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Lietzei 464. Makoyana 35.

Oppenheimiana 463
Calliandra Sainan 334
Calochortus Leichtlini 32. pul-

chellus V. parvifl. .... 36
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marg. .... .... 90
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grandifl. fi. pl. 15. pumila
maxima aurea 14. speciosa bi-

Golor 14. White brilliant . . 14

Lomaria capensis 348. dolabri-
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464
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Mauritia aculeata 217
Maximiiiana regia 217
Megaclinium melanorrchachis . 514
Melaleuca Wilsoni 34
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. . .
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lacerum 128. madrense 129.

maxillare 231. Murrellianum
315, Pescatorei 515. ramo-
sissimum 267. ßossii 32 te-
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Phalangium Liliastrum
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3ur Kultur btx Coelogyne-^lrtcu*

3)tc Gattung Coelogyne Lindl, ober auc^ Pleione gel^ört mit ju bcn

^übfd)eften ffeimüücf)figen Ord)ibeen unb ent^)ä^^ mehrere %xttx\, bie namentlich

in ben 3}?onaten Oc tober unb 9^oOcmber ben ^^flanjenfrcunb burd^ i^re

reiäcnben 33 turnen erfreuen unb bie um fo me^r cultioirt gu mcrben t»er=

btenen, ioeil fie in jebem 2Barm^aufe teid^t ^u 5iel}en finb. 3^ n^^n erft im

53e)"i^e einer 'l^Pange, bte je^t ^u biüigem -l^rctfe ju erhalten ift, fo fann

man aud^ fe^r balb eine anfe^nlic^e S^erme^rung berfelben erreichen, inbem

fid) at(iä()rUd^ an ben (S^-emplaren junge triebe entioicfeln, bie fid^ Don

ber 50?utterpf(an5e (eid)t abnehmen (äffen, ^m beften gebeifjcn bie ^^leionen

in einer 3)(iid)ung Oon fafriger 9J?oorcrbe, gcrJ^arftcm @p^agnum=9J?oo§ unb

grobem @anb wie auch ^otgfo^tenftücfen in gut brainirten ^^opfen ober

9^äpfen. — 3)te ^u ocriocnbenben Xüp\c müffen gehörig rein fein unb e^e

man bie ^flangen cinfc^t, (cge man cttoa^ 50^^00^ auf bie ®d)erbenlage,

bamit bie @rbe nic^t jtoifdien biefe gefpütt unb ber freie Abflug be§ 3ßaffer§

oer^inbert rt?irb. ®ie beflc iBerpflan^geit ift fogleic^ na^bem bie ^flangen

abgebUH}t ^aben, unb ift ba§ ©intopfen gefchel}en, fo »erben bie |3flan5cn

auf ein 33ort bid^t unter ^la§ gefteUt, bamit fie i^ren Zxkh mad^en. ©^c

bie ^Bürgeln ber jungen 3^riebe nid^t in bie ©rbe gebrungen finb, bürfen

bic "ipflan^cn nid^t oict SBaffer cr{)altcn, ift bieg aber gefchc{)en, fo ift ein

ftär!ere§ begießen oom ^ort(}eiI für bie "^flanäen. ©ine mägig fü^te unb

luftige ^tmofp^äre mä^renb be§ (^ommerö fagt bcn '^flanjen am beften gu

unb ein ^äufigeg S3efpri^en mit lauwarmem SBaffcr oer^ütet, baß bie

^Pflanjen oon ber rotten ©pinne unb 2:t)rip§ befallen lüerben, toa^ (eiber

nur 5u leidet ber gaK ift.

^ie Hauptaufgabe bei ber Q^ultur biefer ^flan^cn bcftc^t aber barin,

^af? man bafür forgt, baf^ biefe(ben n)ä(}renb be§ grü^ia^rl unb «Sommert
einen fräftigen Zxkb ma^en, wooon bic ©nttt?ide(ung ja^lreidEjer S3lumen

abfängt.
'"y

bcfinben fid^ oicr ^rten in bcn befferen Drd^ibcenfamm(un3en in

Su(tur, t)on benen bie Coelogyne praecox var. Wallichiana Lindl, ober

Pleione Wallichiana Lindl, oom .t)imala^a am frü^gcitigftcn i^re ^Süt^en

bringt, m§^aih fie aud) bie 53eäeid)nung praecox, frü^b(ü(}enb, erha(ten ^at.

®§ ift biefe bie größtblumige ^rt ber Gattung, fie bringt 1 ober 2 53lumen

üon brisanter (ila=purpurner gärbung, »einfarbig geabert, an einem 8tenge(

^eroor, »ä^renb bie innere gtäd)e ber i^ippe gelbtid) ift mit fünf ^äng§=

reiben fammartiger gä^ne auf ber Witic ber ?ippenfdE)cibe. 3)iefe %xi

blü^t frü^geitig im October. ^^r fotgt fe^r balb Coelogyne lagenaria

Lindl. (Pleione) oon iT(;Qfi^a mit oie( fleineren aber jiemlic^ glcidt)artig

gefärbten S6(umen, beren ii^ippe fe^r biftinft ift; biefc(be ift reid) carmin=

färben gef(edft unb bie 9?ei^cn fammartiger 3äf)ue finb mel^r enltt?idtelt.

Coelogyne maculata Lindl (Pleione) ton ^ffam unb ^^afit^a g(eidt)t ber

(enteren in gorm, ift aber ftciner unb ^at mildiweißc ©cpalcn unb '^Petatcn

unb eine njeig, getb unb carminrot^ geflcdte Sippe. (S^ ift bieg eine ber

jiertid)ftcn unb pbfc^eften ber gangen (i^attung, wie fie aud^ mit ju ben

^amfetttflet «arten- unb lölumwijeitung. ©anb XXXI. 1



felteneten gehört. btefe Birten ^abcn purpur^raune, ftumpf=runblic]^

geformte ^^feubofnotlen, bebecft mit grünlicS^en SBarjen. gicbt aber notf)

eine anbete %xi mit glatten, mel)r fpi^ auölaufenben ^feuDofnoUen üon
bunfclgrüncr ober purpurner garbe, nämlid) bie Coelogyne humilis Lindl.

(Pleione) üou ben inbifc^cn 5l(pen. ©I ift bie§ bic Jteinfte aber äugtetcf)

and) lieblid^ftc ^rt. 3)te 33lumen finb gart lita, bcr 9ianb ber Sippe ift

ujeiß unb ungemein fein gefranft. !Die alten ')3fcubofnottcn treiben fe^r

^ufig 20—30 fleinc fnölld)en, bic bann abfallen unb fel}r balb SBurgeln

treiben unb junge 'il^flanäen abgeben. 3)ie neucfte @infüf)rung ift bie C.

Eeichenbachiana üon D^angoon. 3)iefc fd)i3ne %xt treibt 1—2 Blumen an

einem ©tenget. Die ^Blumcnfcgmente finb rDfa = üla unb bie Sippe ift

fdjiüad) purpurn fc^attirt unb carminrot^ gefranft.

3)a, tok bemerft, fid^ biefe £)r(^ibeen=^rtcn fel}r leidet unb in jebem

2BarmJ)aufe cultioircn taffen, fo mi3d^ten mir biefelbcn namentlid) auc^ ben

§erren §anbcl§gärtncrn empfehlen, inbem ficb bie fo äuj^erft lieblichen

Blumen gang ücrjüglid) §u S3lumenarrangement§ , ju 5öouquet§, £i3rben :c.

eignen. . E. 0—o._^

r I -

Kultur bcr öuisqualis indica. -

3)ie Quisqualis indica L.'^ ober Q. pubescens Beauv. gel) ort jur Samilie

ber Sombretacecn unb ift ein in Dftinbien unb auf Saüa ein^eimif(i)er £lctter=

ftraud}, beffen im ©ommer crfd)einenben Blumen 3??orgen§ njei^lid^, bann

blagrot^, rofenrot^, gegen 5lbenb blutrot^ lüerben. 2)ic einfamige (5tein=

fru(^t enthält einen eßbaren ton. !5)iefer ^übfd)e ©traud^ befinbet fid^ in

ben meiftcn botanifd)en (Härten, fommt aber fe[}r feiten jut ^Stütl^e. §errn

§üullet ift eg nun gelungen ein ®j,-emplar gur 531üt^e ju bringen unb

t^eilt barübcr folgenbe^ in ber Eevue hortic. mit.

„^dj cultiüirte feit langer einige ®j;cmplare ber Quisqualis

pubescens Beauv. in 5li3pfcn, aber,, obnjo^l fie giemlic^ gut gebieten,

jeigten fie niemals einen ^nfa^ ton S31üt^en, big mir üor 2 ^a^xtn bcr

©ebanfe fam, eine ^flangc in ben freien ^runb eine§, mmn aud) nur

befd}ränften §aufe§ ju pflanzen. 3n furjer S>^it entioidfelte biefclbe eine

fülc^e Ueppigfeit, bag bie an ©ifenbrät^en Eingeleiteten ä^^eigc eine Sänge

Don ca. 25 9}?et. erreid)ten. 3)iefe§ ^a^x (1874) waren bie guirlanben=

artigen S>''^X)6^t tiom Einfang '^mi mit einer güUe t)on 33lütl)en bebedft,

iueld^e burd^ il^re fdhi3ne ponceau, ein njcnig inl Orange fpielenbe garbe

einen Effect Eert»orbradl)ten, raie man (Sc^önerc^ faum feigen !ann. 3Senn

man bebcnft, baß bicfer ^lütl)enfdhmucf über ^njei $)(Dnate ipä^rt, fo muß
man gefielen, baß e§ feine geeignetere ^^flanje giebt bie ©äulen unb SBänbe

cine^ SBarm^aufeS ju becoriren. gu i^rer ©mpfe^lung gereid^t nod^, baß

id) an i^r nie bie gemi^^nlidb fo böfe $lage ber Sd^lingpflauäcn im 2Barm=

l)aufe — bie ^nfeften — gefunben l^abe.

3)ic Q. pubescens l)at eine ^e^nlic^feit im ^S^ad^St^um tuie im ^uö

fe^en mit ber Bougainvillea unb fann mau fie aud^ auf älinlid^e ^Äcife wie
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bicfe cultiüircn. ®ie Verlangt eine aug §aub= unb 3[Riftbeeterbe jufammen^

gefegte @vbe, unb wenn bie ®j:emp(arc nod) jnng finb, \o ift gut, biefer

&rbc nod) etir>a§ §aibecrbe beizugeben. — ©ie t)CTme£)rt fid) leidet burd)

©tcffünge üon l^albreifem §0!^, lüelc^c man in §aibccrbc fterft unb unter

(ä^lüden in einem 2Barm^aufe ^ätt.

Obgleich bie Q. pubescens au§ ben l^eigen (SJegenbcn ^nbien^ ftammt,

fo fann man fic, mißjfid) glaube, bennod) aud^ in einem tem^?evirten ^aufe

cultitiren."

r^f.i h,
j-j gititur ber Nymphaea rubra.

„S35enn bicfe (Spccieg," üon ber loir fprec^en lüoHen, „ftd) aud^ leine

9^eut)eit nennen fann, fo ift fie bod^ eine ber nieblielften 53lumcn, meiere

man fefjen fann; l}at tnan bie Victoria regia mcgen ber ©röge, meiere

i^re ^tumen unb 33lätter erreichen, bie „.^i3nigin ber ^cmäffer" genannt,

fo fann man bie Nymphaea rubra mit nid^t tüeniger ^runb ein ';Prin5d^en

ber ^emäffcr nennen; in ^emiffer §infic^t fann fie felbft beren ÜiiDalin

«werben unb it}r ^erbienft, wenn nid^t üerbunfetn, boc^ abfd^it)äd]en.

gnbem wir üon öem 2Bert()e ber Victoria fprac^en, ^aben wir gefagt,

ba§ er unter gewiffen (^efid}t§punften bem ber Nymphaea rubra nad^fte^e.

äBafyrcnb bie Victoria it}re tönig(id)e @d}i3nl}cit nur bei gan^ befonberä forg=

fältiger 'Pflege unb in einer ^rt r>on ^fa^pafaft entfaltet, flirditet bie

Nymphaea nid)t fid) l}crab5ulaffen, fid^ 5U bemocratifiren, fönnte mon fagen,

inbem fie faft überaO, fclbft in einem einfachen £übel, gebeizt. ^Barum l)at

mau eine fo fd^öne ^l^flan^c bi^^cr fo wenig benu^t? <2e^r wo^)rfd)ciTilic^

iWeili man für fie, i^rcg inbtfc^en Urfprmigeä wegen, ein 2öarm^au§ für

unentbet)rrid] l)ic(t, unb in ber S:t}at ^at man fie nur in biefer iißeife in

einem "Aquarium, bcffen SBafferwärme , wie man fagt, nie unter 12—15"
über 9^11 f)erabfinfen barf, cultioirt; baß man fie fo cultiüircn muj^, ift,

wie wir fpäter fe^en werben, ein S^rt^m.
, ij-M -Um. eine S^ee öon ber ©d^iin^cit biefer i|3flanäc §u geben, laffen wir

junäd^ft eine 33cfd)vcibung berfelbcn folgen: bie N. rubra ift eine fräftig

wa(^fenbe ^ftanje mit einem au^baucrnbcn ^urgetftod, wie i[)n bie meiften

^rten biefer (S^attung l^aben. 3t}re 33lätter finb breit f)er§fi3rmig, an ber

^afi^ tief au§gefc^weift,. ftavf unb regelmäßig gejä^nt, auf beiben ©eiten,

befonbcrä aber auf ber unteren, wo bie abgerunbeten Stippen ftarf ^eri}or=

treten, rijtl}(id). ®ie glänjcnbe ^lattfd^eibe erreicht einen S)urd^mcffer t>on

25 totim. unb wirb Don einem cV)linbrifc^eu Stengel getragen, ber, wie

ba§ 33(att felbft, Don bunfefrot^er g^arbc ift. 3)ie ungefähr 12—15 (lentim.

großen 33(umen befielen au§ 5at)Ireid)en, fet}r fc^on rotten ^ötumenblättern,

bie. einen leidet oiotettcu Anflug ^abcu. ^Die blattartigen, nac^ ber 9J?itte ber

Sölume gcrid)teten ©taubfäben, ^aben eine weiße, lid^trofa ^afiö, bann werben

fie bunfeljiegelrotl} unb enben in einer fd^warjen $art^ie, weld)e einer ^rt

entleerter (Staubbeutel gleidit unb Diel jur ©c^i3nl}eit ber S3lumen beiträgt.

3)ie N; ..rubra ift al^ (^ewad^^^au^pflanje bttrac^tet, relatiü Ijart unb
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fann mellctd^t im grcien, in einem ber öotlen ©onne aufgefegten 53affin,

beffen SBaffcr fic^ nic^t fünftti* crnjärmcn lägt, cuttiüirt njcrben. %i§
S3e(cg baju, iönntn mx folgenbe X^atfac^c anführen.

3m 3uli 1853 rourbe eine N. rubra o^ne 2Bur§crn in ein IteineS

^affin ber botanifc^cn ®d)ule bc§ 9}?ufeumf in faxi^ %tp\ian^t «Sic cnt=

widCelte fid) bott mit fold)er Ueppigteit, bag fie fur^e 3eit barauf nic^t nur

l)txxlid)C 33Iätter, fonbern aud) SBlüt^cn trieb, bic fi(^ o^ne Unterbrccl)ung

bis £)ctobcr folgten. ^Dic niebrige ^Icmperatur per^inberte (eiber, bcn

andj bann nod) fortn?ä^renb neu bilbenben ^lUt^enfnoSpcn fid) ju ijffnen.

30^it ber 3una^me ber ^ätte njurben bic 53tätter txan^, biS fie ganj ücr=

fd)manben, obnjof^l man im Zentrum be§ üBurjelftorfl ber $f(an§e nod) ba§

©rfd)einen neuer 53(üt^enfno§pen fc^en tonnte.

•^He biefc 2;^atfac^en fd^einen boc^ auf ba§ fi(!^erftc bie §ärte, bie

Ucppigteit unb ben SlittJ^cnreic^t^um bicfer ©<?ccic§ ju beWeifen, fo bag

man, wenn auc^ nid^t auf unbebingte 90?öglid^feit ber Kultur ber N. rubra

im greien fdaließen !ann, boc^ ()offcn barf, unb bag, um bicfe§ 3icl 5U

ericic^en, nur einige befonbere $5orfei)rungen genügen werben, 5. 53. baS

Einbringen bc§ grofteä bi§ ju bem Sßurjelftod 5U üer^inbern, fei cS mit

§ü(fc einer ^inreic^enben 2ßafferl}ö^c, fei eS, bag man ba§ 2Baffer burd^

auf ipoläftü^en gelegte^ ©tro^ gegen ba§ Gefrieren fc^ü|?t. ^c|jtcre 53or=

fe^rung ift nöt^ig, weit ba§ (Btro^ unmittelbar auf bem SBaffcr fid) gleich

jerfeljcn würbe. ^iBenn bie ^J3pan5cn in einen tragbaren J^übcl gepflanjt

wären, fönntc man biefen ^erauSnc^men, um fie gegen ftrenge £äüe ju

fc^üljen. @§ wäre felbft mi3glid), bag bic %xt, ßorauSgefc^t, bag fie ^in=

reic^enb tief unter 335affer fte^t, relatitj ^art wäre unb ber £älte wibcr=

ftänbe. 3n ben fübtic^en ©egcnben granfreidt)^ ift bieS o^nc 3"?cifel mcl;r

jutrcffenb, wir fönncn beS^alb nic^t genug ^u tcrfd^iebenen 6:u(turüer]ud)en

ber N. rubra aufjuforbern, um bie befte, Icic^tefte unb biüigfte Sultur=

met^obe ju finben, benn fie ift eine ber fd^önften ^^flanjen, wctd)e man 5ur

^uSfdimüdCung üon ©ewäffem gu finben ücrmag. 3n einem warmen Aquarium

btü^t fie faft ben ganzen 233inter ^inburd^.

®§ giebt befanntlid^ oucb nod^ anbere «SpecieS t)on ä^nlidiem Urfprungc,

bereu Sultur ebenfaUä terfuc^t werben fönntc. !l)iefe finb bie Nymphaea

scutifolia De. mit azurblauen 33(umcn, N. coerulea Sav. mit ebenfalls

blauen, aber meift fic^ nur be§ ^bcnb§ öffnenben 53lunien. '^it N. stellata

De. mit blagbtaucn; bic N. gigantea Hook., eine anbere 5lrt mil btauen

aber üicl größeren 53lumcn; bic N. versicolor De., dentata Schum., Ama-
zonum Mart. unb enblid^ bie N. Devoniensis, Boucheana, Ortgiesiana rubra,

weld^e ^pbriben jwifc^en N. dentata unb rubra finb.

;Da wir foeben üon ^^briben fpred)en, bic auä fünftUc^er S3efrud^tung

äWfifenol fc^r fd^öner aber nid^t ^axicx ^SpccicS l}ert>orgcgangen, fo möchten

wir fragen, warum man bie ^reujung jwifc^en biefen inbifd^en (SpecieS unb

nic^t auc^ jwifcbcn anbcren üorgenommen ^at, bie nid£)t minber fc^ön unb

cvfreuti(^ unfere Safferpart^icn fd^müden: bic Nymphaea alba unb Nuphar

luteum? äßcnn man bie fd^önften inbifc^en (©pccicS unb fclbft bic Victoria

wühlte, unb inbem man bie %xt ju opcrircn we(^felte — alfo balb biefe
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eine, Salb bic anbete ot§ ^ntttx nä^me, mürbe man babutd^ nt^t bte

Q^^ancen bc§ ©eUngen^ unb größerer ^crfc^teben^eit Dcrme^tcn? ©elbft=

tebenb muß man immer bie (^pecie^, ml&jc in unteren ß^utturcn niemals

©amen geben ai§ S3ätcr ne^>men; eine fold^e ift 5. 8. bie N. rubra.

ift biefc§ unferer 3D?Ginung nad) ein fo n?eitc§ a(§ frud^tbringenbeg

gelb, bag ^i^ un§ gebrungen füllen, barauf fjinjumeifen. !l)ie §err(id^feiten,

meiere ou^ fotd^en mit ^nteöigenj unternommenen ^efrud)tungcn geiponnen

werben fiJnnen, ift gar nicf^t tjorau^jufe^en, tt?enn man 5. 33. unferc Nymphaea

alba mit N. rubra ober Ortgiesiana rubra unb Nuphar luteum mit N.

coerulea unb vice versa befrud^tete; ober felbft, mt tüix bie§ fd)on an=

gebeutet, mit ber Victoria regia. @§ erfd^eint auger S^^^W^ baß man
burc^ fold^e ^rten ber Sefrudbtung t)arte unD üerfc^iebenfarbige '^ftanjen

crljielte, rccldjt für unfere Xt'idjc ma^r^aft feenl}afte STeppiclie n?ären, auf

rccld^en fic^ taufcnbe bcrfc^icbene Blumen ausbreiteten, lüeic^e im (Sontrafie

mit ben 53lättern tiereint mit bem ber (^emäffer ein 53ilb l)erüorrufen ttjürben,

Don bem man fid() faum eine ^bce ju machen im ©taube ift.

''E. A. Carriere in Eev. hortic.)

^^ac^fd^rift ber 9?ebaction. 3)ic Nymphaea rubra Roxb. ift un=

ftreitig eine ber fd()önften 9?t;mp§äen unb mad^tc bei i§rcm (Srfd^einen jur

3cit, m man in Dielen (5Järten, namentlich feit ber @infüJ)ruug ber Victoria,

bic SSafferpflansen mit großer 33orlie6e cultiDirte, üiet ^luffe^en. @§ ift

eine a(te belannte "Pflanze, 3. 53anf§ erhielt fie bereite 1803 au§ ^nbien

unb gab fie bamalS an ben harten ju .^em, too fie jebod) too^l mieber

üertorcu gegangen ift. Wuf bem ©ontincute blühte fie jueift 1851 bei

3?an §outte in ®ent in bcffem Victoria=§aufe. ^uc^ mir getaugten im

3al)re 1852 in ben 53eft^ berfelben unb cultiüirten fie gleid^jeitig mit einer

großen ^njaf^l anberer Nymphaea= Birten im Victoria=§aufe im botanifd^en

©arten ju Hamburg, mofclbft fie fidE) jeboc^ aU ein fe^r unbanfbarer iölül}cr

unter ben übrigen Birten ^croort^at unb in mehreren Sauren gar nid^t

blühte über nur üerein^clt eine ^lumc brachte, fo baß fie fe^r balb burd)

bie ^crrtid^en, faft gleid) fd^i)n rot^b(üf)enben §^bribcn, meiere burd} bic

53cfrud^tung biefer %xt mit ber K dentata entflcnben finb, üerbrängt mürbe.

©pecicS mürbe fie jebod) beibet} ölten unb fortcultioirt. ^ai)xt 1854
pflanjlcn mir eine "pflanze in ein 53affin im freien, in bem ba§ 2Baffer

ftetS eine ^Temperatur ton 16^ R. ^atte, inbem eS feinen S^Puß auS bem

5Baffin be§ Victoria=§aufe§ l)atte. £)bfd)on bic N. rubra in biefem 58affin

mä^renb bcS ©ommcrS freubig mud)S unb rcid^lic^ 33lättcr trieb, fo brachte

fie bama(§ jebod^ feine SBlüt^cn, unb ba fic^ biefe ©pecieS aud^ in anberen

(Sparten al§ unbanibar im 5B(ü^cn jeigte, fo liß man fie in biefcn eingeben,

fo baß fie in menigcn ^a^ren barauf ju ben felteneren ^rten gehörte unb

ieljt, mie oiete i^rer üermanbten Birten, au§ ben meiftcn ©arten tjcrfd^munben

fein bürftc, bcnn in fe^r menigen ©arten merben (eiber bie SBafferpflanjcn

in bem ^a^t cuttiDirt, mie fie e§ tocrbicnen.



Myrsiphyllum asparagoides Willd. bcffcu Sßcrtoeitbung

unb Euttur* ^nv

3)ie ^ier c;cnamitc ^^^flanje, bereite fett 1702 befannt unfc tom 3Sor=

gcbircje bcv guten Hoffnung ftammenb, gct^ött ben OTacecn ober ©milaceen

uub mirb fett ncueftcv Qc'it t)iclfättig in einigen §anbel§gärtttevcicn cuttipjrt

inbem fie ftd^ foipo^l burd] (Sd)i3n^ett be§ 2ßa(i)§t!)um§, ii?ie aud^ burc^ bie

9^li^ltci^feit in bcr ^ouquetbinberei au§5ei(f)net. ift eine fc^önc (Sd)Ung=

pflanze für§ £alt(}au§, wit t^iele ^§paragu§4lrtcit, aber ^otjig, bentnac?^ au§=

bauernb unb nod^ me^r oerjwcigt. 3)ie 53(ättcr finb trccfen^äutig, glän^enb

giün, tüä^renb bie längUc]^=lan5ettförmigcn S^^cige (fogenannte ©tabobicnj-

bie (^eftalt bcr ed^ten ^aubbtättcr bon 9— 15 Linien l'änge unb bei 5 —6^

IHnien breite befi^cn. ?ln biefen le^tern ^aben aud) bie einjetnenJBtüt^cn

i^ren Urfpritng, bic einen (}errMen 5)uft verbreiten. '
'•

\\

3unt 33inben Don Souquctg, ^rän^en 2C. laffcu 'g'^elge bieije^

:)3flan5e ungetuein üDrt(}eitt)aft Derinenben. %vi] bcr testen §erbftau§fteüung

in Hamburg fa!)en mir einige Si^^iQe hk\cx giertic^cn (£(^lingpftan§c ^ur

. ^erjierung ^tüeicr ^Xafelauffä^c benutzt, unb tüir Tonnen iüd^I bel}aupten,

bag tüir feine anbcrc -Pflanze namhaft ju luad^en n^ügte^t^ bie .fid) für foldje

ßn^cde beffcr eignen ipürbc.

3)ie Kultur bcr i3flanäe ift eine fe^r ciufad}e, man erjie^t biefelbe au§

©amen ober burc^ SBurjelt^etlung, bie ^Bürgeln finb febr fleifd^ig unb muß
man ba^er bie ^flanjen n^ä^renb i^rcr ^iu^e^cit nur mägig feud)t galten,

nur eben .fo üiel begießen, um fie \)o% bem S^ertrcdncn gu fdjü^en. %\n

•beften cultiüirt man bie '^flanjen in Ü^öpfen, im SBinter in einem Ä^att^aufe,

iDä^renb bc§ (8oiumcr§ tm freien. 5— ögbUige 2^i3pfe mit etmaö fc^ioerer

na^r^after (Srbe genügen, um fräftigc ^^iflan^en 511 ermatten, bereu au§ bem

SBurgelftod entfpringenben !ilriebe maji an bünnen Stäben üon 4—5 gug
§ö^e fid) empor ttjinben tä6t.;r, fiun d 7»»nff

eine ^eguggquetle ber '^flan^e fonnen luir ^. ^loebc in @ppen=

borf, Hamburg, empfehlen, in beffcn ©ärtneret ioir eine %niai)i ^übfc^er

junger '^ftanjen fa^en. — Wud) al§ ^inimcrpflanäc ift ba^ Myrsiphyllum

in empfehlen. ij -j JE. O— 0.

'Hl' rtn'n im

Sultur ber Chrysanthemum.

Seit mehreren 3<^l}ren §aben mir ^icr in Hamburg feinen fo fd)önen

%iox Oon Chrysanthemum gcl^abt; mie im üergangenen §crbfte, mo^t eine ?5olge

bcr lange an^altcnbcn fd^önen ijcrbftmittcrung. 3)ic ^jiftanjen, fomol)! bic

im ?^reien mie bic in STöpfen cuttiuirtcn, I)aben i^re ^lüt^enfnoepen gcl}örig

auöbitben fönnen unb ftanben 93?ittc 9?ot}ember faft in anen @ri3feen,

fd^onftcr 33lüt^e, mä^renb in ben Sauren orr^er bie 'Pflanscn meift erft

im 3)c5cmber ju blühen anfingen, uub in fef)r üietcn Gärtnereien, in bencn

man ben flanken feinen freien, luftigen ©tanbort geben fonute, mürben



bicfe(16en unantcf>n(ici^, 6efamcn gelbe ttorfcnc 58(ättcr, mürben üon unten auf

taijl unb fc(6ft bic Blumen cnttcicfcitcn fid) nur unDoHfoinmen.

3n @ng(anb fpielen bic (5^rt;iant^enntm im §crbfte eine groge ^RoUc,

ft€ ge^ijren mit gu bcn Siebling^ppanjcn bcr ^^5flan5en= unb (SJartenfreunbe,

. unb man mug e§ ben ©nglänbern (offen, bag fte bie (S^ultur biefer fo fd]önen

^^>flanäcn auc^ grünblic^ t}erftef)en. ^(Iiä(}rli(f) werben auc^ an mehreren

Orten ?lu§fteKungen ton Chrysanthemum abgehalten, auf benen man bic

^errltc^ften ©orten in mufter^aft cultitirten, reidibtü^enben @j:emploren 5U

fc()en befommt. 3)ic §auptf'unft in ber (Euttur bcr Chrysanthemum befte^t

befanntlicf) barin, üon unten auf grün hdanUt unb rcic^ blü^enbe @jem^

plare 5U erhalten. 3" ^cn mciften gäCten finb aber bie '^flangen jur geit,

menn fie in 33Iüt{)e fommen, oon unten auf fa^l unb man ift geni3thigt,

menn fie ^ur 3eit bcr iöUU^e einen Effect madjen foücn, ben unteren Zijtil

ber ^pflangcn burc^ anbcre bid^t belaubte $f(an§en gu üerbecfcn.

Um fräfttge, gefunbe '5>flan5en gu ergießen, mad^e man im ^prit ober

ü)?ai, je nad) ber SSitterung, (StecfHngc, bebcde biefetben mit einer (^Ia§=

glocfe unb fe^e fie in einen gang fatten, fc^attig gcfegenen haften. 2Benn

biefetben gehörig ^Bürgeln gemacht ^aben unb feine D^ac^tfröfte me^r gu

befürchten finb, fo pflangc man bie jungen ^^flangen auf ein gut gubcreiteteS

53eet, jebe •]3flan3e 2^/2 gug nad^ aUcn 9?id)tungen t>on einanber entfernt,

bamit jebe ^^ftange reichUd)en 9?aum fic^ au^gubrctten behält, e§ ift bic§

eine §auptbcbingung fräftige '^sflangen gu gießen. — ©inb bie ^flangcn

au^gepftangt unb angegoffen, fo bebedc man bcn 33oben ätt)ifd)en ben ^ftangen

mit furgem, gut Dcrrottctem Mnger, mag t»Dn großem ^^ort^eil für bic

^flangcn ift unb i?iel beffer, al§ ba^ 53eet t)or bem :pftan§en ftar! §u büngen,

benn ba bie e^r^fanthemum me(}r in ber Dbcrfläd)e ber (Srbc murgetn, fo

ermatten fic gtcid] bic SBirfung bcr 3)ungfd)idht, unb letztere oerhinbert aud^

guglcid^, baj3 ber ^oben nid]t gu ftar! augtrodfncn fann. 53i§ 3)?itte Quli

müffen bie 2;riebe ber -Pflangen gcftu^t ge^aUen loerben, fpäter aber nic^t

mehr, unb Don ba ab überfpri^e man bic 'ipflangen jcben 5lbenb bi§ gur

3eit tüD fie aufgenommen uuD in Stopfe gepflangt merben. Tlan nehme fie

fo behutfam mie möglid] auf unb pflange fic in mi3güd)ft ficinc Zop^t

(benn gu groge finb ftorcnb unb fchen fchlccht au§) mit rcdht nahrhafter

©rbe. Sft bog ©inpflangen ooilenbet, fo ftette man bie '^flangcn an einen

cttüa^ fchattigen Ort, bi§ fie angemachfen, unb banrt aber an einen t)i)ß(ig üon

ber ©onne befdhienenen Drt. 3)a6 man fpäter für ba§ ^ufbinben ber '^flangcn

©orgc tragen mu^, ehe bie P^h nieberbiegen ober üom SBinbe ab=

gebrod}cn incrben, bebavf faum einer ©rmähnung. ©in recht häufiger S)ung=

gug big gur ^eit m bic $flangen in ^lüthe fommen, ift bcnfelbcn "t)on

großem 53orthei(. ^uf biefc äöeife cultioirt, ergiett man Mftigc '^ftangcn

oon 2— 21/2 gug im 3)urd)meffer, fchön betäubt oon unten bi§ oben unb

reidh blühenb.

3)a5 gri3gtc 53erfehen bei ber 5lngudht ber Chrysanthemum ift, bag

bie ^$flaugen in ben mciften ^^äUcn gu eng befammen flehen unb gu troden

geh<iU«u h}erben. E. 0— 0.



Die ^ttäfpaimtn^ (Ilex-) Strien unb aJartetSten, beten $er*

tnenbung in ben ©arten*

!J)ie ©ted)palinen=^rten unb bercn »tele SBarictäten gehören mit

unferen ^übfd)eften hnmergrüncn ©träuc^crn ober §a(bbäumen. ®§ finb

meift ©träud^er, lüetiiger ^äume mit jicmlidj fcftem ^olje. 2)ic 53tättcr

finb ftctS einfad), aber oft bornig 9e5ä^nt, juraeilcn aud^ gangranbig, Ieber=

artig unb teö^alb bteibenb, fc^r jelten abfaüenb. 5)ie Blumen finb nur

Kein unb unfd^einenb, fic bilben me^r ober iüeniger gebrängte, mcift

fpinbelige SÜit^enftänbe unb finb furj gcftielt. X)ie i^rud)t ift eine me^r=

fteinigc Steinfrucht üon oft tct)ijner rott)cr garbe.

®ic befannteftc ^2lrt toon allen ifl bie gemeine Stechpalme Ilex Aqui-

folium L., bie in WxÜcU unb Sübeuropa lüie im ni)rblichcn £)rient ^eimifd)

ift. ift ein allgemein beliebter unb aud) für unfere (Härten fe^r ju

empfe^lenber immergrüner Strauch, ber fich fogar gum 53aum heranziehen

lägt, ^on biejer ^2lrt gicbt eine fo groge %n^a\:)[ oon formen unb

Varietäten, bag man mit biefcn altein fchon im Staube loäre, bie h^^*^--

lichftcn ^öo^fetg ju arrangiren, ^oöfct§, wie man fie aud) fo i)'dvLfx% in

ben Härten (Snglanb^ finbet. ^l^ ©in^elpflanzen nehmen fid^, nomenttid)

bie buntblättrigen ?^ormen, gan§ befonberg fd)ön au§.

!iBie fchon bemerft, i)ahtn roenige '^ftanjen eine folchc ^J^eigung ju

^bänberungen, h^^^P^fächlich in ben 33lättern, loie bie gemeine Stedjpalme.

5öi§iüei(en finb bie ^-Blätter fo fchmal, bajj fie benen ber Üßeiben ähneln,

bann finb fie wkUx runblich, b. h- fo lang mie breit, ^ei einigen formen

finb bie ^lattränber oft mit ben ftärfftcn 2)ornen bcfetjt, bie fich felbft

auf beiben glächen ber 53lättcr in geringerer (S^rbge fortfe^en. ^-öei einigen

anbcren gormen ift ber 9tanb ber Blätter loieber gang unb befi^t feine

Spur üon ä^hncn.

3)ie Saht ber Sorten ift in neuerer 3cil namentlidh fehr grog gc=

Würben, unter benen freilid) üiele giebt, bie [ich einanber fehr nahe flehen.

2öie $rofcffor .f. küdj in feiner 3)enbrDlogie anführt, fultiüirt ^nbre

Scrol) in ^ngerg 46 Ilex=Sorten. Schon "^^iipp Wiüz\3, jur 3cit I^inne'«,

wie etttja§ fpätcr Duhamel in granlreid), fonnten !33 refp. 35 Sorten,

worauf ju crfehen ift, wie groß bie Liebhaberei für bie Tlex^gormen fdhon

im torigen ^ahrhunbcrt gewcfen fein muß.

3n ben 50gcr fahren gab e§ bereite eine fo groge ^njahl öon

Ilex-Sorten unb ^rtcn in ben ücrfchiebencn Härten, ba§ jwei 58otanifer,

nämlid) ©öppcrt in 53rc§lau unb bann Decais^ne in $ari§ fid) tjeranlagt

fanbcn, baö rcid)c üorhanbene äRaterial ju fid)ten unb bie ©ottung Hex

monographifch 5U bearbeiten. 2)ie ©ijppert'fche Arbeit erfchicn juerft in

bcm Samenterjcichniffe bc§ botanifchen ®arten§ in ^rcälau im gahrc

1852 unb bann in 9^egel§ ©artenflora (3. 3ahrg.) Don 9?eucm ^iDecai^nc

feine 5lrbcit erfdiien im ^ahre 1854 im 9. 53anbe ber Flore des Serres etc.

ton 2. üan §outte. i

9f?cuefier 3cit hat "l^tofeffor t. ^och in feiner !Denbrologie II. 33b.

1. ^bthcilg. (1872) eine S3earbeitung ber Gattung Ilex gegeben, kluger
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bem ötelen tf)m Mott gcftanbcnen SO'Jatcnat f)at $rof. ^oc^ Befonberö ^tüei

große ©ammlungen fetner 53earbcitung ^runbc gelegt, nämlid^ bie tion

^nbre Serot) in ^nger§ int weftUd^en grantveid) uitb bie t>on §Doftntan

unb Dttoknber in S3o^coDp bei ^ouba in §olIanb. 53Dn I. Aquifolium

,fü^rt ^oii) 65 üerfd^iebene gönnen unb Varietäten auf unb bann nod)

15 anbere reine Ilex=^rten.

gn aflerte^ter ^dt erfc^ien nun in mehreren S^untmern t)on Farben.

^xonid oon §. SD^oore eine Wufää^tung aüer, namentlidf) in ©nglanb,

befannten Ilexr^gormcn unb 33arittätcn mit ^(bbilbungcn Oon ^Blättern bcv

auffäüigften gornten. S)a^ 3)?ateria(, njetdE)e§ ber 53erfaffev benu^te, lieferten

i^m oorne^mlid^ bie reid^en ©ammlmtgcn t>Dn SBaterer gu tnap §iC(, mic Die

6amtn(ungen oon gif^er, §otme§ unb ^o. in (S^effielb, 2B. $aul ^u

SBatt^am (^^rog, ^an?fon unb ^o. in ©binburg, 9?. 6mit^ in äBorcefter

unb me^me anbere. jDie ©int^eitung ber gorntcn ^at Z. 9}?oore ^aupt=

fäÄli^ nac^ ber garbe unb ©röge ber glätter unb nad^ bettt 33Dr^anben=

fein, gelten ober bem (^^arattcr ber ©tad^eln gemad^t. 3)er 33crfaffcr

beginnt feine ©int^eitog ber gornten mit

a. (S^rünblättrige.

§9lanb mit 5a{)lreid^en ftarf entttjirfetten (Stad^etn befel^t.

*(Stad^eln t»erfd)iebenartig gcftettt.

t33Iättcr groß, 3 unb me^r 3oII lang.

1. I. Aquifolium nobills, ^aujfon, ^ßaul [Mit ^bbitbg. gig. 89, 1.)

®inc eble Varietät mit purpurnfarbtger junger 9^inbe, ^at ctm§ ^ile^nlid^^

feit mit I. Hodginsii. 3)ie 53lätter finb bunlelgrün, runblid) eiförmig, oon

2^/4—3^/4 Qoü lang an oerfd^iebenen ©jemplaren, bie 9?anbftad}eln febr

groß, giemlid^ ioeit bod) regelmäßig Oon einanber entfernt ftet}enb. @§ ift

eine ^flanje Oon fräftigem SÖßuc^g.

2. I. Aquifol. nigra, gift)er. — @ine ftotje gorm Oon bicfer Xc^tnx

unb grüner junger S^inbe. 2)ie Blätter finb fe^r bun!ctgrün, an 3 ßoü
lang mtb 2 gott breit, länglic^= eiförmig, am obern @nbc me§r ftumpf ah--

gerunbet. 8ta(^e(n ftarf, regelmäßig geficKt. *

3. L Aquifol. grandifolia, ^aujfon. (mt ^2lbbilbg. gig. 89, 2). @bcn-

fatl^ eine gortn oon nobler jlrad)t, bie junge 9?inbe grün. 3)ie 53lätter

finb met)r matt bunfelgrün, 4 3otl lang, 2i/g gott breit, ftumpf= eiförmig;

bie Stacheln weniger ftarf cnttoidfelt a(§ mie bei ben oor^erge^cnben ©orten.

4. I. A. latifolia, Satofon. (Sine fd)Dne gorm nac^ €rt beg I. Hod-
ginsii, ba^ ^olj ber jungen S^ti^c bunfclpurpur. 3)ie 53lätter finb bunfcl=

grün, 3^/2 gotl lang unb 2^/2 3"^^^ ^^^^^f eiförmig, mit groben unb entfernt

fie^enbcn ®tad)eln Oerfe^cn.

5. 1. A. Hodginsii, 2Baterer, $aul; Shepherdii gif^er. ^ie§ ift eine

ber fdiönften aßer ftarfioüd^figen gormen unb fe^r biftinft. Dag §0(5 ber

iungen Qxod^c ift purpurn unb bie 531ättcr finb 00m tiefften unb reidjften

%ün, fic finb febr breit, eiförmig, 3—4 gott taug, 2^/2 3oE breit unb
am S^anbc mit jiemlid^ entfernt oon einanber ftef)enben, ungleid^ gefteUten,

aber ftarf entwirfeltcn ©tad^eln Ocrfc^en. ®g bilbet biefe gorm einen

fd^önen 53ufd^.
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6. I. A. platyphylla, Siff)er, ^aut. — (Sme 55arietät mit bitfcn

^Blättern unb grüner ober |)urpurncr junger ^Hnbe. glätter ticfgrim, ^^/g

3oü lang, Qoü, breit, breit eiförmig, mit ftumpflid^er ©pil^c; bie

©tackeln n^enigci grob cntmicfelt wit bei einigen in bicfer §infi(i)t ben

grandifolia^gormen na^e fte^enben; fe^r ^äufig finb bie ©tad^eln gicmlid)

regelmäßig um ben 9?anb gcfteÜt, mäf)renb in anbcren ?^ällen biefelben gang

festen ober nur t^ciboeifc oor^anbcn finb.

7. 1. A. Belgica, ^oÜanb, Sawfon. ('I«it 5lbbilbg. gig. 90, 2). (gine

fd)öne, fräftig inac^fcnbe Varietät, bcven junget §olg grün ift. !iie ^fätter

finb faftgrün, S^/g 3^^^ ^^^^9/ eifi3rmig ober läng(id)=eiförmig, bcren 9?anb

mit einem Ärang oon ftarfen ©tackeln bic^t befc^t ift.

8. I. A. rigida, ^amfon. ©ine biftinfte ?^Drm, bereu junge ^inbc

grün ift. Dbgleid^ biefe ^^orm bic 53e5eid)nung rigida füf)rt, fo ift fte bie^

feine^tüp.gg mel^r aU bcr 2;t}pu§. glätter fd)i3n grün, etma 3 goü (ang,

1^/2 3oU breit, eiförmig, am 9^anbe mit ^icmticf) (angcn unb ftarlen ©taAeln

ücrfci^en.

9. I. A. alciconüs, ?aiüfon. (mit ^Obilbg. gig. 90, 3). ift

bieg eine ber biftinfteften ber groj3blättrigen, ftarbeügen §ü(fen=©orten. !j)ie=

felbe mäd^ft teidit unb gehört ^u bencn, bereu junge 9?inbe grün ift. 3)ie

53(ättcr finb ^cllgrün, 3^/2 ä^ii ianc\ unb 1^/4 ßoU breit, längtidi=eirunb,

mit einer fcitförmigcn Safi§; ber übrige S^^eil be§ 9^anbe^ ift mit ^a^)h

reid)en, fe^r langen (^/g S^U), fc^malen, fteifcn, fc^arf jugefpi^ten ©tackeln

befe^t. — M nfmii -nfMirÄv, -{ifn'j^ n^Min^i; old^ imä)

3)ic formen ber nun folgenbcn (Gruppe ^aben bebeutenb fletnerc

S3lätter aU bie ber erftcn, unb bereu beftimmte ©cftalt ift eine meJjr tt)in=

!ü^r(ic^e, bennod) finbet man gicmlic^ gute, beutlic^e ^ennjeid^en an i^nen

5ur ^lufftettung m\ Unterabt^cilungen, ^eraug. ©0 laffen fid^ biefe gormcn

in jiüci Untergruppen bringen, fic^ burd) bie S3reite il}rer ^Blätter unter=

fd^etbenb.

a. ^Blätter grün.

§ ©tadeln ranbftänbig, ja^lreid^, ftarf entioidcdfelt.

©tadieln au^gcfpreigt, üerfd^iebcnartig gerid^tet.

tt^ßlättcr mittelgroß, l^k 2
1/2 Bdü fang.

^^^^

t 53(ätter oüal ober eiförmig, geioö^nlicft mc()r al§ 1 3^^^ breit.

10. 1. Aquifolium L., SBaterer, ©mit^, 5i?atDfün, $aul. {Wü ^Ibbilbg.

gig. 101, 1); diversifolia, Saiofon. 3)ie§ ift bic urfprüng(ic§e t^pifd)c 5lrt,

üon ber düt bie in ber tjorigen 5lbt^ei(ung genannten abftammen unb bie

fic^ befonber^ burd^ i^rc größeren Blätter unterfd)eiben. SBei ber ttipifdicn

^rt oariiren an oerfc^iebcnen S^-emplaren bic 53iätter t»on l^g—2^2 3^^

Sänge unb in ber breite o^nc bie ©tad)eln Oon ^/4—1 S>oU. 3)ag junge

§0(5 aüer (g?:emp(arc, n)eld)e jur Untcrfud}ung oorgelegen ^aben, l)atte eine

bunfelrot^e ^yärbung, obgleid) bie Üiinbc ber gctoö^nlid^en ©tec^patmc,

namentlich im Ocrn^ilbertcn 3uftanbe, grün ift. 'I^ic Blätter beg I. Aqui-

folium ^aben 5af)lrcic^c, ftarf cntmideltc ©tad^eln, bie nac^ alten 9?id^tungen

l)ix[ gcfteUt finb. — 8amen gezogene $ftan§en ber gemeinen 8tefl^=
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palmc öarttten ftet§ ittc^r ober tüemget, me^r qU man glauben fottte.

3)iefe ^vt ift ein fd^öner tmmcrgrünev ©traitc^ für geiüö^nlid)e immcrgtüne

Gruppen, unb junge ober mehrjährige ^pflan^en tnerben Unterlagen jur

Vermehrung ber befferen Varietäten bcnu^t, bie fic^ nid)t burc^ ©amen

Dcrmehren (äffen. — 3)ie Varietät diversifolia bei Sanjfon unterfc^eibet fid)

nur fc^r menig t)on ber reinen ^rt.

ü; 11. I. A. pendula', SBaterer, gifher, Samfon, '^aut. — 3)ie eigen=

thüm(id)e ©igenfchaft bicfer %oxm befteht barin, baß bereu B^i^cige h^ngenb

finb; bie 53Iätter finb tiefgriin, toerfchiebcnartig ftadietig, mcift 2— 3 ^oU

lang'? ^ie 9?inbc in einjelnen ?^äüen bunfelpurpur, rDthtid) bei anbercn

unb auch fehr oft grün, ^ic ©tacheln finb etiraö breiter al§ bei ber Urart

unb meift fehr jahlteich Oorhanben. (^nt ge3ogen bilbet biefe gorm einen

fchöncn JBaum.
^,

12. 1. A. fructu-luteö, Satofon/ ©mith, '^3anl; gelbbcerige ©orte;

Söaterer, %i\^^x) flavum, 9??after§ unb tinmont. ®§ ift bieg eine grün=

rtnbige Varietät, ober auch ^^irrpii^n. 3)ic 53(ättcr üariiren t>on 21/2—3

ßoö in ^änge, finb eifi3rmtg, lichtgrün unb bereu 9ianb ift mit einer mäßigen

^n^ahl Derfd)iebenartig gcftetttcr Stacheln bcfc^t, guireilen finb au^ nur fehr

loenige berfclben üorhanbcn (3 —5). 3)icfc gorm gleicht ber gemeinen ^Irt

fehr unb ihr §auptunterfchieb ifl ber, baß fie gelbe grüchte erzeugt, fo baß

fie fich 5ur gruchtjcit mefentlidi Oon ben anbercn unterfd)cibet.

13. 1. A. fructu-aurantiaco, ^^paut; mit orangefarbenen grüdhtcn,

Späterer. — $aut'§ ^^\lan^t ijat eine buntctpurpurfarbene 9iiube unb eirunbe

53lätter mit weit abftchenbcn ©tai^etn, loährenb 2Baterer'§ ^>flfii^äc, bie ein

©ämling.fein foU, grünet §0(3 unb elliptifch=eiförmigc ^Blätter hat, bie

ctipag ioeEig unb ftad)c(ig finb, in ^änge big gu 2^/4 3^11 fariiren. 3)ag

^auptkun^eichen befteht in ben grüchtcn, bie einen orangefarbenen Hinflug

^abcn,. Oermuthlid} ein 33aftarb 5loifd)cn einer gorm m't fchartachrothcn unb

gelben grüchten.

14. I. A. costata, griedhifche (Stechpalme, gifher, ©mith« — 3)iefe

Varietät ift in ber Gärtnerei Oon gifher, §olmeg unb ©0. in ©h^ffielb

gebogen unb oon benfelben oerbreitet toorben. ©iefelbe gehört 5U ben ©orten

mit purpurner ober rothlicher D^inbe. 3)ie S3lättcr finb tiefgrün, 2^/2 ßoU

lang unb 1^/4 S^Vl breit, länglich fpi^, mit leicht abftehenben ©tacheln.

@g ift eine ftarfmüchfige ^flanje, bie ficb fogleid) an ber purpurnen ii^inie

auf ber 3Jlittelrippe ber SfJücffeite beg ^latteä erfennen läßt.

15. I. A. Fisheri, gifher, =|3aul. (mn 5lbbi(bg. geg. 105, 3). ©g
ift biefeä ebenfalls eine ber oielen in ber eben genannten Gärtnerei gezogenen

gormen. 3)ie authentifchen %emplare hoben alle eine grüne 9?inbe; bie

33lät^er oariireu fehr, fie finb
2I/2 3oÜ lang unb 1^/4 ä^U breit, fehr

buntelgrün unb oon leberartiger (£onfiften§, eiförmig, am obern ©übe ettoag

gugefpi^t, meift gangranbig mit einem bicfcn Ü^anb, gumeilen ftachelig burch=

weg; bie ©tad]eln ftarf, mcit abftehenb, meift aber 1— 2 big 5— 6 ©tad)cln

am 9ianbc beg untern ^-Blattenbeg, loährenb bag obere @nbc ^ugefpi^t unb

ganjranbig ift. ©g ift eine fchöne gorm.
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16. I. A. heterophylla, ^attjfon, <Bm\tf), gtffjer; heterophylla major,

^^anl (Wxi mbilbg. gig. 105, 2). !3)iefe ^axkiät f)at m ^e^nltc^fcit

mit I. laurifolia, jeboc^ ftttb bic Blätter für^cr unb ter^ältnigmögtg breitet.

jDic ^inbc bcg ^olgcg ift purpurn, nur an bcn ^^3flan5en bei §errn ©init^

ftnb fic grün, ^ic eiförmigen ober eniptifd)=eiförmigen 33Iättcr finb burc^=

fdinitttid) 2^1^ 3oC( lang unb 1—1^2 3oß breit, jun^eiten ouc^ 2»/^ goa
lang unb Vj^ ßoü breit; fic finb bunfetgrün, nad^ bem obcrn Qcnbe ju

etmaö gebre{)t, cnttücber ganjranbig ober (an einem unb bcmfetben S^^igc)

cntfd}ieben ftad^elig, fe{)r feiten burc^weg ftac^elig. 2Benn ©tackeln tior^anben,

finb biefe ftarf entmicfelt, abfte^enb unb ungteid) tertl)eilt. @ö ift eine ftar!=

tt)üc^fige, (Effect mad^enbc ©orte.

17. I. A. hybrida, ^^paut. — 3)a^ §dI§ biefcr Varietät ift tief purpurn,

bic Slättcr finb eiförmig;, etma 2 ßoU lang, bic 3?anbftac^eln menig ab=

ftel)cnb, loenig ober me^rfac^ oorljanbcn, im erfteren gaH ungleich Ocrt^eitt,

im le^teren regelmäßig gcftcüt. gutem 53oben loeitcu bic 53lättcr n?al|r=

fd)etnlic^ gvojser aU bie an bcn (S^-cmplaren aus ber ^;|3aul'fc^en (S^ärtnerei.

18. 1. A. Beetii, gif^cr, $aul. (5lbbilbg. 107). (Sine fe^r fonberbar

augfe^enbe S3arietät in ber §anbe(§gärtnerei Oon 3iff)cr, §olmc§ unb ß^o.

gebogen, ^ie 9^inbe ift grün, bie 33lätter finb fc^r furj, bunfetgrün, glänjenb,

fafl runb, 1 ^/g 3^»^ lang, 1 ^/^ ßoll breit, fe^r ftad)elig am Staube, ©tackeln

ftar! abfte^enb. S)ic 2:ej:tur Der 53lätter ift eine fe^r fefte unb ber 9lanb

Ocrbidt. ®§ ift eine \d)X biftinftc iBorietät.

II Blätter lanzettförmig, etma 1 ßoü ober weniger breit

19. I. A. Handsworthensis, gif^er, ^l^aut. (^Ibbilbg. 108). !j)a§ §0(5

biefcr in ber ß^ärtnerei Oon gif^er, §olme§ unb ©0. in |)anb§mort^ gcjogcnen

53arietät ift grün; bie Blätter finb ei=lau5ettförmig, jugefpi^t, glänjenb grün,

1^/4 ^^^ng unb ^/^ ^>^eil "^^1 jat^lreid^en, bidjt beifammenfte^enbcit

©tad)etn befe^t, bie mit il)ren ©pit^en uad^ bem obern ©übe be§ S3latte§

gerichtet unb nur ioenig au^gefprei^t finb. @§ ^at biefe gorm ctmaö ^c]^n=

tid)feit mit I. ciliata major.

20. 1. A. Smithiana, ©mit^, gif^er, :|5aul (^bbilbg. gig. 100). @inc

fet^r biftinfte Varietät mit fc^malen ^Blättern. 3)ie ^inbe ift grün, juroeilen

mit ri)t^tid)em Hinflug; bie 531ättcr finb lanjettlic^, oon 2— 2i/j 30a ?änge

unb ^,8—
'^/g ä^^ glänjenb lid^tgrün, mit entfernt ftcl^cnDen fc^tt)ä^=

liefen ©tad}eln, bic mägig auSgefprei^t finb. 2^e^tur ber ^Blätter oer^ält=

nigmägig bünn.

21. I. A. elliptica; flammea angustifolia, '^aul — 9^inbc grün, Sölätter

cttiptifd^, 1^/^ 30II lang, ^/^ 3ott breit, jumeilen ganjranbig, juiocitcn mit

n?enigen loeÜigen ©tad^etn, fef)r oft aber aud) mit äa^lreid)en ©tad^cln

bewaffnet, biefe finb fdimad) aber ftarf au^gefprei^t. @§ glei*t biefe gorm

ber I. myrtifolia, ^at aber größere ^Blätter.

_ ^
(gortfe^ung folgt.)
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2)cr atiefenblafcntang (Nereocystis Lütkeana) aU neue«

Smbematerial in ber ©ärtneret*

35ov einigen 3^^^^" muxhc ein neue^, bi§ jc^t unübevtroffene^ 33inbe=

maitxxal unter bem ^amm: ^anilakft" tjon §eiTn §.

§i3bbcl in §amburg juerft eingefüJ^rt unb at§ §anbel^attifel auf bu^

2Börmfte cnipfot)(en.*) .rrr, i^romr/

^on metc^cr ?>flan5e biefe§ ^$robuct eigentlich abftammt, mx bi§l}cr

nic^t 5U ermittetn gewefen; man üevmut^cte, bag baffe(bc Wa einer ^^3alme

^crrü^rcn müffc unb na^m an, ba§ bie§ Sagus ober ßaphia Euffia fein

fönnte, bal^er bie§ 53inbematcrial au^ ben Dramen „^api)ia = ^aft" füj^rt,

eine 53ejeid^nung, bie nun auc^ in toerfd^iebene §anbct^catabge unb 5tn§eige=

btätter übergegangen ift.

1)a6 bicfeg -Probult weber bie 53aftfafer cinc§ 33aume§, no(J) bie ®efä6=

bünbel einer $atme ober anberen lUDnocot^ten ^ftanje fein tonnen, bereift

bie ganje (Structux unb ber innere ^au beffelben, üietme^r üerrät^ biefe§

nad| oor^ergegangener, genauer ^^^rüfung eine ^^flange nieberer Drganifation

unb jmar eine SBaffer^flange, mlö^t in ben rjorböftUc^en !I^eiten be§ großen

Dccang i^re §eimatft ijat,

jDie erften ^^iadiric^ten über fonberbare unb jugleid) wichtige

fftanje üerDanten lüir bem §errn g. §. tion tittli^, tücldber in ber

naturroiffenfd^aftUc^en ßeitfc^rift, „bie S^Jatur", t)erau^gegebcn üon Dr. ^arl

^mütter, Sa^rg. III ^054), 8. 77, in einer 9leifebefd^reibung „^ugflüge

in ber 33ai Don (Sitd)a" un§ über ben ©ebrauc^ ber in 9?ebe fte^enbeu

^^lan^c, feitenö ber bortigen (Sinmo^ner belcl)rt.

,3)erfelbe erjät^lt, bag bie dienten biefe ^flanjc oermijge i^rer ^1^0X0=

|ität>,at§ §cber benu^en, um baö äufäöig in i^re ^aiDarten (fä^ne)

gcfommenc SBaffer ^u entfernen. (S§ ^ci§t barin ferner:

„1)iefc coloffale ©ecpftanje ift d^arafteriftifd; für bie ^iefigen lüften,

»o .fie in 3J?enge ju wac^fen fd^eint. 2ie mirb Bobrowaja Kabusta (3ee^

Otterfrau t) genannt, njeit bie infclartig im 9}?eere fd^mimmenben .tlumpen,

welche bie lo^geriffenen (Stengel bilben, Siebling^ptä^e für jene§ foftbarc

(Seeroilb ju fein pflegen unb ba{)er t>on ben Sägern beffelben befonbcr^

beoba^tet werben.

i)k ganj eigen tJ^ümUd^e ^itbung biefc§ ^en?äd^feä, mac^t e^ in geioiffer

^infic^t ju einem 53ertreter ber ^^Q(mcn= ober mei^r noc^ Oer Yucca- unb

Agaven=gorm unter ben ©ecpftanjen.

S3on einem ganj unfc^einbaren 33ünbel fur5er ^Oßurjelfafern, ge^t aU
(Stamm eine lange, fe^r jä^e 8d^nur in ber urfprüngtid^en ®i(fe eineg

SöinbfabcnS au§, bie altmäJ)lig mit 5uncf)menber ^änge aud^ an '^idc

junimmt, bi§ fie in einem rübenförmigen ^o^lcn Mben enbet, auf bem
teicbcr 3

—

4= SSüfc^cl gafern entfprtngen, bie al§balb in leberartige, ohn=

gef^j^t 2 3pö t^^'cite 53lättcr oon fe^r beträc^tlid^er ^änge augge^en, fo bag

*) @i«^e ^)ambutöer ©artenstg. 1872 @. 333 u. 529; 1874 @. 310.

2)ie JÄebact.
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üon biefem birfen ©nbe be§ langen, t?om 2Baffer getriebenen gaben^ an,

eine reiche ^Slätterfrone mcit^in ber g(ut^ jum ©pictmetf btent, bi§ enbUc^

bie (S^emalf ber (enteren, bte mit ber ^röge beg ©anjcn in feinem 33er=

{)ältnife fte^enben SÜ^ur^eln abtöft unb ba§ lo^geriffene ®ciüäd^§ mit anbern

feinc§ ©teid^en ju einer jener ftfiroimmenben Snfeln bereinigt, bie man ^ier

überall um^ertreibcn fie^t; aud^ ^äufig am Ufer ausgeworfen finbet.

3)ic garbe biefcr bamoB (njo^t gegen baS ®nbe ber 40er ^a^xe)

nodf) faft unbefonnten ^^flanje, bie 90? artend fofort Fucus Lütkeanus,

S^iefenbtafcntang, benannte (Nereocystis Lütkeana ber neueren Tutoren)

ift ^eMt^Ucb-gelbbraun unb befi^t in ben füblid^en SJ^ecren eine mert=

mürbige ^ern?anbte in ber Macrocystis pyrifera, meiere gegen 3—400 ^«g
Icmg wirb. ibO, 'jwi^whun m {bv §ermann S^otlje. nn

UcBer neue Sobelien tion 1874 unb bcrcn 3Bert§.

" '^J^'-Mit alljäf)rli(^, fo mirb audb im näd^ftcn ^ai)x^, ben "•ßflanjenfrcunben

mdr[S)c neue ^flange t>on beutfc^en §anbelSgärtncrn angeboten ttjerben, loeld^c

biefe, auf bie, ben ^ftangen Oom ßüc^ter gegebene @m|>fe{)lung geftü^t, für

fc^mereS (^elb t>on ©ngtanb belogen ^aben, aber fpäter bie Uebergeugung

befommen, bag fie nichts ^tncß unb nid^tS KeffereS erhalten fiaben, aU
bereits oor^anben ift unb fomit nid^t nur felbft getäufd^t loorben finb,

fonbern auc^ i^re .funben, menn üon ben ^^^flangen bereits abgefeilt morben

ift, getäufd^t ^abcn.

3m grübja^re 1874 finb in Snglanb toon Oerfd^iebenen ßüd^tern njieber

mehrere neue I^obctien ausgegeben roorben, unb ein (S^orrefponbcnt W. E. G.

be§ 'jjGarden^* {)dt fidC) baS 3Serbienft gemad^t aße biefc Sobctien rait '^eti

alten ©orten jufammcn auf eine S^abatte gu pflanscn, um unter gteid^=

mäßiger ^eJ)anblung aller ©orten, ben 2Bert^ ber neuen ©orten gu erproben

nnb tennen ^u ternen. '©r'^at^'Hun am'-©(feluffe ber ©aifon folgenbeS

9?efuttat erhielt.
' ' ^

1. White Brillant, biefe üerbicht fauitt biefe SBegeicfinung , ba fid^ in

ben 33(üt!f)en fe^r oft blaue ©trid^e jeigen unb obfd)on fie einen gebrungenen

aufredeten §abituS t}at, fo ift i^r ^Stütfienreid^t^um boc^ nur ein geringer

unb ift nid^t ju t^ergleicEjen mit Dixon's Nivea, loelc^cS ioo^l biS je^^t bic

beftc unb biftinftefte imße i^obeUc in Kultur ift.
"•

2. Speciosa bicolor. 3)ieS ift Oieüeid^t bic ^übfc^efte ber Don ^enberfiJti

gezogenen ©orten, nämtid^ in ^cgug auf bie ©röße ber einzelnen SBlumen

tüie in 53e5ug auf bie S^ic^nung unb 33ert^eitung ber beiben t^arben m
benfelben, aber (eiber ift bic S^rad^t ber '^flange eine fd^mad^e unb i|^ bic

^^ftangc oon tangfamem 2ßatf)fen, befonberS bei trocfner SBitterung. ©ie

l^atte ben il^r angemiefenen ^retS (ofige nid[)t auSgefüCtt unb mad^te fomit

einen fi^ted^ten ©ffect. X)icfe ©orte bürfte t)ie£(eid)t für einen naffercn

©ommer geeigneter fein. gebenfaES ift fie aber i^rer einzelnen Blumen

ioegen fe^r ju empfe{)len.

8. Pumila maxima azurea. ^uger bem gebrungenen 2Bud^S befij^t



15

biefe ©orte mcnig ober gar nid^tB, m§ , fie ^ur Kultur empfiehlt, benn i^re

SBCumen erf(i)cinen nidit fe^r ja^lreid^ unb finb nur iUin, nur hjcntg grii^er

ai§ bie bcr alten L. pumila grandiflora unb fautn fo fd)ön btau.

4. Porcelain Brilliant. ^ud) biefe neue ©orte ^at loenig ©mpfe^lenbcg,

außer i^rem §abitu§, n^eld^er aufrecht unb boü ift. ®te einzelnen Blumen

finb !(ein unb nic^t brillant genug gefärbt.

2)iefe obigen üier neuen ©orten tt)urben üon @. ^euberfon ^u

Söeßington, <Bt 3o^n'§ äBoob, ausgegeben.

2) ie §erren (harter in ^olborn, Sonbon, fd^idten 3 neue ©orten in

bie 2BeÜ: Faith, Hope unb Charity.

3) ie jweite 53arietät: Faith ift aüein mertt}, cultit)irt ju lüerben, fie

i)at einen niebrigen, gebrungencn 3Bud§ unb erjeugt gute, große Blumen

t)on rein n?eij3er unb lichtblauer ^arbe. ©ine fd)i3ne 55erbefferung ber alten

Varietät. 3)ic beiben anberen ©oxten finb burd^auS nichts loert^, bie eine

f)at fd)mut}igb(affe, ri3thli^=brauue, fteine Blumen unb bie anbere erzeugt

alle ©orten oon Blumen,, feine sioei flanken unter 6 brad^ten gteid^farbige

^luinen ^eröor. /^^iii M hoü

:;c. ^on ben breten ton §erTen 3)ij:on, ^mburft^anbelSgärtncrei, §adnct)

bei Bonbon, ift bie Painted Lady iddI}1 bie bcfte uub fd)ät|en§iüerthefte, ob-

gteid^ oon (öderem §abitu§. 3)iefe i^arictät btlU)te unaufborlid^ bis in ben

fpäten §crbft. ®ie Blumen finb fe^r niebUd) geftreift, nad^bem .alle, anberen

faft pergangen, blühte biefe noc^ fe^r reid) unb fdi3n. u\) ßi3j.

Purpurea l)at menig inbiüibueüen SBertl), fie bilbct bid)te, gcbrungene

9?afen unb erzeugt tief=, obgtcidi etiüaS fd)mut^ig=b(aue 33tuinen.

Coerulea l}at oöüig fel}lgefklagen, oieücic^t in ?^olgc ber S)ürre, fie

tmd)0 faft gar nidit, unb erzeugte nur fo lüenig Blumen, fo baß fie ül}ne

allen Effect btieb. ^n 33c5ug auf bie garbe ber Blumen ift fie bie ^eEftc

t»on alten ©orten. — 3n fcud)teren ©ommern mag fie uicHeidjt beffer

gebei^en. i

^rfj .;, Mazarine Gem (Henderson 1873) ift unübertrcfflid^ in ^^arbe, fie ift

itjie,;bun!elfte unb briüanteftc oon allen.

Lobelia pumila grandiflora fl. pl. l;at fid) ai§> ganj tüertl^loS atS

^rup|)enpf(an5e bcmälirt.*)

Dixou's white Lobelia nivea ift bie beftc lociße in (^uttur.

umhi 2)tc Pi)Ilojcra iinb ein neiie^ ^nfe!ten=^itlDer.

Ueber biefen ^egenftanb l}at §err 3)umaS an bie 5lcabcmie bcr

3Biffenfd)aften in ßariS eine SD^ilt^eilung gemadjt, nad} ber bie iüiffenfd)aft*=

lic^e ?i3fung ber grage unb eine ir)at)rfd)einlid}c praftifc^e 9)?ctl)Dbe jur ^er=

nid^tung biefeS fd)redlid^en ^nfeftcS in "^uSficbt gefteHt mirb.

Unterbeffen fä£)rt bie 2öcinpeft fort i^re ^erbeerungcn luciter nad}

9Zorben au§äubcl)ncn. §err 3}iaurice bcrid)tet an bie 5lfabemic über bie

*) «erg(. Hamburg, ©artenstg. 1874, p. 474, 549.
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^^cr^^ecruttgen in jwci !l)epartcment§ üon ©latente; in bcr Umgegenb üon

^ognac ift fie überall t>or^)anben, Sibourne ift fe^r ftarf üon bcr .^ranf^eit

^eimgefucf)t; biefelbc ^at je^t ß^^eteauneuf unb ^ngouteme errcid^t. i)ag

35oiTücfen biefe§ St^ieveg ift übrigeng fe^r (aunifc^, bcnn ir»ä{)rcnb bie 2ßein=

gärten eineg ©iftrifteg öon bemfclben befaücn finb, finb anbere, wcld^e bcn^

fc(ben 53oben ^aben unb auf benen biefelben Sßeinforten gebogen merben,

gänjIicS^ uerfdiont geblieben, ^ilud^ in bcr ©Kampagne, in D^icberöftcrreid^

unb in ®enf foH ba§ ^nfeft aufgetreten fein.

§err 3)uma§, über bie ungenii3^nlicl)e ©ntmirfelung ber geflügelten

^}.^f)t)llo^:cra fid) auglaffenb, bemerkt, bog e§ §i3cbft uurcd^t geiüefen, bag man
auf bcr 3nfeften=^u§ftellung in :)3ari§ üon biefem gnfefte befallene 2Bein=

ftöcfe auggefteUt ^be, benn e§ i)at baffetbe baburd^ fef)r leicht in bie 2Bein=

gärten um ^arig unb in bie großen SBeingärten t>on ^ontainebleau übcr=

tragen werben fönnen. ^i§ jur je^igen ä^it, fagt 3)umag, l)at ber jä^rlic^e

ging be§ 3nfc!te§ nid)t über 12 ober 15 Wflcxün betragen. gebrauchte

5Wci ^a^:)xc, um iBurgunb §u erreichen unb nod^ längere ä^it, um bi§ nac^

ber (Champagne 5U lommen. Säre '^5ari§ üon ber Seinfranf^eit befallen,

fo läge ^urgunb raie gmifd^en gn^ei geuern, bie ß^^ampagne vo'dxt ftarf

bebro^t.

§err Öid^tenftcin glaubt, baß bie 2Bein=$h^llo^'era aud^ bie (Bä^axiadf^

(Sid^en angreift unb auf benfelben lebt,*) rcä^renb S3albiani bie ©ic^cn^

^$h^tlo^:era für eine anbere ^rt l^ält. 53ier 53arietätcn finb befannt, nämlid^

bie auf Quercus pedunciüata (@tiel= ober ©ommereid^e), bie auf Q. coccinea

((Bd^artach=(^iche), auf Q. alba (tüeigc ©id^e) unb bie auf bem 333einftodfc

lebenbe, tt?eldbe alle bi§ auf bie le^tgenannte, ^armlog finb.

S)ie "^3eriobe ber Ucbcrminterung ber -)3h^llo^:era ift je nac^ ben feigen

ober falten ^änbern eine üerfc^icbene. §err (^irarb §at in ber ^^^ä^e oon

Sognac ben ©influg ber ^^emperatur auf ba§ ^n\ät beobad^tet. ben

erften S^agen beg Octobcr^, an benen e§ in ^nlerüaHen regnete, bie l^uft

falt lüar unb c§ am ÜJiforgen gereift l^atte, njaren feine ©icr §u finben,

trat jebod^ tüärmere 2öittcrung ein, fo mürben biefelben mieDer bemerft.

3n biefer ^e^ie^ung gleid^en fie anbercn ^nfeften. ®g ift ba^er aud^ ma^r^

fd)cinlid), baß eine langfamere (Sntmidflung be§ ^nfefteg in nörblid^er gelegenen

Seingärten ber längeren Uebertointerung beffelben jujufd^rciben ift, o^ne

jebodb anjunc^men, bafe .fälte ba^ Zljm tobten mürbe.

©d)mcfclfohlenfaure§ ©al^, bag nad» ber 5lnfid^t be§ §errn 3)uma^

bie gnfeften tobten foll, ^at jcbenfallg etmag für fid^. ©r fteüte in feinem

^Laboratorium mehrere 53crfuche an, fomol mit ben -pflanjcn mic mit ben

Snfeften fclbft unb fanb, baß bie ^^flan^en, meld}e mit einer bünncn 5luf=

li3fung biefcS (Sal§ea befpri^t morbcn marcn, nid^t im grringften gelitten

Ratten, mä^renb bie ^njeften, meiere baüon berül^rt mürben, flarben.

$>err ©irarb madi)te Serfud)e ^u ©ognoc mit fo^lenfaurem (Calcium

nad^ ber alten foftfpieligen 'JÄet^obe bereitet, unb fanb, menn etma^ t?on

*) @ie^e bie ÜJiitt^eilungen über bie ©ici^eti^^^t^tlcyero in ber Hamburger
Oartenstg. 1874, ®. 368.
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bicfem <Balit auf ben 53obcn einer it»ett^a(ftgcn glafc^c get^an unb ba§ Snfelt

über bte obere Dcffnung berfctben gebrad)t mürbe, baffclbe fogleic^ ftarb.

ein 3nfeftenpu(üer ij'dlt er t)iefe§ ©alj eben fo mirffam n^ie ©^anibe= (Calcium.

i)a§ ^J^ärf)fte mar nun, biefe^ (5al§ auf eine menigcr foftfpieüge 23ßeifc

5U ermatten, unb §err 3)unia§ fanb, bag, o^nc bie ^nmenbung üon OTo^ol,

bal man bisher für notbmenbig ^ielt, in SBaffer aufgelöfteg ®c^n)efel=

©atcium unb ©c^mcfelfo^lenftoff jur ^ermifd^ung gebracht werben fönnten,

unb ^at §err 2)ort>au(t bereite eine gabrif eingerichtet, um biefcg ©alj

nach gegebenem $rincip biHig gu ferneren iBerfucJ)en herjufteCtcn.

§err 3}?.millefert fteüte mehrere ^^erfud^e p Sognac an. 2öeinrebcn

in Xöp\tn ertrugen bie ©inmiifung bc§ aufgeloften ^Sal^eS für eine lange

3cit o^^e ju leiben unb m '^i:)t)Uo^mn an ben ^ftangen Dor^anben marcn,

ftarben biefelbcn in wenigen klagen. @§ mürben nun auc^ 33erfuchc im greien

angefteÜt unb e§ fteötc ficJ) babei h^tau^, bag bie ^uflbfung auf ^flanjen

ber uerfchicbenften ^rt angemenbct, o^ne SBirfung blitb. 2)affelbe jeigtc fid^

in ben 3S$eingärten, mo aber bie äBeinfti)cfe üon $ht)tloj:ercn befallen maren,

mar bie 35ernid^tung berfelben fo üoüftänbig unb fo fc^neü, bag $crr

SD^oniCfefert, ber alle ©ubftanjen jur Vertilgung ber ^nfeften genau fcnnt,

bie in S^ebe fteftcnbe ^uflöfung für bie ftärfte hält, bie i^m bi^ je^t t)or=

gefommen. @§ bleibt nun nod^ übrig gu erfahren, mic tief bie ^uflöfung

in ben 53oben bringt; ob alte Qöeinftödfc bereu ^Inmenbung eben fo gut

ertragen aU folc^e, bie in Dotier ^raft fielen unb enblich auöjufinben, auf

meld)e ^ißeife bie ^uflöfung am beften angumenben ift. Wdan l)at gefunben,

bag 30—40 ©rammen trodfner ©chmefetfohlenftoff, aufgelöft in 2Baffer unb

in I^öd^cr um ben ©tamm beg iöeinftodfg gegoffen, bie gnfeften jcrftört.

3)^chrcrc 53erfudf)e mürben auch §errn '^^etit ju 9^imc§ unb

Ruberen angeftellt, nämlid) mit ©teinfoh^entheer, bie Üiefultate maren t>er=

fd^ieben. 53albiaui ber gleichfalls ^^h^*-'^ anmenbete, fam ju ber Uebcrjeugung,

baß ber an§ ber fohle ton 53cffegeS gemonnene, bie S^l^^t^n ^btlig 5cr=

fti3rte — §err T)uma§ Ijat Oerfprod^en, balbigft eine chemifche unb pi)t)\ior.

logifd^e ^Inal^fe biefer ^rt fohlentheer gu geben, unb ^albiani ift nun

befchäftigt, Verfud^e mit anbcren Wrten fohlenthccr anjuftetlen.

©tntgc^ über meine le^te äJeife nad) 9?eu=®ranaba*

Von ©uftatj 2Balli§.

^uf ^^xen fpeciellen, mie aud^ allgemein mehrfach geäußerten 2Bunf^,

fomme ich erft je^t baju, '^^nm einen cingehcnbcn ^erid^t über meine

le^te, für bie Herren 3- ^eitch in !i?onbon unternommene 9^eife ju

überfenben.

geh fd^idfe ooran, baß ba§ 9f{cfultat biefer oier^ehnmonatlichen Steife

(t)on 3)ecember 1872 bi§ j^ebruar 1874) ein ganj befonberS günftige§

«?ar, unb jmar fo günftig, baß id^ fclbige nod^ einmal unternehmen mürbe,

märe nicht ein ungemöhnliil) langer SanbtranSport, mie aud^ fonftige

(Sd^mierigieiten im meiteren Verfanb bamit t>erfnü))ft. gn bem genannten

^amOurgcc @ortcn= unb SBCumenseituus. S9anb XXXI. 2
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3eitraume, ber buvc^ 2 SBinter unterBtod)en trurbe, bemod^te td^ ü6ev 200
.Giften lebenber Pftanjen übcrfenbcn. @§ mar bie^ ba§ britte 9}?al, bcß

ic^ 9'?eu = ®ranaba bereifte; bocb bin ic^ biefc^ Wai am trcitcftcu t)cr=

gcbrungen. übergebe in nad)fo(genber ©pecificirung einen 5lran§port,

ben id) glcid^ 5(nfang ber D^cifc meift mit äUercn, befannten ^l^flanjcn

üeranftaltete unb ber 9ri)§tentl}ei(§ an§ Odontoglossiim Phalaenopsis; Od.

Pescatorei; Od. triumphans; Masdevallia elepliantipes; Masd. coccinea etc.

beftanb. 9^ärf)ftbcm führte mic^ mein 2ßeg ^i3^er am ?0^^agbalcnaftrome

hinauf nacb 9^are, in beffen Umgebungen id) abermals fammelte; bann

i^anbe über 9{ionegrü, 9J?ebe((in unb, bcn (Saucaftrom überfd)reitenb,

nac^ ^ctioquia, ber ehemaligen ^cuptftabt gleid)bcnannten (Staate^.*)

§ier nun ftanben mir Oerfc^iebene 2Bege frei nai ?^rontino, einem

3)iftricte, ber tnir fd)on au§ frii{)eren 3at}i^^"r befonber^ 1868, burd^ ^uf=

finbung t»Dn Odontoglossura vexillarium; Cattleya Dowiana (/?); Cattleya

Gigas unb Houlletia odoratissima var. antioqueensis befannt imb lieb ge=

njorben n?ar. tüäJjite bemnad^, meiner ©eiDO^n^cit jufolge, bie früher

betretenen 2Begc umge^enb, ben tängcren über Saiia§porba^ unb fdjlug

in bcm gleichnamigen ©töbtd)en grontino mein (Stanbquartier auf, um
8 Monate in ber Umgegenb gu fammeln, id) benn auc^ nad) bcn

üerfd^iebenftcn D^ic^tungen burd)führte. ^or %Ut\n aber n?ar mein

?lugenmerf auf ba§ 9^urri t^al im Flußgebiete bc§ ^trato = (Strome§

gcrid)tet, ttjetd^er fid^ in bcn ©olf üon 3) arten ergießt. !Diefe

curfion 50g mich um fo me^r an, aU fie mir eine 9}?i3glidhfeit, big an

bie Ufer be§ üiclücrheigenben Strato üorgubringen, eriiffnen foHte, bodh fa^

idh mich in le^terem fünfte ircgcn großer 3:errainfd)tt3ierigfcit, mehr aber

nodh tüegen abfoluten 3)?anget§ an 2:ran§port= wie Lebensmitteln fehr gc=

täujcht.

Rubere, ttjcnn fdhon weniger erfolgreiche ^uSflügc würben eincrfeitS nadh

3)abeiba, nadh bem 9^io=fucio unb hinauf auf bcn ß^crro be ofo („33ären=

gebirge") anbrcrfeitS nod) ^2lbriaqui, ©aüa§porba§, nadh ^^"^^

3}?ufinga fpäter üon mir unternommen, währenb fpecieH angelernte Leute

nadh cjn^^^^i^ entfernten 9?id)tungcn auSgefanbt würben, unb jwar hauptfächlid)

nadh 33abaranbofito, nadh ^S^erro plateabo unb bem Serro be

Leon („üerfitberteS unb Löwengebirge); ferner nadi ©an ^$ebro, ^^ßopal,

ben ^}5aramo be grontino unb felbft nadh ^er 9 !i;agcrcifen entfernten

unb früher fdhon Don mir bcrcifttcn ©tabt ©onfon, wo eS nodh ö'STagc

nadh 3)Jani5ateg' unb nach D^arino weiterging.

©0 erfehen Bu ungefähr, in welcber ?lrt unb mit wcld)cn SJHtteln

tdh ba§ (Sammeln betrieb. Xamxt ^bre geehrten Lcfcr nun aber jugleid)

eine 53DrfteEung ton ben §inbcrniffen unb (Sd)Wierigfeiten bekommen, mit

bencn man bei weiterem Vorbringen in'S weniger beüolfcrte innere in faft

beftänbigem fampfe lebt, erlaube idh mir, nur einige berfclben, wie fie auf

letzter $Heifc mir jufticßen, hiet nahmhaft ju madhen:

*) 2)ie 9f?e^)ublif g^leiu^r au ab a ift nämlid;, in ber ^rt h)ie 9^orbatnerifa,

in eine ?lnga^t unabhängiger (Staaten (bie fogenannten „Estados soberanos")

get^cttt.
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Sßcfantttlid) ücttaffe \ä) ©uropa ftet6 dI)m iegtic^c ^Begleitung, unb

mu6 ic^ öci^ev nad) metner l^anbung gm^örberft paffenbe, »inigc !t?eute unter

bcn ©ingeborncn anwerben, \va§> an unb für fid) fc^on grogc ©c^mierigfettcn

bietet. 3)ann fanb ic^ bie 2Bec3e, mt überall burd^ bie ganje 9iepubüf, fo

aber ^icr in folc^' fc^lec^tcm, bebcn!(id^em ßuftanbc, burcft üorrogcnbe getfen
'
unb 33äume üiclfad^ fo eingeengt unb terfpcrrt, bag fie für meine ^mdt
— für bie mit großen Giften bepacften 3)?aultl)icre — feine§meg§ ^eitere

^^u^fid^ten eri3ffnctcn.

3)od) einmal cntf^Ioffen, ba§ ^leugcrftc §u wagen, mußte id^ nid^t

allein bie fd^on bcfte^enbcn 2öege (man benfe fid): ^anbftragcn !) au^beffcrn

unb paffirbar ju mad)en fud^en, fonbern aud^ ganj neue 2Begc burdf) bic

2Bälbcr ^inburd) big ^um ©ipfet ^of)er (SJebirge anlegen.

35on ben cingelnen (Sammetplä^en inbcffen big ju meiner ©tation

fonntcn bic mciften ^^flan^en, ]o 33. üoluminöfe fc^mern^iegenbe Zamia^

ftämmc, 53aumfarne, ^attte^en zc, gewöt^nüc^ nur mübfam auf ben

©d^ultevn ber ^nbianer ^crbeigetragcn werben.

©inmal über bic §auptfd^mierigfetten mit mir ftar, ^ieg e§ bann, um
SBrcttcr unb tiften gu bcfommen, erft 33äumc ju fällen, wobei wieber bie

häufigen 9?egen unb bie fo oft berufenen ©inflüffc beg 9}?onbeg in feinen

üerfd^iebencn "]3[)afen fe^r fti3renb einwirften.*)

700 53rettcr — ein fc^öneg ^äuftein gewiß — foHtcn möglif)ft fc^ncH

au§ bem 3Ö3albe ^erüorwanbern, um müt}fam burd^ ^äufig wieber^olteg Um=
wenben an ©onnc ober Suft gctrocEnct werben ju fonnen. ^nm uoUftanbigen,

für Siinmer^wecfe, erforbcrlid)cn ^^rocfncn ber einjelnen, periobifcE) anrüdCenbcn

'^art^ien, beburftc e§ 3 9J?ünate.

.•poljfc^neibcr, 3ii^^>iievleutc, ja felbft bereu gefammtc Scrfjeuge mußten

crft nod^ aug weiten Entfernungen herbeigeholt werben. 9^eue§ togcrniß

brad)tc bann balb biefer balb jener unbebcutenb fd)einenbe Umftanb; fo

j. 58. mußte id) wicber^olt um einiger 9^ägel Witten, wo ^ufätlig bie

paffcnbe 9?ummer fehlte unb ic^ feine @elegent)eit ^atte, neue fc^miebcn ju

laffcn, oiele ^?eilcn weit einen bcfonbercn ^oten augfcnben, unb bieg oft

felbft oergebtid^, unb mir blieb bann fein ^ugweg, a(g nac^ bem boppelt

(6 SLagereifen) entfernten 9}?ebcllin §u fd^icfen.

^IKem bie Ärone auf5ufe^.en, ^attc id] unter beftänbigen iBerfolgungcn

ber großen (Sd^lcppamcifc ^u leiben, bic fid) berufen glaubte, S^ac^tg mir

,meine foftbarcn ß:i}pripebien= unb 3)?agbeOanien= 33orrätl)e ju ^^id^te

5U machen, iffiabrtid) ben 3}iuth jum äBeiterbringen würbe id^ Oertoren

l^aben, Ratten mic^ nic^t oon oorn^ercin bie fd^önften ©rfotge gctri)ftet unb

mid^ 3U neuem ©ifer angefpornt.

*) Seber, ber fic^ auf SSaumcultur Derftc^it, toixh ben Einfluß beö SKonbc«
auc^ auf frtf(^gefcf)uttteneg ^otg uu^iüeifell^aft fennen. 53äumc ttjcrben eigentlich

nur 6et aBnetjuienbem 9}Jonbe gcfättt, unb bie au« wiberjeitig gefätttem ©tamme
^>ergeftetttcn SSretter fiub ntc^t attein, auf (Srunb Bcfonberer @aftigfett fe^r fc^toicrig

in trodnen. fonbern auc^ balb bem SJerberfeen burd^ gäutniß ausgefegt, bre^ien fit^

aud^ tooi^l fd^ranbenartig unb finb fc^ließUd^ bem SBurmfraß faft unöermeiblic^

untcrtoorfen.

2*
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2){e ®ntbccfunc3en icavcn in ber St^at fo umfangreid^, bag td^ t>on

meinem lancje^egtcn $lane hiß gur pacififd^cn lüfte Dov^ubringcn, burd^auS ab=

fielen mugte, nur um ben §aupttran§pDrt ber reid^en ?tu§beutc, ju größerer

(Bid^ert)eit in -perfcn nad^ ©uropa ju bringen.

SDiefer Ic^tc Slran^port, au§ 45 ^Dd}belabencn 9}?ault^ieren beftef^enb,

bot einen impofanten %nUid bar, inbem ber lange ^ufammen^ängenbe

gaben in fteten ©dilangenminbungcn, balb ftcigenb, ba(b fid) fcnfenb über

53erg unb Z^^al ^intüeg, unb ba(b lieber burA enge get^fpalten ^»inburd) 50g.

^atte tüol)i @runb, gehobenen 6inne§ unb froren ^erjeng biefer

(Saratoane ju folgen, nad^bem ic^ am 20. f^ebruar 0. bem ©täbtd^en

Srontino unb feinen freunbttd]en S3emo^nern ein l)er5tid^e§ Meioo^l ge^

fagt ^atte. 3)te guten Seutc mad^tcn mir ben ^bfc^ieb mirflid) fd^mer

burdb 5al}(reid^ gcfpenbetc ^eioeife oon ^c^tung unb treuer ^nl)äng(id]feit.

Sn ben legten ^bfc^iebgftunben übcrrafd)te mid^ näniUdi eine giut^ oon

5Bere^rung§fd)reiben, bereu ein§ bem anbern, i^rer 7 im (fangen, folgte.

@ing barunter mar ein (s:ircular Oon ben ^erOcrragenberen "ßerfönlii^leiten

beg £)rte§, morin biefelben, mie aud) bic übrigen Schreiber — erlauben

(Sie mir bie 9?aiOetät — überfprubctten Oon ^nerfennung beutfd)er ^^ätig=

feit, beutfd^en ©innc§ unb beutfc^er 9f?ed^t(id)feit. Unb baneben fprad^en fie

in rü^rcnbcn ^u^brüdfen bie §offnung au§, mi(^ nic^t auf immer fd^eiben

5u iel)en! ®iner biefer 33riefe mar fogar in S^eimcn toerfafet! 9?id^t ge=

nug! ^od) fpät am leisten Slbenb fa^ id^ Seute auf $?eitern fielen, um
beim ©d^ein ber Laterne 3)cnffc^riften an §äufern anjubringen — beuten

©ie nur — ju bem ßtocde, meinen 9^amen gu Oeremigen! ^aum er=

fannte ic^ biefc i^re ^bfidit, fo rief id^, miemo^l nid^t o^ne Oon innern

^efü^len bemältigt ju fein, in bie ftnftere ^ladjt ^inauö: „viva el progreso!''

lebe ber gortfd^ritt!). 9^id^t lange, fo prangten aud) bicfc 2Bortc neben

meinem ^JZamen an ber mcigen 2ßanb. (g§ giebt bemnad^ in grontino

fortan eine „calle de Wallis" (SßaüiSftraße) unb felbft einen öffentlichen

$la^: Plaza de Wallis."

3d^ würbe 3)iefeg an fid^ Unbebeutenbe nid^t ermähnt f)abcn, toenn

fold)e überrafd^enbe 53emeife oon ^nl^änglic^feit ben einfamcn (Sammler, ber

fooiet ©trapajen unb ©efa^ren burd)§umadhen ^at, nid^t mo^tt^uenb be=

rühren müßten.

(gortfe^ung folgt.)

2)ic ^almcn it^ fömgl. Serggarteii^ p |)errcnI)Qufen bei

^annoöer*)

S3Dn ©eorg (Sc^aebtler.

3)ie ^eige gone, biefer fc^öpferifdifte %^cx{ unferg ®rbball§, ^at mo^l

bie- fd^önften ^flanjen ^eroorgebrad^t. 9teic^ in ber 9J^annigfaltigfeit unb

*) @tne ausfü^rüd^e Sultur ber ^almen toixh am <Bä}lü^ biefer 5lb^anblunq

gegeben toerben, namentlid^ aud; bie Suttur ber ^almen im ^xmmix.
2)ie 9Jebact.
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S3erfd)tcben^ctt i^ter f(J)arf ausgeprägten 33IattfDnncn, i^rer entjücfenb eblen

^effält, i^re§ oft gigantifd^ in bcn duften fic^ wiegcnbeu 2Buc^fe§ über=

(aben unb befangen btefe 3:ropengebi(bc faft ba§ 5(uge burd^ i()re erftaunen§=

n)üTbige 3>fenge unb gMc, bie in itjxcx §etmat^ in neibfoS üppige fd)n3elgctifd^er

'ßrad^t ifa^re, irbifd^e $arabiefe ^eTücrjaubern unb im benfenben ^^enfd^eri'

bic ©e^nfuc^t cüüedfen, in folc^ prangenber Umgebung, bie feinen ®cift fcf^'^"

mächtig anregt, ju leben unb gu mo^nen.

Unter btefen Tropengemäci^fen aber giel^en tor ^üem bie auffaßenb

fc£)Dnen Sli^pcn ber ^almen, biefc lua^ren Könige in ber ^flanjenttjelt, ganj

befonberS an, unb ba§ 53erlangen, an i^rem feltenen 5lnbticfe ber nur bem

gtürflic^en 9?eifcnbcn in bic fernen 2Beltt{)eile ganj unb im füllen 3)?age

unb ^enuffc 5l(}ci( wirb, fic^ ^u laben unb gu erfrifd^en, ba fte bic

©timmung be§ ©emüt^S fo iDunbcrbar gu er^ö^en t}ermi)gen, ^at eben bie

©ntftc{)ung ber (^la§\:)'dn\ex ^crüorgcrufen, um bic ^inber ber ^Xropenmelt

in unmittefbarcr 9?ä^c ftet§ t>or ^ugcn ju ^aben, fei eS auc^ fclbft in

einer fd)tt)ac^cn ^bee i^rer SBirflid^feit, fie in ber grei^eit nur allein

bie il)nen innenn?D^nenbc gormenfd^ön^eit DDÜcnbcn tonnen.

©in ^atmen^auS ju betreten, gen^ä^rt ba^er jebem 58efud)er, er mag
^^flanjenfrcunb fein ober nid^t, ein ^o^eS ^nt^i^^ffe unb eine befonbere

greube. ©er Eintritt, üerbunben mit bem erften ©inbrurf, ben ba§ an^i^i

genehm üerrtiirrte *^uge beim ^nbÜdf biefcr ungeiüol^nten unb ungett)i)^nlid§en

^l^flanjenformen empfängt, ift ein unmitlfürlic^ feffetnber unb brängt ben

'^ufmerffamcn fid) ju t}erfenfen unb gu Vertiefen in ba§ fo ^od) anregenbe

lyib belebenbe 8tubium biefer ^ier fo malerifd) aufgeftettten '^flanjenfc^ä^e.

Dag ^errcnf)äufer '^^a(men()aug, mit einem 3fieic^tJ)um an ^2lrten auS=in.

gcfc^mücft, ber in 3)eutfd)Ianb njo^I feinet ©teicben fuc^t unb ben ber
'''''

Liberalität feiner früheren l)annot>erfd^en fönige terbanft, barf fid^ fü^nlid()

meffen, anbcren, ä^nlid)en großen ^-|3almen^äufern unb mit ben in jüngfter

3eit neu entftanbencn fog. Sintergärten auf gleicher, ttjo nid^t §D^erer (Stufe

ju ftcben, ba bic je^t in einer iöoüftänbigfcit angemad^fcne Sammlung fid^

foiüol)( einer forgfamen fauberen "}5flegc unb Unterhaltung, alö aud^ einer

ftreng njiffenfd^aftlid^en 3^omenclatur erfreut, unb lo^nenb unb befriebigenb

guglei^ ift c§, biefem bereite über einem 55iertelja{)rhunbcrt gegrünbeten

^aufe einen ^efud) ju lüibmen.

grei ragt t§> empor auf einem etioaS erhöhten ©tanbpunfe, mit feiner

breiten grontfeite fo red^t nac^ (Süben gelegen, im „33 erggarten ^u

§errcn^auf en" bei §annooer, unb ein ©lodengug ruft alfobalb bcn

bienft^abenben ©ärtner b^i^bei, ber bereitft)itligft bie 'ipforten ju biefem gc=

mcil)ten 9iaume ijffnct.*)

*) 3"!^ ® rößeuangabc bcS ^^almen^auf eö. ^aci) einer bora Gerrit

^ofgärtnev 2öenblanb bereit« früher erfolgten 2}Jitt^eitung (bie föniglid^en

®urten p ^erren'^aufeu, §annober, ^a^u'fc^e ^ofbuc^^anblung) htivößt bie

OriJBe bcg §aufc8 115 ^n^ $?äiige, 32 gufe 53reite unb 42 ^t)t. Xk
(S^runbform be« §aufeö btlbct ein rec^ttDittfeltgeö S5iered, jeboit' nri ber 216=»

n)ei(j^ung, ba§ bie Säitbe auf ber D^torb- unb (gübfeite ^t, ber Wttit
5tu^en ^in au8gef(^tüeift finb, unb auf biefe Seife eine ^t«nbe gebilbet tcirb,
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SP ^ct iBcfud^cr tiott fettem 3Bcttct fccgünftigt, fo tt?trb fein ^ugcn=

weibc üon boppcltem (^enug unb größerer greube fein. ©onnenburd^teuAtet

webt fic^ ein ^)i)onlaftifc^c§, gtüncS ®itter= unb ^J^cl^trer! üon farbenpräd)ttgem

X)urd^einanber feltfam geformter, reicher S3lätter, f^äben, gtcber, Outrlen

unb gäd^cr in ben feuchten $?üftcn biefe§ n?eiten 9iautnc> unb lägt bem

Saicn, ja felbft bem '^flanjentcnner eine S^^t^^ins ^^^^ Sßorten bmmcn,
ba er fid^ ungern ben fügen geffeln be§ 53et)Qgen§ unb ®tauncn§ ju ent=

lebigen uermag, bie ber ^nblidf bicfer ftoljen, fd)n?eigenben ^Jflanjengebilbc,

ba§ rebenbe geugnig einer rät{)fel§aften, urgelnaltigen ^^iaturlraft ^er=

borruft. —
53or ^Hem tt?irb baö 5(ugc angenehm überrafc^t burd^ bie $a(me,

njeldbc fid^ im 3)fittel|)untte be§ §aufe§ befinbet, unb ben 9?amen Livistona

australis (R. Br.) trägt, ©djlanf unb letd)t fteigt t^r fdE)öner, glatter

8äulenftamm bom geivaltigen (i^efäge au§ ber ausgemauerten ©rbcnticfc

empor unb rt>iegt il^re prad^ttoKc, breite gäc^ermebelfronc wie ein mäd^tigcS,

fdt)ü§enbe§ 8c^irmbad^ frei über ben gangen SiRittelpunft bc§ '$a(men^aufe§.

3)a§ ferne WuSftralicn ift i^re §eimat^; fie ift eine ^flange ber meer(uft=

fendeten Snfclwclt unb trägt alle ©leganj unb gein(}cit jur 8d}au, bie be=

fonberS gerabe ber gnfelpatmc fo eigen ift, fo bag felbft i^re (Sd[)tt?cfter,

bie Livistona chinensis (Mart.), eine $alme bog afiatifdfien (S^ontinentS,

welche im 9}?ittelpunft bc§ rcd)ten glügelS üom !]3alment)aufc an ber 2Bcft=

feite fte^t unb ebenfalls üom mächtigen £übcl au§ ber ausgemauerten

©rbcnticfe frei unb ^oc^ mit f^öner, bidbter tone ^erüorragt, i^r bod) nid)t

an gracieufen 2Bucb§ gteid[)fommt. 33eibc finb bie größten unb fd^i3nftcn

(Sjccmplare be^ gangen §aufe§ unb jcben tro^ it)rcr ®ri3ge bodE» nur erft

an bie bann ba« Öft(t(^^ unb wcftlid^e @nbe be« ^aufe« fic^ ats glüget anfd;Iiegcn.

2)ie Xiefe beS ^imfe« iu biefem rotunbeuartigen Steile Beträgt 49 guß. 2)ic gc*

rabe aufrec^tftc^enben g^nfterlräube mit (Stufd^tug beg etn?a§ ^o^)en ©eftmfes ber

SBcfl*, @üb'^ unb Oftjeite fmb 33 ^od^. ba« ©efimfe fd^iliegt fic^» ba«

2)ad^ au, ba« öuf bie 4 leiten be« §aufeg geftü^t, in ber SKitte jufammentnfft
unb fic^ fo burc^ feine (Spannung trägt. 2)er gauje innere Slaum ift ba^er ol^ne

^t^tn, bereu ^^ermeibuug jebeufaöö toou großem ^u^eu ift. Sn bem 2)a(f?e fmb

«uf allen 4 (geitcu $^cnfter ang-Bra^t, bie einfach finb, njäl^reub bie @eitcn bc8

^«ffö au« S)oppelfenftern Befte^cu. S)ie 9^^orbfcite be« §aufe« ift gemauert unb

Plm !5)a(^c bunfel, mit ^u«nat)me be« mittleren X^jeil«, too fic^ bor ber oBen

«p.o^>nten »totunbe ^er eine offene, 37 ^ufj lange unb 12 gug Breite ©aßeric tu

f'mer ^ö^c tojju 13 i)om gupobeu be« §aufe« au gcred;uet, ^tugiel^t. ^tele

©Ätterie bat fünf 3)oppeIfeuftcr, toou beneu au« mau einen S3ttd auf beu Xptü

^te maxttm !^at, J)er im Pommer burd^i bie ^tufftettuug ber talt^u«pflanäen ge*

l^mmdt hjirb. ^ ^ . .

2)a« Jpau« »irb bur* jtoei SBaffer^eijuugen uub im ülotMaHe uoc^ bur(^ mer

^<^^h Qihmt ®ie Saffertjeixungen finb iu ber ^rt angelegt, bag je eine berjelBen

bie eine b. ^. ößUdbe ober n)eftli(^e (Seite be« §aufe« ^letjt, inbem bie bretfacj an

<Beitm be* §aufe« ^iutaufenbeu fünfsblligeu SBafferrö^ren nur Bi« auf bie

^«^^c i?ä'nae ^es Traufe« reidbeu uub bann rüdn^ärt« geBogen i^r SBaffer bem tcffel

aufführen. V. ^r Bei ber fteten B^ria^)mt im 3ßa(^«t^)um ber ^almen ba«

^««e ar« luJr'- Bat, fo fte^t iu uä(^fter 3eit ein neu gu couftrmrcube«

'-P^^nTcnBöuö J "".^'^^^«)t. sröüereu SDimenfiouen ju hoffen, beffen ^erfteüung«^
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ein annä^etnbc^ 33ttb üon ber urtüüc^jigen ^3rad)t i^re^ ^lufbcueö, ben fic

in i^ter trauten |)eimat^ crft gang entfalten. anfe^nüd^e ^rögc

jebod^, bte fie f^etbc ^ier al§ fleine "Cftanjc^en nnter ©la^cultur ervci^t

^labcn*), fprid^t fic^ bcutUd^ in fotgenben galten au§:

Livistona australis. 9,76 5met. 10,25 9J?et. 14,72 ay?et. 2,62 9}?et.8,12 3}eet.

Liviitona chinensis. 6,37 „ 8,12 „ 12,85 „ 2,1 „ 7,52 „

2)cr ©tainmburd^meffcr biefer beiben $atmen, 9J^eter über bcv

@rbc, beträgt faft 50 (Sentim. unb in ber 5D?itte gegen 30 ©enrtm. 55)ic

3a§t ber 2BebeIn trerbcn bei erfterer auf 80—85 gefcfiäl^t, üon le^tcrer

auf 45—50. ^^Dn Iraft unb ©cfunb^eit geugcn beibe i>a(men burc^ baä

frifc^c ^u§fc^en i^rer tiefgrünen, metaflifc^ glän5cnt»en gäc^ernjcbel ^in=

reici^enb, unb n^erbcn fie noc^ lange in biefem ßuftanbe eine voaljxQ §aupt=

gicrbe be§ fd)önen, reid)au§gefd]mücften §aufe§ bleiben.

(£ine britte auffaÜenb fc^öne ']3ahne ift bie im 9}(ittelpunft be§ linlen

g'tügcl^ an ber Dftfcitc auf einem aufgemauerten ^oftamentc ftcl^cnbc

Thrinax radiata (Lodd.) ijon ben Antillen unb jttiar t>on ber gnfel ^^rinibab,

mit einem über 3 3}?cter ^o^en, fc^lanfcn ©tamm, mit ber .frone 5 9J?eter

^od^, vool)i eine ber fdiönftcn befannten 5äd)erpalmcn. 3)ie [tarfe, üppige

.trone geigt einen 9ieid)tt}um feiner, üoüfommen runb um ben ©tiet fic^

au^breitenber, fternftra^liger gäd^er, bie, oberfcit§ üon grünfammtner garbe,

unterfeiti fitberiüci^ glängenb nnb an fd)lanfcn, teiditüberl^ängenben, bünnen,

gelben «Stielen fid) wiegcnb, ber gangen i>alme ein n?unberbar täd)elnbe^

unb ^eitereg ^2lu§fe^en Dcrlei^en, ba§ ein entjüdtenbeö ^ilb barbietet Don

ber fd)i5pferif(^en ,fraft ber ^ropengone.

S)er geü)eimni6toOe Sauber, ber im Innern beg großen ']3almen^aufe^

fo gefangen ^ält, giefjt faft magifd) nun bie 53lide gu bem ^ier fo reid^

gruppirien -Palmen l)in, bie, untermifd)t mit ben mäd^tig breitbtättcrigen

Bananen unb ©trotit^icn, ben fcttfamen 8piralformen ber riefigen, ^oc^=

aufftrebenben ^:Panbarecn, ben bnrd)|ic^tig feinen 2Bebeln ber 33aumfarne
,

unb bem n?al}r^aften .^ccre ber fcbonen ^ilroibeen, ^Bromelien, ^urculigen,?

§e(icDnien unb anbcrcn 53(attpflangen, loo^l einer annd^ernbe 3^ee geben

Don ber in ber $^antafie fo entgürfenb aufbämmernbcn milben $rad^t ber

Urmalb^tiefcn. — 'n'Ui/i:

3)er gewaltige ^lrtenreid)tt}um aber biefer ftetö im 3ii^^c^"icn be=
j

griffenen, angesammelten 4>a(menOorrät(}e ]o\vot)l ijitx im großen, loie in

bem, in jüngfter 3cit neugegrünbetcn fteineren ^^>almenl)aufe, ba§ fic^ burd^

feine roalbartig aufgefteEte, prad)tOctle ed}t tropifdje ^}3flangenfülle unb

burdö feinen ftaunen^n^ert^en 9ieid)tt}um ber ^$fIangenformen au^geic^nct,

ferner bie wegen 3)?angel an D^aum im Orc^ibeen^aufe aufgeftellten $a(men,

fotüie fc^tießlid) biejenigen in oerfd)iebencn anberen tleineren 2Barm^äufern,

*) ©rftcre fam im Sa^re 1827 at« fleine, faum 50 (Seulim. ^o^e ^flanjc
t)om bot. ©arten ju ^etö unb (elftere im Sahire 1831 als eine nur 30 Senttm.
^f>^t ^flanje Horn gleid^en ©arten ^ier^er.
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h)o fie xi)xc. crftc forgfamc Pflege er'^atten, ^abcn ba§ fotgenbc al^jl^obcttfd^c

""l^almenüerjetd^tiig tiöt^ig gemad^t, um einen SSegttff btefcr ^errtic^en

(Sammlung toorftcUcn ju fönnen unb um biefe tüirfüci) fc^önen ^^ftanjcn

einmal eingc^enber fennen ju lernen.

Acrocomia slcerocarpa. Mart. (Syn: Astrocaryum sclerocarpum)

!l)te trocfcnfrüd^tige ^Icvocomiapalmc. gamaica, STrinibab unb bie benad^barten

Snfeln bi^ in ba§ innere be§ lro^)tfd^cn 53rafi(ien§. jD^v Sd^aft unb bie

S3Iattftie(c finb bid^t unb fein beftad^lt, bie gleid^ ©dfiu^n^affen ben fd^önen

Saum umgeben. SDie ^rone jeigt fd^ön geficbeitc SBeijel. gn i^rer

|)cimat^ wirb biefe '^3alme bi§ 10 ikctcr f)od^ unb ift bcfonbetg i^rer 9^üffc

ttjegen gefc^äl^t.

Acanthophoenix crinita. Hrm. Wendl. !Dic behaarte (Bta^ch

^Dattelpalme, ©benfaü^ mit nabelartigen fd^n^ar^en (Stacf)eln befe^t unb

mit fd^öner langer, bid^t gefieberter äBebcIfrone üerfe^en. 3)ie garbc ber

Unterfeite bcr giebern ift mx^ unb gicbt biefer '^^aUne einen eigenen ^ieij.

Acanthophoenix rubra. — . 3)ic rotl)o ©tad^elbattelpalmc. (Syn:

Calamus dealbatus. Calamns Verscliatfelti). Wit (Stacheln Don rötl^lid^cr

garbe unb fdbönen bic^t fammförmigcn gefieberten 2Bebe(n. ®lcic^faü§ mit

lüciger Unterfeite ber 33lätter.

Acanthorhiza aculeata. — . 2)ie ftad)etige (5tad)elmurselpalmc.

S6ei biefer ^rt finb auger bem (Schafte unb ber 33lattftiele fogar bie fid^t=

baren iSSurjetn mit fc^arfen «Stacheln üerfe^en, xoa§ ber ^^atmc ein eigenes

ncue§ ^u§fe^en ücrleit)t, babei ift fie öon leidster, gracieufer §altung mit

in fec^§ Wappen get!^eilten, gierlid^en, über^ängenben Sßcbeln.

Acanthorhiza Warscewiczii. Hrm. WendJ. 2)cm berühmten 9?ci=

fcnben t>. Sar^cemicj gu (S^ren benannt. SBurbe ton bem befannten 9?eifenben

^uftai5 2Bat(i§ am 53ulfan (E^iriqui in ber l'anbengc t»on -Panama entbecft.

^icfc ^übfc^e ^]3almc ftcf)t gan^ auf ftral)lenartig ^um ©d^aft auflaufenben

SBurjeln, bie lüic ber (Schaft beftad^clt finb. 3)ie fc^iinen bc^grünen 2Bebcl

tragen Icidbt übcr^ängenbe giebern, bie unterfcit§ fd)i3n weigfarbig finb.

T)\t gange -Palme ift üon reijenb eleganter Haltung. —
Aiphanes bicuspidata. 3)ag SBort ift au§ bem (^ric(l)ifd)en ab=

geleitet ron heüe, (gonnenlid^t, unb giebt eine Infpielung, bag biefe $alme im

rcid^ften (Sonnenlid^te bc§ äropen(anbc§ n?äd)ft. (Syn. Marara bicuspidata

Karst.). (Sie ^eigt bie jmeimatgugefpi^tc unb ift bei bcr (Stabt 53arina§

in ^Senejuela gefunben. ^er (Sd^aft ^at feine fd^marjc (Stadjeln, mk bie

Dorigen. j5)a§ ©igent^ümlid^e bcfte^t aber in bem triangulär geformten

gicberblättd)en, n3etd)e mit giüei fabenartig (anggefc^iüänäten ©nbfpi^cn au§=

taufen, n^oburd^ ein ^öd^ft fcltfameg unb faft bijarreä 5lu§fe^en biefer '^3almc

»erliefen ift.

Areca alba. Bory. jDic njeigc ^Irccapalme. 9)?artareneninfeln.

§übfc^e rafd^n)ad)fenbe ^rt in nod^ jungem 3uft<3nbe unbeftimmten ^u§febcn§.

(Srft bie obere (Spi^e beg 2Bcbelg trägt lang über^ängenbc, fc^matbtättcrige

giebern.

Areca aurea. Hort. 'J)ic golbgelbe 5lrecapa(me. 53on ben
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©cd^cHentnfctn. 2)tc fd^ntalcn, leidet üBct^ängenbcn giebctn in ben 3Sebcln

finb üon ^eHgelbgrtincr %axU.

Areca Banksii. A. Cunningham. 3)em (Snglänber ^attf§ ©^.rcn

Bcnaimlc ^Irecapafme (Syii. Areca sapida Soland.) Üleufcefanb. einem

\CD^I 7 Wflctcx {)o^en, ftf)öncn %cmplare mit prad)tüDÖ bicJ^tcn, fd)ma(

(anäcttlidb gefieberten, jmei 9)^eter langen 2Bebeln.

Areca Catechu. Linne. ^Die ^-öetelnnj^patmc. £)ftinbien unb Snnba=

Snfctn, m fic namentlidi in bcr 9?ä^c ber ©ecfüfte i^re ^^oüfommen^cit

crreid^t. 3)a§ noc^ fe^t junge (S:j:cmplar geigt bereite brcttblättertg fieber=

gcfpaltene SScbct. 3" i^xm ^atcrlanbe fteigt biefe ^;pa(nic mit fe^r ge=

rabem fd^lanfcn ©tamm 16—20 Mein in bie ^öi]t. 3)ie giudjt reift

nur einmal im S^^^re unb bann ^at ber 33aum mit feinen langen 35üfd}ctn

eiförmiger, orange farbener grüd^te bic unterhalb ber Äione l)erab^ängen

unb mit bem bunflen @ritn ber SBcbet reijent) contraftiren, ein lua^rljaft

fd^öne§ 5lu§fe^en. ^ie fe^r gefud)ten Diüffe mit ben 53lättern ber 53etet=

pflanje (Piper Betle L.), ben fog. ']>erulbtättern unb etiuag Half gemifc^t,

njeld^e gngrebienjen bie ©ingebornen ftet§ bei fic^ tragen, merben a(§ an=

.gcne^meö S^eijmittel gefaut.

Areca coccoides. — . 2)ic coco^artige 5(recapalme. - (Sin über 5

SlRctcr ]^D^e§ unb faft 5 (Sentim. 3^urd)mcffer l}a(tenbe§ ©^emplar mit fc^i3n

gcfiebertcr ^ammmebelfronc.

Areca glandiformis. Gis. 'iDie brüfenartige ^^Irecapalmc. 9}?olutfcn=

infein. 3iingc§ ®?:emplar ton erft 30 CSentim. |)Df)e.

Areca sp. Madagascar. (Syn: Areca madagascarensis Mart.)

5Bon ber 3nfel ä)?abagagfar. ©c^öneS (£j:omp(ar üon faft 2 9)tetcr §öbe
unb 8— 10 (Sentim. ^urcl}mcffer. ©d]aft unb 33lattfticlc finb rött)lid)

gcftccft mit breiten, gracicufen, regclmafeigcn gieberwebeln.

Areca monostachya. Mart. 3)ie einäl)rige *Ärecapa(ine. (Syn.

Livistona inermis Hort.) 9^cufübtt?ale§. Wit faft 3 SO^crer ^o^em ©ctiaft,

fd)Dner, bufdnger, gefiebertcr Irone unb lang liber^angenben, fabenarttg

bünnen, gelblichen 53tüt§enri^pen.

Areca pumila var. Miq. 2)ie gtuergartige ^2lreca|:alme. '^on ber

3nfel gata. Heine faixnc tcn 9}?iniaturn)udi§. ^n einem nod) gu jungen

(gjemplare, beffen 333cbel t^cilg nod) gang unget^citt, ti)eiB erft im ©palten

begriffen finb.

Areca rubra Bory. 3)ie rot^e ^recopalme. «on ben 3nfetn bcr

9i)?agtarenen. ©in junge§ (Sjemplar mit einem gu untcift nod) ftafc^enartig

geformten <Sdiaft t)on ettüa 6 ©entim. 3)urd)meffer bei 30 ©entim. §i3l)e,

mit fd)Dnen breiten 2Bebeln, bic an§ langen, fd)ma(b(ättrigcn, jugefpi^ten

unb (eic^t über^ängenben giebern befte^en. (Signet fid^ bcfonbcrg i^re§

becoratioen (Sc^mud^ tregen jur Kultur im warmen ßimmer.
Areca speciosa Hort. 3)ie ]^übfd)e ^Irecapatme (Hyophorbe amari-

caulis). 3unge§ (Sj:cmplar oon 30 (Scntim. §ö^e mit regelmäßig gefieberten

SBebeln, bic leicht unb graciö§ überhängen.

Areca Verschaffeltii Hort. 2)em früheren, rührigen §orticulteur
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?Imbrotfc Sßcrfc^affelt in @ent (g^ren benannte %xtcapaimc. 60 ©cnttm.

I^od) unb faft 5 ientim. ^uvd^mcffer. "^xt großen, breiten, fcingcfteberten

2Bebetn, bie leicbt übert)ängen.

Areca sp. Rodriguez. ^J?ad) bem ^J^amen einer ber 9}?a^fQrenen=

3nfeln. ?^cine jierlicfae ^2lrt mit nod) rubimentaxen Sötättern.

Arenga obtusifolia. Mai-t. Xit ftumpfblättrige 5lrengapalme. 3aüa.

Sumatra. 9Joc^ in jungem guftanbe, mit langen, büfd^elig gefieberten

iffiebcln.

Arenga saccharifera. Labill. (Syn.: ßorassus Gomotus Lour.

Saguerus Rumphii Roxbg.) iDie 2Betn= unb ßucferpalme £)ftinbieng.

einem mächtigen mit bem 9^icfenfübel tief in bic ausgemauerte @rbc gefenften,

faft 7 ä)?eter l)D{)cr\ '^>rad^tej.emplare. ©ine ^^3alme üon faft gu coloffalen

3)imenfionen für ba§ §au0. 3)er «Sd^aft ift gan§ beberft mit langen,

fdiicarjen, fafrigcn paaren, groben '^ferbc^aaren (Gomuti in i^ter §eimatt)

genannt unb bie Q^ocoSfafern übertreffenb) nid^t unä^nlic^, worauf Oon ben

(Singebornen jtaue, (Seile, 33efen u. f. xo. oon großer !l)auer^aftigfeit t>er=

fertigt merDen. 3)ie langen ^lattfticle tragen bie riefigen, bei biefem ^^m-
plare bereite über 6 3}?eter langen Söcbel, bie an§ lang lanjettltc^en, ftarfen

gicberblättern befielen. (E)ie ift bie bebeutenbftc unter ben ^renga=^rten

unb eine ber nü^lid^ften, ba fie auS ben nod) unentiüicfelten 33lüt^enbolben

ben ©aft liefert, auS bem ber
f. g. ^lobb^ ober -ßalmenmein getüonncn

mirb. gn i^rer ^cimatl) bietet biefe ^|>atme mit i^ren ju oielen Xaufenben

in 33üfd)eln f)crabf)ängenben gruc^tcn einen bcrrlid)en 5lnblid bar.

Arenga Westerhausii. Griffith. 9iad) 39öefter()aug benannte ^renga=

'^^atme. §albinfel ä)^alaffa unb bie benadibarten S^feln. 3" ^iiiem nod^

ju iungen @j:emp(are, beffen Sßebel tf)eil§ nod) gan^ unget^cilt, t^eilS erft

im ©palten begriffen finb.

Arenga sp. Singapore. £)ftinbien. 3ungc§ (Sj:cmplar oon einem

3}?eter §ij^e unb etioa 15 (S^entim. 3)urc^meffer. !Did)t fd^marjborftiger

(Schaft mitfcblanfen ^od)aufgertc^teten 3Bebetn, bereu einzelne, langüber^ängenbe,

tiefgrünc fiebern n^eitläufig auSeinanber ftef)en.

i^erner finb nod^ jmei unbcftimmte ©pecie§ oorl^ianben, bie fid^ aber

in §u unentnndeltem guftanbe befinben.

Astrocrayum aculeatum. G. F. W. Meyer. Die ftad)etige

©ternnu^palmc. (Syn. Astrocaryum Mururauru Mart.) ^n fcudbtcn 2Balbe§=

fteüen be§ 9^io ©ffcquebo in ^rittifcb ©uiana. 3)er ®d)aft ift mit fc^maräcn

Stacheln bebedft. @rft bie oberen 2^eilc ber 293ebelftietc tragen Oier 53(att:^

fiebern oon gefc^meift geflügelter ^^orm, f)ängcn leid£)t über unb finb faftig=

grün. 3)ie ^}3almen im auSgemadlifenen gi^ftanbe tragen über 30 (Sentim.

lange, barte, fdiarfpgefpi^tc ©tadielnabeln , bie ton ben ^nbianern al§

SBerl^cuge jum 2;ättomiven i^rer §aut benu^t locrben.

Astrocaryum mexicanum. Liebmann. 3)ie mejifanifd^e (Sternnug='

palme. WiQ^ito. Wü brcitftac^eligbefe^tem ©d^aft unb t^i3nen langgefieberten

.^ammirebeln. 3)ie Unterfeite ber giebern ift toeife.

Astrocaryum rostratum. Hook, ^^ie gefc^näbelt^efrümmtc ^tern=
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nugpattttc. 53rafiltcn, '?5roüm5 ^o^ia. Die langen 6tad6ctn finb am

(gd^afte in concentrifci)en Wm^tn rcgclniägig t)ettf)ci(t. §ö^e über 2 9}?cter,

3)urd^meffer 10 ©cntim., mit fc^öner breiter, fammartig gefieberter 2öebel=

frone.

Astrocaryum sp. Musuma. ^o6) ein junget (S!)j:emplar mit

rubimentarcn blättern.

Astrocaryum sp. Panama. ®e§g(ei(i)en.

Astrocaryum sp. Para. 33rafilicn, ^roninj '^ara. @e^r lang unb

frfjmarj beftad)eltcr (Sdiaft. ©(cgante, lang über^ängenbc, gefieberte 2BebeL

Astrocaryum sp. — 2 ^iReter ^o§er 8ctiaft mit 10 ßentim. 3^'urc^-

meffcr; unterft ftad)etlD§, in bcr feulenartig geformten Witte aber bidit

beftac^ett. tone bic^t, mit breit gefieberten SBebetn.

Wc Astrocaryum=^rten liefern au§ ben jartcn, nncntfaltcten ^Blättern

ein aulgejeitfineteg 5Ied[)tmatcriat, iüorau§ t)on ben ©ingeborenen feine

Strirfe, 53inbfäbcn gleic^, ju SBogenfe^ncn, gifc^ne^en nnb gierlic^en §änge^

matten verfertigt njerben.

Attalea cephalotes. Poepp. '^k fopfige Wttafeapatme, (^ürbiUeren=

gebiet toon Maijm^. gieberbtätter ber ißebet fte^en fid), ba fid} ba§

©jemptar noc^ im jungen 3uftanbe befinbct, (oder büfd]elig gegenüber. Die

äl'ebeifpi^e jeigt jufammen^ängenbe, ungefpattene 53Iätter.

Attalea excelsa. Mart. ^ol)c ^ttaleapalme. (Syn: Cocos

Umcnru Lodd.) S3rafitien, ^^.koüing ^^ara. 3unge§ ©^-cmplor mit fdjöncn,

fd^malen, langüber^ängencen giebern. 3)ie iiBebelfpi^e ift gabelig gefpalten

unb feingegä^ntranbig.

Attalea funifera. Mart. X)ie feittragcnbe 5lttaleapalme. (Syn:

Leopoldinia Piassaba Wallace.) ©cuabor unb öftlid^e^ 33rafilien, am oberen

£)rinoco, Ü^io negro unb '^magonag. ^3)ie gefieberten 53(ätter ber 23ebel

finb an ber oberften §ätfte gufammen^ängenb. 3)ie SBcbelfpir^e ift geääbnt=

lanbig unb leicht über^ängenb. 3)ie groben, fd)n?ar3en gafern an ben

53lattftielcn ber jüngeren au^gemac^fenen 53äume liefern ba§ 3}tateria( gu

ftarfen 33efcn, $iaffaba in bcr §eimatl} genannt, ä(}nlic^ lüie bie t>on Arenga

saccharifera gemonnenen. 2Birb 7— 10 'Dieter l}oc!^.

Attalea speciosa. Martius. 3)ie f)übfd)e ^2lttaleapalme. 9?örblid)e§

53rafi(ien. W\t gefieberten 333ebeln, beren ©pi^en ungefpaUen unb ^ufammcn^

^ängenb finb, ein ber ^ttaleapatme befonberg cigent^ümlid)e§ Wcxtmal
33Dn aöen ^rten biefer Gattung iüo(}t bie am meiften in ben (^la§l)äufern

cultiüirte.

Attalea sp. Neugranada. l'ang unb fein gefiebert. 2Bebelfpttjen

fur§ gabelig get^eilt.

Attalea sp. ©ine nod^ ^nbeftimmte ^rt mit über^ängcnben breit=

gerippten 2Bebeln.

Oortfe^ung folgt.)
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lieber bie ja^mnift^e ^Uxa.

35om ©eJ). ^mebiäinalvat^ ^tofeffor Dr. §. m. ©öppctt.

3)ie im Botanifd^en ©arten 53re§Iau feit bem ^al)xc 1854 eingeführte

^luffteHung üon ^egetationggruppcn lenitc fd^on frü^ meine ^ufmcrfamfeit

auf bie bergtcidjcn befonber§ geeignete ^^lora üon S^ip^^"/

fammclte unb fo eine (Eoüection Don nal}e an 300 Birten jufammenbrad^tc,

\vk fic i}ieneid)t woljl au^tx bcm t). ercbolb'fdicn ©arten in Seiben, bem
loa^ren @m:pDrium für bie iapanefifd)e glora, wenig anbeve bDianifd)e ©ärten

befi^en. 3)ic 3(ora gapan^ erfd^eint burc^ bie große 3Jienge ber immer=

grünen 53äumc unb (£träud}er ijöc^ft eigenti^ümlic^ unb muß in ber DZä^e

ber größeren Stäbte burd^ bie forgfättige ß^ultiüirung unb ^ermenbung

berfetben in ornamentatcn 3^^^^^^« einen reijenben ^InblidE geinä^rcn. ©o
iinrb unter anbcrn bie präd^tigc, aud^ bei un^ jc^t fe^r verbreitete japanifd^e

(Et)preffe Cryptomeria japonica nebft anberen Koniferen 5U 'äUcen benu^t,

bie fid) meitenbreit crftredfen. (Stämme ton 150—180 guß ^ö^e unb

4—5 guj3 Durc^meffer foHen nic^t feiten fein. 9[Rit i^r lüctteifern andere

C^onifcren, inSbefonbre Abietineen, lüie Abies acutissima, firma, polita,

Picea jecoensis, Larix Kämpferi. !Die niebrigeren Cephalotaxus-^rtcn,

C. dnipacea, pedimculato, Fortunei, bie iDahrI}aft monumentale Cupressus

funebris, mit ben Libocedrus-^^rten, bie fo abiücid^enben ^^ormen Podocarpus

(P. Koraiana Sieb., P. chinensis Wall), Retinospora squarrosa Sieb., Juniperus

japonica, procumbens, bie fc^on länger befanntcn Belis, Torreya nucifera

unb Salisburia adiantoides*) mit eßbaren ?^rüd)ten, bilben eine ^auptgierbe

unferer, ber ?^lora S'-ipcing fpecietl gemibmeten Magen. tierfuc^te fie

mit ben bort Oorfommenben t(>almen, ^^-arnen unb baumartigen ^ambu^ unb

SO^agnolien in eine ©ruppe 5U bringen, lücld^c aU ^egetation^btlb ber

i^tora 3apan§ be^eidjuet ift. ^on jenen ^^almen foU Chamaerops excelsa

mirftic^ in ©nglunb im greien au^gebauert ^aben, Ehapis Sjurotsik, aspera

unb Kwanwon Siebold., freilid) nod^ fet}r jugenbtid^, fc^en, e§ läßt fic^ nic^t

leugnen, Rhapis flabelliformis fel)r äl}nlidh. 5Son bem längft befannten

(Sagobaum, Cycas revoluta M., beffen ^^tuSfü^rung aug ^apan jebodi nod^

bi§ auf bie neuere Qeit bei 2;obegftrafe oerboten ioar, befi^en mir gmei

große (Sj:emptare at§ ©efd^enfe be§ tonigl. ©e^. Dber^ofbud^brucfer §errn

ü. ®ecfer üon 4

—

b guß ©tumm^o^e unb 1^/4 guß 2)icfe. Bambusa

aurea ^aben mir fdbon feit met)reren 3^^)^'^" greien gebogen, mo fic

6—8 guß ^o^e golbgelbe ©proffen treibt. Phyllostachys bambusioides

erreid^t nid)t bicfen Umpfang, bie anbern Bambusen B. nigra unb gracilis

Sieb., mie alte 5öambu§=^2lrten Oon tjielfa^er nü^licf)cr QSermenbung, finb

nod^ fe^r jugenblid^.

Unter ben toielen ^i^^Pf^onjen, bie mjr aud) anberen al§ botanifc^en

©arten nid^t genug empfehlen können, Oerbienen genannt gu merben bie nad^

*) Sine« ber größten (Seyemptare biefe^i nanteutüc^ al8 Konifere ^öc^ft eigen*

tpmtic^en SSaumeS m\ P/2 ?^"ß S)urd)meffer unb 38 guß §b^c befinbet fid^ in

ben fd^iJnen Mutagen eines unferer SIHtbürger in ^eu*(©(^eitning.
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unb mdj ehigefül^vten Lilium-^rtcn, meldte \mx foft t)onftänbig beft^en unb

eine immer bie anbcrc an ©d^ön^eit bcr gorm, (^eftalt unb 2Bo^lgeruc^

übertrifft. ©dt)on 9}iitte ^mxi beginnen blü{)en Lilium Thomsonianum,

umbellatum in 5al)treid)cn 5Sarietäten L. Thunbergianum, bann folgt ba§

prächtige L. giganteum, n?ctc^c§ biefe§ma( 9 §i3^c erreid^te, L. testaceum,

bie n}D^lried)enbc L. Brownianum, Takesima, longiflorum, auratum, L.

chalcedonicnm, tenuifolium, L. superbum, luo^t bie fc^önfte Don aüen, L.

tigrinum unb lancifolium im ?aufe be§ 5(uguftc§ mad^cn ben ^efd)tug.

gerner Mmiila japonica, bic 8 Funkia unb jat^Ireid^e Hemerocallis-^rtcn,

ba§ Orontium japonicum, Aspidistra, Carex variegata, bie präd^tigcn garnc,

ba§ Cyrtomium falcatum, ba§ Aspidium Sieboldii, Niphobolus Lingua, bie

Iris Kämpfen, bie 6 Epimedien, unter it}ncn E. Ikariso Sieb., Anemone

japonica, Aster Fortunei, bie fdioucn Ligularien (Ligularia cristata,

gigantea Kämpferi ober Tussilago Hort.), Dianthus japonicus, Lychnis

Sieboldii; Oon (Sträud}ern bie mot}tricÄcnben Ü^ofen Rosa rugosa, bie fic^

a(§ Ooflfommen ^art ern)iefen, unb ebenfo ß. Iwara, Hystrix, Fortunei Sieb.,

Tamarix sinensis, Jasminum floridum, Hydrangeen, H. involucrata,

japonica, Belzoni, bie Viburna (macrophyUura, macrocephalum, Awabuki

Sieb., sinense), bie jiertic^en 333eiuarten Vitis Thunbergii, Sieboldii, bic

Clematis azurea, patens, Sieboldii, bie Weigelien unb Deutzien; Oon

immergrünen ©träuc^ern auger ben fction länger betanntcn Evonymus

japonicus, Mespilus japonica, Elaeagnus pungens, Celastrus Oriza, punctatus,

Evonymus alatus, Marlea platanifolia S. et Zucc, meldte mit mentgcu

^u^na^men fämmtlic^ im freien au^baucrn, gür botanifc^e 3)cmonftrationen

erfd)einen inSbcfonbere wichtig: bie feltenen gamilicn angcl}örenbcn ^rten,

mic Sterculia japonica, bie Akebia quinata, eine Lardizabaleae unb Kadsura

japonica, eine Schizandraceae, mie bie Helwingia rusciflora W., einjige

^rt einer ganzen gamitie tier Helwingiaceen.

^on ^r5nei= unb ted)nifd^ mid)tigeu $flangen ermähnen wir

bie lüegcn i^rer (S^iftigfeit gefürd)tcten Aconitum chinense unb A. autumnale,

bann Vincetoxicum atratum, japonicum, purpureum, bie Artemisia Moxa,

A. vulgaris fef)r Ocriüanbt, Conophallus konjac. Sch., Asarum japonicum,

bic mac^§liefernbcn Ligustrum Ibota*), Ehus succedanea, ber girni6=

ftraud) Rhus vemicifera, ber ©aKapfelftraud) Rhus Osbeckii, bie aromatifc^en

Acorus grammineus minimus, pusillus, bie Araliaceen (Aralia canescens

edulis Sieb, etc.), bie fletternbe Aristolochia Kämpferi, bie (Sternaniä=

pflanjen, Salis Sieboldiana, ferner bic fd)i}ne, al§ ©iftpftanjc betrad)tcte,

ftct§ grud^t tragenbe Skimmia japonica Th., bie Fagara piperita, mie

'iPfeffer benu^t, bie Indigofera Iwafusi unb I. Dojua, Snbigo=']>pan3cn;

ülmus Keäki, eine gefeierte ^^u^t^ot^pftanje; bie japanifc^e geige Ficus

japonica BL, bie bitter unb tonifd^ mirfenben ^i3d)ft 5icrlid)cn ®tcd]palmen

Ilex cornuta, furcata, latifolia unb Tarajo Sieb., Lonicera brachypoda,

Rumex Madaiwo Sieb., bie ^^i^rung^pflanjcn bcr bortigen ©eibentt?ürmcr

*) 5luf biefer ^ftanjc lebt baö tr>al;re Sadf;Sinfeft (Asiraea cerifera), tt>eld^eg

ju^rft i)on Sftacartneti in Sl^tna unb ^a)pan bcobad^tet »urbe.
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Morus Kämpferi und Morus Tokwa; bie ^apiev liefernbeu Buddleya

Lindleycina, Broussonetia papyrifera, Kämpferi unb Kazinoki Sieb., Daphne
papyrifera, bie DJ^uttcrpflanjc bcr d}ine|ifc!^cn ©rün^ (Vert de Chine), Ehamnus
chlorophorus Ldl., bie Quercus glabra tnil eparcn ?^rüc^ten, bie trefflid^en

japanifd}cn (2:parcje(n Asparagus japonicus, dulcis unb Polygonatum japonicum,

bie iQpani[Ae (Savfapariüc Smilax China var. japonica, ba§ eigent^Umliefe

Chelidonium japonicum, bie fogenannte fc^mav^e mit eßbaren ä^i^^'^^n,

Sarana camtschatica, Polygonum sachaliense, filiforme, ba§ nic^t genug

empfe^fenbe, bei un§ \kt§ au^baucrnbe Sieboldii Meissn., (cuspidatum Sieb,

et. Zucc), beffcn Blätter aU ©pinat gegeffen werben, aber eine noc^ grijgevc

33ebeutung ai§ ^^utterfvaut in ^apan befi^t unb auc^ bei un§ evreirficn

fi)nnte, menn e§ gelänge, fie meiter 5U Verbreiten, ^cber ©proffe ber toeit=

^in fried^enben äBurgel liefert eine "ipftanse, bie im 2. ^aijXQ fd^on einen

großen 8—10 g^ug ^D()en SSufd^ liefert, unb fo auc^ eine ber fd)önften

Sterben für Ü^afenplä^e in (Sparten unb Mutagen 53eac^tiing üerbient, fic^

aud} fe^r jur 53efeftigung ton ©tfenBal)nbämmen empfel}Ien bürfte. i)ie

t)on «Siebolb eingeführte ?)am§ - SBurjel Dioscorea apposita tönmn mir

gmar ton ber üor einigen ga^ren a\§ (Surrogat ber Kartoffel empfohlenen

D. Batatas Decaisne nid)t unterfc^ciben, beibe aber mof)l wieber in @r=

innerung bringen, ©ine ^^iflanje bie au§ toenige (^ran miegcnben

^noUdicn im jmeiten ga^vc fc^on 1 big 2 ^JJfunb fc^mere an

Diahtunggftoff überreiche It^nollen liefert, wie mir melfadb beobachtet

haben, Oerbient ber ^ergeffenheit nicht übergeben ju merben, unb nicht btoö

auf unfern ^itecfern, fonbern oorjuggioeife, ba fie auf jebem ^oben gebeiht,

auf bcn oie(en ^lä^en angebaut ju toerben, bie man mit bem Dramen

Untanb be5eid}net, motan e^ teiber, menn man bie weiten unbenu^ten

Finger unferer 3)örfer fieht, nicht gebridjt. «Sie bebarf feiner anberen

^:(5flcgc, aU einiget ©trauchmerf, um ihren minbenben Stengeln ^lu^breitung

lu toerfchaffen; alte freien 2öa(bftetlen, aüe iBege unb $fabe, ^^nger unb

ä)?auern loerbcn nadi ©iebolb oon ben Sapancrn gu ihrer (Kultur benu^t,

warum jotlte bieg nicht auch bei ung gefchehen fönnen. Sßenn

man bie knoße im ^Soben lä^t, nimmt fie oon ^ahr ju S^^r an ©rijfee

ju, unb fann fo im i^ali ber Ü^oth benu^t werben, um angenblicflichem @r=

forberniß ^u genügen. ®ie fügen Bataten Ipomaea Batatas lommen ba=

gegen ju allgemeiner Einführung nid)t in ^öetracht. 2)ie aud) oon ©tebolb

eingeführten Äletten Arctium edule (unferer 9Jkinung nicht terfchieben toon

Arctium majus) unb Salat Lactuca Tsitsa (eine gute Wrt) entfpredhen nic^t

retfit uuferem (^efchmatfe. ^Uitch, bem wir fehr oicl ilRittheilungen über

bie gtora 3apan§ Oerbanfen, äugert feine iBerwunberung über bie ®efchmacf=

lofigfeit bcr meiften iapanifd)en ©emüfe unb ift geneigt, bieg bem ju ftarfen

3:üngen ^u^uftfireiben, beflagt fich auch über bie (Seltenheit oon Dbft, für

beffen Kultur wenig gefchehen fei, obfrihon fich ^ci^ ^««^ ^'^^ ^^i" anbereg

5ur ©uttur beffelben eigene. 3ngwifd)en 'i^ahm wir nidht t>erfehlt, ung alle

big je^t eingeführten ^rtcn gu oerfchaffen, wie bie fehr empfohlene Armeniaca

Mume, praecocissima, pendula unb virgata Sieb, unb bie ^pfelarten M.

Kaido, floribunda, Kingo unb Toringo, wie bie wenigfteng alg gierpflanacn
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l^öd^ft bead^ten^toevtl^cn 5?arictäten ton Amygdalus communis unb persica,

Prunus triloba, tomentosa, japonica.

^[Vidc ber benannten lommcn auc^ in S^ina x>ox, beffen glora t)ier

cbenfaCll nadi allen ^f^td^tungen ^in retd^ Vertreten iff, fo baß fid) bie ®e

fainnitjal)! ber 3apanifdh=(5{)inefij'ct)en glora auf 500 'Birten beläuft.

^xc^lau, 1874.

9?cue ennjfcl^tcn^ujcrtl^e ^flanjcn.

!Die „Flore des Serres" ton ^. 55 an §outte bringt in ben §eften

bog 3. Ouartat^ be§ 20. i8anbe§ in befannter 2Bcife micber eine ^nja^I

au§ge3cid)net ftf)i3ncr ^bbitbungcn t>on neuen ober fcitenen ^^^ftanjen, t»on

benen jeboc^ meJ)rere Kopien ber im botanifd^cn -Otagajine erfcbienenen

bilbungen unb fomit auc^ fc^on früher t)on un§ befprod^en morben finb.

55on biefen abgebilbeten ^ftanjen finb befonber§ ^ertjorju^cben:

Silene Hookcri Nutt. (S. Bolanderi). — Diantheae. — ®§ ift

bic§ ttjo^l bic ^iibfc^efte ^Irt ber Gattung Silene. Unfere (Jutturcn t>crbanfen

biefelbe bem ''ßrofcffor 33o(anber, ber ©amen baoon au ben botanifc^en

©arten gu Ihw fanbte, bie er an ben bematbcten Ufern be§ $(uma§ in

(Saüfornien gefammett l^at. 3)iefe Silene foH ganj [jaxt fein unb blühte im

©pätfommer gang ^ecrtid^ auf ber gelfenpart^ie im (harten ju tetü. (S€ ift

ein reijenbeS 'Pflängctien.

Pentstemon Palmeri A. Gray. — Scrophularineae. — (Sine

noble ^ftanje üon 335atfon burc^ Samen üon Uta^ unb anberen 3:^ei(en

be§ norbiüeftUc^en ?lmerifa§ in ©ngCanb eingcfiil}rt. ift eine jiemÜd^

^od^ mad^fenbe Irt, fd)öne 53tüt^enri§pcn crjeugcnb. !5)er Sc^Iunb ber

33(umen ift ra^mttjeig, unb bic innere Seite ber Dbcrtippe ber 33lume ^etl

magentafarbcn, n?ä^renb bie Untertippe rofafarben ift.

Cypripedium arietinum Rchb. til. Orchideae. — 3ft bereite

im Botan. Magaz. abgebitbet unb Don un§ S. 392 bc§ 3al)rg. 1873 ber

§amb. (S^artenjtg. au^fü^rtid} bcfprod^en lüorbcn.

Syringodea pulchella J. D. Hook. -- Irideae. — (£in fc^r

ntebtid^e^ 3^icbc^g^^^ä(^^, bereite^ abgebitbet im Botan. Magaz. S;af. 6072
unb üon un§ S. 129 bc§ ticr. 3al}rg. ber ©artcnjtg. befprodjen.

Doryanthes Palmeri. - - Amaryllideae, — (Sine präd^tige ^Pftanjc

au§ ^uftraUcn. bereits au^fül)rHd^ befproc^en 1873, S. 258 ber §amb.

©artenjeitung.

Brachyotiim confertuni Naud., aud) unter bem ^f^amen Chaeto-

gastra unb Rhexia conferta befannt. — Melastomaceae. — (Sine %h=

bitbung biefer cigcnt^ümttd&en unb jugtetc^ fd)Dncn lOJelaftomacee brad^tc

ba§ Botan. Magaz. auf ^af. 6018 unb ift Don un^ bereite im ^a^rg.

1873 ber §amb. (^artengtg. au§füE)r(td) cnrä^nt morben.

Masdeyallia Houtteana. — Orchideae. — ©ine eigentt}ümtidEie

Varietät biefer ^übfd^en Ord)ibecngattung. 3)ie 53lumen finb mittetgrog, m\%
bid^t rofa geficrft unb mit brci |etIrott)en langen Sd^wängen oerfe^en.
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Cyclobothra lutea. — Liliaceae. — Syn.: C. bai-bata unb
Fritillaria barbata. — ©tamuit aug ä)?ej:icD unb blü^t fe^r banfbar mit
bunfelgelbcn, f)ängcnben Blumen.

Aquileg'ia leptoceras Nutt. v. chrysantha. — 33creti§ abgebilbet

im Botan. Magaz. Xa\. 6073. — (§Qmb. ©arten^tg. 1874, (5. 129).

Seaforthia elegans — Palmeae — ift eine fe^r äierlidfic ^almcnart
au§ 5(uftvalicn unb eiqnct fid^ aud^ üDtäüglid) für gimmcrcuUur, ba fie in

einer niebrigen Temperatur gut fortfommt.

Odontogiossum Rossii Lindl. — Orchideae. — S)iefe allgemein

befanntc unb beliebte %xt ift bcrcit-S 1870 in ber ©artenftora Xaf. 650
(§amb. (SJartenätg. 1870 «3. 372) abgebitbet Horben. S)iefelbe ftammt
au§ 9}?ej:icD.

Aristolochia tricaudata Duch. — AristolocMeae. — 5lud^ bicfc

$flanäc ift fd)Dn früher im Botan. Magaz. 2:af. 6067 abgebilbet Würben

(Hamburger ®arten§tg. 1873, ©. 551). ©^iäbreg^t entbedfte fie in ben

SBalbungcn Don ©^iapag an ber äu^erften ©rcnje pon 9Kej:ico unb filterte

fie bei ^erfc^affclt in ^ent ein.

Stanhopea Martiana Lindl. — Orchideae. — ©ine oltc befanntc,

aber fc^r tiübfctie £)rd)ibee dJle^ko^.

Calochortus Leichtlini. — Liliaceae. — @in (iebtid)e§ 3micbcl=

gen)äcJ^§ au§ ß^alifornien mit grogen, rein meigen 33(umen, bereu 3 53tumen=

fegmente an bor ^afi§ jebcr mit einem bunflen faftanienbraunen %Ud
gcjeid^net ift.

Erythronium grandifloruin Pursh. — Liliaceae. — ©in fc^r

^übfc^cS 3^^i^be(gcmäc^§ tou bcn gelfengcbirgen ÜZorbamcrifa^ mit 8—10

rein tüei^cn 33Iumcn an einem gemcinfd^aftlicben, 18 QoU ^ol^cn 33tüt^en=

fd^aft. @§ giebt oon bicfer 5lrt mehrere fe^r fd^onc Varietäten, ttjeld^e in

ber (S^artenftora auf SEaf. 767, 1— 4, abgcbilbet finb. (55ergt. §amburger

©arten^tg. 1873, ©. 469).

^uger biefen genannten -Pftanjen finb in bcn le^terfd^ienenen §eftcn

ber Flore des Serres noc^ auf 6 Tafeln 15 ©orten 53irnen unb auf einer

3)Dppcltafel eine 235cintraube nebft ^(ättern, bereu beeren fid^ jmar nid^t

burd£) i^rc @ri3ge, fonbern burd^ ben rotten Saft ben fie l^aben, au^geid^nen,

n?ie fid^ aud) bic S3lätter im §erbfte fc^ön rotl^ färben. ©§ foH biefe

äSeinart einen guten 2Bein liefern, aber al§ Tafetfrud^t njert^to^ fein.

Tacea artocarpifolia Seem. Botan. Magaz. Taf. 6124. —
Taccaceae. — ®iefe fel)r eigent^ümlic£)c 'J^ftanse ift fo na^e Permanbt mit

Ataccia cristata, ba^ man je^t bie Gattung Ataccia für ft;non^m mit

Tacca ^ält, n)o£)in aud) T. integrifolia ge^i)rt. T)ie T. artocarpifolia ift

eine ^eioo^nerin ton ä)?abagagcar unb ber 3o^anna=3nfeln. %m näc^ften

ftel}t fie ber T. pinnatifida, einer fe^r üietfac^ angebauten unb nü^tid^en

•ßfianje auf ben gufeln be^ ftillcn Wflcm^, bereu SBurjeln ba^ 5lrron?root

bcn bortigen 53enjo^nern liefert.

2)ie T. artocarpifolia ^at ebenfaE^ fnoEenartige äßuräcln unb liefer«



bicfe ö^nc 3mcifel ein gleid^ gutc§ 5D?e]^l at5 T. pinnatifida. Zxaä^t,

SBlüt^enbtlbung 2C. ber '^^flanje fat ein 5(e^nlid^c^ mit T. pinnatifida.

Pogonia discolor Bl. Botan. Magaz. Za\, 6125. — Riphostemon

discolor Bl. Cordyla discolor Bl. — Orchideae. — !l)ie Pogonia=^rtcn

finb ^iibfd^c buntblättti^e Or^ibeen au§ Dftinbien, bie man jcboc^ nur in

wenigen Ord^ibeenfammlungen antrifft, inbem bie ß^ultur bcrfclbcn oft i^re

(Sc^iüierigfeiten ^at. %Uc Irten ^aben ^noüenmurjeln, bie fic^ aCljä^rUd^

erneuern müffen, wenn man bie '^ftangen erbatten mitt. P. discolor bewohnt

bie fcuc^tmarmcn S33älber ber ©ebirg^region be^ weftU^en ^a\ia, m fie im

D^oüembcr hUijt

Lilium maculatuiu Thbg. Botan. Magaz. 2^af. 6126. — Lilium

avenaceum Fisch., L. martagon Ledb. — Liliaceae. — $)icfe %xt ift eine

53e»o^nerin ber ^uriüfd^en unb ©ac^ann-^nfeln, tion ^apan unb ber füböft=

liefen ä^?anbfc^urci, Don wo fie ber botanifc^c ©arten ju '^eter^burg erhielt.

^fladj 9[)^aj:imoOic5 giebt eg jwei Varietäten Oon bicfer ?lrt, bie eine mit

orangefarbenen, n?ot)(ried^enbcn 53lumen Oom Victoria=©unb unb bie anberc

mit rotten, geruc^tofen Blumen, bie in ^amtfc^atla unb ^apan l^cimifd^ ift

unb in Siegeln (S^artcnflora abgcbilbet ift. — i)ie ^Blattei bciber SBarietätcn

Datiiren fe^r, fonjo^l ^infic^tlic^ bec ber Ouirle, mie in ^alfl ber

53lätter an jebem Ouirl, wie aud^ in ber ^änge unb 33reite.

Scorzonera undulata Vahl. Botan. Magaz. Xaf. 6127. — Com-

positeae. — (Sine ^übfc^c ^rt mit rofafarbencn 33lumen oon Algier, jcboc^

o^nc befonberen SBerti) für 53(umenfreunbe.

Citrus Auraiitium var. japonica Botan. Magaz. laf. 6128.
— Citrus japonica Thbg., C. Margarita Lour. Subvar. inermis, C. inermis

Roxb. — Aurantiaceae. — @§ ift bic5 fd^on feit Kämpfers 3cit i)tx eine

wo^tbcfannte, c^inefif^e ober inbifd^e ^rt, mit fäuerlid^= fügen, fleinen, orange=

farbencn griic^ten.

Aganisia iimbriata Rchb. fil. Garden. Chron. 1874, pag. 452.

— Orchideae. — ©ine neue Ord^ibee üon jDcmcrara mit ^übfc^cn wcigcn

S3lumcn bereu ?ippe blau ift.

; Houlletia Lowiana Rchb. fil. Garden Chron. 1874, pag. 484.
— Orchideae. — ©benfaU^ eine neue, Oon ®. SBaUig entbccftc Ord^ibee,

met(^c ber Gattung Peristeria jiemlic^ na^e fte^t, bie ^Blumen ^aben eine

etfenbeinarttge Subftanj, finb gelblid)=njeig big rai)mfarbig.

Begonia Froebelii A. de Cand. Garden. Chron. 1874, p. 522.
— Begouiaceae. — ©ine 53egonic, welche bie §anbetögärtner grocbcl
unb ^0. in 3ü^i^ ^on ©cuabor eingeführt ()aben unb bie üon !Decanbottc

für neu crfannt unb nadt) §errn groebel benannt worben ift. iDiefelbe ftc^t

ber B. cinnabarina am näc^ften. 2)ie SBlätter finb wurjclftänbig, an 5—

8

(Sentim. langen «Stengctn, me^r ober weniger rot^ gefärbt, faft glatt an

ber 5öafig, me^r woüig nad^ ber epi|je ju. 5Da§ S3latt ift 6—10 ©entim.

lang, 5—7 breit. S^ftore^ccnj rot^ gefärbt, 4— 6blumig. ©§ ift eine

rcc^t ^übfdjc, ju empfe^tenbe tßflan^e.

Sedum pulehellum Mich. Garden. Chron. 1874, pag. 552 mit

^bbilbung. — Ficoideae. — ©inc fe^r l)übf(^e, ^arte Sedum=^rt au«
^rnfturflcr «attett- unb »lumen|citung. ©onb XXXI. 3



9?orbanierifa mit 6lag=Tofa=tiIa 53fumcn, bic fid^ fe^t gut jur ^Sepflanjung

m\ ©teinpart^icn eignet. @§ barf biefo %xt ntd^t t»cnüed)fett werben mit

Sedum pulchellum ber ©arten.

Phalaeiiopsis Esmeralda Echb. fil. Gard. Chron. 1874, pag.

582. — Orchideae. — ©ine rci^enbe neue Uxt biefcr fo fef)r beliebten

£)rc^ibeen=©attung mit brillant amet^^ftfarbenen 53tumen ju 15—20 an

einer 9ii§pc.

Utricularia Endresii Rchb. fil. Gard. Chron. 1874, p. 582. —
Lentibulariaceae. — @inc t}übfdie neue ^rt, ber fd)önen U. alpina (U. mon-
tana Jacq.) na^e ftc^enb, t>on (Softa^Üiica, tüo [ie in ©e^öljen, etma 2000
guj3 über bem dJtcm üorfommt. Sie roädift an S3aumftämmen unb auf

meift trocfnen Stanborten, m fie lüä^renb ber trocfnen Sct^te^jcit aüe

33(ätter üerüert. §err ©nbcr^ entbetfte Diefe ^flanje unb fübrtc fie bei

3. iBeitd) unb 8ü^ne in S^clfea ein, mofelbft fie in reicher ^erme^rung

cuttiüirt mirb.

Passiflora manicata J. D. Hook. Botan. Magaz. ^af. 6129. —
Tacsonia manicata Juss. — Passifloreae. — ^or ctiüa 24 g^i^T^^u mürbe

biefc fe^r fdiöne ©c^üngpftanäe üon §artmeg, ber bamatg für bie ®artenbau=

©efeüfdiaft in Bonbon reifte, üon ^$eru in ©nglanb eingeführt, nad^Dem fie

t)ün ^umbolbt unb Sonplanb fc^on ein ^atb Sa^r^unbert früher entbccft

morben n^ar. Leiber finbet man bic P. manicata je^t nur noc^ feiten in ben

Härten, obgteicb fie terbient in ^alt{)äufern cuttiüirt ju werben, in meieren

fie fe^r gut fortfommt, ba fie t)on ben ^^nben in (Scuabor unb 9^eu=

©ranaba ftammt.

Dr. iO?after§ ^ie^t biefe ^2lrt ju ber Don ö^ffi^u aufgeftcütcn ©attunq

Tacsonia, Dr. §DDfer bringt fie {eboc^ mieber jur (SJattung Passiflora unb

mot)( mit 9^ed]t. ®ie großen 33(umen finb üon briCtanter 3innober=garbc.

Cerintlie gymnaudra Gasp. Botan. Magaz. Za^, 6130. —
BoiTagineae. — ©ine feUene einjät^rige europäifc^e "pflanje bie nur in ber

9?ä(}e Don D^eapet mä)\t, jebod^ o^ne aßen btumiftifc^en ^ert^ ift.

3Ielaleuca Wilsoni F. MüU. Botan. Magaz. ^af. 6131.

Myrtaceae. — gehört biefe Slrt mit ju benjenigen ber fo artenreichen

©attung Melaleuca, bie, menn gut cuttiüirt, unfern (5)ctt}äch§häufern jur

3ierbe gereidben. S)ie Gattung Melaleuca ^at je^t ^unbert Birten auf=

^uweifen, bie fi($ in gang ^luftvalien uerbreitet finben unb unter benen eö

•mehrere au§gc5eid)net fd)öne Birten giebt mit brillant gefärbten S3lumen.

3)ie tner genannte %xt mädift in bürren ©egenbcn in bem Xattiane=2)iftrift,

$Drt Lincoln 2c., in ©üb=^uftralien, auc^ in ber ßolom^ 33ictoria beim 3ec

§inbmarfl). Dr. ton Wxiiltx, ber bie i^flanje entbetfte, benannte fie nac^

©Barles ^Silfon.

Iris laevigata Fisch. Botan. Magaz. Slaf. 6132. — Iris Gemelmi

Ledeb., I. Kaempferi Sieb., I. versicolor Thnbg. — Iridaceae. — !l)iefe

pb1d)e ^rt fotl in ^apan l^eimifc^ fein unb mürbe fie Oon bort burd^ üon

Siebolb bei ^erfc^affclt in @ent im Sa^re 1857 eingeführt. !Ocmaire

bitbete booon eine 55arietät mit blaffen S3lumen in ber Illustr. hortic. ab,

unb 5n?ar unter bem 9^amen I. Kaempferi Sieb, ©iebolb fc^eint biefel^c
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ober mit bct Sziti ober Itz falz t»on Kämpfer tbentificirt ju ^abcn, eine

Slrt bie berfelbe aU Iris mit großen gefüllten 33rumen Befc^reibt, bie mcl^rere

SEage blü^t. ift aber außer ä^eifel, bag bie ^ämpfer'fci^e %xt fd^on (angc

üori^er oou i^ifd^er aU I. laevigata nad^ (Sjemptaren au§ bem i?ftnd)en ^fien

befc^riebcn Horben ift. !l)ie ^flanjc ift eine 53ett)of)nerin be§ öfttic^en Sibirien,

öom 33aifa( unb ®a§urien big nad§ ^amtfc^atfa, bem ^murbiftrift unb

^orea, t)on mo fie fidi bann bi§ nad^ ben nörbüc^en ^f)eiten oon Sapan

Verbreitet.

Polygonatum vulgare Desf. var. macrantlium Botan. Magaz.

2;af. C133. — Polyg. officinale All, Convallaria Polygonatum L. — ©ine

rec^t §übfcC)e, großblumige 53arictät be§ in ben ©arten Oielfad^ eultioirten

Polygonatum vulgare, bie im freien Sanbe gut au^bauert.

BlumeiibacMa coiitorta Botan. Magaz. Xa^. 6134. — Loasa

contorta Lamk., Caiophora contorta Presl. — Loaseae. — ^Die Loasa

ober Caiopliora=^rten finb fc^r ^übfd^e einjährige im freien !Banbe njä^renb

be§ ©ommcrg jur 58(üt(}c fommcnbe ©c^linggemäc^fe, bie ba§ Unangenehme

haben, baß i^re fämmtlid^en X^:)dU, ©tenget, 33Iätter 2C. bic^t mit feinen

paaren befc^t finb, bic bei bcr teifcften 33erührung ein ftarfe» 33rennen an

ben §änbcn t>erurfad^cn. 5)ie B. contorta ftammt üon ^eru unb (Scuabor,

njo fie in einer §D£)e t>on 12,000 guß über bem 9}?eerc üorfommt.

Placea ornata Lindl. Flore des Serres Staf. 2047. —
Amaryllideae. — ©ingeführt Don bem ^coucagua, einem S3erge ber 5lnben,

m fie in einer ^ohe t)on ca. 8000 9}^et. n)ärf)ft, genügt es biefe hübfc^e

ipflan^e im 2Binter gegen unfcrc gröftc ^u fchü^^cn unb fie n?irb aüe Sahve

brillant ioiebererfdheinen.

Maranta Makoyana Hort. Flore des Serres %a\. 2048—49.
.ftmiCalathea Makoyana E. Morr. — Marantaceae. — 2)ie hier genannte

ganj au^gejcidhnet fchöne Maranta lüurbe tor einigen S^^h^^" S^g^eidh in

einige (Sparten 33elgieng, ©ngtanbg unb 3)eutfdhlanbg eingeführt unb ift bie=

felbc fdhon ju Der] c!hi ebenen ^lakn in ber §amb. ©artenjtg. befprodien unb

mxm empfohlen morbcn, morauf mir ju beziehen un§ ertauben.*) Um eine

fo fdhönc i^flan^e aber aud) üorthcilhaft cuItiDiren fijunen, bürfte e^

üicHeidht manchem $f(an5enficunbe mitttommen fein einiget über beren ©uttur

in erfahren, mic foldhe^ t?on 5San §DUtte angegeben mirb.

^XAc 9)?aranten crforbcrn ein gut befdjatteteö 2Barmhau§ unb eine

feu^te Wtmofphäre. 3)ie geuchtigfeit in ber ©rbe muß geringe aber beftänbig

fein, ioe^h^^^ f"^ 9^^t<^tt ^bjug beg 2Baffer§ geforgt mcrben muß, bamit ba§

äBaffer in ben Sli3pfen nidht ftagnirt. 3)ie Slöpfe feien im ^Serhältniß ber

©tärfe ber '^flan^c unb mehr breit al§ h^^^h- ®^ ^ft nöthig, bie 331ätter

burdh i3ftere§ 53efpri^en fteti rein ju ^:)a^Un. 3)iefe§ WiM fd^ü^jt bie

.^ßflanjen Dor ben Angriffen ber ©pinne unb bergt, ^nfc^ten.

iTrt ©ine mit ©anb gemifdhte §aibeerbc fagt ben lÖiaranten ju. jDurdh

r.V * k\is . ;f
.

Unter ben ötelen fdjönen SJJaranten ift bic M. Makoyana ijteßetc^t bie

etnjige %xt, h)eld;e fic^ in So^ujimmern fe^r leicht unb gut gießen läßt. Sir fa^en

^-IJrad^tejem^jlare, bie im 3inimev gebogen n^orben finb. (2)ie 3Jebact.)

3*



üerglei^cttbc ^erfuc^e ^abe id^ mid) überzeugt, bag bie SÖctmifd^ung toon

lebcnbem Sphagnum nic^t nü^tid^ fei. leid)tcr fanbiger |)aibeerbe §abc

ic^ bie fd^önften @j:emp(Qrc mit ber reic^ftcn ^Segetation cr{)alten.

3)ie 3}?aranten jeigen bun^ ba§ Aufrollen i^rer 33(ätter an, wenn bie

^^eudjtigfeit in ben ©emäd^^^äufcrn gering iüirb, man fann bie§ butd^

fofortigeg 33efpri^cn ber 2ßege befcitigen. ©in 33efpri^en ift übrigen^

3J?otgen§ unb ?lbenb^ p jebcr ^a1:)xe^t\t geboten.

Einige Sicb^aber rerfuc^en bie 3J?aranten in i^xm ßiwmern, fetbft im

gveien cuUiüircn, ba§ ift unmögüd^, weil im B^nimcr bic ?^eud^tigfeit

unb im greien bie 293ävmc fe()lt; augerDem ift aud) ber 2Binb ben ilWaranten

naci^tf)ei(ig.

5)ie 5Sermc^rung t)er SKaranten gef^iebt au^ ©amen ober burd^

ST^eilung be^ SBurgetftodfel. !Die «Samen müffen fogleic^ nad^ ber ^eife in

mit fanbiger"§aibeerbe gefüllte ©dualen gefäet werben. 3)ie (Senaten fe^t

man auf ein wannet 58ect unter ^ia§, wo fie, big bie (Samen aufgegangen

finb, bleiben; at^bann :piquirt man bie jungen ^flanjen unb bringt fie

wiebcr in§ warme ^eet. §abeu fie bann bie nöt^ige ©tärfe erlangt, fb

fe^t man fie einjetn in Töp^e.

Primula auriculata l em. a. breristyla. ^artenfl. 2:af. 802.

— Primulaceae. — ^ie Primula auriculata, Don ben l^o^en ©ebirgcn be§

£au!ofuä, gehört mit i^ren goimcn ju ben fd^i3nften $rimeln unb gebeizt

bei ung gut im freien ^anbe. !Drei fd^öne ?^ormen berfelbcn finb befannt,

nämlid^: a brevistyla mit ticf=lita^tiiöletten ^Blumen mit getbcm ^ugc unb

mit tief au^geranbctcn Sappen, ß longistyla (P. pycnorhiza Ledb.) mit

^cÜer gefärbten etwaö fleineren Blumen unb / luteola (P. luteola Rupr.)

mit gelblid^en 53lumen.

Caloehortus pulchelliis Benth. ß parTifloriis Kgl. (^artenfl.

iaf. 802. — Liliaceae. — ©in fe^r ftUbfd^cs 3tt^tcbelgewäd^§, ba§ im

^alt^aufc im SD^ärj unb ^pril btü^t unb waf)rfd)einUd() auc^ im greien

au^^atten bürfte.

lieber ba^ Sllfterben ber Dbpäume*

Dr. ^icrgberg in §i.»J)enweftebt ^at in ber ^dfb.=3tg. in einer

5lbf)anbtung feine ^nfid^ten über ba§ ^bfterben bor £)bftbäumc auSgefprod^en,

bie fo ticl ^ead)ten§wert^eg enthält, bag wir biefelbe unfern Sefern ^ier

mittt)eilen woöen. „gn ben broi legten Sauren, befonbev§ im ga^rc 1871,

finb üielfac^ tlagen über bag ^bfterben ber Dbftbäume laut geworben unb

trat bic ©ifd^einung in ber SSeife auf, bag guerft bie «Spieen ber 3^cigc

bürr würben unb fobann ber gonje SBaum jurüdfging. jDiefe tonf^cit, bic

fogenannte ©ipfelbürre, ^at man toielfad^ bem ftarfen 2Binter 1870—1871
jugefdjrieben. ^üein wenn berfdbe auc^ wo^t geeignet gewcfcn, folc^c golgcn

l)crtiorjurufen unb in ber Zi)ai aud) l)erüorgerufen ^at, fo fann boc^ mit

jicmlic^er ©id^er^eit bei)auptet werben, bag er nic^t aüein bie ©d^utb trägt,

inbcm biefe ^rant^eit aud^ in mandi|en anbeten gäCUn eintritt, fo l^abien
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mx btcfclbc faft ittimct ha fecoBad^tct, too bic Sutjetn bcr SÖäuine auf eine

t^cn itic^t juträglidbc 53obcnfd)id^t fiofecn, ja bei ^epfel= unb 53itncnbäumen

^abcn mir fic §äufig bcmcvit, o^ne bag bec oben genannte ^vunb toorlag.

^icr trieben bic ^äume fe^r ^übfcbe unb anfd^einenb red)t gcfunbc (Sdjoffen,

biefclben reiften aber nid^t au^ unb n^urben in golgc beffcn Dom grofl

jcrftört. 9^a(^ allen üon un§ anc^eftettten $eobad)tungen ift bie ©adje aber

felbfi ücrf(^ulbet, inbem bcr &xm\h nur barin liegt, bag bie angepflanjtcn

Sorten nic^t für bie ^errf(^cnbcn lofalcn unb ftimatifc^en ^ert^ättniffc

geeignet finb. 5D?an ^at ^ier aüc möglidjen Wliüd üctfud)!, ^b^itfc ju

f(^affen; ba§ einzige nu^bringenbe ÜJdttel beftc^t im ^bfd)neibcn unb Um=

pfropfen bc§ S3aume§. dhdj ben Erfahrungen cine§ fe^r gewiegten Ob|i=

ßdcjtcxi, ici^tn fic^ bie ungünftigcn S5cr{)ältiiiffe aber aud^ oft, ot^nc bag

ber angegebene ©runb Oorlicgt, unb jwar rcglmafeig bann, wenn 5eitig im

§erbfte grofte eintreten, fd)on ju einer ^dt, roo bcr neue Strieb bic totte

^oljreife noc^ nid)t eilongt ^at. ^a§ Auftreten bicfcg Uebelftanbeg ifi

aber bann nie ein aUgemeincS, üiclme^r pflci^en immer nur einzelne 33äume

biefe ©rfcbeinung ju jeigen. ^iBenn e§ aber nja^r ift, bag bie Urfac^cn

biefcr ®rfc^einung fo ocrfc^icben fein fönnen, fc mug e§ ung iebenfaüg fe^r

gewagt erfc^einen, menn oon tcrfd^icbcnen Seiten ber ^erfuci) gemad)t njirb,

Uniocrfalmittel jur ^Ib^ilfc biefc^ Ucbelftaube^ ju geben. ÜDa^ einjigc

Witid, ba^ al§ UniOerfalmittel be^cicbnet njcrben barf, ift, gute "ün^m^,

2öartung, Pflege unb Srnä^rung ber 53äunic. 3)er @a^ fann nämlic^ nid^t

bcftrittcn irerben, bag mit bcr befferen %^fiy'%t unb Mftigeren ©rnä^rung

bic 233ibcrftanb^fähigfeit be§ 8aumc§ gegen nac^t^ciHge äußere ©inpffc

*oä£^ft. ä^x guten Pflege gel^ört aber nic^t aücin 53cad)tung einiger un=

bebingt not^wcnbigcn -Punftc, fonbtrn aud^ fergfültige 53crüdffi(^tigung t)er=

fd[)iebencr, t»iencid)t Heinlid) crfd)cinenber ^Regeln, inbem bereu D^id^tbcad^tung

fid^ immer fe^r ftraft. @o barf 5. ^3. nie terfäumt »erben, D^aupen unb

anbcre Snfcftcn, foroie glcd}tcn unb 3}?ofc, tccld)c bem 33aumc einen großen

^^eit feiner Seben^fraft entjic^cn, auf'^ ©orgfältigftc ju entfernen. ÜDic

Erbe in ber D^ä^e ber Söäumc foö ^äufig gelodert n?erbcn, cincgt^eil^ um
ben 3"^^it^ ^iift iu ben ^oben, fomit i^re wo^lt^ätigcn Schleifungen

unb büngenben (Sinioirfungen ju bcförbcrn, anberntbeit^ aber aucb, um bie

53crbunftung ju oerlangfamcn. 2Bir müffcn l^icr baran erinnern, baß bic

biö^er oielfacb angenommene ^nficbt, baß buvd^ oberflächliches Sodern be§

IBübenS berfelbc rafc^er auStrodne, nid)t mc^r als rid^tig crfannt toirb

man l)at oielmc^r cingefehen, baß bcr an bcc Dberfläd^c gclodcrtc S3oben

in golgc bcr 9^af)rung bcr (^Kapillarität bic gtuc^tigfeit Otcl länger 5urüd=

hält, bie Bäume alfo beffer Oor 3)ürrc fd^ül^t. diu bcfonberS n^irlfameS

SD^ittcl aber, bem 53aume größere SBiberftanbefähigfeit gegen ben groft ju

geben, bcftcht barin, baß man i^n gur ßeit beS jujeitcn ©aftftromeS eine

gute Düngung giebt, unb jnjar foH biefelbc moglid^ft tief in ben 33oben

gebrad)t njcrbcn, inbem fic baburd^ ö^S^^i^ 2)üjigung beS UntergrunbeS ujirb.

^u§ leljterem (^runbe empfiehlt fich auch Pff^^ S^rm befonberS unb

Oerfährt man hierbei auf folgenbe äBeifc. Wan macht ba, m man noch

nicht baS fchr empfehlenSwerthe Eingraben tjon !l)rainröhrcn in ^ntt?enbung
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gcbrad^t ^at, Ttttg§ um bic Söäutttc ^erum, am gectgtietffen in bcr Wxitt

jtrifd^en bem ©tanime unb bcm äugent Umfrctfe bet ^vone, mit einem

fpt^en $fa^(c ?ijc^er r»on entfjjred^enber Sliefe, je nacft ber (^vijge bc^ SBaumeg,

brei Bi§ fcd^§, unb gicgt in jebeg einen ober einige (Simer ©ütte, ftat! mit

2Baffer tjerbünnte ^aud^e, ober aud^ eine ^uflöfung fefter X>ungftDffe. T)[e

glüffigfeit lägt man langfani ein^ie^en unb giegt nun nDd)ma(€ mit reinem

2ßaffer nad^, worauf man bie Si3cE)er mit @rbe mieber füllt, ©in 3«f^i§

Don befonberg fräftig mirfcnben (Stoffen, mic Inod}cnmel^l unb (iSuano, !ann

toort^eit^aft fein, bod^ ift bie^ nid^t burc^au§ crfotber(idt) unb immerhin

53orfidE)t geboten, inbem ju ftarfe Portionen leidlit jcrftörenb mirfcn, ()öcl)ftcn§

eine fleine §anb toÜ oon '}3eru=®uano auf einen ©imer 3Baffer barf ^ierju

bcnu^t werben. — 9^od^ auf ein anbere§ 9J?itteI, bie ^ol^reife im §crbfte

5U befiJrbern, mad§en mir ()ier aufmerlfam. (S§ befielt barin, bag man bie

SBäume forgfättig unter SBaffer ^ä(t unb namenttid) aüe^ überflüffige §0(5

befeitigt. 5Bei gu bidf)tem ^olje unb ber ^ierau§ folgenbcn ju ftarfen

58elaubung entjie^cn fic^ bie einzelnen tiefte unb ßmeige gciicnfeitig ?uft

unb 2idjt, ücr^otjen beS^alb langfam. ^ßf'fonbcrä madC^en mir ^ier auf ba§

53efd)neiben im Sommer aufmerffam, bei metc^em man bie ju bic^tftef)enben,

abfterbenbcn, fid^ freujenben ^efte unb ^meige, foiiue ba§ abgeftorbene ober

franle §o(§ am beften ertennt. — §at ber ?^roft aber bcnnoc^ bic tonen
einjetner 53äume fe^r ftarf befcf)äbtgt, fo bag ba§ Ibfterbcn berfclben 5U

befürdfitcn ift, fo fäume man nid^t, mit bem 5?crjüngen ber tone l}or=

juge^en, bieg gcfd^ie^t in ber 2i>eife, bag man im erften beginn be§ Srii:^=

ja{)rg ober auc^ im ©pät^erbftc (oon ^u^gang ^uguft an) bic ganje ^ronc

ftarf einftu^t, inbem man bie ß^^^ige H§ auf ^/g ober 1/3 i^rer ^angc

äurüdffc^neibet, je nad^bem ber 3uftanb be§ ^aumcg bie§ bebingt. 3" S^lgc

biefeg (Sinftu^en§ entmicfeln fic^ an ben blcibenben ?lftt^ei(en eine 5D?engc

»on jungen ^trieben, Oon meldten bie beftgeftefiten 5ur 33itbung oon heften

au§gcmä{)It unb beibehalten, bie anberen eingeftu^t ober entfernt merbcn.

^uf biefe 2ßeife gelingt e§ nid^t feiten, fc^r frante ^äumc ju retten.
-

UeBer bic Sntotdlung ber ^öJteBeln Bei ben giliciu

^Hen, meiere fic^ mit ber ©ultur ber Milien befaffen, ift e§ mo^l

befannt, bag e§ mehrere Oerfc^iebene ÜTt^pen t)on 3tt?icbe(n ber Milien =^ilrten

giebt unb bag bie Milien fid^ fclbft in ^egug auf i^re 3^^icbcl=(Sntmidflung

üon einigen ibrer näd^ften 'ßermanbten unterfc^eiben. ®§ bürfte oon 9^u^cn

fein, biefe 5:;^atfad^e allgemeiner befannt 5U madt)en unb benu^en wir ju

biefem ^tr^cäc einige 53emerfnngen über bicfen ©egenftanb De§ §errn 3- ®-

S3afer, bie er in feinem ^emoir über bic Tulipeae, tor furjer 3eit in bcm

Journal of the Linnean Society in $?onbon ücroffcntli^t, niebergelcgt ^at.

— ^uf bie 33afcr'fd^e SScarbeitung ber Tulipeae, eine S^omcnctatur Bieter

ber beliebtcften ©artenpflangen umfaffcnb, wie Lilium, Tulipa, Fritillaria etc.,

haben wir bereite früher hinge^^iefcn (©. §amb. ^arten^tg. 1874, ©. 522)

§ert; S3afer fagt, aEe ^ftanjen biefcr %amilk finb fä^ig, im natürlid()en

9
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ober im eu(tUT=3ufianbc fid^ burd> Smtebetcrjcuf^ung ntc!)r obet: ircniger

ftarf ücrnie^ren, abgcfeJ)en t>on ber 53enne§timg burd^ (Barnen.

j5)ie fc^uppcnartige, :perennireiibe 3^üicbc(, wie fie bei aüen ^ilien=5lrtcn

ber alten 2Belt üor^anben tft, beftel}t in i^rcr natürlid)en (^eftalt, au^ einer

großen ^nja^f üon bünncn, lanäettlidjen ober länglid)4an5ettföimigen, bic^t

an einanber gelegten ©(puppen, bie fpiralfovmig runb um eine Scnlralad)fe

gruppirt finb, n?eld)e n?eber oertifal nod) ^origontal fid) erzeugt, ^on bem

untern @nbe ber ©entralad^fe fe^t fid) ein bid)tcr 33üfd)cl fleifd^igcr ?^ibern

nad^ unten fort, mä^renb oon bem obern ©nbe ber 5ld}fe au^ lid) ber aC[=

jä()r(ic^c SBlüt^enfdiaft ergebt, oon beffen unterem 3:^eite, ä^ifdien ber ©pi^e

ber gJ^iebet unb ber gläd]e be§ (grbboben^ eine 3}?enge n^ur^elartigcr gibern

^eroorge^en, n^etdjc ^auptfädiüc^ jur §erbeifut)rung ber 9^at)rung unb jur

gefl^altung in ber @rbe beg fi^ über ber ©rbobcrfläc^e entmidetnben

SBlüt^enfc^afteä bienen. 2)iefer unter ber ®rbe tourjeltragcnbe 2:^eil beiS

(Stammet über ber gtuiebel ift oft oertüal, aber bei einigen ^rten, xoit

j. 33. bei Lilium Leichtlini, tauft er biö ju einem ^atben gug n^eit fort,

fo bag, rocnn in einem Slopfe cuttioirt uuD bie ßmiebel in ber Wiitt

beffelben- fte^t, ber 8d)aft berfetben oft an bem 9^anbe be^ 2:Dpfe^ jum

S3orfc^ein fommt. %üc bie ga^lreid^en flad)en «Schuppen ber ä^^iebet befii^en

bie ^raft, neue 3^ic^>c(n an i^rer ^d)fel ju entn^icfeln, bei mel}reren

(Specieö, jebenfaH^ unter (Sultur, mcnn bie ©d)uppen oon ber ßioiebet

gciöft unb gut bet^anbett locrben, fo baß ein gefdiicftcr Operateur burc^

3tt?icbe(= njie burdi (SamenOerme^rung in bvci oDer oier Sauren eine lHtien=

5lrt fünfjigfad^ Ocroielfältigcn fann. 3m natürlichen ä^f^^in^c entroidelt

fid) in jebcr -©aifon nur ein 53Uit^enfd)aft Oom ß^entrum ber gmiebct auä

unb einige menige oon ben ^d)fcln ber Oergangenen äußeren (5d)uppen. ©ine

neue 3it>isbcl, entrocDer au^ (Samen gebogen ober au^ ben fic^ in bcn ^(att=

ad^feln ber 53Iätter am 8tütt)enfd)afte entioidetten 33ulbiC(en, ober an ber

5ld)fel einer ber 3tt)iebclfd)uppcn entftaubcn, bebarf unter günftigen Umftänben

minbeften^ brei 3a^re, um einen 53lütl}enicftaft §u erzeugen, erften

ga^rc ermatten n?ir eine eiförmige 9}?affe, oon oielteic^t ^/^ QoÜ ^Dicfe,

befte^enb au§ einem falben 3)u^enb bid^t bacbgiegetartig aneinanber an=

liegcnben ©d^uppen, üon bereu 53afi^ 3—4 fd^tanfe SBurjelfibern au§gc^cn.

gu @nbe be§ näc^ften (Sommert ^aben mir fd)on eine gmiebel Oon ber

@ri3ße einer §afelnuß mit einer mächtigen (Sntioidfelung Oon ftarfcn 2Bur5el=

fibern an ber 33afi§, unb ba§ ^albe 2)u^enb ©cbuppcn ergebt ftd^ über bie

(Srbe unb bitben fid) biefclben ju einer 9tofette Oon faft tangettlic^cn blättern

au§. 3m näc^ften ^af)xt unter günftigen Umftänben, entioidctt fid) ber

33tüthenf(^aft unb bann, menn fonft fein ^inbeiniß eintritt, lebt bie 3^icbct

für eine S^ei^e Oon ^a^:}xcn fort, aUjä^rlid) einen ^Slüt^enfc^aft au§ beren

äl^itte emporfenbenb, unb alte ©cbuppen mit ä^^icbelbrut an , ber 33afi§

abttjcrfcnb, bie§ bei einigen ^rtcn me^r bei anberen meniger. r)(i ?f"

58ei gmei californifd^en Silienarten, L. Washingtonianum unb L. Hujn-

boldtii ift biefe %xt ber ©tructur burd^ bie (Sentral=5ld)fe ber 3«^^^^^^^

mobificirt, inbem biefelbe ^orijontal oerlängert ift, fo baß bie (Sd)uppen au^

einer regelmäßigen (Spirale gemorfen werben unb bie reife 3^i^i^ct eine
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untegetmä^tge gorm l^at unb mcl^r ober ttjentgcr fcttttjärtS abgcflöd)t ifl.

§icr {)aben wir bonn eine fd^uppeitartigc ä^oiebcl, öjcld^c bcn erftcn (sd^ritt

in bic 9li(^tung ju einem »a^rcn 9?()i5om mac^t, aber bic flci|cf)igen (SAuppen

ftnb ganj ebenfo wie bic ber t^pifc^en gotnt. $)ic 9tic!^tung bc§ ^l^i^omö

ijl öertical fd^räg unb bie neuen @d)uppen bilben ftc^ an bcn ticfftcn ©nbcn.

(Sine jmeite iüKobification in ber 8tructur biefcS Silicn=it|pu§ fann

SBafer ni(^t beffer bcfcf)reibcn, a(§ wenn er bie 2öorte jDud)artrc*ö (Obser-

vations sur le genre Lis, p. 28) anfahrt. ,,Um eine gbee ton bicfcr

(Sntmictelung ju geben, mijgc man mir erlauben ba§ ju berichten
, iij

an Lilium canadense gefet)en ^abc, aU icb bicfe 5lrt ju Einfang 9)?ärj

ejaminirtc unb natürlid) ju einer ßcit, too fic^ bic crften ^njeic^en ber

33cgctation im 3a§re bemcribar mad)ten. ^n ber S3afiö be§ ©tengclö,

weldjer im ^aifxc üor^cr geblüht l^atte unb Don bcm nur ein flciner 3:^cil

in bem ©rbbobcn nod^ geblieben, fanb fid^ bic Qtoithd t)ox, üon welker

biefer ©tcngel ausgegangen war, eine Smkbci, au§ färben 8(^uppcn bcjlc^enb,

bie noc^ faft ganj fleifdjig unb frifc^, jugcfpil^t unb (orfer, bac^jicgclartig

über cinanber lagen, ©anjen bctrad)tet war biefelbe jweimal fo breit

al§ ^oc^. Unmittelbar über biefer äw'icbct befanb \i<i) ber Ucbcrreft bc3

alten ®tcngc(§, einen Äranj tobter unb ücrtrorfneter 2Burjel--?5ibcrn tragenb.

(gnblicb ^attc bie äugcrflc 53afi3 biefe^ alten «Stengeln unteri)alb ber 3tt?tc6e[

fic^ üerlängcrt, unb jwar toppclt fo birf al§ er oberhalb gewefen war, unb

enbcte in einer l^änge üon me^r alä einem falben gott in breiter SScr=

fiümmclung. (S§ ift wo^l t»on biefcm alten ©tenget, ber im Sa^re öorl^er

bie S3mt^en gebracht ^atte, unmittelbar unter ber alten ^mthtl unb fe^r

wa ^rfd^cinlic^ au§ bei ^Id^fel einer abgefallenen ©djuppe, biefer ^orijontole

äwcig entftanben, ber an feinem ©nbe bie neue ßwiebel trägt, ton weld^er

man bie conifd^c ©pi^e ftd) in ben jährigen S3lüt^enftengel bereite entwirfein

fie^t. 2)a§ SBurjelftürf ober iR^läom ift mä)t t)ict länger alg 1—1 V2

Kn ber ©teile feinet Urfprungeg briiigt er ein wenig in bcn ©rbbobcn,

bann ergebt er fic^ wieber, nimmt eine horizontale Sage an unb fteigt mit

feiner ©pi<^e aufrecht um bic ^d^fe ber neuen 3^icbe(, um fdiliegüc^ ben

neuen 53lüt%enftengel 5U bilben. 3" feiner unterirbifd^en gortfe^^ung trägt

er fleine, fpirale, birfc, fleifd)igc ©cf)uppen, üon benen bic erfteren nur

fpärlic^ unb bünn finb, wäi)rcnD bie an bem (Snbe bc^ untcrirbifc^cn

©tamme§ bidfjter fte^en unb gri)6er finb, unb fo bie neue ä^i^bel bilben.

53on bem toorberen X^eile bicfc^ ^i)\icm^, befonber§ oon bcm Sl^eilC; weld^cr

ben unteren S:hci( ber jungen gwicbet trägt, cntfpringen 5ahlreid)e, jicmlid^

birfc, ftcine SBurjetn, t»on beren gefunbem äwf^^inbe bie ^^ebenSfä^igfeit bcö

neuen ©cwäd^fcö wefcntlic^ abfängt, ©päter im 3al)re oerge^t bic alte

3wiebel, ber ^orijontal liegenbe SBurjelftod wirb frei, ftirbt an ber ©tettc

ob, an ber fic^ feine SBurjetn gcbilbet ^aben, unb ergebt fid^ ju g(eirf)er

3eit t)on ber S3afi§ ber neuen 3^i*^bel, um an feinem äugerften @nbe eine

anbere g^^icbct yax ©rjeugung bc§ närf)ftiährigcn 53Iütl)enftcnge(§ 5U bilben.

©0 crjeugen fic^ bcnn bei biefcn Siüen eine golgc Oon unterirbifd)en 3»wbct

tragenben 3"'cigen, ober eine ©crie toon aufeinanbcr folgenben ^Generationen,

üon benen jcbc eine einjährige 3wiebel ju i^rer funbamental SBafiS i^at.
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5)tefett Z^pni bcr f(f|u|)))cttattigett ©ttitctut tocrlaffenb, muß Umtxttn,

ta% c§ bret tocrjd^tcbcnc ^rten üon ,,9?^täomcn" in ücrfd^icbenen Birten giebt,

bie aflc in SBüc^ern unter bcr allgemeinen ^Sejeic^nung „iR^tjom" bcfprod^cn

finb, jcbocf) ni(^t mit cinanber homolog finb, nämlic^: 1. bic erzeugte fc^icfe

(£cnttQtad)fc bct califotnifc^cn Milien; 2. bcr untere bc§ ^orijontalcn

3n)cigcS, au§ bcm ^ugc in ber ^c^fel einer ^latttd)uppe entfpringcnb, bcffcn

3mcig cm feinem @nbc bie neue Qtoxtbd ^eroorbringt , mie bei Lilium

canadense; 3. bcr untcrfte ^T^eil bc§ ^lüt^enfc^aftcg über ber ä^i^bel,

wenn er fic^ unter bcr Oberfläd^e be§ (Srbboben^ beftnbct, »ic bei L.

Leichtlini.

3u bicfen ^emerlungen bc§ §errn 33afer fügt Zljoma^ 9)?oore

noäj ^inju, bog Lilium Wilsoni (abgebilbet im Florist & Pomologist 1868,

p. 121) unb üon 53afcr unb Slnberen ju Lilium Thunbergianum vil§

S3arictöt gcjogcn, eine ganj üerfd)iebcnartige ©ntrcirflung bcr 3i'^ifbcl jcigt

als L. Thunbergianum unb anberc in (S^ultur bcfinb(id)e ^rten. 2)icfe

•ßflanje erzeugt an bcn äu|cröt ©d^uppen ber ausgereiften ^i^if^'c^" unter

bcr ®rbc eine ?lrt Don 5lu§läufcr, ber in einem S3lut<)enftengc[ enbct. jDa^

©onberbarftc ifl jcbocf, bag biefer 9iu§Iäufer in 3tlct)enräumen von 2 ober

3 ^oü, je nad)bem er fortmädjft, junge gleid^ grogc 3iüicbetn trägt, moburd^

fid) bie ^^ftanje ungemein rafdj t)crme{)ren lägt. jDie Originalpflanjc Der=

mehrte fidh auf biefe Sßeifc fclbft unb bie üon il)r erhielten Samenpflanzen,

bie je^t blü^bar finb, bcfi|jcn ganj btefelbe merftüürbige ©igcnfdjaft i^rc

3toiebc(n ^u bilbcn, wie man fie bei feiner anberen 5lrt fennt.

iDeutf(f)er @aTtcn=^aIcnber auf baS 3a^r 1875. 3meiter ^a^rg.

herausgegeben üon 2:6. ^Jüim^ller, @eneral=eecretair bc§ @artcnbau=^er.

in ©rfurt. 3»ei 2:heilc. SÖalin. SBcrIag t>on SBieganbt, ^empel unb

$arc^.

©er crflc S^^^gang bc§ beutfc^cn tetentaienberä, ber im üorigen

ga^re juerft auö ber facbfunbigen §anb beg §crrn 2;^eDbor äiümpler
hervorgegangen unb erfc^icnen ift, i^attc ficf) be^ aflgemeinften ^eifaU^ ju

erfreuen gehabt unb fo njirb c§ o^ne 3wcifc( and) mit bcm 2. ^Ja^rgangc

btefeö talenbcrö ber %qü fein, um fo Tnct)r, ba bcn wenigen ä)^ängefn,

toel(hc fic^ tei bem 1. ^a^rgange nodf) hei"flu^ftcütcn, abgeholfen loorben ift.

Der 1. Zijcxi b. 3ahrg. beg e(f)reibtalcnbcr§ enthält in fchr forgfältiger

^Bearbeitung bie ge»öhnlid)en falenbarifchen eingaben unb genügenb lücigeS,

batirte^ Rapier, jum Eintragen täglid)er ^^otijen, fomie eine äfJenge §ülf§=
unb Sßivthfd)aft§=2:abcaen, gleich bem be^ 1. ^a^rgangc^, wie aud) bie

äugere Slu^ftattung fid) ttjicberunt burch ©olibität unb ©Icganj au^seid)nct.

3)er 2. mehr ber 33elehrung geroibmete Streit, enthalt t)crfd)iebere

beaij^tcnäwerthe, fleinere ^bhanblungcn, bereu ^erfaffer für bcn 2Bertl) ber=

fetben bütgen, fo j. ^. oon g. §artmig: bie ©d)ling= unb tletterpflangen,

ib« ^nwent)ung in ben ©ärten unb lanbtüirthfd)aftlichen Anlagen; ©tattmift



unb §attbel§büngcr tion Dr. ^. Ülümplcr; unfcte garten ^aMf^ol^tx toon

^ofe. ^'Zeumanii; über S3ercbeütncj unb ©ultur ber {)oc^ftämmtgen (Btad^el=

imb go^anni^beeten unb %^n6)i ber ^ierju gebräud^ liefen Unterlage, üon

-Poi)! (aöe fe^r bcadjtengmertl^); bann ent^äü btcjer Z^^di noc^ unter

anberen: eine ßufammenfteEung ber fe^en^ttjertl^en lanbfc^aftÜd^en Härten

unb Einlagen ^eutfc^fanbg; bie (^artenbau=©efeüfc^aften unb ^artenbau=

fdf)ulen ^e(gicn§; bic Literatur für ©ärtner üom guli 1873 big ^uti

1874 2c. IC, für meldte ßufamnicnftellung toon fo nü^ltc^en unb brauchbaren

?(rttfc(n mx bem ^ebacteur n?ie ben 55erlegevn Dielen !l)anf fc^ulbig finb.

— ^Der geringe %^xzx§ für beibe iT^eife bie(e§ Calenberg (3 9^m.) cmtöglid^t

eg aud^ bem unbemittelteren (Gärtner unb ©arlenfreunb, fic^ in 53efi^ biefeS

Menber§ ju fe^en. nm[h\ E. 0—o.

jFetttUeton*

Anemone Honorine Jobert. 2)iefe hdkhtc (^artcnpflanje, meiere

im ©pätfommcr unb grü^^erbfte biö jum Eintritt beiS grofteö fo überaus

retd) b(üt)t, ift big^er immer für eine §l}bribe ber Anemone japonica unb

vitifolia gel}a(teu ujorben. §err Dtto groebel in ßüric^ t^eilt jcbcc^ mit,

bag bic A. Honorine Jobert feine ^arteuDarietät ift, fonbern fie ^at i^rcn

Xlrfprung feit etwa 16 ^^a^ren ju .'!Berbun=fur=9)^eufe, im (harten beg 33anfier

Robert. ^Bon bort fam bie ^^flan^e 1860 in feine §anb unb jmar burc^

feinen %ogonfel ©uftaü äRemminger ju ^erbun, ein groger $flan5cn=

freunb, nad) bem bie Aesculus Memmingeri benannt ift. §err Robert erhielt

bie A. Honorine Jobert t)on einem großen Sutten ber A. japonica mit

rotten ^Blumen, an ber ein Surjeltrieb rein xod^t S3lüt{|en brad^te. §crr

Robert entfernte aüe bie S^^eigc mit rotten S3lumen unb erf)iett fo bie

33arietät mit n?etgen 53lumen. Otto groebel in gürid^ war ber ®rfte,

welcher biefe 'SPflan^e unter il^rem urfprünglid^en ^Zamen A. japonica

Honorine Jobert in ben §anbel gab. ^ ^at fe^r ^äufig bie 9Wuttcr=

pflanze im ©arten beg §errn Robert gefe^en unb fte^t für bie ©enauigJett

feiner ^lu^fage.

Correspondence botanique. Unter biefcm Xitd erfc^ien im 9J?ärj

0. 3- @. Wfloxxtn, bem rü{)mlid^ft befanuten -Profcffor ber Sotanif

an ber Unioerfität in Süttid^ unb 9f{ebacteur ber oortrefflid^^n Belgique

horticole, ein ^^erjeic^nig ber botauifd^en Härten unb ^nftatten wie ber

botanifd^en 9i)?ufeen ic. ic, ber ganzen SBelt, ein Heiner 2ßcrf, ba§ fid^

be§ aügemcinftcn 53etfall§ ber 53olanifer, ©artenOorfte^er unb ber mit

fol(^en gi^ft^tii^cn in (Sorrefponbens fte^enben SlRänner ju erfreuen ^attc.

2)a^ bie ^ufmac^ung cine§ fold^en 33er5eid^niffe§ feine leidste ift, ift wo^l

Sebem einleud^tenb , unb fo fonnte eg aud^ nid^t fe{)len, baß baffelbe nod^

nid^t burd^weg gan§ richtig unb ooüftänbig aufgefallen war. 3)iefem Uebet=

ftanöc abju^elfen, ^at ^^.^rofeffor 9}?orren fid^ beeift, eine jweite Aufgabe ju

oeranftaltcn, weld^e im Woxiat SDctober ü. 3- erfc^ienen ift, we^e um
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t)ie(e§ bcffer unb fo tooltftänbig alB nur mögltd^ ift. — 333cr bcn 9?amcn

irgcnb eines 55orfte^er§ ober Partners an einem botanifd^en ober inebt5inifd)cn

harten, an einem pomotogifc^cn ober bergt, ^nftitutc miffen münfc^t, fei

c§ in einer (Btai^t in irgenb einem l^anbe toon ®uro|)a, Elften, ^frifa, 9^eu=

^oUanb ic, ift fic&er, i^n in biefem S^ergeidiniffe finben.

91cue Kartoffeln p öcrmc^rciu Um neu eingeführte totoffctn

rafd^ öermc^ren, t)on bcnen man meHeid^t nur einige Knollen ^at, fo

n^enbet man nac^ ber lüg. 3^3- f- ^- S- fotgcnbc§ Verfahren an. S^an

ftcttt bie Kartoffeln an einen warmen, trocfencn Ort unb fobatb bie feime

5—9 i^inicn lang finb, jerf^neibet man fie in fo inet ©tücfe cil§ ^ugen

üor^anben finb. 3)ie ©c^nittftädjc kftreut man mit puloerifirter ^olgto^te

unb pflanjt bie Kartoffelftücfc in 53lumentöpfe, metd^e jur §älftc mit

lorferer 9J?iftbeeterbe unb gur anberen §älfte mit ©anb angcfitüt finb.

Sobalb bie KnoUen angeirur^elt, treiben bic ^ugen weiter, man fc^ncibet

aber bicfe triebe ab, noc^ e^e ber 53Iätteranfat^ ftattfinbet unb fe^t biefe

Wieberum in 2^öpfc, bic mit etwa§ ©rbc unb jule^t mit etwa§ gelben 8anb

angefüllt finb. SDiefe Zöp^t werben anfänglid^ mit ©laSglocfen beberft,

fpätcr aber an bie frifd^e ?uft gewöhnt. ®ie fid^ bitbcnben ^Settentriebc

fd^neibct man ab unb üerpflan^t fic wicbcr, fo bag man auö einer einzigen

Knolle binnen furger ^eit §unberte Don jungen fartoffelpflanjen ergießen

fann, bic jur ^tit, wenn feine gröfte im grütjja^re met}r ju befürchten

finb, tn§ freie Sanb gc^ftanjt Werben fonncn unb fc^on im crftcn Sa^rc

jiemtidt) grogc Kartoffeln liefern.

6innbornenftrauC^ (Schrankia unclnata). @§ ift bte§ eine intereffantc

^flanje an§ ber gamilie ber 9}?imofen, bic in ^ouifiana (9brbamerifa)

^eimifc^ ift, aber fo weit ni)rbti(^ al§ 53irginicn üorfommt, wä^renb fie

weiter füblid^ fc^r Verbreitet ift. ^Die niebertiegenbcn ©tengcl finb 3—4
gug lang unb mit fd}arfen umgebogenen ®ta4)etrt terfe^en. Z)k ^Blätter

finb fiebert^cilig mit fet}r fleinen ^lättd^cn. ^n ber %ifa^ftcüc jebeS

53latte§ befinbet fid^ eine runblic^e !j;raube fe^r flcincr rofafarbcncr ^Slüt^cn,

weld)c fel)r bidfjt jufammengcbrängt finb; au§ bicfen entwidfctn fid^ furgc

©d^oten. — 2)a§ 53emerfcn§werthc in 53e§ug auf bie '^^ftanje ift bie 9fieiä=

barfcit i^rer 53lätter. 6ic l)at einige ^e^nlicfifeit mit ber eigcnttid^en

©innpflauäc (Mimosa pudica), unb obwohl nid)t fo reizbar, wie bicfe,

fd)tie6en fid^ bod^ i^rc ^Blätter mit ^inrcic^enbcr 9?afd)t}cit, um fic intereffant

.ju mad^en. 3n Zqa§ fie^t man fic bie ^$rairie adferweife bcbedfcn unb e§

ift intereffant, bie ^eranberung gu beobachten, wctc^c ein barüber feinen 2Bcg

nehmenber Gleiter hervorbringt unb ju fet}cn wie furj nadf) ber ©törung ba§

®rwad)cn eintritt, inbcm bie Blätter fid) batb wicbcr i3ffnen. (S§ giebt

noi^ eine anocrc ©pccicS Schrankia unb eine Mimosa in bcn fübtid^cn (Staaten

92orbamerifa§, wetc^c ebenfalls reigbar finb. ^ic Gattung Schrankia würbe
nad) bem bcutfdien 53otanifer (5d)ranf benannt. 3)ie @igenfcl)aft ber Blätter,

fic fiel) bei ber 53erührung ferliegen, mad^t ben ©traud) gu einem in=

tcreffanten in einer ^pftan^enfammlung.

•Boldoa fragrans ift bie ^^ftanje, wet^e baS in ncucftcr geit fo viel

in ben mebi^inifchen 3citfd)nften befprodtiene ^rsneimittet „53otbo" liefert
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unb fl(^ IcBcnb in her (Söittmtung mcbtstntfd^cr ^flattjen im harten gu

^cw bcpnbct. SBtc fttr in ®arbcnet§ S^roniclc lefcn, würbe bic W^W
1844 eingeführt unb ging unter bem S^iamen: Peumos fragrans Pers., P.

Bolda Molin unb ßuizia fragrans R. et Pav. jDa§ ^Älfalotb „53o(bino"

befövbcrt f)au<)tfä(^Iid^ bie 53crbauung unb iüirft merftüürbig auf bic lieber.

t)it (Sntbecfung üon bei 2Birtung biefcr ißflanje mx eine rein jufäÜige,

büiftc jcbod) üon grcgcin SBcrt^c fein, ©inige leberfrante 8d)aafe nämlic^,

ttjelc^c bie SBlättcr unb jungen triebe biefcr '^3flan5e gcfreffen Ratten, er^otten

fid) jufc^enbS. — Xk Boldoa fragrans ift eine 58en?ot;nerin bcr gebirgigen

9?egion ^^ilc'^, toofclbft bereu ^olj eine fd)ä^barc |)üIjfo{)le liefert, beren

9iinbc jum ©erben bcnu^t niirb unb beren grüd)tc gegeffcn werben, ©ie gehört

jur ganüüe bcr SD^onimiaccen unb bilbet einen fleinen fic^ üeraf^elnben

Sßanm, bcr in allen feinen Zl^tihn aromatifd^ ift. 5)ie ^Blätter finb gegen=

Übcrftc^fnb, furj gcfiielt, rau^ unb entt)altcn üiel flüchtiges Ott jiDtc

Blumen flehen in ad^felftänbigen 9li5pen unb bie @cfd)lcd)ter auf t»crfd)iebenen

(Sjeiuplaren. 53olbu ift ber c^ile'fd^e ^amc bc§ 53aunie§, ton bem ber

Gattungsname flammt. 3m aßgemcinen SluSfe^cn t)at er üiel ^c^nlid^fcit

mit Rondeletia speciosa. T>k Steige finb jcbod) weit fieifer unb bic

ilnDtcnabftänbe fürjer.

@inc Ueue S^affcrlilie« 9?ad) bem Bulletin d'Arboriculture ^at $)crr

^an ^uUc in Gent üon §crrn jDurieu be 9)?aiffonneuüe 6amen einer

neuen D^^mp^äacee üon fo groger ©d^ön^eil erhalten, wie bisher noc^ feine

befannt ift unb felbft bie Victoria regia übertreffen foß. jDicfe ©amen
würben i^m üon §errn 33alanfa, ber je^^t in Paraguay reift, cingefanbt.

§offentlid) gelingt eS einige 6amen jum Neimen gu bringen, ba man fe^)r

gefpannt ift, bie ^ftanje iebcnb fenncn ju lernen.

®tgent6ümli(Jc ßigenfd^aftcn ber ^erbftjcitlofe» 3« ncucfter Seit

^at man in ©nglanb eigcntl^ümUd)e ©igenfc^aftcn ber ^erbftjcitlofe (Colchicum

autumnale) wahrgenommen, bic nid)t o^ne Sntcrcffe finb unb beobad)tet ju

werben üerbienen. Wim tjat nümlic^ gefunben, bag bie 53lumcn, o^nc ab=

folute S3erührung bcrfclbcn, ben gingern eine fafrangelbe garbe geben, wenn

man bicfelben in gewiffer Entfernung über bie ißlume hält, unb bicfe ben

gingern anhaftenbe garte hält fi-ih icingcre ä^it, tro^ 2Bafd)en§. ^ält man
baS ganje ©efid)t über bic 53Iumen ju einer beftimmtcn -Periobe i^rer ®nt=

wirfclung, fo nimmt baffelbc eine gclbfücbtig=gelbe garbe üon fc^r auS=

gebrücftem Sharafter an, weld)e weber burch ©cife nod) SBaffcr abjuwafchen

ift, aber nad^ SSertauf einiger ©tunben tion felbft vergeht, juweilen fid) auch

lange hält. 3)ic 9^ähe bcr Sßlumen afficirt aud) ben ©aumcn, ein leichter

aber jufammenjichcnber bitterer Gcfchmacf macht fich bemerJbar. Einige

Eonftitutionen finb fo empfinbtich gegen bie Einwirfung biefcr '^flanje, bag

bereu ginger, fobalb fie mit ben Sölumen in ^Berührung fommmen, erftarren.

!Diefe Einwirfungen üerfchwinben aber fehr fchnell wieber, wenn bie 3«=

florcScenj ihren §i?hcpunft paffirt hat. — 53efannt ift c§, bag bic Blätter

bcr Colchicum fehr fchäblich finb unb in aller le^ter S^it ift mehrere^ ^ieh

geftorbcn, weldieS ton ben blättern gefreffcn. (The Gard.)

Ser alte Seinftotf in Sumterlanb l^obge in SSinbfor» 2)icfcT
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^öd^ft intercffante äBemftorf — ber :^et}tat^an aller 2Beiiifti5(fe ©nglanbg —
fanb fif^ urfprüngücf) im Saläre 1800 in einem fleinen 3)?e(oncnbeete üov.

©c^r ba(b mud^g er über bie (SJrcnjen feinet ©e^cge^ unb man ücrgröjjertc

bcn haften, in bem er ftanb. 'üflad^ ein paar Saferen fa^ man fic^ genöt^igt

ben haften abermals §u Dergri?gern unb gegenwärtig f)at biefer haften eine

!Bängc Don 138 gug unb eine 2;iefe üon 16 ^ug. Qu ujclc^er gcit bie

le^te S3ergrö6crung t)e^ ^aften§ Dorgenommen n^urbe, ift nid^t genau betannt/

wa^rfd^einüd^ aber einige ^ai^xc üor 1859, bjcnn in biefem fott ber äßcin-

ftocf 2000 große 2^raubcn getragen ^abcn {aU fdiiuar^e 3)amfon§ bcfc^rieben);

ber ©tamm mag bamat§ 2 gug 9 ^qU im Umfang. ^5)er SBeinftocf fu^r

fort, |»räd)tig ju gebei^en, jebod^ ba^ §au§ ober haften ertüieö fid^ toieberum

ffVi ftein für bcn SBeinftod^ unb e§ würbe auf 53orf(^tag beg §errn Sngram
ein neue§ §au§ oon berfelben $^änge wie ber alte haften aber 4 gug tiefer,

über bcm 2Beinftodf errid)tet. 3)ieg gefc^a^ im ^a^rc 1857. Sßalb bebedfte

ber 2Beinftocf eine ©ta^flärfjc üon 3000 gug (800 gug me^r aiä ber

berühmte groge SBeinftocf ju §ampton ^onxt) unb toäc^ft unb trägt noc^

jc^t eOenfo gut toic ju ©übe ber 50er ga^re.

^elar0Onicn=@cfettf(^aft. ben mclen ©efettfcl)aften bie c3 bereite

in (Sngtanb für einzelne '^flanjengattungcn giebt, ^at fid^ nun aud^ noc^

eine 'ißelargDnicn^^cfenfd^aft gebilbet, welche ben ä^^cE terfotgt bie

(EuUur bi<!fer ^errlid^en ^flanjen ju förbern, unb burd^ ^uäfc^ung ton

'greifen l^offt fic, bag burd^ fünftlid£)c SBefrud^tung neue S3arietäten ju ji^agc

gcförbcrt werben. — ^ic erftc ^luäfleüung oon 3Dnat= 'Pelargonien wirb am
21. 3uU 1875 im harten ber f. @artcnbau=©efeafd)aft ju ©üb=£enfington,

i^onbon, ftaitfinben. Die ©efcttfc^aft bcfte^t bereite auö 40 DJJitglicbcrn

unb ^at biefetbe fotgenbc '^Jreife au^gcfe^t:

, i.v^taffe für 12 üerfc^iebene 33arictäten 3onaI=55elargomen (gtoriften=

S(umen) in 85öaigen köpfen: 8 unb 5 ^ (160 unb 100 ^ftm.), bic

einjelnen 33lumen müffen oon fc^önftcr gorm fein.

2. für 12 oerfd^iebene Varietäten 3ona(= Pelargonien (Decoration^=

^fianjcn) in 8 Sott weiten Slöpfcn: 8 ^ unb 5 reic^blü^enbe, pra^tenbe

55arictätcn, unter bem 9^amen Nosegays betannt.

3. für 30 Varietäten 3onal=Pelargonien, unbeftimmtc ^flanscn in

6^ 3dtt weiten köpfen: 6 ^ unb 4
•

'

-
'4; ßt; für 6 oerfc^icbcne ornamentate ©ap=^PeIargonien: 3 £ unb

5. Äl. für ba§ ht\tt l^^bribc pelargonium üon beftimmtem S^araftcr

2 ^ unb 1 £.
6. für 24 tcrfd^tcbcne abgcfd)nittene "Pctargonicnbtumen Dolbcn:

2 ig' unb 1

7. für 12 terfc^iebene abgefdfjntttcne $eIargonienbIumcn, Dotben:
2 unb 1

3ebc au^auflellenbe Varietät muß mit einem i^r gegebenen S^amcn
wie mit bem be§ 3üd)ter0 oerfc^cn fein.

5lbf^nctbcn ber ÖcrJIÜ^tcn S3Iumem Sebe einsclne SBIume, ber

man erlaubt «Samen onjufc^en unb reifen, bemerft ein englifc^er praf-
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tifd^er Gärtner mit ^cc^t, erfc{)öpft bie toft ber ^flanje e^er aU e§ ein

'3)utienb neuer ^noSpen t^^nt @r rät^ hai^tt, bie 53(umen fo üiel a(g

möglid) abjufcfineiben, c^e fie gu tüelfcn beginnen, b. ^. njenn man feinen

©amen ernten beabfic^tigt, unb man lüirb balb merfen, baß fid§ bic

^tumen mehren, je mef)r man 53lumcn baüon fd)neibet. D^amentlic^ fotten

aße S^ofen, njclctie metfcn, abgefc&nitten merben, unb foü man auf 9flofen=

büfd^en nie Samen reifen (äffen.

^egentoürmer öerttlgcn. @§ giebt fo mancfje Littel bicfe

(äftigen 2:f)iere auf Gartenbeeten unb S^afenplä^en gu vertilgen, unter biefen

fütl fid) jebüdt) £anmaffer gang ücrjüglict) eignen, nod^ beffer al^ oatätoaffcr.

ä^an nimmt eine Quantität frifc^ gelieferten ^alt (5 ^ilo auf 30—40
^iter SBaffer), fc^üttet bieg in ein %a^, x^xt bie S^ifd^ung gut um unb
läßt bie gtüffigleit fid) fe^en U§ fie flar ift. 3)a§ begießen ber ^eete ic.

hamit gefdiie^t am bcftcn bei feu^tem SBetter, meit fi^ bann bie 333ürmer

in ber 9iäl)e ber £)berflädf)e auft)alten. ©iefelben fommen bann ^craug

unb necrben abgcfe^rt ober abgefuc^t. ^n ben mciften gäHen mug ba0

^crfa^ren mieber^olt werben. 2)en ^ftanjen fdjabet ^alfmaffcr nid)t, im
®egent!)eil, auf 9iafenplä^en angcmenbet, nehmen bicfe eine fe^r^ frifd^e

Vegetation an,

^reiöDcrjeili^mg i)on Sämereien ein^cimif d}cr unb e?;otifd^er

Gen3äd)fc ber Samen = §anblung üon ^U|)ret Utlb ^^tnhl in

Drot aüa (^^encriffa, eanari)d)e S^feln). 2)a§ unübertrefftid^c dUma unb

ber äugerft fmd)tbare 53oben ber canarifd)en Snfcin, befonbcrg bc§ berühmten

„Z^ak^ t)on Orotaoa", wo faft aHe ßonen ber (grbe üettreten finb, geftatten

ben ^efi^ern ber genannten Samen^anbtung bie Samen einer grogen 5ln=

ga^l ber gefud^tcften ^^3 flanken ju ernten unb in befter ^efd^affen^eit offeriren

pi tonnen. 5(!a§ien, ^laonen, 33ambufen, (Satabicn, ^JJracänen, ©ugenien,

Wfln\a§ IC, feltene 'Pflanjen, bic auf biefen 3nfe(n tok in i^rem 53atcrtanbc

gebei^en, geben ein j)inIängtid;C§ 3<iiignig t>on ber üppigen ißegctation unb

bem (Sttma biefeg ?anbc§.

>Da§ un§ t>orUegenbe Ver^eid^nig tft ba^er aud^ reid^ an Samen pon

Stauben, Sträudiern unb gierbäumcn, !DecDration§= unb 33lattpflan5en,

Sd)ling= unb ^anfpftansen, tropifc^e unb fubtropifd^e grudrt= unb 9^u^=

pftan^en unb :)3almen 2C. 3)ic Birten man^er Gattung finb fe^r ftarf m=
treten, aber audi mieberum üiele eingetne ^rten; t»on ber Gattung Abutilon

5. 33. merben Samen üon 29 ^rten unb 53arietäten offerirt, bann 18^ l}er=

fd)iebene Acacia, 6 ^rten Bouvardia, üiele Cassia, Chorozema, G-revillea

robusta, Hibiscus, biüerfe Salvia, Veronica, bann Amaranthus, Begonia,

Canna, Coleus, Echium, Euphorbia, Musa (discolor, Ensete, zebrina, rosacea

unb speciosa), Piper, Solanum, Sonchus, Wigandia etc.; ferner üon Sc^(ing=

pflanzen Jpomaea, Convolvulus, Maurandia, Passiflora, Tropaoelum; üon

tropifi^en ^^ruc^tbäumen, ^^atmen 2c. Anona, Citrus, Eugenia, Ficus, Laurus,

Mammea, Mangifera, Phoenix, Psidium etc. etc. — ©^-emplarc biefeg S3er=

5eidrniffe§ finb bei §errn Ulbert Sdbenfel in Hamburg, alter äöanDro^m

SKlx. 6, auf franco Verlangen ju ermatten. ;i ?,

gRittcl gegen baö Säulen beö ^uljeg» 9^adb fünfjährigen in ?5on§



47

ununtcrbro(!§cn angcftettten 35evfud^en 5at fid^ nad^ einer TOtt^etlung in ber

illuftr. (^emb^tg, fotgenber ^nftri^ um ^olj gegen ba§ gaulen ju fd^ü^en,

öonfommen bemä^rt. 3J?an fe^t ben ^ilnftrtdb au§ folgenben i^ctlen §u=

fammen: .50 ©ett)t(i)t§t^et(e §ars, 40 (SJeloid^t^tl^eile fein geflogene toibe,

500 ST^cile feinen Zeigen fc^iirfen ©anb, 4 2:^eiie Seini3l auä 1 ®emic^t§=

tJjeil natürlichem ^upferojc^b unb anß 1 ©etüid^tSt^eil ©d^mefelfäure 5ufammcn=

gefe^jt, unb jmar fo, ba§ man §unäd^ft ba§ ^arj, bie .treibe, ben ©anb unb

ba§ $?einöl in einem cifernen Reffet er^i^t^ bann ba§ D^ijh nod) ^cig auf

ba§ Snnigftc burd^mifd^t. 5Rrd[} ^cig mirb bamit ba§ §0(5 mittelft eine^

pnfeB überftrid^en. gaße ber 5lnfirid^ ntd^t ftüffig genug ift, üerbünnt

man i^n ttm§ mit !i^eini3(; ift er aber auf ba§ §0(5 aufgeftrid()cn, einmal

erfattet unb getrodfnet, fo bitbct er einen bem (Steine gteic^ garten Ueberjug.

finb alfo ^ier bie fc^ü^enbcn 2Birfungen einer ^rt ro^en girniffcg —
§ars, iOeinöl — jugleid} mit benen ber Smprä^nirung beg ^otje^ — mit

Äupferüitriol — i^erbunben. S)ie ßufä^e t>on ©anb unb treibe üerme^rcn

bie ^Ib^äfion be§ ^nftric^eg jum §0(56 unb bemirfen bag geftmerben be^

5inftrid^e§. (S§ ift faum ju bejroeifetn, baf^ fid^ ber ^nftrid^ bei frifc^em

^olje gut bewähren tt>irb, jumat wenn cr^ jur ^inreid^enben 3)ecfung bidf=

fiüffig aufgcbrad^t, ober, roenn bünnflüffig, me^rmal^ mieber^ott wirb.

3nfcftcn<)Ult>er» 3)a§ ecE)te perfifd^e ^nfeltenpubcr wirb befanntlid)

Don ben 53(üt^en be§ Pyrethrum caucasicum gewonnen. 9^un ^at ber

berühmte ^^rofeffor ber Söotanif, Sauber ex, in Wt^en, gcfunben, bag bie

Sölüt^cn ber gelben ober (£aat=2Q3ud^crbtume (Chrysanthemum segetum) unb

ber weißen 2Budt)erblume (CJirysanthemuni Leucanthemumj bicfelbe ben

Snfeftcn unangenehme ^raft befi^en wie ba§ perfifd)e Snfcftenpuloer unb

fomit biefc beiben genannten -Pflansen einen billigen ©rfa^ be§ perfifd^cn

,$u(üer§ geben, benn beibe Sud^erbtumen fommen in mand)en (^cgenbcn fe^r

häufig oor, bie gelbe gehört fogar juweilen 5U ben Sanbptagcn unb fomit

lägt fid^ bie 33egrünbung be§ ^lu^fpruc^^ t)om $rofeffor Sauberer leicht au§=

probiren. — (Chrysanthemum segetum L. fommt auf Ucdcxn unter ber

(Sommerfaat, auf (Siemüfefelbern fe^r häufig tor. ^tüthcjeit 3uli unb

Sluguft. Ch. Leucanthemum L. wädhft auf Sßiefen, 2:riftcn unb auf

Werfern unter ber ©aat fehr häufig unb btüht ebcnfattg im 3uli unb

^uguft).

für SBetnftÜdc* 3n einer ber legten ©i^ungcn ber granffurtcr

^artenbau=(5^efellfd^aft würbe ben Sflebenbcfi^^crn empfohlen, jeitig im grüh=

juhre ben iöeinftocf in falfarmen 53obenartea mit puloerifirtcm ^'alf, eine

ipanb üoll für ieben ©tocf, ju büngen. 3)cr .^atf wirb bunn aufgeftreut

unb (eidht unter ben 33oben gebrad^t; berfelbe befi3rbert ungemein bie

gruchtbarfeit ber 9iebftöcfe. ,,j^'y; ,

Unfräuter am ben 9fJofeiH)Iä$en su entfernem ^tarf wachfenbeg

Uttfraut, wie 2Begeblatt, ^m)>fer, 3)ifteln, Si^wenjahn ic, ba§ bie feinen

9iafcnplä,t5e nicht feiten oerunsiert, fott fich in fotgcnber 2Beife leicht au§=

rotten laffen. 9}?an gießt 33itrioli3l in ein lleineg ^efäß mit weiter

Deffnung, um bcffen 9?anb man einen ÜDrahtring legt, an ben man einen

^enfel jum Strogen befeftigt. ©obann bereitet man ein (Stäbchen, beffen
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untere^ @nbe man in einer lOänge üon 3—5 (Sentint. tinUvU, 3>i€feS

©nbc taud>t man in bic glüfftgfeit ein nnb brücft in ba§ §erj ber ju

befeitigenben '^flanje, me(d)c baüon unfehlbar ©vunbe ge^t.

(t. 8.)

2)aö ^uffinbcn ber steine in einem Mtt. 2öcnn bic @rbc mit

einer ©c^neeberfc üerfe^en ift unb biefe nun ju fc^n?inben beginnt, fo t^aut

ber ©d^nce ftct€ bort am erften üollenb^ weg, m ein größerer Stein auf

ober in ber @rbe liegt. Wan t)at bann nur fold^e (Steden burc^ einen

'$fa^( ober bergleic^cn 5U bejetc^nen, um fic^ ba§ ^uffinbcn ber in ber

©rbe bcfinb (teilen Steine, tt)etc^e§ fonft feine grogen Sd^toierigfeiten ^at,

bebeutenb ju erleid)tern. 3enc§ frixl^ere 5luft()auen be^ Sd^neeö an ben

gebadeten Stellen finbet aud) no(f) bann ftatt, njenn bie in ber @rbe be=

finblic^en Steine ettoa in einer Stärfe üon ein biö jujei gug mit einer

©rbbedfe tierfe{)en finb. — ^ber aud^ o^ne eine Sd^neebebecfung ber @rbe

ift ba^ ^uffinben ber unterirbifd^cn Steine namcnttid^ im grütjjal^re unb

menn ber üon ber 2ßinterfeud^tigfeit burd^btungene ^rfer aufjutrodCnen bc=

ginnt, nid}t fd)mer. 3)ie ®rbe trodfnet nämtic^ bort ftetä am erften ab,

tt?o fotd^c Steine im ^oben fic^ befinben, unb mac^t bieg um fo mc^r fid^

bemerfbar, je größer bie Steine finb @ö ift bie0 eine ©rfa^rung, bic

mand^em üon Ü^ul^en fein tonnte.

Se^anblung bon ©emüfe nnb Saint ift eine befanntc Sa<^e,

baß ©cmüfe unb Salat nid^t gewafd^en mcrben müffen, roenn fic au§ bcm

Soben genommen werben, fonbern erfl, lücnn man fie für bic ^üdf)c ober

STafel jubereitet, aber benttod^ gefd^ie^t erfterel faft immer, namentlid^ t)on

ben ©emüfe^änblern, ti)t\U um ber SBaare ein bcffereö ^nfe^cn ju geben,

tl^eilg um fie frifd^ ju Ratten. — ^artoffetn, weiße siüben, SD^ö^icn, Sellerie,

$aftinafen :c. Verlieren i^ren eigentl)ümlidt)en feinen ©ef(^madt fd^neÜ tnxdj

baö SBafd^en. 53ringt man im Sommer S3lumcnfo^l unb anbere ^o^lartcn

in Söerü^rung mit SBaffer, fo üerbirbt c§ biefe ((^neÜ unb nimmt ben

^flanjen i^re grifdE)e unb i^ren 2Bol)tgefd^madf. 9?0(^ fd^limmer ift e§

mit ben Salatarten. 333enn man fie überhaupt wafd^en miß, fo foKfe bieö

nur unmittelbar üor ber ß^bereitung gefcl)e^en, alles 2Baffer bann hnxdj

^uSfd^üttetn unb Sd^toingen in einem S3inbfabenne^, 2)urdt)fd)lag ober einer

Sert)iette entfernt unb ber Salat fogteid^ angcmad^t »erben. 3^ frifd^er

au§ bcm 53oben, befto feiner unb erfrifcljenber fd^medft ber Salat, nament=

lid) Ü^apunj^en, ^opffalat, ©Scariol unb ©nbioien, fowie ^räuterfalat.

^idji^ terbirbt ben Sßo^lgefd^macf ber ©emüfe mcf)r unb mad^t ben guten

Salat fd)neller fd^aal unb ungenießbar, al§ wenn 2öaffer baran ^ängt.

Sft ber !?attic^ gang rein, fo bereitet man i^n am beftcn ungeroaf(^en als

Salat ju, muß er aber gewafcben werben, fo gcfd)el)c bicS rafc^ unb man

trodfne barnad) bie SBlottcr fc^neU mit einem reinen weißen Slud^, niemals

aber laffe man irgenb weldlien Salat me^r als einige 5IWinuten im SBaffcr.

(Sanb= unb gorftw. 3^3-)

^cu(f »on ^. S. 92ettpert in flauen.
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2)ctt ö^ten 9i^a6ar6cr, Rheum offlcinale, betreffenb*

Dorigen 3a{)rgangc ber Hamburger (SJartenjeitung ©. 215 mad^tcn

toix bie geehrten liefet bcrfelben auf biefe neue '^^:)abaxUx=%xt aufmerffam,

bic md) ben 9}?ittf)eilungen be^ ^$rofeffor§ S3aiUDn bcn ächten 9if)abarber

liefern foll. einer S^oti^ im October = §efte ber ©artenflora ift biefer

Eh. officinale jebod^ nur eine ?^orm be§ Rli. palmatum L., bie ^D^aj-imomicj

Eh. palmatum var. tanguticum benannt fjat Unfer fel^r üere^rter greunb,

Dr. Siegel, t^eitt nun foIgenbe§ üJiä^ere über biejc ^flange mit.

„S)er faifert. botanifd)e (Sparten in ©t. ^^^eter^burg i}at bie vBamm=

tungen an ^^flanjcn unb ©amen erhalten, mctcbe §err $r§eir)al§fp im

meftlic^en ©f^ina gemacht ^at. Unter ben gefammclten -Pflansen bcffelbcn

finb bie, meiere in bem fubmeftUc^en S^ina auf bem §od^plateau, roa^ an

bie §Dd^a(pen iibet§ angrenzt, gefammelt würben, bie ineitau^ intcreffanteften.

©eil alten S>^iUn mx c§ bcfannt, bag aud) bie gefc^ä^tefte unb n?irtfamfte

^orte üon S'l^abarbcr gcrabc au§ biefer (SJegenb lomme, benn berfelbe matb

t)on ben (S^inefen über ^iac^ta nacf) Sibirien gebrad^t unb üon ba au§

»eiter verbreitet."

„©irflid^ brad^te §err -J^x^cmUtt) aud^ eine bebcutenbe Ouantität

tjon (©amen bicfe§ äd)teften unter ben ächten 9fi§abarber=©orten mit unb

ber botanifd^e (harten in ©t. Petersburg oertJ)eilte biefen ©amen unter

bem 9^amen „Eheum officinale" an üielc ber mit i^m in 53crbinbung

fte^enbe ^nftitute unb auc^ einjelne §anbet§gärtner."

„2)ie ton ^räemalSft) gefammclten ©jemptare, tt)elcf)e nad^ ber 55er=

t^eilung biefer ©amen oon §errn ^J^ajimotoicj einer genauen Unter=

fuc^ung unterirorfen rourben, jeigten aber, bag biefe ©amen Oon einer

^ftanjc, ioetc^e bem Eheum palmatum L., ber fd[)on feit ben älteften ä^iten

für ben äd^ten D^^abarber genommen n?arb, fe^r na^e Oernjanbt i^, ab=

ftammen, unb nid^t oon ber ^2lrt, meiere !l)ecai§nc in neuerer Seit Eheum
officinale genannt ^at. 5Serfc^icben ift biefelbe Oon Eh. palmatum nur

burdt) ctmal meniger tief get^cittc, länger geftrecftc unb ba^er oft me^r

fieberartig aU ^anbfi3rmig getl)eilte 33lätter unb angcbrucftc ^cfte beg

Sölüt^enftanbeS." — ©in ^oljfdinitt in bem genannten ipefte ber ®arten=

flora jeigt im Oerfleinerten 3)?aßftabe bie ^flan^e, oon ber o^ne 3"^cife( bie

im botanifdtjen ©arten ju -Pctergburg gezogenen ^flanjen abftammen. ÜDicfer

^otjfc^nitt ift gleid^^eitig für ben neueftcn ©atalog ber §erren §aage unb

©c^mibt in ®rfurt bcftimmt, meldte girma biefen ächten 9i£;abarber in

genügenber ^nja^l jur 5lbgabc aufbietet.

Dr. Sieget bcmerft nod^, baß bie SBurjeln biefer ^ftanje auc^ bei

ber ©ultur in ©uropa i^rc ©igenfd)aften behalten foden. — 2ßir fommcn
fpäter lüc^t nod) einmal auf biefe ^ftanje jmüdf.

3)a§ !De5ember = §eft bcS Botanical Magazine oon 1874 bringt auf

Saf. 6135 nun eine ^Ibbilbung unb 33efc^rcibung biefeS 9^^abarbcr§ unter

bem 9^amcn Eh. officinale. ^uS bem baju oon Dr. 3. ®. §oofer gegebenen

2:eftc fügen wir bem oon un§ über biefe ^^3flanäe bereite 3}?itget§eilten

noc^ fotgcnbcS f^inju. 3^ad^ ben bisher gemalten ^Beobachtungen ift biefe

^amfcurger Satten« unb ©lumenseitunfl. Söonb XXXI. 4



50

^ftanje, t)telleid)t mit 5tu§na^nie beg califotnifd^en Eheum nobile, bic

fd^önfte aller Eheum=^tten unb liefert ben tneiftcn, ttjenn nid)t atteii,

9^f)ab arber ber türüfc^en $t)arniafopöe. (Sie ift eine S3etüD{)nerin be^ öft=

(tff)en unb fllböftttc^en 2;tbct, lüofelbft fie aud^ üielfac^ angebaut wirb

unb n^urbe üon bort üon ben franjöfifc^en 3)?i(fionairen an bcn fran§öfifd)en

(ion\üi gu ^'^anfom, §crrn 3)abri5 gefanbt. 5?Dn biefem erhielt ^ert

©oubetran, ©ccretair be§ 5lcc(imattfatiDn§=(S^arten§ in -parig ^flanjen, bie

im ga^re 1871 ju 9J?ontmorenct) blühten.

@inc au§fiil}rlid^e 33efd§rcibung biefer '^3flan5e bcfinbet fid^ in gtudfiger

unb §anburt/§ „Pharmacographia", au§ ber l^erüorge^t, bag nid^t oÖer

äd^te türfifd^c ^fl^abarber im §anbe( t)on biefer ^rt allein geinonnen h?irb,

loic e§ t)on ben 2)^iffionairen, mid^c bie ^flanje enlDecften, angegeben wirb,

gerner erfahren mir au§ bem genannten 2Berfe, bag ber 9?J)abarber fd^on

lange üor ber d)riftÜd)en gcittec^nung ben (J^inefcn befannt mar unb in

einem, bem Mfer ®^en=nung, bem 53ater be§ c^inefifd)en ^cferbaue§

unb ber 3}?ebijin, ber im 3a^re 2700 u. S^r. tebte, bebicirtcn 2Berfc,

befd^riebcn tnorbcn ift. ©bcnfo lernen mir, bag 30^arco ^oio ber einjige

^fJeifenbc ift, mcld^cr bie 5)iftrifte bereifte, meldte ben S^i^abarber liefern;

auf ben Gebirgen, namenttid^ auf bem Serge ^angut, foß biefe ^flanje

in großer SD^engc Dorfommen;*) bie§ ift jebod) ein 3"*^rt§um, benn nac^

einem ^erid^te in ben ^eifebefc^rcibungen üon Saü üon ^ntermoni^ (Vol 1,

p. 384—387) mäd^ft bic '^flanje in fe^r groger 9}?enge in ber 3i)^ongolei.

@iner ber ^auptfad^licliften 4§araftere biefer Sl^abarberart ift ber ftarfe,

fe^r biftinfte ^tamm, ber, unb nid^t bic ^Bürget, nad§ 53aiIIon ben

S^^abarber liefern foH.

!j)er Eheum officinale bemo^nt meite ^^läc^en im i3ftlic^cn 2:ibet unb

im meftUd^en S^ina, in großer 3)icngc mädE)ft er auf §odi)ebenen, befonber§

an ©teilen alter ^nfiebelungen.

3n ©ngtanb ^at bie ^13ftanäe bereite im guni 3- im ©arten ju

^em mie bei §errn §anbur^ gu ©lap^am geblüf)t.

2Btr fügen biefem nod^ ^in^u, bag biefe Eheum=5lrt eine au^gejeid^netc

!I)ecDration6pfIanäe unb mie fd^on bemcrft, bei bcn §erren §aagc unb @cl)mibt

in ©rfurt ju erhalten ift.

3ur SJerBreitung ber DbftcuHur.

M^t W^^^ Anleitung jur O^ftp^t in KovJmttfuvttt*

^on 2Bil§. ©d^mab, fx(i\c§ hc§ ®attenbau=5Bcrein§ in S)armftabt.**)

!j)ie 2Bid)tig!cit ber Obftcuttur finbet in ben pomologifd^en unb

©artenbau=53creinen öoüe ^nerfennung, unb mit regftem ©treben mcrben

*) Xaf)tv roo^t ber ^amt tanguticum, ben SJia^imoöjicg ber ^flanje gegeben.

E. 0—0.
**) 2ßit iBetoittigung beö fe^r geehrten ^crm SSerfafferS tbcilen wir bcn ^efcrn

bCT |)atnb. ©arten^tg. bejfcii fc^r bead^tenbe Anleitung jur Obpjuc^t in fiorbon»

form im S^iac^fte^enben mit 2)ie «ieoact.
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btc ©igcnfd^aften ber Dbftforten, t^re ^tanf^etten, t^re ^^einbe unb greunbe

im !X^icrreid^, ftubirt unb befannt gemacht; man fud)t tüchtige £)bft6aum=

Wärter bifben unb 33aumfc^uten gu grünben, au§ meldten man mit

Vertrauen bie S3äume bejie^en fann. ^a^x^iiijt 33üd^eT unb 33rofc^üren

bcIe(}Tcn über bicfe (Segcnftänbe, wie über bie ßuüur unb paffcnbc 3Ba^l

ber (Sorten.

2ßa§ man aber mit allen btefen 58emü§ungcn nod^ nic^t ^at erreichen

unb erringen fönnen, baö ift bie atigemeinere ä^ineigung ber (SJrunbbefi^er

gur Obftjuc^t, unb biefe ift burd)au§ nöt^ig, wenn wir unferc Dbftprobuction

auf ben (Staub bringen woUen, welcher biefelbc für anbere Räuber §u einer

OueCte er§i)^tcn 2ßo^lftanbe§ unb ©enuffe^ madjt.

^er 55erbant) rl^einifd^er @artcnbau=5Sereine fud^t mit vielem 9led^tc

ben 2ßeg ju bicfcr 3uneigung burc^ ^^ergrö^erung beä ^^Zu^eng ber £)bft-

guc^t, unb fe^t einen '^xti§ au§ für eine populäre Anleitung ju beffercr

^erwert^ung unferer Obfterntcn. gn ben mannigfadben ^rten £)bft frifd^

aufzubewahren, fowie in wo^lfd^mecfenber unb für ba§ ^uge gefäöiger 2Beife

ju trocfnen, einjumad^en unb aU §anbe(§artifel ju oerwert^cn, finb wir

burc^fd^nittlic^ nod) weit jurücf, unb e§ ift nic^t baran 5U jweifetn, baß bei

unferen (änblid^en ©runbbefi^ern, welche wo^t ju red^nen wiffen, ber ^nbau

ber Obftbäume in bcm 9}?a|e beliebter werben wirb, al0 bie grüc^te ber=

felbcn met)r @e(b einbringen.

Vielleicht giebt e§ aber für bie Dbftjud^t ju biefer 3iii^ci9"n9 ä^i ^cn

^erjen ber (^runbbefi^er einen noch birecteren ^eg.

Senn man Se»^^^"^ lichm \dU, fo mup man i^n juerft nä^ei fenncn

lernen.

3n ben ©e^cnben, welche in ber Obftjudht Vorangehen, namentlid^ in

einem großen Slh^il granfreidh^, 33e(gien§ unb ber ni)rblichen ©chweij, liegen

bie StBohnungen weniger al§ bei un§ in Dörfern gufammen, fonbern einjctn,

ber ©runbbefij^ um fic her, üorjug^weife (^ra§wudh§ mit Dbftbäumen bepftanjt,

unb ringsum mit einem §aag gefdhloffen.

®ag bie äRenfchen, we^e unter biefen £)bftbäumen aufwachfcn, fie

näher tennen, beffer nü^«;n unb fic lieben lernen, baß ein Wetteifer entfteht,

wer um feine Sßohnung bie beftgepflegten, fchi3nftcn 33äume befi^jt, unb

bie beften reidhften grüdhte erntet, ift ebenfo natürlidh, alg baß biefe Siebe

gerabe in jenen ©egenben juerft ju bem (Streben geführt h<^t, burdh bie

Kulturen aU (Spalier am §aufe wie in ben üerfchiebenen nieberen gormen
im, ©arten, bie £)bftbäumc fich nodh näher ju bringen.

S3ei un§ liegen bie 2Bohnungen atg 2)i3rfer gefdhloffen jufammcn, unb

bie mit Dbftbäumcn bepftangten ©runbftüdfe wohl um bie 3)i3rfer h^r, aber

boch feineswegg fo jugänglich, baß ben ^Befi^ern eine eingehcnbc 33eobachtung

leicht gemalt wäre.

5öei un§ ift e§ alfo rathfam, gerabe ben umgefehrten 2Beg eingufchlagen,

alfo ben 2Beg jur Gewinnung ber äuneigung ber ©runbbefi^er für bie

pbftäucht burch eine (Kultur be§ £)bfteg in niebriger gorm ju fudhen, welche

in iebem ©arten anwenbbar ift, wie foldhcn ja beinahe jiebe SIBohnung auf

bem Sanbe befi^t.

4«
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2)ic niebercn gormcn bcr Dbftjud^t l^aben im ^(llgcmetncn bie

bebeutenben 53or5ügc, bag fie fdjon in bcn erften S^i^^^fn grüd)tc tragen,

baß fie burcft i^re i^agc, n^elcf^c tnciften^ natürlichen ©diu^ bietet, unb fünft=

liefen ©d^u^ leidet crmöglidit, faft aUjäfjrUc^ gute ©rnte bringen, bag man
bic geinbc bcr SlütJ)en unb ^^rüd^tc (cid)ter befämpfcn fann, bag bie

(Stürme bie grüd^te nic^t abwerfen, unb bag biefe grüd^tc, ^auptfädiUd^

burdt) bie 9M§c bcr 53obemüärmc, ungemij^nlic^ füg unb njo^lfd^medCenb

werben.

58ei biefen mid^tigen ^orjügen foßte man erftauncn, baß in fo üielen

©arten, namcntlid^ auf bcm !^anbe, bie niebere ober 3^e^gobftbaum5Ucht

nid&t betrieben mirb, aber bei näherer 33eobad)tung wirb e§ un§ boc^

erftärlid^er. ^^Zur wenige ©arten finb t>on ^o^en ü)^auern ober §oläWänben

umgeben, welche bie ©paüerjud^jt mi?glid^ mad^en un^ ebenfo bieten nur

wenige für ^^>^ramiöen=53äumd^cn ben nöt^igen '^5la^, ber faft überall für

©emufegud^t in ^nfprud^ genommen wirb.

©in ^aupt^inbernig aber bilbet iebenfaÖ^ ber Umftanb, bag bie $f(egc

bcr £)bftbäume nod^ oiel ju wenig populär ift, bag ba§ ^flanjen, ber

Schnitt unb bie ©ommerbe^anbtung berfelbcn Oon bcn ©artenbefi^ern mit

einer gewiffen ©c^eu ai^ etwa§ fe^r ©d^wierigeg betrad^tet wirb, an baö

man fid^ m(bt heranwagen barf, wenn man fein ©ärtner ift.

2Bo£(en wir bie 33et)öl!erung atfo für bie Obftjucht gewinnen, fo gilt

t)or altem eine gorm unb beren Kultur ju finben, wcldf)e überall an=

wenbbar, ganj (eic^t begreiflid^, unD mü^eloS in ber ^Be^anblung ift.

53efonber^ geeignet erfcf)eint i^kx^n bie §orm bc§ Cordon horizontal,

ober bie wagrec^te ©infaffung, weil jeber, ber fleinfte wie ber größte ©arten,

jebc ^age, jeber Söoben für fie geeignet ift, weit fie ben anberen ©arten=

pflanjungen, namentlid) ©emüfcn, Weber oiel 9laum nodt) 2idit ober ?uft

hinwegnimmt, unb weit i^re Suttur auf fo einfache Sßcife betrieben werben

fann, baß fie jebem begreiflich ift unb nur wenig Seit unb 3)?ühe erforbert.

^ie §auptwege ber ©arten finb oielfad^ mit ©ujbaum eingefaßt, an

beffen ©teile eine ©infaffung non ^epfcl= unb Sirnbäumchen gewiß weit

mehr S^tcreffe, Vergnügen unb ^u^en gewährt.

(Sg giebt faum einen lieblicheren ^nbUdf, a(§ bie reid^e SBlüthenteihe

folcher ßorbon^ im grühling, unb bie prächtigen grüd^te im §erbf!e, unb

oom erften ^nfchweCten bcr ^no^pen bi§ jum Abnehmen ber legten grud^t

bieten foldt)c -pftanjungen täglich ncue§ ^iitcreffe.

SOSünfc^t man folchc (Sinfaffungen ganj nicbrig, fo werben fie nur für

eine ^^ftreihe (©oleric), etwa 40 (S;cntimeter über bem S3oben, eingerichtet;

anbernfaCtö legt man fie für jwei ^ftreihen übereinanber, (boppette ©alerie)

an, wie faft Überall gefdeicht, weil bereu §öhe, im ©anjen 75 Zentimeter

über bem 53oben, faum irgenwo hinbertich ift.

%U richtige Entfernung bcr einjelnen ©tämmd^en oon cinanber fann

man, für trorfene§ Wma unb ©anbboben 1 Wfldtx, unb bann fteigcnb bi§

ju 1^/2 2)?eter ober felbft 2 ä)fjcter für ben fetteften 33oben mit feudaler

^uft annehmen.
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lütr alfo für unfere -Pffangung bte Entfernung üon 1 Tltta

an, unb bte §i3^c von 40 Zentimeter über bem SSobcn für bte erftc, unb

75 Zentimeter für bie jrtieite ^ftrei^e, fo lüerben

t>Dn 3)?eter 5D?eter fo ijiete Dierecfige '13föft^en,

am beften üon ©ic^en^olg, feft unb tief eingefe^t,

aU 53äumc]^en gepflanzt werben foCten. ^n bcr

§i3^c ber fünftigen ^ftrei^en, atfo nac^ unferer

^nna^me 40 unD 75 Zentimeter ^od), merben

bicfe $fi3ftd^en entmeber burc^ gefpannten bidfen

:j)ra^t, ober burd^ gotgblättd^en t»erbunben. 53ci

i^ra^tfpannung müffen bie Znbpfi3ftd;en ber Slei^en

burd) SBilbtager geftü^t njerben.

33irncn unb 5le|)fel eignen fid^ nicJ)t nur

beffer gu fold^en Zinfaffungen al§ (Steinobfi,

tocid^e^ (entere in biefcr gorm fe^r gu ^arjftug

neigt, fonbern fic gcmö^ren aud£) nte^r Vergnügen

burd^ i^re reid^e 33lüt^c, unb i^re fd)i3nen, bi^

jum fpäten §erbft ^ängenben grüc^te.

3)ie 33irnenftämmc^cn müffen auf Outttcn,

bie ^ppfel auf 5J)oucin, 3o^onni^= ober '$arabie§=

apfel üerebelt fein.

9JJan fauft am bcptcn in ben 53aumfd^ulcn

einjährige 53erebelungcn auf fold^c 3tt)crgunter=

lagen t)on gutem 2Badh§t{)um, uub pflanjt fie im

§erbft, nad^bem bie 53tätter gefallen finb, ober im

grü^ja^r, e^e bie fno^pen anfd^toeHen, neben ben

^föftd)en ein. (gig. 1.)

Zine ^auptbebingung lünftigen ©ebci^enä

iebe§ Obfltbaumc^ ift, bag er nidbl tiefer in bie

Zrbe ju ftc^en fommt, aU er in ber Söaumfc^ute

gefeffen; c§ muß atfo bei bem '$flanjcn barauf

ilüdffic^t genommen njerben, bag bie Zrbe be§

^jpanjloc^g, ioeId)e§ in ber Siegel 50 biä 75

Zentimeter tief unb ebenfo rceit ausgegraben wirb,

fi(^ nad^ ber '^Jflanpng nod^ fe^t; baS S3äumdt)en

mug a^fo 4 bi§ 6 Zentimeter ^ö^er geppan5t

werben at§ ber umüegenbe S3oben.

53ei ber ^^^ftanjung toerben bie SBurjctn, Don

toetd^cn etwaige franfe ^^^ette mit fd^arfem 9}^effer

n3eggefd)nitten werben, forgfam ausgebreitet, bann mit guter Zrbe lodfer bie

^rubc gefüllt, mit 2Baffer gehörig angefd^tämmt, unb, wenn fid) %Ut^

gefegt ^at, mit Zrbe nad^gefüttt. 3)aS ^äumd^en wirb nid)t fofort an=

gcbunben, bamit eS bcr Zrbe, welcJ)e fic^ nod^ fortwä^renb fe^t, folgen fiinnc.

2öcnn baS S3äumdt)en in oodem Mcbe ftc^t, atfo bie 33tätter fid)

bilben, binbet man e§ an ben "ßfoftcn mit 2Beiben oDer ftarfcm 33aft an

bcr «SteHe an, wo bie Biegung ftattfinben foll, unb biegt cS nun üorfid^tig
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nac^ bcttt '^xaijt l)exa'b, an roeld^cm c§ mit SBaft angeBunbeit tütrb. (gig. 2.)

2Benn bci^ 9?icbevbicgcn ntd^t auf ctnntat gefc^tc^t, fonbern crft nur f^räg,

unb einige ^age fpäter üoüftänbig niebergebunbcn njirb,

fo tüirb bie (icfa()r eine§ SSrudie^ an ber S3icgung§=

fteHe leidster tcrmieben; füllte bennod^ ein 53äum^en

brechen, fo n?irb e§ niebergebunben, gut befeftigt unb

bann bie 53rud)ftette forgfättig mit Saummad^^ luftbid^t

terftrid^en; fic mäd^ft fo in ben meiften gäßcn ol^nc

jeben 6d^aben für bie ©efunb^eit roeiter.

%n§ ben ^ugen be§ fo niebergebunbenen §aupt=

triebet entrt)idfe(n fid^ nun D^ebenjttjeige nac^ allen «Seiten,

namenlUc^ mädllft aber näd)ft ber 33iegunggftclle ein

fräftiger Xrieb in bie §D^e.

^de biefe STriebe läßt man im erften ^aljxt in

tjoßer grci{)eit wac^fcn unb befd^äftigt fid) erft im nädiften

grü^jabre »ieber mit i^nen. (gig. 3.)

53or bem ©rmac^en be§ ?eben§ in ben SBäumd^cn

fd)neibct man bann bie Seitcn^njcige auf jttiet bi§ brci

^ugen jurücf, fo baß ba§ ftc^enbteibenbc ^ot^ in ber

Siegel eine ?änge oon 4 bi§ 6 Q^cntimetcr behält, (gig. 4.)

SBenn nun ba§ ^ßäumdien im ooüen (Safte fte^t,

alfo in ber Sieget furj oor ber 5B(üt^c§eit, fo tt)irb ber

an ber ^icgungSfteüe aufred:)t gctt)act)fene neue ^aupt=

trieb in ber nämÜdicn 2Beifc n?ie im Oorigen Sabre,

nur nad^ ber entgcgcngefcljien Seite, umgebogen unb an

ben ÜDra^t angeheftet, (gtg. 5.)

©rft oon jetjt ab mirb Die 33cf)anblung ber 8äumdöcn

auf (Srjietung ton grüd^ten für ba§ britte ^a\:)x gcrid)tet.

Sorgfältige ^erfud)e unb 33eobad)tungcn ^abcn mid) übcr=

jcugt, bafe ju bem 3icte, rcid)lid)e unb fd)öne grüc^te

anjäljrlich mit jiemlidjcr Sidier^eit ju erlangte, ein

S3erfabrcn oon foldjcr @infad)heit genügt, bog jeber

SÖefiljer, jebc ^efi^erin einc§ ®arten§ e^ o^ne aüt ^or=

fcnntniffe ann)cnt)en unb bie §ütfc be^ (^ärtner§ ent=

beeren fann.

3u biefem ^mdc toerbcn bie Oon ben §aupttriebcn

nad^ aÜen Seiten ^in tt)ad)fenben gföeige etwa in ber

§ätftc be§ 9)?onat§ ^uni nac^ bem §aupttriebc mit

53aftftrcifd^en ober 53inbfaben beigeheftet, tt?obei man

häufig mehrere Steige jufammenfäffen fann. Die an bem aufredet ftehenben

iiftiU bc§ Stämmd^en^ au§road)fenben Steige toerben nahe an ihrer Spille

mit bem 35aft ober 53inbfaben gefaxt, unb bogenförmig nad) bem Stämmd^en

nieber ober um baffctbe h^tumgebunben. '^udh bie fpäler nad)mad^fenbcn

3tocigc werben in ähntid^er 2Beife beigeheftet, i^gig. 6.)

jDurdh biefeä 53ei= ober D^^ieberheften, unb bie h^erburdh cntftehcnbe



S5cttangfamung bcr S3etocgung bc§ (Safte§ in bcn S^t^eigcn, mxh bic ^ötlbung

Don grud^taugen gan^ befonbcr^ gcförbert.

jDabci toirb bie ®cfa{)r oermieben, lücld^c baö ©c^neiben ober tnetpcn

im Soramex fo ^äufig mit fid§ bringt, ttjcnn nid^t mit bcfonberer ^enntnig

gefc^ic{)t, bag nämlic^ ber heftige ^eij be§ burc^ ben Schnitt plö^Iic^

gehemmten 6aftc§, namcntlid^ unter ber ©inmirfung ungünftiger 2Bitterung,

neue ^oljtricbc I)erüorruft, unb bie S3lüt^e be§ näd^ftcn 3a^re§ becinträc!^tigt.

glaube bemerft ju ^aben, baß, fcitbem xä) n?ä^renb be§ ©ommerS
gar ni(^t mel^r f^ncibe, al\c bcn ^Bäumc^en aüeS Saub erhalten bleibt, id^
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md)t nur meijx, fonbern aud^ größere unb füßcrc grüd^te ermatte. 5Dic

53Iätter attcr flatigcn nel^men befannllid) einen n?id}tigcn ^nt^cil an ber

©rnä^rung berfclben, unb fe^r

toa^rfd^einlicf) anä) an ber 3u(fer=

bilbung; bie meber= unb bei=

gcbunbenen S^^igc bcfd^ü^en aber

augcrbem and:) ba§ loagerecJ^t ge=

bogene ^olg ber (Stäntmd^en mit

ben an^ängenben ^rüd^ten t)or

ben fenfred^t auffaHenben 'Btxatjlcn

Scr ©onne, unb fo t»or ^u§=

trodEnung unb mandfier £ran!f)cit.

®nbltc^ finb biefe regelmäßig ge=

l^efteten ©infaffungen eine ma^re

3terbe jebe§ ©artend.

2Bir fornmen nun ju bem

«Sd^nitt bc§ britten unb atter

folgenbcn 3a^re, unb §aben oben

gefeJ)en, baß bte crften @eiten=

jwetge ber §au^ttriebe auf eine

Sänge oon nur 4 biä 6 ©entt=

metcr gurüdfgcfd^nitten maren. %n
bicfen ©tümpfdjen ^aben fid^ nun

im barauffotgenbcn 3a^rc neue

Kettentriebe gebilbet, n^el^e bei=

get)eftet murDen, unb meldbe jc^t,

t)or bem (Srn^ad^en Ce§ 2;riebe6,

auf ben fogcnannten ^ftring, b. ^.

auf bic fd^wad^ entwicfetten ^ugen

am %n^t be§ S^riebe^, fo ab=

gcfd^nitten werben, bag biefe neuen

^eitenftümpfd^en in ber Flegel

mit ein bi§ brei totimeter 5^änge

ficl)en bleiben.

jDie tnorrigen 5leftd^en, meldte

auf biefe 2Beifc auf ber ganzen

Sänge be§ S3äumd^en§ entfteJ^en,

(gig. 7.)/ bilben nun ben 53oben,

au§ hjclc^cm aüjä^rüd^ bic grud^taugen in folc^er 3)?enge ^erüorfpricgen, bog

ber ©rtrag ber (§^orbon§ in ber Zijat ein mert^OoHer genannt merben muß.

2)er 33crfaffer ^atte an feinen 53irnen=ß^orbon§, meldte mit boppelter

5lftrei§e, immer brei ©tämmd^cn Oon gleid^er (Sorte neben einanber an=

gelegt finb, im §erbft 1874 j. 53. an brei Beurre Napoleon 46, brei

Beurre bachelier 58, brei Abbe de Beaumont III unb brei Ah mon
dieu 232 grüc^te.



!Dct; 2Bertl^ bcr (S;oi-bonfrü(i^tc tüirb itod^ baburd^ txl)'6^t, bag man fie

am SBäumd)cn ausreifen laffen, unb dnidn abnehmen lanit.

9^?atütU(^ nimmt man für btc ^orbong nur (Sorten üon befonberer

(Sc^ön^cit unb ©üte, alfo |ogenannte§ Za\dohft, unb nadf) meiner ©rfa^rung

finb befonber^ empfe^ten^mertl^:

1) S3irnen:

©lairgeau'g Butterbirne.

2)ier§

@rauc §erbft= „

m^t $eibft= „

9^apo(eon'§ „

Beurre bachelier.

§arben^)ont'§ 2öinter=93utterbirne.

Siegerg

Abbe de ßeaumont.

Soldat laboureur.

Souvenir du Congres.

Bergamotte lucrative.

Ah mon dieu.

Archiduc Charles.

2) %cp\d:

2Bei§er 233inter=©alt?iac.

@rat»enfteincr.

2ßintcr=@olbparmäne.

§creforbfJ)ire $armäne.

©olbretnette Don 53len^eim.

^iJniglic^er ^urjfliel.

(Solbpepping.

iRibfton ?5epping.

Sletnette (Sanaba.

„ 5lnana§.

„ 55aumann.

„ de Bretagne.

„ d'Orleans.

t)on SBreba.

@§ tommt toor, bug bie <epi^e beä einen i8äumdt)en§ in ben Screid)

bc§ anberen Ijineimräd^ft, maS natürticti gar nic^t fd^abet; beibc tüerben bann

nad^ gleicher 9}?et!)Dbc beigeheftet unb bc^anbelt; ebenfo fcmmt e§ aber auc^

toor, baß ein §aupttrieb an ber ©pi^e ober bem größeren %^dl feiner

Sänge obftirbt; bann mirb ber franfe jT^eil gtatt abgefc^nittcn, unb man
holt @rfa^ Oom oorbcren be§ ©tämmc^cng burc^ einen ben man
anfangt gerabe in bie ^ö^c »ad^fcn unb nid^t grüc^te tragen lägt, big er

fräftig genug ift, um alg neuer §auptaft angeheftet ju merben.

5lÖc Söäumd^cn »erben im 2Binter mit altem ^u^mift gcbüngt, weld^en

man bei bem Umgraben mit forgfältigcr 8d^onung ber SBurjeln unter bie
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@rbe bringt. Dtcicmgcn Säumd^en, »clc^e gtöd^tc angefc^t l^obcn, werben

in bcrcn ©mä^rung in fotgcnber Seife untcrftü^t. 3n einem 15ctrofcum=

faffe werben ^orn]pä{)nc ober anbere 3)ungftoffe in 2Baffev gelöft, bann
gräbt man im ^nni etwa 20 Zentimeter neben bem ©tämmd^en bic @rbe

etwag auf, f(f)üttet üon biefcr Söfung, ftarf mit 5Baffer öerbünnt, ein unb
giegt bann, namentlid^ bei trocfenem 2öctter, rei($(ic^ 2Baffer nac^.

^Icpfelbäumd^en leiben wegen i^rer fpäten 33(üt^e nic^t (eid^t ton groft,

bagegen fann man bie 53irnen, welche früher blühen unb babei empfinblic^cr

finb, fc§r leicfjt in fotgenber 2Beifc fc^ü^^en. 3J?an fieÜt über bie (Sorben^

Stäbe in bcr 333eife terbunben, wie ^o^nenftangen; auf jeber ©eitc werben

aufeerbem Cucrftangen angebracbt. 1)iefe§ leidste öierüft wirb nac^ bciben

Seiten mit ?^id)tenretfem behängt, wctd^e nic^t nur genügenben @d)u|5 im
3[Binter gewähren, fonbern bie man auc^ mit 53Drt^eiI Rängen lägt bi§ nad^

ber 53tüt{)e, wetcf)er fie gegen Spätfvöfte unb (Sperlinge (^ier^u mit weigcm

gaben bcfpannt), guten Sd^u^ gewähren.

!Der 53erfaffer beanfpruc^t mit biefer fleinen ^bt)anblung feine§weg§

ben homologen unb Gärtnern t)tel ^eueö ju fagen, fonbern er wünfd^t

t»or5ug§weife bie lOaien unb neuen (^ortcnbefi^er be^üglic^ i^rcr Obftanlagcn

fe(bftftänbig ju machen, i^nen fo mand)c üble ©rfa^rung gu erfparen, unb

über bie Scbwierigfeiten ^inweg^u^clfen, wc(df)e er felbft gu überwinbcn ^atte.

jDer 55erfaffcr wagt fogcr ^u hoffen, bag unfere grauen yam !J)icnfte

^Pomona! gewonnen werben tonnen; ifl jo bo(^ bie nur ben grauen eigene

aufmcrffame gürforge unb gefd}icfte §anb befonber§ geeignet für bie 'IJflegc

ber ^]3flan5en, weld)e nic^t wie ba§ 2;^icr an i§ve 53ebürfniffe erinnern fönnen.

2Bic in 9Jad[)barlänbern, weld)e un§ in bcr feineren £)()ftcultur al§ 53orbilb

bienen müffen, wirb e§ auc^ unferen grauen ein boppelter (^enug fein, füge

grüd)te auf bic jlafel ftcüen ju fönnen, welche fie felbfl crjogen ^aben.

@§ ift ©rfa^vungöfad[)e, bag bie 2)?et}r5a^l berer, welche einmal ben

erfien gelungenen 53erfucl} in bcr Obftcultur gemacbt unb fid) überzeugt

^abcn, bag baju burc^auS feine tojt, fonbern nur ctwa§ ^ufmertfamfcit

erforberlic^ ift, nid)t bei biefem elften 55erfud^ fielen bleiben, fonbern, wo es

irgcnb mög(id) ift, 5U grögcren Einlagen übergeben.

®§ ifi ba§ ja aud^ fo natürlid^, benn bcr Obfi^üd^ter i)at an feinen

SBIüt^en baffelbe 53crgnügen wie ber ^Blumenliebhaber, wä^renb er bie mtU

feitige unb lange bauernbe greube an ben grüd)tcn oor biefem t)orau§ ^at.

%n§ foldjen erfien 53erfud}en fmb bie meinen ber präd^tigcn unb nü^=

lid^cn £)bftanlagen cntilanben, weld)e wir ^cute bewunbem, unb ber fd)öne,

l3or einigen ^a^ren oon 33erlin angeregte @ebantc, burd^ gufammenfjängenbe

Magen gan§ i)eutfct)(anb in einen ©arten ju oerwaiibeln, fann wo^t nur

praftifd^ werben burcl) 5>ebung ber IHebe jur Obftjudbt, welche neben ber

S(f)i3nhett aud) bem t>olt^wirtl)fc^aftlid)en 9?u^en bient, wenn fic alle 3Bohn=

ftätten mit reid)en ©arten üon Obftbäumen umgeben, unb burc^ eben fold)e

^llleen oerbinben wirb.

@§ ift nur ber erfte 33erfud), beffen Sdiwiertgfeit befeitigt, woju er=

mut^igt werben mug.
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(ec^iuß.)

Unmögltd^ fatin id^ ^tcr eine tooöftänbige ^luf^ä^litng aü be§ ©efunbenen

geben, o^ne wic^ an 3^^^^^ ®ebu(b be§ Sefer^ ticrjünbigen.

gc^ bcfc^ränfc micf) ba^)cr nur auf ba§ ^ntereffantefte, trag id^ mä) bcm

®ebä(%tniffe au§ ber über 350 ^y^mnmern tragenbcn ?ifte,. ttioDon ca. 250

auf grontino faßen, §u geben im ©tanbc bin.

3n erfter 9lei^c galt e^ bann einer maffen()aften ©infammlung ber

fd^on genannten £)rd)ibeen, namlic^: Odontoglossum vexillarium, Cattleya

Gigas unb Cattl. Dowiana ß, benen fid^ bie Houlletia odoratissima mit

einer neuen, fc^önen gelben unb aud] einer rofafarbenen 53arielät anfd)lD|3.

Die gefammelten Cattleya laffcn nad) 53ertd^ieben^eit i^rer ©tanborte unb

5lnfc()cn voD^l noc^ 3 neue Birten üermut^en.

!Dod) folgen 6ie mir glcid^ hinauf auf bie fätteren §ö^en toon

^ortac^uelü unb -ßefiita^, unb »ieber {)inab über ^aramilto nac^

bem ^arauata^©trom, um fo in ba§ Maxxi^Z^al ju gelangen, lüo

id^ meine bcften Erfolge erhielte.

9^iemal§, mödjte id) behaupten, burd)fcbritt id) einen üppigeren unb

juglcid) lo^nenberen ^^flanjennjud)^ , aU auf biefem, aüerbiugS in ^o^em

®rabe bcfd)n3ertid)en, ^alSbredienbcn ©cbirg^übergange.

©c^on auf bem 2Begc burd) bie iRieberuno,cn bi§ gum gu§ ber 53crge

fammclte ic^ me{)rercä 9icuc unb ^ntcreffante, n^ic ?^arnc, ©c^neriacecn,

5lroibeen ic, bod) erfi auf ber ^b^c foütc ein gänslidicr Umfd)lag ber

Vegetation beginnen, bie fid) nun rcirfUc^ ganj jaubcrbaft geftattetc. Schien

e§ mir bod) faft, aU toüüe bie 'Ülatax für bie mü^coollen ©trapajcn

boppelten 2)anf joüen!

2Bcitert)in »urbe mir bie Ucberrafd]ung ^u 2^^ci(, mehrere ganj neue

ÜJJaSbeüadien, ber Masd. chimaera ueriüanbte ""Birten, ju eiblicfen; im ^cr=

laufe ber ^eife brad?tc id) e^ auf ctlid)c 20 9icpräfcutünicn biejcv Gattung.

jDicfer gunb mugte mir um fo lüiüfommcner fein, at» id) ja früt)er fdion

baS ®lücf gehabt l)attc, bie äc^tc Masdevallia chimaera juerft lebcnb in

©uropa, unb jmar bei §errn ?inben einzuführen, unb audj, ba^ bicfe in

9?ebc fte^cnbe ^rt nun bem talt^aufe ju ®ute lomme. 2lud) bie licb(id)

blü^enbe Masd. Houtteana entjüdte mic^ burc^ niegea^nte ©d^ön^eit.

2n bidjtcm, mantetartigem (SJel^änge, au^ ttjetdjem Xaujenbe ber freunbs^

lid^en 53^üt^)en, gleid^fam nedenb unb fpielenb ^erOorlugten, ^atte fie ^of)e

©ic^ftämme, üom gufe bi§ jur £rone überwogen. §ätte id) nur gtcid)

^unbert §änbe gehabt, um biefen ©c^a<^ in 3}?affcn einfammeln ju tonnen!

§ier fanb id^ aud) eine fledcnfreie 53arietät, bie id^ übrigeng für ben jT^pu^

anfe^en nmg, ba, mir menigftenl , bie punftirte 2lrt fc^r feiten torfam.

^ud^ ba§ fo Oiel bemunberte Odontoglossum vexillarium jeic^te fid^ Ijier,

nac^bem id) fc^on bei meinem crften 53etu^c (1868) fo glüdlid) gen?cfen

war, e§ in ben SBälbern um ben (Serro be grontino bem ^3)unfel ent=

reißen, ba§ noc^ über baffelbe {)errfd^te.
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(SS folgen nun nebfi totclen anbeten nad} unb nad^ eine Bollea, Stenia,

Pescatorea; eine burdf) fc^öngejeicfincte 53tätter feJ)r auffaücnbe ©ofanee;

biüerfe Begoniella, tion meldjcm neuen @cuu§ ic^ an 10 üerfd)iebcne gormen
übcrbrad^tc; ein ffcttembev, fäd^erblütbiger Cyclanthus; gn^ei, je' in i^rer

%xt gleid^ intereffante Zamia, eine fatte unb eine gemäßigte, unb beibe

befonberer @rn?ä^nung mert^. 3)ie evftgcfunbenc ftammt au^ einer §ö^e
Don 7—8000' unb bilbet \taxk, 3—4' {)o^c ©tämme. 3)ie regetmägige

f^öne frone befte^t au§ großen, fanft übemeigenbcn SBlättem, bereu goüolcn

eine bunffe, glanjenbe ^^arbe f)aben. @g n?irb bieg biefetbc fein, bie S^oejl

im ^a^)xt guoor in bem gleidien Staate, unb jmar auf bcm (Serro be

grontino gefammett ^at.

2)ie gmeite, ber teinperirten 3one angcl^örenbe Zamia, ift eine fonberbare

©rfd^einung tu ber ^ei§e aCler i^rer 55em)anbten; nur ein 53latt treibt au§

ber ftcngeüofen, eine ftarfe fnoHe in ber Srbe bergenbe ^^ftangc; unb n?ie

feltfam bie eingeCnen goliolen! fie finb rautif(f)=runb, üon ungemö^nlid^er

Söreite (ca. 6—8" bei 1' ^änge), mit gleid^fam sufammengcfd^nürter 53afig

(bcm ©tiete) üerfe^en. . T)icfe breiten ^ötattftücfe eigneten fid^ üortreffUc^

al§ gäcber gegen bie, bergab immer me^r gune^menbe SSärme, wie aud^

alg 2ßebc( 5um geuermad^en. 3)ag 53Iatt ift t>on augerorbentlicb ftarfer

^c^*tur, bidfgerippt unb ^at ba^ ©anje faft ba^ Gepräge einer Stangeria,

ober beffer gefagt, eineg antibeluOianifi^en ^ftan§engebilbc§.

§atte idi gioet gänslid^ Oerfd)icbene 3<^niien, fo fd)netl, im Verlaufe

weniger ©tunben entbedt, fo fd^meic^eltc ici^ mir auc^ einer britten, njieberum

Oerfd)icbenen, in ber warmen S^icberung wenigfteng t^eit^aftig ju werben.

S)icfe ^ermut^ung ^at benn aud^, fo unbefd^eiben unb gewagt fie erfd^eincn

mag, balb i^re Söeftätigung gefunben; benn fd)on am näc^ften 2;age foüte

mir bicfer Oorau^gefe^ene gunb in einer wirftidi warmwüd^figen 6pecie§ ju

5t{)eil werben, ©iefe fommt ber erftbcfd)riebenen ^rt na^e, bod) läßt fic^

Genaueres nic^t angeben, inbem ic^ nur gang junge ©jemplare erhielt.

53ei Gelegenheit ber breitfiebrigen Zamia fd)Iug id^ jwei gliegen mit

einer flappe. Unmittelbar um biefetbe {)erum wud^g ein mcrfwürbigeg,

niebrigcg Anthurium (mit bem (S^arafter eineS Piper), ba§ ic^ ju @{)ren

ber Herren ^eitd^ benannte. i)ie herdförmigen, fe^r fraufen ^Blätter

gereid^en ber ^flange jur ßierbe unb wirb biefelbe al§ Sölattpftanje ftd^

batb ©ingang Oerfd^affen. 2Bie rafd) (Sin§ bem Zubern folgte, ®lüd über=

haupt im 3ugc war, fo foKte nun aud^ in ^Inthurien ein ärio 5U ©taube

fommen! benn nic^t (ange währte e§, fo fiel mein 53lid auf bie fd^önen

(Sammtbtätter einer anbern, aber baumwüd)f{gen %xt !Die ^Dritte prangte

in gan§ eigent^ümtidh feierlichem ©dimude, ber fid^ o^ne ß^i^nung nid)t

Ieid)t befd)reiben läßt. 3)urd) bag lange, banbförmige, bod) aber fpi§ Der=

laufcnbe ^tatt giehen fich 2 9?cihcn, bid^t auf einanber fotgenbcr §alb=

monbe — ein fd^nurrigeg ©pietjeug ber S^^atur! — fo follte man au§=

rufen! 3)er 5lnblid ift um fo bigarrer, al§ bie gahtreichen 53lätter in un=

gewi)hnlid)er 2Bcife ftraff herabhängen unb baburd^ mit ber gangen Umgebung

fdharf contraftircn.

jDo(h Überfpringen wir abermatä äÄehrereö unb Oerfc^en wir un§ gleich
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an ba§ Ufer ht§ ntäd^ttg ba^inftrömenbcn ßatauata, um, »ä^tcnb btc

mUbbraufenbcn Sogen unä ein gel)ieterifd)c§ „§a(t"l entgegenrufen unb

untt)iütü^rüc^cr 9^aft aufforbern, Ütecapitulation über ba^ neuerbing^ ®in=

gefammclte t»or5und)men! (SJanj fo machte id}'^, mit S3eutc fc^trer belaben,

ja aud^, lüo jugfetc^ bie mübcn ©lieber ben S)ienft Derfagtenl 5i)ie fdjroanlenbe

S3rücfe ba üor bcn ^2lugen, — icelc^' ein ©d^recfnig! — 3 ^ittcrnbe

53ambu§ro^re, fo lang fie nur eben ber 2Balb ju liefern Ocrmod^te, leiten

njo^l oom gel6 jum gel§ auf§ jenfeitigc Ufer f)inüber, bod^ mahnten fie,

of)ne jcglid^c ©tü^e, ernftlid^ genug gu vorangegangener ©r^olung, um
3Wut§ unb traft ju bem gefährlichen Uebcrgange ju fd)Dpfen!

jDie garnen junäd^ft ijahen reid^cn gu^fich^ erhalten; id^ h^bc ^ict

alg feltfam unb culturmürbig eine nicbrige, am ^Boben hinfried^enbe Marattia

hcrtor. Unter Ord^ibeen finb aU nennen^werth ju bcjeic^nen: jwei fc^-
catoreen, mit peljig begriffelter ^ippc; Huntleya, Batemania, Chondroi-

hyncha. ^uc^ 53lattpflan5en ergaben lieber 5D?el)rere§, mie 3. ein

Alloplectus; eine 5lroibec; ein burc^ §abitug iüie 33(attco(orit gleich

gcjeid^neter Piper; toor 5lOem aber ein neuer Cyclanthus, mit feltfam au§=

gefdhn?ciftem 33tattc, ba§ ticfgefpalten in 2 §älften gct^cilt, ganj bie (SJcftalt

eineä ©chmetterting§ repräfcntirt, jcbenfatt^ eine ph^^^t^^W^^ 33lattform!

ferner eine tnarm ju cultioirenbe 5Sarictät ber Tillandsia musaica, beren

©tammform weiter unten gebadet merben n?irb. ^Die ^uf^eidinung ber

"iPatmen würbe ein befonbercg Q^apitel erforbern unb befinbet fid^ bag

SJiaterinl bereits ju näherer gcftfteöung in §änben bcS '^almanologen

§. Söcnblanb in §errenhaufen.

Xod) greife ich au§ ber 9J?enge golgenbc hetauS: (Sine niebrige, bünn-

ftämmige ^JJatme mit großen, wenig getheilten, ftadhfichen 53lättcrn, nach ^rt

ber Verschaffeltia. @S gelang mir, txo^ ^)o^)cx, aufgebotener Prämien

(5 ^c\o^ — ZijaUx — für eine einzige ber fdhwadien (SamenriSpen) nur

2 Äorn gu erlangen, unb biefc fetbft oerbanfe idh eigenem ginbergtürf.

3J?ödhten fie nur gebeihen! Uebcrrafchcnb, malcrifdf) ift ber 3tnblicf eincS

neuen hocherhobencn Dictyocaryon, welche^, wenn nicht fcfcöncr noch, minbejlenf

ebcnfo fd^ön, wie ba§ gleid)faIlS oon mir entOedfte D. Wallisi ift. Qj^ ftrebt

über 100 guß hinan, unb bitbei fein Stamm in etwa ^/g ber §öhc eine

fanftc ^nfd)weüung, nadh 5lrt ber Iriartea ventricosa. ^ud) bie griarteen

liefern äßcrfchiebeneS, wie grogblättrige Deckeria, Wettinia, Catablastus etc.

Mauritia armata — eine gewiß feltcne ©rfchcinung im weftlichcn (SüÖ=

amcrifa — begegnete mir nun fchon jum 2. SDZale auf neugranabifchcm

33oben; früher nämlid) bei 33 uena Ventura, wo fie in ber 9^ähc ber tüftc

wächft. 5ludh im 9}?urri = 2:h^t^ bilbet fie, ihrer (Gewohnheit getreu, gefeüige

S^ereine auf fchwcr jugänglichem ©umpfboben. 2)a§ ®chi3nftc oon '$almen,

für bie (Kultur jugleich (^ceignetfte, mödhte eine niebrige Geonoma, mit bem
^hciT^acter einer Chamaedorea fein, ihre jüngeren lölätter finb, ähnlich wie

bei Geonoma Zamorensis, roth, je nach bem ©tabium ber (Sntwidfelung

balb heüer, balb bunller gefärbt.

^u§ biefcn Vereinzelten Angaben mag bie D^eichhaltigfeit ber 3)?urri=

(S^pcbition genügenb i^nnox^^^^n. äßcnben wir un§ nun bcn 9tcfttltaten
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anbetet ?lu§flügc in ebenfaffg gebtängtet Ucbetfid^t ju, fo et^attcn mit i?ot=

3ug§tt)cife fotgenbc '^ftanjen:

@tne bem Selenipedium longifolium, ober aud^ S. Eoezli üetmanbte

neue %xt au§ 4000' ©r^ebung, fie untetfd^etbet fid^ üon ben beiben genannten

äugetlid^ befonbetg butd^ ftatfen, faft üet^otsten Wvl&i^ unb bie am (Stamme

getötJ^cten ittcbe.

©in anberel Selenipedium bietet »icbetum feinctfeitS auffallenbe ^e^n=

lid^fcit mit S. Schlimii, bocJ) ^at meine ^flanje ben gtogen ^otjug üotau^,

ni(i)t allein au§ faltet §D^e ftammen, fonbetn auc^ butc^weg ftätfet ju

fein. jDic SBlumen inbeffen finb ju gtögtet Släufctiung mit benen bet

S. Schlimii übcteinftimmenb. jDa§ ^latt ift bunfel, unb ctfd^einen bie

53lumen ja^ltcid^, gu 5— 8 auf einem ©d^afte. Epidendrum sp. nov., eine

bet f^önftcn i^tet 5af)(tcic^cn ©enoffenfc^aft, unb ganj betufen 5U beWeifen,

baß bet 9?ame ni(^t§ jut ©ac^c t^ut. 3[Bie mcnig Entlang üetmoc^te nod§

biefe Gattung in bet Sultut fid^ gu ettüetbcn; tec^t fpättic^ in bet St^at

fe^en mit nut gemiffe ^tten but^ befonbete ©d^on^eit übet 33(üt§enfülle

fic^ au^jeid^nen! %üc abet möd^ten ^ictin butd) biefe neue ^iltt übetttoffen

mctbcn, beten gtogen, mac^^attigen, langanbauctnben S3lumcn im fd)Dnftcn

leucbtenben @e(b ptangen, unb ^äufig noc^ butc^ tominflecfe gejiett finb.

(Sine befonbete @igentt)ümtid^feit befielt bei biefet ^^Jflanje nod^ batin, bag,

jeme^t bie Blumen einet ^flanje mit ben befagten tot^cn Stupfen obet

(Sttid^ctd^en gejeidinet maten, um fo ftätfet tt?at auc^ beten @etuc^, bet, —
ba§ muß ic^ gleid)fatl^ bemetfen — nut in feinem getingeten ÜJJaße an=

genehm mat, in ^ö^eret -ßotenj inbeffen, füt feine 9^afen ttjcnigftcn^, ä^nlid)

mie beim 9lcfeba, tei^t ctma^ 2BibetIic^e§, 33etäubenbc§ annimmt unb

bann mit 9}iofc^u§ etm ^u üctgteic^en ift. !Die§ Epidendrum ift fatt ju

be^anbetn.

^on Dncibicn unb Dbontogtoffcn, bie fetten auf gtögeten anbinifd^en

©^•plotationen festen, ^ebe id^ fotgenbc ^etoot:

Odontoglossum luteo-purpureum in einet tiefigen ^atietät, au§ 10 bi§

11000 gug §ö^e unb mit tnoUen bil ju V2 ^i^o unb batübet fd^met.

Oncidium Warscewiczii^
^-^^ j^^j^^^ ©pietatt, befonbete abet etftetcS

Peristeria spec. nov. mit teijenb gejeid^neten 53tumen.

^ud^ btad^te idö eine, bet übetaU befannten Peristeria elata ibentifd^'

fd^einenbe, ^ftanje ton bott, meiere nad^ ben ^u^fagen bet ©tngebotnen

nic^t »eig, fonbetn blau! b(ü{)en foll.

5Bon 5ltoibeen tctbient 9}?e^tete§ (gtmä^nung; t)ot abet mad^t

l^iet eine neue (Bpictatt beg Philodendron Lindeni ^etrli^c gtonl, butd^

il^ten hochgelegenen falten 8tanbott \Dm\)i, wie butci) i^t teic^eS (Jolotit

fich empfehlenb. ^ußet biefet finb noc^ btei Birten, ober Varietäten, pon

0.

0.

triumphans

coronarium
je eine SJatietät, ebenfo üon

serratum 1

abruptum

Kramerianum;
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Aglaonema intcrcffant butd^ i^ren lebhaft an Ficus elastica crinnemben

ipabttu§.

Unter ^Bromeliaceen 2 gute Einführungen; üon benen bic eine burd^

fd^önen, compacten, walälid)en ^(üt^enftanb fic^ auszeichnet; bie brennenb

Tot^e garbe \omi){, mic bie ^Änovbnung ber bicbtgebrängten 33racteen, geben

biefer 3nfIore§cenj ba§ ^luSfe^en eineS gebcrbufcheg.

3)ic eine ift eine Pitcairnia mit unterfeitS fi(5ig=mei6en ^Blättern; ftc

jeid^net fid^ aud^ nod^ burc^ gebrungeneS, bufc^igeS 2ßach§thum auS; 58eibe

cntftammcn ^ö^cn üon 5—7000 gug.

53crf(hiebcne 53aumfarne, worunter einet mit sicrlic^cm, nur fingcrbicfcn

©tamme. SWe^rere, burcf) 33(attcolorit fid^ heroorhebenbe 9j?cloftomaceen,

@eSncraccen 2C. 2C.

Eine ©igenthümtidtjCeit ber um grontino (icgcnbcn fälteren ®cbirgS=

ftric^e ift bic, baß bafclbft ^}>flan5en toadifen, meiere rcir bisher nur au§

warmen fölimatcn ftammenb fannten, n?aS ber ü?cfer au§ ber ^uf5äh(nng

tjorfte^enber 'IJflansen wo^l erfc^en l)ahtn wirb, o^ne ^^iex nod^ befonberS

barauf aufmcrffam mad^cn ju müffcn.

^dj habe nun nocb in turpem ^luSjuge eine 9leihc üon intcreffantcn

iyjeuheiten anzuführen, bic idh auf üevfchiebenen, währenb ber ^iurcife untcr=

nommencn ©jcurfioncn gefammctt h^^^ ^^"^ wddjt, wenn auch fdhon in

früheren ^a^:)Xtn üon mir cntbecft, bcbeutenb jur ©rhi)hung ber 9?cfultatc

meiner Steife beitragen. Wü 5lu§nahme Der brei legten lamen nachftehenb

öerjcidhnete ^flanjen fämmtüch in bcn fahren 1868 unb 1872 burdh mich

in §errn It^inben'S 53efi^. 53ic(e bcrfclben bürftcn bahcr ben ^efern Z"i^ächft

au§ beffen „Dlustration horticole" beiannt geworben fein. jDa ich in^cffen

bei feiner biefer ^JJflanjcn a(§ beren ginber genannt worben bin, fo werbe

tdh gur geftfteßung Oon j^hatfadhen, bic Dramen mit 5(ngabe bcS gunborteg

wie aud^ mit einem §inwei§ auf SinbenS Illustration begleiten. 3)ie mit

fetter Schrift gcbrudften -ßflanzen finb in ber Illustration abgebilbet.

D^ame ber ^flanje. gunbort. Dlustr. hortic.

Maranta hieroglyphica
Curmeria picturata

dto. in toiotetter Spielart

Anthuriiim crystaUiniim

„ floribundum
,. „ Sarietät

Cyrtodeira fulgida
Heliconia spec. nov. mit prachtooKem

©ammtcotorit, untere Seite üiotett

Alloplectus spec. nov.

Calathea iiigro-costata

„ 3luf beibcn

SBIattflächen

99

(©an ^axlo§

bei ^guaö claraS

beSgt.

9?arino

%%m^ claraö

beggl.

ß^aüoag

gwifchen ©an (SarloS

unb $cüoI

^y^arifio

%uaS claraS

XX. e. 63.

XX. e. 45, •

bcSgl.

XX. (5. 87.

XXI. <B. 24.

XXI. @. 107.

XX. e. 180.
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Dielfenbachia spec. Don fcl^r gebtunge=

ncm SBud^fe, mit faft frciätunben

S3Iättern mit fräftigcm SO^ittelnerto.

Bromeliaceae, §abitu§ einer gro66lätt=

rigen Achmea, mit fcf)r {garten, mc=

toKartig glanjenben SÖIättem.

Palicourea spec. ;präd^tig golbne^abrig

„ II.

Masdeyallia nycterinia ^)

„ chimaera

„ be^gt. anbete

Pourauma edulis

Grustavia Theophrasta

Cecropia frigida

Urtica spec. mit üielfod^ btafig auf=

getriebenem 33(att, auf ber Unter=

feite tjiolett; auc^ eine glei(!^farbige

^ierüon

Sabal spec.

Campylobotris spec. eine reijenbe

^flanje, burd) rippige ©r^ö^nngen

in bem fammetfd^itternbcn S3Iatte

auSgejeidinct.

Tropaeolum spec. al^ SB(attpfIanje ton

großem ©ffeft.

Epidendrum spec. ä^nli^ bem E.

Catillus, aber gebrungencr unb 5ier=

lidier blü^cnb

Spatiphyllum spec. riefen^aft fc^r be=

ccratio

Aphelandra fascinator

„ spec. nov.

Tillandsia musaica; in @aibcncr'§

Q^^ronide abgebilbet*)

Bignonia spec. buntblättrig

Drymonia spec.

Philodendron daguense ^)

Acanthorhyza sp

SBlätter fd)i3n

bie Unterfeite ber

njeig. 33ei ^Scitd^

in ^onDon abgebbar

(Sine gäc^erpatme tjon fd^lanlcm 333ud^§,

ftad^eCio^, öermut^lic^ eine neue Gattung

Lisianthus princeps*)

5lnmerfungcn: 1. 2)ic fälfd^Hd^ ton Sinbcn gebrad^te ^Ibbilbung

(XX. 8. 25) begießt fic^ auf Masd. nycterinia ßchb. fil. ^ic äc^tc

Masd. chimaera blühte in ©nglanb bei 2?ir. (Sbwtn ®. SrigU^, Sroboafö,

Ocaüa mtb 9^are.

ä)^agbalena unb

toatfi

©uabalito

jDiftrüt oon ©onfoe

9^arino

Sanoag 9^ariöo

D^are

jDiftrict üon ©onfoe

©anat be ^obo

2)?aniäateg

3enfcit8 (EanooS

beSgt.

2^eocama u. üWurri

9^ore

(San ©arloS

oberhalb (San SarIo§

3Pt)mu§ ton fa=

nama

%\x§ bem (BtaaU

©antanber

!Difirift Ocaiia.

XX. ©. 25.

XX. e. 70. u)

XX. e. 42.

XX. @. 12.



Sancaf^ive; Die fflanje würbe auf ber ^uctton in Stnben'^ ©taHiffcment

crftanbcn. Obmo.^I früher (1871) m\ 'tRot^i .eutbecft, gelang e§ erft mir,

\omi)i bicfc, mie aud^ Masd. Nycterinia 1872 bei §crrn Stuben (ebenb

einzuführen.

2) get}t biefer fdjöncn ^pflanze n>ie fo ttielen feltencn ÜJeu^eiten,

baj5 fic fi(^ langfam, bann aber um fo fidlerer lierbreiten. 9^ac^bem id)

bic (Stammform üon 2;eorama fc^on im !l)c5em6ev 1867 entbccft unb im

^nitjja^r 1872 n?ieberl}olt eingeführt hatte, n^urbc mir bie ?^reube 5U Zi)til

fie nach menigen SO^onaten in einer anberen, fe^r entfernten ©egenb, jebod)

in einem toärmcren ©lima, mieber aufpfinben. — ©ine britte, h^^^^^r ju

rec^ncnbe, aber ungleich fd)öner unb grijgerc '^3flauge, ein ttjahreä ^$rad)t=

unb ©chauftüdV Ijati^ ich fch^^^ ^ai)xt 1864 in ben Hochgebirgen entbedt.

l^eiber ift biefelbe aber nod) nicht lebenb eingeführt.

3) bleibt abjuiDarten, ob unb in miefcrn bie neuerbingö i)kx, unb

pvax oon ücrfchiebencn l^ocalitäten aufgefunbencn '^>ftan5en Oon ber ur=

fprünglid) am ^agua=gluffc entbedten abmeicheu 3)a§ ©rfdheinen biefer

ftatttichen ^ftan^e cnt^lidte mich ftet^ fo, baß td) bei. jebcm neuen @i:em=

ptare gtaubtc, bie früheren an Schönheit übertroffen ju feheu. S^edhne ich

nod) einige Stanborte in ^]3cru unb ©cuabor hin^u, fo h^be i^ fd)on jum

fed)ftcn, ä)^alc bie greubc biefc§ h^^^^^'^^'^ ^unbcä erlebt. •2)ie ^^flan^c

glimmt jebenfatlö mit ber Temperatur cine^ H'althaufeg Oortieb.

4) Diefer ijmlid) fdione ©trauch fchcint äufjerft bifficit ju fein, um
ihn in lebenben äBurjclftüden übcrfenben 5U fi3nncn. 5J?ehrfache ^crfudie

oerfchiebencr, Üieifcnben mi^glüdten. Seit g^h^^" W ^i^<^" oergcblich auf

bie Einführung biefer ^;|3flan5c gehofft; bt^ nun enblich bic ton mir an

§errn JBeitd) gcfanbten ©amen gefeimt finb. Sollten inbeg bie ^]>flän5dhen

fid) nid)t lebenb erhalten, fo märe moht jebe fernere Hoffnung, biefe ^3flanäc

bei un^ cultitoiren ju fönnen, oergeblid).

Uckr clutge fe^r fdjönc Clematis=35artetätcji.

Senn aud) fchon , üerfchiebenen ^Dcalen in ber §amb. (Ä)artenstg.

auf bie Sd)i3nheit unb bcn ^crth ber fo hc^'^'^^*-'» 3adman'fchen Clematis-

^arietäten hingcioiefen unb Decen häufigere ^erioenbung empfohlen morben ift,

fo:.giebt un§ bod) einä ber (e§terfd)ienenen §efte ber Flore des Serres ton

5ßan §outte ^eranlaffung einen ^D^achtrag p liefern, inbem in bcm genannten

Journale fünf 33arietäten bcfprod)en itorbcn, bic ganj befonbcrg ju empfehlen

finb, nämlid):

Clematis marmorata Jackm. ®iefe fd)i3ne S^arictät hat ben

2Buchö ber Cl. Viticeila venosa unb ihre hängenbcn 53lnmen h^ben aud) ]a)i

bie gleid]e (^x'ö^t itie bie ber C. Viticella, bie 4 breiten fehr ^urüdgefd^lagencn

Blumenblätter finb hctlmalüenfarben, h^bcn breifadje TOttclftreifcn unb er=

fd)cinen burd) iüeißlid}c ^bcrn mariiiorict.

' 2. Cl. rubella Jackm. ift einer ber bcftcn Sämlinge bicfe§ berühmten

3üd)ter§, Xüd&jQX ohne Untcrbrcd)ung 00m 3uli bi§ ,sum Eintritt be§ j^rofteg

blüht. Er gehi3rt ^üx ,^bthcitung ber n?ahren Cl. Jackmani, bem fie ein

^amfeurger OJartcn* unb Sölumenseitung. 93anb XXXI. 5
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irürbiger ©onH)ac|nün ift, unb ju ber Kategorie Don 35arictäten, beten tnttt=

fere ^^5art]^ic bev $etdeu, mit jener fatinirten 2Bein^efenfarbc, tt)etd)e unter

anberen Cl. rabro=violacea, Prince of Wales etc. au^geic^net. Sic treiben

nnauf^örUc^ auc! ben ^lattminfeln ©citentriebc, meldte bis jum Eintritt

rauherer ^Bitteruncj immer miebcr 33tüt^en cntwicfeln.

3. Cl. Viticella rubra Jackm. ©ine ber nieDrigften Varietäten au§

ber (Gruppe ber Viticella. 3t)re ja^lreic^ erfd)einenben 53lumen befielen

au§ 4— 6 ttjein^efenfarbcnen fetalen.

4. CL Mrs. James Bateman Jackm. Obmo^I bicfe nict)t eigcntUd)

5U ber (Sectton ber äd^ten Cl, Jackmani get)ört, welche eine fo überaus

groge 53IütJ)enfüIIe giebt, fo ift biefe 55arietät nicfet minder baburd) lüert^üoü,

bog i^re 53lütt}en fid^ mä^renb ber ganjen guten ©aifon jeigen. ©te

ftammt au§ einem fdbon burd) ^reujung berüorgegangenen ^lenbling unb ton

ber C. lanuginosa. S^^* ift g^og unb üppig, i{)re ^no^pen aufrec^t=

fte^enb unb behaart. 3)ie 33(umen ^aben meifteng 6 ^ßetalen unb finb

beim Ocffnen tjon einem in ^ott) übergei)enbcn lOila, ba§ fpäter (at)cnbel=

farbig mirb. 5Die ©taubfäben finb burd? i^)x^ bunfeUila gärbung auffaüig.

5. Cl. excelsior. ^Die großen oft gefüllten 53lumen meffen rcid)li{^

6 ^oü im 3)urd^meffer. 3)ie äußeren purpurfarbenen '^^etalen, fpietcn ^ier

faft bic nämHd)e 9?oD(e, al§ bie, weldic bie ©tocfrofenbtumcn umgeben.

3f)re Staubfäben finb oft buvc^ 5 S^ei^en Don gkid)farbigen blattartigen

i^eiten erfe^t, gefd)mücft mit einem fc^r fd)arfen ri)t^lid)en S3anb.

3u biefcn 5 Clematis giebt 53 an §outtc eine au^fü^rUd)e 53ef(^rcibung

unb bemerft, ujic fe^r üermcnbbar bie Clematis jur 2:opfcultur finb, bcfonberä

aber in ©arten unb $arfg, um mit i^ncn @uir(anben aüer %xt, bie 53ef(ei=

bung üon äl^aucrn, 53aumftümpfen ic. i)erjuftcüen, fobann ganje Stabatten mit

it)nen ju bepflanjen, inbem man fic mie Verbenen nieber^aft. 9)?an benfe

fic^ in einem "i^arfc, beffcu leidet bemegter 53oben einen meiten Uebcrbltdf

gett?ät)rt, eine 9?abattc, auf metd^er Clematis Jackmani bid^t an einer ^Barietät

mit hellblauen Blumen, bann einen brittcn «Streifen mit bunfelblauen

33lumen mit rotten Söänbern unb enblic^ einen vierten oon einer anberen

garbe. .fann man eine anbere ^Pflanjenart anfül)ren, ujeldie fomet (Sffeft

macbt, fo lange baucrt, n^eldie fo fräftig mäc^ft unb fo wenig ^J^ü^e erforbctt,

al§ bie Clematis? !^ie |)Dläfd)nitte in ber Flore des Serres, toclc^e biefe

oerid^iebenen Vermenbung§arten Oeranfdb/aulid^en, finb an§ einem 33ud)e, wcld^cg

(SJeorg gadman im porigen '^a^xc herausgegeben i)at, entnommen.*)

2)tc ^almen be^ fömgl. Serggartcu^ ju ^crrcn^oufcn Bei

23on ©eorg Sc^aebtler.

(gortfe^ung.)

Bactris acanthocarpa Mart. '^k ©tadielfrüc^tige ©tadhelpaimc.

53rafilicn, ^^3rot)in5 33ahia. Bictüc^e, aber ganj in Stapeln gebüßte ^^Jalinc

*) G. Jackman's List of Clematis (^Special Catalogue).
^'^
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toon faft 2 Wfldcx §ö^e. !5)er (3d()aft ifl ju unterft bamBu^attig geringelt,

bann aber t)on ber .tetenbilbung an fd^marj beftac^clt, auc^ bie 9iü(ffeite

ber 53lattftielc tft bi§ gnr 2Bebe(fpi^c mit über 2 (Jentim. langen, f^njarjen

9^abctn terfetjen. 9}?it fd^onen, bicbtgeftcbcrten iffiebeln. i^rer §etmat^

übevragen fie ba§ freunbüc^c Unter^olä am materifc^en Ufer ber ^lüffe unb

biegen i^)Xt üppigen äi^cige, mit rott}en grud^ten bcbccft, oft weit über ben

SÖSafferfaum hinüber.

Bactris caravellana —
.
—

. Sein beftac^elter ©c^aft, mit breit=

blätterigen, bi':^t gefieberten, tiefgrünen äBebctn.

Bactris chaetorhachis Mart. -
. ©nrinam. ®rft aU ©ämling

üor^anbcn mit rubimentaren blättern.

Bactris cucuUata — . 5)ie fappenfi3rmige 6tocbeIpaIme. — . Uebcr

ein 3}Jeter ^ot)e§ ©jcmptar non ^übfd)em, bufd^artigen §abitu§ mit beftad)e(tcn

58(attftie(en unb eigent^ümtic^ ftarf bufd)clig gefieberten 2Bebe(n.

Bactris cuesa — .
—

. Slrinibab. iRo&i ju jung.

Bactris diplothemium — . — . 9d^önc§, faft 2 Wctn ^o^e§

©^emptar, in mct^reren ^d)äften beifammcn roacbfcnb unb bicljt bcftachelt.

Sange ^ßcbel mit rcgc(mäj3ig gcgenftänbigen, fd)malbtättcrigen giebern.

Bactris elegans Hort. ,3icr(id)e ©tac^eCpatme. 53cf(ad}c(tcr Schaft

mit (eid)t überl;ängcnt)en, geficbcrtcn 2BebcIn, üon graciöfem §abitu§.

Bactris macroacantha Mart. ®ie grofeftadjclige (Stadjctpalmc.

9^örblict}e6 ^rafilicn. furjer ©d)aft mit langen, fcbiüarj beftacbctten 53latt=

ftietcn. 3)ie gieöerbtattcr in ben 2Bcbeln ftet}cn (ocfer biifc^eUg,

fic^ üon anbercn ^rieu ^auptfäd^tid) bnrc^ bie gri3^tcn Stad^cln au§.

Bactris major Jacq. 3)ie größere ©tact)e(pa(mc. gufcl !j;rinibab,

aud) auf Den anbercn loeftinbifd^en ^n\dn unb in ^JZcugranaba. ©d)i5ne§,

gro^e§ unb laug beftadicttc^ (S^emplar. ä^ic^Hict fid) in i^rcr §eimat^ burc^

bie eßbaren gvüdUc au-j üdu lieblid) fäucrUd)cm (^cfd)madf.

Bactris Maraja Mart. ^^raiilien. ^üxic^c^ ®^:cmplar. 5lu§ ben

grüditcn bereiten Die Eingeborenen ein lucinartigc^ ©etiänf.

Bactris martineziaeformis Hort. 2)ie martinc5iaä(}n(id^c ©tad^cl:

patmc. ^eno^ucla. Sd;n3arj beftad)elter ©d)aft mit fd}i3nen cnbftänbig

geficbcrtcn iffioöetn.

Bactris obovata Hrm. Wendl. ©ic t)crfc(}rtcirunbfrüd)tigc (5ta(!^cl=

palmc. ^ojta iRka. Uebcr einen S)Jeter ^ot)e§ ©^:cmp(ar mit Dünnem,

bambu^ürttqcn, obertjatb beftad}cltcn (Bd)aft unb langen, breitblättetigen, an

ber «epi^c gabelig gettjcittcn ^^(ottwcbcln.

Bactris pallidispina Mart. ÜDie blagftac^cligc ©tadiclpalmc. (Syn.:

Bactris tlavispina Hort, bie gelbftadictigc ®t.) Surinam. (^d)aft unb

S3(attfticle finD l}eügetb beftad)e(t unb üoii gtänjcnbem ^u^fcl^en. jDic langen

333cDe( finö loder büid)elig gefiebert.

Bactris spinosa — . SDie bcbornte Stac^elpalme — . Wit fc^r

langen Stad)eln.

Bactris spinosissima. 2)ie ganj Doli !2)ornen gefdimudfte ®tad)cl=

palmc. ©etjr bid)t unb fein beftad)elt. %\x&i bic ^Rücfjcite ber 33lattftielc

ift mit biegten, fc^r langen «Stadielnabetn üerfe^en.



Bactris subglobosus Lindl. 2)ie ^a(6fuge(ige ©tad^elpalme. ©in

Wftcttx I}o^c§ ©jcmplar. ©d^aft unb S^ücffeite ber ^lattftiele mit über

3 (Scntim. langen ©tadieln unb regelmäßig ftc^enbcn, big ^ur 2Bebeifpi§e

fammfönnig geftcÜtcn gicbern.

Bactris varinensis — .
—

. )Rad) bem gunbortc bei ber (Stabt

^arina^ in S^enejuela benannt.

Bactris sp. Costa Rica, ©in WMtx ^od^ mit runben beftac^elteu

53(attftieten unb (ocfer breitblättcrig gefieberten SBebeln.

Bactris sp. Demerara. ^om ^io !5)cmerara im brittif^en ©uiana.

©in nü(i) gu tlcinr§ ©^-emplar.

Bactris sp. Guiana. (Schaft unb ©tiele mit gelblicben ©tad^etn im

§a(bfreife fte^cnb.

Bactris sp. Rio Negro. D^^ebenflug be§ ^majonenftrom. ^6^mx^
langnabelig beftad^cltcr ©c^aft unb 33lattfticle, mit bidjt breitblätterig unb

fpi^ gulaufcnben ?^iebern.

Bactris sp. Solimoes. 9?ad) bem 9^amen be-S mittleren ^Ima^onen-

ftromg. tleineä 30,. ©entim. ^ü^e§ ©j:cmplar; ©cl)aft, 33(attftiete unb

giebern finb fämmttid^ fein bel^aart. ©§ finb ferner nod} ad^t unbeftimmte

^rtcn üon Bactris t>or^anben, bie erft nad^ weiterer SBad^gt^um^entwicfcluug

i^rer 9^amen§beftimmung entgegcnfe()en.

Bentinckia coddapanna Berry. 3" ^^ti bergen Don ^rai?ancare

in £)ftinbien unb auf (Sumatra. §ier in einem noc^ ju flcinen ©jcemplare

üor^anben unb nur mit rubimentaren sölättern terfe^cn.

Bentinckia sp. Tornete Latta. gaüa. ©er ©c^aft ift nod^

^xmhd' ober flajc^enartig geftaltet, mit leidet über^ängenben, tanggcfieberten

gBebetn.

^jv, 2)iefe (SJattung ift bem frül)eren (Venera l=(SJüut)erneur üon Oftinbicn,

bem \?orb 33entind ©^ren benannt. 3)ie •]5ftanäen bilben ro^rartige

©d)äftc Don etioa 6— 7 9[J?eter §i3^e mit (inienförmig gefieberten 2Bebeln.

9)?ännlid^e ^lüt^en finb fd]arladt)rot^, n3eib(id)e Ii(a ober Diolettfarbig.

53Dn ber fd^onen, fäd)erfi3rmigen "Patmijrapalme (Borassus flabelli-

formis L.),*üon ber eg in Oftinbien fe^r au^gebel^nte SBalbungen giebt uub

bie 5u ben nü^ticbftcn '^^almen ber alten 2Belt gel}Drt, ift leiber ^ier ein

fd^öne§ @j:em|3lar eingegangen, ba fie ju ben fel}r fc^wer ^u cultitirenben

$almen gehört.

Brahea calcarata Liebm. 5)ie gefpornte ^ra^capalme. ^uf

Gebirgen 3)?ej:ico§ in ber §öbc üon über 600 SJJetern bei Xalcomulco.

!5)er nod^ junge flafc^enartig geformte ©c^aft ift filzig behaart unb mit

fteiffte^enbcu breiten gädiern gegiert.

Brahea dulcis Mart. S)ic füge ^ral)eapalmc (Syn.: Corypha frigida).

3n ben t}cij3en S:l}älern 9}?e^-icD'g. tommt in ben "palmen^äufern meift

nicberliegenb oor, fteigt aber in i^rer §eimat^ big 10 äRcter bo<^- '3)ie

groj^en gadjertocbel liefern ein au§gc3cid)nctcg 9)Jaterial jum 3)ad}bedfen.

i)ie flcinen gelbbeerigen grüc^te finb ej^bar unb füfe.

Brahea Ghiesbreghtii — . 9Zac^ (^^iegbreg^t benannte 33ra^ea=

patme. S)ie gäc^er tragen fe^r lang überJ)ängcnbc «Spitzen.
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Brahea lucida — . !J)ie tcud£)tcnbc S3ra^capa(ntc. @rft bo§ obere

®nbe be§ 2Bcbel§ tft fd}ma{blättertg itnb übcr^ängcnb unb gtcid^t einem Itd^t

buic^btod)enen ^^äc^ct.

Brahea nitida — . 3)te glan^enbc 53rat)eapalme. ^xt baftarttg

gefitjtem ®d)aft unb breiten, nur furj gugefpi^ten {^äd^ern.

Brahea sp. Cuba. 3)?it breiten, fteifcn, feitUc^ gcfteHten gäd^ern.

Brahea sp. ®ine noc^ namcnlofe %xt. j
mnnf,

Calamus anceps Bl. 3)ie giueifdineibige S^oJjrftu^lpalme ©ifrtichra'§.

Sd^aft unb ^lattftiele beftac^elt. ®ie ^^icberblättcr in ben 2Bcbcln ftet}en

oft 5U smcien neben einanber fidb gegenüber.

Calamus ciliaris Bl. Tk geiüimperte ^o^rftu^tpatme ^a'oa'^.

Unter ben Calamus^ Birten ino^t bie jicrlidjfte unD fettenfte, mit feinen, bicf)t

fammfi3rmig geroimpcrtcn 2Bebcln.

Calamus crinitus ~. ^ie behaarte ^fJo^rftu^lpalme. (Syn.: Dae-

monorhops Bl.) 53orneo. 3)ie Dberfeite ber ^yicberrcebel ift feinftadiclig.

Calamus Draco L. 3)er 2)rad}en=9^Dtang. ^unbainfctn, wo bicfe

5lrt bie 3BaIbbäume neuartig überranft. 2)ie griid^te liefern, ä^nliii mie

ber ©afi üon Dracaena Draco L., ba§
f. g. 5)ract)enblut, ein rot^brauncg

§ar5, ba§ in ben ^pol^efen frü()cr a(§ jufammcnjie^cnbe^ DJiittct gcbräud)üc^

mar, je^t jebod^ aU girnig bcnu^t mxh. dJlit fc^öncn, bicl^t fammförmig

gefieberten SBebcln.

Calamus fasciculatus Eoxbg. 2)ie büfcbelig geftcberte ^obritu^(=

palme. Bengalen, $cgu unb 93cartabar in §intcrini)ien, fowie auf ber gnfct

$enang. Sine ^üb[d)c, lorfer büfd)elförmig gefieberte ^rt.

Calamus flagellus Griff. 3)ie peitfdienformige 9^Dt)rftu^tpaIme.

5tffam. (Syn.: Plectocomia Wallichiana). 3" fd)Dncn, faft 7 äJfetcr [)o()cn

®d)äften, bie gebrängt beifammcn ftet)cn unb bid)t mit fd}n:'Oräen Stacheln

befe^t finb. 2BebeI fein unb bid]t gefiebert. (Sin ma^re^ ']3rad}tejcmptar,

ba§ eine ^bee giebt l^on bem äBud}er biefer ^]3ahnen.

Calamus floribundus Griff. X)ie rcid)b(umige ^o^rftu^lpafme. £)ft=

inbien, ©il^et unb ^ffam. it)rcr §cimatl) eine ber biütt)cnreidiftcn.

Calamus heteroideus var. spissus Bl. jDie üerfdiicbcnartig gebrängt

rt>ad)fenbc ^Dl)rftut)(pa(nie. 3u ben Öebirg^ivalbungcn bc§ iDcftlic^en S^uq'^.

Calamus Hystrix. — 3)ie (£tad)cliditt)einrot)rpaüne. ^aoa. (gc^aft

unb ^lattfticlrüdfcitcn finb (ang unb fdjmarg beftad)eU. 5)a§ (Sj:emptar

^at 5at)lrcicbe ^^cbenfd^oßlingc mit lodfer gefieberten Hebeln.

Calamus javanensis Bl. S)ic jatanifdje 9^ot)rftul)Ipafmc. ^ata.

Calamus Imperatrice Marie, —
. 3)er faiferin d)laxk oon Siug-

lanb in (g^ren benannte 9^ol}rftu^tpa(me. (Syn.: Calamus philippensis).

3nfeln ber $^ilippinen. ©in (^j:emp(ar üon über ^mei ^Dieter §öt)e unb'

ctma 5 ©cntim. 3)urd^meffer, mit fd)i3nen bid^t fammförmig gefieberten

3Bcbc(n.

Calamus leptospadix Griff. Die bünne ober fdilanfblumcnfotbige

9^ot)rftu^lpalme. 3n Snbicn auf ben Gebirgen üon ll'^afit)a. Tl'ü fd^ön

gefieberten, oberfeit§ fein ftad)cU}aarigen 2Bebe(n.

Calamus macrocarpus Griff. Die gro^früc^tigc 9iof)rftu^(pa(me.



©rft bic obere §ätftc be§ 2Bebe(ftiel§ jetgt bie furgen, fe^t brettbtättertg

gefiebertcn 2Bebel

Calamus niger Willd. 2)ie fdimarje ^o^rflu^lpalme. (Syn.:

Daemonorhops melanochaetes Bl.) 3aüa. ©cfimar5fta(f)eltger »Sd^aft mit

langgefieberten 2Bebe(n. (Starlet ©femplar.

Calamus micranthus BL 2)ie fleinblumtge 9iof)rftut)Ipa[me. 3)a§

innere üon Sumatra.

Calamus Müllerii. 3u ©^ren bem ^^tofcffor ber 33otanif, Dr.

gerbitt. ton SJJüÜer ^dhowcnt in ^uftralicn benannte ^lo^rftu^Ipalme.

(Syn.: Calamus australis Mart.). ^2luf ber ^n\ti ^^il^ro^ im auftralifc^cn

Ocean.

Calamus Nicolai — .
— . 3n einem dJldcx ^o^em ©jcmplare.

©tarf bcftact)eltcr ©c^aft mit feinen, lan5cttUd)cn iBlattfiebern in ben

3Bebetn.

Calamus oblongus Keinw. 3)ie Iängtid)c Üio^rftu^Ipalme. (Syn.:

Daemonorhops oblongus Bl.) 3atoa. 2}?it lancjcn, fc^maten, leicht über^

^ängenben, gefieberten 3Bebe(n.

Calamus obovoideus — . 3)ie ücrfel)rteirunbä^nlid^e 9fiDJ)rftu^l|)a{me.

^Der D^ame bejie^t fic^ auf bie ©tructur ber grüc^te.

Calamus Oxleyanus — . — . X)ie bunüen Stacheln am ®d)aft

unb an ben 53(attfticlen fte^en im ^albtreife.

Calamus ornatus Bl. 3)ie gcfd)mücfte 9io^rftu^lpatme. ben

Gebirgen be^ meftlicben ^otoa'g unb auf Sumatra. 3)ie langen unb runbettJ

©tiele tragen graciö^ über^ängcnbe fiebern. i'

Calamus ßeinwardtii Mart. 3)cm ^oü. ^öotanifer S^einwarbt ^u

(gf)rcn benannte 9^o^rftul)lpalme. gn ben Gebirgen üon 333eft^3aüa. Wü
{)ellgelblid)cn 8tad)eln im §albfreife am ©c^aft.

Calamus Rotang Linne. 3ft bie eigcntlicJ)e ^attan= ober 9iof)r=

ftu^tpatmc. 3n ben fcud)ten SBalbungen üon 53engalcn, (5:DrDmanbel unb

Q^e^ton. ©d^aft unb 531attftiele ftad^eUg, mit feinen fammförmig gefieberten

2Bebeln. ©ine in il^rer §eimat^ mcittjin mud)ernbe unb ranfenbe 5lit, bie

ba§ 2)^ateria( gu ben 9flD^rftul)lflec^tercicn liefert unb einen bebeutenben ^u§=

fu{)rartifet bilbct.

Calamus rudentum Lour. 2)te fd^iff^feidiefernbc ^o^rflu^lpalme.

3n ben 2Bätbcrn üon (5<od)incbina unb auf 3at»a. 2Bie bie i3or()erge^enbe

^rt ^at aud) bicfe§ fpanijd)e 9?ü^r biefelbe 53cnu^ung im großartigen au§=

gebe^ntcn 2y?a§e unb mirb befonber^ beüorjugt jur gabrifation fe^c falt-

barer 2aue für bie ©diiffe.

Calamus secundiflorus Beauv. !J)ie yam gleiten Mol blüfcnbc

9flQl)rftuf [pa(me. %n i^en i^tußufcvn be§ tücftlidien ?tfrifa, in (gencganibien

unb (Sierra ^eona. 33Dn bemfclben §abituö loie bie inbi|d)en ^rtcn.

Sölatlftielc nur fcit(td) befta*e(t. '^^

Calamus tenuis Eoxb. 2)ie bünnftcngetigc 9?ofrftuftparme. 3n
feud^tcn Salbungen ^3cngalcn§. ©ine jicvlidje ^rt mit bünncn, feinen

Uancnartigcu Ü^antcn unb furjcn, fleingeficberten 2[Bebcrn.

Calamus verus Lour. 2)ie maljrc 3?ofrftut;lpalme, ^n ben äBälbern
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ton SodE)in(f)ina, ]om^ in bcn (Gebirgen, mic in ben Ebenen. @d)önc§

meWc^äftigc§ ©jemptar ton tim 4 9)?cter §Df)e unb mit furjen, g^evlic^

fein gefieberten Scbeln.

Calamus yiniinalis Keinw. ßum 33inben taugliche S^o^rftu^lpalme.

Selcbeg, ^Qüa. 3)ie 2Bebel finb enbftänbig gefiebert.

Oalamus sp. Assam. (Syn.: CaLamus assamicus). ^ffam. Wit

bicfcn, ro^rartigen, feinbeftadietten ©d^äftcn t)on fc^tanfem 2BucE)fe unb mit

weitläufig fein gefieberten SBebeln.

Calamus sp. Bangko. Wii fur^ gefieberten Bebcln.

Calamus sp. Borneo. -Mi im §albfreife fteJ)enben ©tackeln.

Oalamus sp. Java. @cf)aft unb S3lattftiele finb im ^cigleic^e mit

anberen ^rtcn nur fd^njad^ befta^elt.

Oalamus sp. Menado. 3}?it langen fein gefieberten ^'ammnjebeln,

beren Oberfläche fein hellgelb beftac^eU ift.

Calamus sp. Singapore. 9}?ehrf(i)äftige§ (g^emptar.

Oalamus sp. Westafrica. (Sd)aft beftac^elt, 53lattftiele feitlid^

beftac^elt, mit nod) gabelig gcf(i)n?eiften jungen S3lättern.

Eugcrbcm befinben fid) ^ier noc^ eine 9?ei^e unbeftimmter Birten, bie

unter fid^ taum mcrfbare Unterfc^iebe aufn^cifcn, lüorunter ein au§ bem

©tabliffcment üon 5lmbroifc 53erfc^affelt bejogcncg ©jemplar (Srtüä^nung

toerbicnt, beffen <3(f)aft unb 53lattftiete J)engelb beftac^elt finb.

^5)iefe fe^r artenreidie Gattung mit i^ren fein befta clielten f(f)lanfcn,

oft fe^r (angen unb bünncn (Sct)äften unb meift bid^tgefe^tcn, jierÜc^cn,

fammförmig gefieberten 2Bebctn finb o^ne ^u^na^me ^üMc^ unb einige felbft

üon ^o^cr ©(eganj. ^§ finb njunberbar Hetternbe $almen unb fud}en in

bcr fie umgebenben Vegetation nad) ©tii^en, inbem fie bünnc Sianen=

ftränge üermittctft i(;ret un^ä^ügen, Keinen, ^afenartigen etadieln, tüdijc

fid) an ber 9iücffeite ber SBebel unb 2Bebetftie(e befinben, bie 9iiefenbäumc

be^ Urtt3albe§, t)on Stamm ju (Stamm fletternb, oft in einer §ö^e Don

100 ^J^ctern unb barübcr gteid) grünen ©c^leiergeroänbcrn übcrbetfen. —
3^re Kultur unter i^ia^ ift nur bann oon (Srfotg, menn bie 2:i3pfe unau§=

gefegt in einem mit 35$affcr angefüßtcn Unterfa^ fte^en, ba fie faft alle

^cmo^ner fcud)ter 2Balbungcn finb. Ql^rer ranfenben Structur Wegen fte^en

fie unter ben :ßa(men, meiere nur in gehonter 2BebeIform i{)r eigenartige^

?(u§fe^cn repräfentiren, gan§ unoermittelt ba.

Oalyptrogyne spicatus Bl. 3)ie ä^rentragenbe ^aubcnfcld^palme.

Snfetn ber SlRoluffcn. ©d)i3ne§, faft 2 2}?eter tjo^cS ©ycmplar mit etwa

6 (§.entim. ®urd)mcffer battenbcm Schaft, mit prad^ttoU bid}ten, lang=

gefieberten SBebeln. '^ux gcit bcr ^tüt^e Rängen lange, bünnc Vlc^ren oon

bcr tronenl}ö^e t}crab, eine rcijenbe Qkx^t jmifd^en bcn giebcrwcbetn.

Oalyptrogyne elata. — 2)ie ^oc^madjfcnbc Salt)ptrog^nepaImc. äTcit

regelmäßig gefieberten 2Bebe(n unb gabelig get^eilter SBebclfpil^e.

(gorfel^ung folgt.)
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toenbimg in ben (Särteiu

(gortfeljung t>on @. 12).

a. ©rünbtättrige (gortf.) ''^^^ ^^'^^^'^tun'^'^'*^

§ 9^anb mit 5a^lrcid)en, ftarf etitipttfelten' etad^cln 'belc^^.,^^^
^j^j^-^

* 8tac[)cln t)erfd)icbcnarti3 geftedt. ,

'

.t

tt53lättcr mittefgroB, 1\ m 2%.SoU (ang.
'

'^^

||33(ätter (an§ettfi3imig im Umrig, 1 Soü ober tueniger brtit. (gortf.)

22. I. A. WMtÜDgtonensis gij^cr, emit^, 2B. .$aul. O^tbbilbung

138, 1). ^ine fc^malblätlrigc unb febi clecjoiite gom, mit purpurfarbener

Slinbc unb (an^cttförmigcn ofccr eÜiptifcfc=ciji3rmigen, bünncn ^(ättern, Don

2^/2 ^oii i^ängc unb etwa ^'g 3olt breite, guiüeilen aber aud} 8 3oü lang

unb 1 3oü breit; biefc finb mit gat^lrcicticn, ftcifcn, gefprcijt ftc^cnben

Aromen befe^t, tüci&jt oft fc(}r ungteid) gcftcüt finb. 3)ie Blätter finb

bunfct glängenb grün unb jurocitcn ctwa§ juiücfgcfrummt. tft eine fc^t

biftintte 53arietät, tt?enn aurf) mit bcr näAftgcnunuten juiueilen jufamnicn^

treffcnb.

23. I. A. Doning-toniensis, 3if^cr, Späterer, emit^, i-aipfon, 2Ö. ^^3aul;

Whittingtonensis I-aws. (^bbilfcg. 138, 2, 3). 2Bie bie oorigc üon ben

§crrcn gif^cr & ©0.
;

"in . ben §anbel gegeben. S)ic ipflanje Ijüt einen

pt>ramibcnfi3rmtgen §abitu§ unb ift eine feljv biftinfte Varietät. 3)ic 9linbe

ift ton einer jet^r buntlcn purpurrott)en garbc unb bie Blätter, iet)r üariircnb

in ©rijge unb gorm unb üon ftarfer Xe^tur, finb ebenfalls fc^r bunfetgrün,

purpurn fd)immernb, fo ba^ t)icfc S3arietät fct^r auffällig loon ber t}eügrünen

abftid)t. 3m aOgemcinen finb Die SBIätter (anjetttid), fe^r £)äufig bre^en

fie fid) aber nadi einer (^cite, fo baß fic fidielfiirmig merbert, audi ^aben

fic oft an i^rer 33afi^ einen tleincn ^interftänbigen unb meift fid)clfi3rmtgen

i;?appen. ^Die burd)fd)nitt(id)e ^ängc bcr ^-ölätter ift etwa 2 ^oü, bie ber

5Örcite ^/^ 8otI. j^er ^Hanb ift meift gan^ ober mit n^enigen (2— 5)

2)ornen befe^t. (2e(jr ^äufig finb bie Sfattränbet aber aud) burd)ioeg ,wit

dornen befe^t unb rcenn fol6c üor^anben, fo finb bicfc ftaif unb gefprcijt

fte^enb. S)ie mit 2)ornen befehlen ^(ättcr gleidien bcnen oon 1. Whitting-

tonensis fef)r, aber itire ftärferc 5lej-1ür unb ber purpurne ''2(nf(ug untcr=

fdicibet fic fofort. (Sin anbere§ lennjeidien bicfer ^l^arterät ifr nod) ber

purpurfarbene (Streifen Iäng§ ber 9J?ittclrippc auf bcr D^ürffcitc bc^ ^Btatte^,

i^arcfon bcfi^t nod) eine gorm unter bem ^Jbmen Whittingtonensis

monstrosa, eine gorm ton Doningi:oniensis,, bie fid) nur in bem büfd)cl=

fi3rmigen iBud)§ bcr ßtocige unterfd)cibct.

ttt 53lätter ftein, genjo^nlid) unter 1^/2 S^U lang.

24. L A. myrtifolia, 2ßaterer, <Bmiti), 13aul, Saiofon; angustifolia

Fish, (^bbitbg. 138, 4). ©ine fteinblattrige gorm ton ^übfd^em 2Buc^ö,

mit grüner wie mit purpurfarbener ^^iinbe torlommenb. 3)ie 53(ätter finb

meift ton 1^'4— l^/g ä^ti tancj unb V2~% ^^^i^ ei=(an3ettfi3rmig,

ber 3?anb entmeber ganj ober mit 1 ober 2 unregc(mäj3ig großen ©tad^eln
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fcefe^t, aber aud^, namcnttid^ bic grögctcn Sötättet, ganj flad^clig. 2)te

©tad)eln finb jumcilcn faft platt, namcntlid) an bcn 53lättern, lüo nui

roenigc üor^anben, unb finb {)eügrün. ftc^t biefe Varietät ber 33arietät

serratifolia am näc^ften.

25. 1. A. serratifolia, Späterer, gif^cr, Samfon, 2B. !)3aul (^bbilbuncj

138, 5). ©ine ber fleinblättricjftcn §ü(fenfovmen, bcr il^arietät myrtifolia

fe^r na^e fte^cnb. '3)ie glätter tabcn jebod) eine me^r üerlängerte (Spi^c,

nieE)r abftc^cnbe ^Dornen unb finb an ber 8pil?c clma^ mctjx gebogen.

jDicfc wie bie Dorigc SJarictät ()Qt einen pt)rainit)enfi3rmi9en §abitug unb

(offen firf) Bcibe fel^r (cid)t ju ?^onncn 5ief}cn. 9tinbc ift grün ober

purpurn. 3)ie 53lättcr finb lanzettförmig, etica ober lücnigcr al^ 1^/2 Qoü

(ang unb 3oÜ breit, buntet glänjenb grün, ftcif, bte 9J?ittc(rippe cont>c^

gebogen, fo ba^ bie ^ötattränber nad) oben gerid)tet fte^cn unt) eine ^rt

ä^inne auf bcr Öbcrfeitc bilbcn; bie 9^änbcr mit 5a^heict)cn, gleid^mäßigen,

jiemlid) fteifen Stacbeln befc^t. jTJic §crrcn lOatofon befi^en biejclbc Varietät

unter bcm 9^amcn an^stifoiia.

26. I. A. recurya, 8miti), 3}?aftcr^ unb ^'inmont, Späterer; tortuosa

Fisher; serratifolia compacta Laws. (5lbbi(bg. 138, 6). — jTiefc l^arietät

l^at meift eine purpurne, bod) juiüeitcn aud) grüne 9iinbc, ift fe^r rau[}=

blätterig unb ftarf bornig, bic 3)ornen fe^r geiprcijt, ober jrf)cincn fo in

golge ber mebr contiejen Krümmung bc§ ^(atte^ nad) bcr ü)Jittelrippe gu,

tt>ie aud) in ?^Dlge bcr gebrel)ten (Stcüung ber 33lätter an bcm (Stengel.

$)ic ^Blätter finb cit'ijvmig jugcipi^t, buutol mattgvün, etina Vj^ ^D\i lang

unb 1 ^/g ^DÜ breit, 9^anb ganj ftad}eng, bie Spi^e in einem üerlängcrten

©tad)cl au^laufenb. Xk "^iianio. i)at einen me^r ^luergigeu §abitu§.

27. I. A. hastata, ©mitb, Sane; latispina minor, 2Baterer, iB. ^aul,

®mit^; latispina pygmaea ^a\v\.] latispina nana gif^. (^bbilbg 138, 7).

©ine (e^r beftimmtc flcinblättrige inirietät, üon gifl}er, §DÜnc» unb So. in

ben §anbel gegeben. Sie ^eidinet fid) burd) i^rc purpurfarbene 9iinbe unb

burd) bie bunfelgrünc garbc it)rer fleincn eigcnt^ümlid) geformten 53lätter

auä. 2)ie Blätter tiariircn t>on ^/^ bi§ 1 ^[^ ä^ü in l'änge unb finb etma,

o^ne bte ;©tad)eln, ^/g Aoti breit, (entere finb groß unö fe^r ftarf gegen

bic ^rijjje ber Blätter abftedicnb. 9[/(ciftent^ei(§ befinben fid) ein oöcr ixüd

^ßaare an bcr ^afig jebcr (gcite be§ ^(atte§. ^n ter oberen .g)älfte be§

^tatteä befinben fic^. feine iDornen unb läuft bie (2pi^e ftumpf au0, bie

5un?ei(en getcrbt ift. 3)ie :|5flan5e befi^t einen niebrigen §abituö, ift aber

eine bcr am beftcn fennbaren grünblättrigen 55arietäten. .Hi;f)»

28. I. A. compacta Fisher, ©ine flcinblättrige gorm mit bunfcl=

purpurner S^inbe; bic Blätter finb furj eifi3rmig, bereu ^afig breit, 1^/4 Boll

lang, ^/^ ^oU breit, ©tamm ganj mit ^^orncn tjcrfe^en, biefe jiemlid) breit

gcfprei^t fte^enb, etma^ Wellenförmig.

.!;jr;(.]j.hfii'i 'a. 53lätter grün.

§ <3tac^eln ga^lreid) am 9ianbe, ftaif ontiindclt.

** ©tackeln meift aufwärts gerichtet.

29. I. A. monstrosa, gif^er, ®mit^, 2Ö. ^^paul; latispina, l'amfon

(^bbtlbg. 147). ^ ©ine fe^r gefennjeid^nete gorm, fe^r na§c t)ermanbt
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mit I. latifolia, mit bcr fie oft tertocc^felt tütrb, ebcnfo aud) bem I. trapezi-

formis no^e ftc^enb, ficJ) jebod^ burc^ bic ftet§ fDr{)anbenen ^a^lreid^en !J)omcn

unterf^eibenb, bic bei ben genannten beibcn Varietäten nur fpärÜc^ vox-

^anben finb. Xic ^inbe be§ jungen ^ol^e^ ift grün ober purpurrot^, aud^

oft grünlicf) purpurfarben. Xie ^(ätter, ctma 2^/2 ^'^''^g unb 1 3oIl

breit (o^ne bic Spornen) finb (änglic^ im Umriß, ftarf jugefpi^t unb bunM=
grün, am Dtanbe fe^r 5at)treid) mtl ftarf enttüirfeUen ^^omen befc^t, üon

benen bie meiften aufwärts gerichtet ftc^cn, mä^renb ber an bcr ©ptl^c beä

^latteg befinbltd^c fc^r fpi^ au^laufcnbe Xorn nad) unten ftd) neigt. @§

ift eine ftarfnjüc^fige, fd)Dn au^fel^cnbc, \d)x diaracteriftifc^c Varietät unb

»urbe ton ben ^erren §if§er, §Dlme§ unb ^0. in ben §anbel gegeben.

*** «Stacheln glatt, nic^t fc^r auffällig gefpreigt ftcf)enb.

t 53tätter groß, 2—3 Qoü lang ober aud) mel)r.

30. I. A. atrovirens, 2B. $aut; maderensis atrovirens, ?5if^er. —
©ine imponirenbe (Sted^palmen=gDrm mit purpurner 9?inbß unb grogcn

cirunben blättern Oon 3
1/2 ßotl i'änge unb 2 i/g QzÜ. 33rcitc, beren 9ianb,

mit ^u^na^mc an ber 33afi§, jiemltc^ gfeic^mäfeig in ^bftänbcn toon */g

big ^/s iiiit Idingen, breifantigen borncnartigen 3^i^ncn bcfe^t ift, bic

faft ober ganj auf ber 531attflä(i)e aufliegen. Xk glätter finb bunfclgrün

unb glänjenb, oon leberartiger Sonfifteng. @§ ift bieg jebenfaü^ eine ocr=

bcffcrte gorm Oon I. maderensis, eine gorm, b^e jun^eilen al§ eine eigene

^rt betrad^tet mirb, jebod^ mo^l toit 1. balearica nid^tg n?eiter ift a{§ eine

Varietät üon I. Aquifolium, njcld^e im tt)cftlid)cn xoit füblid^cn ©uropa unb

(Sentral=?l|ien tt?eit Oerbreitet ift.

31. 1. A. maderensis, Söaterer, gif^er, 2ö. faul, ©mit^i, maficxB

unb c^inmcnt. — 53ci biefer ^flan^e, bic DJJoorc al^ eine Varietät oon

I. Aquifolium betrad)tet, ift bie 9iinbe beg jungen öolje^ grün. S)ic S3lättcr

finb Düal ober ooat4änglicb im Umfrci§, furj gefpi^t am obern @nbe, 3

30Ü unb mcl)r lang unb etioa 1 ^/^ 3^11 breit, üc^tgrün, bereu ganzer 9ianb

regelmäßig mit auf ber ^tattfläd)e nieberliegenben ÜDorncn befe^t, bie fleincr

unb meniger breifantig finb, al5 bei ber üor^crgc^enben Varietät, auc^ finb

bie ^Dornen me^r nacfe ber «Spii^c bc§ Blattei gu gerid^tet. @§ tft eine

^übfc^ aulfe^enbe ©ted^palmc, fd^eint aber menigev §art gu fein, at§ anberc

gormcn oon I. Aquifolium.

32. I. A. balearica, gif^cr, 2Baterer, ^mit^, $aul, ÜKafterä unb

^inmont; Hodginsii Samfon. — ^Diefc Varietät fte^t ber Oorigen fef)r na^c

unb mirb fe^r ^äufig al^ f^non^m gehalten, jeboc^ aUc ©jemplarc, »elcfae

bem ^ulor biefer Arbeit oorlagen, imterfc^eiben fid) baburd) oon 1. maderensis,

bag beren 33(ätter nid)t fo bcftänbig unb regelmäßig an bem 9^anbe mit

2)ornen befc^t finb. "än einer unb bcrfclben fflanje oon L balearica

finbet man gonjränbige Blätter, o^ne -Dornen, einige ^aben unregelmäßig

gcftcCltc Dornen, bei nodi anbercn fte^en bicfe büfc^etartig, loä^renb bei

I. maderensis ber 3^anb aücr S3lätier mit Dornen befci^t ift unb groar mit

fel)r geringer Unterbrediung. — Die ^olgrinbc bei I. balearica ifl grün;

bie Blätter finb ooal ober ooat^änglid), 3— 3^/2 3^11 lang ""b etttja 2

30a breit, oon ftarfer Xe^tur, ^eügrün unb mit Dornen oerfc^en »ie on=
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gegeben, bie aber auf ber S3fattflä(lf)e auflegen, mögen nun tüentge ober

ttele tor^anben fein. @l tft ein frf)öner (Btxandj, ber in feiner ©rfd^einung

^e^nUd)teit mit I. Shepherdii hat

^33. 1. A. Shepherdii, SBatcrer. — @§ ift bieg eine fe^r fc^öne (5tec^=

palme, eine ber befteu ber gangen Gruppe nnb n}af)rf(i^ctnUcJ) ein 33aftarb

5tt}tfc^en Aqiiifolium nnb maderensis ober baleearica, fie ift härter unb {)at

einen bufd)igcren §abttu§ al§ bie beiben genannten 55arietäten, bie, wie fd}on

bewerft, fid) fet)r na^e fte^cn. S)ic 23(ätter finb üon fteifer STej^tur, 2—

3

300 lang, breit eiförmig, furg gugefpil^t, feiten gang bornentog, gemö^ntic^

mit wenigen ober gang mit ^Doxncn am 9?anbe t>erfe^cn, bie glatt unb ftarf

entwidelt finb. gii^^^fcn finb biefe 3)ornen etn?a§ raeHig unb gefpreigt

ftef^cnb, ein B^i^^t^/ bog biefe 53arietät pon I. Aquifolium abftammt. jDie

garbe ber 53lätter ift me^r glän5cnb=grün, 1. Hodginsi, mit tr)etd)er biefe

53atietät oft tiertüec^fclt wirb, ift jcbod) gang üerfdjicben.

34. I. A. rotundifolia, gifj)er. — ©ine mattgriine iBarietät, mit

pur|»ur=grüncr S^linbe, runblidpeiförmigen 331ättcrn, t>on etwa 2 ^oU ?änge,

mit fd^wachen, oft wenigen, oft ga^lreid)en ^Dornen ticrfe^en.

35. 1. A. nigrescens, ^]3auL — !J)ic S^inbc be§ §olgcg grün, 531ättcr

cifi)rmig4änglic^ , 3 ßoH lang, QoU breit, fd)einenb grün, faum ben

9^^amen red^tfcrtigenb; 9tanb guweiten o^ne dornen, guweilen mit wenigen,

oft aber auc^ mit gatjtreic^cn dornen befe^t.

,1'"/ 36. I. A. hybrida, Sawfon. — !J)ie 9^inbe ber Qrocx^c grün, 531ätter

breit=eiförmig ober eüiptifd), glängcnb grün, ^ie S31attfläd^e mcift mit glatten,

unregelmäßig gerftreut ftef)enben dornen befe^t.

37. I. A. Altaclarensis, 6mit^. — ©ine ^^arietat mit purpurfarbener

9linbe; bie ^Blätter eiförmig, ber S^anb conüej gurücfgebogen, mit ga^Ireic^en

fleinen furgen ^Dornen bcfe^t, bie auf ber ^lattfläd^e aufliegen. 331attfarbc

matt grau^grün.

38. 1. A. Hendersonii, gif(}er, Smitl), ^. $aul (^Tbbilbg. 148). —
'3)a§ §otg ber ©j:emplare t>on gifber, §otme§ unb ©0. ijat eine grüne

W.nhe, bie glätter finb tänglid)=clliplifc^, bunfelgrün, mit Vertieft liegenbcn

Albern, ba§ obere ©übe ift fpi^, ber 9?anb gang ober mit wenigen furgen

'Dornen nad) bem obcrn ©nbc be§ 531atteg gu befe^t. '^k 531ätter finb

2^1^ 3oCt lang unb ^oü breit. 3^ie $flangen oon ©mit!) unb $au(

^aben eine me§r purpurne gärbung unb ber Sftanb ber glätter ift mit

furgen, me§r entfernt fte^cnben, aber regelmäßig gcftelltcn 2)oruen bcfc^t.

39. I. A. ovata, 2Batercr, gif^cr, ©mit!), 2B. '^aul, ?awfon (^bbilbg.

140). — ©tue au§gegeid}net beftimmte Varietät, boren jungen SLriebe eine

purpurne Dlinbe b^iben unb bie 53lätter finb bunfelgrün, glanglo^. '^k^

felben finb mittelgroß, 2^/2 ßoü lang, eiförmig, fel}r bid üdu 2:ej:tur, mit

regelmäßigen fantigen faum ftadieligcn 3^^)"^" terfebcn.

©g ift eine nur langfam wad)fenbe, aber bennod) gu empfef)lenbc

53arietät.

40. T. A. Foxii, gifber, 2B. ^]3aul, ©mitb C^lbbilbg. 150). — @5cn=

faüg eine giomtid) beftimmte i^arictät mit purpurner 9?iube. Xk 2 - 2^/2 3'-''lI

langen glätter finb eiförmig, t>on fteifer S^ejtur, mit giemlid^ weit oon
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^länjcnb grün. — @ä ift eine f(eintt)üd)|i9c Varietät.

41. I. A. ciliata major, l^amfon, ^^auC, j^ijt^ev (^2tbbilbg. 151j.
— ©ine ftarf unb fräftig ir>Q(^fenbe ii^avictät, beren jungen Xi'iebc purpur=

färben finb. Xie söläfter finb eitonnig ober längticb, ctxva^ flad), glänjenb

bunfclgriin, ab unb ju mit einem DÜDengrünen (Sd)ein. 2)er 9^anb ift

iDimpcrartig mit langen, gebrängt ftc^cnben, flachen, an it)rer 33a|i§ breiten

iStadjeln befe^t. Xa^ obere (Snbc be€ ^Blatte^ me^r ober weniger oertängert.

42. 1. A. arbutifolia, S. $auL — 3)ieje 5öarietät fte^t ber üorigen

na^e, §al jcbod) fdmialerc 53tätter. 3)ie ^Hinbe be^ Öotje^ ift purpurn, bie

53lättcr (angettüd) glänjenD grün, ^oll lang, 1 breit, mit ^ai)U

reid)en, jicmlic^ ftarf entiüicfetten ^Dornen beje^t. Die auf ber iBlattfläd^e

aufliegen, bie ctroa^ n)eüig ift.

tt ^tätter !lein, unter 2 3oü lang.

43. 1. A. crassifolia, 2öatercr, ^. --^ani, f^mit^, ^an?fon, ?vif§cr;

serrata 2)kfter^ unb .'^inmont (^2tbbitbg. 152). — 3^icfe Varietät ift att=

gemein unter bem 9^amcn teberartig=b(ätterigc ©ted^palmc befannt. 2)ic

$Rinbe ber jungen Sri^be ift purpurn unb bilbet bie i^flanje einen niebrigen,

febr bict)t mit blättern befehlen iöufd). 3^ic Blätter Dariircn üon 1

bi^ 2 Qoü Ii?ängc, fetten mcbr. 3)ic[ct6cn finb lanzettförmig, oon fe^r

bicfei 3]c^-tur, matlgrün, bcrcn oberem (Snbc fe^r ftari: jurücfgcfrümmt. 2)er

9^anb ift mit t;ertiortretenbcn fägenartigen, taum ftad)cligen 3ä^)ncn befc^t,

gang abroeicbcnb im 5tu§]'c^en ton bcnen anbercr Varietäten, ^ituc^ unter

bem 9^amcn crassifolia serrata ift biejc i^arictät betannt.

44. I. A. ciliata, ^if^cr, ©mit^, 'S. ^^aui] ciliata minor ^alrfon.

(^bbitbg, 153). — (Sine 5icrlid)e unb niebUd)e Varietät t?on nicbrigem

SÖSudjä. '3^ie Oiinbc ift purpurfarben, bie Stätter ot?at ober lanzettförmig,

glänjenb grün, oft mit einem olioenbraunen Anflug, l^/g fetten 2 goÜ

lang, unb i?Dn ^/g— 3°^ 9?anbe mit langen, fcbiüacben, glatten

regelmäßig gefteütcn Xorncn bcfe^^t, bie eine ^^Irt ^yranfc bilben.

45. I. A. angTistifolia, Späterer, ?^i]'^cr, 2Ö. '^^aul; myrtifolia stricta,

l^omfon; serratifolia, (Smit§ (^bbilbg. 154 a, b). — (Sine elegante Varietät

üon fcbmalem, pi)ramibcnförmigcm ^abitu^; bie ^inbc ber S^vci^^c ift grün

ober purpurn, bic glätter finb lanzcltförmig ober lanjcttlidi^ eiförmig,

gtänzcnb grün, mit einer langen Spi^e unb mit fc^mfllen, fd)ir)äd)lid)en,

regelmäßig gefteüten D^anbbornen, ctma 5—7 auf jcbcr Seite beä Stattet.

!I)iefe Varietät fte^t ben Varietäten myrtifolia unb serratifolia na^e, ^at

jcbod^ fd)malere dornen unb eine terlängerte gangranbige ©pige.

46. I. A. microphylla, ?^nl"t)cr; angustifolia minor (Bmittj (^bbilbg.

155). — (Sine fe^r fteinblättrigc ?^orm, einen bid)ten ^W'^^'B^^f^ bilbenb.

!3^'ic 9iinbe ber grocige ift purpurn; bie iölätter finb lanzettförmig, flad),

glänzcnb grün, am O^unbe mit fleinen biftinftcn 3)ornen beje^t. jDic !i?änge

ber 33tätter beträgt faum 1 ^oü. Obgleich eine fe^r beftimmte Varietät,

fo fann bipfelbe bod) nur al^ eine (Suriofität betrad^tet werben, ba fic üon

ZU flcinem 2Buc^§ ift, um (Sffeft z« madien.

47. I. A. lineata, 2ßaterer. — !Die]e Varietät ift noc^ Heiner alä . bic



üor^crge^cube unb ^at bie ficinftcn 33Iätter bei* gemö^nltc^en (Btec^patntcn=

S5arietäten. @(eid) ber toortgen ift fic meifx eine (Suriofität unb befi^t bie

©tgcnfd^aft, baß fie ^äuftg tu ftarfmücfifige 2:nebe ausartet, mxan§ lüo^l

^evDorcje^t, bag fie toie fo mauere aubcxe Varietät gufäClig au etuer i3flau5e

entftaubcu ift. ®ie 9iinbe ift grün, bie glätter fiub fdtnuat laugettttd^,

Soll lang, flad), gleichmäßig mit fe^r fleinen 3)oruen beraubet.

Adiantum gracillinium Moore. ®ttt ^errltc^e^ gariitraut.

3)a§ Adiantum gracillimum, meld^e^ uon bem 53cfi^er ber 53ictDria

unb '$arabife §aubel§gärrucrci in Upper=§Dtolr>a^ bei Bonbon, eingefüfjrt

tüorben ift, übertrifft au ®d)i3nl)cit n^o^l alte befaunten ^rtcu bicfer fo

beliebten ?^arugattung. 3)ie feinen, boppeltgefieberten SBebet bilben einen

^errlid^en Soutraft ^u bcnen be§ A. Farleyense; für 35Duquct=53inbcrei ift

biefeg Adiantum mie ge[d()affen, in golge ber ^ein^eit, S^i^^t^^it unb ber

3)auer]^aftig!eit ber 2ßebeL ©o ineit bie Erfahrungen reid)eu, behalten bie

abgcfchnitteneu $ßcbcl riet länger i^re Schönheit unb giifd)c a(§ bie bc§

atten befanuten A. cuneatum.

!Die Gattung Adiantum ^at in neucfter ßeit lüohf me^r ^errlidhc

^rten geliefert a(§ irgeub eine anbere (S^attuug biefer großen :]3flauäeu^

faniilie, unb baß bie ßahl ber uu§ nodh unbefanutcn toeu noch nidht

erfdhöpft ift, baüon tiefert ba§ A. gracillimum lieber einen S3emei^.

3n A. Farleyense befi^en mir eine ^rt mit ftarten großen 2Bebeln,

tu A. gracillimum h^i^Segen eine ^rt mit beu feinften unb ^ierlidhf^^^

'Hebeln, bie bi^h^^' befannt gcmorbeu ift. !Die oberften gicbern ftehcn

meit hcvt>or unb halben einen biftinften Stengel, fie fiub etma ^/^g— ^/g

3oü lang, nur fe^r menige fiub größer unb menn größere l^orhanben fiub,

fo fiub biefc 2= ober 2=lappig. Rubere fiub nidh^ S^l^ippt, bahingegen halben

biefc an ber Spi^e einen ®infd)nitt ober eine 53ucht, au bereu 53afi§ fidh

ba§ runbe grudhthäufd)en bcfiubet, fo baß ber ©infdhuitt »öllig aufgefüllt ift.

jDie ZqtvLX beg 2Bebe(§ ift fehr bünn unb ^erbrcchüd), bie garbe bcffelbeu

ift blaß^gelbUch=olic»eugrüu. i)ie 53ie(heit ber fleinen 3icbern unb bie faft

unfid)tbare 55eräftelung ber Spinbet giebt ber '13f[an5e ein befonberS reigenbef

^uSfehen.

lieber ©lobtolen^^M^t*

2Boht teine anbere ^flan^engattuug h^^ neuerer ßeit eine folc^e

außerorbentlidje ^erbefferung erfahren, ai^ bie (^(abiote ober Schmerbtlilie,

unt rconn mau bie je^t in ben Kulturen befiubtidicn piad)tüolIen §i}briben

mit bem %t)pi\§ üergleidh^/ fohlte man baran ^meifeln, baß le^tere mirflich

fo({^c äßunber hervorgebracht!

S3cfanutlich ei:iftirte urfprünglidh nur bie üon bem (s;ap ber guten §off=
nung ftammenbe, t)in unb mieber uod) in einigen alten (Sparten fidi üor=
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finbcnbe G-ladiolus psittacinus ober „Perroquet", toon f(i)mu^ig rotl^er ^Jarbc

mit grünlichem @d[)(unbe unb fe§v fpi^igcx gorm. 5lu§ biefet cntftanb

fpäter in Belgien, im harten be^ ^ei'Sog t>. %xmhcx^, eine (5^)iclart,

„Grladiolus Gaudaveusis" benannt, Don lebhafterer ?^arbe unb ftatt mit

grünlid^em, mit gelbem ©c^Iunbe, njetctje aber ba(b üon einer üiet fci^i)neren,

in ©nglanb gegüd^teten, bie „Breiichleyensis", üerbrängt würbe.

ben fünfziger ^a^ren begann ber §Dfgärtner Eugene ©oudiet
in gontainebleau fid) fpecieß mit ber 33erbefferung biefer 9?ace befd)äftigen,

unb in imc (}o§em ©rabe it}m bie§ gelungen, bemeifen bie je^t in Q^ultur

befinblid)en ')3rad)tforten, meiere nic^t aüein burd^ i^rc elegante gorm unb

©rö^e, [onbern aud) burc^ bie reichen unb mannigfaltigen garben ber

33lumen bie ^öetüunberung aöer ©artenlieb^aber auf fid) 5iet}en. — (S§ ift

uid^t ya üiel gefagt, bag fo(d)e ben fc^önften Orc^ibeen njürbig

an bie ©eite geftetlt merben fönnen!

'$erfönlic^ mit bem 8d^öpfer jener ^^rac^tblumen befrcunbet, ^atte ic^

üielfad) ©elegcn^eit, beffcn ßü^^tungen foroie beffen Sulturmeife an Ort unb

©teile 5u beobadjten, unb ben fucceffiticn gortfd)ritt in ber ^erbefferung mit

gro^fm ^nlcreffc 5U »erfolgen, unb ba ermiefenermagen bie Sultur ber

@(abio(en felbft für ben Saien eine ^öc^ft elnfacbc ift, möchte ic^ hiermit

ben Sunfd) auöfprec^en, fotc^e aud) im lieben ^atcrlanbe red)t n?eit tier=

breitet ju fe^en.

;

'

Ü}i?an legt bie 3^icbeln im gvilf)linge, etwa Don Einfang ^pril biö

Mitte 9}?ai, je nad)bcm einem au früherer ober fpätcrer 33lütt}c liegt, etwa

4 3o(l tief in bie (Srbe. i^eid)tcr, fanbiger aber guter, mit altem ücrrottetem

.Jünger ücnni[d)tcr 53Dbcn ift ben ßioicbcln am 5uträg(id)ftcn. 2Benn fic^

bie Äieime auj3cvl)a(b ber (Svbe geigen, bcbecft man ba§ ober bie 53cete mit

ftrol)igem Xünger ober alter ^o^e, um bei cintretenbcr jDurre unb ftarfcr

^i^c bie ?luybunftung gu üerl}üten uub eücutuell beg öfteren ©ie^cnö über=

l^obcn gu fein. 8obalb bie j3flan5cn eine gciüiffc §öl)e errcid)t unb ber

S31ütl}cnfd)aft fid) ^agt, üerfie^jt mau jebe mit einem 2 bi§ 3 guj3 ^o^en

(Biab, an U3cld)em man bie ^^flon^e üürfid)tig anbiubet. 2)iel ift audi ber

gcitpunft, 100 bei trodcne.u Setter rcid)tidic^ ©ie^en fe^r ju empfehlen ift,

um bie 53Unneu in i^rev ganzen ^onfommculjeit 5U erhalten. ^Solc^c

gcioäbvcn nid)t adcin im ©arten einen rci^eubcn ^ilubticf, fonbevn fmb auc^

r.bgcfdmitten, im gii^iiiici:, al§ i^a]en=^üuqiict§ oon großem ^Bert^e. 3^
le^tcrcm 3-yccfe fd)neibet man i^ie ^lumciiftengel, fobalb fid) erftcn

^nogpcn an benfclben offnen, ab unb ftcüt fic in^ Saffer, wo fie bann nac^

unb nad) i(}re ganje "^Jrad): cntfatten.

^ilnfüug^ 9Zoüembcr nimmt man bie Si^icbcln üorfid)tig au3 ber (Srbc,

fdincibet bie S.l)äfte glatt ab, entfernt bie unterbalb- ber neugeformten

3wicbcl bcfinblid)e nunmel)r wert^lofe DJJutter^wiebcl, um fie an einem

trodenen, fvoftfrcien Drte 5U überwintern, unb im barauf folgenbcn grü^=

ja^rc wiebcr 5U pflanzen.

^J^adiftc^enb gebe id) bie ^ifie einiger ber fc^i3nften neueren ©orten,

wcldie ic^ fämmtlic^ alö ^rad)tb(umcn allererften 9iangeg auf'l angelegentlid)fte

empfehlen !ann unb woüon i&i big ^JJitte ÜJJärj ftarfe äw^iß^ein äuni greife
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toon 15 bi§ 24 9letd)^m. p. Du^enb, je nad^ ber 9^Jeu^eil übet (Seltenheit

ber ©orten jnr ^^erfügnng ber (SJartcnUeb^aber ^altc.

Üiofa @rnnb mit üerfc^tebenen ©c^atttrungen:

Adanson — Coralie — Eugene Scribe — le Dante — Mozart —
Pericles - ßacine — Semii-amis — Zenobia — Flore — Stephenson

— Walter Scott — Octavie — Ossian — Maria Dumortier.

SBeiggvunbige: la Candeur — Nelly — Marie Stuart — Norma

— l^eine Victoria — Shakespeare — Imperatrice Eugenie.

©elbgrunbige: Eldorado — Ophir — le Pactole.

9?otl}e in ücrf d^iebencn ^Jlüanccn unb ©c^attirungen:

Duc de Malakoff — le Poussin — James Carter — Marechal

Vaillant — Meyerbeer — Mr. A. Brongniart — van Spandonck.

^iolet in Derfd^iebcnen ^Jcüancen:

Dona Maria — Thomas Methven — Homere — l'Unique violet

— Bernard de Jussieu. ^ppcnborfcv JOanbftrage.

gerbinaiib Oloebc^

^flanjen ueuefter (ginfüljriutg.

SDag Ic^te üon ben ^errcn ^araeg ^Beitd) nnb ©öbnen, ^efi|jcv

ber fönigl. eptifdben §Qnbcl§cjävtncrei in St^ctfco bei Bonbon, herausgegebene

$flan5cn=^ev5cidnii6 entl}ält icieber eine jicmlid] gvojse 3lii^Qt}l Don neuen,

prachtüDÜen ^^iflanjcn arten, locldie üon genannter ^irrna in ben §anbel gegeben

woroen finb. ift bieS ein l)D([}ft interefjante-j ^erjcicbnij, nur irirttic^

au^gejeichnet fd^öne unb fcitcnc ^^ftan^en, bic in neuefter unö neuerer ßeit

eingeführt roorben finb, üuffül}renb, unb um fid) fcfort eine 3bce üon ber

<Sd)önheit einiger berfclben niad)en ju tiinncn, finb üon 18 ^2lrten gan^ üor=

jüglich aufgeführte ^bbilbungen beigegeben luorben.

Sir tiinncn h'cr nid)t auf aßie bie üiclen hcrvUd^cn $ftanjen aufinerf=

fam mad)en, fonbern motten r.rS nur auf einige berfclben befdjränfen,

namentlid) auf fold^e, oon benen loir überzeugt finb, bag fie jeben 'i]3flan5en=

freunb erfreuen werben unb biefe h^crburd) animiren, fid) in ben 33efi^ ^cr=

felben gu fe^en. — WUtjXtxt ber nad^benannten ^D^euhcitcn haben mir aud)

fchon im Oorigen Sahrg. ber (^artenjtg. bcfprochcn unb bei ^enen bicS ber

i^aü gewefcn ift, werben n?ir barauf oerioeifen, um 2Bicbcrholungen ju üer=

meiben.

Abutüon Sellowianum marmoratum. ift bie§ oieücid)t bie fd^önfic

%xt mit gelbbunten ^Blättern (©. §amb. ®arten§tg. 1874, <B. 243.)

Adiantum Henslovianum (sessilifolium). ©ine oorjügtidje becoratioc

©pecicS für ba^ falthauS fowohl, wie für baS SBarmhauS. (©. §amb.
Q^artcnstg 1874, ©. 243.)

Asplenium Schizodon. ©in ^^axn auf 9^eu=©atebonien, au§ge§eich"^t

für tatthäufer (§amb. ©arten^tg. 1874, ©. 243.)

Azara microphylla. liefen rei§enben hatten ©trauch Don 53albioicn

befprachen wir bereite im porigen Sahrg. ber ©artenstg. (©. 243.
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• Begonia Stella unb Vesuvius finb jtüei ber aHerfd^önften ^noUen
tragenben 33cgLmicn=53anetätcn; beren S3(umcn finb üon fe^r bebeutcnber

©rögc unb äugetft brillanter gärbung (ß. Hamburger ©artenjtg. 1874,

a 244.)

Croton ovalifolium. ©ine fe^r biftinftc %xt, ton fd)önent §abitu§

unb bie golbene garbung auf ben ^Blättern fc^r brißant unb bauemb.

G§anib. (^artengtg. 1874, ©. 244.)

Cypripedium Sedeni ift fd^on me^rmalg tjon un§ ermähnt, fie ift eine

ber ^übfc^eften Saftarbe ^mifd^en C. longifolium unb Sehlimii. (@. §amb.
©arten^tg. 1874, 244.) ^'-J üj •jniüiü

Dracaena Hendersoni. Unter ben Dielen in te^t'it''3eit' eingeführten

®racänen nimmt biefe eine crftc ©teüe ein unb e§ giebt nod^ feine ähnÜdje

in ben ©ammlungen. (§anib. ^artenjtg. 1874, ©. 245.)

Escallonia sanguinea ton ']3cru rci^t fid) ben härteren ^a(thau§=

53lüthcnfträuc!)crn tüürbig an. ®ie ^Blumen finb tief btutrot^. (§amb.

(^artcnstg. 1874, 246.)

Ficus Parcellii. 2)iefc reijcnbe ^Jeu^cit ^aben mir aud^ fd^on i3ftcr^

txvoäfyü, e§ ift eine fe^r ju empfe^tenbc, ftarfwüd^figc, buntbtättrige Ficus-

^Trt. (©. §amb. (^artenjtg. 1874, 8. 246.)

Nepenthes Chelsonii. ©ine präd)tigc §^bribc smifd^cn N. Dominii

unb K Hookeri, beren ©d^Iäui^ c üiet größer finb alß bie ber SD^utterl^panäen

(§amb. (S^arten^tg. 1874, 8. 246.)
'

Olearia Haastii. ©in niebUd^er harter (Strand) au§ D^eufcelan^, rb^i^'

in ©ngtanb im greien aug^ält, 2Bä{)renb ber 33Iüthe§eit bebcdft fid^ ber

©traud^ üi31Iig mit l)übfd^en mcifeen ^Ijumen, iDie ,e[pc lauge gelt wä^reu.

Eetinospora obtusa aurea gracilis. ift bieö eine fel^r gute äcqui=

fition für bie ®arten, ba biefe (ieblidtje 33arietät mit ^ängenben gotbgetben

Qmcigen üijüig ^art ift. (§amb. (SJartenjtg. 1814, 8. 247.)

Tillandsia Zahnii. ©ine fc^r fci|t)ne, üon un^ fc^on mehrmalsJbjif^p^ge
SSromeliacee. (©. §amb. ^arten^tä- 1074, ^. ^47. 3,^,]^^ ^nu ^ihinmun

53on neuen (^lo^inien mcrben aU torjüglid^ fdjön empfohlen: Gloxinia

Madame Patti, Miss Hannah Rothschild, Mr. Haines, Marquis of Lome,

Prince Arthur, Prince Leopold unb The Hou. Mrs. Yorke.

ißcn garnen, biefer mit iRcci)t fo fe^r beliebten '^flanjcngattung , finb

in ben testen ^afyren ciele ^etrlicbe ^rtcn eingeführt Horben, unter biefen

finb aU ganj befonber^ fc^tJU gu empfe^tcn:

Actinopteris radiata. ©ine fe^r nieblic^c unb fleine, ben -Palmen

ähnliche ^rt. S)ie 2öebel finb fäd^erartig unb fe^r jierlicf) unb i:)üh\(ij

gcfchli^t

Adiantum Capillus-veneris var. magnificum. ©ine fc^r biftinfte gorm

beg bctannten grauen^aar, im SBudifc bcm A. Morilzianum ähnlich, aber

größer unb ftär!cr merbenb. S)ie SSebcl hcrabl)ängenb unb bie großen gicbcrn

hübfch geh'äul'elt.

Adiantum concinnum luteum ift eine fd^iinere S3arietät öe§ an fi(h
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fd^on fo fd^önen A. eoncinnum,- bie 2BebeI finb breiter, me^r aufredet fte^enb^

uitb ber 2öud)§ ber 'ßflan^e ift ftärfer.

Adiantum gracillimum, ba§ retgenbftc aEer grauen^aar=garne, ^aben'

voxx nie^rmall bcfprod^en unb empfof)len unb foCttc bie grögtmöglic^fte' ^er=

breitung finben, ebcnfo ba§ audj fc^on im t»or. ^a^xo^. ber §amb. (^artenstg.^

(S. 243 enipfof)lene A. Hendersouii.

Adiantum peruvianum Moore n?irb aU ba§ nobelfte aöer grauen^aar=

garne begeic^nct.

Adiantum Veitchii flammt au§ $eru unb ift ungemein gierenb. ^I)ie

jungen SBcbel finb fd^ön rott) gefärbt, mä^renb bic älteren l^eUgrün finb.

Ceterach aureum. ©in fe^r ^übfd^er garn üon S^encriffa, ber etn?a§

^e^nlid^feit mit bem gemeinen Ceterach oßicinarum f)at. Die 2ßebe( finb

10—12 äoH lang, 3—4 ^oü breit, tief grün unb auf ber Unterfeite mit

fitberfarbenen ©ciiuppen bebecft, bie fpäter eine bräunttd^e ?^ärbung annehmen.

Davallia (humata) Tyermanii. (äin fc^r gebrungen tpad)fenbc§ 3^^t^9=

?^arn mit f)aartgem SBurjelftodf; bie Wchd üon blaugrüner ?^arbe. @§ ift

eine fe^r cmpfe^(cn§tt?ert^c ^rt ju bccoratiüen Qw^d^n ober jur S3ef(eibung

tjon täften, Ampeln k.

2)te Söftrt^cr ®eorgmcn.

3n 9^r. 11 ber Hamburger @arten= unb 53tumen5eitung t?om ^a^^xc

1874 befinbet fic^ ein ^irttfet über ben (Georginen ftor im ©arten be§ §erxn

Hamann in Altona. finb in bemfelben eine SJie^rga^l t)on ©orten alg

ä^ufterblumen aufgeführt; biefe finb faft nur englifc^e unb fransöfifc^c. Der
©atatog be§ §errn Hamann Don 1874 fü^rt 194 Georginen auf; t»ün

btefen finb 175 (Sr^eugniffe auBerbeutfd)er ©ärtner. 55on bcutfcf)en 3«(^tern

enthält ber Katalog nur 19, 10 tjon ©iedfmann, 3 t)on Deegcn unb 6 t>on

§amann felbft. §iernad) möd^te c§ faft ben ^nfc^ein gerainnen, aU ob

unfere beutfd^en ^üc^ter unb bie oon i^nen gemonnencn 9iefuUate meit {)inter

benen bcg ^3(u§Ianbc§ jurüdfftänben. 5ltltin bic§ mürbe ein Srrt^um fein*)

3n ben ©ärtcn ber beiben größten beutfdien (^^eorginenjüc^ter, ß^^riftian

Deegen unb 3- ©iedfmann in £öftri^ finb bie engUfd)cn unb franjöfifd^en

Georginen in fc^r großen «Sammlungen Vertreten, namentlid^ ftnb bie t)on

SBl^eeter, 9?att?ling, §oIme^, §opfin§, 3}?aggg, •Po^>e, ©recn, 53uD(, §cnberfon,

^airb, $arfer in i^rcn beften ©orten tjoUftänbig tjorl^anben. ^on beutfd^en

(Gärtnern fie^t n;an bie oon 9[Rarbncr unb §a(ben^.

Da§ t)ergangene ^a\:)x mit feinem langen unb l^eigcn ©ommer mar

für ben ©eorginenflor loie gefd)affen. 3n ben ^i}ftri^cr Härten bot berfctbe

mit feinem ^eid^tt}um an färben unb 33lumen ein munberbare§ ^ilb bar.

3n einer ungemein großen 9}?affe ftanben bie ©rjeugniffc außcrbeutfd^er

*) ^aft in jebem ^di)XQ. biefer ^eitfd^rift ^abcn totr ber beutfc^en Georginen-
3üd^ter rü^menb gebac^t unb beren SJerbtenfte, bie fic fi^ um bie SSerbefferung ber

©eorginen crnjorben, gebül^renb l^eröorgel^oben. fRebact.

^am&urgcr ®arten= unb ©lumenäcitung. ©anb XXXI. 6
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(Särten nctcn itufcren beutfcfien. Uniüiöfü^rlid^ brängtc fid^ bem 33efc^aucr

ber (SJebanfe auf, bag bie £Hcbc ju ber Georgine noc^ eine red^t (ebenbigc,

eine lüeit üerbreitete unb bie ber ^iebl}a6er bicfer ftol^en 33(ume noc^

eine fc^r große fein muffe. ^^(^ in ben jüutjften ^a^reu nod^ eine

britte bei^eutenbc ©covgiuengärtucrei in ^'ö\txi^ eutftanbeu, bie fon 3}?aj,-

3)eecjcn, einem (SD(}nc (El}riftian ®eegen'^, einc5 jungen tüd)tigen @ävtner§,

bcv^mit ^eiftänbnig unD gleig in bie ^^ußtapfen feinet ^ater§ tritt.

53ci einer genauen ^ergleic^ung ber engtifd)cn unb fran§öfifd)cn (SJeorginen

mit bcn beutfdjen mugte man fofort bie ^emerfung machen, bag bie auj3er=

beutfd)en Büc^ter ^auptfäd)(id) ba§ ^eftrcben nac^ ©rgcugung reAt groger

53Iumen f)a6en. '3)ie englifd)en unb franjöfifdien Georginen ^abcn meift t)iel

£i3vpcr, geigeu tabettofc ?^üüung unb oft fd^i3ne geföttigte garben. Sinjelne

Färbungen, namcntlid) fo(d)e, bei benen bie einjetncn 53lumenblätter ab=

lüeic^enb üon ber ©runbfarbe geräubert finb, finb ganj UJunberfc^ön. Xk
bcutfc^eu ©ärtuer bagegcn ^abcn ujeniger auf bie ^x'ö^c, a[§ auf bie gorm
ber Blumen, auf bereu Sau gefe^en. S)ie gormen finb fämmtlid) üon

einer baä ^lugc Doüftänbig befriebigcnben 9^unbung, fo compact unb ^armonifd^

gebaut, baj3 man gern glauben möchte, bie 53Iumen feien au§ lauter ein-

zelnen ^|3er(cn gufammengefe^t. 3)anebcn aber (}abcn biefelbon fo tüunbertiott

biftinfte gärbungen, oon bem rcinften SBeig, bem faft bräuttid^ mit rofa

überhauchtem 9?ahmroci|3 bi§ ju tiefem iUolctt, feurigem ®d)ar(ad), Drange

mit l}eGen ©c^attirungen unb cruftem 5Braun. Dk garben finb aud^ in

ben Sfumeu fo n3of)ltl)ueub, fo fic^ crgan^eub gufammeugefc^t, bag ber

größte Mala fie nach ben 9^egetn feiner ^unft nid^t h^irmouifcher orbnen

fönnte. 3)er S^eid^thum ber gormen ^:)at e§ ben I'öftri^er 3ücl)tcrn auf=

genöt^igt, biefelbcn fpccieE a(g 9ii3hren=, .^uge(=, 9^anunfel=, ^2lftern=, ^[)Xt)'

fantl}emum= unb 9^ofen=gorm unb weiter ju bejcicfinen. 53ei ben auje.r=

beutfd)cn ^ü^htungen fann man faft ade gormen auf bie
f. g. ;5)adh5iegcl=

form 5urüdfü£)ren. ^Iwc eine einzige englifc^e (Georgine, Crimson King üon

.s^'eV)ueg ftanb in Sejug auf gorm njürbig neben i^ren beutfc^en ©d}tüeftern.

^er ©trauch ber außerbeutfchen ©eorginen jeigt faft nod) bie Urform

ber ^ftanje, er loäc^ft unb fparrig empor, er ^)'d[t fid) be§(}alb md}t

orbent(id) jufammen, fonbern brängt regellos in bie §i3he. §ierburd) braucht

aber ber ®trau^ ^um SBadifen eine ziemlich (ange geit, unb be^halb üer=

jogert fich bei i^m ber 53eginn be§ glorg, bei un§ in ber Siegel bi-ä in

bie jmeite ^ulih^ifte ober Einfang ^uguft. Sei unferem ß^lima, ba§ rauher,

al^ in (^nglaub unb granheid) ift, enbct ber glor fd^on ©übe ©eptember,

unb c§ ift bie Slüthe^eit ber außcrbeutfdien 3ii^i)tuu9^u ^iue jiemtich fur^c.

gür unfcre äuc^ter iDurbe e^ be^h<^lb eine 9^othu)enbigfeit, ©orten ju gießen,

beren glor fdion früher beginnt, ©ie rid)tpten beö^alb i^re ^ufmerffamfeit

befonberiö barauf, ba§ 2öad)gthum bc^ ©traud^e^ fo 5U beförbern, bag er

fich zeitig jur Stuthenreife au^bilbe. ä)?an glaubte bieg am heften baburdh

5U erreid)en, bag man gebrungene, nid)t aUjuhohe ©träucher züchte, lüeld^e,

ba fie zeitig im ©ommer mit äÖad)fen fertig finb, auch ö^i^^S blühen

anfangen. 3)ie bcften .^öftri^er Georginen finb frühblühenbe, f^on im ^uui

ftehen fie im reichen gtor.
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5(uf biefen niebtigen (Sträud^ern, beten 53(üt^)enträger fur§ unb bc^^atb

fräftigcr ftnb, fi^en bie ^Blumen üon ebelfter gorm tn cbelfter ©teüung, fie

bieten fid) bem kuge, ba§ fie üon oben fie^t, t»oUftänbig jur 5(nfid^t. 3)em

entgegen ift e§ ein oft fel}r empfinblid^ev 5et}ter bcr großblumigen (Sorten,

bag bte längeren unb be^^alb fc^toädicren ^ölumcnftcngel bie fdfjmevcn 53lumen

nic^t gehörig ^)eben; bie 53lumen fcnfen ficb ober nehmen fcitlic^e ©teKungen

an, fo baf fie fid) bcm unbel^inberten einbilden unb UcberfClauen ent=

jie^en. äRan fann fold)en ^^^ftanjen oft nur burd) ^ufbinben eine beffere

(Statur geben.

3n foftrit^, befonbcrg in ber S^riftian !Deegen'fd)cn (Gärtnerei, ^at man
bie Georginen in größte unb großblumige, bie 3 bi§ 5 gug ^oc^ merben,

in fleinbtumige ^itiputen, bie 53(umen Oon 1— 2^/2 gott Xmrd^meffer,

©trauc^ t?crfd}ieben ^)0(^, in 3^^crgc, 53lmnen Oon oerfc^iebencr ©xijge,

(Straud^ l}Dd)ften§ 2^/2 gujj l)od), unb in Sopfgeorginen getf)cilt. 2)ie

2;opfgeorginen finb fd)on fe^r fd)ön unb lüerbcn bei ber großen (Sorgfalt,

meld)e §crr S^riftian Meegen il}nen ^u Zi^txi tüerben lägt, fidler balb eine

große. (Sntintdelung jeigen.

!l)ie beiben me^rgenanntcn (SJeorgincnjüc^ter, Wiedmann unb Meegen,

finb für bie 3Sert)ollfommnung unb ^eroielfältigung ber CS^eorginen auf ba§

gleißigfte bemüht; jebeS 3a(}r bringen fie Sf^eu^etten, bie in garbe unb

gorm gortfd^ritte feigen, (^erabe aber oon bem Manien, ben m§ ber

©ommer 1874 geieift t)at unb bcr unter ben atlergünftigftcn 53er^ältniffen

ermad^fen ift, biirfen mx mit 9^ed)t etiüaö ganj ^7lu§ge§eid)nete€ erwarten.

2ßer einmal (Gelegenheit gehabt ^at, bie (Geiüiffen^aftigleit gu beobad^ten,

meld)e in £i3ftri^ auf bie (Samenjud^t oon ber ^lu^ma^l ber ba^u beftimmten

^^3f(an5cn bi^ ^ur ^u^wa^l bcr Samentörncr, bie fi^on ganj eigent^ümlic^c

gormen angenommen ^aben, gu beobad]ten, 10er einmal gefef)cn l)at, mic

forgfam bie einzelnen ^^eu^eitcn geprüft unb mieber geprüft toerben, ber

mirb fic^cr fagen muffen, baß bie (^sJeorginc i^ren ^o^epunft noc^ nid^t

erreicht ^at, baß fic weiterer ^erOoUfommnung fä^ig ift unb baß fie biefetbc

erlangen mirb.

S)ie ^öftri^er Georginen finb überaß, m fie au^gefteKt toaren, prömiirt

morben, bie jDeegcn'fd)cn jule^t auf ber ©artcnbauau^fteHung @nbe (Sep=

tember 1874 5U ?lltenburg. ^uf @runb ber ^nf^auung in biefer ^u§=

ftellung unb refp. bc§ gtor§ in ^öftri^ empfehle ic^ fotgcnbe ©eorginen,

1. :?)ecgen'fd^e.

©roßblumige (mit ^atalognummer).

268 Rabener, 312 Krug von Nidda, 311 König Wilhelm, 314
Victoria, Kronprinzessin von Preussen, 316 Charlotte, Prinzessin von

Preussen, 394 Stroussberg, 400 Georg Peabody, 447 Buchhändler

Kittler, 464 Rose von Köstritz, 466 Oberpfarrer Schwerdt, 469 Director

Langhanns, 470 Adolph Demmler, 471 Eugen Fürst, 478 Julius Freiherr

von Schemburg, 492 J. Melanchtowiz, 500 Elisabeth, Kaiserin von Oester-

reich, 506 Gruss an Galicien, 590 Gustav Jahn, 592 Garteninspector

Niemeyer, 599 Fürst Metternich, 605 Fürstin Sapieha, 608 Stadtrath
6*



Scliwai'z, 609 Louis Götzel, 627 Fräul. Bennewitz, 643 Fritz Benary,

662, Gräfin Kwüeka, 663 Director Hüttig, 665 H. G. Bareuther.

iHlipitten.

390 Kai-oline Pichler, 441 Frau Sparrer, 483 Adelh. Ninow, 522
Paul Gäi-tig, 525 Gruss an Meiser, 528 Gutsherrin Schön, 529 Gruss

an Schlafhorst, 530 E. F. Jungker, 613 Klara Bieber, 617 Bertha

Ulrich, 619 Hedwig yon Pöllwitz, 674 Marlitt, 675 Frau Hüllich,, 94^
Amalie v. Imhoif. ''f.

^Xopigeorginen.

308 Wilhelmine Victoria, Prinzessin von Preussen, 480 Eduard
Ortgies, 487 floribunda, 630 Fi-äul. v. d. Busche, 631 Fräul. Plazotte,

915 Ernst Schnitze.

3merge.

264 Eduard Möricke, 490 Alberto Trentini, 491 Stadtrath Haendel,

493 Mad. Dewoty, 515 Gruss an Slavonien, 516 Gruss an Tyrol, 533
Gräfin Karacz, 536 Gruss an Müntzel, 542 Adolph Wagner, 543 Adolph
Heissmeier, 589 Stadtrath Bennewitz, 594 Amtmann Wahren, 601
Prinzessin Sophie Sapieha, 625 Emil Köpke, 626 Wilhelm Neumann
933 Robert Giesecker.

2. lu§ ber (Siccfmonn'fd^en ©ärtnerei: (ber neue ©atalog tft mir teiber nod)

nid^t jur §anb.)

238 Stolze Königin, 320 Eegina venusta, 329 Weisse Königsaster,

358 Kleuer ßufus, 368 Weisse Zwergkönigin, 375 Praesident Grant,

419 Pomponia, 422 Striata erecta, 437 Erlkönig, 453 Deutsches Zwergen-

muster, 484 Rose von Köstritz, 498 Reizende Jungfrau, 568 Deutsche

Glührose, 572 Deutscher Goldkönig, 631 Viridiflora, 564 Richard

Sieckmann.

233enn btcfer furje ^rttfel im ©tanbe fein foßte, bie S3cvbienftc unferer

beutfd)en ©ärtncrei gegenüber bcn augmärtigen 3üd}tern ein trenig in ba§

©cbäditniB ber ©artcnfrennbe ^urücfäurufen, tüenn er nur ein tücnig baran

erinnert, Dag namentlich unfere bcutfdie ©lumiftif jeber anbern rüürbig an

ber 8eite ftef)t, ]o l}at er feinen befc^eibcncn ßmd erreicht.

Ottenburg, im ganiiar 1875. Dr. Traufe.

9ttu Echeyeria.

3u bcT fon un§ gegebenen ^(ufjä^lung fämmt(id)ev befanntcn (Sc^eüevien=

Birten unb ^2lbavtcn (§amb. ©avten^tg. 1873, Seite 5, 1874, (Seite 301, 346)

finb n:ir in bcu ©tanb gefegt, nod) folgenbe l}in5U3ufügen, fämmtlid) §^bvibe,

melcbe üou §crrn 3- ^- 3)eteuit in SO^cvfcille, ber fid) fpecieü auc^

mit ber ^In^ud^t unb Sultur üon ©d^cüerten befaßt, gejcgen morbcn finb

unb bie berfelbe in feinem 53cr5eid^niffe pon 1874 offerirt. — %n^n
(Sc^eücrien cultii?irt §evr Xdmi nodj 53egonien, Amaryllis unb Yucca. —
^Dic ®d)eDeiien gelangen im (Elima üon SO'^arfeitle gur bonfommenen ©nt=

ivicfetung, btü^en reid)Ud§ unb reifen üoUfommenc ©amen, fo bag §err



^5

Dcteuit ü^ne geringe ?D?ü^e bte einjetnen ^tten gegenfcitig befruchten lann.

3)ie t)on iJ)m baburc^ gcjogcnen §^briben finb foiüo^t für 53otanifcr ai^ für

Partner fon großem S"^ereffe. (g§ finb bieg fotgeube:

X Echeveria clavifolia Deleuij. (Sine §t)brtbe ber E. bracteosa

(Pachyphytum bracteosum Kl.) befrudfitet mit E. rosea. ©inc ^Pflan^e üon

fc^r fc^önem 5lu§fc^en unb rafc^em 2Bud)§. 2)ie 53lärter finb dwaß großer

al§ bie üon Pachyphytum, fe^r ^afjlxddcj, blaugrün, an bem 9ianbe rofa,

auf beibcn (Seiten gcmi3l6t, ^er!ute§feulcnfi3rmig aufgefc^tücnen; bie Blumen

ga^lrcid^, in 9?i§pen; ^ßetalcn auf ber ^ußenfeite mit einem filbcrgrauen

glaum bcbcrft, auf ber innern «Seite carminfarben.

X E. erecta Del. ©ine §t)bribe ämifd^en E. coccinea unb E. atro-

purpurea. !3)ie ^^flan^e l)at einen geraben biifen ©tamm; bie Blätter finb

fc^r tang, gcrabe, O"'- 20 tang, O"'- 03 breit, ei=(anäettförmig, gebogen,

f(auml}aarig unb ri)tf)(id) auf bor Dberfcite; gfatt unb purpurn auf ber

Unterfeitc. ®ie 53tumen finb langgcfticlt, orangegetb. ^jiefe ^flanje ^at

ben §abitu§ einer Dracänc, ift fe^r biftinft unb Don gutem ©ffeft.

X E. ferrea Del. ©ntftanben an§ ber E. Scheeri befruchtet mit E.

calophana Hort.. (E. lurida var.) @§ ift bic§ eine \cl)X fdjönc ^Jftan^e,

einzig in i(}rer ^rt burdt) if)re gorm unb garbung; fie ift ftammtog, eine

grogc ^ofette bilbenb t>on 0°^- 25—0'"- 30 3)urci)meffer. S3lättcr 5al}(reid],

ei=Ian5cttfi3Tmig, ftac^, t)on bunfelgrüiier bronje garbc; auf ber Öberfcitc

rau^; bie Unterfeite fd^Iic^t, glänjenb, purpurn üerraafd^en.

X E. grandisepala Del. §^bribe 5mifd)en E. metallica (E. gibbiflora

var.) mit E. rosea. ©ine fe^r ^übfc^c ^flan5e mit groj3cn fc^idernbcn

33(ältern, biefelbcn finb fei(fi3rmig, concat), üon rcicber üiofcttcr gärbung mit

einem mctaüartigen ©tan^. 53(üthenftanb in einer 9^igpe, üon berfelben

gärbung mt bie 33lättcr; 53Iumen groj^, bie ^}>etaten am Sianbe rofa,

©epalen ftor! blattartig entmicfett, O'"- 05—0°^- 06 lang unb O'"- Ol breit.'

(g§ ift bieg eine fe^r fc^öüe ^|>f(an3e.

X E. imbricata Del. (gntftanben burc^ bie 53efrud)tung ber E.

glauca mit metallica. Obgleich biefc '^fian^c benfclben Ur(prung ^at ivic

bie E. metallica glauca, fo ift fie bennod) bebeutenb fd^i^ner a{§ jene,

glätter fe^r 5af)treid), gebrungen, grog, faft runb, ftarf ftad)cl[pi^ig, üötlig

bad)5iegelfi3rmig übereinanber liegent»; bic jüngeren im Zentrum finb uon

fc^oner blauer gärbung, ba(b in ein lebl}afte§ ^{ofa mit metcttartigem ^lanj

übergef)enb, nocb fpäter n?erben fie bronjcfarben.

X E. mutabilis Del. §t)bribc ^luifd^en E. Scheeri unb E. linguae-

folia. ©ine ber intereffanteften ^flan^cn mit fpatclförmigcn, 0"- 10—0™- 12

langen, bläulid)=grünen üiolcttcn blättern; im ®eir)äd)gl)aufc cultiüirt, finb

bic 33lätter fd)i)n gelbrofa; üiolett an ben 9?anbern, iüenn im grcien cultiüirt.

TOt^enftanb in einer lel)re; 53(umen ^eHgelb, rofa an ben Ü^änbern ber

'l^etalen.

X E. ovata Del. ©ine l^übfdje gebrungen n?ad]fenbe §i}bribe aug

ber E. Scheeri mit metallica befrud^tet, entftanben. i)ie oüalen glätter

finb 0°» 15—0°^- 20 (ang, 0°^- 06—0™- 07 breit, fe^r bicf; l^on fd)öu

golbgelber gärbung ujenn im greien cuUiüirt, rofa, bläulid^=üio(ett fc^iKernb
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menn unter ®ta§ cultiüirt. bciben x^'düen finbet \iä) jcbod^ bte fd^önc

Opal i^axht ber E. Scheeri mit bem metaHifd^en ©(aii^e ber E. metallica

öermifc^t. 2)ic Blumen fe^r ga^lreic^, grog, bunfcl corattcnfarben.

X E. pruinosa. (Sine §t)bTiöe ^wifdicn E. linguaefolia befruct)tet mit

E. coccinea. ©ine fe^r biftinttc
"^.^

flanke mit ei^an^cttfcrmigen gerinn ten

33lättern, bcren grüne J^arbe mit einem njeidjen glaum überwogen ift.

9teuc cunjfc^leii^tocrt^e ^flaujen.

Cypripedium concolor Batem. (S^artenft. Saf. 803. — Orchideae.

— ©ine reijcnbe 5rauenfd)u^=^rt au<o 9}?oulmain (Oftinbien) mit fc^önen

golbgclben, rott} getupften ^turnen. (2öurbe fc^on früher bon un§ be(prDd]cn).

Agare piibescens ßgl. et Ortg. ©artcnfl Za\. 804. — Amarylli-

deae. — @§ lüurbe biefe neue 5lrt üon Sioe^I in 9}?c^-ico entbecft unb in

bem botanifdjcn ©arten in '^imd) eingefüf)rt, mofetbft [ie aud) ^ur 53lüt^e

tarn. @g ift eine %xi mit (eberartigen nic^t fleifd^igen 53(ättern, biefelbcn

finb banbförmig, lanäettlic^, ganjranbig, njeÜig unb l^ängen über ben Slopf

^

ranb ^inab.

ßapllidophora lancifolia Schott. Garden. Chron. 1874, p. 611.

— Aroideae. — @g ift bie^ eine fletternbe ^roiDee au§ t^afia, S^l^et,

mit 9—10 ^oU langen unb 2^/2 3o£t breiten, buntetgrünen, glängenben,

ganj glatten ^Blättern, unb eignet fic^ fe^r gut jur ^efleibung Don 2Bäuben

in größeren iffiarm Käufern.

Canistrum riride E. Morr. Belgiq. hortic. 1874, Slafel 16. —
Bromeliaceae. — Xicfe eigcntl)ümlid)c, aber loeniger fd)i3ne ^romeliacee

ge^>t in einigen Sammlungen ani) unter bem 5kmen Nidularium lati-

folium. !5^ietelbc ftammt au§ S3rafi(icn, lüojelbft fie uon §errn ^^^liu^

:|3la§mann auf einer Snfel in ber 53ai uon ^aranaga, lüofclbft fie mit

Hoplophytum nudicaule unb Vriesea Jonghei gcmeinfc^aftlid^ n?äc^ft, ge=

funben tüurbe.

j~] 3n ben ncueften §eftcn ber Flore des Serres finb folgcnbe neue,

fettene ober fc^i3nc ^flanjen abgebilbet unb befdjrieben.
rili-

Begonia OCtopetala L'Herit. Flore des Serres 2:af. 2056 '-pIV;,

— Begoniaceae. — S3ercitg befprod)cn in ber Hamburger (SJarten^ettung

1874, 187.

Odontoglossum vexillarium Echb. fil. Flor, des Serr. Staf.

2058. — Orchideae. — (2ie[}e §amburger ©artenjtg. 1873,' 206,

231, 277.

Lapageria rosea et alba Flor, des Serr. Xa]. 2058 unb 60. —
— Smilaceae. — @§ finb bic§ gioei ^errlic^e nic^t genug ^u empfe^Ienbe

(2d)lingpftan5en, über bie in biefen S3lättern fc^on ^äufig gefprpcben iDorben

ift. — ©§ fc^eint, bag bie Lapageria unb bie ©ameEie, obroo^l fie au§

üerfc^iebenen §cmifp^ären ftammen, auf jiemtid) gleichen 33reitengraben

n?ad)fen, bie erfterc in ©^ili, bie anbere in ß^ina unb 3apan, in i^ren

^iegionen eine i^nen äufagenbe ?^euc^tigfeit berSu^t ^nb eine jleic^c.^^orijäe.



@rbe finbenb; tücm man fie bei un§ gleicfcatttg be^aitbelt, fo rbaUftten fie

an Ueppigfett unb ®efunb{)eit. > •' rnnvi^i««. mrt

Liliiim Krameri J. D. Hook. Flor, des Serr. ^af. 2061— 6'27

— Liliaceae. — (©ie^c §amb. (S^artcnstcj. 1874, @. 59 xi. 79.)

Sarracenia psittacina Mich. Flor des Serr. Siaf. 2063. —
®mc befanntc, fc&önc, aber immer nod^ fcUene ^flange. 2Bä§renb bie

Sarracenia Drummondi augfcJ^lieBlicb an bcn lüften ber ^Intißen nnb in

gloriba porfommt, fdicincn bie S. psittacina unb rubra fid) üon bem letzten

Staate big nac^ (Georgien — mo^er man fie belogen — au§5ubrcitcn;

bie S. variolaris unb S. flava finbet man big in ©üb=(SarDlina. %m
beften gebei^cn bie ©arracenien in einem l)albmarmen §aufe mit ben yo=

genannten £a(t^augrr)vd)ibecn ^ufammcn.

Cypripedittm japonicum Thbg. Flor, des Serr. Za\. 2064 —65.
— Orchideae. — ®ine fe§v fcttenc ^rt, benn e§> ift bag crfte Mal, bag

bicfelbc in einigermaßen Icbcnbem guftanbe angefommen ift, ba bigl}cv bie

äßurjelftijrfc ftetg einer fo langen 8eercife erlegen finb. (^cfproc^en ift

biefe %xt bereite in bev §amb. (S^artenjtg. 1874, @. 441.)

Tropaeolum polyphyllum Cav. Flor, des Serr. Zal 2066. -

Tropaeoleae. — ©ine aUerliebfte (Specieg, bie aüe grü^jabr üon ben

S3efu(^ern beg ^an ^outtc'fc^en ®tabliffementg n:egen ber auf^erovbent liefen

8d)i3n^eit il}rer mit ^ierlid) au§gefd)nittenen 53lättern gariiirten grauen

langen ©uirlanbcn, n?etd)e ganj mie mit 9J?e^l bcftäubte ^^eftong üon

big:irrer gorm bilbcn unb mit großen gelben tangebauernben ^Blumen

gefd^mücft finb, beiüunbert lüitb.

2)ic ^crmcl)rung beg T. polyphyllum burd) unterirbifd)e ^lu^läufer

ift leicht.

Aralia Maxiinowiczii Flor, des Serr. Za]. 2067—68. —
Araliaceae. — 53an §outte fc^rcibt über bicfe fd^one %xi: ^art mie eine

®iAe! fremDartigeg ^nfel)cn, (Stamm fc^r ftad)elig, langgcftieltc fäc^er=

fijrmigc 53latter üon einer außcrorbentlid)en (Slcgan^.

3)iefe i^träud^cr m»it fäd)erfDrmiger ißetaubung finb ^ur ^lugfdjmitcfung

unferer ©arten um fo gefuc^ter, ba nid)tg ^e^nlidjeg in unferer l)eimifd}en

?^lora ej:iftivt. Um unferen Einlagen einen e^'Dtifd)en S^aracter gu geben,

^aben tüir unfere 3i^fiu<^t ju ^^flangcn anbcrer 3onen in ne(}mcn, metdie

im (Sommer ^loar in gefd^ü^ter Sage aug^altcn, aber fobalb bev äBinter

fommt, in§ ©emäc^§(}au§ gebrad)t luerben müffen. — 2Bir ^aben bog iBiM,

ber ©rfte ju fein, melc^er unfern Raiten biefen neuen Strand) giebt, beffen

(Stamm fo gerabe wie ein ^$feil ift. unb ein ^errtid^ grünet i'aubwerf

erzeugt, bag Don bem ber ganzen Umgebung abftid}t. 3)ie|c 31ralia muß
an§> ben nörbtid)ften ©egenben Sapan'g ftammen unb luir iniebcv^otcn eö,

fie ift ganj l}art. 2ßir gewannen fic au§ einem einzigen Samentorn, bag

njie eg fd)eint in einem ber foftbaren @amen*$ad'ete, meldte Dr. ©. 9^egcl

fo liberal toert^eilt, unbeachtet üerftedt mar unb iüeld)e m\ einer Ü?eife beg

Dr. SJia^-imoraiq herrül}rten; benn ber gelehrte S)ircctDr bc§ botanifdien

(^arteng ju ^:ßeter§burg murbc üom 5lnb(id biefeg (Straud)cg fe£)r übcrrafcl)t

unb crflärte ung, baß berjetbe nirgenbg in 9iußlanb unter bcn ©cnbungen
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btcfe§ Berühmten fRetfenben gefunben fei. 3)affe(6c exU'äxU un§ Dr. '^ecai^ne

tom 9}?ufeum $aTt§. Wix galten un§ ba^cr für autorifirt, bie fd)öne

Unbefantitc burd^ eine tortäufige SBibmung mit bem 92amen i^reä berühmten

®ntbecfer§ unb ©tnfü^rcv^ fc^mürfen.

Drimiopsis Kirkii Bäk. Garden. Chron. 1874, p. 644. —
Asphodeleae. — 3)er (Sparten tem er{)iett im 3aJ)re 1871 üoit Br.

Äirf au^ Sansibar S^i^is^eln üon 2 ^rten ber ttjenig bcfannten Gattung

Drimiopsis, mcldje im §erbfte t». 3- iw Äctü=^arten btü^tcn; bie eine etmie§

fid) al§ D. botryoides Bäk. unb bie anbere ai§> neu, meiere 53ater D. Kirkii

benannt ^at. @ie untcrfc^eibet fid) t»on D. maculata Lindl, burd^ größere

53(umen, bie in einer fc^tanfen 9iiäpc beifammen fielen.

Dendrobiuni asphale Echb. fil. Garden. Chron. 1874, p. 676.

— Orchideae. — ©ine fcf)r bcfd)eiben blü^enbe Drc^ibee, ol^nc aCfen

blumtftifd^en Sert^.

X Cypripedium Arthurianum Rchb. fil. Garden. Chron. 1874,

p. 676. — Orchideae. — (Sine eigentf)iimltd^e §i}bribe üermut^lid) gmifc^cn

C. insigne Wall, unb C. Fairieanum, mldjt in bcm (Stabüffement ton

3. 3Seitd) in (S^^etfea gebogen unb t)on D^cidbenbad^ nad) 5lrt^ux 33eitc^

benannt tüorben ift. @g l}at bicfe ^orm biet 'ile^nlic^feit mit C. insigne,

bei genauerer 33etvad]tung bemerft mau jebod) fofort ben ©influg be§

C. Fairieanum.

Mantisia saltatoria Sims. Flor, des Serr. Za). 2069— 70.

— Globba saltatoria Eosc. — Scitamineae. — (Sine alte befannte, au§

Dftinbien ftammeube flcine ©citamince, bie megen i^rer ^übfc^en, eigen=

t^iimUc^ gebilbetcn 33tumen früher fe^r ^>äufig in bcn SBarm^äufern cultibitt

lüurbe, jc^t jeboc^ nur feiten angetroffen nnrb. ^an §outte offerirt

Hioon gute (S^emplare ä 5 i^x.

3)ct ^Ult^enfc^aft, bie 53ractcen unb bie 33(umen finb blau, bie !i?ippe

gelb. S^ren 9iamen saltatoria ^at fie, weil i^re ltcb(id)en 53lumen bei bev

geringften 33erü^ruug ber ^Jflange wie an einem '^fetbe^aar l}ängenbe STönjet-

au^fe^en unb jufammen gleid^en fie einem (Sorp^ Don fallet.

Tlan cultibirt bie -Pflanje im 2ßarmf)aufe; man pflanjt bie fteifc^igen

Sßurjeln in einen me^r breiten mk tiefen Jtopf, bamit biefelben fic^ gut

ausbreiten !önnen, naÄbem für eine gute ^Drainage burd^ eine ©djevbenlage

geforgl ift. %\n bcften gebeizt bie '^flange in einer SD^ifc^ung üon Wiftbeet^

unb ^auberbe unb einem ^^ünftcl 8anb. '^m 9[)?ouat ©eptember ^at bie

^^flanje meift i^re UBad)§tt}um§periobe beenbct, ju welcher Qdi man bann

auf§i)rt, bie 'ßflan^e ju begießen, man ftellt ftc bann auf ein ^ort beffelben

§aufeg, m fie aber bor ben ©onnenftra^len gefd^ü^t ift, jcbocb; barf ber

5öatlen im Stopfe ntd^t gan^ augtrodnen. 3m 9Jtär§ topft man bie ^flanjc

um unb bringt fie auf ein Sßarmbcct unb fobalb ftc anfängt ju treiben,

fe^t man fie nal)c unter (5J(a§ in einem SBarml^aufe, n^ojetbft fie oor bem

©rfd^einen ber 53lättcr 5U blühen anfängt. — ^uf gleiche 2ßeife n;irb bic

Mantisia Eoezli, bereu sßlumcn golbgclb fiuD, cultioirt.

Azalea indlca John Gfould Yeitch (V. Houtte) Flor, des

Serr. ^Taf. 2071—72. ©ine ber fd^önften Varietäten, weld^e im Van
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§Dutte'fdf)en ©tabltffemcnt fmalS gewonnen, benn fie beft^t alle btc ®igeti=

jdiaften, tüetd^e man je^t t»on einer doHtomnien fd)önen S3Imne »erlangt

©iefelbe würbe üon bcr gur^ ber Soc. royale de Flore 53rüffel, n^eldjc

ben im Programm fcftgefe^ten $rei§ für bic im ^an ^onttc'fc^cn @tabUffe=

ment an§ ©amen gciüonncnen 5l5a(cen üerboppelte, prämiirt.

3)ie A. Sigismund Eücker, Welche im vorigen ^o^^c in ben §anbct

fam, ^at irie bie oben genannte ein präc^tige^ i'aub, fe^t \ci)x (cid)t ^no^pen

an nnb bcibe geboren jn ben Sorten üon gebrungenem 2Bud^g, toeld^e o^ne

fünftlid^e Sßiirme im erften ^rü^linge if^rc .^tüt^enfno^pen iiffnen. 33ei ber

A. John Vould Veitch finb bie S3lumen nod^ größer nnb bie rotten (Streifen

nnb ^änber nod) intenftüer ai§ bei ber ai§ 5Ö?nfterblume anerfannten Sigis-

mund Eücker.

3u biefen auf üerfd^iebencn 5lu§ftetlungen gefreuten ^Igalcen (Ji^onbon^

(SJent, Süttid)) gehören and) nod) bie ebenfalls üon ^an ^outtc gcjüd^tcten

A. Marquis of Lome, lebhaft orange; bie niebti^e A. Daphne, mci^; A.

President de Ghellinck de WaJle, fe^r fc^on gcfüClt; A. Mrs. Wright^

nelfenartig geftreift; A. Louise de Kerchove, bcm 53ijDU ber gamilie, bk
anberc ber Mad. la Comtesse de Kerchove bebicirte ^l^atee. 2)ie A.

Vuurwerk mit bünnem ^oljc, meldte ununterbrochene ^tufmerffamfeit be§

©ultioateur^ nnb ^öuftge§ begießen ücrtangt; bie 53tütt}e3oit biefer Ic^teren

ift frü^, tok ba§ ber A. Baronne de Vriere mit einjetnen rofa (Streifen

au fatinirtem äBeig. !®a§ bie A. Baronne de St. Genois betrifft, fo ift

biefc eine toon benjenigen, n^eldie rcät}renb ber Saifon gefdiloffcn bleibt, i^re

53tumen entfalten fid) crft lüä^renb ber ganzen 3)auer bc§ ^ai
Iris Kaempferi Flor, des Serr. 2:af. 2073—74. — Irideae. —

SBurbe bereite im oorigen 3a^irq. ber §amb. ©artenjtg. bcfprod)en.

Grynerium argenteum carmineum Rendatleri. Flor, des

Serr. 2;af 2075. — Gramineae. — 2Burbe t»on §errn 9f?enbatler, einem

befanntlid] fe^r tüd)tigen Gärtner, fürgti* in ben §anbe( gegeben.

Crataegus oxyacantlia filicifolia Flor, des Serr. Slaf. 2076.
— Pomaceae. — ©in l)errlid|er ^aum! gu ben eleganteften 9^en^eiten

biefer 5lrt ge^örenb. 3)ie älteren 33lätter äl)neln bencn eine§ Adiantum
unb bürftcn in ber 33ermenbung einen gleichen 2öert^ loie bie biefe^

garng tiaben.

Amaryllis procera Dietr. Flor, des Serr. ^af. 207 7-— 78.
— Amaryllideae. — *ilRajor Staunarb fagt in ber Rev. hortic: mir cultiüiren

bie A. procera im freien Sanbe, in üoüer Sonne, allen 2Bitterung§oer=

bältniffen ej;ponirt t?om 3D^ai h\§ Dctbr. unb übcrmintern fie in einem

temperirten §aufe bei 6— 7^ R. Sie behält ftet§ i^re 33lätter. 2)iefe

^^pflan^e ^at im gebruar t>. g. bei §errn 9iit)iere im (Sparten be§ $alafte€

i'u?:emburg ju faxx§ unb bei a)?ab. ^^urtabo auf i^rem Sd)loffe gu

^-BoquecDurt bei ^erfaiHeg gebtü^t. :5)ie 53lüt^enfcbaftc trugen 4—6 53(umen.

Sie flammt au§ 53rafi(ien. §err ^inot ju "ifetropolig bei ^io Janeiro

l^at fie entbedt, eine 9}?ei(e oon feinem ^aufc, faft auf bem (Sipfcl bc§

^b^angeg eine§ tonitfelfen, einer ber 33crge, metd^e bie 2:l}äler biefeg

i^iftrifteg umgeben. 9^ur in biefer oberen ^artf)ie biefeB 5öergabl)ange§ ift



90

fic nod^ xtid)lxd), bcnn an ben mcf)r jugänglicfien ©teilen ift fie bereite

auggerottet unb man terfd^afft ftc^ baüon mit §ülfe Don ©triefen unb
iOcitcrn. Ue6erbie§ f)at bev ^efi^er bicfc§ STevraing, auf ben ^D^en 2Bertt)

ber Flor da Imperatriz aufmertfam gcmad)t, baffetbc eingefriebigt, movau^

fid) ergiebt, baß §crr 53inDt, ein ^u i^etvopolig etablirtcr franjöfifctier

Partner, früher ^mar xddfiä) mit ä^^icbcln biefcr Amaryllis öerfe^en mx,
[ci^t aber feine an5uid)affen lüeig; er ^ält fie ba^er audi ^od) im 'greife.

$ür einigen 3a^rcn (iefeitc er eine im 2:opfc cultiüirte, btü^bare ^«^ifbct

5um greife t>on 6 gx, lüä^rcnb er je^t eine fteine ßiüiebet für ben tjicr^

fad^en "}3rei§ offcrirt.

35ei (^e(egtnt}eit ber Amaryllis fcf)rcibt ^an §outtc, — nicf)t bicfer

tang^alfigen A. procera, ton ber fo eben bic 3^ebe mar unb metd)e mir:

auf unferen 2Banbcrungen gerabe in biefer @cgenb, bie mir nad) allen

9iid}tungcn ^in burd)ftreiften, niemaU fanbcn; bei (^elcgent}eit ber Amaryllis

fagcn mir, aber einer gcmö^nlid}ercu ©pccicg, meld]e bort im Ueberflu^

mäd)ft, trafen mir cine§ Za<^§ einen 3}?ann au§ ber ^^-^rooencc, meld)er beim

5lnb(icf cinc§ §aufen§ Oon üchoia ©in — ©in, ba§ ift ber 9'Jame bicfer

ftarfabfü^renben Amaryllis bei ben ©ingcborencn — rief: (S^ott fei biefer

ämiebeln mcgen gebanft! . . . ©o lange id^ in Srafilien bin, ^abc i(^ nod^

feine gefunbcn! . . . ®r ag eine, ^mei . . . bann fd)üttelte er fid) unb

fagte: „aber ba€ ift nic^t ber ^cfdjmad unfercr lieben 3ii-'*iebeln in ©uropa".

3)a§ Sßeilere überlaffen mir bem l-efer.

Aralia pentaphylla fol. var. Flor, des Serr. Zq}. 2079—80.
— Araliaceae. — (Sin ^übfd)er baumartiger ©traud) für'g I^attbaug.

Liriodendron tiilipifera fol. luteo marginatis. Flor,

des Serr. Saf. 2081—82. — ©ine buntblättrige ^öarietät be§ Julpeu^

bäumet Oon gang bcfonberer ©c^önl^eit. ^^an §outte fagt üon berfelben:

9?ac^ ber ^2lbbilbung fann man fdion fc^licgen, meieren ©ffeft biefer 53aum-

in ^^arf» mad)en mirb. 2Bir muffen befonberö barauf ^inmeifen, baß bie

Blätter biefc§ Liriodendron, oon meld)em mir ^lÜeinbefi^er finb, ftetg t>on

einem rein golbgelben ^anbe eingefaßt finb unb nid)t; mic e§ bi^^cr meiftenä

ber i^aü mar, balb borbirt, balb an ber linfen ober rediten ©eite gefledt

unb oft gar nic^t bunt erfd^einen. 5lber mer ii)n in feiner ooHen ©d}i3n^eit

erl)alten loiH, muß it}m aud) einen ben Ulmen unb Platanen ^ufagenben

S3oben geben; in ju lcid)tem unb ju trodenem 53oben ge^t er ju ©runbe.

(Sr oerlangt eine freie Sage, ©ehalten ift i^m nadjtbeilig. — ^üX bemurjette,

in 2^i)pfen gejogene ^bfenfer merben gum mäßigen 'greife offerirt.

Passiflora (Tacsonia) insignis Mast. Flor, des Serr. Saf. 2088

big 84. — Passifloreae. — 2)iefe augge^eidinete ©pecieg b^ben mir crft

fürjlid) befproc^en (§amb. ©arten^tg. 1874 ©. 128).

PiroiineaYa Morreniana Rgl. ©artenfl. laf. 805. — Bromelia-

ceae. — 3)iefe 33rDmeliaceen=®attuug, bie oon ©aubic^aub aufgeftellt

morben unb Oon £od^ al§ eine gute ancrfannt morben ift, ^at aud)

Dr. 9^egel beibcl}alten. 3)ie ©attung fte^t ben Oon 53cer aufgefteHten

Gattungen Hoplophytum unb Lamprococcus ant uäd)ften. 3)ie bat}in

ge^örenben ^^rten finb P. platynema Grand., glomerata Gaud. unb bie oben
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genannte Morreniana, tüclc^e Dr. Siegel m einer 9?et^c ton ^a^xen au§

bem (Sparten bc§ §errn '^atot) er(}iclt, unb ba fie ton ben bciben anbern

^rtcn t>crfc^tebeu ift, fie a(§ eine neue 2lrt nad) unfenn geehrten greunbe

^$rofeffor 50?orren genannt ^at, bcr jel^t an einer 9}?DnDgrapt)ie ber SrDme(ia=

ceen arbeitet. ift eine fc^öne 13ftan5e, bie ficf) aud) fd)on o^e 33tumen

al§ 1)ecoratiDn^pftan5e empfiehlt.

Caltha polypetala Höchst, ©artenfl. Xaf. 806. — Eanunculaceae.

— ©ine §übfd)e, ber C. palustris na^e ftcl}enbe %xt üom ß^aucafug, n^o fie

in einer §i3^e üon 6—9000 gu^ tjorfornint. 3)ie großen gelben 53lumen

befte{)en an§> 6—10 33tumenblättern.

Masdevallia Davisii Echb. fil. Gard. Cron. 1874, p. 710. —
Orcliideae. — ©ine ^errü*e neue ^rt, äl}nlicf) ber M. Harryana unb

Veitchiana. 3)ie Blumenrohre ift gctblid) \vd^, auf jeber ©eite mit einem

fc^n^arjtiotetten augenartigen %kd gejeid^net; bie übrigen 33mtt}entheile finb

gelblid), auf ber ^itugenfeite mi% tüä^renb bie innere ©eite prächtig orange=

gelb ift. ©ntberft lourbe biefe fd)öne ^^h't Oon Wx. I)aOi§, auf ber n)eft=

tid^en ©orbitterc ©übamerifa^.

®arten6ou=35ereine unb ^lii^fteUung^angelegeuIjeiten.

23remeJU 3)er ©artenbau=53erein bon 33remen I}at fic^ feit feinem

^Sefte^en bie Stufgäbe gefteUt, burd) aüe geeigneten 9}Jittel bie ^ebung ber

©artencuttur 5öremen§ unb feiner nädiften Umgebung an^uftreben unb jmar

in §infid)t auf bie 33tumen= aU £)bft= unb ^emüfegudjt, unb alg bie ^aupt^

fä(^tid)ften 3D^iittel bagu ^at er t>on je^er bie bon i^m oeranftalteten %n^^

fteüungen betrachtet, bie befannttid) üon ben bebcuteuften Fachmännern and)

rühmenb anerfannt finb. 3)er herein ift nun um fo me^r bemüht, bicfe

^ilugfteßungen nid)t nur auf ihrer §i)hc gu erhaüen, fonbern bicfelben ftet^

DoUfommener ju machen.

3)ie bie^jährige grühiahr§=^u§ftellung ift auf ben 10., 11. unb 12.

%px'ü feftgefeljt. 3nr :]3rei^ben)erbung werben bie bremifchen n?ic augmärtigcn

(SJärtner unb ©artenlicbhaber gugelaffen, fie feien ä)iitgUcbcr be§ ^ereing

ober nicht. 2)ag reichhaltige ^]3rügramm befteht au^ 45 5)c'ummern, bie

"greife beftehen in (S^elbpreifen unb filbernen 9)?ebaiCten, im ©anjen au§ ca.

40 fitberncn ä)?ebaiaen unb 1137 9?m.

S3rc^l0U» ©chlefifd)e ©efeUfch. für balerlänbifd)e ©ultur (©ection

für £)bft unb (Gartenbau), gn ber ©i^ung am 11. Ü^oüember t>. 3-

ifurbe eine längere 5lbhanblung be§ Sehrer §iUcr in 33rieg vorgetragen:

nävix görberung ber £)bftcultur", in tocldjer bie brei gragen: a) 2Bcld)e§

finb bie §inberniffe beä ^uf(chtounge§ ber Obftcullur? b) 2Ba§ tann ber

!i?ohrer ^ur §ebung berfelben thun? c) 3ft bie £)bftbaum5ud)t aud] in ber

8tabt(d)ute ju lehren? nad) beftlmmlen S^ichtungen hi« bcantmortet mürben.

^Sielfeitig herrfdjt immer nod} bie irrthümliche ä^ieinung bor, bag bie

geeignetfte 3cit jur ^Inpflanjung oon Obftbäumen ba§ grühjahr fei; jur

©ntfräftung berfelben, unb um ben Verneig gu führen, mie oielmehr bie
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^ctbft^flanguncj für ettt rafd^ercS ^nmäj^en unb beffcre§ («^ebei^cn juttger

DbftMumc^en fid^ cmpfe^re, machte ber ©ärtncr ber ©ection, §err Petting et,

nod) aufmcrffam auf bte an einem '^^flaumenbäumc^en unb einem ^2lepfe(=

':)3t}ramibenftämmd^en, n:e(d^e beibe fcf)on Wüte £)ctober im ®arten ber

©ection au^cjel^oben unb in ©infcblag genommen mcvben mußten, feitbem

eingetretene beutlic^ crfidjtlid^e ^ilbung neuer ja^lreidjer gafermurgcln, n?etd)c

gang ftd^er nur erft im grü^ja^re be§ fotgenbcn ^a^xcB begonnen ^ätte,

wenn bie ©tämmd^en erft gu biefer Qdi ausgehoben unb lieber gepflanjt

morben mären.

Anriuaire de rHorticultiire Beige ton gr. 53urt)eni(]§, (gb.

'$t)naert, @m. 9?obiga§ unb §. % S3an ^uUe. Premier Annee 1875.

Gand, Bureau de TAnniiaire 4, Boulevard de Chateau. — 2ßir mad^en

l^ier bie gecf)rtcn i^efer auf ein 53ud) aufmcrffam, ba§ für fe^r toiete beutfd^c

§anbe(§gärtner unb "pflangenfreunbe oon großem g^^tercffe unb 9'^u^cn fein

bürftc. ift bie§ ba§ oben genannte Annuaire de rHorticulture Beige

ober ber ©artenfalenber 53etgien§, »erfaßt üon ben oben genannten tier

9}?ännern, bie fic^ burc^ i^re 33'crbicnfte in ber §Drticu(tur nic^t nur in

Belgien felbft, fonbern in gang (Suropa bereits einen großen Dramen unb

9^uf ermorben baben. $rofcfforen an ber ©taatS=®artenbaufd^uIc in 53er=

binbung mit bem botanifd^en ©arten ber Unioerfität in ®ent. ©in 58ud^,

i}erfaßt oon oier in ber ©artenfunft im mciteften (Sinne bcS SBorteS fo cr=

fat)renen, fad}funbigen 9D^ännern, bebarf faum einer näheren .^ritif unb @m=
pfe^tung unb e§ bürfte genügen, ^ier nur auf ben ."pauptin^alt beffelben bic

:2efer aufmerffam gu mad)en. — i)en Anfang bilbet ein ^alenber für 1875,

morin jebcr Xac^ eine D^otij anfüfjrt, mie bie fogenannten ^aumangaben in

unfcren 3)Drffalenbern, fo 5. 33. 30. gau. Anemone Hepatica btü^t, 11. gebr.

G-alanthus nivalis btüf)t, 19. SÜ^ärg bie 53lätter ber Crataegus entfalten fidö,

14. %pxx{ bie S^^acbtigaß fc^lägt u.
f.

m. — 9?ad^ biefem talenber folgt bie

Biographie eineS ber 9J?änner, metd)e ficb fe^r große sßcrbicnftc um bie §orti=

cuttur in Belgien ermorben haben, nämlid) beS §crrn (Sbmonb be ©hcHindf
be SSalte, 'iPräfibent ber f. ®cfellfd)aft für 5l(ferbau unb Botanif 2c., bann ein

^ergeidiniß ber bcbeutenbften §anbe(§gärtner, Baumfc^ulenbefi^er, Samenhanb=

lungen, (^arten^S^genicurc, §anb(ungen t>on ©artengeräthen 2c. 2c. in Belgien

(über 900 girmen!) — (£in anbcrcS alp^abet. ^crjeid^niß enthält bic 9^amcn

t)on Baum5üd)tcrn, ©ärtnern 2c., meldte baS 3)iplcm ber gähigfeit in Belgien

erhatten halben; biefem folgt ein ^-^erjeid^niß ber @artenbau=Ö^efeflfchaften,

ber ©artenbau=8d)uten unb ber botanifd)en Härten in Belgien. Unter ben

nun folgenben ^bhanbtungcn bürftcn folgenbe t>on ^ntcreffe fein: D^euc em=

pfehlenSmcrthe ^^sflangen, eine ftrenge Auswahl; 9^eue unb menig befanntc

Öbftforten; 5luSioahl i^on @ewäd)§h<iu§PP<^"5cn; Ord^ibeen fürS MthauS;
bie Unterrid^tSgärten; über bic beften ©orten gormbäumc; ba§ 53erebeln

ber 3^ofcn: D^eue ^rt ber äBeincultur; bie gimmerpflangen, BlumenbecDra=
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tionen; bte neueftcn 9^ofen; bie (^artenbau=(Sd^ule in (^ent; ^$firfic6cuUut

in Sti3pfen; 9}?obett eine§ ©rbbecr^aufcg; ^alcnbcr für §u üervic^tenbe %x=

beitcn im Dbft unb ^üdjcngarten unb \d)x üieleg me^r. ~ Stielen

f)anblungcn finb ^ö^ftrationen beigegeben, im ©an^en 44. — 3)cr -Preig

biefeg fe^r ju empfef)ienben, braud^baren ^uc^e§ ift nur 2 granten.

E. 0—0.

^öllftnrteö ®ci^Ö(jbU(i^» 3)ie )cJ)i)nften ^rtcn ber in 2)eutfcJ)Ianb

n?interf)arten ober leid)t fdjü^cnben ^äume^unb ©träuc^er, i^re ^n=

indjt, ©uftur unb 53ern)enbung für ^^riüatgärten, $arf§ unb ^nlotgcn. gür

©ärtncr, 8aumfci)u(en=53efil?cr, (SJartenfreunbe unb j^orftfeute, bearbeitet Don

% §artö)tg, ©rog^er^ogl §ofgärtncr in SBeimar unb ti). Oiümtiler,

©en. eecretär be§ ®artenb.=^er. in Arfurt. 1. §eft. Berlin 1874.

S55ieganbt, §empel unb sparet).

3)a§ iHuftr. ®e{)öl5bud^ enthält bie ^efd^reibung unb ^bbilbung ber

fd)i3nften ^rten, ^b= unb ©ptelartcn ber in S)cut]d^(anb njintcr^arten ober

(cid^t ju [ct)ü^enben ^äumc unb ©träuc^er, bercn (Suttur, ^n^uc^t unb 53er=

njcnbung. 2)ie ^u^gabe bc§ SBerfeg gefd^ie^t in Lieferungen ä 1 ^m. unb

njerben bie 3^^! »on 8 faum überfc^reiten.

®§ mirb bieg ein 2Berf, loie mir ein folc^eä in ber ©artenüteratur

bi^^er nod^ nidjt befi^en unb fid) in ^u^ftattung unb feiner Dorne^mlidf)

für ben praftifdjen ^ebrau(^ bcftimmten Anlage genau an ^ilmorin'g t)or=

trofflid^e ,,itluftrirtc ^Slumengärtnerei" üon Dr. ^. (S^rontanb unb

X^. äfiümpler auf erliefet. 2)ie 1. un§ oorliegenbe Lieferung ()anbett in

i^rer Einleitung über bie S3aumf(^u(e. 1. Lage, 53oben, Umfriebigung,

S3obenbearbeitung, ©intbcilung. 2. 55erme^rung ber i^dföl^c. a. burd)

©amen, b. burc^ ©tcdlinge, c. burc^ Wbteger ober ©cnfcr, d. burd^ 2Öurjcl=

brut ober SBurgetaugtäufcr, e. burd§ ©todt^citung, f. burc^ ^crebelung.

^^emata, bie ade fe^r au^fü^rlic^ unb oerftanblid) bearbeitet unb burc^

§olsfc^nitte iüuftrirt finb. 9^ad) biefer Einleitung beginnt bie S3cfc^reibung

unb Eultur ber 3ierbäume unb ^kx\txänd)cx , in alp()abetifd)er Speisenfolge

berfelben. !J)ic üielen ^rten beigegebenen ^olgfc^nittc (im ©anjen ca. 600)

finb beutlid), naturgetreu unb iaMo^ auggcfü()rt.

gebem lateinifc^cn @attung§--9?amen ift ber ^lutor unb bie beutfc^e

33encnnung beigegeben, ^ei ben ?lrten=^J?amen nidt)t nur ber ^utor unb

bie t)eutfd)e 33e§eic^nung, fonbern aud^ nod) bie cnglifc^e unb franjofifc^e

^Benennung, fomie bie latcinifdien ©t^n.m^men. !Die 53efc^reibung ber ein=

jelnen ^rten ift beutfc^ gegeben. — ®ag Suc^ mirb fic^ fc^r batb bei

Gärtnern unb 33aumfdSulenbefil5ern aU ein fe^r nü^tic^eg unb brauchbares

Eingang oerfd^affen unb biefe eS ben beiben rübmUd)ft befannten §errcu

53crfaffcrn 3)anf »iffen, baß ftc fid^ ju beffen 53carbeitung entfd)loffen.

E. 0—0.
^runbri^ ber p^ercn unb uiebcrcn (Sartcnfunft i^ür Gärtner,

(^artenbefi^er unb 5lrd)iteften ton 2. Srjafc^tif^ ^rc^iteft. 5mit 3auftra=

tionen. 2Bicn. $eft.
'

Leipzig. 1874. %. §artleben'§ 53erlag. (§Jr. 8»

108 e. ^l^x. 2 ^m. 50.

Es ift nid^t ju leugnen, ba^ bicfeS §anbbuc^ in üielcn gäHen ein
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guter gübrer unb 9?at^geber fein wirb, unb trollen ca btefen an^ atl einen

fotc^en empfehlen. 1)affc(bc bi(bet eigentlich eine ©rgängung ju bcm günftig

aufgenommenen „^abcmccum bc§ ange^enben @artcningenicur§"
beffctben 53erfaffcr§ (©ie^c Hamburger ^artcnjtg. 1873 ©. 283), aU bic

©artcnfunft eben in brei ©ectionen ^erfäüt: ©artcningcnieurmefen, eigentliche

(^arienfnnft (höhere ^artcnfnnft) unb niebcre (^artenfunft (ßultur). 3)ie§

hier in 9?ebc ftchcnbe ^ud[) jerfätlt bemna(^ in ^lüei i^hcite mit ben legten

beiben ©ectionen. 3" bem I. X\:)dk, hö^^te (SJartenfnnft, befpric^t ber §err

53erfQffer ba§ ®ct)i3ne; "J^haf^n, 9^ormcn ber (Schönheit, bie (Gruppen unb

formen im ^lügemcincn, ^Inorbnung be§ ®toffc6. 3)ic ^artenfunft unb

ihr 5.^erhältnij3 §u ben übrigen bilbcnbcn I'ünftcn; ^laftit be§ Xerrain^, ber

Gruppen, be^ einzelnen Objccte^; 53e(euchtung unb ^^arbe :c. 2c. ' l^erner im

2. ibfchnitte: tecbnifche ^vorarbeiten, bie $täne, Soften, ©rhattung im W=
gemeinen. !l)ie ücrjchiebencn Birten t^on ©arten nach ^^^^^ 33enu^ung :c.

^cr IL Jäheit, niebere (S^artenfunft, h^nbelt im 1. ^bfchnitte über Sucht/

33ermchrung unb iBerebelung ber flanken. 3) er 2. 5lb]chnitt h^mbeft über

(Erhaltung ber ^]3flan5en, bann über ^cclimatifation, (^ta§ha«^=^etrieb, §ci(=

lehre, 53oi)enfunbc ic. %m ©cbtuffe h^f ber 3^ctfaffer ein 53er5cid)nig t>Dn

^:|,^f(an3en gegeben für beftimmte (Srbarten, ferner einen ^Blumcnfalenber unb

bie ^onat^i^erricbtungen be^ ©ärtner^. Schemata finb fchr furg aber

bennoch Ocrftänblich behanbelt unb foü ba§ 53uch auf i^oüftänbigfeit auch

feinen ^nfprucb machen, ©ehr ^u rügen finb aber bie entfe^lich toielcn

fehlerhaft gefd^riebenen 'J.^flan^cnnamen, namentlich in bcm 53 erreich niffe ber

^flangen für §au§gärten ic, loetche eine beftimmte @rbe Verlangen. @§ be=

finben fid) darunter 9?am.en, bei benen lüir nicht im ©taube finb ju errathen,

n}elche ^f^flanjc bamit gemeint ift, lüie 3. 53. Conchium Codona u. a. ^uch

ift bie ^tbfürjung ber latcinifchen 9^amen im 14. ^öpitcl be§ ^u(hc§ al§

mangelhaft ju bezeichnen, benn ein weniger geübter .Kenner Don ^flan5cn=

namen, n?ie angehenbe Gärtner, ^)i(ettantcu ic, benen ba§ 53ud^ ein ^^ührer

unb 9?athgebcr fein foU, mirb fchtüertich errathen, ob „P." Piuus ober Picea'

unb m§ Ab. grandis tindley ift, unb fo an oielen ©teücn. E. 0— 0.

JFeutUetou.
$flon5en=(£u(tur in glafirtcn ^ö^jfen« h^trfcht bie aßgcmeine

^nfid)t, bag ^^flangen in poröfen %DJp\m am beften gebeihen. §crr ^h^nifon

ju 3)rumtanrig ift, mie ber „G-arden" mittheilt, jeboch anberer ^^Inficht.

3}?ehr al§ bie §ä(fte feiner Crchibecn, iBarmhau^pflanjen, ^^anie unb felbft

harthol^ige ^^flan^en cultiDirt Wx. %i)Dm\ün in ftarf glafirten Stopfen unb

feine ipflan^cn befinben fid) obne Wu^nahme in einem DDrtreff(id]en ß^u(tur=

juftanbe unb er bcabfichtigt aKe feine ^flan^en, bie in gewöhnlichen 5ti3pfen

ftehen unb ücrpflanjt merben müffen, in glafirtc 3:i5pfe 5U fe^en. 3)ic

glafirten ^opfe haben ben ^^orgug, baß fie Weber grün noch fdimu^ig werben

unb wenn bieg bennoch ber ?^aü fein foüte, fo laffen fich biefelben fehr

teicht mit einem ©tücf grober ^einwanb reinigen.
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Btl^t ^ööe i^ielcn btc Slütter beim Sa^öt^mn ber

^flanjen? -^ic ^(fabemie hex 2Biffenfd)aften in faxi^ ^at nadj bcr Rev.

hortic. einen ^reig üou 4000 ^^r. für btc bcfte Wirbelt über „bie S^oße,

iDe(d)e bic 33lätter kirn SBadi^t^um ber ^flanjen fpieten" ausgefeilt. !3)ie

(5d)rift niug gunäc^ft alle» entt}alten, iüa§ bi§t)er über biefe §ragc üon ber

Stffenfdjaft bereite feftgcfteUt i]\ bann aud^ felbftcjemac^te ©rfa()rungen unb

neue i^atfac^cn begrünben. 5)ic ß^oncurrenjfdiriftcn müfjcn bi§ jum 1.

Sanuar 1876 ber ^(fabeinie eingereidit fein. Wödjtm fic^ red^t 5Siele

an bcr Si?fung biefer für 3^^eorie unb ^3ra^-ig fo ^ijc^ft tüic^tigcn gragc

bet^eiligcn.

Wliütl gegen bie ijHeblaU^ (Phylloxera). 9Zad) ber Rey. hortic.

ijat §err 3)eni§ in 2t)Dn ein 9LRitte( cntberft, ba§ mit 3ic^er^ett biefe§

Snfett üertitgt unb bag barin beftcbt: ^ni äBinter, wcna bic SBeinftöcfe fid)

im 9?u^cftanb bcfinben, loirb bcr (^tamm bcö 2Beinfto(f§ etroa 10—12 ^oü

tief ton ber i^n umgcbenben (Srbe befreit unb in ba§ entftanbenc

^eigcS 2öaffer mit einem fleinen S^]al^ t)on Saba!iaft gegoffen, fo bafe

bie§ bis an bie SBurjeln bringt, hierauf, ^eißt eS loeiter, (cgt man 8taft-

bung ober nod) beffcr ©c^aafbung in baS 2odj unb bebedt unb rcirft eS

mieber mit ©rbe ju.

!5)ic Narcissua=^rten* §err 3. ^^cioen am botanifc^en (harten

ju ^uü, ^at in ber engÜfdicn ©artenfd^rift „the Grarden" eine Äb^anblung

über fammttid)e Birten ber Gattung Narcissus OcvDffenttid)t, ir>Drauf mir bic

i^reunbe biefer ()übfc^en ^^flan^cn aufmerffam macbcn mi?(^ten. 2)er 53er=

faffer t^eilt jucrft baS (^efd)i(^tlid)c ber Gattung Narcissiis mit, bann beren

^ermanbtfd)aft mit anberen (S^attungcn unb bie gcograpt}ifd)e ^Verbreitung 2c.

bcrfelben. 3m ©angcn finb 23 Birten aufgcfüt}rt, bei üiclcn bcrfelbcn jebocö

mehrere Unterarten unb jeber reinen ^it ift eine ^(bbilbung beigegeben.

3)ie 53efd)reibung ift in englifc^cr (Sprache. 3Bir loerbcn fpäter auf biefe

fe^r bead)tenSmert^e Arbeit §urüdfommen.

Wellingtonia=6tintliU(je* 3)ie crften in (Suropa gereiften ©amen
ber Wellingtonia gigantea njurbeu, rok bic Illustr. hoi-tic. mitt^eilt, im

vorigen 3^^''^^ einem ^^Jflanjcnfrcunbe, DZamenS Z^jÜ, in ber Umgegcnb

Don ©pernon geerntet. 3)ie (Samen mürben fofort an Drt unb ©teile auS=

gefäet unb finb barauS eine Spenge junger ^^flan^en {)eroorgegangen, an

bencn bie erften jungen 53lätter nid)t in Ouivlen fte^cn, fonbern alternirenb.

^uS ben (£^r^fant§emum=S3(umeu beftiüirt man in (S^ina einen

^iqueur, ber alS ein elixir vitae betrad^tet mirb, unb in ber (S^incfifd^cn

^^^armacDpäa ift ein au§ biefen 331umen bereitetet $ulüer t>cr5eid)net , baS

ein Wiüd gegen S;runfen^eit fein foU.

(Sin grogeö Sonferöatorinm ober 2öintergartcn in freiSrunber gorm,
nac^ bem -l>lane cineS §crrn 53alat, foll auf 5Befe^I beS ^i3nigS bcr ^Belgier

im lijnigtid^en ''^3ar! p Öaefen errichtet mtrbcn.

(Stabliffement ;^inben am ^a^o maggtore» §err Sinben grünbet

5U ^^atlanga am Sago maggiore eine gitiale feincS (gtabliffcmentS in ®ent,

im Vereine mit einem ber auSgejeic^netflen ipflanäenlieb^abev bem äRarquiS
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3)cna ^aUe bi (S;afaitDüa. 3)al ^errltdEie italienifd^e ©(tma bürfte fid^ ganj

»or^ügltcJ) 5ur ^tnjudjt bcv t}on Sinben eingeführten neuen ^flangcn eignen.

8amcn= unb ^^flaitjentJerscic^niffe finb ber Ükbcction Pö^gange«
«nb burdö folgenbe girmen 311 kjtel^cn.

(S^rift. 3uft in If^crg(eben (®cmü[e=, 5clb=, ®ra§= unb ^lumen=
famen.)

Martin ©ra^^off in Oneblinburg (®emü(e=, ge(b=, @ra§=, Salb=
unb 5BIitmenfamen, ®etveibe=^i:ten, .^artoffefn, ©tauben unb ©pavgelpftanäen.)

%. .^'cit(}o(5 in Duebtinburg ((SJemüfe--, (^clb= unb ^tumcn^Sämeveien).

©ruft 93enar^ in Arfurt. (®ngvog=^$rei§-^er3ei(f)ni6 über ©ämcreien

aüer Gattungen).

§. (5. ä)Ze§ne in ^^fcfier^leben. (©ngroS^^erg. über (^emüfe=, Oeco=

noniic=, (^ra§=, 2öa(b= unb S(umen=©ämeveien).

DZarbt) & (io., Etablissement d'Hortic. et d'Acclimatisation de Sal-^

vadour Hyres (Var.), biDerfe ^Pftangcn.

?^erb. £aifer in ©i^tebcn. (@ngrog=^erseidhni6 über ®emüfe=, ge(b=,

©ra^= unb ^(umen=©ämcrcien.

33arr unb ©ugbcn, 19, fing ©trect, Sooent (Farben, Bonbon.

(33efd)rcibcnber (S^atalog über 53Iumen= unb (S^emüfe=©amen.

(S^ebrb. 3)ittmar, §eilbronn (3)?effer= unb ©ta^lwaarcn, @artcn=

gerät^c 2c.

3. ^utterbrobt in ^itbeg^eim. (Sanbmirthfd}aftt.= , (^emüfe= unb

^lumcnfämereien, £)bftbäumc, ©träuAcr, Diofen, ©tauben 2c.)

^ameg ^^eitc^ unb ©ij^nc, (^f)clica, Bonbon. (@amen=^er5eid)ni6).

^ameg 35eit4 unb ©ö^ne, ^^elfea, i^onbon. (ÜZeuc unb fettcne,

fc^önc ^^flanjen), be^gt. ©tabiolen.

53. 3)i3pplcb, ©rfurt. (.•paupt=^er5eichni§ über ©amen= unb ^ftanjen).

gerb. 3üf)lfe 9^ ad) folg er, Arfurt, (©ämereien alter ^rt unb

^Pftanjen).

©ruft 33enan;, ©rfurt. (©ämereien aller 5lrt unb ipftanjen).

^. fUi^ unb ©o^in, (Srfurt. (®emüfe, ^lumen= unb getb=(S>rag=

©amen).

— 3)er ^c^. 3)?ebi5inal=9?atf), ^^3rof. Dr. ®öp!\\CXt, 3)irector be^ bota=

nifÄen ©artend in S3re^tau, feierte am 11. gan. b. g. fein 50jä§r. S)octor=

jubiläum. Heber bie bcmfetben, an§ Einlaß biefe€ 3ubitäum§, bargebrad^ten

Dtoationen tüerben mir im näc^ften §efte berichten.

2)iefem Riefte ift gratis kigegekn:
^rei^üerjeicbnig t)on ©tiefmütterd^en (Pensees) üon §. 2B r e b c

:

Lüneburg.

"~
2)ru(f oon <i. 'iRmpttt in flauen.

"

'

I



2)cr Pelargonien=SJcrctn in Soiibon*

3u bcn t}on cngüfd^en gad^inännern unb ?ieb^abern bcfonber^ betoorjug:

rtcn -Pflanäcn gehört ha§ Pelargonium unb jtnat fotüo^t bag Pelargonium

grandiflorum (befannt unter bcm Dramen englifc^e^ unb Odier-Pelargonium)

al^ auch unb bcfonbcr^ bte burd^ i^re 53lüt{)en unb ißtattfävbunvgen fic^

au§äeid)nenben Scarlet- ober (Sd^arta{i)=^$clargonien. 2)iefeI6en finb auf ben

en9lifrf)cn ^u^fteHungcn aber aud^ auf einer ©tufe ber Mtur ju fe^cn,

bic unfcre gerechte SSemunbcrung erregt. Um nun bie .Kultur ^u einer

immer {)D^eren 3SerüDÜfommnung gu bringen, fotüie um ein mijglid^ft üoII=

ftänbigeä ^i(b biefer auc^ ton ber Saientoctt \o beliebten 'JJflanjengattung

gu geben, oeranftaUet bie ©artenbaugefeUfd^aft in ^onöon aC[iä{)rüc^

eine fpecicÜe Pelargonium- ^u§ftetlung, unb um J)o^c preife finbet babei ein

ebter SBettfampf ftatt. Wit ben bereite erlangten Erfolgen jcboc^ nod)

ni^t jufrieben, l)aben fid) in ber leisten 3eit eine ^nja^t ^croorragcnber

9)Jitgücbcr genannter @cfeClfd)aft bal)in geeinigt, einen eigenen $eIargonien=

S3erein gu grünben unb j)at biefer (SJebanfe eine fc§r rege 2:{)eilnal)me unb

bereite ja^lreidic Set^citigung gcfunben. Dk W)\x<i)t biefe§ 53erein§ mitb

un§ burd) ein r>on bemfelben ausgegebene^, mir tortiegenbeS Sircular bar=

gelegt; nad) bicfem bcftc[}t fie barin, bie 33erbefferung ber oerfdjiebcnen

$elargonien= Birten ju förbern, bie (gtnfül)rung neuer ©pecieS unb §^briben

ju crlcid)tern unb bic ?lrt unb 2Beife ber §t^bribifation rationell ju bc=

treiben. ©icfeS gict gebcnft ber 53ercin ^u crreii^en;

1) jDurd^ ^o^e 'greife, um »etcbe einE)eimifdbc, fott)ie frembc ^ugfteHcr

fid^ bewerben fi3nnen. §ierburd^ loirb bcn i]3erargonien;3üc^)tcrn unb Mti=
üatcuren ®clegcn£)cit geboten, fid) ein Urtt}cil über bcn 2Bert^ neuer

33arietäten ju bilbcn, loä^rcnb bem ^ubtifmn Einlaß gegeben wirb, bie

beforatiüe 33rauc^barfeit biefer -pflanjen bei auSgejeic^netcr Kultur ju cr=

lennen.

2) '^vixi) geftftetlung bc§ 2Bert^e§ unb ber l)erDorragenben @igcn=

fd^aftcn neuer Varietäten unb bercn geeignete ii^ermcnbung, fei eä at0

2)ecoration§pf(anäcn, ober jum Auspflanzen, ober fclbft für beibe S^cdc.

3) 2)urc^ ^'ultur aller neuen Varietäten, fomol)l englifd^cr aU frcmber

3üdf)tung nebeneinaubcr unb in 53erbinbung mit erprobten alten Sorten

unb imx im erften Sa^rc unter ®laS, im jmciten im greien.

Wii 9^üdfic^t auf legieren $unft glaubt ber 5Serein, bag i^m burd^

©ntgegenfommen ber fgl. ©artcnbaugcfeüfc^aft (S5clegenl)eit geboten wirb,

feinen Qmd in bercm ©arten ju (S^iSmid ju erreichen.

4) 2)urc^ ^lufftellung einer Siftc, in n?eld)er erprobte Sorten cin=

getragen, mä^renb geringere auSgefc^loffcn ioerben.

3n iöerbinbung mit biefer ^ifte ^offt man, baß jum 3^^^^^^ ber 5Ser=

glcid^ung unb §um toiffenfd/aftUd^en Stubium ein genauer ^eric^t über bie

angcrcanbten ÜJiittel unb bem erlangten Siefultat in bem ^^rojeffe ber 33e=

fruc^tung erftattet tt?irb.

4) SDurd^ erleichterten SSerfe^r im 5lu§taufd) ber 3J?einung äwifd^en

3üditcr unb tultioateur.

^JJod) bürfte ^u beuieifeu fein, baß ber herein bereite Schritte ju ge=

^ambnvQtv «arten» unb ©luatenseitung, ©anb XXII. 7
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Ibü^renber 5(ner?cnnung ber 9)?ü^e gencr gct^an ^ot, bcncn mir butd^ i^rc

v^enntniffc unb 5lu^baucr in ber 3üc^tung unb ißerbeffctung üon ©orten

3U bantcn Verpflichtet finb unb 5tt?ar burc^ bic 53eftimmung, bag ber Üiame

be§ S^ä:jtn§ jcber au^gcftcllten J^flanje beigeftecft n?erbe, — ein ?(ft ber

(SereAtigfcit, n?etdier in atten ä^nticfien %'d\lzn S^a^a^mung Derbient.

3)aB (Eircutar labet jum 53citritt in bcn iBerein, bem ein internationaler

®eban!e ju @runbe liegt, ein, unb entl)ält bie 33cftimmung, bag jebe^

2)^tglicb einen jä^rüc^en ^Beitrag ton einer ©uinee (21 ü)"?.) im S3orau§

ju jat^len ^at. ^nmelbungen ftnb bei bem £affxrer be§ ^erein^, §erm
Dr. !j)ennt), Stofe 9^en?ington, Bonbon, N. ju machen.

3u ber am 21. 3uli b. in ®out^ .^enfington ftattfinbenbcn

Pelargonium=^u§ftetIung ift bem ©ircular ein 'Programm beigefügt, n?cl^§

bie bereite im ganuar^eftc (2. 45 biefer 3tg. mitget^eitten -J^reife au^fe^t.

Xie in ben erftcn 3 klaffen au^juftellenben Zonale=53arietäten müffen

ber blü^cnbcn ©ruppc angehören unb nic^t jener mit bunten 53lättem. i)ie

erftc Slafje r?arf nur fclct)e in fic^ fd)lie§en, bie ftd) burc^ i^re S3(üthen=

form auljeiAnen, roä^renb ton benen ber jttjciten ß^laffc 53(üt§enrei(ht^um

tertangt roirb.

3}?Dcbten fid) biefem elargDnien=33erein, ber einen fo fd)önen S^ecf

üerfclgt, ein fo lobenBnrert^cB S^i im ^ugc f)at, aud) redöt toiele beutfc^c

3ad)männer unb ^ieb^aber, an roeld^e, njie bereite erttjäf)at, freunb(id^e (£in=

labung jum ^Beitritt ergebt, im gntereffe ber (Sac^c Veranlagt fe^, btefem

Me golge ju leiften. §. ^. ^l$fifter,

@räfl. ©d^önbom'l^er §ofgärtner.

©ittc Pelargonium-Steu^ctt*

§err 3ean ©i^let) in ^on giebt im „Cultivateur de la region

lyonnaise, 9^r. 36," fotgenbe ^Zac^rid^t über eine '^>elargonien=9^cuheit, bie

ic^ mir ertaube, ben geehrten !Oefem ber Hamburger ©artcnjeitung in nad)=

fte^enbem mitjut^eitcn.

„5llle (Gärtner, bie fidi mit ber Sultur oon Pelargonien abgeben, aöe

^ieb^aber biefer fc^önen Gattung unb oor Hillen jene, bie fic^ mit i^rer

^^bribaticn befaffen, fennen bie Von 2Bitl^ unb '^cter @rieüe in (Snglanb

burc^ fünftUd^e S3etrud}tung ber Pelargonium hederaefolium mit zonale

gewonnenen ^tibriben unb njiffen auc^, bag fie bic J^eorie gemiffcr 53otanifer

5U ftü^^-cn [dieinen, ba bie un6 befannten unb befonber§ bie Willsii, WiUsii

rosea, Emperor unb Dolly Vardon unfrud)tbar finb, roa^ um fo mc^r ju

bebauern ift, al§ fie burcb i()ren fräftigen Suc^» unb i^re S3lütl)enfülle ba^

Pelarg. peltatum unb lateripes übertreffen. (So n?irb e6 benn bie @ärtner=

lüelt freuen ju erfahren, bag man in ber Umgebung t>on 9ii53a eine $flan§e

biefer ©attung jnngil gefunden ^at, njeldie reid)lid) famentragcnb ift. dlad)

ber mir tjierübcr geioorbencn iDiitt^eilung, fanb fic^ biefe i^flangc in einem

(Sparten bei ^'ma auf einem mit n3eiB=lilablühenben Pelarg. hederaefolium

unb mit rot^, n:eip, rofa unb c^amoil btü^enben Pelargonium zonale

bepflanzten S3eetc.
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©oDiet id^ nad^ ben erJ)attencn S^^iQcn unb 53lüt^en itrt^cifeit fann,

ift e§ mo^ eine §t)bribe ^lüifc^en Dtefen beiben ©pecieg, aber in S3e5ug

auf bag 2Bad^§t^um nte^r hinüber jtel^enb nac^ bem hederaefolium aU itad)

bem zonale, ba fic einen f)ängenben 2Öuc^l befi^t, ba§ Slatt jcbod^ f)at ixic^t

^el^nUd^feit mit jenem be^ zonale al§ mit oben cjenannten in (Snglanb ge=

gifteten §^briben. 3)ie 53lume ift leud^tcnb rot^ unb befinben fic^ 15—20

^(üt^cn an einer 3)otbe. Pelargonium zonale ^at bcmnad) bei ber S3e=

frud)tung eine große Spotte gefpielt. Sße^e 'iPftanäe bicfen ©amen ^ert>Dr=

braute, au§ bem biefc auffaöenbc unb eigent^mÜdje 9?eul}eit ^erüorging,

ift bil je^t unbefannt unb toirb q§ n?o^t für immer bleiben.

3)iefe intereffantc ^^^flanje ift in §cinben be§ §errn ^axl §uber,

§anbct§gärtncr in ^^igjo, ber fic ücrme^rt unb im 9}?ärg b. 3- in ben

|)anbel giebt, unter bem meinet ©rad^teng unrid^tigen 92amen „Geranimn

pseudo-zonale".

5)Dd^ ber 9^ame t()ut nid)i§ jur 3ad^c unb bie ^|3flan§c üerbient

bag fid^ bie ^lufmcrlfamfeit aöcv ^ener auf fie rid^tc, irelc^e fid^ mit ^e-

fxni^tung befc^äftigen, benn mer mcig, loo^ au§ biefer „©pecie^" ^erporge^cn

fann? CiD^it 55cr(aub gen^iffer 53otanifer.)

3)urd^ forgfättigc fcu^ung tonnte man bieüeid^t eine ganj neue

Spielart in ber ^a^treid^en gamilie ber C^i^craniaceen gewinnen.

^löe !Oieb!^aber fennen bie ^^Imoenbung ber alten peltatum unb lateripes

ai^ ^übfd[)e ©infaffung^pflanjen, al§ jierlidie §ängepftan§cn im ®en;ä(^^=

^au§ unb 3i^^^i^i^^'/ ^^^ic man mit t^cnfelben 'Pfeiler in (^emäd^^^äufern

garnirt. gd^ labe (}iermit alle IHcb^abcr jur ©ubfcription auf tiefe 'l^flanje

bei §errn Sari §ubcr ein unb möge biejc fo balb al§ möglich bet^ätigt

roerben, benn bie Wnja^l ber 5:8erme^rung bürfte nid)t befonberg bebcutcnb fein",

g. %. *5ßfifter, ®räfl. ©c^ijnborn'fd^er §ofgärtner in (Saibacf^.

2)ie für bie OöftMumc geetgnctftc %om.

3n bem, ©.92 ber Hamburger ^arten^eitung, befprod^cnen belgifc^cn

©artenfalenber ber §erren 'ßrofefforen S3urüeuid^, ^]5pnaert, ®m. D^obiga^

unb 53an ^uUe befinbet fidt) aud) eine fc^r bead^ten^iüert^e ^b^anblung,

betitelt: „^u für bie Dbftbäume gecignetfte gorm". ®a ber belgifc^e

©artenfalenber fran^öfifc^ gefd)rieben ift unb fomit für oiclc (Gärtner ein

ücrfiegeltcg 53ud§ fein bürfte, fo gebe id), mit ©rtaubnij^ ber §erren 3Ser=

faffer, benen ic^ aud) bie Slid)eg gu ben ^ol^fdyuitten oerbanfe, im 9^ac^=

fte^enben eine Üeberfc^ung biefer ^2lb^anblung.

„2ßcnn bie (S^ultur ber Obftbäume in ptatter gorm an cinfa(^en ober

boppclten ®^palier§ nod^ nid)t im ©c^iüunge njäre, fo fönnten loir üerfid^crn,

baß e§ bie ©uttur ber gufunft, felbft einer fe^r na^en fein toirb.

33et)or irir oon ber beftcn ben 53äumcn ^u gebenben ?^orm fpred^en,

müffcn wir Oon einem anbern (S^runbfa^e in ber ^aumjudit fpred)en, tt?etdöcr

ftd^ immer me^r (Geltung Oerfd)afft, Da§ ift bie ftete (Erneuerung ber ©eit=

äfte. SO^an t)at beim ©c^neiben uicle gelter für bie an ber ^afi§ befinb=

(id^en gruc^tstoeige begangen. ^Die (Erfaf)rung geigt ung üon Stage §u iage
7*
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me^r, bag — mte man c§ aud^ Beginnen möge — nai) 55crlauf einer

gemiffcn 3eit biefcö grad)t{)o(5 unfruchtbar »irb unb baß ba§ 3urü(ffc^nciben

ober Dag Erneuern be^ größten Zi)dk§ jebcn eeitcn5tt?cigeg ba§ cinjige

©egenmittet für bie ©ntfräftung ift.

2Benn ba^ 53eriüngen ber Sßaumäftc ßufunft hat, fo ift c§ aud) Don
2Bid|tigfeit folcfic gormcn anjumcnben, midjc biefe Operation Ieid)t ertragen.

3)ic gorm gig. 1. ift bie, toddjc toix fd^)on feit langer 3cit bcfonber^

empfehlen, unb »oHen wir ^kx beren Sßort^eite ttjieber^oUn unb bie 2>or=

fidjtömagregetn bezeichnen, meiere nötJ)ig finb, um fie gut ju (Snbe ju führen.

3unäci}ft ift ju beacfjten, bag biefe 5$almette=gorm mit auf=

rcc^lfte^cnben ^eitäften 3—8 unb noct) mc{)r folc^er ^cftc

f)aben tann, inbcfe ift feiten oort^cit^aft, me^r aU 5

foI(i)er ^efte ju ^itben. 2)ie ^efte finb 0 30 tjon einanber

entfernt, unb fo lange fie in ber 53i(bung begriffen, merben

fie (Sommer unb S^inter in ben ^^Jroportionen gehalten,

n?eld^e bie gigur angicbt. ®§ genügen biefe 55or!chrungen

aber nid^t immer, baß bie innern tiefte nicht übermäßig

n)act)fen fottten unb man muß oft ju ben äußerften 50?ittcln

greifen, um biefe ju fcf)toä(f)en. 2)iefc 9}?itte( finb ba0

ä^ingeln an ber 53afi^ ober nod^ beffcr, man benu^te beren

Ueppigfeit jum j^ruc^tbringcn. biefem 3^^^^^ oculirt

man im 5luguft 5rucf)taugcn auf biefelben. 3)ie ©rfa^rung

^at erliefen, baß bie klugen Don Zephyrin Gregoire, Beurre

Six, B. Eance, Duchesse d'Angouleme ba§ Uebertragen oon

einem S3aume auf einen anbern am beften ertragen.

2)ie in S^age fte^enbe i^orm eignet fic^ ooHfommen jum Verjüngen,

•c§ genügt ju biefem Qvocä bie ^efie bi§ auf ben britten 2;^eil i^rer Sänge

gurürf ivc fd^neiben, unb babei ju bead[)tcn, baß bie ^efte im ricf)tigen 53cr=

^ättniß 5U einanber ftel^en, njie gigur 2 jeigt, fo baß ber

äRittclaft ber lürjcfte wirb, ic.

%aU§ ber eine ober anbcre Baum feine guten grüd^te

liefert, fo ift ba0 .Umpfropfcn ober Umoculiren leicht an=

mcnbbar, man fd^neibet at^bann mc ju einer Verjüngung

jurücf.

SBill man aul irgcnb einem ©runb mehrere ©orten

auf einem S3aum {)aben, fo loirb biefer 2^x>i^ nod^ fieserer

bei einer guteu ^u§iDal)l ber ©orten erreicht. SORan fe|jt

auf ben 3J?itte(aft ein wenig fc^waditrcibenbe, auf bie bciben

folgenben eine mittelftarftreibenDe unb auf bie beiben äußeren ^cftc eine üppig

treibenbc ©orte. 3- ^- Beurre Clalregeau, Bon Chretien William, (con-

seiller ä la Cour, ober aucb Beurre Giffart, Duchesse, Beurre d'Amanlis;

ober noch Josephine de Malines, Passe Colmar, Beurre d'Hardenpont 2C

!iDie ^^^almetten mit aufred)tfte]^enbcn heften, fleineren ober mittleren

Umfanget, bie ß^ultur an ßontre-^lpalier^, ba§ Veijüngen be§ 33aumf)oIäe!8

finb bie Drei großen ju löfenben Problemen für ben Erfolg ber Dbftcultur

in ben ©ärten. ®a§ ^)ier ©efagte bürfte genügen, um turj gur ^ilu^fü^rung

ju gelangen.
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©tntgei? fl6er Stitem

Die ©attitng Lilium gehört mit i^rcn ja^trcic^cn Birten, bcren

Sarictäten unb %baxtcn feit einer fangen 9^ci{)c üon ^a^xtn bcn 6c=

Uebtcften 'ipflansengefd^ted^tern, unb obfd^on bie Liebhaberei für biefe fo

herrlichen •ßflan^en feit ber Einführung t>on fo üietcn neuen ^:)^xxli6:jm

Birten n?ährenb bcr leisten 10 3^^)^^ ganj bebeutenb jugcnommen hat, fo

fmbct man bie Lilien bod) noch lange nicht fo allgemein in ben (Härten

Derbreitet unb fultioirt, mie fic e§ oerbicnen, jumal tocnn man bebcnft,

bag biefe S^icbelgeroächfe fo tietc gute ©igenfchaften befi|jen, bag fich faum

noch mehr ju ihren fünften fagen lägt. jDic meiften Birten finb oößig

hart, heilte" greien meift ohne Sebccfung au§ ober taffcn fich in einem

froftfrcien haften überwintern. Sie finb faft aüe auffällige, (Sffett machenbc

jierlicftc ^^^flanjen. ^i)xc fchönen 53lumen laffen fich äu Oielen Stedten

Dcrwenben; abgefchnittcn unb in 2Baffer gefteHt, entfalten fidh biefclben unb

halten fich ^^^^ ^^^nge ^tit frifch. Sßenn fich bic 53lüthenfno^pen an im

freien Lanbe ftehenben (Sjemplaren ju i3ffnen beginnen, fo fann man bie

55flangen ohne 9?achtheil herausheben, in jli3pfe pflanzen unb biefelbcn jum
!j)ccDriren ber ©onferoatorien, ^Bohnjimmer 2C. Ocrwenben. gm 33orber=

grunbe oon immergrünen Gruppen gepflanjt, finb einige Liüenarten ujährcnb

ber SBlüthcjeit oon groger ^irtung. gür jlafeI=2)ccorationen ftnb fic

äugerft »erthtjoü unb bie ^Blumen Dieter ^rten ücrbreiten einen angenehmen

Geruch. —
2)ic Liebhaberei, meldte oon 5^cucm für bie Lilien entftanben ift, batirt

eigentlich Oon ber 3eitr aJS Oon «Siebolb eine fo reiche 5lu§roahl oon

Lilien in ^apan entbecftc unb in Europa einführte unb feitbem bie 3^iebeln

bicfer Birten ju billigeren -Prcifen ^u erhalten finb. E§ entftanben balb

fehr anfchn liehe Sammlungen Oon Lilien, oon benen loir nur bie unS

bamalS befannten nennen loollen, nämlich bie be§ §anbel§gärtner§ Louiä

SiRathieu in 33crlin, bc§ §errn Loui§ ißan §outte in @ent unb Ärelage in

§aarlem, melche <£ammlungcn jeJ^t nicht nur noch fortbeftehen, fonbern noch

bebeutenb Oerooßftänbigt »orbcn finb, namentlich in ben beiben letztgenannten

§anbcl§gärtnereien.

jj)ag unter ben oielcn hi^S^tSetommencn Birten, Abarten unb felbft

§hbtiben ein fehr grogcr SBirrwarr in ber 9^omenclatur hetrfcht, lägt fid)

benfen unb mit grcuben bcgrügten eS alle LilienOerchrcr, bag ber jel^t fo

rühmlichft befannt geroorbene gabrifbefi^cr 9J?aj Leichtlin in Itarläruhe

fich bemühte, theilS au§ Liebhaberei, theil§ aber auch im S^tercffe ber

Siffcnfchaft, aüe Lilien-^2lrten, ^Ibarten unb gormen, bie nur irgcnb ju

erhalten »arcn, fich ju ücrfchaffcn unb ju fultioiren, unb ba §crr Leichtlin

toebcr Soften nod) M\x^c fcheute, fo ift er ie^^t im ^efilje einer ©ammlung,
bie toohl bic grögtc unb OoQftänbigfte ift, bie je jufammcn gebrad)t ujorbcn

ift. 5nt S^h^e 1870 betrug bie Qaiji bcr gormcn unb Birten feiner

Sammlung nahe an 200 3^ummern, oon benen 131 mit 9?amen Oerfehen

waren.

^5rofeffor 2)uchar trc in ^$ariS, ^eneral=(3ehetair ber (Sentral=(^artcnbau=

^efeUfchaft bafclbft, fe^te fi^ mit §errn Wfla^ Leidjtün in 33erbinbnng unb
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Ijatit, tüte e§ fd^etnt, jum Ztjcii bte trtffenfc^aftlid^e ^Seftimmung ber 2itien=

Birten übetnommen, bcnn t^m t>erban!cu mx einen au^fü^rtid^en 53ertd^t

über bte ?ct^t(tn'f^e ©ammlung, m{d)tx im Journal de la Societe d'Horti-

citlture Central de Paris, "^dfjxi^. 1870, p. 212—222 etc. etc. unb p.

274—286 üevüffentlid)t irorben ift. ©tmaö fpätev crfd)tcn aud) t)on bcm

•]3täftbcntcn bor ^creiniguntj belt3iid)ev @artenbau^(^efcnf<j^aftcn Senator bc

^annatt b'§amale in Mc^tin eine 3}ioncgrapl^ie ber (Gattung Lüium

in ftan^öfifc^cr ©prai^e. 3)ie beiben §erren 33erfaffer fc^cinen aber ()in|td)tlid)

t§rcr 5lrbeiten nid)t^ tion einanbcr gctüujt ^aben, benn Jciner üon i^nen

crn}ä^nt bie ?lrbeit bes anbern. 2Öa§ biefe ^Irbciten betrifft, fo liefert

un§ bie ^I)nd)artrc'fd)o 5(rbcit ober 33erid)t mc^r ^ügemcineg über bie

Milien, mä^renb bie eannart'fd)e 3}?Dnograp^ie un§ mit bcm @efd)id)tlid)en

unb 2iterarifd)cn ber *^^trten ber Gattung Lilium befannt mad^t; ba§ Streng^

botanifcbc ift in beiben Arbeiten au^gefdiloffen. ©otiiet ift jebod) burc^ biefe

Arbeiten, namentlich burd} bie ücn ^eic^tün erhielt tüorben, bag bie 53efiijer

fid^ mit ber Benennung i^rer Siücn nad^ ber ?cic^tlin']cben ^J^omenclatur

rid^ten.

3n ©nglonb t)at bie lHebl)aberei für i-ilien in ben testen paar 3^i^ren

einen fe^r großen ^uffd^iüung genommen, unb n?enn audi oiedcic^t nod)

feine großartigen (Sammlungen befte!)en, fo giebt e§ bod) eine 9)?enge ^^flanjen^

freunbe unb §anbet§gärtner, tüetd;c bereits eine Sammlung ber allerfd^onftcn

^rtcn befit^en unb Oon ben lotteren n^erben in il)rcn ^Jerjcidjniffen bie fd)önften

unb neueften ^Jtrten, oft noc^ 5U bebeutenb ]^DL)cn ^^^reifcn, offcrirt.

©ine englifd^e girma, bie fid^ gang fpecieU mit ber ^nfc^affung unb

Mtur ber Milien alter Sauber, anberer 3"^icbelgemäc£)fe unb £)rc^ibeen ic.

befaßt, ift bic oon m§ bereite S. 528 beg oorigen ^a^x^. ber Hamburg.

(S^artengtg. ermäljntc „New plant and Bulb Company, Lion Walk, Colchester.

New plant and Curio Merchants'' (früher S^eutfd^el & ©0.), aitf bie mir

befonberg aufmer!fam mad^en mod^ten.

!3)en 53ere^rcrn bicfer '^flangen bürfte t^iedeic^t eine gang furje 3"=

jammenfteUung ber ocrjügüc^flen älteren, mic ber ]d)i3nften neueren ©orten

angeneJ)m fein, eine äufammenfteüung, bic jebod) auf 33ollftänbigfcit feinen

^Infpruc^ machen foK, fonbern nur bie ^rten auffül)rt, bte fid) im Raubet

bcfinbcn.

^iDer berühmte englifc^e ^Botanifer 33afer in fem, eine große 5lutorität

für bie 53eftimmung ber Liliaceen, Irideen etc., l)at bic Milien in 5 Gruppen

gct^eilt: Isolirion, Eulirion, Martagon, Archelirion unb Notholirion, welcher

©int^eilung mir auc^ folgen rnoßen.

1. Isolirion.

3)ie 5U biefer (Gruppe gc^orenbcn ^rten ^aben aufrcd)tftcl)enbe, bec^er=

förmige 33lumen, crfc^eincn \d)x frü^^eitig, finb fel^r ftarf unb gebei^en fe^r

gut auf leidstem 33oben.

Lilium Catesbaei Wall., oom nörblid^en Sentral=^merifa, 33lumen

orangeroti;, purpur geflcdft, ä^^iebet flein.

L. Buschianum Lodd., eine fd^öne gmergartige Silic mit aufre(^t=

ftc^enben, fd£)arlac^farbenen, fd^ioarägefledftcn Sßlumcn, fef^r feiten.

L. croceum Chaix. tenuifolium. (£g ift fe^r fd^mer, biefe ^rt ju
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fultiDtten, tnbem bic 3tt>iß^cln fc^ir lctd)t abftctben. ^Blumen röt^lid)braun

mit gelben glecfen, fct)r siertic^.

L. croceum aurantiacum, ^eüorange, jd^tüarg geflerft, 3' ^od§.

L. „ grandiflorum, fe^r fcfcön.

L. dauricum Gawl., orangerotJ) mit gelber SD^ittc, nod^ fe^r feiten.

L. umbellatum Hort, maculatum.

L. „ erectum, in bcm Q^enttum gelb, mit ireinfarbigcn

^üpfetn, fef)t ^übfd).

L. „ immaculatum, ganj ungeflecft, erreicht eine §ö^c üon

-21/2 gu6.

L. „ punctatum, geflecft, 2^/2 %n% eine ftarftüücbftge gorm.

L. „ incomparabile, bie briHantefte bunfel carminfarbige gorm.

L. concolor, eine liebliche Silie mit fleinen ftcrnartigcn, f(^arlac^rotf)cn

59lumcn mit bunfelrot^en glecfen.

L. Coridion, eine gelbe gorm ber üorigen.

L. pMladelphicum L. t)on 9^orb=^merifa, gelb, fd^roarjgeflecft unb

rot^ getüpfelt, ß^iebcln !lein.

L. Sarana Kamschatchense, bie fc^marje Silie ^amfc^atfa'^, fc^r feiten.

L. Thunbergianum Hort, alutaceum (Kiliak), aprifofenfarben, fc^war^^

geflecft, niebrig, frü^jeitig, 1 gug l)oäj.

h. „ armeniacum (venustum) rcid^, weid^, aprifofcn=

färben, l^/j'

L. „ bicolor, rotf), gelb geflammt, l^/g gu§; ift eine

ber fd^önften biefer Gruppe.

L. „ fulgens, carmoifinfarben, mattgelb gefprenfelt, 1 ^/j'

L, „ „ atrosanguineum, rot^, blutrott), 1 ^/g guß;

ift eine ber fc^önftcn nnb ^crüor=.

(cudjtenbjien gormen biefer ^2lrt.

L. „ sanguineum (biligulatum), ^oc^rot^, 1^, gng

^od); fe^r pra^lcnb.

L. „ Prince of Orange ift eine toerbcfferte gorm toon

alutaceum unb alternans eine üerbeffcrte fulgens.

L. „ splendens, eine neue unb fd^öne gorm, \d)X jcitig

unb ^art; aprifofenfarbcn, mit großen fdimarjen

glecfen gc5cid)net, 2—3 gug ^od).

L. „ fl. pleno. ©ine ^errlid)e, fc^r bijlinftc ^artc

niebrigc lOilie. 2)ie Blumen finb bunfelfcurigrot^,

tbeitiücifc fcbmarj geflecft; fe^r gut gefüllt.

L. „ brevifolium Baker, ©ine gut gelennjeicbncte niebrige

33arietät, frü^blü^enb, Blumen be^erformig, rot^

mit lita. 3ft in Sapan bereite fef)r feUen.

L. „ marmoratum, fe^r beftimmt. 33lumen tief orangc=

rot^, mit unregelmäßigen lo^farbenen ©trieben an

bcn ©pi^en ber fetalen, »eld^c ben 53lumen ein

fd)mu^ige§ 5lu§fef)en geben, ©e^r feiten. Sei

^Carietät marmoratum aureum ift bie tief orange-

rot^e gärbung burcf) einen golbgelben Anflug cv=
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fc^t. ®ie Spitzen ber fttakn fmb aber ebcn=

fall§ lol)färben geftrid^elt.

L. Thunbergianum Wilsoni Leichtl. — Pardinum Moore. 3ft

%[Dxi\t unb ^omotogift Dom Sa^re 1868 abgcbilbet

unb be(d)nebcn. ®ö ift eine fc^r biftinfte %oxm
atler bcfannten iapanefi]d)en Gilten.. 2)te (^runb=

färbe ber Blumenblätter ift röt^Hd^ orange, ber

mittlere !Xl)cil eine§ jcben -petalg ift golbgelb unb

bte ganje %{'ä6:jc bt§ faft ^um Staube ift mit bunHen

•fünften gcjeii^net, ä^nlic^ wie bei ber 2:igerlilic.

X>ic S3(umcn t)abcn in gorm unb Sl)arafter üiel

5le{)nUc£)!eit mit benen ton L. bulbiferum, in ber

gärbung unb S^i^nung mit benen oon L. tigrinum.

ift eine Jjerrlid^c, ^arte 2il\e, fe^r ju empfei)(en.

L. pulchellum Fisch., g^crgform, jd^arlac^, feiten.

L. medeloides Asa Gr. 9^eu. Drange^ 53lumen, bunfel gefledft. (Se^r

feiten!

2. Eurilion.

3n biefer ©ruppe finb bte ißtumen tvtd^ter= oDcr trompctenförmig,

groß, mel^r ober weniger weiß, tieb(id^ buftenb. 2)iefe Gruppe enthält mit

bte fc^önften unb feltenften ^rten.

L. candidum, bic aübefannte Weiße Silie, fe^r ftarf buftenb. 4 gug.

L. „ var. fl. pleno mit gefüllten Sßturnen; var. fol. varieg.

mit gotbgeranbeten Blättern.

L. giganteum Wall. jDiefe präd^tige ^rt errcid)t eine ^bljt oon 6—10

Suß unb erzeugt einen Blütf)enfc^aft mit ton 10— 15, oft aud) 20 SStumen,

biefe finb Weiß, breit J)oc!^rot^-oiotett beraubet.

L. Brownii. ©ine präditige 5lrt mit großen Blumen, bereu innere

Seite raf)mwctß unb bereu äußere (^eite fc^mu^igpurpurfarbcn ift.

L. longiflorum. ©iefe ^rt blüt)t fe^r frül) unb läßt fid) leid)t treiben;

bie Blumen buften angenehm, finb rein weiß,

6—8 3oö löug, Oon jicrlic^er STrompetenform.

L. „ fol. albo-marginatis. ^Die Blätter biefer 53arietät fmb

mit einem glei(^fi3rmigen breiten weißen S^anb

eingefaßt, wa§ bcnfelben ein fc^r ^übfd)c§ ^u§=

fe^en giebt. 3n 3apan wirb biefe ?ilie fet)r feiten.

L. „ Takesima Sieb, ^at einen robufteren §abitu§ unb

ift fd^warggeflecft.

L. „ eximium. !5)iefe Varietät ^at im S^^^rc 1874 Wieberum

in ©nglanb geblüht unb ift ganj oerfc^ieben im

2Bucf)§ unb in ben Blättern oon bem %\^p]i§

L. longiflorum. äc^te L. eximium ift gän5=

lic^ au§ ben ©ärten Oerfc^wunben.

L. Washingtonianum, eine gute 5lrt Don ber Sierra S'^coaba in

(Salifonücn, big 5 guß ^od^ werbenb unb lange l)ängenbe Blüt^enriSpen

crjcugcnb, weit geöffnete weiße, lila fc^iOernbe, wo^lried^onbe Blumen
trageub. ^^^^ k'"



105

L. Washingtonianum purpureum würbe ctft fürjlid^ eitigeftiJ)rt, ijl

niebrigcr unb J)at üon metß in pnxpm überge^enbc SBlumen.

L. Wallichianum E. B., eine feltcnc .^ilie üoni §ima(a^a. Die 53lumen

finb buftenb, jart tai^mnjeiß, faft 9 3oII lang, äugerUd^ gelb unb grün

gejeid^net.

L. neilgliericum Veitch Don S^bien, abgebilbet in bor Illustr. hortic.

X. %a\. 353. Diefe^ fd^i3ne unb feltcnc !Oilie ^at große glodfenfi^rmigc,

gelbe Blumen üon 3— 8 goü l^ge. ©ic ift eine ber präcbtigften inbif(ä)en

Silicn unb foll fie ctm 8000 guß über bcm älf^eere md)\cn. S^ad) Dr.

2Bigt)t foflen brei SBarictäten ton Derfelben befannt fein.

3. Martagon.

Diefe (Gruppe, in ber bei ben Birten bie ^Blumenblätter met)r ober

loeniger jurücfgeferlagen finb, cntf)ä(t bic n)ot)lbefannte ^bt^eilung ber

'Xurfenbunb: Birten unb auch ga^Irci^e unD fdii3ne Birten ber norbamerifanifdjen

(Section, ton ber aUjäljrUd) neue gormcn ^injuforamen.

L. carniolicum Beruh. (Sine fcfjr biftinfte (Specicg ber öftcn,eid)if(^en

^Ipcn unb ÜDalmatienö mit lid^torange fd^arlatfifarbenen, fc^toorj gef(c(ften

S3Iumen.

L. chalcedonicum L. Die brillant fcl)arla(f)farbene 2;urfcnbunb=lOinc,

ift Oon großem ©ffeft in ^erbinbung mit ben meifscn Milien.

L. Leichtlini Hook. ®inc rcijcnbe iapanefifd)c 5lrt, ton f(einem

fd)(Qnfen 30ßud)§. Die Slumen finb golbgetb, bidbt mit purpurnen ']3unften

unb glecfen gejeid)net. Die 3^icbeln finb Kein. ®§ ift eine ber ^übfd^cfteu

mten.

L. Martagon L. Die befannte jlurfenbunb=lHüe, ton ber e§ mehrere

Varietäten giebt, fo eine mit »eißen, eine mit mcl)r purpurfarbenen unb

eine mit gefüllten 33lumen.

L. Dalmaticum Catani, abgebilbet in ber Flor, des Serres XX. 2:af.

2127, ift eine ^errlici^e ^ilte, fie »urbe ton Tla^ ^eid)t(in mit großen

SKü^en gefcmmelt. — Die S3(umcn finb ton einer reid}en, glänjenbcn

i)Ddjxctl)m, purpurfcbattircnben gärbung unb crfd^einen ton 6—20 an

einem Slüt^enfdiaft. Die ^;pflan5e ift gang ^art unb (eid)t ju futtitircn.

L. callosum Thb., eine neue 5lrt mit ^innoberrot^en, bunfel gefledtcu

33Iütt)cn, bie fid) in größerer ^Inja^l am oberen Xljeile be§ (Stengeln he--

finben. ä^i^bel flein.

L. polyphyllum (Rhoyle) tom §imala^a ift nod| eine in ben ©arten

unbefannte ?lrt, fie foü 2 ober 3 njeiße Blumen, mittlerer ©röße, tragen.

L. Szovitzianum F. et M. foü nad) einigen §lutorcn mit L. Colchicum

f^non^m fein. Die S3lumen finb citrongelb, fdimarg gefledt. ©ine fe^r

fd)öne, jcitig blü^enbe 5lrt.

L. monadelphum Bieb., limoneufarbtge 53Iume, ungeflecft, 3 guß f)üd).

L. pomponium L. mit orangefarbenen 53lumen, 3 guß ^cd^.

L. pyrenaicum Gouan, mit gelben 53lumcn, 3 guß ijod).

L. tenuifolium Fisch. @§ ift bieg eine fef)r l)übfc^e fteine 5lrt, nur
12—16 3oll ^oc^, fic^ burd^ Ü)xc fd^malcn, grasartigen SBlätter au§=

jeic^nenb. Die Sölumen ftnb brillant fdiarladjrot^, ^Blumenblätter jurüct^

gcfc^Iagcn. Jijj/juu/



106

L. testaceum Lindl, (excelsum unb Isabellinum. @inc fel^r biftin!tc

%xt mit eigcitt^umlid^ nanfinfarbenen 53lumen, febr angenehm buftenb.

Silicnartcn Don ber Oftfeite De§ 5)^orbamerifanif(^en

(S^ontinentg.

L. canadense L. flavum. ©ine fteine glotfenförmige 33(ume, S8lumcn=

btätter nic^t jurürfgebogen, gelb geflecft.

L. „ rubrum üon grijfeerem 233uA^, Sßtumen reichet rot^

gefärbt, ^(umenbtätter orangegclb gcfterft.

L. superbum L. ©ine fc^öne Siltc. 53lumen tid^tgelb mit bunfct=

purpurrot^en gtccfen; Blumenblätter surürfgeroHt.

L. „ pyramidale ift eine fdjijne 53arictät mit p^ramiben=

fi3rmigem Blüt^enftanbe.

L. carolinianum (Michauxii), eine nod) nic^t fange in fultur befinb=

tid^c ^2lrt.

iBitienarten t>on ber Seftfeite be§ 9^orbamerifantfd^en

Kontinents.

L. Columbianum Hort, parviflorum Hook., eine neue, erft eingcfülf)tte ^rt.

L. pardalinum Hort. ©§ ift bieä eine ganj prächtige lOitic t>on

Kalifornien, 12— 36 Blumen an einem Blüt^enftengel tragenb, bie brillant

orangerot^ gefärbt uub faftanienbraun gefledt finb.

L. puberulum Leichtl., eine jierlicbe leic^tblü^enbe 2lrt. Blumen rein

gelb mit purpurnen glerfen unb fd)arlad^rotl)en Slüpfetn.

L. Humboldtii Roezl. ift eine prächtige '3tTt oon Kalifornien, fie toirb -

faft 5 gug ^od^ unb erzeugt groge golbgelbe Blumen mit purpurnen glecfen.

L. californicum ift ebenfaüS eine fe^r fcbone ?lrt oon Kalifornien,

bie (ijJrunbfarbe ber Blumen ift golbgetb, reid) d^ocolabenbraun gefledt unb

punftirt.

L. parvum Kellog. 2)iefe fc^r nieblid^e ^rt n)urbe t»on ^loejl in

Kalifornien entbedt, fie ift nod) fe^r feiten; fie erzeugt ein Büfc^el t>on

Blumen, bereu fetalen jurüdgebogen, fternförmig fte!^en unb canariengelb

finb, bunfelrot^ gcfledt unb f)ellrot^ fc^attirenb.

4. Archelirion.

^iefc ^btf)eilung enthält bie fdjonften unb pra^tooHften Milien, bcrcn

Blumen meit gcijffnet finb, mie B.

L. auratum Hort., eine je^t allgemein betannte unb gefd^ä^te ^rt,

oon ber eS oiele 53arictäten giebt; bie fd)i3nftcn unb auffäHigfien finb folgcnbe:

L. aui-atum var. virginale. 3)icfe ift fo auffällig, ba§ fie mit ben

übrigen 33arietäteu ^crrlic^ conlraftirt. ©ie Blumen

finb rein loeig, mit 5luSnal)me ber gelben (Stral)len,

bie ungemein brillant gelb finb unb einiger weniger

blaggclben gledfe.

L. „ var. pictum. Bei biefer auffättigen Varietät finb bie

gelben 5D^ittclftrcifen auf ben fetalen an" ber ©pil^e burd^ einen breiten

^oc^rot^en ©trid) erfei^t, mic aud) bie fetalen felbft fe^r ftarf mit ^oc^=

rotl)en gleden gejeicbnet finb. 3un?eilen ift biefe S^arietät auc^ unter bem

9^amen rubro-vittatum oertauft worben, oon ber fie fid^ jebod^ toefentlic^

unterfdl)cibet.
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L. rubro-vittatmn, ton bcn ^apanefen „Ben-e-supe" ober ^önig bet

Gilten genannt. ift bie^, felbft in S^pan, eine fc^r feltene 3lrt. 3)ie

331umcn 9(eidf)en in (^rögc unb gorm Denen be§ L. auratum, aber ber

breite i^äng^ftveifen anf jebeui Slumenbtatte ift bei bicfer %xt tief tcä^fli^^^id)=

rot^ nnb contraftirt ^errüd^ mit ber mtigen (^runbfarbc ber ^]3etaten. 2)ie

gtedfen finb rötl}(ic^ unb ebcnfo jatjlreic^ wie bei L. auratum.

L. Krameri. 3)iefe prad)tDDlIe Silic ift roeber geftecft, noc^ ^aben bic

^|5cta(en ben großen itt elftreifen ,
obglcicb 335ud)ö, ©rijgc nnb (Bc\ta\t ber

Ginnten fc^r an Lil. auratum erinnert. foU t>ün biefer i^ilie in ^apan

eine grü§e ^Ingaf)! Varietäten geben, in aüen garben, tom reinften Seig

big briüantrot^ unb maluenfarben.

L. speciosum Thbg. Von biefer je^t in faft aÜen (Sparten reid^lid^ toor-

^anbenen 2'iiic giebt e§ 4 §auptformcn, bie fic^ namentlid) burd) bic

Färbung ii)rcr S3tumen unterfc^eiben, nämlic^:

L. speciosum album, sp. punctatum, roseum unb rubrum. 3ebe biefer

gormen Ijat toieberum mehrere Varietäten aufjumeifen, fo giebt e§ oon

sp. album eine Varietät monstrosum ober corymbiflorum, bei ber bie

Blumen in 53üfcJ)el ober (S^or^mben crf^cincn. ©ine neue pradjttolle

Varietät ift bie

L. speciosum album v. japonicum. Teppo ober Kraetzeri Duchartre.

^ic ^Btumcn biefer Varietät finb cttcaS fleiner aber ftimmetrifc^er unb

reiner nj^iß aU bei ber äd)ten album, auc^ ift ber ä)?ittclftreifcn auf bcn

fetalen breiter unb gart erbfengrün. 2)ie garbe ber ©tenget unb ß'no^pen

ift li(i)tgrün.

Von L. sp. punctatum giebt c§ ebenfaflg eine Varietät monstrosum,

be^gleic^en toon roseum unb rubrum. Von sp. roseum ^at man noc^ eine

Varietät multiflorum, \d)X reid)b(ü^enb unb üon sp. rubrum ift eine neue

Variätät liinjugefornmen, nämlid):

L. speciosum rubrum japonicum, bei ber bie fetalen mit einem

breiten, briüant t^odirot^en, tt)eig umfäumten 9}?ittelftreifen gejeidinet finb.

L. tigrinum Gawl sinense.

L. „ Fortunei ift eine üerbeffecte gorm mit Wolligem Stengel,

14 2^age fpätcr al§ bic t>or{)erge^enbe blü^enb.

L. erectum, praecox.

L. tigrinum splendens ift bie fd)Dnfte unt) beftc unter ben Tigerlilien.

L. „ fl. pleno, äl^it gefüllten 53lumen, eine t)errlic^e Varietät,

bie bcfte aller Gefüllten.

5. Notholirion.

(Sine Gruppe, bie Ujcnige unregelmäßige Birten enthält.

L. Thomsonianum Eöyle. ©tammt t»om §imalai)a.

3)iefcl njären bie torjüglic^ften je^t im ;&anbel bcfinblid)en iiHlicn, mit

^u§fd?lu6 menigcr allgemein, bei un§ im greien au^^altenben ^rten.
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Sluiniftift^e 5Ren^ctten in bcn btc^iä^rigcn

@aracn^3?erjei(^ntifcn.

i^on allen (Seiten ge^cn ber Ü^cbaction bic ®amen= unb '^$flanäen=

•"^erjctcbnifie bev §cwen öanbel^cjärtncr bei 3"= "^^^ ^uetanbe^ ^u, auf

^ic xoix am 3diluffe beö Dovigcn n.ne biefeg §cfte§ näl^er bingeroiefcn ^abcn.

2)cn '|>flan5en unb ^Stumenfreunbcn, ir»te ben ^anbimrt^cn 2C n?ii'b butoi

i)a€ eine ober anbeve 'biefcr ^eTäcid}niffc, ba§ t?on jeber bcr genannten girmcn

auf Verlangen gratis unb franco jugcfanbt n?ivb, ©ctegen^cit geboten, i^tcn

Sebarf an Q!jcmü]c=, %d^-, ^ra§=, 2)}alb= unb ^tumenfämcreien barau§

5u iDä^ten unb ^u ücrfcbveibcn. 2;ic ©inric^tung unb ^uäftattung ber

meiften biefer ^erseic^niffe lä^t faum etma» met)r münfci^en übrig, unb

voa§ mir bei faft allen lobenb anertcnnen müficn, ba§ ift bie ort^ograp^ifd^c

Q^crrcct^eit ber lateinii'cbcn i>flan5ennamen. iBelc^er UnterfAieb in biefer

i^c^ie^ung ^roifcben bcn l}eutigen unb ben ^^crjeic^niffcn t?on üor 8—10

Sagten! ä)k^rere iBcrjeidiniffe finD mit ^übfcfa angefertigten S^iiUT^ölionen

t>on neuen ober fettenen ^]3flan5enartcn gegiert.

53(umiftif(fie ^J^eu^citen, wddjt in bieiem ^a^xe in bcn §anbel fommen,

fmben wix in bcn i^erjcidmiffcn ber meiften 3amcn^anblungcn, roenigften§

tn benen ber gri^Bcm G)eict)äfte, in iDknge t>ci*jeidmet, mie 5. ^. in bem ^er=

jeic^niffc uon Srnft 53enarp, (E. X^iai^ unb 8ol)n, ^erb. 3ü^l!e

9?ad)foIg., iS. X^öpplcb in (Srfuri, ^ug. ©eb^arbt in Ouebtinburg,

93? & So. in 'Berlin, ^erb. Äaifcr in @i§tebcn unb üermut^Uc^ an6^

m ben i^cr^eicbniffcn anberer girmen, bie unö uodb nidit angegangen finb.

3öir ertauben un§, im 9?ac^ftc§enben bic geehrten Sefer auf einige

biefer 9?euf)eiten aufmerffam 3U machen, inbem mx bie SD^e^rjaf)! berfelben

.](eidbfaU^3 gur ^nguc^t empfcf)len fi:nnen.

Alonsoa linifolia unb Alonsoa myrtifolia fmb gmei üon bem berüf)mten

^Reifenben ÜiocgI cingefü^j'tc aöerliebfie ^l^flanjcn unb nimmt namcntticft

crftcrc unter bcn bic§jäl}rfgen 9?cu^eitcn bcn erften ^lal^ ein. !I)ie ipflanjen

crTeid)cn eine §i?l)e tcn 30—45 Scntim., finb t}on gcbrungenem 2Buc^^ unb

bid)t mit tinicnfiprmigen 53tättern belebt. Xcr mittlere, ißie bie Seiten^

jipeigc bilbcn jufammen eine l^tjramibc, mctdbe ton unten auf bi§ ju ben

epi^en ber einzelnen tiefte mit überaus äa^lrcid}en ^cüfc^artad^rotFjen ^ölumen

bebcit ift. 3c ^übfcb au* bic bisher bekannten Alonsoa=^rtcn finb, fo

merbcn fic bodö ton bicier neuen ^rt nocb übertreffen. Ungett?i?^nlic^er

58lütf)cnrcic^t^um, fel)r gracii3lcr 2öucb§, i'c toie ein nicbrigcr §abitu§, Ocr^

bunbcn mit gierlidier buntclgrüner 33elaubung, finb bie 53or5ügc bcr A. linifolia

unb ift biefelbe at§ ©injelpflanje in 5;i3pfen unb im freien tobe für

Blumenbeete fe^r 5U empfeblen. Xie giccite 5lrt A. myrtifolia erreicht

eine ^öijt t?Dn 60—75 Q:entm. unb ift bei einem fc^r träftigen 53au un*

gemein blüt^enreid) unb bie einzelnen S3lumen, roo^l bie größten aller bcfannten

Alonsoa-'^lrten, finb nocb intcnfiocr jc^arlad)färben al^ bie t)on A. linifolia.

— 5Iu* biefe ^rt eignet fic^ ttorirefflic^ jur ^opfcuttur tt?ie ju größeren

(Gruppen im -freien Vanbc.

Agrostis minutiflora iji eine außcTorbentlid^ jierlid^e ©raSart, welche
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biÄjte 53üfd^c( mit über ^unbert 53lüt^en^Imen erjeugt. 3ur Mtur in

S5afcn fc^r geeignet.

Amaranthus amabilis tricolor f)Qt einen gebrungenen, bufcftigen 2ÖU(f)§;

bic fpi^au§laufcnben S3lätter finb lang unb breit, rofa, gelb unb feuerrot^

unb braun geflecft. 3)iete reigente 5^cu§eit ftammt auä ^nbien unb wirb

bie ?>flan5e etn?a 3)?et. ^od).

Amaranthus Henderi ift ber befte toarant^u^ unter ben neueren

(Sorten. @r ift ton fd)Dnem p^ramibenförmigen 2Bud)§ unb erreid)t eine

§ö^e üon 1— faft 2 'iSJlel; bie graciö^ gebogenen 33lätter fpielcn in oielen

brillanten garbcn.

Centaurea americana Hallii ift bereit^ in engUfc^cn (SJartenf^riften al§

eine fe^r offectooÖe 9^eut)eit au§ STep^ empfo^ten. ©ie unterfcbeibet ficfa

00m %X)pn^ Durcb bic fc^öne ^|5urpurfarbe ^cr S3tüt^en.

Oleome sesquiorgyalis au§ bem fübticbcn ^merifa, erreicht eine §ö^e

üon 3 ^Qt, ^at fd)öne groge 33(ätter an fe!)r taugen ^lattfticlen. @e^r

becoratit).

Fenzlia dianthiflora alba. (Sine 53arietät ber F. dianthiflora, einer

befannten guten ^nnuctle, mit rein meigei- S3lumc.

liinaria maroccana ift eine ^übfdie %xt üom ^2lt(a§=®ebirge. 3)iefelbe

fie^t ber bekannten l)übfc^en Linaria tripartita ä^nlid), untcrfd)eibet fic^

aber oorne^mUd) burd) bie purpurrotbe ?^arbe i^rer ^tütf)en, bic fie ununter=

brocken oom ©ommer bi§ jum §erbfte erzeugt.

Loasa hispida, eine neue t»on 9ioc§l entbedte unb eingefüf)rtc @pccie§;

bie l^flanje mirb etioa 1 SO^et. ^od), winbet fid) nid)t n^ie t>ie meiften iOoafen,

^at bunfelgrüne, geftcberte, 12— 18 Scntim. (ange Blätter unD bringt eine

iD^enge gelb unb loeiger groger 33(umen t)erODr. ^§ ift eine für bie 2opf=

fultur fet}r geeignete ^^flangc.

Pentstemon Palmeri. 2)icfe auffaUcnb fc^önc ^3lrt ^abcn roir bereite

im 1. §efte biefe§ Sa^rg. ber (Sarten^tg. ©.31 empfDi}(en.

35on ben fogenannten gtorblumen gicbt e§ di^c^ in bicfem 3<3^re mieber

eine siemlid^e ^nja^l neuer (Sorten, Die fid) oon' ben älteren t^eill Durd)

il)rcn 2Bud^§, tbeitg burd^ eine anbere gärbung ober 53au i^rer 33lumen

unterfd^cibcn. So 3. 53. mehrere neue ^^eltenformeu, ein Dianthus barbatus

nanus purpureus unb D. Caryophyllus nanus fl. pl. — 3" ber fdiijnen

Lychnis Haageana ift eine großblumige unb eine jioergartigc gorm ^in5u=

gcfommen, nämlid) L. Haageana var. grandiflora unD Haageana nana. —
^on bem jicrlid^en einjährigen ©auerflee Oxalis rosea giebt e§ je^t eine

conftant fein foUcnbe Varietät mit meinen 33lumcn: rosea-alba.

Myosotis alpestris nana coerulea ^at fid) aud) im Oorigcn ^a^xc al§

eine ganj conftantc gwergform beö blauen ^crgigmcinnicbt^ l}erauggcfte(lt, bie

fid) Oor5üglid^ 5U (Sinfaffungcn unb ^ur ^Sepflanjung ton 2:epp|c^becten

eignet. — 2)er fo beliebte Phlox Drummondi ift loieber bmd^ mel)rcre neue

Varietäten bereichert ioorben. 3)ie im t)origcn ^a^:}xe eingeführten grofe=

blumigen Varietäten üon biefer '^^h^^^art Ijabm ben ungetheilten Beifall

gefunben unb al^ bei weitem bie fchijnfte unb conftantefte berfelben ift bic

in bicfem ^a\:}xc Ihinjufommenbe Varietät P. Dramm. grandiflora splendens.

^n neuen Aftern fe^lt e§ auc^ in bicfem Sa^re nic^t, fo n?irb oon
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§etrn (g. 33enar^ eine Imbrique-Pompon-^ftet, \üd% fpäter lafurHau unb

eine Victoria-Zellen-^fter, carmoiftn anempfojjtcn. 53evf(^icbene formen tion

Elftem finben mx nod^ in bem ^^erjeicfiniffc üon §srren ^(a^ & ©o^n
unb eine gan§ neue ^fter:

Rustella-^ftcr fommt t>on §etrn ^eb^arbt in Oueblinburg in ben

§anbel ®§ fott biefe ^ftercjattung eine befonbcr§ auffällige unb intereffante

^^eu^eit fein. S)ie "}>flan5e, ca. 60 ßent. ^oc^, bilbet einen fräftigen, bautit=

artigen ©tamm, morauf fidb bic felbfttragenben, canbelaberartig gcftctiten,

gierÜc^ gebogenen ^J^eben^mcigc mit großen, ftarf gefüllten, imbriquirten

53Iumcn präfentiren. 33i3IIig conftant im ^au unb anwerft Won, fann

biefe ^Ifternform al§ ©insclpflan^c nic^t genug empfohlen merbcn. gn ^n=

bctrad)t bc§ §abitu§ müffen bie ^flangcn 1 Wfltt meit oon cinanber entfernt

fielen, ^ou bcn Herren ^^crb. gü^tfe S'JacfifoIg. in ©rfurt mirb ein ganj

neuer Üiitterfporn, eine 53arictät be§ Delphinium Consolida ausgegeben,

nämlid) ba§ D. Consolida fl. pl. var. Bouquet-Pyramidal ober ju beutf(^:

neuer pt)ramibenföriniger 33onquet=9?itterfporn. foÖ eine üorsüglid^ fci^öne

gorm fein unb lägt ade älteren gormen, mie bie§ aud^ eine beigegebene

^bbilbung ^eigt, bei ircitem hinter ftd^.

2Bir tonnten nod) eine ganje ^ei'^e t>Dn bergleid]en blumiftifc^en 9?cu=

Reiten aufführen, inoHen e^ jebod) bei biefen l)ier genannten (äffen, ba cS gu

njeit führen mürbe, '^le geeierten 5i^efer, bencn fcinS ber genannten S3er=

jeic^niffe gugegangen fein foUte, merben am beften tl)un, fic^ einige berfelben

fommen ju taffen, um fid^ felbft oon ben in bcnfelben Dergeid^netcn Dielen

5yfeul)eiten ber (e^ten ^a^re ju überzeugen, unb fetbft ber unfunbigfte SÖlumcn^

freunb mirb im ©taube fein, o^ne fe^tgugreifen, eine %\xQm^ barauS ju

treffen, inbem faft aüe aufgeführten neueren wie neucften tpftanjenartcn unb

Varietäten auSfü^rlid) in ben 53er§eichniffcn befd^rieben finb.

5Son ©eorg (5c£)aebt(er.

(gortfe^ung.)

Calyptrogyne Ghiesbreghtii Hrm. Wendl. ^ad) ©^icSbrcgl^t

benannte ©at^ptrogi^nepalme. S)ie großen, breiten S3(attttjebet finb nur

n?enig gefiebert, an ber ©pi^c finb fie breitgabelig auSgefd^weift unb laufen

in langer, feiner (Spitze au§, woburd^ biefe ^^almc fetjr oicl ^ef)nlid)feit

mit ber ©attung Geonoma jeigt. 3)ie langen, bünncn unb übcr^ängenben

SSlüt^cnä^rcn tragen fleine faftige 33eeren.

Calyptrogyne sarapiquensis (Syn. C. specigera). ©d^lanfer flafchen=

artiger ©tamm mit fc^iiner, bid]ter tone breiter, gabelig get^eilter, feingerippter

unb leid)t übcrl)ängcnber SBebel, üon tiefgrüner garbe, bie in i^rer S^a^nb

rijt^lic^ fd)immern. ^ei größeren ©fcmplaren finb bie SBebel t^eilweife

fieberfpaltig.

2)ie Caryota-^rten mit i^ten fe^r gtogen, boppelt gefieberten SSJebeln,
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mit ftcmcn, fettfam bretc;-fig geformten 53tättd)en mit unregetmögig gejä^ntem

Slanbc, ber mie uerftümmeU angefreffen crfc^eiirt unb ba§ 5(u§fe^en t)on

gtfd^flüffen ober ^^ifc^fc^manjen befi^t, bilben eine ton anberen '^3almen fe^r

unterfd)iebUd^e (^-^attung. ^ieton finb toor^nben:

Caryota Cumingii Lodd. ^umming'g 33rcnnpa(me. 3^ ©ingapore

unb auf ben ^^ttippinen. ©d^öne niebrig bleibcnbe ^;pa(me tjon elegantem

§abitu^. 2Btrb nur etma 3 ^eter ^od^.

Caryota elegans. !Die jierlid^e S3rennpalme. — Die geblättert

unb gefieberten SBebel geigen eine grofee 3^^^^^f^^cit.

Caryota farfuracea Bl. Die fteiigc 33rennpalmc. 3^ ^en

SBalbungcn ton 53orneo unb gata. liefert ein fet^r ^attc§ S3aut)ol5.

Caryota majestica hört. Die majeftätifci^c 53rennpa(me. Die

auffaücnb mächtigen, boppelt gefieberten 2Bebel tragen langgezogene, fd)mate,

brcüantige 33lättcr, bie unregelmäßig fd)arf gegäi^ntranbig finb unb fel)r

julaufen. 2ßo{)l unter ben Caryota bie fc^i3nftc, fcbmalblätterigfte ^rt.

Caryota propinqua Bl. Die ucriüanbtc ^rennpatme. gn ben

2Ba(Dungcn 3ot»a'g. Die einjetnen gieberblättc^en finb oft gcfd)Ü^t ober

gefpaltcn unb geben ber 'l^almc ein befonbere§ ^u^fe^cn. Da§ §ols ift

fc^r ^art unb mirb t)on ben ©ingcborenen jum 53au ber §äufer bcnu^t.

Caryota Rumphiana Mart. Dem ^oll 53otanifer 9?umpf) ju (S(}ren

benannte 53rennpatmc. (£e(ebu§, ^mboina unb auf moluffif^cn ^n\dn.

§ier in einem fc^i3nen faft 2 3}?ctcr l}Dt}en (Sjemplarc mit über 25 Scntm.

Durd^meffer unb oerfiältnigmäfeig coloffalcn, tüeit abfte^enben, boppelt ge=

fieberten SBebeln, bereu einjctnc 53tättc^en an bie ^fatt = 3orm gemiffcr

Adiantum erinnern. (Sin fd^öne§ imponirenbe§ $rad&tej:emplar.

Caryota sobolifera Wall. Die fproffentreibenbe 33rennpalme. gn
Dibet unb auf ber §albinfct ^iJlaiaaa. ©in 5 Mcta J;o^e§ ©femptar,

war in früherer ^cit oft t)ermcd)felt mit Caryota urens, unterfd^eibet fid^

aber fofort burd^ bie 5a(}treid^eu ©eitenfd^iJgUnge, ireld^e bicfer %xt eigen finb.

Coryota tenuis. Die büune ^reunpatme. 3ft nur unterfd)ieben

burc^ ben fc^tanleren unb jicrtid^en 5öau.

Cayota urens L. Die eigentlid)e ^rennpalme. gaft burd^ ganj

Oflinbien Verbreitet, in 9iRalabar, ^Bengalen, ^ffam u. f. m., mo fie in

ben Satbungen oft unb üiel auftritt, ©ine ber älteften unb bcfannteften

©infü^rungen^ (£ie wirb in i^rcr ^eimatb bi§ 14 3L)^eter ^od), bei ctma

24 ©cntim. (^tammburd^meffer, mit riefigen 6— 7 ^J^eter langen unb 3—

4

•3)?cter breiten, boppelt gefieberten 33lattmebeln. Die «Stämme liefern Palmcn=

mein (Dobbt^), ber eingebicfte (Saft ßucfcr Qaggert)) unb baä ^D^Jarf alter

Stämme foü bem Sago glcid)fommen. Die in §crrcn^aufen üor^anbencu

©jcemplare finb prac^tooß unb im beften ©ultursuftanbe.

Caryota Verschalffeltii. Die giebcrbtättdjen finb bei biefer %xt

fc^r fd)inat breifantig, langgezogen unb unregelmäßig fc^arf gcjäf^nt, jugefpi^t.

33on fd^i3ner tiefgrüner gärbung.

Caryota sp. Java. Die einzelnen Blätter finb fel^r breit unb fdf)arf

Oerjogen, breifantig.

Die folgenben nod^ unbeftimmten ^rten finb nur burd^) untt)efentlidS)e
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^txtmak üon ciitanbcr untcifd^iebett unb werben fxdj l^öd^fl h)a]^rf(i^cin(t(fi

nic{)r ober ireniger a(§ bloge fUmatifc^c 53arietäten {)erau§ftc£(en.

Caryota sp. t>on 5[y?a(acca;

üon ©itigapore;

„ t>on (Sumatra unb

„ üon Zirnox.

Catoblastus praemorsus Hrm. Wendl. 53encjue(a. ©in ctma 2

2}?eter ^oije^ @j:emplar mit fc^tanfcm, in ber 3J?itte ctm^ feutenartig tjer=

birften (Stamm unb fc^i3nen, fefjr lang gefieberten 2Bebeln.

Oeratolobus concolor Bl. 3)te gleidifarbige §ornficberpaIme (Sumatra'^.

3unge§, eticag über einen ÜJ?eter ^o^eg ©jemptar mit bcftac^eltcm 6tamm.
3)ie SBcbct tragen nur 7 gicberbtättcr, bic im §atbfreife fächerartig fidfc

ausbreiten, unb üon benen jebeg in eine längticfi breifeitige «Spi^e au§täuft,

fein gerippt unb am 9?anb gc^ä^nt tft. 3)ie 53Iätter ober 2Bebel bilben

feine frone, fonbern ftcf)en am gangen ©tamm t)on unten auf, moburd^ bicfe

^rt Oiel ^e^nlid)feit mit ben Calamus-^rten ^at.

Oeratolobus glaucescens Bl. 3)ie blaugrünc §ornfieberpatmc.

3n bcn 2Bali)ungen S^i^a'S. ^n mcter^o^en @i:emp(aren t?ertreten, ber

(Stamm ift mit ^ettgetben (Stad)c(n befe^t unb fteinen, jierli^en 3ßebeln

au§ feitförmig=rautenförmigen, fd^arf jugefpi^^en unb feingerippten fiebern

befte^enb, bereu 9?anb meit gejä^nt ift. i)ie jä^en 33lattfafern bienen jur

5Serarbcitung ton Sautncrt.

Ceroxylon andicola Humb. u. Bonpl. (Syn. Iriartea Spreng.)

^ie SBac^Spalme bec ?(nben. 3n ben ©orbiüeren (Sübamerifa§, namentlich

bei Dutto. Sritt bi§ gu ben falten Ü^egionen in einer §öf)e oon 3000
3)?ctcr an ben 5lb()äugen ber Inben auf, mo oft bei ^adjt eine S^cmperatur

öon nur 4— 8*^ 9?eaumur ^crrfcbt, faft bi§ gur ©renge be§. etoigen (Sc^ncc'g.

jDic fc^Ianfcn f)o^cn fäulcnartigen Stämme finb üon einer mit ^arj i?er=

mif($tcn, loacfiSartigen (Subftanj übergogen, moburcb biefe ^almen ein eigene

t^ümlid^ fc^öne§, rr)eigfd)immernbe§, marmorä^nticbeS ^u^fef)en erhalten,

©in auSgetnac^fener 53aum foE über 12 filo 2ßad)§maffe liefern, »elc^e

gang n^ie ba§ SBac^S ber 53icncn S3crtücnbung finbet. i^rer §cimat^

erreichen fic bie feltene ftotge §ö^e t>on 50 bi§ 60 SJJetcr, ja fctbft barüber.

3)ic fef)r großen, 8 ÜJJcter langen i^iebcrnpcbel finb untcrfeitg tocig unb bie

SSlattfticle finb mit einem ttjeigen ^^uber bebecft. 5)tefe Specieä ift mof)l bie

fdionfte ber f. g. S3erg= ober ^Ipenpalmen ber ^nbenfctte S^^eugranaba^.

jDa§ ^tcfige ©jcmplar geigt erft einen etioaS über einen 9D?eter l}of)en Stamm'
ber jebod^ bereite Oon anfebnlic^er Stärfe unb mit prac^tooü gefieberter

Sßcbclfrone t)cr[ehen ift. 2Bäc^ft in ber gugcnbgeit fe^r langfam.

Ceroxylon ferrugineum hört. 3)ie roftfarbigc SBac^Spalme ton

S3eneguela unb 9Jeugranaba 3)ic bunfelgrünen 2Bcbel tragen fc^malblätterigc

giebern. ^m auagcrrac^fenen ^uftanbe geic^net fic^ biefe '^alme burd^ bie

eifenroftfarbige Unterfeite ber gieberblätter auä.

Ceroxylon nivem hört. SDie fc^neenjeige SBad^Spalme, S3rafilien.

3n no^ jungem guftcinbe mit ungeiüö^nlidb großen, langüberbängenben, un=

gcfpaltenen ^iubimentarblättem üon tiefgrüner garbe unb ftarf gerippter
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©tructur, ä^nlid^ ben breiten fc^tlfartigen 53(ättern einer Ciirculigo

latifolia. Die Unterfeite ber 33Iätter ift lebhaft fcf)iminernb tt}d% bie fpätcr

fommcnben gefiebert, inbcg bic unteren 9?ubimentarbtätter ungefpatten Uor=

(}anben Heiben. Die äücren S3lattftiete finb meig beftäubt.

3)ag ©efc^led)t ber Chamaedoreen ift in ber §erren^aufcner ©ammlung

am reic^ften unb ijoüftänbigftcn t»ertreten, unb fc^merlic^ bürftc auf

bem kontinent eine reid^ere ©cimmlung ju finben fein, gaft fämmttid^e

(S^^cmplare o^ne %n§m^mc, finb mit i^ren ferlaufen, bambu^artigen (Stämmen,

i^ren rci^enb gefieberten, luftigen äBebctn eine ^aupt^ierbe be§ §aufe§.

3)ie ©^amaboreu finb alte biocifc^, öie männlichen ©j:emplare mit i^rcn

mcift gelb ober bla^gclb gefärbten ^lüt^enri^pen, ein fi3ftüd)e§ ^rom t>er=

breitenb unb bie toeiblidjen, l)Ubfd)e fleine Srraubcnbüfcf)el üon jierenber

coraüenrot^gelber ober grüner garbe jur ©d)au tragenb, für jebeg ®la§^au§

eine ^auptgierbe. ^ud) bie 53ebeutung be§ 2Borte§, bem ^riec^ifc^en cnt=

te^nt, chamai (Srbe unb dorea ^efd^enf, gleidjfam „(Srbcngcfd)enf" ift eine

hübfd)e ^Bezeichnung für biefe -ßalmen. Sd)ön finb fie in i^rer §cimath,

tt3o fie al§ Unterl}Dt5 in mej:ifanifd)en unb centralamerifanifchen 2Bälbern oft

unb oicl auftreten. ®o lange bie ^lütl}en noc^ in i^ren (Scheiben cingc=

fc^loffen finb, liefern biefe ein belifate§ (^emüfe. gn ^ejug auf D^ü^lic^feit

haben fie fid) al§ gut Oevraenbbare§ 53rücfenhol5 h^^^^u^gefteUt. Qm 8immer=

cultur eignen fie fid) gang befonber§, ba fie feine ju Ijo^^c Slemperatur

oerlangen.

Chamaedorea Ahrenbergii Hrm. Wendl. (Syn. C. latifrons hört.)

3)em ^erjog t)on ^f)^-enberg=30^cppen 5U (£l)T^cn benannt. 9J?it furjen, breit=

blätterig gefieberten Hebeln.

Chamaedorea amazonica Lindl. Die amajonifctie , ißrafiUen.

©in au^ bem eigentlichen Chamaedoreen=®ebicte h^^öu§getretcnc unb im

5lmasonengebiete Oorfommenbe 5lrt. (Sd)öne§ @i:emptar üon 7 Wlckx §öhe,

mit bunfelgrünen, furj gefieberten 2Bebeln.

Chamaedorea atrovirens Mari Die bun!elgrünc, 9}?efifo. ^on
fdjoncr tiefgrüner garbe. nur nod} im jungen ßuftanbe mit prft gabclig

getheilten, rubimentaren 53lättern oorhanben.

Chamaedorea brevifrons Herm. Wendl. Die futsblätterigc, 9?eu=

granaba. ^ur5blätte^ig gefiebert.

Chamaedorea Oasperiana Klotzsch. 5)Zach Dr. Sa^par benannte

©hfiniaeborea. Guatemala unb 9JJej:i!o, mit njeitläufig geftctlten, breiten,

lanjettlichen, fcharf 5ugefpit|t=gefieberten SBebetn.

Chamaedorea concolor Mart. Die gleichfarbige. 3)Jejifo. Die

gefieberten SBebel finb auf beiben (Seiten fchi3n gleichfarbig grün.

Chamaedorea desmoncoides Hrm. Wendl. Die be^moncuäartige.

(Syn. Ch. scandens hört.) bie tletternbc. ^J}?e^ifo. Die weitläufig gcfteEten,

lang unb fchmalblätterig gefieberten SBebel fallen eigenthümlidh fchlaff an

bem bünnen, fidb lianenartig minbenbcn Stamm h^rab. Die S^ücffeite ber

SBebclftiele ift mit feinen h^niartig jurütfgefteHten §äfchen üerfehen jum
geftflammern on anberen ^flanjen, an benen biefe Speciea, gleid) ben

Plectocomia- unb Calamus=^rten hinaufflettert.

Chamaedorea elegans Mart. Die ^ierlidhe. 9J?e^ico. Der bambu§=
^am&urger ®arten= unb ©lumcnjeitung. S3onb XXXI. 8
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artige, eng geringelte (Stamm ift mit einer ^rone rei^enb feiner j^iebertt)ebe(

gcfri3nt, bercn grüne Jarße einen leidsten Haubuftigen Anflug jeigt. ^)iefe

%xt mirb in i^rer §eimat^ befonbcrl beDor^ugt njegen i^rcr gemüteliefernben

53IUt^cn.

Chamaedorea elegantissima, bie fcinfte. 3" ^^^cu 2:^eilen noc^

feiner unb jievUc^cr ai§> bie üorige '^rt. 33cibe finb \mi)Xi gicrben für

ßimmerfultur.

Chamaedorea Ernesti=Augusti Hrm. Wendl. 3)em früheren fiJnige

i^\n\t ^uguft pon §annoDer 5U ®l}ren benannt. (Syn. Ch. simplicifrons

hört., bie einfad}blättrige.) Guatemala nnb D^eugranaba. ©ine auffaßcnb

^übfc^e %xt unb jüDf)t eine ber fd)i3nftcn biefcr artenreichen (Sattung. 3)cr-

fd^lanle, bambu^arügc ©tamm mit na^e an einanber ftc^enben 3^^^^^^"=

fnoten n)irb 1— l^/g 9}ieter l)od} unb entfaltet 6— 8 breite, ungefieberte,

ganjbtättrige 2Bebe( Don fdiönem tiefem @vün. 3)ie einzelnen SBcbcl finb

an ber 8pi^e tief au^gefdjnitten, iüoburd^ fie eine gabcUg gcfd^ioeifte gorm
erl^alten unb ein fierrlic^c^ ^u6fe§en ^ur (Scfiau tragen. 5)ic reifen beeren

an ben grucht=9fiigpen ijaUn eine fc^önc fd^arIad)rott}c '^axhc.

Chamaedorea flavovirens Hm. Wendl. 2)ie gelbgrünenbe. ^ater=

(anb unbclannt. 3)er fd^Ianfc, bambuSartige Stamm ift mit Suftivur^eln

terfc^en. 3)ie ^icrUdi breitblättcrig gefieberten 2BebeI finb üon einer eigen=

t()ümli(J^en gelbgrünen garbe unb ee läjst fid^ Permut^en, ba auc^ ba§

53ater(anb nic^t befannt, baß bicfe 8pccie§ üieHeic^t eine nur in ber gärbung

abn?eid^enbe 5)arictät ift.

Chamaedorea fragrans Mart. S)ic mo^lriedienbe. (Syn. Nun-
nezia fragrans Willd.) (2dibnc§ mcl)rftämmige§ ©^'emplar. !i>iefe 5lrt

jeic^net fic^ burcl^ itjren ^(ntl)cnbuft befonberS an§.

Chamaedorea geonomaeformis Hrm. Wendl. 3)ie geonoma=

fijrmigc. Guatemala, 3)?ej.-ifo. 3)ie ©nbfpi^cn ber einzelnen 2Bebe( finb

gabeltg get^eilt, woburd) biefe ^rt ganj ba§ ^u^fcf)en einer ©eonoma !^at.

Chamaedorea glaucifolia Hrm. Wendl. 3)ie blaugrünblätterige.

9feugranüba. *Sd)i3nc§ ©^.-emplar üoa über 6 9J?eter §i3he unb 4 (Eentim.

3)ur(f)meffet. S)ie langen breitgeficberten S33ebet finb tiefgrün mit blau=

buftigem "^nl)aud^e.

Chamaedorea Ghiesbreghtii. — . — . 9^ad) @§ie^breg^t be=

nannt. 3)ie gefieberten 2Bcbc( fielen am Stamme t>on unten auf naA

red^tg unb lin£5 an furjcn 33lattftie(en unb finb an ber Spille gabelig

gefpatten. (Sin nod^ junget ß^:emplar.

Chamaedorea gracilis Willd. 3)ic 5ier(id)e. (Syn. Borassus

pinnatifrons Jacq.) 33cne5UG[a, 9}?ej;ifo. ©in über 2 5D?eter ^o^eg ©j:emplar,

mit furzen, aber eigent(}ünUid) breitgcfiebcrten 2Bcbe(n, fo ba§ faum bie

SBejctd^nung gracilis auf ben erften 53(idf bcred)tigt ^u fein fdieint, e§ fei

benn i^r fonft fe(}r jierlidjer §abitu§.

Chamaedorea graminifolia Hrm. Wendl. Xk graSblätterige.

(SJuatemala. Mit rcijenbcn, faft fabcnartig gra§äl}n ticken, (ang gcfiebcrtcn

3Bebeln ton fd)i3ner tiefgrüncr ?3-arbc, inbeg ber bambuSartige, fc^lanfc Stamm
eine ^cögrüne ?^ärbung jeigt.

Chamaedorea Karwinskiana Hrm. Wendl. 3fiad^ Äaripinäli be=
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nannte. (Syn. Ch. elatior Mart., btc {)ö^cre.) 10?ej:tfo. !I)ie 2Bcbe( an

ben runben 33fattftieten fiub fc^mal=(an3ettitd}, faminfövmtg gefiebert unb

leid)t übcrt)äni3enb. 3)ie glatten, bambu^arttgen, mit weiten ^ingobfätjen

ücvfe^enen ©tämnie prangen im bunfclen (^rün. jDtc männlid)en ^(üt^en=

trauten finb c^amoi^farben, bie S3eercn tiefgrün.

Ckamaedorea latifolia. 3)ie breitblätterige, ©d^eint mit ber

brcitblätterig gefieberten Ch. Ahrenbergii ibentifd^ gu fein.

Chamaedorea Lindeniana Hrm. Wendl. §errn So^n $?inben in

(SJent 5U ®()ren benannt. 9}?cj;ifo, D^eugranaba. 3n fc^önen 5 3)Mer

^oE)cn ©j.-emp(aren mit (}cllfarbigem ©tamm.

Chamaedorea lunata Liebm. 3)ie monbfijrmige. 9J?e^üo. 9)Jänn-

üdjt unb njcibli(^e (Sj:emptare finb ^ier in groger 3??cnge DorJ^anben üon

2 unb über 3 5D(ctcr §ö^c, bie furje, breitgefieberte 2öebel tragen, beren

einzelne gieberbtätter monbfic^elförmig auslaufen. S3lüt^en unb 33eercn an

üeräfteücn, coraUcnrotbcn 9^i^pen.

Chamaedorea Martiana H. Wendl. ßu ©^ren be§ $rofcffors

Dr. ü. äl^Jartiu^ bcnatmt. (Sentral=toerifa, am gluffe '$ui}apaIengo in

Zaha^to. (Syn. Ch. flexuosa, gefrümmte, gcmunbene). ^ufc^ige6 mit ^ebcn=

fd)üffen n)ad)(enbe§ (£^:emplar rüie bie Ch. elatior. Tlit jierUcfien an ben

©üben (eid)t gcfrümmten giebermebetn unb in allen jl^eiten bunfeter im

(S^rün a[§ bie l^eHfarbige Ch. elatior.

Chamaedorea macrospadix. —
. !5)ic grogfotbige. — 3« einem

über 3 3}?eter ^o^en, 2 (Sentim. 3)urc^mcffer ^altenben ©tamm mit fd^i3n

gefiebertcr 2Bcbelfrone.

Chamaedorea microphylla. — . 3)ic fleinblätterige. — . §übfc^e

^rt mit fleinen, jierlid^en, bid^tcn gieberiüebeln.

(gorfe^ung folgt.)

Masdevallia EpMppium Eclib. fll.

(Masdevallia Trochilns Lind et Andre.)

äur ®cf$id)tc «nb Kultur berfciku,

53on ©uftaü 2BaUi§.

'3)ie üir^lid^ erfc^ienene ^oppeUicferung — (September unb October
— r>on iHnben'^ „Illustration horticole" bra'f^te eine S3efd}reibung, foioie

eine fd)öne fupfertafcl bicfer intereffantcn £)rd^ibce.

mußte mir, a(§ bem ©ntbecfer berfelbcn, greube machen, yx fe^en,

\m ^err(id) fic fid^ feit i^rer gtüdtic^ erfolgten (Sinfü^rung enttoicfelt ^at!

£)rd)ibecn=^iebf)abern mi3c^ten benn nad)fte^enbe a)^ittl)eilungen unb
gingerjeige für bie (Kultur nai^ eigenen 53eobacl^tungen fo zeitgemäß mic

ern?ünf(!^t fein.

£)bglcid) ic^ Masdevallia Ephippium fc^on im ^d)Xt 1868 (auf bem
froftigen Hochplateau bc§ !3)iftricte§ ©onfon, 9^cu=eJranaba) entberfte, fo

gelang e§ mir bod) erft bei einer ä^Jeiten 9^eife, im Sa^re 1872 fie lebenb

8*
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juerP in Europa unb jtüar in 53vüffct einzuführen *) 3d) überbrachte bie

^flanjen bie§ma( aber perföntid^, unter beftänbiger forgfamer '?f(cge, unb

hatte ich freubige (S^cnugthuung, Qm^c be§ ^üM§ gu fein, ntit bcm
§err ^inben bic langerfehnten ^flan^en Icbenb au§ meinen §änben ent=

gegennahm!

S)ie Ucberfiebtung biefer Masdevallia bietet groge ©(hmierigfeiten, ba

fie in go(ge ihrer falten ^eimath unb ihrer faftigen ©tructur bcfonber^

empfinbfam gegen tropifAc §i^e, mc überhaupt gegen jcbe§ Uebermag toon

SBärme fidh criüeift. 3)cr 2ßeg t)on ihrem h^h^n, falten ©i^e ij^xah unb

burch bie heißen 9?iebcrungen bi§ gur lüfte ift (ang unb bieten 3ufättig=

feiten unteriüorfcn; unb auch fcl^ft ber fchujere, burchhifete

Sifcncolog bc§ 3)ampfer§ mollcn ncd^ tauge — auf SBocEjcn ifimn^ — ihre

tropifche SBärme indjt abgeben.

^enug, bie Ucberfiebtung gelang; batb fünbigte benn audh iOinben bie

D^Jcutinge in feinem ©atalogc an, bi§ bcnn fd^Ue^Hd) obenbefagte 5iupfei=

tafcl bercbctcre Woxtt über ba^ gtücfltchc gortfchreitcn ablegte.

3)ie ?tu§(egung be§ ^anbe^namcn^: „(5;oUbi:i", alß auf einen üer=

mcintUcb e?:iftircnben ©chittcr belogen, ber bcn garben i5et S3lüthenhüne an=

haften foü, muß id) qI§ burchau§ unrid)tig erflären; fchon be^balb, lücil gar

fein ©d)iC(er, gefch^eige benn ein metaHifdjcr, colibriartiger ej:iftirt. 3a,

fetbft bic "(färben, an fid) betrachtet, entbehren aüen 9^ei§e§. 9^ur ber

fettfamc gufchnitt ber 53Iume, ingbefonbere bie tanggegogenen ©epalen, ift

e§, tüa§ bie ©ingebornen ju bem 33erg(eiche mit bem Q^otibri tierantagtc,

inbem bie Spieen ber 'fetalen eine§thci(§ mit einzelnen üorragenben 8d)n3an5=

fcbern, anbcrnthcil§ mit bem ©d^nabcl Verglichen merben. 3)er 53ergletd)

ift tim§ fchix)erfäüig; laum beffer gcmählt, al^ ctiüa ein S3är ober eine

Jungfrau in ben ©tcrnbilbern erfennen.

Um fo gutreffenber lägt fich bie ir)iffcnfchaftlid)e ^Benennung „Ephippium"

an, unter melchem 9^amen bie ^flanje »om Dr. 9?eidhenbach fil. balb nach

meiner erften Einführung befchricben mürbe.

Ucbrigeng mug id) fd)on hi^^^ ^cr '^Jflanje jum 2oU nad)fagen, ba§

ihre 33lumen in normalen guftänbcn graciöfer unb fclbft größer geftaltet

finb, al§ auf bcfagter 5lbbilbung angegeben, wie idh nach fotücrhl in ber

ilBilbnig geblühten ai§ auch in meiner ©uttur befmblidi gen^efenen ©j:em=

plaren ju beurtheilen tjcrmag. ®cd^ njcrben t)Drau§fid)tIich oud) bie 53lumen

europäifcher ß^uttur in golgc oorfchreitenber ^cclimatifation ihre naturgemäße

©ntirtcfetung erlangen, mic ba§ ja meift unb fpecieH aud) bei 3J?a§beöallien

ber gatl ift. 3ch fi"^^ ^^^^^ meinen ^lufjcid^nungen für bie ©epalen eine

jmifchen 4 unb 5 ßoK fd)tt)an!cnbe ^änge angegeben.

Masdevallia Eph. bietet im 53ergtcich mit aubcrn 3)?a§beüallien üiel

^u§nahm§n)eife§, 3)erbeg, £)rigineae§ felbft. 3)ie ^lüthenftengel finb

dharacteriftifdh, im ^J^urchfchnitt fcharf breifantig (ttje^h^^^ auf ber 3(b=

*) ift fogar nic^t unUja^rfc^einlid^, baß \ä) biefelbe ^flanje oud^i bei Soja

in ber *:ßroi)in3 Scuabor (im Sahire 1865) fanb. SebenfaK« fommt bafelbft eine

fe^r ä^nlid^e gorm öor. 2). ^.
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bitbung ftd^ runb barftetlen, ift mir unDerftänbltc^. ^ic Stätter finb ftro^enb

faftig, üon ungcmö§nUd)cr 3)tcfe unb ftrammer §aüung; bcr 5iu§brudf

,,Ieberürtig" mürbe ntc^t genügen.

jDtc tpflangc l}at bie ^iebcn^mürbigleit, au§ glcidicr (Sd^eibe mehrere

53Iüt^en fucceffiu eine nad) bcr anCern ^erüorjubringen; ja mir muffen fie

aU mierfc^üpflid^ im 53tü^en bc^cid^ncn! ®enn ic^ ^abe fogar a6gc0(ü{)lc

(Schäfte — auf ganj regulären au§ ber SBilbnig Vorbeigebrachten ^flanjen,

bie id) für abgeftorbcn gef)altcn ^ätte, einem '$roteu§ gleic^, lieber eine

^ici^c frifdier ^turnen J)crt}ortrcibcn \d)cn.

Xn SBurgelftod bilbet einen foüben, fdimermicgenben 53a£(cn, ber oft

beträd^tUd^en Umfang annimmt. 3)ie ^flanje muj^, menn cinmat gut ein=

gemurjelt, große ^ebcn§5ä§igfcit befi^en.

©ine fernere gute (Sigenfd^aft ift nod^ bie große ^enügfamfcit, mit

ber unfere 5D?a§beOaIlia auf bcn Oerfd)icbenften Stanborten fürlieb nimmt.

®ic gebeizt gteid^ gut in leidstem Q^ompoft, auf 33aumftämmen, mie aud)

fogar in jebem fd^ioeren 53oben, mo immer ber S^^aü fie ^in ijerfc^t, in=

fofern nämlic^ Mite unb mit gcuc^tigfeit geparte I^uft ij)r ni^t fet)lt.

Uc6er ba^ ^ffanjcn M Seinftod^*

®§ giebt nod^ Gärtner unb Siebl}aber, fd^reibt gr. S8urücntd() im

Bullet. d'Arboric, loeld^e if)re äßcinftocfe nad^ ber alten 2Beife pftanjcn.

(Sic bitben ficb gunädift unb jioar fe^r irrt^ümtid^ ein, baß ba§ ^flanjcn

nur im 3rüVja()re gefd}cJ)en foß, mä^renb e§ im §erbfte noc^ Oort^eil^after

ift, fobann pftanjen fie in großer ©ntferuung oou bem ©tanborte, meldten

bie 9^cbe einnehmen foll, mitunter 1"^- 50, fo baß fie erft uad) 2maUgem
9?ieber= refp. ©urditegen ber 2Beinrebc biefelbc ba^in bringen, too fie befinitiü

bleiben foÜ.

;Die ®rfa{)rung ^at gezeigt, baß biefc '^ftanjart minbeftcng ^dU
üerluft mit fid) fü^rt, mcit bie erften SBurjeln gemö^nlid^ abftcrben, nac^bem

ber fpäter eingelegte SlJjcit fid) feinerfcitg entmidfelt.

2)ie befte 2Bcife ju pflanjcn ift folgenbe:

SD^an mä^lt gute jmeijätjrige ©tedflingc, mcldie in bev S3aumfd§ule

fd)on bi§ 0°^- 30 prüdgcfctinitten marcn. man pflanjt fie
0°^- 80—1°^-

oon ber SO^auer unb legt bie ^ebe blrett bi§ an i^ren $ia^, inbcra man
fie mit @rbe bebedt. @§ ift nid)t überflüffig ju empfehlen, nur loenig tief

gu pflanzen unb ben 3:Veit, meldten man Oerfeuft (einlegt) nur 0™- 15 mit

®rbe gu bebedcn.

gügen mir nod^ ^linju, baß man außer gerfe^tem ^Dünger, ben man
ooüfommen mit ©rbe toermifc^t, nid^t t)erfäumcn foüte, 3ufa^ Mit unb

alten %t)\)§ üon 3)?auern, fomic §0(5= unb ©teinfo^Ienafd^e ju nehmen.

^^^ftanjenlicb^aber, metcbc flüglid) ^anbetn, ücrbrenncn Kräuter, 9?cifig

unb anberc§ unnütze 9}?aterial, um fid) ^fc^e für it}re 2ßeinfti3dc ju üer=,

fc^affen. 3)ie in reine ^fd^e gepflangten äBeinftijde gebci^en au^gejeid^nct.
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täng€ ber, mittetft ^o^lcnfc^ladPen unb 5lfd)c angelegten SBcgc gc^ftanjten

Scinftöcfc geben baju bcn beften 33ett?ei§.

3ur ^btt txnt^ Stabtporfeö jtnifc^eit ben glüffcn ber Seine

unb 3^me bei ^annotjer.

^Der ttja^Tc (Bdjmiid, moburd^ aufblü^enbc ©täbtc eine befonbcr§ be=

(ebenbe unb feffelnbe '^2(n§tG{)ung§fraft einem be(}aglid)en unb gefunben

2lufent^aIt§orte gewinnen, ift unbeftrittcn bie lanbfc^aftlid^ reiche Umgebung

beifelbcn. !l)ie ©tabt ^annoDev, n?e(d)e in ben letzten jwanjig 3al}icn,

begünftigt burc^ i^re auggcjcic^nete l^agc, fid^ au§ einer fleincn 9^efiben5

5U einer @ro§ftabt t>on immer bebeutcnbercm ?luffd)tüung entmicfelt, ge=

t)öxt ju bcn lüenigen ©täbtcn, bie fid) foldjer ^D(}cn ^eije erfreuen fann.

i)cr norbmeftttc^ üon ber ©tabt fid^ au§bel}ncnbe, mit ber munberbaren

"^xaäjt fdjöner ^Baumgruppcn gefd^mücftc (SJcorgcnparf, foujie bic (üb=

ijftÜc^ ber ©tabt lang fic^ ^injie^enben 2Balbungen ftot^er ^ucbcnforften ber

©ilenricbe, t>on neuen Sa!^r= unb guf^megen nad) allen Oiic^tungcn burc^=

fditängelt, legen bereite gcnugfam ä^ugni^ ab, lüie nid^t§ mü^ltl}uenber unb

crfrij'dienbcr auf bie ©efunb^eit unb ben grDt})inn ber ftäbtifdien SScmo^ncr

5urücfn?irft, al§ eben ber 53efi§ weiter, baum= unb gebüfd)bepfian§ter -farfg

unb 2Balbgrünbe in unmittelbarer 91äl)e ber 9iingmauern ber ©tabt, beren

üerme^rte§, gefd^äftige§ Scben unb treiben l}ier für ja^Üofe ^^romenirenbc

unb be§ '^romcnireng ^ebiirftige in ben eben genannten Drtcn »a^rc

©r^olungsftätten Dorfinbct, bie äugleid) al§ bie (SJa^crseuger faucrftoffreidjer

Suft bie unfd^ä^barcn Oueüen ftetS fid) erneuernber, reiner Suftcirculation

finb, meldte ^ierort§ l}errfd)t unb gcrabcgu alg ein ^^aüabium gelten fi3nncn

gegen oft ftarf ouftretenbe Brautzeiten, wie namentlid^ gegen gieber unb

ß^l)Dtera, üon bcnen bie ©tabt ^annoüer felbft in ^a^ren, wo fie überall

anber^wo befonber^ l)eftig graffirten, ftet§ oerfdf)ont geblieben ift.

Unb tro^bem wirb ein aufmerffamer unb unbefangener 33eobadZter e§

nid^t leugnen fi3nnen, bag bei bem je^igen, fo rapibe ^ier junefjmenben,

gewaltigen §äufercomple^^, ber, wenn er auc^ Oer^ältnijmägig Oiele freie,

aber mcift unbepflanäte
, ijffentlid^e '^5lä^c aufweift, bennod) eine gu große

jufammen^ängenbe ^In^äufung oon menfc^lid^en SBo^nungen in fid^ birgt,

— nad^ einer Seite ^in, — wo fübweftlid^ ber ©tabt bie §äufcrmaffen

be§ iBorort§ J^inben langfam mit benjenigen neuen, ftetig wadifenben

(Straßenbauten, wcldje in fübi3ftlid£)er Diid^tung ber Stabt fid) ftauncngwert^

erweitern unb mit ber 3cit leicht, gu einem grof3en ©anjen ftc^ oereinigenb,

in einanber ju fließen brol^en, — fid) ein mä(^tigc§, freigeiegenc§, noc^

gänjlicZ unbebaute^ Terrain breit unb faft wüftent}aft auSbe^nt, bag oor

eitlem berufen ift, oon ber aHe§ morbenben ^auluft, bie rüdCfid)t§lo§ aüc

i^r jufagenben gläd)en für il^re gewinnbringcnben Qrccät benu^t unb bamit

alle ^oefie be§ oft oon ber 5)^atur reic^ auggeftattcten Drte§ Oerniditet,

Oerfc^ont ju bleiben unb al§ ein 9?uZepunft angelegt gu werben üerbient,

WO bie 3^ce cine§ neuen StabtparfS ^nx wo^lt^ätigen unb angenehmen
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Sebcn gerufenen §äufcrc|ao5 unb tot Ottern m^i juv 33evbefferung ber

burd^ 'l;aufenbe t>on eng nebeneinanbcr (ebenben ©inmo^nern üerat^meten

unb bunftigcn ^uft bie teicfcfte 9^a[}run3 unb 58cac^tung finbct unb üerbient.

Unb biefcr Jungfräuliche, unOenu^te unb nocfc faum bcai)tete 9?aum,

lüe^er rein fübUc^ Don ber Stabt gelegen, bereite in feiner jetzigen ur=

f^?rüngUd^en ?age wa^r^aft matcrifd^, ja parobicfifc^ f(i)Dn üon jnjei bebcutenben,

fanft gen?unbenen unb baju n:afferreid)en glüffen, bcr ?eine unb ber 3^me,

umfc]ö^""9cn tüirb unb ein ©ilanb in ber fc^önften ^ebeutung be§ 2Öorte§

bilbet, ift ba§ frifg(id)e ^I^errain, n?c(d)e§, mic feiten ein £)rt in fold^'

^)ittorcgfer Um^üüung f>on SBafferrcic^t^um, mic gcfd^affen ift, ju einem

baumrcic^en IHtftge^öts ober einer üorerft forftmännifdi betriebenen Salbung

umgcmanbett gu mcrben. ^o\\ bcr (Sd)Dnt}eit bicfc§ ^errlid^cn $ta^e§, ber

entgüdenbe ^crfpcctitjcn nac^ ben buftumblautcn §ügctn bc^j ^entt)er

53erge§, nad) ben fdjönen, lang gezogenen 2BeC(enlinien bc§ fernen ®eifter=

gebirgeg, nad) ben fd)lanf aufragenbcn ^^ürmen bcr na^en ©tabt barbictet,

fann fid) ein ^thcx fattfam überzeugen. §ier finb für ben ^anbfd^aft§=

gärtncr oon ?^ad) ^ith unb ?lufgaben gcftcttt, n>ic fic fd^öncr fd^werlic^ fic^

lüieber^Dlen blhften, ba fie ben (Sinn ^um fc^opfcrifcben ©eftattcn üon

mannigfaltigen Uferlanbfc^aften läng§ ber ^tüffe unb Don lüilbromantifc^en

iö3albbilbern im gnnercn bc§ ©ilanbe§^ n?ic fie in folc^em gujammcn^ange

t)on ^^anb unb Sßaffer nirgenbg bantbarcr gebadet ttjcrben fönnen, mäd)tig

anregen. 9Zur bie erfte, gri3^tc (£d)iüierigfeit ift freiließ ju bcfampfen, ^ier

ein geneigte^ O^r für biefe fd^tummernben unb auf ben crften ^lid faft

5U fü^n fc^einenben '^5läne gu finben.

Sft aber erft bicfc junge 3[bce burd) bie 33lätter biefcr üietgelefenen

(^artenjcitung gur allgemeinen Äunbe unb felbft jur maggebenbcn ©teüc

'

gelangt unb ift bie fefte Uebe^eugung gcmonnen, bag in ber S^at ^ier ein

unoergtcic^lid) fdjoncr @runb unb "Soben t)or£)anbcn ift, n?ürbig ber auf=

ftrebenbcn (Btaht bcreinft al§ 2Ba(bparf jur l}öd^ftcn 3ictbc gu gereichen,

^aben bie crften 53cmüt)ungen jur 33c[cttigung ber pccuniären §inbcrniffc

crft fruchtbaren 33obcn gefunben, bann um fo freubiger unb äutierfic^tlichcr

mirb biefcr gemcdfte unb gegünbete ^ebanh fid^ 53af)n ju brcd)en fud^en

unb fidh gleidh bem fagenf)aftcn S^ogcl $f)önij: neu unb verjüngt au^ ber

^ilfc^e biefer bann Verlebten '^httn emporfteigcn unb fidler ber aHmäligen

(£rreicf)ung biefe§ fcfiönen, bcglüdfenbcn Qkk§ juftrcben.

(Sc^liegüch fei hiermit bie fpecietlc £)ert(id)feit felbft in fotgenber

©ügge Dor ha§ innere ^ugc bes 2efer§ geführt.

^on bem ©c^ü^enthorc bcr ©tabt ^annoüer au§ fü^rt eine fc^ijne,

lücnn aud) nur bunfetfd^attige ?lflce birect nad^ bem frei gelegenen unb üor

ber ^^rontfeite mit einem großen 9^afen=9lonbcl gcfd)müdten ®d)ü^en{)aufe.

§ier bient bie näd^fte Umgebung in ber ganzen, leiten Umfd^au feit langen

galten bagu, aUjätirlidh ba§ fe^r frcquentirtc ©dhü^cnfeft ber Bürger ber

©tabt §annoüer ^u feiern unb ju begeben. 5lber nur einige armfclige

^aumgruppcn unb ein bid^t belaubter '^la^ „unter ben 100 l^inben" finb

ba§ ®in§igc, ttjoburd^ biefc ^egenb einen einigermaßen erträglid^cn lanb=
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fd^aftüd^en ©l^atafter ermatten i)at, ted^t fteunbltd^ {)ert)orgc^D6en, ja felfeft

bcr Ort jur (geigen ^a^re^^eit einem angenehmen unb fügten ^^lufcnt^alt

gcmad^t irirb. 3)arüber ^inaug be^nt fid^ aber fogteid^ in erfc^vccfenbcr

^Büftcn^aftigfcit ber üorerft novbmeftlic^e Sl^eil bc§ ganzen immenfen, in

S^ebe ftel)enben 2evrain§ au§, ba§ übrigeng ^ier in feiner baumlofen ^a'ijU

^cit unb Oebe um fo mc^r ju entfcbulbigen ift, c§ burd) bie in ben

leisten 3^i^)^cn rapibc angcwac^fenen ^^ergrögerung beg jä^rlid} beliebter

tüerbenben Sd^ü^cnfefte^ 5U bcm auggebef)nteren 3lufbau bcr üerme^rten

2;an5äelte, Sarirnffel^, 9?eftaurQtion§=, 8d^au=53uben u.
f.

to. u.
f.

tr>. fe^r

in 5lnfprud^ genommen njirb unb baf)er in biefem urfprüng(idE>cn äuftünbe

tüolji gern rcferüirt b(eiben mag. 3)ay ^2leJ)n(id^e ift aud) ber gad mit

bem ebenfattg fe^r au^gebebnten unb burd) ^o^c UmfaffungSmauern oon

ber ?(ugemüelt abgefdiloffenen -pia^e jenfcits beg ®d)ü^enf)aufeg be^ufg ber

hier aud^ außerhalb ber Qdi be§ ©c^ü^enfefteg ftattfinbenben ^c&icfeübnngen.

i)amit hi3rt aber aud) fernerf)in Wc§ irgenb melc^cr aubenveitigen

^öenul^ung auf unb ber ganje prac^ttoüc unb fe^r bcbcutenbe 9?auminl)alt

be§ meiten ©cbiete^ jmifd^en ben bcibcn genannten glüffcn Don minbeften^

50 §ectaren ©röge liegt mie üergcffen in einfam träumerifd)er ^5gcf(^ieben=

{)cit ^at)x au§, ^a^x ein ba unb bleibt in feiner Stxofttofigfeit ^ur ©dianbc

ber ringg um§cr ermad^fenben unb mächtig fid) er^cbenben ©tabt fid) felbft

übcrlaffen.

Unb hier, too bie Ü^atur bie i3rt(id^e Sage fo augcrorbentlid) rcid^

burd^ ba§ fo ^öc^ft fcltene 53or!ommen eine§ lang fid^ binsiehcnben parallelen,

unb nodh baju fd)i3n gciüunbenen Saufet jiüeier, faft ftromartigcn, burd^

einen breiten D^ebenarm p einem (S^anjcn mit einanber perbunbenen glüffe

bcgünftigt t)at, liegt ^Ingefid^t^ bcr ftet§ reicher unb ftolger fic^ entioidelnbcn

unb aufbtühenben D^efibenj, bie fortmäf)renb tt?ie in trunfener Saune einen

ücrfd^mcnberifchen Suj:ug im 5Bau ber §äufer bc§ terfd^iebenartigficn ©t^lä

cntfattet, ein beifpielloä üernadhläffigte^ Stüi ©rbenlanb, üoH beg traurigftcn

©inbrudfcg unb bag ob feinet aüjuärmlid^en ^u§fehcn§ gerabegu ba^ ^ugc

unangenehm üerte^t unb bcrü.hrt, ba e§ fo na^e an ber fprubelnbcn Duette

bc§ n?ad)fenben S^eidbthum^ liegt.

§ier harrt unb ficht UJahrlich ein ücrfd^toffeneg ©ben in ber üoUcn

53ebcutung beg 333ortg feiner bereinftigen ©riüedung unb 5luferftehung auä

biefem lethargifd^en <Sd)lummer unb biefer attjuprimitioen SBiCbnig entgegen

unb brängt aud) jeben Beobachter unn?iöfürlid) gu bem ©cbanlen, bag

burdh ^erftettung eine§ Suftgarten§ ober beffer eine§ (Stabt= unb 2öa(b=

•ßarfg, ber l)kx in rei^burd^bad^ter, taufenbfältiger (5dhi3nhcit, t?oII ber

ttjilbromantifchen 2Batbtanbfd^aftg= unb reigenber Uferbilber, cntftchen ftjnntc,

bem Söcbürfniffe ber mehr unb mehr ^nfpru(^ machcnbcn ©tabt am beften

entfprodhen unb abgeholfen n:ürbe. 2;aufenben ber in ber frifd)en, freien

D^iatur 5ur ©rhotung fich am n^ohlften ergehenben 9J?cnfdhen tüürbe biefer

tn§ Seben ju rufenbc ^3lan, gumal mit bem ^teinobe ber pradjtooü ivaffer=

reidhcn, fdhneUfliegcnben glüffe, n?ie aul ber Seele gcfprod^en fein. W^an

benfc fidi) nur gahr= urb gugmege burdb 3^annenbidficht ober unter bem

Saubbache bunfler ^ronenbäume bie glugufer enttang, mit ^urchfic^ten unb
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gcrnftd^tcn unb bcm 9?et5 bcr @ru^)^h*ungen tüed^felüotter ?anbfc^aft§=

bi(ber! — me^r eine ^rogftabt im freubigcn 9Bad)fen unb SBerben unb

^ufbtü^cn junimmt, mä fie auc^ im ®inne bev @d^i3n^eit unb bagu in

fo(d)' unmittelbarer $Rä^e aud) eine angenehme lanbfd[)attlid)fc^öne Umgcbuncj

befi^cn, bamit eben ©tabt unb $?anb nac^ aücn Üitc^tuntjen ^in gufammen

^armcniren, cjleic^ ben anbcru ©roßftäbtcn, bte neben ben bel^aglic^ ein=

gcrid^teten SBo^nungen ber §äufer audc) be^agti'c^c 2Bo§nungen im greicn

unter fcf)attigcn Räumen unb blü^enben ©ebüfc^en beft^en.

^0^1 ift in biefer 53e3iet}ung ber bereite genannte, rcid) bepflanzte

unb lanbfc^aftlicb fd^ön burd^bad)te (^^corgenparf eine rca^re '$crlc unb

^auptjierbe ber ©tabt §annot)er, ujo^l ift ber g(eid)faü§ ermähnte, au§=

gebejjntc, prangenbc 53ucbeniüalb ber ©ilenriebc ju jeber 3<-'i^^^^ä^it ein

Sßaöfa^rtBort für un^ä^lige ©pa^icrgängcr, bic in ber erfrifc^enben ^uft

unb bem ©onnenfd)ein (Stärfung fudjen unb neue§ Seben einat^mcn unb

tro^bem fann bcnnocf) eben für biefe nur gu bebeutenb emporftrcbenbe ®tabt

nid)t 5lbmec^[elung genug in bic Scencrie bcr tanbmirt^fd^aftlidjcn Um=
gebung in $ar! unb 2öalb, in freien '13lä^en unb ©arten gu ber fo ^öd)ft

nct^menbigen, mi3g(id}ft freien (^^ircutation ber burd^ Einpflanzungen faucrftoff=

reid)er ju mad)enben i'üftc geboten werben, wenn fie in ibrcn bcften @le=

menten, bem fteten lebcnbigen gro()finn, ber burd) fc^öne 9?aturumgcbung

fo ungemein gehoben unb gemedt tt?irb, ungefc^mäd)t fortpulfiren n^itl.

Unb biefe gbee barf um fo mebr in reiflid)e (Srmägung gebogen

lüerben, ba ber fragtidje in größter dl'd^c bcr ©tabt fid) befinblid)c ©rbcn=

flecf in feiner ganzen ^u^be^nung innerhalb unb au6ert}a(b ber ^Jluj^gebictc

biä heutigen 2^age^ at§ eine ^öc^ft unfd^i3ne gi^^be üi3(Iig unbenutzt brac^

liegt. — r.

\

9)Hmotitr=Dbftgärten*

Unter bcm 53ortt)anbe, ba§ 9'?ü^(id)e mit bem ^ngcnc^men 5U t»cr=

binben, pftanjen 53ie(c in i^ren fleinen ©arten Dbftbäume in ben 33D§quet§

ober auf 9?afenp(äl^e. ®ie rcoÜcn fid) auf biefe SBcifc glcid}fam Dbftgärtcn

fd)affcn, unb bicfc§ 3iet ju erreid)cn ift gemif^ toben€n?crt^, inbeß gc^t man
ganj fe^I, njcnn man ju ftarf n?ad}fenbe unb ^odiftämmigc Säume \mi^ll

3)ie auf f(^n)a(^tüad)fenbe Unterlagen üerebcitcn ©jcmptarc bieten ein

noc^ t)iel ju wenig beac^tcteg §ü(f§mittc(. 3)ie auf Ouitte ton ^>ortugal

üercbetten unb ju einer ©tamm^i^^e t)on O'"- 50— 1,60 geführten 53irnen,

bitben fe^r frud^tbare, gar nid^t üiet ^]3Ia^ einnc^mcnbc Säumd^cn, bie, wenn
2m.— 2"^- 50 fon einanber entfernt, in 9^ci^en gepflangt, ftcinc £)bftgärten

bllben ober audb fleinc Alicen, ^uf eben biefe 3Scifc fann man auf

(3)Ducin) 'iparabie§= ober go^anni^ftämmd^cn gepfropfte ^epfcl unb auf (2t.

Sucie ober SO^a^ateb ücrcbeltc .^irfdien oerwenben. 2Ö3ir ^abcn fotd^e ^alb=

ftämmige kirnen in ©efträud^gruppen c-;cfe^t, wir ^aben bat)on Heine ^ei^en

unb auf ben jum Steid^en ber 2Bäfd^c unb (Spielen- ber .^inber beftimmten

SRafenpIäl^cn Heine JDbftgärten gemacht. ^Üc biefe S3äumc tragen fe^r balb



122

unb t§rc fronen lüetben nid^t größer al§ bte ber Lorbeerbäume. (92a*

'}>rof. 33urücnic^ im Bull. d'Arboric.)

2)tcfe nieblid^en 53äumd]en ^obe idf) — befonbcr^ ^Birnen — fd^on ct(id)c

3a^Ye unb fann bie ^u^fagc meinet üerel}rten Srcunbc§ au§ eigener @r=

fa^rung bcftätigen. <2te tragen jä^rlidi faft au^nal}m§loä, tro^bem fie 2 mal
in üoüer 53(üt^e Don ^Jac^tfroften betroffen tüurben, midjc fämmtlic^e

53lütt)cn bor gleichzeitig bUil}cnben auf 53irnen gepfropften 53äume 5erfti3rtcn.

Bertolonia Houtteana (SJZcIapomacec)*

(Sine prac^tooüe S^eu^eit, bie g. SJJard^anb im (StaOliffcmcnt ^an
§DUtte in ^ent au^j ©amen gebogen ^at unb bie auf aüen betgifd^en ^u^^

fteHungcn gezeigt lüorben ift, ben griißten ^^eifaH gefunben unb bie golbene

9}?ebaiUe erijalten ^at.

2J^an mirb Oicöeid^t gloubcn, baf^ ein foldjcg f(cinob, bcnn aüc 353elt

jagt, baß fie ein um?ergIcic^Ud^er 2)iamant ift, fct}r fd)iüierig §u cultiüiren

fei. Um eine ju geben, ma§ biefe ^flange ertragen fann, biene, baß

biefetbe mä^renb 12 Sagen in ber ?lu§fteC(ung ^u 2iik getl}ront f)at (gotbene

^Jicbaiüe), baß fie bort unter einer ^^oppetglcdc, bie für bie SBcinbergc

i^ranfreid^S fo t)erf)ängnißt>oüeu 9^äd)te, mddje 2— 3 @rab fälte brad^tcn,

in einem cinfad}cn ^otäcrnen ^aufe fo gut aufgehalten (}at, baß fie toon

bort fogleid) nad) Sournat) ging, fid} bafelbft bei ber ^uffteüung ber fönigl.

(^efeEfd)aft bie golbene 9}?ebaiüe I)otte unb alfbann frönte fie bie fönigl.

©efeUfc^aft in ®ent burcb Icclamation ber beften ß.oüegcn auf alten ^^^eilcn

53elgienf, n}cld)e fie atf baf SBunbcr aüer äßuuber erflärten. 5luf ber

"^luffteÜtung in Trüffel mürbe bie Bertolonia Houtteana alf bie feltenfte

(Seltenheit bcjeidinet unb ber i^r beigefe^tc ^4>reif, 6000 gr., erftärte §crr

^ubanal in i?er Indepedance Beige für niebrig. !Dief ift fein (Bcherj, fügt

§err h^n^u, mie oiele anbere, roetche nod) t^eurer Oerfauft finb, fann

biefe ^^3flan5e beffen (^(üd begrünben, ber fie gu oerbreiten l}at. Sic wirb

in ber Soncurren^, „eine auf Samen gewonnene ^3flanse, tüddjt bem,§anbct

am üo.rtheilhafteften ift" immer bie befte ©h^i^^e bef Siegenf h^bcn.

S)ie B. Houtteana bilbet feinen Stamm, fie läßt i^re reijenben S3(ätter

auf ber ©rbe bef mit einer ®lode bebedtcn fleinen STopfef rubelt. '*2luf

einem 33ort iin 5Sorbcrraume einef SBarmhaufef geftettt, mirb fie weiter

feine 'Pflege bebürfen alf S^einlid^feit unb fef)r mäßigef 53egießen mährenb

bef 2Binterf.

©ine TOitbung ift leiber nic^t im Staube, eine 3^ee üon ber un^

oergleich liefen Sd)önhc{t bicfer ^flangc ju geben, benn bie Wie ©belftcine

funfelnben garbentöne laffen fich nid^t malen.
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2)te (Stc(^|)ttlmcit' (Hex-) Birten mh 35artetätctt, bercn Ser^

tocnbung in btn ®ärtem

(®d)tu6.)

a. SBtätier grün.

§§ 9iänbcr ungfeid^mägig mit (Stacheln befe|^t.

t Blätter met)T ober lücntgev flad^.

48. I. Aquif. magnifica, ^if^^v; heterophylla major Satofon. ©ine

wa^r^aft fc^öne §iU[e, bevcn 33Iätter oft 5 3^^^ ^^ing mcrben. Sic ift eine

bcr (Sorten, beren ^olj eine purpurfarbene Sitnbc l}at unb bie t»Dn ftarfem

2Budb§ finb. !Dic gorm ber S3lätter üariirt Don ctrunb^angettüc^ biö

längUd)=eirunb unb fint) biefelben üon einer bicfen 2;e^'tur unb bunfcl

gtanjenb grün, 4— 5 ^oü lang unb 2— 2^/2 goß breit, beren 9?anb gan5=

rvioibig ober mit mcnigcn fteifen ©tadbeln befe^t. 3)iefe gorm fte(}t bcui

I. camelliaefolia lel}r nal;e, l}at aber weniger ©tadjcüi. ^eibc finb fdjeinbar

großblättrige, faft ftad^ctlofe gönnen ber gemeinen §ütfe unb im ^^arafter

ganj t)erfd}ieben Don ben mit I. maderensis Oerrcanbtcn Sorten.

49. 1. A. camelliaefolia, Si|t}er, ©mit^ (mit '^lbbilt)ung 164b.) —
jDie[e gorm \td)t ber oorigen natje, beren ^(ätter finb aber mel}r eOiptifd)

unb finb mit me^r entandeüen 9ianbftad]eln befe^t, jcboc^ niemals beftänbig,

benn Oielc ^tätter bcrfclben finb aud) ftadjettoä. ^io 3^inbe be§ jungen

§oläe§ ift purpurn. Sie Blätter finb tänglid) ober eHiptifd^, ä^ä^fpiti^

glanjenb bunfelgrün, 31/2—5 Qoü lang, l^/g— 2 QoU breit. X)ie WliiUU

rippe auf ber Unterfeite be§ ^tatteg ift purpurn. @§ ift eine tjerrlid^e

55arietät.

50. I. A. laurifolia, ^atercr, Saiofon, Smitt), gif^er, S. "}3aul; eine

gut gefennjeic^nete unb iro^t befannte gorm, eine ber gemi3^nlid)ften ber

gan^ranbigen ©orten, aber iüie atle fe^r nariirenb. 3)er 3Buc^!o ber

'l^flanje ift ^od}, aufredet, aber etioa^ (oder unb unregetmäßig, ein geiler,

ber fid) burd^ ^äufigeg 53efd^neiben ber än^ctge üerf)üten läßt. 2)ie 9?inbe

be§ jungen ^otjeg ift purpurn, bie 33lätter finb bunfelgrün, fc^r glänjenb;

2— 3 3oE lang, eiförmig bi§ länglid)=lan5ettüd) ober eüiptifd^, mcift gan^^

ranbig, feiten mit 1—6 S^anbftac^ctn Oerfe^en. S(attfiäd)e enttceber

flad) ober leicht metlig.

51. 1. A. laurifolia fructu-luteo; gelbfrüd^tige Varietät ber lorbeer=

blättrigen §ülfe. Unterfd^eibet fid^ t)on ber oorigen burd^ i^rc gelben

grüd^te unb burd^ bie gvüne Sfiinbe bc§ jungen ^otgeg.

52. 1. A. senescens, ©mit^, 2B. ^^aul; nana Saiofon. — 3)cm Hex
laurifolia fel)r na^e fte^cnb, aber mit grüner üiinbe unb fd^malen, cirunbcn,

jugefpiijtcn ober elliptifd)en blättern üon etn?a 2 QoU Äge unb 1 äoü
33reite, ^eHgrün, ganjranbig ober unregelmäßig mit loenigen ©tad^cln befe^^t.

53. I. A. integrifolia, ^alüfon; senescens, 2)?after§ unb .^inmont;

rotundifolia ?an?fon (mit ?lbbilbung 164c.) — 53ei bicfer 53arietät ift bie

S^inDe ber ^triebe purpurn, bie 33lättcr eiförmig, gangranbig, birf oon Xei:tur

mit einem etwas ijcrbidftcn Dianbe, bunMgrün, 2 gott lang unb 1 Bott
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breit, ein njenig gcbre^t, ba§ obere ®nbe fcfiarf gugefpi^t, oft aber aud^

faft abgerunbct.

54. I. A. scotica, SBaterer, 2B. fanV, Dahoon ©mit^, gif{)cr (irit

Ätlbg. 164, a). @inc fc^r biftinfte unb gut marürte §ü(ic, oon großem

(Sffcft in Hnpflanjungcn; bicfelbe ift Don fc^nellcm* 2Bud^§ unb bic^t bcfct^t

mit fel}r bunfelgrüncn, glänjcnben 53Iättern. Se^tcrc finb länglid)=eiförinig,

fc^roaci^ abgerunbet am obevn @nbe, 1^2—2 goÖ lang, ^/^— 1 QoVl breit,

leberartig; bie 53tättränber ganj, bicf, ioeHig.

55. I. A. trapeziformis, ®mit(} (mit ^bbilbg. 164d.). ®icfe §ülfen=

form ^at einige 5let)ntic!^feit mit I. monstrosa unb latispina, ^at aber

Heinere 53(ättcr mit weniger ©tad)c(n. 3)ie 9^inbe be§ jungen ^olge^ ift

purpurn. 3)ie 33(ätter ^ben eine faft red)tminf(ige ^cftalt unb finb mit

einem ftar! entmicfelten ©t:id^el an ber ©pi^e oerfe^en, ber me^r ober

loeniger gebogen ift, meift aber nad) einer (Seite geioenbet. ®ie 53tättpr

finb etioa 2 ßoü lang unb 1 ßoH breit, fe^r bunfelgrUn unb ^aben einen

loeUigen D^anb, ber smceilcn mit 1—2 (Btaä)än bcfel^t ift.

66. 1. A. latispina, SBaterer, ©mitl), 2ß. $aul, gif^er (mit 5lbbi(bg.

164). — ©ine (Effect mac^enbe §ülfe, Oon freiem 2Buc^§ unb pl}ramiben=

fiirmigen §abitu§. 3)ie Ü^inbe be§ jungen ^otjeg ift purpurfarben. 3)ie

Blätter oariiren Oon 2—21/2 ßotl ^änge unb 1—1^2 Soll Breite; fie

1)aben eine etma§ red^tioin!lige ?^orm, finb lang ^ugefpi^t unb finb am
Dianbe mit locnigen (2— 3) ©tackeln Oerfe^en. S)iefe (enteren finb breit

unb Ocriängert, meift jurücfgebogcn, bod) aud^ aufredet fte^enb, aber fo fe^r

Ocrfc^icben in gorm, bag fie ben 33lattern ein grotc^feg 5lnfe!^en geben.

2)ie garbe ber 33(ättcr ift tief glän^enb grün, bereu Zc^tnx teberartig mit

einem Oerbidftcn 9ianb, ir)ä(}renb bie ganje iölattftäd^e juioeilen leicht gebiegt

ift. 3ii^eilen ift ber S^anb be§ S3lattc§ o^ne ©tadieln, mit ^u§naf)mc

ber an ber (Spitze befinblid^cn unb tritt bann bie red^tnjinflige gorm beiS

S3latte§ um fo me^r ^eroor.

57. I. A. tortuosa, Späterer; crispa $?aiofon, recurva 2ß. ^^aul (mit

TOilbg.). 3)iefe :^arietät ift in ber Sultur unter bem 9hmen bie fd^rauben=

förmige §ülfe belannt unb ift eine fe^r gut marfirte 33arietät. 2)ie fRinbe

be§ jungen ^oljeg ift purpurn unb ber §abitu§ ift fe^r gebrungen. 2)ie

^Blätter finb 2 3oa lang unb etwa 1 QoU breit. 2)ie 33tattfläd^e ift

einmat fpiralförmig gebrc^t, ber 9^anb me^r ober weniger jurüdfgeroHt, fe^r

fetten mit ©tadjcln terfefien. 3)er meift fel^r gut entmicfeltc (Snbftad^ct ift

gcwi}^nlidt} beträd}tlic^ lang unb meift gebogen.

58. I. A. marginata, Soubon; contorta ©mit^; recurva gif^er (mit

^bbitbung 164c.). @ine fd^öne, gut gefennjeic^nete §ülfe; bie 9iinbe ber

jungen Slriebe ift purpurn; bie 33(ätter ftumpf enbcnb, finb fpiralförmig

gebre(}t, rau^ auf ber Dberfläd^e an^ufü^len, )oetc^c§ ein §auptd^arafter

biefer 55arietät ift.

§§§ ©tadfietn auf ber Btattftäc^e unb am ^anbe.

59. I. A. ferox, SBatercr, gif^er, 2B. $au(, ^awfon, 2!)?after§; echinata

einiger (Sparten. S)ie ^inbe ber jungen 2:riebe biefer 33arietcit ift purpurn.

3) ie S3lätter finb eifürmig=tängli^ ober fc^mal eiförmig, 2—2^/2 äoH lang,
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ftarf äucjefpi^t mit ftarf etittüicfetten, abfte^enben ©tadeln; bic Dber^äd^e

tne^r ober tüenigcr conüej, tft mit ftcifen ^Borftcn befe^t, tüoburd) ficf) biefe

Varietät »on faft aüen anbeten au^jcidinct. 3)ie ^flanjc ervei^t eine 5icm=

li^e ©vöge unb nid^t feiten finbet man bafon in (Sngtanb ©jemptare tion

20 gu^ §ö^e.

Wlti\)oht Ietrf)t junge unb gefnube Snoßen bcr Begonia

boliyiensis ju erl^altcn*

(iJelüiß ^at fc^on fo 3}?and)cr mit mir bie ©vfabrung gcmad^t, baß

bie Änoücn ber fo fc^i3ncn Begonia boliviensis ®nt)c 2Bintcv§, lüenn man

fie an§ ben alten 2:i3pfen, in bcncn fie itbcnüintcrten, nimmt, um fie

terpflanjen unb neu anzutreiben, jum 3^^eil üertrocfnet ober üerfault ober

aud) 5um 3:^cil ber ^rt einc\efc^rumpft finb, bog fdimer ^ält, fie micber

5um ^u^treiben ju bringen. 3ll§ ic^ nun tior einiger 3cit bcn überwinterten

^orrat^ bcr Begonia boliviensis tnoüen im ©ctiloßgarten 5U Otbenburg

^ert»orl}olte, um ju fcl)en, tük üiele [tuüüen fid) tt3ät}renb Dc§ 2Bintcr§ gut

erhalten l)aben unb gu gebraueben finb, um fie bann ju Derpflanjcu unb

anzutreiben, fanb e§ fic^, bag bcr größte St[)ci( bcr alten Ä'notlen Der 3lrt

rcar, baß biefelbcn faum auftreiben bürftcn. crftaunte aber um fo

me^r, al§ in brei STöpfen, n3e(d)e nur ^notlcn t>on im ^uguft t>. 3. ge=

ftecften ^ftan^en enthielten, oud) nic^t eine ÄncKc ober rid}tiger ^niitlc^en

eingctrocfnet ober Vergangen war, aüe, üon bencn üiete nur bie ®ri3ße einer

@rbfe Ratten, waren fo gcfunb wie !leine, fo eben toon ber £artoffc(ftau^e

abgenommene fnoUc^en.

!Diefe fteinen ^niilld^en f)atte iä} auf folgenbc 2Bcife ermatten, ©twa

Anfang luguft no^m ic^ Don einigen im freien ^anbc fte^cnben ©^.-emptaren

ber genannten ^Begonie fo oiele Stedlinge ab, al§ e§ bic ^^flangcn, ol)nc

bereu ^nfe^cn fd)aben, erlaubten. 3)ie abgefdjnittcnen S^^cigc jerfdjnitt

id^ in Stüde mit 2—3 klugen unb ftecfte biefelbcn in etwa 10—15
totim. Weite 5:i3pfe, juoor ic^ Ic^tcre mit einer 5— 6 (imt ^o^cn !Sd)erben=

läge, ^um freien ^bjug be§ SlBafferf Ocrfcl)cn unb 2—3 Scntim. ^od) mit

einer SO'JifcJhung oon ^olzfo^le, @anb unb ?auberbc unb bann oijüig mit

rein gcwafd)enem glußfanb gefüllt f)attc. ftetftc bie ©tedlinge nic^t

5U bic^t aneinanber, fpri^te fie leidet an unb brachte fic auf ein 9JJiftbeet, baf

feine 2Bärme jum flcinften it}eilc ton bcm Wl\\t, jum grt3ßcrn ^X^cil üon

ber (Sonne erhielt. ^iett bic ©tctflinge mäßig fcud)t, ließ i^nen rcid)licl)

Suft jufommen unb befd^attete fie nur bei ganj gellem (Sonnenfdiein. —
^2lüc (Stcdlingfpflanzen braditcn noc^ im §crbfte, ba fie nidl)t geflutt worben

waren, einige S31umen, toa§ toicüeid^it jum ^ufrcifen ber knoUcn mit bei=

getragen ^abcn mag, bcnnod^ waren bie fnoHen nur flein unb fd)lcd)t. —
^ie ©tedlingc waren nur fo tief in bie Sli5pfc geftedt worben, baß bie an

bcnfelben befinblid^cn ^ni^üd^en fid^ in bcr ©anbfd^idit gcbilbct unb bic

äßurjeln nur eben bie ©rbe crreicbt f)attcn.

5ll§ bic $flanjen im §erbfte in bie §äufer gcbrad^t werben mußten,
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fteüte id) tticine jungen ^Begonien tor bie ^^enfter eine§ 2Barm^aufe§, ba§

t>cvmittclft einer 2Baffevf)ei5ung auf 10— 13^-9?. gehalten wirb. 3d) begog

bie ^^flanjci^en fo (angc a(g fie noc^ fortiüudjfcn nur mäßig unb ftcHtc ia§

^Begießen jute^t ganj ein. ©ine niögüc^ft furjc 'tRn^qni fd^fint mir nac^

meiner ©rfa^rung eine §auptbebingung für ein gutc§ 3)urc6bringen biefer

unb ä^nlic&cr 53egonicn^^rten ^u fein.

jDie fonftige ^e^anblung ber tnoUcn tragcnbcn S3cgonien ift allgemein

befannt unb fann be§l} alb ^ier ino^l übergangen werben.

©Düte c§ mir gelungen fein, burc^ bicfe SO^itt^eilung bem einen ober

anbern ^flanjenfreunbe eine 9)?et^Dbe gezeigt ^u ^aben, nad) rcetd^er er

fc^neU unb leictit in ben 33efijj t>Dn f(einen EnoÜen einer ber fd)i3nften unter

bcn 58egDnicn=23arietätcn gelangen fann, bie fic^ ganj befonberg jur ^e=

Pflanzung ton Blumenbeeten eignet, fo ift mein Sßunfd) erreicht.

(S)uft. ©i^mann, g. 3- im §ofgarten ju Olbenbutg.

Rlieum officinale Baill. Botan. Magaz. Xaf. 6135. — Polygo-

naceae. — 53ereit§ S. 49 b. '^a^x^. au§fü§rlic^ bcfproc^en.

Cattleya gigas Lind, et Andre. — Orchideae. — 2)iefe präd)tigc

Cattleya ift fd)on früher üon un§ aufgeführt (Hamburger ^artenjtg. 1874,

560), boc^ D^ine Ü^amen^nennung be§ (SutbedPer^: §enn 2Batti§,

ba berfelbe üon §crrn Sinbcn in feiner Hlustr. horticole, in ber bicfc

•pflanze juerft bcfdiricben, ni^t erwäbnt worben ift. — §err SaüiS fanb

bie Cattleya gigas in ben gemäßigten Umgebungen grontini'^ (9^eu=@ranaba)

unb batirt bie (Sntbedung au§ bem S'^hre 1868. S3Dn biefer Cattleya

rü^mt 2BaÜi» cbenfowoljt bic ungcwij^nUd^e (SJröge unb $rad^t ber 53lumen,

wie aud) bie aufeerorbcntlic^e liDauer bcrfetben.

Aphelandra fascinator. — Acanthaceae. — 2Burbe öon un§

im torigen Sa^rg. ber ©artenjtg. 572 au^ bem 53eräeid)niffe be§ .gerrn

3ean ^erfc^affett in ©ent ^erl^orge^oben. Und) biefe ausgezeichnete

9^?eul)eit würbe ton §errn %. SBaUiS cntbedt unb eingeführt, worauf er

wahrhaft ftols fein fann. ©r cntbecfte biefe W^^W '^^^ D^ieberungcn

be§ ä)^agbatenen=8trDmc§ (9Zeu=@ranaba) im gahrc 1868.

Episcia fulgida Lind. Botan. Magaz. 2^af. 6136. — Gesneraceae.

— ©ine fehr niebliche ^^Pftanje unb wohl ft}noni}m mit ber üon ^inben in

feiner lUustr. hortic. abgebitbetcn Cyrtodeira fulgida. 3)ie ^ftanje ftammt

aus 9Zeu=@ranaba, Don wo fic oon ^inben eingeführt worben ift. @ben=

faßS eine ©ntbecfung be§ §errn Saßig.

Boucerosia maroccaiia J. D. Hook. Botan. Magaz. 2:af. 6137.
-- Asclepiadeae. — ©ine eigenthümlid)e, gewiffen Stapelia=^2lrten fehr

ähnliche '^flanje t»on ^(gier, wo fie namentli^ in ben niebrigen 53reiten=

graben Oon 9}?Dgabo in SO^aroffo oorfommt, unb bort auf ber fetfigen ^n\d

Don iüRogabor ton ben §erren 3)?aw, Ball unb Dr. §Do!er gefunben

worben ift.

Oueidium Zelbrinuin Rchb. fil. Botan. Magaz. 2;af. 6138. —



Odontoglossum Zebrinum Echb. fll. — Orchideae. — ©ine fef)v fd^öne

^rt, mit rein meinen, purpurrot^ banbirten 33lumcn, bercn Sippe gelb tft.

Fuchsia procumbens E. Cunn. Botan. Magaz. Za\. 6139. —
F. Kii'kii Hook. fil. — Onagrarieae. — Diefc fonberbarc flcine ^flanje,

meldte im §abitu§ unb in ber gaibe bcr 53(ütf)en fo mcnig ^c^nlic^feit

mit einer ?^ud^fie f^at, n?urbe im ^ai)xc 1834 m\ Ü^ic^arb (Sunningt)am

anf ber ni3rblid^en Snfcl Don 9?cu=Sec(anb, an beren i3ftlid)en ^üftc, gegcn^

über ben ©at)alfol=3ti[cfn cntbccft, mofelbft fie auf bcm fanbigcn ©tranb=

Ufer roäc^ft. Später fanb fic bafclbft aud) ©ofenfo. £irf entbedte fie auf

ben großen 53arrier=3nfe(n an gioci Stetten na^c bem WUm.
F. procumbens n^urbe Oer me(}rercn '^a^xcn Don bcm ocrftorbenen

2BiC(iam§ in ©nglanb eingcfü()rt, raie bann fpätcr auc^ oon Ruberen. 2)cr

Stamm ift faft fabenfovmicj, fic^ mehrere guß ir»cit ^inftrcdenb. SDie

33(ättcr finb — 3»^^^ ^^^"9/ eirunb ober f/crjförmitg , fetten frciärunb,

unmerflid^ bud^tig gc5ät)nt, auf ber Cberfeite biaggrün, faft iocij3 auf ber

Unterfeite. 53tattftielc fabcnfi3rmig, tänger aU ba^ ^(att. 53Iumcn eiujetn,

ad)felftänbig, aufred|)t; TOt^enfticI V*— V2 3ott fang. MdE) länger ai§

bcr S3lüt^cnfticl, ct)Iinbrifd), abgcrunbct aber nid^t aufgebtafcn an bcr S8nfi§,

blaß orangegetb. !5)ie .^eld)(appcn ausgebreitet, fpätcr fid) an bie £e(d)röl}re

anicgenb, buntetpurpurn, an ber Safi^ grün. — (Sine fe§r intereffante

Masdevallia Trochilus Lind, et Andre. Illustr. hortic. Xa\.

180. — Orchideae. — §crr Sinben erhielt biefc eigcnt^ümlid^e Masde-

vallia im 3a(}re 1872 üon SBaUiS auS 9?eu=@ranaba lebcnb ein=

gefanbt, aber nid^t tt)ic in bcr Illiistr. hortic. irrt^ümtid) angegeben uon

§errn S^oejl. 9?ä^cre§ über biefe eigentf)ümUd§e unb fd)i)nc Ord}ibee finbcn

toix t)on §crrn SBatliS auf S. 115 biefeS §efteS angegeben, inorauf

mir oermeifen. — ®§ ift eine in ben Sammtungen noc^ fe^r feltenc ^ftanje.

Dracaena Casanovae Lind, et Andre. Illustr. hortic. £af. 181.

— Asparagineae. — 3)icfc fct}r fd^öne 3)racäne ift nac^ bem 9}?arqui§

3)ctta ^aüe bi (Jafanot>a benannt, einer ber bebeutenbftcn ^^flanjenfrcunbe

Italiens. 3)iefetbe ift eine bcr fd^ijnften, bie mir bi§ jc^t oon biefer

©attung befi^cn unb ftammt toon ben neuen §i)briben, mic bie D. gloriosa

unb Eeali.

Cypripediiim Selilinii Echb. var. albifloruiii Lind. Illustr.

hortic. 2^af. 183. — Orchideae. — 3)iefc fdjonc Varietät mit gang rein

meinen 33tumen ift nod^ eine große Seltentjeit. 3)icfelbe mürbe üon ber

Dftlid)en ßorbitlere (Columbiens eingefü(}rt unb läf3t fic^ fc^r gut in einem

£att^aufe euttioiren.

Sciadocalyx X Lliciani Ed. Andre'. Illustr. hortic. Zal 182.
— Gesneri:iceae. — ©ine neue prächtige §i)bribe, oon l^ucian Sinben,
bem p ®^ren fie benannt morben ift, au§ Samen gejogcn jmifd^cn Sc.

digitaliflora unb Tydaea pardina. Se^r 5U empfehlen.

Theophrasta (?) imperialis Illustr. hortic. — 5öi§ Jc^t t}at eS

noc^ nid)t feftgefteEt merben !önnen, meit öie 8lütf)en fe{)len, ob biefer

^errUd)e ^aum mirHid^ ^ux (Sattung Theophrasta gehört ober ju einer
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anbeten Gattung. — ®q§ erftc lebenbe @^:cni]plar, meld^eg in Europa

kfannt tt?urbe, befaub fidB im 3a[}rc 1846 in bei* reichen «Sammlung Don

WflaO. Scgrellc b'§ani§ in 53crd^em bei ^Inüev^, m e§ ?inben unter

bem Dramen Theophrasia imperialis fa^. ©päter (1849) erhielten be

gongte in S3rü)fe( üon ^ibon unb Sinben üon feinem S^cifcnbcn ^taxxu§

^|>orte (cbcnbc @i:emplare cingefanbt, bie reigenben 5lbgang fanben. S)er

letztgenannte ^cifenbe begcicbnet bie '^roüins §eimat^ bicfc§

ftatt(id)en Söaumc^. !3)ccai§nc, bor bie ^flan^e of)ne 58tütf)en genau ftubirt

unb beobachtet t}at, l)ält fie für eine Dilleniaceae unb jttjar für bic Curatella

speciosa, ob bieg ^uftimmt, mug nod} abgctcartet ujcrben.

Camellia Miss Miniiie Merritt. Illustr. hortic. Slaf. 186. —
Tenistroemiaceae. — ©ine auSgcjeicfinct ^übfcbe ßameüie üon jartefter rofa

?5-arbe mit lücig.

Yriesea Malzinei Ed. Morien Belgiq. hortic. 1874, S;af. 14. —
Bromeliaceae. — ®iefe au^gejcid^net ^übfc^e ^romeliacee ift eine ber

fd)önften ©ntbcdungcn be§ §errn Omer be äRaljine mä^rcnb feiner Steifen

in Wflc^ko in ben ^a^ren 1869 unb 1870. ©erfclbe cntberfte fie in ber

Umgcgenb oon Sorbot)a. 33ci §crrn $^acob 3)?a!oi} in !^?üttidh eingeführt,

blühte fic bafctbft im ^uni 1872. Qt^ ift eine febr J^übfdhc ^^^flanje, beren

Blätter finb toafenartig gcfteÜt, auf ber inncrn ©eite purpurrot^ unb ber

SBlüt^cnfc^aft ergebt fic^ über biefetben, le^terer ift mit carminrot^en ^ractccn

bcbedf, unb ^i^ter jeber berfelben bcfinbet fid) eine mcige 33lume.

Dendrobium Falconeri Hook. Belgiq. hortic. 1874, jlaf. 15.

— Orchideae. — 3)iefe fd^önc ^rt ber (S^attung Dendrobium tt?urbe bereite

1867 in ©nglanb eingeführt. 3)icfelbc ift in ben Gebirgen ton 53ootan

5U §aufe, iüofelbft fie in einer ^o^e üon 1300 SiReter üorfommt. (£g

gehört biefe ^rt, tion ber e§ mehrere Varietäten giebt, mit gu ben fc^önften

in ©uttur befinbtidhcn ^rten.

OdontoglOSSUm lacerum Lindl. Garden. Chron. 1874, p. 740.

— Orchideae. — ®er 53(üthcnfd)aft ift ctn?a 1 gug lang, 6— 7 Stumert

tragenb. Se^terc gleichen in Järbung benen ber 0. Lindleyanum, mährcnb

bie Zxadjt ber '^flanje an bic t?on 0. luteo-purpureum erinnert. 58i§hcr

mar bie ^ftanje nur nadh gctrocfnctcn (£j:emp(arcn be!annt, im S^h^^ ^^^^

ton 9}?attheio§ in ^]3eru gcfammelt, bcfinbet fid) jcDoch je^t lebenb in ber

(Sammlung üon §errn 2BiEiam§, 33efi^er ber befannten Victoria unb *$ara=

bifc §anbe(§gärtnerei ju Upper=§oöün?a^ bei Bonbon.

Ornithidium strumatum Endr. et Rchb. fil. Garden. Chron

1974, pag. 772. — Orchideae. — @§ ift bieg eine fehr eigenthümtidje*

'äxt, aber auch W^* unfd)einenb, bichte Olafen oon f(einen einblättrigen

Pfcubofnonen bilbenb, bie !(eine meigc clfenbeinartige Blumen, an 9J?ai=

btumcngloden erinnernb, tragen. 3)ie $flan§e mürbe üon ^cxxn ©nberg in

(SDfta=9iica cntbedt.

Pleurothallis inacroblepharis Echb. fil. 1874, pag. 772. —
Orchideae. — ©ine fleine aber lieb(id]e 5lrt üon ^ioejl im nörblidhen

^$eru entbcdt. SDie ©e^^alen finb blagmeipich mit 9^eihen bunfelpurpur=

farbener 43unften gejeichnct unb jcbeö in einen langen ©dhmanj mit



129

SBimpern befe^t, au^Iaufcnb. Die -petaten ftnb triangulär unb cbenfaHS

in einen (SAroang enbenb. Die eigentf)ümüd)e ü?ippe ift groß unb au§

einem fd)tüär5Üd^en jungenförmtgcn Körper befte^enb, ber bid)t mit 5a^Ireic6cn

SBar^en befe^t ift.

Masderallia Chimaera Rchb. fil. Gard. Chron. 1874, p. 804.

— Orchideae. — 2Bir ^abcn auf bicfe tierrtid^c Masdevallia fd)on mehrere

Walt aufmcrffant gemad)t (§amburger ©artenjtg. 1874, ©. 84), worauf

n?ir terroeifen.

Curmeria Roezlii Mast. Gard. Chron. 1874, p. 804 (mit 5tb=

bi(bung). — Aroideae. — Diefe intcreffante neue ^Iroibee tt)urbe t>on

S^oest in Columbien entbetft unb bei 2B. 53u(t in l^onbon eingeführt.

Die jiemtic^ fteifen, üom 2ßuräclftorf entfpringenben 53(ätter finb 1—

2

gug lang unb 8— 16 gott bicf, Don läng(id)=ot)aler gorm, an ber 53afi§

fc^mal au^Iaufenb. Die Oberfeite ift grün, mit bla^gelben '^Junft^n gejeic^net,

bie Unterfeite ift btaffcr, mit einer ftarf ^ertoortretenben SD^ittelrippe. Der

ißlattftengel ift an ben Seiten jufammengcbrücft, auf ber Oberfeite gerillt,

an ber 33afi§ fd^cibenartig. Die ^SüU^enf^eibe mirb üon einem 3— 4 ^oU

taugen ©d^aft getragen. — Diefc (Spccie§ fte^t ber Curmeria picturata

Lind, et Andre na^c.

Odontoglossiim madrense Rchb. fil. Garden. Chron. 1874, p.

804. — Orchideae. — ©ine hübfd)c, leidet blü^enbe '^rt, üon iRoe^l in

ber ©ierra 2)?abre in 9J?ej:ico entbecft.

S)ie Konifercn=@ammImtg tion ©mit^ & in Sergeborf*

Die ©oniferen=ßutturen ber girma ^. (Smit^ & ^o. in 53ergeborf

Ön^cber ber girma: Sut. ^RüppeK unb D^eob. £linf) erftrecfen fic^

be!anntlic6 befonbcrl nur auf ^rten für bag freie Sanb unb auf einige

Birten für temperirtc unb gan§ talte §äufer ((Sonfcrtoatorien), unb mir

bürfen mo^l feft behaupten, ba^ e§ im nörbtid^en Deutfd^tanb fein jmcite§

©tabliffcment giebt, in bem man eine griigere '^ngal^t t»on ^rtcn, ^Ibarten

unb formen ton ©onifcrcn üorfinbet, unb faft aÜe biefe ^rten in einer

me^r ober minber bebcutenben ^ermetjrung in ben Oerfd^iebcuften 3ahr=

gängen unb (^röj^cn. ^uf aücn großen ^u^ftcttungen mä^renb ber legten

5cl}n S^^^'s ocrfc^iebenen 8täbtcn unb Räubern ^abcn fid^ bie tjon ber

genannten girma au^gefteUten Soniferen=ß^oücctioncn faft burd)fd^nittlid) bie

crften bafür aufgefegten greife, mic üiete ^^ixa= unb (S^rcnpreife erioorben;

mir crmätinen nur bie ^errlic^cn Q^oniferen auf ber internationalen ®artenbau=

aufftellung in Hamburg (1869), in 2Bien (1873), in (Sd^lefmig, in ^Bremen

(1874) unb in oietcn anberen ©täbten, unb oieten Sefern ber ©arten=

jeitung bürftcn bie bafelbft auSgefteßt gemefenen Koniferen erinnerlich fein.

Ilm ben (Süniferen=greunben eine Ueberficbt ton bem ^Irtenreid^t^um

in bem 33ergeborfer ©tabliffcment ju geben, tootlen mir bemerfen, baß fic^

bafelbft 30 (SJattungen mit 355 Birten unb Abarten in (SuUur befinbcn

unb än?ar auä ber (Gruppe ber:

©aoiljurgcr (Barten» unb ©lumenjeitung. ©anb XXXI. 9

i
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1. Araucarieae (©c^mucftannen): 11 5(rten unb W^axitn.

2. Abietiiieae (STannen): Tsuga Endl. (§emIotf§=2:anne) in 10 Birten;

Abies Lk., Picea Don (2Bei6= ober (^Mtamt), 35 Birten unb %h=

arten; Picea Lk., Abies Don (9?üt§ = Stanne ober Sickte), in 36

^rtcn unb gormen; Pinns L. (ä^iefer ober gö^re) in 42 Birten unb

^^Ibarten; Larix Lk. (?ärc^e) in 8 ^rten; Pseudolarix Gord.

(©^tnefifd^e ^ärc^e), tft nur burcfi eine %xt Ps. Kaempferi üertrctcn;

Cedrus L. (ß^ebcr) in 6 ^rten unb ?lbartcn; Sciadopitys Sieb, et

Zucc. (©d^irmfic^te), nur in einer %xt üor^anben;

3. Cunninghamieae (äwittertannen): Arthrotaxus Don ((SJUeberfid^te)

in 2 ^rten; Wellingtonia Lindl, (ä)^ammut^)f^c^te), in einer %xt mit

jnjei 53arietätcn üor^anben;

4. Cupressineae ((ji;)preffen) : Chamaecyparis Spach ($?eben§baum=

(5;t)preffen) in 30 Birten, Abarten unb Varietäten; Cupressus Toumf.

(ß^^preffe in 18 ^rten, Abarten uub Varietäten; Cryptomeria Don

Qapanefifc^e S^prcffe) in 6 Birten unb Varietäten; Fitzroya Hook,

(^tevcebauni) in nur 1 5lrt; Juniperus L. (2Bac^^o(ber) in 44 Birten,

Abarten unb Varietäten; Libocedrus Endl. ((S;^inefifd^et ^eben§baum)

in nur 2 ^rten; Eetinospora Sieb, et Zucc. in 4 5trten; Taxodium

Eich. (8unH)f=e^preffe) in 4 ^rten unb Abarten; Thuja L. (^eben§=

bäum) in 37 Birten, Abarten unb gormen.

5. Taxineae (©ibenbäume): Cephalotaxus in 2 Birten; Dacrydium

Soland. (§ar5=@ib'e) in 2 ^rten; Podocarpus Herit. ((Stein=(£ibe) in

2 ^rten; Prumnopitys Philipp, (^irfc^enfrüc^tige @ibe) in einer ^rt

toertreten; Salisbima Smith (®ingfo=(Sibe) in 3 Birten unb Varietäten;

Taxus Toumf. ((gibe) in 31 ^rten, Abarten unb ^^ormen; Torreya

Gord. (Carryotaxus Zucc.) (9^u6=®ibe) in 2 Birten; Saxe-Gothea Lindl,

(patagonifcfte ©ibe) in nur 1 5lrt.

gür bie ©tnt^eilung unb ^Benennung ber Gattungen unb Birten ^aben

bie Herren 9fJüppell & tlin! fiif) nac^ ber ©i)nop|i§ ber (Koniferen oon

§entet unb §Dc^ftetter gerid^tet. Leiber ift bie toer{)ei6ene 2. 5(uflage

biefeS Dortrefflic^en 2öerfe^, btc üon aßen (S^oniferenfreunben febn(id)ft crmartet

tt)irb, nod) nic^t erjd^ienen. — ^e!anntlid^ !^errfc^t unter ben 33eftimmungen

ber (s;oniferen=^rten nod^ ein großer Söirrmar unb e§ märe ju münfc^en,

baß, menn erft ba§ neue §enfe(=§oc^ftetter'fd)e 2Bert erfdf)ienen, aUe 53aum-

fc^ulenbefi^er, bie fid^ mit ber ß^udur oon Koniferen befaffen, ber ®^nopfi§

öiefer Tutoren folgen mDd)ten, bamit man in allen Vcrjeid^niffen bie ^rten

unter g(eid)en ^JJamen aufgeführt finbet.

(S^teid^jeitig madtien mir noc^ auf ba§ foeben ausgegebene •Prei§=Ver=

jeic^nig über Koniferen unb immergrüne '^flanjen, ©träud^er, 8äume, Obll=

forten jc, nebft ^^toriftcnblumen, ©tauben, S'Jofen unb neuefte (Sinfüfjrungen

üon "^ß. 8mitt) & (Jo. in Hamburg unb ^Bergeborf aufmerffam, ba§ biefcm

§efte beigegeben unb auf ?5ranco= Verlangen S^bem franco unb gratis 5U=

gefanbt mirb.



2)ic kutfc^en ®corgmcn=3ät^tct*

323ie lütt e§ fc^on toerfciitcbcnen 5D^alcn gct^an tjahcn, fo ^at §crt

Dr. .Traufe im 2. |)efte tS. 81 biefe§ 3^i^^3ong§ ber Hamburger ©artenjtg.

mit toüem S^ed^te bic 5D^ü^en ber öeutfc^en (Georginen =3üci^tev, tüeld^c

biefelben fic^ mit fo an{)altcnber 5lu§bauer unb gleite um bic 33erbefferung

biefer ^crrlid^en ^flanje, tüic um bie ©r^ietung immer fd^öneror ?^ormen

unb garben gegeben unb noc^ fortmä^renb geben, ^erüorgel^oben. — ^aum

foßte man e§ glauben, bag nodf) eine 53erbefferung biefer 33Iume möglid)

fei, inbem mir fAcn ^unberte, mir fi3nnen mo^t fagen taufenbe ton ©orten

Don fo auggcgeic^net fc^öner gorm unb garbenjcid^nung befi^en, unb bcnnod)

fommen immer neue ©orten ^inju, mct^e fic^ entmeber burd^ i^rc gärbung

unb gorm ber S3(umcn ober burd^ fonftige ©igcnfd^aften tiort^eil^aft t>or bcn

befannten ©orten auS^cid^nen.

2Bic aC(jä^r(id6, fo fommt aud^ in biefem 3af)re t»on§errn 3. ©iecfmann

in .^oftri^ eine ganje 9?cif)e ©corgincn eigener 2^dc\t jum erften 9}?a(e

in ben §anbel, eine ^n3a^(, bie für fid^ allein fd^on eine fe^r bebcutcnbe

(SoEection au§mac^en mürbe, nämlid^ 1) t)on groplumigen ©orten 252;

2) ton ?i(iput=(^corginnen 98 unb 3) toon 3^crg=®eorginen 55 ©orten.

©in anberer bemä^rter unb mo^lrcnommirter @eorginen=3üd^ter, nämlid)

§err S^riftian Meegen in .töftrij^, ^at eine bebeutenb engere ^u^ma^t

unter feinen le^tjä^rigen ©rjeugniffen getroffen, unb mir glauben mit üoHem
9f{ed^te; berfetbe offerirt nur 20 9?eu^eiten, nämüd^ 12 großblumige unb

8 OTput=©orten, — ©in britter Georginen =3üd^ter, ber erft feit einigen

3a^ren fic^ mit bcm aÜcrbcften ©rfolge ber (S^eorginen^ud^t mibmet, nämlid)

§err 'idla^ Meegen jr. II. in .^öftri^, beffen ©ammlung mir anij beftcn§

empfehlen, bringt gtcic^faCll eine ^nja^t felbftgejogcner 9^eu^eiten in ben

§anbct, nämlid^ 18 3^^crg^(^eorginen. 2)er ^auptüorjug ber fo beliebten

3merg=^eDrgine beruht barin, bag biefetbe bei i{)rem niebrigen SÖSud^fe aCte

i^re 33(umen bem ^uge gang befonbex§ gut präfentirt, unb baß sugteidf) bie

^ebrungen^eit unb ©elbftftänbigfeit. "t^a^ auf Gruppen ic. oft fti3renbe 5ln=

pfählen, ba^ bie ^o^eren ©orten tiertangcn, entbehrlich mad^t. 53on ü?iliputen

bringt biefer 3i'^<^t^^* 28 ©orten unb oon grof^bfumigen 49 ©orten in ben

§anbct. 3)ie IHUput^C^eorgincn geid)nen fic^ befonbcr^ burc^ 3iei^tich^cit be§

SBnd[)fe§, großen 33tüthcnreid)t()um unb 9?ei5 ber gocmen au§. 3)ie 331umen

eignen fid} Oorgügtic^ für 53ouquct§ unb fonftigc ©ecorationen.

©§ fommen bemnad) oon biefen brei beutfd^en @eorginen=3ü(htern in

biefem ^a^xe nid)t meniger aU 530 neue ©orten in ben Raubet.

®artcnbau=3?crcine unb 3lu^ftelluugöangelcgcn^cttcn*

(^raj, 9Zr. 1 ber „9)?ittheitungen be§ f. f. ©teiermärfifd^cn ®artcnbau=

53ereing an feine 9)?itglieber", Organ be§ ^crein§, halben mir banfenb cr=

hatten. ®icfe§ 53latt erfc£)eint vierteljährlich in ber ©tärfe l:on 1—2 53ogen.

S)ie un§ »oxiiegcnbc erfte 9iummer enthält unter anbeten 5luffä^en: über
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bie Mnguug be§ (iJcniüfclanbcl t>on ©vaf ^aölingcn; inteufitic (gavten=

inäjjige) 53obenfuItur mit 53crücffi<ttic3ung bcr ^Inmeubung t)on fünftüd^cn

Büngern ton §cinric^ ^xa\ 5lttemg; Deutfd)lanb^ Samcnfurtur unb 6amcn=
^anbcl m\ Zt). gcUnunn; Beitrag ©rbbcerfultur toon ®raf §a§(ingcn;

^citrat3 gur ^pfivfidifultur üon bemfelben; über Vertilgung bc^ Ungeziefern

t?on bemfelben; jur 33crtUgung bcr Phylloxera (2Bcinlau§) üon granj 9}?Qtcrn

;

TO^ceßen zc. — ^J)ie tom 33ercine in bicfem grü^ja^re abju^altenbc %n§'-

fteHung üon SBlumen, ©emüfen 2C. wirb ©nbe ^pri( ober Anfang 2)?ai ftatt=

finben, bei ber Jjcbcrmann berechtigt ift, fic^ ju betbciligen.

Stuttgart» Die (5iartenbau=(^efellfchaft „gtora" (Stuttgart wirb

in biefem §rü(}iat}re unter bem fpecieüen ^;}>rDtectDrat ®r. äy^ojeftät be^

£ßnig§ Ä'arl üon 3Bürttcmberg eine größere 53Iumcn='5lu5ftc(Iung ocranftatten.

jDiefelbe wirb in ben !Xagen üom 4. big 11. ^pril in ber neuen ftäDtifc^en

S^urn^alle ftattfinben. S)ie iöefAicfung berfetben unb bie ^-Bewerbung um
bie aufgefegten ^$reife fte^t unter @int)altung ber im Programm t»eräeich=

neten Sebingungcn Qebermann frei. 3)ie ^nmetbungen Ijaben hi§ gum
15. Wflaxi bei bem ©ecrctair ber ^iuffteHung, §errn ^cinrid^ D^cftel,

Subwigfburgerftr. 35 in (Stuttgart, gu gefc^e^en, oon bem aud^ bie bc=

treffenben '}5rogrammc gu bc^ieljen finb.

Sürjburg* ©ine ^2lu§ftellung üon Blumen, ^ftan^en, ©emüfen unb

anberen ©arten = ®r5eugniffen wirb t)om gränfifd)en ©artenbau = 53erein ju

SBürjburg tiom 17. bi§ 19. ^prit oeranftaltet. ^nmetbungen ju biefcr

WugfteHung finb big jum 3. "^prit mit genauer Angabe ber ßa^l ^cr aug^

guftettenben ©cgcnftänbe unb bcg ungefätjr benötl)igten g[ätf)enraume§ bei

ber 5lugfteltung§ = ß^ommiffion ju §änben beg §errn trcigwanbergärtneric

3. (Bdf)mibt (Sc^Wcinfurterftr. 8) ju gefdiesen, wofelbft aud^ -Programme ju

erhalten finb.

®ine internationale ©artcnbau = ^2tu§.ftetlung finbet t>om

25. ^uguft big 26. September b. 3- ©ötn unter bem ^rotectoratc S^rcr

3y?aieftät bcr bcutfd[)en £aifcrin unb ^i3nigin Don -preugen, fomie (Sr. f.

unb f. §oheit be§ Ironprinjcn beg bcutfAen Sleid^g unb üon Greußen ftatt

unb 5war in ben burc^ §in3U5iel}ung angrenjcnbcr ©runbftltdfe bebeutenb cr=

weiterten Mutagen ber „gtora". S^-ag aug 32 ber angefe^cnften 3J?änner

%öin§ bcfte^enbe (5:omite für bie internationale ©artcnbau=^uefteönng rid^tct

an aüe ^ntereffenten beg 3n= unb 5(ug(anbeg bie ©intabung gu einer red^t

ja^treid^en 53et^)eiligung unb ^offt, baß biefeg Unternehmen in ben weiteften

.^reifen aügemeinen ^tnflang finben werbe. — ^Die ^ugftctlung wirb aKe

^^flanjen unb ^^ßrobucte beg ©artcnbaueg (mit ^lugna^me oon SScinrcben

unb 2:rauben, welcbc mit Diuctfic^t auf eine mi3gtiche (Sinfc^teppung ber

Wlaug auggefd^loffen finb), ferner @erät(}c, W(la\d)'mm, 33auli4feiten, fowie

aHe fonftigen ©egenftänbe umfaffen, welche für bag 233efen unb bie @nt=

widfetung beg ©arrenbaueg uon ©influg finb, unb jwar in folgenben 5lb=

t^eilungen: l.^ärtnerei; 2. ^robucte beg ©artenbaueg; 3. ©artcn=^rd)itectur;

4. ©arten=£)rnamenti!"; 5. ©arten=©eräthe unb 9}?afchincn; 6. gärtnerifd^e

Sammlungen; 7. fünftlic^e grücf)te, Blumen, -Pflanjen; 8. ©arten=Siteratuv.
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aKt 8dhtr)tericj!ctten au§ bem 2S5ege räumen unb fpecieU ben 53cr!e^r

na^ aßen ^iic^tungen erlcid}tern. !J)tc 9?e[uttate ttjerbcn benfelben

inögHctift frü^5etttg befannt gemacht merben.

;j)ic $rei§r{c§ler rcerbcn au§ renommirtcn unparteitfd^en "Saii^üerftänbtgen

bcä 3n= unb 3(u§Iahbe§ gemä^tt tüerben. — 5)ie Don ber i)3rei§=3iii''^

bcftimmcnben grämten befielen in ©clbpreifen, 50?ebaillcn au§ @o(b, 6Ubcr

unb 53ron5c, folgte in c!^i*enber (Stträ^nung.

©in ©tanbgelb mirb nidbt erhoben. Me§ S'Zä^cre ift au§ bcm

:|5rograinni loie au§ bcu (Specia(=53ebingungen gu evfe^en, meldte auf 53er=

langen burc^ bic ^ctien=^efeC(fd)aft gtora ert^eift lüerben, an iretc^c auc§

alle ^nme(bungen,"*fotüic fonftigc ?lnfragen franco ju rid^ten finb.

MagcnfurL ®inc ^lugftcüung bei Kärntner (55artenbau=55crein§

Ätagenfurt finbet üom 1. big 4. 2)?ai ftatt. — 3)a§ gleidjjeitig mit bem

^Programm 5U biefcr ^ulfteüung un§ zugegangene 4. §eft ber Äärntncr

^artcnbau=3citung enthält neben mehreren anbeven ^uffäl^en ben ©c^tug

über iHd^t, 2ßärme, ^uft unb 5eud)tig!cit; über ba? ^^ormiren ber .Cbft=

bäume üon 3}?e^ in ^aibad); 2)ecorationl= unb greilanbpflanjen für

unfer ^lima; bie Härten v^ärntenl Don @. %. gmanjiger; ^ermifcfctel jc.

Sramtftifttoeig. ^om I8. bi§ 20. September b. 3. finbet eine

33Iumcn^ unb $flan5en=5(ulftellung ber Section für ®artenbau be§ (anb=

roirt^fc^aftüc^en ^cntrabereinl in ^raunfdimcig ftatt, an ber fid) ^cbcrmann,

fottJD^l 3n= tüie ^ullänber, bct^ciligen fann. 9?äberc§ ift bei §errn

@. 53oud)e, ^orftanb ber 8ection für (SJartenbau, ju erfahren.

^üxUtni^t^ 2)er (Kongreß bcutfc^er ©ärtner, <Sartenfreunbe

unb söotaniter tüirb nid)t im ^pril b. roic früher angegeben (fie^c

§amburg. ©artcn^tg. 1874 (g. 327), ftattfinben, fonbern crft ^2lnfang ober

Mxttc ©eptembcr, unb wirb bie bcfinitiüe 53eftimmung ber bejüglici)en ^^agc,

an meldten ber Kongreß abget^atten mcrbcn mirb, e^eftcnl bcfannt gegeben

n?erben.

Jitcrtttur.

Bulletin de la Federation des Soeietes d'Hortieulture

de Belgique. 3)a§ 53uIIetin üom ^^al)xc 1873 ber 53ereinigtcn ®artenbau=

®efeEfd)aftcn ift un§ t>or einigen SBod^en jugegangen. 2Bic bie frül^eren

3at)tgänge cnt^ätt audi biefer in feinen crfien 3 Xtjeilen eine große ^Inja^t

'oon 33eridl)ten üon ben üerfc^iebenen ©cfeßfc^aften, metd^e bie ^Bereinigung

bitben. 3)iefen Serid^ten folgt eine aulfü^rlid^e 53iDgrap^ie be§ Dcrftorbenen

Lambert 3acob=9)?a!o^, ton @. 9}?orren, begleitet toon einem fe^r ä^n=

lid^en Portrait, ferner einige biograp^ifc^e ^^oti^en über (§Jine§=gran9Di§
(^obin üon ^etij 9'Jet)e. ©inen fc^r großen ä^eil biefe§ 53anbe§ nehmen
bie 53efc^rcibungen ber ©artenfefte (gtoratien) iric bic Söerid^te über bie 9.

internationale (Sartenbau=^u§fteaung in ®ent 1873 ein, bic SBeric^te über
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btc (entere feUbcn eine SufammcnftcIIung aßer in ben bebcutenften fcetgtfd^cn,

englifd^en lüie beutfd^en gadifd^riften \)eröffent(tci)ten SBerid^te. SDiefen folgen

intereffante S^ottjen über bte faxt^ üon I^onbon, mie über einige gortfct)rittc

in ber englifd)en ©artencuUur, t):n mehreren ^Ctuftrationcn begleitet. 2)er

S5erfaffer biefe§ fe^r lefenlnjcrt^en S3erid)teg ift O^car (EuS, Gärtner an

ber G»iartcnbauf(^ule in ©enbbrügge, nnb ift biefer 53eridbt bem ü)?inifter be§

3nncrn gemibmet. — 3)aö bereite üon unä un einer anbern ©teile ermähnte

^Serjeichnig fämmtlicficr ©arten unb bctanifdjen 9}Jufccn ber (Srbe, melc^eg

non ^]5rof. @. SDiorren unter bem 2:itel: „Correspondance botanique"

bereite in 2. 5luftage erfc^ienen ift, bilbet ben ©c^lug beä ^ud)cg.

E. 0—0.
6äti^fif(5c Dfift6au=3citung, Unter biefem 2;itcl crfd^cint feit biefem

3af)re eine neue 3eitfd)rift, Organ beä ?anbc§=Obftbau=53erein§ im Iönig=

reid^ ©adifcn, unter ber ^iebaction be§ 33ereinö=@efc^äft^fü^rerg §errn Otto
Saemmcr^irt in Ober ^ ©orbi§ bei ©reiben. i)a^ 53latt erfdjcint in

6 §eften in je 2monatlid^en ^oppel=li?ieferungen Oon 1— 2 2)rucfbogen 5um
5lbonnement^=^^5reifc üon 3 SD?. E. 0— o.

3^öuftrirter 9?ofcngartcn* ©ine 3citfd)rift für 9?ofenfrcunbc unb

tßofengärtner. — Unter biefem Slitel giebt ^ofgärtner §ebl, ber befanntc

toacteur ber iüuftvirteu ©arten^citung, bie gortje^ung ju bem gcmig oon

fielen tangc Oermißten „^^eäteTfcl^en Sflofengarten" ^evau§. gormat

unb 3n§alt fiub ben früher erfd)ienenen 8 §eften genau angepaßt unb

eben(o finb bie 4 beigegebenen 9^o|en n3irflid)e ©diön^citcn unb itjxt ^u§=

fübrung muftcr^aft. La France, Perle de Lyon, Louis van Houtte finb OoU=

fommcn naturgetreu in ooKer ®d)ijn§eit bargcfteüt, nur fd^eint mir, al§ bätte

L. van Houtte nad) ben 53lumcn, njelc^e id) in ©cnt bei §crrn oan §Duttc in

großer 9}?engc an etlid)en ©tämmdien unb bei mir fa^, Oollfommcner bar=

gefteüt ttjerben fönnen, tnbcm bie gang geöffnete 53lume mir nidit fd)i)n

genug crfc^eint. — ^uger ben 5lbbilbungcn biefer 4 E^ofen finbet aud} ber

33ele^rung (5ud)enbe oerfc^iebene Oon ©ad)fenntnig unb l'iebe gu ben 9?ofen

jeugcnbe %xi\k[ in biefem 2Berfe beigefügt; fo einen 5luffa^ Oon §errn

O. (Gruner t über „9^o(enOerebelung im §aufc", ber ein fe^r nad)al)men^=

njert^e^ ^erfa^ren mitt^)eilt; fobann ein nic^t minber intereffanter 5lrtife(,

tt3e(d)er bie Kultur ber Slopfrofe bebanbelt. ®a berfelbc o^ne Unterfc^rift

ift, tt)irb §crr §ofgärtncr Sebt burc^ benfelben mo^l ein ä^ugnig geben

njoUen, mie fe^r er fä^ig unb berufen ift, bie 9^ebaction bicfe§ neuen, jebcm

Siofenlieb^aber auf§ ^ärmfte ju empfeblenben 2Berfe§ ju führen, oon bem

jä^rtid^ 2 §efte erfdieinen fotten. ©nblic^ ift außer einigen anberen 5luf=

fä^en auc^ rioc^ „ein 9[Ranc^erlei" unb ein ^erjeidjuiß ber aulertefenbficn

Dlofen gegeben. — 9}?öd)te biefe ©d^rift oicle 2^ifd)e ber ^Rofenfreunbe unb

3?ofenfreunbinnen, bcnen e§ befonber§ lieb fein mirb, fc^müden.

®ine SJlonogratil&ic Ükr Sitten. ®en greunben unb 55ere^rern

biefer ^errlid)cn ^^^flan^enarten büvfte e§ oießeid^t angenehm fein, gu erfahren,

baß ein §err ©ttoe§ in Bonbon im 33egriffe ift, eine „9??onograpf)ie" ber

Gattung Lilium ^crauljugeben. ^liac^ bem ^iProfpcct mirb eine Serie oon
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^bbilbungcn in gclio = gormat erfd^einen; bte 5lbbtlbungcn Serben mä)

(ebcnbcn ©jccm^taren von bem berühmten SBlumcngctd^ner %it6:) angefertigt

unb auf bic beftmögltcbfte SSeife mit bcm -ßinfcl cotorirt. !J)er %eict wirD

eine genaue ^ulfunft über baä ^aterfanb, bie ^uttur, ißarietätcn unb

@efd)i(f)tc aücr bcfanntcn Milien geben. !Da§ 2Berf crfdieint in Lieferungen,

jcbc mit 8 2;afc(n, jum fxd\t üon 21 s. bie Lieferung (21 ^axt). Wii
ber 33earbeitung be§ SBerfe^ ^at man bereite begonnen unb e§ foH in

6 Lieferungen ju ©nbe geführt werben. (S§ ttiirb aüe ^rten unb tiielc ber

fc^ijnftcn ^^arietäten enthalten, ^eht Lieferung tüirb auc^ nod^ eine große

p^otograp^ifc^c 5ln|id^t bringen bon bcn ©egenbcn be§ Lanbc^, m bie Lilien

fo ja^treid^ gcfunben merbcn — Sapan, ^imala^a unb (^Kalifornien. §0(3=

fd^jnitte unb farbige 3eiAnungen ber 3^tcbe(n unb 8amenfapfeln Werben

gteid^faüg gegeben, mit einem 2Bortc: e§ wirb %üc^ gcfc^c^en, Wag bic

«Sc^ön^eit unb bcn 2Bert^ eine§ für ^Botanifcr wie ©artenbcfi^er gtcic^

fc^ä^en^wertl^en 2Berfe§ üertangt. ©ubfcriptionen werben angenommen üon

§errn ®twe§, 6 S^enterben (Street, §anoüer ©quare, Lonbon.

Itxniitioiu

2)te tnbifi^cn ^tjalccn om Komo=8ee. (^Berichtigung.) Unter

biefcr Uebcrfd)rift gaben wir im 12. §cfte <3. 541 ber Hamburg, ©artenjtg.

0.
,
3« eine ©c^ilberung üon ber ^>rad}t ber am (Storno = 8ec cultiüirten

inbifdjen ^Ijaleen, bie wir, wie angegeben, einer 3Jiitt^ei(ung bcs §errn

^2lnbre in ber lUustrat. horticole entnommen l^attcn.

^on freunblic^er §anb ge^t un^ in ^Sejug bicfer 9}?itt§eitung eine

Berichtigung ju, bie wir mit oietem S3ergnügen ^ier folgen laffcn: ^uf
©eite 541 be§ 12. §efte§ $J^rei gcfc^ä^tcn (5iarten=3citung, „bie inbifc^en

^Ijatcen am Somofce betreffenb", ertaube idj mir gu berid^tigen, baß nic{)t

©ignor ©iufeppe 9J?organti bie Leitung ber neuen Einlagen ber 3Silla

QKarlotta ^attc, fonbern ber Unterjeid^uete. grüner, tion 1852— 1859

at'S Dbergärtncr ber ^iÜa, mit 5lcnberungen unb Erweiterungen ber bor=

tigen Anlagen bcfc^äftigt, würbe id^ üon ©r. §ol)eit bcm regicrenbcn ^crjog

@eorg oon 9}?einingen, bem l)o^cn ©igcnt^ümer biefer reijenben ^c=

fi^ung, im Sßinter 1872 berufen, fowo^l bie neuen Anlagen junäd^ft beg

§otel§ Eabcnabbia, aU anij Umwanblungen ber fd^on beftc^enben ju

arrangiren.

3)er genannte Partner, ein ftrebfamcr ©c^üter au§ ben 1850er 3^§T^en

bon mir, führte nur meine eingaben au§.

©d^lofe ©inncrg^aufen bei ^Jieiningen, im S^i^^war 1875.

©efl,

l^erjogl. ^ofgärtncr.

tJon ^aagc unb ©d^mibt in ©rfurt 3Sor ^ur^em ift ba§ neue ^aupt=

ücrjci^nig über ©amen unb ba§ neue ^ißflanäenüergcid^nig ber fo übcrauiS
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t^ätigcn §anbet§gärtncret bcr ipencn §aaae unb ©d^mibt in ©rfutt et=

fd)ienen unb bcibe übertreffen bte frü{)eren an 9?eid)[)aUt9fcit. finb btc^

jiDci ^Serjetd^niffe, bie mit fo t)iet gteig unb ^erftänbni^ bearbeitet morben

finb, bag fie faum beffer gcbac^t njerben fönncn unb namentlich ba^ crfterc

moi)i einzig in feiner ^rt baftc^t, benn mcber in ^Belgien nod^ ©nglanb

bilrftc ein bcrartigcg <8amenüer5eic!hni6 gu finben fein, ^ie Qai)l ber im

Samenüerjeic^niffe aufgeführten ^flanjenarten unb ^Barictäten belauft fid^

auf 18,417, bie fämmtlid] im unb 5lu§taube im Raubet üorfommcn

unb burch genannte gi^'ma bcgogen »erben fönnen, unb in tier Gruppen:

in @cmüfc=, (anbiDirt|fchaftUd)e, 53lumen= unb ®e(}öl5=8amen get^cilt finb.

Unter ben tanbrnirt^fd^aftlidhen ©amen finben lüir eine 9leit)e neuer ®in=

führungcn üon ©etreibeforten, gutterfvautern, cbcnfo ift bie 3^1^^ ber 9ku=

Reiten unter ben 53tumenfamen eine fet}r grogc; Die Sammlung ber 2^opf=

gcipäch^=©amen ift eine fo üottftänbige, rck man fie in feiner anbcrn

Samenhanbtung mieberfinbcn burfte. 9?id)t minber rcid)hciltig ift bic

@ehi3(äfamen=®ammlung; e§ finb in berfelbcn aücin 440 ^rten (Ecuifcrcn

unb 1746 Birten t)on anberen ^aubgc^iitsen (Räumen unb (Sträudjcrn) ücr=

treten. ^'dUx auf ben rcid^cn ^n^aÜ bicfe§ ^erjeid^niffc^ einzugehen, gc=

un§ ber 9iaum nid)t unb bleibt nur ju münfcheu, ba^ ben ^efi^ern

it)re ^Bemühungen unb ^2lnfirengungen burd) recht reichen ^2lbfa^ belohnt

werben möchten.

3)rei neue ^artoffcI=8ortcm 3)cm ^artenmeiftcr 3. 2. Schieb (er

in ©cCle üerbanfen toir bie Einführung fo manci)er mcrthüoöen ^artoffcl=

forte, welche jcl^t tielfättig oerbreitet finb unb angebaut toerbcn. "äudh

in biefem 3<^h^*c werben Oon bcm 53efi§cr ber fg(. §offämercihanblang

unb SSaumfchulen in (^elle brei neue ^artoffctforten angeboten unb warm

empfohlen. @§ finb:

1. (öC^necflötfe (Snowflake, Pringle), eine amerifanifche neue 3üch=

tung, bie oiclfeitig ai§ bie ooßenbetfte fartoffel in ^egug auf ©efunbhcit

unb Oualilät empfohlen wirb. ÜZicht nur h^h^ ©rtragfähigteit, fonbcrn

namentlich 3^i^th<^^t i^^^ 2Bohlgefchmacf wirb ihr im hö^f^en ©rabe nach=

gerühmt, ©o früh wie bie „frühe Ü?Dfe". .^^noücn mittelgroß, gtcidhmäfeig,

länglich ooal, etwa§ platt, mit wenigen etwa§ ocrticften klugen; focht gut

burd), ift jart, locfer unb fchneewcig, baher ber 9?ame.

2. ^ctge ^ofen, ^opfel'g. ©ine beutfd)e äüdhtung, bie §crr

©dhiebtcr nad) eigener Ueber^eugung al§ oortrefftid) empfiehlt. Ü^auhfd^alig,

t)on bcr gorm ber frühen 9?ofenfartoffel, mit bid)tliegcnbcn InoCten, gleich ber

53ictoria, mittelfrüh, wohlfd^medenb, mehlreidb, gut nährenb. §crr Schiebler

erntete per %x 5 9^cuf(^ep. ©tärfegehatt' 161/2^/0. ift eine üor=

^üglidhe 2Birthfd)aft§= unb 3JJarftfartoffel, bie für bic ©roßfultur alle S8e=

adhtung üerbicnt.

3. K^ottengc, 9iobfon'§. 9^eue englifche Sorte, rauhfdhalig, ii^erg,

mittelfrüh, runblid), oon fehr gutem (^efdhmadf unb Ertrage, jcbenfaü^ eine

fchr gute, beachtenäwerthe Sorte, bie per ^r 3 S^ieufd^cffcl ergab, fid^ burdh
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ftäfttgen 233ud)§ auS^ctd^nct unb eine toottrefflicfie, pt ttäl^tenbe (Speife^

totoffel tft *)

3)rct anbcre neue amcrifanifd^e Kartoffeln üon 1873 fann §ert

©d^teMcv, nac^bem er biefelben nunmehr jttjei ^^^^^^c im freien getbe in

grij^erem 9}?a§ftabc angebaut ^at, guDcrfic^tlid) empfehlen. ®§ finb bic§

bie fxü^e S[5erniont, ©ompton'^ ©urprife unb ^roiüncU'^ ^caut^, über bie

§err ©d^icbler foIgcnbcS mitt^eilt:

griii^C S5crmont (®j:tra taxlt) Vermont.) 2Bir Ratten biefe ©orte

für bie ^croorragenbfte ©infü^rung ber legten ©aifon. ©ic ift fe^r frü^

unD §at bie „früt}e ^JRofe" guoertäffig, unter butd)au§ gleid)cn 33er(}ältniffen,

um gut eine 2öo^e in ber 9^eifc überholt. 9äc^t nur entrcicfelten ftd) bie

Ä^noCien, fonbern and) ber 21)0^lgefd)macf früher, ©rtragc foü fie bie

(SJenannte noc^ übertreffen; bei un^ ergab fie in bicfem ^a]:)xc per %x

5 (Sd}effel, gegen 5 (Sd)effel ber frühen ^D^ofe. 3)a§ £raut oon mittlerer

§ö^e breitet fid^ giemtidb au^, bie fe^r fd)i3nen, IänglicJ)cn, rofa, flad)augigcn

^noUen liegen bict)t gufammcn unb loaren fel}r gut.

(£mpM^ fur^irife ((S. Ueberrafd)ung). 3)icfe ^crrIicJ)e totoffel,

n?eld)e eine ber beftcn unb bantbarften 3Sirt^fd)af t^tartoff ein ju

mcrben t>erfprid)t, liefert einen au^crorbentlid^en ©rtrag buri^meg gejunber,

big jur neuen ©rnte i^ren SBo^lgefc^marf be^attenbcr Knoden, bie gcfoc^t

tt?ie mit '^ÜRcljl gcpubert crfd)einen. £)bgtcic^ mittlerer D^eifc, fann man
fd^on frü^ ftarfc £'noüen baoon abnehmen; bie ^^^flanjcn enttoirfeln fic^

nid^t^beftonjeniger ttieiter. K'noßcn längltc^ ä^ä^fpi^^^ gi^i^ßr etioag abgeplattet,

blau. — 2öir ernteten 5 @d}cffel per ^r. — §erOor^eben moüen ioir

nod) bie augerorbentIid)e K'routentmidfelung, tt3cld)c gute S3e[d£)attung unb

9?ein^altung be§ 33oben§ bewirft, fomie bie gä^igfeit ber nad^ unten

ranfenben ©tcngel nad^ 33ebecfung mit (Srbe aud^ an biefen Drgancn gern

unb n?iüig fnoÖen ju bilben.

^XOmtW^ S5caut^ (53r. ©c^i3ne). tnoüc ift mittel big grofe gu

nennen, Oon fe^r fc^oner unb platter gorm, ^ugen nic^t 5af)(rcid^ unb fla^.

gorm ooal unb ein menig abgeplattet. ©d)alc ri3tf)tid) ober tieffleifd^farbcn.

3)ag Sleifd^ ift loeig, fcin!örnig unb fef)r bclicat. gür bie iafel ift fie

fotoo^l gcfod^t toie geröftet eine ber Oorjüglid^ften, unb lod^t fef)r fc^nett

unb tjoöftänbig burd^, ift trodfen unb mehlig, nie ^art, l)o^l, mäffcrig ober

migfarbig in ber Wlitte. ©cfdimadf augge^eidmct. — tont oon mittlerer

^röge. ^elaubung tief grün unb febr gefunb in ieber §infid}t. !l)ie

Knollen bilben ftd^ bid)t um bcn ©tod ^erum unb finb begt^atb (cid]t ju

ernten, ©tc reifen ungefähr 3 9}?Dnatc nac^ ber ^^flanjung unb finb für

bie ^üdje ungefähr eine 2Bod§e fpätcr brauchbar al§ bie frü^c ^ofe, mit

tr)eld)er fie biefctbe (Kultur Ocrtangt. ©ic trägt fe^r rcid^ unb bringt

lüenig fteinc Knollen. 2Bir ernteten per ^r 7 ©d)cffe(. — ^br fd^i5ne§

*) 3luf ber legten @artenfeau*3lu8ftet[ung im ^erbftc b. 3. in Hamburg er*

hielten bie ^erren ©c^tebler u. ©o^n in Seite, hjte •'jerr J^erb. ©loebe in

Hamburg bie erften ^^reife für bie öon i^)nen auggeftettten (Sortimente öorgüglic^er

Kartoffeln.
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'än^^tijtn, feine Ouatität, außerorbentttd^c äuträgtid^feit unb 6ettter!en§=

wcxtljc §a(tbarfeit geben biefer ©orte SSorjüge, tod&jt anbete marftgängtgc

©orten ntd}t befi^cn*)

3in Sinter Mü^cnbc Souöarbicn» 2Bir {)aben fd£)on früher ein-

mal auf Den gvo^cn ifficrt^ t)er im 2öintcv bUU)enben 53out)arbien bic

^i^flan5cnfrcuube aufmerlfam gemad)t, bcnn al§ j^opfpflansen, 5)ecorationen

lüie 5ur 53Duquet§oern?enbmig, giebt c§ im SBintcr nur mcnige '}3flan5cn,

ic>elct)e bicfeu 33ouoarbien gleid) ju ftcücn finb. ©onberbar genug, toir finben

biefc ^flangc in bcn ^icfigen ^anbcl^gärtnercicn nur fcf)r rccnig fultioirt,

obgleich bei bcm enorm grofecn 33ebarf an blü[)enbcn ^flangcn biefelben fid^

fc^r gut ocnoettlKn loürben. 3^ ©nglanb finbet man fie bagcgcn in

einzelnen Gärtnereien ju taufcnl)en Oon ©jemplarcn Oorrät^ig. ©o 5. 53.

bei §errn Staubig^ in %^coi, bei bem gioei @eiüäd)§^äufer üon 80 guß
li?änge nur mit 33auoarbicn angcfüUt finb. bem einen §aufe werben bic

Ieid)tblü^enben Birten, loie B. Vreelandii, jasminiflora unb Humboldtii

corymbiflora, fultioirt. 2)ie letztgenannte ift Oon alten o^ne grage bic befte;

fie lüädjft oortrefftic^, blü^t fortioä^renb unb bic ^tumcu buften angcnct)m.

i'c^tere finb fo groß loie bic Oon Humboldtii unb fte^en ju 12 in einer

Dolbc beifammen. '3)ie einzelnen 33lüt^en ^aben eine 3 ^oü tangc Ü?öt}rc

unb laffcn fidi cinjetn üortrcfflid^ 5U Souquetg oermenbcn, inbem man fie

au§ bem 33ouquct ^eroortrctcn unb fo bie ebene glädje be§ 53ouquctä unter=

brechen täfet. Qu biefem Qvocä ftecft man burd) ba^ 3n"crc ber 9löt}re

einen 3)rat}t, ben man unten am 53tiit^enftenge[ befeftigt; baburc^ tt?irb bie

33(umc aufrecht gc(}allen unb fann nid)t umfallen. 3n biefem ^aufe be=

finden fid) über 2000 'Jflanjen in bcfter Kultur. <Sie Serben na^c unter

Qöia^ gehalten unö ioät)rcnb be§ ganjen 2Binterä ntäfsig warm, benn in

einer fü(}(cn ^Temperatur blü(}en fie nic^t. — '^a§ anbere, mit ^ouoarbicn

angefüllte §au^ enthält unter biefen mehrere amcrifanifdie ©orten, namcnt=

tid) bie unter bcm 5kmen Bride befanntc 33arietät. 2)iefc 4 ©orten finb

bie beften für lultur unb too ftct§ wo^triec^cnbe 53lumen erforberlic^ finb,

finb biefe ^ouoarbien unentbc^rtid^.

Q Skimmia rubella. !SDicfc neue 5trt erhielt ben 9?amen rubella

toegen ber garbe, welche i§ve ^lüt^enftiele geigen. @§ ift ein biöcifd)er ©traud),

burcö ba§ ^2tbortircn bc§ Oüarium^ mänulid], fe^r üer^njeigt, etwa 30 big

40 (^entim. ^od) loerbenb. ßioeigc fd}lant aufredet fte^cnb, 33lätter lanjettlic^-

eüiptifd), feft unb bid, 8—9 (5:cntim. lang, blcibcnb. 3)er 53lüt^enftanb

bilbct am ©ipfel ber B^^^iQ^ eine abgerunbetc 9?i§pc, loelc^e wie bie ©tielc^en

ber einzelnen S3lumcn wcinrot^ finb, befonber^ an unter Gla§ fultioirten

@j:cmplaren. 2)ic ^no^pcn finb rot^. — 3)iefe 5lrt würbe etwa 1865

burd) §errn ©ugenc ©imon Oon ß^ina in '^ari§ eingc[d)icft. Dicfelbe

btü(}te in ber ^weiten §älftc be§ SD^är^. ^^:)xc fe^r 5at)lreici^en unb wof)l=

ricc^cnbcn 53lumen machen einen frönen ®ffeft. 3)er fleinc ©traud§ ift al^

§anbel§pflanäe ju empfehlen, ba er fd^on al§ fleine ^;|3flanäe im Stopfe blü^t.—

*) äiSegeu ber greife, für toelc^e bic Herren «©d^icbler u. @ol^n bie[e ge*

nannten Kartoffeln abgeben, öerttjeifen wir auf bcren neuefleö ^reiSöcrjetd^nife.



3Btc alle Birten btefer Gattung lägt ft(i^ bte S. rubella im gvetcn in \)oUcx

Sonne fultiüiren, jebod) tft t^r eine ^albfdbattige 2a%c tiort^eil^nfter unb

gebeizt fie am 6eften in einer reic^ fanbigcn ober eijcn^altigen tiefelerbe.

äuger Sk. Laureola, bie im falt^aufe übertütntcrt lüerben rang, 9cbeif)en

afle ^rten im grcien im tltma t»on $avi§. QÄndcj bei m\§ in Bremen ^at

fic^ eine Sk. japonica jahrelang im gveien gehalten, big fie bem garten

2Binter 1871/72 erlag.)

3toci neue ^elarpitien» 2)a§ gebrucr=§eft be§ Florist u. Pomol.

entf)äU bie 5lbbilbungen pon jrcei neuen l)ertlic^en gvogblumigcn ^^klargonien, üon

gofter gejüc^tet. 2)a§ eine, „Constance", ift eine fc^öne runbc rafa 58lume, rcic^

briüant üermiHonfarbcn ücriüafc^en; jebe§ bcr oberen -Pctalen ift mit einem

Duntlcn feberartigen %Uä gejeic^net. 2)a§ jioeite '^elargonium, „Crown

Prince", tft eine rcid) rofa=carminfarbene ^(ume, bereu obere 'ßctatcn faft

ganj fd)n)ar5 finb. @§ fott t?on gcbrungenem Sud^§ fein unb fc^r banfbar

blühen.

"ät^itt Seo^olb^ööficr Bami (ein 9fJaturprobuft, fein gabritat)

n?irb üon §errn Otto 9iabbe in Hamburg, alleiniger ^n^^bcr biefeg

^^robuftg, ©ärtncrn unb ^anbmirt^en auf'g SBärmfte cmpfü^Ien. 3)erfclbe,

auf 9?ai"enf(äd)en aud^ oom tleinftcn Umfange angemenbet, i)at bie fcbijnften

^cRefuItate geliefert, inbem er bie paffenbfte unb bcquemfte gorm ift, bcm

33obcn jenen tali= unb 5D2agnefia=®el}alt n3icber5ugebcn, beffcn ©rfc^öpfung

bcr (^runö ift oon

Um aud) bcm ©artenbau biefc Oortl}cill)aften 2Birtungen ju (^ute

fommen ju laffen, giebt §err 9!abbe ben i^eopolb§l)aC(er ^ainit aud) in

flcinen Ouantitätcn ab.

3—4 'ßfunb metr. (SJeioid)t genügen pr. Q]9?utl}e üon 256 [^gug
!^anb ober a(§ 9}?inimal = Duantum: 1 (gacf = 200 'J^funb netto @eioid)t

auf ©runbftücfe, bie ca. 10,000 Q^ug ©artenbau ^aben.

"Die ^nmenbung gefd)ie^t am heften, luenn bie ©ra^narbe abgeftorben.

Man ftreut al^bann ben fainit faatwcife über ba^ ^anb, o^ne irgenb

gerncre§ bamit Ooräune^men. Der fxd§ per 8a(f Oon 200 -(^funb netto

beträgt 7 9ieid)§marf.

gür Kartoffeln, ©pargel= unb ©emü|c=33au, (Srbbeercn unb ©tauben-

pflangen n?irb ber Kainit bringenb empfol}len unb bürfte e§ fic^ jebcnfaüg

ber ^Rü^e lof)nen, einen 33erfud) bamit angufteHen. ©leic^^eitig" bittet bie

S^ebaction, i^r bie erhielten iFicl'ultatc ctmaiger bamit gemaditen 33erfud)e jur

33eri?ffenttic^ung in biefen ^Blättern gütigft mitt^eilcn gu wollen.

Vitis heterophylla var. humulifolia ift eine fel}r ju cmpfef)lenbc,

äiercnbe 2Beinart, meiere, Oon ben §erren 3amc§ ^eitc^ & ©öl^ne am
7. October 0. 3- in ber ©artenbau^^efcUfdjaft gu i^onb.m au^gefteHt, fid)

be§ aügemeinften SBeifallg ju erfreuen gel}abt ^atte unb mit einem ß^erttficat

1. ©''äffe prämiirt n?orben ift. Diefe 53arictät ber Vitis heterophylla ift

eine ganj ^arte ©djlingpftanje unb wie il)re nähere ^ejeici^nung fc^on an=

beutet, ^aben bie 531ätter bie ©eftalt bcr ^opfenblätter. ^n allen 3a^re§=
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trtcBctt crf^ctnt, jcbem 53tatte gegenüber, bt§ 5ur <Spi<?e ber 2^rtebe hinauf,

eine SBlüt^cnti^pe, nac^ boren ^bblU^cn fic^ bie grüc^tc bi(bcn, bie ton ber

(Srögc großer ©rbfen unb ton fe^r ^übfc^er azurblauer garbe finb. 3)ie

'J^ftanjc eignet fid) tortrcfflid) 5ur ^Dpffuitur, roic aucb jur 33ef(eibung üdu

53eranbcn, ©palicrcn im grcicn. ®er ^xd§ einer fräftigen ^13pan5e ift

5 s. englifc^ ober 5

lieber 3Bein = Saftarb e» bcm ncueften 33anbe bc§ 3oit^na(§ ber

J:i3nigt. ©artenbau = ®efcüfc^aft in Sonbon befinbcn fid^ einige intereffante

5^Dtigen toon §crrn %. g. Marren über bie 33eobad}tungen, bie berfclbc

mit 33cfrud}tungen ber fdin^ar^cn 9}?onuffa unb ber blauen granfent^alcr

Straube (Black Hamburgh) gemad}t t)at. ©eine 5lb|ic^t mar, burc^ biefc

^Befruchtungen eine Straube ^u erzielen, bie faft famenloS njie bie älionuffa

fein unb ben ©cfd^mad ber granfcntl^aler befil^en foüte. gUnf^c^n ©ämlinge

finb erzogen luorben, bie atie grüc^te trugen, unb aUe Ratten mtijx ober

njenigcr ben dljaxatta ber männti^cn f^lan^i (bc§ 3J?onuffa = ©tocfeg) aU
ben ber 9}?utter, ber granfent^afer 9^ebe, in 33e3ug uuf bie 33(ätter. "^w

53etreft ber grud)t zeigten fic^ qro^c 55erfd)icbcnhciten: ad)t ©tücf Ratten

treibe 53eeren, 6 (}attcn lange ober ouatc, 7 tjatkn runbe 53eeren, oon benen

bei einigen biefe blau, bei anbercn loeig n?aren. 'Drei reiften fe^r zeitig,

zwei fet)r fpät unb mit %n§mi)\m einc§ 8ämling§ lüaren bie 33eeren bei

allen Hein. 3^^^^ ^ttcn fleine beeren ä(}nlic^ ber SD^^utterpflanze (granfen=

t^atcr) mit 53lättern ber a}bnutfa=9iebc. ©in 33aftarb gtid) ber ^Äonuffa

in gorm unb 5tnfel)en ber beeren, ift aber eine berbe fpäte Traube. Smi
t>on i^ncn enriefen fid^ al§ famenlo^, n)ie bie blaue 9)?onuffa; aber bie

53eercn finb runb, bie ber einen blau, bie ber anberen weiß, "än^ aKem

2)iefem ift zu erfcl)cn, bap biefe 33efruc^tungen bi§ jel^t irenig genül^t §aben.

©amen= unb ^^flanaenöerjcicOmffe finb ber ^ebaction pgcgangcn
unb burcd folgenbe girmen kjiejen»

The new plant and Bulb Company, 2\on SSalf, (Sold^efter

(iapanifd^e Milien, Ord^ibcen, pflanzen unb ©amen). 8ic^e ©. 528 bc§

üorigen 3«^% i^cr §amb. ©artenztg.

(S^rift. 3)eegen, .^iiftrit^ (neuefte unb ebelfte ©eorginen, ©ämcreien

üon gtorblumen).

^ug. ®ebl)arbt, Oueblinburg (@emüfe=, gclb=, (^ra€= unb S8lumen=

(Samen).

ä^e^ & do., 33erlin (IL STf^eil, (Sämereien unb pflanzen),

©b. §aOencdfer 9^^ad)folg., Hamburg (®emltfc=, gelb=, UBalb= unb

33(umcn=®amen).

^axi ©uftao 3)cegen, föftri^ (©labiolen [Speciatfultur], ponien,

"]J^loje 2e.).

3. t Sd^iebler & ©o^n, Me (Sämereien, ^$flanz=Kartoffeln, freie

gonb=:|3fIanzen).

@räft. bon §arbenberg'fd|c ©artenberiüaltung §arbenberg bei

9Zi3rten (Sämereien).



141

grieb. (5. ^omrendfe, Altona (^emüfe=, gelb=, (^xa§-- unb ^fumcn-

(Sämereien).

§aage & ©c^mibt, ©rfurt ((^cmüfe=, lanbmirt^fd^aftitele, 33lmncn=

unb ©e^Dl5-8ainen).

§aage & ©d^mibt, Arfurt (2öann= unb Mt^au^pflanjen).

3. ©iedfmann, £i3ftrü| (ÖJeorcjtncn [©pecidfultur], (SJIabtolcn unb

%. ^ctt^olj, Ouebdnburg ((^cmüfe=, getb= unb 53lumcn^©amen).

3ul 3)ürr, ^aibact) (©ämcrcicn, Siefen, Dbftbäume, ßierge^ötgc,

(Koniferen unb g(orblumen), mit üielen ^ßufti^^itioncn.)

grang !Deegcn jr., fiiftri^ (Ü^ofen, ©peciaütät).

©aubin = ®u6pi§ in S^omoi§ bei 53riffac (junge ®e^ö(5e, ©peciaütät).

hinter & ®b(en, Stuttgart (gorm-£)6ftbäumc 2c.).

3. 3}?. £rannic^, SO^eflenba^ (^ol^maaren, ©tiquetten jc).

"M. ^. ©reen & (s:d., Hamburg C^ad}-- unb 3fonr=^§pl)ült=?5appen).

©mit^ & (io., §amburg unb 58ergeborf (©ämereien aßer %xt,

engt, ©artengcrät^).

f. ©mit^ & (Jo., Hamburg unb 33crgcborf (ß^oniferen, immergrüne

^flanjtn, 33äume, ©träud)er, £)bftfortcn, gtoriftenblumen
, ^ofcn, neueftc

Einführungen).

§änbe( & So., §amburg (©emüfe=, ge(b =
,

(^rag=, 53lumcn=

Sämereien 2c.).

9JJa^' jDeegen jr. IL, ^öftri^ ((Georginen, S^jecialität).

— f. (General = Lieutenant Don 3aco6i, bcn ü^efern ber Hamburg,

©artenjtg. burd^ feine Arbeit über bic ^gaDen, „^^erfuc^ ju einer f^ftematifc^en

£)rbnung ber Hgaoen" ßa^rg. 1864), rü^mlic^ft befannt, ift ^nfang§

9?otember t). 3. gcftorben.

— t. 3tn hüf)cn Hilter ftarb am 16. 9^Dt>cmber t>. ^. ber frühere

Snfpector bc§ botanifd^en (SJarten§ 5U ^]?Dppel§borf bei 53onn, §err

ffi. ©tuning* ^^ad^bcm Sinning t>or «wenigen 2^^^^" feinem Xiicnft

at§ (J^artcninfpector getreten, mirftc er nod^ al§ i^e^rcr an ber lanbimrt]h=

f(^aftlicf)en ^fabemie ju '13oppct§borf.

— f. 9}?it ^etrübnig ^aben mir anjugeigcu, bag ber ®encra(=Secreratr

be§ (^artenbau=35creine§ in ben fi3nigt. preugifc^en Staaten, §err Dr. ^atl
gitt^, am 21. jDecbr. 3- 48. Scben^ja^re nac^ fangen Leiben fanft

entfd^tafen ift.

— f. ^m 14. gcbruar ftarb in fiel ber Senior ber bortigen

Uniüerfität, ber "iprofeffor ber 33Dtanif Dr. ^loltt, im '^(ter üon reiditid^

83 ga^rcn. @r Jüar in Hamburg geboren unb ^atte urfprünglic^ 30?ebi§in

ftubirt, in meldjcr er aud) 1817 in (Böttingen 3)Dctor geworben n?ar. gm
Sa^re 1826 n?arb er al§ $rofeffor ber 53Dtamf unb :Dircctor be§ botanifc^cu

@artcng na6) .tiet berufen, {)at atfo ber Unioerfität bafelbft ctm 40 3al)re
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angehört, ^^or ettüa bret ^^J^^'^n ftcKte er jebod) in golge toon 5lUer§=

fc^iüäc^e feine ?ct)rt^ätigfeit ein, inbem gteid^geitig bie genannte ^rofeffur

anbertreitig (burc^ ^rofeffor Dr. ©id^ler) befe^t matb.

— t- Unter ben in bev aücrtc^ten 3eit in ©nglanb tjcrftorbenen

Ö5ärtncrn finb jwei 9}?änncr aufgefUt)rt, beten Spanien anc^ in 3)cutfd^lanb

vooijl befannt finb unb fic^ eine§ guten 9iufe§ erfreuen. @§ finb bie§:

3f0§n ®ibfon, geftotbcn am 11. Januar b. 3. in feinem 60. ^a^xt

in ©üb=^enfington (Bonbon). 9^ad^bem feine Se^rjeit (^^at^roort^ unter

i^aj:tün (fpätcr ©ir Sofep^ -Pakten) beenbet, n^urbc er üom ^erjog ton

3)et)onf§ire nac^ gnbicn gefanbt, um ^^ftanjen ^u fammeln, uamenttidö bie

Amherstia nobilis. .9lacl^ feiner ^Mtd)x (1837) erhielt er bie Obcrgärtner=

ftelle in S^at^lüort^. 1849 mürbe ^ibfon jum S3orfte^er be§ 53ictoria=

'^^arf§ in l^onbon ernannt unb einige ^a^xt fpäter erhielt er aud^ bie ^uffid^t

über ben $arf ju ©reenlüic!). 1855 begann ©ibfjon mit ber neuen ^n=
(egung be§ ^atterfea=^$aif unb 1871 erhielt er bie Dberauffic^t über ben

§t)be = ^$arf, ben ®reen=-Par!, ©t. 3ame»=-Parf unb bie fenfington =®arten

unb ^at fi(^ bur(j§ bie 53erfd^önerungen aEer biefer ©arten iBonbon^, wie

burd] bie ®infül)rung fubtropifdjer ^^^ftan^en einen großen 9f{uf erttjorben,

lüie and) feine ^crfc über '^aubfc^aft^gärtncrci üon feinem großen latente

in ber ©artenfunft ben Verneig liefern.

SÖSitttam %t}Xt§ ftarb am 14. Januar, 59 3a^re alt. @r mar

ein Sögting ber ©aTtenbau=(SJcfenfd^aft ju S^i^micf unb jeic^nete fid^ bann

juerft ai§ -prioatgärtner burdti feine tortreffUc^en fulturen ton ^art^olgigen

©diaupftan^en mie üon guiri)=^13c(argonien au§. ©päter a{§ §anbct^gärtner

unb i^lorift er^og ?lt}re§ mit ütelcm ©rfotge neue ganq=']3etargonien. 9)?e^rere

fc^r gcbiegene gärtnerifdic ^bf}anblungen in Gardeners Magazine of Botany

rühren au§ ber geber be§ 53erftDrbenen, mie er aud^ ber ^utor üon bem

2Öerfe „2)ie Kultur ber Surfen" ift.

— ®Ü))<)ert = 3uMIäum» 11. S^nuar b. 3. feierte ber ^e^.

3}^ebiäina(rat^ $rofeffor Dr. ©ö^ltJCrt in 53rc§Iau fein 50jä^rige§ !Doctor=

jubitäum. 3)ic bemfclben bei biefer (S5e(egenl^eit bargebraditeu Doationcn

maren berart, mie man fic fid^ nid)t großartiger unb fcierlid^er barfteüen

tarn, grü^ ?0?orgen§ erfd^ienen ber £)bcrpräfibent unb mehrere ^obc 'Btaat^-

beamte in ber Söo^nung be§ 3iibitar§, um bcmfelben bie (S^tüdroünfd^e ber

bortigen fönigl. 9?egierung ^u überbringen unb i^m ben üon (Sr. 2JJajeftät

bem ^'aifcr unb .fönig t»erlie^encn fronen = Drben II. (SL mit bem @tern

unb ber 50 gu überreidjcn, mie i()m aud) bie ®tüdfn?ünfd)e be§ futtu§=
minifter§ auSjufpred^en. :Dann ricfiteten ba§ $räfibium unb bie 9)Jitglieber

ber fonigt. 9?cgierung in ©d^lefien, fomie bie bei 9}?cbi5inat=®oIIegiumg eine

^Ibreffe an ben Jubilar. — $rofcffür Dr. fn^ an§ S3crtin fprad) bie (Binä-

münfdje ber faiferl. ?eopoIbinifd)cn ©aroUnifd)cn Ifabemie beutfd)er 9^atur=

forfcber anQ, oertag ein ©d^reibcn i^rel ^53räfibenten Dr. 53ebr in 3)rcgben

unb überreidite eine ton i^m terfaßte, mit 8 Safein tcrfe^ene ^b§anb=

lung über bie ©ntmideUtng ber ^$arferiaceen.

©eitenl ber (5d)lefifd)cn (5^efcÜfd)aft für tatertänbifd)e Kultur mar eine

2)eputation erfd)ienen, welche eine gefttd)rift „!I)ie £r^ptogamen = 3lota öon
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©d^teftcn übetretd^te, bte 3 5luffä^e über „(^efäg=£Tt)ptoganicn" Don £)bcr=

leerer Dr. ®. ©tenjel, über „!^?aub= unb Mcrmoofe" ton ®. ^tmprec^t

imb über ,,(s;^araceen" t)Dn ^rofeffor ^xam in 53ernn ent^attenb. —
©er Üiector bcr Uniüerfität in Söre^lau, Dr. Schröter, unb eine Inga^l

anberer ^^rofefforen 2C. ber Uniüerfität überbrachten eine ^breffc bcr Unitierfität

unb f)änbigten bem (Gefeierten ba§ Don ber Uniüerfität ^Berlin erneuerte

:5)DctDrbiplom ein, wie gleid^geitig bem Jubilar tjon aÜen gacuttäten ber

©tabt ^Bre^Iau ^breffcn überrei(J)t würben. 3)ie p^itofop^ifd^c gacuttät

^atte eine l?on bem -profeffor Dr. gerb, ^o^n üerfa^te geftfc^rift über bie

(£ntn?icfe(ung§gef(^icf)te ber ©attung „Volvox" beigefügt. -Der (^ci). S3crgratl^

iprofcffor Dr. 9?Dmer überreichte bem S^biCar eine 5lbreffc ber beutfc^en

30Dtogifd)en ©cfeUfc^aft in 53erlin, ein ©ratulation^fcbreiben ber biologifc^cn

©ection ber faifert. 5(fabemic ber äBiffenfc^aften in ©t.^^cteröburg unb eine (^iM-

munfcJ)=%brcffe ber lönigl. ^fabemie bcr ißiffcnfc^aften in 53erlin, bie faft

enthält, tüoburc^ fic^ ber Jubilar fo groge ^erbicnfte erworben ^at. 3)iefelbe

lautet: „3)ie fi3nigt. ^tfabemie ber SBiffcnfc^aften ^u 33erlin begrüßt ©ie ^eute,

an bem crfreu(id)en Za<^t, an we^em ©ie üor 50 ^a^ren in bie @emein=

fc^aft ber ©cte^rtcn eintraten, mit aHen Qädjm froher !Xhei(na{)me unb

(auter ^nerfennung ^i)xn ^ertorragcnben 33erbienfte. SD'Jit ©cnugt^uung

gcbcnft fie 3t}rer frühen 33erufung in ben trei^ i^rer 3}fitgUcber, a(§ ©te

noct) ein jugenblidbcr D^^aturforfd^er, faft am 53eginne 3^^'^^ wiffenf^aftlid^en

Saufba^n ftanben. gefcf)ah bieg unter bem ©inbrucfe g^rc^ ©podbe

mad^enben 2Öer!e§ über bie foffiten garncniräutcr, mit tt3elcf}em 2)[c bie

lange 3^ci§e ^[)xex bcwunbcrunglwürbigen M^citen unb üiclgcfröntcn, aHe

geologifc^en gelten unb gotmationen umfaffenben, afaCemifd^en ^Ib^anblungcn

über bie ^13ftan5en ber ^orwclt eröffnet ^aben. — %n§ bcr rcid^cn, un=

unterbrod^cncn ^ette S^i^er ©ntbedfungen auf biefem Gebiete ragen '^^xe

Unterfud^ungen über bie ^tcinfo^ten, ^f)xe Sl^onograp^ie ber (Koniferen,

3^re gorfd^ungen über bie Dcgctabilifd^en ©inftüffe im 33ernftein wie bie

l)öd^ften (Gipfet eine§ §odhlani)e§ ^erüor; benn 3^rem ©c^arffinne unb g^ren

unermüblid^en ^nftrengungen war e§ toorbe^altcn, ben Urfprung ber mächtigen

©teinfo^lentager (Sc^tcficnS aufgubecfen unb in i^ncn bie S^orflager ber

^orwclt in crfennen unb nacl)5UWeifen. Unb Wie Sic ^a^llofe S^iefenformcn

ber ^SorWett, ®efä6cn}ptogamen au§ i^ren (Gräbern erwecft unb unter bie

^ebenben eingereiht l}abcn, fo ^ben (Sie wieberum in unfc^einbarcn, Dom
53crnftein umftoffencn S^rümmern bie jartcftcn, leidet gerftörbaren $flan5cn=

t^eitc unb bic fidleren Sl^ertreter ber nicbrigften ^^ftan^enftaffe aufgcfunben,

bereu üergänglidhe ©puren tor ^Ijncn nur (Gcgcnftanb zweifelhafter ^er=

mut^nngen waren. — ^bcr ©ie i:)ahen fid^ nid^t mit ber .fenntnig ber

gormcn unb ihrer 55crgleichung begnügt, ©ie h^ben cg ücrfudht, audh ben

5?DTgang ber 55crfteincrung bcr ©ewädhfe aufjullärcn, unb ©ie, al§ ber ©rfte,

haben e§ nidht o^ne (^{M gewagt, bie ©chidtfate üorweltticfjer ©dhi3pfungen

un§ in fünftlichcn ^crfteinerungcn na^ahmenb Vorzuführen. 3)iefer tiefe

ouf bie ©rtenntnig bcr Urfachen ber gormbilbung gerichtete ©inn h^t ©ie

audh bei ber Unterfuchung Icbenbcr Organismen geleitet, ©chon in jener

frühen geit, in bem erften 2)rittet biefcg gahrhunbertg, wo in 2)eutfchlanb
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bic 53ütanif nod^ bDrnc^)m(idb auf ^Befd^tciBung ber gormcn unb ^eftattung

unb ^^norbnung bcr Orgone gevtd)tet mar, ^abcn 8tc burc^ t^re UnterfucJ)ung

ükr bie (Sigenmärme ber ©eraädife unb ben Hinflug ber Temperatur auf

Die 53cgetation auc^ bei un^ bie ©rgrünbuug p^^fiologifc^cr ©rfc^einungen

ber ^^pflansemDelt angebahnt. Wlit bemfelbeu meitcu ^l^erftänbnij^ bie gefammte

^otauif umfaffenb, mußten ©ie gleic^faüg ben engen unb üeraitetcn 5lufgaben

botanifd)er UniüGrfität§= Härten neue Qklt ju geben, inbem ©ie ben '^ijxtx

Leitung anoertrauten harten jum fid^tbaren ^uäbrucf neuer, bie 2Biffentcf)aft

bemegenber ^ebanfeu umfd^ufen unb i{)n gu cinex muftergitttgen ^nftalt für

geitgcmägc miffenfdiaftlidje 33cftrebungen er()Dben. . .

53on ber ©tobt ^reätau mürbe bcm ^ubitar in 5lnerfennung ber f)o{)en

^^erbienfte, metdje fid^ berfelbe mä^renb biefeg falben 3al^r^unbcrt§ neben

feinen (}eriJorragenben Seiftungen at§ (^ele{)rter aud) um bic erfprießtid^e

SBirffamfeit in ftäbtifdjcn (S^renamtern unb namentüd^ aud^ für bie faxU
unb (harten = Anlagen ber ©tabt 33re^(au ermorben ^at, ha§ ©f)renbürger-

rcd}t ert^ciU.

©ine üon einem (^omite (^elc^rter ausgegangene Anregung, ber ban!=

baren ^cre^rung, meldte fid^ bcr 5^^^tf<^^ ^^ertauf t>on 50 ^[atjren burc^

feine miffcnfc^aftlid^c unb gcmcinnü^ige 5ri)ätigfeit ermorben ^at, ben mürbigften

^fcbrud burd^ eine Stiftung, mel(f)c ben 9^amen „(Si3ppcrt = ©tiftung"
fül^ren fcH, ju geben, !^atte unter ben ©DKcgcn, (Sd^ülcrn unb 53ereb/rern

bie märmftc ©^mpat^ic gefunbcn, fo bag ba§ ©runbcapital für biefe Stiftung

bic §i?^c üon 10,000 ^ei^§mf. erreicht {)at. ®ie Qin^cn biefer Stiftung

foüen gu einem Stipenbium für Stubirenbe ber D^aturmiffenfc^aften tion

l)eroorragenber ^^efä^igung unb miffenfd^aftUd^em Streben an ber ^reSlauer

ÜniDerfität jur 55crmenbung !ommen.

9^oc^ eine Slnga^t 3)eputationen t>erfdf)iebcncr getc^rtei ©cfeüfd^aften

unb 35ereine erfd^ien im S^ufc be§ SlagcS unb überbrad^tcn bem Sitbitar

(^lüdfmunfdb=Sd^rciben unb @f)rengefc^cnte. Unb freuen aud) mir un§ ^lergtid^,

bie Dicten auSgejeid^ncten Seiftungen unb großen 55erbienfte fdt)on bei Seb=

jciten anerfannt ju fc^en, ma§ fo ^äufig erft nac^ bem STobe — ju fpät

gc[d)ie^t.

Unfcv J>ic^jäövtöe0 ^rci§=^Bci'sci(!^mfe üftcv ©Olltfeteit un0
immevöinmc t^flmiuii, 8tväurf)cv, S5äumc, Cftftavtcn k., nc^ft ^loviftcns

Blumen, Stitubeit, (Hofeit u»D ueuefteu ^nufü^vuitoeit, erlauben ttiiv uiM
Mefem ^efte beisuJeijen unb uorO befoui^evö auf iiie treidle ^(u^tua^l der
t^Ioriftcudlumeu uu6 (Couifereu aufmerffam mtKftcu, unter benen
nUe emiife^IcuöUievtöen '^Un^citcii defiuiieu. — (£atal0i)e fenüen auf
Verlangen ^vati^ unb franco unb führen jeden Auftrag iiromiit unii

«"*
tctcr §mxt^ & §0. in <Äatnßurg.

.

Sameu= mib ^^flanjenpd^t ju S^ergcborf.

!5)iefcm $efte tft gratis kigegekn:

*$rci§=^cr5eid^niß über (Koniferen, immergrüne ^flangen :c. 2C. ber §errcn

Smit^ & (Ed. in Hamburg.

2>rutf »on d. SReupcrt in <pia«en.
'

"
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9iod) ®mi9C^ über DcgctaMItfc^c äßac^^arteiu

iDa ©ie, geet}rter §err Üiebacteur, meinen flcinen Vortrag, bcn id^ un=

län^ft im §amburgev natuimiffenfd)aftUd^en herein über üegetabiUfc^e 2Bac^§=

arten gehalten, in ^t)x gefdjät^tc^ 33(ütt übeitracien ()a£)cn,*) fo crfud^e id) «Sie,

im ^3ln[d)Iuj3 baran ®inige§ nadjtragen bürfen. S^ne SD^itt^citungen

tonnten, [c^on n)cit frei gehalten, feinen ^nfprnd) auf ii3D(Iftänbig!eit ma(^en,

um fo meniger, aU mir ftatiftifc^e ^ilngaben nic^t ju (SJebote ftanben.

3n crftcr l^inic n3ün|d)e ic^ benn eine 9^amen§i;ertt3cc^felung gu beric^=

tigen, bie bei improüifirtem !:i5ortrage bentbar unb mo^t entfd)ulbigcn ift;

füllte näniUd) Copernicia anftatt Klopstockia (jeißen. 3^id)t§beftotr)eniger

ift üüd) Klopstockia cerifera eine loadj^liefernbe -^almc, bie aber, l}eimat^=

li± betrachtet, bcn §Dd)ebcncn ^Jccu=©ranaba§, alfo bemfelben Gebiete an=

gel)ört, Xüü bie g(eid)faü§ befprüd)cnen Ceroxylon^^rten §aufe finb. ©ie

fpielt inbcffen im UDÜ^iüirttjfdiaftlidjcn »8inne kine er^eblidie 9?ollc.

^icl ©djöneä unb (^uteiS läßt fic^ jebod) t»on ber bta filianifc^cn 23ßad)§=

palme, ber (5<arnauba (fpr. (Sorna -uba, mit ijcm Zon auf Dem u), fagcn

unb aud) für bcn :|5ftan3eiiMtiüateur ift fie üon großem Scrt^. ^ic ift

bei mäßiger ©rößc oon [eljr malerifdjer (^eftatt bie bunflen, fc^önen gäd)cr=

btätter finb nicbt allein oon guter Haltung, guter gorm, fonbem fie bilbcn

aud^ eine biditc Ärone oon regetniäfeiger S^unbung, inbem bie älteren glätter

fucccffioe fid) fenten unb nad) unb nad) bcn Stamm umfd)Uefjen. '^k 53lätter

finb ä^nlid) loic beim Chamaerops mit furjen 3)Drncn bewehrt, ^nng^e

^äume l}abcn ein gan^ Oeränbcrtc^ ^Infe^n; i^r Stamm ift oon unten bi§

5ur eigentlid)en iirone l}inauf in einem ununterbrod)cnen 9}?antel oon '^ölättcrn

gefüllt unb nur atlmälig beginnt ber Stamm fid) l}erau§5ufd)älen.

^2lbcr and] ^ier giebt'^ ocrfc^iebcne ^bftufungen Anfänglich unb noc^

einige S^h^e ^inburd) erhalten fid) t'urge S3tattrefte in einer ^änge oon ca.

§"6 Q^^^ Stamme, bie, abfiel) enb, bemfelben ein originelle^, aber burd)=

au^ nid]t unfd)i3nc§ Anfel}en geben. Sie bilben, in bid)ter ?}olgc unb regcl=

mäßig georbnet, elegante Sd)iaubcngänge, bie parallel über einanber I)in=

5ic()en, biä benn fdiliej^lid) and) fie faÜen unb ben Stamm aümälig

bloßlegen. iiBie immer biefe 33efleibung geftaltet fein möge, in allen i^äClen

gcreid)t fie bem 33aum ^ur ßierbe unb felbft, locnn fie fid) bei oorfd)rcitenbem

Älter gän^lidi ablöft, fo erfd)cint ber ißaum unter neuen Speisen, auf

bünnerem Stamme, folglid) um fo gra^iöfer emporftrebenb.

^ou aü' bcn gcnaiuiten 2Badö liefcrnben i3flan;^en, ben ^Palmen fo=

loo^l loie bcm Saurcl (Der Myrica cerifera), muß bie ßarrauba al§ bie

nü^3lid)fte, ja mit Sid)crl)cit eine gcmiffc 3"fLinft in fid) tragcnbc bc5eid)nct

locrbcii. 3)eun nidu allein, baß fie uiiermcßlicbc, bid)t gefdiloffene ^Bälbcr

bilbct, fie bietet aucb für tia-3 kSmfauiuu'lu be^ ^ßad)[c3 ocvfdnebeiie fd)ä|j=

bare !iiDrtl)eile, loähreuö baö ^]3robuct in feiner @ütc oon tciner ber anbereu

*) eie^je ^)amburg. ©artenstg. 1874, (©. 529.

^aniburrter iiiavteU' mib ^ölimieujdtmi
i

i^aiiD XX.\I.

Xie ?Kcbact.

lü
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übertroffen tt)irb. 53or ^C(cm ift man mit bcv (Sinfammtung nic^t an eine

geiütffe 3ai}rc§äeit gebunben; fann biefetbe fogar ü^ne 9^0(l}t^cil für ben

Stamm mcl^rmafg in bemfelDcn 3a^rc ftattfinben. ^nbeve 53or3üge ergeben

fic^ noci) an§ ber Derl}ä(tnij3uiägig niebrigen Irone, bie im ^ijcfiften ©tabtum
40 gug nid)t übevfdjrcitct, foiDic an§ ber großen, ganj ungcwi)^nlic^en ^n=

gaJ)! üon 53(ättern, bie jcbcr eingetne ^aum liefern Vermag.

3^ie (5)en:innung be§ 2Bac^feg finbet, mie fd^on früf)er angebeutet, burc^

^bfc^üttcln bc§ ben 33lättern anf)aftenbcn ftaubarttgen Ueber§uge§ ftatt unb

jmar n)ä^renb ber ganzen T)auer ber eigentlichen SBad^^t^um^periobe, 6 DDÜe

DJionate l}inburd^, ir»o man ton 14 gu 14 S^agcn frifdie jüngere 33lätter

]cf)neibet. gebcr 58aum liefert jebe^mal 6— 10 ^Blätter, alfo an 100
mäbyrenb be§ falben 3al)re§.

3ur ßeit ber internationalen ^u^fteHnng in 2Bien, wo aud^ 33rafilien

mit feinen Sanbe^er^cugniffcn ftarf Vertreten n^ar, mürben einige ftatiftifc^e

Angaben über ßonfnm nnb 51u§fal)r be§ Sarnauba=2Bad^fe§ gegeben, unb

fann icb biefetben and} nid[}t ol)ne 3}2i§trancn, gu ^oc^ gegriffen, be=

trad^ten, fo mill ic^ tro^bem nicbt unterlaffen, biefelben l)ier ju mieber^olen.

@ö fort i^nen ^ufotge bie jäf)rli(l]e 5lugfu^r auf 17,500 Zentner unb ber

^erbraud^ im Sanbe auf 14,500 (Sentner geftiegcn fein. 3)enno(^ aber

bürfte bie ^^robuction tüomijglic^ nod) glänjenber fid^ geftalten, fobalb nur

erft ber üergcblid) angeftrengte ^leid)ung§pro5cfe 5ur SBabr^eit geworben

fein wirb, ©ine nid}t richtige, unerüärlidie ©c^ranfe bc^ brafilianifd^en,

befanntUdl) fatl}olifcl)en 9^itu^, in firc^en unb Stempeln nur ^ienenroad^id gu

t)en bergen ju nel^men, ift ber inlänbifc^en 2Öad^g=3nbuftrie nic^t allein fein

53ortheil geiocfcn, fonbern fic ^at auc^ bem Sanbe birecten ©drüben ge=

brad;t, inbem gang enorme Summen ©elbeg aUjä^rlich für europäifc^e^

i23ad)§ auggenjorfen werben, unb mer weig, ob nid)t ))fiffigc föpfe fdjon auf

ben (S)ebanfen famen, ba§ 33icnenmadh§, bei bem ungel}eueren 53ebarf, mit

gebleicf)tem japanifcl)cn, öegetabilifc^cm Söac^^ ober fonftigen Stoffen ju t>er=

mengen.

^ie ^^rämie, bie bomalg üom brafilianifcben Sanbtage auf ^öfung beg

befagten ^^robtemä gefegt würbe, ^ättc {eingereicht, ben glüdflicl)en ©ntbedPcr

D^ne 2öcitere§ gum rcid^en 9}?anne ju machen. £)b man nod) h^ute im

Sanbtoge baran bcnft, jene Prämie aufred)t gu erhalten, möchte id) mo^l

in grage ftcflen, ba ja unterbcffen bie ^u§fuf)r nach f^'^^^f'^ überfeeifcben

Säubern e^cr 5U= al§ abgenommen i:jat.

^bcr aud) aujser bem 3Bad)fe ift bie Sarnauba=-Patme nodh üon üielcm

9'?u^en, unb iffiunber mu^ e§ babei nehmen, bag biefer fo gcnügfamc, mit

Sßüftengebiet füvlicb nchmcnbe ^aum, ber allem Uebermaj3 Don $)i^e unt)

!j)ürre 2;rol^ bietet, bod) immer frifd) unb freubig fein fd)i3ne§ ^anpt tx»

hebt, a^ährenb anbere ®ewäd)fe Dcrfi^maditen unb ba€ ?anb mit SJ^gernten

bebrohen würben. 3)ie 53lätter finben nod) S3erwenbung gum 2)ad)beden;

fie finb wegen grij^erer 35reite nicht allein gwecfmäjjiger unb fid)erer gegen

ba§ 2)urchlaffen be^ Ü?egcn§, fonbern aud) ^äher unb bauerhafter aU bie

gieberblättcr ber "^ttalecn, bie au§ balb biefer, halb jener "^rt beftehenb, burd)

ben größten Zt)dl 53rafilicn§ ba^ gewöhnliche 3)?aterial für 2)äd}er abgeben.



!5)a§ §0(5 ift fe^v gcfd}ä^t tüegeii feiner getn^eit unb !I)auerI^aftigfeit

für Slifc^(er= wie 3inimcrmann§=3tt>frfc, befonberg aber, tüo e§ gi(t, ber

ÜMffe, lüxc in ^rd^iffen unb fcci '^3fa^)^bauten, miberfte^cn. ^uc^ fuß ba§

§erä bc§ Stammet ein üortreff(id)c§ (Seric^t, at§ (^emüfe ober ©atat, ben

fogenanntcn ^ßalnifo^t liefern, too^u man fid^ in anbern 53reiten ber Euterpe-

^rtcn bebient. 3)ie gruc^te — runb, üon ^irfd^engrij^e unb mit einer

fleifcbigen §itC(e umgeben — fi3nnen genoffen loerben unb eubUd^ nod^ bic

'Äur^eln; auc^ ftc loerben 00m ^o(fc aufgefuc{)t, um gegen geioiffe ^ranf=

l)eiten, bei @cfct)it>lu"cn, jumßttiecfe ber 33la(reiniguug ic. angeioanbt jumerben!

®D ^at bie D^atur ber ^^ropen eine 5Sielfeitig!eit ton ^JJu^anmenbungen

in (SJeiüäd^fe gelegt, bie un§, ben norbifd^en 53eroo(}nem, 53eiounberung ent=

(orfen! 2Bir erftaunen ebenfoiool^I über ben großen 9ieid[)t^um, mit bem

tropifc^e ?änber au§geftattet finb, loie (eiber aber auc^ über bie faft burc^=

gängig ()crrf(^enbe 2^räg§cit unb ©nergie(ofigfeit i^rcr 33en30^ner! S3ei

weiterem 9?ad^bcnfen erfenncn loir jeboc^ Harmonie im 3«f<3ntmen^ange, ein

^^(uSgteicIien ber 9^aturfräfte, in 2ßirfungen unb Urfac^en einel ^Uma§; bcnn

biefetbe Sonne, bie ben äRenfc^en träge unb fc^laff mad^t, crteici£|tert i^m

in anberer iöeife feine ©^riften^ burdf) um fo reichere, oft genug ganj fret=

lüiüig bargebotene ^Jiaturergeugniffe. ^legeren, t^ätigeren ^nbioibuen UciU
e§ bann t)Drbet}a(ten, ber ÜJatur me^r abäugeminnen, a{§ Der ÜKcnfdt? ba=

fctbft 5U feinem gemöl}nli(^en unb fetbft einem gemäc^üdjen '2iu!?fommen be=

Darf; mand)e jum X^eit faum gea!)nte gnbuftrie fd^lummert nod[), bie ©rogeS

im £'eime birgt. 3o oermag bcifpiel^ioeifc auf^er bem oegetabitifdEjen 2Öacf)fc,

unb um nur Oon ä^ulid)en '^robucten ju reben, aud^ bie Gewinnung be3

üegetabilifd^en ^atge§, ber Myristica sebifera, ferner feiner Dete aui ben

grüc^ten gemiffer Attalea (A. Cohune unb anberer), fowie ber 3)cnbe =

•Palme eine^ 2^age§ bcbcutenbe ©noerb^^toeige ju fiebern; um fo leidster

imx, aU — ma^ raieber bic genannte "-ßatme betrifft — aud^ {)ier fid^

ungeC)euere 'i^orrät^e in ber freien 9Jatur aufgeftapelt finben. 3)er 2)enbe
liefert, einfach burc^ teic^tc§ ßcrquetfd^en be§ faferigen reid^ mit gett burc^=

festen Ueberjuge^ ber fc^r 5a[)Creic^cn grild)tc, ein fc^macf^afte^, fc^ön fafran=

farbige^ Oel, bal aud) ^ier unb ba oom 23oIfe ju gifdjen unb anberen

8pcifen genoffen; mogegcn bic Ittateen 5ur ©cioinnung i^re^, bem (5ocu3=

nugöl t)erg(eid)baren "Jßrobuctcä größerer ä^occfamoenbungen, fc^ioerer eiferner

3[Baläeu ober ä^ntid)er maffiocr Apparate bebürfen, um oor ^öem erfl bie

großen ftcin^arten 9^üffe ^u scrmatmeu. Qnx ^arfteClung be§ üegctabiÜfd^cn

2^a(ge^ cnbÜc^ roirb oertjältntgmäßig fe^r geringe 3}^U^e crforbert, um bic

l)albiücid)en, ^afelnu^grogeu grüd)tc ^u 5crquctfd)en unb au§äufoc^cn. 2)icfe

grüd)tc fint) fo fettig, baß fie, einfach an'ä ^ic^t gehalten, fid^ entjünbcn

unb mit leudjtenber glamme brennen.

3m ^^nfcbluß on obige 3}?ittt}eilungen über bie Oegetabi(ifdE)en 2Bad)§=

arten oon §errn 2Ba(U§ (äffen n^ir ^ier noc^ einige anbere über ba§

2Bad)§ 3apan'§ folgen, n)eld)e donful 9^obertfon in feinem 53crid^te über

ben §aut)el oon ^anat^aoa gegeben ^at unb loeld^e in einer ber neucftcn

^fiummcrn oon Gardener's Chronicle Oerijffentlic^t n?ürben finb.

10*
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jDte 58äume, üon Denen ba§ 2Bad)§ geujonnen mx'o, finb ber Uru§^i

über bcv ^acquev=Sirnipauni, bcr ^ama=Urn§f)i, ber §age=Uru§]^i unb ber

iiOt3a=no=fi. ®a§ 2Bac^§ n?;vb üon bev 9^inbe bcr gruc^t gewonnen, ^n
Orten, n30 ba§ SBac^^ in c3rD^er SRenge bereitet mirb, benn^jt man ben

Uru^^t nic^t mecjen feinet girnig. S)a man biefc ^äumc nid)t jeitig fällt,

fp fie^t man fie in ben 3)iftricten, iüd ba§ 2öac^^ bereitet mtrb, in einer

§i3[}e l>on 35—40 gu(^. 3n ^iftricten aber, iüd bie 33äume wcc^m i^reg Sirnig

ober l!^arfgel}a(te§ benutzt n:erben, fällt man fie aüe 7 ober 10 '^aijxc. —
2)ic 5lrt nnb 2Beife, ba§ 2Bac^§ uon bcm Urn^^i ober girnigbanm cr=

galten, ift folgenbc. *Spät im §erbfte loerben bie mit grüd)ten belabenen

tiefte abgetanen unb in'^ §au§ genommen, ^^u ^]3uIoer geftampft unb bann

in ein Sieb getljan, um bie ©amen Oon ber S^inbe ^n trennen. S3on biefer

^inbe rcirb baä 2Bad)^ gemonnen. 3^te ^rt unb SBeife, eg nun gu ^»reffen,

ift Oerfc^ieben, jcboc^ nic^t er^cbtid]. ©enbai ^aib^u ^äU man in einem

cifernen ^opf bcbenbeg iöaffer bereit, über bem ein ^altcnioer! au§ §0(5

liegt unb über biefem eine ä)^atte. 3)ie au^gefiebte ^inbe inirb bann auf

bie SSflattc auggebreitet unb bem 2)ampfe auögcfe^t, nad)^cr t^ut man fie

in l^anfene Wentel unb fe^t biefe toieber bem SDampfe au§. 3)ie beutet

merben bann in t)i3l5erne ^Jroge getl/an unb mit ©c^tägcl ftart gefd)lagcn.

©ine £)effnung im ^oben be§ 2rog§ forgt für ben ^u^ftu^ be§ 2Bad)fe§.

Der 2;rog unb bie Äeile finb au^ tiafi^^otä, bie «Sditägct unb feie 33li3cfe

auö ^ot^ be§ iüilbcn 2)?aulbeer5aume§ gemad)t, einem fe(}r garten §Dt5e.

©in fleincg Ouantum £)e(, OicUeidit ^/^o; ii^i^b bem 3Bad)§ ^injugcfügt,

bamit cg fid) tcic^ter au^preffcn Id^t. Xa^ 2Badj§ loirb bann nod)mal§

gebcmpft unb noc^malä puloerifirt.

3)ag 2Bad)§ oon bem ^am.a = Utu§^i ober n^ilbcn girnijsbaum erhält

man baburd): bie grud)t mirb in ber letzten §älfie bcö ©ommerg geerntet

unb barauf fofort bcm 3)ampfe au§gefet^<t, o^ne oor^cr mit einem ©d]lägcl

pulüerifirt n^orbcn 5U fein. (Si^creinigt wirb ba§ i©ad:)§ bnrd) (Sd)mc(5cn.

9)tan nimmt ein grojseg C^cfäg mit .^altioaffcr unb fteüt c§ unter einen

(}ö(5ernen ^^e^älter, in Oeffen ^oben fid} ein tlcineg ^od] befinbet. 3)a§ flüffige

2Bad}§ wirb bann in bicjen 53cl}ä(tcr gcgoffen unb flicht burd) bie Deffnnng

in ba§ barunter ftct}cnbe ®efäi}, loobei man c§ ftarf mit bcr §anb umrührt,

unb bonn tl}ut man e^ auf 9}Jattcn ober in flad)e Säften unb täfet e§ titoa

14 STage tang in freier Suft trocfnen.

^J)cr §age=Uiu^t}i, oon n)etc^em ^aume oiet 2Bac^§ gcn^onnen mirb,

mädift im fübiocftlidien ^^eite ber 3nfe(. Xiefer 53aum ift guerft Oon ben

?ood)DO=3nfetn nac^ ©afurajima, einer ^t^fcl bei ©atuma, gebrad)t morben.

©eine :)3robuction!Sfä(}igtcit ^at fid^ fo Ocrme^rt, bog jeljt nidit loenigcr alä

7 oerfd)iebcnc tixtm oort}anbcn finb, bciannt unter ben 9?amcn 93?arunfi,

?)afutomi, 3"Dtfume, Dgatoa, SEanafa, gufiaaga unb 9)?atfu=^ama; bie

le^tgenannte foü bie bcftc fein, ^er §agc=Urug^i loirb burd) ©amen ober

©tedlinge ocrmel^rt. — ^Dga^2I?ad)g loirö oon i:cr gvud]t bcg Ioga=53aume^

getoDunen, ber fid) oon ben Uvu5^i= unb §agc=Urugbi^^^^üi^'i2n unter]d)eibet.

®§ ift ein immergrüner 53aum, oicl angebaut in Otfugori im nörblid)en

^t)eite oon 9^agato. ©r blü^t DJ?itte ©ommerg, bie gruc^t reift im
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tüorben ift, bann tritt man fic mit bcn güBen, 6i§ beren äußere 9?inbe fi(^

aHöft, ^iefelbe toirb bann cjetvocfnet, gepregt nnb ebcnfo be^anbelt, lote

üben angegeben. — 3)a§ ^'oga=3Bac^§ enthält einen großen %^^iX natürlichen

Oel§; bie au§ biefcm SBac^^ Verfertigten ^id^te brennen mit fe^r geller

glammc unb loenn ba§ im 2Bacl)§ cnt(}altcne Ocl leidet entfernt n?erben fi)nnte,

njürbc bor 3Serbraud) biefe§ 2Öa(l)fe§ ein üiel größerer fein, ba e§ Diel

billiger ift a{§ bie anberen ©orten. Söert^lofcS 2Bac^§ mirb jum 3)üngcn

be^ 2axit)t§ benu^t.

Cydonia (Pyrus) Maulei. ©in neuer ^ierflraui^.

2Benn wir aud^ fd)Dn früher einmal bie ^J^ftangenfrcunbc auf bicfen

l}arten Slüt^cnftrauc^ aufmerffam gemacl)t l^abcn {<B. Hamburg, ^artenjtg.

1874 (B: 317 u. 334), fo mitffen mx bcnnod) nodt) einmal auf benfelben

jurüdftommen, inbem berfctbe ein nid^t genug gu empfe^lenbcr ©traud) ift,

ein lüürbige^ ©egcnftüdf ju bcr alten befannten, fogenanntcn japanifdticn

Ouitte: Cydonia japonica, biefe aber an ^^arbenprac^t ber Slumen nod)

übertreffcnb. — ®ic Cydonia icurbc unter bcm 9?amen Pyrus Maulei t)on

Dr. 3}?afterg im Gardener's Chronicle 1874 ^uerft befd)riebcn nad) einem

Don ben §errcn l)J?aule u. Söl}nc in Kriftel importirtcn ©jemplore, nac^

bem aud) bic oortrcfflic^e Äilbung in bcm SJcärjl^efte be§ Florist u. Pomo-

logist angefertigt morben ifi. 3)a§ i^aterlanb biefeg iBtraud)c§ if^ ^apan

unb ir»urbe berfclbe guerft burd^ genannte Herren ^JD^^aulc u. ©i3^ne betannt

gcmad)t, n^eld^e Oon bcmfclben nid^t nur eine ^bbilbung, fonbern audi etn

au§ bcn grüc^ten bicfc§ @traud)c§ bereitetet ßonfero unter bcm 9iamen

einer japanifdien 5rud)tart Oon Crataegus ober Pyrus auf bcr ^lutfteCtung

in ^:8at^ im ^uni 1873 autgcftcHt f)attcn. gm fO^ai 1874 mürben ber

9?ebaction ber Gardener's Chronicle blü^enbe ©jcemplare ^ur ^JJotijna^me

cingcfanbt unb im Dctobcr 1874 rcarcn oon ben §crrcn ä)?aule jal^lrcid^c

reife grüd)te in (Süb-£enfington autgcftcKt.

3)ie Cydonia Maulei ift ein mittelloser ©traud^ mit abfte^cnbcn,

braunrinbigen g^^^g^n, oft mit einer fdiarfen (Bpi^e, ©tad^el, enbenb. ©ic

9linbe ift mit fleinen ?cnticeUcn, ^inbcnförperd)en, bebedft. !J)%e glätter

finb faft leberartig, glatt, gcferbt, fpatelfövmig, an Der ^afiö in einen turnen,

rillenförmigen, fdimalgeflügcUen 53lattftiel au^laufenb, ber mit tleincn ab=

faüenben 'j2cbenblättd)cn befegt ift. "S^ie Blumen finb ^albfigenb ober nur

fel}r fuig geftielt, in bid)tcn ac^fclftänbigen ^üfdicln, jcDc l^/g ober me^r

3dII im i)urd)meffer. 3)ie ^lumenfronc ift trid)terfi3rmig, glatt; bic ^elc^-

lappen finb abgerunbet unb an bcn 9^änbcrn gemimpert; bic '|>ctalen orange=

gclbrott), abftel}cnb, fa^neuförmig, länglidi=fpate(fDrmig, ftumpf, an ber 33afit

mit einer turnen Äraüe cnt>enb; Staubgefäße ctma 20 an S>^i)l mit glatten

©taubfäben unb bie ©riffcl [inb ein ^iertt}cil länger, alt bie ©taubgpfäge,

glatt, an ber 53cfi§ 5ufammenl)ängcnb, fid) aber ctn:a in bcr 9}citte i^rer

^änge in fünf linienfövmige ^wci^c tljeilcnb, jebcr an bcr ©ptge eine 9iarbc
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tvagcnb. — ^le gelbe grud^t ift runbUc^, oben unb unten (am tok

am ©tenget) fanft gebriicft unb unbeutlic^ ^cvip^Jt; ba§ fünfjentge tcrn^au§

cntl^ält üiele 8amen.

%m näc^ften üermanbl ift btcfe ©pccieg mit bev Cydonia japonica, bcr

iapani{d)cn Ouittc, be!anntlic^ einer unferer fc^önften garten 3^erfträud)cr,

unterfd)eibet fid^ aber üon btcjer burd^ bie ©cftaft i^rer 53Iätter, bie ©tructur

i^rct SSlumen unb grüci^te. §ex'r 9}(aulc bemevft, bag C. Maulei auf

Söirncnwilblinge nid)t annimmt, ba^inc^cgcn fid^ leicht auf %cp\d unb aud^

auf 2)Drnen pfropfen (ä^t. ift biefe Cydonia ein ungemein fd^öner

gierftrauc^, ber faum feinet ©(eidien ^at; feine brillant gefärbten 53(umcn

erfc^eincn fe^r 5al)treid^ unb finb t3on großer S33irfung. ^5)ie 33tütl}e5eit

beginnt im ^ai unb Dauert big @nbc "^nm, aifo fpäter luie bie bcr C.

japonica, unb l^aben bie 531umen biefer ^rt bat}er aud) feltener üon ben

9?ad)tfröften ju leiben, wie bie§ fo oft bei un§ bcr gaU bei benen ber C.

japonica ift, inbem bicfe i^re 53lumcn fd^on fc^r früg^eitig §eroorbringt.

3)ie reifen grüdjte bcr C. Maulei finb ungcm.ein jierenb, fic t)aten

eine fd)öne hellgelbe j^arbe, ab unb ju rot^ punftirt. S)ie ro{)c gruc^t ^at

einen fd)arfen fäuertidi^ei^ben ®efd)mad unb bcbarf erft nod^ einer großen

S3erbeffcrung, el)e man ]ie atö 3)effertfrud£)t loirb benutzen fönnen, bal)in=

gegen täj^t fie fid) a{§ £Dd)obft üortrcfflid) ijerrcenben, benn gefod)t giebt jic

ein toorjüglidjcä ß-ompot, ba§ einen ongene^men (S^ejdjmad t}at, ganj toer=

jc^icbcn üon bem unferer gemeinen Ouitte. E. 0— o.

Sparmannia africana,

al§ eine im 2Binter blü^enbe 'l^ftanjc ju empfeMcn.

3)ie aügemtin mo^lbcfannte Sparmannia africana, iüe(d)e bereite gegen

®nbe be§ vorigen 3a^rt)unbertg au§ bem oftlid^en unb füblid)en ^Ifrifa in

©uropa eingcfüt^rt loorben ift, bitbet einen 5U bev gamilie ber Siliacecn gc-

i^ijrenben ©traudb ober Heinen ^aum c>on 1,5—3 m. §ö^e. 2)ie ^üofd)en

hjeigen 53(umen ftel}en in geftietten ^Dotben bcifammen, befte^en aug 4 Sepalcn,

4 fetalen, tielen (Staubgefäßen mit gctben ©taubfäben unb purpurnen ©taub=

beuteln. 33ei geiüö^nlidier 53e^anblung falt^auspflanse, b. ^. wenn

man biefeibe in einem §aufe bei l--5^ E. überwintert unb mä^renb bc§

(Sommert im greien an gefertigter Ji^age fte^en läßt, btü^t fie tjom SJ^ärg

big '^nü, wä^renb we(d)er geit bie Blumen, fo ^übfc^ fie auc^ finb, boc^

nur wenig bead^tet werben, ifieä^renb beg ^erbfteg unb 2Bintcrg jebod^,

Wo 5ur ?lnfertigung oon 53Duquet§ unb fonftigen ^tumenarrangementg fo

häufig großer 50?angel an Blumen ift unb jebe S3(ume einen um fo größeren

SBert^ ^at, bürften fic^ auc^ bie 53lütt)en ber Sparmannia gut oerwert^en

(äffen. — 2Benn wir auc^ oiele ^flanjenarten befi^en, bie tion 9^atur ibre

SBlumen wä^renb ber §erbft= unb SBintcrg^eit ung liefern, fo genügen bie=

fclben bod) nid}t unb wir bemühen ung, burc^ eine forgfältige Sl'uttur unb

burd^ eine ^öbcre ^temperatur angeregt, nod) anbere pflanjenarten 5um

früheren ober fpätcren 53tü^cn ^u zwingen.
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3u benjemgen f^an^cn, bie i§te 53(üt^en frühzeitiger aU ^mö^nlxd^

entfalten, mcnn man fte in einer mävmeren S^empcratnr, al§ fie eigenttid^

bcbürfen, fnltiüirt, gehört auif) bie Sparmannia africana.

Uni nun biefe ^l^flanje fd^on im Wdx^ in ^tüt^e l^aben, fo bringe

man fräftige ©jemplare, bie n^ä^renb be§ ©ommerg an einem fonnigen

©tanbortc im ?^reien i^re ^Iriebe ge§i?rig ausgereift f)aben, etma im ^^ocember,

in ein trorfeneS ^ciüäd^§(}au§ mit einer Temperatur t>on 6— 10*^ R., fpri^e

bie :13flan3en ^äufig, äRittagS bei betlem Sßetter, fanft über, unb in nid^t ju

langer S^it n?erben fic^ bie ^übfd^en SBlüt^en berfclben batb in 9}?cnge

geigen, bie fic^ ju 53Duquet§, ^(umenfi^rben, iüie felbft jum ^aarpu^ fefr

Dort^eil^aft rerraenben laffen.

3)ie 33crmchrung bcr Sparmannia tagt fid^ fc^r leidet burd() ©terftinge

bett)er!ft eiligen; biefelben n>ad}fen, im grü^ja^re geftedft unb t)albtt?arm ge=

fteÖt, fe{)r leidet, aud^ fann man ©tcdf(ingc faft mä^rcnb be§ gangen SBinterS

machen. — Um faft mät)renb be§ gangen 2Binter§ (Bparmannien in ^Uxt^e

gu haben, bringe man pon ßeit gu Qät ^^flangen baüon an§ bcm Mt^aufe
in ein SBarm^auS.

®uft. ©iSmann,

g. 3- ini §ofgarten gu Otbenburg.

2lbgebilbcte Dbftforten in tierft^tcbcnen ©artcuft^riftcn*

j£)er letzte, 20. ^a^rgang ber Dortrefflid^en „Flore des Serres et des

jardins de Teurope" t)on i^. üan §outte enthält micber ^IbbilDungen einer

großen %n^al)l t)orgüglid)er 53irnenforten, auf bie mir bie ?efer ber @artcn=

geitung aufmcrffam mad)en moHen, inbem e§ meiftcn§ ©orten erften ober

gleiten ^angeS unb fomit gu empfehlen finb. Qeber ©orte ift eine auS=

führlid)e 53efd)reibung beigegeben, bie ^ier mitgutt}eilcn jeborf) gu meit führen

n?ürbc unb mir biefer^alb auf bie Flore des Serres felbft ücrmeifcn müffen.

®§ finb bie§ folgenbe:

Admiral C^cile (Boisbunel). 33irne 1. 9tangcS, im 3)ecember unu

Januar xeifenb.

Bergamotte Reinette (Boisbunel). 1. 9lange§, im ^uguft bi§

9}?itre «September reifenb.

Beurre Bretonneau (Esperen). Syn.: Docteur Bretonneau;

Bretonneau. 3n leid)tem 53oben ^irne 1. 9?ange§. 9}?ärg big Wflai reifenb.

B. du Cercle pratique de Rouen (Boisb. fils). Syn.: Beurre du

Cercle. 1. 9?angeS. "September bi§ Octobcr.

B. Dalbret (van Möns). Syn.: Dalbret; B. Delbret, Fondante

d'automne; B. d'Albret; Calebasse d'Albret. 1. 9?ange§. September.

B. Delfosse (H. Gregoire). Syn.: B. Philippe Delfosse, Delfosse

Bourgmestre. 1. 9flange§. S^ieifcgeit: SDecember big gcbruar.

B. Dilly (Billy). Syn.: de Launoy, B. Delaunoy, Poire de Jollain.

1. 9?angeg. £)ctober -DJoüember.

B. Dubuisson (Dubuisson). ^öercrften S^angeä, Januar — gebruar.
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B. Duval (Duval). Syn.: Duval; Roi Louis nouvean; Audibert;

Fran9ois Duval; Dwael. 1. 9^ange§. Dctober — ^?ot»ember.

B. de Hardenpont (Hardenp.). Syn.: B. d'Arenberg (fraii9ais),

Gloux Morceau; B. de Kent; Groulou-morceau; B. Lombard; Gloire de

Binche; §arbenpDnt'§ SÖßinter = ^Butterbirne. 1. 9^ange§. ^eccmber bi§

gebruar.

B. de Lu9on. Syn.: B. gris d'hiver nouveau; B. d'hiver nouveau;

B. gris de Lu^on. 1. 9?angeg. ^ccembcr bi§ gcbruar.

B. Luizet (Luizet). 1. 9?ange§. ^ecember — Januar.

B. nantais (F. Maisonneuve). Syn.: B. de Nnates. 1. u. 2. 9f?angc§.

%\x^n\t unb (September.

B. Spae (Fr. Spae). ^etft 1. ^^angeä. Cctober.

B. superfin (G-oubault). 1. 9?Qnge§. £)ctober.

Bon Chretien d'Eapagne. Syn.; de Jauvry; Gratiole d'automne,

van Dyck's Safran rozat d'automne; Bon Chretien jaune; gi'osse grand

Bretagne; Mausnette; G-ratioli de la Toussaint. Äoi^birne 1. ^angcö.

9?ot)ember.

Commissaire Delmotte (X. G-reg.). ©ine 53itne 2. OuaUtät, im

jDecembcr U§ Januar reifenb.

Conseiller de la cour (van Möns). Syn.: Marechal de Cour;

Duc d'Orleans; Band de la Cour; Bo de la Cour; grosse Marie; Marechal

Decours. 1. D^ange^. Dctober — ^^oücmber.

Courte-queue d'hiver (Boisb.). 1. D^angc^. ÜJ^är^ big Wal
Deux soeurs (Dlles Knoop.). 1., oft aud) nur 2. D^ange^. £)ctobcr

— D^oüembcr.

Docteiir Andry. 1. Q^langc^. 9?Dücmbcr unb 3)ecember.

Doyenne d'hiver. Syn.: D. Printemps; Bergamotte de Pentecöte;

Pastorale d'hiver; Pastorale de Louvain; Seignet^r d'hiver etc. etc. ^Uer=

crften 9?angc§. gcbvuar — ^pvil.

Duc de Nemours (van Möns). Syn.: Noisette, Beur^e Noisette.

1. 5Rangc§. Octobcv — ÜM^cmbcv.

Emile Herpin (Fran9. Bouvier). 2. 9?nngc§. Doccmber — Januar.

Emile d'Hoyst (Esperen). 1. S^cintjeg. Cctobcr — 9^üt}cmbcv.

Eugene Mai sin (X. Greg.), iöivne 1. 9?anc\eg. JRcifcjcit: 3)cccmbcv

— S^nuar.

Fortunee de Printemps (Fortune de Raisme). Syn.: Fortun^e;

Fort, de Parmentier; Fort, de Eeims, Poire de Remme; Fort. d'Enghien.

1. aiangc^. ?Ipri( — Wial

G^n^ral Duvivier (Boisb.). 1. 9^ange§. Wär^.

General Tottleben (Fontaine de Ghelin). 2., aud) 1. 9?Qngc^.

£)ctober — übüembcr.

Halene Gregoire (X. Greg.). 1. S^ange^. Dctobev — 9?ot}cmber.

Ho well (Th. Howell). ^irne 1. Ü^ungeg, üom September big (Snbc

jOctobcr reifcnD.

Hubert Gregoire (X. Greg.). 1. ^ange§. S^iiuar.

Jacques Mollet (Boisb.). 1. ü^angeg. D^oüember bi§ ^Wärj.
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La Quintinye (Boisb.). 2., oft afcer aud^ 1. 3?ange§, ba6 Steifci^

fc^r atomattfc^, Dom Wdxi 6t§ 50?ai rcifenb.

Le Berriays (Boisb.). 1. ^angeö. 5luguft unb Anfang (September.

Louis Cappe (Boisb.). 1. D^ange^. 9Jot»cmber unb ©ecembev.

Louis Noisette (X. Greg.). 1. 9?angc§. 9^Dt>ember unb 2)ecember.

Mad. Andre Leroy (Andre Leroy). 1. 3?ange§. ©nbe ©cptember.

Mad. Treyve (Treyve). 1. 9^ange§. ©eptember.

Marechal Dillen (van Möns). Syn.: Dillen d'automne. 1.9?augeä.

Dctober — S^oüeinbcr.

Marechal Vaillaut (Boisb.). 1. 9^ange§, reif im g^^nuav.

Marquis d'Hem. Syn.: Poire sans pepins; Belle de Bruxelles,

Sans pepins; Bergamotte d'eie; B. nationale etc. 1., anq nur 2. S^angc^.

(September bi§ !5)eccmber.

Milan de Eouen (Boisb.). 1., oft aber aucb nur 2. 9?ange§. 9?eifc=

jett: ^uguft unb (September.

Monseigneur Sibour (X. Greg.). 1. S^angcS. ^JJoüember.

Nec plus Meuris (van Möns). Syn.: Beurre d'Anjou; Winter-

Meuris; Serrurier d'automne. 1. 9^auge^. 9?Düembcr — ^ecembcr.

Olivier de Serres (Boisb.). ^^irne aÜcrcrften 9?augcg, t>on ^^ebruar

big 5lpril reifenb.

Onondaga. Syn.: Swan's Orange, Emperor Alexandre. 2., juiDeilcn

1. Ülange^, je nac^ bem ^2troma be0 ^^Icifd^cg. £)ctober.

Petite Marguerite (Andre Leroy). 53irne adcrcrPcn Siaugc^.

Einfang ^iluguft. 8ci)r ju empfehlen.

Premices d'Ecully (Luizot). 2. Üiangeg. September — Dctober

President Mas (Bihorel). 1. 9?anc3c§. SDccembcf — Januar.

President Muller (X. Greg.). 1. DJangcg. D^ioDembcr.

Prince Napoleon (Boisb.). 53irne 1. 9iangc£, reif im gebruar

— mx^.
Professeur Hennau (X. Greg.). 2. Stangeg. Octobcr unb 9?üücmbcr.

St. Dorotiiee (J. de Gaest de Brafife). 1. Dlangeg. October —
9^Dt»cmbcr.

Senateur Prüfet (Boisb.). 1. giangeg. m'dx^ bi-3 mal
Souvenir du Congres pomoiogique (Morel). 1. 91ancjc§. ^^luguft.

Souvenir de la Reine des Beiges (H. Greg.). 1., guiueilcn aud)

nur 2. ^langes. £)ctober — 9?üt)cmbcv.

Surpasse Meuris (van Möns). Syn.: Meuris, Ferdinand Demeester,

Ferd. de Meister, Ferd. de Münster, Marie Parent. 2., aucli 1. S^angc^.

?luguft — September.

Theodore van Möns (van Möns). Syn: Theodore d'Ete. 1. 9?ancjcg.

Anfang October.

Triomphe de Jodoigne (Ant. Bouvier). 1. D^angc^ auf leichtem

S3oben, in fcuct^tem 33oben nur 2. 9f?anc}c§. 9?oi?ember bi§ 3anuor.

Vermillon d'en hout (Boisb.). 2. ^^angeg. September.

Vive President Delehaye (X. Greg.). 1. ^angeg. October.
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Vingt-cinquieme aniversaire de Leopold I. (X. G-reg.). ©ine

SBirne aßerevftcn ÖJangeg, vom October bi§ ganuar reifcnb. tft biefe

eine bcr aUcrbcftcn tjon ©vcgoire gezogenen Sorten.

3n bcn neueften §cften anbcrer &arten\6)xxHcn finb ab =

gcbttbet:

^5f(aume Victoria. Bulletin d'arboriculture, Vol. IV, No. I.) 2Benn

aud^ feine ganj neue, fo ift fie bennoA eine ©orte, bte i^rer guten

(Sigenfc^aften megcn bie aUgcmeinftc 33er6reitung perbicnt. !l)iefe(be gel^t

bereite unter mehreren ^J^amen, tok 5. s8. Aderston, Denyer's Victoria unb

Sharp's Emperor. 58ef(J)rieben ift fie q(§ Victoria ober Queen Victoria t)on

jDomning in „the fruits and fruittrees of America" unb ton Xijoma^ in

„the American fruit culturist" unter bem Ü^amen Sharp's Emperor. —
%. 9iot)cr beftättgt im „Album de pomologie beige", bafe bie ^}>flaume „Reine

Victoria" unb „Sharp's Emperor" frinon^m finb, n?etd)e ^nfid)t aud) Siegel

in feiner „®t)ftematifd)cn Anleitung jur Äenntni^ ber 'Pflaumen" au^gefprocfeen

Ijat §err Wla^, ber erfaijrcne ^utor be§ fo ^errlid)cn illuftrirten pomo^

logifcbcn 2Berte§ „le Verger" mad)t fc^r ric!^tige 53emerfungcn über ben

(5infiu§ ber Kultur auf bie ißeränberung biefer "Pflaume, fo bog man oft

jmei Sorten nor fid^ ju ^aben glaubt, aber in 2Birflid)!eit ift e^ nur eine

Sorte, Spalier gereifte grücfttc ^abcn nidit nur eine toiel wärmere

^^ätbung, fonbern bie grüd)tc nehmen aud) eine oerlängcrte ?yorm an unb

ber Stengel n^irb bünner. 2)ie i^flaume Victoria ift me^r aU mittelgroß,

runb=eiförmig mit einer tocnig au^gebrucften gurc^e. Sie ifi auf ber einen

Seite fc^r rot^, blaffer unb etmaä grünltd) fd)ctnenb auf bcr Sc^attcnfeite,

mit einem lcid)ten 9^eif überjogen. Da^ ?^teifd] ift gelb, faftig, angenehm

aromatifd) unb löft fid) gut üom Steine, ^ieife^eit im September. 2)cr

58aum nidu fe^r fräflig n)ad]fenb, bie S>^X)ti^i fd)mad) unb biegfam, ^ängcnb.

Wolbeck Seedling Nectarine (Sclbecf'g Sämling D^ectarine) im

Florist u. Pomolögist, 3*^""^^^ 1875. — ©ine üon SiÜiam 2;iüer^ in

SBelbecf gezogene glatt[c^alige $fir[ifc^ ober 9?ectarine; bog 9?efultat ber 33e=

frud)tung bcr 53a(goiDan mit bcr ©Iruge 9^cctarine, fid) burc^ eine briüanic

gävbung unb an @ei'd)marf au^^cidineub. SDiefetbe bat feit mel)reren Sa^^en

alljä^rlid) getragen unb fid) in i^ren guten ©igenfd)aften a(^ conftant er=

Jüiefen. i:ic gcud]t ift fe^r groß alg eine i)?cctarine unb, tt?enn üöÜig reif,

faft fd)marärot§, oon tDft(id)ein ©efc^macf. ift eine fe^r ^u cmpfc^lcnbe

grud)t.

S3imc: Souvenir du Congres. (Florist u. Pomolögist, 3^"^^^^

1875.) — '2)icfe bemcrfcn§iuertf)e fran5Öfifd)e Sirne ift üon §errn Wloxd

gebogen njorben unb fdieint ein Sämling ton William's Bon Chretien gu

fein, ber fie in mancher §infid)t ä()nelt. ©^ ift eine große töfttic^e gruc^t,

länglic^=birncnförmig, bie Oberfläche uicift uneben.

Xa^ 3. <peft ber itluftr. (SJartcnjtg. (Stuttgart), t>om §ofgärtner !^cbt

mit großer Umfielt rebigirt, enthält bie ^bbilöungcn Don 2 neuen '^firfidi^

forten, nämüc^:
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^^Jfitfid) Franz Kölitz. !j)icfe au§ge5ctd^netc ^ru*t tüurbe tiom §Df=

gättner SBagtier in 8d^tt)e^tTigcn au§ ©amen gewonnen unb nad^ §errn

gran^ ^ö(i|, bem unermüblid^en unb t^atfräftigcn ^orftanb bc§ ©rog^er^gl.

babifd^en ®artenbau=33Grein§, getauft. 3)ie gvud^t, nac^ welcher bte

Bilbung gemad^t motben tft, Ikferten bte ^aumfdiulen-^cft^er 53intcr unb

©bleu in (Stuttgart. — 3)icfe neue '^?firftd^ gehört jur .klaffe t)er 9[)?agbatcna=

^firfidt); bcr 33aunt n?äd^ft fräftig, tjat eine fd^ijuc ^Betäubung unb ift fc^v

frudf)tbar; bie grud^t ift groß, mef)r breit aU ^od), t)on regctmäfeiger gornt.

^ieifejeit ä)atte bt§ ©nbe ^Tuguft. 3)a§ gteifd) ift tüei6(icb=gelb, rot^ ge=

abert, fe^r faftreid) unb üon angenehmem fü6=meinigtem ©efcbmarf, ficb teid^t

t)om ©teine li)fenb. — (Sine in jebcr 53ejiehung gu cmpfc^lenbe grud)t.

^firftcb Baron Dufour, uor brei Q^i^ren üon ®ebr. Simon = ?oui§

in iUantiere§ bei 90? e^ in ben §anbel gegeben, ift eine ebtc '^firnd}forte

unb fe^)r ju empfc^ten. Sic tt?urbe ton 5Baron jDufour in ?a Ü^onbc bei

9J?e^ au^ Samen ge5ogen. ift eine gro^c grud)t, üon (djöncr gärbung,

gutem gleifA, früher 9?eife unb fräftigem SBud^l, lauter ju empfet)lcnbe

®igenfd)aften.

%p\d Lady Henniker. (Florist u. Pomologist, DJJärj 1875.) —
%xoi^ ber üieten au^gejeidinet guten 3Sarictäten ton 5lcpfefn, bie mir Bereite

befi^en, fommcn bod) nod) immer neue \)m^n, bie eine üorjüglid^e

^cquijition anjufe^cn finb, unb ju fotd)cn gehört aucf) biefer neue ''2(pfel.

ift eine \ci,x groge gruc^t, häufig 13 ^oü im Umfang; fic ift ton t^o^er,

faft conifd^er ©cftatt, ftumpffantig. feld) ticin im ^ert}ältni6 ju fold)

großer grud)t, tief in ediger SSölbung üegenb. Stiel furj in tiefer

2Bötbung. Sd^ale bunfel ftro^gelb, fonnenfcitä [}cnbraun, carmoifinrot^ ge=

ftrid)elt, unb in ber ^^ä^c bei Stielet rcftfledig. 3)a§ glcifd) blaßgolb,

feft unb gart üon wenig fäuer(id)em ®efd)marf. Vllö Sirt^fdjafl^apfct,

namentlid) §um .tod)en gang üorjüglid). ^leifcjcit tjon Dctobcr biö ii}cih=

nad)t. — 2)icfcr ^^tpfcl rourbe üon $crrn ^]3ertin^, ©ärtncr beim i^orb Jennifer

ju jl^orii^am §aU, in Suffolf, gebogen unb oon bcr fg(. Q^artcnbau=

(SJefcKfd^aft in H^onbon mit bem Scrtificat 1. klaffe prämiirt. 2)erfctbc ift

öon ben §crrcn Swing u. Q^o. in Ü^orioid) in ii3crmct}rung genommen unb

in ben §anbel gegeben.

2)te ^olmen be^ fömgL 33ergqarten^ jit §erren^a«fen bei

iiJon ©eorg Sc^aebtler.

(gortfe^ung.)

Chamaedorea oblongata, ß conferta Hrm. Wendl. X^ic lang=

blättrige jufammengcbrängtc. ü}(ej:ifD. 4 3.)ictcr l)ohel ®j:emptar mit langen

breitblättrig gefieberten 2li3ebetn.

Chamaedorea obovoidea — . — . ®ie üerfe^rt eirunbfi3rmige.

Sc^lanfer, 3 5lReter l^o^er Stamm üon 3 (S:entim. 2)urc^meffer, t^cil§
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nttt ^ufttrurjcln üerfc^en. ^Die (anggefcJitrelftcn 2Bcbet ixac^en furjc gicber=

bfätter.

Chamaedorea pygmaea Hm. Wendl. 3)ie ämergartige. 9^eit=

cjvanaba. 3n tlcineu niebtirf)en SD^intatur = (£j:cmplareu mit furjgeftteltcn,

breiten i^iebevblättern , bie bufdbig übereinankv liegen, ^trifc^en bcnen lang=

geftielte ^^lüt^enri^pen Rängen. (JJraugriin bebuftet.

Chamaedorea Sartorii Liebm. 9^ac^ bem ^ootogen ©artoriug be=

nannte. (Syn.: Ch. mexicana hört.) ^)?ej:ito. §iet al§ fc^öneg anfc^nlidie^,

breiftämmige§ ®j;em^lar Vertreten 'oon 5 9)?cter §b^e unb mit fc^ijner

breitgefieberter äBebelfrone.

Chamaedorea Schiedeana Mart. Sf^ad) ©c^iebe benannte. (Syn.:

Kunthia xalappeusis Otto & Dietr.) 50^ej;ito, in ber ^)l'di}Q. üon Xalappa.

5 äReter ^ocb bei 2 ßentim. 3)urd)nieffer, mit tutger, breitgefieberter 355ebc(=

frone, ißon biefer ^2(rt metben üorjug^njeifc bie ^lütt)en aU @emüfe benu^t.

Chamaedorea Warscewiczii H. Wendl. ^son äßargcemicj ®^rcn

benannte. £)eftlidic§ Guatemala. 9JHt langen, breitbtättrig gefieberten 23ebeln,

beren einzelne ?^iebcrn [eidit gefritmmt, gugefpi^t enbigen.

Chamaedorea Wendlandi — . §crmann 2Benbtanb ©^rcn be-

nannte. (Sentralamerita. 2)er bambu§artige (^tamm ift bid)t geringelt unb

mit breiten^ (anglan^ettlid) gefieberten Scbeln üerfet^en, beren einzelne

gicberbtätter fäbelartig gcfrümmt aualaufen. '2)ie buftenben männlid^cn

S3lüt^en finb gelb, bie n3eibU(±)cn bilben aufrec^tftet^enbc, jierlid^e grüne

5:rauben.

Chamaedorea sp. Chiapas. 9^eugranaba. Mit fd^ijnen feingefiebetten

2Bcbeln.

Chamaedorea sp. Costa Rica.

Chamaedorea sp. Mexico Eoezl. Ü)^it breitgabclig gefpaltenen

^ölattioebeln, ä^nüd) wie biejenigen von Ch. Ernesti-Augusti, jcboc^ Don

fdimatercr unb tanggcjogcuerer i^üxm. §übfd}cr, bufd}iger fronenbau.

Chamaedorea sp. Mozambique (Gebamba). 3 ä)(eter ^ober,

2 Seniim. I)urdmieffer l}altenber (^tamm 'oon hellfarbigem ©rUn. ^urjc

gefieberte 2öcbel.

Chamaedorea sp. Rio Negro. 2 9J?eter ^o^cS S^-cmpIar mit turnen

bveitbldttvig gcfiebertcn iß3ete(n.

(£y finb auj^cr bicfcn nodi fedi^ unbcftimmte ^rtcn üor^anbcn, bie aÜe

tcvfdueDeu finb unb fid) tbeite burd] fel}r breitblättrig gefictertc, t^eila burd}

langgezogene, gaujblätterige Scbel auS^eidinen.

Chamaerops cochinchinensis Lour. Xie cDd)ind)incfifdie ^wcxi^^

pahno. gdiDiic^ ftavfbu]d)igeö (S^cmplor mit fd)arf feitlid) beftadjelten 53latt=

fticlcn unb ftcifcn fcinftval}ligen ^^-ddiern.

Chamaerops excelsa Thunb. Xk hot)e giüergpatme. (Syn.: Ch.

chinensis hört.) 8üblidie§ ^im unb ^apan. gm növDUd)en unb Sentrat=

e,t)ina irirb fie mit Sifolg fultimrt. ®d)öne^, I)ül)e^ au^geiuacbfeneg @^:emptar

tjon 4 iD^etcr §Dl)e. Xa§ äottige, buntelbraune ©eiüebe, melilieg ben 8tamm

umbitüt, ^at in ber ^dmatt) üiclfad)e tcd}ni|d)c 33cnul^ung unb mirb namcntUd)

§u iau= unb «Scgeliüer! »erarbeitet. 3)ie fd^öngcfcrmte, üoEc .^rone jeigt



m
fetnftral^üge, ftetffte^cnbe gäd)er ton graugrüner %axhc an ftar! beftad^elten

53Iattftielcn.

Chamaerops fragilis — . Die jerbrccJ^Ud^e 3n3crgpa(mc. (Sin etwa

60 ^enttm. ^of)c§, fe^r belaubtet ®};cmplar mit furjen 53Iattftie(cn unb

fleinen jierlidjfteifen gäd)ern. '

Chamaerops Fortunei Hook. ®eui ©ngtänbcr gortune S^rcn

benannte 3Ji?ergpatnte. (Syn.: Trachycarpus Fortunei H. Wendl.) ^Üörblid^e^

^ij'ma. §at toiel UebereinftimmenbeS mit Ch. excelsa unb bod^ lieber üicl

Unterf(^ieblid)c§, inOcm fic i^rc alteren 53(ätter länger al§ anbere Wrten

beiua^rt; aud) ift ber ganjc äBud)ö trafliger; i^re 33(attftTe(e ftnb länger

unb ftärfer unb tragen breitere (^äd)cr.

Chamaerops Ghiesbreghti liort. — ^J^ad) ©^ie^breg^t benannte

ättJergpalme. 3)ie ©pi^en ber ?^äd^er biefer ^rt finb tang übert)änaenb.

Chamaerops gracilis Lodd. Die ^ievUc^e ^it'^^vgpalme. ÜBeftinbien.

Ungemein bic^ter bufd)iger Sud^§ mit 5ierHd)en fcinftrat}Ugen gäii)ern.

Chamaerops guianensis Lodd. Xie guianifc^e ^mergpalmc. 53riltifd^

(ä^uiana. 60 Sentim. §D^e§ unb etma 15 ^entim. 3)urd)meffer ^aüenbe§

(äjemptar mit terfil^t paarigem ©tamm. Tie gäd)er[pi^cn [inb um ein

53ebeutenbe^ tiefer au§gefd)nitten, al§ bei ber europäifc^en %xt

Chamaerops humilis Linne. 3)ie niebrige ß^oergpalme. (Syn.: Ch.

conduplicata hört.) 3ft bic einzige, mirflic^ eurcpäifd^e ^^rt, [ie iüäd)ft ring§

um ba§ ganje 33e(fen be§ iD?itte(meere§ unb ift Die fic^ am nörblicbften

^cigenbc, inbem fie bi§ gum 43 44 ' niirblic^cr breite ^inaufge^t.

(Spanien, namentUd) im (Büboften biefc§ Sanbe^, m fie in ber jmerg^aften

$i3f)e t)on 30—60 (Sentim. üorfommt, unb auf ber gnfcl ©arbinien tritt

fie oft gefeüig auf.

3n ^erreni)oufen ift biefe ^^atme in einem befonbcr§ ^o(}en S9aume

ton minbefieng 2 9}?cter §öf}e üDvt}anbcn, eine maf)rc Chamaerops humilis

arborea ju nennenbe %xt, mit mo^l 30 Scnlim. im 3)urd)meffer ^altenbem

Stamm. 'J)er l)aarige ^lomm trägt tinc betäubte ^rone mit I}arten,

ftral}tenartigen, graugrünen gäd)ern?cbi'ln, bic oft in neun 5;;l}titungen ge-

fpalten finb. 2)ic ^lattftiele finb MtadcitU. 3)ie iBcnu^ung au§ faft

fämmtüc^cn ^X^eilcn be^ ®ciüäd)fe§ ift eine fc^r üictfcitigc geiuorbcn, inbem

bie gäAer jur ']3apicffabrifatiDn i^criucnbung finben, bie pferbef)aarä^nlicbe

(Subflan^ ber (Stämme al» r)cgetabi(ifd)e§ :i^fcrbct}aar ju Stcppidicn, Seget

unb S^autücrf Verarbeitet mirb uiib bie gafern ber 53Iallfticlc bie gcintjeit

bc6 glad)|c§ befi^en. '3)ie flcincn, gelbüdicn, ri^penartigen 53tiitf)en finb

oft giuittcrig, oft DeridiicbengefdilcdUlidi. 3^ic 53ccrcn finb ftcinfrud^favtig,

üon ber gorm tleiner Oliücn.

Chamaerops humilis, var. bilaminata —
. !J)ic jiüeiblätirig gc=

fpaltenc 3^^'*crgpatmc. Ucppigc^, rcic^ betnubt^g ®j:cniplar mit tief au^=

gcfd)nittenen §äd)erfpi^cn, bie fdmial unb lang, fein facemvlig überi}äugcu.

(Sine fdiönc, feiten iiorfornmcnbc i[^arietät.

Chamaerops Hystrix Fräser. Die Staitctfdnücin^S^^cvgpatme. ^3ei

Saranna^ in (Georgien aufgefunben, and) in gtoviba. g^^ifi^^^ii "^cm fdiiparj^

braunen, paarigen (Gewebe bc§ fonft nur turjcn Stammet bre.l)cu ftarfe.
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fc^toarje ©tad^clnabcln (}ert)or, bie bei au^gctüac^feiten @j:emp(aren über

30 (Sentiin. lang mcrben. ^Dte großen gä(i)cr mit (angcn, fd)t(fartigen,

über^ängenben (Spillen finb nnterfett^ fitbermcig.

Chamaerops major —
. Die größere 3tt?evgpa(mc. a3egen bcg nod^

jungen ßuftanbeg ift bie gäd^erform bei biefer 5lrt noc^ unüoüfommen

au^gcbilbet.

Chamaerops Martiana Wall. 9^ad) 9i)^artiug benannte 3wergpa(me.

(Syn.: Loudonia excelsa hört.) 9iepa(. Steigt im tüeftli(f)cn §iinalat^a ju

einer §i)^e ton über 2000 9J?etcr über bem Wflzm empor, tüo ade ^a^:)xt

©d^nee [äUi. 2ßirb in i§rem §eimatl)§lanbe über 12 9}?eter ^oc^ mit

50 bi§ 60 (Sentim. breiten gäd^ern unb eben fo langen, furj beftad^elten

^lattftielen. 2)a^ ^)icftge @j:emplar §at bie §öbe Don faft 7 äReter unb

ift mit einer fcbi3ncn gebrängt ftet}enben gäd}ertrone gegiert. ^Die einzelnen

gädjer finb tief eingefd^nitten, an ben Spieen ftumpfranbig. !Die Unterfeite

bor 53(ätter ift graugrün.

Chamaerops nivea —
. '3)ie fc^neemeige ßmergpalme. 60 ^entim.

^o^eg unb 20 (Eentim. 3)urd)meffer ^altenbe^ (Sjcmplar mit fc^i3ner bufd^iger

£rone. ^ie Unterfeite ber ilöebel ift weiß.

Chamaerops tenuifrons hört. 3)ie fd^malblätterige ßwergpalme.

Mit fc^malen, gierlid^cn, fcinftral}Iigen gädjern.

Chamaerops sp. Algier, ^^orbofrifa. ©in nod) ju junget, un=

entiüicfelteS ©jemptar mit lang= unb fd)matbtätterigen gäd^ern.

3n ber lüärmeren 3<3^^c^äcit ^:)ai bie gange Chamaerops = (Sammlung

^^uffteKung im greien, ba fie faft fämmtlid^, mit '2lu§na^me ber tropifd^en,

in einer !ül}lcren Suft gebei^en.

Cocos butyracea Mart. Die butterliefcrnbe ©oco§palme. 9^eu=

granaba. 9^od^ jung, bod^ fpalten fid() bereit! bie breiten, fd^ilfartigen

^Blätter ju gefieberten 2Bebeln auf. !Die D^üffc biefer 5lrt liefern eine n?eid^e,

i)lartige Eernfubftang, meld)e mit ber S3utter oiel ^Äe^nlidyfeit ^at. 35on

ben gnöianern am Örinoco merben bie ^(ätter biefer -ßatme jur ^ebedfung

i^rer ^ütten benu^t.

Cocos coronata Mart. 3)ie gefrönte ©ocogpatme. 3"^ guncrn

^raftlien!. 3)ie langen, fd^malen, über^ängenben 53tattfiebern be! 2Bebe(§

ftc^cn fid) (oder = büfd)eUg gegenüber. 3^ii9c§ (£^:cmplar.

Cocos elegantissima — .
—

. 3)ie giortidiftc (§,oco§pa(me. 53on cnt=

güdenb fc^i3nem ^2lu§fe^en. 3)ie fdjmalen unb lang gugefpi^ten grasartigen

giebern, t}on fc^i^ner, gldngenb faftgrüner garbe, finb in ben SBebetn luftig

(odeigefteüt unb fallen leicht unb gragiöS über.

Cocos lapidea Gaertn. 2)ie fteint)artc (5oco£inu§patme. 9)?ej:ifo. Die

fd)Dnen tiefgrünen 333cbc(, beren einzelne giebern oft aufrec^tftebenb, oft niebcr=

i}äugcnb an ben SBcbelftielen fid) befinbcn, geben ber '$alme ein eigentl)üm=

lid)c§ ^u§.fcben oon grof^er ©Aön^eit. liefert fe^r ^arte 9?üffe.

Cocos nucifera Linne, var. pumila. 2)ie g^'^rgcocoSnugpalme.

gnfel Suba. Wii faft ein ÜJJeter ^ot^em Stamm, ber am guj^e etroa

10 ß^cntim. Tiurdimeffcr l}at. 3)ie Sebel tragen lange, fc^matblättrige,

ugefpiljte, gegenftänbige giebern.



159

!Dic ed^te, ma^rc ©ocognugpalme (Cocos nucifera L.)y bte nü^tt(f)fte

unb sugletc^ eine ber fd^önften ^atmen unfercr ©rbe, ift t)ier Iciöer ein=

c3egangen. ©ie mar in einem fc^önen @j:em|}(arc t»Dr(}anben, ba§ 1839

einer 9^nj3 cntfeinite unb bereite eine anfet}n(id^e §ö^c erreicht ^atte. @ie

unter ®la§ ju fuUiüiren, miü nur feiten gelingen, ba bic meiften nad^

8— 10 ^al)xtn MnMn unb halh barauf abfterben. (S§ ift i^r eben jum

üoüfommenen ^ebei^en bie feuc^tmarme ©eetuft fetbft burdt) bie Äunft nid^t

üotlftänbic} gu erfe^en unb biefe§ ift auc^ (eiber ber @runb, bag fo Diefe

anbcre ^^3almen, oft uon großer @elten§eit, tro^ aüer aufm erffamen 'Pflege

nid^t red§t Oormärt^ looßen.

Cocos Äomanzoffiana Cham, ©übbrafiticn, ^n\d ®t. ©atJ^arina.

jDem früheren S^cf einer ruffifc^en 2ßeltumfcgctunc3§=@j:^jebition, Slomanjoff,

5U ß^ren benannte (2^ocü§palme. Änc^ junget @j;emp(ar oon 60 Sentim.

(2tamm!^i3^e, mit langen, aufrec^tftel^enbeu 2Bebe(n, bereu gicbern lang faben=

artig J)crab^ängenben (^ro^blättcrn gleichen. 2)iefe ^rt \oU fic^ im auSgemad^fcnen

3uftaube ai^ fc^oner ßtcrbaum mit bid)ter, reid)er tone au^jeic^ncn unb

fidb für bie 3ufunft burd^ ^cclimatifation in ©übeuropa aU ganj befonber^

mertt)t)0Ü f)crau§ftellcn, umfome^r, ba außerl^alb ber 2Benbefrei[e, in fub=

lropifd)er 9^egion, i^rc §eimat^ gefunben ift.

Cocos schizophylla Mart. 3^ie fieberblätterige CSocognugpatme.

53rafilien, ^rooinj ^Sa^ia. Sunge^ ©^-emptar, beffcn feine gicbern ber 2Be^e^

lang herabfallen. 53ei jüngeren '^atmcn ftnb bie ju unterft befinbtid^en,

taug über^ängenbcn, breiten, fdjilfät^ntid^en gicberblätter ungefpalten, mä^tenb

bie oberen 53((ittcr i^re d^arafteriftifd) gefieberte ©eftatt annehmen unb fo

bem ^uge ben feltfam fd[)i3nen ^nblidf gmeicr ferfc^iebcnen 53lattformen

barbieten.

Cocos Wedelliana — . ^fJac^ SBebcU benannte (Socolpatme. (Syn.:

Leopoldinia pulchra Mart. Glaziova elegantissima.) — ^m i^ln\\c Uaupig

im taajonengebiete 53rafi(icn§. ©ine 5n?ergartige $alme mit äußerft jicr^

ticken unb feingefieberten 2ßebeln unb lebhaft frifc^em ©rün. Unbebingt

eine ber grajiöfeften '}>atmcn, ttjctd)e eingeführt finb. §ier in einem

60 Sentim. ho^cn ®i:emp(are oor^anben. 53ei größeren ©i;emp(aren finb bie

Stämme mit einem feinen, neljfiJrmigen ©eioebe bcftcibet.

• Cocos sp. Bahia Lodd. 33vafi(icn. 3ungc€ ®j:emptar mit nodf;

ftafchcnfi3rmigcm Stamm unb bid^t gcfiebcrtcn 2Bebe(n.

Cocos sp. Brasilien, (©uft. 2Baai§.) mt lang überhängenben,

tiefgrünen, fdimalen gicbern.

Cocos sp. Cauca. Sung. 9Jtit nod) ganj rubimcntaren 33lättcrn.

Cocos sp. Jamaica. (Sin ^^ra*tej:emplar oon über 3 9}?ctcr §i)he

mit langhaarigem 8d)afte unb faftgrünen, grasartig gefieberten SBebeln,

bcren fabcnartige lange Segmente im oermorrenen 3^'urd}einanbcr malerifd^

niebcrhängen unb ber ganzen -patme einen eigenen ^ftc^ tiertcif)en.

^lüc (Socogpalmcn finb mahre '$rad)tgcftattcn ber 9?atur unb jcicbnen

fid) bcfonberg burd) bie ftot^e Sdiijuhcit ibrcr Haltung au§. X)ic ?^ieber^-

btätter finb mit einem fteifen "-^sarcndi^m ocrfeben, moher ber (euchtenbe

^bglanj ber Sonne auf ber oberen 53latlfläd)e rühit. Sic roachfcn überall
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in ben troptfc^cn ^tctjtonen innerhalb Oer. SSenbefreife, al^ eigentn(i)c Ufer=,

8tranb ober Äüftenpalmen unb fommen am fc^önften in ber 9^ä^e be^

iD?eere§ unb jmar nirt3enb§ lieber al^ nur menicje Wlttcx über ber glut§{)ö^e

üor. 3)a§ ei^entUd)e (Zentrum ber gcograpl^ifdien Verbreitung ber ß^oco§=

pahnen, biefer n)aJ)ren ©bengefc^enfe für bie 3}tenfd)en, bleiben bie ^nfeln

unb lüften beg inbifdjen unb ftiöen Ocean§. ^cine :j3a(mengattung lomnit

an 9^u^barfeit idüI}1 biefer gleid), bereu taufenbfacf)e ^^^nir^enbungeu im i'eben

ber Eingeborenen äa^lreic^cr fein follen, ai§ bie ^Lage im 3al)r.

Colpothrinax Wrightii —
.
—

. äi3rigf)t'g Sd)ilfpa(me. 3ft in

einem Sämling oor^anben mit langen unb fe^r fd)maten, leidet über^ängenben

äBebelfpi^cn in feiner ?^äd)erform, oon bereite l}arter ^Slattfubftanj.

Copernicia macroglossa — .
—

. 2)ie grofejüngige (5:D|)ernicta.

O^ne ©tammbilbung, mit unoer()ältni6mä6ig großen ?^äc^ern, bie faft au§

ber (Srbe ^erüorftet^en. (8ie mad)t burc^ it^ren gmerg^aften !iBuc^§ bei ich-

^after gärbung be§ ^lattgrün^ einen me^r feüfamen, al^ fc^önen (Sinbrud.

Copernicia maritima Mart. ^H^eerftranbige ©opernicia. (Syn.:

Corypha maritima H. et Kth.) Euba, ©in fd)i3ne^ (^j:emp(ar mit 6 ©entim.

•3)urc^mcffer l)altent)em Stamm. ^lattftiele ftad)elranbig. ^Die ftra^lenartigen

gäAer finb mit langen unb über^ängenben i'appen Oerfel)en. ÜBirb in i^rer

§eimat(} über 10 9}^etcr 1)dc^ unb trägt toiel ^ur malerifdien @d)önl)eit ber

.tüftenlanbfd)aften meftinbifdier gufetn bei.

Copernicia robusta H. Weudl. Starte Copernicia. Suba. 3)ic

l)art blätterigen, fd)malen gäc^er be§ noc^ jungen ©jcmplar^ ^aben lange unb

fpi^ gulaufcnbe überbängenbe l^appen.

Copernicia sp. Cuba. ^l^ Sämling mit ben erften unbeftimmten

D^ubimentarblättcrn oorl}anben.

Wc Sopcrnicia='$almen entn^irfeln fid a(§ ftad)e(fofe, jierlid^e ^äume
mit fe^r bifttncten, fdiöncn ^anbförmtgen ^-Blättern in prad)tt)on bicbtcr ^rone.

^ie au§gclüad)fenen gäd^er fiiit) meift mit einem feinen, btaugrünen S^eif

bebcdt unb einige ^rtcn fd}mi|en bicfcn 9?cif auf ber Unterfeite i^rcr

Blätter al§ confiftcnteS 2ßa^§ au§, fo namcntlid) bie intereffante (Scirnauba=

ober 2ßad)§palme 53tafi(icn§, Copernicia Miraguama Mart. (C. cerifera),

bereu uncntmidcttc 55lätter bereite eine ftarfe SßadSfubftang au§fd)ioi^en.

©in unter biefcm *i)^amen ^ier oort}anbene§ (S^emplar ift (eiber itcgcn* Oer

5U fdimierigcn Mtur t?or einigen ^a^ren cingeganqen. ^ie 53lätter biefer

^l^almcn liefern in il}rer §eimat^ ein au§gpäci*nctc§ ^edmatcrial für bie

SBolynungcn ber ©ingeborcnen, ba^ ^artc ^ül^ loirb ju ^-Bauten benutzt.

Corypha elata Roxbg. §)obe Sd)irmpa(me. Bengalen. '2)ie ftac^el=

rüubigcii ^^lattfliete be§ jungen ©^-emplar^ tragen ftarfe, ^artblätterige,

fein- unb uiefgctbcilte gädicr.

Corypha Gebanga Bl. @obanga=Sdirmpa(me. £)cftlide§ %wa. 3)ic

b^eaMul.aigcn, 1} .rigaipp.cn gädiev jinl) an bcn (SnDen il}ver Wappen fcin=

gejäljnt. Xen ©mgcbovcncn (inö fie lin uncnibel}rlid)C§ 'DJiaterial ju gledit=

lücrf, anc li3iben, liopfbcire'fungcn, iDc'attcn u. f.
lo. Xk gafcrn Oer jäljen

^lat'fticle liefern einen jcl^r l)ati baren glad)».



Görypha spinosa — . 'iDomtgc (Sdiirmpatme. — @rft a{§ ffciner

(Sämling o^ne beftimmtc gorm üov^anben.

Corypha umbraculifera L. SDic edjtc (Sd)irinpalme. Ofttnbten;

an felfit3en Orten bcr ^nfel Set^lon, 3}?alabar unb (äng^ bcr mataifd^en

tüftc. ^iefc ift bic bcbeutenbfte t^ve6 ©efd^Icd^t^ unb ^iev evft in einem

llcinen %'emplavc vertreten, mit großen, ftarf gerippten, aber nod^ un=

cntmicfetten gäd^crn üon faftiggrün = glän5enber garbe. au§gen?ad^fencn

3uftanbc jebod^ ruft fie burd^ bte Sd^ön^eit i^rer rtefentiaften Blätter ein

gered^te^ ©rftaunen t^erüor, benn bte brcitoDalen, (eberartigen gäd^er ü6er=

treffen an n?a^r^aft gigantifd)cr (^röge biejenigen afler übrigen '^atmen, ja

aüer anberen ^ciüäd^fe unferer ®rbc! ©in cinjetncg 53(att migt 2 ü)?ctev

an ?änge, 4 3)?eter an ^Breite unb tt?o^l 10 9)?eter im Umfange unb giebt

at§ ein natürlid^e^ ©d^irmgefteU ©c^utj für mtnbeften^ 8— 10 -Pcrfonen.

®er Stamm felbft erreicht aber nur eine mittlere |)i)^e toon nid^t leicht übet

12 'Dieter unb blü^t biefe -Palme nur einmal in ber S^it i§re§ ?eben§. 3^)^^

^nt^tn burd^ bic urfprünglic^e (Schirm geftalt ber 53lätter ift augenfällig, baju

i^re mannigfache, anbertneitige 53ertt)enbung jur Dac^bebedfung unb $apier=

fabrifation, ju g(erf)tercien unb jur gabrüation breitfrämpiger §üte; ferner

liefert ba§ ^Rarf eine 5lrt «Sago, bic ^erjblättcr geben '^Patmenfo^t unb bie

5ä^en gafcrit ber 33lattftiele (Stoff ju ^aun?erf unb ^(eibung.

Corypha sp. Philippinen. 'iDie Sc^irmpalme üon ben p^ilippinifd^en

Snfeln. Wxt fleinblätterigen, l^artcn gäc^crn, bereu ftumpfe ^appenfpi^en

fcingejä^nt au§gefd^nitten finb.

Cyrtostachys Renda Bl. — . — . Sine fleine bufd^ige "Palme mit

(anggejogencn, fd)ma(en, gabclig gefdEjmeiften 53lattmcbe(n.

Daemonorhops Bhotang geta — . !5)ic ^Dämonor^opSpatme üon

53f)otang. Oftinbien, 53hotang (©cbirgSlanb jmifctjen Dftinbien unb S^ina,

oberhalb ber (S^angc^münbungen. ©er bünne, beftad^elte Sdiaft ift mit

feinen gefieberten Sßebcln befe^t, bie leicht unb grajii?^ überl^ängen unb

biefcr $alme ein burdjfic^ttgeg, fd^öneg ^u^fe^en toerlei^en.

Daemonorhops cinnamomeus — . Simmetbraunc ^JDämonorl^opg

palme. — SDic ^cbel bicfer ^rt finb bid^t fammartig gefiebert unb unter=

feit§ mit einem bräunlid^en Anflug üerfe'^cn.

Daemonorhops fissus Bl. 3)ie gefpaltene ^iDämonor^op^palmc. gnfet

53orneo. 50?it bidt)ten .^ammmebcln gegiert unb üon fe^r elegantem ^luSfe^en.

Daemonorhops Lewisianus Griff. 9^ad^ ?eh)i§ benannte !^ämonor]^op§=

palme. ^uf Sumatra unb bcr ^x[\d Hinang (bei bcr §albinfel 9}?alacca

gelegen). W\t feinen, bid^t gefieberten 3Bcbeln, beftad^eltcn 53lattfiielen unb

feinen Stadfiel^ärdben auf ber Oberfeitc ber gieberroebel.

Daemonorhops melanochaetes macrocarpus Bl. '^k fd^tt?ar5=

paarige, grogfrüc^tige jDämonor^opspalme. Gebirge be§ wefttidben 3at)a§ unb

auf *!Pinang. %m unteren Scfjaft ift bic Stellung ber Stacf)eln halbfret§=

fiJrmig, ^ö^er ^inauf lodferer. §at mie bie übrigen ^rten bid^t gefieberte

tamm»ebcl. foltere, au^gewac^fene (Sjcmplare cntwidfeln an bcr Spi^c

be§ 2Bebet§ eine fiebertofe Verlängerung mit rüdfwärte gefrümmten ^äfc^en

5um geft^alten unb ^inaufflimmen an anbere ^^3flan5en.

Hamburger ®art«t= unb ©iumcnjeitung. 83anb XXXI. 11
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Daemonorhops melanochaetes microcarpus Bl. üDie fci^tüar5=

(}aartge, fIeinfrUd)tige S)ämonor^op§^)a(me. 53ctüo]^nt baffctbe 5Satevlanb mie

vorige ^rt. 3)er Unterfd)icb liegt nur in ben grUc^tcn.

Daemonorhops Oxleyanus — . £)icUiß ®ämonor^op§pa(nic. —
(Sd}aft unb 531attftielc finb beftac^ett unb am ganzen ©cä^aft ^jrangcn übcraü

bic feinen fammförmigcn 2Bebe(. ©ie Ijat t>ict ^e^nlid^feit mit Calamus

Oxleyanus, mit ber fie ibentifd} fein fd^eint.

Daemonorhops periacanthus Miq. 3)ie ringsum befta(f)dte 2)ä=

monov^opiapatme. Sapa, Sumatra. ®ine burd^ i^re ja^trcid^en 9^abelftad^€(n

bemerfen^mcrt^e, ^übfc^e ^Irt.

Daemonorhops trichrons Miq. — . gungeg, nod| menig cntn?icfeUc§

Serner finb nod^ jtDei unbeftimmtc 2)ämonor^o|}§pa(men mit bid^ten,

jierlid} üOer(}ängcnbcn tammmebcln unb fc^arf beftad^eüen ^(attftielen t>or^

^anben. %iit biefe "Birten madöfen auf ben ^nfeln be§ oftinbifd^en ^rd^ipetagu^,

^aben meift einen t)ert)ä(tni6mä6ig bid^eren ©tamm aU bie Calamus, mact)fcn

aber fd^tanfer unb finb weniger ^in= unb ^ergebogen, aU biefe. ^Ijxc

feinen, jierlid^en ^ammwebel bilben feine fronen, fonbern finb überall am
ganzen (ianenartigen ©tamm ücrtl}cilt, Bimmen gu ben ^i?c^ften 2Balbbäumcn

^inauf unb tragen burc^ i^re fdjiüebenben (SJuirlanben üiel ju bem wilben

Sauber ber S^ropenüegetation bei.

Deckeria nobilis — . ©ine nad^ 5)edfer benannte $alme. — ^ie

bid}ten unb langen, l}etlgelbcn ©tackeln am (Stamme unb an ben 33latt=

ftielen, foiüie bie gierlidjen grasartigen giebermebel, iüetd^e leidet überl^ängenb

finb, geben biefer ^$alme einen wa^rf^aft fcffelnben S^eij.

Desmöncus intermedia Mart. !J)ic 3)eSmoncu§palme. jlritt ranfenb

in ben ^Salbungen bc§ tropifc^en ^merifaS auf. 2)ie fc^n^arjuabeligen,

bünnen Staufen tragen furje, gegenftänbig gefieberte SBebel.

Desmöncus sp. Demerara — . 3)ie 3)e§moncu§palme Dom 9?io

3)emerara in SrUtifd^ ©niana. 3)ie jicrlid^en SÖSebet beS me^rfd^äftigen

©{emplarS tragen nod^ rubimentare 33lätler unb jeigt ein SBcbel erft üier

nebeneinanber ftcl}enbe giebcr.

3)ie Desmöncus gel)ören gu ben Üianlern unb flimmern unter ben

'^almen ber neuen 2Belt, mic bic Calamus, Daemonorhops unb Plectocomia

5U ben lianenartigen (Schlingpflanzen bei alten 2öclt geredmct merben. X-ie

fc^mad^en, bünnen Staufen ber Desmöncus = ^rten finb überall mit furjcn

giebcrmebcln tertl}eilt, beren ^ücffeiten mit geraben ober gefrümmten (Stad)eln

Oerfe^en finb. gn ben ^arm^dufern ift i^re (Kultur nur bann üon (Srfolg,

menn bic 2:i3pfe unauSgcfc^t auf ftetS mit marmem SBaffer täglid^ narf)=

gefüllten Untcrfd^alcn fic^ befinben.

Diglossophyllum serrulatum H. Wendl. S)ie feingefägte, 5ungen=

gefpaltenc S31attpalme (Chamaerops serrulata Michx.). ©in amerifanifdf^eS

il^enjäd)^, ma^rfdieinlic^ au§ ber fubtropifd^cn (S^egcnb, mit cigcnt^ümlidö

frumm^otjartigem, fnorrig nicbcrliegenbem Stamm unb fd)malen, ^art=

blättaigen, lang gugefpil^tcn ^äc^ern. Sie mirb tion oiclen ^Botanifern ah^

IVL ber (Gattung Sabal ge^ijrig betrad^tet.
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Dipsis pinnatifrons Mart. (^efiebert^aubige 9?ol^tparmc. ©in ctm
2 50?eler ^ol^e^ ©femplar mit fd)(anfem, 6am6u§artigcm ©tamm unb fd^önen

^etlgrüncn, gefieberten ^animmebeln.

Dipsis sp. (Sine nodj namenlofe %xt üon faft bcmfelSen ^(uSfc^en.

T)ie Dipsis = $a(mcn gehören mit ben jüngften Einführungen unb

finb um fo me^r jur ^u(tur ju empfehlen, at§ fie niebrig bfeitenbe

^Panjcn finb.

Diplothemium caudescens hört. (Stcngettreibenbe ^Diplothemium=

'13a(mc. ©ine ftammtofe ^rt mit (anggefieberten 303ebetn, beren linienfi3rmige

giebcrblätter obcrfcit^ bunfdblaugrün
,

unterfeit§ aber fd^ön grunlid^ = meiß

gefärbt finb. ©tamm unb (Stiele tragen einen (eichten meinen -pulJer. !J)ic

^ücffeite bcr SStattftielc ift runb gebogen, bie 35orberfeitc l^ingegen jugefpi^t.

!lDiefe ^rt mirb in 233enb(anb'§ Index Palmarum ai§ Cocos lapidea Gaertn.

aufgefteHt unb obiger 9^^ame nur aU ®^nont)m angenommen.

Diplothemium maritimum Mart. 9}?eerftranbige jDiplot^emium^

•]5alme. ^üftcntänber Oon 33rafi(ien. 3ft ebenfalls eine eigent^ümlic^e fdE)aft=

lofe $atme in fd^öner bufd^reid^er gorm mit tiefgrünen, (inicnförmigen, todfer

büfd^elig gefteßten giebern in ben fangen Sßebeln, beren Unterfeitc t>on

fd^öner meiger garbc ift. ®ie noc^ uncnttüidfetten feimfpi^en jeigen fid^

raic feingemaltc nadfte 33(attftielc in \äj\vax^= unb locißgrünen, neuartigen

Ouerftreifen. 3)ie fäucrlic^ fc^mccfenben grüc^lc werben nur Don ben (£in=

geborenen gegeffen.

Elaei's guineensis Jcq. X)k Oclpatme oon Guinea, gn ben über=

fd)n)emmtcn 9^ieberungen 2ßeftafrifa^. ©ine niebrig bleibenbe, aber präd^tig

fein= unb langmcbetige ^$alme mit fe^r großen gicbern. ©ie wirb ftarf

fuüioirt unb liefert im au^gebe^nten DJ^aagc ein fe^r gefud^ieg '$almcnöt,

»etd^eä einen l)od^ttjid^ligen §anbel^artife( an ber ©olbfüfte ^frifa§ jmifd^cn

D^egcrn unb ©nglänbern au^madbt.

Elaei's melanococca Gaertn. ®diimarjfernige £)elpa(mc. (Syn. : Alfonsia

oleifera H. & Kth.) ©ine amerifanifd^e ?lrt Oom toajonengebiet unb an

fumpfigen (Sd()attenftenen be^ ^ft^mu^ Oon Manama. 3)a§ l)iefige, noc^

junge ©^emptar mit nod^ unfi3rmüdh bidfem «Stamm jeigt bereite fd)i3ne,

taug jugefpi^te, über^ängenbe gicber an ben SBebetn Oon faftgrüner garbe.

2)ie S^ebelfpi^e ift furggabelig gefpalten. 5(ud^ bicfe •)3a(me liefert Del, bod^

ift üon einem ©{port^anbel no^ nid^tg befannt gcioorben.

Elaei's sp. ©ine nod) unbeftimmte ^rt mit breitgefiebcrten SBebetn

unb mit gabelig get^cilter 2Bebclfpi^e.

Eremospathe macrocarpa Mann & Wendl. ^roßfrüd^tigc ©remo=

fpatl^e. Wxt garten, breitgabelig gefpaltencn, fonft aber gansranbigcn, äu=

fammcn]^ängenben S3(atttoebeln, an benen fid^ biStoeitcn einige gieberfpaltungen

jeigen.

Euterpe antioquensis — .
-

-. 3)ie bei ber ©tabt ^ntioquia in i)^cu=

granaba toac^fenbe ^o^lpalme. (Syn.: Euterpe montana Grah.) ^cncjuela;

9^eugranaba, aud^ auf ber ^nfel (SJrenaba, eine ber lleinen Antillen, ©tnc

feine, grajiöfe ^^$alme mit regelmäßig gegenftänbig gefieberten 333ebeln. !(?iefert

ein äarteg (^emüfc aug ben §eräblättern.

11*
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Euterpe decurrens — . SDie {)crab(aufenbc to^Ipatmc. 3n einem

fdbönen ©^.emptare t»on ükr 2 Tlctcx §i3^e 6ei 6 (Seutim. ^Durc^meffer unb

feincjefieberter ^ronc.

Euterpe edulis Mart. 3)te eßbare ^o^lpalme. (Syn.: Oreodoxa

sanchona H. B. et Kth.) bcu 2BaIbungen bc^ öftUd^en 33rafilien§,

$ernambuco. 3ft bie bcbeutenbfte bicfer (SJattung unb ^ier in einem ftatt=

liefen @^emp(are üon 7 Whtcx §ö^c üor^anbcn mit einer biefcr Gattung

fo eigen 5ter(id}cn .slroncnbilbung ocn feinen, Iinear= gefieberten 2Bebc(n.

ift unter ben amerifanifc^en $almen \vdI)1 eine ber ^öc^ftmod^fenben, inbcm

fic nid^t fetten meit über 30 9[)?cter \)Ddj ttjirb. liefert ein f)arte0, toDr=

trefflichem ^Sau^otj, bie Herzblätter ein auggcjeid^nete^ ©emüfe. %u§ ben

?^rüd[)ten, bic bag 5lu§fet)cn unfcrer blauen ©c^Ie^en ^aben, bereiten bie

3nbiancr ein fc^r bcliebicg @etränf, ba§ fog. ^ffai.

Euterpe pisiferä hört, ©rbfentragenbe ^oj)lpatme. ^mc^c^ @^-emp(ar

mit nod) flafd}enförmigem ©d^aft unb feinen, bid^t gefieberten Hebeln, beren

einje^nc gieberbtättd)cn linear fpil^ gutaufcn. ®ie ^lcinf)cit i^rer grüc^te

ift ba§ befonbcrg untcrfd^eibenbe 9J?crfmal üon ben anberen toen.

Euterpe Zamoura. ü^ac^ bem £)rtc 3^intoura benannte to^Ipalme.

2öcftliÄem trüpifd)em ^mcrifa. S)ic gerunbcten 33tattfticte tragen fdt|tanf=

gefd^ioeifte, feingefiebcrte SBcbct.

Euterpe sp. Chiriqui. — Sanbenge üon Manama, ^(eineä @i*emplar

mit noc^ fc^r fdimalen, rubimcntaren giebermebetn.

Euterpe sp. Porto Rico. Wit bid^ten, fammfijrmig gefieberten

SS5ebeln.

iDrei nod^ unbcftimmte fo^lpatmenfpecie^ ftammen nod^ üon jüngfter

3ett au6 ^inben'm ©tabliffement in @cnt unb fönnen erft nad^ weiter t>or-

gefd^rittcncr (Sntmtdfetung beftimmt werben.

Gaussia portoricensis H. Wendl. SDie in '$ortorico in ©entral=

amerifa wad^fenbe (5^auffia='^3a(me. §at im SBuc^m mit einer Oreodoxa üiet

^e^mUd^leit. S)ie fd^i3n gefieberten 2öebe( biefcg fleinen @^cmplar§ finb

t^eilweife erft nod) im (Spalten begriffen.

Gaussia princeps H. Wendl. gltrfttid^e ^auffia^^atme. 33ett?o{)ner

ber großen Antillen. 3" einem anfe{)n(id)en, über 2 ^Äeter ^o^en ®j:emplar

bei 10 Sentim. ^urd^meffer ^altenbem ©tamm. ^Der ganje Söau mit ben

fc^önen xegetmägig gefieberten Sßebeln erinnert fel^r an Cocos nucifera.

iDie Gaussia Grhiesbreghtii H. Wendl. (Oreodoxa ventricosa) mit

fpinbetfi3rmigem bidfcn ©d^aft ift ^ier leibcr eingegangen.

Geonoma amazonica — . 53om ^Imajonengebiet ftammenbe @rb=

palme. Heine, jwergartige $a(me mit ^übfc^cn breitgeflligelten ?^icber=

blättern an ben 3ßebeln, beren 8pi^e breitgegabelt aulgefd^weift ift. geine^

^lu^fe^en.

Geonoma arundinacea Mart. 9JDf)rartige ©rbpalme. ^majonen^

gebiet unb brittifd) ©uiana. Uebcr 1 9)?eter ^o^c^ S^-emptar mit bünnem,

bambu€artigem ©tamm unb furjftieligen, breiten, langgejogenen (SJabelblätteru

alg 233ebelfrone. gcingcrippt unb tiefgriin.



Geonoma binervia — . - . 3^ctHctt»tge ©rbpatmc. ^oö) a(§ jungr§

©jccinplar mit flafc^enförmtgcm ©d^aft; breit unb fcfcntal in 9flubimcntar-

btättern gefiebert, bic in gegabelter «Spille enbigen.

G-eonoma caespitosa — . D^afenarttge ©rbpaimc. — 9J?e^rfd^äftigc§,

über 1 SShtcx ^ol^e^ (Sjemplar mit breiten 53latttt?cbeln, bie an ber @pi^e

bie 5icrtid() gegabelte ©pattung jeigen.

Geonoma congesta H. Wendl. !5)ic§tgcbrängte ©rbpalme.— (Sc!^i5ne§

brciftämmigc^ ©jemptar; über einen Sl^eter ^od^. ^Die bufc^igc äöebelfrone

geigt ben rric^cn ©c^mucf ber (i^aiaftcriftifc^en gegabe(t=gefd)tt}eiften SBlätter.

Geonoma cuneata — . keilförmige ©rbpalme. ©in 60 Sentim.

^ü^c§ (Sjemptar. ^5)ie bufdjige tone trägt bie 2Bebe(fpi^en in fcilartigen,

(ang unb fein jugcfpi^t au^Iaufenben ©abclblättern.

Geonoma elegans Mart. :5)ie jiertic^e ©rbpalmc. Oeftticbe^ ^rafitien.

!5)a§ f)übfc^e, me^rftämmige ©jemptar jeigt in ber tone eine i^üCte lang=

gcjogcncr breit blätteriger f^neberwcbel, bie an ber ©pi^e furj gegabelt unb

fang jugefpi^t auslaufen.

Geonoma ferruginea — . iRoftfarbcne ©rbpalme. — 53ei grijgeren

(Sjcmplarcn färbt pdf) bic Unterfeite ber SBlättcr roftbraun.

Geonoma Ghiesbreghtii Lind. & Wendl. ®^ie§brc(l)t'§ ©rbpalmc.

S^iapa^ in (Sentralamcrifa.

Geonoma glauca — . — . ®ie blaugrünc ©rbpalme. 3)ie fc^i3nen,

gabetig get^citten 53lätter ber biegten tone jeigen einen leidsten, btau=

bcbufteten ^n^auc^.

Geonoma gracilis Linden. 2)ie fdf)(anfe ©rbpalme. 53on feingebautem

2Bud)^. :Die 2Bebct tragen bi§ jur (Bpilje enbftänbig fd^mate, fpitj 5U=

laufcnbe gicber. ©icfc ^rt ift njo^l bie -ferte be6 ganzen artenreidjen

®cfd)lccf)tg.

Geonoma longipes — . ?angftie(igc ©rbpafme. ßofta 9?ica. 9^oc^

al§ junget ©^.emplar mit oft breit, oft fd^mat gefieberten, an ber ©pi^e

gabelig get^eilten SBebclblättern, bie fid^ an langen ©tielen tragen.

Geonoma magnifica Lind. & Wendl. ^}3räd)tige ©rbpalme. S3ei

l^auaöce in 9?icaragua entbedEt. 2)cr J)eranit)ad^fenbe ©ämling geigt bereite

eine grajiijfe ©eftalt mit reigenb fcblant gefpaltenen ©abelblättern.

Geonoma Markgrafia — .
—

. a)^iarfgraf'g ©rbpalme. 3)ie einjelncn

5Blattwebel finb lüenig gefiebert unb faft fämmtlid^ breit= unb gangblätterig,

an ber SBebclfpi^^e ift bie bcn ©conomen c^ara!tcriftifc^e ©abelung.

Geonoma Martiana H. Wendl. S^adt) a)?artiu§ benannte ®rbpalme.

©cntralamcrifa. gn 1,30 9}?cter ^o^en ©jemplare mit 3 ©entim. ®urd§=

meffcr ^altcnbem ©d^aft. 3)ie prad^tüotl bufd^ige tone ift öoö lang=

gezogener, unget^eilter, über^ängenbcr ^Btattmebel, bie nad^ ber ®pi|^e gu

fd^mungöott gabelig gefpaltcn erfd^einen unb in langen, feinen gäben au§=

laufen.

Geonoma microstachya — . k(cinäf)rige ©rbpalme.— Wxt flcinen,

fcljmalen, gabelig gefpaltenen 53latttr»ebeln.

Geonoma pinnatifrons Willd. ©efiebert=laubigc ©rbpalme. ben

©ebirgen 55eneguela§. ©c^öne^, faft 2 Wlcttx l)D§e§ ©^-emptar mit fc^mal
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unb breit gefieberten, an ber ©pi^e fein gegabelt auStaufenben 2Bebetn in

üppig bufd)igcr ^rone.

Geonoma Pohleana Mart. 9?ad) foi)l benannte ©rbpalme. £)eft=

lid^eg S3rafilien, in bcn tüeibereid^en (^e^öljen üon ©erta bo 9}Jar. jDer

fc^tanfe, 6 (s:entim. ^)urc^meffer ^altenbe ©tamm mit fc^öncr ^rone üoÜ breit=

gefieberter, ftrammcr 2BebeI mit gabelig gctJ)ei(tcr ©pi^e; lüirb für ibentifc^ mit

Acrocomia sclerocarpa ge{)atten, jeboc^ fehlen bie dt)arafterifti[(^en <Stad)eln.

Gebnöma Porteana hört, ^orte'ö ©rbpalme. 53rafiUen. $)übfd)c§,

über 60 totim. i)oi)c§ (Sjemptar mit feinem bam.bu^artigen Stamm unb

feitUc^ nieber^ängenbcn 53tütt)cnri§pen. ^I)ie gicrUdjc ^rone jeigt lang=

gezogene, gangranbige ^Blätter Don fattgrüncr garbe. S)ie 2Bebelfpi|^e enbigt

in feiner ©abelfpaltung.

Geonöma pulchra H. Wendl. (gd)öne ©rbpalme. — ^on auffallenb

feinem jierlic^en ^u^fe^en. 3)ie SBlattftiele bcö fd)lanfen, nod) fla|cl)en=

fi)rmigen 'Sd)afteö tiagen ju unterft 4 fd)malblättcrigc, ju oberft 2 breit=

blätterige gegenftänbige gieber. SDic langgezogene, gabelig gctl^cilte 2Bebel=

fpi^e läuft fein jugefpi^t an§, baju finb aüe X^cile ber 333cbel jierlid^

grajiöS über^ängenb.

Geonoma purpurascens — . ^J)ie purpurrijt^Uc^e (Srbpalme. ©ofta

9iica. jDie fd^önen, gabelig get^eilten ^Blätter bcfi^cn einen leict)ten TÖi^lid}en

233ieberfc^ein. fleincg, ftols auöfe^enbe^ (Sjemplar oon über 60 ß^entim. §Dl)e

mit fd)lanf bambu^artigem (Stamm, reijenb bujchig=ftarfer Itone unb nieber=

faClenben, becrenbefe^ten ^c^ren.

Geonoma simplicifrons Willd. 2)ie einfac^blätterige ©rbpalme.

(Syn.: G. Willdenowi Kl.) ©aracaö, ^enegucla. §at einfache, mit einem

ä)iittelnert) üerfel^ene 53lätter, üon bcm fic^ parallel bie ^Äbern abjmeigen.

1 äl^eter 30 ©entim. l}od).

Geonoma Schottiana Mart. Scbott'ö ©rbpalme. £)eftlid)eg ^Brafilicn.

Wit feinen, tiefgrünen, gabelig gefpaltenen 2Bebeln.

Geonoma Tenelliana — . — . XcncW^ ©rbpalme. gein gefiebert,

an ber Spi^e gabelig gefci^n?eift.

Geonoma undata Klotzsch. Die trogige ©rbpalme. Qn ben (§Je=

birgen ^enejuelag. Swnfleg ©jemplar mit unregelmäßig gefieberten 2ßebeln

unb gabeliger Spi^e.

Geonoma Verschaffeltii hört. — . iBerfctjaffelt'^ ©rbpalme. 5Son

f|ellgrüner garbe.

Geonoma Wallisii — . — . S^adf) oem 9f?eifenben ®. 2BaUi§ benannte

©rbpalme. ©leganteä ^u^fe^en burc^ bie fd^mal= unb lang=gabelig get^eilten

unb in feiner Spi^e auälaufenben 323ebel, bie nac^ aöen Seiten leicht über=

f|ängcnb prangen.

Geonoma Zamorensis. ^aä) bem Orte S^nioura benannte @rb=

pulme. 2Bcfttic£)eg tropifc^c^ ^Imerifa. geine ^^rt mit üet^ältnißmägig

härteren ^Blättern, al^ bie übrigen ^rtcn.

Geonoma sp. Baraquin.

Geonoma sp. Bahia.

Geonoma sp. Trinidad unb nod^ 8 unbeftimmte ^rten.
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%Ut ©eonomcn eignen i^re§ 5ierltd)en, jn^ergarttgen 2Budf)fe§ hjcgcn

ganj befonberg jur tuUur in bcu ©ta^^äufcrn, Verlangen aber jum frö^=

liefen (SJebei^en eine unau^gefe^t feud^te li?ufttem^eratur.

Glaciova insignis Mart. 5lu§gc5eid)nete ®laciora='!pdme. — ©ine

fe(}r elegante ^^Jalme mit feinen, fc6niat=lanäettUd^ gefieberten 2Bebc(n, bcrcn

Dberfeite ein glänscnbe^ 9D?ctalIgrün, bie Unterfeite l^tngegen ein fd)öneä

bläu(ic§e§ 2öeig befi^t. ©ie unterfd)eibet fic^ üon ber Glaciova elegantissima

burcft bie bcbeutenb längeren gieberblätter unb bnrd^ tf)r träftigere§

Die Gl. elegantissima ift bereite ai§ Cocos Wedelliana ern^ä^nt. 53eibe

<Spccie§ finb bi§ je^t nod^ bie einzigen in biefer t)on 9}?artiu§ aufgefteütcn

©attung, gel^ören eigentlich 5U bem ®enu§ Cocos unb finb nur gur befferen

Unterfd)cibung i^rcg jmergartigen 2ßuc^fc§ megcn ju biefer befonbercn

Gattung gerechnet.

Guielielma speciosa Mart. ^nfel^nltdie 'i)3firfid)palme. ^uiana, in

ben 2Balbungen be§ Drinoco=®ebiete§. D)a§ junge ^jemplar befi^t lange,

linienartig gefiebexte 2ßebel mit gabeüg gefpaltener 32ßebetfpi^e unb jeugt

m\ gutem 233ad^§tl)um. 3n i^rem 55aterlanbe n^irb btefe ^alme n?o^l

20 9}?eter ^od) unb ift Don fd}tanfem, fd)i?nem SBud^g. ©tamm unb 53lattftiele

finb bidit mit fc^marjen ©tadjeln befe^t. 3^^^ ä^tt ber grud^trcife getuä^rt

biefe '}3alme einen bi3c^ft feffelnbcn ^nblicf burc^ bie prac^töoÜen SBüfc^el

Icbl^aft getbrot^er, pfirfid)ät)nUd)cr, wo^lfc^mcdcnbcr grüd^te, bic unterl}alb

ber tiefgrünen, üppigreid^en ^aubfrone l}erab^ängen. 2Bte bie (^oco§pa^mc,

ift fie ben Qnbianern (SJuiana§ %üc^ unb mit) bc^^alb fe^r ^ocb gefd)ä^t,

ftarf fultiüirt unb ftel^t ju §unberten in i^rer malcrifc^en (Sd^i3n^cit um
beren §üttcn.

Hyophorbe indica Gaertn. 3nbifd)e §^op^orbe. (Syn.: Areca

lutescens Bory, aud^ Hyophorbe lutescens hört.) '^n\d ^öourbon unb

9}?auritiu§. §ier in einem ^übfd^en, breiftämmigen @j:emplar pertreten üon

7 3}leter §ö^e unb mit feingefiebertcn Sßebcln. ©ie ift eine ber eleganteften,

niebrigblcibenten, etiüa 10 ^ö^eter f)Dd^ lücrbenbcn '$almen, bilbet leicl)t

D^cbcntriebe, mie bic Ehapis unb Plectocomia = Birten, jeid^net fic^ burc^

rafcf)e§ 2Bac^fen unb burc^ bie gelben, mit bunfelen gledfen befe^^tcn S3latt=

ftielc au§. Die grüd)te finb olitenä^nlid^.

Hyophorbe madagascariensis. 53on 9)?abaga§far. ^m^t^ ©jemplar

mit gegenftänbigen feinen giebcrmcbeln.

Hyophorbe Verschaffeltii — . 53crfd^affett'§ §^op^orbe. Da§ faft

1 3}?cter ^o^e, am guge 4 (Jenttm. Durd^meffcr ^altcnbc (S^cmplar jeigt

in ben tiefgrünen giebcrblättern einen ^eÜcrcn ^D^ittelnerü. — gür becoratiüe

3medfe eine -ßalme üon ^o^em (Effect.

Hyophorbe sp. nov. ®ine nod^ unbeftimmte ©pecieö mit noc^ un=

regelmäßig gefieberten, rubimentaren 2Bcbetn.

Hyospathe elegans Mart. giertid^e ^^ofpat^e. gn ben toagoncn^

2Balbungcn 5örafilien§. t(einc§ @j:emplar t?on über 1 9J?cter §ö^e. S3ambu§=

artiger ©tamm mit nod^ n?enig gefieberten, an ber <Bp\l^t ^totiiappi^ ge*«
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t^ctlten SBebeln. SBttb nur 2 SD?eter ^od^ unb l)at ütet ^Äe^nlid^fett mit

bcm 333ud^fe ber ©^amaeboreen unb (JJeonomen.

Hyospathe Chiriqui. 53om IMian ^ixxqni in ber Sanbengc üon

'Manama. ^;o§ fleine, eift 15 (5/entint. ^o{)e ©jeuiplar jeigt bereite mit ben

fcinäerippten SBebetn, bie in fabenartig fein au^Iaufenben ^abelfpi^en cnbigen,

einen reijenben 2Bud^§.

@ö finb ferner noc^ jmei unbcftimmte Hyospathe, üon hellgrüner garbe

unb im ©palten i^rer gicbenoebetn begriffen, in ber großen, reid^en ©amm=
lung üor^anben.

Iriartea cornuta H. Wendl. ©e^ijrnte ©tetjcnpaUne. 3n feud^tcn

SSalbungcn bei ^Bogota in ©übamerifa. 3)cr fc^tanfe bünne ©c^aft fte{)t

ganj auf SBurjeln, bie fein beftad)elt finb. ®ie runben 33tattftie(e tragen

au§ breiten brcifantigen 33tättern befte^cnbe SÖßcbel 3)er obere 9ianb ber

einjclnen 53(ättci^en ift gejä^nt. ^Die glatte, ungetl)cilte 23ßebelfpi^c ift ab=

geftu^t gejäJjnt. ©ine ^alme üon fel;r biftinctcm %n^d)cx\.

Iriartea deltoidea Külz & Pay. 3)ic bcltaförmige ©tctjenpalmc.

$cru. 8d^i3ne§, faft 3 Spieler hoJ)e^ ©i:emptar mit bambu^artig geglicbertem

(Stamm. jDie bid^tbefc^ten S3lattn?ebe( tragen langgcjogcne breifantige 53(ättcr,

bereu breite ^ugcnfciten unregelmäßig gcäähnt=ranbig finb, woburd) fic fic^

bcm fettfamen ^u^fe^en ber Caryota nähern.

Iriartea gigantea — . ^^iefen^afte ©teljenpalme. 3unge§ ©jemplar

üon faum 2 Wficicx §13^6. 2)ie fAtanfen, breitbtätterigen 2Bebel beftcl^en

auä länglich brcifantigen ^Blättern mit gejä^ntem Staube. ^luffaÜcnb fd^iJne

^alme.

Iriartea ventricosa Mart. 33audhigc ©teljenpalme. 3n ben 2Batbungcn

be§ 5lma5oncngcbicte§. £(eine§, 30 ©entim. ©jemplar mit fc^trärj^

lid)cm ©tamm. !l)ie 2Bcbel finb leicht über^ängenb unb befte^en au§ breiten

breifantigen 53lättern, bereu obere S^anbfeite au^gejacft ift. §au§halte

ber Subianer bicncn bic mit furjen 3)ornen befct^ten SÖ3ur§e(n alg 9?eib=

eifen, bic fd^marjen jungen ©tämmc ju fchmeren SBurffpießen.

Iriartea sp, Sungcg ß^emplar mit ot»alen gcfägtranbigen 9'lubi=

mcntarblättern.

2)ie ®tel5cnpa(men in ben Uriüälbcrn @fibamerifa§ geigen in iljrem

Sud^fc fel)r ?luffätlige§, inbem bie au§ bem Stamme wadbfenben SKur^eln,

Don benen bie eine über ber anbercn fic^ enttüidfelt, fd^räg nach ber ©rbe

5U ftreben unb im S3oben ^^a^rung fangen, fd^IiegUdh burc^ ba^ Itbftcrbcn

aücr Sßurjeln ben ganzen ©d^aft berartig h^dh Ijalttn, bag ein ©rwachfener

bequem jmifchen ben SBurjeln biefer in bie ?uft gehobenen '^3alme hinburch

gehen fann. 3)ie ©ingeborenen benutzen biefe mit furjen ijaxt^n (Stacheln

befe^ten SBurjetn tjietfacb ju häuöüdhen gracdEen al§ ^eibeifen unb üermijgen

bamit bie i:)axtm 9^üffe ber $almen ju jerfleincrn. !Dal gähe, eifcnharte

§ol5 ift ihnen ein gefudhteS 33aumaterial.

Kentia australis — . ^uftralifche ^entia=^$alme. 5luftralien. 3"^

©nglifdhen Curly Palm genannt, ©ine niebliche 3^ei^9P^tttiß ^on mirftidh

jiertidhem §abitu§ mit fcingefiebertcn SSebeln oon fdhi3ner tiefgrüner ^^arbe.

X)urdh ihren jiocrgartigcn äBuch^ ift fic in ber Kultur nirgenbö ein ^inbernig



169

unb ba ftc baju eine StaXtliauBpflan^t ifi, fo irtrb fie o^ne 3tt?eifel eine

'^almt üon großer Sutaft fein.

Kentia Balmoreana Hrm. Wendl. 33a(more'| ^entia=$almc. (Syn.:

Euterpe speciosa.) ÜDiefe ^rt ift in i^rem gangen §abitug feiner unb

grajiijfe.r, al§ bie weitet unten notirte Kentia sapida, aud^ ni(i)t Weniger

robuftcr. 3)ie breiten, über^ängcnben, fd^ilfartig gefieberten ©ebel finb fe^r

confiftent unb von einem brillanten SDunfelgrün. ^rägt lange g^^üc^te.

Kentia Porsteriana Hrm. Wendl. gorfter ju ®^ren benannte ^cntia=

^atmc. 3ußtft gefunben auf ?orb §on?e'§ 3^(anb im ftiöcn Occan, öftlic^

üom gcftlanbe ^uftraüen. "^m ©ngUfd^en Thatch Palm genannt, ©ie ift

ebenfo gragiö^, mie bie üor^erge{)enben; unterfdjeibct fid^ aber fofort burd)

bie fd^tanfcrc Haltung unb burd) bie glänjenbgrüne garbe ber S3lattftie(e,

»cld^e bei ber öorigen ?lrt einen me^r ri5t^lid)en 5ln{)auc^ bcfi^t. ©ic trägt

fcltfamcr Sßcifc feine gruc^t.

Kentia sapida Mart. 3)ic fd^ma(f{)afte ^cntia=13almc. (Syn.: Areca

sapida Soland.) 5luftratien, ^auptfäd^lid) auf ben ^nfetn 9Jorfo(f unb y^cu=

„feelanb. ©iefe ^^almc ift bie am füblic^ften auf unferer ©rbe toorfonnnenbe

^rt, ba fie bi§ meit in bie temperirte ^one ber füblic^cn §cmifp^äre t)or=

rtidft unb nod^ auf bem 38. ©rabe füblid^er ^Breite angetroffen lüirb, m
bie mittlere Jahrestemperatur faum 11^2 — '^^^5 beträgt. 3)a§ ^iefige,

faft au§gett?ad)fenc ©jccm^Jlar üon 3 'iffltUx §i3hc ift mit einer reidjen, biegten

SSebelfrone gefc^müdft; bie au§ langen lanjetttic^en, broncegrünen gicbcrn

beftc{)enben ^cbel werben üon rötl)Iid) afc^farbenen (Stielen getragen. ®ie ift

ein felteneä ^leinob in ber ftoljen, reid^en -ßatmenfammlung gu ^errcn^aufen.

Korthalsia debilis Bl. 3)ie bünnc ^ort^alfia. 3n bcn ®ebirg§=

watbungen t»on Sumatra. SDcr bünne ©d)aft unb bie SStattfticle finb fein

beftad^elt. 3)ie einjetnen gieberblätter ber Sßebel geigen eine langgezogene

i>iertantige gorm mit fein geferbt= gefügtem 9^anbe. Die furjen, lebhaft

grünen, unterfeitS btäulid^en 2Öebel fte^en jebod) nid^t in ^ronenform bei=

fammen, fonbern finb am (Stamme baumartig nad^ allen ©citen ^in oer--

tbeilt unb raufen in ben 2Ba(bungcn gleidiwie bie Calamus=^2lrten. 2)a§

befonberS biefen -ßatmen ©igentl)ümlid)e befielt in ber blattfubftan3äl)nlid)en

9)laffe i^rer 53lattftielc.

Korthalsia Junghuhnii Miq. Jungl^u^n'^ ^ort^alfia. 3n ben

®ebirgstt?atbungen auf 3«tia. (Bdii3ne^ jmeiftämmigcä (Sj:cmp(ar, beffen

©tämme unb 33lattftie(e mit ©tacbeln befe^t finb. 2)ie D^änber ber gieber=

btättd^en ber 2ßebel erfc^einen wie angefreffen=ge5äl)nt.

jDie botanifd)e ^Benennung Korthalsia Junghuhnii mag auf fic^ be=

ruf)en bleiben, giebt aber bem Unbefangenen fd^wertid^ ^lu^funft über bie ber

©pecieS an^aftenben befonberen ©igenfd^aften, bie weit jutreffenber unb

:paffenber burd^ ein einfadjeS ^Ibjectiowort angebeutet werben, aB burd^ ben

ber '^?flan§e ongc^ängten 9^amen be§ ©ntbecfer§ ober fonft el^renwert^en

^^erfijnlid^feit.

Korthalsia robusta Bl. ©tarfe ^ort^alfia^^alme. Jn bcn ®ebirgg=

Wölbungen t?on ©umatra, 3at?a, SSorneo. (Sin SJZeter ^o^eS (S^-emplar mit

breiten gegenftänbigen, car^otaä^nlidt) = gefieberten 233ebeln.
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Wt tctt^alfia-^tten finb nur unbebeutenbe ^5atmcn unb ^abcn burdE)

xi)xc feltfame S3(aUform ein me^r botanifd^eg ^^^t^^^fe- 9?u^en ift

gering, inbem fic nur ba§ 9}?atcria( ju S^o^rflcd^tcreien, todd)^^ ^auptfädjUd^

bie Calamus=^rten Uefern, termc^ren Reifen.

Latania Commersonii Mart. (L. rubra Jcq.) 3)ic rot^c (5aniniet=

palme. ^^^f^^ ^ourbon unb bie übrigen Dulfanifdien 9}?a§fareneninfeln. jDtc

fd)i3nen, großen, fäd)erflärmigen 2Bebe( mit über^ängenben ©))i^en finb öon

rDtt}Ud)em Anfluge. S^unfler ift bic garbe auf ben ?^äc^erfpi^en unD ben

Sölatiftielen. ©ie erreicht nur eine mittlere .^i3t)c Don einigen ÜJJetern, I^at

aber ein imponircnne§, ftol^eg ^2ln§fe^en.

Latania glaucophylla. 3)ie btaugrün=b(ätterige ©ammctpalme. @tn

uücb fe()r jungeö (g^-cmplar, bcffen ^AVbcI n?ie mit einem graubuftigen Steife

bebecft finb. 3)icfc ^^atnie u»arb juerft im botanifc^en ©arten ju ^ett?

tultiüirt i^(}ne ^2lngabe it}re§ 53atcr(anbc^ unb ift nja^rfc^einÜc^ nur eine

^bart t»on L. rubra.

(gortjeljuiig fotgt.)

®egcu Me Slcblau^ (Phylloxera vastatrix) unb ölutlau^
(SchizoEeura lanigera.)

5)ie 3nfccten.fd)aben weniger burc^ i^re ©rbße, Mxd) i^re 3[)?enge.

2Bill man ein f*äblid)e§ gnfect Vertilgen, \o muß ba^ rabical ge=

fd)e^en. ^üe mit ^e^ug hierauf üorgefd]lagenen unb empfo^tenen 9}?ittet:

^ävL&jexn mit ©al^fäure, Xahad (\Tod&ic§ nur in terfditoffenen 9iäumen

mijglid) ift), betäuben burd) S^iedjftoffe: 2:erpentini5l, (Sc^tt)efelätl)er,

£ienö(, (£t}Ioroform, ©olarijl zc, 33efprt^en mit Petroleum, i^eerwaffer

2C., Stränden be§ (Srbboben^ mit fc^arfen, ä^enben Stoffen, (5c^n?efel=

foI}lcnftoff jc, 53 eftreuen mit S^uß, taHftaub tc, finb nid)t nur meiftenö

erfolglos, fonbern auc^ umftänbU(^, ^eit- unb gelbraubenb, unb in ber

Siegel ben G^emäc^fen fd^äbtic^.

®§ fommt, um feinen Qmä §u erreid^en, nid^t adein barauf an, bic

betr. 2:^icre nac^ it)rem Beugern (®röße, ©eftatt, garbe) ju fennen,

fonbern aud^ it)re befonberen ®igentJ)üm(id)teiten, i^re Seben^meife ju

beobad}ten, 5U erforfc^en, unb, hierauf gegrünbet, ju t^rcr Verfolgung unb

3Sernic^tung mit unabläffigem '^leig unb ftetcr Äufmerffamfeit t^ättg gu

fein. 3)enn ba§ ©cf)eimniß jebeg @rfo(ge§ ift: 5lu§f(^(iegüd) feft unb un=

erfc^üttert in unb mit einem 5^(ane einem S3orfa^c ju (eben, an i^m ju

fangen, unb t^n nid^t Io§ gu laffcn, bi§ er gänjUc^ erretd^t ift.

^eibe obengenannten 5lp{)iben= ober ^(attlau^arten, gur £)rb=

nung ber ©d^n ab elferfe gehörig, ^ben ba§ ©emeinfame, baß fie if^re

(Sier am untern ©tammenbe (SBurjelfopf), mo fie fid^ be^^alb eine

3eit lang aufhalten muffen, ablegen, unb ^ier gefangen unb getöbtet

luexben fi3nncn.

3)ie 9?eHäufe (SßurjeUäufe be^ 2Beinftodf§), punftgroß, Drangc=

gelb, fi^en befannttid^ an ben SSurjeln beä Seinftod^ä in ungeheurer 3Henge
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bleibt jufammengcbrängt, tüo btc l^terburd) entftanbenen ge(6en gterfe t^r

SJor^anbenfein aujeigen. 2)ie 9}Jännd)en entwtdfeln fidf) erft fur§ üor bem

SBtnter.

33om ^Wai ober 3uni ab gerät^ bie S5egetatton ber txaritcn Sieben

ins ©tocfen, weil bie jT^icre i^rc ®augri3f)ren in bog gfö^ngemcbe bor

SÖSurjeln eingebohrt, unb ben ©aft au^efogen ^oben; bie SBurjeln ge^en

aümälig in gäulniß über, bie SBlätter njerben oon oben ^erab gelb, bie

9iebc ftirbt ab.

ift nun beobad^tet n^orben, bag bie jungen Üiebläufc 2—

5

jTage am Stamme ber S^ebe umherlaufen, bi^ fie, meiter !ried)enb,

eine paffenbc (Stcfle an ber SBurjel gcfunben haben (Ogl. Dr. Stafchcnbcvg'g

Entomologie für Partner :c. »ö. 473), unb hiernact) ber 5B3cg gezeigt, ioie

man ihnen beifommen fann. ift ihnen nämlid) unmöglich gemacht, tiefer

an bie iBurjeln ju gelangen, wenn man bie 9^ebe unmittelbar über ber

©rbe mit bem lange fiebrig bleibenben 53rumata =Seim bcfheict)t. 3)ie

cicrlegenben 2ßeibchen, aucb bie geflügelten, fijnnen auf bemfclbcn ebcnfo

erfolgreich gefangen werben, wie bie geflügelten 9}?ännd)en unb faft flügel=

lofcn 2Bcibcl)en ber fcl)äblichen Geometra brumata.

gerner wählen fich bie 9^cb laufe jum ^erfterf bie faft fingerb icfcn

tiefer gehenben SBurjeln (ogl. bie 9^eblau§ Oon Dr. ÜBittmacf,^ Suftog Dcö

Äönigl. lanbwirthfd^aftl. 9)iufeum in ^Berlin ®. 7) unb triechen ton ben

bidcrn SBurgeln auf bie feinen gafcrwurjeln hi"- — 2)ie ©übe ^nii unb

im ^uguft erfcheinenben ^X)mp^:)en mit oertümmerten glügeln ):ia[tm iidj

mehr an ben obern 2Burjeln, felbft etwaö über bem sBoben am untern

Stamme auf (S. 10).

üaher ift e^ jwecfgemäg, etwa 6 Cm. bie @rbe oom Stamme be^

2BeinftocfS Wegjunehmeu, unb auch Oiefe Steüe be§ Stocfeg mit 33rumata=

Seim ju bcftreichcn. (2)a§ Umlegen eineS ^})apierringc§, wie bie§ an ben

£)bftbäumen gefchieht, ift nicht ni3thig.) 3)ie Saufe werben auf biefe Seife

Oernichtet, unb bleiben am Seim lieben. 3e Heiner bag S^fect ift, befto

fchwerer fann t§ fich flebmaffe losmachen.

1 ^J3fb. meinet 33rumata=Seimg ju 1 W. würbe etwa für 90—100
9iebfti3cfc hinreichenb fein.

2ßenn nun auch bie^ SSerfahren umftänblich erfcheint, fo ift e§ bodh

toiel weniger mühe= unb foftenloS, aU ba§ 5lu§graben unb ißerbrennen ber

Sieben, baS 9iigolen unb 3)e0inficiren be§ ^oben§ :c.

Sc^on früher l)abe iä) anbete S3Iattlau«arten
,

auc^ Slmeifen ic. auf meinen
Srumata'53änbern jai^treic^ flebenb gefunben. (^tto^nViä} laffe lä) in meinem
©arten im ^xma^x, fobalb iä) an ben eingerollten 3n?eigf]pit5en Slattläufe (Aphis
piri, persicariae, rosae etc.) toa^rne^ime, biefe <^pii^tn abfd^neiben unb öerbrcnncn.

®g Wäre ja hbchft erfreulich, wenn bie S^ebläufe mit ber geit wieber

Oerfchwänben; allein biefe Erwartung ift unfic^er; ^lima unb S3oben im

füblichen jDeutfchlanb, in granfreid) ic. fcheinen ihnen gujufagen, benn fünft

würben fie nad^ einigen fahren wieber untergegangen unb üerfommen fein;

fie fe^en aber ihre 3etfti3rung feit ihrem Erfchcinen 1865 weiter fort. ®ie

Klugheit gebietet, fich in biefer §inficht nicht mit §offen ju nähren

§offnung ift oft eine locfere S^jeifc.
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3n entgegengefe^ter fflid^tung bemcgcn fxä) bie Slutläufe. <Stc

ft eigen an jungen Apfelbäumen toom unterften «Stammenbc hx§ in bic

einjefnen 3^cige in bie §D^e, n?a§ ic^ in einem ©arten bei !?cip5ig im
3a|re 1874 bcobad^tet {)abc.

!Dte ungepgcltcn SBlutläufe finb f)oniggetb big brauntötf)U(^, bie

geflügelten glängenb fc^tüarg, §intcr(eib gelbbraun; bcibe laffen beim >}er=

brücfcn einen blutrot^icn gfedf gurücf. ^Dicfc Apl)ibcn fi^en in (angen 9lci^cn,

über grup|)enmci§ an ber ©(battenfeite ber 9itnbe, unb finb burd^ i^rc ftieigc,

flocfenartigc An§fc]^n?i^ung fc^on t>on fern bemer!bar. ^ntm\ fic bcn

©d^nabet bi§ ^um «Sptint einfted^en, fangen fie biefen, fott»ic bie junge 9linbe

avi§, Derurfad^en franic ©teden, unb Die S3äume fterbcn ab. ($5g(. SeuniS

©l^nopfiö I. 322.)

bequemer ift e§ ben ^^icren freilid^, fold^c ©teilen am Söaume auf=

5ufuc^en, bie fd^on t>on ber 9^inbe entblößt finb, ober bie burd) ben ^roft

9?tffc bcfommen ^abcn. Darum ift e§ not^n?enbig, fold^c ©unben, aud^ bie,

n)eld)e burd) 53efd^neibcn ber S^^iQ^ cntftanben finb, mit 33rumata=!Öeim

in bcftreicben; fie befommcn baburd^ gleid^fam eine neue ^linbe. ©ntwcber

werben bic ^lutläufe bann auf bem fiebrigen lOcim gefangen ^
ober, menn

bcrfclbe nadt) längerer Qeit ücr^ärtet, ift i^nen bal ©inbringen mit i^rcr

<Saugröf)re unmoglid^ gemad^t, njeit fie ba^u nic^t eingerid^tet ift.

^on bcn ßmeigcn ftreic^t man bie Säufe ebenfaüg mit einem in biefen

?cim getaud^ten $infc( ab, unb tobtet fie baburd^.

Um 5U einem fid^ern S^efuttat ju gelangen, empfiehlt c§ fid^, ba, m
biefe Sintere J)eimifc^ finb, torläufig einzelne Sieben unb ?lpfeibäume über

bcm ©rbboben fd^on t)om ^^rü^ja^r ab ju umftreid)en, ben Aufftrid^, fD=

balb er nid^t mc^r am ginger flebt, ju tt3ieberf)o(en , unb fic^ bie 3eit äu

merfcn, in tt?elc^er bie gefangenen S^^fecten am unteren ©tamme ^aftcnb

gefunben finb, bann aber fc^leunigft ba^ Umftreid^en ber übrigen ©tämmc
l^orjune^men.

Dag biefeg angegebene ^erfa^ren gegen bcibe ApJ)i§arten rationell

ift, ujerben aüe bicjcnigcn §errcn in Deutfc^lanbg oerfd^iebenften ©cgenben,

meldte 5ur ©rjiclung eine§ reid)ltc^ern £)bftgeminn§ meinen 33rumata=?cim

fd^on feit Sauren mit ©rfotg gegen ben groftf(|imcttcrnng (^angjett bom
6.—20. ^oöember), S3lÜt||Cn6olÖrer (^angjett öom 15. yioatmUx big 10. 2)e=

cember) Unb bie Dbftmnben (^angseit toom 20. 3uti bi6 15. Oftober) benu^t

^ben, bcftätigen.

Jüterbog, 9fleg.=53e§. ^$ot§bam. (5. SBedfcr.

33imtblätterige ©tc^en.

Der in ben weiteften Greifen rü^mlidift befannte 9iofengärtner, §err

©rnft §erger in ^öftril^, fultioirt, m§ bieten nic^t befannt fein bürfte,

neben feinen üieten 2^aufenben üon Siefen aud^ nod^ eine ß^ollection ber

fd^i3nften ®td^en = Arten unb =33arictäten, mit meldi)er S3aumart bereite

mef^rere ä^^orgen Sanbeg in feinem ®arten bepflanst morben finbj namcntlid^
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finb e§ aber bie buntfttättengcn ©orten: bte (Sit6er=, (^otb=, 33lut= unb

©d^tüarjcid^e, bte §err §erger befonber^ pflegt unb bereite in groger S3er=

nte^rung beflißt. (Sin ^Serjeidinig über biefe buntbtätterigcn ©orten, mie

über noc^ 80 anberc Wrten unb ©piefarten beftnbct fic^ bereite unter ber

•prcffe unb lüirb c^eftcn§ erfd^eincn. — ©in 53ilb, ein ^ouquet barfteCtcnb,

in 33untbru(f toon (Sic^en=3tt)ei9en unb 53(ättern, metc^eg §err §erger l}at

^erfteüen laffen, liegt oor un§, unb bieg ma^rlic^ in fotc^er Farbenpracht,

baß n)ir un§ faum cim§ ©dbönere^ benfcn fönnen. ®affe(be ift im (Sparten

be§ §errn §erger nad^ ber 9^atur gemalt unb guerft in Dr. 9^eubert'§

beutfd)em ^nrten=3)'?agasin (3cinuar=§eft 1875) t)eröffenttid)t morben.

SSelc^og bie ^eburt^ftättcn ber jrtiei fd^i3nften bunten (Siefen: ber 53lut=

unb ©otbeic^e (Concordia), finb, ift §errn §ergcr tro^ aücr 53emübungen

nid^t gelungen aulfinbig ju machen, ©elbft bie auf feine Anfragen er=

l^attcnen SO^itt^eilungen Oon ^oc^, 33ootl), -fc^olb unb anberen bebeutenben

i)cnbro(ogen enthielten nict)t§ 33cftimmte§ barüber. 3)er ^nblicf ber 2 9}?orgcn

großen (Sic^enfc^ute be§ §errn §erger foö im Oorigen ^a^xc ein entjücfenb

fd^ijncr geioefen fein. Qu berfelben enthält nämlic^ jebe ^lei^e nur eine

unb biefetbe ©orte: 6ilber, (^olb ober 53tut ober eine anbere auffällig fd)ön

belaubte ©id^enart, mit einanber abmcd)felnb. 5)iefen Sid^en bürfte für bie

golge eine große 3ii^itnft beoorfte^en, benn nid^t nur in größeren 'ßarf§,

fonbern aud^ in fleinen Anlagen unb (Härten merben fie fid) al§ unentbe^rtid)

bereifen.

(Einige D^otijen über biefe buntblätterigen Sieben oon §errn §erger,

meiere wir ber „Einleitung" be§ in ^urjem, oben ernjä^nten, Oon §crrn

§crger erfd^einenbcn ^crjcid^niffeg entnehmen, bürftcn 3)cnienigen miüfommen

fein, meldten bie ^bbilbungen nid)t ju (SJefid^t gekommen finb. — 2)ie fo=

genannten buntblätterigen Qcic^en, all ©i(ber=, (§Jolb=, 53lut= unb ©d^war5=

Eicken, finben tvix in ben ^^er^cic^niffen über feinere ^e^öljarten unter ber

53e5cid)nung: Quercus fol. pictis, pulverulentis, aureis, atropurpureis unb

nigris aufgeführt. §err §erger bringt biefctben in folgenbc (Struppen:

3)ic ©ilbcreid^e,

Quercus pedunculata fol. var. pictis.

jDiefe bringt beim erften triebe fe^r große üppige, oor^errfc^enb grüne,

fpäter cttoal fteincre njeißgrunbige, mit (^xixn fc^r fc^ön ne|jartig gejei^nete,

gcfprenfette unb fein pun!tirte ^tättcr, unb gulc^t löft fi^ ber §aupttrieb

gleid^fam in ein an§ jahtreic^en fleinen, mit filberioeißcn, rofafarb geftieltdi

^lättd^en reidb bcfe^tcn ^trieben beftc^enbe^, fe^r ^iertic^el ©ebitbe auf, bal

fid^, analog ben .^aftanienbtüthen, auf ber erften grünen ^claubung fe^r

tt)ol|lgefäIlig abgebt unb oon aßen Unfunbigcn, namenttid) Oon 3)amen, in

meinem (Sparten ftet§ a(§ 33lütf)c bcgeid^net mürbe.

^rad^tOotl in jcbem 33etrad^t ift ferner bie mit bun!elgolb= unb feurig=

orangcgelber üppiger 33e(aubung prangenbe

(^olbeic^e,

Quercus pedunculata „Concordia".

!Diefe ftcf)t nad^ bem Urt^eil ber größten ^aubfc^aftlgärtner mcgen

i^rer ganj conftanten golbigen 5ßelaubung faft einzig ba, gumat fie in
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biefcm mett{)intcuc]§tenbcn, brillanten Sofont gfetd^ beim 53eginn ber S3cgctatton

auftritt unb baffetbe bi§ jum !öau6abfaC( bewahrt.

3)?it bicfen beiben 3t^^cifJ)en contraftiren nun im ]^i}cf)ften (^rabc unb

in mo^lt^uenbfter SBeifc bie

53lut= unb ©d^n^arjeidie,

Quercus pedunculata atropurpurea unb nigra.*)

gn beren ^crrtid^er 33etaubung gipfeln bie tiefften bunfelften Färbungen

unb bei beiben erfd^einen in gotge großtmögtid^er (^^oncentration üon 9lubin,

Sfutrot^ unb S^iotettpurpur bie jungen 53(ätter unb Xricbe in bev 3;^at

a(§ üöHig fc^warj, babci fo glänjenb, aB mie mit reinftem 2ad überjogcn.

9)^it ber njeiteren ^uäbilbung ber 33lätter li3ft fid^ bie fcJieinbare fd^ttjarje

gärbung in ba§ i^r ju (^runbe liegenbe 9iubin unb SStutrot^ ober in

^iolettpurpur auf unb nimmt jute^t einen bunfetbtau grun=üio(etten, faft

pflaumenbfauen Zon an; ber jarte ®uft, ber nun anftatt be§ früheren

©lanjeg, ä^nUd^ n?ie bei reifen -Pftaumen, bie S3(ätter itberjic^t, giebt ber

iöelaubung nun mieber einen neuen S^eij. 3u biefer ßeit fommen nun aud^

nod^ gmeite unb britte triebe entmeber in fupferorange = br£)n5irter ober in

fcurig= unb bunfetrot^er gärbung toor, bie mit ber ätteren bun!elüiülett=

blauen Betäubung fe^r angcnel^m ^armoniren.

:j)a§ Kolorit ber 53tut=(Sid^e ift ftet^ toerfd^ieben üon bem ber 53lut =

S3ud^e, unb e§ tritt nid^t nur g(ei^ t>on ^Änfang an üiet prad^ttoCter unb

bunfter auf, fonbern e§ burc^läuft aud^ bi§ ju feiner enblid^en ^ermanblung

in 33ioIett unb -Pftaumenblau eine gan^e 9iei^e fd^öner bunfter D^üancen,

n^ä^renb ba§ ber 33lutbud)e meift fd^on nad^ Wltt^ ©ommer immer me^r

in ein rot^bräunlid^eg (SJrün jurüdfge^t.

9^ad^ biefen, auf me^rjät)rige, aufmerffam unb genau gcmad^te 33eob=

ad^tungen an fielen ^^aufenben oon ©jemptaren fid^ grünbenben 53efc^reibungcn

fpringt e§ tpo^t fofort in bie klugen, ber Sanbfd)aft§gärtner mit einem

fo briCtantfarbigen 9}?ateria(, n^enn eg erft in genügenber Ouantität unb

tooHfornmener OuaUtät t)orl)anben ift, in ^Sejug auf effeltüoKe jDccoration

ju tciften im ©taube fein ivirb. 9'iid^t nur einjetn, ju brci über 5U fünf,

fonbern 5U ganzen Gruppen Vereint, ä^ntic^ wie bie ^artenlUnftler nad^

heutigem @efd£)macf ^^tattpftanjen üon üerfd[)iebener gärbung ^armonifd^

gvuppiren nur in geeigneter 2Beife §ur Anlage bringen, ä^ntic^ wirb man
biefe ^errlic^en gierge^ölje ju gang neuen 2)ecoratiün§äWedfen aU ®traud£)=

ober in nod^ griJgerem ^^agftabc al§ 33aumgruppen funftgered^t toerwenben,

unb ba ferner biefe farbigen ^Betäubungen t)om erften Eintritt ber Vegetation

an burd^ ben ganzen ©ommer bi§ jum ^aubabfatt bauern, fo teud^tet ber

groge 2Bert^ xcof)i jebem ©artcntünftler fofort ein. ©otc^e farbige (Sid6en=

gruppen einmal gut angelegt, finb nid^t nur infofern toon großer SSebeutung,

weil fie, für immer farbig, foglcid^ beim Eintritt be§ jungen grü^ling^grün

mit biefem in becoratiüe SBirfung treten, mithin ju einer S^it, wo nodö

lange nid^t an ^lattpfIan5en=3)ecorationen gebadet werben lann, fonbern aud^

*) D^id^t Dcrroec^feln mit ber @pecie^ nigra, toeld^e gttjar auc^ eine fd^(X§=

bare, aber eine nur eigent^ümlid^ buntelgrün gefärbte ©id^e ift.
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barum, todi fie, uttempfinbHd^ gegen bie §crbftfri3fie, audfi bann nod^ t^r

bunte§ ©otorit bemalten, mcnn längft fc^on Coleus, Perilla, Canna unb

bergtcid)en empftnbtid^e '13f(anäen burd^ bte erften frühen gröfte getöbtct

tüorben finb uub bem ©arten nur nodj ein ftörenbe§ 3(nfc(}en geben.

'^k bt§§erige nod^ geringe 33erbrcitung bicfer ^errCtc^en 3ierge^i3lsc

mag einc^t^eil^ in ber <Sc^n?terig!eit bcr ©r^ie^ung größerer Ouantitäten

fd^öncr unb ftarfer (Sj:emplare, anbernt{)ct(g unb nocf) me{)r in ber Unfenntniß

tiefer ^^arf=, (^artcn= unb 58aumfd)u(en=53cfi^er mit biefem jd)önen ©e^öfj

5U fud^en fein. — ©in S3e[uc^ meinet (S^arten^ unb bie Snaugenfd^einna^mc

biefer wunberPoHen (£idf)en in einer nad() üietcn S^aufenben ber fd()Dnften

©jemptare jä^lcnben fultur bürfte aßen -Parfbefi^ern, ?anbfd)aft§- unb

§anbel§gärtncrn t>on gan^ befonbercm gutercffe fein. ®in in ^urjem er=

fd^cinenbeä fleine§ Scrjeic^ntß mirb nod^ ^u§fü§rtic^cre§ entfallen unb mirb

baffetbe auf gefäüigeg Verfangen feiner St^it allen Sntereffentcn gern üerabfofgt

^«i^^en. . (gvnft §crger
in £üftril3 im gürftentl^um 3^cug.

9^ad^trag ber ^lebaction. ^ßuntbtättcrige gcrmen ber @Dmmer=
eid£)c (Q. Robur L., pedunculata Hoifm.) giebt e§ fd}on feit einer 9?ei§e

'

toon S^i^T^en^ ciber man fa^ fold^c nur ticrein^ett in einigen Anlagen ober

in S3aumfdbu(en Vertreten unb nod^ nirgenbg in einer fotd^en "än^m^i unb

in einer fo großen 'änia^, mc in ber (Gärtnerei bei §crrn §crgcr. 2Bir

fönnen bemfetben ba{)er nur bantbar fein, bag er feit 10 g^^^^'cn Seit,

2)?ü^e unb Soften geopfert ^at, eine foIdf)c (SoEection non buntblättevigcn

@idt)en gufammen ju bringen, unb biefc nun ben greunben üon fd()i3nen 3tcr=

ge^öljen jugänglidö macE)t.

2)te neuen ®IabtoIen t)on 1874.

SSefanntlid^ finb bie aul ben Mturcn be§ §errn ©ouctiet unb beffen

D^ad^forgcrn §erren ©ouiUarb unb Sörunelet ju gontainebteau ^eroor=

gegangenen ©(abiolen ol^ne SBiberrebe bie in jeber 53e5ie^ung fd^önftcn unb

beften, fo Diele anbere 3üd)ter auc^ neue ©(abiolen in ben §anbel bringen . .

.

fo fd)reibt hoblet, ber fd^on feit mehreren S^i^ren bie 9^cul}citen bcr gc=

nannten gw^^cr anjcigt. '^dj folge x^m nid^t auf feine ^uleinanbcrfe^ung,

tt)ie biefe §erren burd^ maffentjafte ^Injudfit au§ auf'§ forgfättigftc gefammelte

©amen, burc^ ftrengel ^ulf^eiben u.
f.

m. eine (Sotlection geioonncn, a\x§

njetd^cr ber ?iebf)aber, ber auf'g (^erabemo^I wägten mug, bod^ fieser nur

^ulgejeic^netel finbet. 3)ie für 1874 aulerlo^renen §t}briben oon Gladiolus

gandaveniss finb:

Andromede, fe^r lange 9?i§pen oon groi3en ooHfommenen 53lumen,

meldte, oon einem fd^onen leid)ten mit ^eücerife gefärbten 9?Dfa, fcl^r lebhaft

carmin=cerife geflammt unb mit breiten »eigen, rein gelb gcfledften ©trcifen

gejeid^net finb. ©ine fe^r fc^öne bemerfcnlwert^e ^flanje oon mittlerer §öt)e.
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Astree. ^fitin tneig mit catmtn=t)totett panad^irt, im ©enttum fe^r rein

lila t}ertr)afcf)cn; öiotctt gefleht. 33ett)unbern§n)ertt>e ^flanje, ganj neue

gärbung. 80 ß^cnttm. ^od^.

Cybele. Sange 9it§pc üottfommener, fe^r groger, gut gci5ffneter, n)ei§

mit bcm fcf)önften ^ofacarmin geflammten Blumen. 70 ß^entim. ^od^.

Giganteus. ©c^r lange ^i^pe ton großen gut geöffneten 53tumen,

t)on einem breit mit firfc^rotf) borbtrten 9iofa. 3)ie oberen 2;t)ci(e ber

©egmcnte burd^fc^einenb rofa, alle aber n^eig geftreift, bunfelcarmin geflcdft.

S)ie 9^i§pe tt?irb 30 (Sentim. lang, ©c^r Mftige ^^Pflanje, 1,50 m. i)Oii).

Grinevra. ©c{)r fc^one 3^i§pe üon gut geftedten, fe{)r grogen \äi'6n xo\a,

fe^r ^ett cerife, rot^ geftammten, auf allen Streiten rein ttjeig geftreiften, auf

breitem gelben (SJxunbc carminpurpur, jiertic^ geftecften Blumen. S^xtt

^eroorragenbe -fftanje, fräftig; bie 9ii§pe enbet oft mit einem S3ouquet.

§ö^e mittet.

Grand Lilas, ©e^r lanae unb fc^önc 'tR\§pt ton großen, \t\)x 50^!=

reichen unb regelmäßig gefteüten Stumen; fdf)i3n gart lita unb buntler lila

borbirt. ©ine neue \d}X frifd^e gärbung.

Hercule. Sange S^i^pe t>on e^jtra großen ooKlommenen 33tumen, meldte

t t>on einem fd^on fcuerrot^en mit fe^r briüantcm fammtig glänjenben Kolorit,

fe^r fd^ön orangerot^ geflammt unb geftreift, üiolctt gefterft auf weiß = lila

©runbe. ^ftan^e oon großem 2Bert^e, mittlerer §i3^e.

Leda. ©e^r fdt)öne große weißrofa, fid) öffnenbe 53lumen. ©ine I;err=

lid^e ^flanje, t>on ausgezeichneter Srifd[)c unb mittlerer ^ö^e.

Lydia. Seißer ©runb, rofa carmoiftnrot^ beränbert unb geflammt,

ber untere Z^dl bcr ^lüt^en^üübtätter golbgetb, präd^tig carmin gcfledft.

©e^r Ooütommene, gut geftctltc 33lumen. '^ftan^e" 1 3Jtcter f)od).

Pactoles. Se^r lange, toKfommen garnirte 9^i§pe, fd^ön rein gelb,

(eid}t rofa borbirt, ber untere 2:^cit ber ^lüt{)enl)ütlbtätter bunfelgelb ge=

ftecft. ©ine 53arietät t>on großem ©ffeft.

Sylvie. Seiß, fe^r breit jart firfd)rot{) borbirt, im ©entrum geller,

eine ooKfommen gut geöffnete 53tume. 2)ie untere -Partie ber SStlit^en^ütt^

blätter etfenbein weiß, einen großen gtedf bitbenb. ©g ift eine ber teijenbften

33arietäten. 1 Wflctcx ^od^.

Themis. ©arminfarben borbirt unb geflammt, groß rofameiß gcftedEt.

S^eijcnbe ^tume, eingig in iJjrer ^rt. '^^ftanje ton mittlerer §öf)e.

^2lußer biefen 12 ^^ieu^eiten müffen wir nod) eine erwähnen, Weld^c

fid^ unter ben üon §errn 58 er g er, Gärtner ju ii5erriere§, in einer ber

legten ©i^ungen ber ©entral = @artenbau = (^efellfd^aft Oon granfreid^ au§=

gelegten 53arietäten befanb unb ton biefem eifrigen unb gefd)i(ften Sü^te^*

5ur 33egutac^tung oorgelegt worben war. Sie l^eißt Eichard Coeur de Lion;

biefetbe bilbet bid^te 9^i§pen ton großen, fd^ön carmoifinrot^cn, reid^ granat=

farbig geflammten unb borbirten, auf bem unteren St^eile golbgelb ge=

puberten unb geftedften Blumen.
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^i^n^t bcr Eiyinia humilis.

!Dtc Riviuia humilis ift eine fo üebltd^e, ^uv ^uffteüung ton S8(unien=

gruppen geeignete 13flan5e, bag e§ Söunbev nimmt, baß man biefe ^flanje

nur fo feiten bei un§ in ben 'J5rioat= unb §anbel§gärten oorfinbet, mä^renb

fie in ^nglanb in großem ^nfe^en ftef)t. Um balb ju ^übfd^en (Si:emptaren

ju gelangen, fäe man frü^geitig im grüf)ja^re bie ©amen au§ (benn ®amcn=

pflanjen finb ben ©tecf(ing^pftanscn tjor^u^ie^cn, Weit erftere bufewigere ^flan^cn

tiefem), ©inb bic ©amen aufgegangen unb ^aben bie '^Pflängd^en eine ge=

lüiffe ®röße erreicht, fo tjcrpflanje man fie einzeln in SjöCtige ^töpfe mit

(eict)ter @rbe unb ftette fie bann auf ein feuc^tmarmeg 53eet. §abcn bie

Ü^ftan^cn bafetbft eine §D^e oon 4— 5 Qoü erreicht, fo fc^neibc man ben

§aupttrieb an§, oerpflanje fic in griigerc Z'6p\t mit fräftigerer ®rbe unb

t()uc um beren 2öac^§t^um ju bcfi5rbern. ^IRan entferne bic fid^

jeitig jeigenben 53(üt^en, fprii^c ^äupg, bef4)atte njenig u. bergt, unb bi§

jum Eintritt bc§ 3ßinter§ tüirb man im 33efi^e fd^öner bufc^iger, rci(f)=

blü^enber ^^5ftanken fein, bie nad^ bem ^bbtü^en fid) mit einer großen

3)?enge golbgelber, röt^ tiefer 53eeren bebedfcn unb bann eine große ßierbe

für jebc^ 2Barm^au§ unb ßimmer finb, entweber at§ ©injelpflanje, bic oon

unten auf mit blättern unb grUc^ten bebccft fein muß, ober aud^ mit

anbercn blü^enben •JJflanjcn ju einer ©ruppe üercint. ©ine (S^ruppc mit

einer fcbiJnen Dracaena in ber SWitte, einige Rivinia ^ernm unb in ber

tjorberften Dieil^c einige tücißgefütlte 'ißrimeln, -l^oinfettien
,

einige Adiantum,

Isolepis :c, geiüä^rt einen äußcrft fd^öncn ^2lnbticf. (D^^ad^ G. Chr.)

S)ic ^htt cinc^ ©tabtparfc^ jtotfc^cn ben glüffen ber Seine

nnb ^t)mt bei ^annober*

(II.)

©0 mcit ber ganje nörblid^ gelegene ®runb unb 53obcn biefe§ großen

?anbcDmplejc§ jum 3^edfc ber anjäf)rÜd^ ftattfinbcnbcn ©d^ütjenfeftc in

^öcnu^ung iommt, bleibe er frei unb unberührt in feiner je^igen ^eftalt bei=

behalten unb üor jcbcr weiteren tanbfd^aftticJ)en Umänberung bema^rt, e§ fei

benn, baß man bie bereite Oor^^anbene, furje ^tlec, meldte Oom <Sd^ü|jen=

t^ore nad^ bem @d)ü^enpta^e fü^rt, an i^rem ©nbpunfte Dertängerte unb

nac^ xc^t§ unb linfl im weiten §a(bbogen bi^ ju ber unmittelbaren 9^ä^e

bc§ (£d)ti^en^aufc§ herantreten ließe, njoburd^ eine herrlidf)e, bunfcllaubigc

Umrahmung be§ ganjen, geräumigen ^Xc\j^c§ crjiclt njürbe. Ueber feine

©renjen hinauf aber fann unb barf unmögtid^ fcrncrl}in ein fotd^' traum=

^aft f(^ön gelegener £)rt nic^t länger a(§ ein tobtet, lcblofc§ 2Büftenfetb

unb gerabeju aU ^öd^fte Unjierbc biefer mäd^ttg fic^ regenbcn unb freubig

cmporfttebenben ©tabt Oer^arrcn unb beim etmaigen jufäKigen 33etrcten

unb ^efud^e ftet§ Oon 9?eucm nur großen UntoiKen erregen.

§ier muß ^b^ülfe gef(Raffen werben unb Wenn erft einmal wirllid^ ber

gute Sßiae ^ö^ercn £)rt§ bef(i)lußfähig l^erüortritt unb ju bem ©ntfd^luffc

©amOurgec (Satten» unb ©lumensettung. ©anb XXyi. 12
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gereift tft, biefen •ßtan jur bleibcuben 35erfd)öncrung bcr (Stabt in6 Se6en

5U rufen, fo üermag er aucfc fid)er burd^ bie rührige, tätige §anb etnc§

ober mehrerer Mon biefer 3^^^ burd^brungenen ?anbfd^aft§gärtnet biefe mic

im ©c^Iaf ticrfunfcnc Sßiiftcngecjcub 511 neuem, ungeahnten ^uferfte^en unb

^cben 5u ermccEcn unb mit einem reid)en, i^rer rcfibcnjftäbtifd^en ?agc md\,

mc^r äufagenbcn ^eiüanbe gu bcfleiben, bog fie für aÖe in biefem ganjcn,

iueiten Umfreifc lebcnben (Sintüo^ner ein gewi^ fe^ntidjft gemünfd^ter unb

lang entbc{)rter ©r^otung^ort unb ein ©tolj unb eine Q'm'iic fd^on um bc§

prai^tüoüen, unOenü^ten 9iaume§ mitten luerbc, beö Stage§ mü^feüger

Arbeit unb ju atten freien ©tunbcn barin bie ftärfenben unb burd) bie

rcid^cn ^auin= unb (S^ebufc^pflanjungen nod^ einmal \o erfrifc^enb me^enben

batfamifi^en ?Ufte mit toottem 53el}agen ju at^mcn unb burd^ bie ^anbfd)aft§=

bilbcr neue Anregung unb neue Seben^fräfte §u fammetn, o^ne Don feiner

Sßo^nung fic^ 5U meit nad) ben bereite üor^anbenen '^romenaben ber ®iten=

riebe unb bc§ (SJeorgenparfg ju entfernen.

T)a, lüo auf bcm ©d)ü|jenpla^e ber bid)tbe(aubte 9laum „Unter bcn

^unbert ^inben" feinen 5lbfd)tu6 finbet, beginne fiibüd) bat>on ber neu an=

§ulcgenbc <Stabtparf mit einem breiten unb bequemen d^auffirten Segc, ber

am ©ingange ttor einigen ftolj unb hod)mad)fenben 33aumarten, gtcid) einer

natürti^en -pforte, t»on ernftcm jTannenbididjt unb laubreic^en (^ebüf(^ um=

fäumt, fid) in fanft gcwunbenen Linien burc^ anfangt bid^t unb bunfel

ge{)altene 2Ba(tung, bie in fteinen ^ic^tungen unb freunbüd^ umrahmten

3Biefengrünbcn ^ier unb ba me^r ^id^t unb Suft unD freiere^ ^ufatf)mcn

geftatten, üormärtg jie^t, hi$ er ben Uferranb ber fd^öncn, breiten glüffe

berührt unb fortan Iäng§ berfetbcn an ben nor^anbcnen nad) ©üben fic^

au^be^nenben 2Binbungen Einläuft, bi§ er lieber nörblid^ am entgegcn=

gefegten (Snbpunfte beg langgebauten ^Sc^ü^en^aufeg nad) ber ^lid^tung be§

^^loragartenö üon jßetta ^ifta gum ^or|d)ein fommt.

§at nun erft bie fünft bicfe mit ben Stüffcn ftet§ parattet (aufenben

ga^rmege gebogen, an benen entlang nad) ber Uferfeite ju fid) ebenfaö^

i^ufepfabc burd) ^aubgebüfc^ unb fd)attigc 'Jannenanpftanjungen hin5iel}en,

mit üerfto^lenen 3)urd)bUdcn auf ba§ tebenbig ba^in fliegenbc 2Baffer, fo

ift hier für bcn ^aubfc^aft^gärtncr üon %ad) ein unglaublich reichet unb

banlbare§ ?^c(b geboten 5ur §erüorrufung einer 3Sie(feitigfeit unb einer

güCfe üon Sanbfdhaft§bilbern unb ^Balbfcenerien üott überrafc^enber ^b-

n)ed)fe(ung, in bem fid^ burd) bie ec^tc, f(^i3pferifd)e ^^h^^^^afie \o\vol}[ am
bicffeitigen mie jenfeltigen Ufer 33ilber Uon feffelnbem SRei^ entmideln unb

entiotten fi5nnen, inbem fic balb ernft unb groß unb nod^ bid^t an ba§

Ufer in meift gefdiloffen gehaltener ^flanjung hevantreten, batb ladhenben

unb heiteren ß^harafter^ fich in •malbumfäumten 9?afen= unb Sßiefenftädhen

au^behnen mit materifchen 3)urdhbiüd^en auf entfernter anjupftanjenbe

53aumparthiecn unb mit perfpectiüifd^ gut 5U treffenben gernfidhten auf bie

buftblauen §üge( ber nahen 2)cifterberge. —
Um nun aber ben 2Berth biefer für ba§ ^ugc fo wohlthätig mirfenben

lebenbtgcn ^anbfdiaft^gcmälbe 5U erhöhen, fottte e§ nid^t tjerfäumt werben,

ben ^h^rafter biefer ^^^ftanäungen in Derfchiebencr unb Dielfeitigen ^u§brudfö=
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tüctfe jut Geltung bringen, bcr %xt dm, baß tüo ib^Uifc^ gehaltene

l^anbfc^aften aufhören, aud^ 53tlber jur Wnfc^auung lommen, bie eine tnel^r

ernfte, fd^werntüt^tge ober träumcrtfc^e «Stimmung mad)rufen unb felbft 6i§

in bag ^ü^nemporftrcbenbe ober jßilbromantifd^e fic^ ergeben fönncn, ja

mit tei* Sugcibe fid] ftoigcrn büvften, bafe über fünftlid^ aufgetl^tirmteg

get^geftein fprubetnbe ^ßaffevfäUc bem ^uge ftd^ batbieten, looju fic^

namentlich bie bereite üoxbanbene fog. SBe^r im „©c^neHengraben" bem

füblic^ gelegenen 5Scrbinbung§fIuffe jn^ifd^en ber ?eine unb 3^me eignen

njürbe, unb bie buvd^ l?ie ^unft leidet an anbeten ©tcflen bc§ glugbetteg

al§ SBaffevftüvje unb Sa^caben jur angenel)men Ibn^cc^felung fid^ t>er-

üielfättigen laffcn mürben. 3)cr ^Bert^ unb ^ieij bc§ $arf§ mürbe burd^

bicfcn befonberen ©c^mucf ungemein crhöf)t unb burd^ ba§ ^iJrbarc 9?aufd^cn

unö Stiegen ber Saffer bie lebenbigc 9?atur auf ba§ Sßirtfamfte unterftü^t

unb {^crüorge^oben.

Unb ni^t bloß aüein bur(^ btefe (Sd)Dpfungcn im (SJcbietc ber n>affcr=

lünftlerifc^cn Einlagen, nic^t ju gebentcn bcr §erfte(tung einer ober gmeier

S3rüdfen, bie an geeigneten ©teilen fc^r gemünfc^te Uebergänge oermittctn

würben, fonbern aud) burd) tioräune{)menbe 53eränberungen ber jur Qt'it

befte^enben Ufenoanbungen ber glüffe, fei eö burd^ einjurid^tenbe 53ud^ten

unb Sanbjungen, 53orfprünge unb gel§partJ)ieen ober burc^ 3Serengerung

ober ©rmcitcrung be§ gfugbetteS, fei e§ burd) fünftlid^ ^crjufteHenbe 3nf^^"r

^albinfetn unb aufgeworfene ©r^ö[}ungcn am Ufcrfaum, würbe t>iel @r=

fprie6lid)e^ geleiftct Werben föuncn unb bcr ^arf in feinen ©in^ct^eiten nur

fc^r gewinnen.

5)a§ cigent(id)c, ftugumgebene, innere jterrain, bie große fa^te, trifte

Sßüftcnftäd^e, bcr gewaltige ^aum^^n^att üon ca. 50 §ectaren ^runb unb

33oben ließe fic^ langfam unb fid}cr mit bcr ^lle§ bewättigenben Qcit am
beften ju einem 3!Balbparfe in ber fd^onftcn ^Bebeutung be§ 2ßorte0 umänbern.

$)id^te, fü^te, fd^attcnfpenbenbc Sßatbung in üor^errfdienb rul}ig ernftcm

@t^le eine§ 2ßalbe§inncren fei ber ^auptd^arafterjug bcrfelben, unb ^ier

fowo^l in gctreua- ^J?ad^a^mung ber reichen 9^atur i^bgelaufd^teö al§ aud)

(Selbftcrbadf)te§ in greifbarer 2öir!(id)feit barguftctten, würbe bie ^ödift ehren=

tioHe unb to^ncnbc Aufgabe eine§ tüchtigen ?anbfd)aftggärtner§ fein, unb

Söorte unb @cban!cn finb ^icr nod^ ju arm, im 5Borau§ fcftc unb be=

ftimmte ©d)ilberungen bereite entwerfen ju wollen, ba burd^ bic |»ractifd)e

^u^fü^run;^ nur ju (eid}t neue Sßanblungcn ber Einfälle unb jutreffenbcrc

Umänberungen entflel^en.

3ft fo bicfem ju grünbcnbcn ©tabtparfe erft bic lebensvolle unb

tebcn§erwedfcnbc (Seele eingehaucht, fo wirb er für aÜc Reiten ein ®(hmudf=

unb Sdhaljfäfltein ber «Stabt §annooer fein, barau§ ein jeglid^cr 333anberer

unb Bcfud)er eine 53erjüngung unb ©rfrifd^ung feinet (äcmüt()e§ fchöpfen

wirb, bic ber große unb höd)fte ^auptjwcdf einc§ jcben '$arfe§ fein muß.

^DicfeS finb im großen ^ügcmeincn bie crftcn ^nbcutungen, bie fi^

Geltung gu bcr gbee biefc§ jufünftigen (StabtpaYfcS ücrfchaffen mögen unb

werben wo^l ben 53ewei§ liefern, baß biefc 3bee, wenn fie in ^nbetrad^t

auf bie ftctige 3«nahmc ber rcid)en (^roßftabt §annoDer al§ eine jwedf^

12*
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cntfpred^enbc etfannt utib felbft an maggcbcnber (Stelle t)on comptttxittx

(Seite gutgeheißen mirb, mo^I eine lebensfähige unb ausführbare ju nennen

ift unb [ich j^aufcnbe Don Anhänger erirerben n)irb, bie ni^tS mehr

n)ünfd]en mürben al§ eine bereinft n^irflich ftattfinbenbe, practifd^c Ausführung

biefer Sbee. —
i^rägt man fd^lieglich na^ bem allerbingS bebeutenbcn £often))unfte

biefer inS ^eben ju rufenben unb auf ben erften 3lugenb(icf faft ju lühn

erfcheinenben ftäbtifchcn Anlage, fo lägt fid^ h^^^ eclatantcS 53eifpict an

ber benachbarten freien S^eidhSftabt 33remen conftatiren, bie noch tjor nicht

langer S^'it bie §erftellung beS umfangreichen unb jet^t üoHenbeten 33ürger=

parfs auf ber ehemaligen 53ürgermeibe innerhalb beS (StabtgebieteS ganj

aus eigenen äl^itteln fich erftritten h<^t. (Sollte hi^^ jüngfter ^e\t

fo fehr auf ^erfchijnerung unb 53erbefferung ihrer t>ieien ijffentlidben -piä^c

bebad^te (Stabt §annot>er nic^t in ber ähnlichen ^agc fein, etwa burch

ftäbtifche unb freiiüillige Beiträge ber 25ern)ir!lichung biefer fo fehr be=

achtenSiüerthen 3bee ^orfdhub ju leiften? — r.

Freesia Leichtlini F. W. Klatt. ©artenfl. Zal 808. — Sparaxis

Thouberti hört. — Irideae. — (Sin h^bfdhcS ß^^iebetgemäd^S mit glodfen=

förmigen fehr großen unb äußerft ftarf unb angenehm buftenben, lebhaft

gelben ^Q3lüthen, bie eine 3— 7blüthige Aehre bilbcn.

Amaryllis (Hippeastrum) Roezli Rgl. (^artenfl. SEaf. 809. —
Amaryllideae. — ©ine fd)i)ne neue, tion S^oejl in 5Bolit»ten entbecfte

Amaryllis mit feurig=rothen 53lumeu.

Polygonum tonieutosum Willd. ©artenfl. Za\. 810. — P.

ochreatum Houtty. P. pulchrum Bl. — 3)er botanifdhc harten in 2)?ünd)cn

erjog biefeS Polygonum auS Samen, ben er t»on bem berühmten ^Reifenben

Dr. (Schujeinfurth erhalten h^tte, unb nach ben 9)Jitthci(ungen beS (5^arten=

infpcctorS tolb 5eid^net fich baffclbc burd^ bie feltene gärbung feiner 33lättcr

toortheilhaft auS, unb ba auch ber S3lüthcnreid)thum nirf)tS ju roünfchen übvig

läßt, fo fann biefc '^^flanjc bcftcnS empfohlen tt?erbcn, jumal bie tultur

feine (Sd)tDierigfeitcn bilbct; bie '^flanje gebeiht in einem mäßig tempcrirten

§aufe fehr gut, fomie ttiährenb beS (SommerS im greien.

Bollea Patinii Rchb. fil. Garden. Chron. 1875, pag. 8. —
Wit Abbilbg. — Orchideae. — jDiefe intereffante in (Farben. (Shron. ab=

gebilbetc SpecieS mürbe ju ©hren ihreS ©ntbedferS §errn ®. 'ipatin bcncmnt,

ber fie in ben 2Bälbern t»on 9^cugranaba entbedfte. 33efd^rieben würbe fie

bereits im torigen Qahre. (Siehe §amburg. (SJartenjtg. 1874, (S. 374.)

Masdevallia simula ßchb. fil. Garden. Chron. 1875, pag. 8. —
Orchideae. — ©ine rci^enbc 3)?aSbeüatlia in ^Se^ug auf bie gärbung ihrer

53lumcn. 3)aS obere Sepal ber 33lume ift purpurfarbig, mit Dielen burd)=

fd)einenben h^nigfarbcnen Strid}cn. ®ie ^afiS ber inneren (Sepalcn ift

ebenfalls purpurfarbig, ber uorberc Zi:)Qii berfelben honiggelb. !J)ie Art ft«ht
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in ilZcugranaba. $)ic ^Blumen berfelben ftnb jeboc^ fe^t fletn unb lägt fid^

bcven (Sd^ön^eit o^nc §ülfc einer Soupe faum erfennen.

Eucalyptus COrnuta Labill. Botan. Magaz. ^af. 6140. — Myrta-

ceae. — Unter ben munberbaren gönnen bcr auftra(tfd)en ;53egetQtion nimmt

biefe S3aumart feine geringe ©tcHc ein, fomo^t f)infid)tlid^ feiner auffäüigen

(Structur, wie ber Särbung feiner gnfloregcenj. Sd^on Anfang bicfe^

Ja^r^unbert^ würbe biefe ^flanje üon ^abiüarbiere im weftlid)en 5luftra(ien

entbc(ft, fpätcr bann m\ (Sunning^am, Drummonb, Olbfielb, §art>et) unb

^Inberen gcfammelt unb eingeführt. ift biefer 53aum ber „?)eit" ber

©otontftcn unb mdj ben ^erid^ten £)tbficlb'§ mu§ c§ ein fe^r üeränbcrlid^er

53aum fein, benn er befc^reibt ©^emptare uon 10 gug §ö^e, anberc öon

30—40 unb noA anbere tion 80—100 gu§. 3)effen 9?inbe ift rauf), ^art

unb pcvfiftcnt, ^eübraun an größeren Räumen, fafciig an anbcrcn, faft weid^

an jum^en ©tämmcn. @^:emptare, bie üor einer ^iei^e üon ^^^ren im

harten ju fem au§ «Samen gebogen werben finb unb im großen ^att^aufe

fultimrt werben, ^aben einen fc^tanfcn, fparrigen* 2Bud)^ unb blühen aC(=

jä^rtid) im '^^mi fcJ^r reic^. 3)ic 53tättcr finb 3—4 ßott lang, alternirenb

ftc{}cnb, leberartig, eniptifc^^lanjettförmig, ^ugefpi^t, unten fc^mat in einem

rotlien 33tattfticle auälaufenb. j£)ie S3(umen oon 6—40 in einem runben

Äopfe t)on 6 ßoü jDurc^meffcr beifammenftc^enb. 3)ic ©taubföben, 3 goU
lang, ftro^gclb, bilben eine biegte trone.

®artcnliau=Scmnc imb 3lu^fteM«ng^angcIegeul^eiten*

?lmftcrbam. (Sntemationate ^ugftcllung.) ^ie^Sommiffion jur

i^citung nationaler unb internationaler ^artenbau=5lu^ftcllungen im 3nbuftrie=

Palafte ju 5lmfterbam ^at im 3Screine mit ben bort ju ^anbe gegrünbeten

^artenbau=®efellfd^aftcn unb anberen berartigen Vereinen unb ^nftituten ben

53cfd)tug gefaßt, im Sa^re 1876 bafetbft im 3nbuftrie^^3a tafle C^alaiö Door

i^olfsolijt) eine internationale ®artenbau=?lu§ftcllung mit Kongreß in großem

ajJaßftabc abzuhalten.

3m 3ahre 1865 [)at belanntlid) ju tofterbam bie 1. internationale

®artenbau=5lu§ftenung ftattgefunbcn unb feitbem würben attjährlid) in bem

genannten $a(afte oon ber 3)irection bicfcg ©tabliffementä gewi3hn(id[)e

©artenbau=^u^fteüungen tieranftaltet unb i)atk\x biefe fic^ biö^^r fowo^l

ton 53otanifcrn, wie oon Gärtnern unb tjom großen ^^ubtüum be§ ati=

gcmcinften SBcifaÜ^ ju erfreuen, ©rmuntert burc^ biefen ©vfolg wünfc^tc

bie jDiredion biefe ^u^ftcHungcn fo einjurid^tcn, baß fie auf bie Dauer ben

ftct^ wad)fenbcn ^Änforberungen an ®artcnbau=^u§ftctlungen genügten, unb

il}ncn außerbem biejenigen ^erbeffcrungen ju Verleihen, wetdie bie großen

gortfd^rittc auf bem (J^ebiete ber ©artenfunft erl}eif(hen werben. Um Diefeä

3iel äu crreidt)en, rid^tete bie 3)ircction be§ S^buftrie^^ipalafteg im D^ooember

1872 an eine ©ommiffion üon angemein anerfannten gac^männern ba^

<§>efudh, fi(h bcr ü^eitung ber gewi3hnlid)en ^artenbau=^ugfteC(ungen §u unter=
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jtcl^en, um benfelbcn auf biefe 2ßeife btc ^u§bef)nung unb ^Sebcutung ju

geben, bereu fic fä^ig finb, unb befonber^ aud^, — faÜ^ bie§ möglid^ unb

tt?ünfd^en§mevt^ erachtet mevbe — um eine internotionate ^u^fteüung ju

©tanbe ju bringen. 3)ic ga^l ber §errcn, wddjQ bie Ernennung jum
9}?itgUcbe biefer ^ommiffion angenommen ^abcn, betrug am ©c^luffe be§

3a()rc^ 1872 30, meiften^ gad^männer unb 9}?änner üom 9iang.

^urje 3cit nad) beut Auftreten biefer (S^ommiffion glaubte biefelbc bic

in ©riüägung gezogene grage, ob ber geitpunft jur 3lb^a(tung einer inter=

nationalen ^uöfteÜung abermals at§ crfrf)iencu betrachtet icerben bürfe, be=

jal}en §u müffen, uni) e§ fanb biefer ^efdjluß bei atteu baju aufgeforberten

Korporationen im ganjen ^anbe ben gri^gten S3eifa£( unb jagten biefe i^re

^eti}ei(igung bereitiriüigft ju. 3)ic oon bicfen aufgeforberten (^Korporationen

abgefanbten ä)?änner l}ielten am 17. '^mxi 1873 i^re erfte (Si^ung unb

ernannten einen Vorbereitung^ = Eu§fd)u6 üon 7 Ü}?itgüet)ern, ioeld^er mit

©ntiücrfung eineg JUaneg in aügemeinen äüflcn beauftragt ujurbe. 3)iefer

^luöfc^uß wählte äu feinem ^}3räfibentcn §crrn be ^rauit>, an beffen ©teile

je^t, ba be ^ramo Dem ^u^fc^uß burd] ben Stob entriffen, §err tretoge

getreten ift. 8ecretair n?urbe §err ©roene wegen ernannt.

^uf Vortrag be§ Vorbereitung§=^u§fd)uffe§ finb in ber Verfammlung

Oom 17. Ü)?är5 1874 oon ber (^ommiffion unb ben ^bgeorbneten ber

Vereine folgenbe 53efd}Iüffe gefaßt njorben:

1. !Die ^u^fteOung foß im gru^ja^rc 1876, etma 9}?onat ^pril, ab=

gehalten «werben, unb gtüar nad) einem toict auBgcbe^nteren SJ^a^ftabe, a(§

ber mar, locldjer ber Äu^fteüung oon 1865 gu ©runbe tag.

2. Sieben Den gemijl^nticl^en @artenbau=^r5eugniffen unb ^Kem, ma§

in'§ (^artenfac^ einfd)lägt, füllen au^geftetlt loerben: Vegctabitien an§ ben

Q^otonien, moburt^ bie ^lusftcßung aud^ befonber§ für grembe eine grojje

53cbeutung erlangen mirb.

3. ßur Vermirflid)ung biefe§ $Iane§ foü ber cnergifd)e 53eiftanb ber

Sflegierung bet)uf§ ©eminnung einer berartigen ©ammtung erbeten werben.

4. grembe Delegierungen foHen erfud)t njerbcn, für eigene S^ed^nung

bcrartige (Sammlungen ton 'ü)xm Kolonien ju oeranftalten unb einsufcnben.

5. jDie ^tu^ftettung foE fo eingcrid^tet fein, bag fie burd) Vereinigung

ber gtoren üerfd^icDener Räuber, fomeit tbunUd^, ein 53ilb üon ber Vegetation

ber ganjen ®rbe barbiete.

6. ®§ fotl eine möglid)ft üoUftänbige Ueberfid^t gegeben merbcn, fomobt

üon ben -Pftan^enarten unb ben barau§ ^eroorgegangenen Varietäten, at§

aud§ oon ber Veränberung, meldte in ben Varietäten auftritt, bamit ber

gortfd)ritt ber ©artenlunft baraug erfid^ttid^ njerbe.

7. Wü ber ^uSfteÜung foH gugteic^ ein Kongreg abgehalten merDen.

8. tt)urbe ein protiforifc^er 'ßtan cntmorfen jur Krrid)tung auggebe^nter

(S^ebäube, jur Ausbreitung ber ^ocatitäten be§ 3tt^"ft^^c = ?ataftc€ unb jur

Vorbereitung be§ XerrainS.

!^em Vorbereitung§=Au§fdhuffe tourbe bie ^lufgabe gemad)t, atlc Vor=

anftalten §ur AuSftetlung §u treffen, fomie aud) befonberS ©orge ju tragen
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für bic ^crau^gabc unb 33er6reitung ton §BulIetin§ in §DÜänbifd)ev, bcutfd)ev,

frangöfifdicr unb cng(ifd)er ©prad^c, üon benen un§ bereits ^Suttctin I.

uorliegt.

3^a§ ß^omite jur ^cranftattuncj bcr ßolDnialcn=(Sammlungen {)at bc=

ftimmt, bog bie Wngal}! ber §auptartifel, ju bereu ©infeubung aufgeforbert

n^erben fott, nid^t meJ^r a(§ 10 betragen möge, unb fetten gu biefcu gerechnet

werben : ^Saumwode, trapp, Snbigo, ^uttaperd)a, Gummi elasticum, ät^crifd^e

£)cle, fette £)ele unb gette, 9?o]^materiale jur ^^apierbereitung, niebcrtänbifdie

©etreibearten, Xahad unb (S^ina.

^uper ben ^uSfteüungen von §auptarti!cln mürben auc^ anbere oon

9?ebenartiMn, mie ^flanjenmad^ö, (S^adjou, ©arfapariHe, ^arjc, (Sopat,

:^^anille, '^robufte ber §elm=gle(^terei, organifirt merbcn fönneu, bie aud^

üon Sßic^tigfcit fein mürben.

^u§ ben 9D^ittf)eilungen ber engtifc^en Gartenbau = ^ouvimte f(^eint

tjerüorjuge^en, bog man ba§ ^un-^aben, im ^a^re 1867 ju Bonbon eine

groge internationale ^uSfteÜung ab§u^a(ten, aufgegeben l^at. (33ergL Gardener's

Chronicle Nr. 27, pag. 16.)

®a^ t)orläupge '|>rogramm ^offt bie Sommiffion binnen turpem ju

üerfenben.

23rcmen. 53ei bem fü ungemein t^äligen unb rührigen (i^artenbau^

33ercine in Bremen fanben auc^ in biefem SBintcr micbcr bie fo gem.üt^=

lid)en unb bete^renbcn 3ufflnimcn!ünftc (^ercin§abenbe) feiner äliitglieber

ftatt, bie ja^treid^ oon Gärtnern unb ©artenfreunben befud)t n^urben, unter

benen üiele, metd)c bie 3}?ü^e ber Aufarbeitung oon 53orträgen nic^t fc^euen.

393 ir moüen ^ier tion ben an ben erften 10 ^ereinSabcnbcn geJ)altenen ^or=

trägen nur einige {)ert)orJ)eben, toon benen mir münfc^ten, bog fie burc^ ^er=

öffentUdjung in einer ber beutfAen (^arteuäeitungcn eine meitcre ^Verbreitung

fänben. — 3)er Vortrag be§ §errn ©Iten, einer ber (S^ärtncr bef §crrn

iBätjen, ift gang nac^ unfcrem Sinne. §err ©Iten oeriüirft baf ^Ivrangemcnt

ber S3lumen §u SöouquetS, baf Oon ^ranfreid^ ju un§ ^erübergefomiilen

unb in feiner tooÜen ^efc^madlofigleit toor allen gcnftern ber 33lumentäben

aller großen Stäbtc ju fe^cn ift. §err ®(ten bel}auptet, nur in einem

„beutfc^en S3ouquet", ba§ bie 53lumen möglid)ft i^rer natürlichen ©tcllung

gcmäfe in fdjönfter §armonic ber färben o^ne grelle ©ontraftc, aber burd)

Diel (ärün gehoben oermert^e, liege fid^ tünftlcrifcbef leiftcn. 3)a§ $ubli!um

nä^me bic heutigen 53ouquetf meiftenS nur, meil il}m feine anbereu geboten

mürben. 2)ic ©rünbe bef §errn ©Iten maren fo fd)lagenb unb fo im Sinne

aüer anmefcuben ?5ad)männer, bag fie aEe i^m beiftimmtcn; ja bic franjöfifdien

^ouquetS mürben fofort üerfdjminben, menn fie nid)t, mie |)err Dr. Sprenger
bcmerttc, meit leid)ter ^ergufteHen mären unb bic bagu benutzten einzelnen

^lüt^en o§ne Qwü^, alfo aud) ol)ue meldben S^iac^t^eil t»on ben '^flanjen

genommen mürben, fo bag bie Gärtner fie billiger liefern fönnten, alfo

bie ^SiHigfeit mirb über ben guten ©efc^madf gefteUt?

©in junger bremer (Gärtner, §err §erm. Sc^mibt, t}iclt einen bc=

ad^tcnfmert^eu 3>ortrag: „SÖSie ^l^flanjen im gimmcr bel)anCelt mcrben." ®r
bemieg baburc^, ba§ er nic^t, mie mandt)e Partner, im 3ntereffe beg
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©ärtncrg §ält, totm bie S3Iunicn ben SImnenfreunben fd^nett tcrbcrben.

crapficl^Ü, ben ^flanjeu mcgUd^ft t)iel 2id)t unb lt?uft geben, fie oft

tom ©taub burd^ ^biüafd^cn ju teinigen, i^nen bei etioatgcm 53etfe|jen bic

^)affenben ©rbarten geben unb fie nur nac^ 33cbürfni6 ju begießen, b. i).

mm ber 53aEen mäßig au^getrocfnet ift, fid) burc^ Klopfen an ben

ZDp\ leidet evfennen lägt; aud> bann gieße man mit 2ßaffer, n?eld^eä ber

im ätmtner ()errfd)enben Temperatur entfprid)t, unb ^mx \o lange, bi§ baä

SBaffer unten burd)läuft. ^aUa, Dleanber, garne unb ä^rilid[)e tüofferliebcnbe

^^PPanjen tonnten fteti im !©affer ftc^en 2C.

^m 4. SScrein^abenbc fc^te §err (SUen in einem 33ortrage au^^^

einanber, loie er in einem getoij^nlic^en einfeitigen, aber toarm gelegenen

§aufe; of)nc befonbere foftjpielige ^eijanlagen, bie fd)önften ^nanaä mit

4— 5 ^^Jfunb fd)n}eren grüc^ten gebogen ptte. ©in §auptgett)ic^t legte er

auf bie ben ^nana§ jufagcnbe ©rbmifc^ung — er oenoanbte f)alboeriDeftc

^oljerbc, mit (e^migen S^afcnftücfd^en, Äloafcnbünger, 2Bülbmoo§, glußfanb

ücrmengt; unb biefe brad)tc er im £)ctober ettoa einen ©patenftic^ tief auf

eine gute auä 5öuid^tt)crf unb Tloü§ befte^enbe Unterlage. S^gleic^ lieg er,

um feine ju intenfioe §i|je ju befommen, bie jDüngertage unter bem ^ecte

aU'S ^ferbebünger unb jur §älfte au§ ^aub gufammenfc^en. 3n ba§ mäßig

erwärmte 53eet fe^te er Die oon allen bod^ fd^on faft tobten SBurjeln be=

freiten '^Jflanjen etn?a in 1—1^2 Ouabratfuß (Entfernung, ^iett fie bi^

jum grübling in einer feud^ten, bod) nidit bumpfigen ^tmofpi)ärc jiemtid)

trodfen bei 10—18^ ^anal^eijung war feiten nöt^ig. 3)?it bem ©teigen

ber S^emperatur auf 15— 17^ mußte bie geud^tigfeit ber Suft 5une^men

unb baö S3cet würbe burd^weg angefeu^tet, fpäter fleißig begoffen, 2ßänbc,

SBegc tüchtig befpri^t, babei aud^ wicber ba§ Süften nic^t oerfäumt. 9^ur

bei ber größten ©onnenl)i^e würbe 1—2 (Stunben lodferer ®d)atten ge=

geben. @r erntete oie(e ber auggebilbetften grüdjte, baruntcr oon 4— 5 $fb.

hierauf befd^rieb §crr ©Iten fein 53erfa^ren bei ber §eranjud)t ber grud^t=

pflanzen eingef)enb.

§err |)attefo^l, ©ärtner be§ §errn §. 2B. 9J?eld^er§, ^iclt am
9. 53crein§abenb einen 53ortrag „über ba§ Slreiben ber ©rbbeeren". 9}?it

großer ^lar()eit unb Umfid^t faßte ber ^ortragcnbe ^(le§ jufammen, wa§

5ur Gewinnung guter '^flanjen unb grüc^te, fowo^l bei ber Q^dit im

grcien, al^ in @ewäd)^§äufern, gefi^e^en muß. ^u§ bem ganzen 33Drtrage

ging l)erOor, baß §err §atlefo^l ber @rbbeeren5U(^t ein gan^ befonbereg

Sntereffe wibmet, baß er mit großem ©djarffinn unb oieler 9J?ü^e bem

Jeben unb Den (Sigent^ümlid^feitcn ber ^>flan3c nac^geforf-ijt unb oiele (Sr=

fa^rungen barüber gefammelt ^at. 3m ^^^^^^berid^t bcö 53erein§ werben

fein gleiß unb feine Siebe ^ur ©adie ba^er ^offentlid) bmd^ einen mijgtic^ft

ungclürjten ^bbrud bc§ Vortrages beloljnt; baburcf) würbe gewiß aud^ Oielen

©artenfreunben ein großer 2)ienft erwiefen werben.

%m 10. 55erein§abenb l)ie(t §err Sinn, ©ärtner bei §errn tten^cr,

einen Vortrag über feine (Erfahrungen oom £)bft= unb (SJemüfebau in

SBö^men, ber bewies, baß er feinen Aufenthalt bort auf'^ 33efte jum ©tubium

ber einfdt)lägigcn (Gebiete benuj^t ^cibe. i)er Obftbau fte^t in ^Sö^wen in
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fe^t großem ^Infc^en, obwohl man mct bon bcr Ungunft be§ borttgen

tltma§, ba§ fid^ in fpäten unb ftarlen ^^ad^tfröften, fd^äblid£)en §agel=

fc^aucrn, tt?ie heftigen ©türmen, bann tüieber in 5U großer unb (ang=

an^ialtenbcr §i^e funb gicbt, leiben ^at. 9D^an bort außer ben

toicten großen £)bft^i3fen alle 2Begc unb 53crgabpnge mit grud^tbäumen

beppan§t, felbft bie ^^ainc jmifd^cn ben gelbern finb für bie Obftfuttur be=

ftimmt. i)ie @rnte loirb auf ben S3äumen toerfauft unb feiner ßeit frifd^

auf ben äl^arft gebrad^t ober gebörrt. ^ö^men fü^rt jä^rüct) für mehrere

9}?inii;ncn ©ulbcn Dbfl au§. 8el)r oiel ge^t nad) ^erÜn, bcm übrigen

3)eutfd^(anb unb ^ußtanb. §err 2xnn befd^rieb einge^enb bie ©orgfaU, mit

ttjeld^er bort bie Slbftbäumc gepflangt unb fpäter gepflegt mcrbcn, §. 53. burc^

9teinl)altcn ber Stämme, 5lbfra^cn aller rau(}en, gefprungenen 3^inbe unb

^öeftreic^en mit frifd)gelbfd^tem ^atf, burc^ Umlegen üon jl^eerbänbern jum

5lb^alten ber ticleu unbeflügelten obftfeinbtid^en ^nfecten ic. ^uf ben großen

SBcftljungen mand^er ©belleute finben fid£) ma^re SOi^ufter^Obftgärten, fon^o^l

^infid)tli(^ bcr 9)?annigfalttgfeit unb be^ f)oi)en 2Bert^eg ber ©orten, a(»

ber rationellen £u(tur. — S^m (SJcmüfe übergc^cnb, bejeic^nete er £opffot}l,

@ur!en, ©alat, aud^ £o^trabi, ©tecfrüben unb 2omatc§ a(§ ^ieblingggemüfc,

tt?c§^a(b man bicfc 5lrtifel fuberioeife ju 9J?arfte bringe. 3n ben ^errfc^aft=

Ud^en (^äxUn loirb großem ©ctoic^t auf ^emüfetreibcrei gelegt, obtoo^l fold^e

fc^r foftfpielig ift. ?lnfang§ Wdxi muß frifd^cr Spargel in bie £üd}c gc=

liefert »erben. — ^u^ ber 3)ebatte, n)eld)c biefer iBortrag ^erüorricf, mirb

Oon allgemeinem ^ntereffe fein, baß jum ^nftridt) bcr gut gereinigten Obft=

bäume ber falf bcffer mit 9?uß unb ^d)m gcmifc^t loerbc; man fi3nne auc^

baS über bem ^atf in ?i3fd)gruben fte^enbe SBaffcr nehmen ober fic^ ä^n=

lt(^c§ bereiten. ^a§ ^abe biefetbe nüijlicbe 2Birfung, o^nc bie jetcnfaKg

nidbt angenehme, btenbenbc 2Beißc. Wü fold)em ^alfttjoffcr foU man feine

Pfirfic^= unb ^(prifofenbäume ganj überftreid)en, loenn man fie t»or Ungeziefer

fd^ü^en unb i^nen ein fräftige^ (5Jebeil)en fid)ern motte.

^Ot^bom« ®er ©artenbau = iBercin in $otöbam, ber foeben feinen

9. ^a^reöberic^t (pro 1874) l)erauggegcben ^at, ^at aud^ im le^tücrftoffenen

ga^re eine große i^ätigfeit entn?icfelt. lourbcn 28 ©i^uugen abgehalten,

barunter eine General = 33erfammlung. ^on äRitgliebern würben 10 freie

iBorträge gebatten unb famen 26 ^rtifel au§ ocrfd)icbenen 3citfd)riften ju

eingcl)enber S3efpred}ung. ift ju bebaucrn, baß, ba ber 3Serein noc^ nid}t

in ber ^age ift, burd^ eine eigene 3eitfd)rift bie in feinen ©i^ungen ge=

l^altenen SSorträge, bie nad) bereu Sliteln ju urtt}eilcn für fo 9}?and}cn Oon

großem iRn^cn fein bürften, ju Deri3ffentUd)cu, biefelbcn nid)t burc^ bie

eine ober anbcre ber Oielen befte^cnben (^arteti^citungen gur weiteren

^enntnißna^me gelangen. — 3)ie SSibliotbe! beg jur geit au§ 92 3}citglicbern

bcftebcnbcn ^ereinö beträgt jel^t 287 33änbc. — ^m 6. ^uli 0. 3. bielt

ber 53erein eine 9iofen=lu§fteüung ab, bie a(§ eine fe^r befriebigcube gu

bcjcidmen ift. "iD^öge l)er 53erein aud^ fcrnert}in frö^tid) gebei^en unb jur

görberung bcä @ortenbaue§ in feinem gangen Umfange beitragen.



186

Jliterafur.

!5)er ©arten = Ingenieur* 53oaftänbtgel §anb6uc^ ber gcfammtcn

^ed)nif bcö ®artentt)e|cn§ für (S^ärtner, ^axtenbefi^er, ©äTtner=®e]^ilfcn unb

l^e^rlinge, Ingenieure, 5lrd)tte!tcn, 3)?aurermeiftcr, ätnimcrmeifter jc. üon

% Sbrmaim, $riüat=(S^artem3n9emcur. Neunte %hi^)üln\\^:

3)ie praftifd)e 3}?ati}ematif al§ Vorbereitung jum -pianjeidjnen.

Wn 7 tafeln »ilbungen. gr. 8. IV u. 163 53erlin, «erlag üon

®. (Schotte u. ^^üigt. — ®eit bem ©rfd^einen ber 8. ^bt^eitung biefcg fo

au^gejeid^nct nü^Ud^en unb praftifd^cn 2Ber!e§ mar leibcr ein (StiClftanb

üon einigen 3<^^)^cn eingetreten, unb in ber (S^artentrclt namcntUc^ glaubte

man mit ^Bebauern annehmen ju müffcn, bag ba§ 2Berf gan§ aufget)ijrt

!^abe, ferner gu er((i)einen. Um fo me^r können mir ben Sefern bie freubige

9}?itt^ei(ung mad^en, bog m§ für^tidi bie obengenannte 9. Lieferung su=

gegangen ift mit ber 3Scrftd^erung üon ber S^erlag^^anblung, bag ba§ 2Bcrf

nun fernen ^u ©nbe gefül}rt merben mirb. — Wix ^aben fd^on früher gc=

. fagt: ein 3Berf, mie biefcö, bebarf feiner näl}eren ^^efpred^ung, benn

empfiehlt fid) r)on felbft, unb mir mieber^olen bieö mit bem §inmei§, bag

e^ aud) ton ber gefammtcn fritif al§ ba§ tooüenbetfte unb üoÜftänbigft bcftc

2Bert, melAeö über bie ®artented}nif erfd^ienen ift, einftimmig bejeid^nct

mirb. ift ein 2Berf, melc^e§ einjig in feiner 5lrt in ber (iJarten=

Ittcratur bafte^t unb unentbei)rlid^ für jeben gebilbcteu (Gärtner ift.

2)cr @emüfc6an» ©ine ^^raftifc^e ^Meitung jur ©rjiel^ung unb
Kultur fämmtlidjer ^emüfe unb füc^engcmäc^fe. Von 3- Souc^e,

f. Uniüerfität§=(^ärtner am botan. ®arten in ^onn. 53erün 1874, Vertag

üon @. ®d)otte u. Voigt.

©eit Einfang biefc§ ^aljxc^ erfd^cint in ber Verlagg^anbtung üon

®. ©d)otte u. Voigt in Berlin ein ^erf unter bem Slitel: ,,Sanbtt)irt^=

fdjOftHdie S3iÖÜCit^e!" in gmangtofcn ^-8änbd)en, üon benen jebe^ auc^

apart abgegeben mirb. 3)a§ gange 2Öerf mirb ca. 50 bi§ 60 53änbc^en

ä 6 —10 ^-öogen (ä 15— 23 ©gr.) umfäffen. "Der gn^alt ber lanbmirt^=

fd]aftlid)cn 53ibliDt^ef beftc^t au^:

I. Iderbau: alle 9i)?anipuIationen unb Kulturen umfaffenb.

II. Vie^5ud)t: atlgemeinc Vie^guc^t, ^ütterung^te^re 2C. jc.

III. Gartenbau: emüfebau öon 3. Sout^©; Obftbau üon ®öf(j^fe;

53lumcn5ud)t üon 3äöCV; 2Beinbau Dom i)irector ®at§C.
IV. ^nbuftrieltc ©emerbe unb

V. 53etricb§lc^re; !Ditocrfe.

3)ie eingetnen 2;^ema§ mcrbcn üon ^erüorrageuDen ^^ad^männern be=

arbeitet unb jmar auf eine mi3glic^ft furggefagte, ücrftänblid^ gefc^riebene

^eife, moburd^ fid^ auc^ ba§ obengenannte („(SJemüfebau" oon SBouc^e)

au§5eid^net. 3)er Verfaffer ^at, ba i^m bie 53efd^ränftl)eit ber 33ogen3al)t

nic^t geftattcte, bie einzelnen ^^cma§ au^fü^rlic^ 5U be^anbetn, nur bie

§auptmomente bei ber ®emüfegud}t im ^uge bebaUen fönnen unb gmar in

ber %xt unb 355eife, mie fie auf länbftd^en ^efi^ungen jur 33efriebigung beg
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bringenbftcn mttt^fd^aftl^en 53ebürfniffe0 betrieben tüerbcn muß, unb bie§

^at er auf eine üortreffltd^c Sßeife tcxftanben. ©anj befonber^ ma^en tü'ix

noc^ auf eine vom ^erfaffer beigefügte tabeUarifc^e Ueberftd^t über

3eit ber %n§\aaUn, be§ ^Serpflanjen^ 2C. ber einjelncu ©emitfc aufmevffain,

bie unö vion groger 2Bic^tig!eit unb 9^ü|^Ud)!eit 5U fein fd^eint, um beu

©emüfebau auf ben ^anbgütern forbcrn ju Reifen. E. 0— 0.

2)ie grut^tftäufer »on ^rofeffor (g, ^^tiacrt, ^e^rer an ber

!. (5Jartenbauf(i^ule in @ent. ^n^^ 3)eut(d)e überfe^t Dom §Dfgärtner ^thL
3u meiner großen 53crn)unbcrung finbe id), baß unfere fo tüchtige unb

umfid^tige §amburgerin, ber fo leidjt ni(i)t§ entgeht, \va§ auf bem (Gebiete

be§ @artenbaue§ mie ber (SJartenlitcratur 9^eue§ unb SBert^üoüe^ im '^n^

unb 5lu§(anbe crfc^eint, ba§ oben bejeic^ncte 33ud^) i^ren 5a^lreid)en liefern

nod^ nic^t empfohlen ^at. 9}?ir unb mehreren meiner ?5reunbe ift biefeg

l^iJd^ft le^rreid)e SBerfc^en fdl)on oft eine Oucüe ber ?5reubc unb bc§ D^^u^enS

gctoefen, fobag id^ nur münfc^en fann, bag ^2lÜe, melAe !t?uft an ber 'i^flegc

ber Obftbäume, irclc^er ^rt biefelben aud) feien, ob im ©arten ober unter

%ia^, fic^ burd) 53enu^ung bicfe§ ^ud)e§ ebenfalls fo ^o^en (^enuß üer=

fc^affen mi3(bten. jDer §crr 53crfaffer giebt in flarer fagUd^er 3)arfteüung

nid^t nur, m§ ^Der, njcld^er gefunbe unb fräftige, reidjtragenbc Dbftbäumd)cn

jie^en tt?ill, nur irgenb wiffen mn% um mit üoEer ©rfcnntniß be§ (^runbeg

feine 53äumc^en 5U wählen, pflanzen, begießen, befc^neiben, furg fo ju be=

l^anbcln, wie e§ bereu ^atm erforbert, unb fid^ert it)m ben reic^ften l'o^n,

fonbern er jcigt cud^, wie bie 3)?enfd^en jur .Kultur bc§ Obfte^ in i^ren

Härten gefommen unb wie fie iljren ü?ieb(ingen ©d^u^ gegen bie Unbilben

be^ ^^lima§ ju t»erfd)affen ober 'äjjittel gcfud)t, um fid) i^rer 53(üt^en unb

?^rüd)te länger erfreuen ju fönnen, — atfo ben Urfprung ber t)erfd)iebenften

Dbft^äufer. 2Bo Setfi}«"^^^^« gum befferen ^erftänbniß erforberlidi finb,

fuc^t man fie nic^t üergeblid^; i^re ßa^l beträgt 65.

jDer ^erfaffer ^t aud) bie üor^üglid^ften ^^rcibfulturen @nglaube au§

eigener ^ntd)auung unb burd) ^crmittelung fad)funbigcr ^^reunbe fennen gc=

lernt, ja aud^ bie üDr5üglid)ften in ^ßeter^burg finb genau befd)rieben. ^Bo

bier bie in jDeutfd^lanb gemad)ten @rfal)rungcn cingefc^altet werben fonnten,

^at e§ ber Uebcrfe^er, §err §ofgärtner i^cbt, wo^Ibefannt burd^ bie

9fiebaction ber „itluftrirten ©arten^eitung", nic^t gu t^un terfäumt. — ©0
ift ba§ 2Berf ein treuem ^bbilb üon bem, wa^ auf biefem (Gebiete bi§ je^t

überhaupt geleiftet worben ift, ba^er ein fidlerer ?^ü§rcr, ein treuer 9?at(}=

geber. ^ber aud) ber erfahrene ^^ac^mann wirb in bemfelben nod) manche

beac^ten^wert^e Wink, mand^e neue ^bcen finben. !Diefe§ jumal im

3. il)ei(e, ber ton ber 3urücf^altung§Mtur (©pätfultur} ber Obftbäume

^anbeit, benn Da§ ift, fo üiel id) weiß, ein aud) bei un§> faft ganj neue§

gelb, auf bem felbft ^^Jrofeffor $t)naert, wie er offen befcnnt, nod) üiet ju

lernen ^at.

Piautes ä Feuillage ornamentale. — Unter biefem 3:ite(

giebt einer ber tüc^tigften, ftrebfamftcn (Gärtner 5Öelgien§, §err g. ^aüierc
in ©ent, ein wa^re^ ^rad^twcrC ^crau§, üon wetdjem ba§ nun erfd)ienenc
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2. §eft mt(^ ma^nt, barübcr aucJ) ben Sefern 3^rer lieben geitfc^rift ct»a§

itiitjut^etten. — Die 30 meift cotortrten ^itbertofeln finb in folc^er 53oIT=

fominent)cit unb, fo tiel fid) ba§ toon ben ^Panjcn, bic ic^ ju fe^cn bie

^reube ^atte, bcuvt^eitcn lägt, möglic^ft natnrgetreu angefertigt, fo bag jebe

einzelne Wbbtlbung ein 5IRcifterftürf genannt trerben fijnnte. i)ic meiftcn

5lbbilbnngen finb üon ben aKerneueften ^^flanjen unb nad^ ©jemplaren an=

gefertigt, bie §err 3)a(liere bereite fultiüirt. ©eine (S^en)äd^§^äufer

befnc^en, ift ein §o(j^genng. Wan fie^t, möcfttc id^ fagen, jebe ^Jflan^e

bag ioh il)rc§ 3üc^tcr§ unb treuen "^^flegerg t»ev1ünben, fie befinbet fid^ fo

ttjo^l, lüie in i^rem .t)eimat^lanbe.

@tücflid} ber 'ipftanäenfreunb, ber fid^ äf)nlic^e (J^enüffe terfd^affen fann;

beS^alb fei ba§ 2ßerf üorjügltc^ gutfituirten $flansen(iebf)abern empfohlen.

Ucbrigen^ finb aud^ ^bbilbungen t>on 9^eu§citen gegeben, bie i^rer tcid^ten

SBetnicl)rung mcgen fe^r balb üerbreitct, alfo aud^ ben weniger bemittelten

^icb^abern gugänglid) fein werben. 3)a§ einfad)e ^iamenSüerjeid^nig ber im

2. §eftc abgebilbeten ^flanjcn jeigt bie§ genau an. — 3" K^^r abgebttbeten

•ßflanje finb genaue botanifc^c 53efc^rcibungen üon einem 53otanifer gegeben,

ebenfo aud) ba§ 53aterIonb unb bie gcit ber ©infü^rung berfelben, wä^renb

§err !J)aÜiere furjc ^ilnweifungen über Kultur ^injuftigte. — 5D?i5ge bic§

iföerf fid^ rcc^t üielc f^reunbe erwerben.

:i)ag ^rodneu unb gärkn natürlicher S5(uincn unb ©räfer. 9^ad^

üieljä^riger prahi|d}er -©rfa^rung ^)erau§gegeOen oon ,^einr. §ein, tunft=

gärtner in Hamburg. Sßcimar, 1875, ^ern^. j^riebr. 33oigt. $rei§3J?. 1, 50.

'^k tiinftlid) getrodneten unb gefärbten Blumen unb %äfer fpielen

je^t eine groge ä^oflc unb finb für üiele Gärtner unb gabrtfanten eine cr=

giebigc ©rioerbgqueüe. Ü^ccepte gum Slrodncn unb gärben Oon SBlumen ic.

finb bereite mel)rere crfc^ienen, bod) finb fie für Stiele, welche fid) mit biefem

©cgcnftanb bcfäffen wollen, ju wenig Kar. 3)er §err ^ertaffcr be§ ^ier

genannten 33ud)c§ ^at nun in bemjelben bie einzelnen 9)^et^oben, weld^e

man jur ©rlangung guter ^iefultctc anwenben muß, betprod)en unb fomit

eine ooUftäntiige ^^nleitung jum S:rodnen unb gärben Oon Blumen 2C. ge=

geben, ©ine met)rjährige ^efdjäftigung mit biefer lunft ^at ^errn §ein

hinlänglich (^iielegenl^eit gegeben, nur ©utc§ aufjune^men unb Unbraud)bareä

ju erfcnnen; be§t}a(b bürfte bie§ fleine ^ud^ auc^ alten ^ilnforbcrungen, bie

man an baffelbe ftelten fann, Oolllommen genügen, nur )pa§t mel^r für

fabrihnägigen ^Betrieb, aU für ben fteinen (Gärtner. E. 0—o.

33cf(ftreiknber Katalog Don grnc^tcn. ©in praftifd)er unb öotl=

ftänbiger ?^üi}rer für £)bftlieb^abcr. — Unter biefem 3^itel giebt bie bei

30'^e^ in ^$lantiere§ fc^on feit langer 3cit etablirtc, berühmte Gärtnerei ber

(iiJebrübcr 8imon Souiö ein 2Berf ^erau§, ba^ iebem wahren greunbe ber

£)bftfuttur gang unentbcf)r(id} bleiben wirb, bcnn c§ giebt bie mijglid)ft

genaue, mit groger ©ac^fenntnig angefertigte 33efchreibung Oon über 5000

53arietäten t»on ^rüd)ten, bie in i^rem ©tabliffement fultioirt werben. 3)a

bie -pomologic fo bebeutenbe ?^ortfd)ritte mad^t, fo ift e§ nic^t miJglid),

aKeö ÜZcue fc^on feinem SSöert^e nac^ §u beurt^eiten, be^^alb ^aben bie
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§emn ©ebrlibcr ©inton 2om^ in ir}rem befd^reibcnben fatarog bei jeber

grud^tart ^bt^eifungen geniacbt, t?on benen bie etfte bie ©orten enthält,

meldte fic felbft geprüft nnb für bemä^rt gefunbcn §al'en, „wddjc bie (5^runb=

tagen aüer größeren ^npflanänngen fein folltcn". 3)ie 2. ^bt^eiliing entJ;ä(t

bie ©orten, bie nod^ näl)er geprüft ioerben müffen unb für beun Scfd^reibung

fie nic^t garantiren. 2)iefe grüdjte finb namentlich füx Sieb^aber oon 9Zeu=

Reiten, gebem Kapitel ift jtoar eine furje, aber fe^r genaue 33efd§rcibung

ber SBebingungen, unter benen biefe Obftforten nur tjotlfoinmen gcbci(}en

fönnen, üorangefd^idft; fobann finb bie oieteu Varietäten, bei 53irnen ca.

1500, bei ^epfet ca. 200, fe^r praftifc^ nad) i^rer ^Jeifegeit georbnet. 3)er

letzte be^ 2Berfe§, ber bem G^anjen erft einen befonberen 2Bert§ giebt

unb auf ben mir bie ^ufmerffamfeit compttenter '^erfonen ricbten möchten,

tt?irb eine altgemeine, alpl}abetifd^ georbncte Siftc ber Öbftforten fo

ooUftänbig a(§ mijgUd^ mit allen fran^öfifd^cn loie fremben ©i}nom)men unb

§intt?ei§ auf bie oon m§ aboptirten 9^amen enthalten. 2)er Siebj)aber oon

grüd^ten, tüddjcx mit ben gortfc^ritten ber -pomDlogie betannt bleiben mü,

bebarf nid^t ber au^fü^rtid^en miffenfc^afttic^en, meift fe^r treueren 2Berfe,

benn er n)irb in biefcm .^atatog bie münfd^cn^irert^en ^ufflärungcn über

faft alle auf ber ganzen ©rbe befinblidjen, für unfer flima paffenben ?^rüd)te

finben. 2Bir hoffen fieser, bag öiefe fo mid^tigc 5lrbeit, für beren gute ^u^3=

fü^rung bie Herausgeber njcber Soften nod) 3>?ühc gcfc^eut baben unb bcvcn

SBert^ nid)t weiter ^eroorgeboben gu toerben brandet, eine günftige ^lufna^mc

finben iüirb. (Sieben Lieferungen finb bereite crfc^ienen (ä 24 ©eiten in 8^

5um greife oon 60 ©ent.); bicfe entljatten: ^prifofen, 90^anbe(n, fefd^en,

feaftanien, Ouitten, fornclfirfd^en, §imbecrcn, (Stad)etbccren, 9}?aulbcercn,

9Ki§pcl, ipafctnug unb SBaünuß, $firfid}e, kirnen, 5lepfet, ^^flaumen, 2Beiu--

trauben. S)a§ ©injige, m§ xdj bei biefcm Catalogue descriptiv etc. au§=

jufejjen ober eigenttid^ nur gu it)ünfd)en ^ätte, n?ärc, bag berfelbe mit

jlitel unb 3nl)alt aud^ beutfd) crfd)ienen loäre, bamit alte meine lieben

SanbSlcute, bie fein gran^öfifc^ Icfen, aber £)bft lieben, fid) auc^ biefcS

hcrrlid)en SBerfcS bebienen fönntcn. 2Ber moüte e§ aber ben §erren ©imon
Souiö Srerc0 oerbcnfen, baß fie fic^ nid^t fo fd^netl Oon if^rer 9J?uttcr[pradhe

toöfagcn mögen. 3ft ©Ifaß auc^ beutfd) geiocfen unb nun micber beutjcb,

fo ift'§ bod^ ben je^t bort Sebenben nid^t ju Oerargen, locnn fie fid) nod)

aU granjofen füf)len. 3^ mc^r mir i^re Oatcrlänbifdjen (S^efü^te acbicn...

bod^ mo^in Oerirrc id) mic^? mir lag nur baran, biefe§ mit großem gleiße

geförbertc Sßerf alten Sefern if)rer 3eitf<^^'ifl bringenb ju empfc^ten.

iFeuilletoju

Lapageria rosea unb alba auö ©amen. 3)iefc beiben präd)tig

fd^önen Lapageria=^rtcn finben mir je^t beinahe in aßen befferen -Pflanzen:

fammlungen, mie aud; in ben mciften §anbc(Sgärtnevcien in llultur, benn

biefelben finb nic^t nur eine große Sterbe eine§ jcben ^alt^aufeS, fonbern
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beten l^enüd^e S3(umcn eignen fid^ aud^ ganj toorjügüc^ ju 58lumcn=

arrangeiiicntö. ®§ fommt nun ic^t and) l}äufiger toor, bag bie ^apagcrien

in einigen Härten grüc^te anfeilen nnb reife ©amen liefern, fo bog fic^

biefe 'ipflanäc leicBtcr ttcrttelfättigen lägt, aU bi^^cr burd) ©terfünge

ober ^bfenfer ber ?^aü genjefen ift. 3)ic reifen (Samen tnüffen aber gleid^

nad) i^rcr 9^eifc gefäet merDcn, benn gefd[)ie{)t ba§ ©äen erft fpäter, fo Mmcn
bie ©amen fe^r fdjttier ober and) gar nid)t. ^SJlan fäet bie ©amen in ftad)e

Stopfe ober ^äpje mit einet leichten ®tbc unb fe^t bann biefelben auf ein

raatme^ ^43eet, mo man fie tcd^t nag ^ä(t. ^ttt)a oiet bi§ fed)§ SS^odbcn

nad) bet ^u^faat loetben bie ©amen aufgeben, mo fie bann ettoa^ tt)emger

naß 5U galten finb. ^ei guter 33e{)anblung blühen bie ©amenpftanjen fd^on

im gmeiten ^ai)xc.

Cftineftfji^e ^rtmel mit gefüttten carminfarkucn S3I«men, wk
fotc^e ton ben §anbcl^gärtnern ^. ©mit^ u. (£o. ju ©aling ((Sngtanb)

in einer S3erfamm(ung ber (SJartenbau = (^efeClfd)aft ju Bonbon üorgejeigt

iDurbe, mitb in Grard. Chron. ganj befonber^ l^crüorge^oben, ba fie t>on feiner

anberen an ©d)Dnt^eit übertreffen toirb. ©ie eignet fid) ganj befonber^ für

^lumenbecorationen am ^^benb, inbem bie ^^arbc ber Blumen burc^ ba§

@a§lid)t nid)t beeinträchtigt loitb, im ©egeiit^eil nod^ mitffamet ^ettootttitt.

©ie hat ben S^otjug tot bet einfadien S^atietät oon gleichet ^^ärbung, baß

bic ^turnen nidjt fo Icidit toetten unb fiA be^^^lb auch oorjügtich ju

^ouquetg eignen. ~ 3)ie fetten ©mit^ u. So. befi^en beteit^ einen 5iem=

liefen 5$ortath ton bicfcr ^rimel. #
^ie ^itöftcttung öon Clematis, meldte bie rühmUd)ft befanntcn

äüd^ter unb ÄuUioateure biefer ^^^flan^engattung, bie Herren 3 ^dm an unb

©ohne, im 3LRai b.. 3. im botanifd)cn (harten in 9iegcnt§ =
'^3arf ($?onbon)

tcranftalten ifcrben, üerfprid^t eine fe^r großartige ju njerben, inbem fid^

faft aüe -pflangen in einem ganj tortreffUd^en ßuftanbe befinben. (Sine

Clematis=''^Iu§ftcC(ung ift ctmaö 9Zeue§ unb mirb o^ne S^^ifcl bie J^^ieb^aberei

für biefe herrtid} blül}enben ^$flan§en noch 'ouU§ förbern. — !J)ic 5(uö=

ftettung bauert loährenb be§ SiRaimonatö.

Snv ^ermc^ruug be^ getgcnbaumc^* ^. 91it>iere theilte fürjlidh

in einer ^erfammtung ber Zentral = (S^artenbau=®etet(fdhaft ton ^^ranfteich

eine 9}?ethobe, ben geigenbaum ju terme^ren, mit, bie in gotgenbem beftcht.

3J?an gräbt 3rt»eige be^ gcigenbaumc^ tor' Sßintcr etma 30 Ö^entim. tief in

bie ©rbe ein. gm barauf folgenben grühjähre fdhneibet man biefe 3">^i9c

in mehrere ©tüde, ton benen ein iebe? einen ©tedting giebt, bie fo ein=

gefegt iterben, baß ba§ obere ©nbe auch mit ©rbc bebedt ift. 9^ad) Verlauf

eineö ^ahreS bitbcn biefe ©tcdlinge ^flanjen ton 80 ß^entim. §öhe.

Bouvardia triphylla, bie bei un^ oft aU ^ierpflanje fultitirt mirb,

foU ein fehr gute§ Wittel gegen bie §unb§tDUth tiefern. i)ie0 üJ?ittel be=

fteht einzig unb attein in einet ^bfod^ung ber S3(ätter unb 3^eige biefer

^ftanje. 3» 3)?ejifo, woher bie€ Wittd flammt, fott e§ feit langer geit

mit günftigem Erfolge im (äiebraud^e fein.
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Sin ^Xn^^tn6)t für Doofen. X)er S^ebactem be§ Journ. of

Horticult., eine bcr Soften engltfcit)en ®artcnfd)riften, Ijat btc cjtücfti^e gbee ge=

i)aht, aüc bic üorjücjlid^ftcn Ütofeugüc^ter uub 9?ofcnliebl}a0cr ©nglanbg um
i[}r Urt^eil über bie beften ^Rofen bitten. (Sin anexfannt tüditigcr

9^ofen!cnner, §exT Sofep^ § in ton ju ißavminfter, (}at nun bie üon

48 Sintern unb ^iebl^obern eingegangenen Stimmen gefammett unb 5U=

fommengeftettt. 2ßa§ biefer Sifte einen nod^ ()ö^eren 2ßertt) t)cr(ei(}t, ift,

baß bic '^nxt) mcr!tr>ürbtgevn?eife gerabe gur §ätftc au§ !^iebl}abern beftanb.

3)a tlima, 33obenbcfd)affen(}eit unb mand)e anbere örtli:^e. ^ev^ättniffe großen

©influß bei ber Ü^ofenfnttur ^aben, fo ift biefe§ 35er5eid)niß „ber ®d)önften

atter Sc^ijnen, bc^ S3eften Dom 53eften" für un§ 3)eutfd)e nid^t maggebenb,

aber toix fottten m§ ein ^eifpiet baran nehmen unb burd^ ä^nlid^e§ 5Ser=

fa()ren — wie t§, wenn ic^ nic^t fe^r irre, fc^on in Saffel = 3)armftabt ge=

fc^e^en — für bie Derfd^icbenen ©egcnben fold^e 9}?aßftäbe gu geben fud)cn.

§ier ba^er aud^ nur einige üon ben ^ofcn, meiere in ©nglanb bie bc=

Uebteften unb bemä^rteften finb:

Marechal Niel, Pradel, erhielt Don 48 ©tinmien 38; Alfred Colomb,

Lachar. 38; Charles Lefebvre, Lachar. 38; Mad. de Eothschild 38;

Marie Baumann, Baum. 37; La Fran9e, Guill. fils 37; Louis van Houtte,

Lachar. 37; Mad. Victor Verdier, V. Verd. 37; Comtesse d'Oxford, Guill.

pere 36; Etienne Levet, Lev. 36; John Hopper, Ward. 36; Duke of

Edinburgh, Paul 36; Mlle. Verdier, Guill. fils 34; Marquis de Castellane,

Vernet 33; Senateur Vaisse, Guill. pere 33; Pierre Notting, Pontem. 32;

Xavier Oliba, Lachar. 32; Dr. Andry, Eug. Verd. 31; Marguerite de St.

Amand, Sars. 31; Gloire de Dijon 30; Marie Rady, Fontaine 30;
Souvenir d'un ami, Betot-Defougere 29; Ferd. de Lesseps, Eug. Verd. 27;

Camille de Eoban, Eug. Verd. 26; Emilie Hanbury, Leveq. 25; Souvenir

d'Eise 24; Duprez-Jamain, Jam. 24 etc. — Souvenir de la Malmaison

erhielt 16, General Jacqueminot unb Celnie Forestier 12 Stimmen.

5lmcnlaiüfd)cr ^flÜcf^Salat, 3Bir fanben biefe ©orte fd)on oor

einiger St^it in amerifanifd^en ^arten^eitungen abgebilbet unb n>arm cni=

Pforten, nahmen jcbod) feine Sf^oti^ baDon, meil mir ber amerifanifd^en ®m^
Pfeilung nidjt rei^t trauten, ge^t finben mir biefe ©alatforte aud^ in beni

neucften ©amen=53er5eid)niffe ber §erren (Sd)icbler n. Sot}n in (Seile anf=

geführt unb abgebilbet. (S§ ift eine ©orte, bie jmifc^en ^opf= unb ©d^nitt=

Salat bie ^itte ^ält. Sie ift üon großem ilBertt) für bie £üd)e, ba bie

'^ftanjen fcbmcr in Samen
f
(gießen, ba^er einen bauernben Ertrag liefern

unb einen guten Salat geben. 3)ie biegten f'ugeligen 53üfc^e finb fe^r jierlid).

^Jitcfen=^orro Don Garanten* ®^ ift bie§ ein außerorbentlidf) ftarfcr,

fe^r fd)i3ner unb empfe^lcn^iocrt^er ';|3orro, fo ftarf, menn nid^t ftäricr, at§

ber ü)?uffelburger, ganj cigent^ümltd^ nac^ ber ^^Ibbilbung in bem Sd}iebler'|c^en

^^erjeic^niffe. ^uf ben ^'utturfelbern ber §errcn Sd}icbler ^at fid^ biefer

'^orro ganj Dortrefflid) bemä^rt.
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Internationale Gartenliau-Ausstellig

ZU OÖLN
im Jahre 1S7^5^

unter dem Allerhöchsten Protectorate

Ihrer Majestät der Kaiserin und Königin
und

Seiner Kaiserlichen und Königlichen Hoheit des Kronprinzen,

Wir bringen hierdurch zur Anzeige, dass wir vom 25. AuglLst bis

26. September d. J. eine „Internationale Grartenbau-Ausstellung" in den
Anlagen der hiesigen Oartenbau-Gesellschaft FLORA und deren Angrenzungen
veranstalten.

Zur Ausstellung werden zugelassen:

a. Alle Arten und Gattungen von Pflanzen und Bäumen des Gartenbaues, sowohl
aus dem freien Lande, als aus W^arm- und Kalthäusern.

b. Sämratliche Producte des Gartenbaues, als : Früchte und Gemüse in frischem,
getrocknetem und conservirtem Zustande, Erzeugnisse des Pfianzensaftes und der
Pflanzenfaser und Fabrikate daraus, Bienenzucht und deren Erzeugnisse, Sämereien
aller Art.

c. Garten-Architectnr, als: Gewächshäuser, Gartenhäuser, Verandas, Gartenmöbel,
Brücken, Teichbooto, Volieren, Wege, Gartenthore, Spaliere, Felsen-Tunnel-Grotten,
Bauten, Terrarien, Aquarien, Einfriedigungen, Entwürfe und Pläne.

d. Garten-Ornamentik, als: Springbrunnen. Statuen, Vasen. Einfassungen etc.

e. (xartengeräthe und Maschinen, als: Pumpwerke, Brunnen, Berieselungs - Appa-
rate etc.

f. Gärtnerische Sammlungen.
g. Künstliehe Früchte, Blumen und Pflanzen.

h. Fossile Pflanzen und Früchte.
i. Gartenbau-Literatur.

Demnächst werden specielle Programme für jede Abtheilung über die

zu ertheilenden Preise und Auszeichnungen, sowie über die Anmeldungs-
Termine ausgegeben. Ein Standgeld wird nicht erhoben.

„Wir fordern alle Pflanzen- und Frucht-Züchter, alle Garten-
„liebhaber, alle Fabrikanten und Techniker, welche zum Gartenbau
„und zur Landschaftsgärtnerei dienende Gegenstände anfertigen,

„die Fabrikanten von künstlichen Früchten, Blumen und Pflanzen,

„sowie die Besitzer fossiler Pflanzen und Früchte zu einer umfang-
„reichen Betheiligung an diesem Unternehmen auf.'*

Gesuche um Auskunft und specielle Programme sind portofrei an die

Gartenbau-Gesellschaft FLORA zu richten.

KÖLN, im Februar 1875.

Das General-Comite
der internationalen Gartenbau -Ausstellung:

von Kummer. Freiherr £d. von Oppenheim. Bachem,
von Bernuth. Bürg-ers. Dr. Ciaessen. Devens. Dr. Bünkel-
berg. £ich. Esser II. Gilbert. B. Heuser, von Kanf-
mann-Asser. KyU. Liang^en. O. liUehtenberg^. Matzerath.
Mevissen. A. Neven-BuMont. J. Xiepraschk. Freiherr Abr.
von Oppenheim. Dag;. Oppenheim. H. Pfeiffer, von Rath.
A. vom Rath." A. Rautenstrauch. Schotte. J. Seydlitz.

Weyer. Weygold. von Wittgenstein.

iji^^ 2)em tJorigcn $cfte mx gratis kigcgckn:
Sifte für grü^ja^v unb §crbft 1875 üon ßarl ©uftaö 2)cegcn

(jüngfter eo^n) in ^i3ftrt^.

2)rucr k)on ^. (£. 92eupect iu flauen.
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Uebcr aftgefi^mttene Slnmeti nnb beten 35erttienbttug

mit Sejiig auf l^teftge 35erptotffe.

(@tn 55ortrag, get^aUen im @artenbau = 33erein ju ^otSbam am
10. getruar 1875 üom Obctgärtner Mettii^O

^Betritt ein 53oH bie erftc ©tufe ber Siüitifation, fo nimmt andj bie

Kultur beüorjugtcr ^^^flanjcn i^ren Anfang. — 2)tc (S^riecj^en j. 5B. bcfd^äftigten

fi(^ fc^on im ^2lltert^um mit ber Pflege ber 33Iumen unb mit ^npflanjung

be3 belbaum§; unter erfieren war e§ bie ^cant^u^ftaube, welche fid^ einer

befonbeicn ^u^jeid^nung erfreute, unb jmor fo fe^r, bog man fpäter i^rc

formen an bcn ^apitäten ber forintifd^cn (Säulen nadba^mte. ?lud[) mürben

abgefd^nittenc ^(umen unb St^ii^t t>on '$almen bei fcftlid^en 5luf§ügen t>er=

raenbet. — 3)en §inbu^ bringt beifpiel^meife Clerodendron fortunatum ©tüdf,

tt)ä^renb Clerodendron infortunatum unb calamitosum a(^ eine Unglüdf t>er=

fünbenbe pftanje angefeJjen mirb. — «Setbft bei ganj unfultitirten, fo=

genannten milben 53ötfern fte^en einzelne 53(umen in ^o^em ^nfe^cn unb

merbcn benfelben öfter geheime Mfte jugef(^rieben, §. 33. ber Brugmansia

arborea mit i^ren fußlangen weißen 33Iüt^en t>on betäubcnbem ^crud^e.

©inigc ^^^bianerftämmc glauben burd) fic infpirirt ju njerben; — menn c§

fid^ um wichtige 33e(c^tüffc ^anbclt, legen fid^ bie Häuptlinge einfach unter

kü^enbe jDaturenfträud^er unb glauben burd^ bcn narlotifc^en ^erud^ im

©c^laf unb S^raum bie nöt^igen ^uffd^lüffe ju erhalten.

2Bir lieben unb üere^ren ja aud^ eine ^(umenart me^r a(§ bie anbere

unter unferen taufenben, je nad^ i^rer ©d^ön^eit, i^rc§ ^ui^rn^ mcgen ober

au§ ^ietät für unfere 33orfa]^ren; 5. 33. bie S^ofe, ba§ 35eilc^cn, iRefeba,

bie §^acintl)e, bie $)?tirtc; — für ben Sanbbcmo^ner: bie 9lo§marinftaube,

ba§ Basilicum. ©ie ^aben aud^ bei un§ if)rc 33cbeutung, bie eine in biefer,

bie anbere in jener 2ßeife. ^ud) ^at man oerfud^t, fic^ burd^ 33lumen gu

oerftänbigen, unb fogenannte 33lumenfprad}en erfunben, immerhin nur

ju einer mangclt^aften 33erftänbigung führen fann. Unfere fc^önen 33lumen,

namentlid^ 9?ofen, njcrben ftet§ eine äuncigung, .Hod}ad^tung ober Ergebenheit

befunben, tt?enn fie überreid^t werben. ®ie ^uStoa^l ber garben unb

SBlumen gefc^ie^t je nad^ ben 33erhältniffcn, unter weldjen fie i^re 53er=

iüenbung finben. 33ei freubigcn ©reigniffen nimmt man gern bunte garben,

bei traurigen hingegen muß ftet^ ba§ SSeiß üorf}errfd)en. gn !J)eutfd^lanb

ift e§ bie Wfltjxtc unb toeige 9^ofe, metd^e bie 33raut fdjmüdft, in S^atien

ber £)rangen5»cig. Bo ^at jebe§ Sanb betiorjugte 33lumen.

33efinbet nun 3emanb in ber glüdflidt)en Sage, einen harten ju

feiner (Sr^olung unb greube fein eigen nennen 5U fi3nncn, fo toirb er feine

gepflegten 33(umen befd^ü^en unb fie nid^t ober boc^ fc^r ungern abfc^neiben,

müßte benn eine ganj befonbere ^Scranlaffung i^n baju beftimmen.

^nbcr§ Derl^ätt c§ fid^ mit ben 33lumen in ben §anbel§gärten ober 9^eferOc=

gärten größerer ^artenreüiere. 'I)a werben biefelben nur ju biefem Qmdc
angebaut, aber aud^ fo gepflegt, wie e^ faum in einem 'Prit)at = *Buftgarten

$>ani6urflcr (&avUn' unb ©tumenseitung. ©aub XXXI. 13
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gcfd^tc^t, beim c§ cjrünbet \\ä) für ^Biele bie @j.-tften5 »^"f
'^^^ Sßoftlgebei^en

bcr geppegten S3lumen. — 3ni növblidien ©uropa Mttlnrt man einzelne

58(umenforten in gro^eu Wfla\\cn für ben §aubc( a(§ fo(dE|e ober aud§ jiir

(SJewinmmg be§ ©amcn§; hingegen im ©üben, t»Dr5ug§weife in Dber=3taücn

unb im füb(i(^cn granheid) (^Zi^ja), baut man in großer ^(u^be^nung bie=

fclben 5ur Bereitung aromatifc^er £)cfe unb Offensen. Wö^cn fie nun i^rc

^ermenbung auf biefe ober jene 2Beifc finben: ber %\\b[\d ganjcr ^^elber

fd^i3ner 53lumcn, bie ber 2aie geix)o(}nt ift, einzeln in !Ii3pfen ober im ©arten

unter grojser Sorgfalt unb Wd^t ju 5ief)en, lüirft auf Scben überrafc^enb

;

biefe '^rai^t, je nad^ bev ^^Jftan^enforte, wirb fic^ bleibenb in'ö (^ebädf)tni6

ein^)rägen.

?^ür unfer .^tima ift e§ befonDer^ bie rauhere ^«^^re^jcit, alfo t)om

^ooembcr bi§ %ipx\l, wo bie 53lumen ben größten 2Bert^ ^aUn, njo bie

^Jtatnx i^r 2Binterfleib anget^an, n?D anfd)cinenb bie 33egetation i^ren 2ßintcr=

fd^taf i}ält, um geftärft unb mit neuer traft unb §errtid}feit im grü^ja^re

5U ermac^en. 3)em ^tumenjüc^ter muß alfo üorjug^rocife barum ju t^un

fein, in ber gebac^ten Sa^rc^^eit bicjcnigcn (Sorten l}croor ju jaubern, roetc^e

er für feine ßmecfe au^erfet)cn [}at; baju gehört, loie ein jeber ber geehrten

Herren meig, im Sommer ber be[}arrli(^fte gleig unb bie grünbU(i)ftcn

Äenutniffe in ber 53el}anblung§iveifc ber au§erioä^(tcn ^ftanjcn. 3)?an be=

fi)mmt einen annä^ernben begriff fon bcr grogen 33cbeutung einiger Slumcn=

arten, ujcnn man fic^ bie ©arten met^rerer l)iefiger (Stabliffement^ anfielt,

in benen ä)UtIionen ^^ftan^en, loie ä)taib(umen, ikilc^cn, Chrysanthemum 2C.

l^erangegogcn iDcrbcn, um im Sinter xtjxc Blumen in ben STrcibtäften ober

§äufern in un3äf)(baren 9}?affcn cntmicfetn ju fönnen. 3m ^ügcmeinen ift

e§ üorjugämeife ba§ befd)eibenc in mehreren Soiten üorfommenbe ^eildien,

toeld^e^ ben ganzen 233inter über getrieben mirb unb in bie 33lumenläben

ber na^en ^eid)g^auptftabt loanbert. 3)ie Üiei^enfotge bcr treibenben

©orten ift gemcint)in folgenbe: im ipcrbft bi§ ©übe 3)ecember ba§ ruffifc^c,

bi§ Wüte ?^ebruar ba§ 9}?onat§=^eitc^en unb oon ba ab ber Czar. 3Benn

ic^ in ber '^3rooin5 baüon er3ä^)(te, baß 1000 unb aber 1000 jDu^enb

53eild^en Don ^ier an§ md) 53ertin iüanbern, n?enn id) fagte, baß e§ in

33erlin ©efc^äftc giebt, ioie ba§ oon ß^^one, loetc^e^ feiner Sät ^/^ 9)?iniDn

blüJjenber 'jj^aiblumentöpfe in bcr 2ßinterfaifon probucirtc, fo ift e§ mir nie

rec^t gegtaubt morbcn; man machte ftet^ ein fo ungläubige^ ©efid^t baju,

at§ wenn ic^ au§ „Xaufenb unb eine D^ac^t" erjä^lt ^ätte. 2Benn id) aud)

für bie angeführten Qa^:)Un feine Garantie Iciften fann, fo tiiet ift aber

geroig roa^r, bag ^^3ot§bam unb Berlin groß in ber -probuftion ton SBIumcn

bafte^en. Xa id) ba§*2Bort ^robuhion gebraud)t, fo roill id^ barauf weiter

eingel}en, inbcm icb oon ^lumcnprobuccntcn unb Don Solchen rebe, rodd)t

bie SBlumen ju il^ren ä^i^edcn confumiren, e^e fie weiter in ben §anbel

fommen, bie id) alfo mit 9Jed)t Stumenconfumcnten nennen fann; id) l?cr=

fte^e barunter bie 53lumenhänb(er mit i^ren ?äben unb i^rem gefd^äftigen

2:reiben, bereu St^ätigfeit nidf)t nnterfc^ä^t werben barf. Sie ^aben fic^ im

ungemeinen bc§ §anbeT§ ber getriebenen Blumen bemäditigt, unb e§ giebt

nur wenige (Gärtnereien, in benen bie gejcgene 53lüthenflor felbft Verarbeitet
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wirb, ^cv ^^lunien^nbter ift cö, ttjelc^er biefclben SBoitquet§, (^ittrtanben,

fränjcn jc. ücnocnbet imb Demcvt^et, unb lünimt er fomit bcm '^robucentm

oft eine groge ©orge uiti ^evtücrt^ung feiner ©rjeugniffe ab. 2Benn bie

©c^aufenfter ber {)iefigen 53hnncnläben benen 5U Berlin an ^u§iüa{)( utib

©leganj nac"]^fte^en, fo Hegt bie5 eben in ben 5?crl}ältniffen ; wa§ aber

"X^ätigfcit nnb ^^leig inx ©dfiaffen betrifft, fo bleiben einige, wie ba§ t)on

§eun §rtbner, entfd^icben nid)t jurücf. 3^) ^(^^^^ h^^^^^ ^^ine .^enntniffe

oon bem ©cfcbäftlumfangc bcr t»erfct)iebenen 53(uincn^anb(ungen, jeboc^ ber

bebcutenbe Ü}JanjcJ)ettcnücrbrauct) ^n 53ouqiiet^ (ägt auf eine au§ergewö§n(icl^e

St^ätigfcit fd^liegen. 9?eben ben 53lumengefd)äften ^icftger ^Jefibcnj üon

<Bped}t, 33ogeler unb Zubern ift wof^t ba§ oon unferem 33ereln6mitgliebe

§errn Hoflieferant §übncr, früher Srf)U(bart, ba§ bebeutenbfte unb älteftc;

e§ befte^t feit länger benn 25 ^ai)xe unb ^at fic^ ben 9?uf ftrenger 9fJccC(ität

feit feinem ©ntftc^en ju waljren gemußt. §crr §übner ^at fidi übrigen^

bemüht, aucf) nad) anbercr ^ic^tung feine Stbätig!cit au^juire^ucn, unb eine

(Gärtnerei gegrünbet jur 53Uimcntrciberci mil ber basu gehörigen ^(njuc^t.

@d)on feit einigen 5)eccnnien loirb ^ier bie ^eild)enäU(^t mit ©rfolg betrieben

unb fo oict id) mid) entfinne loar e§ bie Gärtnerei unfercg ^Bcrein^mitgliebe^

Herrn ?^riebric^, iüe(d)e au§fd)ticjilid) iBeilc^en in grogem SD'Jagftabe im

hinter trieb unb fie im Pommer ju biefem ^\))cdc anjog unb pflegte, ßu
bamaUger gcit würben bie isci(d)en Oon §cirn griebrid) nur in 9Kiftbeetcn

getrieben, looju bcr :)>fcrbebung ganzer ©d^wabroncn gehörte, um bie täften

mit mef)rercn 100 genftern im 53ctrieb ju er{)alten. Da nun ber Dung
in jüngftei geit fo enorm im ';|3reife gcfticgen, fo ift auc^ in biefem

©tabliffemcnt bie §au§treiberei eingeführt. §err ^^riebric^ nimmt ba^er

mit ?^ug unb 9?cc^t ba§ ^i.^räbicat bc^ crften i^eitc^encultioatenr für fid) in

^nfprud); er ift getoiffermaßen ber :|3ionier auf biefem ©ebiete, burc^ beffen

günftige ©rfotgc bie ^^eitc^enjudit t)ier in ^|,^ot§bam eine ^u^be^nung ge=

nommen, wie fie fein anberer £)rt aufjnweifen ^at, benn in jeber ^iefigen

5lreibgärtnerei wirb btcfe .Kultur oorjug^wcifc berüdfic^tigt. — Ueber bic

im ftäbtifc^en iiBcic^bitbe gelegenen bebeutenben Hanbel!ogcfd)äfte mögen f)ier

uoc^ einige 3Ößorte folgen; bod) Oon einem fpecicUcn ©inge^en auf einselnc

ämeige biefer (Gärtnereien, fowie üon einjetnen Kulturen ber "^pflanjen fann

t)ier mdjt bie S^ebe fein, auc^ liegt fclbft eine ftatiftifd^e ^uf§eid}nung ber

gezogenen 53lumen ober (S^ewäd^fc außerhalb mmier mir gvfteüten "Aufgabe;

bieg %üc§ aber fönnte beftimmt unb flar, wenn cg ü6erl}aupt ber ^ille

ber Herren S^tereffenten Wäre, Oon ben (S^efd^äft^in^abern leid)t felbft

^anbelt werben.

(Sö l)at faft jcbeö (S^efd)äft eine ober einige ^^flanjenarten, wcld)e mit

bcfonbercr ^u§äcid)nung unb ^iebe gepflegt werben. 60 finb in bem

9iid)ter'fci^en befonberg Sljaleen gejogen worben, unb e§ war ein großer

©enuß, fi(^ womijglid) im grü^berbfte biefclben angufe^cn, wenn ber ©injug

in ben §äufcrn ftattgefunben ^atte, — oicle, oiele taufcnb 2;öpfe ftanbcn

reibenweife wie au§ einer gorm entnommen jur freubtgen ^nfid^t. ^ber

au(^ bie 331umentreiberei, befonbcrä bcr 55cilc^en, ß^i'icbeln, ^^3rimeln,

(^amellicn, würbe nid)t barüber uernac^läffigt. Die ©r^eugniffe bcr S^id^ter'fd^cn

13*
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Gärtnerei iüaren grögtent^ctt^ für auger^atb, fogav bt§ übet bic ^tcnjen

unfctc^ ^aterlanbcg bcftimmt. '^cx für^Ud^ ücvftorbcnc 3"^^^^ ^axl
'^x'ichxid) 9?id)ter mar fo redEjt ein '^panjcn^^ro^^anbler, aber berfclbe

mar aud) üon -^erjen groß unb c3utmüt()tg, benn id^ mctg, bag einige ^n=

fdngcr in Hamburg, 3)an5ig 2C. bcbcutenbe ©cnbungcn o^nc jegüdjeS Untcr=

pfanb für ^id)tcr t»on i^m erhielten, nur mit bem 53cmerfcn, abjuja^Ien,

menn eben ©elb bafür übrig fei, unb fomit ^at er 9J?and^em ben @runb

in feinem ferneren 2Bo^Iftanb gefegt; mi3ge ber (Bo^n aU je^iger gn^aber

feinem 5?ater auf bem betretenen !:ö3cge folgen. — 3" ät}nlic]^er 2öcifc, mie

ba§ foeben gcfd}ilberte, fd^cint ba§ ©cfcf)äft ton unferem 53orftanb§mitgliebc

|)errn ©d^aper gcl)anb^abt ju merben, nur mit bem Unterfd^iebe, baß nodi

anbere ^fian^enartcn mit bcfonberer ^ufmerlfamfeit futtiüirt werben, mie

(Spipf)t)(Ien, ©ricecn, (SameCtien, 9^ofcn, Wroibeen unb andere, befonber§ fdböne

^Stattpftanjen, fornie aud^ funftüotl gefertigte 53lumenarbeitcn au§ bicfem

©tabtiffcment ^erüorge^en, unb e§ mirb bie ba^u benötf)igte fcbi3ne reicl)=

[;a(tige ^(umenftor natürlicE) aud^ felbft getrieben unb gebogen, unb gmar in

foldjer ^iiüe, baj^ baton nod^ immer abgcfd^nittene 53tumen in ben §anbel

fommen. — 3)ie ^unftgärtncrei t»on $errn ZiyöwQ, burc^ prei^gefrijnte

5(u§fteC(uug^3obiccte rü(}m(ic^ft befannte^ ^erein^mitgtieb, geid^net fid^ burd)

große 9}?annigfa(tig!eit ber futtioirten (SJeroäc^fc au§, befonber6 burd^ 9Jofen,

^jaleen, Sameüien, ^lattgemäd^fe, (^t)cabeen unb ^D^arftpflanjen, unb

probucirt fämmtlid^e 53tumen, metc^e ju einem fc^öncn 33ouquet gef)ören;

bic§ ift nött}ig, meit aud^ ein fd)mungt)oIIe§ 53Iumcngefc^äft bamit l?erbunben

ift. §err 2;^ön6 t)at auger einem nid)t unbebeutenben ©amenDerfauf nod^

immer Qdt übrig, fid) mir ber 'Pflege feiner %mm§ ju befd^äftigen , bic

i§m jä(}rUd) mel}rerc ^unbert grüd)tc im (S^emidit ton 1— 2 .ttto pro 8türf

bringen. ®ic (Gärtnerei be§ ^^crein§mitgliebe§ §errn ©d)i3nborn, früher

§eibert, botreibt au§gcbc^nten ©amen^anbet, jie^t jebod) auc^ für ben

^ouquetDerfauf bic ba^u notl)menbigen Blumen an. 3)a§ ©tabliffcment be§

^Drftanogmitgtiebc§ §crrn Siebemann, früher ^^irma 9}?of)g, gehört ju

ben attcften foUben ^efd)äften, me(d)cy ftctö bemü[}t mar, bie gangbarfteu

53lumen ^u jicben, unb fc^on immer ben §anbel mit abgefdjnittenen 8tumcn
nad} 53erlin ^in (cbl}aft betrieb, ^er t^crftorbcue ^efi^er mar bor eifte

(Gärtner am l}icfigen Drte, mc(d}er bie ©rbbeere in köpfen mit ©rfolg jam

ä>erfauf anjog unb ftc t^eil^ a{§ Sopfpflanje, t^eily at§ gepflüdte ^rud)t

üermert^ete; er (}alte fid) fo mit 9^ed)t t>en 9^amen (Srbbeerfönig ermorben.

3)ie Gärtnerei unfcre§ ^^ercinSmitgtiebcö §errn ?^ri^e futtitirt @Ioj:inien,

^gateen, murjetcc^te 9xofcn unb, burdb i^ro ?age begünftigt, befonber^ dJla'i-

blumen, mcl^e mciftcn§ a(§ ÜBur^cIfeime abgegeben merbcn; felbft menn bie

ftarfe 9?ad)fvage oon ^merifa au§ nad)läßt unb oor 5mei %y\:)XQn nur ein

^efd^äft^manöoer mar, um bie ^|3reife ju beeinftuffen , fo merben aud) ^ier

bie ^eime ftctg unb gern if)re ^bne^mer finben. 2Bie au§gebet)nt übrigen^

eine 3}?aiblumen= Anlage fein muß, um jä^rlic^ burd) ^eime einige ^unbert

^^ater ^eminn ^u erzielen, er^cttt barau^, baß Oon 2—3 Neimen burc^=

fdinittfid) einer a[§> bUi[)bar befimbcn mirb; r>on te^tercn, nämlic^ ben blü()=

baren, fann ja im §anbcl überhaupt nur bie 9?cbe fein; c^ merben nun
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umjcfä^i füv 100 %i:)tx. 10—12,000 ^cimc abgegeben, lücldic lüieber unter

30— 40,000 au§5ufucl)en finb. ©in anbcve§ (Sj:empe( über S3eilc^en ift

folgenbe^: um 100 Zljlx. burd) ^cilc^enber!auf im 2Binter einnehmen ju

fi3nncn, müffen immerhin ca. 18—24,000 ^eild^cn gepflücft n?erben; bies

finb 3al}(en, Don benen ein ?aie feine 53orftenung ^at. — ßu ber (S^ärtner=

colonie am SBilbparf gehört ba§ ©efd^äft be§ §errn ^orftanbämitgdebeg

(Bdjmcxxoi^. befd^eiDen unb anfprud)§lo§ fid^ ba§ ©tabliffement ton

!iBeitcm auc^ präfcntirt, benn e§ entbehrt 6i§ ^eutc noc^ am Eingänge jebe§

in bic ^ugen faHenben girmcnfc^ilbe^, fo gebiegen ift e§ boc^ in feinem

inneren SBefen unb e§ gehört in feiner 2öeife gu ben au^ge^eic^netften.

ma§ id^ bort gefe^en t}abe, ift üor^ügUd^. ®ie gud^t ber (SV)ctamen ober

^ipenDeilc^en ift burd^au§ nad^a^mung§n:ürbig; bie ^Treiberei ber geiüö(}n=

lid)en 33cild}en, gefüüten '$rime(n, 9!ofen unb (S^ametlicn fann mit jebcr

anberen concurriren; feine getriebenen ©urfen finb fd]on feit einigen Qa^reu

bie erften unb beften im 53crliner §anbel gcn^efen. gn bem etn?a 7 ^D^orgen

großen Raiten finb nod^ bie au§gebe^ntcn, praftifd) angelegten (Spargel

anpftanäungen bead)ten§ioert^, mie man nod) Wflm&jcxki, al§ fdjöneS ®pa(ier=

obft unD ^eben, Injud^t t)on (Sp^eu unb Ficus, ern?ät)nen fi3nnte; bod)

ipoüte gemanb feine ©tubien ber Unh'äuter unb Ouedfen oeroollfouimnen,

fo miigte er fid) freitid^ einen anbcrn harten au^fudien, benn biefe finbct

er ()ier nid)t. — 3)a§ ©efc^äft be§ §crrn 33orftanb§mitg(iebc§ 9?. Ü}iei}er

5ie(}t oorjuggioeife 2Barm^an§pflan5en, barunter (Surculigcn, ©orbt}Unen,

'P^itobenbron, befonber§ -Patmen; auc^ iüerben bie t?er(d)iebenen (Borten

^ci(d]en gebogen unb in 3}?affen getrieben, fotoie eingeführte ^J^eu^eiten

fultioirt, m§ bem 53erein infofern ju @ute fömmt, aU §err ^kX)tx, hnx&j

feine anerfannt miffenfcbaftlid^en ,
burd) grijßere 9?eifcn teri^oÜfommneten

Ä'enntniffe befät)igt, ftet§ bereit ift, feine gemad^ten ^Beobachtungen unb @r=

fa^rungen in freier 9?ebe jur allgemeinen 53etehrung oorjutragen. — '^n ber

^^lac^barfc^aft finb bie 33aumfdnitgärten bor §erren ^leinroädjter unb

53erg rüf)mUd)ft ^u ertca^nen; ©rfterer glänzt burd) feine 5(n5ud)t oon

©patierobft, fon^ie oon ^i^ramiben unb ©orbonformen, $?e^terer burd) fein

reid)haltige§ S^ofenfortiment. 3)en ©d)(uj3 am 3[Bilbparf mad^t bie Dom
oerftorbenen ©ifenba^nbirector ^Äuguftin gegrünbete ^ftanjengärtnerei, über=

gegangen an §errn grirfe. 3" liefet ift ein ganzer ßomptej.- Don ^13ftan3en=

häufern Oorhanbcn, loeldier fid] um einen fogenannten 2Bintergarten fchUeßt,

bor oon ßametlien= unb Ü^hobobenbron^^ainen gcbitbet tt>irb. lußer 53lumen=

treiberei, SBeilc^en, Vibumum, mcrben üor^ugSweife SBarmhau^pflangen, 'l^almen

unb oor ^üem bie t>erfd}iebenftcn n)ertf)fot(cn ^^arne gebogen unb gepflegt,

loie aud) ba§ (^s^efdjäft feit ^^i^^cn bcmü()t ift, fid) burd) präd^tigc (Sj:emp(are

oon (Koniferen, Lorbeeren, Vibunmm 2C. au§ Belgien ju recrutiren. —
©inige (SJärtnereien h^bcn burd) ba§ (5^rünberun\oefcn fold)c i^re

bentung Verloren, loic bie Don §crrn Cüpfe.

®§ giebt auj^er ben \:j'm genannten nod) mehrere (^Gärtnereien
,

loclchc

ja audi 2^üchtige§ in il)i:er 2ßeifc (eiftcn, wie u. % bie (^efd)äftc ber §crrcn

^•creinSmitglieber 9^ict, ^orgmann, ©d)uf5 :c., aud) gicbt e5 nod) .toft^

genoffen, n?eld)e bemüht finb, fid^ eine 5öafi§ ju fdjaffen, jebod) haben fie
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noc^ mit ben 3ßtbertüärttgfciten be§ ^nfaug^ fänipfen. (Sie lÜc motlcn

DDviüärt^, fie aUc iroüen e^iftiren! id) gcfpväcJi^iüeife einen ber üov^er

erwähnten §cvren fragte, ob er benn nic^t bie (Soncurrcnj fürd^te, erhielt

\6) jur ^IntiDort: „§icr am Orte ift nod) für ^tele 9^aum unb wenn bicfe

3?telen nur dm^ Xüd)tige§ leiftcn, fo merben fic auc^ %üt befielen."

^tc fogenannteu frifd^en Slumen finb bic gc(ud)tcften, e§ fommcn aber

auc^ Strofyblumen, S^nmcrteüen unb ^räfer in gctrcdnetem guftanbc in

ben Raubet, unb e§ merben ju biefem ßiuccfc bie t»erfd()icbenften ©raöarten

angebaut, getrocfnet, gefärbt, um ^43ouquet§, .^rän^e unb .torbarrangementsi

baraug ju fabricircn. 3" 53Duquet§ njcrbeu wo^l bie meiften 53(umen, fei

e§ im Sinter ober <Sommcr, tcriüenbet, unb miÜ id) ^ier getcgcntlic^ bie

grage aufmerfen unb beantmortcn, ma§ eigentlich unter ^ouquet ju

t)crfte^cn fei: „gür ben Partner ift e§ bic ^Bereinigung meljrercr ^(umcn,

Qtüeige, ^tättcr ober gritc^te; für ben Sßeiu^änbler bic Bereinigung ber

oromalifdicn (5^eritd)e be-S 2Öeiu§; bcm ^^arfümeric^änbler ift c§ bie Ber=

einigung toerfd^iebencr ©ffenjgerüc^c/' ^^an fann a(fo furg unb bünbig bamit

eine ^Bereinigung ober gufammenftcüung bejeic^nen. 3^ n^ürbc mir alfo

fd)on ein 53ouquet pflüdcn, menn id) eine ^übfdie ^(ilt{)cnbotbc mit einigen

53tcttcrn bredic; ic^ geE)e fogar nod) lociter, inbem id^ bicfc^ 53Duquct oon

einem fc^önbUt^cnben 53aum ober Strand) ober fonftigen '^flanje, ^. ocn

einem Prunus, einem glicberftraud)e, Oon einer ^)3h(üj;ftaubc, oftmals für

fcböner ^alte, ai& ein 53ouquet, )reld]c§ o^ne aüc Siegeln ber Äunft gc^

bunben ift unb einem 53efcn e^er äl)nlid) \xd)t, ba jebe t}armDnifche Bcr=

einigung ber 53Iumen fe^U. So 5. 33. giebt ^äufig ein gebogener unb an

ben ©üben oerbunbencr Spiracenjiüeig einen fc^iineren tranj, al§ ein fünftlid)

Verfertigter. @g finb atlerbingö aucb Siegeln beim ^inben ber 33ouquct^ ju

beDbad}ten unb bicfe tocrbe id) gleidi^citig ij'm barjulcgen oerfuci^en. 3)ie

l^erfdjiebcnen formen ber ^Stumenfträußc laffeu fid) in 3 §auptarten ein-

t^citen. jDie erfte unb ältefte, fdionftc unb natürlidifte ift bie |)^ramiben^

artige, ju Bafen fid^ cignenbc 53ouque(tgattung; fic mu^ je nad^ ibren

Blumen ein gute§ 53cri)ä(tni6 jififc^cn l^ängc unb breite i)aben, benn über=

mäfeig in bie ?änge ober 53rcitc gejogene Souquct^ finb fc^on um bc^b^lb

toon r>ornl}crein unfd)i)n. 5>or ^llem finb fie im 53au leidet ju galten unb

bierin, mDd)te xdj fagcn, liegt bic §au^)tbebingung ber Sd^ön^eit bicfcr

Gattung. 2ßa§ ic^ oon ber 3ufammcnftellung ber garben fpäter fagen

werbe, gilt audi für biefe gorm. ^ci ber ^4Bat)t be§ Brünen mufe man

febr oorftd)tig fein; im ^illlgcmcinen t^ut man gut, nur bie S^vd^c unb

!5Ölätter, n)eld)e gu ben 53(umcn gel)i3rig finb, a(§ fold)e§ ju Oerioenbcn, benn

ba^ Äleib, mld)c§ oom Sd)i3pfer gegeben loorbcn, ift ber ^tume jebenfaüö

ba§ tleibfamftc; man fann fic^ feine ^Rq[: fdiöner, al§ in Ütofcnblätter gc^

büüt benfen, !cin Slatt pa^t fc^iincr unb beffcr jur ©ameltie, oa§ baju

gehörige (^amettienblatt. 53ei bcu unenbti(^ oielen Don mir gefertigten

feouquet€ ^abe ic^ faft immer Beifall in ^^efolgung biefer Siegel geerntcl.

ÜJ^andie benfen, e§ gcl)e o^ue Melaleuca ober ät}nlid^e§ !l;opfgrün nid]t;

bicfe 3bec ift aber ganj unrid)tig unb wäre eine fold) große 3}?enge Zop]-

^rüncö bei ftarfem ^Souquetocrbrauc^ ni(^t 5U befc^affen. 2Bie einige Sorten
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aöcrbingg aud^ (S^vtiue^, iüeld)c§ mo§[ bei ben mcif^en ©träumen anjumenben

ir>äYc, ^. ^arntüebel, Lycopodiiim 2c. Xa^ richtige ^Sev^altni^ ätüifdjcn

Sölumcn unb ©riin muß burd^auö obmattcn; ^icr in bicfem gatle faun

le^tcrcö me^r üov^)enf(^en ; eine 3}?anfd^cttc ober beffcr ein ^xan^ t)on t)übfc^

geformten giögercn 53(ättern befdiliegt ba§ tunftmerf be^ -p^ramiben^^Süuquct^.

Die jiüeite %xt ift bic flache govm; je nad) i^rer ^ij^e finb e§ ^romenaben^,

53aCl= ober 6i§ jmn Umfange etne§ 2Bagenrabc§ fid^ au§be{)nenbe (^eburt^-

tagg ober fonftige geftbouquetg. Die ftadbc gorm geftattet eine DDtal=

Ueberfid}! bcö ganjcn ©tiaugcg unb ba{)eT ift e§ eine banfbare ?lufgabe,

btefe ^rt ju binben; fie ift ju ocrgleid^en mit ben (SptelroUcn im Df^eatcr,

100 eine ^eitere 9?oüe ftet^ me^v unb leichter 33eifa(I erntet, a{§ eine ernfte.

^ei biefen fogcnannten ftan5Öfifd)en 33ouquet§ finb bie 33tumcn me{)r t)or=

berrfc^enb, ba^er mug auf bie äwf^iwmenftcCtung ber garben befonber^ 2Bcrt^

gelegt loerben; ein iDirflic£)er ^erftog bagegen ift bie $(acirung gmeicr garbcn

neben einanber, ioetdje fid^, n^ie man im geioö^nlic^en i'eben fagt, tobt

machen; oftmals butbct felbft eine 53Iume nid^t bie anberc in bemfelben

33ouquet. 9}?an loürbe 5. ^. bie (^ranatblume mit bcm feuerigen ^ot^

bc§ (Scarlet ober ber bicnnenb--rot^en Verbena melindres, bann bic Salvia

patens, Myosotis azurea mit bem 53tau unferer 33eild^en nid^t Oereinigen

tonnen, o^ne Disharmonie in ben garben ^erüorjurufen. Uebergang in ben

garbcn ift fe^r gu empfehlen, bod) fann man aud^ vgrette garben neben

einanber ftetlen, mie ^ßeig unb 9fiotf), aud) toirft eine einfädle ^Bereinigung

be^ 3Bei^ unb 53lau angenehm, §. 33. i0?aiblumengtödfd)en mit 5llpen=

ii^ergi^meinnic^t ober Hyacinthus belgicus; ferner fann man Sontrafte an-

loenbcn, aud§ ioirfen einzelne leud}tenbe garben, gu einem 33ouquet Der=

loenbet, aU ©d)ar(adf| ober @ranatrot§, ganj augerorbentlic^ überrafdEjcnb.

Dicfe 33ouquct§ n?erben nun ftetS unb immer mit einer 2)?anfd)ette garnirt,

fie gef)Drt nun einmal baju unb ic^ n?iü aud^ nic^t bagegen anfämpfen, fo

lange fie mit ber (Sd)önhcit ber Blumen im ^crl^ältnig ftet}t; ift aber bic

5[)tanf(^ette bie ^auptfac^e, ober ift fie übert)aupt für ben (Smpfänger ober

bie (Empfängerin ber §auptgegenftanb ber ißcmunberung, nun fo finb meiner

ÜJ^einung nad^ bie 53lumen aud) baju überflüffig unb ic^ mürbe lieber bafür

eine äl^anfc^ette me^r geben. lu§ fctbft (Srtebtem roeig id), loie fo fe^r auf

bie 3)?anfdhettc gefeiten mirb. gn meiner $raj:i§ ijahc ic^ '}3apiermanfd^etten

5U iöouquetS feiten gebrandet; bie erften bicfer ^Irt maren fc^r unDoöEommen,

fübag id^ entiocber ben ©traug ober aber ba§ -ßapier beim Umlegen ruinirt

habe; je^t i:)at man tJoKfommencre, fogenannte Doppctmanfc^ettcn, toetchc ^ur

Verarbeitung günftiger finb. 9J?cincr Ungefdiidtid^fcit ^atber unb iDol)l aud)

ber Soften h<^lber, h<^be ic^ mir ftet§ mit blättern ju halfen gewußt,

oor^ugSioeife unb mit gutem (Srfotgc bei größeren ^ouquetä baS grüne unb

geftreiftc gunüenblatt Dcrmenbet. Diefe Plattform erfe^t üottftänbig bic

Ü)?anf(hette unb giebt bem fd)iJnen (Strang einen mürbigen ^^bfc^tui^. gür

tleinere fanb id^ glätter beS firfd)lorbeer, ber Drange unb anbcre leber-

artige 33lätter geeignet. Der h^h^ $reiS, it>c(d)er oftmals für ein ganj

befonberö \ä:jöm§ Söouquet gejault toxxb, erfdjeint mitunter übertrieben/ unb
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e§ Jönncn nur tüitlüd^ reid^e Scute fid^ btefcn ?ui:u§ ertauben. 5Den ^3rei§

üou 20 Z'tfh., ton bem t)tefleid)t bte §ä(ftc für bie äl^anfc^cttc abgebt,

finbe id^ gcred^tfertigt; wenn aber ein §8ouquct 600 'X^x. foftet, mie ba§=

jenige, n?e((te§ ber ©enat ju Hamburg uor 2 ^a^reu bem beutfd^en ^aifer

üere^rte,*) ba fragt man \id) bod): „Wo ftetft benn eigentlich ber gro^e

2Bert§?" '^n biefem fpecietten ^^atte bin ic^ belehrt ttjorben unb mug ge=

fte()en, bag baran nic^t übermäj3ig üerbient mürbe, benn längere ^cxt üor^er

ift fc^ou 3cmanb bicfer^alb nad^ ^re^ben, 59erlin unb mer njeig fonft mo^in

gereift, um bie nöt^igen 53lumen ju einem beftiuimten j^ermine in Hamburg
5U haben; bieg foftet natürlidb üiet ©elb, m§ fetbflüerftänblid^ auf'ö ©onto

be§ 33kmenftraugeg ging, ^icrju fommen nod^ bie Soften ber jebenfaUg

fe^r toerthtoüen 3}?anfchct(e.**) — 3)ie britte ^rt ift ba§ einfeitige fran=

5i3fif(he 53ouquet; auf ber D^ücffeite eine ^ö^ere 9}?anfd^)ette, nad^ ber ^^orber=

feite flach abfaüenb. gür ben (SJärtner leidet ju binben, bebarf c§ menig

^turnen unb crfüüt bod^ audl) feinen gwcdf; in fleincren gormaten erfd^eint

e§ aU 55orftedfe--^ouquet.

3n einigen größeren ©täbten, bcfonber^ in ©nglanb, halben §errcn bie

9}?Dbe eingeführt, eine f(höne D^ofe ober 9?elfe täglid) im v^nopflod^ ju tragen,

unb bamit fie nicht fo leicbt metft, tt?erben fleine fiolenartige (S^läfer mit

etmag Saffcr babei ceriüenbet. — D^odb finben abgefd^nittene Blumen t>icl=

fach 25ertüenbung gu .^Slrängen, (S^uirtanbcn, ju Slafelauffä^en, icctd^c ähnUd^

mie bie franjofifchen ^ouquet^ arrangirt finb, nur mit bem Unterfchicbe,

bag fie nid^t gebunben, fonbern nur aufgelegt ober in ©anb, Wlov^ ober

3)rahtgefted^t gcftecft loerben; ferner ju torbbecorationcn, ju ^^amen^jügen,

jur ©d^mfidfung oon 53afen ber oerfchicbenften gormen, aud) 5U ©arnirungen

be§ §aare§, theilloeife in bn§ ©efchäft ber grifeufen unb ^^u^=

madierinnen faßt.

3)ie meiften ber h^^^" terfammeüen §erren loiffen beffer, aU id^ e§

au^fpred^en fann, m§ e§ für 9??ühe unb Arbeit foftet, bie 53tumen fo ju

jiehen unb fo ju orbnen, baß 1^^ 9^äume irgenb loetdier geft(id)feit, bie

ja ohne ^^tumen faft nicht benfbar ift, würbig ju f^müden oermogen, unb

biefe D^äume burd) ben ©efdimad unb burd^ bie (SJcfd^idlichfeit beg ©ärtnerg

ju bem gu madjen, m§ fie fein foKen, — ju ioirttichen gefthaßen. --

Unb lücnn ich "i^" biefen ^tilm bem Qmi^c ber ^artcnfunft, toctcher

fid) oorjug^ioeife mit ber (Sr^iehung Don Blumen unb beren ^ermenbung

befchäftigt, ein 53Iatt ber Erinnerung in feinen ©hrenfran^ geflochten h^<be,

fo bin ich für meine geringe Bemühung überreich betohnt.

*) Sir ertauben une gu bemerfen ba§ bicfeö ^lier angeregte riefengroße

^^Ptad^tbonquet nic^t toom ®cnate §amburgö bem bentfd^en tatfer überfanbt n^orben

ift, fonbern 'oon einem reichen Äanfmanne in Hamburg, nnb im 2luftrage beffelben

ton ben Herren (Sebrüber (©eöber^elm angefertigt toorben ift.

2)ic SRebact.
**) (Sine 9}?anfd^ette njar jn biefem ^ouquct nid^t berttjenbet, biefetbe toax

auf eine fel^r gefd^madt)otte Hrt nnb Söeife burci^ Cycas*5Bebet vertreten. (35ergt.

Hamburg, ©artenjtg. 1873, (©. 188.) 2)ie ^Icbact.
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tjorjüglidjften bnntblättertgcn ©ortciu

53crctt§ im üorigen §eftc ^aben tüix auf bic reiche (Sammluncj bunt=

btätterigci* ^ic^en be§ §errn 3- ®T^nft ^evgcr in .^öftril^ ^ingclütefen,

glauben aber im gntercffc tieler greunbc üon 3^^^9e§ö(5en ju ^anbeln, tüenn

mir noc^ einmal auf biefe ©ammtung jurüdffcmmcn unb bicfelbe noc^ etma^

au§fü()rli(^cr befpred^en, 5umal fie nid^t au§ ben genannten buntblätterigen

53arictäten allein, fonbern auc^ noc^ au§ einer großen ^nja^l ^rten unb

gormen, bie fi(b burd^ fd^öne 331ätter au^jeidinen, beftc^t.

jDa0 (^efd^tec^t ber Gjid^en (Quercus) f)at in feinen jal^lreidben Wrten

unb (Spielarten einen gormenreidjt^um, tok feinet ber übrigen 53aum=

gefc^lec^ter, unb mit ttjenigen ^u^na^men finb fie fämmtUc^ fcl)ön unb t)cr=

bienen in ber Sanbfd^aftögärtnerei eine üiel griJgerc 33crn?cnbung, aU i^ncn

im 5lllgemeinen bi^^cr ju ST^eil gemorben.

iBetrad^ten mir bie (Si^enartcn mit gefärbten ober bunten ^Blättern

juerft, fo ^aben mir in ber ©d^mar5= unb ber 531utcid)e bic tiefften,

bunfelftcn gärbungen; bereu ^Blätter erlangen eine purpurbraune unb üiolcttc

gärbung, mä^rcnb bie jüngeren jlriebe unb S31ätter faft fc^marj erfd^eincn

unb ungemein glänjenb finb. @rft mit ber meiteren ^ilu^bilbung ber 53Iättcr

oerlicrt fic^ ber ®lan§ unb bie 3:icfc, unb bie berfclben ju ©runbc licgenbcn

garben treten nun erft in i^rer Slcinl^eit, meift al§ 3)unfclrubin= unb ^(ut=

rot^, ^]3urpurbraun ober al§ SliefDiolctt ^erüor. %m SJ^orgen ober gegen

^benb, bei einem ©taube, mo man bie S3claubung gegen bic ©onne ^at,

ift ber Public! biefcr (Sid^en ein unt)ergleid)lid^ fd^oncr. Wit bicfer ©c^marj^

unb 53luteic^c contraftirt munbertjoE bie (^olbeid^e mit i^rer mcit^in

leucbtenben golbgclbcn Betäubung, befannt (d§ Quercus Concordia. gu
biefen brei @id)cn gefeHen fid^ enblidb nod^ bic nid^t minber mert^Doüen

meiggejeid^neten Spielarten in bcn pulverulentis unb ber i^rc§ fc^necmcij^cn

©oloritg mcgen fo treffcnb bezeichneten ©ilbereic^e (^argentea-picta).

einzelne ©tanbbäame ober §u fleinen (Gruppen oereint, finb bicfc

©ic^enforten eine große ät^i^^e für jeben ©arten unb t)aben biefclbcn Dor

Dielen anberen buntblätterigen ©e^ölsartcn ben ^orjug, baß bicfe farbigen

53elaubungen nic^t erft herbftlicl)e finb, fonbern üom erften (Eintritt ber

SBcgctation an burc^ ben ganjen ©ommer big jum ©pät^crbft bauern, auc^

beim (Eintritt bc§ jmciten unb britten ülriebeg bie jungen 53lätter nur noc^

intcnfitier gefärbt erfc^einen. Und) tritt biefeg bunte Kolorit in feinen t>er=

fd^iebenen D^üancen au§ ber ^erbftbelaubung anberer 53äume immer nod^

auffällig l)ert)or, ja bie ©olb= unb 531uteidf)en fte^en mit i^rer fid^ lange

l^altenben 33elaubung nod) bi§ Wütt 9^ot}cmbcr in alter garbenprad^t ba.

2)ie nad)folgenben brei ßufammcnfteHungen t»on buntblättcrigen ®id}en,

mic fold^e in bem ©arten be§ §errn § erger auf brei ringsum mit

©traud[)mer! umgebenen, nid^t aüjugroßen ??afcnpläl^cn ju fe^en finb, ^aben

bei ^üen, meld)e ben ©arten im oorigen ^a^re befuc^ten, ben größten ^ei=

faü gefunben.

3ebe ©tuppc ^ot eine freigrunbc gorm üon etma 8 guß IDurd^meffer.
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1. ©TUp^e:

ÜKtttelpunft: ^otbeid)e, 1 ©tücf,

um biefe: 331utetdbc,

©infaffung: ereict)e, 10 „

2. (55ruppe:

2Rtttc(punft: , 1 Stürf,

um bicfc: 33Iuteid}e, 5 .

@infaffung

:

^Dlbcic^c, 10

3. (^vup^)e:

imittclpunft: (Silbereid^e, 1 etürf,

um biefe: (S^ülbetd^e, 5 .

(Sinfaffung: 33lutci4e, 10 „

jTtefc @td)engruppen 9ett)äf)rten in bcn (c^ten 3^^^'^» ^'^tten überrafd^enb

fc^önen ^nbUrf unb iiefcrten ben 53ett?et§ t)on bcv ^o^en 53ebeutung biefcr

neuen jTjecDration^cjc^ijtje.

Ta^ biefe ©icfeen big^ev nur nod) eine geringe ikrbreitung gefunben

{)aben, mag eine§t^ei(§ in ber (gd^tüierigfeit bcr ©rjic^ung größerer Ouan^^

titäten in fd)önen @^:emp(aren unb bcm ^o^en greife für meift nur fd)iüäd^=

(id^e ®j;emp(are, anbcrntt)ei[§ aucJ) in bcr ^^id^tfenntnig ber mciften Gärtner

unb ©artenfreunbe mit biefen t)errUd^en ßicrbäumen ju fuc^en fein.

§err §erger ift nun feit einer 9tei^e t)on Qa^ren bemüht getüefen,

nic^t nur alle buntblätterigen (Siefen, fonbern überJ)aupt attc fic^ burd^ eine

befonbere unb fdt)i3ne 53(attfDrm auS^eid^nenbc ?(rten unb Abarten, bic in

bcn üerfd)iebcncn ©arten üor^anben finb, jufammengubringen unb biefe aud]

5af)Ireid^ ju üerme^ren, fo baj3 er je^t im ©tanbe ift, üon jeber ©orte nac^

Verlangen abgeben ju fiinnen, unb um auc^ bie üerfc^iebenftcn toangementä

bei Anlagen ^u ermöglichen, ^ä(t §crr §)crger namentlich bic buntblätterigen

(£id}cn in 2 bi^ 10 gug ^o^en (S^:emptarcn Dorrät^ig, fo bai3, je nad^ bem

e§ ®efc^)macf, lofak ^cr^ältniffe über bie tunft crforbern, entroeber gonj

niebrige, mittel= ober gan^ l^o^e (Struppen mc^r ober tceniger regelmäßig

au§gefii^rt merben fonncn.

©elbft im ^efi^e mehrerer ©^.emplarc üon biefen ®id)en, !i3nnen wir

bicfctbcn nad^ eigener ^Infc^auung beften§ empfehlen; fie finb t)on fo fd^öner

unb gefunbcr 33efd)affcnl}cit, nne man fie jtd^ nur benfcn hnn.

2öir tüoflcn (}ier nun ^unäd^ft bie geehrten ^efer mit einer ^u^ma^C

ber prad}tüoüftcn buntblättcrigcn unb ber burd) i^re mertiüürbigen unb

fd)i3nen Plattformen, fowie burc^ i^ren ganjen §abitu^ auffätligften unb

mert^üoüften (Sorten belannt machen.

1. Quercus pedunculata foliis nigris, äd^te ©c^iüarjeic^c, nid^t ju

üertr»ed^fe(n mit ber reinen ^^rt Q. nigra L. 2)ie jungen Blätter unb

triebe erfd^einen loie bei ber iBluleid^c (atropurpurea) , mit ber fie toielfad^

üeriocd)felt ioirb, J^öllig glänjcnb fdituar^. SDiefe bunfle gärbung ge^t mit

ber üotien ^u^bilbung ber iölättcr in ein prad[)tt)otle^ Plutrot^ unb jule^t

in ein intenfiüe^ Violett über. — 55an §outte, ber in feiner Flore des
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Serres, XVII., Liv. 6, 7 unb 8, eine ^bbtlbung btefcr ©td^c gcbvad£)t t)at,

fagt toon berfe(6en, ba^ fie einen munberbav fd^önen §aMtu§ f)abc unb t^tc

^fättcr tntenfb üiolctt gefärbt feien, ^^ür l^anbfcbaft^gävtner, um Saub=

contrafte ^erjufteUcn, ein fe^r fc^ä^baver 53aum. iBan ^outte fa^ biefc

53aTietät in einem ©cbloggavten ©ngfanb^, t>on n?o!^ev er fie aud^ begoßen,

ß^arriere fpricbt fic^ über biefe neue 53arictät ba^in au§, bag fie nidht mit

Q. purpurascens, einer (Spielart ber Q. sessiliflora, ju toerwec^fctn fei, unb

bc5eid)net bie ädbte (2d)iüar5eidt)e al§ eine Q. pedunculata. — im (Spät^orbft

abgefallene ?aub bema^rt nod^ lange nad^)^cr feine bunletüiolette gärbung.

2. Q. pedunculata fol. atropurpureis, purpurbtältertge «Stieteidje, äd^tc

33luteid^e, eine ber iüert^toürten ber buntbtättcrigcn Spielarten; bie ^tättcr

lüie bei ber (Sd)tt)ar5eidje glänjenb fd^n^arjrot^. SD?it ber ujciteren äu§^

bilbung ber 53elaubung gel)t biefc tiefe gärbung atlmälig in 53(utrDt]^ unb

enblid^ im §erbft in ein fd)Dne§ Üiot^üiotctt mit buuMgrünem Schimmer

über. 3)icfe§ prad^tüoüc ß^olorit ber Sluteid^e ift nicb^t nur lüefent(id) üer^

fd)icben t>on bcm mc^r braunen ber 53lutbud)e, fonbcrn e§ bauert aud^ fort

bi^ 5um fpätcften §erbft, bi^ jum 'iJtbfatt bc§ ^aube§, wä^renb ba^ ber

§Btutbu(^e mcift fd)on Don 9J?itte Sommer an in ein bun!(eg 53outeiüen=

ober 53raun = (i^rün fic^ oertäuft. — 3^ .nad) Q^^^^^^ä^^^ Sßitterung unb

53oben oariirt ba§ (Kolorit be§ jioeiten unb (e(^tcn Xriebcg bor 33lutcid]e

in allerlei, aber lauter fcbonen unb auffäUigon garbcn, unb loenn enblid)

bie teilten 5I:rtebe äumcilen in tupfer = orangebroncirten ober in feuerrot^en

jlönen erfdbeinen, fo nehmen fidi biefe über ber älteren blaumolctt^braunen

5Belaubung gar wunbcroott au^.

3. Q. pedunculata Concordia, Soncorbia = Sticlcid)e, loaijre (^otbeid)e.

(Sine präd)tigc Spielart mit gan^ gelber üppiger 33elaubung. !Dicfc(bc

fte^t nad) bem Urt^eil alter Sac^funbigen unter bcn giergetiöl^en loegen

it)rer in ber gärbung ganj conftanten prad^tooüen golbigen S3elaubung in

becoratioer §in|id)t faft unübertroffen ba, gumal fie biefe briöante gärbung

gleid) üom (Eintritt ber ^^egctation befi^t unb biö ^um l-aubfall beibehält.—
^^rc ßufammenftetlung, bejonberö mit ber '-öluteic^e, ift lounbcrbar \&}ön

unb tann biefelbc nid)t genug empfohlen werben.

4. Q. pedunculata fol. argenteo-pictis, locij^gemaltblätterige Stiele

eic^e, aud) Silbercid)e. !Die Blätter be§ erftcn Xriebe^ bicfcr fd)öncn Spiel-

art finb fe§r groß, meift nod} ganj grün; fpätcr tommen fie ctmay fleiner,

oor^errfc^enb loeißgrunbig mit grün fe^r fd)ön unb regelmäßig neljartig ge=

jeid^net, gefprenfelt unb fein punftirt. — Qnh^i mit bem beginne be^

3ot)anni§^ ober Sommertriebeg löft fid] ber §aupttrieb in ein ungemein

5ierlic^e§ reid)üer5n?eigte§ (SJebilbc auf, welc^e^ an§ einer 9Jlenge fleincr, meift

rofarötl)lid)er Seitentriebe bcftel}t, bereu jcber einzelne mit feinen geftieüeu,

rofafarbenen garten filbcrmeißen 5Blättd)en bid)t befe^t ift. Da^ ^anje ^ebt

\xiij auf ber crften grünen ^claubung fel}r mo^lgefällig ab unb ift üon Un^

funbigen nid^t mit Unred)t oft al§ ^tütl}e bejeid^net loorbcn. — 1)a§ 2Beig

ber ^lüt^cn ift ungemein rein unb intcnfio.

3)icfe Silbcreid)e in ^Berbinbung mit tcr ^lut= unb Sc^ioarjcidic ift

t>on großer 2Bir!ung. Sic Oerbicnt bie aUgemeinfte ^ermenbung.
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5. Q. pedunculata fol. pulverulentis, bcftäubtblättertge (Stieleiche.

3)iefelbe ift ein tx»ürbige§ ©eitenftürf ber üoricjcn unb ge^i^rt mit ben

aücrfdjönften buntbtätterigeu ©id^en. 3)ie anf.mgg grüne ^runbfarbe ber

Blätter ift fefir reid^ gelbti^ = mci6 gctufc^t, beftäubt, gcftric^elt unb ge=

fprenlelt. SBei fpätercm ^2Uter ber 53Iätter unb bcfonber^ bei benen bc§

ämeitcn Sa^rc^triebeS tritt ba§ Sßci^ nod) mcJ)r ^crüor, lüoburcl^ ber gan5c

58aum ein fet^r eigentJ^ümlic^el, aber Jjöc^ft becoratiüeä l}enfarbi9e§ ^nfe^en

bcfomntt.

ift eine ftai:fmüd)fige ©pietart unb bilbet 53äume Don anfc^nlid^er

©röj^e. %i§ (Solitairbaum namentticJ^ 5U empfehlen.

6. Q. pedunculata pectinata, famtnb tatterige Stieleiche. (Sine

äierUd)e «Spielart, bic jebod^ ber Q. filicifolia jiemüd) na^e fte^t. jDie flachen

Blätter finb fe^r regetinäfeig tief fammartig eingefc^nitten.

7. Q. pedunculata comptoniaefolia. Wü tief unb fein eingefd^nittenen

langen |cf)uiatcn, an ben S^änbern ^art gehäufelten "iBlättern. i)icfelben

gleid)en ganj benen toon Comptonia unb erinnern burc^auö nid^t an bic

einer ©ic^c. — ifi ein fd^öner gicrbaum üon mittlerer ©rijge unb

fd^madjem SBuc^g.

8. Q. pedunculata asplenifolia, gefd)(i^tb(ätterige <Stielcid^e. 3)ie

53lätter bünn unb glatt, uberl^alb gtänjenb bunfetgrün, unterhalb btaggrün,

mit 5ah(reid)en, fe^r tiefen, fpi^igen unb fd)ma(en, luppenartigen (Sinfc^nitten.

3)ie 53lattfpi^c, foiuic bie Spitzen ber Sappen finb §äufig fe^r lang t>or=

gejogen unb fpiratig gerollt. i)ie fc^roac^en S^vd^c finb pngenb. —
ift eine ber eleganteften Spielarten t»on mäßigem SBud^^, bie in feiner ^n=

läge feilten foHte.

2)iefer rei^t fic^ an:

9. Q. pedunculata asplenifolia gracilis, ber erftercn in jeber $)infid^t

gleid^, aber in aOen i^ren 2:;^eilen javter unb jicrlic^er.

10. Q. pedunculata filicifolia, farnbtätterige Stieleid)e. ©ine fe^r auf=

faÜenbe unb intereffante Spielart. 3)ie ^^(ätter finb nocf) üiet tiefer unb

ftärfer jerfc^ti^t, lüic bei ben beiben üorigen, faft fabenartig jert^eilt. @€

ift eine belannte, fe^r beliebte Varietät.

11. Q. pedunculata fastigiata cupressoides
, ci^preffenä^nlid^e

'^i^ramibeneid^e. ä^tit üicl fd^matcren, gebrungeneren unb längüc^eren

blättern, bie ber getüö^nlic^en -^pi^ramibencidtie. ©ine empfe^lcnSirert^e

(Spielart.

12. Q. pedunculata pendula Dauvessei, ^ängenbe Stieleidtje,

^rauereidt)e. X)ie Varietät Dauvessei ift eine ^^orm ber gemi^bnlid^en

§änge= ober jTrauereic^e mit nod^ ftärfer ^ängenben ß^J^eigen, a(ä biefe,

aud^ mit feinerer Betäubung. W |)änge&aum fel)r 5U empfehlen.

13. Q. macrocarpa Mx. (Q. macrophylla Hort.), bie groß früd^t ige

©id^e, 5ur Gruppe ber meijjen (Sid}en gcl}Drenb, ift eine fc^r 5U einpfe^)lenbe

^rt. ^n fräftigen @^:eniplarcn unb auf gutem ^öoben erreid)en bic 53lätter

eine Sänge t)on 30— 45 unb eine breite )oon 15— 24 ©cntim. ^icfe

^rt contraftirt ^errtic^ mit ben feingefchli^t=b(ätterigen.
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14. Q. imbricaria Willd. (Sd^uppenfrüd^tigc ©td^e (Q. laurifolia

Hort.), 5ur ©ruppe ber meibenblätterigen (Phellos) gc^örenb. 3)te ^-Betäubung ber

Q. imbricaria ^at ^e^nltd^!ett mit bem I^orbecr (Laurus nobilis). X)ie fel)v

langen Blätter finb fe'^r fcft, oberfeitg glatt unb glänjenb bunfctgvün,

unterhalb fc^mad^ grau=fi(5ig. §evbfte burcbläuft baa munbert^otle Kolorit

bie briöanteften 9^üancen üon bvennenb ©cbarlac^=(5;anninvot§ bi§ bem

bunfelften i5(i)ir)ar§puTpuvbraun. ©inc fc(}r fd^önc, toon allen anbeten (Sid^cn

ganj abmeid^enbe ^rt.

^uger btefen ^ier angefüf)rten 14 (£tc^en=^vtcn unb Abarten, bic eine

^u§Iefc be§ ®d)önftcn au§ bem ©d^öncn ftnb, befinbct fid^ in ber §ergcr=

fd)cn S^ofengärtnerei nod^ eine bcbeutenbe ^Jlnjal^l anbcrcr Birten unb ^b=

arten, v»on benen jebe micber if)ren befonberen ©c^ön^eitgiDcrt^ befi^t, aber

aöe ai§ mert^öoUc 3iß^9^^)ötäc empfohlen ju werben üerbiencn.

©0 j. 33. t>Dn ben ©ic^cn ber alten SBelt, b. ^. fold)cn, bic au§

Cor gemäßigteren 3onc @uropa§, ^fien§ ober ^2lfri!a§ ftammcn unb bie

njieberum in brci (Struppen jcrfallcn, bie nac^ i^ren §auptrepräfentanten a(§

bie Gruppe ber Robur, bie Gruppe ber Cerris unb bic (SJruppe ber Hex

bejcidfinet werben, finb in ber gebad)ten ©ärtnerei folgcnbe üor{)an^en:

a. Gruppe ber Robur, bic ^ertüanbten ber beutfc^cn ®id)c, mit

41 ^rten unb Abarten; unter bicfen allein nod) 19 53arietäten ber Q. pe-

dunculata

b. (S^ruppc ber Cerris, bic 53er«)anbtcn ber türfifc^cn ®td)c, in

©übeutopa unb im ^^lorben unb Often üon "'^Ifien einl)eimifc^. Vertreten in

8 gormen ber Q. Cerris L.

c. ©ruppe ber Hex, immergrüne ©ic^en au§ ©übeuiopa unb 9Zorb=

afrüa, ift nur burd^ bic Q. Hex Ballota Hort, (fügfrüd^tige ©idie) unb Hex

esculenta Bth. (c^are ©ic^c üertveten.

^on amerifanifc^en Siefen:

d. Gruppe ber Albae, weiße ®id^cn, norbamerifanifdic ©id^en

mit bud)tig getappten, tl)cil§ glatten, t^eilö befleibeten ^Blättern. 3)iefe

Gruppe ift burcb Q. alba L. unb fcc^§ anberc Birten Vertreten.

e. (Gruppe ber Prinus, faftanicnblättcrige ©id^en, ^rten mit 5al)nig

gelappten blättern. Vertreten burc^ Q. Prinus, Q. monticola, tomentosa,

tom. cucullata unb tom. discolor.

f. (Gruppe ber Eubrae, (Sd]arlad}cid}en. 9^orbamerifanifd)e (Sid)cu

mit edig gelappten, an bcn 3ä^nen ftad)el{pi^igen, glänjenb grünen 53lättcrn.

ungemein betannt burd) ba6 feurig fdiarlad) purpurrot^c ^crbftcolorit,

wcld)c§ aüe ^r(eu biefer Gruppe annehmen. Daüon finb bei §ei*rn §erger
6 %xU\\ »orrätl}ig.

g. (Gruppe ber Nigrae, fd^warge ®id^en. (Siefen mit edig gc=

tappten, an ben ßä^ncn ftac^elfpi^igen, fcften, bunfclgrünen ^(ättcrn. 33er=

treten burd) Q. nigra, ilicifolia unb repanda.

h. (Gruppe ber Phellos, tüeibenblättcrigc ©id^en. 5Die ^rten

biefer Gruppe jeid)nen fic^ burd) i()rc fd^malen, gar nid^t ober wenig ge=

läppten 53lätter auffaüenb au^. Vertreten burd) Q. imbricaria unb microcarpa.



9^0* iDcrben üon §crrn .tjevgcr 4 ja^janefifdic ©icfienarteu aufgeführt,

bie jcbod^ Oei un§ im freien i'anbe nic^t au§bauern unb fomit nur 2Bertl^

für 33cfi^er üou (^emädi^^äufcrn ^abeu.

(So lüie §err §ergcr firf) burdi feine üorjücjncl^en 9?ofenMturcn fdjon

feit Sauren einen grot^en 9iuf, nid)t nur in ganj Xcutfd)(anb, fonbern auc^

im Unglaube, ju ern^erben üerftanben ^at, — er mar bcfannttid^ einer ber

^tlercrften, n)cld)er in ^^eutfc^lanb bie ^^ofcnjuc^t in einem fo großartigen

5Dta(^fta6e betrieb unb nod) betreibt, — fo n?irb e§ i^m aud) gelingen, mit

feinen @id)cnarten unb S?arietätcn balb atigemein belannt ju lüevben, benn

wie ]d)on bemerft, giebt eä nur menigc Gärtner, meldje fic^ fpecietl mit ber

^n5ud)t unb liultur bicfer fo ^errlidien 33aumart befaffen. E. 0— o.

S)ie 9?eblau^ (Phylloxera vastatrix).

3n ber 5)^onat^=iscrfamm(ung be§ (5^artenbau=^erein§ in Stettin am
8. 9}?ärä b. 3. fprad) fid} §err riafelom ^u bem je^t liberaü

Dentitixten fiapitel über bie 9^eb(au§ (Phylloxera) in fotgenbcr 233eife au§:

3)ie große 53e(ohuung Kon 300,000 gronc§, mctdie bie franäöfifd^c

S^egierung für bie ^uffinbung cine§ 9?abicalmittcl§ ^ur Vertilgung jener

i^er^eerenbeu $lagc ber SBeinbauer ausgefegt, inerbc uorau^fic^tlid^ toietc

Bewerbungen !)ert>orrufeii, benn er fei überzeugt, man loerbe aud} einem

frembtänbifd)en 'JÖeiuerbcr, aud) einem ^^ommer, etientueü ben '$rei§ nic^t

t)orent(}a(tcn, benn wer jene 5^'age töfe, ertreife bamit eine inlernationalc

2Bo[}lthat, ba e§ jcbenfnOg ein internationateS Unglüd fei, fein ^la§ Medoc

me^r trinfen 5U fönnen. 5J(an mi3d)te meinen, ba§ rabicalfte 9}?ittel jur

Vertilgung ber 9Jeblau§ fei bie ?(u§robung aller SBeinbcrge; ba§ t}ießc ja

aber ba§ Äinb mit bem Babe t}erfd}ütten, unb bennod) fei ba§ Wittd, fo

rabical mie e§ au^fie^t, ntd)t§ njeniger al§ rabicat. Wflar\ n?erbe wo^l bie

Söeinftörfe loiS, aber nid}t bie 9?eb(äufc, bie boc^ immer i^rc ©d^tupfminfcl

behalten unb bei neuen Anpflanzungen fid) einfinben toerben, lücnn nic^t

fc^on bie neuen Sieben aud) bie 3fJebtäufe mitbringen.

Viete Wittd unb Vorfd}läge jur Vertilgung finb bereite angegeben,

bie au':^ tt3ol}t bie ^eblau§ ti3bten, bamit aber aucb ^u g(eicf)er ßeit bie

hieben. 3)a§ 9}?tttel, mctd)e^ gefunben merben foH, muß mijt allein bie

9ieblau§ unfd}äb(i4 mad)en, fonbern aud) fo befc^affen fein, baß bie nid)t

angegangenen 9?eben fernerl^in üerfd)ont bleiben, ol)nc aber bie Sieben felbft

ju fd)äbigen, inelme^r bie bereite angegangenen Sieben l^eilen, ir»enn bic

^ranl^eit niÄt bereite töbtlic^ ift. Xa§ miM barf fein ^mctaügift fein,

rceit biefe§ in ber Siegel aud^ bie ^^flanjen tobtet, ujogegcn bie ^]3flan3engiftc

Ä)eniger fd^äblic!^. Da§ 9)?ittcl barf aber aud) nic^t tl)euer fein, n'>eil fonft

bie Soften ber Vertreibung ber Siebtau^ fid) ineEeic^t ^ii^er [teilen, al§ ber

5U erreidenbe ^eminn. Unb fd)ließlich muß ba§ Wütd überaß unb teid)t

üermeubbar fein. 3)a§ 9)(ittct, ba§ er empfehle, mac^e vorläufig noi"^ feinen

Anfprud^ barauf, baß nicbt nod) bcffere gefunben n^erben fönnten, aber ju

ernfter Prüfung fei e§ unter alten Umftänben burdiau^ anjuempfe^len.

®r meine ben „Dfenruß".



!l)ie 2Birfung be§ Ofenruge§ fei eine 30115 natüvUd^e, unter Umftänben

fogar eine bungenbe, ba bevfelbc fteHcnTOeife at§ ^üngeftoff empfohlen lüetbe,

alfo, Vernünftig angeir»anbt, jcbenfaül für 13flan5en unfdjäblic!^ fei. 3)er

Ofenrug enthält alle btcjcnigen Stoffe, welche gcrabc üon bicfen mic faft

Uon alten ^nfc^ten üermteben mürben, nämttd} einen räudierigen ^^itterftcff.

3)er £)fenru6 fei überall unb billig uorgufinben unb bcrfelbc foü nic^t allein

a{§ flüffige^ 9[)?ittel, in Sßaffer gelöft, angcmanbt mcrbcn, fcnbern er fönnc

aud) au^geftreut in bünnen Sd]ic^ten überall, voo SBeinftöcfc ftel)en, t>cr=

manbt werben, tt?o er bann tjer^inbern mirb, bag bie gefnnbcn 'liflangen ton

ber 9^eblau§ über^upt angegangen werben; ba aber, wo bic ^;)3f(an5en

bereite angegangen finb, feine gute ^irfung in boppelter "?lrt jeigen. ®in=

mal werben bie 9?ebläufe, weil i^nen bie Speife, weld^e fie eri^alten —
ba§ 53itterc — nid)t fc^mcdt, bie ^^flanjen tjerlaffcn, gum Zubern werben

bie bereite franfen, aufgetocfcrtcn Ztjnlc ber SBur^cln bnrc^ bcn .fo^lenftoff

unb bie flüd)tigen tD§(id)en carbolfaurcn (Stoffe ^ur ^bftofeung unb Teilung

gelangen. (£6 lägt fic^ nämlid) annehmen, ba§ Ofenruß lösliche ^arbot-

fäure 2C. enthält, aber in einer ?^onn, bie für 'l^ftanjen, nid^t im Ueber=

mag angewanbt, wo^lt^ätig unb l^citenb wirft, dlnn aber fann ber Ofenrug

überalt leicht t»erwanbt, auc^ felbft bem 2)ünger beigegeben werben, ©ine

Direct büngenbc Äraft mi3ge er bcmfclben nic^t 5ufd)rciben, wo^t aber werbe

ber 9^ug baju beitragen, anberc büngenbe Subftanjen, bes ^ünger^ felbft

unb bc§ 53üben§, aufjufdjliegen. ^erfuc^c nac^ biefer Anleitung werben

überall bic ^iic^tigteit beftätigen unb woUc er nur l}offen, ba^ ganj ^tiditige

getroffen ober bod) auf bie richtige gä^rtc geteuft ju b<3ben. §rei(id^ werbe

Öfenrug bann ein gefuc^tcr ^2lrtifc( werben unb im :)>reife fteigcn, worauf

er fc^on je^t aufmerffam macben wolle.

©ine au^gebe^nte 3)i§cuffion über biefen ^egenftanb mit gad)männeru

unb (S^^emifern fei i^m fe^r erwünfc^t.

SScrjctt^iü^ coIumBift^cr ^flanjcu=9?ciif)cttciu

{%U 9^ad)trag ju bem im 3anuarf)efte biefe§ ga^rgang^ biefer 3eitfd)iift

gegebenen 9ieifebeiic^t.)

SBon @. Salli^.

3m Infd^lug an ben fürjlid^ gegebenen 33erid)t über meine te|jte 9ieife

nac^ Dieugranaba, gleic^fam jur ^^eroollftanbigung beffelben, laffe id) bicr

nod^ eine umfaffenberc Öici^e ber oor^üglic^eren neuen ^pflan^en au§ ieuem

Sanbe folgen, unter 3}iitberüdfic^tigung ber in früheren Sauren, befonbcrg

Wäl^renb ber J^o^re 1868 unb 1872 bafclbft oon mir gefammetten ^]3ftan5cn.

Pleitere, üor Antritt meiner columbifc^en Steifen befaunt geworbene

^flanjen finb babei au^gcfc^loffen, wie überhaupt bie 53efd)ränftbcit be§

9iaume§ nur einen geringen Sl^eil ber üerfd}iebenen, über 700 Drummern

betragenben Giften wiebev^ugeben geftattet. ©inige wenige ^]3flanäcn inbeffen,

bie früher entbetft wuvben, finb infofern mit aufgenommen, fie erft
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burd^ mid) Verbreitet mürben; fie finb hnxÖ:) ein angehängtem ©terndjen

unterfc^ieben.

1) ie[e 3ufammenftettung neuer $Pan5en maijt ben ?cfer im 53orau§

mit bem befannt, mag er naij au§ ben ©tapelplä^cn jener ergiebigen 9ieifen,

a\x§ ben ©tabliffement§ be^ §errn 3. ^inben in (SJent fomo^t, wie be§

§errn 3. 53eit(i^ in Bonbon, erwarten barf, roä^renb er gleid^erjeit einen

tieferen ©inblicf in bie intercffante columbif^e, ber §orticultur fo erfprieg=

(id^e %loxa gewinnt. @ben(o mürbe baburd^ ben allgemein geäußerten

UBünfd^cn nad^ 53efanntmcrben meiner te^tjä^rigen (Sntbedtungen in gri^ßerem

$0?a6e entsprochen mcrbcn.

2)ie bei ben einzelnen ^flanjenarten t»ermerften 53ud^ftaben: k, t unb w
bebeuten: „!att", ,,temperirt" unb „mxm". ®ie beigefügte Sa^T^e^ja^l giebt

ba§ ^ai)x an, in meld^em ic^ bie ^ftanje entbedfte. 2)ie in bem 3^^^^^

1873 gefammelten ^^ftan^en mürben bei 33citch in !Oonbon, aüe übrigen

aber bei §errn lOinben eingeführt.

Aphelandra fascinator Lind, et Andre, w. 1868. gn fc^attiger feuchter

2Balbung. ^bgebilbet Olustr. hört. XXL, p. 42.

„ spec. w. be§gteidE)en.

Maranta hieroglyphica L. et A. w. 1872. 3n fc^attiger feuchter 2ßalbung.

lUustr. hortic. XX., p. 63.

„ (Calathea) nigro-costata L. et A. w. 1868. Sßitbet ftarfc gebrungene

©ti)rfe. niustr. hört. XX., p. 180.

„ „ „ var. w. 1868. ^Blätter auf bciben «Seiten

gleid^farbig.

Heliconia spec. Nr. L t. 1868. 9}?it präd^tigem ©ammtblatt, unter=

feit§ roth.

Nr. IL k. 1873. @teid)fafl§ fammtbtätterig. 8000 guß

über ber 9}?cere§ftäd^e.

Anthurium floribundum L. et A. w. 1868. 3n bergigen feud^ten Sälbern.

Ulustr. hört. XXL, p. 24.

„ „ var. 1. u. IL w. 1868. 2)ic eine 53arietät

burd) fammtne, bie anbere burd) meüenförmigc

53Iätter fid^ unterfc^eibenb.

crystallinum L. et A. w. 1872. lUustr. hört. XX., p. 87.

„ sp. nov. k. 1868. ^ef)nlid^ A. regale, aber falt

madtjfenb.

Veitchi t. 1873. Xerreftifd^. 3»it eigenthümlid^em

herdförmigen, üielfad^ aufgemorfenen Sölatt.

„ spec. Nr. I. u. IL t. 1873. ©ine «Spccieg in ber gorm be§

A. regale, bie anbere burd^ ju beiben ©eiten

be§ 9)?ittetnert>§ fid^ hii^jichenbe hat^nionb=

förmige (Erhöhungen gefennjeid^net.

Cnrmeria picturata L. etA. w. 1868. Illustr. hört. XX., p. 45.

„ „ var. w. 1868. I0ad§€farbige 35arietät, Diel fchöner

aU bie ©tammart.
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Dieffenbachia spec. nov. w. 1868. ß^ompact unb fucculent.

„ antioquensis L. et A. t. 1872. Illustr. hortic. XII., p. 8.

„ Wallisi L. et A. w. 1868. 5Ba^rfd^ein(tc^ nur eine (BpxcU

art. Illustr. hortic. XVIL, p. 57.

Spatiphyllum spec. var. t. 1868. ^raÄt^flanse üon riefiger @nt=

njicfclung.

Philodendron daguense L. et A. 1867. D^id^t me^r unbefannt; idj fanb bie

^ftan^e an t>erfd)tebenen ©tcHen aud^ üatiirenb.

Illustr. hört. XX., p. 12.

„ „ var. t. 1868. Semperirt rcad^fenb.

„ „ var. k. 1873. SBentgev üppig, aber nic^t minber

fd)i?n, jugtcic^ üoßig fult ttiadjfenb unb bi§ 4

unb 5' §ö^e.

Phyllotaeiüum Lindeni Andre, w. u. t. geigt je nad^ Oertlid^feit ganj

üerfd^iebenc ©ntmicfelung, unabhängig Don Zm=
peratur, batb s^ergig, batb {)od^ auffd^iegenb.

Cattleya Gigas L. et A. t. 1868. ^roge 3SDrfid)t ju empfehlen beim

^2tnfauf t>on unter biefem Dramen gefanbten

Cattleya, tnbem große 9}?engen fatjAcr in @ng=

lanb Oerbreitet würben, fo namentlid^ bie oon

toatfi ftammenben unb oon §errn @n?an§
nacE) Sonbon Überfanbten. Illustr. hört. XXI.,

p. 122. Rev. hört. 69, p. 31.

„ Dowiana var. t. 1872. §at mit ber Oorigcn gleidben ®tanb=

ort (gronttno).

„ chocoensis L. etA. w. 1868. ©benfaßg. Illustr. hört. XX., p. 43.

„ spec. nov. I— III. w. 1873. steine gormen unb au§ berfelben

(S^egenb ftammenb.

Selenipedium Schlimii albiflorum. k. 1873. Surbc juerft burd) 9floe§(

im Sa^re 1871 bei §crrn Stuben eingcfüf^rt.

@§ ift bieg eine fattraac^fenbe, jugleid^ !räftigere

gorm ber tängft befannten ©tammart, oon ber

lOinben irrtümlich fagte, bag fie nodh nie jenfeitä

be69)?agbalcnenftrome§ gefunben fei. 3d)fammelte

fie bafetbft im ^a^re 1872 in ber Umgegenb

oon <Sonfon^ alfo an 30 beuifd^e 9}?ei(en Ianb=

einroärtg.

„ spec. nov. t. 1873. ^engere ^c[)nlid)feit mit S. Eoezli,

boch unterfd^eibet fie fid) burd) i^re blaggrüne

Sippe, wie gipf^^; n\kxc ift oben gebräunt,

iDä^renb bie Qip\d am 3?anbe unb auf ber

9lüdffeite braun finb. (Stiel unb (Sd^eiben fdhtt)ar5=

oiolctt.

Masdevallia Lindeni E. Andi-6. k. 1868. gcimifd^ in ber Umgegenb Oon

53ogota, 10,000' über bem SD^eere. Illustr.

hört. XVII., p. 226.
^omOurget ®orten= unb ©lumenseitung. ©anb XXXI. 14
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Masdevallia Chimaera Echb. fil* w.u. t. 1872. 2Burbe 1871 üon 910 ejl ent=

bedft, bod) erft leüenb burd^ mid^ emgefit^rt.

üortgen 3a!^rg. üon ^inben'^ Illustration irt=

t^umUc^ für M. Nycterinia gebracht, ©tue ^6=

bilbung finbet man in Gard. Chron. Vol. III.,

Nr. 54.

'^<,j, Nycterinia Echb. fil. w. 1872. ^icrju bie t>ou Sinbeu für M. Chimaera

/iu'jiiin .

gebrad^te TOilbung. Illustr. hört. XX., p. 25.

'„ Houtteana var. Echb. fil. k. 1873. (Sine flecfenlofe ^Sarietät, teijenb,

reid^blü^enb. ©tammart Flore des Serres, ^al)x-

gang 1873.

I - j' „ Estradaei Echb. fil. k. 1868. kleine jierlic^e 33lütf)en, ä^|n(id^

M. Wagneriana.

„ Ephippium Echb. fil. M.Trochilus Lind. k. 1868. 9?ä{)ere§ hierüber

Hamburg, ©artenstg. 1875, §eft 3, ©. 115. -
Illustr. hortic. XXL, p. 136.

••" '^ ly, coccinea fl. luteo. k. 1868. ^^5rä(^tige ©pielart, au§ 12,000 guß

§i)§e. ^td^t in Kultur.

Epidendrum Catillus Echb. fil. E. Imperator Lind. k. 1868. !Die ©c^ön^ett

unb ber Sert^ biefer ^flan^e tft burd^au^ ntd)t

IVL bcurt^citen' nac^ ber t»on Sinben gebrad^ten

^bbilbung; e§ fc^etnt ba§ eine 25er!ümmerung,

ober l}offen rt>ir eine ©ptelart fein. Xer

fräfttge gebrnngene 2Bud^§, mie ani) bic ^crr(id§

gefärbten, gebrungenen53lüt{)enfiräu6e, bie mc^vevc

5D?onate anijaltcn, mad^en biefe§ Epidendrum

einer ber empfe^len§mcrl^eften Drd^ibeen.

.j.„^^.,,^ „ var. k. 1868. Socferer ^Slüt^enftanb, ^etler gefärbte

S3tumen.

„ macrochilus var. Echb. fil. w. 1867. Wit Weißer Sippe, üon großem

®ffe!t, aber mo^I fc^mierig in Kultur.

„ Wallisi Echb. fil. mansc. k. 1873. 5)^ä^ereg über biefe gleid^faUS fe^r

intercffantc (Specic^ mit gelben mad^^artigen

58tumen finbet fid) ©. 62 bicfe§ ^a^rg. ber

§amburg. ©artenjtg.

Batemania Burtii Wallisi Echb. fil. w. 1868. Sfl bie big je^t gtögtbfumigc

^rt biefer Gattung.

„ div. spec. t. u. w. 1873.

Odontoglossum brevifol. Lindl, var. k. 1873.
|

©äranitltd)

luteo-purpur. var. Sceptrum Echb. fil. k. 1868.

„ triumphans var. Echb. fil. k. 1873.
^

„ naevium Lindl, var. k. 1872.

„ ramosissimum var. k. 1872.

„ nevadense _Echb. fil. Illustr. hortic. p. 243.

«Staate

Sinti oquio



Odontoglossum vexillarium Rclib. fil. k. 1868. Ü^ad^bem t§ mit 1868 ge^

glücft mx, ben ©tanbort btefer Senfatton€=

pflanze aufjufinben, traf ic^ tu ben ^ai)xm 1872

unb 1873 mehrere 55arietäten auf eben fo ciel

üerfcJ^tebenen ©teöen unb bürfte ba^er nod^ ^u6ev=

orbcntlid^e^ l^ierüon in ber ßulunft ju erroartcn

fein. Illustr. hört. XX., p. 10. — Flore des

Serres XX. (gute TOilbung).

„ Wallis! Rchb. fil. Illustr. XVm., p. 56.

Oncidium Warscewiczii var. Echb. fil. t. 1873. ^on befonberer ©(^önl^eit,

reid^= unb bunfelblü^enb.

„ serratum var. t. 1873. 53lüt^en größer at§ bei ber ©tammart.

„ abruptumvar.Kch.fil. t. 1873. ^iei^blü^enbe 9ii^pen.

„ Kramerianum var. t. 1873. ^J)urc^ fd^öne bunfte ©ammtjipfet au§=

gejeic^net.

„ superbiens Enavi k. 1872.

BoUea sp. I u. II. k. u. t. — I. falt, üiolettblüt^ig; II. temperirt,

^eüfarbig.

Pescatorea in üerfc^iebeucn neuen <öpecie§. w. 1872.

Gongora portentosa Rchb. fil. w. 1873. Illustr. XVIH, p. 92.

Chondrorhyncha spec. nov. w. 1873.

HouUetia odoratissima antioquensis. k. 1868. Illustr. hört. XVII., p. 59.

„ „ „ var.n. k. 1873. 3" getbcr u. fleifd^farbener

(Spielart.

„ Lowiana Rchb. fil. t. 1873. ©iner Peristeria ä^nüd^.

„ chrysantha L. et A. t 1868. Illustr. XVm., 138.

Peristeria ? sp. nov. t. 1873. ^od) jujeifel^aft, ob eine Peristeria.

58(unien mennigfarben.

Polycycnis lepida Rchb. fil. t. 1868. Illustr. hört. XVII., p. 100.

Heicia spec. nov. t. 1872. 5lu§ ber Umgegenb ton ©onfon,

(Staat ^Intioquia.

Tropaeolum spec. nov. t. 1872. Sötätter f^ön gejeid^nct, marmorirt,

üon großem (Sffeft.

Podocppus sp^c.. nov. k. 1868. 3ßud)^ ä^nUd^ tcit ber t»on Araucaria

;ofhft!"f'1 n
excelsa. gn (Sonfon tüirb bicfer söaum feiner

(Sd^ön^eit wegen angepflanzt.

Bignonia spec. w. 1868. 53untb(ätterig, .^noücn ttagenb.

Campylobotrys spec. nov. w. 1872. ©igcnt^ümUd^e fd^öne %xt

Gunnera brephogea L. et A. k. 1868. TOttetgroß, an glugufern njad^fenb.

Illustr. hört. XIX., p. 367.

Tillandsia mosaica L. et A. t. 1868. 9}?e^r terreftifc^, a[§ auf 53äumen

mad^fenb. Garden. Chron. III., p. 487.

,
» var. w. 1873. 9^ur auf 33äumen mad^fenb, ä^ntid^

aber warm unb au§ ganj üerfd^iebener (^egenb.

14*
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Pitcairnea Andreana L.

spec. nov.

Cyrtodeira fulgida Lind.

t. 1868. 3m (Staate ©unbinamarca cntbecft

lUustr. hört. XX., 146.

k. 1868. ©knbafelbft. 2)ie Unterfeite bev

53(ätter rüci^ beftäubt.

w. 1872. £)bfd)Dn auf fetfigcm 53oben tDr=^

fonnnenb, fo mäd^ft fie boc^ in gen?i3^nli(^cv

Sffialbbobcnerbc unb äie(}t juv trocfcncn 3ci§i^t'^=

jeit ttma§ ein.

Drymonia Turialvae Lind. w. 1867. Illustr. hoi-t. XVL, p. 603.

Sciadocalyxdigitaliflor.L.etA. k. 1868. „ „ XVIL, p. 95.

„ spec. nov. t. 1873.

Episcea spec. nov. t. 1873.

Lasiandra lepidota Naud.* t. u. k. 1868. ©in ®trau(^ Don unbefd^reib^

lid)er ©d^iJn^eit! ®ie üon lUnben gebrad^te,

^bbilbung giebt aber nur eine fc^roac^c ^or=

ftellung Don ber @d^i3n^eit bcr ^flanje. 3)ie

53lumen finb fammtig purpurn mit einem gelben

©tern. Illustr. XXL, p. 25.

Aristolochia clypeataL.etA. w. 1868. Illustr. hört. XVIL, p. 223.

Urtica div. spec. t. u. k. 1872. 3}?e^rere fe^i inteveffante ^rten

mit großen 53fättern.

Carica spec. nov. k. 1872.

Peperomia velutina L, et A. t. 1868. Illustr. hört. XIX., p. 16.

Lisianthus princeps var. k. 1873. 3)iefc Don mir entbedfte Varietät

untcrfc^eibet fic^ ^auptfäd)Iic^ burd) bie ?^ärbung

ber 33lumen. 2)a§ ß^arminrot^ ber ©oroüe

ge^t nad^ bem Staube berfclben in (bxm über,

iüä^renb ber äugerfte ©aum meig ift. 8ei bcr

reinen 5lrt ift bic orangefarbene SoroCle nac^

ber Safig §u bunfetrotl^ unb ber obere 9tanb

getb, in (^xnn übergc^enb.

w. u. k. 1873. @c§r bübfc^)e iölattform.

w. 1873. ®inc fc^öne buntblätterige 9^eu(}cit

an§ bem 9J?urrit^a(e.

w. 1872. ...

w. 1867. Illustr. hortic. XXL, p.
167'."

w. 1873. 3}2it buntgefärbten, burd^f(^einenben

blättern,

t. 1868.

w. 1872. 2)?it bunfet,faftfc^tüar3fd)immernben,

unterfeit^ carmtnfarbenen Stättern.

t. 1872. !Die S3tätter jeid^nen fid^, namcnt=

Uc^ an älteren SBäumen, burd^ i^rcn (Silber=

glanj au§.

Palicourea spec. nov. I u. II. w. 1868. '^Jräc^tige^ golben neuartig geäeid)=

ncte§ 33(att.

Cyclanthus Papilio

Piper spec. nov.

Alloplectus spec. nov.

Fourcroya Lindeni Jacobi.

Columnea spec. nov.

CyanophyUum spec.

Monolena spec. nov.

Cecropia frigida
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Pourouma edulis. t. 1872. ^cf)Dne§ ^latt, äl)nHd^ bent eincv

,
Cecropia.

Acanthorrhyza Warscewiczii H. Wendl. w. 1867. Sei Manama unb ß^^iriqui

toon 2Bar§cett)ic5 entbedft.

Wallisi H. Wendl. Mansc. w. 1873. 3n fd^öncn Mftigcn

©ämÜngen bei ^eitc^ in Bonbon abgebbar.

„ spec. nov. w. 1873. 5Som SW^u^ t»on Manama.

Welfia regia H. Wendl. w. u. t. lUustr. hört. XVIII., p. 93.

Sabal spec. nov. w. 1868. ©(^(an!e gierlid^e ^ßalme.

Dictyocaryon Wallisi H.Wdl. w. 1868. 3Som linfen Ufer be§ ajJagbatcna.

„ spec. nov.

Phytelephas spec. nov.

Astrocaryon spec. nov.

Martinezia disticha Wendl.

Geonoma spec. nov.

Mauritia armata Mart.*

Zamia spec. nov. I.

»» »» »» II«

III.

w. 1873. 5lu§ bem ltratD=(5Jcbictc, ber ©tatttm

baud)ig angefd^mollen.

w. 1872. 33IattftettgeI fct)Dn gelb. i^Dn33uena=

^ifta am ^D'Jagbalena.

k. 1873. ©e^r intereffante "patme. 3m§abitu^

ber äl^artinejien ober ^i^iarteen.

k. 1868. Wü fd^öncn, jmcijciüg gefteüten

2Bebc(n. (SJan§ Mt iüad)fenb.

t. 1873. !Die jüngeren SSlätter finb fd)ön rot^.

w. 1873. ^erbicnt @rn?ä^nung megen if)reö

feltenen 33orfommen§.

k. 1873. träfttgcr 2Bud)g, burc^wcg Mt Dor=

lommcnb.

t. 1873. 3eid^net fi(J) burcJ) baö fe{)r breite

matt au§, ba§ bei 1—li/gguß ^änge 8 ßctt

breit toirb.

w. 1873. «Ste^t ber erften, lüie aud^ ber Z.

Skinneri na^e. — %Uc brei fe^r enH)fe^ten§=

mert^c ^ilrten.

2)tc ^almcn be^ föntgL Scrgqartcn^ ju ^erren^aitfcn bei

53on ©corg ©c^aebtter.

(gortfe^ung.)

Licuala amplifrons Miq. 33reitn}ebelige ©traud^pattne. ^nfcl <Su=

matra. Dk beftac^etten 33Iattftie(e tragen quirlartig gefteUte gäcficrmebel,

bercn Üianb fein gegähnt ift. 3)ie t)arten, gtänsenbgrünen ^Btattmebel finb

ftarf unb regelmäßig ber ülänge nad^ g^nppt.

Licuala celebica — . 3)ie üön ber Snfel (Selebeg ftammenbe ©trauc^=

palme. 3ungc§ ©jcemptar mit nodt) flafc^enförmigem ©tamm. !Dic breiten,

fächerartigen 53lätter ftc^en bid^t um bie 53(attftielfpii^e, gteic^ einer Ouirl=

form beifammen, finb oben abgeftum^)ft unb fein gejä^nt.
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Licuala elegans Bl. 2)ic ^mlidc^t ©trau(J^pa(me. Sumatra, ©in

f(^i3ne§ tufd^tge^ ©jemptat mit g(än5cnb = tiefgrünen, quirlartig geftcÜtcn

SBebeln, bic an§ 8—9 jierlid) über^ängcnbcn ^Blattern fid^ bitbcn, tuctAe

am 9lanbe fein gegähnt finb.

Licuala horrida Bl. ^iau{)c ©traud^patmc. 2ßeftnd)c§ ^aoa. §üf)fc^e§

1 ^KReter 30 ^entim. ^o^eg ©jemplar mit reid^lid^ 4 (S^cntim. @tamm=2)urd^=

meffer. ^ic feitüd^ bcftac^elten ^ötattfticte tragen feingerippte, quirlige 2Bebel,

bereu 9^änber au§gcfct)nitten ge§äl)nt finb.

Licuala Orleyi — . £)rlet)'§ (Straud^palme. — geigt wenig Unter=

fc^ieblt(^e§ toon ben übrigen Birten, ba ba§ ©jcmptar nod^ ju jung unb uu=

cntiüidfclt ift.

Licuala paludosa Grriff. ©umpfigc <Strau(i)palmc. 3n ben feud()t=

fanbigen ©eegegeubcn ton SJ^alacca. 1 9J?eter ^D^e§ unb etwa 8 (Eentim.

Durd^meffer ^altenbe§ ©jemptar, bcffen ©tamm fid) nad^ ber ®pi^e ju

attmälig terbüunt. 3)ie großen bunfelgrünen
,

gerippten Ouirtmebel unter=

fc^eiben fid^ menig ton ber d^araftcriftifc^cn (^runbform, bie bicfen -^traud^r

patmeu eigen ift.

Licuala peltata Eoxbg. ©d^ilbfiJrmige ©traudbpalme. §at aUe 2Balb=

gebirge i3ft(id^ t»on S3engalen, fomie ben gug be§ §ima(at}a unterhalb ^ffam

5ur §etmat^. ®ie ift wo^l eine ber bebeutenbften unb fct)i3nften biefer

Gattung. 3)ic fteifcn, mit ©tad^eln befei^ten Stattftiele tragen an ber

(Spille meift 5-6 quirlartig gefteÜte breite 33lätter, t)on bencn bie unteren

l)albmDnbartig gebogen, bie oberen hingegen geraberanbig unb fein gesahnt

finb. ©ie werben tiel benu^t al§ SJtaterial gu ^opfbebcrfungen, §ütcn unb

feinen ?^(ed^tcreien, namentlid^ 5U Sigarrentafd^en, bie fidt) al§ fe^r bauer^aft

unb Don groger ^eid^tigfeit bewicfen ^aben. S)er ^VLd)§ biefer i^a(me bleibt

aber nur jwetgartig unb ge^t nid^t über 2 9}?eter ^inau§.

Licuala pum'ila Eeinw. 9?iebrigc ©traud^patmc. 3at>a, (5e(ebe§.

§ier in fleinen ^ierlic^cn (gjemplaren »iet üDrl)anben.

Licuala sp. Java. 3ft eine 3}?iniaturpatmc, wcldEie im 53aterlanbc

auggejeidjuete ©pagierftocfe liefert.

Livistona altissima hört. 3)ie ^öd^ftwad^fcnbc 6d)irmpa(me. '21 uf

ben ©unbainfeln ^etmifd). ©in nocf) gu junget ©jemplar. !2)ie feitlid^ be=

ftac^elteu ^lattftietc tragen gewölbt^ geformte, noc^ in ber ©ntwidfelung bc=

griffenc gäc^crwebet.

Livistona australis Eob. Brown, ^uftralifc^e ©d^irmpalme. (Syn.:

Corypha australis E. Br.) D^orblid^e^ unb öftlid^e^ 5luftralien. 3ft bie

®ingang§ biefer ^ufää^lung erwähnte ^ot;e, fc^tanfc ^$alme, welcfie im

9}?ittelpunlte be6 großen ^^^a(menf)aufe§ bic lugen aUer 33efud^er auf fid)

jie^t. ©eit 1827 ^ier fultitirt, ^at fie bie rcfpeltable §i}()e oon 14,7 2 ^cter

erreid^t unb gebort mit gu ben größten in ©uropa, überhaupt unter ®la§

fulliüirten ^^Jalmcn. gn il)rer §etmat^ wirb biefe "ßatme befonber^ i^rer

2Bebet megen gur §erftcUung oon (2ommcr^üten gebraucl)t, aud) liefern bic

trorfen gebre^ten Blattftiele au^gegeic^nete ©pajicrftödfe.

Livistona chinensis Mart. e^inefif^e ©c^irmpatme. (Syn.: Latania

borboiiica Lam.; ®üblid}e^ ^im. Sft SWeitgrößtc, gtcid^fafl^ @ingang§
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gebaute ^a(me, üon eim§ fd^merfäHtgcvem 2!Bu(f)fe, al§ erftcre. 3f)re

fd)Qffung haüxt ebcnfallg üom ©nbe ber gtranjiger Sa^re, unb jetgt fie bic

ftartltctie §D^e tion 12,53 ^Mcx. 53etbc finb je^t m^xc @d£)auftücfe biefer

fo fdienen unb attenretdjen Sammlung.

Livistona humilis — . 9Ztebrigc (S(f)irmpa(me. 5lu§ftralten. 5Son

fleinet, jtDergavtigcr ^eftalt unb nod^ ^u jung unb uncntmicfclt.

Livistona Jenkinsii Griff. 9^ad) 3enfin§ benannte ©d^irmpalme.

Iffam. ©in großem bufc^igeS, jeboc^ nod) ftammlofe^ ©^emplar mit fd^öncn,

ticfau^gefd^ntttencn gäd()ern?ebeln.

Livistona moluccana — . 9}?o(uf!ifd^e ©d^irmpatme. Snfetn ber

Ü)iotuffcn. 3tevüc^er unb fetner in ber gäd)erform, aU bic Vorigen Birten.

Livistona olivaeformis Mart. DUtenförmige ©c^irmpalmc. (Syn.:

Saribus olivaeformis Hasskr.) 2)ie grüd^te biefer $atme gleichen in ber

gorm ben £)liüen unb finb t)on fd)öner glänjeno bläulid^er garbe. S)a§

^iefige ©jcemplar ift nodt) jung, befi^t aber bereite fd^önc, au^gebilbete

gäc^crmebel.

Livistona rotundifolia Mart. 9?unbblätterige ©d)irmpa(me. (Syn.:

Corypha rotundifolia Lam.) ^dt^a, ßelebe^, n?D fie au^gebe^nte SBalbungcn

bitbet, unb auf ben moluffifd)cn Snfctn. 3)a^ noc^ junge ©i;em|)(ar jeugt

Don fräftigem 2Bad)^t^um. 2Birb 20—26 Wtettx ijod) mit bunMgeringettem

fäulenartigen Stamm unb fd^önen, !rei§runben, ftra^Ugen gäc^ermcbeln, bic

bid)t gebrängt an etraa 2 3}?eter taugen, mit Stacheln befc^ten 53lattftielen

fid) miegen. (Sin au§gemad£)fcnc§ 53latt migt woi)l an 1— 1^/2 3}?eter

3)urd^meffer. S)ie 53lütl}en t)ängen unterhalb ber tone in 1— 2 3)?eter

langen Sii^pen ^erab. i)a§ §0(5 un'j bie ^Blätter finben t)iclfad) ^er=

luenbung bei ben (Eingeborenen, bie §er§b(ätter liefern ©emüfe, ba^ Wflaxt

«Sago.

Livistona sp. Java. 3n einem fteincn ©^-emplare mit bufd^ig unb

gebrängt fte(}enben, üer^ättnigmägig bereite breiten gäc>)ern.

Livistona sp. Singapore. 3n einem n?ebetreid)en (gj:cmplare.

Malortiea gracilis Herm.Wendl. 3ierUd)e 9}?alortiea=:Pa(me. (Syn.:

Geonoma fenestrata.) (Sentralamedfa. S^aba^co bei bem £)rtc 5ftcipanga£)Di}a.

(Sin fteine§, an ba§ 3merggefd^led)t ber (^conomenpatmcn erinnernbeä @jem))lar.

3)ic tetd^lgebaute, jarte frone jeigt fleinc gegenftänbige, gefpaltene 2Bebel=

blätteren, bie nad^ ben Seiten gangranbig, nac^ ber Spi^c aber etmaä meÜig

unb fein gefägt finb.

Malortiea intermedia H. Wendl. 9}?ittclftänbige 9«atortiea=$atme.

(Scntralamerifa. 2)cr bünne Stamm trägt eine feine Sßcbelfroue au§ fur5=

ftictigcn, gabelig gefpaltcnen blättern mit fanft=n3eaigem, gejä^ntem 9ianbc.

Unterhalb jcbeg §auptblatte^ erfd}einen nod^ 2 fd)ma(e giebetfd()toän5c, bereu

^anb breitgefägt ift unb in bünner Spi^e ausläuft, lieber ber Jleinen

frone prangt ^ur ^Slüt^cnjeit eine rcijenbe, jierlic^ Ocrjtüeigte ^i§pe. 3)icfe

^rt ift ^icr in ^übfd^en ein= unb aud^ me^rftämmigen ©jcmplareu Por=

t)anbcn.

Malortiea lacerata H. Wendl. gerriffene 5matortiea=$alme. (^^ntxah

amerifa. Die S3tätter ober SBebel ber leidsten ^ierlic^cn frone finb omi, an
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bet (Spille ttcfgefpalten, am ^lanbe lüettig unb gejät^nt. 3)cr erfic (Same

biefer ^tt marb butc^ Dr. 5ßctt^olb Seemann in curopäifc^e Härten

eingeführt.

Malortiea Simplex H. Wendl. ©infad^e 2)Jalortieo=$atme. (S:ofta S'lica.

(Sin fleinet, 1,30 9}?etev ^o^e^ (Sj:cmplar. ©et feine, bambu^ro^rartige Stamm
mit ber leic^tgelauten tone äart=gcfran5t=vanbigcr 33tätter üon (anggcjogenet,

oüaler gorm nnb mit gcfpattencr Spi^e ift üon rei^cnbem ^uäfe^en, tüelc^e§

nod) cr^D^t U)irb butd^ bie oft eifc^einenbcn, jierlid) ^ängenben SÖliit^enri^pen.

Manicaria saccifera Gaertn. 8acftragenbe iDJü^cnpalme. (Syn.:

Pilophora testicularis Jcq.) 3m S(nuüial= unb SJioraftboben bei" toajonaö

unb Orinocü, aud^ an bev SBeftfüfte Sübamcrifa^. 2Birb nur 3— 5 3J?eter

l^od^ unb jcigt einen oft !rummgebogenen, ticfringclnarbigen (Stamm. 2)ie

fe^r großen, meift gan^btätterigen, fteifen, am 9^anDe gejagten 2ßebet er=

reichen nid)t feiten eine \?änge üon 10 9JJeter bei 1

—

1,^^ 3}?eter ^Breite

unb jerfpalten fic^ erft im Hilter ju fc^maten unb breiten giebcrn.

fcltfam i^arafteriftifc^e bei biefer '$alme finb bie am Stamm meift biö jur

(Srbe jurücfbleibenben Sd}eiben ber 53lattftiele. 33efonberö aber finb bie

feinen, fe^r ausgeweiteten ^Sliit^enfc^eiben, bie hauptfäd)lich S3eranlaffung ju

bem treffenbcn Manien saccifera gegeben t)aben, inbem fic ben gnbianern als

miüfümmene, natürlid)e topfbebecfung ober alS 33eutel bienen. bie aus-

gezeichnet ftar!en Blätter merben jur ^ebedung i^rer 333ohnungcn Oor5ugS=

meife oon anberen :)3a(menb(ättern benutzt. S)aS ^vt^x^^t (S^-emplar ^cigt erft

als Sämting bie rubimentare ^eimblattbilbung.

Martinezia Aiphanes Mart. SDie im Sonnenlid^t n^ac^fenbe 3)Jartine5ia=

$alme. (Syn.: M. aculeata Kl.) ben gebirgigen SBalbungen Oon SaracaS. (^in

fc^iJneS, über 2 9J?eter ^o^eS ©jemplar bei 6 (^entim. 3)urci^meffer ^attenbem

Stamm, ber ringfi3rmig mit feinen fc^margen Stacheln befel^t ift. 3)te

bunlelgrünen, lorfer gefieberten SBebet geigen in i^ren einzelnen gieberblättd^en,

bie nach bem S^anbenbe ju fpil^ auslaufen, oiel ^ehnlichfeit mit ber ^latt=

form ber Caryota- unb Wallichia - ^rten. 3)ie 333ebelfpi^e ift breit unb

gcjähnt.

Martinezia erosa — . ^uSgebiffene ^Q^artinegia. ^on ben ^IntiHen.

Der Stamm unb bie sBlattftiete finb btc^t mit zahlreichen fchn3ar5en

Stacheln befc^t, bic fclbft auf ber £)ber= unb Unterfeitc ber 33lattftäd)e als

feine Stachethaare nicht fehlen. S)ie tanggegogenen, fchmalen ^(attfiebern

enbtgen mie abgebiffen, loie bei Caryota, unb finb am Ü?anbe gegacft. jDurch

bic mit furjer njeifeer SSoße überzogenen Sßebel übertrifft fic bie übrigen

9D'?artinezia=^j>almen an Schönheit ganj bebeutenb.

Martinezia Lindeniana H. Wendl. Sinben'S üJ^artinezia. 9?eu=

granaba. Stamm unb ^lattftiele finb lang beftacbelt, bie car^ota=artigen

üßebel finb locfer büfchelig geftaltet, bie SBebelfpi^e breitgabelig getheilt.

gerner finb no(h iXQtx unbeftimmte Birten biefer (SJattung Oorhanben

mit faft runblid)en, fcingcfägtranbigcn (SrftlingSblättern; an ber Spi^e zeigt

ber 2ßcbel ein furzgefpaltencS breiecfigeS gieberblatt. 3)?artinezia=

'^almen h^^^" ^^"en mehr botanifdicn 2ßerth, bie bem Stamme nach
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Acrocomia, bcn SBtättern nad^ an Caryota ertnneYn; ba^u ftnb e§ nur

atmen tion mittlerer ^rögc unb jttjar ^öd^ftenS nur üon 6 9}?etcr §D^e.

Mauritia aculeata — . I)ic ftad^elige gäc^etpalme. ben ^Xequa=

tOTtaI=®e9enbcn S3rafi(ien§, am Uferfaume bcr glüffe. ©in junget ®j.emplar

mit eigcnt^ümüc^ lang nac^ aßen (Seiten nicbert)ängenben Ouirlb tattern.

3m auggenja(l)fenen äuftanbc ift biefc $alme öon ^o^er ©c^on^eit, mit

bic^tcr ^ronc bunH=glän5enbgrüner 33lätter, in beren ÜJJittc fid) feine Sinicn

t)on gelblicher unb bläulicher Färbung jeigen. ®ie tiefcrt in i^ren ftarfen,

jä^en blättern ben ©ingeborenen ein au^gcjeichncteg 9}?aterial ju bauer=

laften Hängematten.

'3)ie fc^öne Mauritia flexuosa L., bie üietbeugige gäcl)elpalme, eine ber

ebetftcn unter aßen amcrifanifd)en ^^3almen, üon bcnen gange 2Batbungcn

an ben leidtit ber Ueberfc^TOemmung ausgefeilten Ufern beS ^ImagonenftromS,

31io negro unb Drinoco, giebt, ift Iciber i)'m wegen it)rer ju fc^njicrigen

Kultur abgeftorben.

Maximiiiana regia Mart. königliche 9}Japmiliana=":)3alme. ^JJörb(ichcS

^Äma^onengebiet ^rafitienS unb (ipuiana. dSin nod) fleineS @j:emptar mit

fcfcilfartigen, ben Curculigo-33lättern ä^nlidicn Keimblättern.

Unter aßen amerifanifd)en '^ialmen, bie fämmtUch o^ne 5luönat}mc bie::

jenigen bei alten äBelt burch ihre $rad)tgeftalt unb ihren (cidhten, fchtanf

emporftrebenben 3ßuch§ weit übertreffen, ift biefe ö)attung wohl unbeftrttten

bie fd)Dnfte. "'ÄuSgeiüad^fen, mit ben [)od) unb ftolj aufwärts gerid)tetcn

Sßebetn, beren leid)t gefräufelte giebern in bcn l^üften bei jebcm (eichten

SBinbhauche fich f:pielenb bewegen, giebt fie ein DDßenbcte€ ^ilb üon ber

munberbar reichen D^aturfraft ber Dom @onnenlid)te fo fehr begünftigten

Slropenwett, bie für unferen ©rbball in biefcr entgüdenben "^ftanjenform fich

ju gipfeln vermochte.

Maximiiiana sp. Isthme —
. 53on ber l^anbcnge m\ ^^3anama.

©benfaOS erft atS ©ämling in bicfer ^^atmenfammlung. !l)ic 6pi^e beö

äBebetS ift erft mit länglich=Di}alen, leicht Überhängenben, feingerippten gieber=

blättern üerfehen. ^cr 9tanb be§ SBcbetg ift gefägt.

Metroxylon elatum Mart. §ohe ©agopatmc. (Syn.: Sagus elatus

Eeinw.) Mebe§. ^ochauffchicgenbe, fchtanfc, bünnftämmige $almc, bie

jahlreidh in fumpfigen (SJegenben wächft unb (Sago liefert, bcr jeboch bem

an§ ben eigent(id)en ©agopalmcn, Metroxylon Eumphii unb laeve, gc=

wonnenen Sago an (SJüte bcbeutenb nadiftehcn foß. 3)a§ hicfige, noch

junge @j:emplar geigt an ben gerunbeten Slattfticten feine, fdjmale, tang=

gugefpi^te giebern.

Morenia corallina Karst, ^s^oraßenrotbe 9Jt'orenia. 3n bcn iBa(b=

triften ber pcruanifchen 5lnbcn üon ©t. ^Wartha, lÜOO— 1500 Tlckx über

bem Wltm an ber ewigen Schneegrenge. 3)er fchtanfc, bambuSartig geringelte

©tamm mit ber breitgefieberten SBcbelfrone hat gang ba§ ^uSfehen einer

giertid)en ©hamaeborea. l^ebhaft fcharladirothe Slüthenri§pen unb 53eeren,

bie reigenb mit bem frifchen (^rün bc§ 2anhc§ contraftiren, ma^cn bicfe

^rt gu einer wahren Schmudpalme für ^la§häufcr unb ^Wintergärten.
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Morenia Lindeniana H. Wendl. iRacJ) ^inbcn benannte 9}?otenta.

3n bcn peruanifd^en ?lnben. (5c^lanfe§ (gj:eniplar mit bambu^ortigem

«Stamm unb tceitläufig geficbertcr JJBebdfrone.

Morenia Ruitzii — . 3)tc nad) bem fpauifd^en 53otamler fRm§ benannte

9??Drenia. — ©in fc^i3ncg me^rftämmigcg, bufd^igeg @j;cmplar. ©ic tunben,

langen 53(attfticle tragen an ber ©pi^c gangranbige, gabelig gefpaltenc

53(ätter cion leid)tem, gefättigem 5lu§fc^en.

Morenia Galeottiana — . ©aleotti'^ 3}?orcnia=^?a(me. 3)te ^ronc biefe^

faft 2 ^Jteter ^o^en ©^einptar^ jeigt einen gebrängten 2Bnct)§ turjer giebev=

n>ebel, 5n)ifd}cn bcnen grüne, (ang nicber^ängcnbe, jiertid^e 53lüt^enMben

prangen.

Nenga pumila H. Wendl. 9?iebrige 9^enga =*!Palme. — SDer faft

3 'tfflekx 1)dI)z bambu§ä[}nüc^e ©tamm ift in Der Wittt leicht fculenarttg

tierbirft unb enthält bic ^(attftielf^ciben. 3)ie bufc^ige trone jetgt fcin=

gefieberte 2Bebe(. Unterhalb ber ^eulenbilbung treten unmittelbar au§ bem

(Stamme bie nieberl)ängcnben 33lüt^enri§pen f^ertjor, bie fid^ fpäter mit fleinen

S3eeren fermüden.

Oenocarpus bacaba Mart. 9i)?Dftpalme. ?lm oberen Orinoco unb

bem ganzen ß^affiquiarcftrom entlang, namentlich bei bem Drte 53arra. Sie

ift bie Del unb SSein liefernbe -Pahne ber Drinocolänber. 3)ie grüd)te,

n^etd)^ bort faft ba§ gange ^a^r ^inburc^ reifen, unb jtoar in einer un=

bered)cnbaren SJJenge, geben jerrieben ein auSgcjeidinete^, tt?einartige§ @e=

trän!, ben in ber ©prad)e ber ^^^bianer
f. g. t)ufiffc, weld^eg bort fe^r

beliebt ift unb üiet genoffen mxh. §>ier ift biefe nü^lid(e $alme erft al^

Sämling oor^anben.

Oenocarpus caracasanus Lodd. 5)ie bei ©aracaS fid^ üorfinbenbc

9)Zoftpalme. (Syn.: Oenocarpus glaucus.) 33ene5ueta. Tlit fd^öncn, linearifd)

gefiebcrten SBebetn in bic^ter tone.

Oenocarpus utilis Klotzsch. D^ü^tidie ÜJJoftpatme. — 2)ie feinen,

fd^malen, ^eügrünen giebcru ber SBebet laufen in feiner Spi^e au§ unb finb

an ben runben 53tattftie(en big gur SiBebctfpi^e regelmäßig gegenftäuDig bic^t

gefteüt. 3)ur(^ i[)re gal}lreid}cn '$robucte, n?ie Del, äRoft, 2Bein, SiRaterial

5um ©ac^beden, ift fie ben ©ingeborenen ein ma^reg (SJefd^enf ber 9^datur.

ben D^ernen ber Ocrioefenben 33lattftie(c t)erfertigen bie

•ßfeite für i^rc ^la§ri3^rc.

5llle DcnocarpuSpatmen werben in it)rer §eimat^ xicfige, majeftätifdie

Söäume, bie bic ?^nC(e ber Üieige in bcn fo üerfd^mcnberifd^ au^geftattetcn

STropen er^o^en unb t>crmel}rcn; bagu finb fie ben ^nbianern burd^ if)xc

loeinliefernben ?^rüd}tc oon gang unfdiä^barem Ärt^e.

Oncosperma fasciculata — . S3üfdf)eiförmige Dnco^perma.

inbifd)en ?lrd}ipcl oiel ocrbreitet, mo fie üorgugSmeife an feud)tcn Drten ber

bid)ten 2Ba(bungcn oorfommt. ^er faft 2 SReter t)o]^c, beftac^ettc, nod^

ftafdbenfi}rmigc, junge Stamm trägt bereite mäd£)tige, über^ängenbc, fein=

gefieberte 2Bebel, beren einjelne gieberblätter lodEer büfd^elig gefteüt finb.

Oncosperma filamentosa Bl. gäbige DncoSperma. (Syn.: Areca

Nibung Mart. Areca tigillaria Jacq.) ^uf Satoa unb über bie meiften
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anbeten ©unbatnfeln toerbrettet, too ftc gern am ^anbe ber fumpftgen 9?et§=

fe(bet mäd^ft. ^I^er beftad^eltc Stamm jetgt jtorltd^c, gefd)n)eift=gcficbettc Sebet.

3n t^ren ^crjbtättern giebt fie ein fe^r fetnc§, ^oii)gefd)ä^tc§ ^cmüfc, n?cld)e§

ben ^o^t ber Soco^palme übertreffen foH. ®te fd)öncn runben, auggemad&fcnen

(Stämme finb ein gcfud)te§ Baumaterial für 2Bo()nungen.

!l)ie befannte '$almengattung Oreodoxa war {)ier in toieten ^rten i?er=

treten, ift aber bi§ biefer üorliegenbcn ^ufgä^lung fämmttic^er ^$a(men

no6:) nid^t burd^ neuangefd^affte ©pecieg inteber erfe^t n?orbcn.

Phoenicophorium Sechellarum Hrm. Wendl. 3)ie ;p§önij;=gcber=

palme ber ©ec^eEeninfetn. (Syn.: Stevensonia grandifolia Decaisne). 3)a§

35atertanb biefer f)übfci)en 'Palme ift ber Iteine oceanifc^e 5lrd^ipet ber granit=

unb quarj^altigen ®e(i)eD(eninfeIn. 3)er üon SBenblanb beftimmtc S^ame

ift treffenb unb fc^on gemä^tt unb giebt gleid)fam eine ^nfpielung auf bic

fagen^afte 3bee, nac^ metd^er in ber üoClenbeten (£rfd)affung ter 2öeU ein

fßiefenüogel 'JJ^öni^', im Singe tiom ©rbbatt nad) anbcren 2öelten t)on bannen

raufc^enb, eine feiner gcbem üerlor, bie auf einer ber einfamen Snfeln be§

Seitmeereg frud^tbaren ^öoben fanb unb ai§ — grüne ^alme gum froren

ÜDafein ern^ad^te. — 2DdI}1 eine ber fc^i3nften unter ben Keinen -^^atmen, faft

ftammlo^ ober mit furgem ©ct)aft uerfc^en, baran bie 33lätter gleict) 53oget^

febern gan^ vok au§ einem ©tücfe geformt finb, bie fid] t»on ber S3afi§ bi§

5ur ftumpfen ©pi^e aümälig ertt}eitern, an bereu @nbe ein tiefer ^u^fc^nitt

ba§ ganje 53(att in gwei getrennt fte^enbe, fein gefaltete S^itgctn ausbreiten

lägt, ^ox i^rer DDÜftäubigcn (Sntmidfelung finb bie garten ^Blätter ücn einer

bronjegrünen garbe, bie, nac^bem fie auSgeiüac^fen, auf ber ganzen g(äd)o

lange 9^ei§en fein gemalter ^ierede üdu (ebljaftem @rün in terfd}iebcnen

D^üancen geigen, inbeg ber ganje ftumpfc, feingefägtc 3lanb mit blaggelben

gtecfeu überfäet ift. 2)ie Blattftiele fint) nur fur§ unb bidf, aber graäii3§

gebogen, d^amoiSfarbcn unb feitlid} gefd^müdt mit gerabcn, abgeplatteten,

fd^märjlidjen ©tad^ctn. 3)ie grüd)te erreid^eu ein ®ciüid)t oon 10 Silogramm

unb füllen in mebijinifdicr §infid)t eine ^eilfräftige SBirfung bcfi^en.

Phoenix dactylifera L. Dattelpalme. Sur bic eigcntlidtie Url)eimat^

biefer feit ben älteften Reiten fo f)0(^nülilic^en 'J^almc werben bie parabicfifdje

Snfel ^et»ante unb bie canarifc^en ^\\\^ln gehalten. 3)urd) Mtur ift ftc

feit unbenflid}en ßcittn über ganj 9^orb= unb Cftafrifa, foioie Submeftafien

Verbreitet, Wo fie fetbft bi§ in bie entlegenften S;t}eile ber ©a^ara= unb

libl}fc^cn 33t5üftc in queHenrcid^en Dafen al§ ^mht üon ^atmen^ainen fid)

üorfittbet. (Selbft in ©üDeuropa wäd)ft fie im grcien an gcfd]üt|ten ©teilen,

jeboc^ D^ne grüd)tc ^erDor^ubringen. Die ^iefigcn @j:emplarc finb fet)r

fräftig, mit reid)en unb nieten lang=bogcnartig über^ängenbcn 2Bebe(n ücr=

fe^en. Die fd]mal=(inienfi3rmigen, an ber ©pil^c ^Wcit^citigen giebern finb

wie bei ben ßocoS^^ Birten mit einem fteifen ]i5arend]i}m überwogen, woburd)

ber eigent^ümlic^c 9}?etaüglan5 ber 2Bebel, ber namentticb beim ©onnenfdicin

5ur tioüen (Scltung fommt, hervorgerufen wirb. 5Bci auSgewad^fenen Bäumen
— fie werben über 26 3}ictcr ^od^ — tragen fid) bie SBcbel mc^r in

Verticaler al§ horizontaler 91idf)tung, woburd^ bicfe $almen bie fo \&j'ö\K

ftolje Haltung gewinnen. Der ©tamm befte^t a\x§ ©d)uppen, bic benen
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ber SBaumfatnc feJ)r gleidien. 3)ie groge 9?ü^Uc^teit biefcr ^aimt, bie butc^

i^rc au^gejcid^ncten grüc^te eine ©rnä^rerin ganzer ^Sötfcrftämme ift, ^eigt

fid§ barin befonberg, tt)enn man ern^ägt, bag eine einzige 53lixtt)cnrt§pe über

12,000 53liit^en enthält. 2ßic bei bcn ©^amacborecn, finb auc^ ^iev bie

53(üt^en getrennten ^efc^tcc^t^ unb müffen bic ^turnen oft n?eitf)cr \)on

einfam fte^enben männlid^en ^almcnbäumcn 33c^ufg ber Sofrud^tung bev

weiblichen 58tütt)en herbeigeholt iperben. 3)ie fleifd^igen, balb runblid^en, balb

länglichen gelbbraunen gritchte werben fowohl frifd), wie gctrotfnet — in

le^terem ä^iponb mohl nocb me^^ — genoffen. X'ic terne werben alö @rfa^

für Kaffeebohnen gebrannt. %Uc übrigen Xheile biefer ^}3alme finb wie bei

bem ßocc^baum ben ©ingeborenen unentbehrlich nü^lich unb t>erwcnbbar.

^mxmx= unb ©alonpflanje iff fic üon unf^ä^barem 2Berthe.

Phoenix dactylifera fructis rubris — . 3ft eine 5lbart mit

rothen grüchten.

Phoenix Hanceana. ©ine nach ^ciricc benannte ^Dattelpalme.

(Stammt au§ bem botanifdhcn ©arten ju Böttingen unb ift noch fehr

jugenbtich, inbem bie taugen fchmalen, ungefpaltenen SBebet ganj baö ^u^=

fehen überhängcnber Schilfblätter halben.

Phoenix paludosa Eoxbg. Sumpfige Dattelpalme. ^Bengalen, ©ine

jchr t)Qxtc unb bie füblichfte inbifche %xt, bie nicbrig bleibt unb in ihrer

§eimath unburchbringlicbe 53üfche bilbet, wie fie bort üiel ^ur Einpflanzung ber

glu^ufer Dcrwanbt wirb. burch ihte Schi3nheit unb btchten 2Buch^ fehr

aU gimmerpflanje ju empfehen.

Phoenix reclinata Jacq. 9^iebergebeugte 3)attelpalme. Deftlidhe§

''ilfrifa big ^um ©ap ber guten Hoffnung, ©benfaßg eine i)axtc unb niebrig

bleibcnbe ^2lrt unb be^h^lb audi für 3tiniii^i^^«ltuv fehr geeignet. 3)ie giebcrn

ber 2Bebel ftehen, namentlich nad) ber Spi^e gu, grajiö^ gebrängt beifammen.

Phoenix spinosa Tönning. 3)ornige Dattelpalme. (Syn.: Fnlcliironia

senegalensis Lesel. Phoenix leonensis Lodd.) füftengebiet t>on 2Beftafri!a

unb am ßap ber guten Hoffnung, ©bcnfo f:)axt wie bie üorige SpecieS.

Die wei^Ucben Segmente ber 2Bebel mad^en biefe 5lrt befonberg becoratit>.

Phoenix sylvestris Eoxbg. Die 35$alb=Dattelpalme. £)ftinbien. ^uch

eine niebrig bleibenbc unb gcbrungen wachfenbe ^rt. Die einzelnen gieber=

blättchen finb mit feinen, leicht fich löfenben gäben befe^t unb jicren biefe

^^almen fehr. 53ei au^gewachfencn ©jemplaren bilben bic gebrängt ftehenbcn

2öebel fd^öne, faft h^lbfugelige tonen, ^atmenwein, Snäa, hatten unb

.törbc finb bic werthücHcn ©r^eugniffc biefcr ^^alme.

Phoenix sp. Java unb

Phoenix sp. Brasilien finb beibe in noch W^' jugenblid^em 3upanbc

üorhanben.

Phoenix sp. Niger, ©benfaüio nod^ ju jung, mit fdhmalgeficberten

2Bebe(n, bcren Spitzen au§ ungefpaltenen ^Blättern beftehen unb leidet über=

hängen.

Phoenix species. ©inc noch unbeftimmte, t>on ©rfurt au§ üerbteitetß^.j

^2trt mit tiefgrüucn, unentwi-leltcn Schilfblättem, f«
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J)ie fd^öne bufd^arttgc Phoenix farinifera Roxbg. ^'Dfünbten), bie

me^tftaubtragenbe 2)attelpa(nte ifi ^iet [eiber eingegangen.

Phytelephas macrocarpa Euiz & Pav. ©voBfrüc^ttge (Slfenbein-

•palme. ben Urmälbern beg tropifd^cn Sübamevifae, namentlid^ in ^cvu

unb D^eugranaba, in feuchten ^^älcrn an ben Ufern be§ 3)?agba(cnenftromc§.

3)ie ©attung Phytelephas ift in ^e^ng auf i^ve eigenatttgc grudbtbilbung

— ein ®et}äufe t»on 6— 7 2)rupen üon ber l^röge einc§ DJ^cufdjenfopfeg —
me^r mit ben ^anbaneen al§ mit ben 'Jahnen üeriüanbt; i^vcm äuj3even

lu^fe^cn nad) aber gehört fic gan^ ben ^^almen gu. ©ie bleibt ftrand}^

artig unb mirb nic^t leid}t über 2 Wdcx (}ocb. 3)ie fd}önen, enggefieberten,

it)agered)ten, fammartigen 2Öebel, bie in bid^ter ^rone beifammen ftet)cn,

geben biefer ^ftange einen feffetnben unb mad)t fie für ^13a(men^äufer

äugerft becoratit). 3)ie 33lütf)en finb tüie bei ben S^amaeboren bioctfd^ unb

buften angenehm nad) 3}?anbeln. 3)a§ gef)ärtctc ^Ibumen ber D^üffe liefert

ba^ üegctabilifd^e ©Ifenbein, bal t>on ben lunftbred^gfern fe^r gefd^ä^t mirb.

Phytelephas microcarpa. 3ft nur eine 5lbart ber üürigen mit

feineren grüc^ten. §abitu§ ift fic üon elfterer nid)t unterfc^ieben.

Pinanga caesia Bl. §cditblaue $inanga='13a(me. — %Ut $inanga^

Birten finb S3en?D^ner ber (^ebirgSrcgionen ber ©unbainfcln, baruntcr bie

3nfet pnang, umneit ber §a(binfel 5&?alacca, biejenige ift, iue(d)ex fic il}ren

tarnen üerbanfen. ©ic ^aben üict ^c^nlic^feit mit ben 5lreca= unb 8cafDrt^ia=

:^a(men, gu meldt) le^teren fie audi meift gejä^tt lüerben. 2)urd) il^re etegantc

§aitung finb fie wa^re ii'icbtinge in ben -Ijalmenfammlungcn. ®er Stamm
be§ ^tefigen jungen ®j:emplarg ift an ber ^bofi^ fc^lanf fla]c^enfi3rmig. 3jic

runben S3lattftie(e tragen ^übfdie, breitgeficberte SBebcl, an bcnen bie oberften

gieberbldtter abgcftumpft unb feingcfrangt finb. '»Äuffallenb ift bie fd)önc

ticfgruue garbc, meld)e in'g 33(äulid)e fd)i(Iert. ift ein c^aratteriftifd)c^

SO'Jerfmal bei faft allen '$inangaarten, ba^ bie gicberblätter fid^ burc^ fd)i3ncn

ÜWetaßglans au^geic^nen.

Pinanga coronata Bl. ©efröntc :)3inanga=^^3alme. (Syn.: Seafoi-thia

coronata Mart.) ^at)a. Die gicberblättcr am oberen ©nbe ber 2Bebel bei

bem t>orJ)anbenen jungen ®^:emp(are finb abgeftumpft unb am Staube fcin=

gefügt, burc^ iDelc^eiS Wfltxtmai fid^ bie $inanga leicht fennjeic^nen laffen.

Pinanga costata Bl. (S^erip^ite $inanga=:|3atme. (Syn.: Seaforthia

costata Mart.) ^atia. !5)cr über 3 3}ieter ^o^e, gierlidje, bambuaartigc

©tamm t>on 3 (Jentim. 3)urd^meffer trägt eine fd^öne ^rone langer, breite

blätterig gefieberter SBebel, bereu ©ipfelblätter ba§ befonberc ^ennjeic^cn

ber übrigen ^aben.

(@c^luB folgt.)

Sonifercn am Kolorabo.

Sntereffe bürfte e^ für ben einen ober anbereu grcunb t)ou (Koniferen

f)aben, ju erfal^ren, in weld^er §öf)e über ber SJieere^flädbe einige ber im
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Chron. t)on Dr. ^ngelmann gegebenen DJJitt^eilnng.

Abies grandis. ^on 8500 guß 6i§ jui" ^aumgrenäc.

A. concolor. 3^ifc§cn bcn großen gtUffen ^(atte unb 5tr!anfa§;

5tt3ifd^en 6—7000 guß-

Tsuga Douglasii. 6000—10,000 Sug.

Picea Menziesii. 3n S^^älern na^e t)on (^ebirgftromcn, 6—8500 gnß;

niemals 2Bä(ber bilbenb.

P. Engelmanniana. '^n ^l^älern unb befonbcr^ an 33ergab^ngen, t)er=

cingclt ober in äy?affen beifammen; 8500 gug bi§ jur ^Saumgrenje.

Pinns contorta. 5lu§gebe^nte 2Balbnngen an 53ergab^ängen; 9000 bi§

10,500 gug; in 2:^ä(er ^tnabfteigenb.

P. pondorosa. D^iebriger an ben (S^ebirg^ab^ängen üorfommenb,

irgenb eine gtd^tenart; bi§ §u einer §ö(}c üon 5000—9000 gug.

P. aristata. 9000 gug unb mebr, 10,000 bi§ jur SBaumgrenjc unb

nod^ ^ö^er in ficiner ^ufd^form, big 11,500 ober 11,800 gug.

P. edulis. 9^ur int fübüd^en (Sotorabo, Don ^ie!e§ -ßife fübiüärtg

6—7000 guß ^od).

P. flexilis. 9—10,500 gug, maWc^einüd^i nic^t über 11,000 gug;

in S;^älern ^erab big in 8500 gug.

Jnniperus communis. §inauf big ^u 9000 ober 10,000 guß.

J. virginiana. ^ig gu 9000 ober 9500 gug; über btc ©renjc in

bem (üblichen Steile ((£Dlorabo=OueC(en big ^rfanfag) in fe^r ungemö^nüd^er

gönn, fur^e (Stämme, breite, flad^e fronen.

J. occidentalis. 9^ur oon ^^^ielcg '$i!e fübiüärtg mit Pinns edulis,

befonberg am £)ber=^rfanfag=gluffe.

2)eutf(^^c 9ied)tfcrtigiuig gegen befgif(^e Slnma^ung*

Entgegnung auf §crrn Sinbeng „Mon excollecteur Wallis".

Unter obigem Sottet bringt bag ^anuar^eft ber Illustration horticole

(1875) einen ^rtifel, ber unfunbige ^efer in nid^t geringeg (Staunen l?er=

fe^t ^aben mag. ^ägt er bod^ fein guteg §aar an einem 9>?anne, ber,

wenn §err Sinben im 9^ec^t wäre, ein rec^t armer beutfd^er (Sd)lurfer fein

müßte. mußte mir bag ja gefallen laffen, ba id^ felbft Gelegenheit gu

obigen ^rtüel infofern gab, a(g icb an anberem Orte barauf aufmerffam

mad^te, wie §err 2. feit einigen ^a^xcn eg fidt)tlid^ planmäßig bermieb,

meinen 9Zamen gu nennen, wo eg fid) um neue üon mir eingeführte ^^iflanjen

hanbelte; ja, wie er ber SSa^rheit gerabe^u in bag (SJefid^t fd^tug, inbem er

manche meiner Einführungen anberen S^eifenben unterfc^ob. 1)odj wirb mir

wohl jeber Unbefangene t)on Vornherein bag fleine ^^ed^t gugeftehen, mich

auch gu tertheibigcn! 3)enn wag tertheibige idh benn? 2Beniger meine

$erfon, a(g ein fittUcheg '^ringip, t>on welchem frei(id) §err 2. feine ^hmii^9

5U haben fd^eint, nämlid^ ben alten beutfdhen <^runbfa^: ,,3eber Arbeiter

ift feineg ^ohneg Werth-" ^^^^ fold^en Sohn nt(htg weiter aU
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bie 9^ennung be§ 9^amen§ 6ei jeber neuen ©ntberifung t>erlange, fo njäre id^

red^t befc^eiben, forbetn, gegenüber ben unenbltd^en 'lO^ü^fettgfeiten unb

Sebenggcfa!)ren etne§ ^flanjenfammlerg in tropifd^cn ^änbevn. 2Ber folc^c

Opfer mit (SJelb begasten gu fönnen glaubt, muß einfad^ noc^ auf einer

fe^r niebrigen Stufe ber §umanttät§=llu(tur fteJ)cn. ^ein, über fold^e £)p\tx

ergebt nid^t ba§ @e(b, fonbern einjig ba§ 53en?u6tfein, fid^ bie 5ld^tung ber

äl^ittebenben erworben ju f)aben. ^nfofern ift mein gati ein aügemeiner

unb ®u^enbe t)on ©räbern (Geopferter fd^reien bap laut auf gum §immc(!

SO^an mirb e§ mir beä^atb gemig gern Oerjei^en, rncnn id} mir ba3

Üiec^t 3U n?a^ren fud^e, nic^t ein fold}e§ Opferlamm ju Werben, ba§, ^eute

ge^ätfc^elt, morgen fd^on bei ©eite gefc^oben mirb, um mit gügen jertrcten

ju werben, wenn man t§ — ba§ gewiibnlidje ©c^idffal ber (Sammler! —
nid^t me^r aug^ubeuten Oermag. 9^od) lebe ic^, nod^ ift mir mein ©lüdf

günfttg geblieben, mic^ eben felbft Oert^eibigen gu fi3nnen, unb biefe^ Witt

id), ba eg §err 2. nid^t anber^ gewollt ^at. 9^ur muß man enlfc^utbigcn,

wenn td^ au§fü^rlidt)er werben foKte, aU e§ befagter galt gu forbern fcfteint.

^ud^ ift ba§ äRaterial, welcbe§ ic^ §errn entgcgensufe^en §abe, ju

maffen^aft, al§ baß ic^ ol)nc 2Beitcre§ im ©taube fein fi3nnte, ein fultur=

bitb in wenigen QciUn ju liefern. 2)enn ber gütige liefet muß wiffen, baß

id) mit fcrupuli3fer (SJenauigfeit ^üe§ Oerjeid^nete unb ^cohadjicU, m§
meine 5lf)ätigfeit al§ „botanifc^er S^eifenbcr" betraf, unb fottte eg Solche

geben, bie fid) fpe^ieHer für meine ©ad^e intereffircn, fo bürfen fie einfad^

nur forbern, bie 33ewei§ftüde ein^ufe^en, auf weldje ^in id) ba§ ^Jad^fte^enbe

äu begrünben gebenfe. ge^t barau^S eben einfad) ^eroor, baß id^ nur

§errn 2. fetbft fprec^en laffen barf, um i^n fofort in allen feinen ^e=

fd^ulbigungen unb 3Serunglimpfungen meiner '}Jerfon ju wiberlegen.

^ebenle id^ nun junäc^ft be§ „botanical traveller", wetc^eg ben gorn

be§ (gcxxn fo fe^r erregte, obwohl biefer S^itel bod) gewiß nur bie aUer^

befd)eibenfte gorm für einen 9?eifenben meiner ^rt fein fann, fo muß id^

bemerfen, baß er gar nid^t oon mir, fonbern Oon §errn 2. felbft l)errü^rt,

ber fi(^ beffelben auf allen feinen ^Briefen an mid) bebiente. ßum Ueberftuß

^eißt e^ in einem S3riefe Oom 27. Wlai 1865:

„Vous m'avez donne les preuves les plus manifestes,
„que vous etes un veritable voyageur botaniste et

„que je puis me reposer en toute confiance sur vous."

9?id^t§beftoWeniger gerirt fid£) nun §crr 2., aU ob er einen armen, elcnben

^ärtnerburfdf)en Oon ber Straße aufgetefen, gu 53robe Oer^)oIfen unb un=

Ocrbienterwctfe auf ein -fiebeftal gcljoben ^abe. 2Ba§ meint §err 2. bagu,

wenn i^ biefen legten Sa^ oom ^^iebcftal umbxe^te? ^or 186.5 erlitt er,

nad^ feiner eigenen ?lu§fage, ^äufig Mnfenbe 9^äeberlagen, unb bie ©cinnerung

baran preßte i^m am 28. September 1867 in einem anberwcitigen Briefe

folgenbeS (Geftänbniß ab:

„Vos importantes decouvertes ont consolide la repu-
„tation de mon etablissement , comme elles ont fait

„votre reputation."
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'3)cr iD^e^rja^l meiner Sefer bütfte e§ n}a^rf(Jieinnd^ belannt fein, baß

§evr 2., feit id^ für i^n reifte, ftet§ bie erftcn, ^öd^ften -Preife errang.

Einmal, gelcgentlid^ ber großen tafterbamer 5lu§ftc((ung 1865, in ba§

rid^tige ^a^rmaffer gebracht, (}at er benn auc^ immer gut gcfegelt. «Sd^lag

auf @d)(ag folgten bie entfc^cibenben (Siege: außer ^mfterbam unb anberen

fleineren ?(u§fteaungin in Sonbon (1865); in ^$ari§ (1867); in ®t. ^15eter§=

bürg unb §amburg (1869); in 2Bion (1873) unb in gtoren^ (1874).

?luf bcr ^ßarifcr ^ettaugfteöung mürbe §crr noc^ mit einer ganj be=

fonberen ^u^gcic^nung, nämlid^ bem £)rben ber (S^renlcgion; auf ber ®t.

^]3eter§burger mit bem Orben be§ Jjeil. ®tani§lau^; auf ber 2Biener mit

bem ©^renbi^Dlom beehrt :c. 3)aß er jebod) ba§ Wz§ mefentlic^ jenem auf

bcr ©trage gefunbenen ©ubjectc oerbanft, muß id^ mo^l einem g^i^SnUfe

ber „Belgique horticole", rebigirt t>on §errn '}>rDfcffor 3)Jorren, @cite

228, Sa^rg. 1869, glauben, m e§ ^eißt:

„Lors de l'exposition universelle de Paris, M. Linden remporta,

„gräce aux belles decouvertes de M. Wallis le grand prix pour

„les plantes les plus nouvelles et les plus remarquables. De-

„piiis lors on a encore eu l'occasion, au congres de St. Peters-

„bourg d'admirer ses heureuses introductions."

Sn einer befonbercn 53roft^üre (2Beltaugfteüung§6erid^t, i^ari^ 1867)

fagt ber gelehrte -Prof. ^JJorren (eine ^lutcrität, bie §err 2. mit S^ergnügen

anerfennen mirb) unter 5lnberem:

„— — — Nous arrivons au voyage de Grustave Wallis, Fun

„des plus complets, qui ait jamais ete execute au nom d'un

„etablissement d'horticulture. — — — — Les plantes

„que M. Linden a re9ues de Wallis ont ete couronnees ä

„l'Exposition Universelle comme les plus remarquables parmi

„les plus nouvelles. A cöte de ce memorable

„voyage les autres explorations sont un peu effacees, bien que

„leurs Services ne puissent etre amoindris. — — — —

"

gür Weniger ^ingetr>eil)te muß ic^ boc^ noc^ einige ^^lu^^ügc au§ ber

„Revue horticole", 1867, 214, bringen, metd^e fid^ auf bie ^ßartfcr

SDSeltaugfteKung belogen. 2)arin ^eißt e§ unter Ruberem:

„Le Premier concours, lot de 6 plantes variees de recente

„introduction. — — — M. Linden avait ä coeur de soutenir

„son triomphe par une nouvelle victoire. — — — Apres un

„examen serieux et sur la proposition de M. le docteur Hooker

„le Premier prix ä ete donne ä M. Linden. Le lot presente

„par M. Linden, se composait de Ficus dealbata, Bignonia

„ornata, Dichorisandra musaica, Maranta virginalis,

„Mar. princeps, Cochliostema Jacobianum." «Sic maren

fämmtlid^ \)on mir eingeführt, gerne c ^eißt e§: „un pre-

„mier prix ä M. Linden pour son lot de 15 plantes nouvelles

. „et remarquables." ^er 53eric^t ^ob folgenbe ^eroor: Dicho-

„risandra undata, Eranthemum igneum, Maranta il-

„lustris, Mar. Legrelleana, Mar.Wallisi, Philodendron
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,,Lindenianum." 5(u(^ biefe ftammten üon meinen Einführungen,

^uf (Seite 175 (}ei§t e§ n^eitcv: „un premier prix pour un con-

„cours de nouveautes de serre d'un seul genre. M. Linden

„presentait 8 Maranta varies." 5luf Seite 264: „nommer les

„Maranta c'est encore registrer les succes de M. Linden. En
„effet le Jury lui a donne un premier prix, un deuxieme et un

„troisieme prix pour les differents concours aux Maranta." §en
2. hatte burch mic^ an 2 3)u^enb fc^öner Maranta befommen,

auch M. Veitchi nic^t aufgenommen, obgleich fie in golge mehr=

ttJÖchentUd^er Ouavantäne jerftört anfum. gcrner h^ifet e§: „Dans

„le premier concours — Aroidees de recente introduction —
„M. Linden avait expose des plantes extremement remarquables

„qui lui ont valu un premier prix."

Sie famen fämmtlid^ oon mir. ^udh bie burch mich eingeführten Orchibeen

unb ^atmen trugen nid^t unbebcutcnb ju §errn ^inben'f großen ©rfotgcn

bei. ^uger einer einjigen £)rchibce, bie nicht Don mir ftammt, errangen

7 burch ii^i^h eingeführte ^rten einen erften $reig, moju fich noch t?erfchicbene

anberc '^flanjcn gefeilten, welche nicht ctaffificirt maren, aber boch crfte ^^Jreife

ernjarben, 5. 33. Maranta illustris, Cochliostema Jacobianum.

^uf bicfer golie, njelchc §err 2. nur einem bcutfchen Sammler üerbanfte,

nimmt fii^ feine •picbeftal=Erhebung hinfichtlich meiner ^^crfon, wie ich fo

frei bin ju gtauben, boch recht fcttfam auf!

5)em gegenüber ift ef troht mehr aU Anmaßung üon §errn 2., wenn

er je^t feine ^efer glauben madhen mü, bag aU' bic chrcnben ^uf^eich=

mmgen, bic mir balb nach "deiner 9lücffehr non fo langen ^Reifen überaü

3U würben, lebiglich baf Serf feiner gürfprache, alfo feiner ©enerofität

fei. So wären atfo bie golbenen 9J?ebaiÜ(cn, bie ich fucccffio auf ben 2Belt=

auffteöungen toon ^ISarif (1867), üon "Petcrf bürg unb §amburg (1869)

erhielt, fowic bic ftlbcrnc unb bronjene 3)?ebaitle oon 33rüffel unb Süttidh

nad) feiner t}crbtümten 5luffaffung fein unb nicht mein 53erbienft, währenb

er niciht follte wegläugnen fönnen, bag jene SJJcbaiHen in SQöahrheit für

mich um fo ehrenootter fein mußten, a(f fie mir nicht allein nach bem

^uffpruch einer befonberen 3"^"^ juerlannt würben, fonbern auch fic feine

aufgefchtiebenc Soncurren3 = 9iy?ebaiöen, oietmehr rein perfönliche, für mich

beftimmtc waren. (Sbcnfo mischte benn auch §err wohl für fich in

fprud) nehmen, bag oerfchtebene wiffenfchaftlid^e ^efetlfchaften mir bic Ehre

erwiefen, mid) jum correfponbirenben 9}Jitglicbe ju ernennen, wie baf nod)

gan5 fürjlich ton bem naturwiffenfchaftlichen 55ereinc 5U Hamburg gefchah-

2Benn §err 2, fo üiel über fid; ocrmodjte, fo ift'f fein 2ßunber, bag er

mir, natürlich auf ganj freien Stücfen, auch ben iOeopolbforbcn aufjuwirfcn

terfprach; nad^ feinem eigenen ?luffpruch bie höchfte ^lufjeichnung, bic ber

^i3nig üon Sßelgien Verleiht. 3)er geehrte ?efer wirb mir jutrauen, bag ich

bicfer i}erfd)icbencn 5lner!cnnungen hier Weniger auf (Sitelfcit gebenfe, alf

um 3U jeigcn, Dag §err 2. bamalf über ben armen (SJartenburfchcn ganj

anbcrf badhte, wie heute, ^ebenfaßf aber h^lte ich "^i^

gemac^h^^" Erfahrungen tiillig berechtigt, mi^ ben ^nfichten Ruberer, fo auch

^ant&ucgec &avUn' unb Stumenieitung. iöanb XXXI. 15



226

be§ Dr. ^. 50?ültev (in nteiner t»on {§m üerfagten unb fogleic^ ju cr=

mä^nenben ^Bicgtapl^te) anjufdaliegen, benen äufofgc §err !^., a(§ er mtd^

für bte üerfd^iebencn ^ccorationcn tjorfd^Iug, erftUc^ nur fidb felbft e^rte,

fobann aber, ba§ er nur in biefem, nid^t aber in anberen fünften mir

geredet ju merben Dcrftanb.

^ber ge^en n^ir lüeiter! gn aller Unfd^utb, red}t frangi^fifd^, tok mir

meinen, l}at §crr ton üorn^crcin bic 9^ait>etät, anjune^mcn, bag er eine

^rt ®nabenft»er! an mir übte, at§ er mid^ ju feinem 9Jeifcnben engagirte,

n?ei( er cinfad^ annahm, einen gänjUd^ unbefannten 9}?enfd)en in mir ge=

funben ju ^aben. 2)arum möge er einmal 9^ad^ftc^enbe§ mit beutfc^er

@rünbliä)feit unb "^tu^bauer tefen. 55on einer (eibenfd^aftlid^en Siebe jur

9?atur befecU, ^atte id^ fc^on ton ^inbe^beinen an ein befonbcreg ^ntereffc

für bie ^^flanjenttjclt gefaßt; ein Sntercffe, ba§ mid^ auf Ummegen ber

(5Järtnerei 5ufüf)rte, n)eld)er id^ bann in (5d)i3nbrunn, 58 er (in unb

9}?ün(^en oblag. 3n le^terer ©tabt cx^idt id^ auf einer ^ftanäen=^u§ftellung

im 3aJ)re 1852, atfo 17 ga^re früf)cr, beoor mic^ §err 2. |)erfön(idi

fcnnen lernte, brei filbernc SJJebaiHen für Dcrfdjiebene in ba» ©artenfad}

einfc^tagenbc Seiftungen, obmo^I 5lu§(änber cigcntlid) nid)t jur ^5rei§beir»er6ung

^ugelaffen ujurben. '^n bcmfelben ^a^xt 1852 fd)rieb id^ nac^ einer

reife, bie mid^ big (Sübt^rot geführt ^atte, eine ^b^anblung: „3)ie ^Ipen=

ttjcit", juerft at§ 53ortrag im 90^ünd)ener (^artcnbau=33erein beftimmt unb

fpäter a(§ 53rofd}ürc terfagt. 3)iefc I)atte fic^ ber befonberen '^ufmerffam=

feit be§ Ü^aturforfc^erg Dr. £arl 3)lüUer in §atte berart ^u erfreuen,

bog mir berfelbc oon Stunb an bi§ auf ben l^eutigcn S^ag feine j^rcunb^

fd^aft fc^cnfte; eine grcunbfd^aft', ujetd^cr ic^ aud^ bie glänjenb gefd^riebcne

S8iograpj)ic in ber „5^atur" au§ ber Sebcr biefe§ ©c^riftftenerg üerbanfe.

3n berfetben {)ci6t e§ in 53c5ug auf bie 5lrbeit be§ Sinben'fd^en Unbefannten

unter Ruberem:

„(Sie mad^te bem 24= (rid^tiger 22=) jährigen Süngünge bie größte

„@^re unb mx aud> meine erfte 53efanntfc^aft mit bem 53erfaffcr,

„ben id^ ton ba ab mit lebhafter ^^eilnaf)me üerfofgte, bi§ ic^

„ungeaf)nt fetbft gu ber ®^re fam, fein SebenSbitb ju tjerfaffcu.

f,Wit bicfer aud) a{§ fetbftftänbige 53rof(^üre erfd^iencnen 5lrbcit

„mar er unter ben (Srflen, tt)e(d)e bie Kultur ber ^tpenpftanjeu

„in t^rer eigenttidien §eimat^ ftubirten, fie auf allgemeine, geo=

„gnoftifc^e unb flimatifd^e ©efe^e gurürffü^rten. Die umfid^tigc,

„ftreng n)iffcnfd)aftlidf)e unb bod^ anmutl}ige ^rt ber !J)arftetlung

„aber tr>ar berart, baß fie gerabe bem 53erfaffer biefe^ Seben§=

„bilbeg eine ^o^e 3)feinung t)on if)rem Urheber einflößte; eine

„9)?einung, bie SSaUig in großartigftcr Seife red()tfcrtigtc."

@§ tf)ut mir leib, berg(eid)en 3cw9"iffe §errn S. toorfüf)ren ju müffen,

auf bte ©efal^r ^in, für unbefd)eiben ju gelten; aber id^ §abc biefe 3cug=

ntffc ja nid)t fcfbft gefd^rieben; fie werben aud^ nur für §errn S. hiermit

aufgetifdbt. fef)c ganj batoon ab, baß id) andj t»on 33rafilien au^, mo^in

id) al§ ^>rit>atmann ging, in ber Hamburger (SJartenjeitung, in ber

©artenflora, in ber 53onplanbia, felbft in brafitianifdben 2:age8=
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blättern (53rafina, Diario do Parä, Estrella, ic.) jiemtid^ mct

|)ubtictrte, benn ic^ wctg ja md)t, ob §ciT 2. cienetgt ift, biefen $ubltcationen

irgenbnjctd^en SBevt^ bcijutegen. iBieUeic^t ift er aber geneigt, perfönlid^e

^roteftionen anjucrfenncn. ^2luc^ fol(^er ^allc ic^ mid) 5U erfreuen, unb

njcnn §exT 2. e§ gütigft erlaubt, bag ein beutfd^er (Gärtner bamit grünten

barf, fo nenne id^ i^m unter "Ruberen aU meine ^i?nner: bcn (S^artenbirettor

(S^ott in 8c^önbrunn, bcn brafitianifcben ^eneralconfut 8tur^ in SSerlin,

ben ^^rofeffor unb anerfannt cliffijc^en 33rafilien^9fleifcnben ü. 9)?artiu§ in

5[Jtünc^en, ben fc^icei^erifd^en §errn t. Jfd^ubi, bcn faif. brafit. Staat^rat^

be Sapa nema, ben brafil TOnifter ß^anfan 900 be ©inimbu, ia (Se.

9)?ajeftät ben .^aifcr m\ ^rafilien fetbft. Unb boc^ fannten mid^ bcfagte

Herren, au^cr §errn ®d)ott unb bem ^Äinifter Sinimbu, nid^t einmal

perfönUd^, fonbcrn nur burd) meine ^^ublicationen ober meine fünftigen

^eiftungen. ^üe t)atten mic^, meift o^ne mein 2Biffen, ju botanifd^en

9}2iffionen üorgeferlagen, bie id^ aber, ba idi injmifc^cn mic^ oon §errn S.

5U D^eifesmedcn ^atte engagiren (äffen, um feinetmitlcn au^fd^lug. Da^
%{lc§ ^ätte befagter §err aber aud§ bereite gebrudft in ber fd^on erwähnten

S3iogra))^ic t>on ^arl S^iüUer in ^aUe lefen fönnen, tt?enn eg i^m

barum 5U t^un getoefcn märe, bei ber SBa^r^eit ju bleiben.

gc^ {)abc genau fo begonnen wie §err 2., ber mit ber ©rünbung

einc^ f(einen gärtncrifd]en (Stabliffementö begann; b. ^. id) (cgte ein fold^e^

in 9iio be Janeiro an unb ermarb ju beffen fünften fogar üon ber

brafi(ianifd}en 9iegierung freie ga(}rt auf ben 9iegierung§bampfern, aU
ben äquatorialen ^^eil 33rafilicn^ ju gärtnerif(^em 3^^^^^ erforfd^en be=

gann. Sie e^ jebod^ fani, bag mein Unternehmen burd^ äußere, Oon mir

unabmenbbare @d}idfal§fd)lägc ^u ©runbe ging, barüber möge fic^ §err 2.

in 9)?UUer'§ 3Biograp§ic genauer unterrid^ten, loenn er e§ überhaupt noc^

nic^t gett)u§t ^aben foßte. (Sonft müßte er au§ berfelben Duette miffen,

mir bamal^ für eble 3)?änner, außer bcn fc^on genannten, ju §ülfc

famen unb mo. id^ eine jiemUd^ große ^u^ira^l jn^ifc^en feinen unb anbcren

^Inerbietungcn ^atte, a(^ id) einen Aufruf ju ^cifcjTOccfen, bie mir im

äquatorialen ^örafilien lieb geworben waren, in (Suropa ergeben ließ. 3n
allen biefen, nur flüditig Eingeworfenen 33cmerfungen möge §err 2. einmal

feine ^^rafe „Novice dans son metier" fid^ befpiegeln laffen; Oietteid^t, baß

il}m bann bie ©d^amröt^e bod^ ein wenig ju (^efid)t fticge. 5lber Wenn id)

bicfe '^J^rafc einmal beften§ acceptiren wottte, fo müßte ic^ bo^ etwa fo

fragen: 2Ba§ war benn §err 2. felbft, all er feine 9icife nad^ Sübamerifa

begann? 2ßar er benn bamall etwa§ ^nberel, all „Novice dans son

mutier"? Ober ^at er etwa baju beigetragen, baß aul bem „Novice" ein

SiReifter ber ^adfmet^obe würbe? @r muß boc^ felbft wiffen, wie er fid^

einft über biefelbe aulfprad), ober fottte er bal, wie el fc^eint, wirflid)

oergeffen ^aben, fo mögen el i^m folgenbe Stetten feiner eigenen 33riefe

fagen:

„Gräce ä votre emballage intelligent tout s'est bien
„conserv6 et m'a occasionne la plus grande joie" (33rief

tjom 14. 3um 1865).
15*
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§err 2. wirb fid) babei erinnern, bag e^ ficJ) um eine ©enbung ^anbelte,

n?c(c^c in golc\e üon (Schiffbruch 7 9J?onate untcrmegg tt?ar unb bereu ^xi=

na^me er anfangt tjern^eigert h<^tte;

„— — mais c'etait plus que je n'etais en droit de
„l'attendre apres 7 mois d'emballage."

2n einem ^Briefe üom 6. Dctober 1865 f)at §err 2. fogar bie ^üte,

eine bcuifd^e ^nerfennung ^inju^ufügen, inbem er fd)rieb:

,r^l)X softem für ^erparfuug ift üortreffüdh! — — 2Bie fdjabc,

„bag 8ie ui($t an @teC(e r>on B. reiften."

®er ©rfolg blieb aud) nic^t au§. §err felbft fignalifirt i^n in

einem S3riefe mn 3. ^ax 1868 ba^in:

„— — — de l'Odontoglossum Phalaenopsis 11 n'y a

„pas une seule plante morte dans les caisses, ainsi

„11 y a assez pour 10 annees." SBeiter: „ Sl ces

„plantes arrlvent bleu, je vous proclameral roi des

„Yoyageurs."

^m 29. September 1865 Reifet aber »ieber beutfd):

capitalc 'ßflanjcn bi§ auf 4 gerettet"

unb am 29. Dctober 1866:

,,®udhen Sie nur S^^e -Pacfmet^oben bem K. ju üer =

,,bergen."

iDäc^te, mit einem fotd^en Novice ^ätte §err 2, jufricben fein

fönnen!

^ber freitid), am @nbe üerbanle ic^ ületteidh^ 9^^' Snfpirationen

ju meinen ^admet^oben i^m fetbft, o^^ie bag ic^ e§ njciß? ^iÜ er mid)

bodh „Schritt für ®d)ritt üon ber ^D^Jünbung be§ ^Imajonenftromeg bi§ jum

pacififchen Dccan" geleitet haben! 2Bie t^äterüd)! §err 2. mein 3)^entor

auf Jenem ungeheueren ^änbergcbicte, ba§ er fctbft nie mit klugen fah?

3^ ^^tlaube mir, i^m in'^ (SJcbädhtnig gurürfäurufen
,

bag er e^emal^ eine

beffere ^enntnig feiner eigenen ^enntniffc befag unb mir im großen ©anjen

in feinem eigenen ^ntereffe freie §anb lieg, wenn er auc^ einige ^^unfte

at€ erforfd]engn?erth bejeidhncte. 3)tefe famen inbeg crft in ^Setrad^t, aty

meine Steifen bereite in ha§ üierte '^al)x gingen, unb Ratten nur gum

3mc(fe, ^flanjen lüieber auf^ufuch^"/ bafelbft ton 2Bar§cett)icä, §art =

n)eg, Sdh^i"^ ^^'^ '^^^ entbedt waren. §err 2. f)at auch ^ter n?oht langft

lieber toergcffcn, baß er mir unter bem 23. September 1861 fdh^i^^^'-

„3ht 9ieife^3tinerär werbe id) ^^ncn gänjlidh über=

„(äffen, jeboch möchte idh, baß Sie einige 3)?onate am
„9?io = 9?egro jubrädhten."

^m 12. October 1865 fdhreibl er wicber aU ^albfranjofe:

„Je vous laisse completement libre de retourner par

„l'Amazone oü par Panama."
%m 3. Wai 1868:

„N'allez pas audelä de MedelUn."
^i) ging bennoch weit barüber Ihinau^ unb fo fah §err 2. burd)

mid), ben er Sti^ritt für Schritt geleitet haben will, Odontoglossum



vexillarium, Cattleya Gigas, Cattl. Dowiana var., HouUetia odoratissima

antioq., Houll. chrysantha uub eine Vin^a^i anbcvcr tüevt^DoEcr ^flanjen

entberft. ^etinltc^, ipie ^ier nad^ grontino, \o f)atte id^ and) nad) ©onfon
einen 2Beg etngejd^lagcn, n?e(d^er für §errn 2. fo mic^ttgc 9icfnltate ergeben

füllte, unb i)ätU er benn ba X>on biefen Statten fd^on »iffcn fönnen, c^e

fie überhaupt nodf) Europa fannte? ^offe Gelegenheit ju

i)aben, auf bicfc raid^ttgen (^egcnben gurüdfjufommen.

@tcic^ gu Anfang be§ ©ngagcinentä ^atte id) nüd^ §u nur 1^/2 bi^

2 9leifejahven üerpfüc^tet, unb wenn ic^ bicfe Qdt gang atlmäüg auf über

7 ^a^re au^De^te unb mä^renb bcrfelben terfd^iebene gute ^ncrbietungen

augfd)(ug, 53erlodEungen fetbft, ju bem bloßen Qmä, t^n ju ücriaffen, miber=

ftanb, fo fann §err §ierin, auf3er ber angeftrengteftcn, opfergoßen 2hätig=

feit, gciüig nur anerfennen, bag id£) mit uner^ötter ^^reue unb @eioiffen=

^oftigfeit an meiner Aufgabe feft^ielt, fo tauge tc^ überhaupt einem Ttamt
Vertraute, ben ic^ nic^t pcrfönltd^ fannte! 2Bie er mir meine Eingebung

banfte, äiütngt mid} bie D^ot^iuenbigleit ju bc(eud)ten. ©rft fei e§ nod)

erlaubt, einige ber mir gemorbeuen ^uerHetungen namf)aft ju machen.

53crgcbcn§ bemühte fid£) ber ©rgbifd^of üon ^3arä, 5lntonio 5D?acebD ba

©ofta, mid), ben $roteftantcn, jurüdffe^ren ju fe^cn, um unter feiner

•»Jtegibc bafelbft einen botanifd^en Garten ju grünben. ©benfo t»ergeben§

brang ber (Sapitän be§ peruanifdjen £rieg§bampfer§ 5D^orona in mid), al^

5lttad)e i§n auf feinen Steifen 5U begleiten, mit einem anfänglid] freien

©ehalte üon 100 -fiaftcr (125 ^t}lr.) monatlid^. !Dann crfotgte aud^ noc^

bor Eintrag jur ^^ermattung be§ botanifd)en Garten^ in ^'ixna. ^ä:) fd)lug

%ilc§ au§, ba e§ mir nic^t mi3glid^ fd^ien, bag §err nid}t UJenigftenö

einen Zljdi feiner 33erfprcd)ungcn galten tiuirbe. %i§ id) §errn $?inben'^

(Engagement am 6. ^uguft 1861 annahm, trat ein ganj anberer 2Banbel

an ©teüe ber bi^^er gcujo^nten antäglid)en 53efd^äftigung. Korten mit

bcm STage and) meine iH-iüütfammlungen auf, ipüt}in auger §erbarien auc^

3eid^nungen üon ^^^ftanjcn, fomie et(}nograpl)if(he u. a. naturl}iftorifd)c Gegen=

ftänbe gehören. 9^un begebt §err S., ber We§ für fid^ (}aben mi3df)te, bie

^Äbfurbität, meinen ÜDanf auger für ein „Kein i^ermijgen unb meinen 9iuf"'i

aud^ für ein „50?ufcum" ju beanfprud)en! ^^nc ä^idjuungcn, bie fic^ auf 1

ctiüa 1000 ©tüd beziffern mögen unb bie jumeift in großem golioformat

aufgeführt finb, famen ber 2Biffenfd}aft jum Zl)dl fd)on 5U Gute unb witt

id) fie hiermit im Uebrigen nochmatf, befonberf 3J?Dnographcn, ju freiefter

53cnu^ung empfohlen Ijaikn. ©ie umfaffen unter ^nbercm jum grijgten

jlheile £)rd)ibeen, -Palmen, -papilionaceen, 5lf clepiabeen, ^Ipo =

ci^ncen, SonPolDutaceen, Cucurbitaceen unb ©citajutneen.

3(h barf mir ir>oh(, ohne unbefdjeiben ju fein, ba§ B^ugnip geben,

§errn 2. meine gange (Energie, njeld^e in einem angeborenen 5Sorn?ärt§ftrebcn

murjclt, §ur 53erfügung gefteHt ju halben, ^bcr bicfe hätte nid)t %Uc§
Iciften fönnen, wenn nidht meine Pcrfönlidhfcit felbft überaü ein S3ertraucn

eingeflößt hätte, ba§ mir bie protection h^h^^ niebriger (Eingeborenen

ücvfdhaffte. ^uch ba§ fam §errn 2. ju Gute; benn biefef 53ertrauen fiel

befonberf in'f (SJewid^t, wenn jene §erren — au§ ^cx nid^t naher



crörtetnbcn Utfa(^cn — 53eranlaffun9 nal^men, §evrn 2., bcr t^tten üfccrbte^

üöüig unbelannt trat, ntdht ine§r Reifen 5U lüofien. ging bann beten

"^Protection auf meine '$erfon unb jelbftocvftänbnd^ aud^ meine 33erantft>DTt=

Ixijttit über. §err 2. wirb fid^ red^t n?o^I erinnern, baß fold^e fritifd^e

gäüc unter Ruberem fic^ in ^arä, Q^uai^aquil unb ©ta. 9)?art^a, ben

brci 5lngcl^3unften ficbenjä^riger Reifen, ereigneten. 2Benn er aud^ ba§ Der=

gcffen {)aben fottte, fo fönnte id^ ja fein ©ebäd^tnig Durd^ bricflid^e SÖelegc

lieber auffrifd}en, loenn er e§ begehrt. 2Benn er e§ aber njiffen njiü, ioie

ic^ e§ anfing, mir jene 9}?enfd^en in feinem gntereffc ju gewinnen unb auA
ju erhalten, fo rcitl icf) i^m Oor aOer 2Bett Oerrat^cn, bag id) ba§ balb

burd^ lüo^langebrac^te @efd)cnfe ober anbere taltooU geteiftctc ©cfäUigtciten,

fottjeit fic im 53ereic^e meiner jufättig au(^ na^ anbercn 9lid)tungen ^in

entmidEcÜcn gä^igtciten tagen, erreidjte. 3)a§ ©ine aber fann §err 2. un=

möglich Oergeffen ^abcn, loenn idl) fein (.ycbäd}tnig nid^t gerabeju für ein

3)?onftrum tjon ^ergegtic^teit Ratten fotl: bag id) unb mie oft ic^ felbft

bem ^Üobe trotte, nur um auf nod^ unbetretenen Segen jene (Seltenheiten

unb ©c^ön^eitcn 5U fud)en, loeld^e in ben Urtoälbern unb i^ren Umgebungen

mdt)t an ber l^anbftragc loadifen. ©tanb ba§ etma in unferem Q^ontracte,

fecf ba^in ju ge^en, m bic größten (^cfa^ren bro^ten, ober glaut>t er etwa

eine fold^c £)pfern?iUigfcit befe^ten ju tonnen? ^ä) Ocrfte^c bc^^atb nic^t,

m§ er oon Unbant fafelt; um fo weniger, a(§ er boc^ früt)er ganj anbcrä

fprad^. 3ft il)m ber Siberfprud^ mit fic^ felbft oieÜeic^t jur jtoeiten ^^iatur

geworben? ^uftao SaUiä.
(ec^IuB fotgt.)

9Jcite cm))fc^Ictt^toertl^c ^flanjcn.

Ornlthogalum sororium Schott et Kotsch. Garden. Chron. 1875,

pag. 74. — Diefe ^rt würbe oon .^otfc^^ im cilicifc^cn 3:auru^ cntbetft;

fetbige fte^t t'cm 0. umbellatum na^c, ift aber faft o^ne aßen blumifiifd^cn

Sßcrtt).

Crocus byzantinus Ker. Botan. Magaz. 2^af. 6141. — C. ba-

naticus Gay; speciosus Rchb.; Hubertianus Körn. — Irideae. — Sine

f)übfd)e fpät im §erbfte btü^enbe ^rt, fid) oon atten ^rten burc^ i^rc su=

gefpi^^ten ^Blüt^en^üttblätter unb namentlich burc^ bie ^tein^cit ber brei

inneren berfetbcn au§5eid)nenb.

Jamesia ainerieana Torr, et Gray. Botan. Magaz. Zal 6142. —
Saxifrageae. — ^on ^lorrc^ unb (^xat^ 5U S^i^en Oon Dr. ©bwin
3ame§ benannt, bem würbigen ©ntberfcr bicfcr 'Pftanjc wä^renb )Dla\ox

^ong'§ ©ipebition nad) ben gelfen=®ebirgeu 1820. lOangc 3cit ^cittt man
ocn biefer ^^ftan^c nid^t§ Weiter gefet}en, bi§ fic 1847 oon genbler unb

bann nod^ fpäter (1861) oon ^;Parr^ wieber aufgefunbcn war, unb jwat

oon !t?c|^terem an bemfclben Orte, wo fic 5ucrfl (£. ^<\mt§ cntbedft hatte,

nämtid} an ben (S^cbirg^wäffern Oon ©lear Q^ree! unb auf ben ?ll^jcnriffcn



231

öftUc^ üon WitW $ar! im Gebiete bcg (Jolorabo im 40.^ n. ^Breite. - -

ift ein ^übf(j^er gartet ®trau(i^, im ^nfc^en einer Hydrangea nid^t un=

ä^nliA.

BlumenbacMa chuquitensis Heyen. Botan.Magaz.^af.6143. —
Loaseae. — (Sine fe^r fd^önc perennirenbe ^flanje an§ "l^an, nal^e t»emanbt

mit ber B. coronata (Caiophora) au§ (S^ile, fid^ jeboc^ burd) i^ren §abituö

oon bicfei unlevfd^eibenb. B. chuquitensis l^at einen aufredeten fteifen,

beblätterten ©tamm mit fUrjcrcn ^lattftieten unb fürjeren ad^fetftänbigen

53lattftengeln, aU bic 53tattfläc^c. B. coronata ift bagegen me^r bufd[}ig

mit furjen, nieberlicgenben ©tämmcn, fe^r fc^tanfen §B(attftielen, länger at§

bie 33Iätter, unb lange fd^aftartigc 33tumenftcngct ergeben fid) üon unten an.

Die §errcn 53eitde erhielten biefc ^flanje burd^ i^ren «Sammler •Pearcc

au§ ^>eru unb t>ert^eiltcn fie unter bem Dramen Caiophora coronata. ®ä

ift eine fe^r fd^önc ju empfe^Ienbe ^Jflanje. Die ganje "iPftanje ift bid^t mit

abfte^enben glänjenben, brennenben §aaren befel^t. Der (Stamm ift aufredet,

ftcif, gerabe ober aud^ ^in^ unb ^ergebogen, tietteic^t fetbft tt)inbenb, be=

blättert. 2)ie 53tätter, mit (Sinfclilug be§ ^Blattftiet^, ftnb 8-10 gcü lang,

bic 53lattf(^eibe längüd^^anjettlic^, länger al§ ber 53iattftiel, gefiebert, bic

unteren Segmente frei, aüe eiförmig, unregelmäßig boppelfiebcrfpaltig gc=

läppt, jurücfgebogen. S3(üt^enflenget ad^fclftänbig, 2— 4 goll lang. 53lumen

1^/2— 2 Soll im 3)urd)mcffer, jiegelrot^ mit 5 — 6 ^JJetalen, biefe finb

!al}nenförmig, an ber Spi^e abgerunbet, borftig auf ber 9iüdEfcitc, ^elljiegel^

rot^ mit einem gelbem gled^ auf ber inneren Seite unb am äußeren 9tanbe.

Odontoglossum luaxillare Lindl. Botan. Magaz. Za\. 6144. —
Orchideae. — Sßefanntlid^ eine fef)r fd^iinc Ord^ibec ber fo beliebten (Gattung

biefer ^^amilic.

Stapelia olivacea N. E. Brown. Garden. Chron. 1875, pag. 136. —
ißie aöc Stapelia=Birten ftammt aud) biefe üom ^ap ber guten Hoffnung, üon

wo fie im S^^^c 1874 üon Dr. 3- Sd/am in £en? eingcfül)rt morbcn ifi.

Masdeyallia melanopus Rchb. fil. Garden. Chron., 1875, pag.

136. — Orchideae. — ©ine reijenbe Eeine 5lrt, bie im ®arten be§

^]3rin5en üon gürftenberg ju 3)onauetd)ingen focben geblül)t ^at. 2)ie SdjttJänje

an bcn Sepalen finb gelb, bie Scpalen Weiß mit purpurnen gleden.

Brassia brachypus Rchb. fil. Garden. Chron. 1875, pag. 136. - -

Orchideae. — ©ine intercffante 9^eu^cit, üon §errn 33ad§oufe üon ©cuabor

in ©nglanb eingeführt. Sie fie^t ber B. glumacea äl)nlid). 3)ie Blumen

finb gelblich mit braunen glerfen. 3)ic Sippe ift n?eiglich mit ^immctbraunen

Streifen unb glcden unb ber §al§ gelb.

Seeinannia Benaryi Rgl. dartenfl. STaf. 814. — Gesneriaceae. —
Die Gattung Seemannia mürbe uor mehreren 3^^^'^" h'^^^ ^nbenJcn an ben

für bie 2Biffenfd^aft üiel ju früb perftorbenen Dr. 33. Seemann üon Siegel

aufgcftcßt: S. ternifolia. Die i)kx genannte jnjcite 5lrt: S. Benaryi, !ommt
ber erftcn fc^r na^e, fie mürbe t)on S^oe^t in ben (Gebirgen be^ tropifd^en

^Imerita cntbedt unb ift al^ eine ^übfd^e 2Barmf)au^pf(an5e ju empfehlen.

Bianthus neglectus Lois, ©artenfl. Daf. 815 c.— D. glacialis DC,
alpinus DC, — Sileneae. — ©ine in ben §od^atpen ber Sc^mciä unb
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granfrcid^§ toorlommcnbc fe^v meblid^c 9?elfcnart, beten Stengel nur ein

^)aav S^ü (ang tt?erben unb einjetnc gvcge bunlelrofa 53tuntcn tragen. 3ur

33cpflan5ung ton ©teinpart^tcn fel^r geeignet.

Saponaria caespitosa DC. ©avtenfl. %al 815 a unb b. — S.

elegans Lap. — Sileneae. — äßie bie üorige eine ^übfc^e ^tpen^iflonje

üon ben $^renäen ftanimcnb mit fd}önen rofa ^(umen.

Agarista calliopsidea DC. ß^artenfl. %al 816. — Syn.: Lepto-

syne maritima Hub. — Compositae. — 3)ic A. calliopsidea ift ein

1—2 gug ^o^e^ fa^lc^ ©etüäc^^ mit auffteigenl)cn (©tengein, tt)ctd)c auf

ber (Spi^e bc§ Stengctö unb ber ^itefte fd)öne große ^lüt^cnföpfe mit

golbgelben Stra^tenblumen üon 2 goCl 3)urd^meffer trägt, bie bcncn einer

Calliopsis ä^ntid^ finb. ift ein §übfd)e^ ©ommergemäd^ö, üon Stoejl

in Kalifornien eutbecft.

Epidendrum syrlngothyrsis Kchb. fil. Botan. Magaz. Slaf.

6145. — Orchideae. — ^ine ^odimac^fenbe fetjr fd)öne ©pecie^. Sic ift

eine ^ewo^ncrin Oon ^oüüia, njofelbft fie oon |)crrn ^^earcc entbccft unb

bei §errn ^eitd) eingeführt toorben ift. 2)iete 5lrt gef)i?rt ju ber tauge

betannten Section be§ E. elongatum, eine ber ältcften Epidendrum = "^rten

in £utlur. 3)ic(elbe jeidjnct fid) burc^ bie große, bic^tgebrängtc 8tütl}en=

ri^pc fd)öner purpurrot^er 53lumen au^.

Lilium canadense var. parruin Bäk. Botan. Magaz. Xaf. 6146.
— L. parvum Kellog. — Liliaceae. — jDicfe Varietät be§ L. canadense

bemo^nt bie (SJebirge beä n?eftlid)en toerita Don brittifc^ Kolumbien füblid^

unb fc^eini in ber Structur aller jl^eile fc^r ju üariiren. ift eine

fleinblumige, weniger auffäüige ?i(ie.

Yeronica pinguifolia Hook. Botan. Magaz. STaf. 6147. —
Scophularineae. — Kinc ftraudiige ^rt ton 9f?eufcelanb, bie mc§r einen

botanifd^en a(§ btumiftifc^en SBert^ l^at.

Fourcroya Selloa K. Koch. Botan. Magaz. jTaf. 6148. —
Amaryllideae. — !l)iefc l)übfd)e ^rt ift bereite au^fü^rlic^ in ber Hamburg,

©artcuätg. (22. S^^^rg. S. 408) Dom (^enerallieutenant ton 3acobi bc=

fc^rieben tt?orben.

Senecio inacroglossus DC. Botan. Magaz. STaf. 6149. — Com-

positeae. — ©ine au^ne^mcnb l}übf(^e unb fid^ für 3inimcrfu(tur eignenbe

'J^flanje. 5)ie ep^eublätterartigen 53(ätter finb immergrün unb bie großen

gelben 53tumen erfd^eincn im SSinter. 3)icfe fe^r ju empfe^tenbc ^5f[an5c

ift am .tap ber guten §offnung ju §aufe unb fommt bafetbft Don bem

te!amma=g(uffe (meftlid) ber ^tgoa = 53a^) bi§ D^atal D.or.

Erythrotis Beddomei J. D. Hook. Botan. Magaz. 2;af. 6150.

—

Commelyneae. — ©ine fonberbare fleinc nieblic^e ^flanje oon (cidjtcr Äultur.

^iefetbe njurbc t>on Kolonel 53cbbome auf bürrcn gclfen in einer ^ö^e

Don 3—4000' über bem 9}?eere auf ben Wirgen bc§ füblichen 2;raDancor

entbedft unb an Äeiü eingefanbt, too bie '^^flanje im !December t>. 3. blühte.

!Die E. Beddomei ift eine SBarmbau^pPanje unb ungemein jicrcnb al§

$)ängepflan5e.
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Polystlchum lepidocaulon T. Moore (Aspidium lepidocaiilon

Hook). Garden. Chron. 1875 Nr. 59, p. 202. — Ftlices. — 3)icfer {)öd))t

merflüürbige garn ftammt au0 ^a);)an unb 3:^u§=®tma unb mürbe tjcn

58. 8, SBiUtamö in ©nglanb eingeführt. 53eim erften ^tnbltcf möd^te man
bicfc ^rt für ein Cyrtomium Ratten, bem c§ and) na^eftcl}!. ift eine

immergrüne %xi üon mäßiger ©rijge; bie 3Sebe( finb 1 gug ober met)r

lang, f(^mal, breiter an ber 53afi§, unb entmeber am oberen ©nbc 5U=

gcfpi^t ober ocriängcrt unb prolifcrirenb. !Die giebern finb fcfimal, lan5ett=

fi(j)c(förmig. !Die grud^t^äufd^en ftef)en in 9fieit)en auf jeber Seite unb na^e

ber Spinbet. — ^§ ift eine ^arte ^flanje, bie fid^ in einem .^attf)aufc

leidet fuftioiren lägt unb jugleidi a(§ ein fel}r fc^iincr garn empfohlen

Serben fann.

Yanda undulata Lindl. Garden. Chron. 1875, Nr. 59, p. 202.—
Orchideae. — (Sine fonberbarc Ordfjibee. 5)ie fe{)r meüigen, tanjettfiirmigen

Sepaten unb fetalen erinnern an bie gemiffer Methonica-^rten, fie finb

ftcifdt)ig, rofameig, bie ©nbfpii^en ber ©cpaten grün. 3)cr ©eitentappcn ber

faft la^nenförmigen Sippe ift grüulid) mit braunen ®trid)en auf Der inneren

Seite. 3)er mittlere i^eit ^at eine purpurne 3}?itteninic.

Oxalls Ortgiesi ßgl, ©avtenfl. 1875, 2af. 817. — Oxalideae. —
©ine neue auggejeidinetc ^rt, oon S^oegl auf ben ^nben im ^erjen '$eru^

entbedft; fic befinbet fid^ jc^t lebenb im botanifd^en ®arten in S^xxidj. 3)ie=

felbe ge^ijrt jur Gruppe Oon 0. comiculata, 5cid}net ficb aber burdf bie

eigcntljümtid^e gorm ber SSlättd^en, meiere t>erfehrt=triange(fi3rmig, oorn am
breiteften unb mit einem breiten ^ugfc^nitt mit fpi^em Sßinfel ocrfe^cn finb,

oov aKen Oermanbten toen fofort auf. 3)er rot^e Stengel unb ^tattftiet,

bie obfrt)a(b metqttifc^ bunfct = oni?engrün glänjenben unb unterhalb purpur=

tiotetten Sölätter Serben biefe l}üb(d^e ^ftangc balb in unfercn ^Barm^äufcrn

einbürgern, ©in ^i^igom befil^t bicfc ^rt nid^t, bie Stenget ocräftetn fid^

aber bei älteren '^Itanjen unb bilden compacte ^^üfc^e oon 1—1 ^j^ gug ^ö^e.

Sedum spurium M. B. ß spleiidens. ^artenfl. 1875, Slaf.

818. — Crassulaceae. — ©ine gorm beg befannten S. spurium oom
^au!afug mit fc^önen bunfelrofa=purpurrotl)en 53lumen.

Elieum palmatum L. ^artenft. 1875, Staf. 819. — Polygoneae.

—

|)err ©. 3- SKa^imomicj gicbt in ber ^artcnftora eine fe^r au§führlid)c

SKitt^eilung über bicfe 9lhabarbcr=to^ nacl) melc^er biefe ^Irt ben mirflic^

äd^ten ^l^abarber liefert unb in atlerneuefter 3eit in ©uropa eingeführt unb

unter bem 9Jamen Rh. officinale Verbreitet toorben ift. (^erql. §amburg.

^artcnjtg. 1874, ©. 215, unb 1875, S. 49.)

Milla (Eumüia) Leichtlini Baker. Garden. Chron. 1875, Vol. III.,

pag. 234. -- Liliareae. — Die hiibfdje Siliacee ftc^t ber Milla biflora

unb M. porrifolia (Triteleia), Hamburg, (^artenjtg. 1873, S. 311, am
näd)ftcn; bie 5ßlume hat eine fe^r lange 53lumenröhre; ^Blüt^eufd^aft unb

^Blüthenftcngel fel)r furj. ©ingefü^rt iourbe bicfe hübfche 5lrt oor einigen

Sagten bon §errn 9Ka$ 2cid)tün oon ben füblid^en ^nben.

Stephanolirion narcissoides Baker. Garden. Chron. 1875,

Nr, 60, Vol. III., pag. 234. — Liliaceae. — Diefe in(ereffantc 9?cuheit
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iüutbe t»on bcn §ctren 53citd^ t»on S^tle intportirt, M bencn fic im

September t)cv. 3^- itn freien ^anbe blüt{)e. ^cim erflen ^nbUrf l^at bic

'^^flanjc toiel ^e^nlic^feit mit einer fditanfn^üd^figen 53arietät ber Narcissus

Tazetta, mic 3. 33. N. patulus. 3^ie 53(umen finb ireiß mit gelber ^ronc,

bennod^ midjt bie ^13flan5e in üieler 33e5iel}un3 ab unb gehört nid^t ben

'Ämar^Üibeen, fonbern §u ben Sitiaceen, unter benen fie eine eigene Gattung

bilbet.

Vrisea rejrina (V. Glaziouana Lem. V. gigantea Hort.) Garden.

Chron. 1875, Vol. III., pag. 234. (3«it ^lbbi%) — Bromeliaceae. —
jDiefe au^ucl^menb fc^öne ^Bromeliacee btü^tc nntängjit gum erften iD?a(e in

©uropa in ber ^flangenfammtung be§ f. t 53urggarten§ in 2Bien, ber be=

fanntlid) unter ber Leitung be§ §ofgartenbirector§ ^ntoinc fte^t. !J)ie

^Äbbilbung in Grardener's Chronicle ift nac^ einer 'ip^otograpt^ie, bie §err

^ntüine üon ber '^^ftange ^at mQd)en taffen, angefertigt, gür bie genaue

53efd)rcibung :c. ber V. regina Don bem berühmten Sromeliaceen = i^orfc^cr

©. 3}?orren öcripeifen mx auf beffen Belgique hortic. 1874, p. 3257. ü6ie

Blätter ber ^^Panje finb etn?a 4 gug lang unb 7 3oE( breit; ber 53lüt^cn=

fc^aft, ber fid^ ungemein rafc^ enlmidfett, erreid^t eine §i5^c üon 7 gug.

'2)ie ^Blumen [teilen in gtüeirei^igen, ^erabgebogencn ^el^ren, ri6^)enartig ge=

t^cilt. 3)ie SBlumen finb lüei^ unb ^aben einen fiarfen ja^minartigcn ®c=

rucö. jTaä 8atert(inb ber ^^fianje ift 9?io Janeiro, mo fie nad) ©lajiou
in gelfenfc^lud)ten mäd^ft.

Dieffenbachia antioquiensis Lind, et Andre. Illustr. hört. 2:af.

CXCII. — Aroideae. — '5)icfe fdiöne @pecie§ gehört jur «Section Der

D. imperialis unb ftammt au§ DIeugranaba, au^ ber -proüinj ^ntioquia,

iüonad^ fie i§re Benennung ermatten. 53ermut^Ud^ üon Walii^ eingefü^>rt.

(S§ ift eine au^net^menb fd^öne l^flanje mit faftig=grünen, ^eögrün mar=

morirten blättern.

Azalea Mad. Jean Wolkoff. Illustr. hortic. 3:af. CXCIII. —
Ericaceae. — ©ine neue fd)i3ne Varietät, nac^ ber (SJattin eineg fe^r bc=

beutcnben '^3ftanäcnfreunbeg, 3ean 2Bclfoff in WÜo^taü, benannt, "j^k

^(umen biefer ^Ijalee finb ^alb gefüHt, grog, {)errlic^ ttjeig, am 9lanbe ber

^]3etalen me[}r ober weniger lebhaft carminrotb geftric^ett unb gcftreift.

Thrinax barbadensis Lodd. Illustr. hortic. STaf. CXCIV. — Pal-

meae. — <S§ gehört biefc '^alme nod^ ju bcn (Seltenheiten in ben Samm=
(ungen, bürfte aber balb burc^ bie glüdflidjc ©infü^rung t>on feimfä(}igem

eamen, ben §err Sinben erhalten l)at, balb eine grijgere 53erbrcitung cr^

.t)altcn. (S§ ift eine ber fd^önften unb jierlid^ftcn gdc^erpatmen.

Phalaenopsis leucorrhoda Rchb. fil. Garden. Chron. 1875, Nr.

62, pag. 301. Orchideae. — ©ine ^öd^ft fonbcrbarc "Pftanje. @§ fd)cint

eine .*p^bribc ju^ifd^en P. amabilis unb Schilleriana («Sämling ber le^tcren)

5U fein, fie E)at bie 53tätter wie Ph. Schilleriana unb bie Blumen finb

grijger, al^ bie ber genannten 5lrt.

PlatyceriuiM Willinckii T. Moore. Garden. Chron. 1875, Nr. 62,

pag. 302. {Wit ^bbilbg.) — Filices. — ©ine fd^ijue neue, fe^r bifiin!te

garnart, üon §errn SilUncf in tofterbam eingeführt. S9?ic bie anberen
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Platycerium-^trten, wäcfcfl avä) bicfe epip§^ttf(f). !5)ic unfru(i)t6aren WM
ftc^en aufrecht, finb 12—18 ßoÜ fang unb etwa 1 guß breit, fe^r tief

gabelartig eingefd^nitten; bie frud^tbaren finb breit^cilig, fonft ben anberen

ä^nlic^. %i§ Üxt ftc^t fie ben P. grande, Wallichii unb biforme im

§abitu§ na^c.

Grustayia gracillima Miers. Botan. Magaz. jlaf. 6150. — Myrta-

ceae. — ®ic Gattung Gustavia ent^ätt nad) 9}her§' neuefter ^eftimmitng

über 20 ^Ärten, bic in ben üerfd^iebencn i^eilen be^ füblichen ^merüa^

f)eimifcl^ finb. %üc %xUn finb t)Dn auSne^menber Sc^önf)eit. G. insignis

blühte bereits im Öiarten im ^al)xt 1858, abgebilbet im Botan.

Magaz. Xal 5069. (^lamburg. (S^artenstg. 1858, 6. 503, au^fü^rlid) bc=

fproc^cn.) — jDie in 9fJebc fte^enbe 5(rt ift eine ^emo^nerin 9^cugranabaS

unb würbe üon §errn S^oejl in ©nglanb eingeführt, lüo fie bei §errn 33 uU
in ©^clfca im September to. 5- ä^i^ ^lüt^e gelangte. ift ein tteiner

f(^(anfcr 33aum, bic^t betäubt, bie iölättcr 15— 18 3oa lang, 1—1^2 ßoü

breit, tänglic^ lan5ettförmig, bie älteren länger unb fc^maler, jugefpi^t, gc=

fägt, in einen 33lattftiel fc^mat auSlaufenb. 3)ie 53tumen 4 Qoü im ä)urd)=

meffcr, rofarot^, an jungen ^3flan§cn in ben ^2lc^feln ber ^(ättcr \)cx\)ox-

fommenb, an älteren "^^flan^en au§ bem ©tamme, cinjetn ober paariocifc.

@§ ift eine ^errUd^c ^^^ftanjc unb fe^r ju empfehlen.

Masdeyallia Chimaera Rchb. fil. Botan. Magaz. 3:af. 6152. —
Orchideae. — 3)iefe auSne^menb ^übfc^e £)rt^ibce ^aben wir bereite me^r^

mate erwähnt. 2Benn bereu Blumen aud) nic^t üon fo brillanter ?^ärbung

fini), wie bie ber M. ignea unb M. Lindem, fo oerbient fie bod) üon alten

£)rd^ibeenfreunben fultioirt ju werben. — ll)ie M. Chimaera ift eine 58e=

tt)ol)ncrin oon 9^eugranaba unb würbe oon §errn ^^oejl entbedt, bei §errn

Stuben buxc^ 2BaIlig aber erft im ^a^re 1872 lebcnb eingeführt.

Colchicum luteum Baker. Botan. Magaz. Zal 6153.

Melauthaceae. — (Sine hi^bfd^e (SpccieS mit rein gelben 531umen. ^ie ift

eine SSewo^nerin beS äugerften heften 3n^icn§, nod^ l)intcr bem 3"^"^^

im ^ajara, wofelbft fie in einer ^ö^e oon 7000 gug oorfommt unb im

3).ccember unb Januar blü^t. S^benfaClS h^lt biefe ^erbftjeitlofe bei un§

im freien JOanbe au§.

Theropogon pallidus Maxim. Botan. Magaz. 2:af. 6154.

(Ophiopogon pallidus Wall., 0. brevifolius Eoyle). — Liliaceae. — (£inc

feljr gewi)hnlid^e ^flanje oom $imalai)a, wo fie oon .fumaon (6000 gug

über bem 9}?ecrc) bi§ D^iepal unb ©iffim öortommt, in letzterem ^anbe bi§

10,000 gu6 ho^- ^uch auf ben (S^ebirgen in Äh<^fia fommt fie in einer

^'6^c oon 5— 6000 gug Oor. ©ie liebt ftcinigten, mit 9}?üo§ bcberften

SBoben, wo fie il)re ^urjcln in ber lodfcren ©rbc ausbreitet. — 3)ic Blätter

ergeben fid^ jweijcilig au§ bem SBurjelftod, finb grasartig, 6— 18 ßoÜ
lang unb 1/4 3oll breit. SBlüt^eufd^aft Üir^er, als bie 33lätter, ferlauf,

aufredet, fc^arf brcifantig. TOt^enriSpe 2—4 Qoü lang, 6— 16rblumig.

531umen glodenförmig, blagrofarot^, 3oÖ i^» ^I)urdhmeffer. — (SS ift

eine l^übfd^e "l^flanje.
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Wahlenll)ergia tuberosa J. D. Hook. Botan. Magaz. Xaf. 6155. —
Campanulaceae. — ©tnc etgcnt^ümlid^e unb jugteid^ ^übfd^e ^flanje, Wt^t
bie §ciTn ^eitd^ von i^rcni ^Bammhx, §ctrn 2)omnton aul ^^citi ^ernanbeg

erhalten ^akn. Xtx 553uv5elftD(f bcftc^t ait§ unregelmäßig geformten, !^al6=

riuiben, ^ol^igen .^noßen, au§ benen fid) me(}rcre «Stengel üon 6— 12 ßott

§ü§e ergeben, fid) Don unten auf ticräfteln unb mit ja^lTeic^en fleinen

blättern befc^jt finb. 3)ie 53Iumen befinben fic^ an ben (Snbfpi^en ber

gtoeige rigpenartig betfanimen, finb etma ^/g 3oö lang, gtocfenförmig, rcetg,

auf ber ^ußenfcite mit fünf rotten ?äng§ftreifen gejeic^net. ift eine

fei)r cmpfet}ten§tüert^e ^i^flanje.

Zamia Lindeiii Rgl. Illustr. hortic. ^Jaf. CXCV. — Cycadeae. —
'^iefc ^übfcfie ^amk, Don §errn Ü^oejI in ©cuabot entbetft unb bei §errn

iUnben eingeführt, gebort mit ber Z. Roezlii ^u ben fd^önften S^cabeen,

iücld)e in neuefter 3eit eingeführt Horben finb. S^iefelbe n?urbe tjon Dr. Siegel

f(^on früher nai) §errn ^inben benannt, fd)eint aber noc^ nid)t befc^rieben unb

üerbffentlicht lüorben gu fein. 2BaUi§ fanb eine ähntidh^ ^^^^^ ^^t-

Masderallia ainabilis ßchb. fil. var. lineata Lind, et Andre.

Illustr. hortic. 3:af. CXCVI. — Orchideae. — 53on 2Bar§ccmicä ent=

berfte bie M. amabilis juerft in ^^eru; fie mürbe t»or etwa ^mei Sauren oon

§errn S^oejt tcbenb bei §errn Sinben eingeführt unö ge^i^rt mit ju ben

fd)Dnften %xUn biefer jct^t fo beliebten, art-^nreid^cn Gattung. 3)ie jiemtidh

großen 33tnmcn finb t>on einer brillanten orangegetben rotten garbe, üon

benen fid^ bie bet 55arictät lineata nur menig untcrfd^eiben.

Araucaria Balansae A. Brongn. et Gris. Illustr. hortic. 3:af.

CXCVII. — Conife^ae. — §err ^alanfa entberfte biefen fd^önen ^aum
in D?eu=Ga(cbonien in einer §i3he üon 500 9J^eter über ber 9)Jeere§ftädhe,

in ben 2Bälbern füböftlid) Don ZahU Unio, am (Sap iBocago, n^ofelbft er

eine §öhe üon 40— 50 ä)?eter erreid)t. Die A. Balansae ijat bie jlrac^t ber

betannten A. excelsa, fd^etnt aber nod) fdji^ner gu fein, inbem bie 53lätter

an ben iungen trieben auf ber Stücffeite eine braunrothe gärbung jcigen.

§err Sinben ift bereite im 33efi^c junger ^flangen, nadf) benen bie %b=

btlbung in ber „Illustration" gemad^t morben ift.

Adiantlim liinulatlini Burm. Belgiq. hortic. 1875 Zq]. V
Syn.: Pteris lunata Eetz. Adiantum arcuatum Sw. A. lunatum Cav
A. dolabriforme Hook. A. deflectens Mart. A. tremulum Kze. A. fili-

forme Gardn. — Filices. — ©in eigenthümtichc^, l)übfcf)e§ garn, beffen

lange 2Bebel fid) nad^ bem ©rbboben nieberbiegcn, an beren 8pi^e fid^

bann ein Änotdjcn bilbet, au§ bem fi^ eine junge ^flanje entmidteit unb

bie ^$flan5e fid) auf biefc SBeife üerüietfältigt , n?ic bie^ aud^ bei mehreren

anberen garnenarten ber gad ift, meldte ^nx (S^ruppe ber potiferirenben

garne gewählt werben, ^ier^u gehören: Asplenium alatum H. B., Belangeri

Bary, bulbiferum Forst., caudatum Hort., diversifolium A. Cunn., Fabia-

num Humb. et Jacq., Femandezianum Kze., flabellifolium Sw., foecundum

Kze., viviparum PrJ.; Cystopteris bulbifera Beruh., Diplazium plantagineum

prolif. Sw., D. proliferum Brack., Fadyenia prolifera Hook., Hemionites

palmata Lin., Polystichum aculeatum var. angulare prolif. (Aspid. pro-
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liferum Hort. Polyst. prolif. Hort.) Polyst. proliferum Presl; Phegopteris

effusa Fee; Woodwardia radicans Smitli unb orientalis Sw.

X)a^ A. lunulatum fd^cint eine fe^r ireite geogvap^ifc^e Verbreitung

ju ^aben, inbem in faft a£(en gemäßigten S^egionen loilbmad^jenb ge^

funben morben ift, aber tro^bem finbct man biefe 5lvt nur feiten in ben

Sammlungen.

Campanula tridentata L. var. Saxifraga Trautv. — (^artenfl.

%a\. 820. — Campanulaceae. — (Sine ^übfd)c btaubtü^eube @lo(fenblume,

bic im freien Sanbe au^^ält unb fic^ üortreffUcf) jur ^epflan^ung t>on ©tcin^

Parteien eignet.

2)a^ 5(rnolbt7$c Dbft=^abiuet, meldic^ ic^t bereite feit 19 3a^ren

in regelmäßigen Lieferungen jäl^rüd^ erfc^eint, ^at bie aUgcmcinfte ^n^

erfcnnung unb 53erbreitung gefunben. iDaffelbe ^at ben 3^^^^^/ (Stubium

ber $omologie bejüglid^ bcr (Sorten=^enntniß gu etlei(f)tcrn, ben '3inn für

ben Obftbau ju weäen, fomie burc^ 53erglcid}ungen mit frifc^em Dbft feft=

aufteilen, ob bic unter beftimmten ^'Jamen feiner Qzit gepflan^ten £)bft=

(Sortimente aud] bie rid^tigcn grüd^te liefern ober nid)t. 3)a^ Dbft=ßabinct

ge^t §anb in §anb mit bem iUuftrirten ^anbbudi für Obftfuube oon

Dr. @b. Luca§ unb 6upcrintenbent OberDicf unb foÜ fomit bie oielerlci

unb oft falfd^en Obftbenennungen befeitigcn Reifen.

!3)ag £)bft=eabinet befte^t jc^t bereite au§ 42 Lieferungen, 252 grüdjtc

entl)altcnb, nämlic^ 123 ?lepfe(=, 90 33irnen=, 37 $flaumen= unb ßn^etfc^en^

Sorten, 1 $firfid^ unb 1 ^prifofe, n?e(c§e fämmtli* oon Dr. @. Luca^
in 9leutlingcn, Superintenbent £)berbief in Seii^f^n bei §annoOer unb

'Pfarrer ^od) in Nottleben bei (Srfurt geprüft unb al§ juoerläffig unb

naturgetreu nadigebilbet befunben loorben finb, unb fomit entfpric^t biefeö

3Ö3erf bem gefagtcn ä^cd, ba§ Stubium ber Homologie bejüglid) ber Sorten=

Äenntnig ju erleichtern.

5li§ gortfe^ung bc§ Obft = (£abinet§ erfd)einen jä^rlic^ aud^ ferner

2 —3 Lieferungen, jebe 6 grüd^te cnt^altenb, ^^m greife Oon 7 Wart pro

Lieferung mit gebrudfter 33efchreibung unt) ©arton, fo baß bie ^oHection

immer me^r an ?^ielfeitigfcit annimmt unb bem Obftfreunbe unb 'ßomotogen

ftet§ 9?eue§ für fein Stubium bargeboten wirb.

SBegen 53e5ug be§ Obft=(£abinet§ loenbe man fid^ gefäßigft an §errn

§. ^Irnolbi in ©ot^a, gabrif !ünftlid)er grüc^te unb filit.

2Bie ba§ £)bft=eabinet, fo erfreut fid) aud) 5(rnoIbt^^ p(5=SammIimo,
üon ber bereite fieben Lieferungen erfc^ienen finb, be§ aUgemeinftcn 53eifalle§.

Lieferung 'üflx. 1, 2, 4, 5 unb 7 [teilen je 12 eßbare, Lieferung 9?r. 3 unb

6 bagegen 12 ber giftigften '}>iläc in Oerfd^icbenen Leben^ftabien bar.

3ä^rlid^ erfd^einen 3 Lieferungen atä ?5ottfe<^ung.
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3iüccf bcr $if5=©ammlung ift bie ^Verbreitung attgcraeinet .^cnntniß

unb bie grögere SSenu^ung ber eßbaren -pilje (©d^wämme) 9?a()run3§=

mittel, fon^te ^Sefeitigung ber gurd^t üor etn?aigen Vergiftungen.

Lilium auratum. äBie Gardener's Chronicle niitt^eilt, finb letzter

3ett au^gegcid^net fd)öne gmiebeln t»on L. auratum in ©nglanb importirt

tDort»en. 3cbe einzelne ßroiebet ^at man t>or ber 33erpacfung mit feu(!^tem

l^e^m umgeben unb bann in ber ©onne ober fonft mo trocfcn werben laffen.

3)icfe !^e^m=Um^üüung ^at bie 3"?iebe(n jufammen- unb frifd) erhalten unb

fo \Durben fie bebeutenb t^eurer beja^lt. /^aß Volumen unb ^etmc^t ber auf

biefc Sßeife üerpacfteu unb oerfanbten ßtütebeln tpirb atlcrbing^ oermc^rt,

jebod) ein etn?a§ t}ö^erer -^rei^, ben man für gejunbe gwiebeln gern 5a^lt,

g(eid)t bie§ wieber au§. ^a&) ber ungeheueren ^Inja^l t)on 3^*^icbeln, bie

in ben legten S^^ven Don biefcr fo ^errlidjen ^ilie in ©uropa eingefü£)rt

mürben, ju urt^eilen, foüte man meinen, jebcr ^flanjenfreunb fei je^t bamit

toerfe^cn, aüein anbcrerfeit^ ift befannt, bag 70 ^/^ unb felbft me^r pon ben

importirtcn 3^icbe(n loicber ju ©runbe ge^en, ba^er ber $reiö guter

3wiebeln ein noc^ immer ^iemlid) ^o^er ift.

Karbamonu (S^arbamom (Ellettaria Cardamomum) ift eine 5U bem

3ng»er = ®cfchledht (Scitamineae) gel^orenbc ^Vflanjc, bereu (Samen in ber

3)?ebiäiu gcbraudjt unb auc^ al^ ©ewürj üerwenbet werben. 3^r Vaterlanb

ift Dftinbien, wo fie in ^ügeligten 3)iftri!tcn, ^uptfäd^tid) auf ben wefttid^en

?l6f)ängen ber (Gebirge üon ^oorg unb 3)f(^forc, in einer ^ö^e üon 2500
bi§ 5000 guß über bem tWeeve t>orfommt unb einen bebeutenben §anbel§=

artÜel au^mac^t. 3ni gebruar begeben fid^ bie -Probucenten nac^ ben Kälbern

unb be5eid)nen an einer ber fteilften ©tcÜen be§ ißergab^ange^ einen ber

größten 53äume, reinigen ben ^rbboben um ben 53aum üom Unter^olj unb

fällen bann ben 53aum in einer ^ö^e t>on 12 gu§ Pom SBobcn. jDerfelbe

faßt fopfüber ben 33erg ^inab unb reißt eine 3)^enge jüngerer 33äume mit

fidb fort. 9Zad^ Verlauf Don 3 ?!}?onaten jeigen fic^ bie jungen .feime ber

^arbamom=^Pan5en ouf bem ganjcn fo ton Saub^otj gefäuberten ?5la^e, bic

wä^renb ber S^egenjeit 2—3 guß l^oc^ wad^fen, unb 20 SO^onate nad) bem

gälten be§ 53aumc§, wo bann bie ^arbamom=-Pftan5en 5— 6 guß W
finb, wirb ber ©rbboben um fie ^erum gan5 oom Unfrautc gereinigt.

barauffolgenben ^prilmonat beginnen fic^ bie grud^ttriebc ju jeigeu; bie=

felben finb erft bebcdft mit 53üfd)cln l^evrlic^er ^Blumen imb bann mit

gruc^tfapfeln. Dctober barauf finbet bie erfte ©rnte ftatt, bic gut

fieben 'ia\:)xc ^inburd) anf)ält, wo fie bann auf^iJrl unb man einen anbcren

9?iefenbaum au§fud)t, it}n fäUt unb wie angegeben üerfä^rt. Xa§ (Einernten

ber ©amen auf einem naffen 'Xerrain, angefitttt mit ^Blutegeln, ift eine

fc^were Arbeit, gn (Soovg liefern bie ©arbamom = 2Bälber tine diente tion

30,000 mnpkw. ^t)\oxc wirb ber Sert^ auf 17,000 £ gefdbä^t.

3m 3ol)i^c 1872 finb S3efel}(c ert^eilt werben, fold^e ©teilen fumpfigcn

^anbe§ 5U bejeid^nen, bie fid^ für bie Kultur üon ß^arbamom eignen, unb

bie ^affeepftanjer wenben fid^ je^t ebenfalls bicfem ^ulturjweige ju.

(Garden. Chron.)
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2)cr ^auri=®Ummi, ba§ ^atbfoffite §01-5 »on Dammara australis,

bilbet einen §aiipl^anbel§av(ife( in ^ucftanb, D^enfeefanb. ^ladj einer D^otij

in „the Garden" finbet man biefe§ .^arg etloa 2—3 gug tief in ber ©rbe

einer großen ?^(äc^e ^anbel, bie früher mit einem 335albe üon Dammara-

SBäumen bcbecft n?ar, je^l aber gan^ brad^ liegt unb unbraud^bar für Kulturen

ift. ^cbermann ^at ba§ 9^edbt, auf bicfcm fo n^eit au§gebe(}nten ^lerrain

bag §ar§ ju graben, unb man f)at bcrcd^net, baß in t>erfci)iebenen S^^cilen

Don Äudffanb ju einer ßeit nid^t weniger al^ 2000 3)?enfil)cn mit bem

(Kraben nac^ ^auri=§arä befd^äftigt n^urben. 3e^t, Wo t»ic(e ^rbcit^fräfte

ju anbercn 3tt?edfen gefudit unb gebraucht mcrben, ^at ba^ Kraben nacb

bem ^arje bebeutenb nadbgelaffen, bennod^ befd)äftigen fid^ noc^ t>iele l'eute

bamit, n?eil bic§ ^arj ein üon bcn ^arffabrifanten fet)r gefud^ter ^rtüet ift.

3)ie ü)?aori§ bringen eine große Ouantität ju iD^arft unb ba§ befte ^ar^ mirb

auf bem DJ^arft mit 30—33 £ bie 2:onne be^al^tt. 2Bä^renb ber brei

ga^re toon 1870—1872 n»urben m\ %ndla\\i) 14,276 ^Tonnen .^auri=

§arä au^gefü^rt im 2Bert^e üon 497,199

3«in ^onbcl mit 5l^felftncn« @o ä)?and}er fteüt fid) mo^l bie

grage, mie ift c§ mi3gtid}, baß bei ben biQigen .|5reifen, ^u benen bie

^pfetfinen auf bem S^tarfte üerfauft werben, ber ^^vobuccnt babci 9?edbnnng

finbet, mm man ba§ ©rnten unb 53erpadfen ber grüc^te unb bie Soften

ber grad^t berechnet. %\x\ ber ^nfel ©t. Wi6:jd (Igoren), beriU}mt megen

i^rer '^^robuction üon Ipfelfincn, l}at fid) eine große ©efetlfc^tift, an§ beu

erftcn ^(antagenbefiijern beftet}enb, gebilbet, iüe(d)e allein in einem ^a^xc

nid^t weniger a(§ 36,000 große Stiften mit ^pfetfinen t>erfd)iffte.

3a^rc 1873 t}crrfcf)ten auf biefer Snfcl an^attenbe trocfene 2ßinbe, fo baß

auf einigen (Steficn berfclben bie ^pfelfinenfrückte eintrodfneten unb wert^lo^

waren, ^iele 53äume gingen au§ 9[y?angel an geuc^tigfeit gu ©runbe unb

mußten abgehauen werben unb man fürchtete, baß faum bie ^albe an

grüd^ten wie im ^(\l)xc juoor ju ernten fein würbe. 3)ie gurc^t betätigte

fid) jeboc^ nid)t, benn wä^rcnb ber ©aifon üom 9floücmber 1878 big ^pril

1874 würben nid)t weniger aU gegen 270,000 .Giften ^Äpfelfinen nad)

(Snglanb üon 8t. 3)?ic^el terfd^ifft. (Garden. Chron.)

Wanacn=^cr5eid)nif|c finb ber ^Webaction pgegaitdc« unb mi
ben ktreffenben girmen jn kstcjen*

griebrid^ üon ^röUng, ©utöbefi^er, ?inbenberg bei 53erlin N.O.

(totralftation für ©aatfartoffcln.)

3. ©ruft § erger in ^i3ftri^. (Doofen, «Specialität.)

3. ©ruft §erger in ^'öftri^. (©id^enartcn, ©pecialität.)

3. ^tnbcn^ (SJent. (9^euc ^^ftanjcn be§ mu unb 2ßarml)aufe6.)

^e^er u. 3Äcrten§, (Sd)affRaufen, (^ewadj^bau^pflanjen, grei(anD=

pflanzen, (S^oniferen, 9lofen k.)



^amtog. ^artcnbau = 53erein für Hamburg, ^(tona uttb

Umgegenb. 9^oc^ eben üor (Sdjlug bei §cfte§ gef)t un§ ba§ ^HJtogvamm

für bic Blumen 'Pf langen Dbft= unb @emüfe = ^u§ftcUung ju,

rcefd^e genannter herein am 18., 19. unb 20. Sunt b. 3- int ©entra(=§otef

^ierfelbft abgalten roirb unb ju bereu SBet^eiligung mit red^t ja^lrcid^eu

- ©infenbungen er alle ^iefigen unb auswärtigen ©ärtner unb (SJartcn^

lieb^aber cinlabet. (Bdiriftlic^e ^nmelbungen werben bi§ jum 10. guni

erbeten unb finb an ben erften <3ecretair be§ 53erein§, §errn gerbinanb
SBortee, Sat^arinenftrage 33, gu rid^tcn. ©ämmtüd^e um bie aufgefegten

greife concurrirenben (SJegenftänbe müffen bie ^cbingungen be§ ^^5rogramm§

genau erfüllen, Wenn biefelben auf 33crü(ffid)tigung ^nfprud^ maci^en woUen.

Programme finb bei bem (Becretair §errn 2Bortee, wie aud^ bei bcr 9^e=

baction biefer S^itung ju erhalten.

T)a§ 'Programm enthält 7 '^bt^eitungen, nämtid^: a. $)ecDration§=

^iflanjen mit 4 (Soncm renken, b. 9^eu^eiten mit 4, c. Kulturpflanzen mit

14, d. (Sortimente mit 31, e. abgefc^nitlene SBlumen unb 53lumenarrange=

ment§ mit 12, f. Dbft unb grüd^tc mit 8 unb g. ©emüfe mit 10 ©on=

currenjen.

hmmknhd
in jebcr g^i^^iiwng unb ©riJge empfiehlt

(H 4809.) j^crmann fcnj in Äöln.

3tt«ftrirtc "^xü^'^mtmit grätig»

Diante caryophyllüs i. pl. mxan
©amen unb ©enfer, in S^öpfen gebogen, empfiehlt aüen 53lumenfreunben

unb §anbeBgärtnern ju biUigften 'greifen

in ©lieben bei Arfurt, Mt ^ranic^felb.

@in tüd)tiger

ttttt|lgitrttter,
weld^er in aöcn S^i^eiäen bcr Gärtnerei ©rfa^rung unb lange 3«t ein ^e=

fd)äft aßein geleitet ^at, fuc^t balb (Stellung. ^ä^ereS beliebe man sub

S. T. in ber ©jpcbition bief. 331. ju erfragen.

S)ru<f üon ^. ®. ^tuptvt in flauen.
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Ueber bic ®rnä^rung ber ^ffanjcn*

3Son ^rofcffor SKorren.

(2lu8 bem Bulletin de rAcademie royale de Belgique 2. Ser., t. XXXIV, öon
Dr. matt)

®ie ©in^ett unb ©leid^mägigfeit im 53au ber '$p^iii5cn unb 3^^tere,

ber ^auf ber 50?ateric burd^ bte lebenben SBefcn unb bie Uebeteinftimmuncj,

tüeld^e bie Drganifd)e S^^ätigfcit in ber 9^atur ju unterhalten n^eig, liefert

eine§ ber benjunberungSmert^eften (SJemälbc, baä bic 2ßiffen|chaft ben ^ugcn

ber Wtn\d)l)cit gegeben ^at. ^ie 3}?aterie, unmanbclbar in i^ren atomifc^en

(Elementen, unb immer in i^ren ^norbnungen ber 2^heitd)en üerfd)iebcn, t)e=

tüegt fic^ unb hcift in ben tebenben 2öcfen, mie ber t>om SBinbe gehobene

©taub. SBä^renb fie unter ber unorganifd^cn ^eftalt ruf)t, fielen bie

^Panjen t»on i^r an fid) unb feigen fie in 33ett>egung; fie bereinigen bie

^raft mit ber Materie unb organifiren le^tere. gn biefem Suft^inbe tiber=

tragen fie biefetbe ben !I()icrcn, n)ctd)e, nad}bem fie baüon ©ebraud^ gcmad^t

haben, fie njieber, trage unb erfd)öpft, auf bie Obcrftäc^c be§ WmxaU
reiches jurUcffallen laffcn. 2)ie 3}iateric läuft fo burc^ bie organifd^cn

Äijrpcr; baö ^Baffer, bie ^ohlenfäure unb ber ©atmiaf finb bie gett)ijhn=

lidhften inineralifc^en (^eftatten, unter meldten fic bie eine Seite be§ ^cben§

üerlägt, um in bie aubere überjugehen. Sur fclben ä^it circulirt bic traft

i^on ber einen 2Bett ju ber anbern unb bei i^rem ?aufe ju ber Oberfläche

unferer ©rbluget, feftgehalten burd^ bie ^ftan^enmctt, lüirb fic burch biefctbe

ben Z^imn jur Verfügung gefteUt. 2)iefe traft ift e§, bie in ben ge=

fd^affcnen Organismen bie ÜJ^aterie in 53ett)egung fc|jt. 53erbidhtct burdh

bie ^ftanjcn mährenb i^rer Arbeit ber ^ern?anb(ung, ift fie jeboch frei üon

einer innigen Bereinigung mit ber 9)?ateric unb jttjar burdf) bie Slhätigleit

ber lebenben 2Bcfen felbft, n^elche mie Apparate ber Verbrennung wirfen.

2Bährenb bie burc^ ihre Ü)?affe träge 3}?aterie unglürfticheriüeife oerbammt

ift, immer lieber in ihren üorigen ä^^ftfinb jurü-iäufallen, burc^eitt bic

ftrahlcnbe unb fchimmernbe traft fpiclenb bie größten Entfernungen unb

baS gan^e ^^eltaü. 53on ber ©onnc, bic ben ganzen meitcn 9?aum

fchtnängert, erhält unfere Heine Erbe foüicl, a{§ ihre Obcrflädhe erlaubt.

Daö ^eben, wcld)e§ bic 3Katerie berührt, cntfteht burdh bie 2Bärme, DaS

iOicht unb bic ©Icltricität ober burdh bie traft, meldte bie Sonne auSfenbet,

unb 5eigt fidh bei ben ^flanjen, Deren Organismen ihre befonbcre ^h^^igfeit

ber ermähnten traft oerbanfen. 3)aS !^eben ^eigt fich aber audh in uaS alS

©Ott unb ber ©loigfeit jugeioanbt unb entfpringt bann ber Vernunft, ber

SittUchfeit unb bem ©cmiffcn. gi^^if^cn beiben liegen bie 53emegungcn unb

©mpfinbungen, meldte ber Xhierioelt eigen finb.

®ie ©onnenfraft wirb burch bie ^flangen jur iBilbung ber 3}?ateric

unb für alle lebenben 2ßcfen, bcfonberS für bie Xhiere Derbraucht, aber

inbcm fic biefe 3)?aterie auflöfcn, feigen fie bie traft njieber in ^^i^eiheit.

5)icfc Arbeit in bcx D^atur ift bem 2Berfc beS Sif^ph"^ üergleid)en;

unaufhörlidh aerfäßt bie ÜJJaterie lieber gu ©taub, um abermals in einem

^amfcutger @artcn= unb ©lumcnjeitung. Söanb XXil. 16
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neuen 2öefcn ftd§ ergeben unb bann lüiebcr bem (Staub crfd^öpft

^uriicfgufaHen : 3)u bift @rbc unb foßft tpteber @rbe »erben.

ift inbeffen unmöglich unb c§ ujiirbc ju ^offnunggfoS fein, njcnn

man annehmen lüoüte, baß alle biefe in biefcv 2öe(t fic^ jeigenbc Arbeit

reiner 53erluft wäre unb baß aUe SBefen, lüetc^e biefen (Srbball feit bcn

3a^rtaufenbcn feiner Stauer belebt unb ^ier unter bcn I^^iditmeUen ficfi bemegt

baben, nur wie bic iSanbförner beg 8tranbe€ Don ben 2Bogen ^in= unb ^er=

genjorfcn. 3}?an mu^ t)tetmcf)r glauben, bag bei i^rem Crange burd^ bic

©rbentpelt, bie £raft, inbem fie bie gefc^affencn iBcfen in 2;^ätigfeit fe^t,

ben üerftänbigen unb moraÜfd^en ®cfä)ijpfen bie 53ebingungen einer freien

©ntmicfelung geiüä^rcn miH, voddj^ fid^ in bem 5)afein beä ©c^öncn, ©Uten

unb 3Ba^ren offenbaren foü.

^ber aU einfadber 9^aturforfc^er ^abe id^ je^t nur bie roirlUc^ be=

obac^teten unb bei ben organifirten 2Befen erfannten ©rfdicinungen bar=

jufteüen unb abgufdbä^en, ot)ne mid) in bic ät^erifd[)en Üiegionen ber ';P^ilo=

fop^ie §u ücrirren.

'D'tan m\% bag bic SBefcn, meiere bic beiben Drganifd)en ^eid§c bilbcn,

burrf) i^rc S^^ätigfeit ba§ ®leid)geit)idt)t in bcr D^atur ermatten; toa§ ba^

eine 2ßefcn bilbct, jerftört ba§ anbcre, tt?a§ ba§ eine erzeugt, ttjirb t)on bem

anbcrn terje^rt, ja bie 2öefcn felbft gerftören fic^ gcgcnfeitig. 3)a fid^ biefc

©rfcbeinungen auf bie perfönUd^e ST^ätigfeit ber Siefen unb auf bie 3}Jateric,

moraug fic befte^cn, bejicfjen, fo ^at man fie aUt, o^ne lange babei ju

überlegen, at§ ©rfd)einungen ber (Srnäl^rung aufgefaßt. 3}?an fteütc ber

pftangUd^cn ©rnä^rung bic t(}ierifd)e gegenüber unb ift ju bem ©lauben gc=

fommen, ba^ unter ben lebcnben 2öefcn ^mi Modus vivendi befteJ^en, jtoei

Ernährungen, bie fidb f(^roff gegenüberfte^cn. @egen biefc ^Infic^t voiU xdj

upponiren unb behaupten, ba§ ba^ organifd^e Seben überall baffelbe unb

bag bcfonber^ bie pflanjtic^c ©rnä^rung biefelbc ift, all bie t^icrifc^e. 33ci

bcr cntgegengefe^ten 3)^einung fd^eint bie ^sflangcnp^^fiotogie ein unenttt)irr=

barc§ @cmebe t>on Söiberfprüc^en unb ^lulna^men ^u tt?erbcn. ®ie ®r=

fd^einungen würben aüe bei ber .Keimung, bei ber ernjad^fencn ^Jftanjc, bei

bcr 5Blume unb ber %xnii)t in i^rem üerfdöicbenen TOer anberl fein; bie

©rnä^rung mürbe STag unb D^ac^t med^fein, fie tt?ürbc anbcrl bei ben

(S^maro^ern, all bei ben übrigen ^l^ftangen fein. Wir fd^eint el, im ®egen*

tf)eit, bag bie (Srnä^iung in SBirflidjfcit biefelbc bei aüen '^^flansen unb

roäbrenb aüer ^^.^^afen i^rel ®afein§ ift. ©ine (Sac^e, glei(^ not^cnbig

aüen lebenben SBefen, fann nicbt beliebig burdb ^^arben unb anbere fteinlid^e

Umftänbe gcänbcrt werben. ^\ix ©rfenntnig biefer äßa^r^eit ift el aber

nöt^ig, ttjD^t ben Unterfd^ieb, ber gmifd^en ber cigentli(^cn ©rnä^rung,

tt)cld)e bie Verarbeitung unb bal ©leidimac^en umfaßt, unb bcr befonbercn

£)rganifation bcr Materie ftattfinbet, fcftjuftellen. T)ic eigcntlid^e ®rnäf)rung

ift eine allgemeine ©rfc^cinung, bie fid^ bei aüen Siefen unb in aüen

Organen geigt unb immer t^rer felbft megen ausgeübt gu njcrben fd^eint.

3}ic jiücite ift eine St^ätigfeit, bie in geroiffcn Organen unb nur unter bc=

ftimmtfu Umftänben ftattfinbet.
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IDte ^^3^änomene folgen »ä^rcnb ber üerfd^iebenen '$^afen be§ '$flan5en=

lebend in 2Birfüd)leit folgenbermagen aufeinanber:

®ine weibliche ^^flange fammelt unmittelbar nad^ ber ©mpfängniß einer

im 5lC(gemeinen fc^r ftarfen 53cfruc^tung für jebe^ befruchtete ©amenforn

einen not^roenbigen ißDiTat^ au^gemä^Üer 9'?at)rung, mehlige, bi^weiten fette

©r^altung^mittel, Oele, fticfftoff^aliige unb p^o^p^or^attige ^fflaUxkn, äait,

mit einem Sorte: m§ jum lOeben nöt^ig ift, giebt bie $flan5en=

mutter ben Neimen, bie fid^ oon i^r abtrennen woüen. ©obatb fie erfc^öpft

ftirbt, ift biefeg (grbt^eil ein 2:eftament, überlebt fie biefen Opfern, fo finb

bie[el6e eine einfalle (Sc^enfung.

2)a^ alfo auggeftaitete torn fann, wenn e§ ntd^t a(§ D^a^rung üon

irgenb einem 3:^ier oerjel^rt ioirb, glücftic^e (^elegenf)eit 5um Neimen finbcn.

S)er verborgene ^mhxt)o, ein magrer goetu^, wirb burc^ bie 2Bärme erwecft,

burc^ ben ©auerftoff gereijt unb ernährt fic^ gierig mit ben organifirten

3J?aterien, bie i^m jur 5Serfügung gefteüt finb. 33alb ge^t er auf unb fäl}rt

fort, fic^ einige ä^it t>on bem 35orrati) ju nähren, Der i^m überliefert

roorben ift. 2ßä^renb ber leimung jeigt fid^ bie ©rnä^rung in i^rer ganjen

©infad^^eit. ©dbon aufgearbeitete organi(cf)e (Subftanjen finb jur (Srbattung

ber gruc^tfnotcn auflijfbar, umgeformt, bem jungen 2Befen beigegeben t^eilf

5U feiner 5Sergrö§erung, t^eilf gu feiner ^t^mung. ^uc^ giebt cf ba /

fo^tenfaure ©rjeugniffc, bie burd^ bic 2ßärme frei mcrben unb an @cmid)t

öerlicrcn, lücnn man bie 3)?cnge ber babei ücrmidfeltcn dJlatcxkn betrad^tel.

!l)cr ^flanjenembr^o ernährt fid) alfo burc^auf mit bem jl^ierembr^o in

gleicher 2Ö3eife. ®f ^at lange ^dt gebauert, e^e man bie Keimung mit

bem ^Brüten glcid^geftettt ^at.

^Die Söurjel ber jungen ^flanje bringt in ben S3üben unb i^r geberd)en

gel^t jur ©onne empor, wenn iJ)r bie ^Za^rungfmittel ju fehlen anfangen.

(Sie muß ficf) nun neue Tliitd oerfd^affen unb fic^, mt 5ltle§ ^ier unten,

bem 3ocE) ber Arbeit unternjerfen, fie mug fid^ fräftig i^re ^^Za^rung felbft

bereiten, ©ie fenbct in ben 53oben äBürjetc^en unb äBurjelwarjen, bie

erftcren finb fd)n)ammigt unb befd^ü^t burc^ eine fefte unb üietrourjelige

§aube; bie ^weiten finb üerfd^ipinbcnbe Organe. X^ie einen unb bie anbern

bringen ^ttjifc^en bic erbigen Steile, fie fangen baf SBaffer ein, meld^ef bif

jum grijgten ®rab ber (Spannung, ben i^re ©ewebe ertragen fijnnen, fie

anfeud^tet. 3" gleicher 3cit ücrbinben fie ficfi l^icr unb ba mit einigen

S^^eilen bef 53oben§ ober brüdfen fic^ feft an fie an; biefef ^ßürjelc^en an

ein (Stücfc^en ^nod^en, jenef an ein förnd^en (iJj?p§ ober an ein ^atf^

fragment, anbcrc an ein jl^eilc^en Slonertie, ganj mit faltigen SSeftaubt^eilen

gcfd)n}ängert, ober an ein (Stücf §umuf. ^SDie ßeHenfäfte, bie bie §aut

burc^bringen, tüirfen auf bicfe, überbieg üon ber geudbtigfeit gctränü; ^er=

manbtfd^aften reiben biejenigen an, bereu ^ufli)fbar!eit fie ftüffig gemad^t

^at, 53cmegungen t)on Ausbreitung erzeugen fid^; bie aufnebmenben ^tücn

mxtcn erfd)öpfeub unb fo, bafe jcbe "^ftan5e bie nöt^igen 3}?aterien burd^=

bringen, ttjelc^e notbtüenbigerroeife nac^ ben Arten oerfcbicben finb, ba

bie Sufammenfe^ung bef 3e((enfafte§ eine fpccififd^e AuSftattung ift. ®ie

S^a^rung befte^t au«^ Au^jügen ber mineratifd^cn Seit unb ift ganj befonber^

16*
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in bell ^13f(ar5eit=§au§^a(t ein^ebrungen. !l)ie ^^potl^efe uon bem aufgefogencn

©vbfaft bur^ bie Surselfaugnäpfc^cn ^at man tioÜftänbig oufgcgebeit, ba

fie nicht ber 2Bivf(ict)feit entfprid)t. !Dtc träfte, meldte bie 9^a^run9g=

matcriaUen 5U il}rem Eintritt angereiht ^aben, fahren fort, biefelben, iiacf)=

bem fie in bcn '^flanjen^au^^alt gcbrungen finb, fortzutreiben unb fie n?ä^renb

• i^reg ii^aufcö burc^ ba§ ^flangengenjebe gu leiten. 2)a§ (SJleic^geroid^t, jcben

^Xugenblicf an irgcnb einem i^unfte geftört, ruft ftärfer au§gebe^nte 53e=

tt)egungen ^eroor, inbem e§ fic^ micber ^ergufteflen rerfud)t, aber e§ !ann

nid^t lux 9iu^e gelangen, ba burc^ ^erfc^iebung einiger 2^^eild)en e^ fid)

roiebcr an anbcren fünften geftbrt jcigt. So fahren bcnn bie unorganifd)en

^^eilc^en, n?e(d)c aufgenommen finb, fort, jebeg für fic^ unb feiner eigenen

S^^atur folgenb, ju circuliren, babei fic^ üeränbernb, rcenn e§ ftattfinben

fann, feiner 3u]ammenfc^ung unb feinen ^crmanbtf'taften nad). 2Bo^( fteigen

biefe ä)iatcrialicn auf unb circuliren oorjugSmcife burc^ getniffe ^oljige ^tütn,

aber nie unb nirgenbmo t)ercinigen fie fid), um eine glcid^artige ?^lüffigfeit

ju bilben, bie üon ben ^Burjetn bi§ ju ben blättern fic^ ergebe.

3)a§ 2Öaffer, meld)e§ biefe bett)eglid)en ?0?ateriaIien begleitet unb ftc in

^uflöfung erhält, ift ^^flanjenmaffer. ^affelbe mug forgfältig t>on bem

5^erbunftung§roaffer unterfc^ieben werben, iüeldie^ bcfonberS in gcmiffcn

3at)rc§5citen in bie i^egetabilicn hineinfliegt, bie einer reid)ltc^en ^u^bunftung

untcrtüorfcn finb. S)tefe§ ^krbunftung^maffer trägt jur Unter{)altung ber

nijt^igen (Spannung in ben ©emeben bei. läuft mit großer Stärfe

burd^ bie §ol5gcn)ebe toicber ab. '2)iefc§ ©emebe ftellt ein ©cftet^t bar,

bcffen Söcite unb jt^ätigfcitgbauer in genauer Uebercinftimmung mit ber

2Baffercirculation ftel}t, bic ben 53ebürfniffcn ber 53erbunftung genügt. !JDie

Däfern unb bie fpannenben (Gefäße üerfc^tüinbcn bei ben untergetaud^ten

^flanjen, bei benen bie Siranfpiration nid^t ftattfinbet; ba§ fibröfe ©emebc

ift bei ben fteifewigen ^ftangen ^ufammengegogen, aber fd^i)n entmidfelt bei

ben ^^flan^cn mit meidiem ^ot^e.

i)a§ 55erbunftung§maffer mirb in groger 9}?enge t>on bem 'iöoben bei

©rroac^en ber i^egetation eingefogen unb bann aud^ t)on Den Pflanzen, in

i^olge ber erften ^ermebrung ber SBurgeln. @§ erfüllt balb alle ©ewele

unb übt auf bie jungen Drgane einen mächtigen Drudf au§, ber meCleidit

fogar mec^anifc^ auf i^re Verlängerung eintüirft. ^an tarn beobadjten,

bag biefe Verlängerung im gufammenbang mit ber Stärfe ber Spannung

ftel^en mug; ber Sd}ug ber ä^eigc l^ätt auf, tücnn biefe Spannung aufhält

unb ^mar in ?^olgc be§ @leicbgeraid)t§, bag burd^ bie ^u^bünftung ber ent=

widfelten 53lättcr micber ^ergeftellt mirb. 5)iefe Spannung erneuert fic^

mand)mat im §eibft, wenn bie Verbunftung fid^ terminbert, mieDer. X)ie

.traft biefeg SBafferbrüdfg ift üietleicf)t fo ftarf, baß bic Verlängerung unb

bie ?lu§oünftung nic^t binreid^en, ba§ @leidhgeiüicl)t ^erguftellen, bann wirb

ein S^^eil beffelben burcb bic kleinen ßeUenmänbe ober burd^ gcwiffe

9}?ünbungen au^geftogen. So fann man 2;ropfen an ben Spieen be§ jungen

@etreibe§ fe^en unb ^mx bei ber Keimung unb auf anberen ^^flanjen in

?^olgc fd)nefler (Snttindclung, bcfonbcrg bc§ 9)fDrgen§ nac^ einer ücrbältnijs=

mäßig frifcben 9Zad)t. Entgegen ber gcwöl^nlic^cn Volfömeinung, Jommen
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biefe bunten ifevlcn, toääjt bie 9)?OTgenfonne un§ auf bem Saub jeigt, gar

nid^t pon bem X^an. 53et ben $?iauen, m bie feculation beö 2Baffei'§

augerorbcntüc^ fräftig unb fc^nett ift, ^at man bemerft, bag i^re rebcu=

artigen »Stengel ber Sänge nac^ au^ne^menb tjergrögern.

®a§ ^erbunftung^maffer !ann mit me^x ober weniger ^eid)t^um ben

3Bunbcn ber fibrijfen ©emebc entfliegen. ®o ift c§ bei ben S^^räneu be^

2Beinftorfä, bem SBaffer ber 33irfc unb bem Saft, ben man im ?^rü§Üng

burd^ in ben ©ptint ber ^ud^e, @id)e, ber $apc(n unb atler anbeien 33aume

angebrachte ©infc^nitte erhalten fann. ^iefe§ alfo cr{)altenc 2Baffer jcigt

fic^ bei ber ^Jlnal^fe al§ ein fo reinem 2ßaffer, mie man e^ in ber ))latnx

nur erhalten fann. ®ö jeigt bei ber 53erbunftung einige S^aufenbftel ^^^eile

frember 9}?aterien, eine ganj unjureidienbe 9)Jenge, um erfennbar bie

S)id^tigfeit ber glüffigfeit ju änbern. 9}?and^mal ift fetbft biefe jDict)tigfcit

ein lüenig geringer aU bie be^ S3obentt3affer^ ober bod) nid}t mcgbar gri3feer,

tt?enn man auc^ ba§ SBaffer au^ ber ^ijc^ften §i)^e bc^ ißegetabil^ genommen

t)al. ^Dlan fie^t, bag biefeä SBaffer, bem man lange unpaffcnb ben Dramen

^flanjenfaft gegeben tjat, biefe Bezeichnung, infofern man bamit bie 5Öe=

beutung einer gleid^artigen nä^renben glüffigfeit Oerbinbet, üerbicnt. %U
^}>flanäcnfaft ift bei ben 55egctabilien nur ber 3ctifaft anjunchmcn. 9J^an

muj^ in ben 2Biffenfcf)aften fic^ oft entfdjtiegen, einen alten ©lauben auf=

juopfern unb fich erinnern, bag man bie ^Ba^rhcit fuc^t.

2) ie in bem 33oben t>ort)anbcnen mineratifd)en 2}?atericn unb bie auö

ber umgebenben Suft gejogene tohlenfäure fonnen nic^t o^ne iBeitereS jur

©rnä^rung ber ^^ftanjc gebrandet werben. Sie müffen juoor tiefget)cnbe

33eränberungen erfahren, burd) n?eld)e fie in organifc^e Subftansen umgebitbet

loerbcn. 3)iefc ganj befonberc unb augerorbcntlidjc ©rfa^rung ift ber Ur=

fprung ber Organifation. 2)ie grünen Organe ber ^pflanjen, menn fie unter

bem (Sinfluffc beä Sid^teö arbeiten, bringen in bie uuorganitd)e 3ufammen=

fel^ung eine rounberbare ^erroanbtung, UJeld^e bie äl'Jaterie unb bic £raft

5u Oerbinben fc^eint. 3)iefe 53creinigung ift ber ©runb aller organifc^en

2;hättgfeit. 2)a§ Seben ^ört auf, ujann biefe 53erbinbung fid^ löft ober

wann ber gefd)ür5te tnotcn brid)t. 3)a§ ehloro|)t)^tt (53Iattgrün) ift ba^

t^ätige 2Befen, bie Unterlage biefer 3}?acht, tiefer nod) rätbfelhaften Subftanj,

ein (Srgcugnig ber 55ert)onfommnung. ifftan Oerfid)ert, bafe feiner Bilbung

bie d^emifc^e ^erroanblung ber ^^o^tenfäure unb bie '2tu§bünftung be^ Sauer=

ftoffg oorherge^e, aber e§ ift nod) ein '^3unft ju berid)tigen ober p ergänzen.

9}?an toei^ ferner, baß bei ber ©ntmicfetung be§ (Shloroph^ü^ bie X^ätigfeit

ber "Temperatur überwiegenb ift. allen gälten ift e§ ba§ ^^DXO\)t)i)a,

we(d)e§, inbem z§ bie ro^e unb tobte 9}?aterie empfängt , fie fo geeignet

mad)t, bag bie Sonne fie (ebenbig macben fann; biefer Stoff übt aüein in

ber 2Be(t biefe ^d^c SJcac^t über bie 3}?aterie au§ unb t^ut e§ in aller

Unbenjeglid)feit unb StiHe unter bem befd)cibenen %x\in.

3)al ^ki biefer 2^f)ätigfcit ift £)rganifation ber ä)?aterie ober beffer

gefagt bie SBilbung oon Urftoffen, welche fällig finb, unmittelbar 5U Oen

5Bcbürfniffen ber @rnät)rung oermanbt ju werben. Wa§> bie fticfftofffaltigen

3)laterien anbetrifft, fo hielt mau fic lange für ben %\)xmxi allein geeignete
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©toffc unb nannte fte ballet tlfytcttfd^e Watmen. 5D?an weiß ^cutc, bag

ftd} bag Albumine (©tmctg) bei ben ^flanjen an§ einem fticfftoff^altigen

(Safj unb einer befonberen ©ubftanj unb jtüar unabhängig üom ©J^iorop^^ll

unb bem ?id)te bilbet, tt^ie fic^ benn ber ©d^immel unb bie ©ä^rung^piljc

auf einet «Subftanjc entmicfeln, bie i^nen Qndtx unb ein fticfftoff^altige^

(Salj liefert.

!Die Stärfe unb ba§ (Simeig finb wahrfd)ein(i(b nic^t bie cinjigficn

(Subftanjen, Weld^e in §infid^t ber ©rnä^rung gebilbet werben, aber fic fmb

bic tt}i(^tigften unb bie am mciften befannteftcn unb bat)er erlaube i(^ c§

mir, fie ftatt ber anbern nä^er ju betrachten.

jDiefc ©ubftan^en tirculiren in ber gangen SBebeutung nur nac^ ben

33ebürfniffen bc§ £)rgani§mu§. «Sie machen in §infid)t ber ©ntioicfelung

bei ben ®ett?eben bemerfbar, fo bei ben ($nb= unb ^d)felfno§pen, bei ber

SBurgel über bei bem Stamme. 2Benn bie ©rjcugung ben 53crbrauA über=

fd^reitet, fo mirb ber Ueberflug niebergclegt unb in ben ©rgeugung^ftedcn

angehäuft, b. h- tn ben ^Blättern, ober auch im Wart, in ben Knoden unb

53u(bcn. ©he bic 33lättcr üertrocfnen unb abfallen, fc^icfen fie jum §0(5

ober jur S^inbe be§ Stengel^, xoa^ fie nod) ^ute^ bcfi^en, nur bie unnü^en

9)?aterien, bie trägen Salje, faöen mit bem @rün ber ©eholge; ber SBlatt=

fall ift ba§ f{nnreid>fte Verfahren ber Ibfonberung.

3ft bie 'l^flanje ftarf unb reid) genug, fo bentt fie an bie ä^funft unb

bereitet fid) gur ^eirath üor, inbem fie ihre 331üihenfno§pen bilbet. !J)ie

gange übrige Drganifation ift bann im Allgemeinen aufgefchobcn, aber nicht

aÜe ernährcnbc S^h^^^^gfeit. 3m ©egcntheil müffen bie beweglichen iDZaterien

in 90?enge ju ben S3lüthen wanbcrn, weld)c bei ihrer §i^e gar oiel ton

ihnen tjergehren.

3ft biefer Augenblicf ber (Erregung oorüber unb hat bie ©mpfängnig

ftattgefunben, fo müffen alle Arten Don 9}?aterien ju bem (S^ehäufe Der

grucht ober gu bem I'orn Wanbern, fo bag fich bie 3)iutter a£te§ beffen

beraubt, m§ fie befil^t.

jDiefe 9}?aterien fommen überall \)cx, woher fie nur fommcn fönncn,

entWeber birect au§ ben ^Blättern, wo fie bereitet werben, ober au§ bem

Wlaxt, wo fte warteten, ober au§ ber SBurgel unb ben ^Bulben, ober au§

ber gangen -Pflange, bie ACte§, wa§ fie befi^t, unter ihre 9^a(hfommen=

fchaft theilt.

©0 biencn bie in ben ßeticn mit ©h^otoph^tt gebilbcten ^runbftoffe gur

(Ernährung aüer Organe ber $flangc, fie reid)en gu ihrem Ausbau i^xn unb

werben burch ihtc Athmung oergehrt. Sie finb ben 33cbürfniffen ber ^flange

angepaßt, bie fich bui d)au§ fo oon ihnen ernährt, wie ein Xhicr fie für fid)

gebrauchen fönntc. Sie liefern ber ^flange bie gu ihrer ©ntwidelung unb

gu all ihren jthätig^citen nothwenbigen ©lemente, wie auch bie gur 53ilbung

ihrer Drgane nothwenbigen 3D^aterien, felbft gu ben grünen Organen mit

einbegriffen, ©er ?auf biefer Urftoffc ift perfoneCt, ba§ h^^ßt unabhängig für

jcbeg. Sie nehmen gum jlran^port bie geeignetfte löbliche gorm an. So
wirb bei ber ^unfelrübc ber guder in ber 2Bnrgel in ben S31ättern unter

ber gorm ton Stärle ergeugt unb circulirt bann in ber ©eftalt ton
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Dextrine (®ummi au^ <Stärfe). 2Ba§ nun bte 9?id)tung bei ber ^ett^egung

bicfer ^vunbftoffe anbetrifft, fo fteigcn fic batb tion ben blättern ju bcn

Sßurjctn ^eruieber, »ie bei ben tebenben '^flanjcn im §crbft; ba(b Don ben

5Blättexn ju ben j)ö^cren unb enbftänbigen grüc^tcn empor, ober fie t^etlen

fic^, bie einen ge^en 5U ben grüd)tcn, bie anbern p bcm (Stamme, ober fie

fteigen oon ben 2ßuräe(n, m fie aufben}ai)rt mürben, gu ben Blumen empor.

33ei ber amerifanifc^cn ^jaoe unb ä§nlici)en ^^flanjen to'dtjxt bie ^n^äufung

eine fürjere obex längere S^it unb mug bann pli31^lic^ bcn beträchtlichen

SBebürfniffcn einer überreict)li(^en 53tüthenbiloung bienen; bei biefen "]5f(an5en

ergeben fic^ ba^er bie bilbenben 9)?aterien t>on aüen Seiten ju gleicher ^tit

mit bem ^erbunftung^maffer in bcm Sd^aft. DiRan ertjätt unter biefen

Umftänben einen jufammengefe^ten, jur (Währung gcfc^icften, fticfftofffaltigen

'4>pan5cnfoft, ber ioirflic^ ben 9^amen ©aft üerbient. Sei bem gucferahorn,

bei ber SBcinpatmc fijnnen roix biefe Seben^^ufu^r, ben bicfe $flangen lange

jubereitet unb forgfältig aufgefammelt Ratten, ju unferem ^ortl}eil benu^en.

gn biefen ©ewäc^fen ift ber ©aft in bem ^olje ober Wlaxk nic^t aüein

aufgehäuft, fonbern aud) fo aufgearbeitet, n^ie er e§ in bcm gleifch unb in

bcm ^Jlaxi gcraiffer grüchtc ift. 2ßir fonnen biefen aufgearbeiteten Saft

nid)t ujcgleugnen. (Sf circulirt in bcn (Siebröl)reu unb in bcn cambiam=

äl}nlid)en (^^cfägen ein fticfftoffhaltiger, jufammengefe^ter ©aft, metchcr bcm

(^tmbc, befonberf aber bem Cambium (ein grüngcfärbtcf jaxijeÜigef (^eiocbc

jtoifchen ^otjäcüe unb 33aftbinbet) bie bilbenben Stoffe bringt, meld)c fic

Oerarbeiten müffen. 3)er Scbenffaft ift nid)t ohne (Sinflug auf bie ©rnährung

unb ®ntiüi(fclung. 3)af :protoplafma cnbtid) (ber Hohlraum ber ßeHe

toirb angefüllt oon bem gelltcrn, bem $(afma unb bem ßeUfaftc) h^t alle

(Sharaftere einer gufammengefe^^ten unb thätigen SJJateric, ef §ieht fidh 3U=

fammen, ef irrt umher, cf bilbet fich auf, tf erjeugt bie feftcn gäben ber

Organe. (Sf ift ber n?ahre Si^ ber i^flan^enathmung unb obgtcid} lange

Derfannt, )^at cf fid) in allen Organen im guftanbe ber S^hätigffit gejeigt.

2Bie bei ben Xh^cren, n?irb bie ^thmung aud) bei bcn ^^flanjcn mit ©r=

fcheinungen ber ©ntmicfclung unb ihätigfeit begleitet. 2)ie l^uft circulirt

überhaupt in einem ioeiten ^JJc^, auf ©efägen, §i3hlen unb ßw^ifc^ß^ä^ßß«

gebilbet. 2)ie ^thmung ber 35egetabilien ift mand)mal jiemlich Mftig, fo

bag fie fich '^^^ ^ufftri?mungen oon fohlenfäurc unb Aufflogen üon 2Bärmc

jeigen fann. @f giebt ^pflanjen, bie in gen?iffen ^2lugenbliden ihief Dafcinf

ganj unb gar nicht laltblütig finb, fonbern oft einen 2Bärmcgrab jeigen,

n)eld;e ber 2Bärme bef menfchlid)en 53lutef gleich ift.

S)ie jlhätigfeit bef ^protoplafmaf ift eine allgemeine (Srfcheinung, un=

abhängig üom ^id^l ^^'^ ^on aücn organifirenben 2:hätigleiten: ef reidhl

hin, bie 53eiDcgungcn bef $lafma gu geigen, unb bie Slhätigfeit

ber ßoofporen. 3)ie ^ilbung ber äeüen finbet in ber 2)unfelheit ftalt, n?ic

cf bie äBurjeln 2c. beioeifen. 3)ie 9)^affe, raeld)e man jur geftfteßung ber

^Verlängerung geioiffer 53lüthenfticle ober ber Spieen bef 33ambuf genommen
hat, haben gezeigt, bag bie ^Verlängerungen ebenfomoht loährenb ber y^ad^t,

ülf bef Slagef ftattfinben fönnen. (Schmaro^ergeioäd)fc, wie bie ßafflesia,

ober auffiljenbe (^enjäcbfe, toie bie Neottia nidus avis, bie -pilge in großer



248

3a^l bringen if)r ?eben o^ne Stcf)t unb fu(j^en nur, um grud^t ju

bilben. Scbelmal, bag atfo bie ^flanjcnmeft fitfi c^ne §ülfc öon organtfirenben

3}?aterta(ien offenbaren fann, ift fie unabhängig tjom ?id}t. 3)?an roeig ba=

gegen, ba^ bie 33(üthcn ftd^ bilben unb üerge^en in ber ^Dunfel^eit. weil

ba§ ll?aub bie belebenbe 3^t)ättgfcit tjon bem £Hd)te empfängt. 3)ie (Srnä^rung

felbft finbet befonber^ üoüftänbig mä^renb ber D^ac^t ftatt, mo benn auc^

bie Dörfer bereiteten ^^a^runglmittcl jur S3eftreitung i^rcr 53ebürfniffc au§=

reid^en. (So ücnoanbetn fid^ bie feimcnben .fijrncr in ber ©unfet^eit in

^flanjen, bereu ©ntmicfetung leine anbere Brenge, a(§ bie 9}?cngc (Stidfftoff

{)aben, womit fic au§geftattct finb. ®o bie SBurjeln ber (Srbäpfel, ber

ßicborie (äffen in bie ©peifegewölbe Oerlängcrte ©c^üffe ober weige Blätter

au^ge^cn, welche fid^ entwidfetn, tnbem fie fo ooüftänbig i^ren ©peifeoorrat^

erfd^öpfen, wie e§ nur Z\)mt t^un fijnnten, bie fic^ ebenfalls oon benfclben

ernäf)rten. ®ie $arafiten o^ne S^torop^^ü, forglog ^infic^tlid^ bc§ ^i(^t§,

toben auf Unfoften i^rer D^a^rung, o^ne bag wir erfennen fi3nnten, worin

i^re D^a^rung oon ber ber 2:{)iere abweid}en möchte. 3)ic gefärbten ipüKcn

ber 53lüthen, bie Drgane ber 53cfru^tung, bie grüc^te leben auf Soften ber

^ftanje, welche fic trägt. 3)ie 33(ätter fetbft unb bie grünen Drgane unter

^Inbcrem ernähren fid) au^ Dem aügemeineu 53efi^thum. ^Die !t?ifte ber 53ei=

fpiele würbe ^u lang Werben, enbigeu wir alfo. .^urj, bie ©rnä^rung ber

^flanjen befte^t, wie bie ber X^ierc, au^ einem ^erje^ren organifc^er

9}?aterie; fie wirb oon attjmenben ©rfc^einungen begleitet unb jeigt un§,

wä^rcnb ber ^dt ber ST^ätigfeit, wenigfteng einen fd^wac^en ^rab oon 53e=

wegungen gur ^ufammenfe^ung ober ^uflijfung.

!l)ie Sibung ber ©tärfe unb be§ (Siweige^ bient ai§ (^runb ber

(Sd^eibung ber allgemeinen (Srnä^rung oon ber aller organifirten 2ßefcn.

2)iefe sBilbung ift Oon ber grijgten SBid^tigfcit unb i^re ©ntfattung ift ben

^^fianjen anl)eimgefaUen.

2)icfe ^flanjen ]d)i3pfen au§ iljrem eigenen §8efi^ bie ©tärfe unb ba§

©iweig, wc(d)e ju i^rer ©ntwicfetung unb i^rcr 5lti)mung nijt^ig finb, wie

e§ bie S^^iere mad^en fönnen, bie biefe ^flanjen in fic^ aufnehmen, um fic^

Oon i^nen ^u evnäl)ren. dJlan fprid^t nic^t genau, wenn man fagt, baß

fic^ bie ^ftanjen oon unorganifdjen iSflatcx'm ernähren, ^ie nehmen biefe

(Stoffe in fid) auf unb in befonbere Organe, welche fie im Allgemeinen f)aben,

unb unter gewiffen Umftänbcn fi3nnen fie fic^ in organifd^e ©ubftangcn Oer=

wanbeln. 3)ie (Srnät)rung fe§t bie ^fH'obucte ber d^loropjj^tlinifchen 5luf(i3fung

in ^Bewegung. (So gefaxt, ift bie ^flanjenernährung eine einfad)e, fid^ immer

felbft ähnliche ©rfdl^cinung, bie aber in i^rer Auflofung berjenigen ber St^iere

gleid) ift.

2Bir haben nid^t§ Oon ber Seugung gefagt, weil fie überall glcic^ ift.

2Bir baben gar nid^t oon ber 2:höttgfcit ber (Smpfinblid^feit, ber ©ntwidCelung

unb ber ^Bewegungen gefprod^en, weld)e bie ^^flangen feigen; fie fteHen pflan5=

lic^e ©rfd^einungen bar, bie wir aud) im Slh^crleben finben. $5^1^ (Stubium,

oon hoh^ni 3ntereffe, fü^rt of)ne ä^^^^ifel 5U f^nthetifc^en Sd^lüffen. 33ei

ben -Pflangen bemächtigt fich bie Arbeit ber Materie, bei ten 3;:hicren nehmen

bie träftc i^ren (Schwung, aber e§ giebt nid^t jwei lOebenöweifen^ nur eine
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t|i tjor^anbett. 3)cr 233eg, bem wir gefolgt finb, ^at un§ ju bcm ^unlt

gefü()rt, baß mir bie ©in^ctt in bcm 9?eic^ be§ ?eben§ erlonntcn, unb e§ ift

tüo^l eine iffiaf)rl^eit, bag alle 2Bcge, meiere man einfd)(agen fann, in bem=

fetben fünfte enbcn. 33ei ®em, voa^ mix feftfteüten, al§ mx anfingen, bic

Untcränberüc^feit ber SWaterie mit i^ren ^bänberungen unö Umänbcrungen,

unb bie organifd)c 2^§ätig!eit, unter bcr frud)tl}arften il3erfd)iebcn^eit in it^rcr

@rfd)cinung, entbccften mir ben er^abcnftcn ©runbfa^, meil er Der einfact)fte

ift, — ben bcr ©inJ^eit.

{%Vi^ 511. !DaIIiere'§: Plantes ä feuillage ornementale.)

Draceaeua Hendersoni Veitch. (Cordyline Hend.)

53Dn robuftem §abitu§. 3)ic 53Iätter, ^nfang§ aufred)tfte{)enb, fpäter

fd)ön übergebogen, erreichen eine Sänge oon 0,40—0,65 Sentim., bei einer

©reite tjon 0,10—0,12. 6ie finb i^rcm Hilter nad) oerfc^icben gejcidinet.

iöei ibrem (ärfc^einen finb fie gclblid) meiß, aber batb fiet}t man auf biefen

lcb{)aft grüne, algbann bunfelgrünc Streifen, jutc^t üerfd^minbet ba§ %dh
me^r unb me^r unb mirb gum großen 2:^eil burd) farminrot^e 53änber

erfel^t, bie fid) öom 9}?ittetnerD big jum ^Slattranb crftrcden. 2)ie gärbung

ber unteren ^lattfeite ift ä^nlid^, nur nid)t fo leb^iaft, unb ift ba§ 9?ot^

me^r am 9ianbe unb auf bem aj^ittelncrt) oor^errfdienb.

33aterlanb ift ber ^nöifc^e ^^rc^ipel

©ingefü^rt oon ben ^citd} & (Söl^ne unb üon bcnfetben im

letzten grü^ja^r bem §anbel übergeben. '$rei§gefri}nt mit bem (Certificate

I. üon ber £ijnig(. bot. ©efellfc^aft in ii^onbon, im ^pril oorig.

unb auf ber internationalen ^uöftcEung in gloreng oon %k^. Radiere

auägefteüt.

Draceaena Baptistii Veitch.

^ftanjc fräftig; 2Ba(^§tf)um mittelmäßig. 33lattlänge 0,25—0,30,
^Breite 0,08—0,10. ®ie jungen 33lätter finb blaßgrün, ^art rofa ge=

rönbert, mit einigen gelb(id)cn Streifen na^c am 3^anbe; nad) einiger ä^it

mirb bie grüne garbe immer bunfler unb fd)(ießlid} purpurfarbig, Der

rofa 9?anb gct^t in leud^tenb purpur über. !Dic älteren ^^tätter merben

jute^t ganj bunfelpurpur, mit ^u^na^me einiger Streifen unb ben 9^änbern,

bic etmog geller bleiben.

§eimatf): bic Sübfee=3nfeln.

©benfaüg burdi bie §§. ^eitd) eingeführt, bie fie oon ben Herren

So^n Söaptift & So^n in SibneJ^ (^2luftralien) erhielten, ben Raubet
gegeben im grühiaf)r 1874.

^uttur biefcr beiben ^rten: ^om dJlax big September im 5D?iftbeet

ober (^emädig^aug augpflanjcn, bann in gut jcrfe^ter i^auberbe mit ctmag

fein jer^orften Sphagnum oermifd^t unb guter 3)rainage in Sijpfc gefegt.

Temperatur 10-15« C. 9^a^e am Sid)t. (3)ag ^ugpflansen ift bei
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aHett üDracaenen mdjt genug enn)fef)lcn, fie cntwidfetn fic^ ougerorbentlid^

unb merfcn ba§ ©infe^cn faum; man ^at nc6) ben 33ort^etl, im 2ßintcr

üer^ättnigmägig ffcine Stopfe ^aben; leicfetere 53ern}cnbung 2C. ^nmet!.

b. UebcrfO

2)ie 55erme^rung ift wie bei anbeten Birten burd) ©tcdÜnge im 2Bann=

bcet; entmeber £opfftccfUnge, 3:^cile be§ Stengeln ober burc^ bie Inoöen.

Dracaena amabilis Veitch. (Cordyline amab.)

fe^i-' üppig. 53lätter toon 0,40—0,50 ?änge unb 0,08—0,10
SBvcite. 3)ic jungen 53Iätter erfdjeinen ganj ra^mgelb, balb werben bie

9}?ittelncrDen grünlic^ uni) eben foldje Streifen erfc^cinen auf ben ^(ättcrn,

bie fic^ 5ur felben 3cit lei4?t farminrot^ färben, weld)e ?^arbc aber mef)x

an ben 9?änbern ^prüortritt. 2)ie grüne garbc nimmt al^bann immer

me^r bie ganje 33lattfläd)e ein unb ijerfc^winbet ba§ (Selb oft ganj, wä^renb

ba^ ©armin am 9^anbe lebhafter wirb.

jDie gärbung erinnert fe^r an Drac. Guilfoylei, aber (entere ift Don

Weniger üppigem äBuc^g unb ift bie geic^nung me^r in Säng^ftreifen auö=

geprägt.

(Stammt tjon Den Qnfeln bc§ inbifc^en Dcean§.

S3on ben §crren ^eitc^ & ©oijnen eingeführt erhielt biefc Dracaena

erfte ^^5reife in ^J^otting^am unb 1873 auf ber internationalen ^ilu^ftcttung

in %ent

Mtnx: 2)iefe fe^r robufte %xt befi^t ben ^Jort^eit fiA fe^r fc^nett

5u d^arattcrifircn. ^ugpflanjen wä^renb be^ (Sommert im ÜÄiftbeetc, bei

ftarfer ^)i§e i3fter§ fpri^en, um ^ fie gegen ^l^rip^ unb rott)e Spinne ju

^nfd)cincnb fc^r ^art, wie Dracaena Guilfoylei für 3intmer. 8—10®

SBärmc. — 53i§hcr haben biefe Dracaena nod^ ^^^^ geblüht unb e§ unter=

liegt wo^l feinem B^^ifc^ baß fie gormen ber Dracaena terminalis hört.,

Cordyline purpureo-variegata Goepp. t>on Cordyline Jacquini Kunth finb.

Sie ^almen be^ f. Serggartcnö jii |)errett]^aufcn bei ^anmm.
25on @. ^^atUUt.

Pinanga javana Bl. gatanifd^e '$inanga=5>citnte. (Syn.: Seaforthia

sylvestris Mart.) '^a\}a, in ben ©ebirg^watbungen bc§ 33ergeg (Sataf. 2)ic

runbcn ^lattftietc tragen ief)r biegte gieberwebel, an benen bie einzelnen

langen, breiten, fäbelartigen, jugcfpi^ten gieberbtätter fid^ berühren unb faft

beberfen. Xk ftumpfc 2Bebc(fpi^e ift gefran^t'-ranbig.

Pinanga Kuhiii Bl. 9?ach ^u^t benannte :|3inanga=$alme. (Syn.:

Seaforthia Knhlii Mart.) ^ava. Wit fe^r bveitblätterigen SBebeln. ^ie

(Spi^c ift gegabelt, gefcbwcift unb ber ftumpfe 9ianb fein auägefc^nittcö,

tnbc| bie übrigen gieberblätter einfad^ fpi^ julaufen.
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Pinanga latisecta Bl. (Seaforthia latisecta Mart.) 53rett6ovfli9c

pnanga='ißa(me. Sumatra. 3)cr bambu^artig gccjÜeberte «Schaft jctgt eine

feutenarttge ^cvbicfung in ber Wlxtte. 2)ie fd)önen breiten giebern ber

2Bebel finb an ber ©pil^e beffclben au^gefc^njeift.

Pinanga maculata — . ©eflecfte ^inanga^'ipalme. ©in über 2 Wdtx
l^D^eg ©femplar bei ca. 9 (Eentim. 3)urc^meffer. 3)ie ^rone befiehl au§

fd)önen, bi(f)t gefieberten 2Bebetn, beffen einjelne giebcrbtätter am S^anbe

fcingejarft aulgefdjnitten finb. (Sine auffaöenb fc^one, aber noc^ junge '$atmc.

Pinanga Nenga Bl. (Syn.: Areca pumila Mart. Nenga pumila

H. Wendl.) ^aüa. 1 9J?eter ^oi)eg ©^emplar. !Der Stumm, tt)eld)er ju

unterft 6 Q^entim. 3)urc^meffer ^ätt, ift bambu^ardg gegtiebert unb in ber

Mittt !eulig oerbicft. i)ie langen giebern ber fc^önen ^ammircbel finb

fäbetartig jugefpiljt; eine fonft fd)tanfe unb elegante ^^aline, bie in ber ^uf=

jä^lung bicfer ^$almcn bereite unter Nenga pumila eriud^nt ift.

Plectocomia assamica Griff. 3)ie ipaarflecbtpalme ton ^ffam. 2)er

ranfenbe, ftart beftac^elte Stamm geigt überall je 5— 6 9^abe(n, bie im

§albheife beifammen fielen. 3)ie am ganjen Stamme bic^t üerjweigten

Sebel finb (ccfer büfcbelig gefteßt, unb machen fie burd) i^r prac^tüoUcä

5Btattgemirre, namentlich in ben größeren mc^rftämmigcn ©jcmplaren, einen

angenebmcn (Sinbrud.

Plectocomia elongata Mart. Verlängerte ^aarficd)tpalme. (Syn.:

Calamus maximus Eeinw.) gn bcn feudjten Urmälbcrn ber tulfanifc^en

©cbirge 3at)a§, wo fie burc^ i§r üppige^, laubrcidieg gtac^^geranfe, ba§

bicfe fktterpalme über anbere l)ol)e Satbbäume jie^t, bie ^^lufmerffamfeit

rege mac^t. 3)er bünne, lange Stamm unb bie ^latlfticte finb hellfarbig

unb fingerförmig beftad)elt. 2)ie fe^r grogblätterigen giebern fielen locfer

büfc^elig in ben 223ebeln. S3ei älteren ®j:emptaren laufen bie 53lattftiele

oft in langen Strängen auä, bie, an ber S^ücffcitc mit §äfctien Ocrfe^en,

fi^ an ben höf^ft^n ^flangen feflguholten oermögen. Unter ben $lectocomien

ifl biefe eine ber am iängften bekannten ^rten, unb erfreut fie, in tultur

genommen, burc^ i^xm meift me^rftämmigen Wiidcj^ unb igr bic^te^ 53lattmcrf

ungemein ba§ iuge. Sic oerlangt aber jum guten ©cbei^en oiel geud)tig=

tcit unb müffen bie ^öpfe ftetg in mit tauem Sßaffcr gefüllten Unterfd)alen

fte^en. J)urdh einen ©infc^nitt in ben Stamm mirb ein Saft gegen gieber=

iranfheit gewonnen.

Plectocomia hystrix — . ^orftige ^aarfled^tpalme. — ©in erft

1 3)tctcr l)ohc^ ©jcemplar mit noc^ meieren, heHfavbigen Stacheln, bie im

§albfreife überall am Stamm Oert^eilt finb, fowie fie auc^ an ber S^ücffeitc

ber 531attftiele fid) üorfinben. 3)ie anfangt bid^t, bann toder gefieberten

3Bebel finb oberfeit^ feinhaarig beftad^elt. ®ie breitblätterige SBebclfpi^e ift

gabelig gefd^weift.

Plectocomia rigida Bl. Starre §aarfled)ipatme. 53ornco. ?oder

beftachelte^ unb baumartig Oergtreigteg ©j;cmplar. 2)ie gieberblätter fte^en

fchr oerfd^ieben an ben 2Bebcln, oft nur gu gweien beifammen loie bei

Gallus anceps, oft lodCer büfc^elig, oft gefiebert.
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Pholidocarpus Jhur Bl. — ®inJ)eimif^ auf ber 3nfcl (Sumatra in

bcn 335albungen bc^ 35ergeg 3{)ur. !Dic großen, oft gefpaüenen gäd^er,

beten gugefpi^te Sappen (cidit ü0erl)an9en, geben biefer $almc ein eigen=

t^ümlid)e§ ^u^fe^cn. ©ine fe^r biftincte %xt.

Pritchardia Gaudichaudi H. Wendl. 3)ie gnfeln beg fttücn Ocean^,

namentüd) bte Sanbrnid^^infcln. 3)ie|e bem ©onfui ^^Prttdjarb ®^ren be=

nannte Padncngattung trägt ati ©pecie^namen n)teberum ben 9'^omen etne§

Tlamc^ (©aubtd^Qub), fo baß jJ^id^t^ t>on ben (£igenfd)aften ober Oem ^u§=

fel)en biefer $alme in bem fcftgefteüten Dramen angebeutet ift. 2)ie un=

gen^ö^nlid^ (anggejogenen, fäd^erartigen 33Iätter biefer fd^önen $alme Rängen

Iei(l)t unb elegant über, enbigen lang=äugefpi^t, finb breitgerippt unb oon

lebhaft hellgrüner garbc, unb giel^t fie fe^r burd^ biefe feltene, auffattenbc

gorm bie ^lidfe auf fid^.

Pritchardia Martiana Berth. Seem. et H. Wendl. 3)em $rofcffor

^Dlartiu^ ju ©^ren benannte -Pritdtiarbia. ©ic ^at ba§ gteid^e ^aterlanb

tüic bie üorige 5lrt. ©tamm unb 53(attftiete finb (ci^t gepubert. 3)ie tang=

gezogenen, ^ängenben gäd)er finb am 9Janbe (ang unb tief auSgefd^nitten.

^d)i3nc6 bufd)ige§ unb blattreid)e§ (Sjemplar, beffen unterfc^eibenbe 3}2erfmale

ton bcn übrigen Birten (}auptfächlic^ barin befte^en, baß bie (anggcjogenen

gäc^erflädjen fd)maler at§ bei P. pacifica, aber länger al§ bei erftgenannter

%xt geformt finb.

Pritchardia pacifica Berth. Seem. et H. Wendl. ^Die ^^Jritd^arbia

be§ ftitlen Dcean^. 5luf bcn gibfctiiinfeln. 5ln bem ^eKbrauncn, paarigen

(Stamm befinben fid^ bei biefer 5lrt breitgc^ogene gäd^er, bie fonft Oon ber=

fc(ben gorm, mic bei bencn ber ebengenannten, geftattet finb. ©in ftattlid^c§,

bufd)= unb fäcberreid^eg (Sj:cmplar oon n)irfli(^ imponirenbem 5lu§fel)en.

Ptychosperma Cunninghami H. Wendl. 9^ac^ bem ©nglänber

^unning^am benannte :ßt^ct)o§perma. D^eu^oUanb. @inc fd)lanfe $alme, bie

in i^rem gangen §abitu§ fc^r t>iel ^c^nlidifeit mit einer Seaforthia elegans

öerrät^. 3)er ^übfd^e fotbenartige «Stamm trägt eine reijenöc ^ronc ^arter,

breitgefieberter SBebel.

Ptychosperma gracilis Labil], ßi^^ttc^e ^^t^d^o^pcrma. 9^euirlanb.

3n aüen X^eitcn jierlidicr, at§ bie Dorf)in genannte 5lrt.

Ptychosperma olivaeformis — . OliDenförmige ;pt^c^o^perma. —
®a§ junge, faum 1 9)?etcr ^o^e ©jemplar bcfi^t erft einen ftafd^enförmigcn

(Stamm. 3)iG runben ©[attfticle tragen feine, breitgeflügeltc gicberblättcr

t)on fd)Dner tiefgrüner garbe. 3)ie gegabelte 3ßebelfpi^c ift gefägt = ranbig.

Ptychosperma patula Miq. ^bftel)enbe ^^)3t^d>o^perma. Sumotra.

1 3JJeter ^o^cg ©^;emp(ar mit breit jugefpi^ten, gefieberten 335ebeln. 5Die

giebern am oberen ©nbe finb ftumpfranbig unb fein au^gefägt, aud^ bie ber

Spi^e junädt)ft fic^ anfd)lie6enbcn gicberblättcr finb ebenfalls am 9flanbe gcfägt.

Ptychosperma Rumphii Bl. 9lad^ bem ^oHänbcr 9?umpb benannte

^:|3tt5d^D§pcrma. 5luf (^elebc^, 5lmboina unb ben benachbarten Snfeln. S^ngeg,

30 ßentim. ^ü^eö ©^-emplar mit glattem ftafc^enförmigcn (Stamm, '^u

einjetnen langgezogenen gieberbtätter ber 2Bebel ijahcn eine breifantige gorm,

ttjie bei einer Caryota, unb finb an bem abgeftumpften Staube fein gefügt, >
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Ptychöspema sp. Java. Wit breiten, fpil^ julaufenben 5ieber=

Hättern; bte ber 2Bebc(fpi^e gunä(i)ft fte^enben, fomie btc legten, äugerften

i^tebern finb fein gefagt.

Ptychosperma sp. Neucaledonien. gaft 2 3)?etcT ^od^. 3)ie

einjclnen ^Blätter ber fd)ön gefieberten 2Bebel laufen in feiner 8pil?c au§.

Ptychosperma species. (Sine nod) unbeftimmte, au§ bem (Stabnffe=

ment Don ^ame§ 55eitc^ u. ©ö^ne in (S^elfea bei Sonbon belogene %xt.

Raphia Hookeri Mann et Wendl. 'iRadj §oo!er benannte 91apJ)ia=

palme. bem reidien, ber Ueberf(f)rDemmung aufgefegten ^üuüialboben be§

toagonenftromf. S)er (Stamm be§ noc^ f(einen ©femptarf ift nad) ber

^afif 5U net^^aarig gefafcrt. S)ie .^rone trägt mäditige giebermebel.

Baphia Ruffia Mart. 9ii3t^lid^e D^ap^iapalme. (Syn: Sagus Euffia

Jcq.) 3)^abaga§far unb 9J?a§farencninfe(n. 3)er bicfe, fur^e ©tamm ift mit

langen, regelmäßigen, gefieberten 333ebeln üeifc^en. %vl§ bem 'ÜSHaxU mirb

ein aufgegeic^neter ©ago bereitet.

$)ie fd^one Eaphia taedigera Mart., bie fadeltragenbe 9Jap^iapa(me,

mldjc bie riefen^aftefte S(attenttt)i(fe(ung be§ ganzen ^flungenreic^f befi^t,

ift l)ier leiber eingegangen, gm aufgemac^fenen Buftanbc ift ber nur 2 big

3 SO^cter ^o^e (Schaft mit einem 53üfc^el coloffal großer gefieberter 2Bebel

befetjt, ttjeld^e bie refpectable §i3^e t>on 20 Wdtx erreid^en. 3)ie getrocfneten

^lattftiele bienen aU Dorjüglic^e gadeln.

Rhapis aspera hört, älau^e ^fieitgertenpalme. (Syn.: Chamaerops

aspera Siebold.) 3)ic raul)^aarigen (Stämme fte^en gebrängt bufd^artig bci=

fammen unb tragen eine güUe fleiner, glänjenb bunfclgrüner, ^anbförmigcr

gädier, bie burd^ Spaltung in Don 3 bif oft in 10 l^appen getl)ei(t finb.

(Se^r bccoratit).

Rhapis flabelliförmis Alt. gä^erförmige ^leitgerten^alme. (Süblid)e§

(S^ina unb bte SiuÜuinfeln. §ier in mächtigen, aufgeiüad^fenen ©^-emplaren

Don 3 '^tkx §i)^e t>or^anben, bie Kiel jum (Sd^mud^ be§ fc^tjnen ^a(men=

^aufe§ beitragen. !I)ie üielen fd^lanfen, fdimär^lid^ unb tiefbräunlid) behaarten

Stämme prangen mit einer güllc üon !(cinen glängenben, tief = fattgrünen,

tietgcf^eilten gädEjermebeln. 3)ie ©tämmc liefern Dorgüglic^e, bauer^afte

(Spajierftijdfe unb 9?eitgerten, meldten ©rjeugniffen biefe ^alme if)ren be=

jeic^nenben, auf bem ©riec^ifd^cn ftammenben Dramen „Rhapis" üerbanft,

meld^er 9fieitgerte bebeutet.

Rhapis flabelliförmis, fol. var. ©ine reijenbc, abmedifclnb tief=

grün unb blaßgelb geftreifte ^bart ber torigen, ©injelne gäd^er finb öfterf

gan§ meißgelb=b(ätterig.

Rhapis humilis Bl. 9Jiebrige 9?eitgertenpalme. (Syn.: Chamaerops

Sirotsik Siebold.) (S;^ina, unb in gapan fultioirt. ®ogen bie üorige, R.

flabelliförmis, nur eine SO^iniaturpflanje. 3)ie fleinen l)ängenben, gefpaltencn,

äierUc^en gäc^ermebel finb üon härterem @rün, aU mie bei ber t>or^er=

genannten ^rt.

Rhapis javanica Bl. gaüanifd^e 9ieitgertenpalme. ©ebirge bef tt3eft=

liefen öataf. ®d^i3nc§ me^rftämmigcf ©jcemplar, fd)(anf, bambufartig, glatt

an ber 53afif, nad^ ber 9J?ittc ju jeboc^ raul)^aarig unb mit üielen jierlid^
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gcfpalten = gefteberten, fleinen 2Bebe(n 6ef(etbet, beren Siänbcr fiunt|)ftanbig

finb. 3ft ibentifc^ mit Licuala horrida Bl.

Rhapis Kwanwortsik hört, ^manmovtfif'l 9ieitgertenpalme. (Syn.:

Chamaerops Kwanwortsik Sieb.) ^apan. Wü 3— 6lappig get^eitten 2Bebe(n.

§at Diel ^2lc^nUc^fcit mit Rhapis flabelliformis.

^^lu^erbem finb nod^ 2 junge, unbeftimmte ^rten üor^anben, bie au§

bem ©tabüffement t)on gamel 33eitcfe in S^eifca, Bonbon, ftammen unb

erft nac^ heiterer ©ntnjicfelung genau beftimmt merben fönnen.

Sabal Adansoni Gruernsent. 9^ac^ ^ilbanfon benannte ©abafpalme.

(Syn.: Corypha minor Mart.) (SJeorgien, Carolina unb ^^toriba, nament=

li^ am 3)?eere§ufer. Sine jmergartige, meift ftammlofe $alme mit au6er=

gemi)t)nlic£) großen, fäd)erartigcn, meift graublauen 2Bebe(n, bie wie unmittelbar

au§ bor ©rbe empormadjfen. ®rft nac^ ber (angfam fid) entmicfelnDen ©tamm=
bilbung wirb fie fd)i3n. S)a^ me^t^altige Maxt bient aU 9^a^runglmittel.

©in anbernjeitiger 9^ut^en biefer :|3aime ift bi^ jel^t nod^ ni(^t bcfannt.

Sabal Blackbourniana hört. 33(arfbourn'^ (Sabalpalme. 2Bcftinbifd)e

Snfetn, befonbcr§ auf §aiti unb ©uba. 9^Dd^ in jugenblid^em ßuftönbe mit

langgefc^meiften, über^ängenben, gerippten ^Blättern, bie an ber ©pi^c gc=

fpalten finb.

Sabal glaucescens Lodd. Graugrüne ©abatpalme. ß^uba. ®c=

brungene, brcitfäc!^erige gorm uon eigent^ümlid) graubeftäubtem ?lu§fe!^cn.

Sabal havannensis Lodd. ^Bahai^paimc t)on ^aüanna. ß^uba. (StarJet

©^emptar mit fd)ma(en gackern, beren ?appenfpi^cn fe^r lang über^äncjen.

Sabal nobilis — . (Sbte ©abalpalme. 2Beftinbien. Wlit f^eif^aufrecl)t=

fte^enbcn, balbfäd^crartig gefieberten 53tättern.

Saljal princeps Hort, van Houtte. ^^ürftlid^e ©abalpalme. — 3)?it

fe^r breitblätterigen gackern.

Sabal pumila Elliot. 3)ie jroergartige 6abalpalme. — !l)ie unter

biefcm 9^amen tior^anbene ^^^flanjenart bürftc mit ber erftgenannten S. Adan-

soni gleid^ fein.

Sabal Warscewiczii — . 9?ac^ Sßargceiriq benannte ©abalpalme.

In ben Ufern be§ 3}?agbalenenftrDm6 ein^eimifd). §at breite gäc^er, beren

lOappenJpi^en überhängen.

Sabal umbraculifera Mart. ©djirmtragcnbe Sabalpalme, aud^ bic

jDadhpalme 3amaica§ genannt. (Syn.: Corypha umbraculifera Jcq.) bitten.

Sie mäcbft t»on aÜen genannten "»Birten am fd^nellften unb ift au^ bic banf=

barftc $atme in ber lultur. ^icfelbe erreicht eine riefen^aftc ^rö§c unb

ift eine ber fd^önftcn meftinbifd^cn ?^äd^erpalmen, bie mit i^xtn 9^i6pen

glängenb fc^njarjer ?>rud)ttrauben oiel 5um D^eije ber I^anbfd^aft beiträgt.

©ine D^eibe üon nod^ unbcftimmten ^rten finbct fic^ in ber ^erren=

^aufer (Sammlung üor unter ben 9^amen: Sabal spec. Berlin. — Sabal

spec. Cuba. — Sabal spec. Java. — Sabal spec. Tabasco Linden,

meiere aüe noc^ iücnig 33emerfcn§tt)erti^c§ an fici) ^abcn.

^ier^ev gel)i3rt ferner auc^ bie unter Diglossophyllum serruiatum H.

Wendl. notirte ^rt mit friec^enbem Stamm.
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Saribus Hogendorpii Zoll. 9^ad^ ^ogenborp benannte ^äd^crpalme.

S^TOptfd^eg 5tfien. ©e^ört ber (Gattung ber ^ti^tftonien unb tft eine ber

praci}ttoöften i^reg (SJefd^Iec^t^. ®er nod^ flafd)enförmige ©tamm tft mit

einer rcid)en trone fd^öner quirtartig geftellter gäc^cr mit fid^ fpaltenbcn

^(attlappen gejiert, bie fic^ an ben fd^lanfen, mit fdimarjbrauncn ©tad^eln

feitlid^ gefc^müdften 53(attftie(en (eid)t unb gefättig nac^ aC(en ©eiten wiegen.

ÜDie ©pi^e be§ ^^ädtier^ ift gabcüg get^cilt.

Scheelea exelsa Karst. §o^e, nac^ Scheele benannte $alme.

ben 2:§ätern be§ Drinocoftromeg, am guße ber ^nben ton ^Bogota. 2)ie

fc^önen regelmäßigen 2Bebel, mit langgejogencn fc^maten giebern öerfe^en,

Rängen fd^roungüoß über. 2)ic gieber an ber 2Bebe(fpi^e finb gabetig ge=

fc^roeift, mit ftumpfem 9ianbe, ber fein gefägt ift.

Scheelea regia Karst, ^önigtid^e ©d)eeiea=-Pa(me. Daffelbc 3Sater-

lanb. ®ie giebern ber fammförmig gefieberten SBebel Rängen (ang über,

bie an ber (Spi^e beg 2Bcbel^ finb gabclig get(}eitt. 33eibe Birten finb noc^

ju jung, aU bag fie fc^on if)re eigenartige, djarafteriftifc^e ©eftatt erfenncn

liegen.

Seaforthia Alexandriae —
. 9?ad) ^Icj:anbria benannte ©eafort^ia,

au§ ber bem Sorb ©eafort^ gemibmeten 'falmengattung. 3)ie lüften 9^eu=

^ottanbg unb ber ©unbainfeln finb ba§ 55aterlanb bicfer eleganten unb

prac^tüoHen $alme. 5)er nocb junge, bidfe Stamm bicfer ^rt üon 1 SJieter

§öl)e ift mit regelmäßig bidijtgefiebertcn 2Bebcln gejiert, bereu gieberblätt^en

lang überhängen.

Seaforthia elegans R. Br. Elegante ©eafort^ia, aud) bie auftratifdje

^o^lpalme genannt. S3eit)ohnt biefelben ©cgenben, n^ie bie üorige. ©ine

ttjirflic^ au^gejeid^ete $almc t)on fd^tanfer, fcbbner Haltung in ber ftol5cn

ipö^e üon 10 SWeter. SDer glatte (Stamm ift unbeme^rt unb mit ben

Sa^reäringen beutlic^ gcgeicf/net. I)ie fd^önen bid^ten, regelmäßig gefieberten

2öebel breiten fid^ ju einer reijenb gragiöfcn £rone au§ unb gettjä^ren ben

tt)unber]^err(icl)en ^nblidf einer freubig unb f)eiter au^fe^enben '^alme, mie

fold^e nur in bem Sonnentidite ber ^^ropenwelt erfprießen fann. Sie ift ein

»a^re^ Ruttel in ber Sammlung. S^i^i^tic^ bringt fie SBlut^cn uon jartem

^o\a unb jä^rtid^ auc^ reife grüc^te ^crüor.

Seaforthia Dicksoni Mart. 9]ad^ ^JDidffon benannte Seafortl)ia.

(Syn.: Areca Dicksoniana ßoxbg.) 3n ben ®ebirg§gegenben ber .tüftc üon

3)?alabar unb (Se^lon. ©in nod^ iugenblid)e§ ©^emptar mit gabelig gc=

fc^ujeiften, feingerippten 33lattJüebeln an purpurvi^t^lid^en S3lattftielen. Sie

erreidit bie ^iJ^e t)on faum 3 WUitx unb ge^iirt mit gu ben fjübfd^eften

^almen, ba fie bie gicbermebel leidet unb giertid^ gebogen ausbreitet. 3)a

fie fe^r teid^t Sc^üffe auftreibt, fo bilbet fie prac^ttoüc 33üfd^e. S)ie ÜUtffe

bicfer 5lrt finb eben fo Mkht, wie bie ber Areca Catechu.

Seaforthia excelsa — . ^o^e Seaforthia. — 3)a§ junge, erft

1 Wlcttx hohe ©j;emplar bei 3 ©cntim. ^Durd^meffer ift erft nod) in ©nt=

widfelung begriffen unb geigt balb fd^male, balb breite giebern an ben 2Bcbeln.

Seaforthia gracilis Mart. ßierlidje Seaforthia. gaft 2 2)ieter hoch

bei 3 ©entim. 2)urchmeffer. 2)er in ber 5D^itte feulig oerbidftc Stamm ift
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nai) unten ban;bu§artig, bann fd^Ianf unb glatt, mit lang über^ängcnben,

fc^arf jugcfpt^t gcfiebcrtcn 2Bebcln.

Socratea affinis — . 53ermanbte ©ocratca. — ®ine bem griec^ifd)cn

2öcifen ©ocratcg (St)rcn benannte 'l^atmengattung, loelc^e t)tel ^e^ntic^fcit

mit ben Stelgenpalmen (Iriartea) ^at. !5)cr in ber Wittt feulenartig t>er=

bicfte ©tamm fte^t gang auf fd^lanlen, beftadbettcn ^Bürgeln, bie fid^ ^od^

über ber ©rbe ergeben, ^ie 2Bebe( finb (anggefcfcnjeift- gefiebert, bie einjelnen,

^albbogcnförmigen ^^icberblätter am oberen 3:^eile gcgacft unb gcfägt. 2)ie

2Bebelfpi§c ift ftumpf, am Staube n?etlig.

Socratea setigera — . ^Sorftige ©ocratea. — 3)a^ 2 äJ^eter ^o^e

©jemplar fte^t gIeid)faCl§ auf Dtelüergmeigten furgbeftad^clten ^Bürgeln; ber

bambu^artig gcgtiebcrte Stamm ift mit prächtigen langgefieberten Söebeln

gefc^mücft.

Socratea squitos ? — . 2 9}?etßr ^oc^. 3)iefelbe iiBurgelbitbung.

X>ie breiten 33(attfiebern ber 2öebel ftc^en tocfer, unb ift bie breitere ^ugcn^

feite biefer 33lätter unregelmäßig gefägt unb gegähnt.

Stachyophorbe Deckeriana Kl. (Guatemala. 9)?it noc^ ungct^eilten

äBurjetblättern.

Syagrus amara Mart. ^Bittere (Soco^nugpatme. (Syn.: Cocos amara

Jcq.) '^n\d 3)?artiniquc unb anbere ber fleinen Antillen. 2)ie S^agrug

haben mit ben eckten ß^ocogpalmen t>iet @emcinfame§ unb treten fammtlic^

im tropifc^en toerifa auf. Sc^r junget (Sjcmplar mit ben e^cr einer

Curculiga latifolia ähnlichen SSurgelblättern üon fd^öner fattgrünev garbe.

Syagrus botryöphora Mart. Xraubentragenbe (Eoco^nugpalme. (Syn.

:

Cocos botryöphora Mart.) ^rafilien unb 33Dtit>ia. (Sin fc^bne^, fd^lanfe§,

faft 7 9)?eter ^oh^^ ®j:cmplar üon 8 (Sentim. 2)urd^meffer mit fe^r fc^önen

langgefieberten iBcbeln; ein ma^re^ ":)3rad)tei;emplar, bag namentlich jur ^ät,

rocnn e§ bie biegten 9ti§pen l)ängenber ^i;rauben geigt, einen reigenben ^n=

blidf gemährt.

Syagrus Mikaniana Mart. 9^ad^ dJlitan benannte ©oco^palme.

(Syn.: Cocos Mikaniana Mart.) £)eft(icf)e§ 53rafilien. Die Blätter ber lang=

gefieberten 2Bebet fteben tocfer büfdietig bcifammen.

Synechanthus angustifolia — . ©d^ malblätterige ®^nechantu§=

palme. — 5)ie 2Bebe( tragen (anggefchiociftc, fdt)malblätterige giebern. 2)ie

Spille bei 2Bebelg ift gabetig getrennt.

Synechanthus fibrosus H. Wendl. gaferige S^nechantugpalme. —
§at fe^r lange, rcgelmäBig gefieberte 2Bebe(.

Synechanthus gracilis — . 3ievUdt)e (2^nechantt}u§palme. — 2Beit=

läufig fd^malblätterig gefiebert, ^n ber ©pil^e beg 2ßebel^ ift bie Stellung

ber fiebern gabclig gefd)iüeift.

Synechanthus sarapiquensis — — . 3)er faft 3 3J?etcr

Stamm ift mit einer ^rone fc^öner breitblätterig = ipeitläufig gcfieberter

Sebel gefc^müdft.

TÜrinax argentea Lodd. Silberfarbene gäd}erpalme. gamaica unb

bie übrigen großen ^Intiüen. ©ine $alme oon großer ©legang. Sirb 4 bi^

5 SlRetcr \)od), 2)er Stamm ift unbenjc^rt, mit ben Sc^^^e^nngen unb ben
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9?eften bcr abgcftorfcenen 33(attftietf üerfe^en. !Dic fcingefpi^ten gäc^cr fte^en

faft cjan^ frei^förmig an ben gvajiög gebogenen 53latt|ttelen unb finb Don

großer gcftigfeit, untcrfeit§ mit einem fitbenoeißen ^ßuber unb obevfeit^ mit

einem njcigticbcn (2rf)uppenftaub bcbecft. le|jtere^ aber me^r in jugenb(id)em

guftanbe. ©ic ift üon fet}r tangfamem iöudiS, ber aÜcn !Xt}rina5 - tocn

eigen ift. Q\i !DecDrationen unb für 2:afetauffälje fc^r ornamentat. ?Iu§

ben 5ä(}en 53(ättern werben bauert^afte 33aft()üte, lörbe unb anbere ©cflcc^te

fabricirt.

Thrinax excelsa Lodd. §obe gädierpatme. franjiJfifd^en ©uiana

ein^eimifc^. ©in junget ©;cemplar mit bereite fcfcön unb fiarf gugefpiljten

§äd)ern.

Thrinax ferruginea Lodd. (Sifenroftfarbige gäc^erpalme. 3fi"iciica.

3)er junge, (änglid) flafdjenfiirmige Stamm ift paarig üerfitjt. 3)ie feinen,

fd)öncn, faft runben gäc^er t}aben auf ber S^ücfieite einen Anflug Don roft=

fcrauner ©ifcnfarbe.

Thrinax graminifolia Hort. belg. ®ra§b(ätterigc gäd^erpalme. Suba.

(Sine fe^r niebUdie folmt mit fd)i3nen fcfimalen, jierlid^en gäcbern. ©ine

njQ^re S>m'Oc: für ben ^Slumentifc^.

Thrinax parviflora Swartz. kleinblumige gä^erpalme. Sotti^'icö-

3)ic ftra!)(cnartigcn gäc^er finb untcrfeitg n^eiggrau unb ftc^on bid)tgebrängt

an bcm nod) feulenartig oerbicften Stamm. Sdjöne^ bufd^igc^ (S^:cmplar,

ba§ üon niebrigem SBud^fe bleibt unb ba^cr be|onber§ 5ur Kultur ge=

eignet ift.

Thrinax pumilio Lodd. 3)ie 3mergfäd}crpalme. gamaica. ©ine

uiebrige ^rt. 3)ie lang unb fpi^ jutaufenben Wappen ber fc^ijnen gäd)er

i)ängen bei au§gett)ad)fentn SBebetn leicht unb jierÜd) über.

Thrinax radiata Lodd. Stia^Iige gäii^erpalme. (Syn.: Thrinax

elegans liort.) ^ntiöcn, ^rinibab. 3ft n^o^l bie fd^önfte, wenn aud) ni(J^t

bie größte unter ben gäd^crpalmen
,

iretd^e e^iftirt. Sie ift bie @ingang§

gefd^ilberle ^flanjc unb mad^t bei genauer 33etrac]^tung einen munberbar

freunbtid^cn ©inbrudf.

Thrinax stellata Lodd. Sternfi3rmige gäcf)erpatmc. ©uba. 3)cr

paarig geneigte Stamm ift t)on fd^önen fternförmigen gäd)ern umgeben.

Thrinax St, Domingo. S)ie einjetnen, taug über^ängenben, fc^ilf=

artigen Blätter Oereinigen fid^ an ber Spille be§ S3Iattftie(g ftra^lenartig

in einem tnotenpunfte.

Thrinax sp. Chantin. Mit fdf)ma(en, (angftra^ügen gäc^ern.

Trithrinax aculeata Liebm. Stadbeüge 2;rit^rina?:. 3n?ifdjen gelfen

am glu^ufer be§ '$u^acatcngo in ^i^aba^f'o (Sentralamerifa) unb im tt?eft=

lid^en 9}Jej:i!D. 3"nge§ ©^^emplar mit fd)malen, langgegogenen, überhängen-

ben gäd)ern.

Trithrinax brasiliensis Mart. 2)ie brafiUanifd)e 2:ritl)rinaj. 3n
ben bürren Gebieten ton Sübbrafiüen unb ^^aragua^, ^auptfcd^lid) jn^ifd^cn

ben Strömen Uruguay unb ^araguat}. ®er baftfilgige Stamm ift mit

langftra^ligen, über^ängcnben, feingeiippten gädt)em befe^t.

^omfeurgcr ®arten= unb SSlttmenjeitung. Säonb XXXI. 17
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Trithrinax mauritiaeformis hört. Wauritiafi3rmige SCrttl^rtna^.

bcn feud)ten 2Balbutigen (Jolumbien^ unb ^cneguefag. !l)ie Wappen ber quirU

artigen ^äd^er finb an ben ©pt^en breigabeltg gefpalten.

Veitchia Canterburiana — —
. ©ine bem rü^mltd^ft befannten

§errn ^ame§ S3eitd^ in ©^»elfea bei Bonbon (S^ren benannte ^alme.

(Stamm unb S3lattfticle berfetben finb l^art, mie auc^ bie gefieberten 2Bebel

Don ftärferer Sonfiftenj a(§ bic ber Seaforthia elegans unb fc^ön f)etlgrün

finb. ©ie ift n^a^rfd^einlid^ bie ^ärtefte gtrergpatme, treldie eingeführt ift,

unb für becoratitje ^mdt unbcbingt t)on f)ot)em SBert^c.

Veitchia Joannis — . ^übfc^e^ junget ©jemptar t>on 1 9}teter ^ö^e

bei 3 ß^entim. ©urc^meffer. ^ie gefieberten Sebel finb fc^lan!, nad^ ber

©pi^c be§ SBcbelg gu gejä^nt unb gugefpi^t au€laufenb, inbeg bie 3Bebel=

fpi^e au§ feingefügten 53(ättern befielt, ©ine fd^i)ne biftinifte ^rt.

Veitchia species . ©ine nod) unbeftimmte ^rt biefer ©attung.

S)cr ©tamm oon 3 ©entim. ©tärfe ift feutenartig üerbicft unb 1 äl^eter

^od^. 3)ie runben ^^tattftiele tragen breite, furj gefieberte 2BebeI, beren

ein5elne ?5icbern car^otaartig gegähnt finb.

Verschaffeltia melanochaetes H. Wendl. ©d^marjfjaarige 35er=

fd^affeltia. 3)em früheren §orticulteur ^mbr. 55erfd[)affelt in (^ent ju ©^rcn

benannt, ^on bem ©ecf)eüenarcl)ipeL ^n einem fdhtüarjbeftad^elten ©tamme
befinben fid^ an runben unb glatten ©tieten fd^ön gefd)tr)eifte, geflügelte unb

teic^t gebogene giebertoebcl, an benen bie unterften ^^iebern fpi^ gefc^tüeift

auslaufen, bie oberen aber gan^ranbij, toie abgefd^nitten, unb fein gejä^nt

finb. ^^on fd]öner Iebhaft= grüner ?^arbe.

2BenngIeic^ biefe falme gu ber (SJattung Verschaffeltia gebogen tüorben

ift, fo ift man boc^ barüber, mit biefer ©pecie§ in ?5olge ber öfteren

©paltungen i^rer 2öebel eine neue Gattung aufjufteüen, nämlicf) bie Gattung

„Roschera", bem bekannten ^frifareifenben Dr. 9?of efter gu ©^ren.

Verschaffeltia splendida H. Wendl. (S^tänsenbe ^erfc^affeltia. (Syn.:

Eegelia princeps hört.) 53on ben ©ed^eüeninfeln. ©ine n^a^r^aft prächtige

$alme üon ftoljcm ^u^fe^en. 3)er gerabe ©tamm, toetd^er im au^gemad^fencn

guflanbe auf ^o^en Surgeln fte^t unb gegen 2 ^eter §i)f)e migt, ift mit

langen fd^marjen ©tac^etn be!(eibet. !J)ie tt)irf(id§ gigantifd^en SBtätter, in

gorm eine§ terftümmetten ^ergeng, breiten fii^ ^orijontal fd^irmartig au§

unb finb an ber ©pi^e burd^ einen tiefen ^u^fd^nitt in gtüei groge i^appen

gteic^ i^tügeln get^eilt. ®er ganje 9?anb ift begrenzt unb gleid^fam t)er=

brämt mit einem mattorangcfarbenen ©aum, burc^jogen oon parallel=

taufenben ^J?ert»en ton berfelben j^arbe in bunflcrem Xone. !Die breiten unb

ftacfteligen Slattftiele, bie fid^ big gur ©pi^e ber ^Blätter verlängern, ^abcn

ebenfalls biefelbe §arbe.

Wallichia caryotoides ßoxbg. 3)ie cart^otaä^nlid^e SBaüic^ia. ©ine

bem SSotanifer Sßaüid^ §u ©^ren benannte ^^atmengattung. (Syn.: Harina

caryotoides Hamilt.) iritt in ben 233albungen t>on 5lffam unb am §imata^a=

gcbirge tjiet al§ Unterfiolg auf. (^e^'öxt gu ber (Gruppe ber Caryota, unter=

fd^eibet fid) aber fofort baburd^ baß fie nur cinfad) gefieberle, tüäl)renb eine

Caryota ftet^ boppelt gefieberte Sßebet i)at 2)cr niebrige, paarig gefilmte,
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rol^tartige ©tamm tft mit mcittäufig gefieberten Scbetn üerfe^en, beten fei(=

förmige 53Icittcr am 9^anbc gc^ä^nt unb an^gcbud^tet finb. '^k S^ücffcitc

ber Blätter ift fc^on filberfarben ober grauweiß unb mit feinen fd^marjen

^ünftc^en gegiert, lu^gemad^fcnc 53(ätter ^obcn bie ref^^ectable ©röße t)on

2—3 mcta ^änge unb" faft 1 äReter breite.

Wallichia densiflora Hook, ^iditbtüt^ige äBatltc^ia. 'affam. Mit

raul)^aarigem, nod) f(a[(^enförmig geftattetcm @tamm. 3)ie gtängeubgrünen

j^ieberblättd^cn ber mac{)tigen 2Bebct finb toerfd^icbenartig gegarft unb gefägt

unb geben biefen ein fetlfam gerriffene^ ober angcfreffene§ ^ugfe^en.

Wallichia disticha — . Sw^eisei^tge Söaßic^ia. — ®er ^aaxig ge=

fitjte Stamm trägt tocfer = büfd)elig gefieberte SBebet mit fc^malen, lang=

gezogenen, am Staube cart^otaartig gefransten gicberbtättern.

Wallichia nana Grriff. gmergartige 2Batlicf)ia. 3^ ben Unter^oIs=

Wölbungen be^ inneren ?lffam§. ®ie längU^=t)ierfantigen ^Blätter ber SBebel

finb feinge5ät)nt unb gejadft. 3)ie Söebetfpi^e ift breifantig; bie feingerippten

gteberb(ätter finb unterfeit^ ^ctltüeißticJ).

Wallichia porphyrocarpa Mart. ^orp^^r= ober purpur=fc]^attirte

SBaüic^ia. (Syn.: Caryota humilis Reinw. Wallichia Oranii Bl.) 3^ ben

feuchten SBatbungen be§ mefttidjen 3<3^<i^f fowjie an ben felfigen Ufern ber

gtüffe. iDie gieberblätter finb am 9tanbe gefd^weift auggegacft. !j)ie äßebel--

fpi^e ift gabetig gefpalten unb gefprcijt gejä^nt. Unterfeite meig.

Wallichia spectabilis — . ^nfet)n(i^e ^Baüic^ia. — ^Die 33tattftiele

bc§ nod^ jungen ©jemplar^ tragen bie giebern ^albquirtartig aufredet unb

finb am ^anbe, wie bei ben übrigen 2ßattidbia= Birten, t)erfdt)icbenartig ge=

ladt. S3on fd£)öner tiefgrüner garbe, auf ber ^e^rfeitc aber weiß. 't)k

ungefpaltene SBebetfpit^c ift (änglid) breüantig, mit gc5ä{)ntcm 9^anbe.

Wallichia tremula Mart. Sitt^tnbe SBaüid^ia. '^^^ilippinen. 2)ie

tofe §ängenbcn gieberblätter ber äßebel ^aben i^r ben treffcnbcn 9^amen

gegeben.

Welfia Georgi H. Wendl. 9^ad^ bem früheren Könige üon §annot)cr

(S^ecrg V. benannte äßc(fia='^a(me. (Softa S^ica in (Sentratamcrifa. ©d^öne

^atrnc, bereu glattrunbe 33Iattftie(e mit breitgcfieberten 2ßebetn gefd^müdft

finb, an benen fid^ bie giebern gragibg unb tcidit gewölbt tragen unb in

feiner ©pi^e auslaufen. ®ie giebern an bcm (Gipfel be§ 2ßebe(§ finb

gabelig gefpalten.

Welfia regia H. Wendl. ^öniglid)e 2ßelfia. %n§ 9^eugranaba, Don

2BaUi§ entbedt, fowic aud^ burd^ ba§ ©tabliffement t)on 3- Stuben in @ent

unb 33vüffcl au§ (^^oco in (Columbien eingeführt. (Sine ^$alme ton eleganter

§aUung. ^ie giebern ber SBebel finb üon einem brillanten @rün mit

metaüifd^em Ü^eflej:. !5)ic jungen Herzblätter finb ton einem garten 33rDnce=

rot^, we(d)e garbe mcl^rere SBod^en ^inburdE) anbauert unb baburd^ Den S^eij

ber ©c^ön^cit biefer -ßalmc fe^r er^ö^t.

Wettinia Maynensis Spruce. — ^n ben ^orbilteren ^^eru§, be=

fonberg am gluffe ^a^o bi§ gu einer ^ö^e Don 1000—1200 metex über

bem S^ZiOeau be§ 9)?ccre§. 3)ie 59lattfiebern an ben runben 33lattfticlen finb

nac^ ber ^ugenfeite ^albbogeuförmig mit feingefägtem S^ianbe, wä^renb nad^

17*
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ber 3nnenfeite 5U bic 53Iätter gcrablmtg pte^en. ^ie 2Bebe(fpt^e ift tänglid^

brcifantig mit abgeftum|)ftem, feingejacftcm D^anbc. ®a bicfe -ßalmc auf

tuftig gehobenen Söurjeln fte^t, fo jeigt fie t»tel S3emanbtfcit)aft(id)e§ mit

ben (^tcl^enpalmen, ben Iriartea unb Socratea. i^rcr §eimat^ ftetgt

ber geringelte, unbeiüe^rte (Stamm an 10—12 9?^eter ^od^ empor.

Zalacca Blumeana Mart. 9^ac£) bem ^oHänbifcfjen 53otanifer ^(umc
benannte ^aldc^^dpa^we. (Syn.: Zalacca edulis Bl.) gn ben feuchten 2Balbungen

ber Snfetn unb be§ geftlanbeg t>on ©üboftafien. 3)ie galaccapatme Kettert

unb ftimmt tüic bie Calamus unb Plectocomia in ben 2Bä(bern übcratt

empor. S)ie bünncn Stämme finb bid^t mit fteifen ©tacfeeln befe^t, auc^

bic ^fiücffeitc ber ©(attftiete ift bamit beme^rt. 2)ie 2Bcbel finb oft locfer=

büfcbelig, oft fammförmig gefiebert. 3)ie gabelig get^eilte 533ebelfpii^e »erläuft

fc^arf gugcfpi^t. ®ic 53eeren finb egbar unb oon angenehmem (SJcfd^macf.

Zalacca Wagneri hört. — ^ad) SBagncr benannte 3alacca. ®in

jungee (Sjcmptar, ha§ noc^ nid)t bie IXnterfd^eibung^merfmalc erfennen lägt,

im Uebrigen aber fe^r ber vorigen %xt gleicbt.

Zalacca sp. Berlin. (Stamm unb bie 9fiurffeitc ber SBlattftiele finb

mit furjcn gefrümmten ©tad^eln befe^t. !Die SBebetfpi^e ift gabelig get^eilt

unb gefranst.

Zalacca sp. Malacca. 3n ^irmab unb ^D?alacca eiü^eimifcl). Wü
langen (Stacheln t)erfe{)en unb mit fcbmalblätterig gefieberlen 2Bebeln.

3)er l^ier aufge5äf)lte S^eid^t^um an ^almen in biefer fo feltenen

(Sammlung oon '^atmen in §errenhaufen, bie fid^ nod^ fortn^äl^renb einer

3unabme erfreut, mag einen annä^crnben 33egriff geben, mie bie fd}öpferifd)e

9?atur in ber Slropeniüelt unter bem ©influffe ber intenfioen, ''2llle§ be=

lebenben (Sonnenftra^len fic^ barin gefallen mag, in einer unglaublicben

SBielfeitigfeit ber gormen unb (S^eftalten ju probuciren, §u bilben unb bie

i^änbcr jener fernen SBett fo xti^tioU unb träumcrifd^ = fd^ön mit folc^en

parabiefifdben 'fflanäengebilben au^jufd^müdEen.

3)a6 biefe ^errlid^en unb fcffelnben ^^flangengeftalten aber mit Soften

unb 3)iü^e Don ben Räubern unb ^nfeln jenfeitg ber ^ÜJJeevc ^^erübcrge^clt

finb, ^unte 5U bringen Oon jener 2Bett, bie 50?iC[ionen üon 9)?enfdhen in ber

ganjen Seit i^rcg irbifc^en ^eben§ ungugänglid^) unb Oerfd}[offen bleibt, ba§

ift eine SBo^lt^at, ja ein Sriump^ ^u nennen, unb giebt bem 58efud)er

burd^ ben ^ei^ ber 9^cubeit biefer niegefe^enen unb oft feltfam = fd^öncn

formen eine ^^nung üon bem Qauber ber feigen ^ont unferer @rbe, in

ber fieser eine größere unb herr(id)ere 3u^«nft für bic 9)?enfchen oerborgen

ru^t, aU bisher e§ nergönnt irar, biefe für un§ ftet§ toie üerfd^leiert

bteibenben ©egenben ju erferliegen.

^^äc^ft ben 'Jahnen finb im harten ju §erren§aufen nod) brei grogc

gamilien üon 5l;ropengeir)äd}fen angefammelt, bie loert^ finb, al§ ©d^luß

unb 9^ad)trag namhaft gemacht ju mcrben. @l finb bie§ bie S^clant^cen,

^anbaneen unb bie große (S^ruppe ber eigent^ümlid^ oortüeltartigen flanjcn^

bilbungen ber (5i)cabeen.
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§err Slürtel t^ei(t in ber Eev. hortic. folgenbeg 9^ä^erc über einen

üon §eTrn ^d\. 53run ©e^ne erlogenen 3^crg=3}?aulbeerbaum mit.

3m grü^ja^te 1864 machte §err S3run in einer (Sdfiale eine ^u^=

faat ton Morus Morettiana, eine 53arietät, tt?elcf)e fid^ letci)t äcf)l miebcr=

ergeugt unb beren 53(ätter pm güttern ber ©eibenraupen üon gcmiffcn

6eibenraitpen3üd^tern fe^r gefuc^t finb. 3)te jungen (Samenpflanzen mud^fen

nad^ 3ßunfc^ unb mürben im folgenben grü^ja^te in bie 33aumfd^ule ter=

fe^t. Unter biefen bemerfte §err 53run ein eigent^ümtid^ abmeic^cnbc^

©^•emplar, ba§ faft ben 53einamen acaulis (ftengetlog) üerbient §ätte unb

einen fe^r bid^ten, mit in 9?ofettenform ftc{)enben 53lättern gebilbeten ©traudf)

bitbet. @r gab bemfetben einen $la^, mofelbft er fid^ nun 9 Sa^re fang

unbe{)inbert entroidfeln fonnte. S35ä{)renb ber crften brei 3a{)re blieb bie

:]5flan5e, obn^o^l fie üppig mar unb fc^r fd^i3ne Blätter ^atte, fcf)r nicbrig;

fie mar nur 35 (Sentim. ^od^ gemorben, mäl)renb bie übrigen gleid^^eitig

gefäetcn unb gepflanjten 50?aulbeerbäumd^en über 3 Wlcia f)ocl) gemorben

maren. '^a§ 2Bad^gt^um blieb baffelbe, b. i). baß bie großen Blätter

fe^r bid^t um eine bicfe, fel^r furje bilbetcn unb auf folc^e 2Beife eine

9^ofette barfteKten, mie man fie an ben ©nbfpi^en ber ^eftc einer

Phytolacca dioica fielet. 2)ie ©ntmidfelung biefc§ ©^.cmplar^ mürbe in ben

folgenben '^a^:)X(txi fräftiger unb je^t/ im 9. 3af)re nad^ beffen @ntftet)ung,

mißt ber 53aum 1 9)?eter 80 (S^enlim. §ö^e.

3)a^ ^u^fe^en biefe^ fo mcrfmürbig fleincn 53aume§ ift mä^renb ber

fc^önen Safjre^geit l)ödt)ft etgentf)ümlid£). ©eine herdförmigen, an ber 53afi§

10 ©entim. breiten unb 18 ©entim. langen S3lätter fi^en an 2— 5 (Sentim.

langen ©tengein, finb fd^ön grün, bidfer al^ bie bc^ Morus Morettiana, unb

finb oon fräftiger ©onfifteng. ©ie erhalten fic^ noc^ lange nad^ Eintritt

be§ erften §erbftfrofte§, unb menn fie SD^itte 9Jot)ember faüen, fo taffcn fie

am ä^eige eine tiefe 9Zarbe jurüdf, über meld^er ba§ 5luge für ben näd^ften

Slricb fte^t. 3)a§ §0(5 ift grau unb Die ©pibermig rauf).

33ei einer §öf)e oon 40 ©entim. t^eitt fid^ ber ©tamm in 2 §aupt=

äfte, bie fid) mieber in 9?ebenäfte getl}eilt ^abcn unb ol}ne §ülfe bc§ ©d^nitte€

Don felbft eine gäd^erform bitben. betragen ^at ber Saum nod) nid^t.

3ft feine ^ugenb baoon bie Urfad^c? ober, ba ja anbcre ©j:emplare fc^on

im fünften '^a^:)xt grüc^tc brachten, mirb btefc gorm überhaupt unfruchtbar

bleiben, mie bie ^ugelafagie? i)a§ märe ein ^ortf^eil, meld^cr fie ben 2icb=

habern nod^ me^r empfehlen mürbe, bcnn bie grüd^te be§ 50?aulbecrbaume§

befd^mut^en ben Soben unb ^ie^en bic nad^ i^nen begierigen gliegen unb

^Be§pcn hetbei.

§err Srun hat fich nodh nidf)t mit ber ^Sermet^rung biefer eigenthüm=

lid)en 55arietät, ton ber e§ biö je^t nur ein einjige^ ©jemplar giebt, bc=

faßt. 3« ben §änben eine^ mteÖigenten (S^ärtnerö mürbe e§ @runb ju

einer üoxtheilhaflen ©peculation geben; benn auf bie gemöhnliche 9>?aulbeere

hod) Oerebelt, mürbe man fo regelmäßige, lugeiförmige 33äume erhalten, al§

bic ber ^ugelafajic, meldte außcrbem burd^ bie (^röße ber bic^t beifammcn-
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ftel^enbcn S3lätter üößtg ben «Sonnenftra^ten unbuxd^brtngltd^ Metben. 5D?an

fönnte biefclbe al\o gan^ mte bie tugclafagic tertoenben, ^üccn baüon

machen, einjeln auf Slafcn fe^en ic.

(Bd fcl)ön Dtefeg S5aumd)cn an ftc^ fd^on ift, fo tft fein 9^u^en boc^ no(^

größer. 5lüe 3)ie, meldjc fid^ mit Der (SeibcnvQUpen5U(i)t bcfoffen, m\\tn,

bag bic ^vranft}citen ber ©etbenraupen au§ 9Zicbtbcad}tung ber ©efc^e ent=

ftc^en, n^eld^e bie ©efunbt}eit crforber t. ©iefeö feit S^i^v^unberten in Käufern

auferjogene gnfeft t)Qt feine urfprünglic^e ^raft verloren. W(laxi i)at bie

bemerfen§tDcrtt)en ©rfolge, njelc^e man ber ©rgie^ung im greien terbanft,

noc^ nic^t oergeffen, man erinnert fid) lebhaft an bie üom 9}?arfc^aII

33aiUant in ber Sombarbei mit auf einem 3}^au(beerbaum erjogenen

Seibenraupen erlangten D^efultate.

2)ag, irag oon ben ^erfud^en mit biefer ©rgie^ung^meifc abgehalten

^at, ift bie ©c^roierigteit, bie gnfcften Dor ben Sögeln unb ^mcifen, n)etd}e

fie mit Vorliebe auffud^en, ju fdjü^en.

Unfer 3ii^e^g=5^^«iitbeerbaum inirb gegen bie ^i3get mittetft eine§ fteinen

9Zcl^e§ leidet gefc^ül^t werben unb gegen bic ^meifcn, inbem man ben ^^ug

beg ^aumeg mit in 'J^eer gctränftcr 53aumn?olle belegt.

Uc6er ©traiidjapfclgeplj (Pirus pimila MilL).

Diefer im füböftltd)en ^ufelanb, tau!afu§, in ber 2;artarci unb im

^(tai=^ebirge meift nur ftraud)artig üDrfommenbe Apfelbaum t)at in ber

33otanif mcl)rfad]c 33enennungcn erbatten: P. Malus ß paradisiaca L., P.

praecox Pall., P. Sieversii Ledb. unb Malus praecox unb M. paradisiaca.

!l)er D^ame Malus paradisiaca fc^eint juerft üon 9^uetliu§ im gabre 1837

gebraucht tüorben gu fein unb bebeutet feineömcgö ben ^pfel, ber üon ben

erftcn 9}Jenfd)cn im '$arabiefe gegeffcn morben fein foö, fonbern eine gruc^t,

meiere tom Gimmel gefanbt lüar (£. toc^, ^Denbrologie I, pag. 203).

^Diefer ^aum ift meift nur ftraud)artig; bie iölätter finb eüiptifd),

auf ber Unterflöd)e ujotlig; bie Stiele ber rijt^lic^en ^(umenblättcr \d)X

furj; ?^rud)t am unteren ®nbe mit einer S^ertiefung, au§ ber ber fur§e

unb bide Stiel ^erau^fommt.

9Zad) ^^rofeffox £. toc^, ber biefeg ©e^iils im taufafuö gefe^cn, bilbet

e^ bafelbft niebrigc ^dume, oft mit 3lu§laufern ocrfe^en; am 3)on unb an

ber 2Bolga fotl er aber nur ftrauc^artig mac^fcn, inbem au§ ber iÖSur^el

ober Oielmc^i am unteren ^^cite be^ Stammet mehrere ftarfe tiefte l)ert3or=

fommen. ®r mädift rafc^er, ai§ ber gtattbldttcrige 5lpfelbaum, bleibt aber

ftetg ntcbriger, befi^t aud) eine geringere Stauer unb mirb be^^alb üon

Obftgücbtern >oid\aä:j jur Untertage für ^n^crgbäume benüj^t, um balb griid^te

erhalten.

1. 3)et 3ohanni^ = ^|3fe( ber 58aumfd)ulen unterfd^eibet fid^ burd^

meit geringere ^el}aarung, meldte fid) faft nur auf bie ©pi^en ber 3tit}re§=

triebe unb auf bie Untcrfläd^e ber jungen S3lütter bcfd)ränft, toie burd^ eine

glänäenb=braune Sflinbe ber Qtotu^t unb burc^ jcrbrec^lic^e 2Bur§etn. jDic
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blattet finb and) meijx in bie 2än%t gebogen unb ücrfd^mälern fici) nac^

bciben ©nbcn; ferner ift bie grud^t ^ö^er, al§ hxdt, §at eine gelbe ?$arbc

unb fommt meift büfcJ)e(förmi3 üor; fie reift oft fdjon ®nbe ^uni, geWD^n=

lic^ aber im guli. 3)iefe ^rt wirb befonber^ t)on ben Obfibaum^üd^tern

§u ©orbon^ gebraucht.

2. 2)er (SpUtt=* ober ©ügapfet (Doucin ober Doucain ober Pomme
de St. Jean ber granjofen) ^at an ben 3af)re§triebcn unb auf ber Unter=

fläche ber an ber 33aft^ abgerunbeten lürjcren 53Iätter eine n^oßige unb

felbft filgige 33c^aarung. (£r mac^t n?eit ujeniger ^ugläufer unb toeräftett

fid) erft weiter oben, fo bag fid^ meift aud^ ein (Stamm, ber in ber S^genb

braunrot^ ift, bilbet. 2)ie gruct)t ift meift breiter, a{§ f)oc^. 3)er ^oUcinbifc^e

Xioüdn ift fräftiger im 233ac^§t^um unb befi^t etmag gelräufelte 531ätter,

auc^ ^aben feine ?^rüd^te eine fc^öne gelbe garbe, auf ber ©onnenfcite mit

^oArot^en gtcdfen gejeidtinet. 3)ie Ü^eife^eit ber (enteren fott erft im 3)e=

cember fein.

gerner gehören ju biefer (Gruppe nod^:

3. bor ^orn= ober 3a!obö = ^pfel, noc^ faft behaarter, al§ ber

Dorigc, mit bem er am meiften übereinftimmt. ©eine fugeligen grüc^te

^aben eine fdööne gelbe garbe, finb oöHig gerud()lo§ unb ^aben einen fäuer='

lid)en ©efd^madf.

4. 3)er §edf = lpfel (P. frutescens) gehört me^r jur gtattblätterigcn

jJlrt (P. silvestris Mill.), ba er runblid^c, oöHig unbehaarte Blätter befil^t,

mad)t ober ftetS ^lu^Iäufcr unb baut fid^ me^r bufc^ig.

5. iDer gctgen = ^pfel enbtid^ (P. dioica Mnch., apetala Münchh.)

f/at toeber 53aumblätter, nod^ (Staubgefäße unb bringt eine fernlofe grud)t

^eroor.

Ueber ben fran5i3fifd£)en $arabie§=^pfel (Pommier de Paradies) finben

lüir im 9}?ail)efte be§ „Florist und Pomologist" Oon 2;^. ^ÜRooxt einige

^^ütijen, bie un§ Oon allgemeinem ^ntereffe ju fein unb fic^ auf bie oben

unter 2 angefü{)rte ?lrt ju begießen fc^einen. ^J)en 3)?ittheitungen über ben

$arabie§=^pfet im genannten So^^i^^^^c ift eine cotorirte ^2lbbilbung einc§

blüf)enben 3iüeige§, n?ie bie einer grud)t beigegeben, tt)c(d^e nad^ einem.

(Sjemplare im ©arten ber !. (^artenbau=©efet(fc^aft in ß^i^midf angefertigt

iDorben ift, mofelbft §errn 53arron, bem ^orfte^cr bc§ ©artenä, nad)

mehrmaligem ge^lfd^lagen enblic^ gelungen ift, SBlüt^en unb grüd^te biefe^

^aumeg gu erhalten.

§crr Sarron fultioirt im ©arten ju (ii^i^mä Oerfd)iebene ^pfelbaum=

^itrten, bie er ficf) t»on Oerfd^iebenen OueHen ^nglanbs, n^ie Oom kontinent

5U üerfd)affen gemußt ^at unb über bie er aud^ fc^on früher in Gardener's

Chronicle berid)tete. 5l(le bicfc ^pfelbaum=Wrtcn fielen bidbt bcifammen, fo

baß ein iBergteid^ berfelben leidet an§uftctten ttjar. ©o 5. §ö. ber $5ohanni^=

Gipfel (Pommier franc) mit langen, abftehenben 3"5ci3ßn üon bunfler pur=

puiner garbc, o^ne geic^en Oon 53latt= unb Slütl)en!nogpen (am ll.^pril);

bann ber hodäubifc^e $arabieg="3lpfct mit oUoenfarbigcn Slrieben unb oi3aig

eiitmicfelten 53tättern, aber o^ne S3lütl)en; ferner ^ioer'g Nonsuch Para-

diese, o^ne 33lätter unb Sölumen, 9li0er'^' Miniature Paradiese, ebcnfadä
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fpät unb faum feine 53e5eiAnung ted)tferttgenb. ©nbUcf) finb nod) er=

iüäi)nen ©cott'^ Paradiese, üon fe^r biftinftem, pt^ramibenfijrmigcm §abitu§,

iu üoßcr ^claubung, aber o^ne iölüt^en, unb Doucin, tjon cbenfaüä p^ra=

mibenförmigem §abitu§ unb mit ftül^ä^itig fiel] ergeugenben ^Blumen.

ferner befinbet fid) in ber ©ammlung bcv äd}te fran5Dfifd}c $arabie§=

Gipfel (Pommier de Paradies), au§ ben juDerläffigften OucEen in granfreid)

ftammenb, bem unftreitig ber -ßreig für frühzeitiges unb ban!6are§ S3(ü§en

gebührt. 3)qS frühzeitige 53lühcn bezieht fic^ aber nic^t allein auf bie

3al}re§§cit, fonbern auch auf ba§ ^(ter bcS 33aunic§. "SDer 53aum h^t

einen inc^r njudernben ©h^^"^J^^cr, aber ift, mie fc^on bemcrtt, je^r banfbar

blühenb. 2Bäl)renb aüe anberen Birten lüenig ober gar feine 33Iumen geigten,

[taub biefc iu üoßer 33lüthe, meiere üon §arter rötl)lid)=tt»ei6er gärbung ift.

Diefc ©igenfchaften finb üon großem ©influg auf bie ©bclreifer. fejer,

gcbrungener 2Bud)g, frü^eS unb reic^cS 33iül)cn djarafterifirt bie ©bclreifcr,

loelche auf biefe ^Ipfelforte gepfropft loorben finb, mic bie Unterlage felbft.

:Der Ipfet Rhode Island Greening, eine fräftig loac^fenbe ©orte, t)er=

liert biefe ©igenfdjaft, menn auf ":Parabiee= Gipfel gepfropft; fie mac^t bann

fürjere triebe unb fe^^t zahlreichere 53lüthcn an, bie frühzeitig erfcheinen.

3) er früher im (Sparten in (ll)x§void fultioirte franzöfifche $araDieg=

Gipfel ift eine ganz t)erfd)iebene, oiel geringere ©orte.

X>ie ^efte be§ äd)ten franzofifdien ^^arabieS = Apfelbaums breiten fid)

Ziemlidh weit auS unb halben purpurfarbene 2^riebe. 3)ie jungen SSlätter

finb glatt, länglich^lanzcttformig, bie ©pit^e fpi|^, bie ^a\i§ abgerunbet, ber

9tanb geferbt. 3:er 53lattftiel faum halb fo lang, als baS 33latt, bie 9^cben=

blätter linien ^ pfriemförmig, fo lang mie ber SSlattftiel. 3)ic ^lüthenftengel

finb etioa goÜ (ang, borftig, bie 33lüthenröhre glatt, bed^erformig, roth^

it^/ 3oll lang; bie Äeld^lappen breifantig, allmälig fich z^fP^^cnb, bie

innere ©eite borftig; $etalen concat), länglid), ftumpf, bie 53afiS in einen

furzen ©tengel auSlaufenb, auf ber inneren gläche mit einigen ttJoHigen

paaren befe^t.

3)ie grud)t, tüelche ein mirflich guter eßbarer Apfel ift, ift t»on mittlerer

g^röge, abgeplattet, etmaS fantig, gelb, auf ber ©onnenfeite golbgelb, ^u^

loeilen audi mit einem röthlichen Anflug. 3)ie 33lume ift breit, aber ge^

fd^loffen, ticffi^enb. Stengel furz, faum auS ber §i3hlung hcroortrctenb, bie

nicht fo tief ift, alS bie ber 33lume. 3)aS gleifch ift h^^^ft^'^hgclb, fein-

fornig, feft, faftig, Don einem fcharfen, angenehmen (SJefdjmarf. 3)ie grud)t

reift Wüic bis ©nbe Auguft unb giebt eine gute frühzeitige 3)effertfrud]t,

mie ber 53auin felbft unübertrefflich Unterlagen für niebrig bleibenbe

grudhtbäumc ift. E. 0— o.

SScrtilgung ber Slutlou^*

3n ben poniologifchen 9)^onatShcften (Sahrg. 1875, §cft 4) finb mn
pomologifd)cn ^nftitute in 9^cutlingen mehrere 9iatbf(^hlcige zuv 5^cr=

tilgung ber ^lutlauS oeröffentlicht njorben, bie allgemein befannt zu toeiben
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ücrbtencn, um burA bereit ^Intücnbung bte fernere Verbreitung biefeg bie

Obftbäunie üer^eerenbcn ^n\dt§ ju üer^üten, n>eg{)alb mir biefelben auc^

ben $?efern ber ©artengeitung ^ter im ^u^juge mittl}cilen iroKen.

Sßcnn bic ^laiianß, fennttid^ an bcm mcigcn ?^Iaum, ber beim 3er=

brücfen trübrot^ färbt, foiüie an ben freb^artigen ^nfd^meCtungen nnb 5lu§=

lüüd^fen, in beren 3)citte ein lueiger glaum ober and) nur roeißcr ©taub

bemerfticJ) tft, au einem ^|)felbaum nad^gemiefen ift, finb fofort bei jungen

Räumen unb in 33aumfc^uten aHc fteineren bamit behafteten 3^^t9c n3cg=

gufd^nciben unb ju üerbrennen. meit man bic (Stellen an älteren

^Bäumen, mie an ben Stämmen unb heften jüngerer ^äitmc, an bencn fid)

Q^otonien biefeg 3nfeft§ finben, erreichen fann, bürfte man mit einer fleinen

fc^arfen 53ürfte (gaJ^nbürften unb ^Jkgelbürftcu bienen [)ier5U am beften)

trorfen bie ©teilen gut au§ unb beftreid)e ober befpri^e bann biefc SBunbeu

über bie gange ^^inbe mit einer ber folgenben gtüffigfcitcn:

1. ©d^iüarje ober grüne (Seife (Sc^mierfcife), im lüarmen äßaffer

aufgelöft, unb jmar ^j^ ^ilo Seife auf 8 Siter 3Baffer;

2. ©rböl unb Saffer, 1 $fb. ©rböl auf 25 ^$fb. 2Baffer;

3. fd^arfen ©ffig, fei e§ melc^er ^rt e§ looßc;

4. 2;abaMauge ober aud)

5. fd^arfe ^fc^enlaugc ober D^atrontauge ober latfmitd^;

6. ©a^maffer auö ©aöfabriten (aber ol}ne %l)m, ber ^äufig bei=

it.; ot.. gemifc^t ift);

7. orbinären SBeingeift ober aud^ fufelt}altigen 53ranntn)ein.

%Uc btefe glüffigfeiten bürfen aber nid)t blog aufgeftridjen merbcn; fic

Würben, aufeer 9^r. 2 unb 7, in fotc^em ^^afle fo gut loie nid)t§ (}elfcn.

SBcrben fie aber mittelft einer 33ürfte fd)arf eingerieben ober mittelft einer

§anbfprii^e (einer §i)bronette) ober irgcnb einer anberen ^rt Sprite in

fräfligem Straft an bie Unterfeite ber ^tefte ober an bie Stämme, too bie

Kolonien fid^ befinben, angefprit^t, fo loirfen fie fämmtlid) gerftörenb für bie

5öluttau§ unb finb babei, wenn nid)t gerabc bei ^etlem Sonnenfc^ein an=

getoenbet, ganj unfd)äbtidh für ben ^aum.
güngft ^at erft (Superintenbent Dberbied^ einige ftarf mit ber 33Iut=

Iau§ be!)aftete (Spalier = Apfelbäume burd) 33eftreid&en mit 'Petroleum unb

2Baffer OiJÜig oon ber 33luttGu6 befreit, ot^ne irgcnb meieren S^ac^t^eit für

bie 53äume, unb ein anberer 58aum§üd)ter ^at, nad)bem er bie 531utlau§

burdt) fc^arfeg Au^bmften jerftiJrt, ein 53eftreid)en ber Sßunbcn unb 33rut=

fteCten mit ftarf mit 2Beingeift oerbünntem lattflüffigen S3aumn?adb§ al§ fet}r

probat gefunben. Leiber ^aben mx faft feine natürtid^en ^einbe bicfe§

3nfeft§, au^er bem fteinen ä)?aifäferd)en ober etioa ber großen grünen §cu=

fd^recfe, n^eld^^e aber nur loenig Abhülfe teiften fonnen, benn bie S^ifeften

freffenben 5Sögel t?er5ef)ren too^l mitunter ^ötattläufe, aber niemals 53tut=

laufe, TOenigftenS ^aben fetbft fe^r forgfättige ^eobad}ter baoon nod) nid^tS

bemerfen fijnnen.

%Udn mm aud) bei jüngeren Obftbäumen, Spalieren unb ^i^ramiben

e§ moglid^ ift, bie S3(ut(äufe fd)nell unb üoKftänbig gu Ocrtilgen, fo ift eine

»ößige 3crfti?rung ber ^tutlau^colonien gerabeju unausführbar ober toenigftenS
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J)öc^ft umftänbtid^ bei großen unb älteren Obftbäunten. Unb bod^ finb

gerabe bte älteren Obftbäumc, bcren ©r^attung äugerft nöt^ig ift. 2)ie

grage, mc unb ob ^ter gu Reifen fei, ift ba^er eine Lebensfrage für unfern

Obftbau.

2Ba§ junäd^ft bie 9J?öglid§!eit anbetrifft, in ber trone groger 53äume

gu l^elfen, fo ift bieg nur befdjränft au^fü^rbar. 3}?an fann m^, wenn

man nur wenige Obftbäumc ^at, wetc^e bie leicht fid^tbaren meinen gtodfen

jetgen, bie behafteten S^^H^ ii^it ber 9^aupcnfd^eere abfd)nciben unb üer=

brennen, allein bei größerer Verbreitung be§ 3nfe!t§ ift felbft bieg 9}?itte(

nid^t anjumcnbcn. fold^em gaüc n?irb eine ^^erjüngung ber 33aumfrone

unb forgfättige Steinigung ber gebliebenen ^ftt^eite unb i^rer 3w?eige mit

ber 53ürfte nod^ mijgtic^ fein unb eg rtiürbe fid^ bcfonberg bie Verjüngung

im September fe^r empfehlen, tr>o bie Kolonien genjij^nlic^ am entmidfeltften

finb. 3)ag 53cfpri§en fotd)er 33äume mit einer ber angegebenen ^^öfungen,

bcfonberg mit frif^em £alf ober aud^ (^agmaffer mit §ülfe einer §anb=

feuerfpri^e wirb alg cineg ber noc^ am erften n^irffamen ^iüd gegen bie

an ben heften unb B^^eigen Verbreiteten 531uiläufe in ^nnjenbung ju

bringen fein.

(Sin allgemein unb bcfonberg bei ^od^ftämmen annjenbbareg unb na(^

mehrfachen Erfahrungen fehr loirffameg, ben 33äumen nidht nur nicht fdhäb=

üchcg, fonbern auch fehr nü^licheg unb ihr SBadh^thum fi3rbernbeg SO^ittel,

mctcheg gar nicht genug gu empfehlen ift, ift folgenbeg: 9JJan nehme im

©pätherbft ober 2Binter (fofern ber 53oben offen ift) bie ©rbe etwa 4 guß

im 2)urchmeffer um ben ^aum big gu ben ^Bürgeln weg unb man wirb

an biefen ^Bürgeln, fofern ber 33aum bie 53Iutlauö h^^^ gewöhnlich weiße

gtodfen, wie ©dhimmct t)on ^^iljen augfehenb, finben. jDieg finb 58lutläufe,

bie fidh 5U ihrem (Schu^ im ©päthcrbfte in bie ©rbe gebogen halben. §iei

wirb nun je nacb ber @rößc beg S3aumeg um bie atten SSurjeln ^:)txnm

1—2 ©ießfannen £al!waffcr ober ?lfchenlauge eingegoffen unb bann etwa

3 (S;entim. h^^ ^alf, natürlid) gebrannter unb verfallener, ober aucfe ab=

gelöfchter, barüber gebreitet, worauf man bie Erbe wieber anhäufett.

3n ber $rofeffor Slafd^enberg'fchen Schrift „2)er Dbftfdhu^j" ift im

§ 68 angegeben, baß man bei einem ^aum, ber big in bie ©pi^en hinauf

mit ^ßtuttäufen bcbcc^t war, um ben Stamm h^^'^m auf ben S3obcn eine

20 ©entim. h^he Sage oon abgctöfchtcm ^ait, ber fogar fd^on 2 ^ahre auf

einem §aufen gelegen ijattt, in einem Umfreig oon 50 Sentim. SDurd)=

meffer gebracht h<^be, unb 5War im guli beg ^ai)Xt§ 1867, unb im nädhften

Sahre fei bie 33tutlaug nicht mehr gu bcmerfen gewefen. 3n jebem ber

5Wei folgenben gahre würbe biefeg 3}?ittct Deg talfaufftreueng wieberhott

unb big 1870 h^tte fich leine Spur beg geinbeg mehr gezeigt.

@g ift biefeg le^tere äRittel, bag halfen ber 2Burseln, a(g bag big

jel^t fidherfte, bewährtefte unb am leichteften anwenbbare gu betrachten unb

eg oerbicnt öaffctbe baher redht allgemeine ^nwcnbung.

2)a man gar leicl)t burch ^äume ober audh ©betreifer felbft bei großer

Vorficht bod) bie ^(utlaug in feinem (garten cinfdhleppen fann, fo ift an=

jurathen, atte Üteifer unb jungen Apfelbäume aug ©egenben, wo fidh bie
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SBIutIau§ finbet, bte man in ben ©arten bringt, n^enn auci^ in ber 33aum=

fd^ule, tüo^er bte 53äume ftammcn, fic^ feine üorfinben, mit fd^arfer @eifcn=

brü^e, au§ ©c^mierfeife bereitet, abmafc^en taffen; bieg 3)ttttel fi(i)crt

gan§ üoUfommen. Scmerft man aUevbing§ Die ^tut(au§ in 2Öunben unb

an f(einen 33eu(en, fo finb folcfie Ü^etfer ober junge 33äume entiDeber mit

groger (Sorgfalt mittelft ber dürfte reinigen ober aber am beften fofort

Oerbrennen.

9?cuc empfe^Icni^tDert^e ^Pflanjen.

Pentstemon glaber Pursh var. stenosepaliis. (S^artenfL Zal
821. — Scrophularineae — gebort biefe ^rt 5U ben lüa^r^aft fcbönen

augbauernben $flan5en. ©te mürbe oor einigen 3at)ren unter bcm 9^amen

Pentstemon speciosus in ©arten Oerbreitet, gefc^ül^ten Sagen mit

trocfenem 33oben ^ä(t bie '^flanje untcv lei^ter 3)ecfe im freien Sanbe an§.

Encephalartos Yerschaffelti ßgl. ©artenfl. Saf. 822. —
Cycadeae. — ^ei Gelegenheit ber ^^Ibbilbung unb 53efd)reibung bicfer fd)i3nen

S^cabee im 3önuar=§efte ber ©artenflora giebt ber gelehrte 9icbacteur bicfeä

oortrefflid^en 3curnal§, unfer ^od)Oerel}rter greunb Dr. Siegel, eine Ueber^

fic^t ber in ben ©arten oor^anbenen Encephalartos- Birten, loorauf mir bie

5Berel)rer biefer hcrrlid)en ';)3flan5enfamilie Ijinjuiocifen un§ erlauben.

Odontoglossum ramosissimum Lindl. Garden. Chron. 1875,

III., pag. 396. — Orchideae. — 3)iefe Irt ift nur oon geringer (Bdjon--

^eit, fie blühte in ber ©ammlung be§ §errn 2 in ben, ber fie Oon feinem

früheren, unermüblic^ tf)ätigen D^eifenbcn ©. 3Batli§ erl)a(ten l}atte. ßuerft

mürbe bie $flan§e oon Solonel §a(l entbccft, bann oon Sinbcn in äReriba

unter "»Äffifteng beg §errn ©d}lim gefammelt.

Oncidium annillare ßchb. fil. Garden. Chron. 1875, III., pag.

396. — Orchideae. — ©ine eigentl}ümli(^e 5lrt, fe^r na^e ben 0. serratum

unb aemulum, fie ftammt au§ D^eugranaba unb ift ebenfaÜg eine Oer un=

galligen ©ntbecfungen be§ §errn ©. SBallig. ^ud^ Oon Sfioegl unb

©l)eftcrton mürbe biefe^ Oncidium gcfunben.

Adiantum Seemanni Hook. Garden. Chron. 1875, III., pag.

396. — Füices. — 2ßenn aucb fd^on längft (feit 1851) belannt, fo ift

bieg herrlid)e garn bod^ crft in neuefter ^di in £uttur eingcfül}rt morben.

(S§ ift eine noble ^flange; bie SBebel merben 2 gufe lang, bereu frud^t=

bare giebern 3 Soll lang unD 2 ßoll breit an ber 33afi§, mä^renb oielc

ber unfrud^tbarcn 4 ßott lang unb 2^/2 ^oü breit finb. @g ift eine fe^r

IVL empfe^lcnbe ^^flange.

Anthurium cuspidatum Mast. Garden. Chron. 1875, Vol. III.,

pag. 428. (mt mbilOg., gig. 85.) — Aroideae. — ©in Anthurium
ä^nlid) bem A. aeranthe, bod^ Ocrfd)ieben oon allen Oon (5d)0tt in feinem

Prodi'omus befd)riebcnen ^rtcn. ®§ ift eine ^übfdje ^tattpflanje mit großen

^eagrunen 33(ättern, bie eine Sänge oon 1 gug 7 ßoH unb eine breite

oon 12 goH erreid^en. S)ie 5lrt ftammt au^ Columbien unb mürbe oon
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unferem berühmten botantfd^eit Ü^etfenben SSaUi^ an §ertn 35eitd^ ju

(§^§e(fea bei Bonbon eingefanbt.

Anthuriuin Wallisii Mast. Garden. Chron. 1875, Vol. III., pag.

429. {Wü ^bbilbg., gtg. 86.) — Aroideae. — ©ine ]e^r biftinftc %xt,

au^gc^eidinet burd) tl)ve jonbevbar üerlängert^eväförmtgeu 33(ättev, gan^ ter=

fdjiebcn t>on aüen befannten Uxtcxi. 2)ie 53lättcr fmb tief grün. %VL(i) biefe

%xt mürbe Don ^. 2öoUtg in ©oüinibien entbccft unb an §crrn 53eit(^

cingefanbt.

Cymbidium elegans Lindl. Garden. Chron. 1875, Vol. III,

pag. 429. — Orchideae. — ©ine in gnbien fe^r ^äufig üorfommenbe

%xt, bie jebocö merfroürbtcjer 2Beife erft jc^t lebenb in ©uropa eingefüljrt

morben ift.

Phalaenopsis Schilleriana Echb. fil. var. immaculata. Garden.

Chron. 1875, Vol. III, pag. 429. — Orchideae. — @ine prac^tt^oHe Varietät

ber fd^on an ficf) fo ^en(id)cn %xt. Xk 531ninen J)aben auc^ nic^t ben ge-

ringften farbigen glecf ober $nnft, nur ber Callus ift rein gelb. 2)ic

(Seitentappen ber Sippe finb rein mcig mit einem üiotetten 9?anb, äugerft

l^übfd^. §err §. 2oxd ^atte biefe Varietät mit anberen ©jemplaren Don

ben $^iltppinen er^)a^ten.

]IIasdeTallia spectruin Echb. fil. Garden. Chron. 1875, Vol. HI,

pag. 429. — Orchideae. — ^bermal^ eine neue Masdevallia au§ ber

(Gruppe ber M. Chimaera, bie §err W. ^uU ton feinem Ü^eifenben §errn

(5i)utt(etr)ortf) ermatten ^at. 3)ie 8epaten finb fe^r \dj\nai, ^aben tangc

(Sc^mänje, bie gan;^ bunfctfarbig unb ftarf gegeic^net finb, unb fc^wärjUc^:

purpurne unD üiclette :ßunfte.

Sericobonia ignea Lind, et Andre, niustr. hortic. Za^. CXCVin.
— Acanthaceae. — ©ine merfn^ürbige unb gugleic^ fe^r fc^öne ^^flan^e,

entftanben burc^ bie 53cfrurf)tung gmeier Gattungen au§ ber gamilie ber

5(cant^acecn, namlid) ber Sericographis unb Libonia. 53eifpie(e üon

^^briben giüifc^en graci t>er]c^iebcnen Gattungen finb nid^t fe^r ^äufig.

Dr. ü)^after§ mad)tc t>or einigen J5a^)ren in Gardener's Chronicle eine

§t}bribe gmifdien Lapageria unb Philesia befannt; bann t}aben mx analoge

^eifpiele ^ir^ifd^en Chamaerops unb Phoenix, Hibiscus unb Malvaviscus,

Nicotiana unb Datura 2C.

3;;;cr ^Inblicf ber Sericobonia ift gang biftinft ocn Libonia. @§ ift

eine rei^enb fc^i3nc flanke, bie fe^r balb eine ber gangbarften SJJarftpftanjen

für ben §erbftftor tocrben bürfte, ba fie fic^ burc^ fe^r reid^eg 33Üt^en

empfiehlt. 3^ie über golltangcn 33lumen finb fd)ar(ad)rot^, am (Saume gefb.

(^ad) einer ^^otij in Garden. Chron. ift bie§ biefelbe ^i)bribe 'Pflanje, ioeld^e

oor toenigen gabren in ber ©artenbau ^^efeüfd^aft gu ©üb = ^enfington bei

Bonbon al§ eine §i}bribc jioifc^en Libonia floribunda unb Sericographis

Ghiesbreghtii unter bem S'^amen Libonia Penrhosiana au^gefteHt mar,

§errn 5lnbre unbefannt gemefen ju fein fd^cint.)

Masderallia polysticta Echb. fil. lUustr. hortic. 2;af. CXCIX. —
Orchideae. — ©ine neue oon ^^oe^l cntbedfte (}übf(^e ^rt, bie mir bereite

im üorigen ^al^rgange 8eite 229 biefcr ä^it^^'^ä befprod^en ^aben. ^ac^
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^Ro^l toädjft fie auf bem §oc^p(atteau bct ©erbitteren, SBcim cud^ feine

ber briüanteften Birten, fo ift c§ boc^ eine lieMicfee, reid)bHU}enbe.

Vriesea (?) guttata Lind, et Andre, niustr. hortic. %al CG. —
Bromeliaceae. — ©ine %xt Qu.§ ber ']5rouin^ 6t. ©at^arina, ^raftlien,

\)on §errn ©autier entbecft unb bei §crrn S^nben au§ <3amcn erlogen. >

®ie barf nic^t öermedifeü n)erben mit ber V. sanguinolenta an§ 9?eugranat)a.

Vriesea (?) sanguinolenta Cogniaux et Marchai.— Album Balliere

(Plantes ornamentales). Illustr. hoi-tic. Slaf. CG. — Bromeliaceae. — 53ün

biejer fd)öneu ^flange ei^ielt §err ^inben im 3<^^re 1872 (Samen l^on

§errn ^ioejl au§ ^JJeugranaba (S^oco) ein^cfanbt, aus bem er biefe [Acne

©pecie^ ^^'509/ unb ift biefelbe bereite üon i^m in bcn ^anöct gegeben.

Dendrobium niarmoratum Echb. fil. Garden. Ghron. 1875,

pag. 492. — Orchideae. — §err 2om erlieft biefe neue ®pecie§ üon

feinem (Sammler §errn 2ß. 53Dj:aU Don 53urma^. ^ic 53lumcn crfci)einen

paarroeife an ber ©eite ber ©lamme uub finb icei^. 3)ie Sepatcn unb

'fetalen finb an t^en ©nbfpii^en purpurn, ebenfo ift ber üorbere 3!^ei( ber

l^ippenfctieibe purpurn.

Odontoglossum COUipactum Echb. fil. Garden. Ghron. 1875,

pag. 492. — Orchideae. — ©ine fc^i3ne neue ^rt, bie üon terfd^iebenen

Üieifenben, mie t)on Sobb, ^$earce unb 3)aüi§, in 5yJeugranaba gefunben

unb an §errn 5$eit(^ eingefanbt morten ift. ^Die jiemtic^ git^ogen 33lumen

finb lid^t^getb mit purpurnen glerfen auf ber breiten IHppe.

Neodryas densiflora Echb. fil. Garden. Ghron. 1875, pag. 492.

— Orchideae. — ©ine unerwartete 9?eu^eit. 3m §abitu§ ä^nlic^ einigen

£)ncibien mit fe^r fc^einenben 'ßfeubohiDÜen. '^k 53(ätt2V finb feitförmig,

länglich ^ugefpi^t, faft fpannelang. 2)ie ^nfto^'^^cen^ ift bid)t bebecft mit

purpurrot^)en 53tumen auf furzen feitenftänbigcn ^w^eigen mie bei Polystachya.

®ie 33(umen finb fleiner, aU bie be§ Oncidium ornithorrhynchum. ©§ ift

eine lieblid^e ^flanje unb ift unlängft r>on ^errn 3)ar>i^ in $eru entbecft

unb bei §errn ÜSeitc^ eingeführt.

Odontogiossum tetraplasium Echb. fil. Garden. Ghron. 1875,
pag. 558. — Orchideae. — ©ine neue gorm oon 0. Isauthia, Don §errn

3)aDi§ in '$eru entbedft. 3)ie Blumen finb benen be§ 0. odoratum fe^r

ä^nlid^.

Stenosparmal^uni Wallisii Mast. Garden. Ghron. 1875, pag.

558. — Aroideae. — 2)iefe I}i3chft eigent^ümtid^e ?lroibee mürbe üor

einiger geit unter bem i^r Dorläufig gegebenen ^Jiamen: Spathiphyllum

WaUisii non §errn S^eitd^ Derbreitet. ©§ ift eine fe^r merfiDürbige uub
jugfeid) fet)r fd^ijue ^anje, Don 2BatU§ au§ ©otumbien eingeführt.

©§ ift eine ganj neue ^^ftange, fomohl für bie ^Biffenfd^aft, mie für bie

©arten, unb ift ein neue§ ?0?itglieb einer Gattung, Don ber big je^t nur

3 ober 4 ^^Irten Don ^^^eru, ©otumbieu unb Dom ^magonaS befannt finb.

^^x §abitug gleicht bem einer Gordyline. 3)ie ^flanje ^:)ai bidfe grüne
S3Iätter, bereu fd^Ianfe, peitfd^enartige, gerabe Stengel fid^ am oberen ©nbe
gefäüig ^crabbiegen. bcn ^c^feln ber oberen 53tattftiete treten Die
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(anggcftielten, 4 ^oU langen, 2 QoU breiten, elfenBctn^tüctgen, faft lcbeT=

artigen 33Iumenfd^eiben ^erüor. @§ ift eine \tf)X empfel)len§mert^c '^Ppange.

Musa yelutina H. Wendl. et 0. Drude. @artenfL Saf. 823. —
Musaceae. — (Sine neue, fel^r fd^öne Musa-to, t)on (S^uftaü 3}?ann au§

bcm oberen ^ffam eingeführt. 3)iefc(be ^at im üorigen ^afjxc gum erften

Wllah in ber berü()mten :).^flan3enfanimlung ju §erren^aufen geblüht.

Primula algida Adams var. cuspidens. ©artenfl 2:af. 824. —
Primulaceae. — ©ine nicb(id)c, gur Öiruppe ber Primula farinosa ge^örenbe

Primel, bic in ben Gebirgen be§ ^aufafu§ unb in bencn S^urfeftan^ unb

ber ©oongorci l}eimifc^ ift.

Parnassia caroliiiiana Mich. @artenft. Za\. 824. — Drosera-

ceae. — 2Bic unfere einf)eimifc^e Parnassia palustris, (iebt aucft biefc ^rt,

tüetd^e ton Waffon au§ t)en ©ümpfen be§ ^iorben^ Carolinas in ben

(Sparten gu £etD eingefüt)rt lüorben ift, einen feud)ten ©tanbort unb ift eine

5U cmpfc^tenbe ^flan^e.

Croton (Codiaeum) Andreanuin Lind. lUustr. hortic. 2;af. 201.

— Euphorbiaceae. — 3)iefer auSge^eidjuet fd)i3ne Croton ift eine §^bribe,

entftanben burd^ eine lünftlic^e Befruchtung be§ C. maximum mit bem -Pollen

be§ C. VeitcM. 3)ic ^]3ftan5e ^at ben üppigen ^ndj§ be§ C. maximum unb

bie ^errtid^e Btattgcid^nung be§ C. Veitchi. ©ie ge^ijtt ^u ben aHer=

f^onften Btattpflan^en.

Trithrinax brasiliensis Mart. (T. Chuco Hort.) lUustr. hortic.

3:;af. 202. — Palmeae. — ©iuc fdjonc ^ßalme 33rafilien§, beren ftac^etigte

?$rüd)te ton ben @uarat)D§ = 3^ibiancrn ^um ^^led)ten ber §üte benu^t unb

bei (Santa ©xuj ber ©ierro „©afo", bei ben ^uara^o§=3nbianern „Htfafo"

unb bei ben (S^iquitog „§uanfid)" genannt mcrben. ®iefe f)errU(^c §äd9er=

palme !ommt in t»erf(^iebcnen S^^cilcn Brafilien^ üor.

Azalea indica Bettina della Talle. Illustr. hortic. %a\. 203. —
Ericaceae. — (Sine auggcjeic^net fd^öne 33arietät mit n^etfeen, rofa geftreiften,

großen S3lumen.

Phylloeactus blformis Labouret. Botan. Magaz. 3:af. 6156. —
Syn. : Disocactus biformis Liudl., Disisocactiis biformis ' S. Dyck, Cereus

biformis Lindl. — Cacteae. @§ ift bie§ eine fel^r niebUc^e Wrt oon

Phylloeactus, fid^ t)Dn alten anberen burd) bie wenigen S3lumcnbtätter unb

©taubfäben unterfd^eibenb, in ?^oIge beffen Sinblel} mit biefer %xt eine neue

Gattung, Disocactus, auffteltte. S)iefe .tenn^ei^en finb jebod^ ^u gering, um
biefe %xt t>on ber Gattung Phylloeactus gu trennen, ju ber fie aud^

2 ab our et in feiner äRonograp^ie ber (Jacteen tt)iebcr ^urücffü^rt. Ph. bi-

formis ftammt au§ §onbura§, oon voo er burd) §errn Uro ©finner im

ga^re 1839 in (gnglanb eingeführt worbcn ift.

Pentstemon antirrhinoides Benth. Botan. Magaz. Staf. 6157.

— Scrophularineae. — 2)ie Gattung Pentstemon ift ie^t fc^r rcid) an

Birten; attein 24 ^rten finb im botanifc^en ^D^agajin abgebitöet ton etnja

50, bic in europäifd^cn Härten geblüht l}aben. ^m ga^rc 1862 raaren

bereite 64 Birten bcfannt, bie oon ^fa ®ra^ in ben ißer^aubtungen ber

^mcrifonifd^cn ^Icabemic ber 2Biffenfd)aften aufgeführt finb. 2)ie in 9lebe
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fte^cnbe ^rt tnurbe üon Dr. ß^oulter in Q^attfernten entbecft, unb gn?ar

f^on t»or etma einem falben 3^i^i^^""bcrt, befanb fict) bi^^er jebod^ nocö

nic^t lebenb in ben (Sparten unb ttjurbe crft fiir^Iid^ üon 53olanber etn=

geführt. 3)ie ftraud^ige ^flan^e empfiehlt firf) bur^ i^ire ^übfd^en ^eUgetben

feiumen, eine fettene garbe bei ben Irten biefer Gattung, ba bic faft aUex

anberen bitten t»io(ett, purpurn ober blau finb.

Pirus prunifolia Willd. Botan. Magaz. ^af. 6158. —
- Malus

prunifolia Spach. hybrida Desf. — Rosaceae. — (gine tunge, fett 1758,

befannte, fc^r ^übfd^e ^pfe(art, ben grcunben üon ^e^Dl^arten gu empfe^fen.

Masdevallia Peristeria ßchb. fil. Botan. Magaz. Xaf. 6159. —
Orchideae. — 3)iefe weniger fc^i3ne ^rt §aben mir fc^on früher befprod^en.

ßa^irg. 1874, e. 262.)

Fourcroya undulata Jacobi. Botan. Magaz. ^af. 6160. —
Amaryllideae. — ©ine ^übfd)e ^flanje üon (S^^iapa^ unb ^aba§fo in

9)?eji!o, burd^ @f)ie§bred}t bei ^crfc^affett in ®ent eingeführt.

Cyrtopera sanguinea Lindl. Botan. Magaz. %al 6161. —
Orchideae. — ©ine ©rborc^ibee ber tropifd^cn 9?egion in ©iffim, mo fie in

biegten Sßälbern, 3—5000 guf^ über ber a)?eere§f(äd)e, üorfommt. ®§ ift

eine eigent^ümlic^e, aber weniger fc^öne ^l-^flanje.

®artcn6au=3Sercinc unb Slu^ftcHmtg^angctcgeu^eiten*

UitL 3)er ®artenbau=^erein für bie ^erjogt^ümer @dt)(e§n3ig=§o(ftein

wirb feine bieajä^rigc ^u^fteöung in ber ©tabt 9ienbgburg am 9., 10.

unb 11. SuU abmatten, ßu biefer ^u^ftcüung finb ade @r§eugniffe bcö

(Gartenbaues unb ber 3t^nnterfultur, ferner alle auf ben (SJartenbau bc^üg^

liefen ©egenftänbe, welche fic^ burc^ D^eu^eit ober burd^ befonbcre 3^^^^=

mäfeigfeit auSjcic^nen, geeignet.

^Ue ^uSfteÜer müffcn fpäteftenS 8 2:age cor bem ^^ermine i^re SBe=

t^eiligung an ber ^{uSftcUung unter ungefährer Angabe ber %n^al)[ ber

au§5ufteEcnbcn (Gegenftänbc unb bc§ gu beanfprud)cnben 9iaumc§ angemelbet

haben ober fid) mit bem fpäter nod^ oorhanbenen :|3(al^e im ^u§fteClung§=

lofate begnügen.

S)ie aufgefegten ^$rämien befte^en in ^elbpreifen, ©iptomen unb

einigen ©taatSmebaißen. — 5lu§gefd)rieben finb 38 Soncurrenäen für Sm-
pflanzen, 9 für (Siemüfe, 4 für ^^rüd^te, 1 für (Gartengeräth; bic Me^x^^aiji

b€r (Soncurrcnjen auf 2, einige auch au§ 3 'iproifen beftehenb. — %n§=

führlidhe "ißrogramme finb auf ^Bertangen beim 33orftanbc be§ (Gartcnbau=

Vereins für (SchleSwig=§olftein in ^iel ^u erhatten.

töln» 3uternati;inale®artenbau = ^ugftenung ju ötn 1875.

iDie SBorbereitungen für biefe ^uSfteüung hciben einen rüftigen ?^ortgang ge=

nommen. 33efannt(idh foUen theilS bie Magen ber „?^tora", theitS ba§

angrenjenbe, burd) 3 53rüdfcn mit berfelben ju oerbinbcnbc größere ^reat

gur Aufnahme ber 5(n§fteC(ung§ = @egenftänbe bienen. ber ?^lora felbft

werben bie (Siartenornamentc, $almen=, Slreib= unb ©ewäch§h^"f^^/ ^ßaüißonf,
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©rotten u. b^t. m. unterge6vatf)t. T)k SSarm^äufer, üoUftänbtg eingeridf)tet

unb mit ^cijungcn Dcrjcl}cn, btencn fo gleidijcttig jur ^ufna^mc ber jur

5lu§ftcllung i]elan(3enbcn qotifd)cn '^flanjen unb ^(utnen. §inter bem

glDra=3:empe[ mirb auf einem ncucrrcorbencn Xerrain, meld)e6 blciOenb mit

ber gloro in 3>erbinbunt3 gefegt ift, eine ^aüc für fofftlc -Pflanzen unb

^rüditc, nament(ic^ ber ©tcin= unb 53raunfot^len = ^^ormation, fowie für

SBernftein errid)tct.

^uf bem ^21u§ftctlung§fctbe, beffcn mittlerer 2^^eit gu einem großen

pQrterreät)nlid)cn Blumengarten angelegt ift, crfte^t nac^ bcn bereite fcft=

gefegten, burd) ben .^errn 8)tabtbaumeifter 2Bct)cr angefertigten ^$täncn an

ber vgltbfeite bie geräumige, gan§ bebccfte ^aüc für ^unftgegcnftänbe, loie

(Statuen, 35afen u. bgl. m., an meldie fid] §u bciben (Seiten §allcn für fünft=

lic^e iölumcn unb für ©artenliteratur anfi^tießen. ÜDicfcn '?ofa(itäten gegen=

über, alfo auf ber 9?Drbfcitc be§ ^u^fteüung^folbe^, merbcn bie ü)?afc^inen=

fallen erriditct, tnät}rcnb ju ber meftUd^cn (5)ren5e, jenfeit^ ber mit äßegen

burdifdmittenen unb mit 53lumcnbceten gefc^mücften 9^afenfläd)e, fid^ ba§

impofante unb elegante ^icftaurationSgebäube mit 2^crraffe unb (Säten er=

t)ebt. 3?or bemfelben, me^r nad^ ber 9J?itte ju, ift ein fc^ijner 9J?ufiffio§f

projectirt.

9^ed^t§ unb ünt§ ton bcn 9)?afcj^inen^a(ten merbcn ©ärtcn für Dbft^

fultur angelegt unb ftnb Don ücrfd)iebenen ^u^ftetlern bie ^npflanjungen

vorgenommen morben. 'äutlcj toerben ein^etnc fceie ^^täl^e in ber 9^ä^e ber

5[f?afd)inen^aIIe mit Reifen unb 2Baffcrpartien gefd^mücft, n^eld^e burc^ in

^^ätigfeit bcfinblic^c Turbinen unb fonftige 3J?otoren auf alle erbenf(id)e

Seife fid) beleben, biefcm ßroerfc l^at bereite bie 9}?afdbinenbau=?lctien=

gefeütd}aft „^umbolbt" ^u ^alf ein größere^ Terrain in ?lnfpruc^ genommen.

'^n ?^olge ber ergangenen ^ufforberungen be§ ^ieicfe^tanjlcramt^ an bie

55ertretcr be§ bcutfcf)en 9?eid)e3 im ^u^lanbe ^abcn bie auswärtigen ^c-

gierungen mit bcfonbcrer BereitmiHigfeit i(}re Untcrftü^ung burd) Ernennung

t»on (Sommifftonen u. bgl. m. jugefagt, unb gilt bie§ namentlich auc^ üon

©nglanb unb ^^ranfrcid). — ^iele ^|3rit>ate, gnftitute unb 53ermaltungen

l^aben fitr 'Prämien nic^t unerhebliche ©elbmittel, meldte fich bereit! auf

24,000 ^fJlaxt belaufen, belinlligt unb ftehen nod) weitere S3eiträge für biefen

ßwecf in ^u§fid)t. — "^uger bcn bereit! früher gebilbcten ^ebaction§=,

^inan^- unb 53au=(Sommiffionen f)ot ba§ ©cncratcomite in feiner legten

©i^ung noch ©ommiffionen für bie Derf^iiebenen ad^t ^btheilungen gebilbet,

welche fich conftituirt unb ihre Shätigfeit begonnen ^abtn. — Sßenn aud^

bie 3cit bi! jum 25. 5luguft eine au^rcid)enbe ift, fo barf bodh bei ben

großartigen ©imenfionen, meldte bie ^uSftetlung annimmt, fein 3^ag un=

bcnül3t ^vorübergehen unb täfU fich baher ber ®ifer erflären, womit ba!

@j:ecutiocomite bie fid) täglich h^iufcnben Arbeiten §u bewältigen fucht.
—

!I)ie ad^t 5lbtheilungen enthalten im ©anjen 923 Soncurrenjen; für bic

meiften ßoncurren^en finb 2, für t>iele 3 'greife au§gefe^t. 3n ber ad^ten

^lOtheilung (©arten(iteratur) wirb u. bie 3)arftellung unb 53efd^reibung

eine^ wirffamen 3}?ittel! gegen bie 9ieblau! unb beggl. gegen ben ©olorabo=

iiäfer mit je einer golbenen Ü)?ebaitle prämiirt. ß. M.
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gificrfelb* ((Gartenbau ^^lu^fteltung 5U ©Iberfelb üotn 20.

big 23. ^uguft 1875.) 3)er (g(6erfelb = 53armer (5^artcnbau = 55ercin unb

bcr 53armcr Gärtner =53erein üeranftalten in ben eben bejcid^neten ^agen

genteinfd^aftlicb i^)re gtneite (Gartenbau = ?(u§ftc(Iung. 3)icfc mirb in ben

au§ge5ei(J)neten unb günftig belegenen Räumen be§ 5Bergnügung§lo!al§

„So^^innt^berg" 5U ©Ibcrfelb ftattfinben. 3)ie 53et^ei(igung an biefer ?lug=

fteHung ift frei für ^^bcrniann. Ueber bic üon ben Vereinen aufgefegten

^^rcife giebt ba§ '^3rogramm nähere ^uffunft. (Sine lOifte ber t)on '^^riüaten

beiüiüigten ®^rcnpreife mirb fpäter üerfonbt merben. 3)ie 5lu§fteC(ung§=

gcgenftänbe werben in acfit perfc[)iebcnen ^bt^eilungen grup^irt unb für biefe

>2lbt^eilungen befonbere fallen aufgeführt, ba ber groge ©aal be§ ^o^ami^-

bergf für geftüerfammlungen, ßoncerte u.
f.

vo. referüirt bleibt.

^ie erft im September be§ vorigen 3^1^^^^ ^on ben 33ereinen arran=

girte ^Jtufftcnung fanb bie leb^aftefte X^cilna^me. 2)a überhaupt bie S3e=

üölferung biefcf inbuftriereicbften ZijdU§ ®eutfcl)Ianb§ bem ©artenbaue be=

beutenbef ^ntereffe gumenbet, fo ift mit ©emig^eit angune^mcn, bag aucb

bie biefjä^rige ^^ufftettung fic^ einef ja^lreidtien 33cfud)e§ erfreuen wirb.

jDaf Somite rid^tet an äße Partner, ^artenbefi^er, gabrifanten unb ©c=

n?erbtreibenbe ba§ ©rfud^en, bic llu§ftet(ung mit ben Dorjüglid^ften ®r5eug=

niffen be§ Gartenbaues unb mit aüen, bem 3^ccfe ber ©artcnlunft bienen=

ben ©erät^en, WoMn, giguren u. bg(. ju befc^icfen. Programme, bie aud^

einen 53ericht über bie erfte 5lu§ftellung enthalten, finb ju erlangen t>on ben

beiben (Sd^riftfüf)rern; in (Slberfelb bei §errn ^unft= unb §anbel§gärtner

3- ^ßanber§ unb in Carmen bei §errn !^ubn)ig if^öller, Obergärtner

be§ §errn §ugo ©d^udjarb.

2)cutf^c ätcc^tfcrtignng gegen belgifii^e 2lnma|iimg.

Entgegnung auf §crrn !Binben§ „Mon excollecteur Wallis".

9^ur in mijx ^ob benn aud^ §err Dr. 9}?üUer in ber fd^on ermähnten

^Biographie hcrüor: „ nidbt etioa bie ©rebitbriefe lOinbcn'f ^:)kltm

i^)n bei feiner 5lufgabe feft, fonbern ber gorfc^erbrang unb bie größte (Sc=

tt?iffenhaftig!eit."

^n Lobeserhebungen unb 5Serfpred£)ungen Sinben'S 'ijot eS n^ahrüd^ nid)t

gefehlt. ^dE), tr>äre bodl) nur ein Xi^cii t)on ben (enteren in Erfüllung gc=

gangen! 2Bahr ift eS freilid^, bag mich §err burdh eine fd^riftlic^e

(^cnerofität ftetS ju ujeiteren Lotionen anregte; baS üerftanb er wie Einer!

©0 fd^rieb er mir unter toerem:

„Honneur donc ä votre grande activite et ä l'energie, que vous

„avez deployee malgre les contrarietes de toute nature!" (33rief

t)om 1. Tlai 1868). — „Je n'ai pas eesse de vous faire l'^loge"

(SBrief tom 7. (September 1867).

^oni&urgei- ®arten= unb ieiumenäcitung. ©anb XXXI. 18
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2Benn id^ ober §errn ^inbcn tt)ä{)renb ber Steifen frug, momit er mir

bie (angjä^rigen S)ienfte (o^nen unb ttjeld^en ©rfa^ er mir für bte feinet=

toegen au^gefc^Iagenen ^ner6ictunc3en ju geben benfc, fo erhielt idi jur

?(nttt)ort:

„Je vous reserve pour votre retour de vous mettre ä la tete

„de mon etablissement, que certaimment ferait envie ä qui-

„conque s'occupe d'horticulture" (^rief üom 3. SJJärj 1868).

2Ba§ nun bie ©jploration t»on ^J^eugvanaba betrifft, fo möchte §err ^.

fic^ jum ^3lpoftet für bie ganje mcite ^^epublif ^infteHen, um mi(i) auc^ auf

biefem 33oben l}erab5uit)ürbigen, inbem er fagt: „bag bie üon i^m entbecften

unb mir aufgegebenen ^3flan§en faft mit üerbunbenen ^ugen auf^uftnben

feien." ^Üerbingg ift biefeg ?anb §u gemiffem jT^eil üon §errn bereift

iDorben; außer i^m fammelten bort aber aud^ SBar^ceioicj, 2Bagener
u. 51., üor %Um leiftete i^m eine treue l}clfenbe §anb, fein §atbbruber

©c^tim bafelbft fe^r loid^tige 3)ienfte. 2Benn nun bie !^inben'fc^en ©nt=

becfungen, bie {)iernad^ alfo nur ju geringem Streit feinem perfi?n(id^en 55cr=

bicnfte jusuf(treiben finb, foHen mit t}erbunbenen ^uc^en lieber aufjufinbcn

fein, fo bin id) in ber 2;;^at in ber !Oage, ©otc^cg um fo mc^r ju be=

[tätigen, al§ jene ^^ionierpftan^en griij^tent^eitg and) auf anberen (Stetten

lüieber auffanb. Umgefe^rt muß ifi) jebod^ Oerfic^crn, baß ein fo bequemet

SBieberauffinben ber oon mir gemad^tcn ®ntbcdungen wo^t fdjwertic^ ber

%aü fein mi3d)te! §at bod^ §crr ju feinem eigenen ©d^merj erfahren,

bag beifpiet^meife §err D^oejt unb §err '^3atin — mit ^nftructionen, mir

nad^5ureifen — Ocrfd^iebene in 9?eugranaba oon mir entbedfte (5apitat=

pflanzen, n^ie Fourcroya Lindeni, Tillandsia Lindeni, Masdevallia Lindeni,

Maranta hierogiyphica ic, ^um Qmcdt gröjjerer 5(u§beute nid^t ^oben lieber

auffinben fönnen, tro^bem fie ^art an if)nen oorbcigingen. Uebrigen§ fti3ber(e

id^ felbft nod^, m §err reifte, oiete fi^ä^en^mert^e 9?eu^eiten ^erOor, 3. 53.

Odontoglossum nevadense, Odontogi. Wallisi, Odontogl. blandum, Cissus

Lindeni, Tillandsia musaica, ungered^net fotd^er, bie im ^aufe be§ %xan§'

porte^ ober in ber Mtur Oerunglüdften. 9^ad^ nur oiermonatlid^em 5luf=

enthalte in ben Oon §errn 2. bereiften unb üorgefd£)riebenen Gebieten, bcn

©ierra = 9?eOaba unb Oon Dcaüa, n?o id^, wie immer nad^ reblid^em

STagemertc, noc^ lange unb gange 9^äc^te jum Opfer bringenb, an 70 fiften

ioert^ooller 15ftan3cn gefammelt ^atte, trieb e§ mic^, ber ausgetretenen ^fabe

mübe, über 53ogatä nad^ ©onfon unb ^^rontino. ^^leue, Oon il^m

geahnte 3:riumpl}e follten nun anl^eben, loo id) midi wieber frei oon feinen

Snftructionen fal} unb, mie fo oft mieber meinen eigenen ©ingebangen folgenb,

id^ mein gti^crair felbft mät)Ien fonnte.

S3ei ben nun wä[}renb 6 9J?onaten auf ^öd^ft anftrengenben, ja bi§ 5U

töbtlidjer ©rmattung fü()renbcn ßj^rcurfionen erreichten 9?efultaten mod^tc id^

$errn 2. aufg ©emiffen fragen, ob er Urfad^e f)at, fid^ 5U beftagen, unb

ob er überhaupt in ber ?age ift, mir äl)ntid^e in gleid^em ßeitraume er=

rungene ©rfolge, fei c§ oon i^m ober Ruberen, an bie Seite ju ftcüen.

^nbem id) nur in 0eiftänbÜd)cr £'lart}eit gu fpred^en münfc^e, ertaube id) mir

i)ier einen ^^uSjug be§ an 300 9?ummern betragenben *}>ftan5enOcr§eid^niffeg
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^ftangen bcfd^ränte:

Aphelandra fascinator,

Curmeria picturata,

Antbiirium floribundum,

Phyllotaenium Lindeni,

Cyrtodeira fulgida,

Gunnera brephogea,

Aristolochia clypeata,

Dieffenbachia Parlatorei,

„ Wallisi,

Sciadocalyx digitaliflora,

Peperomia velutina,

Pitcairnea Andreana,

Maranta nigro-costata,

Masdevallia Lindeni,

„ Epbippium (Trochilus),

Restrepia antennifera,

Polycycnls lepida,

Epidendrum Catillus var.

Cattleya Gigas,

„ chocoensis,

„ Dowiana var.,

Houlletia chrysantba,

„ odoratissima ß antioq.,

Gongora portentosa,

Batemania Burtii ß Wallisi,

Odontoglossum vexillarium,

beten ©tanbort erft burc^ mic^ aufgcbccft irurbe. 2)ie[en, jebcr in i^rer

%xt ^öc^ft intereffanten :Pfian5en fd^loffen ftc^ auf einer fpäleren Steife (1872)

noc^ foigenbe bi§ je^t publicirtc an: Maranta bieroglyphica; Anthurium

crystallinum; Dieffenbacbia antioquensis ; Masdevallia Nycterinia; aud^

Masdevallia Cbiniaera, juerft t>on §errn ^oejl entbecft, foflte jej^t erft

lebenb buri^ tnid) an §errn ^. gelangen.

2Bie fe^r fotd^e 9^efuUatc §errn 2. gefallen mußten, beujeifl mol^l ber

Umftanb, baß er noc^ bret 9ieifen feit 1868 ba^in unternehmen lieg, ob=

ttjo^l er mir bama(§ fd^rieb: „®§ ift bic§ bic (e^te Steife, bie i(^ in 9^eu =

granaba ausführen laffe."

§err ^inbcn, bem e§ einmal an tüir!Ud)en ^ntlagejjunften fehlte, sie^t

fogar bie „fdperen 5lu§gaben" ^eran, inbem er fagt, auf ber Sßeife t>on

"^axi bi§ nad^ ^]5anama 125,000 granc§ gebraud)t ju ^aben, unb er

tl)ut bieg, o^ne baß man einfe^en fi3nnte, toie ba§ mit meinen ftiüen .ttagen

in ©inttang gebrad^t iüerben foK. 9)Jcr!n3iirbig, bng aud^ S^^tn alä 53lcnb=

tüerf bienen müffen! §err ^. ^ätte gum 50?inbeften bod^ aud^ ben langen

3eitraum angeben foüen, über rceldjen fid^ bie angegebene ©ummc üert^eilt,

unb fo mU id^ benn fctbft ^in^ufefeen, bag e§ reid^tic^ 6 ^a^re maren, aber

Sa^re, benen er ^ugleicb feine fd)i3nften ©rfolge üerbantt. §aben bie 3'{eife=

foften in bor legten 3^^^ bei griJgeren jlran^porten aud^ roo^l bie jährliche

!3)urchfd)nitt§5ahl üon 20,000 (^rc§. erreicht, fo bod^ fidler nic^t in ben

erfteu ^a^reu, \w fic 7500 ?5rc§. nid^t überfd^ritten. §err 2. fagt felbft:

„33iö jet^t l}aben ©ie S^re liimmerlid), in fortmä^renbem

„(^etbmangel gemad)t'' (^rief Dom 8. 9Zotiember 1863).

©ine füftfpielige ^eriobe umfaßt ba§ 3a(}r 1864, aber bennodE) ftcüen fid()

aud^ hier bie Qa^cn nidbt ungünftig. ^kd^ einem 53riefe üom 1. ^^ebruar

1865 (unb mit bidfer ^^arbe trug er bod^ aud^ hier mo^l auf) h^ißt

„Shte 9ieife foftet feit 14 mmttn 21,375 grc^."

^on btefer ©ummc ge^cn btOigermeifc 5000 grc§. ab, bie id^, mie ja aud^

berfelbc S3rief Augiebt, nod) in §änben hatte, unb bamit lag gugleidh nicht

aüein ber fo fdjroierige, mie foftfpictigc tran^continentalc 3w9 burch ©üb--
18*
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ammta hinter mir, fonbetn anäj eine für §errn fe^)r glüifUd^e 'ißcriobe.

5lnbere 9?cifenbe braudien leicht tne^r, wobei nod) bie S^entabitität fc^r in

i^cage fäme. ©o 5. 53. ift cg bclannt, bag §err Dr. 3^ege( feiner Qzit

einen Aufruf fünften bc§ §errn 9^Deg( erließ, monadj biefer 9?eifenbe

20,000 grc§. jä^rlid^ üerbraucfjen foE. 9^c^men n?ir bieg nur a\§ ma^m,
fo foinmen mir auc^ ^ier auf biefetbe üon §errn It^. berüf)rte ©umrne, auf

125,000 grc§. für 6
1/4 3a[}re! ©er ^eifenbe 'iör., über ben $)crr fid)

bitter beflagte, braud)tc in etnja§ mc^x benn 3^i^)te§frift über 25,000 grc^.,

mie §crr 2. felbft fc^rieb:

„lieber 50,000 ?^rc§. ^abe id^ je^t für ©ie unb 33 r. aufgelegt"

(Srief üom 29. Sult 1865).

3)ie äJfiffion biefe^ testen S^eifenben ^at §err 2. fetbft ein tJoKftänbigeg

giaöfo genannt:

„Br. revint apres un fiasco complet" (^rief üom 27.3)iai 1865).

3d) foOtc benfen, bajj boc^ ein Unterfd)ieb jmifd^cn erfotgreid^en Steifen unb

einem „completen §ia§co" befte^t! i)oc^ i^ fann bie weiteren S^epejcionen

^iernac^ ru^ig jcbem Sefer übertaffen!

3)ie 53ormürfe §errn mit feinem „Ing'ratitude et maurais
procedes", fon^ie ,,\^n ^timllä^ lierlaffett ^aöett"r nun grünbiid)

ju beleuchten, erforbert, bag ic^ cttnaS weiter au^^ote, inbem id) bie ein-

getretenen ßs'i^^^'ÜT^fniffc in i^rem ganzen 33er(aufe ^ur 9}?itt§eilung bringe.

S^ad^bcm ic^ enbtid^, 1868, in meine §eimat^ jurüdgefe^rt war, fud^te id)

im barauffotgenben S^^re üon S3ab S^e^me au^, wo^in id| jur §erftcßung

meiner burdiaug gerrüttetcn ©efunb^eit mic^ begeben, bie wo^tüerbienten

Honorare, wie auc^ bie Diedjerfproc^enen 33cnefi5e 5U erlangen. 3)ie Honorare

Ijatte id^ big auf ein ä)?inimum bie langen ^a^re anftcf)en (äffen unb mir

5ur ©d^ablog^altung berfelben ben mäßigen S'm§ t»on 4<^/o bered^net. 2ßag

mußte id) nun erleben? S)ie 53encfi5e füllten wie Q^^imärcn üerbuftcn; bag

§onorar würbe unter nichtigen ©inwänben um 2 ^a^re Derfürjt; außcrbem

toUte eg auc^ nur big gum S^age bcr ^anbung bcred^net werben, o^ne

9iüdfid)t auf meinen gef^wäd^tcn 3uftanb, gu beffen §erftellung ic^ bod^

bebcutenbe ^uggaben gu mad^cn ^atte! 3)er 3ing, mit ©ntrüftung 5urüd=

gewiefen, foüte auf bie §älfte rcbudrt werben! ^C(eg ließ id) mir in meiner

(^utmütl)igfeit gefallen, ba ic^ in aH^ugtoßcm Vertrauen auf §errn 2. üon

Anfang an feinen gefe^mäßigen (Sontract gemacht l^atte; nur bie gumutfjung,

2 ga^re fauerer 9}^ül)en abgie^n fc^n 5U foUen, badete id^ abwehren ju

muffen. @g gelang mir ©oldieg auf ©runb eineg 53riefeg aug §crrn ^.'g

§anb, welcher minbefteng üütle ^ilugga^lung Derfpxad); benn er lautete:

„Je completerai votre indemnite pour 6 annees et demie

(5ur 3eit bcg S)atumg unb biefe üier äöorte tjon ifem felbft untere

ftri(^en), parceque je considere que la fin rachete le commence-

„ment et que yos laborieuses recherches ne peuvent etre trop

„payees. Je voudrais pouvoir faire beaucoup plus pour vous etc."

(©0 lonnte §err 2. boc^ nid)t um£)in, mir bie erft ent5ogcnen 2 3^^rc

nad^jusa^len. 3nbcm er bag aber t^at, fagte er: „23etrad£)tcn ©ie bag

alg bie ^Senefije." (^Ifo bie ^öenefige alg bered^tigt jugegebeu!) S3ei
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a(§ ein 3eid)en meinet befonberen 333o^ltt>o((en€!" 5luf bie §0^1=

reiben 53riefe, in bencn §etr 2. mir in ber greube feinet ^erjeng ein über

ba§ anbete 50?at ^enefi^e, ja einmal fogar ba§ t)ierfa(^e ."ponorar für ba§

eine betreffcnbe Sa^r gugefagt ^atte, mUU xdj mid^ in meiner 53efd^eiben^eit

ntd}t tüeiter berufen, jumal §crr mit fic^ felbft immer im 2Biberfprud^,

in§n?ifd^en erflärt ^atte:

„ce nest pas le moment, de faire le genereux, comme j'eusse

„pü etre en d'autres moments" (^^rief üom 20. guti 1869).

©enug, ic^ fa^ bamit ni^t aöein me^rfaAc an mid) ergangene 2Barnungen,

auf meiner §ut fein, beftätigt, fonbern ic^ gemann auc^ gugtcic^ einen

53orgefc{)macf für gulünftige Erfahrungen, Die mir noc^ aufgef|3art bleiben

foüten. ®enn wenn id^ fotd) trüber 53orgänge ungead)tct mid) enifdiüeßen

!onnte, auf'^ 9^eue für §errn 2. reifen, fo gcfdia^ baö, a^eit ein innerer

iffiunfd^, meine ©ntbecfungen alle bei einanber in gleidjem g(eid) 33rübcrn

«nb ©d^weftern tiereint ju feigen, ju mad)tig auf mid§ einmirfte; ic^ gab

mic^ babei ber 33orau§fet^ung {)in, bag §err 2. in ßulunft fid) enger dn

feine SJerfpred^en Ratten merbc. §err ber injtüifd^en meine i'eiftungen

lüD^l erfannt ^atte unb ju mürbigcn n^iffen mochte, ^atte mir unter üon

meiner ©eitc au^brüdftid^ bcbungenem ^erjic^t auf bie emigen ^Senefige für

bie jufünftigen Steifen ba§ breifad^e ©alair §ugefagt, moDon er {)offtc, ^/g

burc^ ©ubfibien ber belgifd^cn ^ficgierung gegen ju leiftenbe naturt)iftorif4e

Lieferungen guftiegen ju fe^en. ^or bem ^Termin meiner ^Ibreife foClte id)

aber nod^ anbere Staufc^ungen erfahren! ^u^ Obigem meig ber geehrte

Sefcr bereite, bag §ert 2. in ^Inerfcnnung meiner aufopfernben ©ienfte fic^

erboten ^atte, mid^ an bie ©pi^e feinet (StabUffement^ ju fteHen. 9^un ^atte

er injmifd^en — ba§ mug id^ nod^ einfd^alten — ba^ groge 5Serfd^affelt'=

fc^e ©tabliffement in (S^ent an fid^ gebrad^t, unb gmar, tüie er unter ^nberm

aud^ in einem 53riefe ^erDor^ob, au§ befonberer S^üdffid^t auf mid^, um mir

eine gute Stellung geben 5U fönnen, fa(I§ id^ nic^t mel}r reifen motte. 2Bie

Tüt}renb! £ein SBunber alfo, loenn id^, burd^ bie gemonnenen Erfahrungen

hinlänglich belehrt, in §errn L. brang, fidh ju erflären, m§ er eigentlidh

bamit meine unb mic er e§ in ^Betreff be§ §onorar§ gu ^^altm gebenfe?

3)a fam c§ ^:)mn§, ba^ ber 53erg gefreift unb eine 2Rau§ geboren h^itte!

3d} follte „sous-directeur" merben, unter §errn ©loner, feinem ©dhmieger=

fohnc, ftehen, einem Laien unb t>on bem er felbft fagte, „ber nidht§ Oon ber

©ache Oerfteht", mit einem (^djaitt \)on — 2500 grc§. (650 3:hlr.)! 2)a§

war alfo bie bcneiben^mcrthe (SteÜung „que certainemeut ferait envie ä

quiconque s'occupe d'horticulture", bie mir al^ Lodffpeifc oorgehatten war,

um berentwitten ic^ ba§ 5lu§fdh(agcn fo Oerführerifcher ^nerbietungen nidht

bereuen foßte! ^uf meine 23erwunberung unb Entrüftung hi^^-'über, ber idh

hier faum 2ßorte gu leihen braudhe, lieg §err L. fich l)cxhti, 3 ^j^ ber

©innahme hinsu^ufügen, mohlt>erftanben — oon bem 3cttpun!tc an, wo bie

^nfauf^toften be§ eben erworbenen Etab(iffement§ gebedft fein würben! Um
aber wicber einmal feine (SJcnerofität in ihrem gangen Lichte ftrahlen

laffen, fügte er fogleidh bie gewig nicht feine ^emerfung ^n^n: „Ohne bag
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nur einjufe^en ift, mie 3^re ^cgenmart bem ©tabliffcment 9^u|^en bringt"

(33rtef üom 2. 5luguft 1869). £urj, id) tüittertc Sßijjbe^agen in einer fotc^cn

Steüung, Die ic^ roie ein ©nobenbrob anfe^en foHte, unD fd)ricb §errn 2.,

bag ic^ ein für atlemal auf eine ©teÜe in feinem ©tabliffement ter^ic^tc.

gnsmifdjen üerflog lieber einige Qtit, unb inbem ic^ m^l einfa^, bag ba§

üon ber belgifc^en ^legierung erhoffte ©ubfibium xiox ber feftgcfe^^ten ä^it

nid^t eintreffen njürbe, fo bedeutete id) i^m, bag er mid^ ^ierüon nid)t länger

ab^ngig machen, fonbern bag er ju meiner @id)er^eit für ba§ ^ugefogtc

Honorar auffommen mi3ge. ^ein ©rfolg. blieb mir nid^tä übrig, ai§

i^m ju fd^reiben, bag ic^ mir ein anberel Engagement fuc^en werbe unb

muffe. Sieber nur foftbare ä^it^crtrijbetung! 5Sertraute §err 2. etma auf

bie Unerf(^i)pf(i(^!eit meiner (^utmüt(}igfeit, wcld^e ^ier gerabeju 53Drnirt^eit

geworben fein würbe? (S^enug; baö ift ber 9^eüer§ feiner $^iafe Don

,,®efevttott ttttb ^cimU^em XaUottgeljen"! ©ajcboc^^errS. auc^

^icr wieber t»on feinem ^ebäc^tnig öerlaffen gu fein fc^eint, fo

muß id) i^m wo^t ein paar ©tetlen au§ feinen eigenen Briefen

»orfü^ren, au^ benen l^ertoorge^t, wie genau er burd^ mic^ felbft

oon meiner „3)efertion" unterrichtet war. feinem 53riefe oom
23. October 1869 i)d^i e§ unter Ruberem:

„— — — de chercher un autre engagement — ein ^Srief

Oom 10. 9^Dt>ember 1869 fogt: „dans une de mes precedentes

„lettres je vous ai demande de me donner dans tous les cas

„la preference ä conditions egales."

'^a§ war ca. 2 ^D^onate t>or tncincr @infd)iffung, bic am 12. ©ecember

erfolgte.

3)ie 53eweggrünbe, ein jweiteg Wflai (1872) für §errn in ben ^ampf

gegangen ju fein, unb bie er nad^ feiner wunberlid^en ^uffaffung auf 9^ed^=

nung meiner ^^^etHiffCUS^tfft^^ fd)icbt, ^abe id) oben fo einfach wie §in=

länglid) erftärt. Slro^bem fic^ §err 2. bei biefer jweitcn (Sj;ploration au^er=

orbentlid^ gut geftanben, fügt er noc^ ^inju, bag er einen ^^e^ter („faiblesse")

begangen l}abe, mid} ein gweite^ 9}?at engagirt ju ^abcn, wäl)renb er bo^

nid^t Wegleugnen fann, ba| er mit ^ufwenbung aßcr Ueberrebung^funft auc^

ein britteö ä>?al mic^ ju cngagircn fud^te! — 9^eue 2::äufd)ungen fottten

wicbcrum für mic^ anbred}en! 9^ad)bcm ic^ auf einer beifpietto^ furzen

Steife, üon Januar bi§ ^luguft 1872 (§in= unb §crreifc abgcred)net, in

4 3}?onaten), fo tf)ätig gewefen, 119 giften wert^oottcr ^ftan^en, alfo täg=

iiij 1 £ifte 5U befcbaffen, foCtte id) ganj biefctbe ^c[}anblung wie früher

erfahren: ^et}alt eben nur ftrict Oom ^age ber ©infd^iffung U§ §ur Sanbung

bei ber 9^üdffc(}r 5U bercd^nen, o^ne jebe Weitere ^nerfeunung fo ungewi3^n=

lid^er, aufreibenbcr 5i;^tigfeit, bie mic^ wieber gän^lid^ ermattet l}attc. §attc

bod) §crr 2. felbft meinen (eibenben gi^ftfinb erfannt, inbem er mir bag

belgifd)e 53ab ©pa anftatt, wie beabfic^tigt, £)ei)nhaufcn jur (Sr^otung

anriet^. @r gab alfo bod) eine 8abecur al§ not^wcnbig ju.

©otc^ fnappeu §onorar^=3ufd^nitt mochte er boc^ fctbft balb a(§ un=

biüige 3umutl}ung erfannt (}aben, inbem er hintert)ev in S3ricfen fic^ wiberricf:

„er l}abe ba^ nid)t fo gemeint." ©in 53rief üom 26, Dctober 1872 fagt:
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„J'ai donc compte vos honoraires ä partir du 10. Jan., jour de

„votre embarquement, jusqu'au jour de votre debarquement,

„mais comme vous m'avez rendu des Services ä Bruxelles, j'y

„inclus votre sejour ici." äRad^t ca. 8 Xa^d — ©inen Za^

barauf ^ieß e§ bann: „Je n'ai pas voulu vous imposer cette

„date. Cela m'est venu ä l'idee anjourdhui. Vous pouvez donc

„etre en droit de compter ä partir du jour de votre engage-

„ment." 9}?ad§t wettere 7 Za^t, in (Summa alfo 15 STage

gnäbigcr S^tage.

9^iemanb mürbe an fold^ riefige S^cfuÜate glauben, mo fämmtltd^e§

"l^adfen mit eigener §anb ju gefd)e^en ^at. @ö lüirb aber aud^ nur er=

Uäxlidj, menn man ©ffen unb ©d^taf barüber üergigt, eine 9^aAt um bie

anberc jum ^age f(i)lägt, ganjc aufeinanber folgcnbe i)?ä(it)tc gcfpenfterl}aft

burd^ 2Binb unb ba(}inrettet, nur um fdjUcgUd) gänslic^ jcrrüttet unb

franf mit ben geliebten '^ftangen in ben §afcn ber 9iu^c unb 53cfrtcbigung

einlaufen ju fönnen! §crr 2. fonnte aud) ^ier mieber ru^ig anfet}cn, ba^

mein fauer (£rtt)orbene§ burd^ §erftet(ung ber gefd)mäd}tcn @cfunbl}cit mieber

braufgtng, nur um neugcfräftigt jum britten 50?alc für i^n au^ätc^cn ju

tonnen. Wtinc 53ürftcnungen unb 50?a^nungen an feine ©cncrofität mürben

5urü(fgemiefen, unb feine SBorte: „vous n'avez fait que votre devoir" marcn

gemig feine 3iy?ebicin für mic^! 2Bieber cntfpann fic^ bicfetbe frud^ttofe

(Sorrefponbenj, mie im ^a^:)Xi 1869. ©c^Ueglid) fd£)rieb id^ an §errn l^inben

turj, baß id^ nur gegen beftimmt abgegebene^ S^erfprcd^en bc^

nad^ ^flücffe^r ber erften 9ietfe jugefagten §onorar§ reifen

mürbe, fomie i(^ mir aud) in 9iürffid)t auf meine rcgelmäj^ig

erfotgenbe @rfd^ö|)fung nad^ Sßeenbigung ber auf miubcften^
2 ga^re angefeilten ^eife für einige SiRonate forttaufcnbeS ®e=
t}alt erbitten müffe. 3n biefcr ^nforberung lag gemig ntd)t§ UnbiCtigeg.

§err 2. aber ging nid^t barauf ein, fonbern moütc fogar bie auf ©ee üet=

brad^te Qdt nid)t beredinet miffen, ma§ an unb für fid) fd)on für bie gcrabe

nac^ ben fernen ^^3^iUppincn projcctirtc 9fJeife einen ^u^faH Don runb

100 £ (2000 äRarf) ergeben ^abcn mürbe. 2Ber motlte mir Derargen,

bag id) mir ba§ nic^t gefaüen lieg? %m 16. 3)cccmber 1872 cnbttd), a\§

§err 2. fa^, bag Wc§ Dergeblid) mar, ^ieg e§: „bref, ä quoi preclier

dans le desert!" ©o fte^t e§ unb nid^t anber^ um bie 'iptjrafe üom

9^ad^bem id^ §errn 2. bann für immer üerlaffen unb für i(}n feine

"^uäfid^t blieb, mid^ je miebcr ^cranjieljen ju fi3nnen, fo glaubte er ftiße

9lad^c an mir üben ju müffen, in einer 2Beife jmar, bie nic^t aöein gegen

9^ed^t unb Sßaf)r^eit tjcrftögt, fonbern aud) allen ^nforberungen ber 2Biffen=

fc^aft gerabeju §o^n fprid^t. gnbem er nid^t allein fliffenttic^ meinen Dramen

Oerfc^mieg, fonbern fogar meine ©ntbcdfungen 5lnberen snfc^ob, fo folgt

bavau§ felbftoerftänblid), bog bie 2)?i3gUcf)feit einci ma^rtjeit^gemäßen 53e=

Icl^rung über §er!ommen, ®efc^td)te, Kultur ic. ber befproc^enen ^^^ftanjen

äugleid; Oon ber §anb gemiefen mürbe. 53emcife hierüber tiefern un§ unter

Ruberem bie fehlerhaften unb mangelhaften äRitt^eitungen über Masdevallia
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Ephippium (Trochilus), über Selenipedium Schlimi gctegentltc^ beffen @pict=

ort S. S. var. albiflorum. Um fo ungerechtfertigter crfd)eint benn aud) Die

©mp^afe, mit bcr §errn ^oejl met)rere meiner ©ntbccfungcn jugefc^rieben

werben, inbem biefer ©ammter nic^t allein §crrn 2. nad) ber erften furjen

9ieifc lieber üerticg, — n^etc^er 9?cifenbe njäre ^errn !B. auf öie !^aucr

miji treu geblieben? — fonbern aud) üu§ ^Briefen, bie \d) üon §errn 2. in

§änbcn ^abe, feinc^rocgä fd)meid}el^aftc ©cfinnungen gegen bicfen Sieifenben

^ertorgc^en. 3)icfe fragUd}en Briefe batircn Dom Saläre 1872, au§ einer

3eit alfo, m §crr 'üoc^i nidjt me^r für §errn reifte, giebt alfo

auch hier baä ^Benehmen (Stoff jum 5^ad}benfen. 9?äthfe(haft mugte mir
berfelbe ja immer erfchcinen; fagte er bod} fclbft einmal:

„SD^eine ^nftructionen (— too er mich ^^ch «Schritt für ©dhritt

„geleitet halben toiUl) bürfen Sie nid)t fo ä la lettre nehmen!

„(gbenfortienig meine Etagen unb 53orn3Ürfe. §abe idb ©ie be=

„leibigt, fo ift eg unioiOfurtich gefd)ehen. @§ giebt ^ugenblicfe,

„m man ungerecht fein fann." (Srief t>om 20. October 1865.)

^Jto bitte ich, beoor ich 3« famofen „91etourbi(let" übergehe,

bcn i^oripurf belcudjten gu bürfen, bag ich gemiffc im ^Tienftc be§ §errn 2.

entbecfte $ftanken fpäter jum ^u^en Ruberer lieber aufgefucht h^bei ©anglich

baüon abgefchen, bag ii) §errn 2. gegenüber mid) nie für alle QdUn ju

®tma§ fdjriftlich »verbürgt h^tte, mte auch, ba^ iJ^ nach abgebrochener 5Ser=

binbung mit ihm mich t?öllig frei betrachten burfte, fo fpricht c§ wohl nur

für mich, wenn ich ^^i bem Uebertritte gu ben §erren ^eitch in Bonbon
5U biefen glcid) anfangt fagte: „8d)icfen ©ic midh, mohin Sie wollen, nur

nicht, wo idh für §errn 2. reifte; bcnn bin ich aud) nicht mit ihm aufrieben,

fo wiü ich be^halb bod^ feinen Schaben gufügen. 9}?inbeftens müßten

3 ober 4 Sahre ba5wifchen liegen, fo bag §err ^. Q^it hätte, feine üon

mir erhaltenen tPflanjen in ben §anbel gu bringen." §err §. ^eitch ^at

bie§ §errn fpäter fetbft ergählt unb würbe audj gern bereit fein, c§

ferner ju bezeugen. §errn 2. gmüdgefehvt, brehtc ich bie Sad)e um
unb bemerftc ihm: „Erwarten Sie nun ebenfowcnig, bag id) für Sie ^^Jflanjen

auffuche, bie ich für §errn ^eitd) fammelte. folge hierin meiner inneren

©timme!" Unb wenn ich barauf im 3ahre 1873, bei ber ^weiten „3)e =

fertion", wie §crr fich auSjubrücfcn hdkbt, bennoch wirflich für §errn

55eitd^ fotche '^flanjen fammette, fo war nicht allein ingwifchen jene grift

üon 4 S^h^en Oerftrid^en, fonbern c§ ftanben aud] bie^mal bie ©achen ganj

anber§, unb jwar berart, bag ich t^^t ^ie minbefte Dlüdfid)t auf §errn

2. mehr ju nehmen gcwiHt war. — 9?un cnblich ba§ D^ctourbiHet!

i)iefe§ armfelige ^iUet, ba^ ich au^ ©parfamfeitärüdffichten, bie ich

immer für §errn 2. gelten gu laffen beftrebt war, unb inbem ich bie @r=

füüung meiner Aufgabe, ba§ 2Bohl meiner "•]3flanäen ftet§ höher fteÜte,

mein eigene^ perfi3nliche^ 2Bohl, auf jweite nid)t immer alljufaubere IXaffe

lautenb, gcli)ft h^tte, h^t §errn 2. unter ben Umftänben über meine rücf=

ftänbigen ^Infprüche billig hinweggehoben; überbie^ ftcllte fid) ber ^^ahrprei^

burd) bicfcg S^etourtnClet um 25 ^/^ biaiger. 3enc§ 53illet fonnte

obenein nach ben beftehenben 33eftimmungcn beö „53remer Slo^b"
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nur burA meine ^crfon mteber benutzt »erben, njorauf fo ftrcng

gcfeJ)en n^irb, ba§ ber ^n^aber bei jebegmaligcr (Sinfc^tff ung

huxij §anbfci^rift fic^ legitimitcn ^at, tüonad^ bann Die

3bcntität erfennbar ift. mx bic§ §errn 2. nad^ meiner %n§-

einantJcrfc^ung auc^ rcdit mo^I befannt, ba er in ^^olge meiner an^altenben

Äörperfc^mäd^e backte, ba§ 33illet für §errn ^$atin ju benu^cn. 3eneg
$a^)ier n?ar atfo in ber §anb jcbc^ ^nbern, and) ber bc§ §crrn

S., ein üölUg n^ert^lofer ©egenftanb. 3<^; ^^roponirte i^m ba^er,

ben reftirenbcn fleincn Setrag biefe§ 53iUetg gmeitcr klaffe

i^m gut ju fc^reiben; trat il}m jugteic^ eine beim 3)irector be§

SBrüffeler 50Dlogifd)en ©artend au^fte^enbc ?^orberung ton ca.

100 grc§. ab unb bejog mid^ auf meine nod^ offenen ^nfprüd)e

an §errn 2. 2ßenn berfelbe in feinen nad^folgenben 53riefen

beffen nic^t meiter ermähnte, fo mufete id) boc^ fein (£inDer =

ftänbnife annehmen, ^ußerbcm jaulte ic^ nod) eine auf §errn lHnben'£i

(Sonto gebenbe, mir aber §ur 3ci^tog Pom betgijcJ^cn ^onful in Sarran =

quiUa vorgelegte S^ed^nung, morüber ic^ Ouittung bcfi^c. 3a, enblidt)

mad^te ic^, nad^ D^eugranaba gurüdgcfe^rt, nodj bemfclbcn ß^onful in %u=

crfennung ber früher mir unb babur($ §errn 2. gcteiftetc 5)tenftc au^ meiner

2;;afd^e ein ©efc^enf, n?ei( ber gute 3}?ann ba^ I)aben mujte unb ic^ gciüo^nt

bin, in allen meinen ^anblungen bie inneren ©cfü^tc gur Sfiic^tfc^nur ju

nehmen. 3n ber golge t}attc ic^ übrigen^ ben bclgifd^en ©onfut nie ju be=

läftigen 53eranlaffung genommen.

(So tüäre benn i^iermit aud^ ber ©d^ein^ber ©pi^büberei abgeniicfen

unb, n>ie id) ^offen barf, ^inlönglidi barget^an, baj^ §errn Sinben'g ^rtifel

Seile für QdU nur al§ ein 2Berf bitnber (^e^äffigfeit unb 5Ser(eumbung fid)

fennseid^nct. ®§ möge fic^ nun ber geehrte Sefer fetbft ein Urtl}eil bilben,

auf melc^er Seite bie fdtjmerften Dpfer gebrad^t finb unb auf meldte ber

fdimärjefte Unban! fällt, ^üen 3}?ännern tjon ^cruf aber mi3gen meine

Erfahrungen, ju bereu 53eri?ffcntUd^ung ic^ lüiber 2Bunfd^ unb bitten ge=

Stüungen mar, a(§ crnfte SBarnung bienen, fid§ toon §crrn ^inben'g 5Ber=

fpredfiungen unb 35orfpiegelungen betl}i3ren ju laffen. Sollten §crrn 2. üor=

fte^enbe 33emerfungen nid^t genügen, fid^, lüic er mirflic^ feinen D^cifenben

gegenüber ift, in biefem Spiegel ma£)r^eit§gctrcu ju erbliden, fo bin idb

gern bereit, au§ feinen übrigen 5al)tveid)en S3ricfen unb au§ anbercn Oueüen

i{)m mit 9^ad^metfungen aufjumartcn, iücldie bem ^Sovfte^cnbcn bie frone

auffegen foßen. ®§ ift eben ein Unglüdf für un§ 5)eutfd)e, baß mir im

fünfte ber §anbel§gärtnerei nod^ bie §eloten für aubere 53ölfcr abgeben

müffen. §offcntIid} fommt für un§ aud) in btefer 53e3iel}ung red^t ba(b

ein befferer Stagl (^uftaü SBalti^.

Cypripedium japonicum Thbg.

Ucber biefe fonberbare %xt, bie bi§!)er nur nac^ einer uuDoHfommenen
TOilbung in S^unberg'g Icones Plant. Jap. I, tab. 1, nad) ber

bilbung in Slume'g Collect. Orchid. ArcMp. Ind. et Japan (1858) I,
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p. 169, tab. 59, unb tiad^ einev ^bbtlbung in bcr Flore des Serres, einer

ß^opie einer {apanefifd^cn 3ci<i)nung, belannt \mx, t^eilt Grardener's Chronicle

in 9?r. 72 üon biefem ^a^xt, begleitet Don einer ^bbilbung, 9?ä^ere§ mit.

Der ttie^rmalg t^on m\§ ermähnten „9^euen pf(anäen = (^e[enfci^aft

ßoId}cfter" ift c§ geglncft, bicfe eigent{)ümUd^e ßt)pripcbium=^rt in 33(üt{)e

i3ebrad}t jn ^aben, nad^ metc^er '^3flan§e bie ^bbitbung in Garden. Chron.

angeferticjt morben ift.

Der SBurgelftürf ift Iried^enb, ^in= unb !)er9ebDgen, geberfiet bicf, ^ier

unb ba mit ©d^uppen beffeibct unb äa^(reid)c SBurjetfafern bilbenb. Die

(Stengel finb aufrecht, ctm 1 gug ^od), smei faft gegcnü6crfte{)enbe, ge=

faltete, ettua in bcr Wüte abgeftu^te 53tätter, lüie bei Listera ovata, tragenb.

Dag ^u^fe^en biefcr 33(ättcr ift ^öc^ft etgent^iimttc^. Die 33lume ift enb=

ftänbtg, Don einer lauget tförmigen 53ractee unterftü^t. Die 53tumenfcgmente

finb (anjettUd^, grünlid^, mit rot^tid^en ']5unften gcgeid^net. Die ift

njeiglid^, fleif(^färben fd^attirt.

Da§ Cypripedium japonicum ift nad^ ^lu^fage ber ©infü^rer üon fel^r

(cid^ter Kultur. (S^ gebeizt faft in jeber ©rbart, jeboc^ fagt i^m ein leichter

fanbiger Se^m am beften ju. SSä^renb ber 2Bad^§t^um§=$eriobe bebarf bie

^]3ftan5e mi 2Baffcr, ii'»ä!)renb fie im ÜBinter meift troden gel)altcn tüerben

\m% Cypripedium japonicum mädift in Döpfen in einem falten §aufc

ganj tortrcffUdt), aber ebenfogut gebeizt c§> im freien ^anbe, wie bie ameri=

!auifd)cn ^rtcn, luofctbft bie -Pflanscn nod^ uiel üppiger werben, al§ in Döpfen.-'

(S§ ift bei bcn im freien Sanbe ftc(}cnben pftangen unumgänglich notl^menbig/

ben ©rbbüben in ben 3}?onaten äJfärg unb ^pril feud^t ju galten, ober gur

Seit, n>o bic 'i^ftanjen ju treiben anfangen.

Jliteratttr.

©C^nüblin^^ ©artcnbltJd» ^^3raftifchc Anleitung jur Anlage unb ^erftetlung

ber §au§= unb 2BirtI)|d^aft§gärtcn ncbft 53efd)reibung unb Mtur = 5ln=

weifung ber ^icrju tauglichen 53äume, 6träucher, Blumen unb 9^ut^=

pflanzen. 3^icrte 5luflage, DoUftänbig neu bearbeitet üon 91ictncr,

tonigl ^ofgärtner gu (2.harlotrcnl}of bei :|5ot§bam, unb ^1^. 9iüttHller,

^cncralfccretär bc§ ©artenbau^^crein§ in Arfurt. Wü colorirten ©arten,

ptäncn unb jaljtreidien in ben Dej-'t gebrucften ^oljfd^nitten. 33erlin,

3^krlag üon 2Bicganbt, §emvpel u. $are^. 1875. 1. IHef. fxe\§ 1 äl^arf.

®arten befit^er, wie Gärtner erlauben wir un§ barauf aufmerlfam ju

mad^eu, ba^ i^on bem belannten ©artcnbud)c foeben eine neue, t^itxtt ^uf=

tage crfchcint. (©ie^c 33eilagc gu biefem §cftc.) Da§ 33uch ^at fid) gur

Aufgabe geftetlt, ben (S^artenliebf)abcin ein 9iatl)geber ju fein bei ^Inlegung

über ^crftetlung üon fleinen §aug= unb 2Birthfd)aft§gärten, namentlid) bürfte

e§ benjenigen ©artcnticbhabern ein fe[}r wiafommcnea 33ud^ fein, welche mit

ben gegebeneu 3?erl}ältniffen genau 5U rechnen h<^bcn, Weld^e auf 'ijän^c^ be=

fc^ränftcm D^aum mit begrenzten 3}fitte(n bod) eine ©artenanla^c fdiaffcn unb

unterhatten, bie i^rcn wirthfd)aftlid^en S^vddQXi ju entfpred^en im ©tanbe ift.
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Seber ä^d^ ber (S^äitncrei, ber t'üd^en=, £)hft= unt» 53(umen =

garten, foiüie bie .Kultur ber 53lumen in köpfen, ift 6et aUzx ^ürjc

bod) au^fü^rUc^ genug be^anbett, um aud^ !J)cnienigen döCtig ju genügen,

»efc^e fid^ in au^gebe^ntevem 3J?a§e nuv mit bcv einen ober anbcrcn

SpeciaHtät befc^äftigen. 3)ie 53ef)anb(ung§n?eife ift weniger auf umftänblirf)e

t^eorctifc^c ^luSeinonberfe^ungcn gerichtet, aU auf !ur5e ©arftettung ber

not^menbig ju befolgenben 9iegetn unb 5a{)(Tei(?^e praftif(^e 53eifptele.

jDa§ 2Berf erfc^eint in Lieferungen ä 1 ifftaxt

!J)ie m§ t»orüegenbe 1. Lieferung entl)ä(t einen fc^r f)übfc^ cotoiirt

aufgeführten ^^^tan ber aufgeführten ©artenanlagen auf bcm 9?ittergutc

©üterga^ bei ^$ot§bam unb auj3erbem 5al}Ireid}e ^olgfc^nitte. gn ber @in=

(eitung mirb bie ©ntmicfelung ber (SJartenftile u. bergl a6gct}anbe(t unb in

ben folgenben ^bfd}nitten bie Einlage ber ©arten, baf ^^iüelliren, ©ntmerfen

bef ©artenplanef , bie Aufführung t)er ^l^läne auf bem X'>apkx ic. ic. mit

3ahlreid)en 3t^"Pi^citionen. — 3)af 2Berf imrb in ca. 10 Lieferungen er=

fcheinen, bereu ^nljaU auf bem biefem ^eftc beigegebenen :)3rofvect ju er=

fehcn ift. E. 0— o.

2)cr ©arten = 5lr4iteft. Anleitung jur ftilüollen Anlage unb ^erfteüung

Don ©ebäuben unb 53ein?crfen für ©arten jeber Art. 9J?it einem An-

fangt über bie Anlage ber 3:eppid)gärten. gür ©ärtner, Ard^iteften,

©artenbefi^er tc. ^on ^. Xx^t\d)Ül, Ard)itett. Wii 78 in ben Zc^t

gcbrudten §oläf(hnitten. 5 ^-öog. 8. ^Jireif 2 ^J^arf 25 ^^f. 33ertag

Don A. ^artlebeu in !iBien, ^^eftl) unb Leipzig.

2Bie bie üom 53erfaffer früher erfchicnenen ©artcnfd^riften: „T)af

53abemecum bef angehenben ©artcningenieurf" unb „©runbrij^ ber höh^^^n

unb nieberen ©artenfunft" (fiehe (Seite 93 biefcf 3«h^9<^i^9^ ber §amburg.

©arten^tg.) fich üon ©eite bef ^]3ubli!umf einer guten Aufnahme ^u erfreuen

hatten, fo bürfte ef auch ber ^^atl mit biefem 2Berfe fein. — 3)affelbe 6e=

faßt fid) mit ber architeftonifd)=bccoratit}en Aufftattung ber ©ärlen, b. i. mit

bem Seimert, fobann aud} mit bem Arrangement bor Wintergärten (3immer=

gärten) unb ber 2;ep^3id)anlagen, iDobei baf y^eucfte unb ä)^C)bernf?e bctücf=

fichtigt Würben ift. 2)af ©ange ift fo aufführlid) gehalten, alf ef ber IjRaum

einef §anbbuchef geftattet, unb mürben überall bie nöthigen ^Uuftrationcn

beigegeben, ohne metd)e biefe Abtheilung bef ©arteniucfenf loenig Werth

hätte. 53efi^en tcix auch fdjon üicle gebiegene unb umfangreid)e Werfe, loeldje

benfelben ©egenftanb in mehr ober loeniger ähnlicher t^orm bchanbeln, fo ift

bod) baf Oorliegenbe Werf namcntlid) feiner Sompenbiofität megen unb aud),

n^eit ef fehr :poputär unb überfid)ttich gehalten, allen gadjmännern, ©ärt=

nern jc. ju empfehlen. E. 0— o.

ItnxiittoM
^jaIeen=^UfftcIIUHg. Wie im Vorigen, fo hatten aud} in biefem ^^vüh-

jähre bie Herren ^iiecherf unb ©ohne in ihrem ©tabliffcment in ber

Oberaltcn=Allee bei Hamburg währenb bef ^onatf ^^ai eine Auffteaung
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bon inbifd^en ^jaleen üeranftattet, mt fotAe in fo großer ^fid(^j^)alü^ttit

\vof)l faum trcjenbmo ftattgefunben ^akn bürftc. 2lu§ i^rem großen ©orti=

mentc üon ^g^^lccn, üon bcuen bie c3an9barften ©orten in Dielen taufenden

im\ ©^-cmplaren uor^anbcn fiub, bie im (Spätfo-mmer, rcie f^on bei einer

frü(}ercn ®e(cgcn(}eit bcmcrft, nad) allen ©egcnben t)in üerfauft unb üerfonbt

tüerbcn, Ratten Die ^efi^er eine an^erlcfcne (S^oUection üon ca. 450 ©orten

in gcfd)inacfüoüer SBeife in einem grogen ^ett)äd}^{)aufe gufammengeftettt.

53cim (Eintritt in ba§ §au§ bot fic^ ein ma^rl^aft im|3ofanter ^Inblid, inbem

tanfenb unb aber taufcnbc uon ^lüt^eu in bcn t)erfd)iebcnften garbennüancen

Don rot^ unb vod% burc^gängig auf mufterf)aften ©jccmplaren, i^re fronen

bebedten.

Leiber rcar e§ un§ be§ ftarfen Sefud^e^ megen, Deffen fidb biefe ^u§=

fteÜung ju erfreuen ^attc, nid)t mi)gtid), alle bie fd^öncn ©orten 5U notiren,

unb fi3nnen bc^^atb nur biejenigen bemcrfen, welche un§ am meiften auf=

fielen, nämlic^ bie meigrot^en John Grould Veitch, Siegmund Eücker, Mad.

Kirchove, Versicolor, Andromache, bann eine l}errlid^e groplumig toetge,

bie in großen 3)oIbcn tük ein Rhododendron blü^t. teuc^tenb rofa

unb grog ftnb gu empfehlen Kaiser Wilhelm, Mad. Iris Lefebvre, prad^tooll

fd)arlac^ Eoi des Beiges, ^etl amarant^rot^ Charmer, firfc^rot^ Frauenlob,

eine prad^ttotlc bunfetrotf)e ift Fran9ois Devos, bann Joseph Mardner jiegel^

rot^, Königin Cleopatra tüeig mit f(^^ar(ad)rot^en ©treifen unb fünften unb

gelbgriiner 3^i<^nung; Nonpareil prä(^tig btagorange mit rein meinem 9?anb

unb braunen glecfcn; Pluto fiimarjrot^, unb bergleid^en me§r. 2Bir toerben

fpäter noc^ einmal auf biefe ^errlid)e ©olicction biefe^ §anbet§etab(iffcment§

gurüdfommcn, in bem außer ^Ijalecn noc^ mehrere anbere wert^noHe ^^flanjen

fultit)irt merben.

^eue 9efüüt=Mü^enbc Pelargonien, gortroä^renb ift man noc^ be=

mül)t, bie je^t fc^on fo ^crrtid^en gefuEt = blül)enben ©d)ar(ad^ = '^3elargonien

burc^ neue ^efru(^tungen ju üerbeffern. ©0 fommen in biefem ^ai}Xt t)on

ben berühmten fran^i^fifdien ßüc^tcT^n lieber mehrere neue ©orten in Den

Raubet, bie aße früheren an ©d)i3n^eit übertreffen fotlen.

^on §errn Semoinc in Stauet): Emile Lemoine, Fille d'honnem-,

Guillion Mangilli, Lucie Lemoine, Mad. Thibaut, Richard Lavias, Venus.

3>Dn §errn 5l(egatiere in ^^on, ber mit bem berühmten äüdjter

§errn ©i§le^ in Sonne^ion fte^t, werben fotgcuDe ©orten angejeigt: Henri

Beurier, Anna Montel, C. Wagner, Rodbard, Sylphide, Louis Buchner,

Henri Lecoq unb Louis Agassiz.

S- Sinben^g nenefter ^flanjenfatalog enthält eine fo große ^u^=

mf)l t)on fci^önen neuen unb fcUenen ^|^f
langenarten, mic fic wv^l fetten üon

einem anbercn ©artenetabliffemcnt offerirt ircrben bürfte, üicdeid^t mit ^u§=

nal)me einiger englifd^er. 33on ben neucften ®infül)rungen ^ebcu u?ir nur

fotgenbe ^erüor:

Dracaena Casanovae Lind, et And., eine auggegeidinet fc^öne gorm,

fid^ ben atterfc^iinften befannten Birten anfc^liegcnb, nad) bem befannten grüßen

^^3ftanäenUeb^aber, bem äRarquig £)ellat?ane bi i^affanoöa benonnt.
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Dracaena Troubetzkoi Lind, et And. ift gleid^faÖ^ eine ^mliä)e, jtoifcEjen

D. regina unb albicans ftc^enbe ^rt, gu ®^ren be§ berü(}mten görberer^

be§ ®artenbaue§ -ßrinsen STroube^fo^ benannt.

Dieffenbachia Parlatorei Lind, et And. ift eine ber fonberbarften Birten

biefer (^Jattung, tüeniger fic^ burdi bie gärbung i^rer S3lätter au^seid^ncnb,

a(6 burd) beten eigent^ümlidie 53ilbung.

5lnbere 9^eu^etten, bie mx t{)eiln)eife fdion früher bejprod^en ^aben,

finb noc^: Ficus furfuracea, Gunnera umbraculifera, Sciadocalyx Luciani,

Spathiphyllum heliconiaefolium, Zamia Lindeni 2C. — S)ie ^bt^cilung

„neue unb fcltene ^Jflanjen" be^ 3Batm= mie be^ ^att^Qufeg enthält eine

^u^wa^l ber Dorjügltd^ften ^;)3pan5enQrten, ebenfo bie ^bt^eitung „neue unb

feltcne £)rc^ibeen." — ^flanjenfreunben empfehlen voix bie reiche (Sammlung

ber Drd^ibeen, in einem ^alt^aufe fid) mit 53ürt^ei( futtiüiren laffcn,

benen fic^ eine au^ne^menb reiche Sammlung Ord^ibcen für§ 2Barm^au^

anfcbÜegt. Se^r reichhaltig Vertreten ift bie -^ahnenfammtung; öiefetbc ent=

hält mehr benn 70 Gattungen, barunter üiele fehr feltene. ^uch bic ßt)=

cabcen, n?ie bie 33aumfarne bilben eine ©pecialität ht§ berühmten @arten=

etab(iffement§. 3)ie nü^lichen, wie officinellcn ^^flanjcn, bie tropifchcn

grud)tbäume u. bcrgl. Dürften rooh^ i« feinem anberen ^anbel^etabliffement

i)oIl5ähligcr angetroffen merben, al^ in bem in 9iebe ftehenben; baffetbe gift

noch üon mehreren anberen gri^gcren ^flangengruppen, mie 5. 53. (S^clantheen,

^$anbaneen, ^romeliaceen, ^raliaceen, toibeen, ^raucarien 2c. :c.

Agave americana. (Sine ber legten 9^ummern ber Revue horticole

giebt bie ^bbilbung unb ^efchrcibung einer A. americana, bie im "bitter

oon 14 fahren einen 33lüthenfchaft erzeugt f)at S)a^ 50lerftüürbigfte bei

biefer ?5flan§e ift jeboch bieg, bafe jebcr ber Ocrfd^iebcnen ^JZebentriebe, meldte

bie '^^flanje gemacht, eine fleine S3lüthenri§pe erzeugt h^l- 2)ci§ ©jemplar

ftanb im freien Sanbe unb h<^ttc nur 53obeniDärme erhalten.

Eucalyptus-^n^iflanpngen in Ul^itx. ^ach einer a}?itthcilung be§

§crrn Süoiere (im Bullet, de la Societe d'Acclimation) finb bie 5ln=

Pflanzungen oon Eucalyptus globulus t)on erftaunenber !iBir!ung in gefunb=

heitlicher Söejiehung. 53ielc ©egenbcn, bie in golge ber bort h^rrfd^enben

mia^matifchen i)ünfte gang unbewohnbar waren, finb faft tijtlig gefunb ge=

worben. ben S^i^ren 1868 unb 1869 Ijat bie Societe Generale

Algerienne etwa 30,000 Eucalyptus an ben Ufern bc§ ge5äara=(Seeg au§=

pflanjen laffcn, mofetbft biefc 33äume fo au^nehmenb gut gebeihen, bag man
im gahre 1870 bic ber au^supflansenben 33äume auf 100,000 t)er=

mehrte. 53or 1868 gab e§ in. bortiger ©egenb gar feine @ehi3läüegetation

unb war bie ©egenb unbewohnbar. 3e^t finb bie Ufer beä ©ee§ mit fleinen

Eucalyptus-äöätbern bewad^fen, unb h«ben bie im ^a^xt 1870 au^gepflangten

'^3flanäcn bereite eine §ühe üon 20—25 gug errci*t, währenb bic ungefunbcn

^u§bünftungen be§ 58oben§ faft gang aufgehiJrt halben. (S§ ift bieg ein

boppclter ©rfolg unb ohne 3^eifel wirb mand^cg bisher unfuttioirbareg ©tüdf

^anb in biefem %^:)cxk Oon ^frifa ber Mtur fich crfdaliegen.

2)ie ^örtc öerfi^iebcncr Eucalyptus -5trteiu 3)cr 3)ircctor be§

botanifchen ©artend in Zomß, §err 53arngbh, h^^t bafelbft bie refp. §ärte



286

öeifd^tebcner Eucalyptus - Birten erprobt. 3)tc Don t^m hn (Sparten au§=

gepflanjten ^rten finb E. rostrata, gigantea, colossea unb globulus, t>on

betien btc erfte bie ^rtefte p fein fdictnt. gaft in jebem SBinter erfroren

bte ©tänime big auf ben (Srbboben, trieben aber üon bcr ^Burjel tnieber

neu au§. ©ie ertrugen ben 2ßinter t)on 1873/74 unb mä^renb be§ testen

J'Äinterg iniberftanbcn fie einer .teilte t»on 14 ^ Fahrh. — gn ber "sBenbee

^at fid) E. globulus 8 3a{)re ^inburd) gehalten. 9^ad) 33aron ü. SO? Uli er

in äRclbourne gebeizt E. rostrata fomo^l im 53reitengrabe üon 3)Zelbourne,

mie inner'^alb bcr 2:ropengegenben, unb ift unftrcitig eine ber fd^önften ^rten.

S)ie ^cinlultur in ^i?eu=©übmalc§ inad^t einen |e^r bebeutenben gort=

fd)ritt. 3m Sabre 1873 njarcn 3183 ^«orgen ^anb mit 2Beinftßcfen be-

pftanjt gegen 2558 im ga^re 1872. 2)er au§ ben Strauben probucirtc

SBein beziffert fid} auf 575,985 ©aaonen gegen 451,450 im 3a^rel872. -
^lud^ im tt)cftlid)cn luftiaticn, mofelbft 53obcn unb tlima ungemein günftig

für bic 233einfu(tur ift, inibmet man fic?^ immer mc^r biefer Kultur.

^Otamfc&cr ©orten in ^^kap* ®ie große ©tabt et}tcago in ben

bereinigten (Staaten 9^orbamcrifa§ wirb nun aud) balb i^ren botanifd^en

harten bcfi^en. ^erfclbe wirb nad^ ^rt bc^ gu .tcm eingerid^tet. 'än ber

©pi^c bc§ (5omite§, weld)c§ mit ber ®inrid)tung be§ (^axtcn^ betraut

werben ift, ftc^t ^rofeffor §. §. 33abcod. 3)er botanifd)c ©arten foU

befielen: au§ einer botanifd]en ©d)ule, einem Arboretum, einem ^Stumen-

garten, einem botanifc^cn 9J?ufeum, einem Herbarium unb einer 33ib(iot^et

(lUustr. hortic.)

2)ic prberung beö £)hp nnb ©artenbanc^ feiten^ ber ^o^en

©taatSregicrung jeigt fic^ in red)t anerfcnncn§wcrtl}er Steife in bcr freubigen

©ntwidctung beg fi3nigl. pomologifdicn gnftitut^ ju 'ißrogfau in

£)bertd)lcficn. @eit feiner ©rünbung im §erbftc 1868 ^at baffetbe nid^t

nur an Umfang unb jwcdfcntfprcdjcnbcn baulichen ©inrid^tungen, fonbern

ganj befonbcrg aud§ an 2el}rmittGin unb ?e(}rfräften ftctig jugenommcn.

SBenn ben gögtingcn bi^^cr in ben au§gcbcl}nten ^Baumfc^uleu, im £)bft=

^3arf unb £)bftmuttergartcn, in ben fonftigen ^^>ar!antagcn unb ®emiife=

länbercicn (Gelegenheit geboten war, fid^ in ber DbftMtur, im 53aumfd)nitt,

im ©emlifebau u.
f.

w. grünbüc^e fenntniffc gu erwerben, fo wirb jc^t bcr

^u§bi(buug berfctbcn in aUen Swcigen be§ (&^artenbaue§, ber £)bft= unb

(S^cmüfcMtur, ber 33Iumen5udf)t, Treiberei u.
f.

w. eine nod) größere ^uf=

mcrffamfeit gefdienft. ßu biefem 33el}ufc finb Vorläufig 2 ^rcib^äufer cr=

rid)tct, an wcld)c fid) üDrau§fid)tCtd) bemnäd)ft nod) einige ^flanjen^äufer

reii)cn werben. ^53ratti|d^c Einleitung in allen biefen gäd)crn empfangen bic

göglinge, unter bcr umfid)tigcn Oberleitung be§ 3)irector§, burd) jwei Ober=

gärtncr. ©inen beträd]tlid)en 3uwad)§ ^u ben 3nftitut§=(£inrid)tungen bilbet

ferner bic feit ca. einem '^aljxc neucrrid)tete pf(au5en=pht}fiologifihe 33erfud^§=

ftation mit pht)fiologifd)cm unb d)cmifd)em Laboratorium unb Mtur^au^.

gür biefeg gad) finb ein 53erfu^§botanifer unb ein 33crfud}§chemifcr an=

gefteat. ®er tt)coretifd)e Untcrrid)t in ^^omologie, £)bft= unb (55artenbau,

•planjctd^nen, fowie in ben uerfd^iebcncn §itlfgwiffenfd^aftcn, foWeit biefe gur

aÜfeitigen ^u^bilbung be§ .^unftgärtnex^ notl)wenbig finb, wirb h^^ ä^i^
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Don jc^n ?ct)rern ert^citt. (5e^r tnteveffante ^Doniologifd^e, bolanifci^c, 500=

logifd^e unb mineralogifd^e (Sammlungen, p^i;fifaüfd^e Snftrumcnte unb

Apparate, bann eine fe^r reid)^a(tige doÜcctton bcr üerfd^tebenften ®atten=

gerät^c, Scrfjcugc, 50?obeUc ic. bieten ein rcid)e§ SO^ateriat Demonftrattonen

bei bcn ^ovlefungen. @onft fte^t benSöglingcn nod^ eine reic^{)a(tige S3ibliotbef

bcr einfd^lägigen gad^literatur jn ©cbote. 3)er Umftanb, baß ba§ pomologifc^e

gnftitut 5u '^togfau Don üicicn jungen Gärtnern au§ aöen ©egenben ®eutfd^=

lanbg unb fetbft au§ bem ^u§ianbe bc^uf§ lücitcrer ^u§bi(bung bc|nd)t ift,

fann aU ein erfreulid§e§ 3cifi)ßn für ba§ erfolgreiche ©cbei^en beffclben be=

trad^tet njerben.

lt^CiD=®arteiU 3)er fönigl botanifc^e harten gu .^em, befanntlid^ ber

gröj^te unb reid)fte (Sparten bicfer Irt ber 2Bett, mürbe, mie Gardener's

Chronicle mittt^cilt, am '^3fingftfonntage t>on 21,536 '^^crfoncn, am 13fingft=

montage oon 60,619 unb am 3)icnftage t)on 25,070 ^J3erfonen befud)t.

SebenfaU^ ift bieg ein fe^r erfreuliche^ 3eid}en, unb fc^r heroorju^eben ift

e§, bag auch ^eine einzige 'J>flan5e, tocber in ben ©ciüäch^häufern, noch im

freien, befchäbigt luorben ift

(£rfa$ beö ))Crfif(i&CU ^MfeftClUmlDCrö. n§ ©rfa^ be§ perfifd)en

3nfeftenpulocr§ mirb ber ©umpfporft ober loilbe S^o^marin (Ledum pa-

lustre) empfohlen. 3)ie ^^flan^e tobtet foioohl in frifchem, aU getrocknetem

3uftanb Saufe, SBanjen, t^töhe, 3Kottcn, ©pecffäfer unb bereu ^aroen, bie

3)iaben Oon ©chiKcißftiegen unb ioahrf(ä)cinlich auch ^^och anbcre Snfeften.

<3ie ift bag bcfte ^Wittel gegen bie ©tiche oon ©d)nacfen, ebenfo Oon aüen

gnfeften. @tma§ oon ber au§ bcr ^]>flanäe bereiteten 5linftur ftiüt, auf bie

3Bunbe gebrad^t, in filrgefter 3cit nicht nur ba§ unau^ftchliche 3ucfen, fonbcrn

auch bcn ©djmer^ Oon 3nfettenftid)en. ®ie Siinftur, mit ^(^cerin ocrmifd)t

unb auf bie §aut eingerieben, bient aud^ baju, bie ©dhnafcn abzuhalten.

3)ie 'iPfianje Oerbient loegen bicfer ©igenfchaft bie grijßtc Sead)tung. Sie

ift aöer Sahrfdjeinlichteit nach S^cifli^^^ ^<^^ theuerc unb fo oft oerfälfchtc

SnfeftenpulOer oottfommen 3U erfe^en. ?lm wirffamftcn ift fie im grünen

äuftanbc unb in ber ^lüthc, loo fie aud^ cingefammelt ttierben foßte.

^J^raftifc^c ScU)äffcrungömct(jobe bcr DöftMumc, 58ei ber im

«Sommer oft grof^en §i^e bürfte e§ ^efi^crn Oon (Härten, befonber^ menn

in benfelben neue Anpflanzungen oon 53äumcn unb baumartigen ©träuchcrn

gemadht finb, angenehm fein, ju erfahren, toie in fchr oietcn fläbtifd)en

Alleen fold^en 53äumcn ba§ ni5thigc äßaffcr zugeführt roirb. 33efanntlid)

bringt ba§ SBoffcr, wenn bcr ^oben 0i3nig auggctrodfnct ift, nur wenige

3oll in benfelben ein, aud^ menn e§ ben bctreffenben ^}5flanzen maffcnhaft

in bcr (^iepannc zugeführt mirb, ®ie tiefer liegenben SBurzcln, bie z^ix'ten

äBurzelfäferd^en erreid)t e§ faft nie, unb — bie Anpflanzungen fterben, fall§

fie neu finb, ab. 9^immt man bagegen eine 5—6 gug lange, an einem

©übe zws^fpil^te eiferne Stange, ähnlid) loic fie ber (Steinfct^er zum Auf=

heben be§ ^]3fiafter§ gebraud)t, unb treibt man biefclbc runb um ben ^amn
herum in bie ®rbe hinein, fo entftchcn in bem ©rbboben eben fo Otclc

Dtöhven, bie fid) leid)l mit 2Baffer füllen laffcn unb fo baffclbe fd)ncll audh

ben tieferen Sd^id^ten unb ben äugerftcn 2Burze(enben bcv ^äume zuführen.
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Seriii^tigungcn unb Jln^träge* 3u bcm im 5. §cftc tjon ^errn

@. 2BaUi§ gegebenen ^^erjeic^nig columbifc^cr '^Jflan5en--9^eu^citen finb un§

Dom 53crfaffev nod) folgenbe 9^ad)träge refp. 33erid^tigungen gugegangen.

©. 209, 1. ßdlt t). 0., ift ftatl DieffenbacMa spec. nov. (efcn:

DieffenbacMa Parlatorei.

Spatiphyllum spec. (geile 5 t». o.) ift eine ^rad^tpflan^e, größer al§

Sp. heliconiaefolium.

©. 210, 3^t(e 9 t». 0., ift bei MasdeYallia Houtteana var. ßchb. fil.

k. 1873 5u bemerfen, ha^ bte (Stammart in ber Flore des Serres ^x. 944
abgebilbct ift.

iBei Epidendrum Catillus Echb. fil. (©. 210, Beile 19 D. o.) mug
e§ feigen: ß E. Imperator I/ind.

Aristolochia clypeata L. et A. (©. 212) ift temperirt unb nid^t Warm
unb Cecropia frigida (©. 212) nid)t temperirt, fonbern fatt ju fuUiüiren.

53ei AcantJiorrhyza Warscewiczii H. Wendl. ((5. 213) ift: „Don

äBar§cen)ic§ entbccft" §u ftrcid)en unb bei Acanthorrhyza spec. nov. w. 1873

ift gu bemerfen, bag biefc '^Pftan^e in fc^önen fräftigen ©ämtingen bei ^eitd)

in Sonbon abgebbar ift unb nic^t M. Wallisi, mie angegeben.

— t- ©ngUfd^e ßeitungen metben leiber ben Zoh bc§ auägejeic^neten

bDtanifcf)en 9^eifenben §errn ©nberö.

— t- ©i^CÖintf be Satte, ber tüürbige ^^räfibent ber ®artenbau=

©efeEfcbaft in @ent unb einer ber bebeutenbften ©arten^* unb '^flanjenfreunbc

Sßeigieng, ift im bcften 90^anne§alter, im 51. ^ai)xt, geftorben. 2)ie (S)atten=

fünft DerUert in if)m einen i^rer erften ^^rotectoren.

— Dr. 3o]^n 5lnbcrfon, ber fid^ a{§ 9^aturforfd^er bei ber neueften

®j:pebition nad) bem fübcftUc^en (S^ina bcfanb unb bem Don ben ©ingeborenen

fo oiele ©c^mierigfeiten in ben 2Öeg gelegt würben, ift nad) Salcutta 5urücf=

gefc^rt unb wirb in ©ngtanb gurücferwartet. @l ift i^m gelungen, fein

^'eben ^u retten, ^at aber fein gan^eS @tgentJ)um, einfc^lieglicfc aKer ©amm=
tungen unb @erätf)fd^aften, im ©tid^e laffen müffen. (G. Chr.)

in jebcr 3etd)nung unb ©rögc empfiehlt

(H.4809.) j^ermanti ffenj in Söln.

SWuftrtrte ^rci^-eourante gratis.

:5)iefem §efte ift gratis ktgegcficn:

$rofpect 5ur 4. Auflage ton ©d^miblin'^ ^artenbuc^.

2)ru(I t)on §. @. S^euf^ert in flauen.
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2)ic gru^t=§ättfcr.

Unter obicjem Z'iid ^at §err -p^naert, (harten = Ingenieur unb

^^rofeffor be§ (S5artenbauc§ in ©ent, ein ^ud^ ^erauggcgeben, ba0 un§ eine

üoüftänbige ^JCb^anblnng über bie 2^veib= unb bie fünftüd)e Kultur bev Dbft=

bäume unb ber 53ectenfrüc^tc unter (SJ(a§|'c^u^ liefert. 3)iefe§ S3ud^ ift un=

ftreitig eia§ ber aüerbeften, tt3eld)e mir ber ^rt befil^cn. 3)iefe, tt)ic aüe

früheren fc^riftüc^icn ^2lrbeiten be§ geteerten 5lutor^ berufen auf burc^au§

praftifd^en ©rfa(}rungen unb gefunbcn ^nfcJ^auungen, unb ^at fid^ §err $^naert

burd) bie §erauggabe bicfe§ 33u{J^e§ nic^t nur uin fein 35atertanO ^Belgien,

fonbern auc^ um unfer ®entfd}lanb fe^r üerbicnt gemad£)t. — 3)er ^erfaffer

i;at in beut 360 ©eiten ftarfen ^ud}c at(e unferc gvuc^tbäume be^anbeU,

wie 5- 53. 5lprifofcn, .firfdien, $firfid), ^cpfe[= unb 53irnbäumc, §imbceren,

3o^anni§= unb ©tadielbeercn, Feigenbäume, ben Seinftocf ic, unb bieg mit

einer fo augerorbentlic^en (5(JrünbUd)fcit, bag 3^ber, ber fid^, lüenn er and)

feine Erfahrungen über bie S;reib!u(tur ber gruv^tbäume unb =(Sträudt;er

befi^jt, genau nac^ ben in bem 33u(^e gegebenen Anleitungen ticktet, gute

9^efultate erzielen mirb.

Um nun ben bcutfc^en (SJärtnern unb Obftbaumfreunben, Weld^e ber

franjöfifc^en ©prac^e nic^t mä^tig finb, biefe§ üortrefftic^c 2Ber! jugänglid^

unb nu^bar ju machen, l)at ber al§ Üiebacteur ber iüuftrirtcn (S^artengeitung

rü^mtidift befannte §üfgärtncr Sebl e§ unternommen, baffclbe in'g 2)eutfc^e

ju übevfe^en, mofilr mir i§m ben aßcrgrögtcn 2)anf f(^ulben, benn e§ er=

leibet feinen ä^^ifd, bog burd^ bicfeg ^öud^*) mancher ©artenfreunb unb

Gärtner angeregt merben mirb, fic^ aucb mit biefem 3^^cige ber Gärtnerei

ju befäffen, in metc^em leiber in ^cutfd^tanb, im ^^er^ältniß ju anbcren

Räubern, nod) üiel ju menig geleiftet mirb, obglcid^ nid^t ju leugnen ift,

bog mä^renb ber legten S^^re auc^ bei un^ barin bebeutenbe ^^ortfc^ritte

gcmad)t mürben.

2Benn mir nod^ ermähnen, bag bie ganjc 5Bel)anb[ung im ©injelnen,

aße anjumenbenben 33orfid)tgma6regeln bei jeber Operation angegeben finb,

bag bie notl)mcnbigen 3)ctai(§ fc erläutert finb, baß i^re 53cDbac^tung ben

©rfotg fiebern mug, baj3 Ibbitbungen ^ur ^Seranfc^aulic^ung bienen, fo fann

man fic^ eine 53orfte(lung üon ber 2ßiditigfeit bie|e§ ^uc^eg machen, unb

al^ 33emet§ bc§ ^ier ©efagten (äffen mir einen Abfd^nitt aug ben ©pecial=

Mturen folgen, nämlic^

:

!I)ie Kultur be§ 33irnbaume§ in !Jöpfen ift eine ber angenel^mft'en, in=

fofern junge 5meiiät)rige, auf ben Duittenbaum gepfropfte unb fnogpen=

tragenbe ^äumd}en fc^on in bemfelben ^a^rc, in mel(^em fie cingetopft

, *) jDic f5r^nd]t = Raufet. (Sine üoüftänbige Slb^aublung über bie 2^reib= unb
bte fünftlid^e Äultur ber Dbftbäumc unb ^eerenfträud^e unter ®laäbad&. S5on (£b.

^i)t)naert. 9lu§ bem ^ran^öfildKn übcrfetjt üon SB. !i!ebt. mit 65 ^oljfc^nitten.

«Stuttgart, ®. @d^ö)etjevbart'ic^e SSertag4<Jnbhing , 1874.

^am&ttrger @artcn= unb 33lutticnjeitung. Säanb XXXI. 19
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lüurOcn, grüßte !§erüor6rittgen. ^ie -ppansung muß bicfom gtrierf im

©pätja^r gefd^e^en unb bie ißäumd^cn muffen ,H)cnigftcn§ mä^venb bc§ cvftcn

2BQd}§t^um§ im gtud}t(}aufe Mciben lönnen. £)ft fe^eu bie ^lüt^cn in

fo reicher 9J?cncje grüßte an, bag e§ nöt^icj ift, fie t(}ei(mcifc au^jubved^en,

ba fid) fonjit bie jungen 33äume

\d)ncU crfd)i3pfen mürben. @§ ift

gut, tüenn man i^nen im erften

Sa^re nid^t me^r ai§ 6—8 53irnen

— je nad) ber 53arielät — (äßr.

Q\m ober brei "^aljxe na^{)ev,

mcnn fie fräftig finb, fann man
il}ncn 20-24 (äffen, '^k 33ivnen=

ftämmdjcn, bencn man für bie ©in=

lopfung ben ^^orjug gicbt, finb

1= ober l}üd^ften§ 2=jährige Dcu=

(anten. Wflan fann aud^ ftärfere

®tämmd}cn eintopfen, menn i^re

SBurjeln nid^t ju lang finb. 9J?an

gelongt ju biefcm ^efuftat burd}

eine pertobifd^e S3erpflan5ung unb

©infür^ung ber SBurjeln, me(d)e

fic^ 5U '$fa^(n?uräeln au§6ilben

iDoKen.

3)iefer Umftanb, baß man für

bie in köpfen MtiDirten 33äume

feine langen, aber fe^r üerjujeigte

äßurjein ^aben mug, erflärt el,

bag bie auf bem Ouittenbaum

Dcrcbelten ^Birnbäume Diel leidster

tüiebcr anwurzeln, al§ bie auf

.^crntüilbUnge gepfropften. 3)cr

Unterjdiicb ift bcfonber§ 6emerf=

bar, Wenn man 33äume Dcrioenbet,

bve ld)on eine geioiffe (Stärfcl^aOcn;

tvjcnn mau aber blo§ einjährige

£)culanten eintopft, fo erjielt man
bei ben auf terumilbtinge ge=

pfropften Birnbäumen ein ganj

ebcnfo günftige^ Dlcfultat, mie bei

Sc^ muß fogar fagen, bag mandjc

S3irn6aum Louise tonue, int So^jf fitüiüivt unb mit
16 ^^rüd^ten. (^fiaä) einer ^(jotogra^tjic.)

ben auf bem Ouittcnbauni Oercbettcn.

3ndt|ter bie erftcren Oorjiel^en.

SDie ^öpfe bürfcn bei ber erften ©intopfung nid^t mc^r aU 28 bi§

30 Sentim. l}aben. 3)urd) ben Gebrauch bon flüffigem Jünger fann man

fie fogar jiemtid) lange in Klopfen oon bicfem Umfange erhalten. S^ioer^

^at ^Birnbäume 7 3al)re in 2;i3pfcn gelaffcn. ^§ ift aber begreiflid^, baß

bann hlo§ in befc^ränfter gorm fultiüirte Bäume fein fönnen.
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'^K ^Birnbäume (äffen fid^ mit Seic^ttgfeil in ben üerfd^icbencn gormen

gießen, bic für bie in (Gefäßen fuftiüirten gruc^tbäume juläffig finb.

ber ©taat^tjartcnbaufc^ule in (^cnt ^at §err ^Suroenid^ fe^r ^übfd^c ^f^^=

fultate t>on jungen, fpiralfi3vmig gezogenen Sorbon^ erhielt, ^weiten

3q()vc nad) i^rcv ©intopfung bcbecftcn fid) bie Oculanten, n)c(d]e in i^rev

gaiijen ?änge klaffen n^ovben maren, nad)einonber mit ^Blüt^en unb fpäter

mit grüc^tcn. Einige Oueveinfc^nittc oberhalb ber unteren ^ugen finb f)ier

5ur Segünftigung i^rer ©ntmidelung fe^r gut.

®er ©pinbclbaum (Fuseau) ift ebenfattg eine für bie Si^opffuUur bc^

33irnbaumcg bcfonberg geeignete gorm. 3)ie meiften 33arietäten fönnen ber=

fetben unteriüorfen luerben, felbft biejcnigen, mld)c ai^ "-ß^rainibe ober al^

§od)ftamm fd§led)t au^fet^en. (S^ ift bie gemi3t}nUd)ftc unb bcquemftc gorm

für ^äume, metd^e feinen 5U großen Umfang erlangen foHen. ^d) jie^e fic

lüenigften^ für ben 33irnbaum ber ^ufd}= unb felbft ber ^>t;ramibenform bei

Seiten! Dor. 3)ie letztere barf nur ba angemenbct toerben, njo man ber

jTopffuttur oon grud)tbäumen ein großem ^"t^^effc n?ibmet unb n?o man
natürlicher SBcife eine gemiffe %\\^a{)[ t>on 53äumen Don oerfd^iebener (^rögc

biaud)t. 3)ie ©cfäße ^abcn bann bei 12 — 15jä(}rigen (Stämmen einen

•3)urd^meffer uon 50, ja fogar 55 (2^entim.

IDJan fann bie 53irnbäume aud) a{§ ^ronenbäume auf (Stämmen t>on

1 3}?eter biiS 1,25 'ifflckx äict}en; biefe gorm fdjeint mir aber für bic

^prifofcn= unb -t^firfic^bäume geeigneter ju fein.

2Ba§ bie 2öa{)( ber Varietäten betrifft, fo ift im ^Ctgemeinen ben fe^r

frud)tbareu 53arietäten ber Vorjug 5U geben. 3)ie fotgenbe I^ifte enthält

nu^fd^ticglid) nur fotd}e, bie id) felbft in Zö\)^m luttiüirt ober barin futtioirt

gefe^en ^abe.

Belle de Bruxelles.

Bergamotte Crassane.

„ Esperen.

Besy de Chaumontel.

Benrre Bachelier.

„ Capiaumont.

„ Clairgeau.

„ d'Amanlis.

„ d'Hardenpont.

„ Diel.

„ Dumont.

„ gris.

„ rance.

„ Six.

„ Sterkmans.

„ superfin.

Bon Chretien William.

Bonne de Malines.

Calebasse Boso.

Colmar d'Aremberg.
19*

Double Philippe.

Doyenne d'hiver.

Duchesse d'Angouleme.

Durondeau.

Epargne.

Pondante des Bois.

„ du Panisel.

Fortunee.

Josephine de Malines.

Louise bonne (ältere).

„ „ d'Avranches.

Marie-Louise.

Napoleon.

Nouvelle Fulvie.

Orpheline d'Enghien.

Passe Colmar.

Eousselet Van der Veken.

Seigneur Esperen.

Zephirin Gregoire.
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9itüer§ cttttt augerbem: Beurre bronze, Bergamotte Gansei, Doyenne

gris, Tliompson's, Prince Albert unb Van Möns Iieon Leclerc. 2Benn man
einige frühzeitige 33irnenforten n?ünfd)t, fo fann man bem 33er5eid)nig noc^

J)in5ufügen: Doyenne d'ete, Jargonelle, Citron des Carmes unb Colmar

d'ete. 3)ie frühen 55arietäten f)akn ben ^ort^cil, bag fie in üontommcner

Üieife auf bem (Stamm al6 Sterbe be§ ^iad^tifc^c^ t>evmcnbet werben fi3nncn.

9iiüer§ fagt bei 5(uf5ä(}Iung ber 33orthei(e bcv !i:o|)ffu(tur, bag er, menn

er fic^ in einem für ben Birnbaum ungünftigen tlima fcefänbe, ein 5rud)t=

{)au§ au^fd^He^Ucl) mit jmci S3arietäten befe^en n^ürbe: Josephine de Malines

unb Bonne de Malines, lüclc^e beibe il}re ^^rüc^tc unter ^la§ foüfommeu

reifen, tüa§ nic^t bei allen 33arietätcn ber gati ift.

!3)ie Bezy de Chaumontel fd)eint au^ eine ber für bicfe .^utturart

beftgeeignctftert gu fein; aber bei biefcr ^Sarictät ift e§ mie aud) bei toielen

Sä$intcrt»arietätcn lüefentüd^, bag man im §erbfte bie grüc^te nic^t gu lange

auf ben 53äumcn lägt, gm giudjt^au^ unb aud^ bann, lüenn man einige

bid^tbe^ängte 33äume ^at, fommt e§ mand^mal "oor, bag man mit ber ©rnte

aHjutangc märtet; bieg ift ju uermeiben, menn man gute grüd}te bekommen

miff. 2)ie äßinterbirnen ton ben in 2;i3pfen, fomie t>Dn ben im freien ©runb

gezogenen 53äumen muffen im äßinter unb t»or üöüigem ^uf^ijren bcy

äöa^§tJ)um§ gebrod^en merben, fonft verlieren fie t)on i^rem ^efd^macf unb

\i)xm ©aft, unb finb bie beften nur nod^ t>on geringer (^üte. ^uf ben

n)ährenb bc^ ganzen ©ommcr^ im grud^t^aug gelaffenen 53äumen muß
man bie ©rnte fogar befd)(eunigen, unb ^^iüeri rät§, fie fd}on im ÜJJonat

(September t)or5unef)men.

gür unfer ?anb ift e§ im ^itHgcmeinen angemeffcn, bie ^Birnbäume

nur big ©nbe 9J^ai im gruchtf)au§ ju (äffen.*) 3u biefer 3eit — unb

menn bie Sonne fe^r ^eig mirb, nod^ frü{)er — fc^t man fie aug an einem

gefd^ü^tcn, aber ber Sonne ^intängUd) aufgefegten Ort. 3)ic 5töpfe merben

bi§ in % if^rer ^ö^e eingegraben unb man bebcdt bie Oberfläche beg

§8obeng mit furjem t»ertt?eften SDunger. 33ei trocEenem Setter fann man

fie befpri^en, ober mit ber ©iegtanne übertraufen. 'Diejenigen ^äume,

meiere man auf irgenb meld)em ©runbe im gruc^thaug getaffen ^fit, müffeu

loenigfteng jmei 9iJ?al tägüd^ unter bcnfclben Umftänben befpri^t merben..

^Itte 14 ^age fann mau eine ^Begiegung mit flüffigem S)ünger geben. 2)te

S3irnbäume tjertangen oiet ^J?af)rung unb fönnen bcrartige %\\\\t red^t gut

tjertragen.

S)tc ueueftcu Clematis.

3m 9fiegcnt'g^$arf in Bonbon Ratten bie berühmten Clematis-Süd^ter, bie

§erren S^irf^^^in u. So^u, mä^renb be§ 9J?onat§ Wox eine ^ufftetlung Oon

Clematis t?eranfta(tet, bie nad^ ben §öerid£|ten in eng(ifd)en (^artenfd^riften

*) Slßgemeinen bürftc biefe 3^>t ouc^ für 2)eut[(^tanb ma^gebenb fein.

(Slnmerf. b. Ueberf.)
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einen tr»a^)r^)aft gvogatttgcn (Stnbvucf 9emad)t {)aben foll. ©tgent^ümUcI^ ift

e§, bag btefc fo ^cvrlid^en bccovatiüen (^c^tinggemäc^fe ki un^ noc^ immer

fo feiten unb nur ücreingett in bcn Gärtnereien anzutreffen finb, mä(}renb

fie in ©nglanb in faft allen ';|3rit)atßärten in 9}^affcn f^erangejogen werben

unb im grü^linge irefentlic^ §ur S)ecoration ber ß^onferfatorien, ber ^alU

Käufer unb fpätcr jur 3)ccüration üon 9)?auern unb 2Bänben im grcien.

beitragen. 'iioi orui

^uger ben Don ben §erren 3<^cfi"^itt au^gefteüten älteren Sorten, aüc

in ^errlid) gezogenen, fe^r reic^bluf)enben ©^xmplaren, befanbcn fidi auc^

üielc ganj prachtvolle 9^euf)eiten, Oon benen mir einige ^ier namhaft ma^en
looüen. ©0 5. ^. au§ ber Gruppe ber Clematis patens:

Cl. Miss Crawshay, eine fd^öne biftinfte 53arietät mit großen fleifc!h=

farbenen 53lumen, nac^ bem Ü?anbe ju blaffer Oertaufenb unb mit blog^

braunen ^Int^eren contraftircnb.

Baroness Burdett Coutts, ebenfalls fleifd^farbcn, aber blaffer,

crftere, unb mit ber Steigung, eine gttjcite S^ei^e fetalen ju bilben.

Prince Alfred of Edinburgh, eine fe^r ansie^enbe Varietät, toon ber

|)erjogin oon ©binburg^ au^eriüä^lt. ^iefelbe ^at eine j^etle 3}?alücnfarbc

mit einem gelleren, iüeif3 loerbenben 9lanb. ift eine reici^blül)enbe, auf=

faücnbe (Sorte.

Mrs. George Jackman ^at große, breitgeformte, Weiße '^5etalen Oon

großer ©c^ön^eit.

Early Purple, pflaumenfarbig, in ^urpur überge^cnb. 33eibe garben

Oermafc^en fid) auf ben ']3etalen, wie bei ber 5Sarietät Sir Garnet Wolseley.

(S§ ift eine fc^r braudjbare, frübblü^enbe, bunfle 53arietät.

Lord Derby btüf)te mä^renb ber ganzen oicrwi3cbentli(^en 5lu§ftellung;

ift eine reich= unb banfbar blü^enbe, fe^r anjie^cnbe ©orte.

Unter ben §^btiben ber Cl. lanuginosa, bie etwa§ fpäter jur 33tüt§e

lommen unb auc^ fpäter au^gefteKt würben, finb ^eroorju^cben

:

Princess of Wales mit fe^r breiten 33 lumenblättern, bie fanft 5urli-f=

gebogen finb unb ber SÖlume ein eigent^ümlid^e^ ^nfc^cn geben. 33ei ben

meiften 53arietäten biefer ©ection finb bie 'fetalen fo breit, baß fic^ bie

Oier inneren gcgenfeitig berü[}rcn unb an fid) fci^on eine gcfc^loffene ^lume
bilben. T)k gärbung ift mcift eine bunfle feibenartige 3}?alOenfarbe unb

ber ganjc S^araftcr ber ^flanje ift ein majeftätifd^er.

Mrs. Hope ift eine anbere feibenartig maloenfarbige 33lume mit ad^t

^fetalen, jcbod) blaffer, bie Oorf)ergel}enbc.

Blue Gem ift eine britte Don bemfelbcn §abitug; bie garbe ift eine

biftinttc, aber jarte, maloenfarbig fc^attirte.

William Kennett ift fe^r pra^lenb unb ben oor^ergenannten ä^nlic^ in

gärbung.

Robert Hanbury ift eine fd)öne tJoHe, etwaä concao geformte SBlume,

üon weicher Zqinx unb bläulid) fd)attirter 5IRaloenfarbe.

J. P. Gassiott ift blaß=fd)attirt^maloenfarbig mit einem reid^en purpur=

farbenen Streifen auf jebem 33latt. ^ej^tere, 6—8 in ga^t, finb fel)r breit.
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©ine bcr allerfd§ön(len aller ^J?euf)citen tft:

Alba magna (abgebilbet tu Gard. Chronicle 9?r. 74, gig. 140). X)ie

33(ättcr biefer Varietät finb entnjebcr eiufad) ober ^ergförmtg ober au§ bret

eiförmigen ^Blättd^cn jufammengcfe^t, ftet§ iDotlig. 3)ic S3tumen befte^en

au§ 6—8 ^ßetafen, biefe finb ungeTnein breit, üöüig 3 QoÜ im 3)urc^=

meffcr, runblic^=eifDrmig im Um^rei^, gugefpi^t, über^ängenb. 2)ic 53Iumcn

finb Di3üig 8 ßott im 3)urc^mcffer unb rein mi^, o^ne jebcn ^2lnf(ug Don

9iöt^e, welche fo ^äuftg bei einer rein treiben S3(ume ftörenb ift. 3)ic

?lntJ)eren finb purpur=braun, bic £no§pen n?oüig, aufredet. @§ ift miji bie

fc^önftc aßcr bi§ jc^t gezogenen iücigbluraigen 55artetäten, ebcnfo bic t)oö=

fommenfte Sßlnxm einer Clematis, bie bi§ je^t erzeugt morben ift.

3wei üer^ältnigmäßig fleinblumige gormcn ber lanuginosa-33arictätcn,

nad^ jtüci fid) in ©nglanb auf^altenbcn gap^nefen Morikati Oke unb Samuel

Moulson benannt, finb bie totlfonimenften biefer ^rt; fie finb tu i^rer ^rt

9)?obeC(e. SDie ^^lumen finb etma 4^/2 3^11 im jDurc^meffer unb ^aben

8 etma^ concaüe ^^3ctalcn, fo bag fie nic^tö ju roiinfd^cn übrig laffen; fic

finb toerfd)ieben lilafarben fd>atttrt unb fef)r ergiebig blüf)enb.

@in§ l)at biefe ^u^fteßung geteert — ba^ ift: bag bie im ©pätfommcr

blüf)enben Varietäten oon Cl. Jackmani unb Viticeila burc^ ein friil}c§ ^n=

treiben, um fic im 9}?at blü^enb ju l)aben, an ©c^ijn^eit Verlieren. '3lÜc

bie au§ biefer (S^ruppc auggefteHten ^flanjen geigten fid^ nid^t in i^rcm

ttja^ren (S-^arafter unb bürften baburd^ leid}t bei ben .^lumenfreunben Don

tf)rem 2Bertt} Oerlieren, wö^rcnb fie boc^ aU ^^ftanjen für'§ ?5rcie jeber

anberen ^rt gegenüber unübertrefflich baftei}en. (Dlad^ G. Chr.)

SJiet^obe, ftt^ flehte SBetuftörfe mit grüdjten ju Derfdjaffen*

©ine 3)?et]^obc, fid^ fleine 2Bcinfti3cfe mit grü(f)ten ju ücrfc^affen, njetd^e

§crr -p. §. DliOter in bem t»ortrcfflid)cn Bulletin d'Arboriculture etc.,

Organe du Cercle d'Arboriculture de Belgique in einer bcr neucften ^^^ummern

mitt^eilt, fc^cint mir toon fo großem äBcrt^c unb ^ntcreffe gu fein, baß id^

berfelben aud) burd^ bie ^Veröffentlichung in bcr Hamburger (^artenjeitung

eine n?eitere 53erbreitung gu ücrfchaffcn ^offc, gumal §err @b. '5>^nacrt bic

große ©efäüigfeit ^:)atk, bie ba^u gehörigen unb gum leid^tcren ^Serftänbnig

biencnben goljfdhnittc p liefern.

3m (September Vorigen Sa^rc^, fd^reibt §err Olioicr, befud^te id^ eine

ton ber (Gartenbau = (^efellfcbaft in iurin bafclbft oeranftaltete ^uafteiüluug,

auf ber unter ben oielcn grüd^ten fon außerorbcntlidher @röße ganj be=

fonberg bie oon ben ÖJcbrübern 9ioba gelieferten SBcinftöcfe meine ^c=

nrnnbcrung erregten. 3)iefclben füllten einen großen ©aal, tt?ofelbft fie auf

^ifc^en, auf breifüßigen Wd^n, in 2;öpfen unb S3afen, aufgefieClt ioaren;

auch f^^ 1^^" körben t)ou bcr 3)edEe herabhängen, befeftigt an ben

3S5änbcn unb genftern, tt?ic man e§ mit ben £)rd}ibecn ju thun pflegt, mit

einem 2Borte überall. f«h f^^ ^^^^ S'^üancen in allen 55arietäten

mit ben fdhönften grüd^ten.
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Unb bie iD^et^obe, fol(f)e Scinftöcfc^cii ergießen, f)aben bie ^ebrüber

9ioba in einer fteincn Sörofd^urc bei (S^elec^en^cit biefer ^u^fteüung t}er=

öffentlic^t, mx'in fie fd]reibcu:

j5)ie alte 3}Jetl}obe bc§ 16(egcti§ ber Ü^ebftocfe, bei benen man bie

Sieben nic^t guv @rbc nieberbeugen fann, tnic bieg bei Ü^cben in 2;i3pfen ber

gaß, ^at burc^ bie Anbringung t>on 53lumentöpfen ober ^efägcn au§ ^int 2C.

l}äufig üiel ©cJituierigleit, ba fc^r ferner in ben (SJefäßen bie crfDrberlicf)e

@rbe erhalten unb ba§ crforbcrlid^e SBaffer gereicht tüerbcn fann.

3)ic (S^ebrüber 9f?oba ^aben nun eine t>iet leichtere Wfltii)ohQ erfunben,

eine üoüftänbige '^ftan^e au§ einem Steige bc§ @ett3äd)fcg machen. —
9?ac]^bem fie beobad^tet Ratten, bag ber erfa(}renc S^orfte^er be^ bDtanifd)en

©arteng ber Uniüerfität in ©enua, §crr ^ucco, faft aHe -Pftanjen in Wfloo§

Mtioirt, finb fie ber Meinung, bag bag Wldo^, wie bie @rbe, bie crforber=

üc^en Urftoffe enthalte jur ©rjeugung unb (Sntmtcfelung üon SBurgctn.

gig. 1. Slbfenlev Ma. gicj. 2. %b\enttx mit moo§.

3m 3Q?Dnat Sit^i*) begeben fid] bie (SJebrüber ^oba in i^rc 2Bein=

berge unb mad]en an mehreren mit SErauben befel^tcn Sieben i^rer 2Beinfti3dc

Smci ®in|d)nitte (gig. 1) unb umtüicfeln bie 9?ebe an ben gemad)tcn (Sin=

fd)nitten in einer l'ängc üon 10 ©cntim. mit angcfeud)tetcm. ä^oog, bag mit

einem ftarlen 53inbfaben fcftgebunben n?irb. 9?ad) äinanjig 2;agcn bitbcn fid^

van ben 9?änbcrn ber ®infd)nittc fc^mad)e ^Bürgeln, bie ton STag 5U STag

immer tiefer in ba§ Wloo§, bag tägtid) angefcud}tct luerben mug, bringen.

*) nbxblic^en (Europa gejdjie^t bieg üietteic^t erft im ^n\l
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ÜDrei 5ö?onate mdj ber Operation tütrb

ba§ 9}ioo^ fo tonftänbig bon einer ^Injo^l

ftarfev äßurjefn an bem TOeger feftgc^atten,

baß fict) nid^t abmachen lägt (gig. 3).

3)iefc fo mit SBnrjctn unb reifen

Xraubcn befet^ten Sieben lücrben nun üon

ber ä)?utterrebe abgefd)nttten unb iüie fd)i3ne,

felbftftänbige ^^flanjen be^anbclt, inbem man

bafür forgt, bag fie burc^ ftete^ geuc]^t=

galten be^ DJ^oofes in i^rem üppigen ^nä}§

nid^t gefti^rt njerben. 5luf btcfe Seife fann

man bie ^flanje in ein ^efäg fc^en ober

in ben 2Bcinbergen fortlultitiiren, lüenn man

bie Quantität 5Ü?oo§ je nac^ ber ©ntmicfelnng

ber ^flanje Permc^rt.

!5)icfe 3}?et^obe ber §erren ©ebrüber
gig.s. ei« felbfiftänbiger Stfeteger. ^^^^^ j^^^^ UBeiuftMe mit grUdjteu JU

crjic^en, bürftc fic^ \voi)i ber ä)?ii^e lohnen, fcrfuAt ju n?erben. %\xx

§anbe(§3ärtner bürfte fie einen neuen $anbel§arti^el abgeben.

2)ic ^anbaneen, St)clontI)cen imb Kijcabceii bc^ fönigL SBerg-

gortcn^ ju ^errenl^aufcn bei ^amom.

33on Ocorg 6ti)aebttcn

2)en ^errtid^cn -Palmen retten fid§ in gotge i^reg pafmenä(}nUd[)en

SBud^feg bie ^anbaneen, (S^clant^ecn unb (S^cabcen n?ürbig an unb

werben bie ^rten biefer brei natürltdjcn gamilien ton ben Saien aud)

grögtent^eitg mit bcm 9f?amen ^$a(men bejeic^net. 2Bie bie ächten ^almen,

fo finb bie Birten ber brei genannten gamilien in ber (Sammlung be§

fönigl 53erggarten§ ju §erren^aufen ebenfalls fe{)r ga^lreid^ Vertreten unb

ba btefelbcn ein faft cbenfo großem 3"tcrreffe ioie bie '^atmen fclbft gc=

währen, fo möge bic nac^fotgenbe ^ufgäljlung ber im fi3nig(. 53erggartcn ju

§annot>cr tior^anbcnen Birten Qi§ 9?ac^trag ju ben ,/}3Qlmen be§ fönigl

53crggarten§" einen ^etoeiS oon bem S^eidtit^um ber toen unb bereu

©d^ön^eit geben.

i)\t cigent{)ümlid^ f^ön geformten ^flanjen ber artenreid^en gamilie

Der -Panbanecn ober ©d)raubenpalmen erregen burd^ i^re büfdielförmige unb

•fpiralarttg gciounbcne 53lattfteÜung unb burd) i!^r gefäÜiges, bracänenä^nlic^c^

Slu^fe^cn große ^ufmerJfamfeit unb er^ö^en burc^ i^re ätoifd^enfteUung ben
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malerifd)en ^leij einc§ Sarm= ober i|3almenl)aufel ungemein, ^üen ^rten

finb mäd^ttgc, gabeltg t>eiäftelte Luftwurzeln eigen, bie bcn §auptftantm

frei in bic Luft l)eben und tragen unb bei ben ^od)iv)ad)fenben ^ilrten förm=

lic^c (Säulengänge bilbcn, oft t)di$) genug, um einem 9?eitcr bcn 3)urd)pa6

ju geftatten.

Unb bicfc föftlid^en 2Bunt)ergebitbe ber 8d}öpfung finb ^-öewo^ner

feudjtioarmer ©umpfgcgcnben ber atten 2Belt, I}auptfäd^Ud) ber ^nfelioelt

an ber ©üboftfüfte oon ^frifa unb erfd^einen bann, mic oon 9^euem auf=

taudicnb, im inbifc^en ^rd)ipelagug unb auf bcn ^n\dn bc^ ftißen Dcean^

noc^ cinmat loicber. SBo^I finb bereite über 30—40 ^]3anbanu§arten bc=

fannt, aber bi^ jej^t finb bie ^rten nod^ ungenügenb beftimmt, n^eil bic

SBlumen unb grüc^te ber meiften %xtQn nod) nic^t miffcnfc^aftlid) unterfud^t

ttjurben. 2)ie ^icfige (Sammlung meift folgenbe fe^r ftattlidie, loenn and)

meift nur ältere Birten auf, ba burdb bie jc^t fpärtid)er fliejenben ^ctO-

mittel e§ nid)t me^r mi3gUd) ift, bie zahlreichen fc^oncn ©ntbedungen unb

(Einführungen ber ^J^eujcit heranzuziehen unb fie einer (Sammlung cin=

Zuoerlciben, bic fich rcürbiger unb ftolzer z^ifl^^ ^ie ^eine z^^i^c in

3)eutfd)lanb.

Pandanus candelabrum Beanv. ®ie leuchterfijrmige (Schrauben

=

palmc. 2Beftlid)c§ 5lfrifa. 3)ie bunfclgrünen, lang übcrhängenbcn, fd)ilf=

artigen 53lätter bicfc§ fd)önen @i;cmplar§ Z^^c" Staube unb auf ber

9?ü(ffeite be^ 9)?ittelner0§ fd)arf gefrümmtc Stad)elhaten. S3ci großen,

auägemachfenen ©j:emp(aren tritt erft ba§ ®d)t = Sh^iY(3^lßtiftifd)e ^cx\30X,

inbem bic aufrechtftehcnben (Scitenäftc fidh z^cmlid) gleidjmägig ring§ um
ben §auptftamm oerthcilen unb fo bem 53aume ein canbelabex5artige§ ^u^=

fehen oerleihcn.

Pandanus caricosus Eumph. S)ie mürbe ©dhraubenpalmc. ^uf
bcn ^n^dn ber äTtolutten. (Sine fd)ma(b(ätterige, aber fehr elegant fid)

tragenbc 5lrt. !Die feingezähntranbigen Blätter locrben etiüa 1 9J?eter lang

unb nur 1— 3 Sentim. breit, (^riigerc @j:emplare üerzioeigen unb t»er=

äfteln fic^ gern unb ftchen auf feltfam geformten Luftiourzetn. 3)ie grüne

garbe be§ 53latte§ ift oft graubcbuftet.

Pandanus elegantissimus hört. ^Die elegantefte Sdhraubenpalme.

lD?abagagfar. "3)ie mäd)tigen, gefrümmt ftad)elranbigen, überhängenben

Blätter brehen fid) zu einem fd)öncn fpiralig gctt)unbcnen troncnbüfd)cl auf.

3ft nur eine gorm Oon P. utilis. Bory, mit fchmalcren unb gracii^fer

ftchenben ^Blättern, al€ loie bei bem Urtt)pu§.

Pandanus furcatus Roxbg. 3)ie gegabelte (Sdhraubenpalmc. 33ei

(£fd)ittagong, am 9)(eerbufcn Oon 53cngalen. 3)a§ h^^f^^ (Sj;emplar \)at be=

reit^ bie für ein (5$laghciu§ bebeutenbc §öhe Oon über 10 ä)?eter erreid)t

unb ftrebt oom mäd)tigcn S^übel biio z"^ (5J(a§badhhühe bc§ ihr ftein

loerbcnben ^^almcnhaufe§ empor, ©er mehrfad) gegabelte (Stamm fteht auf

herabfaücnben unb lounberbar oerzmeigten Luftiourzcln unb zeigt in bufchigen

SpiraÜronen feine prad)toollen, nefcnl}aft lang übcrhängenbcn, fdharf ftad)el=

ranbigen ©d)i(fblättcr unb gewährt in ber Ztjai einen überrafd^cnben unb

feffclnbcn ^nblicf. ^ie männlichen ^lüthen follen bcn ftarfcn au^gezcidhneteu
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^iDuft üon 9}?aibtumen befii^en. x^xtx |)etmat^ crl^ebt fic^ btefe <S(^rauben=

palmc U§ 5U bcr majcftätifd^cn §D^e üon über 20 Wldcx, toeräftelt fic^

crft ^icr einer trone üon 33(attt)iifci^e(n, au§ bencn bie großen fujeltgen

i^rüc^te hervorragen, ^urd^ bag (S^rogartige i^rer STra^t, burd) bie ©legans

t^rer 53(att!roncn unb burd^ ben n?ahrl}aft pittoregfen (i^axaiicx, ben fie

ber jtropen(anbf(f)aft uerlei^en, riüalifiren fie mit ber PalmcnDcgctation auf

ba§ ^rad^tüoaftc.

Pandanus furcatus macrocarpus. —
. S)ie groj^früdötige, gc=

gabette (Sdjraubcnpahne. 53ün bemfelben gigantifdien ^u^fe^en mie bie

üorigc ^rt. Sic ift eine ^bart, bie fid^ burd^ i^re gri^gcren fugelfönnigcn

i^rtid^te au^^eid^net, tt?eldf)e jeboc^ in unfcrcn Kulturen nic^t gur Steife ge=

langen.

Pandanus gramineus hört. 3)ie graSbtätterige ©d^raubcnpalme

(Syn.: Freycinetia graminea). — . (Sine 5ierUrf)e, niebrig blcibenbe %xU bie

nur 30 bi^ ^öd^ften^ 60 Q^entim. ^oc^ wirb unb fic^ in ftarfen 33er-

äftelungen ausbreitet, aud^ toiete Suftiüurgetn auftreibt. 3)ie 53Iätter finb

gragartig=fd^inal unb ^übfd^ ^«fd^tg in üielen 53üfchetn ücrt^eilt.

Pandanus inermis Roxbg. !3)ie ftac^ettofc 8d^raubenpci(tne. ^n^cin

ber 9}?alfarcnen, nomcntlic^ auf SO'JauritiuS. !3)er auf lOufttrurjeln fte^enbc

(Stamm erreid)t eine mittlere §i3{)e unb bleibt mel}r ftrauc^artigcr D^atur,

ba er nic^t Ieid)t über jtüei 9}?eter ^oc^ lüirb. 3)ie fd^önen, lang über=

l)ängenbe;i Sdjilfblätter, bie tief geferbt = gett)ö(bt unb langgugefpi^t finb,

haben feine Stad^etn unb finb gtattranbig. 3)ie 33Iattfarbc ift üon jartem

Q6xm unb oft mit einem graublauen ^In^aud^e bcbuftet.

Pandanus javanicus fol. var. hört. 3)ie buntbtätterig jaüanifche

©(^raubenpahne. 3^ ben fendeten ^Salbungen gatia'^. Verlangt jum

guten (S^cbcihen ein ftctS feudit ju h^^tenbeS 2Barmhau§. ^uSgcmachfen

ift fie gegen 2 ^iRetcr h^d^ unb fe^r büfc^etreich. 3)ic langen, teid^t

Überhängenben Blätter geigen bie allen ^ßanbanuSartcn eigenen ©tad)elränber,

lüie audi ber hcr't'o^'t^'ctenbe 9}iittelnert> auf i)cr D^ucffeite ba ^Blätter mit

feinen Stachelhafen befe^t ift. 3^re§ fchonen, panafd]irten !^aube§ loegen,

ba§ bunletgrün unb blaggelb geftreift ift unb bei t»ielen jungen ©^.emplaren

fich in reinem 2Beig geigt, gehi3rt fie unbeftrittcn mit ju ben fd)i3nften

^Irten unb lägt fich, feuchte i^uft liebt, gang ai§ eine Sßafferpflange

behanbetn, loo fie einem 3Sictoria= ober fonftigen äßafferhaufc gur grijfetcn

ßierbe gereicht.

Pandanus laevis. ßumph. 2)ie glatte Schraubenpalme. 3aüa.

iiBirb oft anbcrSioo, namentlich in ^ergeidhniffen ber §anbelSgärtner, untev

bem entftetltcn SZamen Pandanus Lais aufgeführt. Sie ift eine fdhöne,

fattgrüne, fehr breitblätterige ^rt üon auSgegeidhnetem 2Bud}S. —
Pandanus Linnei — . 3)ie bem ^ater ber 33otanit Ji-inne gu ^i)Xtn

benannte Sd)raubenpalme. ©in nodh junget ®j:emplar üon gu unbeftimmter

i^orm. 3)ie fd)malblätterigen, ftachelranbigcn Sdhilfblätter laufen in fdjarfer

Spi^e aus.

Pandanus latissimus hört, ^errenhaufen. — 'X)ie breitblätterigfte

üon aUen ^$anbanuSarten.
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Pandanus ornatus hört. !Die ^^räd^ligfic (Sd^raubenpalnte. ben

3)?a§!avencninfeln unmcit ber (Süboflfüfte üon ^fvtfa. !5)te fdiönen ükr=

l^ängenben unb bic^t ftcJ)cnbcn ^(ättcr finb ircig ftad)ehanbig unb im

53er9lci(^ §u ben übrigen 5lrtcn toon auffaßcnb l^engrüner ^^atbe. (5ie werben

etwa 1— 1^2 ^cter lang unb 8—10 (Sentim. breit. 3)ie W^anjc felbft

bleibt nur uon mitttcrer §ö^e, unb fo ift biefe ^rt befonberS für lleincre

2Barm]^äufer fc^r ju empfe(}(en.

Pandanus pygmaeus Thouars. 3)ie zwergartige ©dfiraubenpatmc.

(Syn.: Pandanus graminifolius hört., aucf) Foullioya graminifolia Ad. Brong.)

3nfel 50?auritiu§. (Sine t)übfd^e, jierlid^e, fic^ fc^r mit Luftwurzeln au§=

breitenbe %xt t>on nur 40—50 ^entim. §d§c unb üoll rci^enber, fleiner,

bic^ter, graSä^nlid^cr S3üfc^eln fein ftac^elranbiger ©c^ilfblätter, bic einen

förmtic^en 2Balb en miniature barfteKen. ^on fd^öner, glänjcnb tiefgrüner

garbe.

Pandanus sylvestris hört, ^ie SSalbfdjraubenpalme. (Syn.: Pan-

danus mauritianus hört. Kew. gnfcl 9}Jauritiu§, eine ber 9Jia§farenen=

infein, wo fic 5at)lreic^ in SBalbungen auftritt. i)ie bic^twüc^figc, fd^öne

©piralfrone ift ton gtängcnb bunfelfaftgrüner garbe. 3)ie linearifc^en 53lätter

finb graciög übergebogen, unb bic D^änber berfelben mit fd)önen rot^tic^en

(StadjeUjaten gegiert.

Pandanus utilis Bory de St. Vincent. 2)ie nü^tid^e ®d)raubcn=

palme. (Syn.: Pandanus odoratissimus Jacq.) 3}iabaga^far. ©iner Oer

fc^önftcn unb jugleic^ nü^lid^ften unter ben (Sd)raubenbäumen. 2Birb in

aulgewac^fencm ßuftanbe wol)( an 20 9}ieter ^od^, ergebt fid) in feiner

§eimatt) mit fcbnurgerabem ©tamm unb Oerjweigt fid) bann nad^ ber ©pi^e

5U gern in ftarfen heften fd^ilfartig über^angenbcr Söüfd^elfronen, bereu

53lattränber unb 9i)iittc(ncrOcn mit ftarfen röt^lic^en ©tQd)eIl)afen gefc^müdt

finb. !3)ie ^ieftgen ©^emptarc finb erft Oon mittlerer §ö^e, jeboc^ fämmtlic^

mit mäd^ttgcn tiefgrünen 53lattbüfc^cln in regetmäj3ig fpiraliger ©teUung

i>crfel}cn unb ncl}mcn fid) anwerft effcctooü zwifctjcn ben ^]5a(mcn in i^rer

prangenben ©d()i3nl}eit au§. jDie weißlichen männlichen 53(ütl}en, bie in

einer großen ©nbtraube beifammcn fte^cn, finb fc^r woblricd)ent, fommcn

aber in unferen ^ullurcn fe^r feiten jur (Sntwidflung. 3)ic fd^i^nen fuge(=

runben grüd)te ber weiblichen ^flangc von orangerot^er garbe, halten gegen

25 ßentim. im 3)urd^meffer unb halben ein ©ewid^t Oon circa 4 £i(o unb

werben Oon ben ^nbianern gern gegeffen. §auptfäd)lid} aber feiner jähen

^Blätter wegen wirb biefer 53aum jel^t in ^nVun in großer luSbehnung

cultioirt. 5Dic ftarfen gafern werben oielfadh ju ©triden unb ©cwebcn

verarbeitet unb bie 33(ätter aU ?^lcd}twerf ju .körben unb ^opfbebedfungen

oerbraudht. 2)urch bic erleidhterte Einführung au§ ©amen ift biefe fdhi)ne

becoratioe ^rt auch Ft3t in gri^ßcren ^anbel§gärtncreicn, wie 5. ^. in ber

oon §aagc unb ©chmibt in Erfurt, zugänglich geworben unb Oerbient fic

hübfdhe ßimmcrbccoration aüe 53cad)tung.

Einige nod^ oorhanDene junge Exemplare oon Pandanus spec. Java,

spec. Venezuela unb anbere ziehen wegen ihre§ unbeftimmten 9kmcn§ noch

wenig bic ^ufmerffamfeit auf fidh unb fi3nncn fügtich übergangen werben.
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Pandanophyllum humile —
.
— . ®ic niebrtge 33tattfd)tau6cn=

^)atme. ßinc ftamuilo[e ^rt üon nur ftrau(J)avtigem 2Bud)fe mit über^ängcnbm

fd)i(farticjcn blättern, bie am oberen (Snbe in eine pli?t^lid) gunetjmenbc,

fabenavtigc (Spille auslaufen.

Marquartia globosa Hssla-l. S)ie fugeüge, nacf) aKarquait benannte

(Sd}raubenpa(mc. (Syn.: Pandaniis spurius Rumph. 3)ie uned)tc (Sc^rauben=

palmc.) Wit faft 2 3}?eter tjo^em Stamm unb üeräftelten ß^^eigen fd)ijner

^lattbüfd^eln t?ou ber fonft c^arafteriftifd^en ^13anbanugform.

Freycinetia Banksii hört. Lind. 3)ie nad) bcm ©nglänber ^anU
benannte ?^ret)cinetia. Sropifc^c^ ^uftvalien. 3)a§ ber Gattung Pandanus

untergeorbnete (S^efd^Icc^t ber ?5ret)cinctien, bem (Sntbecfer, einem 9Jiarine=

£)fficier, gretjcinet ju ß^ren benannt, ift nur unbebeutcnb unb finb t)iert>Dn

aufeer ber eben genannten, bie fid) oft mit gerabem, oft mit gemunbenem

©tamm unb feiner fabcnartig itber^)ängcnber ©c^ilfblätterfrone lion fc^öner

l)eügrrtner ^arbe au§3cid)net, nur nod) üertreten:

Freycinetia imbricata Bl. 3)ie ^o^I^tegetförmige ?^rei}cinetia. ^ava.

5)ie fc^malcn, gcfurd)ten, itberbangenben (Sc^ilfblätter ftcl)en am ganjen

Stamm loder übereinanber unb finb nad^ bem ^anbe gu ftad)elig. 3©irb

3—4 Wfltttx l}Ddi.

Freycinetia javanica hört. 2)ie jauanifd^e grci^cinetia. 3atia.

Wit breitb(ättcrigen, fteifen, nic^t überpngenben ©cbilfblättern, bie in ber

Wütt ge!crbt finb, üon faft ranfenbem §abitu§. ^

Freycinetia insignis Bl. 'X>ie auSgejeic^netc ?^rci)cinctia. gata.

5lu§yetr)adifen crreid)t ber fd)Ianfe ©tamm bie §ö^e üdu 2 3}?eter. ®ic

üppigen unb bufd)ig nad^ aüen Seiten über^)ängenben Blätter finb bicbt

unb ^art, fein ftad)e(ranbig, fd)tnal, ungefähr 60 (S^entim. lang unb ton

fattem (^rün mit graubuftigem Anfluge. 2)icfe ^^rt ^ä(t fid} fc^led)t n^egen

it}re§ ranfenbcn 255ud)fe§ unb luifl am Stab befcftigt fein.

Freycinetia nitida Bl. 3)ic gtän^enbe ?^ret}cinetia. '^a'oci. Ste^t

t^eiüüeife auf ?uftnDur5cIn. '^k 531ättcr finb linearifdi, nur 2 ©ent. breit,

aber an 50— 60 Sentim. lang unb mit f(einen Stac^etn beraubet, bie auf

ber ^üdfeite be§ 9}?ittelncrt)§ am tängften finb. 3)ie garbc bc§ 331atte§

ift ein f(^i)ne§ fd)immernbe§ ®rtin.

2)ie fleine Familie ber ©i}clant^een, bie nur bie (^s^attungcn Carludovica

unb Cyclanthus in fic^ fd)licgt, unter|d)eibet fid) m\ ben '^^anbanu§ burc^

ibre lüeid^en unb gefalteten 53(ätter, bie batb ge[äd)ert, batb gefiebert, meift

aber gabelförmig gefd^lt^t finb unb burd} i^re mit einem 53(umenfelc^ ücr=

fe^eneu monbcifc^en 53Uit[}en, bie üon nur unfdjeinbarem ^u^fe^en aber

angenehmem 3)ufte finb. 2^urcb if)ren fonft palmenä^nlidjen 3[Bud)§ aber

Oerbienen fie I}ier noc^ aufgeführt ju locrben. Sie finb fämmttich ^Setoo^ncr

bc§ tropifc^cn ^merifa§.

Carludovica atrovirens Herm. Wendl. 2)ie fcbmarg = grüne Sarlu=

booica. ißerbanft i^ren Dhmen bem fpanifd)en tönig (^arl IV. unb beffen

ö^ema^lin ^oulfe. 53eibc luaren 53efcbü^er ber 33otanif. Die elegant ge=

formten S3lättcr finb tief gabelförmig gett}eilt unb ):)Qhtn ba^ ^Äuäfehen
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fd^ön bunfelgrUn unb fein gefaltet. 2)te au^gemad^fene '^flanjc mirb gegen

1 3)?cter ^otf).

Carludövica humilis hört. 3)ie nicbrige ©atluboöica. ^et ®avaca§

in ^enejuela. S)ie eigent^ümlid) breiten, gon^ranbigen, bunfcigrüncn Blätter

finb nur nad) ber 9JJitte 5U gcibcUg gefpalten nnb evreidien im au§gemacfyfenen

3uftanbe eine §ö^e t»on einem 9}?etcr bei einer 53reite uon 60 ß^entim.

bi§ einen 9J?eter.

Carludövica Jonghei — . — . 'Dem befgifd^cn ^otanifcr be ^ong^c

5U @f)ren benannte ßarluboüica. ©in noc^ jungcg (S^-cmplar mit gabelig

gcfpaltenen, bunfelgrünen unb fein gerippten 53(ättern.

Carludövica lancaefolia hört. — . — . 3)ic lanjcttblättrigc ©artu-

bouica. (Syu.: Ludovica lancaefolia.) 3)ie (anggefd)iDeiffcn unb grog^

gerippten ^d^ilfblätter laufen nad) ben (Snbcn gabelig gugefpi^t au^.

Carludövica macropoda Kl. '^k bidEftämmigc (Sarlubouica. 53ene^

juela. 2)ie tiefgrünen, fd)i3n gefalteten unb gabelig gefdjmeiften Blätter er=

reichen bi§ 5um au§gcma:^fencn 3uftanbc bie anfel}uUd)e §öl)e Don faft 2 9)?eter.

Carludövica microcephala H. Wendl. 2)ie ^leinföpfige earlu=

bot)ica. — 3)Jit f^malen langgezogenen unb gcfpaltenen blättern, bie ftarf

gerippt unb leidet nac^ aüen ©citen überbdngen.

3)ie fc^öne in 2Beftinbien torlommenbe Carludövica palmata Ruiz &
Pav. mit prad)tüoll fäd)crförmigen äBebclblättern, bie baä 3)iatcrial ju ben

fo beliebten ^anama^ütcn liefert, fomie auc^ g(eid)fall§ bie fd^ijue Carlu-

dövica Plumieri Kth. (Carludövica palmaefolia), bereu gelbe 53lülf)cn nac^

(Zitronen buften, beibe unter allen ©arluboincen bicjenigcn üon fd)lanfern,

palmenä^nlic^cn 2Bud}fe, finb leiber t}ier in ben Kulturen eingegangen.

Carludövica plicata hört. 3)ie gefaltete (SarluboDica. (Syn.: Carlu-

dövica acaulis ober C. funifera Poit.) 23ene5ucla. !l)er fleine, 1 3)^eter

^D^e (Stamm ift mit fd^onen, fAmalen curculigoä^nlid)en blättern gefc^müdft,

bie aud^ n)ie biefe fein gefaltet finb, leicht unb gefällig überl}ängen unb

fi^ burc^ i§rc gabelige 2;l}eilung au^jeid^nen.

Carludövica rotundifolia — . 3)ie runbbldttrige (Sarluboüica.

ß^ofta 9^ica. S)ie langen, ferlaufen, runben (Stengel tragen breite, frei§=

fi3rmig gefteCllc ?^ä(^er, bie oft in einzelne, an i^ren ©üben fd}arf au§=

gefd)nittene Sßlätter gefpalten finb unb baburc^ auffädig fd}ön üon ben

vorigen ^rten unterfc^ieben finb.

Carludövica subacaulis Poit. Die l}albftengellofe (Sarluboüica. —

.

(Sine fonberbar fur^ftielige unb babei breitblätterig=gegabeltc ^ilrt.

Carludövica utilis —. !l)ie nu^lid^c (Sarlubouica. DJi'it ^uft=

U)ur5eln Derfel}en unb oon eigent^ümlid^ ranfenbem §abitu§. 3)ie 531ätter

finb ganjranbig unb geigen in ber Wxiic bie befanntc (Gabelung.

Carludövica spec. Wagner. ?lu§ (Scntralamerila. ©d^malblätterig

unb elegant gabelig getl)eilt. ^ei größeren ®j:emplaren finb bie fäd^er=

formigen ^Blätter an ben ®nben in oft 8—10 ©pi^en au§gefdf)nitten.

(Sine tjon anbeten ^rtcn ftc^ fe^r augjeidfjnenbe i^orm. (Siine S^iei^e tjon
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nodj jungen unbeftimmten ^rten biefer (Gattung, tüte Carludovica spec.

Bessungen, spec. Costa Eica, spec. Trinidad unb einige nummerirte

@j:cuiplare mu^ '^ier übergangen werben, ha i^ncn nod) ba§ intcreffant

(5:^ara!teriftif(^e abgebt.

Cyclanthus bipartitus Poit. '^k jtüeigct^eiUe ©d^raubenpinte ober

£rei§blume. ©niana. 3)ie (angjugefpi^ten unb fd^i3n bunfe(grüncn S3lätter

finb in jtoei lan^ettlid^c 2;l}ci(e getrennt, bie aulgcmad^fen bie bebeutenbe

^änge ton 1 3}?eter erreichen.

Cyclanthus Estaba —. — . ®ie großen langgezogenen unb locfer

gemeütranbigcn Blätter jeigen auf ber £)berfläd)e lueit üom 9?anbe nad^ bcr

Snnenfeitc ju, cigentt)ümUd)e 'i)Jert)cnftränge, bie ba§ ganje 53(att im Snnern

gletd)fam üon 9^^ucm umra()men unb bamit ber ^flanje ein auffaCtenb fclt=

famc§ ^nfe^cn t)erlci^en.

Cyclanthus Plumieri Poit. 3)ie nad) bem granjofen ^(umier

benannte Slrei^blume. ^nfel 3)?artinique. (Syn.: Carludovica angustifolia

Lodd.) (Sine feljr fdjöne ^Btattpflanje mit fd^malen langgcjogcnen, gabclig

gefc^toeiften blättern.

3)ie St)cabeen finb ein lounberbareö "^^flanjengcfd^lec^t unb fd^on an

fic^ eine botanifc^e 9J?er!mürbigfcit, ba an i^rcr ganjen «Strnctur in ber

Zi)at ein feltfameg ^cmif(^ ücrfdnebener ^flangenformen wahrgenommen

wirb, benn fie fielen nad) i^rer 53ilbung 5Wifd)en Saumfarnen unb '^almen,

finb babci getrennten ©efd^led^t^ unb nä{)ern fic^ in 33e5ug auf bie ?^orm

i^rer eigentt^üm ticken (Samcnjapfen mieber einer anberen '^Jflanjenfamilic,

ben Koniferen, benen fic aud) in i^ren fted^enben, l^artblätterigen 9^abclfiebern

glctd^en, bie l}ier nur größer unb ftärfer au^gebilbet finb; bagu faßt i^r

meift mit ftarfen ©d)Uppen betleibeter, bider unb oft Jurjer (Stamm gegen

bie wunbert»otIe ®d)lanfl}eit unb 3ierUchfcit ber ©tämme oKer anberen

^^flanjen fo bebeutenb in bie ^ugen, bag man faft oerfud^t wirb, ju glauben,

feltfame Ueberrcftc aug einer unooÜfommeneren '^flanjen = ^eriobe unfereö

©rbbalteö t>or fid) ju [}aben, wo anbere fd^werfäüigere l^üfte bem fd^i3nen,

leichten Sau ber je^Mgon lac^enben "ipftanjenwelt f^inberlic^ waren.

2)ic ^iefigc ©ammlung befi^t auc^ oon biefer ^ftanjenfamilie eine

anfe^nlidje 50?engc, bie freiließ bur(^ i^r meift nod) fteine§ unb ftraud^artigeg

^uSfe^en laum eine annäl}ernbe gbce geben Don bem trol^ it)rer aügemeinen

'^ilump^cit boc^ oft ftolj aufftrebenben 2But^fe, ben fie in ben STropenlänbern

in il}rer naturwiid}figen grei^eit entfalten.

Catakidözamia Macleayi — . "^fta&j 9J?acleat;i benannte teulenpalme.

9iürblid)c§ ^uftralien. ®er wie mit feinen (Schuppen gepanjerte, fugelige

Stamm trägt fc^male, ^artblättetige fammwebel, bereu cingetne feine

^^icberc^en fd^arf jugefpi^t finb. (Sine äuj^erft jierlidje ©pecie^ unter ben

(St)cabeen.

!J)ie mit bem beutfd)en ÜZamcn „gc^öinte ^eutenpalme" benannte

'pftangengattung Ceratozamia unterfd)eibct fid^ Don ben anberen ©t^cabcen

burd^ bie jwci au^einanber laufenben ^örnd^cn, wel(^e über jebe »Sd^uppe
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be§ hjetblid^en S^egeljapfen^ l^erüortagen. ©ie Ijobm fämmttid^ '^qitc inm
^aterfanbe.

Ceratozamia Küsteriana Rgl. "^k tufter benannte §orn=

feutenpalnie. 3ft bid}t fammförmig gefiebert mit langen, bünnen, fpi^ 5U=

laufenben, garten 53(ättcrn. S)urc^ Dan §outtc jucrft in ben §anbe( ge=

brad^t.

Ceratozamia longifolia Miq. 3)ie langbtättcrigc §ornfcuIenpatmc.

3cid^net fid^ burd) x^xc auffaßcnb t)art= unb langbtätterig gefieberten 'Bebel

au§, bie im au§getüad)fcncn ßuftanbc
,
oft über 2 ID^eter ^inau§rcid)en.

Ceratozamia mexicana Ad. Brongn. 3)ie mcjifanifc^e §Drnfeu(en=

palme. ^Der (Stamm ift fur^ unb bid. 3)ie fd)i)n gebogenen 2Bcbel an ben

c^linbrtfdien unb mcift bcftad}elten (Stielen madjfen bi§ ju 2 WUckr ^änge

au§. 3)ie breiten, glatten, lang = tanjcttlidjen unb ein loenig gebogenen

S3(attfi<bern iverben 30— 40 (Sentim. lang unb 4— 5 Sentim. breit unb

finb Don einem lcbl}aften @rün.

Ceratozamia Miqueliana Hrm. Wendl. "^k mi) Wiqud benannte

§ornfeulenpalme. 3)ie meiblid}c :|3flan3e l)at über 2 Wän lange Bebet,

beren SBlattftiele mit fparfam oorfommenben fteincn (Stadjcln befe^t finb,

bie am fünfte ber ©infc^altung eine looKige Um[}iillung l}aben. 3)ic gicbern

finb bic^t, ^art unb breit, furj fabclartig geformt mit fc^arfer Spi^c, 25

bi§ 30 ß^entim. lang unb 4—5 Scntim. breit. 2)ie männlid)en ^tattftiele finb

länger unb ^a^lreid^cr bcftad^elt, auc^ finb bie giebcrbtätter oon fetterem (^rün.

Ceratozamia robusta Miq. 3)ic ftarfe §ornfeulenpatme. Sine fräftig

gebaute -Pftanse mit lang überl}ängcnbcn 2Bebeln.

Ceratozamia spec. Chiapas. 3)er fugclige (Stamm ^at gefiebertc

Bebel mit breiten garten blättern, bie an ber (Spi^c fäbetartig gc=

bogen finb.

Ceratozamia spec. (Sine ^übfd)c, unbeftimmtc Specieg, au» bexcn

^ugelftamm bie Bebel mit fteifcn, aufredet ftc^enbcn ^lattfiebern l)eroor=

ragen ®ie runben Slattftielc finb fein bcftadielt.

©ine ber oorsüglic^ften unb nUt^lid^ften Gattungen bc§ großen (S^^caDccn-

gefci^led}t§ ift bic Cycas, bie auf ben großen Sunbainfeln, loie gaoa, 33orneD ic.

^eimifd^ unb burd^ bic l^ultur in ben Stropcngegenben je^t tocit Oerbreitet

ift. (Sie bilben loa^re ^:|3rad)tgeftalten Oon 20 ^?eter ^ol}en, palmenä^nlidien

55äumen, beren Stämme in bid^ten S^ingen abgetl}eilt finb unb al§ llroncn

^crrlidje, ftart" gefieberte Bebel befi^en. 3n i^rem fc^leimigen (Saft unb

ftärfemcl}ll}altigen Waxh liefern fie einen au^gejeic^netcn Sago, ber burc^

befonbere Zubereitung, namentlid) Oon ben (S^t}inefen, in ber §i^c gefiirnt

mirb. ^SDurd^ importirte Stämme, bie eine außerorbentlid^e ^^eben^jä^igfeit

betoiefen ^aben, gelangt man je^t leicht in ben Sefitj fd)i)ncr @i:emplare,

bie ben Sd^mud ber ^almen^äufer unb Bintergärten ungemein erl)ö^en.

S)er 9^ame Cycas ftammt an§ bem ©ried^ifd^cn unb ift biefer Gattung fc^on

im grauen .^Itert^ume Oon ^i;^eop^raftu§ beigelegt.

Cycas Armstrongi — . 9^ac^ ^rmftrong benannte (Sagopalme. 9?eu=

calebonicn, unmeit ber Oftfüfte beä ?^eftlanbc§ ^uftralienö. Wit breiten,

langen, bic^t gefieberten unb l)artblättcrigen Bebetn oon tiefgrüner i^arbe.
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Cycas circinalis L. '^k frct^förmig ge!röntc 8agopa(mc. "ifftalabax,

tüftengebtet Don Dftinbien. — 2Bof)l bie fd)öafte 5lrt biefc^ ®cnu§. ®a§
^iefigc (Sjrcniplar ^at bie bebcittenbc §ö^e Don faft 2 2)^etcr bei 15 ßentim.

©tammburc^meffcr mit pvad)tüoC(er, bic£)tgeficbertev SBcbelfrone üou 9län5enb=

bunfetgvüner garbc, bie gleict) einer regelmäßigen ^ofctte auf bem ©ipfel

prangt, '^n iljxm ^atcrtanDe crreid)t biefc ^^a(me mit fd)öncm f(f)nurgerabcn,

c^(inbrifd)cn ®tamm üon 50 ßentim. 5)ur(^meffcr bie §i3^e üon 15 Wtcttx,

öcrsmeigt fid) fe(}r feiten unb bitbet meift nur eine ftattlid)e gieberfrottc,

beren leicht gebogene SBebel bie i^änge üou 2 3)?eter ^aben. ®ic J^iebern,

in ber ^njn^l üon 90 biv 100 an jcbcr ©eite, finb fe^r fteif unb ^art,

linearifd}=(an5cttli(^ unb oberl}alb glatt.

Cycas media —
. 3)ic mittlere ©agopalme. 9Zorbi3ft(id^e§ luftralicn.

53Dn bebeutenb geringerer §d(}c, ^at aber fonft Diel ^e(}nltd§!eit mit ber

Vorigen %xt 2)ie giertid) gefieberten SBebct mit fd^maten unb garten gicber=

blättern finb blaubebuftet bei fonft tiefgrüner %ax^Q. 'f

Cycas Ruminiana — . 9?ad} 9?umin benannte (Sagopalme. Söet

9)?aniIIa, einer ©tabt auf ben ^^(}itippinen. ®er (Stamm trägt bie beutUcfeen

3a^re|ringe ber abgeftorbenen ^ötättcr, bie breiter finb, a{§ bei ber Dorthin

genannten ^rt, and) finb bie i^Bebelftiele ftärfcr beftad^elt.

Cycas revoluta Thunbg. 3)ic jurüdgeroütc (Sagopalme, tüegcn i^rer

urfprünglic^ farnirautartig gufammengeroüt ^erüDrmad)tenben SBebel. Unter

aüen 6^i}ca§arten bie befanntcfte unb ücrbreitctfte. S)a§ eigentliche 35atcr=

lanb ift ß^ljina unb g^ipo"- 3)cr fd}i3ne, ct)ünbrifd)e ©tamm mirb bi§ ju

3 dJlctQX l)od} bei circa 40 ©entim. 3)urd}meffer. !Die ©pi^e öersmeigt fic^

gern in mehrere ©ipfclfronen ucU bidjtgcfieberter ^löebct oon 2 3}?eter Sänge

mit 5ahlreid}en, jicrtid) engftel)enbcn fiebern Don linearifc^^anjettlic^er ^^orm,

l)arter ©tad^elfpil^e unb glän^enb = (cuc^tcnbgrüner garbe. Oft ftel^en auf ^

einem ©tammc mi)l 60—70 2öcbel beifammen. ©ine mabrc frac^t ent=

midett biefc ^2lrt ^ur 3eit ber U)ciblid}en 33lütf)e, bie, üon matt=golbgelber

garbe, auf bem ^ipfclenbe inmitten bc§ bunfeln tonjeg ber Blattmcbeln

glcid^ einer £)riflamnie l}crt)orftral}lt unb ben würdigen ©cruc^ ber 9^eben=

blütl}e, gemifc^t mit bem 2)ufte ber ^nana^fruc^t, au§^)aud§t.

Cycas siamensis —
. 3)ic fiamefifdie (Sagopalme, ©iam in §inter=

inbicn. ©in ©^cmptar mit langen f)artgeficberten ^ammmebeln, beren runbc

©tengel feitmärtg bcftad^elt finb.

Dioon edule Lindl. ÜDie efebarc !l)ioonpalme. (Syn.: Platyzamia

rigida Zucc.) 9)?epfo. 5)er au§ bem ®ried^ifd)en entlehnte 9^ame gicbt eine

^nfpietung auf bie ©amen bicfer ^flan^c, meld)e, ©iern nid^t unä^nlicft, ju

jtt^eicn an ber ^^afi^ ber fd^malen, paarigen ©d)uppen Dereinigt fte^cn unb

beren ganjcg ßufammengc^örige einen fcgetartigen Slannengapfen Don ber(S^ri?§e

cineg ^inbe^fopfe^ au^mad^t. — ©ine fe[)r l}übfd)e, aber nur niebrig bleibenbe

©i}cabee, bie au§gemad)fcn nic^t leid)t über 1 3>?eter l^oe^ mxh bei circa 25

Q;entim. 3)urchmeffer. ®er ct)linbrifd)e ©tamm ift mit rautenförmigen

©d^uppen bclleibet, bie nad^ bem Gipfel ju wollig finb. 2)(e jierlidien,

graugrünen SBebel, bie in bei gugenb behaart, fpäter^in aber glatt, fet)r
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fteif unb ^art finb unb fc^r ben (Straten öon gtfc^en gleid^cn, tücrben über

1 Wfltttx lang. ®ic (Samen, foioie ber fago^aUige, fd^leimige ©aft ber

^^flan^e finb geniegbar.

3)ie fd^oncn ^3lrten ber (Gattung Encephalartos jetcJinen fid} ebcnfaüö

fomo^l burd^ i^re ftarfen, fct)up|3enretc^en (Stämme, wie and) burd^ bte ^rad^t

i^rer ungemein bic^t gefieberten ^ebcl au§ unb flehen ben übrigen ß^^cabeen

nirgenbö in 33e5ug auf 8c^ön^eit unb ©röge nacö. 3)a§ Unterfd^ieblid}e

biefer Gattung t»on anberen liegt, wie eä ber au^ bem ©riec^ifd^en abge=

geleitete D^ame anbeutet, in ben großen fegeiförmigen 3^ipf^« ^i^f^i^ ^^f^cmäe«/

bie ein fe^r na^rt)afte§ 9Jie^l enthalten. ^2ltle Irten finb ^emo^ner be^

füblic^cn Ifrifa^ unb werben nod) big in bag innere be§ l'anbeg üereinfamt

angetroffen.

Encephalartos Altensteini Lehm. 3)ie nac^ ^(Itenftein benannte

53robfeu(enpatme. (Sübafrita. unter biefer Gattung bie griißte in ber

^iefigen (Sammlung. ®er cplinbrifd)e ©tamm, ber oft gerabe, oft geneigt

n?äd)ft, je nac^ ben ^ebingungen feiner i3rttid)en «Stellung, wirb in feinem

^aterlanbe 4 3)?eter t}oc^ bei bem ftarfen 3)urd)meffer ton ca. 60 Sentim.

SDie ja^lreic^en, fc^irmartig geftellten 3Bebel, oft 70 an ber werben

faft 2 äJ^eter lang, finb fteif unb gebogen; bie giebern finb fc^mal^anjettlid^

unb enbigen in fc^arfer Spi^e mit bornigen, an beiben «Seiten fi^enben

3ä^nd)en. ^on glänjenbem ^rün, ba§ nur auf ber Unterfeite blaffer ge=

färbt ift.

Encephalartos caffer Lehm, ^ie ^afferUf^^Brobfeufenpalme. (Syn.:

Zamia caffra Thunbg.) Sublid^eg ^frifa. !l)er (5t)(inberftamm erreid^t mehrere

SJ^eter §ö^e, ^ält oft 40 —50 (s;entim. jDurd^meffer unb ift mit einer großen

^^Injatjl bid]ter, ftad^elig gefieberter 3Sebel Don bunfetgrüncr garbe unb 2 ÜJ?eter

!l?änge gefri3nt. 2)a§ ^icfigc (Sj:emplar ^at bereite 1 ü)?eter §ö^e.

Encephalartos Priederici Guilielmi — . 2Birb ibentifd^ mit Dioon

edule gehalten.

Encephalartos horridus Lehm. 3)ie ftac^elige 33robfeulenpalmc.

(Syn.: Zamia horrida Jacq.) Sübtid^eg ^frifa, am ßap ber guten §offnung.

®ine auffaücnbe ^rt Don eigent^ümlic^ blau=grüner ?5arbe unb mit i)arten,

am 9?anbe unb an ben Spi^^en breiedEig ge5adt=beftad^eltcn gieberblättern in

ben 3Bebeln.

Encephalartos lanuginosus Lehm. 3)ic flaumhaarige 5Brobfeuten=

patme. Sübtic^e? ^frifa, im ^anbe ber Ä'affern. ^om fugeligen (Stamm

ftrebt eine fteife, ^artblätterige SBebelfrone empor, beren gieberblättd^en wie

mit feiner SöoUe umfüllt finb.

Encephalartos villosus — . 3)ie äo^tigc 33robfeutcnpalme. (Süblid^cg

^früa. 2)er ftarfc, ci;linbrifdt)e «Stamm wirb faft 1 9)?eter ^od^, bie fd^ön

gebogenen, fteifblätterigen Sebel werben über 2 3}?eter lang unb finb mit

fd^malen, lanjettlic^en gtcbcrn oerfe^en, bie nad^ ben ©üben gu ein weit=

läufig fein = gefägtranbigeg ^u^fe^en l^aben unb an ber 33afi§ ber 53tatt=

ftiele bid^t mit weißlid^em, wollartigem ^$uber Wo^dt finb. ©ine fd^öne,

biftinctioe %xt
^amöurflet ®arten» unb ölumenscitung. Sonb XXXI. 20
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Encephalartos spec. — . — . ©tue tiocJ) unbeftimmtc ^rt mit lurjcn,

feingefieberten Sebeltt.

2)te Macrozamia-^attung, unteif(Rieben t»ou bcm ®enu§ Zamia t)urd)

i^rc grögeren h)eiblid)en gapfen, beftcl)t au§ meift fe^v jterltc^en unb elegant

geformten ^^rtcn, toon benen^in jüngftev Qcit fetjr üiete neu eingefüt)rt, ie=

bod) in ^iefigev 3amm(ung noc^ mdji üovt)anben finb. ©te ^aben fämmt=

lic^ ^ufti-alien aU ißaterlanb.

Macrozamia australis —
. ®ic aufttatifc^e große gapfenpatme.

©in l^itbfd)e§ nod^ jungeg (ä^cinplar mit feinen tcberartigcn, fd)matgefieberten

2[Bebeln, bie gcfätlig gebogen finb; Don fd^iJner tiefgrüner tl?arbe.

Macrozamia Denisonii —
. 9^ad) 3)enifon benannte (Syn.:

Lepidozamia Perotfskyaua Rgl.) S)er noc^ junge fngelig=fnoÜige @tamm
l^at runbe 53tattftiete mit fd)ma(en, (ang jugefpi^ten ^ieberblättd)en in ben

Icid)t gebogenen 5Ö3ebeln, bie oiet ^e^nlic^feit mit Cycas circinalis ^aben.

Macrozamia Mac Donelli F. Müller, ü^ac^ Wlac 2)oneC( be=

nannte 3- 3Wit fc^r fein gefieberten Sßebeln. (Sine jierlid^e %xt in nod^

jungem äuftanbe.

Macrozamia Miqueli —
. ^^arf) Wxqnd benannte 3- ©benfatfy

eine fabcnartig=fcin geficbcrtc ^trt Oon fd^i3ner ttefgrüner ^^arbe, bie mie bie

üor^in genannte n^egcn tf)re§ jngenbtidien %lUx§ no^ n?enig Unterfdhieb(id^e§

Don ben anberen ä^ntidjen ^vten jcigt.

Macrozamia Paul Guilielmi F. Müller. Wü bem 9^amen $au(

333it^etm benannte 3- jitng; mit fabenartig (ocfergefteHten gieber=

blättern.

Stangeria paradoxa Hook. :j)ie fcltfame ©tangeriapatme. 33on

$ort 9^atal an ber £)ftfufte üoti ^frifa. @e^i3rt ju einer fetten l)or=

fommenbcn (Gattung, bie um fo feltfamer ift, aU fie üiel ^2lef)n(ict;!eit mit

gcmiffen ^^arnfräutcrn, namcntUd) mit ber Gattung Lomaria befi^t. 3)er

bide, runblidje, rübcnarttgc ©tamm trägt breite giänjenbgrüne, etwa§

frauggcioeHte ^lattfiebcrn, bie am Staube feingefägtranbig, nad^ ber Spi^e

ju aber metjr abgerunbet auslaufen. ^el)i3it feine^iocgg ju ben empfel}teny=

iüertt}en '^flanjen, barf freilid) ber toiofität ioegen in gri^peren ©ammtungen
nid;t festen.

3)ie artcnreid^e (Gattung Zamia befielt au§ baumartigen 3apfcnpci(men,

bie groifd^en i^rem palmenä^nlid^cn ^ebetfdiopf bie M^d)enblütt)en unb Jcuten=

förmigen ^^rüc^te feitiüärtö ^ertjorfpricgen (aßen unb fid^ aCte burd) fc^önc

S3tattformen aug^eic^nen.

Zamia angustifolia Jcq. 3)ie fd)malbtätterige gapfenpalme. (Syn.:

Zamia linearifolia.) (Suba. Mit fd}önen lang fabenartig gefieberten SBebetn.

Zamia corallipes Hook. S)ie coraHenattige 3^^Pfenpalmc. 9'?eu=

®üb^2öa(e§. 3)a§ junge ®j;emp(ar mit nod§ fugetformigem ®tamm ift mit

feinen bid^tgefletlten ^^iebern oon bunfetgrUner ?^arbe gefd)mixdft. !Die matt=

grünen Slattftiele geigen ein ri}ll}lid)e§ ^raun, aud^ bie 53lattftielc^en ber

i^iebern finb ri?tl}(i4
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Zamia debilis Willd. !Die f(i)tüäd^Ucf)e S^pfenpafmc. — ^\x\i^t§

©j:emplar mit langgefieberten Scbeln.

Zamia Pischeri Miq. S)ic nadb gtfc^er benannte 3- ^ui^5

oüaf^lanjcttlid) jugefpilitcn Blätter ftc^en (ocfcr gefiebert in bcn 2Bebe(n.

Zamia furfuracea Alt. !Sie fleitge ä^ipf^npadne. Seftinbien. ©ine

fc^öne breitblättctitjc ^rt mit f)arten, oüalflärmigen unb aufrec^tfte^enben

2Bebelblättern, bie mdj ber ©pi^e feingefägttanbig, untcr{)alb mit einem

bvtiunmonigen unb oberhalb mit grünmoüigem Ueber§ug bebecft finb. Wu^=

geiüad)fcn merben bie 2Bebel Ubci 1 3}?eter (ang.

Zamia fusca — . 2)ie bunfclfarbige ßapfcnpatmc. @ine fc^öne

bunfefgtünc, breite unb fjartbtätterige ^rt. '^k gieberblätter finb am
Üianbc nad^ ber ©pi^^e ju fd^wac^gefägtranbig.

Zamia integrifolia Alt. ®ie ganäblättcrige 3a^>fenpa(me. 2öcft=

inbien. Snfel ©t. 3)omingo. ®ie l^artblätterigcn giebern finb frei Oon

ftac^eliger Umranbung.

Zamia Lindleyana Warcwz. 5)Jacf) ^iublet) benannte 3- 53eragua an

ber ^anbcnge üon -Panama. SangmebcUge, fe^r bic^t gefieberte ^rt uun

(eb^aft grüner garbe. 3)er ©tamm rnirb 1,qq ältetex {)oc^, bie fd()i3ne

SBebtlfrone ebcnfo lang, bie einzelnen giebern big 25 ß^entim.

Zamia muricata picta Miq. 3)ie ftad^elfpi^igc, gemaüe 3opfen=

patmc. ^cne5uc(a. X)cr längtt(^=fuge(ige ©tamm in gorm einer mit

©c^uppcn bebecften S^übe ^at t}arte, breite, fpi^ jutaufenbe 33(ätter in ben

äßebetn unb finb fd)ön gctblicb geftreift unb geflecft auf bunftem ©runbe.

Zamia Poeppigeana Warcwz. ^lad) ^oeppig benannte 3- — ©e^r

breitblätterige %xt, am 9^anbe ber gieberblätter fein gefägtranbig, oft ge=

ladt äugefpi^t.

Zamia Potemkino —
. — . I^angftengeligc, furjgefiebcrte 2Bebcl

mit breiten, garten, gtänjcnbgrünen ^(ättern, bic nad^ ber ©pi^^e ju fein=

nnb fc^mad^gcfägtranbig finb.

Zamia Skinneri Warcwz. 9?ad} ©finner benannte 3- 53eragua an

ber Sanbenge m\ Manama. (Sine ber fd^önftcn unter ben 3^ii"iaarten.

ißon bem nur furzen, bitfen ©tamm crljebcn fic^ bie über 1 9J?eter lang

njerbenbcn SBebel mit (}arten, breiten unb cigcnt^ümlid^ tief gerippt=gefatteten

gieberblättern Don metaüifc^ glän^cnber ^cHgrüner garbe.

Zamia Skinneri angustifolia. — ©ine ^übfd^e ^Ibart mit fc^maleren

S3lättern, bie cbcnfaCt^j loic bie oorige ^rt gerippt finb.

Zamia spec. Sorocco hört. Lind. — ©ine ^rt mit garten, lang=

gezogenen, jugefpi^ten gieberblättern, bie nad) ber ©pi^e njeitläufig

gefägtranbig finb, oon ^cHgrüner garbe.

Zamia Roezlii Rgl. ®ie bcm unermüblic^en Sieifenben dioql

©^ren benannte 3cpfenpatme. 9Jeugranaba, an ber ^üfte be§ ftitlen 9}?eere§,

n?o fie juerft Oon 'Stoqi cnlbedt mürbe, ©ine fe^r ^übfd^e, becoratiüe 5lrt,

bie im au§gen)ad)fencn 3uftanbe fet}r lange große SBebetn Oon über 2 9)?eter

^änge auf nur furjcm, ftarfem ©tamme erreidjt. 3)ic glatten giebern

fte^en gcfd^meift, faft fid^elartig. 2)a§ ^iefige ©^-cmplar ift nod) jung unb
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mit einem matttoioletten ^nl^auc^e bebuftct, ber fid§ im fpäteren 2Bad^3=

^^)um t)erliert.

Zamia spec. Porto Rico, ©ine nod^ unbeftimnitc %xt, ^art blätterig,

t)et(gvün unb fein gefiebert.

Zamia spec. Trinidad. Wilxt turjcn ^eügrünen, breitblätterigen

giebern, nad) ber ©pi^e jn fein gefägtranbig.

3)te §erbftäeit(ofe unb ba§ Colchicin. ©ine§ ber gefä(}r(id)ften

Hnfräuter ift bic ^erbftgcitlofe, Colchicum autumnale, meldte namentlid) auf

feud)ten 2ßicfcn fe^r ^äufig auftritt, aber ond) an fd}attenreid)en £)rlen,

3. 53. in S3aumgärten, ja^lreid) gefunben mirb. ©ie ift af§ Giftpflanze

n?oI)(befannt, ba bie S^^ierc nad} bem Genuffe ber 33(ütl)en; ber S3tätter

unb ber ©amen üon franf^aften (Srfd^einungen befaücn n^erben. Wflan ^at

ba^cr fd^on piele Wnftrengungen gemalt, bie ^erbftjeitlofc ju ücrtilgen, unb

ba§ 9^abifatfte (im eigent(td)en ©innc beg 2Bortc§) ift n^o^t, bie ^^^i^'^^^/

ttjeld^e etJüa brci U§ tier tief liegt, burd) geeignete ^nftrumcnte auä=

äubü^ren. giebt aber ©runbftüde, m auf ben Ouabratfug se^n bi§

jtDanjig fold)er (SJiftpflangcn fommen unb ujäre ba^er eine folc^c Arbeit fe^ir

jeitraubenb unb foftfpielig. 9}?an fi3nnte fid) jtüar aud) burd^ Umbrud^ ber

SSiefe- unb jeitmcilige 53enu^ung berfelben ai§ 5(dfcrfelb Reifen, aber bieg

lä^t fic^ nic^t überall au^fü^ren. ©in cinfad§c§ Wittd, biefe ©iftpflanjen

3U entfernen, ift bagegen üorjeitigeg §euen, b. i). tor bem 3eitpun!te, in

iüeld^em bie ©amen berfelben feimfä^ig i^erben. ®ic 3^i^bel ber §erbft=

jeitlofe bauert nämlid^ nid}t länger, al^ fünf bi§ fedb;§ 3al}re au§, unb

tücnn nur brei bi§ tier ^a^:)Xt nad^einanber bie grudl)tbilbung üerl^inbert

mirb, fo ift bie '^flange fo entkräftet, bag fie feinen ©amen me^r erzeugen

fann unb balb abftirbt. 3)ie 9?u^tid)f"cit biefeg- ^crfa^renl läfet fid^ an

jebem SBiefengute feftftetlen, benn nirgenbg ift bie ^erbfigeitlofe ba jufrieben,

VOD regelmäßig ba§ (Bxa§ frü^ ju 53iel)futter benu^t mirb. Wan Wmtt
jmar einiüenben, baß auc^ bie guten ^^utterpflan^en burd^ ^u frül}eg 9}Jä^en

©d^aben leiben würben. SDa§ ift aber feine§meg§ ber galt, ba bei ben

meiften berfelben ber fortbauernbe D^ad^mud^g burd) tno^pen unb Slriebe

t)om SBurgelftodfe ober t)on unterirbifd^en ©tengelorganen au§ erfolgt. ©^

ben?eifen bieg l)intoieberum bie ©teilen, an meldten Sa^r für 3<^^r brei big

öier 9}?al ©rag gemäht unb baburd^ eine ©amenbilbung faft unmöglich

gemad^t lüirb. ©old^e ?^läc^en geigen oft ben bic^teften, fc^ijnften 9?afen.

^yieucrbingg inirb ber ©amen ber ^erbftjeitlofc in gri^ßeren Quantitäten

gcfammelt unb benü^t. S)ieg gefd^iel}t namentlid^ im ©rog^erjogt^um §effen

unb in ber ^falj. @g liegt ung ein i3ffentlic^er Aufruf aug 3)?id)elftabt

im Dbenmalb tor, welcher für biefe ©amen t}o^e -freifc offerirt. ©ie werben

Derwenbet gur Gewinnung beg Colchicin, eineg $flan5en=^lfaloibg üon au6er=

oxbentlid) bitterem (S^efdnnad unb suglcid) l}Dd)ft gefä^rlid^cn (^ifteg, beffen

fid) aber bie neuere §eiltunbe bemäd)tigt ^at unb eg ftarf üerbraud^t. (£g



309

pnbet fld^ nid^t UoB in ben ©ainen, fonbern au(^ in allen übrigen ^f)eiten

ber "^Pfianjcn, in ben erftcren aber am reid^Ud^ften unb am (eic^teften (je=

minnbat. 3)er maffen^aftc ißerbraud^ bcr ©amen barf a\\o Wdi^l üor3ncj§=

n?eife auf Üied^nung ber ^rgneibarfteüung gcfd^rieben luerben. 9J?an behauptet

aber anö), biefelben mürben at§ ©rfa^ be^ §opfen§ jum 53ittermad}en ber

SBierc tiermenbet, eine ^raji§, an bcren 3:^atfad)e man ^ireifeln bürfte, n?enn

md)t bie 5Serurt^eiümg etne§ S3ierbraner§ ju (^rogbieberau tpcgen berfelben

ju fc{)r ftrenger ^eftrafuug t>or(äge. 3)a bie 3uniijd^ung bc§ überaus fd^äb=

lid^cn (SJiftftoffeg fofort (Srbted^en unb 3)urd^faII erregt, fo Serben fic^ bie

§erren 53ierbrauer übrigen^ nio^l ^üten, einen fo braftifc^en 53ittcrftoff an=

junjenben. !3)agegcn gtcbt Die ^Benu^ung ber 8amen ju d^emifd^en unb ju

5](pot^efcr=3it>ccfcn ein fid^ereg Wdittd an bic §anb jur 5$crtilgung be§

@ift!raut§, ba bie ^ftange nad^ mehrmaliger ©ntna^mc ber f5rudf)t!a|)fetn

üor toijUiger ^eifc fidler abftirbt. ift bemnad^ in ber ©ammtung bcr

noch nidbt oöHig reifen ©amen, iuctdic (eid^t nad^rcifen, armen !i?eutcn, in^^

befonbere finbern ein jicmlid^ lobnenbcr ^rmerb geboten, ber sugteic^ ben

C^runbbefi^cr üon einem fe^r fd^äblic^en ©d^maro^er befreit. (3ß-^-3t90

2)ic !rr)))inam6ur (Heiianthus tuberosus) aU ^anhi^^eufutter*

^m gntereffc ber ^aninc^cnfütterung glaube ic^ nadbyftehenbe gruc^t cm=

Pfeilen ju fönnen, bie fic^ nacJ) (Srfa^runq in jcber §infid^t für bie ^anind^en

aU fe^r prattifd) bcma^rt {)at. 3)tefe§ fnoIIcngcmä^§ mit feinen hol}en marf=

reid^en ©tcngeln unb reid^er 53elaubung mijc^te, lücnnglcid) eg anfd^cinenb in

öconomifdjcr §infid}t fid) nic^t ben -fla^ ermcrben fonnte, nne man üieücid^t

früher aflgcmein glaubte, ^ier bod) am 'l^la^c fein, unb lann id} biefeS

gutter für fanindjcn nur empfehlen. 2)icfc li)icre nel)mcn bie grünen

SBtätter unb ©tengel, befonberg aber im 2Bintcr unb ^^rü^ling bie ^noücn

fe^r gern unb füttern fid^ gut babei. ^uf biefe SBeifc ift man in bie l^age

gefegt, ben faninc^en fon einer unb berfelben gruc^t big fpät in ben §erbft

i)inein ein t>crhä(tnif3mä6ig fc^r bittigcg ^rünfutter ju reichen unb fpäter

im Sinter unb grü^ting bie tnoKen ju i^erfüttcrn. ^erüdfid^tigt man nun

nod), ba§ ben SE^ieren ir)äf)rcnb ber SBintermonate ein ©aftfuttcr in gorm
tion 9?üben ober totoffcln u. f.

lo. unumgänglid) notlimenbig ift, bebenlt

man f.vner, baß genannte §au0früd)tc mcift nur in einer gorm — nämtid^

nur bic tnoKcn — für bie, ^anind^en 5U toerwenben finb, fo lüirb man
mir beipfUd)ten niüffen, baß bie güttcrung mit Slopinambur entfd^ieben Oor=

thei(f)after ift. Dieben Dicfem Umftanbe fteÜen fid;. aber auc^ bie £ultur=

toften biefer te^tgcnannten gruc^t niebriger, al§ bei irgenb einer anbern,

namentlich aber bebeutenb billiger, al§ bic ber S^unfelrübcn unb 2ßuräe(n.

$?e^tere Verlangen einen fc^njercn, fetten unb gut gebüngten S3oben unb be=

bürfen auc^ fpätcr nod) mand)er 5lufmerffamfeiten in i^rem 5lnbau; jene

bagegen finb mit jebem nur ci\m§ loderen unb nid)t gar ^u flad)grunbigen

^oben jufrieben unb liefern babci bennod^ einen oerhältnißmäßig ijo^en @r=

trag, lüclcbcr benjcnigen ber Kartoffeln an 3J?affe meiftenä bei Seitem über=



310

ftetgt. %r\ Ouatität, befonbet^ tti ^egug auf ©tärfetne^l, fte^t bie totoffcl

aHerbingg entfd^tet)en 'ijö^tx, bod) gtcid)t fid^ aud^ biefeg burc^ bic cjrögeren

9J?affen ber Stopiuambut au§. 5lu(!^ miti td^ in Sc5ug auf bie ©ütc unb

^ufbetüa'^rung nid^t evlüäf^ncn Dergeffcn, bag bie fnoltten üon Helianthus

tuberorus ftc^ U§ \p'ät in ben t^rü^Ung J)tneiti, tüo fic toieber au^jutreibcn

beginnen, gut unb faftig erhalten, unb bemcrfe icb t)icvt)ei namentlid), bag

man in ber ßonfcrüirung bct ^noÜcn feinerlei 3}?ü^c unb Soften ^at.

SÖßä^renb man tartoffetn, SÖ^urjeln unb ^unfein u. f. a\ im §evbft ^evau§=

nel)men unb einfeüetn ober im ?^vcicn bod) lüenigftcn^ in froftfrcie i^ager

einbetten muß, Ratten fid) bie ^JopinamburfnoHen fe^r gut an Ort unb iStcIIe

in ber ©rbe, unD ift man fomit im ©tanbe, je nad^ ^cbüvfniß feinen 53e=

barf bem gelbe ober (Sparten nad^ unb nadf) ju entnehmen, wobei man jur

lünftigen ©ommerbefteüung nur nöt^ig ^at, in jebem i'oc^e eine ^noüe liegen

ju taffen. Qnm ©d)(u6 möd)tc id) nod^ bic 53emerfung cinfd^alten, baß fid^

bie Slo|)inambur ^ier unb bort, in Keinen für bic eigcntlid)c gelbbcftcEung

ungeeigneten unb nid^t ju bcnut^enbcn ^y^arccUcn angebaut, fe^r gut jur ^n=

tage t>on Siemifen jum ©c^u^e be§ 2Bitbc§ in fonft offenen unb freien

gelbmarfen eignet, ba bie l^ol)en unb ^)artcn ©tcngcl aud^ im 3©inter eine

!J)erife bieten. $3ebem iagbbered)tigtcn ^runbbefi^cr, bem an einer ®rt)altung

unb gi3rberung ber nicbcrcn 3<^9b gelegen ift, mod^tt id) ba^er biefe ein=

fad^c ?D?agregeI loarm empfc'^Ien, unb id^ bin überjeugt, baß bie ?^rüd)te

^ierljon nid^t ausbleiben mcrben.

!I)ic etttiä^rigcn 9iitterf|3orn=3lrtcn, bereu 35arietäten nnb Snltur*

Die einjährigen ^ittcrfporne mit i^ren Dielen Varietäten gehören mit

5U ben fdionftcn, mithin auc^ ben beliebteften einjährigen ©ommcrblumen
gur ^uSfc^müdung ber Blumengärten. @S finb üier reine ^rtcn in ben

Härten üorl)anben, nämlic^ 1. Delphinium Ajacis L., 2. D. Orientale Gay,

3. J). Consolida L. unb 4. D. cardiopetalum DC, bie aber fet)r häufig

untermifc^t in ben (Samen^anblungen üorfommen.

Von §errn ^rofeffor ^nbre be 55 o§ ift un§ unlängft eine fteine

53rofdhlirc gugegangen (ein ©cparatabbrud au§ bem 1. ST^eile be§ t>ortreff=

lid^en „Bulletin Horticole")/ in meld)er ber gelehrte Verfaffer biefe t>ier

Delphinium -^rten nid^t nur au§führlid) bcfd^reibt, fonbern aud^ bercn ®e=

fdhtd)^lidhe§, Mtur 2C. mitt^eilt. 2Bcnn mir aud) bic baju im Original

gegebenen ^bbilbungcn i)kx nid)t miebcrgeben t'i3nnen, fo enthält bod) ber

%eict fo oiel 53elehrenbe§ unb 3^^tereffante§, baß toir nic^t anftehen, einen

^u§5ug au§ bemfelben ijkx folgen laffcn.

1. Delphinium Ajacis L. Der (^artcn=Ü^itterfporn. — granjijfifdh:

ßec d'Oiseau, Dauphinelle des jardins, Esperon de Chevalier, Pied d'Aloutte

d'Ajax. — ^oUäubifc^: Kidderö sporen, — ©nglifd^: Ajax Lackspur. —
Stalienifd^: Calcatrippa. — ©panifd): Espuela de Caballero. — •]>ortu=

giefifd): Esporas, Esporeira.
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!Da§ 33atertanb bicfer ?Hit terfpotn=?(rt ift ba§ fübUd^c granfrci4 unb

crftrerft fic fid^ läng§ ber Qt(antifÄen lüfte biefe§ ^anbe§ bi§ mdj 9(!ante§.

9}Jan finbet fic aber aud^ in 'Portugal, Algier, Stallen, in ber 2;ürfei, im

mittleren X^^dh üon ^uglanb, fetbft big nad) beut ^aifal=©ee, unb in

©iblrien.

<Bd)on ben Gilten mar biefc '^^ftanjc befannt; -paufania^, "piiniug 2C.

ermähnen fie in it)reu Schriften. i^Tie fran5Öfifd}e ^Sejeic^uung Dauphinelle

erl)ielt bie[e ^13flanäe, \mi bie 53lume mehrerer ^rten biefer Gattung üor

i^rer Entfaltung faft bie ^cftatt eine§ 3)elp^in§ l)at. 3)obDnaeu§, ber bie

'Pftanje tlos regius nannte, berid)tet (Pemptades 252), baß (S^erarb uan

^ettim}d, (^efanbter t)ün ©^axieg=Ouint beim Sultan, in (Sonftantinopel tu

einem alten gried)ifc^eu 3)iügcoribe§ gefel)en, baß biefe 53tume bie ©eftalt

cine§ 3)elp^in ^abe. ^eonl). gud^S (Hist. p]., ch. VIIl) cttirt aud^ ein alteö

9}lanufcript, in loelc^em fid^ bie ^bOilbung be§ D. Ajacis befinbct.

Unter bem Dramen D. Ajacis üern)ed}felt man oft jujet Birten, t>Dn

benen bie eine bie äc^tc D. Ajacis, bie anbcre ba§ D. Orientale ift, bie, mic

fc^on ber '^llamt anbeutet, im Orient 5U §aufe ift. — ^ei D. Ajacis ftcl^en

bie 33lumen in langen todercn ^lel^ren, eine aufredete unb gefpreiäte 9Ji§pe

bilbenb; ber ©tamm, ber gicmlid) ^oc^ wirb, ift ftavf, lr)cid}^aarig unb t»er=

äftelt. D. Orientale bagcgen f)at bie 53lumen in langen aufrcd)tcn 5le^ren

bid^t beitammen fte^cnb; ber glatte ©tamm üeräftell fic^ nur fetten etma^.

3n ben alten Seiten mürben bie S^itterfporne faft in aHen (Sparten

fitltiüirt, unb gab e§ bereite ja^treid^e 53arietäten, U)ic einfadt)e mit 0 tauen,

purpurneit, rofa unb meißen 53tumen. ^xn ^aljxc 1646 ermähnte 93htnting

(53efd^r)^t)ing ber ^arb ®en?affen) folgcnbe ad^t ißarictäten: einfach blau;

purpur; rofa; ioeig; gefütlt meiß; gefiißt btau; gefüllt rofa; gcfütlt meiß mit

blau; gefüllt loeig mit rotf); purpur gcfüUt unb eitblid^ Consolida regalis

(ber 9^ame bicfer ^rt jener ßdi) anglicana, ton ber man t»erfc^iet)ene

53arietäten faunte. — 3e^t befi^en mir eine 9}?cnge 5Sarietäten ber üer^

fc^iebenften garbenfc^attirungcn, mic auc^ fold^e, bie fid§ burdf) einen ^ö^ercn

ober niebrigen -IBud^g unterfd^ciben.

3m ^a^^xc 1748 fül}rt 2öctnmann (Taal. reg.) folgcnbe 55arietätcn

auf: gefütlt purpur ober violett = blau; gefütlt purpur geftreift; gefütlt blau

loeiß punftirt; einfad^ meiß; gefüttt meiß; Varietät mit großen gefüllten

blauen ^Miimcn; rofa; große rofa ^turnen; gefüllt rofa; gcfütlt rot^ gc=

ftreifi ; purpur=vot^ unb citblicf) eine fonberbare Varietät mit grünen gefütlten

33lumcn, bie jct^t nid^t ntc^r befannt ift.

SOßie fd^on bemcrlt, t}aben mir je^t eine große 9}?eitge l>erfd}iebencr

garben^^Barictäten, aber fein ^(umenjüc^ter ^at fid^ bi§ jet^t fpeciett inif

bicfer '^ftanje befaßt, um bttrd) ^uSfaatcn größere unb fc^öner geformte,

gefüttte ?^oruten §u ersie^cn.

%Uz ict^t uort}anbenen (ä!Jarten = 9^itterfpDrn = gormen t}at man in brei

(Gruppen gebracht:

1. Delphinium Ajacis majus (ber große (harten = Ülittevfporn).

Xer ©tamm biefer §orm ift einfad) uitb üariirt ämifdjcn 3—4 guß §i3t}e;

bie ißlumen finb gefüllt unb bilbcn eine lange, einfädle, gebrungcnc ^e^rc,



312

geiüö^nltd^ am oberen (Snbe abgcvunbet. 33on biefer gorm gtcbt e§ folgenbe

©orten: meig, flcifc^farbcn, rofa, matoenfarben, bta^ = oiD(ett, oiolctt, afd)=

färben, n?einvot^ unb braun.

2. Delphinium Ajacis minus (fteiner ober niebriger ®arten =

9?itterfporn). ®er ©tamm biefcr gorm Oarürt jmifd^en einer §ö{)e t»on

20— 24 ^oU, felbft nod) mcniger, trenn bid)t gejäet unb auf macjerem,

Irodfenem 53oben. i)ie 33tunien finb fc^r gefüöt unb fte{)en in einer ein=

fachen, gut geformten 9lt§pc beifamnien, bie gen)i3f)nU^ ü}(inbcrtfd^, am oberen

©nbe ftumpf ober abgerunbet ift. Xtc ^(umenblättcr finb meift oben 5U=

gefpt^t. i)k §aup(üartetäten biefcr ©ruppe finb: meig, pcrlmutterfarbig,

fleif(i)farben, rofa, maloenfarbig, pfirfidjbUtt^efarben, ^eninotett, oiolett, blau=

Dtoiett, btagblau, afd^grau, braun, ^eUbraun, \vd^ rofa gcftreift, mi^ grau

geftreift, rofa unb njcig, Pad)§farben unb mcig.

3. Delphinium Ajacis hyacinthiflorum (ntebrigcr f)t)acint^cn =

btüt^tgcr (S^arten=9^itterfporn). !J)ie iBarietäten biefcr 4^ruppe finb

meift belgifd^en unb bcutfd)cn Urfprunge^. Sic untcrfc^eiben fid^ burcbauö

ntd^t in ber gorm i^rer 33(umen Oon ben übrigen ©orten, fonbern nur in

ber ^nfloregcen^. 3)ie ^e^rc, meldte bic 53tumen bilbcn, ift eine me^r

locfere, unb fte^en bie 33Iumen me^r Oon einanber ab, a{§ bie bei ben

©orten ber anberen Gruppen.

Kultur. 2Ba§ bie Mtur anbelangt, fo müffen bie ©amen an Drt

unb ©teile gefäet merben, mo bie ^flanjen bUt{)€n foCten, unb gmar fo frü^

miJglicb im grü^jal^re, gen?i5^niic^ oon Wdx^ bi§ ^pril. ^ud^ fann

man bie ©amen fdjon im ©eptembcr fäen, menn ba§ ©rbreid^ noc^ nid^t

gefroren ift. ^enjö^nlicb mirb aber bie §erbftau§faat burd) Ungeziefer äer=

ftijrt. Man fäet bie ©amen entWeber in 9?ei^cn ober breitnjürfig , im

erfteren gatte 4— 8 ßoü entfernt. — ©amen ernte man nur oon gang

gefüllten ^tumen, bal^er entferne man rcä^renb ber 53lüt^c5eit alle einfad)

btü^enbc ^^flanjen. i)ic ^auptblüt^cgeit ift geioij^nlid) Oon Wüte 3uni

bi§ Witte ^nli) bie -Pflanzen gcbei^en faft überall gut, na'mcntlid^ in

trodener Sage, unb erforbern loenig ^ufmcrffamfeit.

2. Delphinium Orientale Gay. (Syn.: D. ornatum Beuche in

„53ot. 3citg."- 1, 1843). S)iefc fd)on oben befd)riebene ''2lrt f)at Oiolettc,

njeige ober r;>fafarbene, cinfadic ober halbgefüllte Blumen, ^udi) oon biefer

^rt ^at man Oerfc^iebene S^arietäten in bcnfelben garbenjeid^nungen, n?ie bei

ber oorigen 5lrt, gebogen, unb laffen fid^ biefc ebenfo ocrioenbcn.

3. Delphinium Consolida L. 5$eräftelter 9?itterfporn, au^ £orn=

fümmel genannt. !l)iefe fe^r ^übfd^e, Itcine ^rt jeid^net fid) burd) i^ren

Oeräftciten ©tamm unb Dmd^ i^re ^exrlid)en oiolcttblauen 53lumcn, bie an

Oerlängerten 53lumenftengcln ftef)en, au§. 3» i^ilbcm 3uftanbe finbet man

biefe 5lrt ftet§ beifammen mit Specularia Speculum (53enuöfpiegel), Äuethum

FoeniculuDi (gend)cl) unb ber tornblume. @§ gicbt mehrere 55arictätcn,

fon?of)l einfadl)= mc gefüllt = blühenbe, bic fid^ alle burd) ©amen oermc^ven.

3)ie §auptforten finb: n?eij3, fleifd)farben, rotl;, lila, Oiolctt, flad^gfarben

unb bunt.
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9?ament(id§ finb c§ aber bm 33attetäten btcfer %xt, bie futttüut ju

tüerbon Uerbienen, nänilid^ candelabrum fl. pl., eine fd)önc 9?tlpe meiften§

blauer 53lumen üon gebvungener p^ramibenförmiger ^eftatt. i)k §crrcn

^ia^ u. «So^u in dvfurt fiteren 6 üerfc^iebene 5?arictäten auf. — Tri-

color elegans ift eine cinbere ^Sarictät, beren govm unb 33Iattn)er! bcnen

be§ Zi)pn§ gleidjen, mä^veub bie 33üunen rofafarbcn unb b(au ober purpurn

(jeftrid^clt unb oft cjefüUt finb. — (Sine üon 53i(morin 1855 ausgegebene

Varietät mit tief=rofafarbenen, blau unb rot^ geftrciften Blumen mad)te jur

3eit t>ie( 5luffcf)en.

3)ie ©amen t»on ben ©orten bicfer ^rt müffen t>om gebruar biä

?lpri( gefäet werben, entmcbcr an Drt unb ©teüe ober auf Samenbeete.

3nt erfteren gaüe werben bic jungen ^^ftonjen üom (September biö ^J?o=

üember auSgebünnt, fo bog bie einzelnen, fte^cn bleibenben 6—8 ^oU üon

cinanber ju [teilen fommen. 3)tc auf einem Samenbeete gefäeten ^^^ftangen

werben im Wdx^, wenn fie etwa 12—16 QoU ^od; finb, mit bcn 53aC[cn

be^utfam au§gcl}oben unb toerpflanjt.

2)iefe 9ittterfporn = 53arictäten eignen fid^ namenttid^ 5ur Decoration

größerer ©arten unb in 9}?affe t»crwenbet. ©inen großen iBort^eit ^at

biefc 53arietät barin, baß fie mct länger unb auc^ früher, al§ bie D. Ajacis,

blüljt, b. fie blü^t wä^renb be§ ganzen Sommert unb, je nad^ ber ^u§=

faat, toon ©nbe ^uni ober ^nli big September, felbft big October, wenn

man bie alten ^(ütknftengel auSfd^ncibet. D. Consolida gebeizt auf talfigcm

33oben unb felbft auf gelfenftüden. 3)urd) ^äufigeS ©inftu^cn laffen fid^

l)i\bid}c nicbrige, bufd^ige ©jemplarc erzielen.

4. Delphinium cardiopetalum DC. ©ine in grauheid), bcfonberö

in ben $^renäen, wilb wac^fenbe SpccieS, bie fid) burc^ i^ren ueräftelnben

§abitu§ au§5cid)nct. 3)ie Steige ftc^en Einfang ab, ge^en jebod^ fpäter

aufred)t, woburd) bie "13flan5e ein bufd^igeS, pi)ramibcnförmigeS ^^nfe^en er=

^ätt. 3)er ^ötüttjenftengel ift fürjer, al§ bei bcn übrigen genannten ^rten,

aber 5at)lreic^er. Die Slumcn finb ^errlic^ blau inwenbig, blaffer unb

röt^lid) auöwcnbig; bie inneren ^Blumenblätter ober fetalen finb faft runb.

^eic^net fic^ biefc 5lrt ebcnfattS burd) ein langet 53lü^en auS, wie burc^

einen reid^en 33lumenflor. Die prädjtige, btenbcnb blaue garbe ber Blumen
ftid)t fel}r angenehm gegen ba§ briüante ö^rün ber 33tätter ab. Die De^tur

ber 33tätter ift üicl ftärfcr, atS Die bei ben anberen Birten.

D. cardiopetalum gebeizt in jcbcm ^Öoben, am beften jebod) in einem

folc^en, worin fa(fj)altigc S3eftanbt^eile üor^anben finb.

3n bcn erften brci §eftcn be§ bicSjä^rigen (XXT. Sa^rg.) ber „Flore

des Serres et des jardins de l'Europe" finb nad)fte§enbe ':)3flan5en ab=

gebilbet.

Aechmea COelestis Ed. Murr. Flore des Serr. Daf. 2146. —
Hoplophytum coeleste C. Koch. Hohenbergia coelestis Bäk. Billbergia
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coelestis Hort. — Bromeliaceae. — ^Diefe 53romc(iacec empfiehlt fid^ nament=

lidj burd^ i^re grünen, ir)ci6=5cbra= artig ge^eicfinetcn 53(ätter. Tk ^lut^en=

ri§pe trägt in gcbrungencr 333ci]c eine -Dicngc Eeiner blauer Blumen, unterftü^t

üon braunrot^en ^racteen.

Oncidium crispum Lodd. Flore des Serr. Xa\. 2147—48. —
Orchideae. — ift bicfe ^rt eine ber am längften betannten biefcr

(SJattung. ift eine bantbar blü^enbc ^rt, i^re fupferbrauncn, gtänjenben

Blumen finb im (S^cntrum gotbgetb geflecft, unb fielen in einer ^ängenben

9^i§pe bcifammen. ^aterlanb Wum§ ®craea§ in ber ^^rcinnj 9iio Janeiro.

(xaillardia Ainblyodon van Houtte. Flore des Serr. Zal 2149.—
Compositeue. — (Sine unlängft au§ Zc^a^ eingeführte einiäl}rige 5lrt mit

febr lebhaft bunfelrot^en 53lmnenfi?pfen.

Masdeyallia maeulata Kl. et Karst. Flore des Serr. Xa\. 2150.
— Orchideae. — ©ine fdjon frül}er üon m§ empfohlene Masdevallia-?lrt

mit bunfetbrann-rothen, gelb punftirlcn ^^(umen.

Pittosporum crassifolillin Banks. Flore des Serr. ^af. 2151.

— Pittosporeae. — ©in [e(}r h^bfdjer ©trauc^ au§ bem iüefttidh^"

fcelanb, n?o er i?on ben (Eingeborenen „.^aro'^ genannt nnrb. 3m ^^itct=

lanbc luirb er megen feiner 3)auer(}aftig!cit, unb ba er aUen 3Sinben mhex-

]id)t, [cl}r tiiel an ber $)(eeregfüfte angepflanzt. X)er 8trauch l)at glän^enb

grüne, fd)mal4anzettliche, oben abgerunbete 53Iötter unb hübfc^e rottje Blumen.

Hyphaene thelbaica Mart. Flore des Serr. ^af. 2152—53. —
Corypha thebaica L. Hyphaene crinita Gaertn. Cucifera thebaica Delil.

Douma thebaica Poir. Hyphaene cucifera Pers. — Palmeae. — 3)ie

3)oumpatme (Sgi)pteng ift auA einhcimifcf) in ^Ibeffinien unb ift eigcnt^üm^

lieh burch ihven anormalen SSnch^, inbcm fich if)t ©tamm oben ^meigabetig

t^citt unb biefc ^^efte fid) lüieberum t^eiten. 3^'a§ §0(3 loirb vielfältig bc=

nu^t unb bie fe^r großen ?^rüd)te, bie einen fügen ©aft befi^en, mcrben

gegeffen.

Acer polymorphuin Sieb, et Zucc. var. palmatifiduin. Flore des

Serr. Za\. 2154. — Acerineae. — '^Diefer ^iertidjc ^^I^orn lüurbe üon ©ieboib

au§ '^apan eingeführt unb empfiehlt fid] gur ^lopffultur, ba er im ?^reien

häufig bei unä leibet.

Mamillaria senilis. Flore des Serr. S^af. 2159. — Cacteae. —
'Die M. senilis ift fon alten befanuten Birten biefer (Spaltung am bid}teften

mit meinen, moClartigen Stapeln befe^t, unb jioar fo bid]t, bag man nid}t

im ©tanbc ift, bie Stvuctur ber Sarjen ju erlennen. Den 5Serehrern biefer

fonberbaren :)3flan5cngebilbe eine fehr ju empfchlenbe ^rt.

Liliiim ehalcedoiiicuiu L. Flore des Serr. Za\. 2160. —
Liliaceae. ^ - (Sine alte befannte, ^:)axti: unb fehr fdh^ne, je^t ziemlich feltenc

iHlienart.

Tydaea Belzebuth. Flore des Serr. Xa\. 2161—62. — Ges-

neriaceae. - Unter beu fielen, üon bem Dbergärtner '3tac^ im

oan §outte'fchen (Stabtiffement in (^ent gezogenen Dt)bäen ift bie ^^[cx^

genannte eine ber uorjuglichften. Die 'ißflanje h^il ^'inen pi}ramibenfi3rmigen

iöJuch^. Die 53lumen, tion bcbeutenber ^xö^t, finb aujjcrhalb rofafarben,
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tüä^renb bet breite, flad) ausgebreitete ©aum ber 53tumen!oroC(e ouf ber

inneren (Seite bunfclpurpurrotl} unb fd^marj punilirt ift.

Pilocereiis Dautwitzi. Flore des Serr. %al 2163. - Cacteae.

—

©ine bem Pilocereus senilis ua^efte^enbe %xt, bic mir fc^on früher befprodjen

^abcn.

Grloxinia Ami Thibaut. Flore des Serr. Zal 2164. — Ges-

neriaceae. — 3)ie[e au^gcjeid^net ^übfd^c 33arietät üon Gloxinia njurbe im

©tabliffcmcnt m\ van §outtc an§ (Samen gcjogcn. Xk 53(umen ftnb

aufredet fte^enb, fc(}r jart ^eürofa, n?ä^renb ber (Sc^lunb unb ber 53(umen=

froncnfaum ungemein reic^ üioIctt^rDtt) punftirt ift.

Nertera depressa Banks. Flore des Serr. Xal 2167. — Syn.:

Erjthrodannm alsineforme Pet. Th.; Gromosia granatensis Mut.; Nertera

repens E. et P. — bicfc aHerlicbfte fteine, moo^articj mac^fenbc "Pflanze

l}abcn lüir fc^on ju tcrfd^iebcnen SO^alen aufmerffam cjemad)t.

Petunia intermedia Lindl. Flore des Serr. Xa\. 2168. — Sola-

neae. — 2ßenn ir>ir nid)t irren, ift bieg bic in ben ©arten ft^ unter bcm

Sf^amen Nierenbergia intermedia befinblid)c ^übf(^e, jarte falt{)augpf(an3e.

Rosa hybr. rem. Paul Neyron (Levet). Flore des Serr. ä;af.

2169— 70. — Unter ben ^Jicu^eilcn tum 9^o(en erregte bicfc gan^ befonber^

bic ^ufmer!fam!cit ber D^ofenfreunbc. 3^/ie großen, regelmäßig geformten

33lumen finb fd)ön bunfelrofa.

Adiantum maerophylliim glaucum T. Moore. Garden. Chron.

1875, p. 620. — Filices. — Dbmo^I nur eine gorm Oon A. macro-

phyllum, fo ^at biefe '^ftanje bennodi beim erften ^nbticf ein ganj biftincteg

^u§fel}en unb ift ai§ eine fe^r ornamentate 5Sarictät 5U cmpfef)lcn. 3)ic=

felbe würbe burd) bie §erren ^eitc^ u. ©ö^ne Oon ^}3eru unb 9^cugranaba

eingeführt.

Fritillaria (^Monocodon) acmopetala Boiss. Garden. Chron. 1875,

p. 621. — Liliaceae. — '^(ußer einem neuen Galantlius (fie^e tociter unten)

unb einem neuen Crocus oerbanfcn mir $>errn ®tmc§ aud) ein paar neue

Fritillaria, bie berfelbe auf feiner Steife in ^(einafien entbecft ^at. — (So

ift bie hier genannte %xt, bie im ©arten ju Äcm geblüht ^Qt, eine fc^r

empfehlen^merthe.

Macrozamia plumosa Bull. Garden. Chron. 1875, p. 652. {Wü
^Ibbilbg.) — M. Paulo -Guilielmi F. v. Müll. — Cycadeae. — 3n §errn

33un'^ reicber (^^cabeen=Samm(ung befinbet fic^ eine ^rt t>on au^nchmenber

(S(ihi3n(}eit, bic er Oon Ouecn^tanb ermatten ^al unb bic unter bem ©arteu=

namen M. plumosa ge^t, jebod] aüem 5lnfd)eine nad) bie M. Paulo Guilielmi

ju fein fd}eint. (S§ ift eine migcrft jicrlidic ^rt mit ctma-^ gebre^ten 2Bebe(n,

bereu ?^ieberblättd)en ebcntaüg mc^r ober meniger gebrc(}t finb. {<B. (S. 306.)

Odontoglossum Murrellianum Rchb. fil. Garden. Chron. 1875,

p. 653. — Orchideae. — (Sine t)iibfche neue §l)bribe, bie unter einer 5ln=

ja^l anberer £)rd}ibeen Oon D'leugranaba importirt morben ift unb bem 0.

Pescatorei na^c fte^t. Sic mürbe nad) ^crrn ^urrctl, (Gärtner beä

§errn ^urete^^^me, in beffen (Sammlung fic blühte, benannt.
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Fritillaria dasyphylla Baker. Garden. Chron. 1875, p. 653.—
Liliaceae. — ©in ^übfd^eg Si'^ieüefgemäd)^ au§ ^feinafien, iüofelbft üon

§crrn (Slmeö in fanbigem Söobcn gimfdicn ÜJfoota^ unb %it)ix\, 2000 ^ug
über bcm 9}?eerc mac^fcnb, entbcrft unb in ©ngtanb cingefü(}rt murbc.

Bendrobium crassinoda var. Barberiauum Echb. fil. Garden.

Chron. 1875, p. 683. — Orcbideae. — @inc üicl fd^öncrc ^Bavietät,

bic reine 5lrt. 3)ie S3tumen finb civi3j3cr unb üon fefterer (Jonfiftenj, bie

gärbung eine n?cic^cre.

Deiidrobium rhodopteryjfium Echb. fil. Garden. Chron. 1875,

p. 684. — Orchideae. — @ine ^J^eu^eit a\x§ 9}?ou(niein, in ber %xt me
D. Parishii.

Oncidium dactylopterum Echb. fil. Garden. Chron. 1875, p.

684. — Orchideae. — ®inc au§ OcQüa ftammenbe, unfd^cinbare ^rt mit

fleinen 53lüt6envi^pcn gelbbrauner Blumen.

Fritillaria inacranda Bäk. Garden. Chron. 1875, p. 715. —
Liliaceae. — ^bcrma(§ eine neue Fritillaria, auf ber ^nfel <S^ra im

leüantifc^en ^Irdbipel üon §errn @lme§ entberft unb in ®ng(anb eingeführt.

3m §abitu§ unb in ben ^Blättern gleid)t biefe ^rt bcn F. tulipifolia unb

dasyphylla, unterfd^eibet fic^ jeboc^ burd§ anbere tongeidjcn gän§Hd^ toon

biefen.

Eriospermum calcaratuni Bäk. Garden. Chron. 1875, p. 715.

— ©in 3tt>iebclgeir>äd]§, üon ^errn 53d(u§ 1873 t>on ®raaf= Meinet in

^eto eingeführt. S)er 33Iüthenfd)aft lütvb ^/g gug (}Dd) unb trägt eine 9^ilpe

üon 20-30 3—4 Bott langer' 53(umen. Xk SlüthenhüHblätter, 2^/2 Sott

lang, finb meig mit grünem ^iet.

Eriospermum albucoides Bäk. Garden. Chron. 1875, p. 715.

— ©ine ebcnfaüg neue ^rt t»on ber ©ap^(£olonie, bie mit me^reien anberen

ßiüicbelgciiiäÄfen üon ^h^f. ©oopcr üon bort in .fem eingeführt iüuxbc.

CrocilS chrysanthus Herb. Botan. Magaz. Zal 6162. - Syn.:

C. annulatus var. chrysanthus Herb. C. croceus K. Koch. C. sulphureus

Griseb. C. maesiacus J. Gay. — Irideae. — ©ine niebUche, geI6=b(ühenbe

"äxt üon tleinafien, lüofctbft fie üon §errn ©ltt»e§ aufgefunben morben ift,

unb jtüar in ber 9^ähe üon ©m^rna. Urfprünglich mürbe biefe %xt üon

grimalbgit} unb fpätcr üon 33atanfa entbecft, nach bercn ^ugfagen fie

in großer 9)?engc 3000 gu^ h'^'^ ^^"^ SD^eere üorfommt unb im 9}?är5

blüht, ^uger ber h^bfchcn gelben garbe ber 33lumen bleibt noch ber an=

genehme (S^cruch h^i^^orjuheben, bcn biefe ^rt üerbreitet.

Odontoglossum Warscewiczii Rchb. fil. Garden. Chron. Xa\.

6163. — Orchideae. — ©ine h^v^tiche Orchibee, bie mir bereite früher

befprochtn h^ben.

Hemichaena fruticosa Benth. Botan. Magaz. STaf. 6164. —
Syn.: Leucocarpus fruticosus Benth. — Scrophularineae. — ©ine hübfdic

gelfenpflauäc, aber mohl nid)t au^h^ltenb im greien. ^ntxfi üon §artmcg
in Guatemala entbecft, mürbe fie in (c^ter ß^it aud) in ©ofta:^§?ica üon

©nbrcg entbecft unb üon biefcm bei §crrn 53eitch in Bonbon eingeführt,

©g ift eine recht hübfd^e '^flanje mit grogen Mimulus-artigen gelben Blumen,
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Dichorisandra Saiindersii J. D. Hook. Botan. Magaz. STaf.

6165. — Commelineae. — ©tma 40 ^iten Dichorisandra finb befannt,

unb flammen bie meiftcn, lüie and) bicfe 5ltt, au§ 33vafi(ien. ©ie fte{)t bev

D. gracilis Nees om näd^ftcn, ^at Jeboc^ t)tet fleincrc ^(umen. (Singcfü^rt

tt?urbe fie in lern t)on 2B. 2öil[on ©aunbev-p. @§ ift eine l)übf(^e

2Batm^au§ppan5c.

(jalanthtts Elwesii J. D. Hook. Botan. Magaz. Slaf. 6166. —
Amaryllideae. — ©inc fd^öne neue ^rt üon Galanthus ((Sd^neeglöcfctien),

n?e(c^e bem G. plicatus Ten. (nic^t M. Bieb.) am nädjften fte^t. Gr. Elwesii

ftammt tjon ben gipfeln ber ^aman(arbag^=(SJe6ir3e, ni3rb(ic^ com @otf üon

©mt}rna, wofelbft t)on §crin ^-Balanfa im 3a^re 1854 entbecft rourDe.

§err @ih)e§ fammeltc im 3a(}re 1874 in ©mprna (Si;cmplare, bic er in

feinem ©arten jn üJ^iferbine fu(tit>irt. 3)crfelbe befi^t loo^l bie rcic^^altigfte

©ammtnng üon berartigen g^i^icbelgewädifen in ©nglanb. !Dte 'J3f(anäen

blühten im gebruar unb finb ganj l^art.

Echeveria Peacockii. Flor, et Pomolog. Nr. 90, p. 121. {Wit

^bbitbg.) — 3)icfc au^geäeid^nct fd)i3ne Echeveria würbe t>on §errn 3- ^•

^eacocf ju <Subbun;=§oufe in §ammerfmit(} bei Bonbon eingeführt, bei bem

fie im guli ü. 3. aud) b(ü{)te unb nad) bem fie benannt tporben ift. §err

^afer befdjrieb bie 'J^flanje juerft unter bem ^J^amen Cotyledon Peacockii

(Garden. Chron. 1874, p. 258.)

©ntbccft mürbe bie E. Peacocki ücn 53enebift SloejC in 9^eumei:ifo.

<Sie fte^t ber jc^t weitverbreiteten Cotyledon- ober Echeveria pumila am
näc^ften, übertrifft biefe aber burd) bie intenfioc bläuliche gärbung ber

S3(ätter, bie mit einem feftfi^cnben wac^^artigen Uebcrjug befteibet finb.

ü?eic^t erfennttic^ ift biefe %xt inxdj bie größeren unb breiteren 531ätter unb

ä^renartigem, t>eräfteltem 53Iütbenftanb.

2i5ie wir erfahren, ift §err ^JoUiffon in ji;ooting im 33efi^e ber üon

§etrn -J^cacocf importirten ©^cmplare. ®iefelbe ^2lrt war unlängft unter

bem 9^amen E. Desmetiana auf ber J^onboner @artenbau = ^u§fteUung au§=

geftettt.

Streptocarpus Saundcrsi Hook, ©artenft. Za^ 826. — Cyr-

taudraceae. — ®§ ift biefe, im ^a^:)xt 1861 guerft t)on §oofcr bef(i)riebenc

^rt bic fd)Dnfte aller befannten Didymocarpus - unb Streptocarpus -^ilrten

unb teiber nod^ t)iel gu Wenig Verbreitet. @§ ift eine liebliche ^ftanjc unb

allgemein ju empfehlen.

Oncidium cheirophoriim Rchb. fil. (SJartenft. ^af. 827. —
Orchideae. — SBai^cewicj entbedtc bicfe^ Oncidium im galjre 1852 in

5?eragua, 8000 gug l]od} über bem 9}?ecre; c§ läßt fid) baffelbe ba^er am
beften in einer falten ^bt^cilung für Drd^ibeen fultioircn.

Tulipa sylvestris L. ß tricolor Ledb. (^artenfl. 2:af. 817. —
Liliaceae. — (T. humilis Herb.) — 3)iefe ^ier genannte ^ulpe gc^i)rt ju

ben 5at}lrcidhen Abarten ber T. sylvestris unb unterf(Reibet fid) von ber

©tammform mit go(bgelben 33lumen nur burd) niebrigcn SBud^S unb 53(umen,

bie innen weig, nac^ bem (Srunb aber gelb, äugen entweber gänjlid)
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grün ober bic inneren 53tättd^en auÄ äugen toeig unb auf bcm 9?üdfen grün

geftrcift finb.

Kniphofia 3IaC0>vani Baker. Botan. Magaz. STaf. 6167. —
Liliaceae. — (Srft unlängft mad)tcu mir auf eine neue Kniphofia, K. Roo-

peri, aufmerf(ain (fic^c uorig. Sa^vg.) unb ^eute führen wir ben geehrten ^efern

abcrnmliB eine neue ^rt Dor, bie fic^ üon ben 14, uou 53afer in ben 33er=

l^anblungen bet !{?innean ©ocieti^ befc^rieOenen ^rten unterfd^eiDct. (Sntbecft

unb eingeführt njurbe fie t)on $rofeffor äl'iacomon, ber fie auf ben 33ofd^=

6erg=®cbirgen im 8onier|ct=3)iftrift, 4—5000 guß über bem 9}?eere, fanb.

(Sie gcbeil)t am beftcn in einem l?a(t§aufe, obgleich fie auc^ ttjo^f, wie bie

übrigen Birten biefer (iJattung. im grcien aushalten bürfte.

CrOCUS Crewei J. D. Hook. Botan. Magaz. ^af. 6168. — Iri-

cleae. — ©ine fleine unfd)einenbe äxt, üermanbt mit C. biflorus. (Sntbecft

mürbe biefetbc toon .Sperrn §. ©Imel, bem mir fo manc^e^ fd)öne Drienta=

lifd^e äit'iebelgemäd}^ ju Uerbanfen ^aben, mie bie mciter oben genannten

Galanthiis 2C.

Dracaena Smithii Bäk. Botan. Magaz. Za^ 6169. — Liliaceae.

— ®er eigentüd^c Urfprung biefer ^übfd^en Dracaena ift unbefannt, bicfelbe

mirb feit nieten ga^ren in .^em unb in anbcren englifdien ©arten futtiüirt

unb ftet)t ber D. fragrans fe^r na^e, t)on bor fie fidi nai^ §ooter unb

SBafer untcrfd^eibct; ©rfterer ^at fie nac^ bem oerftorbencn feator bc^

botanif(J)en (^artcn§, ^o^n (Smit^, benannt.

Balbisia yerticillata Cav. Botan. Magaz. 2:af. 6170. — Syn.:

B. peduncularis Cav.; Ledocarpon chilense Desf.; L. argentum PrsL;

L. pedunculare Lindl.; L. Meyenianum Walp.; L. cistiflorum; Cruck-

shanksia cistitlora Hook, — Geraniaceae. — ©in fet}r fd^öncr, ^alb^artev

(Strand), bereite 1825 in bem ©arten ber ©artenbau=©cfet(fdhaft ju i^onbon

eingeführt; ging jcboch balb barauf, mie fo manche im freien ^anbe fultiüirtcn

halbharten ©cmächfc, mieber oerloren. 3n ü^>piger Kultur ift c§ eine fchöne

^flanje, bie einem riefigen Hypericum mehr gleicht, ai§ einer Oenotliera.

3)er chileifdhe ^J^ame ift: ,,gtor bc ©an ^ofe", unb f^at bie ^flanje eine

meite ^Verbreitung, fomohl in (il}iU, mie in $eru, auf bürrcn §)ügeln,

10,000 (^uj3 über bem -D^eere machfcnb.

Masdeyallia Estradae ßchb. fil. Botan. Magaz. S;af. 6171. —
Orcliideae. — S)iefe meniger fd)öne %xt ermähnten mir bereite im vorigen

Jahrgänge ber Hamburg, ©artenjtg.

Yil)urnuiii Sandankwa Hassk. Botan. Magaz. ^af. 6172. —
Caprifoliaceae. — ©in hü^f^hcr immergrüner (Strand^ ^apan§, toon mo
fultioirle ©j.emp(are burdh ÜJ?aj:inomic5 oon 9^aga§fi nach ©ngtanb ge=

langten unb milbmad}fcnbc burd) ©. ÜBright Don ben Sood}üo=3nfeln.
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2)te SBe^anblimg foldjer ^Pflanjcn, tocidje jum griil^tretBen

im Sinter ober grü^ling^aufang bcfttmmt finb.

SBejin bic ©ommer= unb §erbft=Sc^önf)eit feine§ 33Iuinengavten§ t>cv=

fd^tomtbcn tft, nimmt bcr (Gärtner eine fovc\famc Ueberfid^t feinet 9?cfert)e=

garten^ üor, ober mt ber §anbe%ärtner fagt, er beginnt fic^ feinen 33orratl)

begjenigen bilben, ma§ i^)m mä()renb be§ ^eranna^enben Sintcrl eine

Sf^lumenfdiau innerhalb ber Käufer bilben foÜ; unb er fann aU bencibensmert^

betrad)tet werben, njenn er üon bem ©rfofg feiner 3)urdifidit gufriebengcfteflt

tft. '^üx 5U oft ift aber ba§ @cgent!)eU ber ?^aü, unb ber 5^orrat^ an

S^reibppanjen üernaci^läffigt morben, m§ aber ^äufig bei bcr unau^gefe^ten

2;^ättg!eit be§ ®ärtner§ unb ben t»ielfad^en ^nforbcrungen an feine ^uf=

merffamfeit mä^jrenb beg ©ommerg eben nic^t ju üermunbcrn ift. 2Ba^r

ift ba§ ©prid^mort: motten mx im ©ommer (efen, muffen mir im 2Bintcr

fäen; e§ ift ebenfomo^t anmenbbar auf bie ^Jftanjen, metc^e gum S^reibprojcffe

beftimmt finb, al§ auf anberc X^ingc, benn ^at man nicftt für einen erlefenen

^orrat^ fräftiger, mo^l futtiüirter ^liflanjen frütj^eitig im Sommer geforgt,

bann fie^t man fic^ umfonft nad^ 53lumen itm, mä^rcnb lölätter unb

(S^üffe bei ber tünftUc^en 5lnregung in ber 333interfaifon baö 3f{efu(tat

fein merben. "^tx ^md gegenwärtiger 53emerfungen ift ba^er, aüe meine

©tanbc^genoffen aufjuforbern, bem ^ier in 9?ebe j^tet^enben (^cgenftanbe eine

ge^iJrige ^ufmerffamteit ju mibmen, ^umal ba fic^ bie fotgenbe 53e^anb(ung§=

meife al§ tiortJ^eil^aft unb erfolgreich für ^Pflanjen ^erau^gefteUt ^at, mld)^

wegen i^rer TOtJ^cnfc^önheit ober it}re§ 3)ufte§ jum S^reiben au^erfo^ren

werben.

eine attgemeine Sieget, wenn oudi nid)t oI)ne ^u§na(}men, mi5gcn

bie 5um ^treiben beftimmten ^ßflan^en in jwei (klaffen get^eilt werben, in

folc^e, weldie cr^eifc^en, jä^rUd) in Slöpfe gepflanzt gu werben, wie S^ofen,

perfifd^e ©tiringeu unb anbere ^arte ©träuc^cr, ^Ji^obobenbrcn, ^^3äonien u. bgL,

unb fotd)e, wetc^e fünf ober fcc^^ 9J?onate \)or bem Slreiben in 2^i3pfcn

fuUiüirt werben, wie ^]3erlargonien, Saloien, §eUotropen unb anberc I}alb

l^arte '|$f(anä.cn. ben ^ÄuSna^mcn biefer (elfteren mi3gen gcjä^lt werben

ba§ SD^aiblümd^en unb bcrgl Don garten, fibri3§ gewürfelten, frautartigen

•Pflanjen, wie "-^ijlo^c jc, welche, wenn fie mit gutem, ungefti3rtcn 2Bur§el=

baßcn aufgenommen unb cingetopft werben, gut geöei^en, wenn man fie

unDerjüglic^ antreibt; obwol)l man gewijj einen beffercn unb fieberen

^lüt^enftanb erlangen fann, wenn fie jwei ober brei 3J?onate üor bem

!Jreibpro5cffe gel}örig in 3:i3pfen Mtiüirt werben.

33on ber praflifd)en ^nwcnbung unb 33eobad^tung gweier ober breier

not^enbiger ^ringipicn ^ängt aöer fpätere ©rfotg ber fünftlic^cn Anregung

oon "pftanjen ab; erft muffen fie frül)5eitig in (^ang gebrad^t werben, um
fid^ gel)örig 5U fe^en unb ein fräftigeg unb gefunbe^ 2ßad^6tt}um ju

üoüenben unb ba^er früf)3eitig aud) in einen ßuflanb toon S^u^e oerfei^t

werben; unb bann, wenn fie in§ Ü^reibl^aug gebracht finb, muf3 bie Anregung

juerft (angfam unb attmälig geleitet unb ein gehi5rige§ (^leic^mag gwifc^en

ber ^uwenbung fünftlic^cr 2Bärme unb bem in unfcren trüben ^inter=
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9)^onaten tjor^anbenen 2^age§lid^te beobad^tet tocvben, mibvtgenfatt§ nur eine

\ci)X unüoßfommene, üorjeitige ©ntmicfetung be§ 33(üt]^cnftanbe§ bev ^vfolg

fein njürbe. §eut STage ift e§ jmar (etd^t, ^^flanjen eine fünftlid^e

2Bävme gewägten fönnen, aber unmöglid) ein ©rfa^mtttcl für ba§

2;aciee(id)t 5U finben; ba§ (Sonnenlicht ift aber eben fo not^njenbig für

reifet unb gefunbeg 2Bad)§ t^um, aU SBärme üortf>eiU}aft für bie ©ntmicfelung

unb ba§ §eranmad)fen ber '^ftange fetbft.

§infid}t(i(h ber juerft ermahnten -Pflanäenflaffc für ben Xrcibprojeg,

ber garten btattabmerfcnben Sträud^er unb immergrünen, mie ©tjringen,

SfJl^obDbenbren, ^^a(mien 2c., mug einige ^ufmerffamfeit bei ber ^u^uja^t

berfetben beobadjtet werben; man muß groergige, fräftige, furjgelcnfige

(gyemptare augtüä^Ien, bie am bcften in ben §anbet§gärten gu erlangen

finb. 2)er freiefte nnb fonnigfte 3:t)eit beg 9ieferüegarten§ muß iJ)nen jum
©tanborte angemiefen toerben; ift bort ber S3oDen nid^t jum beften, fo mug
man i^n üerbeffern, inbem man einen guten jl^cit mitber torfiger Üiafenerbe

unb Ü)?oorerbe barauf bringt, unb ift letztere nid)t natürlich fanbig, muß
man eine be^eutenbe 4>ortion groben <Sanbeg ^ingufügen, um burc^ biefen

baö tüchtige SBurjeln ber ^ftanjen ju begünftigen, benn nid^t^ Veranlaßt in

einem tiefen, na^r^aften 53oben rafc^er bie §ert)orbringung 5a^lreid)er feiner

Prijfer iiöurjeldjen, a(§ eine rcic^lidie ^^eigabc ton (Sanb. !l)ie Witic

Octoberg ift bie beftc ßeit, um ben 9iefert>cgarten ju bepftanjen, njo bie

^^flangen in D^ei^cn unb abioeAfelnb mie in §anbet^gärten eingefe^t werben;

boc^ mujj f)inreid)enber ^^iai^ jiüifdjen benfelben gelaffen ft)erben, bamit fic

fic^ §u gebrungenen ©^.emplarcn entmidfeln fi3nnen. 3ft ba§ @inpftan5en

nun gcfchel}en, bann befc^neibet man fie gleic^ unb entfernt fparrige Steige,

um i(}r ^ugfe^en burc^ beffere fi)mmetrifd)c ^orm ju er^ij^en. §at man
in irgenb einer §anbe(§gärtnerei eine %\i^\vaf)l \)on ^JJflanjen getroffen,

bann nimmt man einige ber am Mftigften au^fe^enben, bie mel^r al^

anbere bie 2:enben5 gum ^ufiüärtgiüac^fen ju ^aben fc^einen, um au§ i^nen

nach belieben ^oc^ftämme t?on t>er|d)iebener §i3he ^u bilben. 2)ie§ lägt

fid) lcid)t bei äi^'^bobenbren, £almien, ^Ijatecn, Prunus, Cerasus, Eibes,

Syringa betrerffteUigen
;

fold^c fd)otcntragenbc (Venera, wie G-enista, Cytisus

unb Adenocarpus mad)cn befonbcr^ hw^l*^^ §od^ftämme, wenn man fie auf

irgenb ein fräftige^ 9J?itglieb i^rer refp. gamilien fe^t. ^ie eben er=

wähnten (SJencra eignen fid} fe^r jum ^^reibprojcffe unb obwohl man bie

l}übfcheften ^od^ftämmc burd) ^uffe|jen erjiett, fo fann man bod6 auc^ folc^e

red^t gut erlangen, wenn man fväftigc junge ^^flanjen nimmt unb aÜc

^raft in einem ©tamm concentrirt, inbem man alle ©eitensweige entfernt

unb ben fo^jf bei 3 big 4 ^Juß ©tamm^öhe bitbct. ^adj ber 33itbung

biefeg ÄopfeS gerotJ^nlich in ber jroeiten ©aifon nach bem ^Beginne biefe§

^erfahreng müffen bann ad^tfam alle (2eitenfd)üffe entfernt werben, fo wie

fie nur jum 5>orfd^ein fommen. bie ^epflangung nun beenbigt, bann

muß bie ^obcn=£)berfläche eben gc^arlt werben unb fpäterhin eine gute

®edfc üon attcr ^o^e ober lurjer ©preu iigenb einer ^rt erhalten, um bie

Sßirfungen ftrengen groftcg abjuhatten. ®ine ähnlid)e 53ebe(fung beläßt

man aud^ in bem folgenben Srül)(ing unb ©ommer, wenn bicfer fe^r trodfen
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ift, unb (liebt getegentüd^ reid^Iidje 2ßaffevfpenbcn, um ben nad^l^)etligcn

SBirfungen üon Türrc begetjnen. 3ft hgenb ein 53efÄnciben t>onnötJ)cn,

bann miij3 c§ jugtcicfi im ©ommcr, mä^renb be§ äßac^§t^um§ be§ jungen

§o(äe§ cjcfc^el^en, tüclc^cm miebcv^otentlic^ 5U §ülfp ^ctommen lüerben muß
buTC^ 5lugenau§fneipen unb ®inl}altt^un fparricjer (Sd)üffe, alfo bei §oci^=

ftämmen, inbem man bie ©tämme aufrecht jtel}!, bie ©eitenfc^üffe cntfemt,

crfteren @in^a(t t^ut, iuenn fte ^od) genug finb unb fie miltclft Stäbe für

eine ober gmei ©ai|on§ ftüt^t. ^ebe ^tenbeng jum 53lü§en muß mieber^olt

Der^inbevt n?cvbcn, inbem man bic ^no^pen, fotuie fie nur erfic^tlic^, ent=

fernt, bcnn bicfe Operation in 53crbinbung mit bem jeitmeifen ^ugen=

au§fneipcn jur ^erl)inbcrung Ubcrflüffigen 2ßacb§t(}um§ unb bem ©in^atten

fparriger (Schliffe fräftigt ungemein ba§ jurücfbteiOcnbe §0(5, njeld)e§ ba=

burc^, baß c§ bem größern ©inftuß Don ^onne unb ^ic^t auägefejjt wirb,

f(i)nener unb üoUfommencr reift, beoor ber hinter ^eranna{)t. ^ci jebiücber

ßultur ift bieg ftet§ eine§ ber erften 3)efiberien; befonberg aber bei ^^flanjen,

bie jum !Jreiben beftimmt finb, ift bie Steife be§ ^otjeg, fei e€ nun burd^

natürUd^e ober burc^ funftlic^e 3)?ittct, ein unumgängUd^e§ ©rforberniß.

^Zac^bem nun bic ^tnpftangung bie tuttur eineg ga^reg unter Um=
ftänbcn erlebt, meiere fowo^t i^rcm iiBo^lbefinben al§ bem für fie beab=

fid)tigten Qmd cntfprodjen, werben bie beften ^ftanjen Wo^l in bem ge=

eigneten 3iiftii"bc jum ©intopfen 2c. fein, um in bem barauf fotgenben

3a{)r getrieben 5U werben; ba aber üerumtl^lic^ ber gri3ßte 3!;f)eil bei i)er

5lu§wa^( junge ^ftanjcn waren, fo bürfte man fic^erlid) nod) beffer t^un

unb fie jum Streibprojeffe nod) geeigneter mad^en, wenn man fie an i^rem

bi^^erigen ©tanbortc nod) für ein ga^r unter berfctben ^e^anblung, wie

in ber erften ©aifon beläßt. ^ns^Difc^en muß in biefer Saifon noc^ eine

not^wenöige Operation vorgenommen werben: man muß nämlid^ bei jeber

$ftanje, bereu ftärfften horizontalen SBurjetn' (Sinl^alt tf;un, inbem man
runb um ben 53aUen gu wiebcrt}olten ä)ialen wäl}renb ber ©aijon t?or bem

§erbfte, in weldicm fie §um Abreiben aufgenommen Werben foUen, einen

fc^arfen «Spaten feiner gangen ^änge nad) [cnfrec^t in ben ^oben ftid^t.

3)urch biefc Dperotion wirb bie 'ßftanje veranlaßt, eine größere Slnjatil

fibpfer gaferwurjcln ju machen unb in ben Staub gefegt, ba^ ^^luäne^men

o^ne fonberlic^e Störung ju ertragen. 2ßo fo(d)e ^ftanjen, al§ 3fif)obobenbren,

^atmien 2c. einen großen Umfang erlangen, üieKcic^t ju groß, um jwedmäßig

getopft 5U werben, ba tt)ut man wot}l, fie fo tauge auf i^rem ta^e §u

belaffen, big fie gum eintreiben ert)eifd]t werben; bei biefen fann man leicht

eine SD'ienge fibröfer äBurgelc^en erlangen. Wenn man runb um ben 33aC(en

eine gurd^e gräbt, wobuid^ bic Dbcrfläd^e ber ^Bürgeln bloß gefegt Werben,

unb le^tere fobann mit biden Sc^id^ten Von ^auberbe ober verrottetem

3)ung unb reid)lidjem feinen Sanb ober fanbigcr ^iRoorerbe bebedt, worin

bie -Pflanäen leidet neue ^aferwurgeln machen werben. 2)icfe -Operation

ift gtcid)fall§ anwenbbar bei großen ^üfc^cn, bie lange an Ort unb StcHe

geftanbcn unb wetc^c man jum ^treiben aufnehmen wiH; fie muß jeboc^

mehrere Monate vor Dem ^reibprojeffe vor fid) ge^cn, fonft werben fid^

in bem neuen ©ompoft nic^t gehörig äBurjctn gebitbet ^aben. ©ine anbere

^oniDurgcr &axttn= unb ©tumenicitmig. SSoiib XXXI. 21
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£)^Jcration t>Dn größter SBic^ttgfeit betrifft ben ©c^u^ ber ^ftanjen fomo^t

in Zö\)\cn a[§ im freien ^runbe t>or einem Uebermag üon §eud§tigfeit,

jur 3eit, mann fic i^r Ja^rUd^c^ 2Bad)§t(}um üoüenbet; benn finb fie bei

feudaler SBittcrung aücm 3^egen au§gefe^t, bann tt?erDen fic baffelbc nic^t

gef)brig reifen nnb nac^ bem Antreiben nnr ^i3c^ft unüclltommen blühen.

ÜDiefer erforberlic^c sSd}Ul^ ift nic^t leidet ^erjuftellen, injmifdien muß er

geglid^em nad^ Derttic^feit unb üorJ)anbenen ä)^ittc(n über (offen bleiben.

^ie£(eid)t ift eine 5ettartige 53ebad)ung ba§ 53illigfte; bod^ muß man bafür

forgen, baß bie (Seiten ganj offen finb, um ^n aüen Qt'itm bie freieftc

(S^irculation ber Suft gu geftatten nnb baß bei guter, ja felbft bei erträglicher

SBitterung bie Sc^ul^bedfc ganj entfernt mirb.

2^i3pfe, fo tief nnb ]o geräumig, wie nur gemährt «»erben fönnen,

muß man au^iüäf)(en für bic ©intopfung frü^ im Cctober, in einen grob=

brijrfUd^en Sompoft Don guter D^afcncrbe, ^auberbe unb fanbiger 9}?Dorerbe,

inbem man ben SBafferab^ug mittclft äcrfc^Iagener ^nocben ober ^otjfo^len^

Söröcfetn unb grüner 3:ovff(umpchen fidfjcrt. Seim ^u^nel^mcn ber "ipflansen

au§ ben Beeten muffen brei $erfonen Dermenbet merben, nämlid) jnjei

einanber gegenüber jum ^u§ftcd)en mittelft ber Spaten unb ber britte

gur forgfamen ^u^na^mc be§ Stt'^it'ibuum^. !3)er au§ einer 9)hffe Don

gaferiüur^efn bcfte^enbe SaÜcn muß nun rebucirt iDcrben, fo t»iel 53ernunft

unb Umfid)t e§ ^ulaffcn. 3ft bie '^^ftan^e mäßig feft unb fo tief, atö ca

bie Umftänbe geftatten, eingetopft, bann tt?irb ber ^Topf unter ber 9^orbcr=

mauer be§ Stcfcrocgartcn^ in ©ägefpäne, alte M}e, ^cJjlenafc^c ober @anb
eingegraben, unb faüg ba§ Setter nidbt trodfen unb minbig ift', fein

SBaffer gegeben, obtoo(}l ein cin= ober ^weimaligeg orbcntlid^eg Ueberbroufen

bie 5>flanäen reinigen unb erfrifd^en mirb. §ier müffen fie nun eingefenft bleiben,

njobei i^nen biefelbe ^ufmevffamfcit in ^Sejug auf SBaffergabe unb atigemeine

Se^anblung ju ^[}ci( werben muß, wie im freien ?anbe be§ 9^efert)cgarten§,

unb gleid^faÖ^, wie oben erwät}nt, gefd^ü^t t)or einem Uebermaß Don

geud^tigfeit wätjrenb bc§ Sintert unb be§ barauf fotgenben (Somme\§ bi§

gu bem beginnenben S^reibpro^cffe. Unmittelbar Dor bicfem le^tcren müffen

bic ^ftanjcn au§ if)rer 53crfcnfung genommen, bie ^opfe wo§( gereinigt

unb für ad)t ober t?ier5ef)n 2:age auf bie Dberftäd^c berfelben geftetit werben,

fo baß bie Sirfungen be§ 5lufnet)mcn§ Don ben ^l^flanjen beim hineinbringen

tn§ ireib^au§ ober in ba§ warme Q^onferDatorium nidBt Derfpürt werben.

%1\d bcl}anbelte ^ftan^en fann man manche ga^re jum S^reiben oerwenben,

faÜg man ©orge trägt, fie nic^t ju pli3^(ich, gtcid) nad^ bem S^reiben unb

^Ibblü^en, ben nad)thei(igen ©inwirfungen ber früf)en ?^rü(}ling§winbe au^-

jufej^en; Dielmef)r müffen fie aHmälig erft an bie freie ?uft gewi^^nt werben.

(Stwa§ frifc^en Sompoft mag man if)nen teid)t nadi bem ^bbtü^cn geben,

inbem man ben 33anen etwag terftcincrt unb fie genau nac^ ber obigen

Einleitung umpflanzt unb bc^anbelt. 9^acf)bem man fic nun nadt> unb nac^

tier bil fünf WlaU bem '^^reibprojeffe unterzogen, bann ift e6 not^wenbig,

bie fc^wäc^tidi geworbenen S^i^ioibuen gu befcitigen unb bic anbern für

einige Jja^re in ba§ freie ^anb, in guten 53oben unb bcgünftigte ?agc ju

pftanjen, wo, wenn erforbcrlid^, ein tüchtige» ä^^^i^'^fc^neibcn auf ba^ alte
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^oh gefd^e^en \m% um fte in bie gett)ünfcf)tcn ^tonjen Befd^ränfen unb

ein ncueg Sßac^^t^um anzuregen, betoor fie unter ben oben angegebenen

^cbingungen tt?icber eingetopft loevbcn, wobei man i^nen bann unb tüann

ioeic^c 3)ungflüffigfeit reicht, um fie jum neuen treiben ^u ftärfen

^Ißgemeinen eignen fie fid) bann bcffer baju, a(§ neu angefd^afftc ^flanjen.

3)a inbeffen Dod^ bie alten aümäÜg abgeben, fo mug man jugteic^ für

jungen 53orrat^ forgen.

3)ie ^alb^arten '^iffanjcn müffen im Allgemeinen fo frü§, mic nur

©tedftinge 5U ^aben finb, nämlid^ im gebruar oermef^rt ujcrben. ©inb fie

erft angemurjclt, bann pflanzt man fie in geeignete Stöpfe unb ben

angegebenen ßompoft unb bringt fie bi^ ^ur legten 2öod^e im 9J?ai in

einen haften ober 9}?iftbeet, voo fie bann jum Au§pflanjen auf einem 9iorb=

ober 2Beftbeete be6 9iefer0egarten§ in einen guten, fteifen, aber boc^ nic^t

ju na^r^aften ©ompoft geeignet finb. SJJan pftanje fie 2 bi§ 3 gug

au^ einanber, um i^r S^ad^^t^um §u breiten, träftigen unb compaften

•|3flan5en ju begünftigen, moju fie @nbe 3uli gelangt fein fijnnen, njenn

man nad^fte^enbe 33ebanblung befolgt: 5^on ber Qdt an, bag fie in

2^öpfcn gebogen, mug nmn jcbem fparrigcn Aufmad^fen baburd^ oorbeugen,

bag m^an jeben ©c^ug tüd^tig gurücffdjnciöet, wenn er über 2 big 3 goß
lang ift; baffclbe i^-rfa^ren wirb ftreng beobad^let, wenn fie im freien

S3cete fte^en unb mit §ülfc ber 3^ungiaud)e bei trodfenem SBetter tüd^ttg

wad)fen. ^einc 5ölume muß fid) an i^ncn entfalten, fein ©d^ug uneinge^alten

fortwac^fen, toenu er l)öd)ftcn€ 4 bi§ 5 Qüü lang ift; benn finb bie §ülf6=

queüen öer "ßflan^e burd) ^eroorbringung häftiger ober gar geiler ©c^üffe

unb übermäßigen ^lattwcrli^ crfd^öpft, bann wirb ber 53(Üt^enftanb nad^

bem 2:reiben fe^r ärmlid) fein.

Anfangt Auguft muß Anftalt getroffen werben, fie in benfelben ß^ompoft,

inbem fie bigC}er gewacbfcn, umjupflanjen, inbem man eine reic^tid^e 3ugabe

oon groben Portionen wo^l ^ergangener torfiger 9^afcnerbe unb anberer

Ocgetabilifd)en iÜ'Jaterieu ^injufügt. ©ine clnjclne ^opffcberbe unb reid^lid^

frifd)e§ 9}?oo§ ift bic befte Unterlage, weil in bem Ic^tercn, nad)bcm e§

burd> baä beim (ließen ^inburd)rinncnbe 2Baffcr aümälig ^ergangen ift, bie

^fttmjen (eid)t wurjeln werben. Qu Anfang Auguft ift e§ oft fel}r ^eiß

unb troden; bal}er ift e§ uot^wenbig, bie getopften "-^flan^en, in bie 9^orb=

feite eineg falten ^ofteng 5U bringen, wo fie gut bewäffert, jiemtid) ein-

gefdjloffcn gehalten unb wäl}rcub 3 big 4 2;age brei big oier 3}?al tägüd)

überbvaufet werben müffen. 9^ad) Ü>ertauf biefer Qdt werben fie fic^ oon

ber ©tijrung erholt ^aben, bie bei $f(an^en, weld)e auc^ unter ben günftigften

Umftänben mitten im fräftigftcn ^Bad)gtl}um aug bem freien ^anbc in bic

befd)ränften (^i^rcnjen cincg Kopfes ge6vad)t worbcn, unOermeiblid^ ift. ÜD^an

gewii^nc fie l}ierauf atlmälig an bie freie ^uft unb nac^ 10 big 14 klagen

werben fie im ©tanbe fein, i^ren (Staubort im freien ?anbe 5U nehmen,

wo fie in ^ol)lcnafc^c 2c. Oerfcnft werben. ,^ier nmß nun gehörige Auf=

mertfamfctl auf bie 9ioutine bcg 53ewäfferng, beg ©in^atteng witbcr 8d}üffe,

b?r Entfernung ober 55ermeibung jebweben ^(ü^eng :c. Oerwenbet werben.

S3leibt nun ber 9teft ber ©aifon fc^ön unb trodfeu, bann werben bie ^J^flanscn

21*
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bie befte Unterftü^uiig burd§ bie gel^öttge Steife t^rcl (SDmmeY=2Bad^6t^um§

erhalten, bie nad^^et mit ber üoücn ^6t)ärtung in freier l^uft üevbunben

fein muß. 3" Si-^c bor (elfteren bürften bann ein ober jlpei 3?a(^tfri3fte

im (September feine ^Seforgnig einflößen, obnjo^I e§ rat^fam ift, fie gegen

@nbe jeneg SO^mmtg, m bor ?^roft ben f)a(b^arten i^ftanjcn im freien

©runbe oft übet milfptelt, in einem latten haften ju fd)ül^en. §ier müffen

fic mieber hi^ gum Sopfranbe eingefen!t merben, n^enig ?^euc^tigfeit erholten,

9^n^e genießen unb reict)iid)en Luftzutritt ^aben bei gilnftigem 2Better, njä^renb

be§ 9leftc§ bes §erbfteö unb be^ folgenben SBinterg, big man fie jum
S^reiben herausnimmt.

'$etargonien, i^erbenen unb heliotropen finb megen ber faferigen 9^atur

i^rer iBur^etn fd)(imme -l^ftanjen, um fie, mcnn fie im '^^reien ouSgepflangt

geioefen, mit gutem S3aflcn auf5unet}mcn; fie müffen babcr lieber in gut

geräumigen 3:öpfen loäijrcnb ber ganjcn 8aifon, ebenfo mie oben für anbere

^alb^artc ^^flanzen angegeben, t'ultioivt merben. 3^abei muß man aber be=

rücffic^tigen, baß jum 3^veibcn bcftimmte 'Pelargonien nic£)t ju frühzeitig

oerme^rt, nid)t gu ftrcnge bcm (SinhaltSproceß unternjorfen, nid^t 5U Diel

bei bem gehörigem Steifen be§ ^olzeS ber ©onne unb bem Sid^te ausgefeilt

n^erben fönncn, mm\ man fie in bie ^öcete beS 9?efert>egartcnS einfenft; unb

ber^ompoft muß auSf^ließlid^ an§ ©artenerbe unb einer guten Portion fanbiger

5D?oorerbe mit reid)(id)cr i^ermengung t)on §D(5fohlen=S3rödfeln unb ©ererben

beftchen. ^^erfä^rt man atfo, bann ioerben bie Pelargonien baS, fie

5um treiben fein müffen, nämlid^ ö^^^^S^/ abgekartet, gebrungen nne ein

abgenu^ter S3efen, mit gefunbem unb ftraffcm 33lattn)er!.

^ußcr biefen atlgemeinen Anleitungen ^ur ^Vorbereitung t>on Slreib--

pflangen bürftcu audb noc^ einige befonbere in befonbern gäßen ju bead^len

fein. §t}aciutl}en unb bie meiftcn hollÄnbifdhen S^^icbelgetoäcbfe 3. 33. müffen,

ba man fie im ungemeinen fe^r frühzeitig antreibt, gleid) in bie 3;i3pfe,

in benen fie blül}en follen, im Auguft, — loenn man fie bann fd^on er=

halten fann — gepflanzt, in ©ägcfpäne ober fohtenafdhe ticrfenft, t)or bem

©influffe allen Lid^teS bewahrt unb oor übermäßiger ?^euchtigfeit unb ^älte

gefdhü^t werben, bi§ man fie imn Antreiben erhcifcht; aber feinenfaffS

müffen Knollen unb 3"?icbe(gen)äd^fe eher in baS 2:reibhauS gebracht werben,

beuor bie Zöp^c ooHgemurzelt finb unb baS (^ewäd^S D^eigung ^mn 2ßadhfen

zeigt. ®ie ijätfte ber mißlungenen Säße beim S^reibcn hoHänbifdher ^tcicbd-

gcwächfe entfteht burd) ben Umftanb, baß fie nid^t tauge genug eingepflanzt

gewefen, um bie Sli3pfe gehi3rig mit SBurzetn anzufüllen, beüor fie in bie

S^reibroärmc gebrad^t morben.

9}Jandhe einjährige unb zweijährige pflanzen, obwohl fie !aum baS

2:reibcn Vertragen bürften, finb fehr bazu geeignet, zur winterlidben greunblid)=

feit beS fatthaufeS unb ß^onferöatoriumS beizutragen unb and) abgcfchnittcne

^Blumen für baS ^Bohnzimmer zu liefern; ^efeba, gefüllte 2Binter=Leüfojeu

unb gefüllten ©olblad finb al§ foldhe hiureid)enb befannt. Um biefe zum

Sinterflor zu erlangen, müffen fie in ber legten 2Bod)e beS Suli ober zu

Anfang AuguftS in köpfen ober 9?äpfen gefäet unb bi^t in einem haften

uerf^loffen gehalten werben, bis fie feimen anfangen; bann muß man
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fic t)i§ 5U 4 unb 5 ^flänjciicn in einem %op^ au§bünuen, i^nen tücnig

SBaffer reichen, abct rcid^üd^ ^uft gemähten, bann unb mann, aber ntd^t

5U üiet, fic fopfen oDer jurürffneipen, um fie giüergig ju macticn, aber i^nen

ntd)t geftatten, e^er 53(umen gu btlben, al§ bi§ fie in ba§ ®rün^au§ ober

ba§ marme ©onjertatorium fommen. 9^id^t§ ift bann lieblid^et a(§ bic

cjcfüüten ?ct>foien unb ber ©olbfarf; erftere müffen mit anbcrn ^InnueHen

im ^nli ober ^uguft, (c^tercr im ^pril gefäet locrbcn unb bcibe auf einem

abgefit{)tten 50(iftbeei. ^m ^übfd^eften bürften fie werben, h?enn man fic

cingeln in einen Topf, in milbe 31afenerbe unb iierrotteten !l)ung l^panjt,

mcnn fic 3 ßoH ^oc^ fiub. ©tue anbere SJht^obe, ^nnuene für ben

SBinterflor {)cranäU5ie{)en, beftel^t barin, bag man fie in ber Wittt ^mx
auf einem offnen, fonnigen 53eete au^fäet unb barauf in T6p\e umpflanzt;

aber obmo^t bie§ einigen Birten mo^I befommen mag, fo iüirb man bod^

im ^lUgemcinen finben, ba^ ?^arte unb l^alb l}arte einjährige unb gmeijä^rige

Pflanzen bcffcr gerat^en, rcenn man fic in Töpfen ober 9^äpfen au^fäct,

unb jmar fo lief, baß man fpäter, menn fic ^alb au^gewac^fen, einigen

frifd^cn (Sompoft auf bic Obcrflädje ber Töpfe bringt, moburcf) i^r 2Bad^§=

t^um fe^r geförbert n^irb.

9^elfen, bic ^um Treiben beftimmt finb, müffen, fobalb a(§ man nur

5lbfenfer erfangen fann, auf einem 2Barmbeet ocrmefjrt unb, iücnn fic an=

gemurmelt, auf einen nahrhafteren 33oben gepftanjt n?erben. ©ort müffen

fie aber ja nid^t burd) T)ürre (eiben, fonbern burc^ eine weiche 3)ungflüffig= *

feit big 5um ©eptember angeftad}e(t lücrbcn, gu melcher geit man fie bann

mit gutem, mol}! conferbirtem ^Satten aufnimmt, unb in einen ©ompoft

Don fteifev S^afenerbe unb fel^r ticrrottctem .^u^bung eintopft, unb bie Töpfe

mit ben übrigen gum Treiben beftimmten 'Pftanjen einfenft. ^n^mifchcn

finb bic 5lbfenfer ber üort}crgehenben ©aifon fräftiger unb beffer gu biefcm

giüed, loenn fie in einer nörblid^en Dertlichtcit unb in 3)?oorerbe unb

Üiafencrbe gepttan^t merben, inbem man jebe 9^cigung gum 33(ühen t»er=

l}inbert unb fie früh September mit gutem Mafien in einen reidh^^"

^ompoft pflanzt, al§ fie bi§ bahin gehabt.

@oI(^e ^ßflou^en, mie (S:ineraricn, ^aUa^ ic, meldte frautig n^adhf^"/

muß man in ber testen 2Bod}e beä Wat auf einem 9Joibbecte be§ 9icferüe=

garten^ in grobe 9J?oorerbc in guter ©ntfevnung oon einanber aufpflanzen,

©ie uii'fjcn bann unb ir»ann mit T)ungftüffigfeit mohl angevegt, an allem

^(übr.i ocrhinbert, mit gutem ^SaCten aufgenommen, gcthcitt unb bic ftär!ften

^Pan^cn einjctn, bie fdhmädh^^^^^^ mehrere in einen Topf, im (September, in

einen nahrhaften (Sompoft r»on iRafen==, 9D^oor= unb ^aubcrbe mit (Sanb

gepflanzt, mit reidh^^^^^* offener Unterlage Ocrfehen unb bi§ jum beginne

beä Treibend in einen falten 3?eferüe!aften eingefenft loerben; bcffcr ift e§

jeboch, ujenn fie, aud) ohne getrieben ju merben, in ber ^tmofphäre bef

talthaufeS ober SonfcrDatotium§ 'qUx 33lüthe gebeihen.

5Serfd)iebene frautartige :perennen gebeihen rec^t gut, lüenn fie mit

gutem ^Batten au§ bem freien ?anbe aufgenommen unb äugteich getopft unb

in bie SBärme gebrad)t werben ; e§ mug biefen aber ni^t geftattet geiücfen

fein, in ber üorhergegangenen ©aifon ju b(ühcn. <8ie liefern beffere
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•iPflanscn, wenn man fic im (September aufnimmt unb topft, mobei i^xt

33(üt^enften9e( big ju etma einem ^atbcn 5)u^enb au^gebünnt finb, ttenn

fie 5U mad^fen anfangen, ©otdic iüo^Iricd)enbc i)ingc, mie ba§ 9D?aibtüm(J)en,

ber n}o^tried)enbe §uflattig ic, müffen nid)t allein am 53lü^en ticr!)inbert

unb bag Sölattwer! au^gebünnt fein, fonbern fie müffen aud) reid^tic^c

©aben oon ^J)ungflüffigfeit juv Stävfung ber Sßurjctn ermatten.

jDie (Sc^ön^eit unb 9?ü^Iic^fcit ber Primula sinensis, befonber§ ber

gcfranjten Birten, finb befannt; fic finb jur SBinterbccoration burc^au^ cv=

forberüc^. £)bn?D{)( fie l?urc^ 3:^ci(ung be§ SBur^ct^alfeg unb erneuerte

©uttur nad^ ber 53tlit()e jmei ©aifon^ bauert, fo gebci{)t fic bot£) am beften,

menn man fie a(§ ^nnueÜe bc§ .^aften§ ober be§ ©rün(}aufcg befjanbett.

2}?an fäet fie bünn im SD^ärj in fanbige ©rbe auf c.{m§ 53Dbenn)ärme

unb njenn bann ^\vd big brei rau^e glätter fid) entmidfeln, pflanzt man
fie einzeln in fleine 2^i?pfc unb leidste na^r^afte ©rbc unb bringt fie in

einen nad^ 9^orben geridbtetcn haften ober iOiiftbeet, wo it}ncn freie ?uft=

circutation Xag unb D^ad^t gen?ä^rt merben mug. ®ie er^cifd^cn einen

trocfnen, reichen (Sompoft, mit t>ie(em tüo^l ^ergangenen ^'u^bung unb etwag

groben ©anb, bei feigem SBetter reid)tidE)c gcuditigteit, jebod^ fein Ueber=

maaß. 3m 3uni pflanzt man fic cntiocber glcic^ in bie für ben 33ütt^cn^

ftanb beftimmten ii3pfe, ober man fe^t fie in ein fd^attigeg ^eet bog

9tefcroe=3)cpartemcnt§ in einen guten, etiüa§ fteifcn ^oben, bamit fic beffcr

>- aufgenommen mcrben Ii3nnen unb beffer loac^fen. ^^ür jeben gaCt mug man

für ge^iJrigen SBafferabjug forgen unb für i^re le^te Umtopfung einen

gröbcrn (£ompoft ann?enben. Sft bieg gcfd)el}en, bann fcnft man fie an

einer freien luftigen £)ertlid^!cit lüeit augeinanber in ^o^Ienafc^e, übergießt

fie n?ebcr, nod) lägt man fie 5U fet^r augtrorfnen. S)ic 9)?ittelftragc muß
nun gehalten toerben, fonft h^ad^fen fie ju üppig unb blühen gar nid)t, ober

fie blühen unOoÜfommen ju frü^jeitig. '^m Dctober tt>erben fie an ben

©tanbort gebrad^t, loo fie blül^en foüen, boc^ mug biefer feine ^ö^ere

Temperatur alg bag (5^rünl}aug ober bag ß^onferoatorium ^abcn.

®ag Chrysanthemum, obiüol)! eg faum ju ben -(.^flanjen gered^net

Serben fann, meiere fid§ jum Treiben eignen, gel)ört 5U ben anjiefjcnbften

©cgcnftänbcn, meldje ben Blumenflor unb bag ß^onfcrOatorium ju einer

3eit fe^r Reiter mad^en, mo bie glän^enbercn ^^arben bcg ©ommerg burc^

ben falten §aucl) beg §crbfteg ocrblic^en [inb. '^m "Allgemeinen loirb bieje

nüt^lid^e ^erbftpftan^e, fobalb loie man nur ©tedlinge ober ^^bfenfer üon

ben alten ^)>flan5en erlangen tann, Oerme^rt unb in großen Tijpfen gebogen,

bie man tDäl}renb bcg ©ommerg im 9^eferoegarten eingefenft erhält; aber

bie nieblid^ftcn unb ^übfdieften ©jcmplare finb baburc^ 3U crjiclcn, baß man
bie alten ^flan^cn im ^pril in nal}r^aftcn 53oben augpflanjt unb bie

8d}üffe big ju brei ober oier an jcber ^flan^e augbünnt. 53eim $ftanjen

müffen fie fo nicbcrgcbogen werben, bog bic §auptftämme, wenn fie etwa

18 3oll long geworben unb 53lumen angcfc^t ^abcn, nicbergel}a!t unb

abgefenlt werben tijnncn. Dieje 9?iebcr]enfcr werben balb wurjeln unb

fe^r jweigig werben unb compalte ^ßflan^cn mit £nogpcn überfäet in ber

Wfiitit Dctobcrg abgeben, 5U weld^er 3^it fie bann mit gutem S3allen auf=
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genommen, in no^t^often ^ompoft geto^jft unb für 8 6i§ 14 Za^t in

einen falten t^aften geftclit t^erbcn, t»Dn wo man fie bann an ben (2tanb=

ort bringt, m fie Hü^en foüen. Die beibcn §auptpun!te, mldjt bei

i^rer (£n(tur beobad)ten, finb, um fräftige bufc^igc '^flansen erlangen:

inbcm man i^ncn 5)^a^rung, lieber in pffigcr, al§ in bicfer SQ?affe, reid^t

unb bie (Sc^üffe jurüdffneipt, fobatb al§ moglid^ im §erbft. (Sie gcbei^en

in einem freien ^ompoft ticn 8anb, S^lafenerbe unb üerrottetcm Dung, n)o(}l

burc^einunber gemengt, unb ba fie fe^r burftige ^J^ftangen finb, müffen fie

5U aCten Seiten, bcfonbcr^ aber, lüenn fie i^re 53(umen i3ffnen motten, reid^tid^

mit 'Baffer ober mcidjer Dungftüffigfeit OcrfeI}cu merben. Unb obmo^t ein

ftrenge§ (Sin^alten unb ^u^bünnen beg jnngcn ^otjeg frü^ in i^rcr

Sad^ät{)um§=®aifon erforbeitic^ ift, muß biefcr ^rojeg nid^t nad^ ber

53itbung ber 53Iumen n^icbertjott werben (auger tt)enn man cinjetne ^noäpen

inbioibucti au^bünnt, um baburd^ fcf)r große unb fdjone 33tumen ju errieten),

wenn man nic^t ben ^tüt^enftanb ber <Saifon üerlieren loiCt.

Unfere getber unb Ufer ^aben nod() oiete eint)eimifd)e 53tumen, bcren

(Sc^önt)eit unb SBo'^tgeruc^, lüenn fie ber Suttur gehörig unterioorfen würben,

mit mand^en feltencn ej-otifd^en ^cwäd^fen Wetteifern fönnten. Da§ atl=

befanntc ^^ergigmeinnidit, Myosotis palustris, ift ein rcijenbe^ '^^ftängd^en

unb tagt fid^ überaus gut treiben, wenn c§ in fdE)Wammiger @rbmif(|ung

gc5ogen unb au feinen ^^lüt^enftanb im ©ommer gängtic^ Ocrt)inbert wirb.

NB. 53ei ber Entfernung unentwidctter 53tumen oon ^^ftanjcn oor ber

(Saifon, b. ^. im 8ommer Oor bem im barauf folgenben SBinter ftattfinbenben

^reibprojeffe, finb fold^e -Pftanjen, wie 9?{)obobenbron nidit mit eingefd^loffen.

J. M. K.

®artcu6au=3Scrchic «üb SluöftcHuug^angcIegen^eiten.

(Boii^a* Der 33. 33erid)t be§ 3:f)üringcr ^artenbau = 53erein6

^u ^ottja für bie 3flt)re 1873 unb 1874 enthält unter ben gef(^äftlid)en

3)?itt^eitungen mehrere t>on ben in ben 5D?Dnat§0crfammUtngcn Oorgetragenen

^b^anbtungcn unb lurje D^otijen. 53on benfelben ^ebcn wir ai§ erwä^nen§=

wertJ) f)erüDr: Ueber Dopfobftbaumjud)! oon £)bftbaulc^rer £). 53i§ =

mann; über bie ?f?Dfe unb bereu Qn&jt t»on §crrn Detter; oon bent=

fctbcn über ©cmüfebau; üon D^edinung^ratt) §errn ^i^^: ^ritifd^e ^e=

lcud)tung ber bei einigen 9?ofaceen refp. beren grüd^ten gteid^^eitig Oor=

bmmcnben 5tepfel= unb 53irnform. (Scbabe ift e§, baß toon ben oieten ge=

^attenen 53orträgen nic^t mcl^r in bem ^^^^^^^^^erid^te OeröffentUc^t werben.

©örli^* "^uc^ 0cm (Gartenbau- herein für bie Oberlaufi^ in

(^i3rli^ tiegt ber 13. 3a(}re§berid]t biefeg fo t^ätigen 3Serein^ un§ üor.

Diefer 55erein ift namenttid] bcmüt}t gcwefen, burdb ^eran^ie^ung ber Oer=

fc^iebenen (Sommiffionen für Obftbaumjudit, ©emüfebau unb ^lumenfuttur

jur 3L>titarbcit burd) Aufgabe jur Beantwortung mand)er für bie praftifdf)c

(i}ärtnerei wid^tiger ?^ragen le^rreidj, nut^bringenb unb jugteid) anregenb

ju wirfen.
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Sanjtg. 5)er (S5artenbau^5?crein ju jDanjig reranftaltet in ben ^agcn

botn 16. bt§ 21. 8eptciii'6er b. 3. in ben Ü^äumcn bc§ gvonjigfancv^

Ä(oftet§ eine öffentliche ^T3f(an5cn =
, 53 turnen--, grud)t= unb ®emüfc=

?lu§fte(Iung unb labet ju recjev 'Xt)citnahinc an berfclben ein. ^^cbermann

ift bered^tigt jut ^fjeilna^me an ber (5:oncurrenj um bie aufgefegten :)3ränüen,

er fei ?[Ritglieb be§ 5ßerein§ ober nid^t. ^ie ^nnielbungen ^ur 53ett)citigung

werben mit ''Eingabe be§ beanfpruditen 9flaume§ in DSlReter bi§ jum 1. <£ep=

tcmber ju §änbcn be€ §errn ©d^riftfiiL^verf ^i}xl\ä:j erbeten. — Tie

'^Jrämien beftef)cn in ©taatf=9}?ebainen, ©clDpreifcn unb ©^renbiplomcn

(barunter 2 filberne unb 3 bronzene 8taat6^9)?cbaiflen). ?^erner finb auf=

gefegt 8 ©elbprcifc für SBaim^aufpflanzen; 30 für .fa(t[}au§pftan3en; 9 für

abgefd^nittene ©ortimentfbtumen; 9 für 33tumcn=to-angement§; 6 für

grüd^te, 3 für (^emüfe; 3 für S3aumfd}ut=^rttfc( unb 3 füx 3)it)erfe. 3)ie

SD^e^rja^t ber ©oncurrcngen befielt auf einem 1. unb einem 2. ']3reife.
—

^uffü^rtic^e -Programme finb üon §crrn 2. ß^rlid) in ^^anji^ 5U bejie^cn.

2)rcöbcn* ^3)ie©arrenbaugefeafd[}aft „STtora" für 33ütanif unb (^arten=

bau im Ä'i3nigreid^ (Sad)fen ücranftattct in ben klagen üom 14.— 22. ^luguft

b. 3. i[}re britte groge (Sommerauffteöung fon ^flan^en, abgefcbnittenen

58(umen, grücf)ten unb ^emüfen, (5jartengerät(}en :c. in bem äum $rin5=

9}faj=$alaif geJ)öricien ©arten, lüie in bem angrenjcnben, ber ©efcUfc^aft

cigent^ümlid^en ©runbftücf auf ber ^örürfenftraßc 9Zr. 6. — gür auf=

gcjcic^nete ?eiftungen in allen (i^ebteten ber ©artenfultur ift eine bc=

beutenbc ^nja^l t)on ^^reifen aufgefegt, fo 5.53. ein -preif ber griebrid^ =

5{uguft= Stiftung ton 60 d^laxt für eine burd^ 9^eid}tl}um unb (Sdiön^cit

ber 33Iüthen ober burc^ if}r erftmaligef 53tühen fid^ auf^eid^nenbe 'i^flange,

loelc^e jebüc^ reine 8pecief fein mug, ^um (^cbäcl)tni6 cinef treuen

*>ßfleger€ ber njiffenfc^aftlidben 53otanif, bef ^öcbftfetigcn ^önigf gtiebrid)

^uguft. ^2lcceffit ju biefem greife nodt) eine golbene 9}?ebaifle für eine

jmeitbefte bergt, ^flan^c auf ber ©efettfdiaftffaffe.

^ugerbem finb nodl) 64 (Soncurrenjcn aufgefdbrieben, bat>Dn 19 für

'^ftanjen unb -Pftanäengru^-^pen unb gn^ar für jebe Soncurreng 3 ^^5reife;

eine große, eine fleine filberne ^[Rebaiüe unb ein 3)ip(om. gür §anbelf=

pflanjen 4 Soncurrcnsen mit je 2 :)3reifen, 8 (s;oncurrenäen mit je 3 ^>reifen

für Sortimente abgefcbnittener 53lumen, 4 (£oncuvren5en für grüd)te mit

je 3 greifen, 5 für 9}(elDnen, (Surfen unb fonftigef ö)emüfe mit je 3

^Preifen, 4 für 53lumenarrangementf mit je 3 unb 8 ©oncuvrenjen für

©artengerät^e :c. mit je 2 greifen unb enbtic^ eine ^tnja^l 3i)?ebaißen unb

3)iplome jur i^erfügung ber ^reifric^ter unb mehrere -ßritjatpreife.

^<JlÜe Anfragen, ?lnmctbungen 2c. finb an ben 53ürf}anb ber 5(ufftellungf

=

commiffion, f. ©artenbirector §errn Hraufe, gu ricbtcn, üon bem aud) bie

auffül}rlid^cn Programme gu bejie^en finb.

^on ber Slulngc ber Xnihhttk.

3u einer guten Einlage luarmcr 93ecte geboren außer ben nöt^igcn

©inrid^tungen an fäften, genftern unb 53ebecfung nod^ jwei wefentlic^e
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ÜDinge, nämttcf) ba§ ©rwärmung^matedal unb bte @rbe, morin bie

tveibenbcn ^ftanjen wad^fen foUen.

©iuridjtuugcn bemfelOcn 3^crfc mit gcuevtt>ärtne, tüie fotc^c aud§

fd^ou oft üorgcfc^ lagen unb au^gefü^vt Horben finb, namentlich in ©nglanb,

übergebe ic^ ^icr aU foftfpietig für ben gctüö^nüc^en ^fvitatmann, unb

auch ^^"9^ "if^t girecfmäjjig, a(§ bie aÜbetannten 2;Teibbcete ober 3}?ift=

beete ber tüc^engärtncr. 3)ie 2Bärme, lüetc^e fic^ bei einer ^Fermentation

entmicfctt, ift tiel gleichförmiger, an^altenber unb mit einem 2ßortc, lüeit

juträgticher für'§ (iebei^en ber (^ewächfe, a(§ Ofenmärme; nur mug aud)

jene gehörig regulirt unb im 9ZothfaC(e auch ermäßigt merben, menn nicht

^üe^ im 33eete ju ©runbe gehen fotl.

ift eine befannte (2ache, bag jur Erwärmung biefer S^rcibbeete ge=

ioöhnlich frifcher $ferbebünger ttcrmenbct wirb, ber, mcnn er feft auf

einanber ju liegen fommt, nicht fetten eine unglaubliche §i^c au^ fich ent=

iricfelt. Uebrigen§ nicht ber ^^^f erbebünger allein fann ba^u ücrmcnbet

ioerben, fonbern 5. 53. ^erberlohe ebenfaßS, unb noch beffer 53aum(aub,
ba§ 5U biefem 53ehufe immer im (Spätjahre in mi3gtid[^ft großen Quantitäten

gefammelt merben foüte. 3)ic 2Bärme, welche fich au§ bem ^aube cnt=

lüicfett ift 5tr)ar nicht fo heftig unb fchnell, wie au§ bem -^fcrbebünger, auch

muß ba§ ^aub in bichteren Schichten liegen, wenn c§ gehi3rig wärmen foH;

aber fie hält üiet länger an, ift bem ^flanjenteben immer fehr juträglid),

weit g(eichfi3rmiger unb t?or aßen 3)ingen entwitfetn fich au§ bem ^aubc

feine fchäblichcn X)ünfte, wie au§ bem ^$ferbeb Imger, wenn er tüchtig fich

§u erhi^en beginnt, unb bie fchon mandf)er 9}?etonenpftan§e, mancher 5(nana-

pftanje unb nicht wenigen Beeten mit 53ohnen töbttich geworben finb,

namentlich bei fehr teränberticher Sßitterung, wo ber 233inb oft umfpringt.

^De^h^tb ift e§ ein ^d)Ux, wenn ein warme§ 33eet in Drbnung an=

gelegt werben foH mit 3)ünger, ber noch nid)t lange gelegen h^^ benfclben

frifd) au^ ber ^^ungftätte gu biefer "»Anlage gu üerwenben. '3)ie ?eute

meinen, je hcifecr ba§ 58eel werbe, befto großer fei bie .^unft, bie fie bei

ber Einlage bewiefen h^^^^i^) gerabe ba§ (SJegentheil mi3chte e§ fein, unb

feiten lann man fich S^'^^fe^v ©rfolgc oon folchen Beeten rühmen, ^d)

halte e§ für beffer, erft ba§ gewöhnliche 5?erfahren babei näher 5U befchreibcn,

aber auch bie gewöhnlichen golgen baton in'§ ?i(^t gu fteClen, unb bann

5U jeigcn, wie eine orbcntliche grühbeetnnlage gemacht werben muß; benn

id) glaube, baß id) auf biefe 2Beife t>erftänblicher fein werbe.

@g foß g. 33. ein warmer haften jum treiben ton 53 oh neu Ijex^

gertd)tet werben; 53ohnen finb anerlannt ein fehr fi^elige§ X)ing im Srüh--

beet. (Soß mon fie bi§ @nbc ^ärj iphcn, wa§ für 9D^(iftbeetbohnen früh

genug ift, fo barf man gegen ®nbe bc§ 3Q"uar§ feine ^eit tjerfäumen mit

ber "Einlage be§ 53eete§. Gewöhnlich wirb nun ba§ ©efchäft fülgenber=

maßen betrieben. 9)?an wählt erftlicb fchon einen taften, ber 1—2 guß

tief ausgegraben ift, füßt alSbann biefen 9?aum bi§ an ben ^^anb beg

Ä'äftchenS mit bem gerabe frifch herbeigeführten 3)ünger auf, tritt benfclben

nieber, füßt nod^ einmal, tritt noch einmal nieber, fchüttet allbann auf

jebeS gach eine ^ießfanne üoß Saffer i)n\xm, bedft ben haften mit !i?äben
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ober 5örcttcrn, unb mad^t ben Umfd^lig, b. 1^). man fe;^t auc^ äugen l^cvum

an bcm haften, fomeit berfe(be an§ bem ^oben ^crt>orfteJ)t, etwa einen

guj3 breit 3)ünger an, ber ebcnfoHg feftgetreten anrb, ober l}at ber .haften

einen focjenannten äRantet, b. ^. einen jrceiten S^a^men in einer Entfernung

üon ^2 1 S«6 ^om erftcn, jn^if^en meldten cbcnfattg fofort ber

übrige !iDünger üoÜcnbg ^ineingetreten luirb. 9?un ge^t c§ an bie Erbe.

3)?an ^attc im ©pät^erft nid^t baran gebac^t, bag c§ fo balb fcbon miebcr

an bie grü^beetenanlage fcmmen werbe, l^atte a(fo leine Erbe unter iDad^

an einen froftfreicn Ort gebracht, unb je^t ift biefelbe 1— 2 unb me^r

guß tief gefroren. ^)lm — man §aut fie auf, nimmt bie innerftc, wtldjc

nid^t in fo großen «Stüdfen baliegt, unb bringt fie gefroren lüie fie ift, in

ben mit 3}^ift gefügten haften, unb becft biefen loieber ju. 9Zad^ 3—4
jlagen ift bie (Srbe aufgetl}ant, e§ ^at loo^t audt) bie ©onne ein menig

mitgel^otfen, unb bie ©rbe tagt fic^ fo jiemlid^ mit bem S^ecben bearbeiten

unb ebenen. 3e^t n?evben bie ^o^ncn gcftccft, toetc^e man f^on Za^§
juoor eingemeid^t ^atte, bie genfter gefd^toffen get)a(ten unb — bie 33o^nen
!ommen nidjt; man fie[}t enblid) nac^, unb bie ferne finb Oeifautt. ,/3)er

Umjc^Iag mar fd^led^t, ein frifd^er Umfc^tag muf3 ^er!" bic§ ift bie gc=

mi3^nlid[)c Entfd)ulbigung unb ^u^^ülfc. @§ fommt frifdjer X)üngcr, ber

mit bcm ' alten Umfd^lag Oermifd^t mirb, ba^ 53cet mirb umftod^en, unb

man munbert fid) oicHeidjt, bag bie ®rbc nod^ fo lalt fei.

Rubere ^o^nen merben gelegt unb fiet)c bal in 5— 6 !Jagen finb fie

ba unb loac^fen fvifd) barauf ?(ber fie bteiben gelb! 9^un — bie

beffereu' STage in ber jmeitcu £)ä(fte be§ gcbruar^S merbcn fie fd^on färben.

ift fo; fc^üu bag britte ^(att fommt frifd^er unb bunfelgrün. 'äber

auf einmal fte^en bie '^flangcn ftiü, werben melf, unb in ber jmeiten

§ä(fte be§ gebruar§ finb fie tobt. S^fet mirb bag 53eet mieber unterfuc^t;

man finbet c§ ju falt, fc^impft ouf ben jünger, unb giebt ba§ uergebüd^e

3ßerf, ^o^nen ju treiben, auf, „meil 9?id)t§ babci t)eraugfomme." jDiefe

©c^itberung ift fcine§meg§ übertrieben; ^e^ntid^eg ^abe id) genug felbf^

erfahren.

2Borin lagen nun bie Hauptfehler? benn baö mirb fid^ njo^l jcber

beuten fönnen, baß bie fd)led^tc Anlage be§ SBeete§ fc^utb mar an biefen,

5um ^t)eil gan^ mibcrfpredjcnben ©rfdieinungen. 3)er ©runb, marum bie

erfte ^u^faat ganj ju ©c^anben ging, lag in ber ®vbe, meld)e nodj ganj

gefroren auf ben 3)ünger !am. Sie entjog mä^renb beö ^uft^uen^ ber

oberften ®üngcvfd}ic^te aKe Särmc, mürbe fd^micrig unb nag, bilbete fo

eine ^rt oon tleifter über ben ^Dünger ^er, fo bag fid^ gar feine 2Bärme

me^r entmideln fonnte, unb bie ferne, me(d)e man ^atte im Sa ffer an=

fd^meüen laffen, mugten auf biefe 2Bcife in ber naffcn ©rbe faulen, ge^t

mürbe ein frifc^er Umfd}lag um ba§ ^^eet gemad)t, bie ®rbe umgegraben

unb fo bie weitere ©ntmicfelung ber Fermentation be^ 3)ünger§, meldte

burd^ bie ganj gefdjloffene naffe ©rbc ge[}cmmt morben mar, mieber ge=

ftattet, unb ber drfolg baoon mar, bog namentlid) burc^ ben frifd^en Um=

fd^lag — bie §i^e im 3)ünger in wenigen ^^agcn fo fe^r gefteigert würbe,

bag nic^t nur bie neugelegtcn ferne auffaÜenb fd^ncü feimten, fonbern bie
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jungen jortcn SBurjcfn fogar t>ct6ranntcn. ^^al^cr ba§ gctbe ?(u§feJ)en ber

jungen 53o^nen tro^ ber |)i^e im S3eet.

%bcx — roeil anö) ber Dünger nur in ^aufdö unb iBogen eingetreten,

ung(eid) tert^eitt unb in ein ?od) terfcnft lüorben war, fonntc bic §i^e

im 53eetc nic^t anhatten; fic fiel ab unb mät)rcnb bicfer ^^eriobe trieben bie

53ü^nen, tro^ ber bereite franlen ^ßurjctn, ein ober jrcei gcfunb au^fe^cnbc

53lättcr, mil ihnen bie nunme(}rige 2;cmperatur angcmcffen ivax. Dicfelbc

^ielt jcbod) feine 5— 6 jlage an, [an! immer me{)r unb auf einmal er=

Mtete ba§ iöeet gänjtid», bcnn in gofge üon Schnee unb Stegen, mil fid^

aÜe 9?cffe nad) ber 2^iefe jief^t, fam ber Dünger faft gan^ in 3ßaffcr gu

liegen unb fonntc atfo feine ^ärmc mc^r entroicfeln. Die 33o^ncn ober

lüDÜcn 53obemrärme ^abcn, o^ne rtielc^c fie augenbficfUd^ jurücfge^cn, unb

fo mugtc aud^ biefe ^meite ^u§faat migglücfen.

3u f)etfcn märe ^ier nid^t (eid)t gemefen. §ätle ber Gärtner audE) bic

fdt)nefle ^bna^me ber SBärmc bc§ 53eeteg nod) ju red)tcr ^dt cntbedft unb

ettt?a nod)mal€ einen neuen Umfc£)tag angebracht — ba^ ©inäigc/ in

bicfer Qa^re^geit an einem fold^en 58ectc gefc^e^en fann unb barf, unb jioar

mit größter ^orfid^t unb ganj nad^ unb nadb, — fo ^ätte bicfer bei ber

üijüigen ©rfaltung unb ber 9^äffe bc§ Dünger^ im iöectc fclbft nur wenige

!j;age geiüirft, bie ^^Nflanjen Ratten t}ietleid}t einige frifd}c gefunbe Sßurjeln

gemacht unb c§ bi€ jum ^Slü^cn bringen fijnncn; aber bic Stützen wären

abgefallen, o^ne aud^ nur eine einjigc §ülfe ju bintcrtaffen. Denn gum

^nfe^en ber gruc^tc ^ättc gewiß bie ni3t^ige 53Dbenwärme gefef)lt, gan5 ab-

gefe^en t)on ber 9}?engc anberer Sd^wicvigfciten, wetd)e bei ber 53obentreiberei

fetten ausbleiben unb wetd)e einem 9}?anne, ber beim Anlegen ber 53cctc

fo gtcidigültig ju 2Berfe ge^t, unfehlbar aud^ nod^ i^re ©treidle fpieten,

weil berfetbc im Suftgeben u. f. w. fid^crlic^ ebenfalls etwaS nac^täffig ift.

2öcnn bie ©rbe nic^t nag unb fd]mierig in einen folc^eu mit Dünger

gefüllten Mafien fommt, fonbern im gehörig loderen ^uftanbc, fo tritt bei

bcm foeben befc^ricbenen 53erfahren nidit feiten nod) ein ganj anberer Uebel:^

ftanb ein, beffcn id) üür^in feine ©iwäf^nung getrau ^abe. 233enn nämlid)

ber Dünger fid^ §u er^i^en beginnt, fo entwidfelt er 2—3 Dage lang einen

ganj eigent^mtid^en ftintenben Dunft, ber an ben 333anbungen beS grüh=

beetra^menS ^crauffteigt, ben leeren 9?aum jwifc^cn ten gcnftern unb Der

©rbe auSfüöt unb auf bie etwaigen ©ämlinge auf bcm 53ccte bie 2Birfung

^at, bag fic umfaücn. ^'Jimmt man fic weg, fo finb fie bid)t über ber

®rbc angefault gewefen unb fcl}en gan^ üermobert auS. (©o ftarf ift bie

SBirfung DiefeS DunftcS, bag berfclbe fd)äblich wirb, wenn nur ber Umfc^lag

erneuert würbe, unb ber auS bicfem fid^ cntwidfelnbe Dunft, ber auf irgenb

einem 2Begc in baS 53ect fetbft einbringen fann. (Solches gcfdjic^t gar leid)t,

wenn ba§ ^eet au§ Sorge, baß er wäl^renb ber D^ac^l fid^ aöjuftarf er=

^itjcn möd^te, ?lbenbS etwaS gelüftet unb bann mit Strohmatten bebedt

wirb, weld^e über bie ^^uftfpalte herunter bis auf ben Umfdhlag reichen. So
fteigen biefe Dünfte unter ben Strohmatten auf unb bringen unfehlbar in

baS 33eet fclbft ein. 58ci ber ©cmüfetrciberei finb eS namentlich bic 53ohnen,

2)?eloncn unb Surfen, unb inSbefonberc audh ber junge Q^arüiol, weldhe aüe
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\ct)x cmpfinbUc^ gegen btefcn J)unft finb; ebenfo btc (unge, faum erft auf=

gcfeimte ©e^tüaare, fo baß man fid) oft nid^t genug Ritten fann, juniol

inenn ba§ S3eet ntd)t ^oc^ mit ©rbe aufgefüllt tft, fonbern jmifd^en ber(el6cn

unb ben genftern gtemlic^ t>tel 9^aum ift. Uebrigenf fönnen \ovool)l biefe,

aU bie anberen tocr^ln gerügten Uebelftänbe ved)t gut üennicben werben,

Jüenn bei ber Anlage be§ 33ccte§ forgfätttg tcrfa^ren mirb. 9}?an fe^e

barauf, baß ber Jünger erft fid^ rcd^t gteid^mägtg crt)t^c, e^c er beriüenbet

tüirb; benn aud) bicf gehört ju ben häufigem Ucbclftänbcn, bag ein fofdjeg

SBeet gan5 ungleich mann njirb, unb in bem einen genfter bic ©äniünge

verbrennen, mä^rcnb fie im anbcrn nic^t üormärtf moClen, meit bie @rbe

5U fatt bleibt, ^^^i^^ttf bringe man bie ©rbe nic^t fogleid^ mit bem

3)ünger in ben ll'aften l}inein, fonbcrn 2— 3 SEagc fpäter, wenn ber übte

3)unft fid} 5um größten Zljnl toerloren !^at. !5)ri(ten§ enblic^ befäe man
ba§ ^eet nid)t, e^c bie ©rbc gc^i3rig burd^iüärmt ift.

Wflan t3erfa!^re alfo bei ber Einlage einc!§ marmcn 58eete§ mie folgt:

ßrftlid) foü eine SteÜc im ©arten aufgemät)U merbcn, nid^t Vertieft, nic^t

aufgegraben, m bie geud^tigfeit unb D^äffc fid^ fammelt, fonbern im ©egen=

lf)eil ergaben, ober hoi} fo gelegen, baß baf 2Baffer gc^i3rigen Ibtauf §at.

3)ic 9^id)tung fotd^cr 53ecte gegen Süben ober im ^^ot^faH aud^ gegen ©üboft

ober (3übiüeft-oerftef)t fid) lüo^t Oon felbft; ebenfo bag bie falten ^^orb^-, ^orboft=

unb 9?orbn)eft=2Binbe biefeCben nid}t treffen bürfcn. gn bie ^^^ö^e ber

aufgefuc^tcn Stelle, loirb nun red^t frifd^er, nid^t allguftro^iger 3)ünger t»on

^l^ferben, iocld^e ftav! mit §afer gefüttert werben, beigcfü^rt; ber 3)ünger

an^ "l^oftftallungcn unb ben gri3ßern (S5aftl}öfcn ift ber befte. 3^ t>ier genftern

oon ber angegebenen (SJvi3ße reid^t eine tüd^tigc, gioeifpännige ^^u^re ju.

abgeladen, fo wirb all biefer 3)ünger auf einem §aufen gufammengefc^tagcn,

unb fo über ^adjt ft^en gelaffen. !De§ anbern 2agef reißt man ben

§aufen wieber aufeinanber, inbcm man ben 3)ünger noc^mal?^ frifd) auffejjt,

unb fo bleibt er nod^malf über 9?ad^t fitjcn. 33emerft man am näc^ften

9J?orgen, baß fid) auf ber ©pi^e bef §aufenf nod^ ein ftarfcr ^ampf ent=

mirfelt, fo fann bcrfelbc noc^malf aufeinanbcr geriffen unb frifd) aufgefeilt

werben. %m britten enblid) wirb ber ftärffte !5)unft entwid^en fein,

unb nun wirb gur Zutage bef 6eetef gefd^ritten.

©rft wirb eine ?agc 3)ünger auf bem 53obcu aufgebreitet, beiläufig

4 guß länger unb breiter, a(f ber grüf)bcetra^men ift, unb etwa 1^2 g^ß
l)od). 3}?an ne^ime babei feine ftarlen ©abetn t»olI, fonbern fud)e ben ^Dünger

mi3gUd)ft gteid)förmig ju tert[}ei(eu. 3)iefe ?age wirb niebergetreten, bif fie

überaU faum nod^ guß t)od^ ift, unb nun folgt eine jweite unb bann

eine britte Sc^id^re auf bie erfte, wcldtje gang cbcnfo be^anbelt werben müffcn,

bif man eine !iünger= Unterlage Oon etwa 1 guß §i3^e ^at. ^uf biefe

wirb ber haften fo aufgefegt, baß ber 3)ünger auf allen 4 Seiten 2 guß

barüber Ijinaufreicht, unb ^ugleidi muß er an ben (^dfen unb in ber Wflittc

mit gleid) f)o^en foliben Unterlagen oerfe^en werben, waf nid)t allein jum

ßwcde Ijat, baß berfelbe gang waagered^t ju fte^en fommt, fonbern aud^ baf

§eben bef £aftenf unb beffen §i3^erftellen für bie golge fe^r erleid)tert. 3ft

nun ber haften gut gefteHt, fo wirb noc^ mef)r 3)ünger in jebef gad^ bcf^
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fetben cjebrad^t, aber ebenfalls nur in fleinen $art^ien, metc^e tnögltd^ft

gtcid^förmig toertl}ciü unb immer lieber niebcrgetrcten werben müffcn, in§=

befonbere an ben SBanbungcn. S)er haften mirb auf bicfe 2Beifc bi§ auf

bte §ö^e t)on ^/g Sug bi? an bie Seiften, luorauf bie ?^cnfter ^u liegen

lommcn, aufgefüllt, ^cfinbct fid^ bcr üermcnbetc X)ünger in mcxlUct) tvocfenem

^uftanbe, finbct man 5. 53. i3fterg gan§ mci^ angelaufene ^^art^ien t)or unb

ift er überhaupt mel}r fprijbe ^um 53erarbeiten, \va§ im ftrengcn 2Bintcr,

m e§ nid)t üict fd)ncit, tro^I fein fann, fo mug berfelbc begoffcn werben;

benn wenn er tüchtig fermentircn foU, nmg er feud}t fein, ^bcr mit biefem

^Scgiegen fann t»iel üerborben, e§ fann ber 3)üngcr ganj erfältet werben.

Wflan fc^üttc alfo bag 2Baffer nic^t o^ne 3}?a6 unb 3^^^^ '^^^^ haften,

fonbern begnüge fic^ üorerft mit etwa jwei ©iepannen üoß auf jebe§ genftcr,

bie möglid^ft gleid^mäßig tergoffen werben müffen. (Sofort wirb ber norf)

übrige 3)ünger, eben fo pünft(id) unb gteid)förmig, ring§ ^crum au^en an

ben 2Banbungen be§ £aften§ aufgefegt, in ber gleichen 33reite, um wa§ bie

Unterlage t>orftel}t unb immer wieber get^orig feftgetreten, namentlid^ gegen

bie Söanbungen ^in, bamit biefer Umfc^tag ober Ä)?antel, wie c§ genannt

wirb, feft an benfctben anliegt unb nid)t nad) aujjen abfäßig wirb. (£in

jweiter 9iaJ)men um ben erfteu, fo bag 5Wifd)eu beibc ber 3)ünger jum

Umfd)tage ^tnein gebracht wirb, ift aücrbing^ gang jwedmäj^ig, weil bie

5)üngerwärme me^r jufammenge^alten wirb unb ba5 grü^beet aud) Diel

reinlicher ausfielt; aber ber S^iaum 5Wif($en beiben foUte gum minbeften

2 gug betragen, weil fonft ber Umfc^lag t)id ju fc^mal wirb, atö bafe er

fräftig wirfen fi3nnte. "^ud) ber Umfd)Iag wirb nöt^igenfaDl^ bcgoffen, unb,

nad^bem er fo ^oc^ aufgeführt worben ift, alö ber haften, mit S3rettern be=

legt, fowie auc^ ber taften feine ^ebedung mit Säben er(}älr.

(Bo bleibt ba§ iöect bi§ jum ^weiten STage, 100 eä noc^mat^ feftgetrcten

unb wieber aufgefüllt wirb, foweit e§ fid) gefegt ^at. 3e^t fann man aud)

beutlic^ bcmerleu, ob ber 5)ünger genug SBaffer l}at, wenn man ba§ ^eet

wiebert)olt fefttritt, unb muß atfo nod) eine ober jwei (Spießtannen üoCl in

jebeg genftcr nad^bringen, faü^ ber S)ünger noc^ fe^r troden fein fofite.

(gortfe^uug folgt.)

Jiiteratur.

!5)cr SJcinBou» Seit 5lpril b. 3. erfdjeint eine neue 3ettfd)rift unter

bem Xxtci: 5)er 333einbau, £)rgan be^ beutfci^en 2Bcinbau = 35erein§ unb

ber internationaten ampcologifc^en ©ommiffion. ®§ ift bie^ eine populäre

äeitfd^rift, bie für ^lle, weld^e fid^ mit bem 2Beinbau, ber SSeinbe^anblung

unb ber 2Beintoerwertf)ung befaffen, üon großem 33)ertl}e unb S^ul^cn fein

bürftc. ^ie Seitfd^rift erfdjeint am 1. unb 15. jeben 3)?onat^ unb foftet

für 5lRitglicber be§ beutfc^en SBeinDau = 53crein§ unb ber internationalen

ampcologifd^cu Sommiffion 3 3)?ar!, für D^id^tmitgliebcr 6 3}?arf. §erau§=

gegeben wirb biefelbe t»on bem erften ^räfibenten be§ bcutfc^en 2Beinbau=
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^Bcrein^, §enn Dr. %^ Slanfenl^oril, unb rebtgirt üon §enn Dr. %
Tloxli^ in Sarl^ru^e.

8d)äbIi(^C 3nfe!teiu Die ^fJei^c üon 5luffä|^en, meldte baä feit ?ln=

fmuj bifjcg Sfit^e^ erfd^einenbe „Deftevreic^ifd^e lanbtüirt^fd^af tticf|c

äBodicnblatt" über bie gefä^vlid)ften Snfeften^Sd^äbünge bev neueren 3cit

gebracht l}Qt, ift in Den mciteften Greifen mit ^ntereffe unb SBeifaü auf=

genommen morben. 3n= unb au§(änbifd[)e ^Regierungen, 53e^örben, 33ercine

^aben bic ^Verbreitung ber cingelnen ^rtifet, namentUd) Dr. ^ot^ltf^
?lrbeit über bie Phylloxera vastatrix, burc^ umfangreiche 53er=

t(}eUung ber betreffenbcn 9Jummcrn bc§ 3Bod)cnbtatte§ an§ eigenem eintriebe

5u förbern gefud[)t, ^^ad^jeitfdiriften ^aben fic jum St^eil reprobucirt 2C.

ItxixiUUn,
3)ic Calliandra Saman ift einer ber fd)i5nftcn sBäumc 2Beftinbien§

unb bc§ niirbUc^en Xi)eitcö üon ©iibamcrifa. 2)er 33aum gcf)ört 5U bcn

^egumincfen unb ift auc^ unter bem 9Zamen Inga Saman befannt. ®r

lüirb etwa 60 ^^uß ^oc^, blUt)t fel)r reic^ unb erzeugt eine groge SJ^engc

grüd^te (©d^oten), bie ein fc^r na^r^afteS ^ie^futter abgeben, ^uf ber

Snfel 2;rinibab foücn biefe grüdjtc mä^renb ber trorfcnen S^^^'cgjeit ben

§anptbeftanbt^eit ber 9^ai}rung für ba§ ^iet} au§mad^cn. 3)ag §0(5 bc§

^öaumeg ift ein fe^r nu^bareg, lue^^atb man auch Derfuc^t §at, ben ^aum
in anbcrn Räubern einzuführen.

3)iefer furzen ^JZoti§, bie wir Gardener's Chronicle entnehmen, finb Wix

im ©tanbe noch ?^o(genbe§ über biefe S3aumart hinjusufügen. ber S^ä^e

beg 8täbtchen§ 3)?aracai) in Venezuela befinben fid) mehrere 5Bäumc

biefer Inga-'^lrt, oon benen jeboch einer mcgen feiner %xb^e eine ^erühmt=

heit erlangt l}at unb unter bem 9Zamen ä^J^nang bc (SJucre befannt ift. ^uf

meinen 9ieifen in ^enejueta begab id) mid^ üon SJJaracai; nad^ S^urmero,

einem gledfen, um ben fo berühmten 53aum ju fehcn. S)cr Drt mx in

3cit iion 5tüei ©tunben crreid^t, unb fd)on auf bem 2öege uon ^O'Jaraca^

ba^in entbedtc ich in ber (Entfernung oon eliua ^4 3)?eite einen ©egenftanb,

ber fidh mir mic ein abgernnbeter grüner §üge( jeigte, aber batb erfannle

id), bag biefer §ügel bie ittone eine^ gvogen ^aume^ fei, unb jtoar bie be^

berühmten 3Q^"^^ng bc @uere.*) — 3)ie ^rone be§ 33aume§, bie fich mit

einer kuppet am beften oergleichen lägt, h^it einen Durdhmeffer t>on 184 guß

unb 576 gujj im Umfang; in ihr bilben bie Weftc mit bem riefigen «Stamm

ein ftarfeg ©erüft. ^^er ©tamm, ber fid) nach ber 9}?ittc ju etwa^ üer^

bünnt, h^l 1 Sufe h»^^ »ber ber @rbe 44 ^uß im Umfang. Seine erften

*) Inga cinerea Hbl. & Bonpl. 3)ie Mmosa de Gnerc ober Guayre, benn

Zamang ober Saman ift ber inbianifdje 9f?ame, toetd^er bie ©vit^ungen Mimosa,
Desmanthus, Inga unb Acacia bejeid)net. neuerer ^üt t)at man bic Inga
Saman juv Gattung Calliandra gebrad^t. 3)ic CJ^cgenb, xoo ber ibaum »ächft, bic

i(h bcfu(|tc, hei^t: ®u(«jrc.
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^eftc entfprtngen in einer §ö^e üon 20 gug unb breiten fid^ beinahe

f)ori5Dnta( au§; bic unterften finb 94 ^^ug lang unb 2—3 gug im 3)urd^=

meffer. 3)ie auf ber Oberfläd^c ber @rbc fic^tbaren iiBur§cln erftrecfen fid^

46 mcit Dom Stamme. 2)a bie '^cfte, bie fic^ nur locnicj ncicjeiv unb

faft ^orijontal t)om ©tammc abfte]^en, 3feic[)mä6ig mit ben (Snbfpi^en 12

i)i§ 15 f^ug ^oc^ üon bem ©rbboben entfernt unb nur mit ir»enig ^aubioer!

im Stenern ber ^lone bebecft finb, fo lägt fidf) ba§ gan^e heftet! t>on ©tamm
unb 'heften genau überfe^en, ma§ einen imponirenben unb majeftätifc^cn ^n=

blicf gemährt. — 3)a§ ^Uer be§ ^aume§ meig \)on ben bortigcn ^ciüo^nern

feiner anzugeben, nur fot>iet erfuf)r i*, bag fic^ ber 33aum feit 3fit}^*cn nid^t

tocränbert ^at, tüebcr an (S^röge, nod) (^eftalt. 3)ie ^efte finb bid)t bc=

tt?ad^fen mit Drc^ibeen unb ^Bromeliacecn, mic §. 53. Cattleya, mehreren

(Spibenbren, ol^ E. ciliare, Tillandsia floribunda, vitellina unb polystachya

Kl., u. %.

Sange weilte id^ im ®d}attcn biefe§ 9?iefcnbamnc§, ujorunter 500 9f?citer

bequem ru^euvfönncn. 9f?ad)bcm aber ^ugen unb ^er^ fic^ ergoßt Ratten,

moßte id^ auc^ bem üJfagen ctroaS bieten, unb fanb fid^ nid)t loeit üom

©tanborte be§ 53aume§ eine ©d^enfe (piüperia). ©ine 8peifcfarte fanb ic^

bafelbft natürlich nid)t tor, — 9J?ai§brüb, rocigcr £äfc, gebörrte^ Steife^

unb Branntwein mx.%Ui§, m§ üor[}auben war. t^^ug ber fc^war^en

SBcfi^erin ber ©d^enfe auf, mir Don bem ju geben, fie liorrät^ig ()ättc,

unb war nid^t wenig überrafdjt, a(§ fie auf einen ißaumftubben ein i3ifang=

blatt (Musa-33(att) legte unb mir barauf eine Omelette auftifdjte, woju fie

mir nod) eine ?^rud)tfd)a(c (totuma, bic gruc^t üon Crescentia Cujete), üotl

bünnen ^acao, mit eingebrodtem M]t brachte, ein grü^ftüd, ba^ mir im

^Ingefid^t biefcS ^errüc^cn Bäumet ganj auggc^eidinet fd[)medte. E. 0— o.

Pelargonium lateripes fl. pleno: König Albert (0. Ebert).

!J)iefe fd)öne 9^eu§eit würbe burc^ wicbcr(}olte^ 55efru(^ten crft l}alb, bann

ganj gefüllt au€ ©amen erhielt. ©d)on bic einfache 53tume biefcr ^rt ge--

WäJ)rt burd) bie jierlid^ gefransten Blätter ein fc^öne^ ^lu§fcl}cn, unifome^r

tritt bie§ bei ber gefüütcn ^ertor. garbc lila=rofa mit broncerot^en ©trieben,

Blumen groß, in ftarfen '3)o(ben beifammen. §err £)§car Siebmann in

!I)re§bcn, S^^aranter ©trage 15b, l)at biefe 9Jeu^cit foebcn in ben §anbet

gegeben, ^um 'greife t>on 10 Wlaxt bie ^flanse. ®leid)5eitig ^at betfetbc

§errn Sßilliam Butl in Sonbon bic ^älfte bc§ ©tode§ fänftid) ü6er=

laffen unb bemfelben ben alleinigen Verlauf biefer ^3flan5e für ©nglanb,

granfreidh, Belgien, ©panicn unb 5lmcrifa abgetreten. (©. Beilage.)

garne anö ©Jioren p stellen* .&err (g. iötat^er in CEarl^ruf)e t}at

lür^lid^ bie 9lcfultatc einer 9lci^c t)on i^m angcftcUter ^erfuc^e, garnc

au§ ©poren ju er§ief)en, namentlich Xion Birten ber Gleicheniaceae, Marattia-

ceae unb Hymenophyllaceae, üeröffentlid)!. Sine Grleichenia, nänUic^ Gr.

dicarpa, ^at er in großer ^Än^abl erjogen. ^on ber crften ©ntwidelung bc^

'iProt^atlium^ (:$8orfeimg) big 5um ®rfd)cinen be§ erften Blättc^eng (Sebelä)

tjergingen gerabe fünf DJtonate. S)ag bunfelgrüne ^^rot^aUium ift faft h"eig=
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tunb, cttüa ^/g 3^^ ini ^urd^meffer unb eigent^ümtid^ megen ber fonbet=

baren SS^urjel^aare, meiere fur§, bidf, bovftenartig, t>on gteic^cr ^^ängc unb

ton g(än§enbbvauner i^axhe finb. ^ie ber ß^lcidientaceen bcobad)teten ©poien

finb fd)iüefctgc(b. ^on bcn 9[)?arattiaceen ift nur ein 9fieptäfentant, Marattia

latifolia, au§ ben ©poren gebogen tnorben. 3?on bem ^age ber ^u§faat

big jum (Srfd)einen bc§ ^}Jrot^aIIium§ t^ergingen 4 2Bod)en, unb fernere

4 2Bod)cn tierfloffen, bi§ bie ^13flän5d^cn fo grog maren, bag fie piltrt

werben fonntcn. 3)er erfte SBcbct jcigte ftd) crft nad^ einer 3cit t)on

8 3)?onaten unb fpäter. 3)a§ $rot^aüium biefer Marattia ift fe^r grog unb

§err WQX)ex pcrfuc^te einige burcb ^uff(i)neiben ju toennc^ren. ^n jebem

jl^cile rcurbe ein: ber tiefen 53ucbten (sinus) be(affcn, inDem bie erften

SBeDel geiüö^nlid^ in ober na^e berfetben jum ^orfdjein fommen. SDa^

©^'periment gelang toüfonnnen, faft alle Stüde cr5eugten äBebcl in üiet

tUrjerer Qdt, ai§ biejentgen, lüetc^e gan^ geblieben waren. — ^ftanjen au§

©poren bev §i;menopl}i)Uaceen ju erjie^f'n, mifelang gän^licfc, obgleich bie

(Sporen gleid} nac^ ber Dieifc gefäet würben. 3)er erfte. ^eimung^projeß ber

Sporen in biefer (Gruppe ber garne finbet in bem ©porenbe^ätter ftatt,

bet)or biefetbcn t>on ber "iPflanje to^getrennt werben; bcnn bie leid^tefte

(Störung in bem ißegctation^projeg wirft nac^tt^cilig auf bie fernere I^ebcn§=

traft ber Sporen ein.

!5)a^ S^crjüngen ber äö'ctW^n^'iiMöte'f ein 9J?itteI, ben grud)t=

ertrog ju weden unb §u fid)ern. ^Die alten ^Xefte be§ 53aume§ njerben

bei gefunbcm ^otje im Spätl)crbfte ober gu ^u^gang bc§ äBinterö abgefägt,

bie äußere ^arte 9?inbe wirb unter bem Sd^nttt abgefd]ält unb bie Stelle

mit einer 3)äfd)ung Don ^e^m unb ^uf)f(aben tibcrftrid^en, ujoburd^ nic^t nur

ha§ ^u^trod'nen be§ Saftet Der^inbert, fonbern jugleid) auc^ ben ^erüDr=

feimenben ''ilugen 9JQl)rung§ftoff jugefiitirt wirb. '»Tiebftbcm gräbt man bie

©rbe um ben Stamm ^erum, fo weit bie SBurjeln reid^en, auf unt) bringt

bann gut üerrotteten Hu^bünger auf, ben man mit ber abgegrabenen ©rbe

äubedt.

in jebcr ä^i^t^ung unb ©rögc empfiehlt

(H.4809.) j^emann fenj in töln.

!5)tefcm §cftc ift grott« beigegeben:

Offerte über neue unb empfe^len^njcrt^e ^flanjen
t)on ©dcar ^lubnam, Bresben.

^tu(f »on ^. a. 9leupert in fßlauen.
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©in etgentpmlidje^ ^fro^ifen.

Unter biefer Ueberf(i)nft, fagt (Sarrtere in fetner Revue horticole,

toeröffen titelten mir fd^on früher einen au^gcjeid^neten ^rtitel unfereä SoHegen

unb 9i)^itaibcitcr§ §errn ^nlot 2öir mieber^otcn benfelkn in Ottern,

tüa§ für unfcren ©egenftanb nöt^ig erfc^etnt, benn er be^nbelt ein p^^fiD=

logtfd^eg ^$t)änomen, über melc^eg man fid) nod^ nid^t gehörig ^ufflärnng

jn geben Vermag unb ha§ man, um üoKfommen öerftanben gu n^erben, nid^t

aßein möglic^ft genau bcfd^reiben, fonbern au^ felbft, n?ie man fagt, ju ben

^ugen reben (äffen mug.

§err Wertet ftf)rieb in ber Kev. hortic. 1867, p. 328: §crr toriere

^atte gegen ©nbc %pxil 1866 bie 3^ee, folgcnben ^crfuc^ ju mad^en: er

n?d{)Itc 2 einjährige auf Ouitte t>crcbe(te 53irnenpi}ramiben, wetd^e 1 V2 9^et.

^Dc^ lüarcn. 2)ie eine, „Beurre d'Arenberg", mürbe, §ur Untertage beftimmt,

rut)ig an i^rem Pa^e gelaffen; bie anbere, eine „^öfttic^c üon S^arneui^",

mürbe mit größter (Sorgfalt mit fämmtUd^cn Sßurjeln ausgegraben, bann

mittelft ^nptadfenS ((S^opulation par approche) auf bie Beurre d' Arenberg

gepfropft, aber — unb ba§ ift bor '^unft, melc^er befonberS ^crtorgc^obcn

merben muß — umgefe^rt, b. fj. baj^ fie i^re Sßurjeln in bie ^ij^e ober

il^uft ftrecftc unb i^rc ©pi^e bem S3oben jugefe^rt blieb. S)aS tropfen

gefc^a^ ungefäf)r 30 ßentim. toom (Gipfel jcbeS ©tammeS berart, bag man
nac^ beenbigtcr Operation gmei mittclft i^rcr ©ipfel Dereinigte Säume üor

fid^ fa§, aber ber obere umgefe^rte l^atte fotglid^ bie SBurjetn ganj ber 2n^t

auSgcfe^t, b. l}. bafe fie ben oberften ^öc^ften Ül^eil bilbetcn. D^adE) be=

enbigter ^erbinbung beftrid) man bie Pfropffteüc mit 33aummac^S unb er=

martete ba§ S^efultat.

2ßäf)renb be§ ^al)xc§ 1866 trieb bie „^i3ftlicE)e toon e^arncuj", meldte

at§ 9^ei§ gebient ^atte, menig; fie entmidfelte nur Blätter unb oiele ber=

felben blieben nod^ fe^r unooUfommen, fie blühte gar nid^t, aber im ?aufe

beg ©ommerS jeigtcn fid) an ben ^auptmurjeln mehrere Ouittentriebc,

meldte 8—10 ßentim. lang mürben. 2)ie Unterlage trieb bagegen, btü^te

reich, fe^te aber feine grüc^te an. §erbfte fieten bie 53lätter glcidh=

jeitig mit benen ber benad^barten 33äumc ab. 2)ie SBurjeln ber „^i3ftlid)en

toon (Shcirneuj;", meldte tro^ ber auSbörrcnben Suft, ber fie auSgefe^t maren,

leben blieben, h^^tten felbft fleine ©djoffe getrieben unb erhielten nid)t ben

geringften (2d)u§ gegen bie mibermärtigen 2Bittcrung§einftüffc, mie aud^ ber

um biefe Qtxt üon ber ^^fropfftcöe faft gang abgefattene S3aummach§ nid§t

erneuert mürbe. 3)er 33aum mürbe atfo üoülommen ber 2Birfung be§

grofteg mä^renb beS gangen Sintert 1866/67 auSgefe^t.

SBä^renb be§ ^a^reS 1867 f)at bie Unterlage üoHfommen üegetirt;

fie i^at reich geblüht, aber feine grucht gegeben. 2)er aufgefegte Saum
entmidelte feine Slriebe, bUt(}te unb fe^te 2 grüd^te an, meldte h^ute, am
16. ^uguft 1867, gang normal gebilbet, öoUftänbig geformt unb t?on guter

(Sröge finb, fo bag fie im £)ctober §ur S^eifegeit benen anberer Säume
nicht nadhftehen merben. 9^od) mehr, bie Ouittengmeige, mel^he fidh au^ ben

Hamburger (Barten^ unb ©lumenjcitung. fdanh XXXI. 22
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2But5etn'~entn}icfe(tett, tourben 20—30 ©entim. (ang. (Sie trieben fenfrcd^t

in bie §ö^c, mä^renb bie ä\m<^c, njeld^e bie „£i3rtltd)e t>on Q^^arneu^:" trieb,

anfangt iüagered^t mndfifen unb bann eine normale ^f^id^tung annahmen.

§err (Sarretet ^atte, um btc ©onberbarfeit be§ foeben befd^riebcnen

gactum§ 3U toerme^ren, im ?5rül}ling auf t>ier biefer in bor freien !Ouft

mad^fenben Quittenmurscln üier m=
fd)iebene ^Birnen gepfropft. 53on biefen

finb jmei gut angemad^fen unb ^aben

4— 5 Sentim. tauge ^triebe, metcbe

burd() eine gutgeformte 53lattrofette ge=

fd^toffen werben.

2Bir finben atfo je^t ein gut (ebenbe^

3nbiDibuum, ba§ folgenbermagen ge=

bilbet ift: junäd^ft üom ^Soben au§=

gef)enb eine Untertage unb 2öurjetn üon

einer Ouitte; auf berfelben eine S3irne

Beurre d'Arenberg, al^bann umgefe^rt

auf biefetbc gepfropft eine „^i3ft(ic^e

t>on (S^^arneu^*", n^eld^e felbft mieber mit

einer Unterlage unb SBurjeln einer

Ouitte enbet, bie man tüieber mit

jmei neuen 3Sarietäten tjon 53irnen toer=

ebette.

2ßa§ ftiirb ou§ biefem fo gepfropften

S3aume, ber gejtüungen ift, auf eine fo

gauä gegen bie gewöhnlichen ^egetation§=

gefe^e laufenbe 233eife 5U leben, werben?

2Birb er fortfahren, 5U leben unb in ben

terfd^iebenen iijtxUn, au§ weld^em er

wirltidh befielt, ju Degetiren? 2Bie

terhält e§ fid^ in biefem galle mit bem

abfteigenben ©afte unb bem auffteigenben

ber SBaum§üd^ter?

®o ftanben bie ©ad^en 1867. ^laä)

ber Ueppigfeit ber beiben ^nbiüibuen

unb bem (Sileidhgewicl)te, weld^eg fid^

unter ben t»erf(^iebenen ^artbien ein=

jufteUen fdjien, lieg fid^ hoffen, bag fte

^ig. 1. fortfahren würben, 5U leben wie anbere

normal gepfropfte 53äume. Unglücflicher

SBeife entwidfelten fidh bie Sarocn be^ großen ©col^ten im Snnern ber „^öft=

lid^en üon (Üjaxxim^'^, unb wie man eä üon ber ßeit an nicht anberö erwarten

fonnte, ging ber 53aum ju (SJrunbe.

9^adh aüen angegebenen 2)etail§ bleibt un^ nur nodh übrig, eine %xt

^flefume ^u geben, befonbcr^ bie 55erfettung ju jeigen, wa§ mit §ülfe ber

äWei hier gegebenen ^bbitbungen leicht ift. ^lan fieht in C (gig. 1) bie



(Steöe, tüo bte Beurre d'Arenberg auf bie Outtte gefegt iüutbe; Ä jeigt

ben Ort, tüo bte beiben ©ipfet ablaftirt finb; B ben, voo bte „^öftlid)e

ton S^arneuj:" frü(}er auf i^re Quittenuulertage üerebelt mürbe, meldte, ba

fie fict) obcu befiubet, bie Aufgefetzte gu feiu fc^eint. Auf ben SBurjeln ber

Ouitte ^aben ftcf) eimgc tutt S3lättern m\d)tm Zxuhe gebitbet. 3)tefe finb

auf ?^ig. 2 uergrogcrt, atfo

beffer gu erfennen; äugletdf)

fiet)t man in DDD bte «Stelle,

m bte 95erebelung im (Spalt

Vorgenommen. An ber ?^ig.

2 finb auc^ bie beibcn Dotl=

ftänbig entioicfelten gritdite

erfennbar.

Au§ aHcm !l)iefen fann

man fd^licgen:

1. 2ßenn e^, mie ge=

ttjiffe '^Jerfonen bel^auptcn,

§n?ei ©äfte giebt, fo fann

nid^t nur i(}re ^^ic^tung

mobificirt, fonbern gan§ unb

gar üeränbert merben. ®ic

„^öftli^ie m\ e^arneu^^" ift

jutn ^$fropfrei§ geworben

unb in it}rcm Stamme, ber

umgefe^rt ift, mußte ber

Saft, welcher bi^^er Don

ben SKursetn bi§ jum ©tpfet

ging (ber auffteigenbe Saft),

fid^ gegen bie SSurjeln ^intüenben, alfo fid^ in abfteigenbcn Saft Uernjanbetn.

2. ®ag analoge 33cränberungen in ben SSurjetn ber Ouitte, metc^e

5U Suftorganen gemorben, porgegangen fein müffen, benn fie ^aben Slriebe

unb 33lätter getrieben unb mürben fid£)cr aud^ Stützen unb grüd)te erjeugt

l)abcn, märe ber böfe 3ufaII nid^t eingetreten.

3. !Dag unter biefem ^cr^äüniffe biefe, bie Stelle Don ß^^^eigcn

fpietenben Söurjeln fetbft micber gepfropft mexben lönnen.

2Bir fdiließcn biefen Arttfel, inbein mir angeben, mie tnan be§ @rfolge§

fidler fein unb einfad]er ücrfa^ren fann, menn man biefeä ©^-periment mieber=

i)Dkx[ ober Aef)n(id^e§ oerfud^en moHte.

Wdw pftanje gmei 33äumd^en, meiere man oereinigen miß, fo neben

etnanber, bag man i§re (Gipfel nicberbiegen unb ^ur geeigneten 3eit leidet

jufammen abtaftiren fann. Auf btefc SBeife ^ätte man nad^ bem t)otl=

ftänbigen SSermac^fen ber ^fropffteHen ben einen 53aum nur ^erau^june^men

unb mittetft einer Stange in fcnfrcc^ter 9iic^tung über ben anbern ju er=

l^alten. — 3Han mürbe ben Schnitt unb baa ^incircn fo anmenbcn, baß

22*
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ba§ (SJanje mit einanbcr ^avinonittc, iubem man i^m eine govm gäbe, n?e(d^e

bem S^ecfe, ben man erreid^en njiCl, entfpräd^e.

©0 weit §erv ®. % Karriere. — ®a mtc^ nun biefe§ t)on fran5Ö)'i=

fd^en Fachmännern mit fo groger Vorliebe unb fo großem ®en)i(^t be^anbeite

•Phänomen fe^r intcreffirte unb id^ ^offte, baß eg Dielen SiebJ^abern ebcnfo

angenehm fei, baffelbe ju erfahren, manbte ic^ mid^ an §crrn (Karriere mit

ber ^itte, unfere Uebe ^.^amburgerin" in ben ©taub ju fe^en, auc^ ^u ben

Wugen fprcd^en ju lönnen, er — toie ^^igura jeigt — freunbUd£)ft ge=

t§an fjat Um aber aud^ für mid^ unb bie gefc^ä^ten Sefer ^ugleid^ ju er=

fahren, m§ beutfdf)e ©ele^rtc Don biefem abfonberUdjen ©?:periment ^infid^t=

iidf| feinet ®rfolge§ unb iotffenfd^aftlid^en SBeit^eS galten, manbte ic^ mid^

an §errn ^rofeffor Dr. 9^obbe, ^irector ber forft= unb (anbrnirt^fd^aftlic^en

iOe^ranftatt in 3^§aranb, mldjtx mir ^^otgcnbe^ fct)rieb:

„3)ie in umgefe^rter S^ic^tung aufgeführte -Pfropfung ift o^nt mefent=

lid^e pht)fioIogifd^c ^ebeutung. Wan lernt barauf ntd^tf ^JJeueg, am aUer=

wenigften fann barauf bie grage — bie längft feine ?5tage me^r ift
—

nad^ ber ^etüegung ber ©toffe im -ppanäenförpcr aufgefteHt n?erben. Um
fic^ über bie (Stoffbemegung in ber '^flanje Dotte flar^eit ju Derfd^affen,

njürbigen *3ie baf Se^rbuc^ ber 53otanif oon 3utiu§ (Sad)§ einef näheren

©tubiumf. 5J)a§ ift poax fc^mierig, giebt aber gefunbe tcnntniß, bie auf

St^atfad^en bafirt. (S§ fönnte mir Vergnügen gemäfjren, mit $5hnen biefe

^egenftüdfc einge^enb ^u befprc.cf)en, iüoju fidf) ja moi)i in nic^t §u ferner

Seit bie ©etegen^eit finben mirb; fcfiriftlid^ mürbe eine genügenbe !J)arfteIlung

ber einfc^lagenben phi;fifalifdh=dhemif(l)en -Phänomene eine fet)r lange 5lbhanb=

(ung erforbern, ju meld^er mir nid^t nur im ^ugenb(i(f abfolut bie 3eit

fe^lt, fonbern bie aud^ immer unDoUftänbig unb wegen ber notf)tt?enbigen

©^curfe in ba§ Gebiet ber ftreng e^-acten $f)^fil (^iffufion, Imbibition,

SapiKarität :c.) attju weitläufig werDen müßte."

§err Dr. gocfe, ber •i3räfeä bcf naturwiffenfd^aftUd^en 53erein§

^Bremen, fagte mir auc^, baß in biefer '}3fropfart Weber für bie SBiffenfd^aft,

nod^ für bie '$raj;i§ irgenb wetd^er D^u^en gu finben wäre, fie würbe aud^

feiten lange ^eftanb l^aben; fo glaube er, baß aud^ nid^t bie !(?arDe bef

großen ©col^ten bie §aupturfad^c bef ^bfterben§ be§ aufgefegten 53irn=

bäumd^enf gewefen fei.

Senecio macroglossus DC.

((Sine empf e^lenf wert^e 3iwwerf>f(an5e.)

2Bir mad^ten bereite ©eite 232 bicfef ^a^rgangf ber Hamburg, (^artenjtg.

auf biefe neue ^ftan^e aufmerffam, Weld^e im Botan. Magazin, 3:af. 6160, ab=

gebilbet unb befdfjrieben ift. einer ber leisten iBerfammlungcn ber fönigl.

^artenbau=(SJefeÜfd^aft in Bonbon ^atte ber 33efi^cr ber botanifc^en §anbel§=

gärtnerei ju §o(me§bale 9^oab, in 9ieigatc bei $^onbon, §err ^reen, ein

b(ü()enbe§ (Sjemplar biefer ^ftanje auggefteKt, ba§ allgemein gefiel. — ^0 ift
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!5)ie glänjenben ep^cuartigen ^Blätter ftnb immergrün; bic großen gelben

33tüt^en!D|)fe erzeugt bie SBinter, nnb ba i^r 2Bnd5§ ein mc^r

flctternber ift, fo eignet ftd) bie ^^flange jur 59ef(eibung t>on ©paliermer!.

2Bic Diele -Pflanjen üom S5orgebirge ber gnten Hoffnung, fo mng aud^ biefe

fc^r borfid^tig begoffen unb ©orge getragen n^erben, bag fie ftet§ frifcfee ^uft

erl^ätt.

Senecio macroglossns ift Wolji bie grögtblumige (S|)ecie§ ber fo arten=

reichen (SJattnng (an 1000 Birten finb befannt), unb n^ä^ircn i§re Sötumen

lange geit in ffl)i3nfter S^oKfommenl^eit. 9^ac^ ber „flora capensis" erftrccft

fid^ biefe ©pecie§ üom gluffe ^ei^famma (meftlid^ toon ber WtgDa=53at) bi§

9?atal. §crr (ganberfon fanb bie '^flan^e jebod^ aud) am ^almiet=gluffe/

unmittelbar i3ftlid) üon ber S^afetbat im n:eftli^en ß^apbiftrift.

gm @eiDädf)§^aufe für ©ucculcnten im harten ju ^en», in mefd^em

ein ©^-emptar biefer ^flanje an einem ber genfterfparren hinaufgeleitet trar,

gewährte baffelbe jur Sei^nad^tSjeit in fd^önfter 33lüt]§e einen ^errlid^en

5lnblicf.

£)b bie 'Pflanze ftd^ fd^on im §anbel befinbet, l)aben iüir nod^ nid§t

erfaf)ren fiJnnen.

233cld^e 93aumarten ba§ im §anbel tiorfommenbe 3ebra = §0l5 ticfetn,

barüber gicbt §err 3- 9^- S^if^fon im SJJufeum gu ^ett? in Gardener's

Chronicle näl)eren ^luffd^lug. 9f?a^ 9[)?artiu§' Flora brasiliensis foC( e^

üon Centrolobium robustum Bth. ftammen, einem großen, gu bcn $?eguminofen

ge^örenben 5Baum, ber geflügelte ©amen, ä^nlid^ bem 5l^ornfamen trägt,

aber toiel griißer. $rofeffor feentle^ bemeift jcbo(^ nad^ ©d^omburgf, baß

Omphalobium Lamberti, ein in @uiana ein{)eimifc^er unb ju ben Q;onnara=

ceen gel^örenber 53aum biefeg ^olj liefere.

3n §Dl^apffe('§ befcf)reibenbem Kataloge ber ^cljarten, meldte

namentlid^ in ©nglanb ju med^anifcf)en unb fünft(id)en ©egenftänben t)er=

arbeitet merben, fagt Dr. 9floi}lc, metdfjer bie botanifd)en D^otigen bagu

lieferte, baß ba§ 3ebra = §ol5 ba§ -ßrobuft t?on brafilianifd^en 33äumen fei.

©ie garbc btefe§ §ol§e§ ift al§ orangebraun unb bunfetbraun, Oerfd^iebentüc^

gemifc^t, meift geflreift, bcfd^rieben. 9^adE) ben ^unftbred^Slern fte^t c§ bem
äußeren 5lu§fe^en nad^ jtüifd^en 9}Jal)agoni= unb Dlofcnf^olg

, fo baß e§ mit

biefen einen pbfd^en (Sontraft bilbet. @§ tt)irb gu 3)red^§ (erarbeiten u. bgl.^

benu^t unb ift ^3olirt t>on fel}r fd)i3nem ^ugfe^en. ®§ fommt, l^eißt e§, in

I(i3^en unb 53oj)len Oon 24 ßoll ©tärfe nad^ (Snglanb. SBeld^c SBaumart

biefe§ ^olj liefert, barüber ift jeöod^ nic^t§ gefagt, nur ift bie 53emerfung

hinzugefügt, baß ba§ 3cbra=§ol5 oon S3roiüne aud} „^auben^olg" genannt

mirb. (Sine ^rt ^aubenfjolg liefert auf Sö^^^aica bie Gruettarda speciosa;

eine anbere ^rt 3ebra=§Dl5 ift \)on ^öromne befd^rieben, jebod} fannte er

ben (Gattungsnamen be§ SöaumeS nic^t. (^o t>iel ift aber gen^iß, baß feine
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toon bcn S^^xa^^ol^axtcn bon SBeftttibten nacl^ Europa lommt, ofegteid^

^rifebad^ in fetner gbra 2Bcftinbien§ fagt, bog ba§ ^olj bcr Eugenia

fragrans var. cuneata ben S^amen 3ebva=§Dl5 füf}rc. ©tc^er ift nun aber

anäunei)men, bag iOlartiuä' Sefc^reibung unb ^bentification be§ 3ebra=

§ol5eg üon S^io Janeiro mit Centrolobium robustum correct ift, unb ebcnfo

ift ©d^omburgf^ Sbcntität üon Omphalobium Lamberti mit bcm toon (S^uiana

auc^ iüa^rfd^einUd^ ^ic()tig, benn nad) ben 5lu§fagen cinc§ ber bebeutenbften

Importeure üon fremben ^öljern in ©nglanb fommt ba§ befte 3ebra=§Dt5

üon 9^io $5aneiro, ba^ gmeitbefte Don 53Q^ia, ba§ Dicüeidit aud^ üon Cen-

trolobium ftammt. — §onbura§ liefert eine geringere Oualität, obfd^on

bie §Dl5blödfe gri)ger finb; met^e 33aumart e§ liefert, ift unbeftimmt. ®a§
t)on ©cmerara fommenbc 3ßbra=§ol3, melc^eö Omphalobium Lamberti liefert,

ift geringer, alle anberen ©orten, unb eine ä{)ntict)e ©orte fommt aud^

üon D^tcaragua im §anbet üor, aber aud^ beffen §erfunft ift unbefannt.

%n§ Obigem gebt ^erOor, bog ba§ Qthxa=^ül^ nid§t bog ^robuft Oon

einer, fonbern Oon mehreren ^aumarten ift, oon benen ^mei mo^t giemlid^

fidler befannt finb, nämlid^ baö 3ebra=§ol5 oon 9?io S^^eiro, Don Centro-

lobium robustum, unb ba§ t)on 3)emerara, Oon Omphalobium Lamberti

ftammenb.

@in fonberbareä ©e^eimnig fd^mebt nod^ über bcn Urfprung ber mciften

fübamerifanifd^en ^olgarten, oon benen Oiele fo äugerft giercnb finb unb in

großen Ouantitäten eingeführt unb oerioenbet toerben. ©o 53. ttjurbe

Oer 3<^^^^^^ ^^^h ^^^^^ 9f?amcn ^ngica=§o(5 in ©nglanb oon

^ara^iba unb ^arana^iba (53rafilien) in großen Ouantitäten importirt, ha§

bem 8ebra=§ot5 fe^r ä^nlid^ ift, beffen Urfprung man aber nie fennen ge=

lernt ^at.

2)te ©nlfte^itng einer gnt^^t, ö^ne tia§ eine SSInt^ie

voranging*

2ßeld^e§ finb bie äufammen^ängc (rapports) unb bie gemcinfamen 33cr=

pflid^tungen, ioeld^e unter ben oerfd^iebenen Organen ber ^^ftan^en befte^en?

(Stiebt e§ unter biefen Organen abfolutc (S^renjen? ®iefe gragen brängten

fid^ un§ auf burd) ein ^^änomen einer Umbilbung, oon bem toir B^uge

maren unb ba§ ioir in nai^fte^cnber ^bbilbung bargufteticn fud^en.

2Bir haben bort einen normalen 2;ricb Oor un^, beffen ©pit^e fid^

Oerbidfte unb ju einem f(eifd^igen geHengemebe toarb, ba§, mcnn nid^t im

fetrum, boch in ber ^art^ic, loeldbe mit bem ©tiele übereinftimmenb bie

9D^ittela^e bilbete, feine ©pur Oon §ol5 geigte, unb toeldje, nadjbem fic me^r

ober ioeniger abgenommen, oon Dienern loieber erfdfiien, ganj bie natürliche

©igenfc^aft Oeränbernb, um an bcr ©pi^e biefe ^rt Oon gruc^t btefer ^latt=

Organe ju bilben, meld)e man bort n^o^t fie^t. ^ber Oon ^tüt^c nid)tg!

Um biefe 9^aturerfd^einung gu begreifen, mug man fid) Oergcgcnwartigcn,

bag in aßen ^ftangen, ebcnfo iote in aUcn (SJefd^i^pfen, bie Oerfd^icbenen ^h^itc,

au^ meld)en fie jufammengefel^t finb, fid^ nad^ organifd^en (SJefe^en bilDen, bie
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tütr crft tüenig lennen, bic abcx nid^t6 ^KBfütuteg l^abcn unb bte mit ben

Scben^erfd^ehmngen, Don bcnen mx faft nicf|t§ gtünbttd^ lüiffcn, im cngften

äufammen^ange fte^en.

9}?an fielet in bcr %^^at alle £)rgane Beftänbig toariiren, fonjo^l in

(^röge, wie in gorm unb ©telttung, in ber 9iatur fid§ nad^ ben SBebingungen,

unter benen fie fid^ befinben, nrO in bcr Mtur nad^ bcr Sßcl}anb(ung§art,

tocld^e man bei i^nen anmenbet, rid^tenb. Oft fielet man fctbft bie Organe

S3tlbung einer fjrud^t au§ einem jungen 2;tief>e o^nc Irseugung einer S3Iunie.

fi(^ üöllig umformen unb fid^ mit anbercn 2:^eiten üermifd^en, m§, fo cr=

ftauncn§tt?crt^ e§ un§ fd^eint, nid^t gegen bie natürtid^en (^efc^e terftögt,

meit alle Organe au§ benfelben ©temcnten gebilbet finb. 3)a, tpo bic (Sin=

^eit ber ©ompofition epftirt, erfolgen bie Unterfc^icbe au§ bcr (Sinrid^tung

(disposition) ber 3^^ei(e. „2)ie gormen ber CS5efdf)D:pfe finb eine ^rt oon

Ä'Ieibern, iüorunter fid^ ba§ 2eUn oerbirgt."

33crgeffen mir nid)t, baß allein ba§ ©tuöium ton bem, ma§ man
5lnoma(ien, SRonftruofitäten nennt, melc^c^ in 2Birflid^feit nur 9?ücfgänge gu

einem früheren guftanbe finb, bie SBiffenfc^aft förbern !ann, inbem un^ ber

gufammcn^ang ber etnjetnen 2:^ei(e tlar mirb unb un§ in biefem grünb=

lid^en ©uc^en ^ilft, ba^ je^t me^r unb me^r bic magren '^f)i(ofop^en be=

geiftert, nämUd^ biejcnigen, meldte fic^ immer bemü(}cn, ben (Sad^en möglic^ft

auf ben ®runb ju ge^en, unb biefer mirb, ma§ man aud^ jagt, nad^ unb

nad^ weniger bunfel, je nad^bem fid^ bie SBiffenfdiiaft ausbreitet.

(@. %. (Karriere in ber ßev. hortic.)

5?orfte^cnben ^rtiM .^aben wir unfercm fe^r nere^rtcn grcunbc unb

(S^orrefponbenten in ^Bremen $u üerbanfen, burd) beffen gütige ^erwenbung
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un§ aud^ ba§ ©Ud^e ber gecjebencn gigut t»ott §enn Quarrt ^re jugegangen

ift. ^ud() nad^fotgenber ^rtcf be§ §errn Dr. med. W. gocfe in ^Bremen

an ^enn (Sarriere in ^Betreff ber „^öilbung einer grnd^t o^ne Slüt^e"

bürfte für bie ficJ) für btefen ^egcnftanb tntcicjfirenben ?efer i?on Ü^u^en fein.

„§errn (Karriere! ©dfetten ©ie mid) ai^ gubringltc^, aber id) fann

nid^t {)elfen. 3^r ^uffa^: „Transformation etc." tüar mir fo erfrenlid)

unb munberbar, baß id) mid) fofort an einen unfercr ^crüorragenbften

9^aturforfc^er nnb 33Dtani!er, §errn Dr. g., manbte, i^m i^re Eev. hortic.

fd^idtte unb um feine ^nfid^t bat. 3)iefer §err ()atte bie ?^reunbUd^teit,

ettüa golgenbeg ju fagen:

„^ei bem in ber Eev. hortic. mitget!)eUten gaH einer monftrijfen

grud^tbitbung mug id^ gugleid) fe^r in ^brebe fteüen, bng berfelben feine

SBlütbe vorhergegangen fein foH. !5)iefelbe fann aUcrbing^ fe^r ücrfümmert

gemefen fein unb faum SStüt^enblätter gehabt ^aben; menn man jeboc^ bie

(Stellung am ©nbe be§ Slriebe^, bie ^Sef^affen^eit be§ offenbar nic^t einem

^Blatte angef)örenben ©tieleg unb bie SSertljcilung ber ^(atttno^pen berücf=

ftd^tigt, fo lüirb man annehmen müffen, bag f)ier nic^t bie Umwanblung
cine§ SÖtatteä in eine grud^t, fonbern bie golge einer üerfümmerten ^lüt^e,

bie freiließ leidet überfe^en tt^erbcn fonnte, Vorliegt. 2)aburd^ erlcbigen fi^

bie geftetlten gragen üon felbft unb ^ört baä 323unber auf."

Heber ben Konfitm t)on trnportirten ou^länbifti^en grüßten

in ©nglanb.

'^Rnx ^I)iejenigen, meldte bie officiellen Giften über bie eingeführten

Sßaaren in (Sngtanb ju fe§en Gelegenheit Reiben, fi3nnen fid^ einen fd^ivad^en

Söegriff Von ben enormen ©ummen mad^en, mcldje alljäl)rtt^ in ©nglanb

für bafclbft eingeführte grüd^te, fei e§ in ro^em, gctrodfnetcm ober confcrOirtem

ßuftanbe, gejault tverben. Gardener's Chronicle t^eilt hierüber einige höc^ft

intereffante ^Zotigen mit, bie audh für bie ^efer ber (^artengeitung Von

einigem gntereffc fein bürften. ^m 5af)re 1873 — ba§ le^te, von bem

bie au^führüd^en -Details über bic ©infu^r ber grüd^te in ©nglanb vor=

liegen — bezifferte fid^ ber bered)netc 2Berth für importirte grüd^te auf

5,500,000 "ipfb. ©terl. unb ift fcitbem im ftctcn gunehmen begriffen, fomol)t

für frifdt)e§, ai§ gctrocfnetcg ober conferoirtel £)bft. §ier foÜ jebod^ nur

bic Silebe fein Von frifc^em Dbft ober grüd^ten, ivetc^eö nad^ (Sngtanb fommt.

3)a viele grud^tforten, um in ©ngtanb jur Steife ju gelangen, bafelbft

nur unter ©lag bei erhöhter S^emperatur gebogen n?erben fönnen, fo merben

biefelben baburd^ 5U treuer, um fie bem griigeren -ßublifum jugänglid^ p
mad^en, man ift It^ijaih genöt^igt, fold^e grüd^te a\x§ fremben Räubern ju

beziehen.

3n (Snglanb ^ie^t man unter (^laä vorjüglid^e Strauben, biefe (SJe=

tt)'dä:j§l)an§txavi^)m fönnen aber nid^t btUig verfauft merben unb bie im

grcien gereiften 2;rauben finb feiten ettva§ iüerth- 3^ festen ^a^rc (1870),

Von bem bie officiellen 53eridhte über bie Einfuhren Von grüd^ten vorliegen,
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würben 142,723 53u§^er§ (©d)cffer) Xxciuhm im SBett^c toon 87,416 £
in ©nglanb eingeführt. 3)te S^e^rjaf)! btefer Trauben fam ton Portugal

unb Spanien, ber 9^eft Don §oEanb unb granlretd^. — 3)er 53ebarf an

Orangen (^tpfelfinen) ^at ftd) tüä^renb ber legten 6 ^a^re faft üerboppelt.

3nt ^a^re 1867 mürben 1,400,000 58n§hel§ ?tpfelfinen nnb Simonen im

SBert^e toon 744,732 £ eingeführt, tüogegen tüährenb ber brei '^affxe, mit

1873 abfc^aegenb, bic jährUcf)e 3)nrd)fd)nitt§3ahl 2,400,000 33u4et§ be=

trng im SSert^e üon 1,100,000 3)ie meiften biefer grüd^te fommcn

con (Spanien, Portugal, ben ^Igoren, Italien nnb 50?alta. Söd^renb me^rer

ga^rc ^attc bie -probnction anf ben ^^ioren in ?^oIge eine§ gnfefteg, t»on

bem bie ^pfelfinenbäume befallen morben maren, bebeutenb nadhsc^^'ff^^'^*^

je^t finb bie Anpflanzungen jebod^ ton biefer $(agc toieber befreit unb ber

©rtrag ber 53äume ift größer, al§ ^uoor, benn iüä^renb ber testen 6 Qal^^c

würben toon 625,000 bi§ 900,000 53n§hel§ grüd)te t)on bort in ©ngtanb

eingeführt, ^m Raubet werben bie Einfuhren nad) Giften berechnet, 'oon

benen jebe burc^fd^nittlic^ 226 grüdf)te enthält, ^cbe fifte Apfelfinen cnt=

hält aber ca. 340 grüßte im 3)urd)f^nitt. 3m ^ahre 1861 würben tjon

(Bt aRiguet 209,263 tiften im Berthe üon 101,287 £ ücrfchifft. ©n
au^gewachfencr Apfetftnenbaum fann ton 12,000 bi§ 16,000 Apfelfinen er=

jeugen. Obgleich ®t. 50?iguet ber §Quptpta§ für ^(pfclfincn ift, fo werben

bodh ^^f weftlidh^^^ S^feln galtet, 2^erceira unb ©t. 9}?ar^ 5tpfet=

finen gebogen unb ton bort terfchifft.

Uebcr bie ^rijfee ber Einfuhren oon grüd^ten Wie ?5firfidh, Aprüofen,

•^Pflaumen :c. t»om (kontinent liegen feine genauen 3)etai(§ tor. '^m gahre

1870 würben jeboch ca. 678,468 53u§hel§ rohe Aepfel unb 53,615 53u§hel^

^Birnen tum (S^ontinent in ©nglanb eingeführt, währenb in manchen fahren

mehr al§ noi^ einmal fo tiel importirt würben, je nadtibem bie ©rnten in

(Sngtanb aufgefallen waren. 3)ie Einfuhren nidht bctaiUrter gruchtforten

(in frif^cm äuftanbe) finb fehr beträchtlicJ); im gahre 1873 beUefen fidh

biefelben auf 1,324,608 5öu§het§ im äöcrthe ton 762,719 Qn biefer

großen 3)?enge gehören Anana», 9}?etonen, 53ananen, ^irfdhcn unb tcrfdh^^^^"^

anberc gruchtforten. S3on tirfc^en Werben jährlici) 82,000 bi§ 153,000

SBu^h^^^ importirt. 9J?e(onen (Cucumis Melo) ton bem (kontinent, 2Baffer=

mclonen (Cucurbita Citrullus) ton äRataga unb *!ßortugaI finb anbere fteifcbigc

grüdhte, tie nur in fleinen Ouantitäten nadh ©ngtanb gelangen. $)ic tc^tere

grudht, bie 2ßaffermetone, hält man für bie SD^clone ber guben, i3fter^ in

ber heiligen ©dh"'''ifl^ erwähnt. 3)er ©aft biefer Melone, obgleich ton gc=

ringem ©efdhmatf, liefert ein crfrifchenbef (^s^etränf. 3n ^i^bicn wirb biefe

gruciht 5U ben beften grüdhl^n gewählt unb macht für ^Taufenbe ton ä)?enfchen

einen §auptnahrung§artifel au§. ^n (Sg^pten wenbet man biefc SD^elone

in ber lüRebigin al§ Heilmittel bei hi^igei^ giebcrn an. ^an fammelt ben

©aft, wenn bic gruc^ht faft in gäulnig übergegangen ifi, unb mifcht ihn

mit ßucfer unb ^ofenwaffer.

9}Jelonen Werben fehr tiele in gran!reidh Se^ogen unb grogc £luanti=

täten gelangen ton bort nadh Qcnglanb. ©in fleiner £)rt, SataiKon, in

ber mhe ttn 53auclufe, fenbet allein oft 5,500,000 ©tücf 9Wclonen jum
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53et!aufe nad^ (gttgtanb im 'ipretfe üon 2 s. (2 5!}?ar!) ba§ §unbert. !Dte

53a^ama=3"felt»r ^on mo bic meiften ^nana§ na&i ©nglanb famen, ^ben
je^t in bett atttertotfcfjcn §äfcn einen üottl^etl^aftercn 5lbfa^ gefunben.

SBon ben im guni 1873 Don bort t}evfc£)ifften 381,222 5)u^enb ^nana§
famen nur 25,000 S)u^enb nad^ ©ngtanb.

3n ©an ©atüabor giebt e§ ^nüna§=?^e(ber Don 25— 60 engl. ^cre§. 3)ie

langen ftetfen ^Blätter biefer -pflanzen finb fo bid^t mit einanbev oerflod^ten, bag

man nur in gemaci)tcn (Spangen ^lüifd^en i^nen ge^en fann. 3n guten ^ci^^^cn

liefert ein 5lcrc ctma 800 3)u^enb grüd^te. S)ie 53ermet)rung bcr '$flan§en

gcfd)ie^t burdb 5lu§täufer, bie fid) am unteren @nbe be§ (Stammet bilben

unb nadt) 18 ^il^onaten grüd^te liefern, ©ie n^erbcn in fetten rotl^en ^oben

rei^entüeifc in 18 QdU (Entfernung gepflangt unb aüe brei 3}?onate Dorn

Uniraute gereinigt, ^ufeer ben jum ®j:port beftimmten grüd^ten merben

aud^ im Sanbe felbft grogc Ouantitäten in 2)ofen eingemad^t. ©ine gabrif

in D^affau faufte aEein 113,000 3)u§enb grüd}tc pm (Sinmac^en, mit

benen 1,000,000 ^ted£)bofcn gcfüHt lonrben. Um biefe grüd^te eingumad^en,

müffen fie toüig reif fein, unb l)aben btefetben meift einen Umfang üon 15 QoU.

2)a§ 5lbfc^älen ber grüc^te unD ba§ g^vfd^neiben berfclben in ©d^eiben ge=

fd^ic^t auf 2;ifc^en in ben §ofräumen an ber SBafferfcite ber ^lantage; ein

©onnenjclt über ben S^ifd^en fdjü^t bie Meiter gegen bie (Eintüirfung ber

©onne. <Sinb bte 3)ofen gefüllt, fo merben fie in ^ölgernen Drögen (9}culben)

nad^ bcm 3L)?agaäin gebracht, um fie in ^ijxnp gu tränfen. ßebcr irog ent=

^ält 15 !I)ofen.) gn einem Sage werben ettoa 20,000 ^nanaSfrüd^te gc=

fd)ält unb gcfct)nitten unb bamit 12,675 SDofen gefüüt. 2)ie SDecfel bcr

3)oten n?erben bann aufgelegt unb immer jur Qdt 400 unb 500 ©ofen

in einen burcf) 2)ampf erf)i^ten £effcl get{)an. 9^ad) bem ^od^en tt?erben

bie 3)ofen oben burd[)tDd^ert, um ben 3)am^3f au§ i^nen l)crau§5ulaffen,

l^icrauf (uftbid)t tierfd^toffcn unb im greten jum 5lbfü^Ien aufgeftettt. '^ztit

i)Dfe mit ber gruc^t miegt, e^e ber ©t)rup f)in5ufDmmt, 2 -^funb.

3)ic fultur ber 5tnanag toirb je^t auf ©t. TOguel (Igoren) fe^r energifcö

betrieben unb ^at fid) bag ^robuft fe^r üort^eil^aft für ben englifc^en 9}?arft

ertt)iefen; bie Dualität ber grüc^te ift eine ganj oorgügtid^c. ©onferoatorien

in grogartigem ©tilc finb crriditet morben. grücbte erfter unb jtoeiter

Dualität njerben bem äi^ter mit 16—20 d. per (Bind bcga^lt unb einige

befonberg groge grüc^te bebeutenb treuerer. 3)ie grüd^te werben ^ier üiel

größer, a(^ bie in 2Beftinbien; nid)t fetten fommen grüd)te m\ 12—13

Dor. 3)ie 53erpacfung gefd^te^t mit tiieter ©orgfatt, bamit fie auf ber Steife

nid^t leiben. 3)er Stengel mirb bi§ auf einige QoU unter ber grudit ab=

gefd^nitten, bann wirb ein mittelgroßer Blumentopf mit ®rbe gefüllt unb

bie grudit mit bem Stengel l}ineingefe§t, fo baß man glauben fönnte, fie

fei in bem Zop\c gewad)fen. Scbe grudit wirb bann mit bem 2;opf in

einen bplgernen, au§ Satten gufammengefel^ten haften, ber genau jur grudit

paßt, gefegt, fo baß fid) biefer leicht lautieren läßt, Oi^ne bie grudit ju be=

fd^äbigen; bie grudi)t felbft wirb meift nod^ mit Rapier unwidfelt.

Wflit S3efriebtgung nimmt man wa^r, baß man jel|t aud^ in ben wcft=

inbifdljen Kolonien ©nglanbg bem grud^t^anbel mel^r ^ufmerffaralcit fd^enft,
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tra§ befonber§ 9?orbamerifa 5um D^u^en geretd^en mirb, bemt bie 9?orb=

amcrifaner ht^xdfm groge Ouantitätcn t^rüd^te ton SBcftmbien. ^uf ben

53a{)attia=3nfeÜT namentlich ivixh bereite bie Kultur ber ^pfelfincn unb

^nana§ ftarf betrieben. 3ni letzten 3al}re tünrben t)on boxt nad) ben 53er=

einigten Staaten etma 4,000,000 ©tütf ^pfetfinen üerfd^ifft. ©ie mexben

in ?^äffevn üerfanbt, t)on b'enen jebe^ etioa 250 ©tücf enthält.

i)er grud)t^anbel gtüifdicn Samaica unb toerüa ift ebenfalls im ?5ort=

fbreiten begriffen unb irirb burd^ bie regetmäj3ige SDampffd^ifffa^rtg = 5)cr-

binbung 5iüifc^en ^ingfton unb 9?etüt)orf ungemein erleid^tert. ®er Sert^

ber im Sa^re 1870 Don gamaica ei:pDrtirten 53ananen, Drangen tc. beUef

fic^ auf 901 im 3af)re 1871 bereite auf 2736 ^ unb ift nod) im

fteten gune^men begriffen. 3)a bie üon 3<^waica nad) ^U\vX)Oxt gc^enben

grüc£)tc meiften^ fd^Iec^t ober gar nid^t tierpacft werben, fo ge^en üiele berfelben

5U ©Tunbe. — ©elbft fon (Salcutta gelangen je^t ^pfetfinen nad) 9tot;orf.

Slaue^ SJJaricnblüm^en*

Bellis rotundifolia var. coeriilescens.

3m äyfai^efte t>. 3. ton (S^arbener'6 ^O^ont^li;, einer in ^^^ilabelp^ia

crfc^einenben , üon §errn 2;hDm. 3)?ed^an mit großer Umfid^t unb tiefer

©adifenntnig rcbigirtcn äeitfd^rift, ba§ mir t)on befrcunbeter §anb jugeftcttt

mürbe, finbe id) eine D^otig über biefe lieblid^c Bellis, meld)e tov etlid^en

^a^ren fo {)od^gep riefen unb forgfättig gepflegt mürbe unb nun mieber in'§

3Jleer ber S3crgeffenl)eit jurüdjufinfen fdieint. ^öffentlich mirb biefe ^e=

merfung audb für unfer 2)eutferlaub bie 53cranlaffung, bag bie §erren Gärtner

biefem fo bantbaren a(§ befd^eibenen 53(ümd^en mieber i^re ^ufmerffamfeit

jumenben. eröffnet ja nebenbei ^lu^fid^t auf gan^ 9^eue§, nie 3)a=

gemefene^. S^ieUcic^t mirb oom pefuniären «Staubpunftc an§ ein blauet

9}Jarienblümd^en einer blauen 9iofe ober Georgine !aum im äßert^c nad)=

fteten. 3)oct) 5ur ©adf)e. 3)a§ blaue Ü}?arienblümdhen ift in Oerfd^iebenen

Zi:)dltn 9}?arocco'§ eine ber gemöhnlid^ften grü^ling^btumen, fie mäc^ft in

reid)cr ^^üHc in ben gelbem unb auf §ügetn na^e 2;angin, bie reid^en

S3oben haben. 2;ritt in großer ÜJienge neben ben ?^(üffen ber ^h^lcr be§

grijgeren ^tta§ in bem 30. 53reitcngrab unb in §öf)e Oon 4—7000 %\x^

auf. @§ btü^t reidh mä§renb langer Qdt (Seine ^^arbe ift e^er blaf^,

aber bei einigen 53lumen ift fie leuchtcnb. ^m beften pftanjt man fie auf

©teinparthicn, aud^ gebeizt fie in 'löpfen fe^r gut. §err Dr. §oofer h^t

fie oor brei Sauren hnxi) bie §erren ^a\v unb ^all oon 9}?arocco er=

hatten; er pflanzte fic im ^em = (^arten unb h^t je^t bie ?^reube, fie ben

S3cfud)ern bicfe§ ^Qxxl\d)cn (Baxtcxi§ blühenb geigen gu fönnen. 3ft biefcS

herrliche 33lümd]cn fo nahe, fo merben inteÜigentc Partner fic aud) fd^on

über ben daml gu un§ führen.

(3[Bir machten bereite im 29. Sah^gange ©. 129 ber Hamburg, ^artengtg.

auf biefe lieblid)e "ipftanäe aufmtrtfam. ®ie Ü^ebactO
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9tmf}tittn auf ben bte^iö^rtgeit Stu^fteKungen in Sotibon.

^uf ber am 16. 3um t>Dn ber fönigl. botaitif d^en ©efellfc^aft

in ü^onbon im 9^egenl'§ -Part abgehaltenen ^u^fteüung war eine jicmlidtje

^Inja^l bebeutenber 9^eu{)eiten Don ben §erren ^eitd^, ^. 53nll, 3StUiam§
unb ®. §enberfon u. ©o^n au^gefteHt getüefen, bic je {ämmtlic^ mit

einem Sertificat botantfd£)en ^crbienfteS prämiirt werben finb. 3)a bereite

mehrere biefer S^Jeu^eiten tjon ben genannten englifd)en girmen in ben §anbel

gegeben werben finb ober " in näd^fter Säi in ben §anbel kommen werben,

fo WüÜen wir ben geehrten ^efern bie üor^ügUd^ften berfelben {)ier namhaft

machen.

3n ber ©ammlung ber §erren 33eitd) ^eid^neten fid) namentltd^ au§:

Alsophila hirta, ein elegante^ 53aumfarn mit gefieberten SBebeln.

Asplenium ferulaceum an^ (Columbien. S)ie Sßebel finb ungemein

fein eingefcf)nitten, bie gieberblättd)en Rängen an ben 9^ebenftictd)en be§

§auptftiel§ gefäüig ^erab.

Davallia Youngii ift ein anbereg ftarfwüc^figeS garn üon ^^eucalebonien,

üermut^tic^ aber eine ^rt üon Donnstaedtia mit fe^r fein get^eitten 235ebcln.

Dracaena Taylori ^at einen gebrungenen §abttu§, breite 33lätter unb

fte^t swifc^en D. magnifica unb Mooreana. 3)ie 33lätter ^aben einen tief=

bronjefarbenen Anflug.

Platycerium Wülinckii ift fd^on früher üon un§ befprod^cn werben,

(©ie^e e. 234 b. Sa^rg.)

Anthurium cordifolium, eine neue ^rt mit g(än5enb= grünen ^Blättern,

an benen bie Wappen an ber 33afi§ abgerunbet finb unb weit üon einanber

abfielen. 3)ie SÖlattfd^eibe ift etwa^ Verlängert.

Nepenthes rubra, eine niebrige unD feltene ©pecieg.

Zamia Wallisii, ä^nlid) ber Z. Skinneri. 3)ie Blätter ^aben mit rotten

dornen befe^te ^tattftenget.

Betula purpurea, mit tief=fd6mu^ig = purparrothen ^Blättern; ein für

(5^efträuc&partl}ien fel}r empfe^tenSwert^er ^aum.
Begonia Emperor, eine fe^r empfe^Ien^wert^e 33arietät ber fnDÖen=

tragenben 33egonten.

Gloxinia Lisere d'Argent. 33(ume aufrechtftel)enb, briÜant = carminrot^

mit weitem 9?anbe, fc^r präditig.-

Gloxinia Madame Patti, eine große rctl)e, ^ängenbe 53lume, blaß am
©aume unb purpurn im ©d^tunbe.

Gloxinia Marquis of Lorne, eine pngenbe, lita= purpurne ^^lume mit

rein weißem, purpur=beranbetem @d)lunb.

Unter §errn 53uir§ au^geftettten DZeu^eiten finb ^erücrjul^ebcn:

Kentia Moorei, bic äd^te flanke, eine fe^r elegante, ftämmig wad^fenbe

^altl)au§=$alme mit ^ängenben bunfetgrünen 2Bebeln.

Croton picturatum, eine fonbcrbare, auffällige gorm mit grünen, ge(b=

unb rot^^gefledten blättern, bereu gläd)e guweilen unterbrochen ift. !Die

blatt= ober banbartigen unb oft gebrel}ten ^n^ängfel, bie biefer gorm eigen=

t^ümlidh finb, h^ben oft eine Sänge Don 18 QoU.
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Dracaena rex, eine ^of)e, ftarftüüd^figc gorm mit bronjefarbeiten ^Blättern

unb rotier 33ariation.

Dracaena triumphans, ebenfalls eine ^o(f)toad^fenbe ^vt mit fd^malen,

abfte^enben, bunfe(=pnrpurnen 53Iättern; fe^r biftinft.

Dracaena rubella. 3)ic Blätter furj jugefpi^t, bnnfelgriin, mit breitem

^etI=rofarot^em 9^anbe unb Variation.

Sibthorpia europaea variegata, eine nieblic^e, njeig=ranbige Varietät,

fe^r geeignet jur iBerjicrung t)on Gimpeln.

Lomaria dobroydensis, ein elegante^ ?5arn mit gefieberten, unfruci^t=

boren unb aufrec^tfte^enben, gierüd) ge^ä^ntcn gruc^ttücbetn.

Lomaria capensis, ein feingefieberteg, baumartige^ garn.

Cibotium Menziesii, ein 33aumfarn t>on ben ©anbioid^g = gnfeln mit

fc^njarjem, fc^uppigem (Stamm unb großen abfte^enben, boppelt = gefieberten

SÖöebeln, unterfeitg bläutid^=grün.

§err SBiHiamS t)atte au§geftet(t:

Zamia Lindeni mit gefieberten Hebeln, bereu gieberblättd^en nal^e bem

oberen @nbe gegähnt finb.

Pellaea ornithopus, ein niebrig bleibenbe§, immergrüne^ garn mit

fteinen bläulic^=grünen giebcrblättern.

Unter ben Don ben §erren ®. ®. §enberfon u. (Bo^n au^geftellten

'^Jftanjen finb bcfonber§ ju erwäfjnen:

Zamia calocoma, eine etegantc ©pecieg mit einem mäßig birfen ©tamm,
gefieberten 2BebeIn mit 5a{)lreic^en, bid)t beifammenfte^enben, fd^malen, linien=

förmigen gieberblättern; 2 guß ^oc^.

Dracaena Princess of Wales, eine biftinft au^fel^enbe, fd^tanfmüd^fige,.

fd^malbtätterige ©orte; bic 53Iätter niebergebogen, bie älteren grün, bic

jüngeren mit blenbenb=iüeißer 33ariation.

Sedum californicum, eine rofettenförmig ivad^fcnbe ^rt, bic ettt)a§

^e^ntid^feit mit Saxifraga rosularis l}at. 3)er 53lütt)enftenge( mirb circa

6 3ott ^od^ unb trägt lid^tgelbc ^Blumen.

Saxifraga notata, eine fleine, gebrungen njad^fenbe %xt, bereu länglid^

gejal^nten Blätter rofettenförmig fte|en.

2)te SSermc^rung ber Indigofera Dosua.

3)icfe 5lrt, meldte mit ber ©d[}öul}eit i^rer 53lumen unb ber außer^

orbentlid^en ®auer i^rer S3Iüt^e5eit ben 53ort^eil Oereinigt, au^bauernb ju

fein, unb faft in jebem Sobcn gu mac^fen, ift noc^ nid^t fo weit Verbreitet,

lüie fie fein foCtte, unb bcfonbcr§ finbet fie fic^ nic^t in gen?iffen ^er^ättniffen,

in, benen fie t}iet jur 3ierbe beitragen n^ürbe; id£) meine auf bürren 53oben=

arten, ober in fotd^en, beren fe^r abfaUenbe !^age für bie 3}Jet}r5a^l ber

gciüö^nlic^en ^ftanjen burd^au^ ungeeignet ift. äBie bie meiften ^rten au§

ber gamilie ber Seguminofen, erträgt bie Indigofera Dosua bie Strodfen^eit

fe^r gut, eine (Sigenfctjaft, ioe(d£>e fie wa^rfc^einUd^ ber Xrodfenfjeit i^re^
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@cmcbe§ unb aud^ berienigen t^rer SBurgeln toerbanft, bie felbft in Peintgem

53obcn big einer fc^r grogcn 2;iefc bringen, m§ üiefe anbre ^rten nid^t

toermod^tcn. !l)iefe ©igenfc^aft jeigt fid^ bcfonber^ an ben $f(angen, iüeld)c

nid^t ijcrpflan^t 5U werben braud^en. §ierau§ ergicbt fic^, mie man fer)r

trodfcne ©tredfen, bie in (^egcnben liegen, m bie S^egengüffe feiten finb,

unb mo eg nic^t jnögltd^ ift 5U gießen, gieren fann.

@§ bleibt nun nod^ übrig, ben ßeitpunft ju beftimmen, ber für bie

^u^faat am günftigftcn ift.

3)iefer ift nid)t beftinimt anzugeben. ®r ^ängt t>on ben dimatifd^en

33cr^ältniffen ab. §at ein (£tima periobifd^e D^egengüffe, fo tüä^It man
am bcfteu bie geit, furg beoor biefclben eintreten; benn bann t^oßgie^t

fic^ ba§ Neimen frut)5eitig, bie $ftän5dE)en mad^fcn, net)men an ©tärfe gu,

unb fönncn batb 2Bärme unb SErodfen^eit ertragen.

2Bcnn man gu grüt)ling§anfang, ober nod^ beffer, fd^on t)or ®nbe

2ßintcr§ gefäet ijat, gewinnen bie '^flanjen bebcutcnb an ©tärfe unb btü{)en

fd^on o^ne bie geringfte Unterbrechung in bcm nac^fotgcnben ©ommer üom
SO^onat '^nli U§ c§ friert. Sdf) ^abe ©ifenba^nbämme gefe^cn, beren

SBoben fc^r fc^lec^t mar, unb bie fo fteit abfielen, bag fein äRenfd^ barauf

fielen fonntc, meldte burd^ ba§ foeben angcbcutete 3Serfaf)ren mit ©träud^ern

gefd[)müdft iüaren, bie jebe^ 3al}r über üier 3}?onate mit prad^ttoüen rofa

^löt^cn bebecft maren unb einen rei^enben ^nblidf gemährten, ^n berfelben

©teile mar wenige ^aijxc üor^er feine ©pur üon S3egetation §u finben.

3)ie 33aum5üd^ter mürben ebenfaKö il}re S^ed^nung babei finben, menn

fie ba§ ^crfat^rcn anmenbeten, mcld^cg id^ focben befd^ricben l^abe. ©ei e^

nun, ba§ fie ^ßflan^en jum Umpflanzen errieten fud)en, fei e§, bag fie

©inäelpflanscn gu erl^atten münfd^en, bie ftarf genug finb 9}farftppan§ett

in ben §anbel gu ge^en. ^n te^term ?^aüe müf^ten fie ein menig bünncr

unb momöglid^ auc^ etma§ frü(}er fäen. (2tha§ in Kevue horticole.)

SSon ber Slnlage kr XxtibUttt.

(^ortfefemtg.)

3e^t erft foll bie (§rbe in ba§ 33eet gebracht werben. 933itt man fid^

aber gar feiner ^efa(}r Don ®unft augfe^cn, fo üerfäume man nidf)t, erft

ring§ ^erum an ben SBanbungen im haften ^u^bünger ober 3)?oo§, ober

beffer no^ Saub gu bringen unb fold}eg feftjutreten, benn baburc^ wirb baä

^uffteigen be§ böfen ®unfteg oermieben. 3ft alt' biefe§ beforgt, fo fommt

bie ©rbe in ben haften, nidbt gefroren, nic^f nag unb fc^mierig, fonbern fie

mug orbentlid^ abgetrocfnet unb fauber geworfen unD gefiebt, aud^ t)on

SSBürmern grünblic^ gereinigt fein. 9J?an benfe atfo, fd^on ct}e bie ungünftige,

nagfalte Witterung eintritt, barauf unb bringe bie ni3t^ige ®rbe unter ÜDad^,

bamit fie trodfcn bleibe. 3)a§ ©urd^friercn fd^abet it}r nic^t; man taffe fie

aber etwa 8— 10 ^age, -e^e fie t»erwenbet werben fott, in einem froftfreien

l^ofale auftl}auen, bamit fie wicber abtrocfnet, e^e fie in ben haften gebracht

wirb, ilommt bic ®rbe nag in benfelben, fo giebt e^ eine unfaubere Arbeit,
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fie tüirb !ti3^ig, battt fid^, bie ^öärme im 33eete mad^t fie fpröbe, fie fpringt,

iöft fi(!^ üom .haften ab, unb 9^tc^t§ tüiCt red^t gebei^en.

9^un auc^ nod^ einige 53emerfun9en über bie (Srbmifd^ung fclbft.

©e(}r häufig fann man bie ^Benennung 3l)^iftbceterbe ^oren, momit bie

Seute ben ^obeu be^cid^nen moHeii, in meldjem fie i^re ©e^Iinge ic. im

gvuf)beet ergießen. 3e fdjmärger er au§fet)e, je fetter er anjufü^len fei, befto

brauchbarer fei berfelbe; man finbet oft bie (Se^maare faft in einem ^Dünger

fteljen, gleidf) at§ müßte, \va§ im äRiftbecte anfgejogcn inerbe, aud^ feine

SBurjetn im ^aben. ®io§ ift aber eine gang falfc^e ^nfid^t. 3)er=

gleichen ©c^ipaare gebeil}t fet)r fd^led)t, menn fie auf einen lehmigen 33obcn

fommt, unb aud^ ^flangen, meldte auf bem S3eete flehen bleiben, bi§ fie

i^ren ©rtrag liefern, befommt eine foId)e überbüngte ©rbe gar nid^t gut;

2'dvL\^, 9)'JehU£)au unb 9^oft finb bie gulgen baüon.

diejenigen ^eftanbt^eite, metcfje eine fet}r braud^bare ®rbe in S:reib=

beeten geben, finb nid^t frifc^er I0?ift, tüo^l aber aUer gang Verrotteter

unb §u ©rbe geworbener f u^büngcr, eben folc^er '^ferbebünger,

@rbe au§ aUem, toerfauUem !Oaub unb baju nod^ eine gute

fette (^artenerbe, unb gefd^lammter reiner ^lugfanb.

Sur ©rjie^ung i?on ©e^maare mifc^c man aber biefe ^Beftanbt^eile ,

burd^aug nid^t fo, bag bie 3)ungerbe oorfd^lägt, fonbern el)er bie Sauberbc;

benn biefe (Setzlinge tooUen ^auptfäd^lii^ einen lodferen 53oben ^aben, ba=

mit fie fi^ gut bemurjeln fonnen. Wlan neJ^me bie §ä(fte gute (^arienerbe

unb bie aubere §älfte i^auberbe, mifd^e aber etma ben achten ^^^eil ©anb
barunter.

(3d^on me^r Düngererbe lieben 3)?elonen, Sariol, ©arotten, (Scbfen

unb bie ©rbbecren. 3)^an gebe i^nen bie §ä(fte ^auberbe, nut (^arten=

erbe unb bagegen ba§ le^te ißiertel ^u{)büngererbe unb aud^ ben ad^ten

2:^eil ©anb.

!Den todferften unb babei jugleid^ fctteften ^oben lieben aber beim

Slreiben bie ©urfen, bie @alate, SSo^nen, ©pargeln, S^ettige unb ^o^lrabi.

3)iefeu gebe man gar !eine fd^mere (grbe, fonbern dm§ über bie §älfte

^auberbe unb ba§ Hebrige gu gteid^en ^^eilen fuhbünger= unb •|>ferbebünger=

erbe mit bem ad^ten S^^eile ©anb.

9^ad^bem bie (Srbc gehörig gemengt, mäßig fein gefiebt unb üon aUem
Unrat^e gereinigt morben, bringt man fie auf ba§ ^eet, füllt jebeg gad^

bi^ beinahe unter bie Reiften unb ebnet bic !Oberfläcl)c, morauf bie genfter

aufgelegt unb oerfd^toffen merben. 3)e§ SRadjt^ unb ebenfo ben 3:;ag über,

tüenn eg ftürmt unb fd^neit, bcbedft man fie nod^ mit 9)?atten unb Säbcn.

S^ad^ 2 ober 3 S^agen mirb man beim hineingreifen in bie (Srbe bereite

einige SBärme üerfpüren, unb nun muß ber erfte günftige ^ugenblidf er=

griffen merben, um bie @rbe nod) einmal umjuftedjen unb lüieber eben 5U=

juric^ten; bei biefer Gelegenheit ftedfe man aud^ einige 3täbe tief in bie

©rbe im 53eet an üerfd)iebenen ©teilen, um baran bie !Xemperatur beä

93oben§ 5U erfunben, inbem man fie üon ä^it P Seit h^rau^gie^t unb mit

ber §anb befühlt. @o lange biefelben nic^t unangenehm h^iß anzufühlen

finb, h^it wit ber !33ßärme im 53eet noch leine (Gefahr j aber man wirb
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ftd) tüunbern, \mt ^od^ unb nantentUc^ tüte fdjnell oft bte §t^c fteigt, hc^

fonberg tüenn e§ an^altenb fd^tiett ober regnet, fo baß ttian aufbieten

ntug, um ba§ 53eet abjufü^len. ®abei |ält bte 33obeuir>ärme in einem

fold^en regelred^t angelegten ^eete immer{)in, auc^ bei je^r faüer SBitterung,

5—6 SlBcd^en in ber §D^e an, tt)e(c^e abfulut not^toenbig ift, rcenn bei bcv

2;reiberei ^tm§ ^evaugfommen foü, nämlid^ auf 10— 12 (^rai) ^ieaumur;

unb bro^t fobann bie Särme ftarf ab5unci}men, fo bringt ein tl^eilmeife

erneuerter UmfcJilag Dj)ne alle 9iRü{)e bie ^I^emperatur mieDer ^erauf, bi^

fd)on etn)a§ günftigerc SBitterung eintritt, m bereite aud^ bie ©onne ba§

3()rige t^ut.

©d^on be§ anbern 2^age§, nad^bem bie (Srbe umgegraben n?orben, ift

fie burd^ unb buid^ ertüärmt, unb nun erft ift eä bie redete Qät jum 8e=

fäen be§ ^^eete§. Wlan voaxk minbftiüe JBitterung baju ab unb benu^e

jeben freunbtic^en ^ugcnblidf, bamit fid^ ba§ 33eet nid^t aÜjufe^r abfülle. —
ginbet man, baß baffclbe ftar! bunftct, fo miiffen bic genfter in ber näc^ftcn

^ladjt ein menig gelüftet mcrben, unb ebenfo ben Slag über, bi§ ber (^txnd)

im ^eete nic^t me^r ftinfenb unb oerborben ift.

S3enit^t man Saub gur Zutage fold£)er 33eete, fo toerben fie üiel

gleichmäßiger, aber aüerbing§ nid^t fo bebeutenb warm, al§ mit gutem

fur^em ^ferbebünger, unb fo lange e§ nodb ftarf friert, finb bergleid^en

!Baubbeete nic^t tt?arm genug, ^ermifc^t mit ^^ferbebüngcr aber, etwa ju

gleidjen S^^cilen, erwärmen fidt) biefetben ebenfalls ganj gut unb ebenfo,

wenn in ba6 Snnere be§ £'aften§ nur Saub unb jum Umfd^lag aber

frifd^er -Pferbebüngcr üerwenbet wirb, ©erber lo{)e au§ frifc^ gei3ffneten

©ruben, erl}i^t fid^ ebenfaU-o ftarf, fo bag man fe^r ^d^t ^aben muß,

baß bie 33obenwärme nic^t gar ^eftig lüerbe. Ucbrigen^ möd^te man feiten

in bem %aUt fein, Sof)e billiger al§ 'ßferbebünger faufcn ju fönncn, benn

bann Derbient le^terer ben S^orjug. 2Birb Ji^aub gum ^e^ufe ber Anlage

t»on ^Beeten im ©pät^erbft gefammelt, fo ift e§ wefentlidl}, baß baffelbe

trocfen eingebrad^t, unter 3)ad^ aufbewahrt unb nid^t feft eingetreten werbe;

benn fonft ^:)at e§ fc^on fcrmentirt unb er^i^t fic^ nic^t me^r, wenn eg

im 3<^nuar unb g^ebruar jum eigentlichen (Gebrauche fommt. ymuü'^

9J?an untcrfd6eibct warme unb falte 33eete biefer ^rt, unb ju

le^tern namentlid^ läßt fidC} ba§ i^aub gan^ gut t)erwenben. ©in breiter,

Umfd^lag, immer in gteid^er §öhe mit bem haften gehalten, unb genau

paffcnbe genfter tf)un bei einem fold^en falten S3eete, ha§ alfo feine

Sßobenwärme ^:)at, fonbern nur bie ni3thige ©rbe enthält, bereite eine gute

S25irfung. 3)cnn auf bergleid^en S3eeten werben nur folche -Pftansen fulttt}irt,

weld[)e bi§ ^u ihrer üoüfommenen ^raud^barfeit in ber Gliche feiner befonber^

hohen !i:emperatur bcbitrfen, wie benn i. 33. ©pargellänber, über welche

bcrgteid^en falte 58ecte angebracht werben, um 4—5 333othen früher in

Ertrag tommen, al§ anbere, obex 2Binterfalate mtb anbere ©ei^tinge

ijom ,§erbftanbau, ^umal Wenn fie fc^on im §erbft auf biefe Seete ticr=

pflanjt unb barauf übcrtointert worben finb; inSbefoitbere läßt fid^ ber

Sarüiot auf biefe SBeifc ju einer befonbern S^oÜfommenheit erziehen unb

fehr fruhseitig liefern.
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|)ie Gattung beir gfru^Beete in ^tt^emeinen.

3)ic §auptfac^e babet tft unftrettig ba^ ^uft geben, b. t). ba§ £)effncn

ber gettfter, um ber frifd^cn Suft Sutrttt 5U geftattcn unb baö Ü^cguUven

bcr baburc^ herbeigeführten (Sirfulation ber ^n\t tm 53eete felbft. D^ne

biefelben gc^cn aÜe •(Jflanäcn unfehlbar ©runbe; fie merben Iangftie%

bilben fid) nid^t au§ unb fterben am ©nbe ab. 2Btrb ober biefe§ lOüften

nicht forgfältig behanbeÜ, unb trifft ein einziger rauher Suftgug bie järtlichen

©ämlinge, fo finb fie in ber 9^egel au^h Dertoren, unb befto e^er, je früher

e§ an ber iP- ®nbtid) ift biefe§ lüften ba§ eingige Wftxttd, um
bem 33erbrcnnen bcr jungen '^flangen tjorjubcugen, menn ba§ 53eet fic^ in

t^olge einer naffen SBitterung fci)ncll unb ftarf er^t^t. @§ fe^It ntc^t an

Angaben nadh bem ^Thermometer, n?ie bie 2Bärme in ben ^Beeten ju ben

terfdhiebencn 2age§= unb Sahre^jeitcn für bcftimmte ^flanjen regulirt werben

müffe; aber i)kxin fich ängftlich nadb bem Särmemeffer rid^ten wollen,

fommt mir gerabe fo praftifch t>or, aB bie üerfdhiebenen ©rbarten ju einer

äRifchung für eptifche (S^emächfe mit ber Sßage §u beftimmen. ^Der ^$ra!ti!cr

finbct fo(d)c§ 2:reiben (äd)erlich unb mit Stecht, ©r lägt fidh burdh§ (Se=

füht unb feine Beobachtungsgabe leiten; auf ben erften Blicf fieht er ber

'^flange an, ob fie gefunb ift ober nicht, unb weife bann audh ju beurthciten,

ob fie mehr ober weniger warm heilen müffe, ober wo eS fonft fehtt. 2)aS

treiben ift nid}t§ anbereS, alß ju einer ungewöhnlichen gahreSjeit eine

'^flange in aüe biejentgen Bebingniffc ju toerfe^en, unter benen fie im
«freien jur gewöhutid^en 3eit recht üppig üegetirt, unb fie auf biefe 203eifc

fogar §um grüd)tctragen ju bringen. 3e länger e§ geht, bi^ bie '^flanjc

in ber £üd^e beuu^^t werben fann, befto fd)Wieriger hält eS in ber pfleget,

fie ju treiben; grüd^tegemüfe wie 5. 33. Bohnen, (Surfen unb Wfldonm,

finb nidht fo leidet ju erhalten, alS ©proffen= unb Blaltgcmüfe, wie 5. 33.

(Spargel unb ©alat. 2BiE man alfo eine '^flanje auf angemeffene äBeifc

treiben, fo vergegenwärtige man fid) SahrcSjeit unb SBitterung, in welcher

fie im greien gebciht, fo lebhaft alS mi3glidh, unb fudhe aüe biefe 33er=

hältniffe nwglichft gut nachäuahmen unb man wirb feinen ä^eä erreichen.

©p arg et 5. 33. ju treiben ift feine ^unft. @r beginnt ftdh fdhon 5U

regen im Wl'dx^, wenn bcr BoOen noch ^^^^ gefroren ift, unb im Anfang
be§ iD^ai fcbiefet er oft fdhon h^vtor, wo ber 33oben in ber STiefe, in weldher

ber (Spargel liegt, faum 4— 5 ©rab SBärme h<^l; werben üon ihm
bie erften 2:ricbe benüt^t, wie fic au§ bem Boben hcvt)orftedhen. 33eim

Spargel alfo bebarf e§ Weber grofee 33obenwärme, noch üielen Begiegen^,

nodh befonbcrS oorfichttgen unb häufigen SüftenS; man fehe h^iuptfädhlidh

nur barauf, bafe bcrfelbe nid^t wieber in§ (Stodfen gerathe, wenn er

treiben begonnen h^^t^ ^<^^ übrigen^ im ^ugenblidfe gefdhehen fein fann.

Unt)orfid)tige§ Begießen mit foltern 2öaffer, ein folter SRegen, ben man in

bcr beften ^bfid)t bem 33eete h^il gitt fommen loffen wollen, onholtenbe

trodfcne folte Sßinbe unb bünne fchled)te Umfdhlöge ijah^n fogleich biefe

golgc, unb bonn bouert e§ gewohnlidh lange S^it, U§ bie auf einmal

4>ani&uv9Ct ®arten= unb Sölumcnjcitung. ©anb XXXI. 23
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jurüdgefd^recfte lOebcnSt^ättgfcit in ben SBuräeln fic^ triebet rül^rcn bc=

ginnt; bei järtlicJieren (^emäc^fen bleibt fie ttjo^l and) für immer au§.

"'^''''^ Karotten finb ebenfalls ni^t fd^rocr ju treiben, aber (angwciUg, meil

'ftc 4—5 äl^onatc rcad^fen müffen, bi§ e§ ber 3}?ü^e roert^ ift, fie be=

nü^en. SBiH man alfo frü^geitig (Sarotten ^aben, fo muß man fein 53eet

f(^on im 9^ot)ember ober 3)ecember juric^ten, unb aber ja nicbt ju warm,

auc^ lüotlcn fie fc^on regelmäßiger gelüftet fein, befonberö im jüngeren ^Älter,

fonft fault ba§ ^raut ab, ttjcnn anmaltenbe trübe Witterung einfällt.

33 eignen bagegcn geheimen bei un§ im freien ?anbe feiten üor Anfang

Maij oft tüoEcn fie bi§ nac^ ber Witk biefe§ 9}Jonat^ nid^t t>ortt)ärt§ unb

fte^cn gelb unb franf ba. i)er ©runb f)ierOon ift, baß bie 33o^nen einen

warmen SSobcn unb warme 2n^i l)aben wollen. Sie fe^en aber auc^ wenig

§ü(fcn an, wenn eä wä^renb i^rer ^lüt^ejeit wtnbftiü unb trübe ift.

2)arau§ ge^t ^eroor, bog bie S3ol)ncn, wenn fie getrieben werben, warm
^aben WDÜen unb wä^rcnb ber 33lütf)e toicle frifd^c Suft; lejjtere ift aber

um tiefe 3eit öftere fo rauf) unb falt, bag bie ^o^nentrciberei unter bie

fd)Wierigften J^eiftungen biefer 5lrt gel^ört.

5llfo — wiffen nmß man, unter wcld^en äußeren ©inflüffen bie ju

treibenbe *:|3flan5e am beflen oaoon wäd)ft, unb bie muß man ju (Staube ju

rid^ten fuc^en, tro§ ©c^nec unb Ü^egen, troi^ ^'älte unb 2Binb. ^ber eben

bieg ift bie @ct)Wierigfeit. SBenn eg braußen rec^t we^et unb fd^neit unb

bie (Sonne oft 2;;age, ja 3Boc^en taug nid()t burd^ bie 2öolfen btidCt, ba gc=

bört großer gteiß, beftötibige ^ufmerffamfeit baju, um feinen ^lugenblidf

unbenu^t tocrftretd^en gu laffen, wo o^ne ®efal)r für bie ^flanjen gelüftet

Werben !ann; fobalb ber 2öinb umfpringt, muß man bei ber §anb fein,

um bie ^uft oon ber Sinbfeite ab cinjulaffcn, unb ein einziger @riff mit

ber §anb unter bie gcnfter muß m§ fagen, ob e§ rat^fam fei, biefelben

noc^ länger geöffnet ju laffen, unb ob bie Temperatur im 53eetc nid^t ju

fü^l fei. 9^äf)ereg läßt fid^ hierüber nid^t angeben, ©rfa^rung allein mact^t

^ier ben 3JJeifter, unb l)öcl)fteng läßt fid^ Oergleid^ung^weife fagen, baß

Surfen, äf^elonen unb ^o^nen bie wärmften S3eete oerlangen unb eigentlid)

nicl)t ju warm ^aben fönnen, fo lange bie 2Bur§eln nid^t brennen unb au^^*

gelüftet werben fönnen; 24—28 <^ R. finb biefcn ^ewäd)fen nid[)t ju t»iel,

wenn bie Suft im 53eete circuliren fann; ©rbfen bürfen fc^on etwaä fü^ler

gehalten fein, fie gebei^en unb bluffen gut bei 15—18 ^ E. unb ebenfo bie

©rbbeercn; nod} weniger warm woÜcn (Salate, Q^aroiol unb Sfiettige, fie be=

gnügen fid) mit 12 ^ E., unb enblic^ ^o^lrabi, Karotten unb (Spargel

)pad)fen bei 10 ^ E. rec^t freubig.

5lber alle biefe ^ewäc^fc finb me^r ober weniger empfinblid) gegen bic

äußere !i?uft, wenn fie unmittelbar baoon getroffen werben; am el^eften noc^

ertragen eä bie S^ettige, ©arotten unb (Srbfen, fc^on weniger ber ß^arüiol,

(Salate, to^lrabi unb ©rbbeeven, nod^ weniger ber Spargel unb cnblic^

©urfen unb SO^clonen, fowie bie 58o^nen werben burc^ ein ein^ige^ 5Serfe^en

in biefer $infic^t feljr äurüdfgebrac^t unb finb wo^l gar Oerloren.
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ÜDic erfte 9?egct Bleibt be§f)al6, bic genftcr immer öom 2Binbe ab ju

lüften, unb — wie ic^ fc^on bemerft f)abe — namentlich hierin ift un=

au^gefe^te ^ufmerffamfctt nöt^ig. S3a(b mug t>on oben, balb üon bcr einen,

batb ton ber anberen 6eite gelüftet merben; ift ber !0uft5ug ftarf, fo lüfte

man wenig, im anbeten gaHe l)ö]^er u. f.
m., unb e§ barf un§ nid^t üet-

briegen, wenn toit aud^ 20—30 "^ak im 2^age biefen SGöed^fel üorne^men

müffen.

53ei frifd^ angelegten, fe§r matmen S3eeten mirb e§ in ben mciften

gällen niJt^ig, faft bei jeber Sitterung, aud^ menn fie nod^ fo rau^ fein

foütc, ein ober ba§ anbere genfter §u lüften, bamit bie §i^e entn}eid^en

fann, unb namentlich merfe man fid^, baß immer ba§ erfte gcnfter

am 2Binbe, b. ^. njefc^eg juerft oon i^m getroffen mirb, am märmftcn
^at unb a(fo am fjö^ften gelüftet werben muß. 9^ic^t feiten fommt

e§ oor, baß, mcnn man bie in bie ®rbe gefte^ten Stäbe unterfuc^t, biefclbcn

fo ^ciß anzufühlen finb, baß ^u fürchten ift, bie äöurjeln möd^ten Verbrennen,

gn folc^en gälten ftoße man ^öc^cr in bie (Srbe bi^ auf ben 3)ünger ^inab,

4—6 in jebem gac^e, unb lüfte bie genfter aud£) über S^ac^t. ®abei Ijütt

man fid^ benn, bie ÜKatteu, wenn bie genfter mit bergleic^en bebedtt finb,

über biefe ![?uftfpalten berabi)ängen ju laffen. 9^i^t allein, baß auf biefc

Seife bic ^eiße ?uft nidjt au§ bem 53ecte entweichen fönntc, nod^ me^r,

man liefe auc^ (S^efa^r, baß ber Oom Umfc^lag auffteigenbe 2)unft unter ber

äy^attc herauf in'ö S3eet einbringe unb bort ©dhabcn anrid^te. 33ei S3ohnen,

9}ielonen unb Surfen barf man hierin fehr toorfichtig fein.

5lm häufigften tritt eine foldhe fcl)nelle ©rhi^ung eineä S^reibbeete^ bann

ein, wenn, nadhbem ber Umfchlag frifdh gemadht worben, länger anbauernbc

naffe Witterung einfällt. Wflan unterfudhe be^halb bie (Stäbe in ben SBeetcn

täglidh ju wieberholten 9}?alen, unb namentlid^ nod) einmal, elh^ man ju

^ette geht. §at bie §i^c gugelegt, fo lüfte man jebcnfaU^ ein ober 5Wei

genfter unb laffe bic (Strohbedfe lieber ganj weg; eg trägt audh gut Wb=

fühlung bei.

iJiach bem Süften ift bie aufmexffame öeobadhtung bc§
S3eete§, in §inficht ber 53obenwärme unb ber oberen jrempera=
tur, eine Hauptaufgabe. 2Bie fd^ou bemertt worben, erhält fidh ein pünft=

lidh angelegte^ Xreibbeet 5— 6 ^öodhen, audh länger, in ber gehi3rigen 2Bärmc;

bann aber hört nach unb nadh bic (SntwidEelung berfelben auf unb ba§ 33ect

wirb fälter, unb ^war meiften^ nodh ju einer 3eit, wo bie äußere Ülemperatur

nodh niebrig genug ift, um ba§ S3eet ooüenbä ju erfälten. iöemerft man
biefc Abnahme an ben hi^^eingeftecften ©täben, noch ehe fie fid) an ben

^flangen funbgiebt, fo thut man am bcften, jumal Wenn bie 2Bitterung

gerabe ziemlich orbcntlid^ wäre, ben Umfd)lag wegzunehmen, ben !iDünger mit

frtfch hei^^>etgeführtem ju oermifdhen unb bamit bann wieber einen neuen

9}?antel um ben haften ju fertigen, fo hoch ber S^ahmen ift. §ierburd)

wirb au(^ ber 2)ünger im 53cete felbft ju neuet germcntation angeregt unb

ba§ 53eet wirb oft wieber fo heiß, baß man 53orfid)t gebraud)en muß, ba=

mit bie gefteigerte ^obenwärme fein Unheil aufteile. 2)iefe ®rneuerung

aber muß einmal flinf tjon ftatten gehen, ber 2)ünger muß bei bcr §anb
23*
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fein, unb bei fe^r vaul^er SBitterung t^ut man beffer baran, ^cute nur bie

eine ^ätftc unb nad) einigen S^agcn evft, mm biefelbe fcJ)on micber lüävmt,

bie jiüeite frifd) ju machen. Wlan reige aud^ nid^t bie ganje ©eite auf

einmal ah, fonbern nur ^um 2:^eil, um ba§ ^ect nid^t nod) me^v t}erab=

juftimmeii, unb mac^c ben neuen Wanid momögltc^ breiter, ai^ ben erften.

Uebrigcng fönnen man(i)er(ei Umftänbe jumcilen ein frü^ereg ©rfatten

be§ 33eete§ t»eran(affen; e§ fommt üor, bag bcr ^Dünger eben burd^au§ nic^t

get)i3rig fermentiren wiH, unb bie 3Bärme fäüt miebcr ab ju einer Qdt,

m man an biefen Uebclftanb noc^ gar nic^t benft. Xcx 92euUng, n?cnn

er bemerft, bag feine '^flanjcn nid^t me^r gießen iPoHen, bag fie nid^t

njadfifcn, gelb merben unb, ttjenn er be§ SiRorgen^ bie ^^enfter i3ffuet, nic^t

frifdl) unb ftraff au^fc^en, baß Die @urfen= unb 9}?elDnenb(ätter feinen

SBaffertropfen am ^anbc l^aben unb au^fe^en, lüie wenn fie üon bcr

(S|)inn(au§ befaüen werben wogten; — wenn ber 9^eu(ing biefc§ Wt§ bc=

mer^t, fage idi, fo benft er in ber Siegel jute^t an bie wa^re Urfad)c,

fonbern üermutl}ct geiDij(}nUd^, bag ba§ Söeet trodfen ^abe, unb gießt red[}t

berb, woburc^ er ba^ Uebel nur größer maä\t, Weil ein fo(d^ ftarfe^ !Durd^=

gießen bag Seei nod) me^r erfältet, unb wenn er nad^ weiteren ad^t ober

äef)n Sagen nid)t nur feine ^Befferung fiel)t, fonbern im ©egent^eil nur ein

bcftänbigeä ©c^limmerwcrben, unb bann auf ben ©runb fommt, fo ift e§

oftmals wol)( fd^on gu fpät, namentlich bei ^o^nen unb (Surfen, wenn

fold}e frü^geitig angetrieben würben. — Man benfe beg^alb, wenn man
einen ©tillftanb bei feinen Xreibpfiongen ju bemcrfen glaubt, 5uerft an ben

,ä)iangel an 33obenwärme unb unterfud^e genau ben guftanb berfelben, e^c

man jum 2)urdt)gießen be§ 33eete§ fd^reitet.

^J)ag begießen wirb in biefen 53eeten überhaupt weit weniger oft

notf)Wenbig, al§ d)land)t glauben; benn bie SBärme in benfelbcn ift eine

fc^r fendete unb bie 53erbunftung beg 2Baffer§ nur gering. Wflaw gieße auc^

lieber gu wenig, al§ ju oiel, unb warte bamit, bi§ fid} bie ßrbe oom D^anbe

be§ 5iaften§ abloft unb man ben ^flangen überhaupt STroden^eit wirflid^

anfielet. Ilommcn fpätcrl)in ^eUe !rage unb mehrere hinter einanber, fo

t^ut attcrbingg ein leid^teg Ueberbraufen mit reinem flaren 2Baffer, ba^3

etwa§ überfc^lagen ift, rec^t gut; bei trüber SOßitterung muß aber biefc§

natürlid^ auc^ unterbleiben. Man begieße ferner in ben ^Treibbeeten nur

mit 333affer, baä fct)on längere Qtit in ber 2Bärme geftanben ^at; unter

6—8 ©rab foßte baffelbe nie l)aben. ^alte^ 2ßaffer erfältet bie Söeete oft

plö^lid) unb erzeugt üble franf^eiten an fold^en oersärtelten ©ewäd^fen.

S)ie 33ebedung ber ^ecte enbüd} ge^iirt aud^ nod^ ju bereu Sßartung

im 5lHgemeiuen. SO^au bebiene fid^ bap immer ber (Strohmatten unb über

biefe ^er noc^ bcr Srcttcrläben, außer in ben wenigen angegebenen einjelncn

gäUen, bie ©trof)matten galten bie SBärme me^r beifammcn. 3)e^ äRorgenä

fott biefe 53ebcdung nid^t e^er abgenommen werben, bi^ bie ©onne bie

genftcr trifft, ober, wenn fie oerbedt ift, jebenfatlg nid^t Oor 9 ober 10 Uf)r.

3ft bie SBittcrung gar gu rau^ unb ungcftüm unb babei trübe ober fd^neeig,

fo bleibt bicfclbe ein ober ba^ anbcrc Wflal wo^l aud) ben ganzen 2Tag

liegen; boc^ joU bieg fo wenig al^ mi3glid) oorfommen unb nie metjrere
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jTage ^tntcreinanber. 3)e§ ?(6enb§ t^eberfe man bie genfter tükhcx, ttod^ e^c

bie ^älte tüteber ftärfev cinfc^t. ?5ebruat muß oft fc!)ott um 3 ober

4 U^r jugemacfet toetben. ©benfo r»erftet)t e€ ft(| iüo^t Don felbft, bag

man plö^lic^e (5d^neegefti3ber ix. bgl aud^ ben ganzen Za^ über bur^

f(!^nelle§ ^ebedfen bet genftet unfd^äblicJ^ madicn fui^en mu|; benn fotd^c

tracjen {)Dd^ften§ gut ©rlältung bct 33eetc bei

©tnb bcrgtetd^en 58eete abgetrieben, b. ^. ^aben fie i^ren ©rtrag

geliefert, unb foüen fie nid^t ettoa nod) einmal aU fogenannte falte 33eete

einen jweiten ^ienft t[}nn, fo müffen bie Säften geteert unb weggenommen

unb im ^rodfenen aufbewaljrt merben, bt§ man fie tüieber gebrandet; fie

im iDunge ftedfen gu laffen, ma^t fie balb faulen unb gän^Ud^ unbrauchbar.

3)te (grbc unb ber Jünger aber wirb jufammen loeggefc^afft unb im ©rbe=

magagin ober an einem anbern ba^u geeigneten 'j3lat^ auf einen §aufen ge=

fe^t, ber, im Verlaufe be§ näc^ften §erbfte§ unb ^iuter§ ju loieber^oltcn

3)?alen umgearbeitet, eine ganj gute ©rbe ^um fünftigen ^ebraud^e liefert. —
©oll aber ba§ 59cet nod^mal§ benu^t werben, fo wirb etwa ^/g gug ^od^

gute frifc^e @rbe aufgetragen unb biefe mit ber alten tüd^tig Vermengt.

5ltte ä)?elDnenbeete in^befonbere eignen fid^ trefflic^ jur (5l}ampignon =

5ud[}t, W05U nid^t einmal ein Auffüllen mit frifd^er ©rbc notf)Wenbig wirb.

^on benjettigett ^fTanjen in^Befonbere, mt^c in folgen

§tt:tt$Beeten etjogen mxben.

®ie jerfaHen in 2 ^bt^eilungen: in bie ©e^waare für ben grü^ja^r^^

anbau unb in biejcnigen, weld^e in biefcn Beeten förmlid^ getrieben, b. ^.

5U gang ungewo^nlid^cr Qdt fo weit gcbrad^t werben, bag fie einen ©rtrag

für bie ^ü^e liefern.

3n ba§ 33ereidE) ber ^weiten ?lbtl)cifung, nämlidb ber Treiberei, ge^i3ren:

bie 5D^etonen, ©urfen, S3of)nen, ©rbfen, <2pargcl, ©a(at, SarDiol, ^o^l=

rabi, ä)?onat§rettige, Karotten, (Srbbeeven unb ©^ampignon§ ober eßbare

531ätterfd^wämme. 3)ic ^nanaStreiberei übergel)e id^ ^ier al^ ju foftfpielig.

A. ^te ajlclotten.

®ie beften ©orten gum ^treiben finb unftreitig bie frü^e ffeine

ß^antaloupc, bie gtün = fleifd^ige äi?alt^efer unb bie graue 9[)^e =

lonc mit ^ödferiger ©c^alc. grüner, im 9J?ai, wirb man feiten

reife gvüd^te erzwingen fönnen, unb um fie fo balb ju ^aben, müffen bie

lerne fd[)on in ber Witk be§ 3<^^^war in fleinen 33lumentöpfen angebaut

Werben. WHaxi t^ut am beften, (entere nur etwa§ über bie ."pätfte mit @rbe

5u füllen, bie ^erne einzeln ober ^öd^fteng 5U gwci barin ju legen unb bie

S^ijpfd^en im warmen 3nnwcr in ber 9M^e be§ warmen £)fen§ ju galten,

big bie ©amen auffeimen. ^l^bann bringt man fie nä^cr jum genfter,

bamit bie ©ämtinge mel}r ?uft ^abcn unb xM)t fo fpinbelig in bie §i)f>e

wad^fen, wa§ übrigens immer ein Wenig ber gaU fein wirb, we§l^a(b bic

3:öpfd§en nad^ unb na^ mit ©rbe üoHenbg aufgefüllt werben. ®ie ^flängd^en

bewurzeln fid^ gar leidet audf) weiter l^erauf an bem jungen ©tengel.



358

3n bcr 3)?tttc be§ gebruar muß fofort ba§ SBeet jugeri^tet Serben,

ein gutes xoaxmt§ Ütreibbeet. 9^ad^bem baffelbe gehörig tjerbampft ^at

unb bie ©rbe ganj burc^märmt ift, mcrbeu an einem ruhigen tüinbftiflen

2^age bie jungen «Sämlinge, welche bereite angefangen ^aben tt)erben, eine

Slanfe ju treiben, unb fd^on ba§ britte ober üierte 53Iatt entmicfetn,

ouf ba§ 5öeet üerfe^t. 9}?an fd^afft gerne in jcbem gac^e bie ®rbc unter

bie 3}Jitte beS genfterS in gorm eineS fteinen §ügel§ jufammen, auf beffen

^pi^t immer nur eine einjigc ?5flanäc gefegt luirb, inbem man fie au§

bcm 2;i3pfc^en ^erauSftürjt unb, o^ne bie SOSurjetn im geringftcn ju bc=

fd^äbigen, in baS S3eet pftanät. ©ofort iüirb fie tüchtig eingegoffen mit

gut überfd^tagenem SOSaffer, bie Slanfe über bem jn^eiten 33Iatt abgefneipt,

ba§ genftcr aufgelegt unb biefeS für bie näd^ften 2—3 S^agc gan5 oer=

fdftoffen gehalten, faCfl c§ nid^t nöt^ig tüirb, gu lüften, njeil baS 33cct fic^

fonft aß^ufe^r erJ)i^cn tt?ürbe.

Rubere S^reibgemüfe jugleid^ mit bcn äl^elDncn in bcmfelben 53cete

erjie^en tt^oHen, ift meiftenS eine vergebliche 5lrbeit. ®S tüirb Sflid)t^ barauS.

2)em ©olat ift eS ju bumpfig im 3)?elonenbeet, ben Söo^ncn cbenfo, ben

9iettigen, Q^arotten unb £o^lra6i ift eö ju marm unb Spargeln gebeil^en

im SÄeloncnbecte fd^on gar nid^t.

Ueber ba§ ©infürjen ober SBefd^neiben ber 9}Je(onen ift fd^on fef)r

Diel gefegt unb gefc^rieben njorbcn. Qc^ befinbe mid) am beften bei ber

S^ttcorfd^en 2)?et^obe, n)eld)er, \vk fd^on angegeben tüurbe, juerft bic §aupt=

ranle über bem jioeiten ober britten ^uge abfnetpt, bann bic ©ntroidfelung

ber ©eitcnranfen au§ biefen klugen abiüartet unb fold^e lieber über bem

jttjeiten ?luge abjmidft. 3)ic nun fid^ entmidfelnbcn 2^riebe fcjjen in ber Siegel

grüd^tc an unb bann muß man aud) nid)tg me^r an bcr ^flanje fd^nciben,

bi0 bie grud^tanfä^e tnenigftenl bie ©röge eineS |)üf)nercicg ^aben. Um
biefelbe Seit u?irb fid^ neben ber gruc^t ^erauS eine fogenannte Seitranfe

bereits ^iemlid^ lang entn^idfelt ^aben; unb in biefem gaHe lann alSbann,

falls bic -ßpanäe gar ju roilb n^äd^ft, bie S^anfc, an melc^cr bie grud^t fitjt,

on bem jttjeiten ober britten ^uge über ber le^tcren abgefd^nitten merben.

©onft laffe man ja bie ^flanje ungeftört, mUc bie Sfianfen nid^t 5U=

rcd^t legen, berühre bie grüc^te ni^t, furj — laffe fie ganj treiben, mic

eS i^r gefällt. !DaS ijicle 5luSfd^neiben taugt nid^t; in ber frül)eren ^^eriobc

gc()en bie grüchtc baüon jurüdf unb fpäter bie ganje ^^ftanjc. 3ft bie grud[)t

auSgetvac^fen, fo fi3nnen bie SSlätter entfernt merben, meldte biefelbe be=

{(Ratten, unb bamit ifi eS genug. jDen grüd^ten unterlege man um biefe

Seit aud§ ®d()iefer= ober giegelftüdfe, bamit fie trocfen ju liegen fommcn.

(So tauge bic SJJelonenpflauäen im 2Bad^fcn finb, ertragen fie üieleS

^Begießen; befonberS lieben fie baS Ueberbraufen ber 53lättcr mit frifdjem

flaren SBaffer. S^bod^ l^üte man fid^, eS bamit ju übertreiben, unb oergeffe

nid^t, bag um biefe S^i^i^cSjeit fiele geud^tigfeit gar leidet SO'Jober unb gäul=

nig toeranlagt, jumal loenn bie Sonne oft jCage lang terbedft ift. (SS t}er=

ftel^t fid^ ttjo^l üon felbft, bog an fotd)en 2;agen gar fein ^Begießen ni?ti)ig

wirb, fonbern nur bei ^eüem rul)igen SOSetter. Sie^t man beS 9)?orgenS

beim Öeffnen ber genftcr, bag bic Sölätter ftraff unb aufrecht ftc^en, unb
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befirtben fid^ flare 2Baffertropfen an i^ren ^änbern ^etum, fo tft bte6 ein

guteä 3et(J)en unb man barf in bet 6t§f)erigen ^e^anbtung ber ^flanjen

fortfahren, aud^ ift ba§ Sect noc^ tt?arm genug, gelten aber btcfe tropfen

auf ben 53(ättern, fo fct man Oorfic^tig; entn^eber mirb bag Söeet ju falt,

ober l^at bie ^flanjc ju feucht unb ju wenig (Srbc, fo bag fie in ben

jDünger mx^dt, ober enblid^ tfl ba§ ^eet trocfen, übrigen^, n^ie fd£)Ott

bemcrft njorben, nicftt fo leidet ber gall fein mirb.

©inb bie grüd^te au^gewad^fen, fo mug aud) mit bem 53cfpri^en ber

^Blätter eingehalten »erben; benn Oon biefer 3^^^ on ift ber §auptftamm

bem Anfaulen fc^r unterworfen unb bann werben bie grüd^te nur nothretf,,

atfo weit weniger fd)macfhaft. 9)?an warte mit bem sBcgiegen, bi^ ba0

ganje 5Beet rec^t trodfen ift, unb beforge e§ bann mit bem ^io^r rec^t berb,

aber o^ne ben «Stamm mit bem 2ßaffer 5U berühren.

Um eine (ängere golge Oon grüd^ten p ermatten, mug man natürUd^

mehr ein 33cct mit 9)^elonen anlegen, benn Oon einem 33eete mit toter

genftcrn fann man höd^ftcng auf 10—12 ^^rüdite rcdt)nen, unb nid^t immer

auf fo t>iete. 9}?an wirb atfo im SJJärj ein jweite^ anlegen unb ^nfang§

^prii fönnen wo^l audf) 9}?c(onenferne in ba^ 8eet für ©e^^Waare eingelegt

werben, Weld^e al^bann an Ort unb ©teile bleiben unb bafelbft grüc^te

tragen. ®enn bi§ biefc '^5ftänsd()en fo grog finb, bag fie me^r 9iaum

nöt^ig ^aWn, ift bie ©e^waare längft au^gepftanjt unb man \)at al^bann

nur ba§ 53eet mit frifd^er fräftigcr ©rbe auf^ufüCten. Qu bem S3eete im

Wdx^ aber erjie^t man fict; bie jungen !|3flanjen im erften S3cet, wo man
gegen (änbe bc§ gebruar§ tene am 9?anbe ber 9?üdfwanb ftedft, wcldfie balb

feimcn unb fräftige 'ipflanjen liefern. ^Dic übrige 33ehanb(ung ift ganj bie

aHgemeine für bie 2:reibbcete, wie fic oben angegeben ift. 53cbeutenbe unb

gleid^mägige SBobenwärmc unb eine fd^wüte, etwa§ feud^tc Temperatur im

SÖeetc felbft, nebft möglid^ft oietem ?i(l)te, finb bie §aupterforbcrniffe. ®5
fann be^halb leidet nbt^ig werben, bog im erften 33eet, weld^e§ im gebruar

angelegt wirb, ber Umfd)lag 2 unb 3 3J?al erneuert werben mug. Deicht

fo beim jweiten 53ect, wo eine einmalige (Erneuerung in ber Wittt be^

5lpril^ gewöhntid^ äureid^t. Weil ber dJlai fd^on bebeutenb wärmer ift. ^on
biefem ^ecte fann man im '^mi unb 3u(i auf grüd^te rennen; bie Oom
©e^üngbect finb bie fpäteften unb fönuen bi^ Weit in ben 5luguft ober

(©cptcmbcr hinau^gefd^oben werben, wenn man bie -Pftanjen immer etwa^

falt hält unb ben Tag über balb bie geufter ganj weglägt.

ißer Liebhaber oon egbaren 59lätterfch wämmcn ((^hctmpignon^)

ift, fann fi^ fold^e leidet in feinen 9}?etonenbcctcn in 3}?engc erziehen. 9^ur

mug er fich bie fogenannte „^rut" im ©pätfommer oorljer ftcigig fammeln,

wo fic auf 2Beibcn unb fonftigcn ttocfenen hod^gelegenen 2Biefen, namentlich

wo ©dhafe unb aber audh wo ']3ferbe geweibet werben, in Spenge gcitroffen

wirb. Unterfudht man nämlich ben 53oben, wo berglcichen ©chwämme h^r^

oortreiben, auf 2— 3 ßoü Tiefe, fo finbet man mand^e mit fpinnwebartigcn

weigen gäben burd^jogen, au^ weldjeu fidh bie ©dhwämme entwidfeln, unb

bie man bie „53rut" ober ba§ „©d^wammweig" nennt, baö fidh ^afjxt

lang aufbewahren lägt, wenn c§ trodfen unb luftig gehalten wirb, Um e§
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ju fammetn, t)at man lüctter ntcJitg it)m, aU ben Söobcn mit ben

©djloämmen auf 2—3 goU SEiefe au§äufted)cn, dm in ?^orm Don lleincn

Slorfftücfen , unb fold^e auf bie angegebene äBeife aufgubewa^ren. gm
grüt^ja^re nun, mcnn bie ftärffte §i^c im 9}?e(onenbecte vorüber ift, bricht

man biefe ©tücfe in Heinere, ctma 2 ßoCt große St^etlc augeinanber, unb

ftedt fold^c überaß am ^anbc beg ^ecte^ ^)enim, 1—2 3oC( tief in bie

erbe, unb fä^rt hierauf mit ber Mtur ber 9)?cloncn in gcwot)nter SBeife

fort, ©inb aCte grüd}te geerntet, fo räumt mau baä Seet oon ben Uebcr=

reften bei äRetonenpftansen brütft bie ©rbe übcraÜ etioa§ feft, überbrauft

fie ftart unb legt bie gcnfter ioieber auf. gcl}ört n?eiter gar nic^t§

baju, aU bag bie Temperatur im ^eet ttm§> fd)mill ermatten, ton ßeit

5U Seit bie ©rbe mit lautoarmem 35$affer überbrauft unb über bie ^eißefte

Slagegjeit ein menig ©chatten gegeben mirb, um im ©pätfommcr S^am=
pignon^ in äRenge oon biefen Beeten ju erhalten; unb ijat man fie einmal

in ©taub gebrad)t, fo fann mon natürlich (Sdjmammioeig genug aufbewahren

unb aöe ga^te n?ieber ©d^mämme gieben.

B. ^ie mxU.
3um T;reiben gie^e idEi bie fogenannte frü^c l^ollänbifc^e unb bie

glatte grüne (SJurfe Oor. gn ber 33ehanb(ung aber fommt biefeg (5ic=

tü'd(i)§ ganj mit ber ^Öltlone überein, fomo^l toa^ bie erftc ^n5ud)t an=

belangt, al^ auc^ fpäter^in mit bem lüften, begießen u.
f. f. i)lm ift

bie ©urfe nod) Weit empfinblicber bei tagelanger, trüber, naßkalter SBitterung,

Joo oft ba§ ^uftgeben faft ntd^t mijglid^ ift.

©ie erträgt c§ burd^au§ nic^t, bag fie mehrere 5:age o^nc Sitf)t fei,

unb man muß beS^alb aud^, wenn e§ fd^neit, bic 53ebecfung bei Stage ah-

nehmen, aber bie i^äben in fol(l)cr SBeife fc^räge auffteüen, bafe ber ©c^nee

bic genfter nid^t treffen fann. SBenigften^ auc^ 2— 3 ©tunben im Slage

foüte auf atte 5lrt ^ic^t cingetoffen werben, unb ebcnfo lüfte man, wenn

nur immer möglid^; benn bie jungen C^urtcn terbumpfen gar leicht. Unter

18<^ R. foötc übrigeng bie Temperatur nie finfen, unb man oerfäume ja

bie (Erneuerung ber Umfd^läge nid^t, faü§ fold^e niJt^ig wirb. "iJX

2)ie jungen ©uricnpftanjen bewurzeln fid^ fel^r leid}t, wenn fie gefuno

finb, unb ertragen beg^Ib aud^ ein öftere^ S3erfe|en. ^i)xc D^anfen aber

bürfen nid)t eingcfürjt werben.

Um big @nbe 5lpri( fd^on braud^bare (BnxUn ju exl)alten, wirb bag

Segen ber £erne in fleine Ti3pfe f^on im Anfang be§ 3<^i^iJ<^^'^ nijt^ig.

jDag 53eet aber barf erft big gegen bic 5D^itte beg gebruar gerid^tet fein,

unb ba pflanje td^ benn nur ein genfter mit ben jungen Sämlingen etwa

auf 1—1^2 ?5i^6 Entfernung aug; bie übrigen genfter werben mit Salat
auggepftauät. §ier wirb ber ©alat WdI)1 braudibar, benn fo lange nod^

feine ^urfenpftanjen ba finb, fann ja gelüftet werben, wie man cg immer

für nöt^ig finbet. ^ig aber ju Einfang beg äRärg bie (SJurfcnpflanscn

unter ben Salat Ocrfe^t werben, ift foldier bereitg gang gefd^loffen unb

leibet nic^t me^r oon ber für bie ©urten notf)Wenbigen bö^ern Temperatur.

T)ie ^urtenpflangen ^aben um biefe Seit bereitg eine ober jwei Ü^anfen
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aufgetrieben, mef^alb ftc aber ol^ne ^nftanb jum jtücitcn 9i)?ale \)erfc<^t

mcrbcn bltrfen; man {)ebe fie nur mit großen 53aIIcn au§ bcm ^ad-jc

in njcld^em fie bi§ ba^er bcifammen geftanben finb, fe^e fic üorfic^tig lütebcr,

gieße fie ge^i3rtg an, unb l^attc al^bann bie ^enftev jtnei hi§ bret Stage

lang gan^ üerfd)Ioffen; nöt^tgenfaEg muß aud) ©chatten gegeben werben.

Um üon ©nbe ^prtl an (j^urfen liefern ju fi3nnen, bi§ folc^c im

greien ju ()aben finb, muß man tüi>]^l noc^ weitere 2 53ecte anlegen, ba§

eine ctma Witt^ Wäx^, für Weld^eS bie ^flanjen an§ icxwcn ergogcn

werben !i3nnen, n)eld}c 5U (Snbe be§ ^^^ebruar in ba§ evftc ©urfenbeet geftecft

werben, ha§ anberc im 5lpril, auf wc(c^c§ bic tone an i^rt unb ®te((e

gelegt werben müffen. ä^d ^]5flangen unter einem genfter finb genitgeub.

^Ctäutielc !I)üngcrerbe, namentlid^ t>;ni ^^5ferbemift ,
neranfaßt, wie man

glaubt, f)äufigere§ Slaubb(ü£)en ber ^^flangen.

C. ^ic ^Bo^nc,

3um STreiben eignen fid) nur bie früJ}e niebrige unb bic l^ollänbifc^e

2;reibbD^ne; ©tangenbo^nen fann man begreiflid)er 2öeife nic^t ba^u

benu^en.

lieber bie Anlage eine§ 33eeteö jur 33D^nentreiberei ^abe tc^ mid)

früf)er fc^on au§gefprod)cn, worauf aud) erfid)tlid) ift, baß bicfe 2:reiberei

i^re eigenen (Sc^wterigfeiten ^at. ^cine mel}r, at§ bie 53ol)ncntreiberei,

üertangt ^eüc, günftige 253itterung, wenn @twa§ babei (}eraugtommen foü.

3}?anc^e legen bie ^öo^ncnferne aud^ in 5li3pfe, gu 3 beifammen, unb üer=

fetten fie fpäter auf bie 53eete, inbcm fie bie ^ßflänsc^en fammt ben ^-Balten

au§ ben 2:i3pfen ^erauSftür^en unb auf bag 33ect fc^cn. Uebrigen§ gewinnt

man baburd^ nt^t ticl, obgleid) bic 53Dl}nen ^icmlid) leid)t einwurzeln,

^'erne, in§ warme 53eet gelegt, fommen meiften§ biefen üor, fobatb ber

§immet günftig ift, unb man Diel (üften lann; benn eine bumpfe ^uft im
53ect ertragen bie 33D^ncn fo wenig, aU ba§ ^Xropfcn, faKä bie g-enfter

nid^t im beften ßuftanbe finb.

SO^an legt bie lierne cbcnfaKg 3 unb 3 jufammen, ungcfäJ)r auf

1 guß Entfernung Don eincmber. 9)?an tl)ut aber wol)l baran, biefelbcn

nid)t gar gu frn^ f)aben ^u woltcn; je fpätcr fie gelegt werben, befto

weniger mißlingen biefelbcn. Um gu ©nbc ^tprit 53ol}nen ^u ^aben, ift e§

3eit genug, wenn Die tone ?lnfang§ Wiäx^ gelegt wcrDcn fi^nncn: ein

gwcitcg ^eet muß gu ©übe beffelben Wfloxiat^ bereit fein, bcffen Ertrag fid)

algbann an bie erften 53Df)nen im greien anfc^ließt.

353ieberf)Dlt mad^e id^ barauf aufmcrffam, baß bie 53o^nen, namcntlid)

Wäf)renb bei 331ütl}e, Diel ?uft wollen, unb man alfo aud) feine 3}?inute

Derfäumcn barf, wcldjc ba§ lüften ber 33eete erlaubt. !Dabei aber laffc

man bie ^obenwärme nic^t außer ^d}t, bamit bod^ tro^ be§ !i^üften§ bie

jlemperatur im 53eete l}od) genug bleibe; bie 53oi}nen woHen fo warm
l}aben, wie bic (S^urfen; 18—20^ R. finb nidf)t ju Diel. —

53ei ber ^öo^nentreiberei fommt nun l}äufig ber galt, ben .haften

f)cben unb ^o^er aufftcllcn ^u müffen, weil bie ^^flan^cn nad) unb nad^

immer gri^ßer wad^fen unb aber Don Anfang an beffer gebei^cn, wenn fie
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ntd^t fo tüeit öom (^ia\t entfernt finb. SP -haften bei ber Mage bcö

SBeete§ 9el}örtg unterlegt, fo ^at beffcn §eben gar feine ^d^njierigfeit. @§
batf an ben ©cfen beffeI6en nur ber Umfd^lag etn?a§ njeggebrücft werben,

fo bag man mit ber §aue ober §e6cifen ben faften unterfangen faun,

unb fo wirb al^bann berfetbc (}erauägemogen unb ^öt)er unterlegt.

B. ®ie ®rafe.

(Sie fommt im ^^tttgemeinen mit ber Söo^nc überein, ift aber ^ärtcr

unb erträgt ba^er fowo^l ein ftärfere^ lüften, aU auc^ ettt)a§ weniger ^8oben=

Wärme, 12—16^ E. finb jum ^2lnfe^en ber grü(I)te ^inrcid^enb.

®3 oerfte^t fid^ wo^t oon felbft, baß gum treiben nur ä^ergformcn

beultet werben; oon ber ^rocfelerbfc bie niebrige frü^c ^^ßarifer unb

ebenfo t»on ber gucferfdiote bie fogcnannte frü^e franjöfifc^e.

5lud) bie frifcb aufgcfeimten ©rbfen unb gucferfc^oten, wenn fie faum

crft 2 ßott ^oc^ finb, (äffen fid) al§ ein \d)x fdimatf^aftc^ ©cmüfe jubcreiten,

ba^ ganj an bie früheren 33rocfelerbfcn erinnert; man ^)at aber oiele fotd^er

^eime nöt^ig, um für 2—3 $erfonen ein ^inreic^enbeg (^cric^t auf ben

Slifc^ ju bringen.

E. ^er 8|iargel.

jDic ©pargeltreiberei ift eigentlid§ ba^ einfad^fte (^ef^äft oon ber

2BeIt, fobatb man über fielen $fcrbebüngcr ju üerfügen ^at. werben

eben 2^reibbeete gurec^t gcmad^t, etwa 5— 8 ^qU ^od) mit irgcnb welcher

(S^artenerbc überlegt unb fcbann. Wenn biefe geJ)örig burd^wärmt ift, unb

ba^ 53ect abgebampft ^at, ättere (Epargetpflanjen au^ bcm (harten au§^

gehoben unb wie fie finb, ^flan^e an '^flanje in biefe ©rbfd^id^te ober=

fläd()lic^ cingcfc^t, mit feiner bereiteter ©ibc überbedft unb biefe jwifc^en

bie Pflanzen cingcfd]lammt, bann noc^ 2—3 QoU ^od^ ©rbe aufgefüllt, bie

i^enftcr unb ?äbcn aufgelegt, unb bamit ift bie ^a\\)()i\a6:)c gefebenen. Wlan

lüftet fofort, wenn e§ wegen bc§ 3)unfte§ ober ber ^it^e im 33oben nöt^ig

wirb, unb fie^t man, baß bie 8pargeln fid^ gu rül}ren beginnen unb «Sproffen

treiben, fo wirb bei STag, wenn feeüe 2Bitterung ift, bie 33cbedung oon ben

gcnftcrn abgenommen, bamit and) ^id^t unb ©onnenwärme auf bie ©proffen

cinwirfen fonnen, wobur^ fie um 5Siele§ fd^marf^after werben. 8owic

biefclben au^ ber (Srbc ^eroorftod^cn, werben nod) 2— 3 QoU @rbe nac^=

gefüllt unb bie (2pargeln erft geftod^cn, wenn fic aud) biefe (Sd^id;tc burd^=

wad^fen ^aben unb 1— 2 3oll ^od) über biefelbe ^erOorfe^en. 5luf biefe

255cifc erhält man, wenn fie gehörig tief geftod^en werben, fd^ijne 5—8 goll

lange pfeifen oon ^iemlid^ orbcntlidicm (SJcfd^macfe.

Im beften werben gu biefer Streiberei ältere ©pargelpflangen benü<^t,

5. 33. t}on abgängigen ©pargelbccten in größeren £üd)engärten, ober wenn

berglcid^en in SBeinbergcn au^geftodPt werben u. f. w., wo man bisweilen

Qang wohlfeil ba^u lommeu fann, m§ immerl}in ber gaü fein muß. Wenn

bie ©pargeltrciberci nid)t gar ^u foftfpielig ^erauSfommen foH. SDenn bie

abgetriebenen 8pargelpflanjcn müffen weggeworfen Werben, unb finb ju

^idjt^ me^r nü^e; if)r ganjeS 2Bad}§tl)um§termDgen ift erfd^öpft. fönnen
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gluar andj brei= unb üterjährige ^ftanjcn fd^on jum treiben bcnü^t tüerben,

aber btcfe liefern in ber ^egel fanm bleiftiftbicfe pfeifen unb njeit weniger,

ai§ ältere ©tijrfe.

^on ber 3eit an, roenn bic ©pargeln ganj in ber 9^uf)e finb, alfo

üon @nbe Dctober an, fann mit Der 5lreiberei begonnen n^erbcn, unb man
rechnet im Allgemeinen 4—5 2Boc^en nom ©infe^en ber ^ftanjen an, bi^

«S^argeln fijnnen geftod}en werben. fommt natürlid^ ^iebei 33iclc§ auf

bie SBärme be§ 8eete§ unb t^cilwcife aud^ auf bie SBitterung an; bod)

fcmmt le^tere bei ber ©pargeltrciberci weniger in S3ctrad)t. &>ax ju ^eijc

53eete taugen auc^ nidjt, unb namentlich ^üte man fi^, bie 'ßpanjen un--^

mittelbar auf ben !Dünger gu bringen, benn fie leiben ^icrburd^ fe^r unb

e§ fann gar leidet ber ganje Salj burdf) übertriebene 53obenwärme gu ©runbe

gerichtet werben; 10—12^ R. 53obenwärme ift genügenb.

yixiiji feiten Werben auf bie angegebene 2Beife bie ©pargeln ganj o^ne

genfter getrieben, inbem man nur eine 33rett5ebecfung über ben haften unb

auf biefe recf)t warmen ^l^ferbebüngcr bringt, fo tiel man gerabe ^aben fann.

Unb baß glcid^erwcife ber «Spargel im freien ^anbe getrieben werben

fann, Dl)ne baß bie -Pflangen au^ge^oben unb ganj crfd^bpft werben, ift leidet

eiuäufe^en. Uebrigen§ foftet bicfe jtreiberei im freien Sanbe eben fo inel

^Dünger, ba fie nur bei gan§ günftigen 33erf)ältniffen mi3glid£) wirb; wer

ben 3)ünger baju laufen muß, wirb fold^e immer unterlaffen. So berfclbe

aber nid^t ju S^at^e gef)altcn werben muß, ftcüe man ganj einfad^ nur

einen TOftbeetra^men, wc(df)er bic ©eetbreite ^at, auf ein ©pargeöanb,

überlege benfelben mit ?aub unb bringe um ben ^^al^men unb obenauf

eine bid^te, wenigften^ jwei guß bidc ^agc red)t Reißen 3)üngcr§. 3m
äf^ärg treiben oft fdjon nad} 6—8 ^agen ©pargelpfeipfen I}erüDr; früher

gel^t e§ (angfamer, namentlid^ wenn ber 33oben ftarf gefroren ift. ©ottcn

biefe 8pargeln geftod^en werben, fo ^üte man fic^, ba§ 53cet aO^ufeljr ju

erfaltcn, wai leidet gefdhiel)t.

9i)'?and)e graben fogar ring§ um ba§ ©pargellanb bic ©rbe etwa

2 guß tief au^ unb füHen biefen Kraben mit ^eißem 3^ünger au§, el)e fie

Säften mit genftern unb l^äben barüber bringen. 5)cr haften erl)ält a(§=

bann nod) einen breiten tüd^tigen Umfc^tag, unb fo fommen bie ©pargeln

gar balb, foften aber aud) nod) ungleid] me^r 3)üngcr; jcbod) werben fie

weit fd^mad^after, weil fie mel)r Sid^t crl}alten.

'Ber um 2Bei^nac^ten nad) ber guerft angegebenen 9}?et^obe ©pargeln

^aben will, muß 9}?itte 3'Jot)ember ben erften ©atj in £)rbnung ^aben.

@in 33eet toon 4 genftern liefert wol)( 3 2Boc^cn lang einen 5iemtid)en

©rtrag, unb alfo wirb um bie 5lRitte be§ 3)ccember§ ein gweite^, Anfang

Januar ein britteg unb im gebruar ein t)ierte§ 53cct ni3t^ig, wenn un=

au^gefe^t «Spnrgeln foKen geliefert werben, bi§ fold^e au§ bem freien ^anbe

ju ^aben finb.

F. ^ct Balatr Ciiröiol, ^o^ltahi unü aRonatövcttto.

©elten ober nie wirb ber (Satat allein getrieben, fonbern man unterpflanjt

i^n mit SariJiot unb ^o^lrabi, we^^atb id) biefe ^icr aud^ ^ufammen anführe.



364

2Ber in feinent (Statten an^ noä) ein fteine§ ^la§!)au§ ober gar

ein $fir)"i(^=' ober 3(nana^au§ ^at, mirb mit bicfcr ^^reiberei faft immer
glürfUd) fein; bcnn c§ fommt ^2lüe§ batauf an, red}ter QqH gefunbe,

Mftig baüon geicad^fcne 8e§n;aare ^abcn, njcld^c auf bie 2^vei6bec(e ge=

pflanzt mcvbcn füllen. §at man alfo Gelegenheit, biefe ©e^ttjaare gut

erhalten, bi§ it)re "•:|3flan55eit in§ S^veibbeet ^eranfommt, fo mug ber ©alat
cttt?a §u Einfang £)ctober auf ein faltet 9)äftbeet im ?^reicn angefäet

merben, ber ß^arütol \wl}\ fd^on im September. 3)ag S3eet erhält feine

i^cnfter, benn biefe ©ämlingc fotlen ^art aufwac^fen unb fommen auc^ in

ber ^egel mäl}renb ber näcfcften 5— 6 i^Bodben red^t fd^i3n tjormärtg, weil

in biefer ^a^re^jeit bie SBilterung noc^ jiemlid^ {Jüi^t^S ift 3)is Sämlinge

müffen rcc^t weitläufig gelichtet mcrben, bamit fie fid^ um fo beffer bcftodfcn

fijnnen, unb üon ben l)erau§genommenen werben mo^l aud^ bie fräftigften

in fleine £iftdt)en t>er[tDpft, meldje man, wenn bie 3Bitterung im freien an=

fängt raul^ unb unfreunblid) ju werben, in§ ©la^^au^ red)t na^e an bie

genfter bringt, wo gelüftet werben fann.

Um biefe Seit, gegen @nbe ^JJoüember, werben alöbann aud^ ^o^lrabi =

Samen red^t weitläufig in bergteidben fiftc^en angebaut, unb ebcnfo jum

^weiten W.ai ß^arlnol unb Salat, ba man gcwi3l)nlich in bem i^all ift,

me^r al§ ein ^cet unb jwci in uerfd^iebenen 3^iMe"^*äumen aufpflanzen

5U müffen, weit üon einem einzigen Seete ^öc^ftenS 3—4 SBod^en geliefert

werben fann. 3^iefe Samenfiftd^en werben ebenfalls im ©laS^aufc red[)t

na^e an bie ?^enfter gebradit, unb wenn bie ^flängdjen erfd^eincn, ift ftarfeö

S^crgie^en, fo bag fie fid) gut beftodfcn fi3nnen unb nic^t faulen, wa§

namentlid^ beim Salat (eid}t ber t^atl ift, unb ^äufigeS ^uftgeben bie

§auptfad)c; 2Baffer bebürfen fie wenig.

i)ie ^^flanjen, welche auf falten Beeten jurüdfgebtiebcn finb, fdbü^t

man, fo lange e§ immer geljen will, Oor ber raupen 2ßitterung; inbem man

fie erft mit l^äben wä^renb ber 9Jad)t bebedt unb fpäter aud) genfter auf=

legt. Sirb aber bie 2lMtterung fo ungünftig, bag biefelben auf biefe SBeife

nid)t me^r fortwad^fen fönnen, fo t^ut man am beften, je^t fd^on ein

Treibbeet anzulegen, gang mäßig warm, etwa oon ^aub unb fsferbebünger

untermi[d]t, unb für§ ©rfte nod) o^ne warmen Umfd)tag, unb auf biefeS,

nad)bem c§> ocrbunftct t)at, fowo^t daroiol a(§ Salat, bereite al§ gcgen=

fcitig untcrpflauät, Oerfe^en; nur fet^c id^ biefelben auf etwa einen ftarfen

l)alben ©rfernung gufammen. 3)ie geringe 53obenwärme, welche il}nen

auf biefe ^rt jufommt, üer^inbcrt il)r 0i3aige§ StiUftc^en, unb giebt man

fpäter, wenn bie 2Bitterung gar ju rau^ wirb, einen orbentlic^en Umfd^lag,

fo wadifen bie ^]>flän5de)cn ^wcir langfam, aber bcd) gefunb Weiter, werben

ftod^aft unb faulen nidit an. ifflan l)atte biefe(ben aber ja nic^t ^u weid),

lüfte wenn nur immer möglidi, unb t»om 33egiegen barf gar feine 9^ebe fein.

3u (Snbe 3)ecember werben in ber ^egel bereite Saroiolbeetc an=

gelegt, unb biefe ganj nad} ber 9^egel, wie eben gefagt worben ift. §at

ba§ ^eet gel}örig oerbunftet unb ift bie ®rbe burdb,wärint, fo nel}me id)

oon meinem Sc^ulbeete, b. h. oon bem 58eete, auf wcld^ef id^ meine

Se^waare in ber l)alben Entfernung oerftopft ^atte, eine ^^flanjc um bie
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anbete, Q^atütol unb ©alat, ^erau§, fe^e bcn (S^arbtol mg neue S3ect auf

1^2 ©ntfeniung unb nnterpflansc i^nt juglcid^ andj ben (Bdiat auf

1 guß Entfernung. 3)tefe§ 33ect liefert ben erften (Sarütol = ®rtrag

etwa in Anfang be§ 5lprit; ber ©alat wirb fd^on im l}a(ljcn gcbruar

bTauä)bar. ^ierge^n 2^age fpäter, a(§ 3}?itte S^inuar, erhält al^baun ha§

(Sd^ulbcet einen frifdf)en red)t feigen Umf^lag, unb bie -Pflanjcn, welche in

bemfelbcn jurücfgeblieben finb, mevben — bcv @a(at im 3)?är5, ber

Sart)io( 5U ©nbe be§ %pxil brauchbar, ^uf biefe§ ^-öcet fönnen and],

menn ber frifc^c Umfc^lag angebrad)t luorbcn ift, an bic Stellen ber ^erau§=

genommenen ^flanjen 9)ionat§ rettige geftedt lücrben, tpeld)c fc^on nac^

4 SBod^en jum ©ebraud) fommen.

©in britleg 53eet mit ©art>iol unb ©alat, unb ebenfo nun auc^

ba§ erfte Irabibect, meld^em g(eid)fa(I§ ©alat ober SJfonatärcttigc

ober beibe unterpflanjt werben, (.^o^lrabi braucht 1 gu^ Entfernung),

ttjerben fobann ju ®nbe Januar angelegt, aber ja nid^t mit aH^uftarfcr

53obentt}ärmc, unb au§ bicfer fommt aBbann ber Earüiot im Wai unb

Suni, ber to^Irabi im %\}x'd, oft fcbon frü(}er, jum (^ebraucb. ?^ür

biefe S3'eete tt)erben nun bic ©e^ünge benü^t au§ ben £iftd^cn im ®la§(}aufe,

unb ba man t»on je^t an au^ me(}rerc ^ol^trabibccte etma aüe 4— 5 iBodjen

nad^einanber anlegen muß, um immer bamit üerfe^en ju fein, big fie au§

bem freien ^anbe ju ^abcn finb, fo barf id) mo^l faum erinnern, bag

£o^lribi=©amcn 2 ober 3 ^al in Äiftd)en angebaut toerbcn muß;

erftmatg atfo gegen Enbc 9loOember§, bann etit>a in ber dXütt beö 3)eccmber§

unb noc^malg in ber erften §älfte beg ^^i^^uarg.

?uft, oiele !^uft u^oCten biefe 33ecte ^abcn. §ä(t man fic aÜju gefd)toffen,

fo wirb nic^tg au§ biefen ^flan^en; ber Earoiol mac^t fleine ober gar !cine

^äfe, ber fo^lrabi fpinbett unb ber 8atat fd^iegt in bic §üt}c. 9^oc^ e^er

ertragen fie etn?ag me^r 33obentr)ärmc; übrigeng, loie gefagt, ift eg nid}t gut,

biefe ^eete fe^r Xüaxm gu machen. X)ag begießen untcrlaffc man, jumat

in ben 233intcrmonaten; feiten mirb eg abfolut not^rccnbig fein. 3)agegcn

etioa im äRär§, n)enn einmal aud) bic «Sonne loieber ein wenig SBirfung

(}at, fann met)r begoffen werben, aber nur an t}ctten warmen Xagcn. 9Za=

menttic^ liebt eg ber Earoiol, ber big bort^in bereitg ftarf im 3ugc ift unb

Diel 2Baffer oerträgt, wenn cg balb wicber Oerbunftet, nur t}üte man fid),

baffelbe in'g ^tx^ ber ^flanjc ju bringen.

^ud^ ©ommerfol}! unb grü^fraut laffen fid^ auf bic für ben

Ä'o^trabi foeben gelehrte ^ä^eifc frit(}er erzielen, atg fie aug bem freien

Sanbe geWDl})ilidl) ju ^aben finb. Uebrigeng fommen biefe, wenn man mit

ber Ueberwintcrung beg §erbftanbaucg glüdUc^ war, bod^ fd)on giemlid^

frü^ä^itig jum ^ebrauc^, wag beim l^o(}lrabi nic^t ber ift, ba er fid}

^ierju,.gar nid^t eignet.

^Ig bie beften ©orten gum 3^reiben nenne id^ Oon bcn eben be=

fj)rod^enen ^üc^cngewäd^fen: ben frü(}cn 2Bicncr (^tagfo^lrabi, ben

frül)en ^ollänbifd)cn Earoiol, aud) ben frühen cnglifd)en .^o^l=

rabi; unb atg Slrei.bfalat : ben frühen gelben ©teintopf= unb bcn
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i^Dxdltntop^^(Balat] üon ben ?D^onat§rettigcn ift ber flein!rauttge

meige ber gceignetftc, übrigeng ift anä} ber rot^e 9}?onat0retttg unb

ber graue 33aftarb red)t brauchbar.

(<Sc^lui3 folgt.)

Sine neue ^flonme „Sultan."

3)a§ 3iiti=§eft be§ Florist u. Pomologist bringt bie ^bbilDung unb

§8efd)reibung einer neuen "^liflaume unter bem 9^amen „Sultan- Pflaume'^

ÜDiefelbc würbe im S^i^^c 1871 Don ben iperren S^iücrg u. ©o^n ju

(Sambribgemort^ au^ ©amen gebogen. — Dr. §ogg bejc^reibt fie in ber

neuen ^^luflage feineö „fruit Manual" aU eine §au§ftanbgpf(aume tjon

großem SBcrt^e. gbre ^Jeife^cit ift WlitU ^uguft. 2)ie ©uüan = Pflaume

l}at ttm^ 3lcf)nlic^feit mit ber Dr{eang=Pflaume, foü aber reid^lid^er tragen

unb bie grüdjle oiel früf)er reifen, wie aud) bie S^inbc ber jungen Slriebe

oiel loeid^er ift.

Dr. §ogg giebt folgenbe Scfd^reibung: ?5rucl)t mittelgroß, runb, mit

einer tiefen §ur(^c Derfc^en. 3)ie ©d^alc ift bunfel = purpurn , mit einem

bici)ten blauen glaum bebedt. ©tiel ^/g 3ott Cang, in weiter §i)^le fi^enb.

gteifd) grünlid^ gelb, am ©lein feftfil^cnb, oon angenehmem ®efd)macf.

(S§ ift eine fd^i^ne unb brauchbare Pflaume, unb ba fie fc^r banfbar

trägt, fo biirfte fie balb eine gri3gere Verbreitung finben.

2)ie nenen 9lrten ber ®attnng Adiantum.

3u ben gierlicbften, oerwenbbarften unb betiebteften garnen ge^iircn-

unftreitig bie meiften ^Ärten bei Gattung Adiantum, bereu ßa^I fic^

tt)ä[}renb ber legten ^a\:)Xt gang bebeutent) üergrögert h<it. §crr ^Änbre be

53 o§ führt in feiner Synopsis Filicum, erfd)iencn im Ija^re 1868, 62 ^rtcn

auf, bereu g^aijl fich big tjcntt auf 82 unb mehr ^2lrten unb Varietäten

vermehrt hfit. Von ben im Saufe ber legten 6 galjre befannt geworbenen

Birten finb bie nachbenannten gan^ befouDerg \:)cx)L>DX}ini:)thtn:

Adiantum affine Willd. var. hirtulum Egl. (A. Cunninghami Hort.

Booth.)

A. Capillus Veneris L. Von biefer befannteften 5lrt finb wä^rcnb ber

Ickten Sahre mehrere Varietäten entftanben; bie empfchlen^Wertheften finb:

mirabile, oon ?owe im Sahre 1871 in Bonbon au^geftetlt;

\ angustatum, 1872 oon bemfetben in Sonbon au§geftellt;

crispum, oon ^Billiam^ 1871 in Bonbon befannt gemacht;

cristatum, t)on %. be Vo§ in feiner ^(ufjähtung neuer ^flanjen

1875, p. 30, erwähnt;

Daphnites, juerft 1872 oon 2B. SBuU in feinem Katalog ^x. 72

erwähnt (Hamburg, ©artenstg. 1872, p. 235);
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imbricatum, 1872 üon ^otve in $?onbon auggeftclttt;

magnificum, 1869 tjon S- ^- ^ee in Bonbon auägefteHt;

maximum, 1870 üon ^txt&j au^gefteClt;

multiceps dentatum, 1872 oon Sott)e,

optandum, 1872, unb
'

perfectum, 1871 t)on !^Dtt?e auägcfteHt.

A. concinnum H. B. K. ^on biefer fett 1855 in Kultur befinblid^en

^evvUd^en ^rt finb §tüei neue fd^öne gormen ^ingucjefommen:

Var. latum Veitch. Cat. 1868, p. 14 gtg. 2; Flor, et Pom. 1869,

p. 109, mit ^bbilbg. (Hamburg, ©artenjtg. 1871, p. 275.)

%\x§ -Peru ftantmcnb.

Var. scoparium Egl. (A. scoparium Hort. Laur.) ©ameni)er5eid)=

nig be§ botan. ®artend St. $eter^burg 1869.

A. convolutum Ed. Fourn. Mission, scient. au Mexiq. Cryptogamie p.

127, pl. 6. ^Son ^^ieäbrcg^t bei Origaba (dJlqito) entbecft.

A. cuneatum Langsdf. et Fisch, var. Veneris Grisb. PI. Lorentz.

1874, p. 227. ^ie( ^)i3^er, at§ bie reine %xt — ^Diefe gorm Ijat üicl

5(e^nlid^feit mit A. Capillus Veneris unb flammt t)on bcn feuchten gelfen

in ben SBalbungen t)on Slucumm in ä)?ej;i!o.

A. decorum Th. Moore. Gard. Chron. 1869, p. 582. (§Qmburg.

©attenstg. 1869, p. 358.) Flor, et Pom. 1870, p. 249, mit >2lbbilbg. —
S)em A. concinnum unb cuneatum na^eftet}cnb. SBurbe t)on 'fearce an

SBeitd^ cingefanbt.

A. erectum Kze. var. proliferum. S3ci biefer S5arietät finb bic (Snb=

fpi^en ber 2ßebe( proUferirenb.

A. excisum Kze. var. multifidum Flor, et Pom. 1868, p. 134, mit

TOilbg. 2ßurbe üon 233iniamä in Bonbon in ben §anbel gegeben. !3)iefe

Varietät toixt) ^ö^er, al§ ber 2:i)pu§, unb bie gieberbtättd^en finb tiefer get^eiU.

A. Funcki Lind. Cat. Nr. 93 (1875), p. 3. ©te[}t smif^en A.

peruvianum unb Sanctae-Catiiarinae.

A. Ghiesbreghti. 3)ag 2Ber!, in mldjcm biefe neue ^rt befdbrieben, ift

§errn %. be 33o^ unbefannt. Sftaif to^ (2Bo^enfct|. 1871) foCl fie m\
Wooxc befd^rieben unb au^ i^t ha§ A. Farleyense hervorgegangen fein.

A. gracillimum Th. Moore. Gard. Chron. 1874, p. 14; 1875, I, p.

171, gig. 31. The Garden 1875, I, p. 339, mit ^bbttbg. ©ine ber

aüerfc^önften ^ilrten; i(}r Urfprung ift unbefannt; in ben §anbet fam fie

burd^ 33. (©. 2ßiUiam§ in Sonbon, ber fie 1874 juerft augfteüte. (S.

Hamburg, ©artenjtg. 1874, ©. 129.)

A. Hendersoni Lind. III. hört. 1873, p, 86, pl. 127. ©ingefü^rt

t)on S^eugranaba bei Sinben unb na^ ipenbcrfon in Soubon benannt.

A. Jordani K. Müll. Bot. Ztg. 1864, p. 25, pl. 1, gig. 1. 3)em A.

chilense Kaulf. na^e fte^enb. 53on ^ub. Zorbau in §a(Ie üon Kalifornien

importirt.

A. macrophyllum Sw. var. glaucum Th. Moore. Gard. Chr. 1875, I,

p. 620, gig. 126-7. Se^r ornamentale %xt au§ $eru unb D^eugranaba, üon

SJeitd^ importirt.
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A. Moorei Bäk. Gard. Chron. 1873, p. 811. (A. amaMle Th. Moore,

nec. Liebm.' Gard. Chron. 1868, p. 1090; 1869, p. 27; Flor, et Pom.

1872, p. 278, mit ^bbitbg.; Gard. Mag. 1872, p. 4, mit TOilbg.; Veitch.

Cat. 1872, p. 11, mit ^bbilbL3.; The Gard. 1873, IV, p. 63 mit ^6bi%;
©artcnfl. 1873, p. 116 mit ^bbitbg. — ®e()r ornamentale %xt an§ ber

©ruppe Capillus veneris unb beut A. cuneatum äl}nlid} fel^enb. ^on ']3eru

burd^ '^5earce bei ^eitdb cingefüt)rt.

A. rubellum Th. Moore. Garden. Chron. 1868, p. 806. (Hamburg,

^artenjtg. 1868, p. 473; 1870, p. 319; 1871, p. 3.) Veitch. Cat.

1870, p. 67, pl. col. et xyl.; Flor, et Pom. 1870, p. 267 mit »i%;
The Gard. 1873, IV, p. 425 mit ^bbilDg.; Album Balliere 1873, I,

pl. 26. — ©ine -pftan^e Don fd)öncm ©ffeft. ^on '^^cru unb 53olti}ien

t>on -Peavcc bei 33eitd) eingcfiil}vt.

A. Schweinfurthi Kühn. Bot. Ztg. 1870, p. 89. 3)em A. caudatum

na^c ftcl}cnb.

A. sericeum D. C. Eaton. Bot. Ztg. 1869, p. 361. — 1865 üon

(§:. 2Brigl}t auf (S^uba cntberft.

A. teneriim Sw. var. rhomboideam Kth. Unterfd^cibet fid^ toom ST^puö

burd^ lüeniger tief eingefd^nittenc fiebern, ß^atamarca, 3i)fJcjifD. (^rifc =

bac^, flant. ^oren^.)

A. tinctum Th. Moore. Gard. Chron. 1862, p. 932. 3)em A. con-

cinniim am näd^ftcu ftel}eiib. — ®ie jungen SBebcl Verbreiten einen an=

gencf)men ©evucb. 53on 55eitd) an§ $eru eingeführt.

A. Veitchianum Th. Moore. Gard. Chron. 1868, p. 1090. (§amburg.

©arten^tg. 1868, p. 559.) Flor, et Pom. 1869, p. 34, mit mbilbg. —
(Se^r äl}nUd) bcm A. Galeottianum unb A. sinuosum. 5Son äRuna O^lnbcn

t)on ^txn) burd^ -ßearce bei ^eitc^ eingeführt.

3nt Catalog Veitch 1872, p. 23, ift biefe %xi aU A. Veitchi auf=

geführt, cbcnfo in bev Hamburg, ©arten^tg. 1871, p. 312. 3)icfcr S^^ame

ift atcr i^on §ancc fc^on einer anbcren %xt gegeben morben (Ann. Sc. nat.

1861, XV, p. 229), bie au§ 3apan ftammt unb m\ 3- 53eitdh ent=

bedft morben ift. (S§ t}at fic^ aber herau^gefteUt, bag c§ ba§ A. monochlamys

Eaton ift.

A. Zahni. Flor, et Pom. 1874, p. 158. - 1874 üon 3$eitd£) be=

fannt gegeben. (Sine fd^öne ^rt.

OJda^ % be 55o§' ^ufsählung in ber Belg, hortic. 1875, p. 200.)

©djuttt ber ^U)crgHvu6äitntc in ^t)ramtbenfornu

3)er 53irnbaum ift \om\)l burd^ bie ga^l unb 9}Jannigfaltigfeit, al§

and} burd^ bie i-)Dr;^üg(ichen ©igcnfdjaften feiner ^^rüd^te ber crfte unter

unferen ^ernobftbäumen.

3d) erlaube mir, meine bisherige ©djuittmet^obe bei biefcr £)bftgattung,

wetdjc id) burd) üiele ^ai)X(^ ai§ bie geeignetfte unb befte in ^Änmeubung
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brad^te unb moburd^ tdf) fc^öne, ja 9}?uftcrbäume, fomie audf» retci^lid^e§ unb

gute6 Obft erhielte, §ter 511 betaiHiren.

33or ^ücm möge c§ mir 5ur (eid^teren 55erftänbigung be€ I^atcn ge=

ftattet fein, bie ^Benennung bsr üerfd^tebencn S^^eige unb ^oljgattungen ju

crn)äf)nen.

a) 2)et Seitätretg, b) ^Iftetrettjtüeig, c) gruc^tfnoten, d) grud^tfpieg,

e) grud^tvut^e, f) bie unnü^cn triebe.

!Dcr $?ctt3metg tft ber oberfte am ®ipfet, fomie alle an ben äußerften

ßnben befinbUd^en ^Iriebe. 3)iefe fc^ncibe man auf 5 bi§ 6 klugen jurüdf,

aber immer tüä^Ic man ba§ ^uge, tüddjt^ bortJjin feine 9?id[)tung i)at,

mo^in ber neue 3:rieb wad)fen \oü, nämlid^ bort^in, rvo ber S9aum tdi){

ober f)o(5arm ift.

2)er junäd^ft untere g^^ig ift ber ^fterteitjmeig; biefen fd^neibe man
auf 2 bi^ 3 ^ugen; foCttc jeboc^ ber oberfte, b. i. ber eigentUd^e ?eitjn?eig,

nid^t fo gut geeignet fein, at§ ber untere, fo fd^neibe man bcnfelben ganj

weg unb mact)e ben ^ftcrteit^meig jum loirflic^en i^eitjmetg.

5)ie t^rud^tfnotcn (aud^ ?^ruc^tfud^cn genannt) finb fotd^e, tt?elc6e am
@nbe i^rer eine SBuIft ober knoten ^abcn; baburd^ erficht man, baß

fie an biefer ©teüe fc^on grüc^te getragen ^aben unb noc^ tragen tönncn,

folglid^ nid^t befd^nitten werben bürfen.

gruc^tfpiege ^aben eine ?änge üon 3—6" unb werben nidf)t befd^nittcn,

ba fie gruc^t tragenbc S^vd^c finb; e^ befinben fi:^ biefelbcn immer am
alten ^olje.

2) ie gruc^trut^en, burcb ben richtigen 53aumfd^nitt l^erüorgebrad^t, cnt=

widfeln fic^ nic^t au^ bem Srag^ol^e, fonbern werben meiften^ nur hnxdj

ba§ ri^tige 53efd^neibcn ber 33äume gu erzeugen ermöglicht, unb §war in

furjer 3eit; außer ben fcbon oben erwähnten ^eit= unb Wfterteitjweigen be=

finben fic^ an jebem 53aume nod) ^oljtriebe in einer jiemlid^cn Sänge, ie=

bod) fd)Wäc^er, al§ bie Scitjweige; biefe toerben nur jur §ä(ftc 3urücf=

gefd^nitten, baburd^ treten bie ©äfte jurudf unb fie tragen al^bann fe^r

Tcid^tic^.

Unnü^e S^riebe finb 2Baffertriebe unb überhaupt fotd^eS §0(3, Wetd^el

jebenfaüg §u oiet ift, wenn e§ fonft aud) gefunb unb gut ift; ba^er muß
e§ auggefc^nittcn werben, bamit nac^ bem inneren beg Saubwerfe^ Suft

unb 8onne einwirken fönnen unb ba§ Dbft fd^madf^aft wirb.

kommen 233a ffertriebe an einer ©teUe, wo ber ^aum fa{)l ober 1^0(5=

arm ift, toor, 'fo fönnen bicfelben jur §älftc jurüdfgefc^nittcn Werben, Wo=

burc^ fie in D^u^triebe OerWanbett werben unb woburd^ man eine fc^öne

gigur, 5. 33. ^^ramibe, bilben fann.

3) er äwedC be§ ^efd^nciben§ ift nur ber, bie riefle ju jwingcn, fid^

i^rer ganzen 5lu§be^nung nad) mit grud^taugen ju bebcdfen unb swifd^en

benfelben eine ^n^a^I öon grud^tjwcigen unb grud^trut^en ju erzeugen;

enblid^ foÜ ber (Saft Der^inbert werben, in jwcdflofe, unnü^e Q^d^c Uber=

juge^en. Sofef $ir!er. (äl^itt^eil. be§ f. !. fteiermärf. (^artenbau=33er.)

©ambura« (äartcn= unb ©lumcnjeitunfl. öonb XXXI. 24
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1- 9?cuc cirtpfcl^Icn^toert^e ^flanjcn*

Oncidium Carderi Echb. fil. Garden. Chron. 1875, p. 748. —
Orchideae. — ©ine neue 5trt biefei artenreichen Drd^ibeengattung, üon

§errn Harber entbecft unb bei §crrn S3un in !Bonbon eingeführt, '^k

':15etalen finb ^dib »cig unb Ijalh braun gejeic^net.

Oncidium rostrans Rclib. fil. Garden. Chron. 1875, p. 748. —
Orchideae. — (Sbenfaßg eine neue, pon §errn ©arber bei §errn 33uU
eingeführte ^rt.

Scilla Macowani Bäk. Garden. Chron. 1875, p. 748. —
©ine neue, jebod} tücniger auffäCtig fc^öne %x{ mit grünlichen Blumen, üou

§crrn 9J?ac Oman t»on (Somerfet in ©übafrifa im Sahrc 1873 an ^em

eingefanbt.

Oncidium liebraicum Rchb. fil. Garden. Chron. 1875, p. 780.

—

Orchideae. — ©ine botanifdje 3)?erfmürbigfeit mit fehr nieblichen runjelichen

'^Pfeubofnoücn, bie fich mit hcbräifrf)en Oettern Dergleichen laffen, baher ber

D^ame. X)k gelben 23(umen ftehen in einer langen, fchlanfen, ücräftelten

9^igpe beifammen. 53aterlanb 9^eugranaba.

Oncidium tectum Echb. fil. Garden. Chron. 1875, p. 780. —
Orchideae. — 53on §errn Sßatli^ in D'ieugranaba entbecft unb bei §crrn

^eitch eingeführt.

Batemania armillata Echb. fil. Garden. Chron. 1875, p. 780. —
Orchideae. — ©ine neue, lüeniger fchöne ?lrt ber noch trcnig gahtreich t3er=

tretenen Gattung Batemania unb ber B. CoUeyi am nächften ftehenb.

Epidendrum leucocliilum Klotzsch. Garden. Chron. 1875, p.

780. — ©inc hoch^üCK^fenbc ^^flange mit fd)i3nen leberartigen, eiförmigen,

ftumpf jugefpi^ten 53(ättern. 3)ie ©cpaten unb fetalen ber in einer 9iigpe

beifammenftehenben 53lumen finb linien = lan§ettförmig jugefpi^t, gelb unb

grün, bie breigetheiüe Sippe »ciß.

Audibertia Cleyelandi Gray. The Gard. Monthly. — Labiatae.

— '^k Audibertia ift eine '?flan5c üon niebrigem ftraudjigen 3Buch§, u?elchc

genügenbe^ Snteteffe bietet, um in unferen (Härten mehr fultitoirt ju werben.

!l)ic A. incana mäd)ft auf ben Gebirgen SBahfatch- 'iie A. Clevelandi ifl

eine neue <£pecie§, bie in (San !5)iego, ©aüfornien, fürglidh entbecft unb

üon Dr. &xat) befchrieben werben ift.

Mentzelia urens Parry. The Gard. Monthly. — Loaseae. — Unter

ben botanifchen ^^euheiten, bie wir ber ^u§funbfd)aft De§ Dr. ^3arrh in

©üb=Utah tcrbanfen, ift biefe Mentzelia eine, welche großen blumiftifchen

SBerth üerfprid)t. 3hre weißen S3(üthenblätter finb 1^2 3oß lang, ©chon

früher entbecft, erhielt fic ben Dramen Eucnide lobata, ein 9?ame, ber oon

Qffxat) bereite früher fchon einer onberen, üon Sinbheimer entbedtten ^^flanje

gegeben worben war. '^a§ cinjige Unangenehme bei ber ^uttur biefer ^^Pflanje

ift, baß ihte Blätter, wie bie nielcr Soafeen, etwa^ brennen.

Albuca glaiidulosa Baker. Garden. Chron. 1875, p. 814. —
Asphodeleae. — ©inc neue ^^rt, ber A. viridiflora am nächften ftehenb.
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:Dte 58rumen finb meig mit emcm grünen ?äng§ftretfen im Zentrum ctneS

jeben 33(umenMatte§ unb fe{)r angenehm buftenb. ^aterlanb ^SorgcHrge

bcv guten §offnung.

Aloe drepanophylla Baker. Garden. Chron. 1875, p. 814. —
Asphodeleae. — ©tammt au§ bem ®Dmerfet=iDtftrtft in ber (5ap Sotonie

unb t)on ber ®ebirg§fettc ßuurberg, m fie ton jl§om. Sob^Jcr entbecft

iDorben ift. ®ie -pftanse errcid)t im 33aterlanbe eine §i3^e t>on 10—12 %\x%

Portea Kerinesiiia Brongn. ©artenft. %a\. 829, — Bromeliaceae.

— ©inc fc^öne 53romc(iacee au§ S3a^ia, iDofelbft fie \)on 9Kariu^ $ortc
entbecft lüorbcn ift, mc(d)cm eifrigen ^yorfdjer wir Diele fd^öne 53romeliaceen

Derbanten, mie 5. ^. Billbergia Porteana, B. Moreliana, Hohenbergia

erythrostachys, Cryptanthus clavatus, Aechmea miniata :c. 2)ie P. Ker-

mesina ^at im t f. ^urggarten in SBien geblüht, nad^ n>eld)er '-Pflanjc bie

^^Ibbitbung in ber ©artenftora gemacht morben ift.

Araucaria Rulei F. Müll. Illustr. hortic. Xa^. CCIV. — Syn.:

Eutacta Rulei B. Verlot. E. Eulei polymorpha Carr. — Coniferae. —
2)iete au^ge^ei^net fd)Dne, in faft alten befferen (5:oniferen=<Sammlungen je^t

anjutreffenbe Araucaria flammt auä S^eucalebonien. 3m 2ßuc^§ t)at fie

5le^nlid)feit mit ber A. excelsa unb anbcren, ift aber im ^u^fe^en tiel

eleganter, al§ atte übrigen ^rten.

Pitcairnia staminea Lodd. Illustr. hortic. Staf. CCV. — Syn.:

Cochliopetalum stamineum Beer. — Bromeliaceae. — ©ine fd^on tot

länger benn 50 '^ai:)xe\\ in tuttur eingefüf)rte ^romeliacee, bie neuerbing§

toon §errn Sioe^l au^ ^JJeugranaba bei §errn 14nben cingefüf)rt morben

ift. ift eine fe^r ^übfc^e -Pftange, bie njegen itjre^ reichen ^lü^enä aH=

gemein fultiüirt ju merben Derbient.

Dicksonia chrysotricha Moore. Illustr. hört. Staf. CCVI. —
Syu.: D. Blumei Th. Moore, javanica Bl. Cibotium speciosum Bl. Balan-

tium chrysotrichum Hassk. Bai. magnificum de Vries. Alsophila lurida

Hassk. — Filices. — ift bieg eine ber fc^önftcn i8aumfarne=?lrtcn,

au§ ^at)a ftammenb, wo fie Don üerfd^icbencn 9?eifcnben auf ben ©ebirgen

in einer §ö^e üon 3300 Tlckx gefunben worben ift. £)bgleid^ ju

fcf)iebenen 3)?aten (ebenb eingeführt, ift eg öennod^ eine in ben ©ammtungen
feiten an§utrcffenbe "]3ftan5e.

Calathea crocata Ed. Morr. et G. Joriss. Belg. hört. 1875, p. 141,

gig. VIII. — Marantaceae. — ©ine 9)?engc neuer Calathea - Birten finb

t)on ben Herren ^acoh SO^afo^ au§ 53rofilien eingeführt »orbcn, Uon benen

bie[e unb bie bciben nad)fotgenben in ber Belgique horticole abgcbilbet unb

befd)rieben finb. 2)ie ^ier in 9f?ebe fte(}enbe aßcrliebfte ^rt er^iett ba§ §au§
3. WMot) in Süttich 1874 biieft au^ 53rafilien unb n?ar fie juerft ouf ber

bie§jcihrigcn ^ugfteEung in 2nttid) btü^enb auggefteüt. ^i§ je^t jeigt bic

'iPftanje einen nur niebrigcn 233ud)§, t§ ift jebod^ anzunehmen, bag fie griJgere

iDimcnficnen annehmen mirb.

Maranta leuconeura E. Morr. Belgiq. hortic. 1875, p. 172, gig.

IX. — Marantaceae. — 3)iefe to, ebenfaUg au§ ^rafilien ftammenb, er=

24*
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reid^t nur eine §ö^e t>on 0,^0— 0,^5 Wet. unb gc{)i)rt 5U ben ^ü6fcf)cften

^rten, tüte bic M. bicolor.

Maranta leuconeura var. Massangeana Ed. Morr. Belg, hortic

1875, p. 178, gtg. X. — Marantaceae. — (Singcfü(}tt Don 3acob 3}?afo^

au§ 53ra)i(ien unb in bicfem ^ai:}xt auf ber 3ubclfeicr=^2lu§fteC(ung in ^nüerö

au^gefteßt. 3)ie 33lättev biefer neuen %xt gleichen ben glügeln geioiffer

©d^mettertinge, reijcnb gefärbt unb fd^attirt. june^menben 3lUer tjer-

änbern fie fid^, bleiben aber immer fd^ön. S3enannt würbe fie nadi §crra

gerb. 3J?affange be Souüre^ auf ©d^Iog be ©t. ^iüe§ bei ![?iittic^,

einem bebcutenben gi5rbercr ber 53oianif unb §ortiMtur.

Vanda limbata Bl. Botan. Magaz. Slaf. 6173. — Orchideae. —
©te^t ber V. insignis fe^r na^e, unterfd^cibet fid^ aber burc^ bic gorm ber

^ippe unb bie gärbung ber 9^änber ber ©epalen unb -Petalen. — @§ ift

eine fdf)öne '^3flan5e, bie 1874 üon ben §erren SilHamg ju §olun?a^

üon Snbien eingeführt mürbe, bei benen fie aud^ blübtc.

Dietes Huttoni J. G. Bäk. Botan. Magaz. Slaf. 6174. — Irideae.

— 3)iefe nieblic^e gnbee crl)ielt ber harten ju ^cn? üon §errn ©utton
au^ ber öftlicfien ^roüinj ber (Sap=^olonie eingefanbt. 1)ie (SJattung Dietes

ift faum t)on ber ©attung Iris ju unterf^eiben. Dietes catenulata Klatt.

(Moraea catenulata Ker) ift eine anbere ^rt biefer Gattung mit feigen

S3lumcn, mäl^renb D. limbata gelbe Blumen §at unb ber D. bicolor (Iris

bicolor Lindl.) am näd^ften ftcft.

Cypripedium Argus Echb. fil. Botan. Magaz. 2^af. 6175. —
Orchideae. — 3)a§ C. Argus, mo^t bie fd^önfte 5lrt biefer ©attung, mürbe

t)on §errn ^. 2BaUi§ auf ber Snfcl Sujon ("ip^ilippinen) entbedft unb bei

§errn SSeitd^ eingeführt. ®§ fte^t bicfe %xt bem C. barbatum üon ^atia

naf)e, untcrfc^eibct \xdj aber burd^ ba§ fe^r gugefpi^te obere @epal unb

burd^ bie briüante, äugig gcftedfte ßetd^nung auf ben fetalen, mie aud^ noch

burdh bie (^xo^c, ftärfercn 2Bud)§ unb burc^ ein längere^ Doarium. %\xdj

ift C. Argus oermanbt mit C, purpuratum, C. Hookerae unb anberen, Oon

bencn ba§ atte C. venustum Wall, ber ST^pu^ ift. %üt biefc haben einen

ähnlichen §abitu§, fdhadhbrettartig geftecfte 33(ätter, ein breitet oberem ©epal,

oerfchiebenartig gegeidhnete $cta(en, ähnUd]en Sippcnfadf unb eine pferbehuf^

förmige (Sj-Iremität ber @äu(e. %üe finb ^-öemohner ber.hcifeeun Xhcile

3nbien§ unb beffen ^rcbipct unb fühtcn 5U ber ^bee, bag fie 9?a9en einer

fehr oariabten ©pccie§ finb.

Crocus minimus DC. unb C. Fleischeri Gay. Botan. Ma^az.

>taf. 6176. — ßmei hübfd)c f(einblumige ^rten.

C. minimus DC. (C. insularis Gay) ftammt oon ^orfifa, fommt aber

oud) auf ©arbinien Oor, mo er im bereite in 9}?enge blüht. ®ie

Blumen finb oiolett=purpur.

C. Fleischeri Gay (C. Candidus Clarke)
h^^^ ^^^^^^ ^^tß^ 33lumcn unb

ift in ^leinafien ju §aufc.

S3eibe ^Ärten halben jebodh ^^"^3 blumiftifd^en Sßerth-
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Tulipa Greigi ßegel. Botan. Magaz. Xal 6177. — Liliaceae. —
9^id^t tücniger, alß brei neue, auffällig f(i)öne 5j;utpen finb im ^aufe ber

teilten jwei '^af^xc eingeführt h)orben, nämlic^: T. baetica Boissier t>Dn.

(S^rtec^enlanb; T. Eichleri Eegel üon (Georgien unb T. Greigi Kegel, ^^iejc

leitete ^vt ^oben mit bereite aulfü^tüd^ nad) ber ^bbilbung unb 33 e =

fc^veibung in ^^cgcPg ^artcnflova befprod^en. (8. §amburg. ©artenjtg.

1875, ®. 80.) •

®artcn6aii=33ercinc unb Stu^ftcDung^^^lngelegenl^citcn*

^amiurg. 3)cr Gartenbau = 55eTein für §atnburg, ^ttono unb Um=
gegenb ^attc feine bie^jä^rige ^u^ftetlung gu einer etn?a§ fpätcren 2ö^)ve§=

5eit, aU in ben ^a^ren üorJjer, teranftaltct, nämlic^ am 18. '^ml '^a^

^Irrangement, t^cit^ im ®aate, iljtiU unter einem S>^lU unb t^eilö im

(Sparten be§ (5:entra(=§otcl§, mar bie^mal nur ein cinfadbe§, bemtod) ein fe^r

gefchmacft»onc§ unb überfid)t(idhe§, fo baß alle auSgcfteHten ^ftanjen, unter

benen fic^ fe^r üiele fc^öne unb fettenc befanben, üon allen Seiten betrachtet

Serben fonnten unb gur ^Infc^auung gelangten. Leiber ^citte fic^ bie^mal nur

eine üerhättnigmägig geringe '^Injal}! üon ben §erren §anbel^gärtnern , mic

auch nur Wenige ^ritatgärten bei ber ^tulfteftung bet^eiligt, moran m^ bie

abnorme 2Bitterung, bie mir in biefcm grühiahre h^i^^cn, ©c^ulb h^^>cn

mochte , benn bur^ fie maren bie (S^ärtner fo fe^r mit 5lrbeiten überhäuft,

bag oietc feine Qdt hatten, fich mit ihren ©rjeugniffen ju ben ?lu§ftellungen

oorjubereiten. ©o maren mehrere '^^flanjcngattungen auch gar nidht t>er=

treten, t§ fehlten 5. 53. gänjiich Koniferen unb 9fJofen. 'iBon te^teren maren

bie untpr ^la§ ^nx 53tüthe gebrachten Oerblüht unb im freien gab e§ nur

fehr menige, fo bag 9^?icmanb um bie für 9^ofen im ^^^rogramm aufgefegten

^^reife fich bewerben fonnte.

3)ie im ©aale auf STifchen auSgefteüten ^ftanjengru^ipen einzelner 9Jeu=

heiten unb ©chaupflanscn jogen bie größte 5lufmerffamfeit ber '$flan3en= unb

^(umenfreunbe auf fich- 2)er erfte ^13la^ unter biefcn ^ftanjen gebührt

unftreitig ber (S^oüection au§ ben @emccl}§häufcrn ber grau ©eijator genifch
in glottberf (Obergärtner g. 53. tramer), Oon §errn g. f ramer jr. auf

baf ©efchmarfüoUfte aufgefteöt. Sehr zahlreich maren in biefer hcrr(id)en

ÖJruppe bic~ Orchibeen in fd^önen, reichblühenbcn Wrten Oertreten,

©anjen 35 %xtm unb 53arictäten in 40 ©jemplaren, nämlich: Aerides

crispum, Fieldingii unb F. roseum; bie herrliche Vanda tricolor, tric. var.

Eeichenbachii unb hieroglyphica unb V. teres; Aiiguloa Clowsii mit ihrer

eigcnthümlichen rein=gelbcn 33lume; bie lieblichen Brassia Gieroudiana unb

verrucosa, Trichopilia crispa, Sobralia macrantha unb Thunia Bensoniae;

Calanthe veratrifolia, Catasetum planiceps; Cattleya labiata var., Colax

jugosus, Phalaenopsis Cornu-cervi unb I/uddemanni; in reichblühenben

@j:em^)laren Cypripedium barbatum, barb. majus, caudatum roseum unb

Hookerae, Oncidium flexuosum unb Papilio; ba§ lieblich = fchönc Odonto-

glossum naevium, Miltonia spectabilis var. rosea; bie nieblichen Masdevallia
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Harryana unb Veitchii, Laelia purpurata unb irrorata, EpideHdmm in-

versum unb Dendrobium densifloriim, crystallinum unb Bensoniae; eine

^Inja^t Drd^ibeen, n?te \m fotc^c nur fetten cjefc^cn ^abcn. 53on anbeten

bcacfcten^mett^en -Pfianjen ttjaren au§ ber berüf)mten (^.oKection bcr i^xan

©enatortn ^entfd) noc^ in fi^ön fulttt>ivten (Sjcmplaren auSgefteßt:

Aechmea nüniata, Anthurium Scherzerianum graudiflorum (reid^HüE)enb),

Aralia pulchra unb bie äu^erfl !^übfd)e Aralia Veitchii, bte ^räd)tigen Croton

elegans, Hillianum, interruptum unb longifolium, Dracaena amabilis, Ferrea

variegata unb Mac Arthur, bie jietlic^c Drosera dichotoma, 18 biterfc

Caladium, Adiantum Veitchi unb pedatum, mehrere Halmen u. %.

ber 'ipritiatgärtnerei be§ §errn %. f^. ©c^ulbt in ^ambuvg
(Gärtner ^. ®. SjungftriJm) njaren mehrere febr fd)i3ne, gut fuUiüirte

^Panjen auSgeftcttt. brei neue SKarm^au^ppanjen : Cocos Weddelliana,

Dracaena amabilis unb Ficus Parcelli, bann 5 neue fatt^au^pflanjen, aU
Agave Ousselgheimiana, Camellia ornata fol. varieg. mit filbcripei^ ge=

ranbeten ^Blättern, fet)r ^üüfc^, Echeveria de Smetiana, Phormium tricolor

unb Ph. brevifolium fol. elegans strictis, iüeld^cr (JoÜection bie bafür au§=

gefeilten ^^Jreife juerfannt n?urben. — ©djaupftanje toax au^ berfelbcn

Gärtnerei ein fc^r fd^ijuer Phoenix sylvestris au^gcftefit, ferner 12 ncuefte

ß^alabien unb 12 au^gejeicJjnct fd)i3ne Maranta in fc^r gutem £ultur5uftanbe,

nämlic!§ M. hieroglyphica, Makoyana, Legrelliana, illustris, Veitchi, rosea

picta, Wagneri, variegata, spleudens, concinna, Lindeui unb Zebrina.

ber Gärtnerei ber grau 3)octorin 5Bcit (Dbergärtner §anbrefa)

5U £)tt)marfd^en gefict allgemein ein feJ)r reic!^btü^enbe§ ®j.emplar be§ fd^önen

Clerodendron Thompson! mit feinen n^eig unb rot(} gc§eic!^neten 53Iumen.

©teic^ gut njar ein Sortiment Caladium unb Coleus, 12 ©tüdf ^lo^inien,

eine Isoloma: Max von Baiem, unb mehrere '5)ccoratiDn§= unb ©oUtär=

^Dflanjen.

"äuB bem harten be§ §errn ©onfut^ l^aeiß (£)bergärtner 2Büften =

berg) fanben fid^ §übfd]e ^ortenfien üor.

3tni3lf t?erfd)iebene '^Pelargonien mit brei= unb jtüeifarbigen 53(ättern

ttjaren au§ ber -Pritjatgärtnerci be§ §errn ^o^anneS 58aur (Partner

§inri(^fen) in TOona au^gefteUt.

3tüi?lf fd)öne ^atmen ^atte §crr §. D{)tcnborff (tetner §oI^)

aug fetner (Sammlung §ur ä^oncurrenj geliefert.

üerfcbiebcnen §anbet§gärtnercien n?aren xrntjxm fe^r gute (Sin=

fcnbungen erfolgt, ©o tjon §errn (5. 9^. ^eterfen in ^ttona 12 ©tücf

ber rcijenben Peperomia resedaeflora in f)übf^ gezogenen ©{cmplaren unb

im greien aufgeftcHt 12 3J?DO§rofen in ^i5pfen.

%\x§ ber rü^mlid^ft befannten §anbelggärtncrei m\ ®. (i. §armfen
in 2Banb§becf eine ©ruppc fet)r fdiöncr ']3atmen unb einige ß^^cabeen, be=

flel^eub au§ 21 Birten in 29 ©^.-cmplaren, ferner au§ berfelben ©ärtneret

ein Lilium giganteum mit einem fräftigen SÖfüt^enfd^aft, an beffen ©pi^e

fid§ me{)rere fc^r ooüfommen enttüirfclte 33(umen befanbcn, unb bann eiu

Lilium fulgens incomparabile. — ^on großem ^ntereffe mar ein 8ruc^t=

japfcn t?on Pandauus utilis.
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teid^ affortirten S3aumfd^utcn ein Sortiment üon 80 berfd^iebenen, meift bunt=

blätterigen ßicrge^ölgen in fleinen ©^empfaren geliefert, barunter attein

16 (Siefen-- ^rten, 5 ©fd^en, 7 ^l^orn u. bergl. gerner in abgefd^nittencn

®?:emplaren ein «Sortiment Oon 42 oerfd|iebenen, au^ertefenen ^anbpäonten

unb 20 oerfd^icbcne 33arietätcn ber Iris germanica.

©in (Sortiment ^lojcinien in fe^r Oorjügtid^er ^uttur unb mehrere

Gardenia radicans fl. pl. ^atte §err §anbe(ggärtner 3- ^endfer unb

12 blü^cnbe ^^obobenbron unb jtoei Aucuba mit grüd)ten §err 2B. ^ufd^

(53eibe in §amburg) geliefert.

§err §anbel§gärtner g. %. Stange (§amburg) ^atte al§ neue QM}-

tungen mehrere ganj oorjüglid^ fdfii3ne Echeveria au^geftcUt, beren tarnen

ioir leibcr nid)t erfel^en fonnten. §crr Stange bürfte ^ier in Hamburg
tCD^ bic reid()]^altigfte Sammlung Oon (SdEicOcrien unb Semperoiüen auf=

juujeifen l^aben, — eine Sammlung, bie oon grofjem ^ntereffe ift.

12 ©jemptare ber alten, aber immer fd^önen Crassula coccinea, in

au^gejeid^neter Kultur unb reid^blü{)enb, ^atte ber §anbe(§gärtncr g. 233.

SBittern (Hamburg) au§geftellt.

§err ^anbel^gärtner §. 2:ümler (Hamburg) erhielte mit feinen

Oorjügüd^ fd)önen ©lojinicn ben crften bafür aufgefegten -ßreif unb §err

|)anbe(§gärtner Z^. 9J?inge§ (Hamburg) er{)iett einen ®ftra = $rei§ für

Franciscea- unb Begonia-Sämlinge.

jDie rü{)mtid^ft befannte §anbellgärtnerei Oon g. Stüeben (§am=

bürg) ioar bicfmal teiber nur fdjmac^ Vertreten, nämlic^ nur burd^ eine

'^Inja^l reijenb = ^ilbfd) gebauter Araucaria excelsa oon 2— 5 gug §ö^e

unb einer Änjat)! blü^enber Hoteia (Spiraea) japonica in Oorjügtid^cr £ultur.

2)er eine freie unb fc^önc ^uäfid^t auf bie äußere Umgebung bor=

bietenbe ©arten beim ^uffteüungflofatc war mit oerfc^iebencu Sotitär=

pflanzen unb einer garnegruppe üom ^aumfc^utenbefi^er ®. iöorn in Dtt}=

marfd)en, mit ^lumen= unb ^leppic^beeten oon g. g. Stange unb oon

g. 53. 2Barnecfe (5tltona) gefc^müdft; unter ben (enteren befanb fid) jeboc^

!cin§, meld)e§ befonberl ^eroorge^oben ju loerben Oerbiente.

jDer burd) feine Stiefmütterdien=3üd)tungen mo^lbefannte §anbet§gärtner

§. 2Brebc in Lüneburg ^atte aud) biefmal ujieber 'groben feiner oorgügtid)

fAönen Sorten in einigen ßoHectionen aufgefteUt. @§ maren bie6 53tumen

Oon tabedofer gorm unb in ben ]^errlid)ftcn garbenjeidinungen.

§anbel§gärtner ^. §amann (5lltona), beffen Sammlung ber oor5üg=

üd)ften großblumigen (fogcnannten cnglifd^en) unb Obier = Pelargonien njir

fd)on 5U Defterem befprod)en l)aben, ^atte baoon ein größere^ Sortiment

ber auferlefenften 35arietäten auögeftellt, an benen fic^ aber Iciber bie SBlumen

ttjä^renb ber 9?ad)t in golge ber gefc^loffenen lOuft im Saate entblättert

Ratten. 9^ur an ben ©^-emplarcn, bie gur ^oncurrenj im ä^ltc aufgefteüt

toaren, t)atten fic^ bie SSlumen erhalten.

£)bft unb grüc^te, loie ©emüfe ttjaren auf ber bicfmaligen ^ulftellung

aud^ nur fpärlid^ Oertreten.
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®rt>beeren in Z'6p^en mit reifen grüd)ten ijaitc §etr ®. 9?el6e(fierf,

Obergärtner bei §crrn (^enera(confu( (5d)ön, unb bag reic^fte unb fd^önfte

(aortintent ©rbbeercn l^atte ber rü^mUd^ft Ocfauute ©rbbeerenäüd^ter §crr

gerb. ©loebe (§amburg) au^geftetlt.

bcm ©arten be^ §errn Senator ©obeffro^ ^atte beffen £)6er=

gärtner §crr 53acfcnberg (3)Dcfcnl}ui)en) ein (Sortiment fd^öner ©emlife,

6 conferoirte ^epfel unb eine ^irne (Belle Angewine) geliefert. §err

§. 53ünger in Altona ^atte 53lumenfo^l, (S. ^unge in ©d^önbrunn bei

(äörli^ 6 Surfen, §err 53ürger, Gärtner bei §errn äRcinert (TOona),

ganj tjorjüglid^en ©parget unb S^ampignong, üon le^teren ^atte üon gleicher

Dualität aud^ ber ipanbel^gärtner 33i3ttc^er in §amburg geliefert.

S9lumcn='^rrangement^, mt dränge, S3ouquet§, S3Iumenfi3rbe, 2;afet=

auffä^e ^c., tüaren in aßen t^ormen unb ©regen ja^lreid^ üor^anbcn unb

lieferten »icte bcrfelbcn einen S3cmei§ Don ber großen ©efdt)irflid^feit unb bem

feinen ©efc^madt ber i^erfertiger biefer ©cgenftänbe. ^JamcntUd^ erregten

bie (Sinfenbungen ber §erren @. ^. §armfcn, ©ebrb. (fec^berb elm,

3o^. tleinfelbt, ^. tlof, Älof, Zi), ^rufe, (gngclbred^tfen (bei

§errn @. ^. §armfen), ©tar! u. SÖerger, ©. aJ^o^r bic aügcmeinftc

53en?unberung, namenttid^ bic ber SDamen.

freig = 35crt^eilung. 35on ben Herren ^^reiSrid^tern irurbcn

nad^fte^enbe ^^3reife üertl^eitt:

3n ber ^oncurrcnj erhielten bie §erren (S. (^. §armfen in 2Banb^=

bedC für eine ©ruppc '13atmcn, '^3anbancen, ^t)cabeen zc. eine Prämie Don

75 Wt) ©d^ulbt in Hamburg (£)bcrgärtner $?jungftri3m) für

brei neue SBarm^auSpftanjen bie cirogc fiiberne 9}2cbai(Ie, berfetbe für fünf

neue ^aU{)au§pftan3en bie grogc fiiberne unb g. ©toebe bic fteine fitbcrne

9}?ebaine; g. g. ©tange, 2Banb§betfcr Sl}auffce, für neue S^^tungen bie

grogc fiiberne SD^ebaiüe; grau Dr. ^eit (Öbergärtner @. §anbrefa) für

eine ©d^aupflanje in SBlütbe bie fleine fiiberne 3)?ebaille; %. (Sd^ulbt

für eine ©c^aupflanje, nic^t in 53tüt^e, bie groge bronzene 9}?ebaiIIe; ber=

fetbe für 12 Caladium in 12 Derfd^iebencn ^rten bic fteine fitbcrnc 2)^cbüiße;

§einr. D. OJ^tenborff (Obergärtner §ol^) in §amm für 12 ^salmen bic

ftcine fitbcrne 3)?ebaiae; ^f). ed)ulbt für 12 9iRaranta in 12 oer=

tcf)icbenen ^rten bie große fiiberne ^OJebaiKe; 3. 3). 3)endfer, §oI)cIuft, für

12 buntblätterige 53cgonicn bie fleine fiiberne Wichaxüt] 3. 53aur (£)ber=

gärtner ®. §inric^§) in Altona für 12 ^^elargonium, brei= unb jioei-

farbige, in minbeften^ 12 ©orten bie große fiiberne SJtebaiße; §amann
in ?I(tona für 12 ^Pelargonien, cnglifd^e unb £)bier=, in minbeften§ 12 ©orten

bic fleine fiiberne 9}?ebaitle; 2B. 33ufd^, 3}?ü^Ienbanim, für 12 9!^obobenbron

in 33(üt^e bie Heine fitberne 3KebaitIe; (S. 4 3:ümtcr, Sanbroe^r, für 12

©lojinien bie Keine fiiberne unb 3. i^. 3)endfer cftra bie große brongcne

3D^ebaitle; berfelbc für 6 Gardenia radicans bie große bronzene 3}JebailIe;

2Ö. g. SSittern für 12 Crassula coccinea bic große bronjene 50iebaitle;

©eneralconfui ©d^i3n (Obergärtner ©b. 9^ebetfierif) für 12 ©rbbcereu in

köpfen bie große fiiberne 3J?ebaitle; §. Srebe in Lüneburg für ein ©orti=



377

mcnt Viola tricolor bte große bronjcnc 9}?ebatf(e; ^J). (Sngelbred^tfcn bie

fletne fUkrne unb ©. klot jun. bie große bronjene ä)?ebai(Ic für ben

((fünften ^Imncnforb; §. £to! jun. bie große bronzene unb ©ngcl=

bred^tfen bie fleine bronzene 3)?ebatC(e für ein fladjcg 53at(bouquet; Z^^.

(Sngelbrec^tfen bie große unb ^lot jun. bie Keine bronjene 3}^ebaiIIe

für ein 53ouquct in ©traußform; (5. ^lof jun. bie große unb ©ebrüber

©e^bcr^etm bie fleine bronjene 9}?ebaille fii^ ein 5?afen=33ouquct; ©ebr.

8e^ber§e(m bie große bronzene 9}?ebainc für einen 33rciutfrQn§; Z'i^.

(Sngelbred^tfen bie große bronjene 9>?ebai0e für einen ^trouertrang; Zij.

^rufe bie große bronjene SJJcbaiöc für einen ^rang Oon ca. 25-30 ^entim.

X'urd^meffer; (^ebr. ©et) berfjclm bie fleine filberne, ^. £to! jun. bte fleinc

brongene unb ©tarf u. S3erger ei;tra bie Heine filberne 9}?ebaiüe für

einen STafelauffa^j g. ©loebe bie große filberne 9}?ebaille für ein <Sorti=

ment (Srbbceren; »Senator ©obeffro^ (Dbergärtner %. 33adfenbcrg) in

3)ocfenJ)uben für ba§ reidE}f)a(tigfte unb fdjönfte Sortiment ©emüfc bie flcinc

filberne SD^ebaiHc; §. 33ünger in TOona für 5ö(mnenfo^l bie H. filberne

9i)?ebaine; @. ^unge in Sd)i3nbrunn bei (5^i3rli^ für ©urfen bie große

broujene 9}?ebaille; jD. 9J?einert ((Gärtner 53ürger) bie fleine filberne

9J2ebaiCte für Spargel; berfelbe bie fleine brongene unb ej:tra 53i?ttd^er,

^rinbelberg, biefelbc 3}?ebaiCte für ©t}ampignDn§.

?lußcr ber ©oncurrenj erhielten bie §erren W. 53ufd^ für 2 Aucuba

mit grüd)ten bie fleine bronjcne 9}icbaiC[e; §erm. Ol^lenborff für bunte

(S^e^iJlje eine Prämie Oon 30 Wlt, für eine Sotlcction abgefd^nittcner

'Päonien bie große unb für eine Sottection abgefd^nittcner 3ri§ bie fleine

filberne 9i)?ebaille; g. 2. Stüebcn für eine ©ruppe Araucaria unb Spiraea

bie große filberne äRebaitle; @. §armfen für eine grudjt oon Pandanus

utilis bie fleine filberre unb für Lilium giganteum Die große biongenc

^D^cebaiHe; g. g. Stange für ein ^Tcppid^beet bic fleine filberne 3J?ebaille;

(S^onful 2ae\§i (Dbergärtner 2Büftenbcrg) für fieben §ortenfien bie fleijjc

filberne 9??ebaiUe; grau Senator S^^iif^^) (Obergärtner Gramer) für eine

Gruppe Crd^ibeen unb 9?eubeiten ben Oon bcm 53ürgeroerein üon St. '^auli

aufgefegten $rei§; grau Dr. Seit (Obergärtner §anbrefa) für eine ©ruppe

(Salabien, Soleen unb ©lo^inien eine Prämie oon 30 SD?f.; Senator

^obeffrot) (Obergärtner 53adenberg) für confcroirte§ Obft bie fleine

filberne 3)?ebaille; §ugo Schäfer (im ©efd^äft Oon g. 2. Stüeben) für

einen 53lumenforb bie große bronzene SJtebaille; 53orn in Ott)marfd)en

für 30 greilanb = garne eine grämte t)on 30 2)?f.; grau ^nna Wu^en
auf St. '$auli für $apierblumen bie große filberne 5[)?cbaille; §. g. 53.

iöarnede in TOona für ein ^cppid}beet bie große filberne 3}?ebaille;

^. 9?. §. '^eterfen in TOona für eine (S^ruppe 9J?oo§rofen eine ^]3rämie oon

20 9Jif. unb für 12 Peperomia resedaeflora bic große brongenc 9}?ebaiCle;

(S. §amann (Äona) für eine große ©ruppe großblumiger ^]3elargonien eine

^^rämie Oon 50 TO.; 9J?inge§ in 2öanbgbecf für eine ©ruppe Begonien

unb Franciscea bie fl. filb. 9)(eb; ®ng elbred] tfen für ein Srautbouquet

bie fl. filb. Web.; §.^lof jun. für eine (Sriffüre bic fl. filb.9J?eb.; Suliul £ü^n
(®e^)ülfe bei g. Stüeben) für einen ^raucrfranj bie fl. filb. SJ^ebaiac.
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Karlöruöe« ^Der fünfte ©ongtcg beutfc^ev (SJärtner, (^artcn =

fvcunbe uub 33otant!er tüirb nun befinittü öom 1. hi§ 6. (September b.

in (iaxUxnljt tagen. 3)ie ^^orlierfammtung finbet am 1. ©eptember ftatt.

gür bie ©tl^ungen ift bcr 2., 3. unb 6. (September 9D?orgen§, für bie S3c=

ftc^tigunci ber (Stabt unb Umgebung mit ?(u§flügen biefelben STage ^ittag§,

jon^ie ber 5. September befttmmt. 3)ie ebenfaE^ in (2^ar(§rul)e ab^u^attenbe

S3crbanb§au§fteC(ung mirb am 4. (September cri3ffnet unb mäf)rt bi§ 12. Sep=

tember, an tüclcbem S^agc autf) bie 2BanberüerfammIung be§ 55erbanbe§

rl^einifc^er (^artcnbau=^creinc ftattfinbct.

9?cnböburg» 3)er ®artenbau = 33erein für Sdf)Ic§tt?ig = §otftein

l^ielt feine bie§Jät)rige 5(u§ftcC(ung com 9. bi§ 11. ^^ult in 9^cnb§burg ab,

bie Don dm 60 ^u^fteKern üefd)icft n^orben tnar unb einen erfreulidjen

Setpei§ ijon ben in bcn genannten ^crgogt^ümern gemachten gortf(f)ritten

in ber (j^artenfunft lieferte, benn roenn auc^ biefe ^u^fteHung in becoratiüer

ipinfic^t feine großartige genannt Serben fann, fo bot fie bennod^ öiet be§

(Sd)önen unb ^ntcreffanten an§ bem 53ereict)e be§ Gartenbaues bar. 5luf

bem 5lu§fteIIunggpla^e, ber fe^r ^übfd) belegen ift, n^aren bie einjctnen

^^pftangengruppen t^eitS im g^reien auf 9?afenplä<?en, t^eil§ unter 3^^^^" 9^=

jd)marft)oll aufgefteltt unb Ratten fid) üon Seiten beS 'ßubUfumS eiuc§ großen

3ufpruc^e§ ju erfreuen, i^eiber fehlten bieSmat bie Gruppen t)on griigeren

58 fattpftanken u. bergt., me mir fie bei trü{)eren 5(u§ftctlungen biefe§ 35erein§

in £ie(, Sd^leSrcig ic. ^u fe^cn Getegent)cit Ratten, bie einer ^uSfteÜung

ftetS ein impofanteS 5(nfet)cn »erleiden; befto nie^r loaren bieSmal aber bie

gloriftenbtumcn oertreten, ©bcnfo üermißten toir im ^^reien bie fo fd^öncn

Koniferen = (So üectionen; biefe ^]>ftan5enfamilie n?ar nur jioeimat unb bie

S'tofen roaren nur in irenigen ßoücctionen oertreten. i)a^ingegen maren

^13e(argDnicn, cinfadi= unb gefütlt=blü^enbe Sc^arlac^=4>elargonien, ^crbenen,

^ßetunien, §ortenfien, ?^uc{)fien, Gtojinien, |)eIiotropen, 9^ctfen, ®tief=

mütterd)en u. bergt in me^rfad)en (Soücctionen oor^anben, ebenfo ®emüfe=

(Sortimente unb einige i^rüd)te. 3}Je^rcre (Sottcctionen Oon gtoriftenblumen

ftunben fic^ in ^eic^^altigfcit ber Sorten, loie in ber ^ortrefflid^!eit bcr

Kultur Der einzelnen ©^-emptare fo gleid), baß e§ ben §erren :)3rei§rid)tern

oft fc^ioer 5U entfc^eiben raurbe, loeld^er ß^oücction ber bafür auSgefe^te

']3rei§ jujuerfenncn fei. ^on ben laut Programm auSgefd^riebenen greifen

ttjurben oertljeitt:

für bie fcl)Dnfte Gruppe ^^atmen in 12 (Sorten ber 2. ^rei§ an §errn

§anbcl§gärtner 53rcnning in tiet; — ber 1. $xei§ lonnte nid)t

toert^eilt merben;

für bie befte Gruppe 3)racänen ber 1. $rei§ an §errn §anbetggärtner

Ulbert auf Sulienluft.

Glo^iiicn tüaren fe^r fct}ön ocrtrcten, unb erhielt §err ^anbelSgärtner

§. §aufd^ilbt in Hamburg bcn 1. unb §err §anbcl§gärtner §. ^;ümlcr

in §amburg bcn 2. bafür aufgefegten %^xd§.

S3?arm^au§pftan5en in Gruppen lt>aren biegmat fpärlid) üor^anbcn unb

bie öorl^anbenen fo na^e mit cinanber übereinftimmcub, baß c§ fc^toer »urbe,
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5U fagen, hjet^er ®rup^)c ber ^orjug t)or ber anbeten gebü{)re. ^en 1. "Preiö

erhielt §crr §anbcl§gärtner 53lan(f in ©d^le^mig unb ben 2. '^rei§ §eiT

§anbel§t3ärtner 2)a{)Ie in

güv 9^cmontant= unb 53Dur6on=9?ofen in 25 ©orten raurbe nur ber

1. ^rei§ hergeben, ebenfo für 12 2;^eero[cn in 12 ©orten, unb ^ioar an

§errn ^anbelggärtner 33renning in tief.

(Snglifd^e Pelargonien Jjattc nur §err §anbcl§gärtncr §. 2;üm(er in

Hamburg geücfcrt, bic and) mit bem 1. greife prämiirt nnirbcn.

jDemfetben lourbe für bie beften gefügten ©d^arlac^ = Pelargonien ber

1. unb §crrn ^anbet^gärtner ®a^te in ^iel ber 2. prei§ juerlannt.

gerner er^iett §err 3)af)le ben 1. unb §err §anbe(§gärtner g. §au =

fd^itbt ben 2. ^teiS für bie brften (Struppen einfad) -btüfjenbcr ©d)arlac^=

Pelargonien.

3)en 1. prei§ für bie beften buntblätterigen (5d^arlac^=pelargünien er=

^ielt §err §anbel§gärtncr g. §aufc^itbt in TOona unb ben 2. Prei§ .^err

2^ümler in §amburg.

§oci^ftänimige gud^fien ^atte nur §err §anbcl§gärtner Ulbert auf

gulienluft geliefert, iüeld)c ben 1. Prei§ erhielten.

gür bic beften bufd}igeu gud)fieu erhielt §crr §anbcl^gärtner g. §au=
fdbilbt in Altona ben 1. unb §err §anbel^gärtncr STümler in §am=
bürg ben 2. prei^. ®benfo erl)iclt ©rftcrcr ben 1. unb §crr §anbel§gärtner

g. 2B. 2Bittern in Hamburg ben 2. prci^ Jür bie beften §cliotropen.

©ine Gruppe fe§r l)übfd)er, reidfjblül^enbcr Kantonen beg §errn §anbel^=

gärtnert g. §aufd^ilbt erl^iett ben 1. preig.

33on ben 5?erbencn lourben bie be§ §crrn §anbcl§gärtner^ 33lancf in

©d^le^mig mit bem 1. unb bie bc§ §errn §anbel§gärtncr§ g. §aufd)ilbt

in Altona mit bem 2. preife prämiirt.

2)cn für bie befte ©ruppe ^ortenfien aufgefegten preif erhielt §err

§anbel§gärtncr Gilbert auf Qi^^i^nluft.

9}J^rten in ©ruppcn maren mef)rcre Oor^anbcn, unb ttjurbe ber bafür

au%fe^tc Preif §errn §anbcl§gärtuer S^et^iüifd^ in ^ttona juerfannt.

gür ^ängepflanjen in Gimpeln n^aren 5ioei Soncurrenten Oor^anben,

jebod^ nur ein preif bafür aufgefegt, ber §errn §anbel§gärtner §. Stümler
in TOona ^uerfannt mürbe.

jDen 1. Prei§ für im greien aufbauernbe Koniferen erf)ielt §err

§anbe(§gärtner 53 lau d in ©d)le§it)ig unb ben 2. §err §anbel§gärtner

3:^omfen ebenbafclbft. !3)ie (^oUcction be§ §errn ^(anrf entl)ielt

fe^r ^übfd}e, t^ei(§ feltenc 5lrten in fef)r fd)ön fultioirten ©j:cmp(aren.

gür n?enigften§ 6 in ©efägen fultiüirte ©d}aupflan5en n^urbe ber bafür

aufgefeilte Preif §errn ^anbelfgärtner !2^ümler in Hamburg juerfannt.

(Sf loaren bief 2 Mftig futtioirte ©racänen, Lorbeer, Oleanber u. bgl.

3^on ben für bie beften im äi^tmer fultioirten jEopfpflanscn aufgefegten

preifen er^iett grau ©afinfpcctor ©d^önfetb in 0?enbfburg ben 1. (©taatg=

mebaiKe) unb §err 9lel}r ebenbafelbft ben 2. preif. 3n ber ©oUection ber

©rfteren befant) fi^ ein mit mehreren grüd^ten i?erfel}ener Ficus elastica

tjon etttja 3 gug §ö^e. !3)iefer, mic bie übrigen Pflanzen loaren in einem
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glmmet ber grau ^nfpectorin bcr (S^asfabri! fultitirt morben, in mcld^em

fottträ^rcnb ®a§ brennt unb mctd^e^ metft mit ^a^gerud) angefüöt ift, o^nc

jebcn 9?ad^t^cil für bie ^^^flan^cn.

jDer '$rei§ für Petunien, cjcfüC(t= unb cinfad^ = blü^enbe, fiel §errn

g. §aufd)ilbt in Altona ju.

Sortimente blü^enber 9?etfen in 2;i)pfen ^atte §err §anbe%ärtner

3. ^. ^ocf in Altona unb §err §anbet§gärtner §. §aufd)ilbt in §am=
bürg au^gefteßt, ton bencn bie be§ (Srftercn mit bcm 1. unb bie be§ Ruberen

mit bem 2. ^^reife prämiirt mürben.

(Stiefmütterd^en, obgicidb in mel^reren ß^oHcctioncn üor^anbcn, hjaren

nid)t bcfonberg auffällig, bcn bafür aufgefegten 5$reif erhielt jeboc^ §err

^anbclfgärtner (Sd^ tüter in .fiel

5SDn ben auf ben ^iofcnplä^en angelegten ^eppid^bceten crf)ielt ba§ bc§

§errn ^anbelfgärtnerf ?abige§ in tobfburg ben 1., ba§ be§ §errn

§anbetfgärtner§ ^ümler in Hamburg ben 2. unb ba§ be§ §errn §anbcl§=

gärtnert Schöning in 9ienb§burg ben 3. '^]5rei§.

gür ba§ befte Arrangement abgefd)nittener S3lumen mürbe §errn

§anbel§gärtner Slümlcr in §amburg ber 1. unb ber 2. '^rei§ §errn

§anbel§gärtner ^(andE in Sc^leSmig juerfannt. ^on ben fielen au§=

gefteHten ^ränjcn mürben bie bc§ §errn Stümler mit bem 1. unb bie ber

grau
t)- 'Scheele 3Bme. in ©c^legtoig mit bem 2. ^^reife prämiirt.

Clematis in minbeftenf 12 ©orten ^atte ^err §anbct§gärtner 33IandC

in (£d)lc§mig auägefteüt unb erhielt bafür ben aufgefegten "^reif.

^Duquetf maren reictitic^ oor^anben unb mürben bie bcf §errn §anbelf=

gärtnerf St ü ml er in §amburg mit bem 1., bie bef §errn §anbel§gärtncrf

^lancf mit bcm 2. unb bie ber grau ©c^cele in ©d^lefmig mit bem

3. ^$reife prämiirt.

©emüfc in (5;DlIectionen maren mc^rfad^ Vertreten; prämiirt mürbe baf

(Sortiment bef §crrn ijanbelfgärtnerö ^;)3etcrfen in 9f?enb§burg mit bem

1. unb baf bef §crrn 3). i'abigef in D^enbfburg mit bcm 2. greife. —
^af befte ©orttment ©rbfen in ^flangcn mit SAoten §atte §err §anbclf=

gärtncr Sdilüter in ^iel geliefert, metd^ef aud§ ben '^reif erhielt. 2)en

beften 53lumen!o^l ^atte §err §anbcl§gärtner §amann in Schleimig ein=

gefanbt unb mürbe i^m bcr $reif ^uerfannt. 3)en '^reis für bie lüften

(Spurten erhielt §err ?afren^ in Ü^cnbfburg, bcn 1. $rcif (filb. ^taat§=

mebaiöe) für baf befte Sortiment Kartoffeln §err §anbclfgärtner Sdblüter

in fiel unb ben 2. ^J3reif (3)iplom) §err ^ofgärtner ^oefe in ©utin.

iBon Dbft unb grüc^ten maren nur $)^eloncn, einige ©rbbeeren unb

.flirfd)cn fe^cn. 33on ^D^elonen mürben bic bef §errn ®ef)l in falten=

{)of mit Dem 1. unb bic bef §errn f retten ^a gen auf ^iant^au mit bcm

2. :preife belohnt, ^c^tcrer ^atte aud^ baf befte Sortiment (in 6 Sorten)

©rbbecren geliefert, melc^cm bcr 1. '^^reif juerfannt mürbe, mäl)rcnb bic

SoÜection be§ §errn §anbelfgärtnerf Gilbert auf gulienluft ben 2. fxc\§

crbielt. Xen für firfd^cn aufgefeilten $reif ermarb fid} §err Säger in fiel.

3Mc Oon bcr Stabt 9?cnbfburg, Oon bcr ^Ibminiftration ber

Spar= unb Sei^^affe unb i?on bcn 3)? itgliebern beä 5?ereinf jur



881

93eTf(^öncrun9 9?eiib§6urg6 unb Umgegenb ausgefeilten ®^ren =

p reife, mie bie bctütüigten ©taat^itiebatUcn tüurben fotgenbcn @in=

fenbungen ^uerfannt:

1. gilt bie befte gärtnerifc^e @efammt(ciftung eine fitberne gruc^tfd^ale

öon ber (Stabt 9^enb§burg §orrn §anbel§gärlner §. j^ümler in §am6urg.

2. gür bic befte (SJefammtauSftelluug t>on (^emüfen ein filberncv

$ofa( üon ber ^bminlftration ber ®par= unb Sei()faffe in S^enbiSburg §errn

tre^en^agen auf ^fJan^^au. Tcmfelbcn für bie befte ©cfainmtauSfteöung

üon grüd^ten ein ^neortöbaromcter mit 2;(}evmometcv üon ben -D^itgliebern

be§ 33erf4i3nerung§=53erein§.

3. gür baS befte unb näc{)ftbefte in ber ^roüinj ®d^le»n)ig=§otftein

Verfertigte ©artengerätJ) üon ber ^bniiniftvation ber @par= unb ^eil}faffe

40 bem ©d^miebemeifter @. <Sd)umaci^er auf 9^übbc( (für ©paten)

unb 20 3)?f. bem ©c^miebemeifter ^rufe in ^rei^otj ebenfalls für ©paten.

4. gür ba§ befte (^artenmöbet 25 Ml t)on bem 5Serfd^önerung§=55erein

9ienb§burg§ gecrn 53arbecf in 9?enb§burg für eine ^an!.

5. §err §anbe(ggärtner g. §auf(^i(bt in TOona er^ieU al§ ®f)ren=

preis für bie jroeitbefte gärtncrifc^e (^^efammtleiftung ein (SJartcnbcftecf, ba^

für baS befte ©ortiment in unferem .ftima auS^altenber immergrüner

SBäume ic. üon bem ^erfd^önerungS=sBerein ausgefeilt, aber nid^t Vergeben

ttjar, juerfannt.

6. §crr §anbelSgärtncr 33(ancf in 6d)leSU)ig erhielt ben Von bem

53erfc^öncrungS=5Serein für Stopfobft ausgefegten, aber nid^t vergebenen (£^ren=

preis, befte^enb in einer §^bronette, für bie brittbcfte (SJefammtleiftung.

©jctrapreife mürben juerfannt

:

§errn §anbelSgärtner 2Bittern in Hamburg für Citrus sinensis mit

grüd^ten, Ficus elastica jc. in vortrefflidier Kultur 10 Wftt

3)emfe(ben für gefüllte ©c^arIa(^='ßc(argonien 10 Ml
§enn §anbelSgärtner ^aufc^ilbt in 5lltona für Dergl 10 Mt.
|)errn ^anbelSgärtner ^renning in ^iet für ^etiotropen 5 Wlt
§errn ^anbetSgärtner Sab igeS in 9?enbSburg für topetpflanjen 10 3)?f.

jbemfelben für ein fc^öneS @j:emp(ar von Nerium Oleander 5 9}?f.

§errn §anbelSgärtner ^vert inS^enbSburg für vorgügliclje D^efcba 5 Wt
^errn§anbelSgärtner tro^n ingtenSburg f.53tumenarrangementS10äRf.

§errn ©ggerS in S^eubSburg für confevvirte ^epfcl 5 Wlt

Herren §anbelSgärtner §amann in ©c^leSioig, 331ancf cbenbafetüft

unb Gilbert auf guUenluft je 9 Ml für ^oHectionen abgefd^nittener S^ofen.

§errn §anbelSgärtner 53renning in £iel für ein S^eppic^bcet 10 9)?f.

jDemfelben für blü^enbe Yucca 5 Ml
HlS ']5reiSrt(^tcr fungirten bie §erren ^]$oftbirector a,'^. V. SeVc|^ort>=

©tabtrat^ Seaman n = D^enbSburg; ^arteninfpcctor Otto = §amburg;
©ärtner äWijUer = ^rrenanftalt bei ©c^teSmig unb §ofgärtner ^etcrfen =

!i?ouifeulunb.
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ItnUition.
§cinemann'ö (^ciicra(=tataIog (^r. 108 unb 109) bcr

i^Pan5en= unb ©amenl}aublunc3 in ©rfurt ift m§ erft ganj lürjdc^ äu=

gegangen unb erlauben mir un§, bcnfelben aEen 53Iumen= unb '$flan5en=

freunben ange legen tUc^ft jur ©tnfid^t gu empfehlen. bietet bcrfefbe ein

ganj au§gc5eid)nct tcic^l^altigey 53er5eicf)ni6 ton (Sämereien unb ^^flanjen

aüer %xt mit üielen fct)r üortreffUc^en ^^^^t^otionen.

W\x mad)en befonber^ auf bie ©ammtung ber au§bauernben 2Batb=

reben (Clematis) aufmerffam. §err §einemann Mtioirt über 100 im

greien au^bauernbe ©orten unb §at biefelbcn ^ur beffercn Orientirung in

8 (S:taffen get[)ci(t. ift babei nie^r auf gtcidjmäfjige (5^u(tur= unb 33lüt^e=

jeit, a[§ auf bDtan{[d)e ©Caffificirung S^itcffid^t genommen, obgleich aud^ ?e^tere§

biö 3u einer geiüiffen ^u§bef)nung ber ?^all ift. ^Die tiiclfeitige 53ermenbung

ber Clematis ^aben tüir fc^on i3fter§ in biefer ßcitung ^erüorgel^oben, finbet

aber teiber bei un§ noc^ mcnig ^caci^tung, obgleid^ man burd^ biefelbe einen

baucrnben glor, (omo^t auSgepflangt in§ i^xck, a{§ auäj im Äel ober

Zo)p\ erzielen fann.

!Die Clematis taffcn fid) üerwenben:

a) aU ©c^Ungpfian^e für Käufer, SHauern, ©etänber 2C. bis

einer ^ij^ie t?on 10— 12 3)?eter;

b) aU ©in^etpflanjen für 9?afenpartcrre§ an 3)ra^tbaIIon§, ^^fä^Ien

mit unb o^nc ©c^irm;

c) at§ gefton jur ^erbinbung üon ^od^ftämmigcn 9^üfen, ^5feirern 2C.;

d) al^ 3)edung^pflan5e für getäpartien, S3aumftämme 2c.

e) 2ßenn niebcrgei)aft mie 5Serbencn, (äffen fid^ biefelben mit

großem (Sffefte jur 2eppid)gärtncrei t»ermenben.

f) %{§ 3:opf= ober fübelpflange an 5)ra(}tfackern, 33atIon§ ober

«Schirmen gcjogen, eignet fie fic^ fe^r t»ort^eit{)aft für'§ ßimmer
unb ©eiüäd)ä^au§.

S)ie klaffen, in mcldie ^err §einemann feine Clematis get^etU ^at,

finb fotgenbe:

1. Montana- (£la ffe, ^oc^ftetternbe grü^ia()r§btü§er mit mittelgroßen

Blumen, am alten, gereiften ^otje fid^ entmidelnb, mie C. montana unb

montana gTandiflora.

2. PateDs-(S.(affe, ^oc^Eettcrnbe, grogblumige grü^ja^rSbtü^er. 55)te

53lumen cntmicfeln fid^ am atten gereiften ^ot^e. ^gieroon befi^t §err

^einemann ca. 14 Sorten, unter benen bie atlerneueften engltf(^en üom

Sa^re 1874.

3. Florida -(Jtaffe, ^od)fletternbe, großblumige ©ommerb(üf)er in fünf

üerfd^iebencn ©orten.

4. Grraveolens-Slaffe, ]^od}fletternbe, fteinbtumige, fpäte ©ommerblü^er,

bie Sölumcn am jungen ober 8ommcrI}o[äe fic^ cntroidelnb. C. Vitalba.

5. Lanuginosa-Slaffe, l)od)ftctternbe, großblumige <Sommer= unb §erbft=

blü^er, i^rc 33lumcn am jungen ©ommerl}o(5e entmidelnb, in 27 ©orten,

worunter bie neueften com S^^ve 1874.
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6. Viticella -klaffe, ^otf)!(etternb ,
grogblumtg, üom ^vXi jum

vSpät^crbft unauf^örltcf) in grogen 9J?affen b(üf)enb, in 9 Varietäten.

7. Jackmani-SIaffe, ^oc^flctternbe, inetftent^eil^ gro^Humige (Sommer=

unb §etbftMü^er. 3)tefe (Slaffe übertrifft bie torgenannte burd^ bie unanf=

^örlid)e 9}?affcnentnji(fclung bcr nod^ fd^i3ncr geformten Blumen in 11 Varietäten.

8. Coerulea-odorata-Slaffe, ftraud)artige, nid^t ranfenbe (Sommer= unb

^erbftbüi^er. 2 ©orten.

9. Erecta-(i£(affe, nid^t ranfenbe ©tauben Clematis.

Nymphaea gigantea im 5otamfd|cn ©arten 3« Sri^banc
(^Uftralicn)« Unter Den Dcrfd^iebenen botanifd^en öJärren in ben eng(ifd)en

Kolonien, fd^reibt '^oijn 9?. ^adffon in G-ardener's Chronicle, lüerben feine

mit größerer Umfid^t unb erfolgreidjcren 9^efultaten geleitet, al§ bie in

Wuftralien. 3^ t>crfc^iebenen 3}?a(en l}aben aud) mir ^?itt^cilungen über bie

botanif(^en ©arten oon ©i}bnet), 9}?elburnc, ^Brisbane unb ^^bctaibc gcbra(i)t

unb bie gortfc^ritte, meiere in bicfcn gnftituten gemadit iDorben finb,

^erforge^obcn. — ^n ^r. 76 )oon Gardener's Chrönicle bcfinbet fid^ eine

p^otograp^ifc^e ^nfic^t üon bem grogen 2;eid)e, bcr fic^ an ber ^^rontfeite

be§ neuen -parlament^^aufcg in §ri€banc befinbct unb t?cr bid)t bemac^fen

ift mit ber auftratifc^cn SBaffcrtitie Nymphaea gigantea. 3)er Steic^ ift 206

gug lang unb 144 gug breit. 3^ie iBtumen ber in bemfelben fo prädjtig

njud^ernOen N. gigantea finb entmeber blau, purpurn ober rötl}Iic^, unb

wenn üi?tlig gciiffnct, gert)ät)ren biefclben einen ^errtid}en ^nblicf.

!I)ie ^errtidie N. gigantea f)aben mir ^u £)eftcrcm befprod)cn, nament=

Itc^ gur 3eit, m bic fo fd^ijnen SBafferpftanjcn me^r DJ^obe maren, fultioirt

5U merben, aU e§ jc^t bcr gaE ift. — 53cntf)am fagt t?on bcr N. gigantea

in ber Flora Australiensis : !Diefe ©pccieg fc^cint nur in ^luftralicn l)eimifd^

ju fein, fie fei benn eine ü)?obification bcr afiatifd)en unb afrifanifd)cn N.

stellata Willd., raeldier ^nfid^t 33romn ift. 6ie üariirt ungemein in

(Sri3ge. ©riißere ©^^mptarc ^aben 53tätter üon 18 Qo\i im 3)urd)meffer

unb ftärfer f)ert)Drtretenbe, neuartige 9^crüatur auf ber Unterfeite, bic Blumen

finb 12 Qoü im 2)urd)mcffer, beftc^cn au§ 5al}lrei(^cn ^]3ctalen unb ^aben

über 200 ©taubfäben. ^Dic fleinften ©jemplare ^aben "ölätter oon 5 bi§

6 Qoü, finb nid)t neuartig geabcrt, bic 33Iumen nur 3 - 4 QoU gro§,

S3lumenblätter unb ©taubfäben weniger sa^lreic^, aber immer noc^ 5al}I=

reid^er, aU getüö^nlid^ bei K stellata, ju ber g. o. Wlniitx mehrere ^rten

äie^t. ^agpart) ^at 9iec^t, lücnn er aüe auftraÜfd)cn @j:cmplarc aU gönnen
ber N. gigantea bctrad)tct. ^en) = @artcn finb bie erften 33lätter unb

^lüt^cn bcr N. gigantea nur flein, je mcl}r fid) aber bie ^flanjc entn)idfeU,

um fo gri3ger merben bicfe bann. g. t>. 9)?üller unterfc^etbct aud^ bie ©amen
in ©röfee unb %t\talt.

Spiraea palmata. 2)icfc t}errlid)e, ^nerft 1869 auf ber internationalen

©artenbau='^u§ftellung in §amburg aulgcfteÜtc ©pierftaube ift bi^ je^t nur

nod) feiten in ben beutfc^en Gärtnereien gu finben, wä^renb biefclbe bereit!

in Bonbon auf ben 53tumenmärflen oerfauft rcirb. S)ie £ultur berfelben ift

ganj biefelbe mie bei Spiraea ober Hoteia japonica unb il^re 53lütl)C5cit be=

ginnt bereit! im Wax^. (betrieben ift biefe ^^3flanäe unbefd)reiblid) fc^ön;
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ba§ 33tattiDer! tft Ud^t = grasgrün unb btc 53(itmen l^aben eine fd^attute

magentavoftge gävbung. — dJlan tt)etlt ben äBuväelftorf in einzelne -PfTianäcn,

fuüiüirt biefe ein $^a^r in guter, nal)r^fter @vbe ki rcic^(td)er SSBaffcr^

fpenbe, terpflanjt fie früt)äeitit3 im ?^vüya^re unb lägt fie big jur gcit, xoo

man fie ju treiben beginnt, in einem fatten haften ftet)en unb üerfä^rt

bann genau fo, n?ic mit Hoteia japonica.

#ine S^tiloratioii (^Juatemala^* Unter ben ^lufpicien be§ ^aron§
®bm. be (Se(t)§ }^ongd)ampg, Senator unb 9J?itglieb ber f. ^labemie

üon ^Belgien, beg Dr. @. (S:anbe5e, 3)^itglieb berfetben ^fabemtc unb

(Secrctär ber f. ®efeC(fd)aft ber 2Biffcnfc^aften in i^üttid^, unb be§ §errn

£)§car ?amard)e be 9^o|fiu§, ^präfibent ber f. ©artenbau = ®efeüf(!^aft

in !i?üttid^, ift üor turpem eine ®j;pebition au^gerüftet Horben, Guatemala

in bütanifd^er unb entomologifcber §infid)t ju burc^forfd)en. S3on §errn

S3runftroem, üon biefcn eifrigen 33cförbevern ber SBiffenfc^aft beauftragt,

^l^fianjen unb ^nfeften ju fammeln, ift foeben bic erfte fe^r bebeutenbc

©enbung in üorjüglic^em S^ift^iiibe in ^ütticf) angefommen; biefetbe befte{)t

öorne^mlid) au§ Drc^ibecn. — §crr ^runftroem ^at fic^ je^t nad) ^era=

^% begeben. (Belg, hortic.)

— t. §err Sifiiam 9?ottiffon, ber ättefte (S^Jjef ber auc^ auf bem

(S^ontinente rü£)mlict)ft befannten §anbel§gärtnerei t>on SBtU. S^oÜiffon u.

<BQnB 5U S^ooting bei Bonbon, ift am 18. '^mi im 81. ü^eben^ja^rc ge=

ftorben.

— §err ^crniölin Scftirmer, langjähriger Dbergärtner in ber bi^^er

t)on §errn St^eob. üon Sprecfelfen geführten §anbel§gärtnerei bei §am=
bürg, ^at biefelbe mit bem 1. '^nli fäuflic^ übernommen.

— Dr. 9Jla|U)eü 2* Ma^ttX^ ift jum (S^minator ber ^otanif an

ber Uniuerfität in i^onbon ernannt morben. ©ein (S^oHegc ift ber Dieu. M.
Söerfele^. 3ßir bcmerfen, bafe bieg ^mt ba§ J)öd)fte unb bebeutenbfte ift,

tt^eld^eS einem ©cle^rten in ©ngtanb ert^eilt werben fann.

Sanbfc^aftägärtner,

Subecf, «PflulSftrafec 11,

empfiehlt fic^ gur Anfertigung Don (SJarten^^tänen, fomie jur Ausführung t?on

@arten= unb $arfan(agen.

!5)icfcm §cfte ift gratis beigegeben:

$rei§=53er5eichni6 t)on Blumen, ä^^i^beln, ©rbbeeren :c. l?on ü?. (Bpactl)

in SBerlin.

2)rutf üon ^. (£. SRcupert in «Plauen.
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2)er SartoffcI^Säfcr (Doryphora lO-lineata).

„The Garden", eine bcr bcftcn cngdfcften ^artenjeitungcn, bringt in

feiner ^^ummer 192 Dorn 24. guli b. 3- einen fe^r an§füt)rlicf)en 53eri(^t

über bcn ßolorabo =£äfer au^ bcr gcber be§ Staate = Sntomolijen üon

9J?iffouri, "Profeffor 9fli(e^, ber fid) üor ^urjcm in iOonben aufgehalten f)at.

2Bir entncl}mcn biefcm 53cvic^te golgenbc^:

2öcnit3e ^nfcften ^abcn einen größeren (Schaben angcri"^tet ober eine

griJgere ^ufmevffamtcit auf fic^ gelcnft, fclbft in 5lmerifa, toofetbft man an

groge 3"f^'^tenplf»g'^" gemij^ut ift, al§ ber fartoffel = ^äfer üon Soloxabo.

Urfprüngtic^ nä^rt fic^ bcr .^artoffc^^äfer üon bcm roilbmac^fenben Solanum

rostratum, auf bcn ?^c(fengcbirgcn in bcr 9lcgion t>on ß^olorabo unb in

anbcren Diftviften DorEommenb, überfällt jcboc^ bic .^artoffelfetber, wo fold)c

nur uon ben ^nroo^nern angelegt morben finb. ^uf biefen gctbern, welche

biefcm 3"!^^^^ fd)ma(ft)aftcrc§ unb nabv^aftcrcö gutter bieten, aU bie

jerftreut wad)fenben Solanum rostratum -^ßflanjen, üerme^rte fid) baffelbe in

©rftaunen crregenber 2ßcije unb begann fid) t>on feiner urfprünglic^en

§cimat[} au§ nad) Oftcn ()in ju üerbvciten. ^J?ad)bcm e§ eine ©teüe, 100

^D'^eilcn n)cft(id) ton Oma^a, 9Zcbra§fa im Qa^rc 1859 erreicht ^atte,

mürbe über beffen gortfdjritt feitbcm jcbc§ ^a^r berid)tet, bi§ e§ im legten

Sa^re bie ^üfte be^ at(antifd)en £)cean^ erreid)te unb an ücrfd^iebenen Orten

in Connecticut, 9^cujerfet^, 9^cu^ort, ^^3enf^banien, ^SDelatüare, SWar^tanb unb

S3irginien auftrat. 3« biefem 3'^^^*^ ä^igt^ fic^ i>cr ^äfer bebeutenb 5ah(=

reicher an ber atlantifc^cn tufte unb namentüdi auc^ bei 9^eu^orf, wo er

fclbft bie 9^e§e ber gifd)er bebedte. 3m 33ertaufe ton 16 ^a^^en I)at biefeS

gnfett fic^ in birefler 9^ic^tung über eine gläcfje oon 360 geograp^ifc^en

äReilen oerbrcitet, unb meun man ba§ ganjc Oon bemfetben befallene

!Ierrain, bie Staaten oon ^anfa§, 9^ebra§fa, ÜJ^iffouri, 3'-'*^^^'^ 3Kinn:fota,

SSilconfin, 3Öinoi§, 3«^i^ina, ^cntudt), ÜJ?id)igan, O^io, Ontario ((Sanaba),

9^cu^ort, Vermont, 9J?affad)ufctt^, ^^enfpbanien, äJ^ar^tanb unb 33irginien,

betrad)tct, fo ^at fid) baffclbe über einen gläd^enraum üon 50,000 £luabrat=

meiten oerbreitet.

3m 3a^>re 1863 t^eitte id^, fd)reibt W^ffor 9iitc^, juerfl ba§ @e=

fd^ic^ttic^e biefcr ^äfcrart mit. 2)er ^äfcr überwintert entwebcr in ber

(Srbe ober an irgcnb einer gcfc^ü^tcn (Stelle, bie er finbcn fann. Srü§=
gcitig im grUhjal)r fommt er au§ bcm äöinterquartier ^eroor unb !ann

man i^n an fonnigen jTagcn balb umherfliegen fe^cn, nod^ lange beoor ba§

Kartoffelkraut auf ben gctbcrn ju fef)en ift unb für i^n ju frcffen giebt.

3m ?^Ucgen gewährt bcr ^äfer eine ^übfc^c ©rfc^cinung; feine gaje=

artigen rofarot^en Untcrflüget contraftiren ^übfd) mit ben gclb= unb fc^marj-

geftreifteu !l)edflügetn. 5)ic (^efd)tcd)tcr paaren fid) unb fobalb, al§ bie

ä'artoffclfeime au§ bcr ®rbe jum ^orfdiein fommen, ioerben biefelben Oon

i^ncn bcfaüen; jutocilcn fric(|en bie Käfer aud) an ben Kartoffettrieben in

bie (Srbe hinein, toenn biefelben nod) nid)t lang genug herau§geiDad)fen finb.

3hre orangegelben ®icr legen fic in ficinen §äufd)en auf bcr Unterfeite bcr

Hamburger ©arten» unb ©lunienseitung. ©anb XXXI. 25
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SBtättcr; ein 2Bci6d^cn legt in furjcn 3^iWcnräumcn tüä^renb 14 Xagen
äu üevfct)icbcncn iD?alcn, unb fc^ä|jt man bie Soi[)l bcr (Sier, lücldic c§

legt, auf 5ÖÖ bi^ übcv 1000 ©tücf. ^öreitengrabe ton (St. ?oui§

fini)en bvei Svutjcitcu ftatt; ba nun in golge beffcn jebe^ cinjclne 2Bcibd)en

eine (üngcre gcit l^inburd) feine ©icr ablegt unb bie (Sntraicfclung ber JOarüen

eine fe^v unregeluiäjjigc ift, fo trifft man bo^ ^n\Qtt wäljvenb be§ gangen

(Bommeiä in aüen ©tabien funcr (Sntiüicfctung an. 'iJlaä) 30—40 3^agen,

n?ü bie ©icr gelegt finb, fried)t baö ^n\dt au^, mac^t aüe )eine Umiüanb=

lungen burd) unb mivb ein täfer. S)ie ^erwanblung in bie ']3uppe finbet

unter bcr @vbe ftatt.

SSon bcr grucbtbarteit bicfer täferart mag man fic^ einen 33egriff

maciE)cn, wenn man bcbentt, bag fid) bie 9Zad)£ommenfd}aft cine§ einzigen

2Bcibd]en§ im i'aufc cincö ©ommcrg auf über din^unbert ^JiiÜionen beläuft.

2)er £äfcr frijjt fo:üot)l mie bie Sarüe, jeboc^ nid)t fo ftarf. 53eibe greifen

^ouptfädUid) ^liflanjen au^ ber nariulid)cn ?^amilie bcr 8o(aneen an unb

jie^cn bic ^^rten au^ bcr ©attung Solanum fetbft aüen anbcrtn oor; bennoc^

^abc id) bemerft, baß bic^ ^v.\dt auf feinem 3)(avfd)c nac^ bcr at(antifd)en

^üftc aud) üon ^i^iflanjcn anbcrer ^^amilien gcjc^rt i)at, mim c^ feine

(Sülaneen angetroffen unb t»om junger gequält murbc.

gicbt me()rerc DJiittct, ba^ Snfeft 5U teriilgcn, unb in bcm 5U=

erft toon itjm befattenen ^Territorium bcr ^vereinigten (Staaten, mofelbft

feine i^cr^ecrungcn fcrtfe^t, bic fultur ber Kartoffeln crfc^mert unb bic

greife bcrfelbcn ücrt^cuert, ift cg jc^t nid)t mcitcr gefürd)tct, al§ mie guerft,

auö bem (^^vunbe, mcil man eä je^t mit (ii»Jemäd)lid)fcit controdirt. jDie

natürlid)en ^einbe bicfer t'äferart merbcn bmc^ bcn intelligenten tultiüateur

ermutl^igf unb gcberincl) fann man nöt^igen, fid) baüon ju nähren. S^vd

com Üiaubc Icbcnbc parafitijd)e gtticftcnartcn finb bie bcbcntenbften geinbe

be^ 6.olorabo=Käfer§. 3)er einzige äd)te Sd)maro^cr ift eine ^2lrt 9^aupcn=

fliege (Lydella doryphorae Riley), einer §au§flicge etma^ ä^nlid) fe^enb,

n?eld)e il}re ®ter auf bic i^arocn De§ Solorabo=täfer^ (Doryphora) legt; au§

biefcn ©iern entfte^en 3J?aben, bie üon ben fetten Streiten ber befagtcn

lOoroen leben unb in biefclbc einbringen; anftatt nun, bag aug biefcn Sorten

täfer ^crüorge^en foütcn, fommcn bic genannten fliegen jum ^orfct)ein.

ßine ^njat^t t»on DCrfd)iebcncn 9>(arientäfern (Coccinellidae) üerjctjren bie

@ier bcr Doryphora. ^on äditen SBanjen ift bie Arma spinosa Dallas ber

U)irffamftc geiub bc^ (Solorabo=täfcr€, mic aud) mehrere an^ere Sd)maro^er=

orten, \>o\\ benen bie Doryphora geftod)en werben unb bie öon beren Safte

fic^ ernät)ren.

Unter ben !ünftlid)en 5Bertilgung§mittctn giebt e§ t?erfd)iebcne mec^anifd^e

^crrid)iunj]cn, ba^ 'i\\\dt üon ben :|>flau5cn abjufdiüttcln unb fie ju fammcln;

einige fold)cr merben fogar burd) ^2lniücnt)ung üon ^i^ferbetraft beiocrfftcUigt.

2)ie Sonne, fo I)cij3 in einigen STtjpilen be§ 3J^iffiffippi=Staatc§, rijftet bic

Jarüen, wenn man biefe oon ben :|3flan5en abfdjüttclt unb auf bcm feigen

(Erbboben liegen läfet. 2)a0 Wütd jcDod), mcldje^ faft allgemein angewenbct

Wirb, ift 4>arijcr i^imi, mold)eg enUücber in %ox\x\ üon '<)3ulücr ober flüffig

angeuxubct wirb, im erftercn ijatlc ucrbunben mit 25— 30 X\)dlm »on
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einigen 53erbUnnung§mittcIn, mie SWc^t ^X)p§ ic; im testeten gattc tl^ut

man 5U einem !X^eelöffcl üoU ton reinem (^rün 3 ©aUonen 2öaffer. (Snorm

große Ouontitätcn finb in ben ^bereinigten ©taitcn üon biefem ®ifte t)cr=

braucht morbcn, befonberg fcitbem e§ fic^ ein üoUfommene^ 2)'Jittcl gegen

ben S9anmtr>olIen=2Burm in ben füblidien «Staaten bcirä^rt ^at, wie nun

au* al^ t)ortrefftid)c§ a)?ittel gegen ben ^artoffe( = .täfer. 35orfid)tig unb

richtig angemenbet, ift e§ ein biüigcg unb roirffameö 9)?ittcl, unb ®r=

fa^rungen ^aben ge(ef)rt, baß bie§ Wittd feine üblen golgen beim 53cr=

brauche ber gruc^t erzeugt.

®§ giebt eine mit Doryphora 10-lineata fe^r na^e Dermanbte (5;pccic§,

bic D. juncta Germar, ber Bogus Colorado (Kartoffel = täfer) genannt, bic

fe^r oft mit erfteier tiern?cd]felt mirb. lOeljtere unterfd)eibet fic^ aber ba=

burc^, baß beren @icr blaffer finb, aucb finb bie teoen ^cüer unb Ijabcn

nur eine S^ci^c fc^warjer 'T3unfte, anftatt gmei auf jeber (Seite. ?luf ben

SDecfflügcln ber ^äfer ift bie ^locite unb britte 9?ci^e fd)n)ar5er -Puntte

(t»on ber ^ußcnfeite gejäblt) ücrbunbcn, anftatt tie britte unb üicrte. '^it

fünfte auf ben ?^lüge(n finb me§r regelmäßig unb biftinft. ÜDie Söeinc

^abcn blaffe, ftatt bunfte ^^ußmurjcln unb einen Jlecf am (Sd)enfel. —
©onbcrbar genug, obgleid) biefe ^rt fic^ üon einem Solanum, S. caroliniense,

ernährt, fo berührt fic bie Mtitirte ^artoffet nic^t.

^cbermann in ©uropa jcigt je^jt ein befonbere^ 3"tß^cffc für bicfc

Mfcrart, ujcil fie bafelbft möglid^ermcife auc^ eingeführt mcrben fiJnnte.

2Ba§ biefe Einführung anbelangt, fo fann id) nur 3)a§ n^ieberl^olen, ttjaS

id) frütjer fd)on barübcr gefagt h^be: ^2löe, meiere bie aKmäligc Verbreitung

bc§ tartoffe( = £äfer§ mährcnb ber legten 17 ober 18 Sabre toon feiner

§cimath, ?5elfengobirgen, bi^ nach '^^^ atlantifc^cn lüfte beobad^^^^

haben, müffen fürdhten, baß er auch in Europa eingeführt merben fann.

Ebenfalls muß id) meine üor einem 3ahrc au^gefprod)ene ^2lnficht miebcr=

holen, bie aud) fnft allgemein üon ^ücn anerfannt morben ift, melche fic^ mit

bem §au§hf^lt biefe§ gufeft^ üertraut gcmad)t haben, — baß, mcnn je biefeg

gnfeft nad^ Europa fommt, fo tommt e§ mahrfchcinlich in bem Stabio eine5

n)irtlid)en ^äfer§ mit einem ber jwifchen ^merifa unb Europa fahrcnben

(Sd^iffe. 2Bährenb ber ^äfcr, befonber^ jur ^erbftjeit, 9J?onate lang ohne

S^ahrung leben fann, ftirbt bic ?aroe in wenigen Slagen ohne frifci)e3

tartoffctfraut unb muß, glaube ich, '^^^ ^art offelfäffern ju (i^runbc

gehen, ohne baß fie jerbrücft loirb; benn obgleich fie fo gefräßig ba§ traut

Vertilgt, fo rührt fie bod) bie Kartoffeln fclbft nicht an. !Die Eier, bie ganj

tücid) finb unb leid)t jerbrüdt werben, tonnten nur an bem Stengel einer

lebcnbcn ^flan^e überführt n?erbcn, ba bie§ aber nicht mahrfd)cinlic^ ifl,

inbem bic ;)3flan5en fein §anbel§artifel finb, unb ba ba§ Kraut fchr leicht

fault, fo foirb e§ aud) nie ober nur äußerft feiten al§ ißacfung^material

üermcnbet. ^ußerbem merben Kartoffeln meift ju einer ^^hi^^^Scit üerfanbt,

ju ber e§ njcber Eier, nod) ^arocn biefe§ S'^fcfi^, nod) Kartoffeltiaut in ben

^Sercinigten Staaten giebt. "tRwx ein ?^aa ift möglid), wie Da^ gufeft über^

führt iDcrben fönnte, nämlid) in gri)ßcrcn Ouantitäten Erbe, in ber Eier,

^arücn oDer ber Käfer felbft üorhanben fein fönntcn.

25*
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2Bcnn nun amcrifanifc^c totoffcl^änblet c§ forgfättig toer^ütcn, bog

fe n ^avtcffclfraut äiini ^cvpacfcn ücviücnbct lüirb, bu Kartoffeln rein üon

aQcv ©rbe ücvfcinbt mevfccn, fo i)cilu id) bie Ucbcvfütjruucj bc§ 3"fctt§ ton

5lincvifa nad) (guvopa für unmöcjlid), unb ba fo(d)e ^or|id)t§ma6rec3eln lcid}t

5U treffen finb, fo (ictjt teiii C^runb barin, m§^^alb feine Kartoffeln t»on

^merifa in (£u\Dpa eiiu3cfüt}vt icerbcn büvfcn. ©inen oiel befferen ©diu^

biirftc folgcnbe äJ^aftreget gegen bie (Sinfd)lcppung beö Kartoffel=Käfcr§ ge=

«)ä(?ren: äJian Derfcl}e bie <^d)iffc, n?eld)e §imjd)en beiden i'änbern fahren,

mit "^Ibbilbungen bc§ QnfcftI in allen Stabien unb tnit bcm @efud) an jebcn

^affagicr, luie an jet)e :i5crfDn bcr ^d)iff^mannfd)aft, jebc^ jeigcnbc

2:^icr be^ 3"fcft§ fofort ju tobten, ißenn ©nglanb unb ^rlanb mit ben

anbcrcn 9?egievungen ber curopäifc^en ?änbcr gcmcinfd)aftlic^ biefen '$lan

ftreng üeifolgen unb au)3crbem nod) in jebem 3Baarenfpeid)cr ber (Seehäfen,

in ton iBerfammlung^väunieu bcr lanbn}irtl)(d)aftlid)en ©efcÜfdjaftcn jc. 3:afcln

mit ben ^^bbilbungeu be6 Käfcv^ au^^ängen, fo bürfte mit ©id)er^eit an=

june^men fein, baß Daburd) ein mögÜc^eg Ucbel üon (Suropa abgehalten mirb.

, v unterliegt feinem 3'^''cif<^l/ bag bcr Kartoffel=Käfer ein me^r tcm=

perirtc^ Klima liebt unb am beften in oevbältnifemäfeig trodcnen Sa^ve^^fitcn

gcbeil}t, lüä^rent) it)m übermäßige §i^e. ä^gluft unl) üiel ))tä\\c fcbäblic^ finD,

aber bennod) MUfte ba§ ^nfefi in ©nglanb, menn eingeführt, gut fortfommcn.

5lnt>ere behaupten nun, baß bie Dryophora auf beni kontinent oon ©uropa

nidit fortleben luürbc unb bcr mohtbetannte §crr £)§n?alb bc Kerd)Ot)e

in @ent, ^utor einer intcrcffanten ^Srofc^üre über bie§ 3"feft, fagt in

einem Briefe an midi: ,,3cb glaube nictt, ba§ bie Dryophora, frühzeitig

burd) unfer ii">arme§ Setter eriüecft, bic iffiirfungcn ber meift fpäter ctn=

trctenben Kälte ertragen lüirb." 3^ie ^ilnfidit, baj^ ba^ Klima Don 9^orb=

amerifa tt?cniger extrem fei, al§ ba§ üon ©uropa, ift mir neu, unb nac^

einem jiemlid) langen Aufenthalte in ©nglanb, granfreid) unb 3)cutfd)Ianb

bin id) entfdiiebcn ber Anficht, baß 3)ie fid) felbft täufd)cn, weldje meinen,

bai3 bic Dryophora nid)t in bom gri3ßeren %i)dk ton (Suropa würbe leben

iönnen, unb Daß e§ thi)vid)t fei, alle ^orfid^t-Smaf^regeln gegen bie ®in=

führung be§ S^hiereg nur au§ btcfcm ©runbe ju üerioerfen. @in S^^feft,

bad fid) cerbreitet hat üon bem hoh^n S^afellanb bcr '^elfengebirge über ba§

9}(if|iffippi=2:hal bi^ an bic atlantifd)e Küfte unb gleich fortfommt in

ben (Staaten ^Dc'innefota, 2Bi§confin unb (Connecticut, wie in 9J?ar^lanb,

SBirginicn unb Zqa§, wirb ebenfalls in aücn Säntern (Suropaö, njofelbft

bie Kartoffel lüädift, forttommen.

(Einige äßenige loieber bcfpi3ttcln bie 3}iöglid)fcit bcr Uebcrführung bc§

3nf:ft§ in iigenb einem feiner 8tabien. 55ebenft man aber, ba§ bie

^üifte ber amerifanifdien Unfräuter unb ein großer Xi)Qil ber fd)limmftcn

Snjeften, einidiUcßenb 2 Käfer, nämlid) ben (Spargel= ober 3ii^pf<^if^'^^ i;Crio-

ceiis aspiixagi) unb ben Ulmentäfer (Galeruco calmariensis) au§ berfelben

gamilie unfercr Dryophora, ton (Suropa in Amerifa eingeführt worben finb,

fo ift e§ ebenfo mögliii, baß ber Kartoffel = Käfer in Europa eingeführt

Werben fann. (S«S föimten nod) eine a)knge anbcrer ^iM'^Etcn, unter biefen

einige Käfer, oon mehr ober Weniger ^cDcutung angeführt werben, bie in



ttmcvifa eingeführt lüurbcu, §. iö. tior tiod^ lücfjt biefcn Sagten bcr ^oh(=

tücigUng (Pieris nipae), beffcn ^Verbreitung lüeftirärt^ übcrcinftimmt tnit ber

SBerbreilung bcr Dryophora oftiüärt^. (S§ liefern bicfelbcn bcn 53cmeiä, baß

nod) jar^ere ^»fcfteu, a(0 ber ^olorabo^.^äfer, ficb uüt (Eicbcv^cit üon einem

Söeltt^cit jum anbercn überbringen laffen unb fid^ naturalifiren mürben.

2)tc ^Intanctt (Platanus orientalis itnb occideDtalis).

T)k beiben ^ier genannten -ßtatanenarten gel^örcn unbcbingt ju ben

fdiönften Räumen, melcbe mir befil^en, unb ift erflerc (P. orientalis) gegen

bie ^ärtcftcn sßJinter nnenipfinblid). jDer ^tamin bcr P. orientalis fann

nüt ber 3cit einen fe^r bebeutenben Umfang cr(}allcn, mät)renb er, luenn

man i^n nicl)t tünfttid) ^eran^iebt, nidjt fe^r tjo&i mirb. ^Dic unterften

ftarfen ^efte ftcl}en bei großen ^^äumen meift luageredit ab unb fcnfen )id)

fpäter oft nad) unten, felbft bi§ auf ben 53oDen ^inab. "IDic ^öl}e be§

S8aumc§ beträgt meift nur 70—80 gufe, befto mc^r aber breitet fid) bie

Ii?üubfronc amS. 3)a§ ^aterlanb bicfc§ 5öaume§ foll bcr Orient fein, jeboc^

hat nod) fein S^eifcnber i^n bafetbft milbioadifenb gcfunben, fonbern nur

angepflanzt.

30^?an tuftioirt nac^ ber gorm ber 53(ätter einige ?(barten, bic unter

üerfdiiebcnen 9Jamen in ben ©arten ge^en, mie 5. ^. PI. acerifolia, PI.

vitifolia unb anberc.

PI. occidentalis L. mäd/fl in 9?orbamerita auf ber £)ft= unb SBcft-

feite. ®ie tjat einen ganj anberen §abitu^, mie P. orientalis, bic fid) mct}r

feitUd) ausbreitet unb fdilieglic^ eine meit nmfaffcnbcre trone befi^t, mätjrenb

jene in bie §i)l}e gc^t unb mit meit mc^r ober minber p^^ramibcnförmigct

^rone erfdieint. Ii?eiber ift ber 53aum gegen unfcre ißintcr in ^J?üvbbcutid)=

(anb etmaö empfinblid), fo bog felbft mehrjährige ^2lefte nid)t fetten ab=

fterben, ben ^^h^inläubcrn, mic im ganjen 8übDeutfd)tanb fdieiut bie

abenblänbifd^e 'Platane fcht gut gu gcbeihen unb finben fid) befonbcrS im

53abenfd)en ocn ihi ftarfe ©jemplare.

3unge '^3flan5cu ber PI. occidentalis, mo bie 53tättcr befonbcrS gro§

unb behaart erfd)einen, merben meift a(§ PI. macrophylla bcjeidmet, anbere

abmeidienbc gormen führen ben 9?amen PI. iutegrifolia unb PI. pyramidalis.

3n granfreich, mie fdion bcmerft, unb in (Sübeuropa ift bie i^latane ein

^iebtingSbaum bcr öJärten, i)ffentlid)cn Zulagen unb ^anbftrafeen; ihre

großen, fid) flad) auSbrcitenben ?aubfronen geben an h^ife^" klagen einen

erfrifdicnbcn ©djatten.

3)af^ biefe cicnannten jmei 53anmartcn aber auch fehr ernfttid)e Unfälle

herbeiäuführen ocrmijgm, büvftc fielen unbct'annt fein.

<Sd theitt ber ^octor ^DürmcU in (^ebmcilcr in ber „Union medi-

cale" mit, bag er eine bebeutcnbc ^njahl Arbeiter in 53ehanb(ung gehabt

hat, bie in Gärtnereien unb 33aumfduiten gearbeitet h^ben, in bcnen -j5latanen

in ü)2enge angejogen werben, n?ie 5. 53. in ben 53aumid]ulen bcr ^crrcn %cit)

Söau mann unb 53aumann in ^öoUmiUer (^Ija^), unb er ift meiften§
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»Ott bcnfc(6ctt ju Statine gcjogcn lüorbcn in ntcl^t: ober tücntget crnflen

Ätan!^cit5crfd)einungcn ber iRcjpiration^organe, mld)t nadf) i^vci 5D?cinung

nur ba^cr rührten, bag bte 5lvbcitcr jiinfdicn i3latuncn gearbeitet Ratten. üDag

bic '^Jtatancn iötut|pcicn Derurfuc^cn, mugte nad) i^rcr ^n|"id)t jebcm ^Irjtc bc=

fannt fein. — 2)octor jDürmeQ motlte bie 8a(t)c ober nä^er untcrfuitcn unb

»anbte fic^ an §crrn ^. 53auinann. 2)ie(cr bcftätigte bie ^u^fage unb

?lnfic^t feiner Scute unb bcmcrtte juglcid), bag e§ i^m Icid)t fei, bcn

»ci3 bafür liefern. §err 53amnann führte ben jToctor bei einem

Spajiergange burd) ein Ouartier "!)3(atanen in feiner 56aunifd)ule. ^bcr

laum ^atte bicfer fie betreten, a(§ er ein empfinblid)e§ (£ted)en in ber £et)le

öerfpürte unb ju tauften anfing. §err ^Baumann fragte nun ben 3)octor,

ob er glaube, baß bie Platane .^uftenreij Ijerüorrufe, beun bicfer Ijatte nid^t

bemerft, ba§ er fic^ mitten in einer jungen '^latenanpflanjung bcfanb, wie

fein ^Begleiter fUr feine ^erfon bie ^orfidjt^maßregeln nid)t außer ^ugen

gclaffcn ^at, bie langjährige @rfa()rung i^m gelehrt.

!Dic tjon bcn ii5orUbergel)enben berührten SBlättcr ber ^(atanenbäume

l^atten in fold^er SiKcnge einen gan^ ungemein feinen (Staab um fid) ücr=

breitet, bafs eine Sc^id)t Don iücißem gtaum auf bcn 9?i3cfen ber ^erren

fc^r fid)tbar war.

!J)ie ^^3latanenblättcr finb auf ber ^üdCfeitc mit einer Sage üon biefem

©taube beberft, ber bei tf)rer leifeften ^Berü^rung baüonfliegt; namentüd)

finb bie jüngeren ^Blätter Diel bid)icr bamit bebedt, al§ bie älteren. !l)cr

©taub befielt au§ einer ^rt filziger ^ärc^en t)on fe^r bemerfen^wert^em

SBauc. Unter bem ^ergri3j3erung#glafc fielet man, baß jebe§ ^ärd^en au§

einem ÜWittclfc^aft in gorm einer 9iabel gebilbet ift, on bem in gleid)=

mäßiger Entfernung fleinc ^nfdjtüeüungen ober ^nötdien f)erüoctrcten. ?luä

jcbcr biefcr ^Infd^iüeÜungen ftet)en 6— 7 gan§ feine ©pi^en ftrahlcnfi3rmig

|crOor. 5)?aci^ Dr. lürtoeÜ'ä ^u^fage fi3nnte Jein ü)?ecbaniter einen Apparat

l^crftcClen, ber bcffer geeignet wäre, fic^ mit ?eid}tigteit in ben ©dileim^äuten

feftjufeljcn.

5)aß biefe l^afenförmigen ^tome Oiel fci^neHere unb ernft^aftcre Un=

fättc ^croorrufcn muffen, al§ eeibenftaub unb ber ©taub anberer gabrifate,

ift n)ol)( erflärlic^. i)iefe 53ent>unbungen
, fo gering fie aud) fein mögen,

oeranlaffen bei öfterer StBicber^olung me^r ober minber ernfte Störungen

in ben Organen, bie i^ren fd)äbUd)en ©inflüffcn am mciften unterworfen

ftnb, unb e§ ift (eid)t einjufe^en, baß fie entweber gan5 felbftftänbige £ranf=

Reiten ^eroorrufon ober bie fc^on oor^anbencn oerfdjlimmern ober nod) Oer=

borgenc jum ^uöbrud)e bringen.

9^ad) biefen ©rfaJ)rungen bürfte e§ anjuratl^en fein, baß '^^erfoncn, bic

ju ^lugenentjüntungcn Steigung l)aben, ober folc^c, bie bruftleibenb finb,

einen längeren Aufenthalt unter $(atanenbäumen Oermciben foüten, ganj

befonberS ju Einfang be^ ©ommerS, wo bie jungen Blätter am ftärtften

mit Diefcm glaum bcbedt finb.



2)ic grui^tbäitme unb beten Ertrag tri ©g^pten*
'

3" ^cr Belgique horticole 1875, p. 161, gicbt §crr Deldbcüatcttc,

(5<^ef bcr Kulturen bc§ '^()eMüe in ©l}05tvd^, eine ftatiftifdje Uebevfic^t bev in

©g^ptcn ancjcpflanjten Dbftbäumc, toie bcren :]3rDbuctiLm , bie unl t)Dn a(I=

gemeinen 3"teveffe unb geeignet fd)etnt, fie mcnigflcnö im ^uSjuge bcn

Sefem ber ©artcn^eitung in it^u freiten.
'

'

!Die ^prifofe (Armeniaca vulguris), TOdimid^ ber Araber. 3n bcn

3}?onatcn ^Qlai unb ^nwi fic^t man bie ^prifofen fel)r 5a^(reid) auf ben

gruc^tmärften. ^ie Varietäten belody unb amhoe, loie bie europäi[d)cn

^rten (frangy) loerben in ben (Härten tultiüirt. 3)ie 3^^^^ ^^^^^ lpri£o[cn=

bäume, weldic fic^ in bcn ©ärten ton ©gi^ptcn fcefinbcn, belauft fid) auf

150,000, bie einen jä^rUdjcn ©rtrag üon 50,000 Zentner ^prifofcn geben,

^ierüon njcrbcn nur 4000 in ben ©arten Don gdtjonue 53cni = 3ainf,

SD^inie^ ui.b in Obcp^gi^pten futtiüirt, bcr 9?eft in 9äcbeveg^ptcn. Xcx

'^reig ber ftcinen ^prifofen tariirt auf bcn 9}(äiftcn üon Sairo 5n.nfd)en

20 unb 25 (Jeutimen baö Kilo. ^nfcing be§ (Bommert lucrben in

@gi}plcn üiefe "^Ipritofcn frifc^ ücrjeljrt. "^ber eine große %niai)[ von

grüd}ten wirb geftobt ober cingemad)t; bie eingemad)tcn ^JrüiJ^tc, mit

9)ianbcln gcmifc^t, galten fid) fet^r lange 3cit.
.

i^firfid) (Amygdalus Persica), ^oug ber %xahcx. 3n bcn Q^ärten

Don Sairo merben ciuja 10,000 "-^firiidibäumc Mtiüirt unb nur fe()r menigc

in bcn anbercn 2^^ei(en ®g^ptcn^. 3)ie meiften grüd)te rcerben ro^ t>er=

5c{)rt, nur ein geringer "J^eil mirb jum ©^port getrocfiict.

%nax\Q§ (Bromelia Ananas}. 2)ie ^nanaS mirb bei (Sairo im
greien gc5cgcn, muß aber gegen 9?ad)tfri3ftc, mic gegen bie brennenbe

€onncnl^i|je im «Zemmer gefdüi^t lucrbcn. $)ie grüdite finb nur ticin unb

foftto^. ^roße ÜJiaffen üon 5lnana# ujerben in (S)enjäd)öl}äufcrn ful^iüirt

unb auc^ eingcfül}rt, üon benen auf bcn 9}^ärften oon ^aixo ba^ ©tücf ju

3—5 fr. Derfauft mirb.

^none (Anona squamosa), ^ed^ta bcr tober. (Sin fleincr grucl^t=

bäum, in (Sgi^pten accUmatifirt. Xie grud)t, üon ber ©rößc cine^ mittel=

großen ^2(pfelg, entl)ält in einer fd)uppigcu UmbüUuug einen fel^r aromatifdicn

^eig. ®§ ift eine ber Por5Üglid)ftcn grüd)te ®gi}pten§ unb merben bafelbft

etwa 6000 S3äume bicfer ^ilrt futtiüirt, baoon in (Sairo, bie bi§ CSnbc

©ommerä etwa 20,000 grüd)te liefern, ©injclne grüd)tc werben bi^

1 grant bog (BtM bc5al}(t; auf ben Maxtt tommen fie feiten.

^anana (Musa paradisiaca), 9}?Dug ber Araber. $)ie ^anana wirb

in aUcn Härten fultiüirt, fic »erlangt aber (2d)u^ gegen illHnb. ^^rc

grüdjtc reifen im ©ommcr, befouber§ aber im §erbftc. (S§ werben etwa

140,000 ^:|3flanäcu tultitirt, bauon 100,000 in ben (Härten ton (S^airo unb

Umgcgcnb, bcr 9?eft in Diiebereg^pten. Wian uerjeljTt bie giüd}te ro^ im
reifen 3«ftönbe, aber aud) gcbarfcn unb geftobt. ift eine ber bcften

grßc^tc @g^pten§. ^cbcr S3aum liefert jä^vlic^ eine, auc^ oft ^Wci grud)t=

riöpcn, üon beneu icbe 25—35 grüc^tc enthält, bie ouf ben ^iaxtun guj:
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bcjol^lt »erben. — Wflan fjat aud^ angefangen, bie Musa sinensis (^ou€=

fing ber ?ltabcr) anjubaucn, bic crfl 1868 bort eingeführt murbc.

Söaobab (Adansonia digitata), toon bcn ©g^ptcvn ©onjaleä genannt.

%m oberen 9?il errcidjt biefer S3auin foloffate 3^imenficnen, unb b'.cnt ba§

^Dtaxt ber grud^t in jener ®egcnb bcn ©iniüo^nevn aU Üio^rung^niittet;

ganj bcfonber§ aber mirb bicfc grudjt Don bcn ^2lffen nad)gcfud)t unb ge-

freffrn. ^or etwa 40 3al)rcn njuvbe in bcm alten ©attcn be^

^a\(ba ein Baobab gepflanzt, mcld)cr iöaum jc^t eine bcbeutenbe ^i3[)e unb

^tärfe erlangt, aber nod) nie SvUd)te getragen ^at. ?liif ben 9}?ärttcn

werben bic grüc^te nur fetten tjcrtauft.

Kaffee (^Coffea arabica), 53un ber 5lrabcr. :i:er Kaffee wirb in

Slrabien, feinem 5^^atertanbe, in grof^artigcm 9)?a6ftabe hittiuirt. 9)?an finbet

bie Wanje juweilen aud) in ber -proüinj Üaffa in ^beffinicn, wo fic golb=

gctbe 5^"ct)tc bringt, '^n Sg^ptcn fultioirt man ben ^offccbaum al§ 3icr=

boum. 3n mcl)reren (Sparten (Sairo^ blüt}t er aUjä^rüd) unb reift grüc^te.

^o^anniSbrob (Ceratonia siliqua), oon ben Arabern Ä^arioub ge=

nannt. ©in ^übfc^cr 53aum mit lebcrarligen, jicrenbcn 53lättern, an beffen

fiarten tieften bie 53(üthcn l)croorfommcn unb ja^lrcic^e grud)tfd)otcn liefern.

2)ie grüc^te bienen bcn ©ingebovenen jur ^ta^rung, wie fic auc^ in rcr SJJebijin

tocrwcnbet werben, ©g^pten gicbt e§ jebod) taum ^unbcrt groge 53äume

biefer ^rt, Oon benen jeter etwa 3 (^^cntner So^annigbrobfdiotcn liefert.

©ebrate (Citrus medica cedra), oon ben ^Irabern ß^abbaba genannt.

!t)iefer 53aum wirb feiner grüßte wegen futtioirt, bie eine na^rljaftc ß^onferoe

geben. werben in bcn ©arten ©g^pten^ etwa 3000 ßcbratbäumc

tultiüirt, ein S^ritt^eil baoon in Saivo unb gwei ^^ritt^cile in 9iicber=

egi;pten. (Sine ^^arictät mit fe^r großen grüditcn, Cedrad calebasse, finbet

fic^ auc^ in ben ©arten, bcren grüd)te ein t»DrtrcffUd)e§ ßompotc geben.

^irfd)e (Cerasus avium). 3)ie 5^'irf(^e wirb in einigen ©arten aU
ßuriofität fultioirt, ba bie Sßäume burd^au^ feine griid)te liefern; bennod^

werben Oon ^llejanbria eine 9}?cnge ^irfc^en ejcportirt.

Q^itrone (Citrus Limoniura Eiss.). 3)ie ücinfrüd^tige, witbe ß^itrone

wirb oon ben Arabern i'cj^moum beleb^ unb Die grofefrüd)tige ^c^moum

ab^alia genannt, ^on biefcn beibcn Korten werben 356,000 Stämme
fultioirt, baOon 10,000 in ^airo, 288,000 in ber 'J^rooin^ oon ©alioub^a,

in unmittelbarer S^ä^e oon (^airo, unb etwa 12,000 in ga^um, 7000 in

Dbcr= unb ber 9lcft in Untereg^pten. Slugcrbcm nod^ ein ^^ul^enb j^aufenb

füfee Zitronen, ab^alia mol^e, abl^alia ^elou, ^'icffad^e, genequc, ^f)mar unb

5lpfe(citronen. ^a^^xc erntet man mc^r al» 150,000 Zentner von biefcn

grüc^ten in ®gt)pten.

6^0 co§ (Cocos nucifera). 3)ie (Joco^palme wirb crft feit fur^er Qdt

im ©arten be^ f^cbioe fultioirt unb fann man nod^ nic^t^ 33cftimmtcö über

bcren ^cclimalifation in (Sgi^pten fagen. Cocos flexuosa gebeizt neben ber

2)atfelpalme (Phoenix dactylifera) in bcn ©arten bc!§ H^ebioe gleid) Oor=

trcfflid) im tlima oon ß^airo. gweija^rige ^flanjen, bie oor fieben ^ai^xcn

auögepflanjt worben finb, alfo 9 3al)re alt, ^aben bereite eine §ö^c oon

7—8 aWcter unb einen Umfang oon 1,bo 3Keter erreid^t.



Duitte (Cydonia vulgaris), (Sefcrgat bct ^tratet. X^cr Ouittcn6aum

mirb feiner grüdite wegen, bic ju (Konfitüren benu^t werben, fultiüirt. ©ic

grogfrüditiQe 5ßarietät liefert groge S)?affcn präcbticier grüdite im ^üma
t>on öcj^pten. ®6 werben an 25,000 Ouittenbäume hiltiüirt, baoon ^/g

in Sairo, ber 9?eft in Unlere9i}pten, unb man fann annehmen, baß biefe

8äume 1000 totner gvüct^te aÜjätjrlic^ liefern, bie faft alle im ?ai;ibc

toerbrauc^t werben.

3)attet (Phoenix dactylifera), 9^ü!(elj = et = ©ntai^e^, weib(id)C "^atkU,

unb 9iaf(e^ = el = 2)otar, männlid)e ^Dattelpalme. 3^ie 3)attelpalme wirb in

ganj ©gi^pten fultiüirt unb wäc^ft in Dielen ©egenben wilb, wo fie ganje

2Balt)uu9en bildet. SD^an fcbä^jt bie in ©gt^pten futtioirten ^Dattelbäumc

auf 4,000,000 unb ben gruditeertrag berfelben ouf 15,000,000. 3)ie

fuliiüirten iÖäume üertljcilen fid) folgent^ermaj^en: 51,701 in "'iltejanbricn,

39,582 in 9lofette, 200 in 3^mailia, 44,535 in 53e^ara, 193,606 in

ber '^3rot>in5 ©arbtie, 14,900 in "iD^enDuf^e, 3000 in ber ©tabt Sairo,

739 in eues, 400,000 in gai^um, 94,810 in 5öeni^®oucf, 114,110 in

aninie unb 8cni=9i«a5ar, 465,061 in ^ilBgout; 277,381 in ber Dafe üon

ei;oua, 201,774 in ©irge^, 228,587 in .^anie, 669,355 in @»ne,

94,467 in ber ^}>romn5 Dat^atie, 450,186 in ber ":proDin5 ^^a^fie unb

105,974 in ber -Protinj (S^alioub^e. — Die 53arictäten ber Datteln, bie

frifd) auf ben Warften i">erfauft werben, finb folgenbe: 53ala^ aijawt) (cjelbc

Dattel) unb 5öa(a^ am'^aat (rot^e, ^onicjfüge), eine fe^r 9efd)äl^te ©orte.

Die Dattel ton 53ourlo§ (Bourlosy) ift eine große grud^t, bie man an ber

3J?eere§!üfte erntet. Die gefdiä^teften Datteln unter ben getrocfneten (Borten,

bie man im ÜBiuter unb im i^rü^ja^re auf ben 9}?ärften Derfaufi, finb:

b'gbrim (53alal} ibrimi}), ©ultan = Dattel (53ala^ (Sultani), Dattel beg

^eben^ (5öa(a^ eromr^), Dattel ton ©affout^ (^ala^ Satfout^) 2C.
—

Sßä^renb ber 3)?onale ^uli bi^ 9^oüember Werben bie frifc^en Datteln äa^l=

reic^ auf ben 9}?ärften üerfauft. Der 55erfauf beginnt mit ben frü^=

rcifenben unb enbet mit ben fpätreifenben (Sorten.

Düum = '^a(me (Hyphaena thebaica), Douma ber Araber. (Sine über

gang (gg^pten tjerbreiiete falme, Wo fie nament(id) in Obereg^pten groge

2ßält)er bitbet. Da§ üKarf ber grudit wirb tt)eil§ in ber tUfebi^in ge=

braucht, t^eil§ bient e§ al§ 9^a^rung§mittel. Die ©amen ober 9?üffe werben

im Orient ju ^ofenfrän^cn oerwenbct.

Feronia elephantum ift ein au§ ftammenber 53aum, ber, feit

40 gci^ren in (Sg^pten angepflanst, bort oortrefflic^ gcbeil)t, aÜjä^rlid) blü^t

unb grücl)te trägt. !i?e|^tere, üon ber &xö^t unb gorm einer Drange mit

einer garten ©d)ate, bleuen me^r jur äi^^be, afg gum ©ffen.

?5cige (Ficus Carica), D^n 53elebi^ ber Araber. Der geigenbaum

mit eßbaren grüc^ten wirb in ben (Härten unb auf ben gelbem in ber

Umgegenb üon Sairo unb 5llej:anbria t>iel fultitirt. — 3Jian fuüiüirt

folgenDe ©orten, bie alle ganj oorjüglic^e gritc^te liefern: ©ultani, ^egaji,

^btjab, (Sffoub, ©orabi, 8mt}rli unb (S^omitra. (SJetrocfnet werben nur

wenige grüd)te, fie Werben faft aßc im ^anbe frifd) t>er5e[}rt. (£l werben

etwa 500,000 Söäume im ^anbe fultioirt, bie 20,000 (itr. grüc^te liefern.
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3nbif(fic fjcige (Cactns Opuntia). Ü^tcfc 6c!amttc Cactiis-?(rt tnirb

5UV ©iiifviebicjung bcr (JsJärtcn tocuücnbct. !5)ic grtid^te finb mit fe^r feinen

®tad^eln bcfc^t.

®ic ^bam^feigc, bie ^^arao^fetge (Ficus Sycomorus), ©intmc^j

Söcfcbij bei* ^IraOcr. jDer (Et)coniorii§ ift bei* giöfetc ^öaurn (St3t)ptcn0. (£§

3tebt 33äume baüon, bie über 100 ^ai^xc alt finb unb bennod) alljäWic^

reid)lid) gviid^tc tvac[en. jDicfe crfdjcincn an ben ftärfften tieften anä bcm
alten ^ol^c unb fi^en oft fo bidjt bcifammen, bag man ben 53amn nic^t

crflcttcrn fann, o^ne eine ^Injain grli(!^te ^erabjumcrfcn. ^on ben ^vabcrn

fmb bie gvUd^fe fe^r gcfcbä^t, unb ma-i)cn fie großen ©ebraudi baten. iDic

S^etfcjctt ift im ©ommcr unb §erbfte. ^icin fdiä^t bie ber an=

gepflanjten ©^.-emplare biefe§ geigenbaume^ auf 15,000, mciften§ ju ^lücen

ücrroenbet.

©ua^atoa (Psidium pyriferum), ®oufa ber ?Irabcr. 9)?an fultiüirt

cttoa 2000 @j:emp(are btcfc§ grud)tbaume§ in ben ©arten toon ©airo unb

3l(ejanbria. 3)ie 3rud)t, t)on ben Europäern mcnig fjead:)tct, t)at bie gorm
einer SBirne unb n?irb im iSommer auf ben 3}?ärtten feilgeboten. 53on jwct

anberen Birten biefer Gattung, Ps. Cattleyanum unb Ps. polycarpum, finb

bie grüd)te me^r gefc^ä^jt, jeboc^ finbcn fic^ biefe beiden toen nur erft in

einigen ©arten.

©ranate (Punica Granatum), üon ben ?(rabern 9?ounnaan genannt,

ißon bcr ©ranate tücrbcn mehrere sl^arictätcn fultiüiit: bie frü^reifenbe

(53e(eb^), bie iveißc unb bie rotl)e. befinbcu fid) etiua 170,000 ®ranat=

bäume unter £ultur, bic einen (Ertrag üon einer 5D?ilIion i^rüd)te geben.

SDic grüd)te merbcn ro§ gcgcffcn ober man bereitet au§ bcrem ©afte einen

(S^rup, ber angenehm fc^medt unb erftifd)enb ift.

gambofenbaum (Jambosa vulgaris), ©in au€ Oftinbicn ftammenbcr

grud)tbaum, ben man nur in einigen ©ärten ©gt)ptcnä fiubet, tco er rcic^=

Ud) b(ül)t unb 5vüd}tc reift. @ö ift eine fc^r tijftlid^e, aromatifd^ fd]mc(fcnbc

grud^t. 9>^an oernjenbet bie ^^rüc^tc gu Q^ompot^, bie einen 9?ofengeru(^

l^aben. ©ic 33erme^rung bc§ 33Qumc§ gcfdiie^t leicht burc^ ^u§jaat bcr

^rüd)te ober 9Züffc. ift ein fd)i3ncr 53aum, bcffen trone fidi ftar! t)cr=

äftett, bid)t belaubt mit fd)i)uen grünen ^Blättern. 2)ic n?cißen Blumen
ftel)en in enbftänDigen 3^i§pcn. 3jie ^Slütbejcit beginnt im ^pril unb mä^rt

bi^ (Snbe 9}?ai. S)ie grüdjte, Oon f)er ©röße eine^ S^aubeneieg, befi^en ein

fe^r aromatifd^e^ Slcifc^r ba§ eine )Rü^ umgiebt.

SDcr Subcnborn (Zizyphus spina Christi), ^abaq bcr 51raber, ift

ein ^o^er 53aum mit abgerunbeter £rone, ber eine 9}?cnge oon grüAtcn

]^ert?orbringt unter bcm 9Jamen „jujube§ beleb^", bie jebod) nur oon ben

Arabern gcfd)ä^t finb. 3)icfer 33aum ift ^alb tcnrilbcrt, fo bag eine 9J?enge

üon grüd)ten abfallen unb unter ben Säumen oerfaulen. (S^ befinben fid^

in ©g^pten ctma 60,000 (gjemplare bicje^ Q3aumeg. ^uger i^m mirb noc^

eine anbere ^^rt gubenborn tultiöirt, ber Z. vulgaris ober Z. sativa, ber

Sruftbeerjubcnbaum, bcffen S^üc^tc mc^r gcfc^a^t njerben. 3)iefe ^rt wirb

aber nur wenig JuUiöirt,
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9}?öngo6aum (Mangifera indica), toon bcn ?lra6crn ?0?ongal6 genannt.

3ur 3cit S'^ratitm "ißafc^a'^ in @cjt?ptcn cincjcfüJ)rt unb acdimotifirt, wo er

jc^t in bcn gvuditgärten Witte (£oniincr§ laijUci&jC, faftreidle grüd)te reift.

Wlan ifet biefelben ro^ ober aud) in 3Bein eingcfd)nitten, loic man fie

Konfitüren in ^ndcx ober ©[fig cinmadjt. werben in bcn (Härten etioa

300 ^Jiangobäumc fultioirt. ^on ben ßrijjitcn 53äumcn, in ber ©lögc

cine§ groj^cn 53irn6aumc§, liefert jebcr mct)rere t}unbcrt grüc^tc.

Mimusops Elengi, ein grud)tbaum 3nbien§, wirb in bcn alten (Sparten

ber ^r\\zi 9^^Dba^ fultioirt, wo er blü^t unb gritd^tc liefert.

Seiger 3}Jaulbcerbaum (Morus alba), Xout belebt} ber (Scji^pter.

!l)ie ^Blätter bicfe^ ißaume^ werben lum ^Vüttern ber (Seibenraupen benu^t

unb e§ befinben fid^ 175,000 93?aulbecrbäumc in ©g^ptcn in Kultur, aber

bie 6eibcninbuftrie, bie bort gut reüffiren würbe, ift glcid) 9?u(I.

fammelt bie 8-rüd)te bicfe§ 53aumc§, bie oon ben tobern 9c[d)äljt finb.

2)ie 33arictäten mit großen fdiwar^en unb rotten grucbten werben in einigen

©arten in (^airo unb ^(e^anbria fultioirt.

3apanifd)c SO^ilpel (Eriobotrya japonica), 9Df?oud)mila ber 5lraber.

3n groger 2J?engc werben bie gvüdjte biefer Wißpdaxt im grü^ja^re auf

ben 9}?ärften Oon (Jairo unb ^Icjanbria oerfauft. ift ein flciner S3aum,

ber fd)on üom jweitcn ^abxc an trägt, beiben genannten Orten werben

etwa 15,000 33äuinc baoon in bcn Härten fultioirt, bereu gruc^tertrag

auf 1200 ©entner gefc^ä^t wirb.

233allnug (Juglans regia), d^^o^ ber Araber. Sßirb in ben ©arten

oon (^bfubrob al§ (Jüriofität fultioirt; bennoc^ blül)t er rcid)lid^ unb liefert

ebenfo reid)(id^ grüd)te.

Aegle marmelos glcid^t bcm Orangebaum, ftammt au§ Oftinbien unb

wirb in einigen ©arten (S-airrg fultioirt, wo er Wxttt (Sommert g^ogc,

beerenartige, runbe grüd)te liefert, umgeben Oon einer fjö^cxmn <Sd)a(c.

!Da§ in ber grud)t entt}aitenc gteifdi ift fe^r aromatifd) unb wirb ju

9J?armetaben Oerwcnbct, 3)ie grüditc galten fid) fe^r lange unb oerbreiten

ftct§ einen angenebmen ©erud).

Oelbaum (Olea europaea), 3cl}toun ber 5lrabcr. ©in fleiner ^aum,
ber in ber U'.ngcbung Oon ©airo, ^tejanbria unb ga^um fultioirt wirb.

5D?an Oerfauft bie grüdilc auf ben 3D('ärftcn in ©airo, wofelbft e§ aud^

einen bcfonbercn WlaxU für OtiOen giebt. 3)ic 53acca(§ (©ewür5bänblcr)

weid)en bie grüd^te, fobalb fie fc^warj geworben finb, in 3:onnen ein unb

Oerfaufen fie en detail, benn fo gubercitet l)alten fie fid) wä^renb be§ ganjen

3af)rc§. 3)fan f(f)ä^t bie Qaiji ber Olioenbäumc in ©g^pten auf 142,000
©tücf, bic einen grucbtertrag oon 20,000 ©entner geben.

Gittere Orange (Citms ßigai*adia), 9?aringue ber tober. §ier=

oon werben etwa 5000 (Stämme in ber Umgegenb Oon ©airo fultioirt.

2)ie (Sd^ale biefer grud)t wirb ju ©aucen Oerwenbet, wäbrcnb bie Blumen
im ^pril gefammelt werben ^ur Söereitung oon Orangewaffer.

^pf elf ine (Citrus Aurantium), oon ben tobern 53ourtouana genannt.

jDiefelbc wirb in aÜcn ©arten ©g^ptenä fultioirt unb fc^ätjt man bie ^aifl

ber Stämme auf 425,000. 2)ie ^öäume blühen im ?lpril, bic gri^te-
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reifen ?(nfang 33Dtntcr6 unb l^attcn fid) bonn %v^ar\c^§ (Sommert.

^lan erntet jäfjrlid) an 15,000,000 ?^rüd)te, allein tiefe ^ail rcict)t faum

für ben iÖebarf au^, fo bojj nod) große Ouantitätcn öon '3^ricn unb ben

3nfeln be^ ^21rd)ipelö eincjefu^vt werben.

5Wanbarin = Orange (Citrus deiiciosa). 3)iefc ^Irt flirrt ben ^f^amen

Oouffef ©ffcnbi, nad) it)rem ©infü^rer in bie Kulturen ©gtjpten^ unter

2)Je^emct ^1^. @6 werben je^t ca. 50,000 Stämme üon biefer Citrus-^ilrt

in @3t)ptcn tultiüirt, bie etwa 2,000,000 föftüdie ?^rüd)te liefern, We(d)c im

'5)ecember bi§ ganuar reifen, fic^ aber nid)t lange galten. XkU 5rüd)te

Werben in @gt)pten fe^r gefd)ä^t.

Orangen mit blutrot^en grüc&ten (Citrus sanguinea) 53our=

touana abmar ber ^Äraber. '^xe Q^ifi bcr Orangenbäume mit rottjen §\üc^ten,

wetd)e in ©g^pten, namentlich in fcer Umgcgenb üon ß^airo, fultioivt werben,

beläuft fid) auf ca. 15,000 Stüd, bie äufammen etwa eine l}albe TOtlion

grüd)tc geben, bie aQe im i^ant?e, befonber^ in Sairo, t^erje^rt Werben. @3
ift üon ben 5lpfe(finen bie ^errlic^ftc Sorte. 2)a§ SlcifC^ ^at eine blut=

rotf)e garbc, ift fe^r füü unb aromatifch.

3)? e 1 0 n e n b a um (Carica Papaya), jTar: el=53aba§ ber . Araber. @§ ift

bie^ ein 33aum tjon 5—6 9}?eter ^ij^e, bcr in mel^reren ÖJärten üon Q^airo

unb ^lej;anbria fultiüirt wirb unb beffen ftaxfe ^Jleftc (6— 7) jcber an

^unbert ^rüd^tc liefert. !5)iefe ^aben bie ®ri3ce einer fteinen 9}?elone

unb fielen rofettenavtig um ben ?lft, ä^nlid) bem 53rüffeler Sproffen^

fot)l. @§ ift not^wenbig, in eine Gruppe weiblid)er Carica Papaya ein

männlid)e^ ©^.emplar gu pflanjen jur ^efrud^tung bcr erfteren. S^tnge

33äume üon gwei 3<^^ren liefern bereit^ am oberen @nbe iljreö «Stammet

über ^unöert Jrüdite. !5)a§ §leifd) bcr gruc^t gleidit bem einer 3)^e^onc

unb eignet fid) üoitrcfflid) ju Konfitüren.

:|.>firfid) (Persica vulgaris), üon ben 5(rabern £oufl) genannt. !j)ie

^]3firfich üon ©gi^pten ^at rotl}e§ glcifd), am Steine ober £erne fcftfi^enb.

Die grud)t ift fc^r faftreid) unb wirb in 3)?affen auf ben 9J?ärtten fcil=

geboten. '^2lber aud) Sorten mit gelbem ?^lcifcft werben fultiüirt. ^on
aßen werben ca. 80,000 Stämme in ben Härten fultiüirt, barunter allein

30,000 in Kairo. 3m ©an^en erntet man üieüeidit 15,000 Ktr. grüdjtc.

33irnen, lannitra ber 51raber. 3)ie in (Sgi^pten gereiften 33irnen finb

faftlo^, fteinig unb üon fe^r geringer Dualität. 3^cnnod) werben, um gute

^öirncn ju erhalten, gegen 30,000 Stämme fultiüirt, bereu ©rtrag jeboc^

nur gering ift. 5llle auf ben 9J?ättten üon Kairo feil gebotenen kirnen

werben über ^2llej:anbria importirt.

^lepfel, 3:iffah bcr Araber. 2)ie in Kgt)pten geernteten 51epfel flnb

nod) etwaö fd]led)ter, al^ bie 53irncn, mit ^lu^no^me einiger befferen Sorten.

Xk i^rüdite finb !lein unb faftlog. 5lber bennod) werben, wie bei ben

5öimen, über 15,000 53äume fultiüirt, bereu Krtrag ein fe^r geringer tfl.

?^aft alle auf ben 3)^ärften üorbanbenen ^cpfel fint) üon Kuropa importirt.

Pflaume, sBarqoug ber 51raber. 3)ie 4>fliiu"ie wirb in einigen ©ärten

fultiüirt, jebocb finb tie 'Jrüc^te wenig gead^tet. 9?ur bie eingeführten finb

beliebt.
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2^amarittbcnbaum (Tamarindus indica), 3^aniar=inb^ ber 5(rabcr.

©in SÖQum hc§ oberen ^d, ber grofee Ouanlilätcn gvüd)te erzeugt, btc in

fä^nen öon (guban bi^ nad) ßaivo gcbradjt unb bann üon bcn ecj^ptil"d)en

§äfen nad) ©uropa e^portirt mcvbcn. !5)er SlaniQvinbcnbaum voixh in daixo

!ultimvt, n3o(clb)t er jc^r rctd) b(ü()t unb t>iele 'JrilAte erzeugt, jebodi finb

bicfetbcn loenic; 9ead}tct. bcfinbcn fic^ ctiüo 200 ftartc 2:ainarinben=

bäume in ©g^pten, Don benen jeber faft einen ß^entner i^rüdjte liefert.

Vanille (Vanilla planifolia). 3)ie au§ Siibamerifa ftammenbe 53aniC(e

n?irb in ben ©cnjadj^^äufcrn t)on (^^ejiret) fultioirt, wo fic einzelne f^rüc^te

trägt.

2ßetn (Vitis vinifera). gn ©g^pten Mtiüirt man je^t faft au§=

fdiüeglic^ nur 3:afeltraubcn, nament(id) 9J^u§cat Don @gi)pten ober 5l(ej:anbria;

ober man finbet auc^ bic loeißc Xraube ton ®ricd)enlanb unb bie ßenati,

Mallaoni, Sultani unb Jabooni 2C.

©•^ njerben in ©gt^pten nid]t me^r aU 228,000 9^e0ftöcfe Mtiüirt,

tjon benen 80,000 auf e:airo, 55,000 auf ^(e?:ani)ria, 10,000 auf gai^onaic

unb ber 9^eft auf bie üuberen ""ßrotin^cn (Sgt^pten^ fommt. X^er Srauben-

ertrag wirb auf 10,000 Zentner gejdiä^t unb ift ungenügenb für ben 53e=

barf, fo bafe aQjät)rlid) grofee Ouantitätcn Don ^Jrauben importirt locrben.

3)ie iBtinfultur n^ar in (Sg^pten unter ^ptolemeu^ fe^r blüi^enb unb

bie ^(ten unterfd)ieben mehrere ©orten iBcin*;.

3ur 3cit K)irb bie äßeinprobuction in (£gt)pten njenig betrieben infolge

be§ ^oran, ber bcn ©enuß be§ ^Beine^ ben ©gt^ptern oerbietet. 2)ie

SBcrgc Don 3D^arDout bei ^lejanbria loaren früher mit 2Bein bcbecft, jeboc^

Ä)urt)en bic Anlagen Don bcn §ecrt)cn ber 53cbuinen Dccnjüftct, unb fo fie^t

man ^eute Don Weinbergen nur nod) bie (Spuren. grüt)er gab e^ mehrere

©orten Don 2ßcin in (Sgi^pten, Don benen jc^t feine me^r bctannt finb.

©injelne i^arietätcn crjcugen in ©g^pten jwei ©rnten im ^aijxc. ^Die

2;raubert ber frü^reifenben ©orten reifen 5U Anfang ©om?ner§ unb bie ber

fpätcren 5U (Snbe ©onimerö, n?o fic äugtcid) mit ber jroeitcn ©rnte ber

frü^reifenben ©orten jufammenfommen. Xie 3Ku^cal=^raube Don ^(e^:anbria

reift i^re 2^raubcn nod) ju ©nbe !lDeccmbcr^. ^^erü^mt ift ba§ flima Don

3}?inie^, in bem ber 2Bcinftod aüjä^rlic^ 2 ©rntcn liefert.

äÖcintraubcn ttiifjuöctoa^ren, nai^bcm fic abtjcft^mtlcn*

Ueber ba§ (SonicrDircn ber 2Bcintraubcn ift mätjrenb ber testen 3al)re

fd^on fel^r Diel gcfd)ricben iDorben unb bie 9J?e^r§a^l ber ©ärtncr giebt ber

iD^et^obc: bic Xraubc mit Der 9ficbc, an ber fic gcroad)fen ift, ab3ufd)neit)en

unb bereu ©nbc in eine ?^lafdie mit SÖßaffer ju feigen, bcn ^i^or^ug. ^iluf

biefe 2Beife ^aben fic jebenfatl^ aud) i^rc Trauben frifd) unb gefunb bi^

^pril ober felbft bi^ ^JJ^ai erbatten, unb bie fdiönftcn Strauben, bie auf biefe

äBeife conferDixt waren unb bie DieCleid)t je gcfc^en iDorben finb, waren bie

blauen ^llicant=3:rauben, welche im ^2lpri( b. 3. üon §crru '2)ougla'6 Gärtner

in 2)aüeit^ auf ber ^u^ftcUung ber (S^alcbonifi^en ^cjcUfc^aft in ©binburg
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ouSgcftetIt traten. !5)iefc !2:rau6ctt n?aren bcm ^u^fc^cn mi) au^ öoÜfommen

frifd) unb büvftcn ^nbevc, tüetdje i^rc jtraubcn auf bicfe Seii'c confcrt)irt

^abcn, ebenfalls mit Diefcv 93?ct(pbc jufvieben fein, ^cnnod) bcjnjeifelt biefcm

gegenüber ^err 2)3. 2;§oinfon (Flor. n. Pomolog. 1875), ob biefc fo

conferüirtcn Trauben gcfunb finb. Sie ^abcn fic^ frifc^ erhalten burd) eine

gcttjtffe Ouantität 2)3affev, ba§ üon ben beeren aufgefogen lüotben ift. X)iefcS

SBaffcr, in einem unterbauten äuftanbe, t)crmifd)t fid) mit bem Qudcx in bcn

Strauben, unb ti?enn le^tere nicbt in einer ^lemperatur pon nur wenigen Kraben

über bcm Ö^cfrierpuntt aufbcroa^rt »erben, fo finbet mef)r ober n?eniger eine

©ä^rung in ben beeren ftatt, fo bag bicfe Strauben für einen fc^icadien ÜKogcn

roenigftenS nicbt gefunb fein fönnen. ^crrS^^omfon würbe juerft im S^^vc 1848

hierauf aufmerffam. 53Dr biefcr ßeit, fagt bcrfelbe, fc^nitt ic^ eine ^[nja^l

Strauben bcr 3i)^uScat=2Betntraube mit ber 9?ebc, an bcr [i? fafecn, ab, fcbnitt

bic ©nbcn ber Ic^teren glatt unb terfiege(te fie mit ^acf. genannten

Sa^re jebocb machte ic^ bic ©vfa^rung, baß ficb bic Xnuben frifc^cr er=

galten, menn baS eine Snbe bcr 9Jebe in einer gtafdie mit 2Baffer fte^t,

tt)äl)renb ^aS anberc tjcrficgclt ift. be^anbclte etroa bie §älftc meiner

gccr-ntetcn Strauben auf biefc 2Beife, bie ficf) tict frifd^er erbieltcn, qU bie,

bcrcn 9^ebc nid)t im iZBaffer ftanb, unb conferoirte fic, bi§ bie an^eren üevs

jebrt waren. 5l(S icb nun im il}?är§ bie erftcn oon ben fo bcbanbcltcn

3:rauben auf bic ^lafel meiner §errfc^aft fanbtc, crTcgtcn biefetbcn allge=

meine ^etimnbcrung ; am näd)ftcn 2^age würbe ic^ jebod) gefragt, roo^er c§

fomme, baß bie fo frifdi auSfe^enbcn ^Iraubcn einen t>ict geringeren ®c=

fdimacf Ratten, als bie früberen weniger gut auSfcf^enben. fagte, waS

bie Urfac^c baüon fein mü^te, nämlicb bag fie wät)renD gwei iD?onate mit

bem einen (Sube ber 9iebe im ^IBaffcr geftanben Ratten. 5^?eineS |)crren

Antwort war, bag er jcbod) bie etwaS §ufammcngcfd)rumpften Trauben mit

i^rem un!)eräuberten %xom biefen frifd) auSfe^enbcn üorjie^e.

Später blieb id) bei meiner 9J?ct^obe, mad)te jeboc^ nocb ben 53erfuc6,

bic bcibcn ©nben einiger hieben in eine ^^o^trübe gu ftccfen, waS inbcg

feinen größeren (Erfolg l)atte, als wenn bic önbcu ücrficgclt werben. —
2lu§ meinem geführten Journal fann ic6 bcweifen, baß id) ftctS ©nbe ÜÄärj

gute, frifdie 3}^uScat= strauben geliefert ^abe, bie, in einer füllen ?^ruc^t=

fammer aufgehängt, conferoirt worbcn waren, unb eS ift ju bcmerfcn, bag

id) feine blaue ^^llicantc ober blaue 2at)t) 2)owncS ober irgenb eine ber fo=

genannten fic^ lange ^altenben Sorten ^attc". Ü)(uScat unb 2Bcft'S St.

l^cter'S waren meine fid) am längftcn ^altcnöcn Sorten.

2BaS ic^ 5um ^iaAt^cile bcr Strauben, Mc im 2ßaffer conferoirt werben,

gcfagt ^abe, ^eigt fid) in oerftärftcrcm iD?aße bei ben 5lnonaS: Steßt man

ben Stengel einer ''^Inanal in äBaffcr, fo wirb burd) bie ^^ätigfeit ber .^rone

eine Cuantität SBaffcr in bie grudit geleitet, wo eS, in einem warmen

£tima, fofort fid) jcrfe^^t, unb bcr @cnufe ber grudit ift ungefunD. !Dic§

ift bie Uvfad)e, weshalb fo oicle t>on bcn fonft fo fcböncn ^^rüditcn, bie oon

St. iD?iqucl (mit i^rcn Stengeln in irbeuen 2Baffcrbchä(tcrn ftc^cnb, um fie

frifd) 5U ert)alten) in Bonbon anfommen, fo fct^r balt» nad) it^ver ^ntunft

in bcn l^ruc^tläben in gäulnife übcrgct)en ober im S^i^^ni ff^warj om^Jc^cn
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tnanb lüirb bicfetben cffen; am fd)äblid}ften finb fie, tücnn bic S^i^feljung im

3nne\tt ber gruc^t nod) nic^t fo vodt t>pr fic^ gegangen ift, bag man fic

fid)tbar ma^rnc^men fann. 5Sie( richtiger wäre c§, bie g^üc^tc tvocfcn ju

tjcrfenben; fie f(l)vumpfen bann freiUc^ ctwa§ ein, ocrliercn cm (Semic^t unb

fetten nid)t fo gut au^, finb aber gefunb.

2)ic Beftcn unb ncitcftcti ©(^arlat^^^ctargonieiu

!Die $clargonten = ^efe(lfcf)aft in Bonbon (f. Hamburg, ©aitenjtg.

(5. 45 b.3at)rg.) t)teU am 21. Suli b. 3. im (harten ber f. ®artenbau=öJefeafd)aft

in ®üb=^cnfington i^re erfte ^ugftcüung ab. 2Bcnn ba§ 2Better auc^ im

1)öd)ftcn ®raDe ungünftig mar, benn regnete faft unaufhörlich, fo bot ba§

grojjc 3^^t, unter tt?cld)em bic 13clargonien au^geftcUt loaren, bcnnodh einen

erfreulidien, prächtig=g(än3enben ''ilnbllcf bar. (Sio war ein ^etargonien^geft,

unb ben ^Befuc^en führte biefe ^uöfteUung bie neueften unb fd)i3nften ^er=

befferungen bicfer je^t fo populär geiüorbenen gicrpflan^e üor. — Scnigc

iD'iänncr unter ben üicicn ßüch^crn heutigen jlag§ h'^ttcn mcf)r Urfac^c, mit

i^ren auf langen ^lafeln au^gcfteßtcn ©rjeugniffcn jufrieben ^u fein, al§ bie

§cxren Dr. jDena^ unb 3. 9^. '^earfon, unb nach if)ncn 3- ©eorgc.

!5)ic fct)önftcn ©rjcugniffe biefer berühmten Sücfeter jcigten fic^ in aüerbeftcr

SBcfc^affenhcit.

®§ ift auffällig ju bemerfen, baß u?eigblühenbc Varietäten ücrhä(tni6=

mägig fe^r ujenig tiertreten maren. Dr. SDcnat) l}at mit bem Zt)pii§ ber

3onal=$elargonien unD §crr "13earfon mit ben 3^ofega^^ ober, wie man fic

jetjt nennt, „^^bribe 9?ofega^§" äBunber getrau, aber 33eibe l)a'om bic

»eigen 53arietäten unberücfficijtigt gclaffen.

2)ic rcinftc unb vielleicht befte weiße <Sorte ift jc|^t wohl „Snow", Don

55oftan5 gezüchtet; bic ^lum.e ift oon guter gorm unb wirflich weiß,

gerncr finb gut: Snowdon (3üd)ter unbefannt), ebenfalls rein weiß, Woman
in White (|5oftan§) unb White Clipper.

Sad)§farbtge Varietäten. ®ie beften Varietäten mit lac^^rbigen

S3lumcn finb:

Nobby (Catlin), eine gute 5lNarictät, blag=lach€farben mit carminfarbenen

glccfen um'^ ^uge; ^ugc fd)i3n unb eine gute 2)olDe.

Mrs. Catlin (Catl), bla6 = lad^^farbenc 53lumcn mit lichten 9?änbcrn

unb einem glänjenben, carminfarbenen ß^entrum; fchöneä ^uge unb gute

3)olbc.

Polly King (George) ift fchr rein unb nieblid) unb eine l^iebling§=

Varietät.

Maude (Pears.), carminfarbene glecfe um ba3 Weiße 5luge unb bie

'J>etalen breit weiß beraubet.

Venus (F. et A. Smith), eine fe^r niebliche Varietät in berfelben 3lrt, bie

2)olbcn tiein.
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Remus (Paul), ge^t faft in bie hjctgblü^enbcn über, SSIumen gut gc=

formt unb glänjeub ge^cid)net um'§ ^ugc.

Salmon Be:iuty (Laing), blagdadj^farbcn, mit ftarfem orange Hinflug,

gute gorm.

Edith (Laing), eine jarte 53(umc, bta6=ta(i^§farben, rcijenb mciß nctj=

artig gcjcic^net.

Princess Beatrice (Gordon), nicblic^ unb rein im ?(nfc^en, »eig,

tad^^farben=carminvüt^ um'l %üc^e, oine üortreffliije S^opfpflanje.

Mrs. Collier (Collier), eine ber bcftcn in biefer ^cction; fc^r blag=

Iad)§farbcn, orange gcficcft, mit fc^matem tocigen 9?anb, fc^r gute ^orm.

Acme (Smith), fel}r groge^ ^uge unb fd)öne gorm, carminfarbcnc§

(S^entrum.

Lizzie Hefford (Hefford) ift ein fc^r niebUd)c§ unb beftimmte^ 9^ofega^=

^ctargonium; f(ar lad)§farben, carminrot^c^ Zentrum, mit jartcn !?inten auf

bemfcibcn unb blaffen S^anbern.

Desdemona (Burley), jart Iacf)§farben, fe^r rein unb niebüd^.

Maud (Pears.), roeig mit orange = lachsfarbenem ß^entrum unb breitem

blaffen 9^anbe.

Ellen Douglas (Kingsbury), lad)§farben, ftarf mit orange üerwafc^en.

5lße biofe t»erbienen fultioirt ju werben.

(Sinige (Sorten mit rofa = lacl^§farbigcr ©cfjattirung finb fe^r an-

fpred^enb, namcntlid):

King of Roses (G-eorge), fe^r nieblic^ unb biftinft.

Circulator (George), fd}önc gorm unb gute 3)olDc.

Caven Fox (George), orange=firfchrot^, fcf|öncS Wuge unb gute Dotbc.

Charles Burrows (Pears.), gtänjenb ccrife=rofa, orange getufc^t.

(Sine rcid)e ''^(u^ioa^l giebt c§ je^t unter ben rofenrot^en 5ßarietäten.

3tüif(J)en bem blaffen fanftcn ^auc^ oon Mrs. William Paul unb bem tiefen

9^ofcnro(h üon Pearson's Ethel giebt c§ eine ü)?enge Sc^atttrungen, btc aße

mcifx ober weniger aufprerf)cnb finb. ^3earfon ^at einige tjcrrlic^e Varietäten

gebogen, wie 5. 53.:

Lucy, glänjenb röth(id§=rofenroth, fd^öne gorm.

Mrs. Turner (Pears.), fe^r fdion, noble ^Dolbe.

Lady Byron (Pears.), rcic^ bunfcl^rofenrot^, fc^öne gorm.

Rose of Allandale (Denny), rein rofcnfarbcn, gute gorm.

Ethel (Pears.), reic^ ticf=magenta=rofenfarbcn, extrafein

!

Lady Louisa Egerton (Pears.), in ^rt ber Rose of Allandale, aber

nid^t fo gut.

Miss Blanche Story (Pears.), glänjenb Wcic^ rofenfarben, fc^r nteblid^.

Lady Emily (Pears.), rein rofafarßen, eine fet)r angenehme gärbung.

Mr. F. Burnaby (Pears.), toiolctt=rofenrotl), fe^r rei^enbc garbung.

Mrs. Fytche (Pears.), ^übfd) in gdrbung, boc^ bie ^^(umen etwa^ lofe.

Beauty of Dulwich (Smith), rein rocic^ rofenfarben, \i)öne^ ''Äuge unb

t>on guter (Subftan^.

Le Lord Maire (Lemoine), lebl^aft üiotett- rofenfarben, weniger gute

gorm, aber fet^r anfprcd)enb.
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Mrs. Augusta Miles (Pears.), rcic^ bla6=rofafar6cn, fd^ön unb auffallenb.

Lucy (Pears.), tief rcic^ rofafarbeu, e^ftrafc^öne 2)o(be.

Kobert Evans (Pears.), gtänäenb bla6=ro(afarbcn, fc^t fd^ön.

•^eUere SBarietälen, iüic Floreuce Durand, Bluebell unb Mr. William

Paul beiüät)rcn j'id) noc^ ganj üorjügltd^.

2)ie i^arictätcn mit fd)arladö= unb catmotfinrot^en Sölumcn finb

je^t fo ja^lreid), bafe allein bie 9?amen ber aüerbcften (Sorten mehrere

Söogen füüen n^ürben.

3>Dn ben 3 onal = Varietäten mit glänjenbcn 53tumcn tjat Dr. 2)enn^

t}or5ügüd)c ©orten gejogen, mie:

Idalia, fdiarlad) mit orange unb fd^arlod^ üernjafd^en, biftinft unb ftftön.

Eros, fc^r glanjenb unb fd)einenb.

Lancelot, retd^ orange=fd)arlad^, fd)i3ne^ ^ugc. .

Oenone, fe^r fd)i)ne Dualität. ojU.

Brasidos, ej:tra|d)ön.

Rienzi, großem ^uge, oon fdiijner gorm.

Eichard Coeur de Leon, groge^ breitet 5luge.

Salathiel, orange=carmoifin, groge 3)olbe. . . .

Lavinia, ejtrafÄön.jjJi ^Untfr ]]hm ,^ulnM snu üiff

Aspasia, Oberon, Portia, Alonzo, mit fAönem ^uge unb nobler !i)olbe.

Imagen, biftinft unb fe^r fd^ön.

Zuleika, eine ^Blumc oon großer Vcrbcfferung.

Aeneas, rcid) tief i)rangc-fd3arlac^, toon c^;traguter Qualität.

Die folgenben üon §errn ^^3earfon ge|ogcncn ©orten gehören ju ber

9^ofega^§--©ection. i.

Mrs. Whiteley, Mrs. Seacroft, Eobert Evans, fe^r fd^ön; Mrs. W],

3rown, mit fd)i5n geformtem ^2luge; Dell, fe^r fd)ön; Percy Cooper, Thomas

Adams, Colonel Wright, H. E. Clifton, Corsair, Mrs. Uetley, Mrs. Huisli,

Mrs. Vincent, fämmtlid) f^^^r fd)i)n; John Fellows unb Eev. F. Atkinson. —

-

©er große Vorzug aöcr biefer Varietäten beftc^t in ben ungemein großen

SBtumcnbolben, bie fie ^eroorbringcn, unt) eignen fic^ biefe ©orten oorjüglic^

für 2:opffultur.

Von ben üon anberen 3üc^tern gezogenen ©orten finb ju em^fe^len:

A. F. Barron (George), fe^r fd)i3n; Mrs. J. George (George), fc^iJne^ ?[ugc

unb große 3)olbc; Eichard Dean (Standisli), glänjenb, auffaüenb unb gute

gorm. ©inigc ber bunfclften finb: Colonel Holden, Douglas Pearson,

H. E. Clifford, Mrs. Saunders unb Sir H. S. Stanhope, üon §erm $earfon

ge5üd)tet; Minerva (Denny), fe{)r fd)i3n: Diana (Denny), Prince Bismarck

(Burley), reic^ bunfel, fdiijnc^ ^uge unb 2)olbe; Lord Macauley (Denny),

fe^r (d)ön; globosa major (Denny), ein ^J^ofegat) mit unget)eueren ^Dolben;

Heartsease (de Waldie) purpurn=carmoifin, biftinft unb üon fc^öner gorm;
Wellington (Denny), The Shah (George), fc^r großem ^uge unb extrafein,

unb enbUd) Cassandra (Denny), gtänjenb tief carmoifin.

Dr. jt)enn^ ^atte nod) bioerfe ©ämlinge ber 3ünal=Varietäten auSgcfteUt,

bie atle üon erfter Dualität finb. (i)^ad^ Garden. Chron.)

©amDurger Sorten» unb ©lumcnjcitung. ©anb XXXI. 26
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®egen bie Obftmaben.

9)^c^r aU bte §älfte be§ D6fte§, mie mo^l jeber ObftbQum = S3cft|5er

5U feinem Schaben unb 33erbtu6 erfahren ^at, ge^t oft burc^ bie Dbft =

maben terloreti; ba§ ^^aßobft ^at fo gut toie gar feinen 2Bert^>.

2ßiü man nun fein Dbft für bie näd^ften 3<^^re üon 2y?aben rein

erhalten, fo binbet man ©nbe ^nli oor^er mit oerbünntem Slifcfilerteim

beftric^ene ^J^apicrringe etroa 2 9}?etcr ^oc^ (meil bie ä)^aDen jum ©infpinnen

gern eine {)ö^)ere (Stelle am 33aume mä^len) um ben 53aum, an n)eld)em

man oiel mabige^ £)bft bemerft, mit 33inbfaben am oberen X^eit be§ 3flingc§

feft, bamit bie SWaben ^um Unterfriec^en 9^aum ^aben, unb überftreic^t bie

S^inge mit meinem 33rumata = Seim. (1 $funb nebft @ebraud)§ann?eifung

unb ']5robering, für etwa 30 53äume ^inreitfjenb, 5U 2 äRarf.) 5i)icfe

9}?aben finb bie 9?aupen ber Obftfdbabe, be§ Wpfelmirfler^ (Tortrix po-

monana) unb bc§ ^^flaumenmicflerg (Tortrix funebrana). — S)er büftere

galter be^ ^Ipfelmicfter^ (^orberftügct bläuüc^grau mit oieten feinen, riefeligen

£luerftrid)en, am ^ußenminfel ber ^orberflüget ein groger fd^toarjer, intoenbig

etroag rot^gotbig fd^immernber gledf) ift fdjmer §u fangen, meil er am ^Tage

ftiß fi^t, nur be§ 9^ad^t§, meift DJiitte 3uni, fliegt unb bann feine (etn?a

150) @icr legt. 3)ie fleinen Ü^aupen (9}?abcn) bohren ftd^ im 3uni unb

3u(i in bie ^albmüc^figen Srüd)te, oerurfac^en ba§ gaHobft, oor^ug^roeifc

greifen fie bie erftcn unb beftcn grüdjte an. ®nbe ^nli bi§ ®nbe September

laffen fid) bie ^fJaupcn an einem gaben au§ bem Öbft ^crab (barum wirb

man weniger 9}?abcn im herabgefallenen, wo^t aber im abgepftücften ober

abgefd^üttetten £)b\t finben), friec^en bann an ben Obftbaum unb an bemfclben

l)inauf, um ()inter 9linbenfd)uppen ober 9iinbenriffen in einem wei6lid)en

©ewebc, baä mit 9^inbenfpän(i)en unb anberem ^bnagfet umfleibet ift, ju

Uberwintern. Gelangen bie Staupen an ben 53rumata = 9fling, fo fijnnen

fie benfclben nic^t überfried^en
, fonbern bleiben an i^m fteben; Die mciften

sieben e§ nac^ meiner 33eobact)tung oor, fid] unter bem 9^inge, wo fie fic^

oor geinben («Sdilupfweöpen
,

^fiaubfäfern) unb groft gefc^ü^t galten, ju

Oerbergen unb eingufpinnen. ^an löft nun ben 9iing 5lnfang§ £)ctober,

ober, Witt man i^n ^nfang^ 9^oOember gum gange ber groftfd)metterlinge

unb ^ölüt^enbo^rcr benutzen, äRitte 3)eccmber ab unb ti)btet bie gewi^^nlic^

unter einem $apierflecfc ft^enben äRaben. ^luc^ bie unter bem Äingc b*e=

finblic^e 33aumrinbe mufe abgefd)abt werben, weit einzelne 9?aupen tiefer

ge^en. 9^ad) mir jugegangenen 9)?ittheilungen be§ fönigt. gnfpector^ beS

botanifc^en ©artend in ^Berlin, §errn 33oud)e, fowie be§ ^nfP^ctor^ be§

botanifc^en (^arteng ber Unioerfität §atle, §errn SK. $aul, bie auf meinen

äBunfcb felbft foldje ^erfud^e im Sa^re 1873 angefteüt ^aben, ^at fid) bic§

^erfal)ren ooUfommen bewäf)rt.

SßiÜ man ben ®d)metterling jie^en, fo Ibft man Witte Dctober bie

Glinge ab, fc^dlt bie unter bem ^^apierfted fiijenben fteifd^farbenen Siaupen

mit il}rem ^efpinnft Oorfic^tig au§, tbut fie in ein ®la^, in welcfeeö man

unten Rapier gelegt ijat, bamit bie Staupen nid)t oon ber £*ätte ju fe^r

leiben, oerfc^liegt baffelbe oben mit -ßapier unb fteüt c§ an einen froftfreien
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Ort. "^u 'tRanpt bleibt auffatfenb lange (8 30?onate) in i^rcm 3nftanbe unb

üerpuppr fi* nur roentge Sßoc^en (®nbe %pxil) t)or bem ©rfc^einen be§

i^alterg. 3)en 25. 9}?ai 1873 ^abe tc^ bie erften Schmetterlinge ermatten,

boc^ fanb ic^ ben 11. ^uguft noc^ einen Tortrix pomonana - ©(^metterüng

im @(afc lebenbig.

Um fid) ton ber 9itc!htigfeil meinet S^erfa^ren^ 5U überjeugen, fann

man 8 ^Tage nac^ bem erften ^ufbtnben be0 9lingc§, etnja ben 6. ^uguft,

vorläufig ben 9^ing löfen unb bie unter bem ^^apierflecf fi^enben S^iaupen

J)crau§nehmen. 3)er 9?ing mirb bann foglctd^ roieber umgelegt, um bie nod^

fpäter erfcfteinenben Staupen ^u fangen.

Jüterbog, 9^eg.=33e5. ^$ot§bam. 53ecfer, erfter ^ö^äbc^enle^rer.

SSon bcr Slntage ber XxtiUttk.

(©c^luÜO

!l)ie furge frü^e ^otlänbifc^c ift bie befte jum S^reiben; übrigeng

ift biefe 3^reiberei üon fe^r langer §anb; benn lüid man ju ©nbe 50?ärj

junge Karotten liefern, \o mug ba§ ^cet xooijl \djon in ber elften §älfte
be§ 3)ecember§ äuredjte gemacl)t werben unb ba lüirb eigentlich ber ^xütd

cbenfo gut erreicht, njenn man bie Karotten im September in'^ Sreie fäet

unb ba§ Seet mit einer Saubbecfe üerfie^t, menn e§ anfängt einjumintern

unb baffetbe einmal ein bi^d^en eingefroren ift. ^uf biefe 2ßeife gefriert

ber 33oben nicfit meiter unb man fann fc^on ju ®nbe «Februar Q^arotten

tiefern, fo ftarf, ai^ au§ bem Treibbeete im Sj^ärs. Wftandj^ aber moHen

behaupten, ba§ erftere bereit^ etn?a§ ^ol^ig nnb nicl)t mel)r fo fc^macfhaft

feien, al^ getriebene, n?a§ ic^ aber nie finben fonnte.

2Biil man fie treiben, fo fann e§ nur auf einem ganj menig marmen
^eete gcfche^en, am bcften auf einem Saubbeete; burcf) gute Umfdaläge bringt

man bie Temperatur im 5Beet fc^on ^och genug. SD^an fäe recht meittäufig,

oersie^e bie ©ämlingc balb auf 3—4 3dü SBeite unb gebe Suft, menn nur

immer möglich, fonft faulen bie ^flänjchen an. ®a§ 33egie6en wirb mijl

fe^r feilen nothn^enbig, eg wäre benn furj oor ber ^ieferung%it. ©in

einjigeg 53eet oon 4 genftern reicht für eine äiemlicf) groge |)augh^^^t"ii3

au§; bie (Karotten werben gar ungleich braud^bar unb fo bauert bie !Bieferung§=

seit leicht 2 bi§ 3 3}?onate.

H. ^ic ^vhhttvt,

j£)ie fogenannte frühe oirginif d[)e unb bie gemeine SBalberbbeere
finb bie beften jum Slreiben unb re'^t frühe ©rbbecren machen fich in ber

Siegel befahlt. ^Denn fie brauchen nicht fo gtogen 5lufwanb an ;j)ünger,

ba fie burchau§ feine 53obenmärme wollen.

©cwöhnlid^ werben bie ©rbbeeren im ^nana§= ober $firfidhhaufe ge=

trieben, wo fie übrigen^ i)fter§ nid^t fehr ergiebig finb; auch W ^^^^ 3^^«^=

mann ein ^nana§= ober ^$firfichhau§.

26*



404

beftcn i^nt man, fi^ eine gutgelcgenc, fonntge Slabattc mit (5rb=

beeren 5U Beppanjcn unb fie ganj einfad^ mit einem 53retterra^mcn, mittelft

eingefc^Iagencr %^\Vödi, gn umgeben, ber beiläufig Dorn eine §öbe toon 1 gug,

leinten t»on 1^/2 gufe ^aben mag. 5D^an ridjte ben ^a^men in ber ^Breite

etm ju 3 ober 4 genfter unb überhaupt fo ein, bafe ein tücbtiger Um=
fd^lag uon warmem 3)ünger ring§ um benfelben angebracht mcrben mug
unb. bie aufjulegenben genfter genau paffen. Die befte ä^it jum ^Bepftanjen

eine^ folc^cn SSeete«? ift ber ^albe guli; man mijlt gefunbe ftarfe ^u^läufcr,

fc^e fie auf einen ftarfen ()a(ben gug Entfernung unb bcfchatte bag 53cet

nach bcm ^Sepftanjen bei an^altenber ©onnen^il^e unb jlrocfen^eit, bamit

bie ^flanjcn ftcJ) rec^t üppig beftocfen. ®ut ift e§, ein foldje^ 53eet nic^t

im nächften grü^jahre nacb ber Zutage fc^on 5U treiben; boc^ fann e6 auci)

fc^on gefche^en, wenn bie ^flanjen fröftig geroac^fen finb. gm Spatja^re

iüerben aße etioaigcn Staufen forgfättig au^gefc^nittcn, ba§ 33eet ge^Mg
gereinigt unb getocfert unb al^bann, icenn ficb 9^ad)tfrDftc einfteüen, mit

I^aub in ber ^rt überbeut, bag bie ^ftanjen frei baraul h^rDorfe^en. ^Dicfe

^aubbedfe ^t^bert bas tiefe ©infrieren bc§ 53eetel. 9Zacf) beut D^euja^r, ober

beffer erft gegen (£nbe be6 g^nuarS, ttierben auf bicfc§ 93eet genfter auf=

gelegt unb ein tüchtiger 5)?iftumfcblag angebracht, nac^trem erft ba§ Ii?aub

raieber entfernt Horben ift. ^ie i^flangen fangen balb an ju treiben unb

ju ©nbe ^pril liefern fie bereit! grüd)te; fo lange fie im beften ©rtrag

flehen, fann ein ^ee^ ton 4 genftern täglich 6—800 ©rbbeeren liefern.

2ßährcnb ber 53lüthe aber moücn fie ^uft, bagegen burchnjcg febr trorfen

haben.
^iiiif^fJ»;. anm ^H- v/yi jhu

(Sine anbete cbcnfcitt! gang praftifchc 2)?anier ift, ©rbbeerpflanjett ais^

ben jlöpfcn ju nehmen unb auf ein gcroohnlicbcg Treibbeet 5tüiichen ©atat

einjufe^en. 3}?au richtet 5U biefem S^cecfe ba§ 53eet gegen dnbe ^eccmber,

bringt aber erft, mcnn ber ®alat \^a[b geroachfen ift, l)ie (Srbbeerpflangen

bajtüifdien. 2)er Salat fommt batb ganj meg, X)k ©rl^bccrpflanjcn h<^ben

fich bt€ bahin gehörig beftorft unb bie ftärffte 53obenn}ärme, oon welcher fic

ieine greunbc finb, mcnn fie ijut tragen foHen, ift oorüber. ^P^i^ f^inn

man fo ©rbbecren genug i:)abQX\, unö finb Die ©töcfe abgetrieben, fo werben

fie roieber hevau^genommen, gepult, oon Staufen ic. befreit unb miebcr in

3:öpfc gefegt. Da! 3ahr hi^burct) bulbc man an benfelben roeber neue

53lltthen, nod) 9?anfen; bann tonnen fie im fommenben ißinter wieber auf

gleid)c Seife bcnü^t werben.

^ud) "Ijflan^en in ben topfen fonnen getrieben werben in jebem ge=

wöhnlidien grühbcete, nur mad)c man ftatt ®rbc ober bergl. einen 53rctter=

boten hinein, bamit bie Stopfe trorfen ftehen, gebe nid)t üicle ober gar feine

^obenwärme, bagegen aber einen guten warmen Umfdjtag unb \:)altc bie

^^flanjcn trocfen unb (uftig. Uebrigen! woÜen öie ©rbbcercn nid)t ju früh

getrieben fein; fie müffen h^^lc Xagc unb möglichft oieten 8onnenfd}cin

haben, wenn man glücflid) bamit fein foü.

Um gute ^flau^en ^um 2;reiben in 2:öpfe ju erhalten, fe^c man ge=

funbe ftarfe lulläufcr; bie im ^nix abgenommen werben, erft im greien

auf ein etwa! fchattige! 53cet, unb fpäter etwa im September üon biefem
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SBcetc weg in giege fie gehörig ein unb (äffe fie aber tm greten

ftc^cn, etwa in einem 9J?iftbeetfaften, wo man i^nen gegen an^altcnbe

©Dnnenf)it^c Schatten oerfc^affen fann.

®§ ift nid^t 5U empfehlen, bic im Spätfommer eingelegten '^ftanjen

bereite im näc^ften Januar ober gebruar ansutveiben. 53icl bcffer ift'S,

biefetben in biefem 3a^re nicbt jum ^lü^en lommen (äffen, inbem man

beftänbig bie ^lül^en unb ebenfc auc^ bie 9lanfcn au^bridht, ttjobei fi(fa bie

"iPflan^en Dortrcfflic^ betuursetn, unb crft im ^ttjciten SBinter bic(elbcn an=

jutreiben. ®ut ift c§, bie 2:öpfe mit ben ©rbbeerpflanjen, ft)ä^rcnb biefeä

erften 3al)re§, m mögtid^ in bic ©rbe irgenbttjo einzugraben.

3ä5ät)rcnb be§ Jreiben§ befommcn bie ©rbbeerpflanjen gerne bie fogen.

©pimüaug, fobatb i^ncn ju menig ?uft jugelaffen wirb. 9J?it 2;aba!n3affer

überfpri^en ift ba§ ^cfte bagcgen, noc^ beffer aber eine richtige 53e^anblung,

»iele !Buft, lüä^renb be§ grudbtanfa^e^ giemticf) üiet 2Baffcr, njenn bie

2:öpfe gc{)örig üoögeiüurjelt finb, unb aber ^auptfäc^lid^ aucb feine ®rbe,

tt}c[cb;e tief t^ierifd^en Dünger entf)ält; ^auberbe lieben fie bagcgen au6er=

OrbcntUd^. i k;. .|

n'ivm tmfffnl iirr

J. t)tv epatre "ßlättn^ä^mmm oder ^^mttiiigitQn.

Der S^ampignon roirb in griJgcren ©täbten tüo\)[ nod^ bcffer bejahrt,

al§ frü^e (Srbbeeren, fo baß fid) bie Kultur beffctbcn mciftcn^ ganj gut

belohnt. §at man bereite Q^^ampignonbrut, fo ift c^ aud) gar nid^t

fcbmicrig fid) (Sd)iüämme ju erjie^cn, unb id) tocrweife l^icrin auf ba§ bei

Der ajJclone (S^efagte, m ba§ 2BefcntUd^e barüber bemerft ift. 3m %ü=

gemeinen gehört weiter 9fiid)tö baju al§ ein mäßig warmcS 33ect (etwa

12—14'^ E.}, in weld)cg, nac^bem e§ t>erbunftet ^at, ©tücfd)en üon eben

biefer ©cbwammbrut ^ineingeftedft werben. Dag SBeet muß an einem

trorfenen Ort fein, benn ber ß[}ampignon liebt nid)t fe^r feud^t; er liebt

aber auc^ mögtid^ft wenig Suftjug unb gleichmäßige !j;emperatur. ^m beften

wirb man immer mit ber ©(jampignonjuc^t in abgetriebenen ^Jclonenbeetcn

ju red^t fommen, in größeren (JiJärtncreien aber legt man aud^ wo^l eigene

53ecte baju an, mciftcn^ in 2Barmt}äufern an ber §interwanb ober unter

warm gelegenen trodenen ®d)uppcn, in ^panjcntetlern u. b. m. Solche

eigene ber S^ampignonjuc^t gewibmeten 53cete bereitet man gewöhnlich in

gorm eine§ DadjrücfenS unb t>on möglid)ft furjem ']3fcrbebüngcr, weld)er

Öfterg burdiarbeiiet werben muß, bamit er fid) ganj gleid)förmig er^i^e

unb balb üerbämpfe. Die fdjrägen Seiten werben fobann 2—-3 3^0 h^ch

mit ©rbe belegt unb in biefe bie (Bliidd)en 53rut l)ineingeftedt, etwa 2 ßoü
tief unb 5—6 ^oü entfernt. 9^un wirb ba§ ganje 53eet mit (Stroh leid)t

überbecft unb ton Qdt ju 3^^^ "^tt lauwarmem 2Baffer überfpri^t. 3"
2— 2^/2 3)?Dnatcn finb bie (Sd)wämme ba, welche man immer abnehmen
muß, nod) ehe ber §ut fich gan^ cntwidfelt h^t.

häufig fommt man wegen ber 8d)wammbrut in ^Verlegenheit, weil

fie burd)au^ nid)t ju haben ift. 90?an fei be^hQ^^"* ^cren gehörige ^cr=

mehrung bebad)t, weldhe aud) gar feine Sd)wierigteit i)at. ^'netc fleine

^öacffteine auö 21/2 Z[)dkn ^Jferbebünger, 1 Xheil ^uhbünger unb ^/g Slheil
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ober ctmi me^r ©rbe; ma(f)e in jeben bicfet Sacffteine ein soHgrogeS

lOod) in bcr WfiitU, unb ftcrfc ein 8tü(fd)en S3rut in ba§ i^oc^. ©o lafje

biefc 53acffteine trocfnen, big fte redjt ^art finb, inad)e al^Dann an einem

Dot Dlegen gef(i)ü^ten £)rtc eine ^age pon warmem $ferbebüngcr, bringe

auf biefe bie getrocfneten 53acfftcine auf cinanber gebeugt unb umgebe bie=

felben aud) )ooxi oben unb ringsum mit einem 3)üngermantcl oon etma

6—8 3oß ©tärfe. 5Balb merben bie 33a(ffteine oon ber 8rut Oi3ttig

bur(J^brungen fein, unb müffen nun an einem trocfnen Orte aufbeioa^rt

werben, m fie meJjrere '^a\:)xc gut bleiben.

ÜDag ©c^wammweig fetbft lägt fic^ fogar fünftlid^ erzeugen, mac^t

®inem jebod^ oft bie ßeit lang, bi§ e§ erfd^einen miü. 3« biefem SBe^ufe

mad^e man an einem ^albbun!eln trocfcnen Orte, loo c§ nic^t friert ober

beffer nod) 6—8*^ E. Slemperatur i)at, 5. 53. in einem ©ä^rfeHer ober

bgl. m., ein S3eet Oon lauter 9iofe!ugelu ober 9)?aulefelmift, ba§ fid^ aber

gar nic^t er^i^en barf; werben beg^alb bie SfJog^ugeln fo, wie man fie

loben fann, täglid^ auf ba§ S3eet gebrad^t, bi§ bie ©d^id^te 6—8 3oCl

^odj) ift; fobann fommen 2 3^^^ ^^be baritber; bann wirb mäßig ge=

prifd^t; bann fommt wieber ^ung unb wieber @rbe, unb fo nod^ einmal,

bi§ ba§ äBeet ooüenbct ift. ®iefe§ 53eet wirb aud^ mit trodfenem (2tro^

ober §eu überlegt, bie Ji^uft möglid^ft gefpannt unb aber trodfen gehalten,

big man nad^ etwa 2 äRonaten fiet)t, baß eg ganj mit wcigen gäben

burdijogen ift. 9iun wirb baffelbe mit lauem 2Baffer überfpri^t, unb

6— 7 SBod^cn fpäter fommen bie ®(l)Wämme, bereu ©rtrag oft 9—10

SD^onate anbauert. Uebrigeng — wie gefagt — öfterg muß man gar

lange warten, big eg ben ©d^wämmen gefäüig ift, ju erfc^eincn. S)ie befte

Seit jur Einlage einer folc^en fünftlic^en QvL6:jt ift ber 9J?är5 ober auct)

(September; aug ber aufbewahrten ^rut aber fann man eigentUdi) ju aüen

Sa^regjeiten ©d)Wämme mit ©rfolg jie^en. 3)oc^ finb bag grü^ia^r unb bie

erften (öommexmonate am meiften baju ju empfehlen. (^fälj. ©artjtg.)

S)tc 9tofenf(^ulen in Hamburg*

SBä^renb ber legten fe^g big ac^t Sa^re ^)at bie 9?ofenfultur ju

Hamburg einen ungemein erfreulichen ^uffd^wung genommen unb eg fte^en

einige ber Hamburger 9iofengärtner unb Sfiofenfultioateure in Diefem ^uUur=

jweige benen in anberen 8täbten, wie im Unglaube ie^t nid^t nur eben=

bürtig jur ©eite, fonbern h^^ben biefelben noch überholt. 3Bäf)renb früher

attjährlich t»ie(e iaufenbe oon ho<i)ftämmigen S^ofen Oom ^uglanbe unb oon

anberen Orten 3)eutfd)lanbg in Hamburg eingeführt würben, werben je^t

ebenfooiele Slaufenbe unb noch mehr nadh bem Unglaube oerfanbt.

jDie 9iofenfdhulen ber bebeutenbften §amburger 9iofengärtner bieten oon

iüRitte 3uli an einen bejaubernb fd)önen Public! , benn Oon biefer 3eit an

flehen gewöhnlidh bie Oorigiährig=ocuUrten niebrig= unb hochftämmigen Slofen

in ooUfter SSlüthenpracht, unb bauert le<^tere faft big ^um Eintritt beg

grofteg,
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SBenn aud^ fein ^ambux^tx 9?Dfengärtner einen fßoxxatf) t>on 200,000

(Stücf 9^ofen aufgutüeifcn Ijat, wie ein in $ü6p(f anfäffiger Gärtner in ben

§ambnrgcr ä^itungen beftt^cn anjeigt, eine 3^^f/ ^^i^cn QSot^anbenfein

mir faft bejroeifeln mochten (b. l). tüenn barin nic^t alle üor^onbenen 2Bi(b=

linge unb S^ofeufämlinge mit inbegriffen finb), fo giebt eg in §ambnrg boc^

9lofengärtner, bie einen 53orrat^ t>on 60 —80,000 9flofenftämmen nnb mc^r

{)aben, jebenfaH^ fd^on eine fe^r beträd^tlid^e Inja^l ift unb bie, in

ben mo^lgeorbneten ©d^n(en in 'Sttil) unb ©Ueb, mnfi nac^ ben ©orten gc=

orbnet, aufgefteüt, jur ^(ütf)e5eit, mie je^t (Snbe '^nlx, einen äugerft prächtigen

%nbM gettjä^ren.

®ie erfte ©teile unter ben f)iefigen 9?ofengärtnern gebührt unbebingt

bem fc^on feit einer D^ei^e t)on ^a^ren rül}mlid^ft befannten §errn grtebr.

§arni§ in (Sim§bütte( bei Hamburg, ber nic^t nur bie größte ^u^wa^l,

fonbcrn aud) bie fd^iJnften ©orten ^at. 5lugerbem befi^en nod^ große 9?ofen=

fd^uten bie §erren 2B. Sflät^cl in ©ppcnborf, g. 2ß. §enfcl in ®roß=

borftel, 3. ^. §oppe in ©m§büttel bei §amburg unb biete anbere

§anbel§gärtner, bie neben itjxcn üfcrigen Mturen fid^ aud^ mit ber Sln^uc^t

einiger taufenb ©tüdf 9flofcn befäffen, mie e§ benn auc^ nod^ in unb bei

Altona mehrere (Gärtner unb §8aumfd£)utenbeft^er giebt, bie fid^ ebenfalls

fpeciell mit ber 9?ofenfu(tur befäffen, bie n?ir jebod) nid^t namhaft mad^cn,

ba ^ier nur oon ben auf Hamburger Gebiet anfäfftgen S^ofengättnern bie

2Bie mir fd^on oben bemerft ^aben, nimmt unter ben ^dmSurgcr

9^ofengärtnern $err gr. §armg unftreitig bie erfte ©tefle ein, einen 53e=

mei§ baoon liefert fc^on ber Umftanb, bag bemfelben bei allen ©oncurrcn5en

auf ^iefigen unb au^märtigen ^u^fteltungcn ftet§ bie erften -ßreife juerfannt

mürben, meit über 100 ÜÄebaiHen, (£l)rcn= unb ^elbpreife.

§errn §arm6' 9?ofencotIcction enthält ba§ 9^eueftc unb ©d^onfte, ma§
im ^aufe ber letzten unb be§ testen '^ai:}xc§ toon 9lofen in ben §anbel ge=

fommen ift. ^ei ber ?lnfd^affung Oon in anberen Säubern gejüc^tetcn unb

in ben §anbet gegebenen neuen 9lofen ge£)t §err §arm§ fe^r fritifd^ ju

2Berfe unb nimmt in feine ©ammlung gur 33ermehrung nur fold)e ©orten

auf, bie mirflic^ in jeber 53c5iehung ju empfehlen finb, nad)bem er biefe

felbft f)at blühen fel)en; er lägt fid) nid^t, mie fo mancher nad^ nur neuen

©orten ^afc^enber, burc^ pomphafte 33efd)rei6ungen unb 9^amen irre leiten.

§err §arm§ geigte un§ bei bem 53efuc^e, ben mir feiner S^ofenfammlung
©nbe 3«ti abftatteten, mehrere neue ©orten 00m 3ai)re 1874, bie jebod^

bei meitem nid^t ben il}nen gegebenen S3cf(^reibungen entfprad)en, unb §err

§arm§ bat un^, berfetben üorläufig feine ®rmä^nung gu tl)un, er müffe fic^

erft übcrgeugen, ob biefe ©orten mirflic^ ftc^ al# bo§ ermeifen, für ma§
man fic empfohlen. 5)kue ©orten ju bringen, bie faft alljährlich Ijmhtxt-

meife in ben §anbel gegeben merben, h^lt nid^t fd^mer, aber neue ©orten

ju liefern, bie in irgent) einer ^egie^ung fc^i^ner finb, alg bereite oor^anbene,

ift nicht fo leicht.

53on ben in jcber 2Boche feit ©nbe ^uli Oon §errn §arm§ in feiner

Gärtnerei au^gefteüten S^lofen notirten mir folgenbe ©orten, bie in jeber.
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33c5tc^ung ju ctnpfel^len ftnD. 3cbc (Borte war in 1— 4 SBlutnen tti bcn

ücrfc^iebcncn ©tabten i^rcr (Sntmirfelung au^gcfteHt, fo baß man erjcl)cn

fonnte, wie fie fid^ al§ ^no^pe, a(§ aufbrec^enbe, al§ töflig cntioirfelte ober

alö t?crge{)enbe SÖIuntc aufnimmt.

,
tiDie ©ruppc bcr me^rmalg blüf)enben (remontirenben) ^fflooSxd\fin,

§at einen jd£)önen ßu^^'c'^^ erhalten burc^ bie

E. muscosa Souppert et Notting (Pernett). 2)ie S3Iume ift feJ^r

grog, gefüllt, lugctförmig, ooHfommcn geformt, prächtig leuc^tenb rofa unb

§ot bcn lieblichen ©eruc^ ber (^Zentifolien, grei remontirenb. — Leiber

tritt bei biefer ©orte, roie faft bei aßen remontirenben 3)?oogrofen, bie fo=

genannte 3)?oo§bi(bnng nid^t fo ftarf l)erüor, mt bei ber geioij^nUc^en 9i)?oo§=

rofe. ÜDie Oorte befi^t aber bod^ fo oielc gute ©igenfc^aftcn, n?ic rcic^e^,

unaufl^Mid^eä SBlül)en big ^um Eintritt be§ grofteg, bei fräftigem Sßuc^fe,

f^öner gärbung unb Sau ber 53lume, bie fie §u ber fd)önften aUcr bi§

je^t ejiftirenben 9?ofen biefer ©ruppe mad^t. '^^V''/*^ ^'t

Sie toir f^on bei einer früt)eren Gelegenheit ermähnt haben, finb bie

Zl^ttxo^tn burdh «mehrere ganj oorjüglich (chöne neue ©orten oermehrt

morbcn. bie oorjüglid^fte müffen n?ir bie
, ;:i;iro.V) .roichiif niiguie

Eosa Thea Perle des Jardins (Levet) nennen. (S^ ift btc§ eine fehr

grogc, gcfüfltc, gut gebaute 53(ume oon fchöncr ftrohgelber ober bunfel=

canariengcibcr garbe. 3)iefelbe gehört 5U ben fd[)önften gelben ^Ihcerofen.

E. Th. Shirley Hibbert (Levet) ift eine anöere empfehlen^roerthe 2;hec=

rofe. jDie Slumc ift mittelgroß, gefüllt, becherfiJrmig, bun!cl=nan!in ober

lebergelb. @§ ift eine niebliche S3lume, ähnlidi) ber Mad. Falcot^ ^^^n

neuer gärbung.
'

E. Th. Marie Guillot (Guill. fils.) hcit eine groge, gefüllte, fehr fd^i3ne,

bad^jiegelförmig gebaute, rein roeige, gclbUd) tufd^irte Sßlume. ®ö ift eine

toirfüch fchijne neue toeige %\)mD\t, bie auch auf ber ^iofenauäfteßung in

^t)on mit bem erften ^rei§ gefrönt mürbe.

E. Th. Jean Doucher (Veuve Duch.) ift eine präd^tige 53arietät.

SSlumen groß, gefüllt, fugeiförmig, lach§ge(b, Zentrum pfirfidjroth nüancirt.

E. Th. Duchess of Edinburgh (Veitch, ßüd^tung Oon Nabonnand).

@ine groge, gefüllte, fchön geformte, bunfelrofa=carmoifinrothe ^h^^^'^fe-

E. Th. Marie van Houtte Bl. ift gleichfalls fchön gebaut, becherförmig,

glängenb fd^tt3efelgelb.

E. Th. le Nankin, tjon fehr fd^öner 9^anfin=garbe.

53on bcn oielen neuen öfter blühenbcn ^:)t)hxihcn 9?ofenfortcn

(hybr. remontantesj mar nur erft ber fleinfte Z\:)cil jur ^zit unfereS S3e=

fud^cS in 33lüthe, unter biefen aber mehrere fehr fchöne, mie 5. 8.:

E. rem. General Terwangne (Gautreau), eine große gefüllte, fehr fd^ön

gebaute 9^ofe oon glänjenber rofa garbe mit lad§g=rofa ©chein.

E. rem. Antoine Mouton (Levet), fehr große, gut gefüllte, fchön

ccntifolicnförmig gebaute lebhaftrofa 9^ofe, bercn ^3etalen auf ber 9^üd^ieite

filberfarbig fcheincn. Bie ftammt oon bem S^d^ter ber Paul Neron unb

ift faft cbenfo groß, mie biefe.
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R. rem. Comtesse de Serenye (Lacharme), groge gefüllte 53(ume t>on

©entifolienbau, jarttüfa, carmin getufd)t.

ß. rem. Crimson Bedder (Cranston), in bcr ^rt ber 'tRo\c Geant des

Batailles, 53Iume mittetgrog, gcfüüt, (euc^tenb (c^arlad^ unb carmoifinrot^,

teic^Hü^enb.

E. rem. Monsieur E. Y. Teas (Eng. Verd.), eine große 53lumc ton

tooflfommenftem fuge (fijrniigen S3au, blenbenb bunfet firfd)rot^, eine fe{)r

f(^i3ne, mäßig mad^fenbe S^ofe.

E. rem. The Shah (Paul & Son), eine große, gefüllte, fc^ön gebaute,

fe^r leuc^tenb rot^e 53(mne, o^ne jegliche ©c^attirung; brillante gärbung.

E. rem. W. Wilson Saunders (Paul & Son), 53(ume mittetgroß, ge=

füllt, glänjenb carmoifinrot^.

E. rem. Capitain Christy (Lacharme), ccntifolicnfi3rmiger 33au, groß,

gefüllt, fe^r jart fleifd^farbig, im Zentrum bunÜer.

E. rem. Souvenir de Spa (Gautreau), eine präd)tig bunlelrot^e ^tofe,

^od) feuerrot^ er^eUt. ©tammt Don E. Mad. Victor Verdier. Die offenen

Slumen maren jebod^ nid)t üoHfommen gefüllt, ein geiler, bcr fid) njo^l

nur äufäöig an bem ©^.emptare bemertbar ntad^te.

^2Inbere neucfte Ütofen, bie in biefem 3a^re jum erften Wlalt in ben

^anbel famen unb bei §crrn §arm§ toorrätbig ftnb, bie roix jebod) nic^t in

TOt^e fa^en, finb:

E. Thea Aline Sisley (Guill. fils); Isabella Nabonnand (Nabonn.);

Tantine (Pradel); E. hybr. rem. Arthur Oger (Oger); Bernard Verlot

(Eug. Verd.); Colonel de Sansal (H. Jam.); Comtesse de Eocquigny

(Vaurin); Comtesse Matthilde d'Arnim (Soup, et Notting); Duchess of

Edinburgh (H. Bennett); General Moltke (Bell et Sons); Hippolyte Ja-

main (Lachar.); Ingenieur Madele (Moreau-Eobert) ; la Eosiere (Bamaizin);

La Souveraine (Eug. Verd.,; Mad. Arntzenius (Soup, et Nott.); Mad.
Eougier (Jamain); Mademoiselle Ilona de Adorjan (Eug. Verd.); Marietta

Biolley (Gonod); May Turner (Eng. Verd.); Peach Blossom (Ww. Paul);

Philippe Bardet (Moreau-Eobert) ; Princesse Antoinette Strozzio (Eug. Verd.)

;

St. Georges (Wm. Paul); Souvenir de Ducher (Eug. Verd.); Souvenir de

Mere Fontaine (Fontaine); Souvenir de Baron de Semur (Jiachar.).

D^Jeben ben 9?ofen bilbet bie tultur ber gudjfien, gan^ be/onber§ ber

{)od^ftämmigen, eine Speciatität bei §errn §arm§, unb wirb auf bie ^n=
äud)t ber (enteren eine febr große (Sorgfalt oernjenbet, bie man nun aber

aud) in einer fettenen ^oC(fomnient)eit unb (Sd]önt}eit Oorfinbet. 2)ie 33äumd)cn
^abcn meift eine ©tammbö^e üou 3— 6 guß unb bie tonen ber i?erfäuf=

lieben ©jcmplare einen 3)urcbmcffer Don 1—3 guß, bie per Stücf mit 5
bi^ 9 ^axt abgegeben werben. @§ finb aber aucb ©fcmplarc mit fe^r
breiter, bid)ter £rone mit metjrcre Qoü ftarfem (Stamme oorbanben, bie

natürlid) ^ju einem bebcutenb böseren ']3reife nad) Uebereinlunft abgeqebcn
lüerben.

i^olgenbe Korten finb in ^oc^ftämmig gezogenen ©jcmplaren t)or=

Rauben;
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a. 5Sortetäteit mit metgen Sepateit.

Arabella,

Annie,

Beauty of Clapham,

Bellone,

Brillantissima,

Carl Halt,

Marginata,btefd§Dnfte inbiefem @enrc,

Eose of Denmark.

b. 33aTtetäten mit rotten @epalen.

Constellation,

Inimitable,

Killiekrankie,

Lizzie Hexam,

c. \

Enchantress,

George Peabody,

Imperatrice Elisabeth,

Madame Cornelissen,

Mad. C. Schickler,

Mad. Panis,

Lucretia Borgia,

Pauline,

Sedan.

arietäten mit metgcr ß^orolle.

Monsieur Mail,

Princess of Wales,

Queen of the Whites,

Scheherasade,

Schwan,

Selam.

d. 33arietäten mit blauer ßorotte.

Harry Williams,

Justina Sittmann,

King of the Doubles,

Souvenir du Cornelissen,

Universal.

Albert Memorial,

Alpha,

Avalanche,

Bleu Beauty,

Fantastic,

Graf Andrassy,

e. 33untblätterige 55arietäten.

Sunray, 53tätter bretfarbtg, unb Meteor.

^on bcn [c^önftcn aEcr neuen Sorten, meldjc in biefem grü^iaJjre in

ben §anbe( famcn, finb nac^fte^enbe befonberg 5U empfehlen. 2)ie mit einem *

bejeicJ^neten finb ge|üC(t=blü^enbe ©orten unb laffen aüe im 53au ber 33lumen

nid^t§ 5u roünfc^cn übrig.

* Telegraph (Tw.), ©epaten rofenrot^, ©orolle roeig.

Stupendous, SRü^jXt unb ©epalen fc^arlac^, (SoroHe bunfcl pflaum=

färben, purpur.

* Alsacien-Lorrain, carminrot^e ©epalen, (SoroIIe meig.

* Amazone (Twrdy), Sepalen ^cürot^, ß^oroüe mci^; eine ber größten

unb fd)önften meißgefütiten ^uc^fien.

Striata splendour, ©epaien bunfct fc^arlad^, (JoroHc pflaumfarben=

purpur, regelmäßig rot^ geftreift.

Balaklava, Sepalen carmin=f(i)arlad^, SoroCte Oiotett; freiblü^enb.

* Chicago, ©epalen carminrot^, ©oroöe ioeiß.

Eesplendent mit bunfcl=fd)arIac^rot^en ©epalen unb blauer (Sorotle.

*Nabob (Twrdy), <3epaien lacfrot^, SoroHc bunfel tnbigo=btau, al§

3Karftpflanäe fe^r ju cmpfeblen.

*Mrs. Cannell, ©epalen fc^arlad), ß^oroUe weiß.
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feueriot^en Sänberit btä jum ^anbe ber -^ttaim gegiert; bie buntefte unb

fd^önfte gud)fie biefer %xt.

* Desideratum, ©epaleu bunfclfd^arlad), ©otoUe röt^li(f)=tüei6.

Mr. Eichard Peyton, Scpalen coratteniotl}, SoroHe magentarotJ).

Favourite (Cannell), ©epalen unb S^ö^re tueig, ©orolle 0Tangc=fd}ar(ac^.

Grande Duchesse Marie, ©epalen meig, (JotDÜe bunfctrofa.

Inspector, ©epalen unb 9^ö^re ttjeife, ^oroße (eud^tenb xo\a, 8ofi§

unb (s:entrum bcrfelben meiß.

*Metz, ©epalen rotf), ©oroüe ircig.

* Victoria (Tw.), ©cpden caruiin, (^oroßc lüeig, an ber ^afi§ rofa.

F. fulgens carminatä rosea, eine §^bribe ä^^ifd^en F. fulgens unb

serratifolia multiflora. '3)ie trompetenförmigen 331umen fi|en am ©übe ber

ämeige in 53üfd)c(n; 9ii3^re reid^ ftetfd^farben, ©epalen rofenrotl}, (SoroEe

fd^ön f^arlad^.

F. serratifolia grandiflora atropurpurea , eine prä(±)tigc ^erbefferung

ber alten im §erbft unb 233intcr blüt)enben F. serratifolia multiflora. 9lö^re

purpurn, ©epalen feurig^ fc^arlad^. E. 0— o.

5)a«5 e^j^eublättcrtflc ^clargönmm unb beffcn äJatictätcn*

jDa§ ep^eublätterige '^etargonium (Pelargonium peltatum) ober (^era=

nium=@p^eu ober auc^ blü^cnbcr ©p^eu, n?ie biefe "•j^flanje in ber ^o(B^=

fprad)c genannt wirb, ftammt oom Vorgebirge ber guten §offnung unb

rourbe im S^^tc 1701 in bem ©arten ber ^erjogin t)on ^eaufort au§

^amcn gebogen unb getaugte balb barauf in bie engUfd}en ©arten. —
'^ctioer giebt in ben PhilosopMcal Transactions für 1713 fotgenbe ^e=

fd)reibung: S)ieg ^;|3etargonium t)at einen niebrigcn, fprei^igen Wndß, mit

gtänsenben, bicfen, faftigen, runben, [c^ilbförmigen 53lättcrn. 3)ie nad) ben

33lütten gu fle^enben finb edig unb jpi^ig. 3)ic S3lumen finb grog, üon

röt^lic^er ?^arbe; bie Sölumenblätter alle ijon gleid^er ©roge unb bie beiben

oberen rot^ geftrid)e(t. 2)ie ^Jftanje U^t faft bai ganje 3a^r Jjinburc^.

3)eren Vaterlanb ift bag 35orgebirge ber guten §offnung, loo fie in ben

Diftriften oon ©a^coon mäc^ft.

3n le^ter 3cit finb met)rere ^übfd}e 53arietäten btcfer '^5elargonium=

6pecic^ in ben §anbel gcfommen, bereu ed^ige, ep^euarttgcn 53tätter loctfe,

gelb ober rotJ) oDer aud) loeig unb rot^ beraubet unb gefärbt finb. 5ltle

biefe, wie bie reine 5lrt, treiben lange, fd)tante ä^^eige, unb wenn man
biefetben nid^t fünftUd^ aufbinbet, fo bangen fte gefäötg oom Sopfe, in

bem bie ^^flanje fte^t, i)erab, ober, menn im freien Sanbe ftc^enb, gießen

fic^ biefelbcn auf bem ©rbboben fort, gotge biefe^ 2Bud^fe§ eignen

fic^ bie ißaricläten be§ P. peltatum gang oorgügtid^ für genfterbecorationcn,

für topein, 5Safen, gur 53epflan5ung oon (Steinpartien, ^efleibung alter

Söaumftumpfe unb Dcrgleid)en mel}r. — ^uf ber bie^jabrigen ^u^ftetlung

be§ 8c^le^n3ig=$olfteinifd^en ©artcnbau=^erein0 in 9^enbgburg maren unter
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mehreren auSgcftcIIten Gimpeln aud^ gtnet mit bcn buntbtöttcrtgen Pelargouium

peltatura-53arietäten bepftangt, bic fid^ ganj rctjenb fd)Dn au^na^men, fo bag

biefe -Pflonäen für berglei^en ä^cdc nid)t genug 5U enipfel}lcn finb, jumal

biefelben fic^ \cf)x leidet burc^ ©terftüige üermel)vcn nnb im 3intmer übet=

tointern laffcn.

@ine ber testen Drummern be§ cngli^en ©artenjournal^ „The Garden"

brad^te un§ audti bic ^bbilbung einer Varietät mit gefüllten Blumen. 5)ie=

felbe blühte bei §errn ©anncU in SBootmic^ bei J^onbon. 3)ie 33Iumcn

finb üollfommen gefüEt, ^eürofafarbcn, beren obere ^;)3eta(en bunfel=carmin=

färben gcftrid]elt ober gcabert. 3)iefe eifto Varietät mit gefüllten 53lumen

fü{)rt ben ^'^amen „König Albert", nnb ift e§ bie üon §errn O^car
^iebmann in ©reiben in biefem grü^ja^rc in ben §anbcl gegebene

•^Pflange. (®ie^e Hamburg. (S^artenjtg. 1875, ®. 335.) 5öe!anntUc^ ^at §err

IBicbmann §errn 2B. 33ua bie §älfte be§ StodEeg überlaffen. E. 0—0.

U\ HQ(i)f

Dendrobium thyrsiflorum Echb.fil. Illustr. hört. S;af. CCVIL—
Orchideae. — ®^ ift bicfc ©pecic§ eine ber fd)önrten. J)ie ^ßflanjc ift üon

Iräftigem Su(i)§. 3)ie langen geglieberten ipfeubofnoßen tragen am oberen

©nbe 4— 5 (anjettlid^e, bunMgrüne, glängenbc S3lätter, wie eine gro§c,

]^erabl}ängenbc S3lüt^enri€pe. X)ie 53tumcn finb grog, rein weig, wä^rcnb

bie trompetenformige Sippe bunfefgetb ift.

Camellia Albino Botti. Illustr. hört. Zal CCVIIL ~ Ternstroe-

miaceae. — @inc pradittiDÜc S^arictät itaticnifd^en Urfprung§. 5)ie fe^r

großen 53(umen beftc^en au§ großen, ausgebreiteten, ganjranbigen
,

regel-

mäßig bad^^iegclartig gefteÜten 53(umcnblättern oon fd)Dner bunfelrofa

gärbung, bie nac^ ben ^änbern ju in Seiß oectäuft.

Rheum nobile Hook, et Thoms. Illustr. hortic. 3:af. CCIX. —
Polygonaceae. - - Uebcr bicfe eigcntbümlidie :|3flan5e, bereite oor beinahe 30

Sauren oon Dr. ^oofer auf ben t)ot)cn ©cbirgen Oon ©iffim (§ima(at)a)

entbecft, ^aben wir fd)on früher berid^tet, unb ift fie ben Sefern aud) burd)

bie in mehreren ^^^flanjenüerjeid^niffen gegebene TOilbung befannt.

Phaedranassa (Odontopus) rubro-viridis Baker. Garden. Chron.

1875, Vol. IV, p. 7. — Amaryllideae. — (£in l)übfc^ey 3wiebctgeu?ä(^§,

ba§ jcbod) oon geringem blumiftifd)en 2Bcrt^ ift.

Ornithogalum glaucopliyllum Baker. Garden. Chron. 1875,

Vol. IV, p. 36. — Asphodeleae. — Qjinc auS Keinafien ftammenbe ©pecieS,

nal^e ocrroanbt mit bem gemeinen Ornithogalum umbellatum.

Phalaenopsis Lüddemanniana Bchb. fil. var. pulchra. ©ine

fe^r fd)öne ^^arietät, bereu 53lumen auSioenbig oiolett finb, mit einem loeißen

Anflug. 2)er obere Stljeil ber ©epalen unb fetalen ift portmeinfarben,

roä^renb bie ^nneufeite ber (Sepalen unb "fetalen, bie Sippe unb bic ^afi§

ber ©äule glänjeub amet^ijftblau ift. ift eine fe^r prächtige Ordjibee,
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Epidendrum Wallisii Echb. fil. Garden. Chron. 1875, Vol. III,

p. 66. — Orchideae. — ©in neue§, fe^r fc^önc^ Epidendrum, toon bem

rü^müd^ft be!annten, unermübüd^en 9ieifenben (^. 2Bal(t§ in ^^^eugranaba

cntbecft. ^rofcffor 9?eid^cnbad^ bcfc^reibt biefc %xt, mc folgt: '^^ meig

nidft, tt?ie ^od^ bie '15flan5e n?irb, bie getvocfneten ©jemplarc finb etma

fpanne£)ocl^. 2)ie (Stämme finb t)on ber ^idt einer S'iabenfeber; bie (Scheiben

fe^r raul^, braun geflecft; bie 33lätter gleic^ benen öon E. nutans, nur

1 QotL breit. 3)ie 53tumen finb fe^r niebUd), ejleic^ benen eineö guten E.

vitellinum majus, aber mit einer breiten, fäd)e(förmtgen ^ippe in einer cnb=

ober feitenftänbigen 9?i§pe beifammenfte^cnb. 3)ie (Sepaten unb 'fetalen finb

jungenfijrmig fpt^, gelb, oft mit wenigen, oft mit t>ielen purpurnen glecfen

gejeidinct. j£)ie ^ippe ift fei(fi3rmig fäd)e(fi3rmig unb fd)eint in ber gärbung

ju üariiren, bcnn fie ift gelb ober au(^ meig mit purpurnen ^bern burd^=

mebt. 5)rei 53arietaten finb t)on §errn 2Baüi§ eingeführt. 2)ie ^^lumen

buften äugerft angenehm nad) §onig unb SD^ofd^uS. 2Balli§ tl^eilt mit, bag

ber (^erud) ber S^arietdten mit gcfledten Blumen am ftärfften ift. — ^Da

biefe (SpecieS ju ben intereffantcften ©ntbedfungen beä §errn 2ßaöi§ gehört,

fo ^at ^^rofeffor 9leid)enbac^ biefetbc nad) it)rcm (Sntbeder benannt, ber

^offcnttic^ balb n^icber auf neue (Sntbedfungen au^gc^en rcirb.

Saccolabium pumilio Rchb. fil. Garden. Chron. 1875, IV, p.

98. — Orchideae. — (Sine fleine '^flanje mit taum 3 Qoti langen unb

1 breiten blättern, üou oben ^untelgrüncr, unterhalb purpurner ^^ärbung.

'J)ie fleinen ^lüt^en fte^en in bid)ter 9?i6pe. — ^Diefe ^eu^eit mürbe üon

§crrn 33ull in !ü?onbon oon SO^aniHa eingeführt.

Masdeyallia ,'fenestratae) gracilenta ßchb. fil. Garden. Chron.

1875, I/, p. 98. — Orchideae. — (Sine fteine ']3flan5c, Deren Blätter

mit (Sinfc^lug be^ ®tengcl§ 5— 7 Sott (ang finb. !Die fc^iDärätid^^purpurnen

^5lütl)en haben oiel ^chnlichteit mit M. fenestrata Lindl. — ©ntbecft njurbc

biefe ^it t)on bem üerftorbenen ©nberg in Softa=9^ica.

Cyrtanthus Macowani Baker. Garden. Chron. 1875, IV, pag.

98. — Amaryllideae. — (Sine fd)i3ne, fd)arlachroth = b(uhcnbe 8pccieg oon

^affraria unb ben i5ftlid)cn ^l^roüinjcn ber englifdicn ©np=(Solonien. ®§ ift

eine fe^r empfchlen^trerthe liflanje, bie and) bereite in üerfd)iebencn ©arten
fultiüirt mirb.

Campanula turbinata Schott. (SJartenfl. 2:af. 831. — Cam-
panulaceae. — (Sine ber betannten C. carpathica nal}eftehenbe ^2lrt, bie aber

bicfer megen i^re^ gebrungenen 2Bud)fe§ unb üiel rcid)lid)cren ^lü^en^ nod)

toor5U5iet)en ift.

Cereus Landbecki PMlippi. (JJartenfl. 2;af. 832. — Cacteae. —
SDiefcr Säulen = ß:üctu^ mürbe oon Dr. $hi^ippi ^t- Sago ((Shilt) in

ber ^^roDinj ^O^cnbo^a entbccft unb bie fämmtlid)en ton i^m gefammelten
Samen ben §crren §aage u. S(^mibt in ©rfurt übergeben, bie aud) aüe
aufgegangen finb unb junge ^^^flanjen oon auffaüenbem §abituö geliefert

haben. Dr. ^h^^ippe benannte biefe ihm neu fd)eincnbe ^2lrt nad) bem ^ffiftenten

tom är^ufeum gu St. ^ago, §crrn \?anbbcd, unb fagt, bag bie ^^tume nur
9ia(^t§ blühe unb fchr mohlricchcnb fei.



414

Campelia mexicana Mart. ^artcnfl. Xal 383. — Commelyneae.
— ©inc SBarm^aulpflan^e Don becoratiüem §abitu§ untcrgeorbneten 9iangeä.

Saccolabium Dires Rchb. fil. Garden. Chron. 1875, Vol. IV,

p. 130. - Orchideae. — @tne botantfd^e (Suriofität. 3)ic ^Blätter finb

7 3ot( lang unb ^/g goK breit, fc^r gerabe unb üon jiemltd^ fefter Zqtnx.

53lüt^enrtg|?c befteJ^t au§ einer großen ^Injat)! fteinex meigltd^: gelber

Blumen. 35aterlanb unbetannt.

Grenista virgata (Wüld?). Flor, et Pomolog. 1875, p. 169. mit

^Äbbilbg. — Leguminosae. — ©ine ^üb[d)e, nur menig üerbreitete ®infter=

art üon 3J?abeira, bie in ©nglanb in bem ^$rit»atgarten be§ §errn 3lnt^on^

SBaterer blühte unb im greicn bafelbft au§f)ä(t. @§ ift ein gebrungen

iüad)fenber ©traud) mit (ang aufmärt§ treibenben ä^^tS^n, beren ©nbfpi^en

lange 9iigpen fdiöner golbgelber S3(umen tragen, ©tengel unb 53[ätter finb

bid^t mit njcigen, feibenarttgen paaren befe^t. 58lüt^e§eit 9}?ai unb Sunt.

®artenbau=35cretne unb Slu^ftcHmig^-SlugcIegenl^eitcn*

Girier. 3)ev lanbiüirt^fc^aftlid^e herein bcr ^iljeinproüinä,

wcldier über 17,000 ä)^itglieber 5ä^tt, ^ä(t feine bieSjä^rtge ®eneral=
^erfammlung unb ^u^ftellung am 19.— 22. «September in 2;rier

an ber 2)^Dfel ab. gür ba§ gcft finb an Soften naf)eäu 50,000 ^maxt t)ür=

gefe^en. ^u^erbem umfaßt bie 53er(Dfung einen 53etrag t)on 48,000 Maxt
3)ie ^uSfteüung fe^t fid^ 5ufammen avL§ ben SBerfjeugen, ©erät^en unb

3)?afd)inen für aÜe ^Sobenlulluren, bie §au§=, ^e[(er= unb 9}?ild^tüirtf)fc^aft,

ferner ben ^robuften beg 5e(b=, 2Biefen=, 2Ba(b=, (Siarten=, ©emüfe--, £)bft=

unb 2Öeinbaue§; ben $robuftcn ber ^ie^=, ^eflügel=, 55oge(=, gifd^=, tebg=,

8ienen= unb ©eiben^uc^t; ben ©egenftänben beä ^^ier= unb ^ogetfc^u^e^

unb ber lanbwirt^fdjaftlid^cn ^J^atur^iftorif. Sriüünfc^t finb audö bie ^Irtitel

ber 33aumf(^ulen unb bie 35eranfc^aulic^ung ber Obft5uc^tmetf)oben, fobann

^Iteg, ma§ jur Einlage, ®inrid)tung, 53emäfferung unb ^lu^fc^mücfung üon

©arten, $arf^ uuD (Setüäc^S^äufern bient. Äurj, für bie lu^fteHung ift

%Ue§> erttjünfc^t, m§ für ben ©ärtner unb (S^artenfreunb , ben ^lumiften,

homologen unb ^IBcin^üd^ter irgcnbmie ein ^ntereffe barbietet, i^ür bie

Beübungen ber ^uSfteüung^güter unb bie Steifen ber ^^eftt^eilne^mer unb

WugfteüungSbefuc^er luerben befonbere ^egünftigungen eintreten. %üc 5lu^=

fteüungggegenftänbe werben foftcnfrei aufgenommen, au§- unb eingepaßt.

iJonbom 3)er je^ige neue 55orftanb ber f. @artenbau = @ef ellfd^aft

5U Bonbon mugte fic^ ungemein ermutl)igt füllen, al§ er bie im '^nli

ftattgefunbene ^u^fteltung bctrad)tete, meiere bie Sonboner §anbel§gärtner

ju SBege brad^ten, um bem sBorftanbe i^re 233ert^fd]äjjung barjubringen für

bie glüdlid)e 2Benbung, n?eld)e bic ißenoaltung be§ 33erein^ genommen. @§

märe 3U ttjünfc^en, baß bie ©efeüfc^aft Oon nun an auf eine ber ©arten=

lunft würbigen äßeife Verwaltet werben möge, worauf bie wallten SJere^rer
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ber (SJartenfunft fd^on lange toergeBdd^ gemattet ^aben.*) — 9^adf) ben S8e=

ttcfcten in ben englifcf)en 3ettfdf)nften mx btc am 21. unb 22. ^uU im

tenfington=®arten abgehaltene ^u^fteüung bte brtdantefte unb rci(i)l)altigfte,

bie je in Bonbon ober in anbeten ©täbten (Sngtanb§ ftattgefunben ^at.

geilten aud) auf it)t bie fo fe^t in bie ^ugen fadenben ^flangen, wie

©ameClien, ^jaleen zc, fo maten biefe üie(fact) etfe^t butc^ oicle fiettlid^e

^J^eu^eitcn unb btiüante SSlattpflanjen, roefd^e in ben uotjügtic^ften ©tuppen

üon ben fetten 53eitd^, 33utl, 2ßiUiam§, 2Bilt§, 2Bimfett unb anbeten

gto^ bafte^enben ^ättnetn au^geftetlt waren, üon meieren ^^flan5enfd)ä§en

mit ^iet nut einjelne namhaft auffU^ten motten.

!^)ie 5ablteid)fte (Sammlung Ratten bie fetten S^eitc^ u. ©o^n ju

Sl)elfea au^geftcttt; bicfc ©tuppe geid^nete fic^ xiidjt nut butd) ein t)ottteff=

li(t)e§ toangement, fonbetn auc^ butd^ bie ootjüglid) fultiüitten ^}3pansen

ältetet unb neueftet @infül)tung au§. ^Die Ü^ücffeite bet bogenfötmigen

©tuppe mat t)on 33aumfatnen unb ^almen gebitbet, an bie fic^ bann bie

Übtigen 'J^flanjen anfc^toffen, mie tiiete fd)i3ne Milien, L. auratum, ha§ äc£)te

L. callosum Thbg., L. Humboldtii unb L. neilgherense ; eine (S^ottection

^cttlic^et ©lojinien untet 9f?amen, Dieffenbachia- unb Dracaena-^tten, fc^ön

blü^enbe Begonia Vesuvius, Madel unb anbete; üctfc^iebcne Dtd)ibeen, mie

Saccolabium Blumei majus, Dendrocliilum filiforme, Odontoglossum Lau-

renceanum, Vanda tricolor, Aerides suavissimum unb Odontoglossum

Lindleyanum; Nepenthes Dominianum, Rafflesiana, hybrida, intermedia,

ampullacea, vittata 2C.; fleine, abet ptäd)tig gefätbte S^-cmplate petfc^iebenct

Croton, nieblic^ blü^enbc Ixora, eine fd)Dne §^btibe Dipladenia, Cissus

Endresi, mit gtogen ^etjfötmigen, bunfel=d]ocDlaben=tothcn 33(ättetn; fc^ijue

©fcmplate üon Todea pellucida unb anbete fd)öne gatne; gut blü^enbe

©jcmplate ton Hydrangea paniculata granditlora, japanefifc^e ^^l^otn unb

anbete ßi^^bäume, fd)ön fultititte Drosera, Darlingtonia, Cephalotus unb

Dracaena, Agave, Yucca, 9iofen :c.

§ett 2B. 53ul( l^atte eine ptäd)tige ©ottcction neuet unb feltener

^flanjen au§geftettt, unb menn auc^ biefe nid)t fo ja^lteid), mie bie bet §etten

^eitd), fo bod) ^flanjen in au§etlefenet 3ßa{)l unb t»on gtogem äßett^e. ^^bc

^flanje, gtog obet fletn, befanb fid) in üotjüglid^em guftanbe.

jDie 9J?itte biefet ©tuppc bilbeten 33aumfatne, ^almen, 3^iii^ien unb

Amorphophallus, le^^tetc in üotsügtidjem lultutpftanbe. Um biefe ^flanjen

gtuppitten fid) nac^ ^ö^e unb gätbung Dracaena, mie D. Rex, excelsa,

Baptistii, Mooreana, Chelsoni, Fraseri, Groldieana, magnifica, amabilis,

Shepherdi, Weismanni, atte 4—5 gug ^od); ^ettlic^e Dietfenbachia unb
Croton, befonbct^ fd^iju C. spirale, C. Weissmanni, C. volutum, undu-
latum unb majesticum, bie legten jmei gan^ befonbet^ teid) in gätbung;
ein gto§e§ (^efäg mit bet ptäd)tigen Bertolonia Van Houttei, Oncidium
Lanceanum mit 2 ^ölüt^enti^pen; Croton chrysophyllum, eine fe^t biftinfte

*) 2Bir müffen bemerfen, baß burd) eine ungefd^idtc 33ertt)ottung bie berühmte
!. ®attenbau-®efcafc^aft in Bonbon ua^e fearan xoax, fic^ aufjulöfen.

2)ie mcbact.
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gorm mit fdf)inQkn, [eicf)t gcbrc^tcn, gelb unb gtün gefärbten 53lättcrn; ein

gtogc^ (Si:einplar üon Phyllotaenium Lindeni unb niel}rere Anthurium
crystallinum, meiere beibc '^^flangen ben Einführungen li^inben'0 gehören;

t)iete junge ^$almen unb 'ISanbaneen, fogenannte fleifd)freffenbe ^]3flan§en :c.

§err 53. äöiHiam^ in ^oüomt) ^atte eine fc^öne Gruppe blü^enber

unb ^^latt-^flonjen auggefteflt. 3)ie 9JUcftüanb bilbeten aucft ^ier micber grogc

'ßalmen, ^^aumfarne, groge Gleichen]a unb Croton 2c. unb toor biefen ftanben

bie blü^enben @eiDäd)fe, mie IHlicn, 2)iplabenien, ^üamanba, ©rifen, Ixora,

'Pelargonien, 53egDnien :c. mit einigen neuen Croton.

§err 2öill^, (2uffej:=Pa^, <Siib=^'enfingtDn, ^atte eine gemifcfttc ©ruppc

aufgcfteHt. Unter ben pflanjen imponirten befonber^ mehrere Maranta Ma-
koyana, bereu Xöp\c huxd) Lysimachia üerbecft maren, hübfd)e (Sjemptare

ber niebUd^en Nertera depressa (Hamburg, ^artenjtg. 1874, (B. 428),

Kalosanthes coccinea, Lilium, Tillandsia Zahnii btü^enb, Acalypha tricolor,

fd)i3ne Dracaena 2c.

55on §errn 2^urner mar eine ber auffälligto Gruppen öor^anbcn;

btcfelbe beftanb aug einer hübfd)en ©oüection @pi)eu, untermifd^t mit Lilium

auratum unb eingefaßt mit abgefc^nittenen 9iofen.

3)ie §crren £)§born u. ©ii^ne, gult)am, Ratten eine groge ®amm=
lung fd)öner ^Blattpflanzen geliefert, nimentlid^ 'ißalmen unb §arnc.

(^apifc^e '^Pelargonien maren oon ®. ^enberfon u. ©ol^n aug=

gcfteEt, cbenfo eine d^ruppe Lilium Humboldtii, begrenzt toon L. longiflorum.

Bdl'önc $a(mcn unb Croton, präd)tig gefärbte '2)racänen, ein grogeS

©jemplar oon Todea superba unb oiete f(eine 'pflanjen üon Eeidia glau-

cescens, eine oor^iigüd^e pftan^c §u Stafelbecorationen vi, t). a. fa^, mon
üon ben Herren ^. Dlolliffon u. fSö^nc in S^ooting.

§err ^. 3B. SBimfett, ^ghburnham=$arf=§anbel§gärtnerei ^alte ebe^

faa§ 53lattpflanscn aüer ^rt auggeftcüt; bie 3. u. (S. ;^ee, fgt. ^Beinberg^

§ant)cl^gärtnerci in ^ammerfmit^ Ratten ^alt= unb 2Barmf)au§pfIanäen, al§

'Palmen, j^arne, J)ucca, (S^^cabecn, ^2llocaficn, bann blü^enbe Erica, Milien,

^ofen u. bergl. auögcfteüt.

.jf... ^nberc (^fJruppen maren üor^anben üon ben §erren 3. ^IbouS, gtorift

in Süb = tofington; 3onie§ (Starter u. So., t^^ben^am, namcntlid^ gute

Coleus; 3[B. paul, iä>a(tham=(5-rof^, 3cl)arlad)=pelargonien; %. Sacffon u.

©Dl}n, ^ingfton, f(i)öne Erica. §evr ^arrom, ©ärtner bei 33 ef fem er,

(S^^ampionl^iü, ^attc oorgügiid^e große Cyathea dealbata, einen präditigen Cycas

revoluta unb Croton Weismanni, Veitchi, variegatum, angustifolium unb

pictum, jeber 4—5 guß ^od) unb faft eben jo breit in .frone, au^gefteüt.

Rubere ^^lu^ftetler loaren ferner !ö3illiam ©utbu^^ u. ©o^n, l^onbon,

mit pahncu, (Proton, 3)racäncn unb anberen ^Slattpflanjen, untermifc^t mit

blü^enben Ciematis Jackmani, rubro-violacea, Tunbridgensis
,

purpurea,

Star of India 2c. — Gruppen falter garne maren üon §erren Süer^ u.

©o^n, 3)or!ing, unb oon §errn parter, 2:ooting, aufgefteßt, bie fd)önftcn,

neueftcn %xUa entl}altenb. 53or5üglid)e Erica batte §crr iDiorfe, ©pfom,

geliefert, unb jmar in tabellol fd)öncn Exemplaren: Erica Parmentieriana

rosea, oblata, Savillea, pulcherrima, Aitonia turgida, tricolor Holfordi 2C.
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§crr (5:rou(i^cr, (SJärtner bc§ §mn % X. ^5caco(f, (Subbur^ =§oufe in

§ammcrftntt^
,

^atte eine (S^ruppe fii^öner 'Palmen unb eine (Sottection Don

äugerft feltenen 6ucculenten au^gefteHt unb §err 3)enning, ©ärtncr bei

^orb ?onbe§bovDug^ eine bcbeutenbc (Soüection t}on Ord^ibecn.

^uger biefcn Ratten nod^ mehrere anbete Partner ^^flanjengnippen auf=

gefteüt, mic auij mehrere guc^ficn unb eine ^nja{)l abgefd^nittener Doofen.

@§ n?ar, mt bcmerft, eine ^lu^ftcÜung, »ie fie in iOonbon bi§ jctjt

faum ftattgefunben, mit ^u^na^me ber internationafcn @avtcnbau=^u§fte£(ung

im 3a^re 1866. ?eiDcr regnete e§ faft unauf^i3vlid) am erften ^u§fte£(ung§=

tage, fo bag oorgcfditagcn unb aud) allgemein t>on ben 5lu§fteC(ern befd^Ioffen

tt?urbe, bicfe ^ugfteüung no^ einen jtoeiten ^ag baucrn §u (äffen, an bem

ba§ ^Bettet etföa^ gUnftigcr ttjar.

^lltcnburg. 3n ber 3eit üom 14. bi^ 20. Octobcr ttjirb in %ltm'

bürg eine grijgcre, ganj Xeutfdilanb umfaffcnbe tartoffeI=^u§ftcllung

abgehalten, bei meldjcr ^cncralfecretär ton Sang^borff in jDreöben unb

^rofeffor Dr. S^obbe in St^aranb mittt?ir!en njerbcn.

Srcölau* 9iac^ bem un§ Dorliegenben ga^reSberid^te für 1874 bc§

©c^lefifd^en Scntral = ^ercinö für (^fiärtner unb (i^artenf reunbc ju

^re^lau jeigte firf) aud) im üerftoffcnen ^a\:)xc eine rec^t rege 33etbciUgung feiner

äWitgliebcr an ben 20 abge^aftcnen 8i^ungen, racld^e burd) bie in benfclben

gebaltcnen Vorträge, gemachten SJ^itt^eitungcn über gewonnene (Erfahrungen,

au^gcfteütcn neuen unD fettcnen !)3flan5cn 2C. be§ 53elehrcnbcn oiel boten unb

aügcmeine^ ^n^creffe gemährten. 3}?ögc biefcr 33ercin aud^ ferner Mftig
gebei[)en unb ^ur §ebung be§ Gartenbaues unb bcS gefammten @ärtner=

ftanbeS lüic biS^cv t^ätig mitmirfen. — 2)er Sa^reSberidit enthält in feinem

3. ^bfdinitte mehrere bcachtenSwerthc ^uffä^c, wie 5. 53.: bie 53crmchrung

unb Mtur ber gefüllten d^inefifdicn 'iPrimel oom £)bergärtncr ©treubel;
Vermehrung ber 9^ofenunterlagen burd) ©enter tjom Obergärtner ©treiAcr;
©inigeS über Vcrmchrung^häufer 00m Dbergärtner (Bdjui^r, einige 2Borte

über Vermehrung ber Koniferen üom Obergärtner Otto Grunert; bic

^njucht ber ^Jfirfid) unb Iprifofe üon bemfelben; ferner über bie ®on=

feroirung älterer ^äume oom §anbelSgärtner granfc u. bgl. m. X)er=

zeitiger Vorfi^enber biefe§ thctigen Vereint ift §err Obergärtner ©treubet
in Sar(ütt)ijj bei SreStau, ber erfte ©ecretät §err Obergärtner 3. (Sdhü|jc

in Breslau.

^ttX. ®er ©artenbau = Verein ju Seer ttjirb üom 25. bt§

28. (September eine •^uSfleltung Don 33lumen, (Scmüfen, Obft, foroie üon

i^arten= unb Ianbmirthfd)aftlid)cn ©eväthcn hatten. ©S ift bic§ fein erfter

^d)ritt in bie Ocffcntlichtcit, lüünfchen wir, bag berfclbe ton (Srfolg bc=

gleitet fei. 2Bie i* — ein bem Verein gang (^ernftehenber — erfahre, be=

ftanb bevfclbe jd)ün 1864. Vcrfdiicbene Umftänbe üefecn ihn inbcß nur al§

einen wenig nü^enDen, wenig beliebten erfd)einen, biS oor jwei ^^h^^^" ^cr

9^tjalfd)ullef)rer §cvr 51 b. 53r int mann ben Vorfi^ übernahm unb §crr

2B. Ohle, Obergärtner bet @räfl. oon 2öebcl = (siöben'fchen Gärtnerei ju

®oenburg, fein ©tellocrtrcter würbe. 2)iete §erren wußten balb eine (©(haar

©ambur^jer harten* unö Siumenjeitima. ©aiib XXXI. 27
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»a^r^after ^artenfreunbc um fid§ ju fd^aaren unb btefetbcn fo für bte 2xthc

äunt ©QVtenbau 5U begciftern, bag nic^t nur bie ^itglteber5Qt)t auf ca. 150
fticg, fonbcrn ber ganje 53erein an ?tnfcl)en genjann. 3)ic aüc 14 S^age

abgehaltenen ^crfamnilungcn lüurbcn fleißig bcfud)t unb Scber trug nad§

feinem ^ermijgen jur 33e(ehvung unb Untert^altung bei. SBä^renb be§

8ommerg finb bicfc nadja^mung^iüürbigen äufcimmenfünfte auc^ mitunter

im (Sücnburgcr (harten geiüefen.

3)?crfmüri?igeriüeife ift bier, n?ic leiber bei fo mandien anbercn ^arten=

bau=53creinen bie ßatil ber ©ärtner eine t>erfd)tt)inbenb fleine. h^¥^
9Jtitg(iebert»ev5cid)niffe nur 4. — Um fo mct^r geigt fic^ ba§ Sntereffc ber

©artenlieb^aber am 3?creinc atö ein regeg unb uneigennü^ige§. "äU Verneig

bafür fann id) auc^ angeben, bag fdion mehrere tleine ^^lu^fteüungen o^nc

'JUämiirungen üeranftaltct lourbcn. ^ci^t beabfiditigt man aucb etiua^ feri3§ere§

ju leiften unb ba§ n^ivb um fo leicbter gelingen, ba nid)t nur bie !^anb =

fd^aft 300 ^D^Jarf 5U biefcm ßmdc bcioiKigte, fonbern and) ber lanbimrtf>=

(d)aftüd)c 9}?inifter in ^Berlin 1 filbane unb 2 grojc bronzene Staat§=

meDaillen baju oerlie^en b^-it- Senn fo f/Db^ ^Be^örben i^vc Unterftü^jung

geiDäl)ren, fo mufe bic (5adie nidit nur felbft eine gute, fonbern aud) eine

gut geleitete, (Srfolg oeil}eii^cnbc fein. Xa§ läßt aud) ba§ mit groga Um=
fid)t unb <Sad)fenntni6 aufgearbeitete ^;)3rDgrQmm crfennen. 3)affelbc fteClt

für Topfpflanzen 15, für abgcfd^nittene iölumen 13, für @cmüfe unb

lanbiüirtl?fd)aftUd)e ©cn^ädifc "22 unb für Obft, Obftbäumc unb Obftprobucte

17 ^3reifaufgaben unb fc^t für beren bcfte i^i)fungcn filberne unb bronzene

3J?ebaillen, n?ie ©l}renbiplomc auf. gür (§artcn= unb lanbanrtbfd)aftlid)e

Qicrätl}e finb 2 filberne, 4 bronjene 9J?ebaiüen unb 6 ©b^^cnbiplome jur

53erfügung ber :|5rei§rid)tcr gefteUt. 2Ber fid) für bie ©ingelnljeiten bef

^rogrammf nä^cr intcreffirt, befonberf um mit einzutreten in ben ju i^eer

jum erftcn 9)ia(e eri3ffneten eblen äßettftreit, mi3ge fic^ 00m ^erein§=8ecrctär

§errn )B. "^^cic^mann ein oollflänbigef (Sj.emp(ar erbitten, ba§ aud^ bic

übrigen faft überall eingcfübrten 53emcrfungen enthält. «Se^r freuen mürbe

cf mid), menn baf rid)tigc, befl}alb audi erfolg= unb fegen!8rcid)e Streben

bef !t?eer'er (S^artenbau=^ßcreinf anberc Sdimeftcxüercine beleben unb menn aud^

nur (Sinjclne oeranlaffcn mürbe, biefe crfte ^uffteÜung 5U einer intcreffanten

unb lehrreichen mad)en ju helfen.

Srcmen, 3)cr I8. gahrefberid^t bef (S^artenbau = SSereinf ju

33rcmen für baf 3ahv 1874 ift un§ leiber ocrfpätet zugegangen. Wit

großer greube erfehen mir auf biefem ^Berichte, bafe biefer ^berein im t?er=

floffenen S^ihve eine anerfennungfmertbe, augerorbentlidie Stbätigfcit entfaltet

hat unb hinfid)tlich ber görberung bef (^avtenbauef in D^orbbeutfditanb

ben thätigftcn unb mirffamftcn Vereinen gehört, ^on großem ^ntereffe ift

ber auf ber ?5cbcr fcinef fachfunbigen correfponbirenben ©chriftführcrf, ^cxxn

§. Drtgief, gegebene ^erid)t, in meldiem mit furjen ^Borten ouf bic

SBirffamfeit bcf 53ercinf hingctoicfen mirb. — (^incn großen %l)ti{ bef

Sahrefberiditef füllen bic 9?eferate über bie 8. ^bthcilung ber internationalen

tanbmirthfchaftlidjen '^lufftellung (©artenbau) in 33remcn 00m 13.—21. ^uni

1874, »ie ber ^Bcridjt über bie ^crbft^^lufftcOung bef ^ereinf üom 26. bif
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28. September 1874 nebft bor ^tci^üert^eUung (f. Hamburg, ^artcnjtg.

1874, S. 518). ^ugcrbem tmüj'ält aber ber 55eric^t nod^ eine SKengc

5luffä^e fe^r gebicgenen 3"^^^^^^ S^bcr feiner fad^funbigen 3)^it=

gttcber, Don wcld^en mir nur namfiaft mad^en motten: 53e^anblung franfcr

^Ijalcen üon §errn 2B. '3)a^(e; (^cfd)macf§ridbtungcn bei 53(umenarrangement3

Dom Gärtner ©Iten; Don bemfelben tüd^tigcn ©ärtner be§ §errn (S.^.Sätjen:

333te tft bie ^2lnana§treiberei mit gutem Erfolge unb mögUc^ft bittig ju er=

mögtid)en? gcrner: iS3eIdb;e flauten ^aben für ben Gärtner ben meiften

blumiftifc^en 'Bcxil] in ben 2Bintermonaten? oon bemfelben. ift bic§

unfcre§ @rad^tcn§ eine Aufgabe, bie nic^t genug befproc^cn merbcn fann.

!iDer 53cbQrf ocn 33Iumen mä^renb he§ 2Bintcr§ ift jc^t ein fo enorm ftarfer,

bog bie Gärtner, um benfelbcn ju befriebigen, ^ttc^ aufbieten müffen,

^:)5fian5cnartcn au§ bcm oor^an^enen reichen ©c^a^c auljuproben, bie im

hinter i^ie ^^lüttjen entfalten unb firf) mit ^^ort^cil Dermeit^en laffen.

Rubere beac^tcngiüert^c ^uffä^c in biefcm 3<3^re§berid)tc finb nod): ®inige§

jur ^e^anbtung ber t^flan^en im ^i'^mcr üom §anbcl§gärtner §. ©d)mibt;

^^uttur ber Dbftbäume in 2:öpfen üom Partner 2. ©(^ raber; ®inige§ über

33lumcntrciberei in 9?eut)orf Dom ^anbel^gärtner §. UBagenfö[)r 2C.
—

Wd^c biefcr tf)ätige iBercin in unferem nörblid)en 3)eutfc^lanb fo fortfal^rcn,

burd) feine groge D^ü^rigtcit bie ©artenfunft förbcrn ju Reifen.

®cnt ^ßomologifdjer Songreg unb internationale ^crbft=

au^ftcUung ju öJcnt oom 19. bi§ 24. <3ept. b. 3. 3u biefem i)oppel=

fefte, tt3cli1)e^ in @cnt, bag mit Oottem 9?cc^te bie ©ärtnerftabt ^eigt, t}or=

bereitet mirb, werben fid^ oicle ^or^p^äen in ber "ifomotogie atter löänber

©uropag bort 5ufammenfinbcn, fei e^, Mg fie al^ 3:^ei(ne^mer am Q^ongreg,

ober fic^ betljeüigenb an ber ^uSftettung ober a(§ ^3rei§rid)ter bort^in be-

rufen werben. 2)a§ gcft ^at um fo 5öl}eren Sieij, ba aud) bie Societe

pomologique de France in ^i^ari» if)rcn 17. Songreg gleiijjeitig bafelbft

abgalten wirb. i0föd)tcn fic^ auc^ Oon 2)eutfd)lanb uuferc tücbtigf^cu ^5omo=

logen unb £)bft5üd)ter lebt}aft bet^eiligcn, um ben ^Belgiern unb granjofcn

5u beiücifen, bog wir in i^eorie wie ^ßraj:i^ bod) nid)t jurücfbleiben.

55on ben in bcm ©enter „Bulletin d'Arboriculture etc." mitgctl)ei(ten

!I)ocumenten, bercn 53cvbrcitung burd) bic gärtnerifdie $rcffe gewünfdjt wirb,

erlaube ic^ mir ^^oli^cnbe^, wa§ mir al§ ba^ 3Bid)tigfte cvfd)eint, mitjut^citen.

3eöcn, ber ^ilu^fül)rüd)cre6 erfahren will, orrweifc id) an ben ©ecrctär ber

luäfteüung^ = Sommiffion, §errn ^urücnic^, "|5rofeffor an ber 8taat§=

(5Järtnerfd)ule in (J»icnt.

1. 5l(lgemeine ^eftimmungen.
Unter biefen, 12 an ber 3^^^/ erwäl)ne:

II. Qüx 2:t}eilna^me an ber ^u§ftcüung finb eingelaben: A. bie pomo=
logifd^en, gärtnerifdien, lanbwirt^fd)iiftlif^en unb botanifd)cn ©efettfd^aften

atter ÄDer; B. bie 33aum= unb £)bft3ud)tcr; C. bie nid}t üerlaufenben

^icb^aber ober bereu ©ärtner; D. bic !{?e^rcr.

III. !Die "^luSftetter jeber öicfer 4 Kategorien concurriren ganj unter

ficf> unb fönnen an atten ^$rei§aufgaben t^eilne^men. 3)ie l^ieb^abcr ber

^Jomologie unb bie Obftjüc^ter einer ©cgenb, einer ^>roüinä fönnen fic^

27*



vereinen, um eine Sotlectiüfaj^^lung au^jufteHen. ®(eid^e§ t^ujx, ftc§t

ben ^e^rern frei.
•

•

>

IV. 3)ie ^u^ftetler muffen ft(i) bei §errn ^$rofeffor ^urtenid) t)or

bcm 31. ^uguft eiufc^reiben (äffen unb jugleic^ beftimmen, in welche ber

4 (Kategorien fie eintreten u>oC(en.

YIII. atten (S^oüectionen müffen bie 9^amen auf bie grüd^tc ge =

!(cbt fein, ©nc ©tiquettirung mit 9^ummer mit D^amentiften ober o^nc

fotd)e ift nid^t gufäffig. S^x ©rleidjterung ber 55ret§rid)ter ift eine ^n=

orbnuncj ber grüd^te nac^ bem ^Ipl}abet iüünfd)en^tt)ert^.

XI. 3)ie bem Somite jur 35erfugung geftetlten grüc^te mirb baffetbe

3U einem T^lilben St^v^^c üerioenben.

2. ^rei^aufgaben.

gür jebe ber 71 njo^lburc^baditen, fe^r swerfentfprec^enben ^Jrei^aufgaben

finb 2, oft 3 unb 4 ^ßreife aufgefegt. i)iefe befte^en au§ 2 golbenen

3)?ebaiüen ä 200 gr., 12 golbenen, 46 uergolbeten, 65 filbcrnen unb 63

bronjencn ^Jcebaiüen. ®ic ipcrtboollftcn 20?ebaittcn finb ton ber 9legierung,

öon ber (Btnbt ®ent, ben 9?ebacteuren ber ©enter 33uDletin^ unb anberen

®artenbau=@cfenfd)aften gefc^en^t; eine golbcne ^O^ebaiöc — n?a^ id) be=

fonber§ loben^mertJ) finbe — ift t>on §errn 2)?aurice be @§ellindf bc

2BaUe jur Erinnerung an ben (eiber ju frül^e üerftorbenen $räfeg ber

bctgifdien @artenbau=®cfenfc^üft, §errn ©bmonb be (^^eUind be SBaUe,

ausgefegt. mir toorjüglic^ bcaditen^raert^ mi3d)te bie 10. Aufgabe be=

jeic^nen, meiere 50 ber beften Safetbirnen forbert, unb jmar:

5 53arietäten für ben Wiomt ©eptcmber,

8 „ „ „ „ Dctober,

8 „ „ „ „ D^oüember,

8 „ „ „ „ 3)ecember,

6 „ „ „ 3anuar,

7 „ „ „ gebruar,

4 „ „ „ „ Wixi,
4 „ „ „ „ Slprit.

3ft, ba§ nid)t ein praftifc^er 2Beg, xoSi) jur ^enntnig ber Sorten ju

fommen, meiere für eine ©egenb bie lüeitefte ^Verbreitung üerbienen? —
2)ann bie 12. 'Aufgabe, iretdie bie beft:n kirnen für ben $(a^^anbel unb

für ben (Sfport forbert. — iDag aud) befonbere 5lufgaben für bie geeignetften

(Sorten für §Dd)ftämme in Obftgärten, an Sanbftrafeon, für '^arabebirnen,

lüie für foId)e 53irncn, iüe(d)e nod) (ofate genannt lücrbcn, geftcöt finb, ift

nid)t§ ^Jeucg, ipo^l aber, baß 4 ^>reife au^5gefc(3t finb für bie bemerfen§=

wert^efte SoÜeciiou Don ^-öirneufortcn, meldje üeriüotfen werben füllten!

2)ie|er ^^lufgabe loirb bie ^iitc um bereu befoubcren ^Bcad)tung beigefügt,

(^(eidie^ mi3d)te aud) für unfere bcutfd)en Obftauöfteüungen ju cm|)fcl}len

Xzx "Pfirfid^en, ^tpvifofcn, ^Weintrauben, niie ber (£rb =
,

S(ad)cl=,

5ot}anniö= unb §imbceven ift gebad)t unb an* für ^PJetonen unb ^nana^

finb ^|.H'eite au^gcfe^t; bc^gteiduni für bie fdjönften 3^'id)uungen unb ^OiübeÜe

Dou giücfaten, für pomotogifdic ^citfdmften, für ba^ ooaftanbigfte Sortiment



neuer SBcrfjeugc, bic 5ur ObPauntMtur ge'^taud^t trerbcn lönnett; für bie

bcften in köpfen Mtitirten Dbftbäumdien mit grüc^ten, für ben bcfien

(2d^u^ burc^ (kla§ für Die 2Bein= unb "Pfirfiäifultur, für ben bcftcn 9?i6

eine§ jur Dbfttrciberei geeigneten §aufe§ :c. 2C., ja aud) für bie tDÜftönbigflc

«Sammlung Oer ben Obftbäumen fct)äbÜd)en ^^^fcftcn.

©inlabung ju ber 17. (Bi^ung ber Societe pomoldgique t)on

granfreid^ ju @ent, bic uom 20.— 25. (September b. 3- unter bem 53Dr-

fi^c ber Cercle d'arboriculture de Belgique ftattfinbet, ertaffen bie ^or=

ftänbe beiber ©efeflfdjaften (25 Herren) ein (Scnbfd}reiben an aÜe '^räfibentcn

t)on ?anbmirt()jc^aft§= unb ©artenbau=33creincn , an aUc 53aum= unb Dbft=

jüd)ter unb an greunbe ber '}5DmDtogie, ba§ furggcfafet cttoa fagt: 2)ie

Si^ung fann nur crfotgicic^ fein, toenn bie Arbeiten gut präparirt unb

fprud)reif finb, be^^alb möchten folgenbe ^^Junfte bcfonbere 53eac^tung \)^X'

bienen: ®a^ ©tubium einer großen ^Inja^t Don grüd)ten ift feit mehreren

3al}ren empfohlen, e§ toäre paffenb, fid) über bereu 2Bert^ beftimmt au^-

^ufprcc^en. 3)a ettidK Varietäten fd)on oor ber Si^jung paffirt fein merben,

fo erfudien mir, fie bei ii)xtx rid)tigen Sleife^eit ju prüfen, ©benfo bürftcn

aud) bie grüdite nid)t üernad)(äffigt Serben, mcldjc mä^renb ber ©i§ung^=

tage zeitigten, menn fie aud) unter ben ^ugen ber ^erfammlung überreif

mürben, biefem S'^vedt crfud)en mir aÜe ^efcüfdiaften, attc '13omotogen,

i^re ©üüection toon grüd^ten nac^ ®ent ju fc^icfen, :)3lä^e merben i^nen in

ber bort g(eid)5citig ftattfinbenben internationalen Obftau^fteÜung refirüirt.

3me(fmäfeia mirb c§ fein, ben nod) unbe!annten ober jum ©tubiurn t?or=

getegten giüd)tcn ^Üe§ beizufügen, ma§ bereu 53eurt{)eilung erleichtern fiJnnte:

53emerfungen, ^Blätter, §0(5. "

3u oft merben neue grüd)te nur mit ber ©mpfe^tung beffcn bcgtcttfe'ti

ber fie tjorlegt, mir bitten bie Sommiffion ber Vereine, fid) über bie (^e=

fd)i(^tc unb ben 2Bcrt^ fold)er Varietäten fiebere £unbe ju oerfc^affen, biefe

in einem 58erid)tc a{§ 53cmci§ beizufügen.

iBir bitten ^ri^genb t)ie DbftfreunDe atter 9?egionen, am näd)ften Kongreß

Zljdl ju nehmen; bie Vereine, fid) burd) ÜDelegirte üertrctcn ju laffen. . .

.

313ir tt)eilen aflen D'^ft^üditern mit, bag im botaniid)en ©arten ber

Uniüerfität in ©cnt fid/ aCte greitage üon 5—7 U^r ^2lbcnb^ eine (2pecial=

©ommiffion ber Cercle d'arboriculture oevfammeln mirt), um aCle i^r (franco)

jugefdiicftcn grüc^tc ^u prüfen unb jn probiren unb über jcDe bcrfclben in

ber Si^ung ju bcrid)ten.

©leid)el gefd)ict)t ju $?^on im -Jatai^ be§ %xt^ ben 2. unb 4. ©onn=
abenb jcben ^^Jtonat^ um 3 Ut)r.

3!)ie Anzeige jur ^ct^eiligung an bem (Kongreß ift bem ©eneral-

fecretär ber Cercle d'Arboriculture, §crru ^^rofcffor ©b. ^ß^naert in ©ent,

ober nad) ^Xjon an §errn ^JJ?a§, ^J5räfe§ ber Societe pom">l. de France, ju

richten, ^ie 3)e(egirtcn ^aben i^r 53eglaubiguug§f(hreibcn üorjulegen. :!Der

eongreg mirb fic^ befdiäftigen:

1. mit ben i^m früher jum (Stubium üorgetegten grüc^ten;

2. mit ben i^m burd) pomologifc^e ©ommiffionen präfentirten grüd^ten,

feien biefelben alt, neu ober noc^ unbenannt;



422

3. mit bcr grage, meldte gotmen fUv ben Obftbaum bie gecignctften

finb;

4. mit üerfd^iebencn gefd^äftlid^en grageu;

5. mit ber grage, mcm bic golbene ©t)reumebait(e §ucrfannt jvcrbcn

foC(, bie 3)em beftimmt ift, wcldjcx ber ^l$omoIo9ie bic größten

!Dienfte erliefen;

6. mit geftfet^ung bc§ Dm fiir bie 18. ©i^ung im Sa^re 1876.

bcm 53orfte^enben tüirb jebem Dbftlieb^aber tiax, Dog i^m in

®cnt Dom 19. bi§ 25. September greubcntage geboten loerben, bie fo reid)

an ©enug, mie an Gelegenheit jur ^efcftigung unb ©riüeiterung feiner

Äcnntniffe finb, baß fie i^m für'g gange ^cbcn eine unerfc^öpfUc^e Duette

angenel^mcr Erinnerung finb, jumut in bcm gufammcnleben mit ben tüd^tigften

für bie 'JJomologie begeiftertcn 3)?ännern gang fcopa^. . . . Wü uniüiber-

fte^lic^cr ©ematt giel^t'g nad} (S^ent gum ©oppelfefte. ©e^r erfreulich

würbe c§ fein, mcnn bcr fpäterc ^eric^t bemiefc, bag 3)eutfd)tanb ftarf unb

gut Vertreten mar.

9luc^ ein SBort üBcr flcifc^frcffenbc ^flanjen*

^on Dr. Matt-

jDa§ ^^Jflangenreidh bietet nid^t nur in feinem gormenmechfel, in feiner

SBcd^fcIbegiehung auf ^h^er= unb 2)(cnf(henlcbcn, in feiner d)cmifd)en 3"=

fammenfe^ung Partien t?on höc^ftem gnte^^ff^/ ftnibern, mie j. ^. in feinen

Icuchtenbcn -l^flangen, 15 $t)ancrogamL-n unb ungefähr 9 ©r^ptogamen unb

in feinen fleifd)freffenben 3)?itgliebern, Gruppen, bic fogar bie Xheilnahmc

berjenigcn 3)Jcnfchen erregen, bie fid) fünft menig um pflangüdje^ Sebcn

lümmern.

2Bie bie meiftcn Scfer fdbon merben erfahren h^ben, fo gehören gu

bicfen morbjüd)tigen ^J^flangcn, bie fich aber nur S^f^ften fangen, nicht nur

bie jDrofcraceen , fonbern aud) bie (Barraccnien, bie Utricularien unb einige

anbere '^Jflangcn. ©benfo mirb e^ befannt fein, bog Dr. §cofer, ißentham

unb jDarmin befunbcrö bie gu ben fleifdjfreffenben ^}5flangen gehörigen

3nbit>ibuen unterfudjt unb baß fie gang üorgüglich bie gragen, mie töbtcn

biefe $flangen unb roie nehmen fie ben 8aft gu fid), ihrer ^ufmertfamfeit

unb Unterfuchung merth erachtet haben. ®§ ift audi) in ben üerfd]icbenen

3citfd)riften, bie mir gctefen h^ben, nad)gcmiefen morbcn, mie bie ©rtlärung

be§ ^h^iiiomen^ hi"fid)tUch bcr ^cnu^fliegenfatte (Dionaea muscipula) bci=

nahe üon ©otanber, ©(Uä unb ^^actram fchon üor 100 fahren rid)tig

gegeben morben fei. 9^ur unter aüen 9?otigen üermiffe id) eine, bic fid) in

meiner 9^otigfammlung, hcrgeftettt au^ t}crfd)icbcnen ©diriften, 33otani! unb

Gärtnerei betrcffenb, befinbct. Qch h^be feiner gcit biefe ^JJotig mit bcm

2Bortc „feiofum!" begeid)net, meil id) bic Stragmcite berfelbcn nid)t erfciffen

fonnte. (Sie befinbct fid) in bcr grauenüorfer Gartciigciiung t»om '^a^xc

182(» (4. 5ah^Ü»^n9)/ pag. 356, \^d^t bafclbft: „ü)?an fiehct in bcr
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^cgenb öon Bonbon eine §öci^ft mer!roütbtge "Pftanje. 8te ift unter bem

9^amen Drosera rotundifolia befannt. ©ie gic^t i^re D^aJ^rung üon antma=

lifc^en 2Befen. 3^rc 531ättev finb mit §aartn 6en?ad)fen. 3^be§ §aav ^at

an ber ©pi^e einen fiebrigen tropfen, moran ftc^ Süegen fangen, bie ba§

gefrümmte §aar bann bcm Md^e jufü^rt, melÄer fie üerfc^lingt. 3)ie 3n=

feften fi3nnen fic^, fobatb fie gefangen finb, nic^t lieber lo^mac^en. §ä(t

man fie, unb üorjügtic^ gliegen üon ber ^^flanje entfernt, fo leibet biefelbe;

fie ftirbt jwar nid)t, aber fie fc^minbet ba^in unb blü^t nic^t.''

©e^r werbe ic^ mic^ je^t mo^l Ritten, bie 53emerfungen, wetci^e id^ ju

biefer ^btij gemacht l)abe, ju üeröffentlid^en. ^d) ^abe fie unter anbern

eine iDiünc^^aufiabe genannt unb mici) auc^ befonbcr§ burc^ bie Unmiffen^eit

beg 9lebaftcur§ erbosen (äffen, ber nid)t »ufete, bafe bie Drosera rotundi-

folia L. überaß auf torf^altigen ©teilen unb in Torfmooren jmifd^en

©p^agnum aud) in 2)eutfc^lanb mäd^ft.

3cber, ber bie D^lotig je^t tieft, mirb fid^ munbern, roie fie fic^ at§

richtig erioiefen; nur wirb bie 33eutc nid)t ber ^lüt^e jugcfU^rt, mo^l aber

ift e^ bie 53lattpäd^e felbft, njcld^e, fic^ frümmenb, ba^ ^D^dt einfAtiegt

unb t>eräel)rt. 9?ad^ 5) arm in '0 53eobad)tungon fonbert ficb, fobalb ba§

Statt baö Snfett eingefd)(offen t)at, an§ ber Slattftäc^e ein ©aft ab, ber

burc^au^, auc^ in ber fauren S^eattion, bcm 9J^agcnfaft ber Siliere ät)nti(^

ift unb ba§ Snfett aufloft. ©in Dr. ©urti^, berühmter amcrifanifd)er

Sotaniter, foE fd)on oor 40 S^^tcn bie ie^t oon ©ngtanb au^ fo fe^r bie

9f?aturforfc^er crregenben ^Beobachtungen gemad)t ^aben. Sanbtj ^at bann

biefe ©rfa^rungen erweitert, 1868 befannt gcmad)t, unb jwar o^nc ©rfolg

5U haben. fc^eint bemnac^ je^t erft bie recbtc ßdt gefommcn ju fein,

n?o alte Erfahrungen, burcb bie rid)tigcn i^cute in bie §anb genommen,

allgemeine 5lnerfcnnung gefunben unb ^uffe^en erregt ijahcn.

S3cri(|ltgmtg ju meinem 2litffa$e: ,,2)eutfc^e JRei^tferttgitng

gegen klgifc^e Slnmo^nng*"

Entgegnung auf |)errn Sinben'g „Mon excollecteur Wallis".

1)urd) 5(u§fancn einc§ ©a^e§ bürfte bie befpro^cne 53iC(etangeIegenhcit

nid^t aden ^cfern ganj t>crftänb(ich gemorben fein, unb mug nun ber ©a|j

auf ©eite 281, geile 8, nad) bem fünfte 'ijti^cn:

(Sg fonnte ba§ Siflet, mie gefagt, nur burdi D^üdCfahrt meiner '^crfon

nadh ^J?cugranaba benul^t njevbcn. T)a id) nun, na*bem ich ^^^^ §errn

?inben über eine abermalige (britte) Steife borthin nicht einigen tonnte,

befchloffen hatte, bennod) bie Steife nadh 9^eugrnnaba ju mad)cn, fo h^nbette

id) gewife nur im S^tereffc ocn §crru wenn ich ^'^^ erbot, ba§ Sletour^

bittet täuflid) ju übernehmen, gd) proponirte ihm bah^^r, ben ^Betrag

ber 9ictourfahrt jroeiter klaffe ihm gut ju fd)reibcn; trat ihm
juglcich eine bei bem Xirector be§ SSrüffeler joologifdjcn
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(^artcn§ auöftc^enbc gorbetung Don ca. 100 grc^. ab unb fd)rtcb,

ben 9?eftbetTag bei meinen noc^ offenen ^nfprüc^en an §ctrn
Sinben mit in 9iec^nung bringen. Senn berfelbe in feinen

nac^folgcnben ^Briefen bcffen nidjt n^eiter ent)ä{)nte, fo mußte
ic^ bod) fein ©inüerftänbnig annehmen, ^ugerbem jafjüe ic^ noc^

eine auf §errn ?inben'§ (Sonto gef)enbe, mir aber jur ^om
be(gifd)cn (Sonful in ^öaranquiUa vorgelegte 9?ed)nung, vorüber icb

Ouittung befi^c, fo ba§ icfa in ©urnma ba§ titlet treuer genug ertauft

^m ©c^lug bc§ (Sa^eö ift nod^ ^inju^ufügen: ,,Unb baß §err !?inben

mein Üiecbt ber gorberung felbft einem ©ritten gegenüber gugegcben ^at,

gct)t u. %. au§ einem Abriefe oom 28. 2)eccmber 1869 an ^l. t}croor,

tt?orin e§ in ^Beantwortung eine^ it)m njegen Slücferftattung geroiffer 9leifc=

]pc\cn gemad)ten Vorwurfe^ Ijcißt:

„Vous pouvez avoir raison, quant ä ce dernier, car je n'ai

„effectivement pas eu l'idee de lui rembourser ses frais de

„voyage. J'aurais craint de l'liumilier."

2ßie nait? bod)! %u§ biefcr einfa-i^en ^u^-einanberfe^ung cr^cüt, bog |)err

Öinbcn, ben »ir beftänbig in 3rrtl}ünier unt) ii3itcrfpvüd)e fid) üermidfctn

fc^en, mit ber mir nadigefagten t}cinilid]en Senu^^ung feinet 9f{ctourbiUet§

minbeften§ eine ganj unüberlegte, wenn nid)t böswillige 5^ert)iet}ung oon

St^atfadien beging. Uebrigen^ mijge ^crr iHnben ^ier nod) wiffen, bafe id)

bei meiner nad)t)erigen ®infd)iffung nodi eine bebcutcnbe Summe (^elb ju=

julegen ^atte, um fein ^iÜet ju einem anftäubigen |Ua|^e oerioenben ju

fönnen."

^uf einer 9leife in Sübbeutfdilanb fam id) je^t aud) sufäüig nadö

3[Rünc^cn unb erfahre bovt, baß id) fd)on üor 16 Qa^ren t}om tönigL

baierifdjen ®artenbau = ^erein jum correfponbirciiben SJätqUebe er=

nannt würbe. (S€ gcfc^al) bie§ nod) unter bem -ßräfibium tc§ oerftorbenen

^rofefforS o. 9}?artiu§ im 3al)re 1859, alfo 10 ^al^ve, bet)or id) §ervn

I^. fennen lernte, 2 3a^re, beoor ic^ fein Engagement annahm, ober 5 ^aljxc,

beoor meine Einführungen anfingen, wie §err 2. felbft fic^ au^brüdte,

(Senfation („bruit" unb „noise") ju mad)en. 9^ur Durc^ beftänbigcs ^Reifen

erflärt fid)'§, baß mir feiner 3eit Weber !3)iplom, nod> felbft 3)?ittheilung

f)icrübcr ju Rauben fam, unb erft ganj fürslid) würbe bie f^ließlic^c Ueber=

mittelung biefe§ 2)iplom^ an betreffenber ©teile angeorbnet.

3c^ glaube biefe§ nod^ nad^träglid) jur lenntniß beg freunblidjen ^efer§

bringen ju bürfen, ba e§ fo reAt geeignet ift, ba§ anmaßenbe ©eba^ren

beg §crrn 2. 5U beleuchten, ber in fo geringfdjä^enber SBeife über l'eute

fpric^t, bie me^r qU 8 Sa^re unter beftänbigen i^ebenägcfahren, unter höd)ft

gefährlichen tlimatifchen SD^ühfeligfeiten unb ^ötrapajen bie äBiffenfchaft ju
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baburd) feinen ^ütfxn fcegrünbete, ttjogu er fclbft nic^t^ rccitcr get^an, aU

biefe :)3flan§enfc^ä^e in Enger, fc^lauer ^Beife ju üerfilbern.

Jiiteratur.

gjlittfteUungcn beö I. fteicrnmrfifr^cn ®arteiibau=SScrcing an

feine ^Jlitglieber» Unter biefcm 2:itel liegt un§ bie 3. ^Jiuuimer tor,

toelc^e 31 £)ctaDfciten umfafet unb ton bem t^ätigen ®artcnbau=5l^creine in

©raj t)erauggegeben n?irb. 3)iefe gadifdirift erfd)eint, wk fdion früt)cr an=

gegeben, in toierteljä^rlic^cn Lieferungen unb !ann üon ber ^ilbminiftration

©raj, griebrid)^gQffe 3, ju bem ^Ibonnement^prci^ üon 80 ^rcu^ern be=

jogcn merbcn. — 3)iefe 3. 92uminer entbält einen 9!ücfblicf auf bie '25jäbrige

jl^ätigfeit be§ 55.'rcin^; 9ied)enfct)aft^berid)t pro 1H74; :|3erfona (beftanD ^e^

53ercin§ 2C. 2C.; ferner: Unfere (5<oniferen; ^entfd)lani?§ ©aniciifultur unb

§anbe(; (Sd)nitt ber 3*ücrgbäume in ^^ipiamibenform; .Kultur unb ^er^

me^rung Der Lechenaultia; ^Joti^en: Cineraria hybrida nana fol. var.;

Iris iberica; biCtige S^cparatur frijat-t^aftcr (i^iefefannen; .'Rnüd)cn ouf^ulöfcn;

53ertilgung ber »S»d)ilblQU§; ba^ tSpargeljdjncit'en; baS -i^inciren ber (Svbjen, :c.

Dr. Mmi^ Siüfümm'^ forftlid)e glora ton 3:eu(fd)tanb unb
£)cftcrreid) ift nun üoUftäubig erjc^ienen. 3)q^ 'J33evt giebt eine foift=

botanifd)e unb pflQn5en = geDgrapl)ifd)c 33efd)reibung aller im beutfd)en 9^eid)

unb öfterreid)ifd)en taiferftaat bciniif*en unb im greicn angebauten ipütj^

gen)äd)fe. 5lnt}ang ift ein ^serjeidinifj ber fürflUdien Unfräuter unb

6tonbe§ort§geiüäd)fe, je nadi i^ren ©tan^c^örtern gegeben. jTiefeö fel)r

aulgcjeid)ncte Üt^erf, mit 75 Sduftrationen unb im iikrtage Don (i, g.

SB int er in l'eipjig unb §eit)elberg erfdiienen, ift namcntlid) für j^orft-

männer, fotoie für Lehrer unb 8tubircnbe an ^ö^eren ?^orftlet)vanftalteu

beftimmt.

Sorlefunnen ükr 2)enbn)l09ie, gehalten ju 53er(in im 2lMnter=

^atbjatjr 1874/75 Don ^^rofeffor Dr. ^ocft. 3n 3 3:t)ei(en: 1) ®c=

fc^id)te ber Härten. 2) ^au unb i^eben be^ iÖaunie^, fomie fein ^eri)ättni6

5u 90^cnfd)en unt) tUma. 3) ÜDie ^Jabct^bljer ober (S^oniferen. — ^^a^ in

gemeinDerftänblid)er, fliefeenber (£prad)e, äugerft anregenb gefc^riebene 2Berf

be§ rü§mlid)ft befannten ^erfafferg bürfte jebem greunbe ber 9?alur, beö

2Balbe§ unb ©artend eine njiÜtommcne (^abe fein, n?ie e§ aud) bem ^otanifer,

Gärtner, LanbioirtJ) unb gorftmann ein nü^lid)er 9iat^geber fein loirb.

SBawbtafefn iikr bie ©rjieftiing ber jungen Dbftbäume unb über
bie .jpifttigften fünftlidjen S3aumformem 9}^it erläuternbem Z^t wn
Dr. ®, i^nca^* ÜJ^it 4 in ben Zqt gebrudten ^bbilbungen. Stuttgart,

1875. 53crlag üon @ugen Ulmer. — 2Bir empfehlen l)iermit aüen

greunbcn be^ Dbftbaueg biefe 2Banbtafeln, bereu giguren bie ®räiel}ung beö
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§ocJ)ftamtne^ unferer Dbftböume barfteHen. @§ tft babci jugtctc^ btc

3}Jet{)obe bargefteCtt, bei meld^er bie ©eitenjmcige bi§ gum 4. ga^re fielen

bleiben, um bem Stamm bic gehörige Stärte geben unb bann erft bie=

felben beim Schnitt auf tonenbitbung fortgefd)nitten Serben. S§ enthält

biefe§ 53ud^ in gebrängtefter .fürje n?a§ ber berühmte 55erfaffer in

feinen cielfeitigen 8d^riften über ben Obftbau ueri5ffentlid£)t f^at. E. 0—o.

iPeutUetött.

trelage'ö Sol^n Engros-^rciö^^crjcit^mg (65. 3a^r=

gang) für 1875/76. 1. Sief, ^nt^altcnb: §i}acint^en, Mpcn, ©rocu§,

^JJarciffcn, ^^ritiöarien , Anemonen, S^anunfetn, ^xi§, ß^^clamen, Sciöa,

3)?u§cari, ^old^icum, frühreife 3iüiebcl= unb tnoßengemäc^fe. — @§ finb

in bicfer un§ Dorliegenbcn iHeferung nicbt menigcr a(§ 44 neue §t)acint^cn

aufgeführt, bie üon biefem berühmten (S^avtenetabtiffement in biefem Sa^re

jum erften ^D'Jale in ben ^aubel gegeben merben. Unter biefcn ^'^eu^eiten

befinben fid^ aud) üiele Sorten au§ bem D^ac^taffe be§ 53(umirten 3-

ber 53elbt, n^eldje in biefem grübja^re öffentlid) nertauft morben finb, voo-

tion bie beften jebenfallg mertb finb, burd) fernere .Kultur erprobt ju iüerbcn.

Unter ben ^^eu^eiten für 1876 befinben fid) 11 einfad) = rot(}c, 8 einfadi=

Oiolctte, 8 einfaA = tr)ci6e, 4 einfach = gelbe, 12 cinfad) = blaue unb 2 gefütlt=

blü^cnbe mcifee §t}acintben.

!Die Sammlung ber 3^üicbe(= unb .^no£(cngemäd)fe bc§ ®. Ä'relage =

fdicn ©tabliffement^ in Jpaartem büvftc tt?obl eine ber t>ollftänbigften fein,

n?eld)c ejiftirt. 5)a a0e im §anbel oorfommenben Sorten unb 53arietäten

in biefetbe aufgenommen werben, um erprobt ju toerben, fo bürfte fid) bic

3abl ber im ©tabtiffement bereite futtiüirten ^rten unb Sorten auf 180,000

belaufen, n^etd^e jäbrlic^ in SO'JiUionen 3tt'iebcln unb ^'noüen üoirät^ig ftnb

unb abgefetzt werben.

33on ben neucften Pulpen ift bie Tulipa Greigi Regel '^croorju^cben,

bie mir fd)on früher empfohlen ^aben (f. Hamburg, (^artengtg. 1874, S.

80), unb bcfonber^ ju ermät)ncn finb au(b bic 9^eut)eiten öon Iris

Kaempferi, ^virictäten, mctd}c bie ber Iris germanica balb üerbrängen

dürften, greunbe oon 3imebel= unb tno£(engemäd)fcn ertauben wir un§ auf

biefeg ^cräeid)ni6, ba§ oon ber genannten ?^irma ju be^ic^cn ift, aufmertfam

gu madien. E. 0— o.

Peperomia resedaeflora. ^iefe aücvliebfte 'l^flanje, wcldte auf ber

jüngft in Hamburg abgebattencn i^flanjenau^ftcüung üon bem §anbel§gärtner

ip. ^^3etcrfcn in Altona in mehreren guttultioirtcn, reid)blühenben

^jcmplarcn au^gcftcüt mar unb fefjr ju cmpfel)len ift, finbet nad) einer

9J?in Reifung in „The Garden" in biefem Sommer in l^onbon al^ bie jier^

lid]ftc unD feltcnfte ']3flan5e fe^r oiolfadie ^»ermcnbung ju ^'nopftod)=53ouquct§

für Herren. Xk jicvlidien meinen ^Blumen befinben fic^ am oberen (5nbc

in einer tleineu 9^i§pe an einem rofa Stengel.
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3n (ängtanb fptelcn bic fogenannten fnopf(od) = 53ouquet^ für Jerxen

eine cbenfo große ^ioüe, mie bei un§ bie §aubbDuquet§ ber 3)amen, unb

e§ »erben biefe S3ouquet^ auf bie t>erfd)iel)enarti9fte 2Beife jufammengefe^t,

jebod) üon [o wenigen Blumen, al§ miigtic^. ®o wirb für DJfitte 3u^i ^i"

au§ folgenben 53(umcn jufammengcfe^tcg SSouquet feJ)r cmpfo()(en: ©ine

bunfle jTopfnelfenblume, umgeben üon 2 ober 3 blättern be§ Geranium

roseum. hinter ber D^^elfe linf^ ^eroorragcnb eine ^(üt^e ber jtukrofe,

iDä[}renb rec^t§ oon ber 9?elfe 4 .tnogpen unb 2 Blumen ber meinen

Bouvardia ^croorfe^en. Einige flcinc @türfe einc§ 2Ö3cbelg ton Adiantum

cuneatum befc^liegen ba§ ^ouquet. Um biefe 33(umen in i^rer l^age gu

erhalten, mivb auf bic 9?ü(ffeite be§ 33ouquet^ ein angcbra^tete§ Üiofenblatt

angelegt, Don bein cinc^ feiner 53tättd)en hinter ber Dielte oben ^crüorfie()t.

Quassia excelsa. ©in ©jcemplar biefeg fe^r fcttenen ^aume§, t)icl=

lcid)t ba§ einzig lebenbc ©jcmplar in ©nropa, n^urbe ron §errn Dr. 33ainon

in einer bor legten ©i^ungen ber ©artenbau = ©cfcHfc^afl in ']>ari§ t>or=

gejeigt. — :Die (S^attung Quassia tt)urbc nad) Ouaffi, einem 9'Jcgcrfflnt>en

in (Surinam, ber jucrft iijxc argneitic^cn Gräfte cntbecfte, benannt, oon ber

Q. amara ein fd^öner, im grü^ling blü[}cnber Strand) ober Saum au§

Surinam, mit fc^oncn rofcn= ober purpurrotf)en 53lumen, in langen, enb=

ftänbigen ^e^ren ift. — 2)ic Q. excelsa ift eine anbere fe()r fettene ^rt

biefcr Gattung. 3)a§ (5^ef(i^id)tlic^c biefel t»ieC(eid)t nur in "ißari^ oor^anbenen

SBaume^ ift nid)t o^ne aCtgemeineg 3ntcrcffe. gm 3^t)te 1868 mürbe biefe

^^^flanje Oon Dr. 33 a rill et ©efdjamp^ auö Samen gebogen, ber fie bem

©arten ber mebicinifd)en ^^acultät übergab, unb c§ ift nidjt unma^rfdieinli*,

bag jDefd^ampg ben Samen oon 3}(artiuique unter ber Sc5cid)nung „Bittera

febrifuga" erhalten ^at. S3i^bci^ c§ nid)t leid)t gemefcn, bcn riditigen

Dramen biefer jungen i^flanje ju bcftimmen, i^r §auptd)arattcr mar aber

bie au6erorbentUd)e 53itterteit in atlen i^ren !l;^ciicn, befonber^ in bcn

53lättern. jDo man öermut^ete, bag bie 'l^flanje ju i()rcm ©ebeibcn t)ie(

SBärme nöt^ig ^abe, fo fultitirte man fic in einem 2Barm^aufc, mo bie^

felbe jebod) nur fümmerUd) mud)§ bi§ jur 3cit, eine prcuj3ifd)c 53cmbe

in ba^ ©emäd)g^au§ fiel (20. Januar 1871). Xie barauf fotgenbc 9?ad)t

mar fe^r falt. 9}ian mirb fid) erinnern, baß ber 2Binter genannten '^atjxc^

ein fel}r fattcr mar unb bie im ©arten futlilnrten ^l^flanjcn faft aflc bi§

auf bie Q. excelsa erfroien finb. 3jer ^cpf ber i^flanjc mar burd) einen

Splitter De§ ©ftd)offeg abgebrod)en morben, unb nodibcm man benfelben

aufgenommen unb untcrfudite, fanb fid) eine 53tume an bemfclben, nad) bereu

Untcrfud)ung e§ fid) geigte, bafe bie ^5flange gur gamilic ber 9^utaceen ge=

^i>re. 9}?an brad)te t)en 33aum nun in ein Orangenbaum, mo er fid] boib

erholte unb freubig fortmud)§. Scitbem treibt er eine SJtenge ^Blätter unb
erjcugt alljäbrlid) mciblid)e 33(umcn. — @l ift ein gcmi3bnlid)ex S3aum auf

gamaica, mofelbft er eine ^obc oon 60 gug errcidit unb unter bem Atomen
Bitter Ash (bittere ®id)e) befannt ift. 2)a§ §olj biefeS ^^aunieß mirt) in

5öli)cfcn, im gantet unter bem ^Jiamen „yellow Quassia" (gelber Ouaffia),

ejportirt, unb merben aug bemfclben auf einer ^^rc^bant SBcd}ev fabricirt,



btc unter bcm ^amtn „53ittetbe(f)ev" t»crfauft merbcn. 1)ic ©pä!)ne üon

bicfem ^olge tücrbcn üicl ^ufgüffen Derbtaud^t, bie namcntltd) für fc^mac^e

SJiagen fe^v ^eilfam fein foüen. ^ud) bei bcr Bereitung bc§ 59ieve§ n?erben

fic gebraud)t, um btefem einen bitteren ®efcf)inacf ju geben. — ^u^ bcm
^olge felbft werben giften angefertigt, in bcnen ^clä^erf, tjor bcn Angriffen

ber 2)^otten gefid)ert, aufbeiüa^rt mirb.

Poinsettia pulcherrima fl. pl. 3)ie ^errtidie Poinsettia pulcherrima

mit gefüllten 53tumen njerbcn bie §erren 3<3^^^ ißeitd) u. (Söt)ne in

(E^elfea bei ?cnbon im ^erbfte b. 3- ben §anbel bringen, ^iefetben

^abcn ben ganzen ^^orrat^ bicfer ^flon^e Don §errn '^\aat ^-8ud)anan in

D^^eu^orf fäuflic^ ermovbcn.

3m freien auöjaltcnbe gnrne* ©ine ^nja^I ?^arncarten, bie bi§=

l^er ntd)t für gan^ Ijart get^alten n^orben roaren, finb t)erfu(^§roeife in'§ freie

i^anb im .^em = ©arten aufgepflanzt morben unb ^aben ben testen 2Binter,

o^nc ju ^ei^en, aufgcbaltcn. (Sf finb: Adiantum hispidulum, Cyrtomium

falratum var. caryotideum, Asplenium obtusatum, A. umbrosum, Doodia

aspera, D. caudata, D. media, Lomaria procera, Lastraea decomposita,

Onycbium japonicum, Polypodium Billardieri, P. plebejum, Pteris cretica,

Woodwardia orientalis unD W. radicans. 'ÄUe bicfe befinben fic^ je^t ('Dritte

3[ul ) im bcftcn li!)e^ei^en. ^Die neue Gymnogramma triangularis, bie ganj

^art fein fcU, ift tobt gegangen. — Senn nun aud) bie meiften biefer

^arne bei un§ nid)t im freien au§t)alten bürften, fo laffcn fid) bicfclben

bodi üiet fätter futiiüiven, atf ef bif^er geid}et)cn.

SninierbliUenbc ^lObinic. §erv (Karriere bcfdireibt in feiner Revue

horticole eine fel)r fonberbavc remontirenbc ?fürm unferer gett)i3t)nlid)en

Robinie, Rob. pseudo-Acacia. 2)iejelbe mürbe i^on §errn 3)urouffet,

C^^ävtner gu (^enouiU^ (Saonc unb i^oire) eingcfül)rt. 3)ic ©rjeugung t)on

33lumen an bcm 53auiiie ift eine faft unauf^örtidie, unb mcnn fid) bicfe

(Sigcuf'taft bcirä^ren feilte, fo dürfte ^iefc Varietät eine gute ^cquifition

fein, namcntlid) fui Alleen unb ®el}ijl;)pavticn. "»iluger bet (£igcnfd)oft be§

bcftönbigen ^lül)eng untevfd)eibct fid) biefe Varietät Dort bcm 2:^pu§ gar nid)t.

5lfepuber = ^}>alaft in Vonbou. 2)icteg ^errlidie ©tabliffement in

I^onbon ift jc^t lüicber bcm ']3ublitum in feiner ganzen ^]3rad)t, loic üor bem

geuer, tt)eldieö ror gat^r unb STag ^affetbe jerftörte, eröffnet. 5lm 2. bi^

4. ©eptcmber beabfiditigt iiian in öiefem 4>alafte eine groj^e internationale

5lufftcllung Don grüd)ten unb S3lumcn abäul}alten.

Um ^C^lfcl nufjubctuaftrcn, trirb empfohlen, biefetben f*id)fenmcifc

in ein luftbid)te§ ©efäfs giDifdien aufgeglühtem Oanb gu legen, unb jrcar

fo, bafe feine grud)t bie anbere berührt. S)af ©efäß mufe burc^ einen

paffenben ^ecfcl tuftbic^t ücrfd)loffen merben. ®ie 5lufbünftung ber ^2lepfel

mirD Don bem ©anbc aufgenommen, mo^er ef aud) fommt, bog bie grüd)te

trocfen bleiben unb i^r ^roma behalten.

&n neuer 9?tefcnrettig. Dr. ^uguft @enou, ein granjofe, brachte

tor etma 2 ^a^xcn eine neue 9^ettigforte auf ber "ipromnj ^atjuraa in
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3apan, too er ben Dramen !Datcon fül^rt, 2t)on. tiefer S^ettig erlangt

in feiner §cintat{) oft eine ^änge üon 90 ©entim. unb eine entfpred^enbe

!Dicfc. 2\)Dn ift er )ooxn §anbe(§gäi1ner 2. 2iUi angebaut loorbcn, roo

er eine i^änge t>on 45 Sentim. unb einen Umfang t)on 30 (S-entim. erreid)t.

©eine garbe ift milc^tüei^, ein menig in'§ ©etbe fpietenb, bie §aut fein

unb lägt fid) leicht abf^ätcn; ba§ ^^teifd) ift feft, burc^ficfitig, faftig unb

ton gutem ©efc^macf. 3)ie ^u§faat gefc^ie^t im ^uti unb ^uguft. ©r

t?erlangt einen locfcren, na^r^aften ^Soben unb im «September reic^lid^

SBaffer, menn er feine ooßc (Sntmicfetung erlangen foÜ. gn 3<^pan loirb

er auf bie mannigfad)fte 2Beifc oerfpeift unb megen feiner ^ot)en (Erträge

auc^ ^äufig jur ^Sie^fütterung benu^t. — 2)ie Revue horticole nennt i^n

eine t>ortreff(ict)e ^cquifition. §err ^iöi in ?t}on ^at i^n unter bcm 9^amen

Raphanus acanthiformis in ben §anbet gegeben.

äBic ^flanjcn hi ©nglonb kjaölt tticrbciu ©inige ber ^flanjcn

ber i^ab^ ^ö^burton, ioeldje fürjÜd) in i^onbon burd) ben mo^lbefannten

^uctionator ©teüen2! i)ffent(id) oerauctionirt mürben, erhielten ganj enorme

greife; STurner'g 33arictät ber Laelia elegans, ein importirte^ (Sjcmptar,

ba^ eine 53l.üt^enriäpc mit 13 Blumen oon reicher bunfler gärbung ^atte

unb äufeerft ftarf buf tete, ujurbe mit 48 6 s. hqa\^U (336 m. 50

eine Phalaenopsis Schilleriana, eine ^^ftanje, öic im Oorigen g^^^re 378

33lumen er5eugte, lourbe mit £ 33 12 s. beja^jlt; ein Anthurium Scher-

zerianum, ba§ 55 ^lüt^en [)atte, mit 32 11 s.; ein fc^öne§ ©^.emplar

Don Cypripedium caudatum erhielt £ 16 16 s.; Saccolabium guttatum

^ 14 14 s. unb Oncidium concolor 15.

'&tW tirtt enorme Quantität ©rbfen in ber Umgegenb oon Sonbon

für ben 3[Rarftterfauf gejogtn njerben, ben^eift bie 2:^atfad)e, bafe in biefem

(Sommer ein einjiger ©emüfegärtner in 3Beft = 3)^il)blefej bie bebeutenöc

Summe oon £ 90 ()fflt 1530) in einer sSSoc^e an ^lagcto^n nur für ba§

$flürfen ber ®rbfen bc^a^tt ^at.

5l)lfelfincn gehörten bi^^cr im unb ^uguft ju ben Seltenheiten

auf ben Wdxtkn in Bonbon, toä^rcnb fie in biefem gabre in fc^r guter

Dualität ju ^aben finb. 3)ie oorjüglicbften ftammen Oon ^enejuela in

Sübamerifa. Die Mtur ber ^pfelfinen nimmt in oielen Oerfd)icbenen

©egenben in ^2lmerifa, mie in ©uropa einen fe()r bebeutcnben ^2luf|d)n?ung, fo

baj »ir balb gu aüen gabrcg^eiten rcid)(idi oon biefer gruct^t b<3ben werben,

bie unter ben grüditcn ju ben nü^Iid)ften unb ben aüergefünbeften gehört.

(Sroge Kartoffeln ernten. Um red)t große tooffetn 5U erzielen,

nehmen bie ©nglänber Die £notlcn mittlerer ©röße unb ftec^cn aüc ^lugen

bi§ auf ein ein^ige^ — ba^ obcrfte — au§. Sic njcnben bicfe§ ^cvfal}ren

namentUcjj an, um red)t große ^lu^fteüung^fartoffeln ju beiommcn. Ucbvigcn^

^a.t in^n bamit aud) in Dcutfdilanb gute ©rfolgc erhielt.

Littel gegen ^Intlünfe, ^ll^ ba§ einfad)fte unb unfd)äblid}ftc ÜJ^ttel

gegen ^i^lutläuje, Dag jelbft bei beißein Sounonidiciu an^mocubcn ift, empficblt

Sd)löfier in ben poniolog. ^B.^33[. golgeuDc^: (^in (^imer 5lmmoniaf=
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»affer au§ einer (^aifabri! mit 10 ©iinern 2öaffer tierbünnt unb eine

§anbfpri^c, um e§ anjuMngen. ^\m<^t 53äume ftretc^e man ^njeimal im

ga^re mit fünffach üerbünntcm ^mmoniafmaffer an, unb bic ?äufe finb rein

meg. i^crbünnte^ ^^Jetrolcum unb greift immer bie 9^inbe ju fe^r an,

of)ne cntfpred}cnb gu nu^cn. 3n benfelben blättern empfiehlt d. l^?ang§borff',

bie t>on bcr ^futlau^ bcfeffenen (Stetten mit (Sauerampferblättern einzureiben,

lüorauf bie 58(uttau§ in fürjefter S^it üerfdiirinben foll.

SJlittel gegen ben l^o^Iioet^lüig, SBelcft ein gcinb be§ (Särtncr§

bicfer Sc^mettcrUug ift, fci)reibt ®raf §a^tingen, ift aügemein befannt.W ein robicalcS Wittd gegen bcnfclbcn J;at fid) burc^ ©rfa^rung folgenbe^

bemä^rt: 3)?an baue um bie mit ^o^tarten bepflanzten ^eete ba unb bort

bie gen?D^nlic^c '$cd)nelte (Lychnis viscaria) clubujcife an. 3)ie 53(ume biefer

^}3flan5e (}at bic guten (£igcu(d)aften, bag erften^ jeber ^o^düeigling, ber nur

in i^re Dla^e fommt, fidi nid^t enthalten faun, baöon §u nafdien, unb jmeiten^,

bag jcber, ber barauf fid) nicbergetaffen, fo feft filmen bleibt, bag man i^n

bequem bei ben glügeln angreifen fann. 2Ba^rfd)einU^ ftrömt biefe 33tume

einen il?n bctäubenben 3)uft au§, fo baß er t)ie ^unä^erung beg 3}?enf(^en

uid)t roa^vnimmt. 3)iefe^ ift befonbcr^ ^(bcnbg Oor (Sonnenunkrgnng bcr

gaü. Sei) ^abc oor einigen 3ai)ren Gelegenheit gehabt, bic große 5ln=

Zie^ung^fraft bicfcr ^lumc für biefen ?^einb ber ."^o^ (arten ju bcobad)ten;

oft maven bie '13flan5en me mit einem »eißen 2^ud)e bebcdt unb mit 2)aumen

unb 3<^iiiefinger fonnte id) einen nad) bem anbern abnehmen unb tobten,

fo baß id) an mand)en Jagen oiele §unbcrt biefcr Schmetterlinge unfd)äb=

lic^ mad)te, unb mät^rcnb in ben (5iJärten ring§ um ben meinigen fämmtlic^e

Ärautarten bi^ auf bic ^^lattrippen abgefreffcn waren, blieb in meinem

©arten ^2lüc^ üon biefen Ü^aupen t>erfd)ont. — Sollten fid^ jebod) bennoc^

auf bcr einen ober anbercn ^^flanje 9iaupen biefe^ (Sd)metterlinge^ jeigen,

fo bcfpvi^e man biefelben nad) Sonnenuntergang mit oerbünnter §äringö=

lafe ober mit iiBaffei, in loeldiem gifd)e ober ^rcbfe gefod]t lourben, unb

am an^ercn ^DJorgcn rairb man fämintlid)C Staupen frepirt finben.

{Wüii}. bc^ t t Steicrm. (^artb.=53cr.)

!^ic ^öirfiUig beö Mfaiiftrii^c^ ki Döftüöumen, $)err (Sari

^9?abcr in ^o^cn cuipfiel)lt ben .^\il!anftvid) bei Dofttäumen foiooljl gegen

pflauätidic, loic tt^icvifdie ^d)inaro^cr @r ocrbünnt gelöfd)ten ^alf fo mit

äBaffcr, Daß Die jogcnanntc ÄoÜmilc^ cutftel}t, unb trägt biefe foi^ann mit

einem Ralfpmfcl auf. Uiu baä (S^rcüc ber ^axhi ju minbern, fe<^t er ^fd)C,

Ofenruj^ ober §ol5fol}lenpulücr ju. — ^^crner loiU er ben Ifalfanftric^ nic^t

nur eingcf liiert §aben an bem (Stamme unb ben biefen tieften, fonbern

empficljlr ein ^efpri^en bei ganzen 53auuie^, locnn bicfcr bie 53lättcr ab=

gcroorfen. ®ie Sialfmilc^ übe fobann, füf)rt er meiter au§, auf bie tobte

9fiinbc einen bctcbcnben au§ unb oerl}inbere zugleich bic 3"f<-'^t^"/ ^^^c

gier in ben 53aumri^en abzulegen, wenn bcr 5lnftiid) eben im (Spät^erbft

erfolgt. (5^anbn?irtl)fd). u. ®artenbau=^er. in 33ozen.)
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^erf(inat=9?otijeiu

— 3)en §crrcn ©cfirb* S5altet, ben rüf)mltd)ft be!annten 53aum=

fdjulenbcfi^ern in Zxot)C$, ift auf bem Kongreß bcr ^Baumjücbtev in S^ro^c^

eine gro^c ^u^ic^nung 3^^ei[ geworben. 2)ipfelbcn erl}ie(ten nämlic^ in

bem Soncurfe für ©pecialität üon bem DJJinifter bcr ^anbmirt^fc^aft für

i^rc 53Qumf(i)u(cn ein n?ort^t)o£lc§ .tunftiücrf. 2Ber bie Seiftungen in ber

SBaumjucht unb Homologie ber Herren 33altet fcnnt, wie bie 5a^lreid)en

t)ortrefflid)en (iterarifd)en Arbeiten be§ §errn S^. galtet, mirb bie ^ug=

jeidinung, bie i^nen ju 2^t)eil geiüorben, mit greubcn ma^rne^mcn.

— 2Bie bie Belg, hortic. bcrid)tet, ift §err 2)U^ont jum ^irector

be§ botanifc^en G)artcu§ in 5Brüffe( ernannt, bem bie §erren (Src^lhl unb

^Umortier attad)irt morbcn finb.

— f. 5^ctcr JiBöüacc, einer ber tü(i)tigften unb intelligentcftcn (S^ärtner

©nglanb^, beffen ^^ame ju oerfcbiebcncn SJJalen in ber §amburg. ©artcngtg.

genannt morben, ift cor einigen ^oc^en auf ©c^ton geftorben, irofelbft er

fid) feit längerer ^dt mit bcr ;^affcefu(tur befaßte. Seine gärtneiifd)c

Saufbal^n begann 2BaUace in (S:t}at§wort^ unter Sir 3'. ^i^ajr'ton unb im

3a^rc 1846 na^m er eine ©teüe auf '3t. ÜJJiguel (^jovifd^en 3"!^^") a«/

unb mar er einer ber (Srften, n?e(d)e bie Kultur ber ^nana§ auf ben ge=

nannten ^n\dn einführten, ^^iad) 6jät)rigem ^2lufent(}altc fel}rte er nac^

©ngtanb jurücf unb bc^iab fic^ bann 1853 alö 9^cgicrung§gärtner nad) ber

3nfel ^it^ccnfion. ^m ^aljre 1857 njiebcr nad) (Snglanb jurürfgefc^rt, mürbe

er 1859 jum Supcrintcnbent ber ©arten beä ^icefönigi^ üon ©gtjptcn er=

nannt, melc^er Stcüc er bi^ jum ^at)xe 1862 öorftanb. hierauf befanb

fid) SBaöace mieber auf Se^lon, fe^rtc 1869 und) (^ngtant) ^urücf mit» liej^

fic^ im fetben 3<^t)re in Zc^a§ nicber. ^aijxe 1873 cnölid) begab fid)

aBaüace abermalö nad) (Sehlen unb übeinal^m bafelbft Die ^cnuadung einer

^affeeptantage.

— ^2luf mieber^olte ^itte lüegcn ^ränftidifcit ift §err (^e^cimrat^

ÖOn !^rautÖettcr feinet tote§ a(^ 3)ircctDr be§ taifcrtid)en botanifdicn

Martens ju 8t. ^i^eteröburg cntbunben unb an beffen Steile ber n?ir£lid)c

Staatörat^ Dr. Oicgcl ernannt luorbcn.

— t. 3o6u 6tanbifft, einer bcr bcrü^mtcften engtifd)en ,3üd)tcv neuer

i^pan^en^i^avictätcn unb §an el§gärtner ju ^^Iscot, ift am 24. 3uti b. 3.

im 62. 3al)re geftorben. Stanbif^ mar ein eifriger i^flanäen5üd)ter, unb

eine ber crften feiner 3üd)tungen mar bie Fuchsia Standishii (1839), eine

fd)öne buntte Varietät, ba§ (^r^cugnife ber Fuchsia fulgens, befruditct mit

F. globosa, bie it)rer 3^^^ ^ud) in ben bcutfdien i^flan^enfammtungen Diel

tion fid) rchen mad)tc. 53alb nachf)er erhielte er bie Calceolaria Standishii,

eine ber erften nieblid) gefledten, frautartigen Varietäten. Viele anbere

l^flanjengattungen mürben m\ Stanbif^ jur @r5ichung neuer Varietäten

benu^t, namentlid) aud) bie öiattung Rhododendron, üon ber er Diele

herrlid)e Varietäten erjog. Sei feiner jmeiten 9^eife nac^ ^apan übergab

gorluna §errn Stanbif^, bamalg noc^ in ©ompagnie mit §crrn ^oble,



bie t)on gcfatnntcttcn japanifc^en unb d^inefifd^en
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flanken, ©amen 2c.,

um biefelben gu futtiüiren, ju pevme^rcn uub in ben Raubet ju geben, unb

fo mx e§ ©tanbiff), burd) ben ütele t»on ben in unferen ©ävten je^t fo

gemij^nlic^ geworbenen ßtcrfträuc^ern Solang in ben §anbel famen. 3^^^

Satire 1862 überfiebelte ©tanbif^ ton ^agf^ot möcj %§cot, mo er eine

ganj neue, mef)r au§gebe^nte §anbel§gärtnerei errid)tete, bie er bt§

feinem S^obe leitete.

— t. §crr 5lllbre \!crol9 in ^ilngcr^, ber 53eft^er ber grijgtcn Dbft=

baumfd)ulc in ber 2Belt unb einer ber crften homologen (Suropa§, ift am
23. guti in ^ngerg geftorben. (^leidi bcrü{)mt aU ^aumjüd^tcr, mie aiß

:)3omoloqe, {)at er fid^ au^ öurd^ literarifc^e %xhtitm berühmt gemad)t. 3u
biefcn ge^i3rt namcntlidj fein Dictionnaire de Pomologie.

offertte:

Cypripedium Caiceolus, ^rauenfcfju]^, a 100 ®tütf 4 Ml,
Cephalanthera patens „ „ 3 „

rabra „ „ 6 „

unb atfc %xkn etn|cimif(^cr Ord^ibeen ju fe^r bitttgen ^ßvctfen; ferner:

Lilium Martagon ä 100 <BtM 5 mt.

Pic tarnen- unb ^tTanjcnftanblunö doh

#einridi miitilliei'g

in (^utenborf bei 33erfa an ber gün in 8ad^fen=2ßetmar.

Sanbfc^aftggärtiter,

ÜüUiX, ^auBftrafec 11,

empfiehlt fid) jur Anfertigung t)on @artenp(änen, foroie gur ?(u§fü^rung t?on

^arten= unb '^Jarfanlagen.

3m S3er(age bc§ §crrn 9?uboIf ^offc, Oln, erfc^icn foebcn ber

(Jatalog unb S^uftrirtc ?^ü^rer jur internationalen ©artenbau = Au^fteüung

in ^'öin, unb ift ber erftcrc jum ^|5reifc t)on )DU. 1,60 unb ber ^^u^'i^^c

f^üi)rer jmn -|>rciic oon 0,75 bafelbft ju belieben, ^cibe 3Berfd)en

fint) red}t übevfiditUdi jufam^ncngeftcQt unb üerbienen bie S^uftrationen im

?^übrer nod) gonj befonber^ criüäl)nt §u locrben.

3)cu(f Don fv. (£. 9Jeupcrt in <DIaiicn.
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2)cr löntglti^ botantf^e ®arten in Src^Iau.

(Sin botanifd^er (harten foU, tüte bie^ bereite öftere in biefen ^Blättern

^evüorge^oben lüorbcn ift, nic^t btol inm Unterricht unb jur görberung bcr

tüiffenfc^aftticbcn ^^3flanäenfunbe bienen, fonbern er foll auc^ bem größeren

^ßublitum Gelegenheit geben, fic^ ^nfc^auungen unb Selc^rung ju t)erfd)affen,

woburc^ allein nur ein atlgemetnereg gntercffe für bie 2Biffenfd)aft ermöglicht

ttjirb. ein ©arten, ber biefen 5lnforberungen DoüEommen cntfpric^t,

fte^t feit einer 9^ei[)e Don '^a^xtn ber botanifct)e ©arten ber f. Uniüerfität

§u 33re§lau al§ 3)iuftergirtcn obenan. (Sct)on mehrmals ^:}ahtn wir in ben

früheren Sabrgängen ber Hamburger ©artcnjcitung über ben botanifc^en

©arten in ^reStau berichtet unb beffen tiovtveffticken (Sinrid)tungen jur 53e=

let)rung unb görberung ber miffenfcbaftlichcn ^flanjenfunbe hctforge^oben,

tDelc^c berfcibe ben ^cftrebungen feinet umfic^tigen ®irector§ unb görbererS

ber SBiffenfc^aft, ©cheimen 2)^ebiäinat = ^Jiath ^rofeffor Dr. ©öppert, ju

üerbanfen i)at

^uf 2Bunf(f) 53ieler ift üom ^rofeffor Dr. ©öppert foeben ein ,,gührer

buTch ben botanifc^en ©arten" mit einem ^^(ane in 5. vermehrter

5lu§gabe crf^icnen,*) welcher eine fürjere ©c^ilberung beffelbcn enthält, al§

bie früher üon bemfelben i^erfaffer (1830 unb 1857) erfdjienenen 53e=

fd)reibungcn be§ ©artend, an beffen §anb ein gebcr fich felbft aufäufuc^cn

vermag, ma§ ihm ju luiffen wünfchcn^merth erfdheint.

2)a§ :5Öerftänbni6 aller im botanifd)en ©arten ^u 33re§lau auf (Spfte=

matif, D}^orphologic, ^}3h^[iolDgie, ©eographie unb ^h^f^i^äi^omif, wie auch

auf <)3ht)topaläontülogie fich bejicbenbe Einrichtungen wixb öurch bie im

gangen ©arten üoUftänbig burchgeführtcn, aöe biefe S5erhä(tniffe berücfftch=

tigenben (Stiquettirungen unb Bezeichnungen roefentlich erleichtert.

®er botanifche ©arten gu 53reälau würbe im S^ih^c 1811 angelegt,

^^rofeffor Dr. §ei^bt, im herein mit bem bamalS üon 9^oftocf berufenen

^^rofeffor Dr. §. g. ^inf, übernahm bie erfte (Einrichtung, ^adj l^infö

Abgang (1815) führte Dr. 5^. (^h- 3:reüiranu§ biefelbe weiter fort biä

1830, in welchem Sahre ^43rofcffor (§;. ©. ^JJee§ oon ©fenbecf biefelbe

übernahm. ^;|3rofeffor Dr. ©öppcrt, früher fchon eine ß^itlang, oon 1827

bi^ 1831 al§ ©onferoator befchäftigt, trat 1851 al^ 3)irector an D^eeg

oon Efenbedf'g (Steüe unö a{§ ©arteninfpector, nadh bem Abgänge beä feit

ber ©rüntung bey ©artend thätig gewefenen ©ärtncr^ ^iebig, fungirt feit

1852 §err ©artcninjpector 9^ee§ oon ©fenbecf unb al§ ^ffiftent feit

1873 |)err Dr. ^^iL (Jarl (Schumann.

'5)er ©arten umfaßt 24 9J?orgcn, woüon etwa 7 9J?orgen auf bie

'-IBafferfläche be§ ehemaligen geftung§grabcn§ fommen. ^n ©ebäuben ent=

hält ber ©arten außer ber am (Eingänge befinblidjen Sohnung bc^ 3nfpector§,

*) 2)er !gl. botanifcbe ©arten ber Uniöcrfität iBrcölau Phtet
burdf) benfclben üon "ü. vSbppert, Dr. med. et phil. etc., 2)trector bcS bot.

öJaxteng. äTiit 1 ^-i3lane 5. oermehrte 3lufl. ©örtife, 9icuner, 1875.

Hamburger ®avUn= unb SSIumenjeituna. S3anb XXXI. 28

i
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3 griJßcrc nnb 3 fletnerc (^cttjäc^§^äufer; ba§ (^artcnpcrfonal Beftc^t au§
4—5 ©e^iilfen, fotüie 5—8 Arbeitern, unb bev ©tat, tncf. ^e^alt unb

So^n be§ ^;i3erfonal§ umfaßt nur 4613 Sl^aler. 2)te 3a^l ber je^^t im

©arten befinbad)en ^^flanjen: 12,000 ^rten.

S)ie befonberen (Einrichtungen, ttjeld^e feit 1852 im 3nter =

effe ber 2ßiffenf c^af t, be^ Unterrichts unb ber Verbreitung al[ =

gemeiner 33ilbung unb ^enntniffe, aU ben ^auptjmecf en bota=

nifdber Härten, nach üierhunbertjähriger ©pftenj berfetben, im
botanifchen ©arten ju 53re§lau juerft getroffen würben, bie jeboch

nur fe^r langfam unb aucb nur erft jum X^cit in anberen botanifiten ©arten

angenommen lüorbcn finb, beftc^en in golgenbem: ©tiquettirung mit Angabe

ber D^iamcn ber 5lrt, be§ ^utorS, ber gamiUe, be§ 5^aterIanbcS, ber mebi=

5inifd)en ober technifc^cn 5Sertt)cnbung
;
Einführung beutfcher 9^amen für aC(=

gemeine intereffante ©emächfe unb (Sammtungen üon ph^f^otogifch^ DfficineII=,

forftUch=, iJCünomi(ch= ober technifch = wichtigen ©ewächfen; ©ruppirungen ber

oerwanbten ©cwächfe nach gamilien unb gloren ein5c(ner !^änber; 53erücf=

fichtigung ber ^^^ftanjen = ^h^f^ognomif unb ber $fIanäen = ©eographie (@in=

theilung ber ganzen 35egctation be§ ©arten§ nach ä^ncn), ber §öhenüerhäU=

niffc (^lpen=$flanjen=^nlage); ferner morphologifch=ph^[totogifche Partien jur

©rläuterung aßer mit bto^en ^ugen erfcnnbarcn normalen unt) anomalen

iBerhältniffe ber 33aumiücll in großen im greien aufgcfteHtcn (£j:emplaren

;

SBerücffichtigung paläontologifcher 53erhältniffe, "-^rofil ber (SteinfohIen=gorma=

tion, S^epräfcntanten anbcrer gormationen, inSbcfonbere ber Üertiärflora, ber

Juraformation; 33egrünbung eine§ botanifchen SD^ufeumS ober ^ufftellung

üon officinetten unb technifch^ wichtigen $robuften, fowie auch Slüthen,

grüchten, tilgen unb anberen :ßflan5en in ©läfern an 1000 Exemplaren

neben ben Futterpflanzen, wohin auch ^luffteöungen oon oor=

unb jeljtweltüchen Vegetation§bi(bern in einem ©ewäch^h^mic wahrenb bei

(Sommert gehören; enöüch noch feit oorigcm Jahre Vcrfenfung oon Erb=

j^h^T^niometern in t>erfchiebencr 2^iefe jur Ermittelung ber Temperatur bei

SBobenl, nächfi ber 2:emperatur ber ^tmojphäre, §auptfactor bei $flan5en=

wachlthuml.

El mug h^^^ bemertt werben, ba ju allen bicfen ©ruppirungen

unb "^uffteUungen üorjuglWeife ©ewächfe wärmerer 3onen bienen, bie nur

tjom 9J?ai bil Enbe September unfer £Uma im gieien ertragen, ba§ el

fetbftoerftäubüch erfcheint, baß auch nur für biefe bie in bcm „gührer

burch botanifchen ©arten'' gegebene ^-Bcfchreibung all üoügüüig anjufehcn

ift unb baß an i^flanjen, 'tRaum unb Etat reichere ©arten öiel ^Ucl weit

üoÜfommener aulguführen im ©tanbe finb. 2)cm je^jigen 2)irector bei

S3rellauer botanifchen ©artenl lag nur baran, ben 2ßeg ju be =

zeichnen, ben boianifdie ©arten einjuf chlagen h^ben, um ben

gorberungen ber ©egenwart ju entfprechcn, unb el wäre recht fehr

5U wünfchen, wenn anbeve ©ärten bem 33eifpiete bei 33rellauer botanifchen

©artenl folgen unb Wenn auch nicht alle, fo boch einige ober mehrere ber

oben genannten Eintichtungcn treffen möchten, t»on bencn fchon einige mehr

Uon allgemeinem D^u^cn finb, all öie in mehreren botanifchen ©ärten t)or=
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^anbenen Sammlungen üon (Stauben= unb (Sommer = (^emädE)fcn in öietcn

^unbert ^tten.

3)ie au§fü^rli(J)en 33efd^reibuncjen ber einjetnen, oben aufgeführten @in=

rid^tungen ^ter mitgut^eilen, mürbe ju mett führen, tüir üerrooifen biefer=

halb auf ben „^^ü^rer burci) ben f. botantjc^cn ©arten ju ^reölau"

fetbft, gumat mir aucJ) fd)on früher bie 33e|d^retbung bcr einen ober anberen

biefer Einrichtungen in ber Hamburger ©arten^eitung gegeben h^ben. 2Bir

fi3nnen abec nid)t untcrlaffen, ^üen, bie fid) für miffenfdhaftÜd)e 'ßflanjen^

funbe intereffiren, nament(id) aüen miffenfdiaftUch gebilbeten ©ärlnern, n?c(d)e

auf einer Steife nach ^rcölau fommen foüten, ju empfehlen, auch ben bo=

tanifchen ©arten ju befuchen. ®er 53efuch be§ ©arten§ ift täglich Don

7 Uhr früh big 7 Uhr ^benb§ mit Wu^nahme be§ Sonntag^, n?o nur

©ocenten unb ©tubirenbe, auSnahmgroeife aber auch S^^embe auf befonbere

©xtaubniß gutritt haben, geftattet. E. 0—o.

2)te SHoiibblumcn ober 9)uffcn*

5)ie SRonbbtumen ober 9)uffen gchi3ren ju ben intcreffanteften ^flanjen,

metcfee mir in Kultur haben; eg bilöen biefelben mehr ober meniget immer=

grüne, baumartige ©träucher unb gereichen jebem ©arten unb ©emäch^h^vife,

in benen fie je^t fo vielfache ^evmenbung finben, ftet§ ju einem ganj be=

fonberg fd)öncn 8chmucf. 5lber tro^ ihrer guten ®igenfd)aften, ihrer §ärte

unb ihrer üielfachcn 33ermenbung, finb fic üerhättnigmägig boch immer noch

feltenc ^^ftanjen in ben ©arten. früherer ä^it (cbeint man für biefe

%xt "^^flan^en meniger eingenommen gcmefen ju fein, menigften^ bemühten

fich bie §anbel§gärtncr nicht, fie §u oermehren, unb ba bie ^;|3flan5en über^^

bieg nur langfam machfcn, fo ift auch '^^'^^^ f"^ Wöm ©^emplare üon

jeher eben fein geringer.

3Senn nun im ^J?orben Oon 3)eutfdhlanb in ben ©arten audh nur

meniger ^rtcn üon puffen im greien ausheilten, alg eg ber gall im ©üben,

in ?5ranfreich unb in ©ngtanb ic, ift, fo laffen fich biefe "-^flanjen bodh mit

fehr großem ^orthcil gur ^ugfchmücfuug Oon (Sonferoatorien mä^renb bcg

233inter§, mie jur ©ccorirung bcr ©arten mahrenb beg Sommerg Oermenben.

©inen ©ffeft hcroor^urufen, mie ihn biefe ^^flanjen in fübtid)en ober oom
^lima begünfttgteren i^änbern h^rOorbringen, merben fie bei ung nie ju

thun im ©tanbc fein.

2Bie $rofeffor Dr. ^. .^och fchreibt, gewähren bie ?)uffen in ber

33aum|chii(e beg unlangft unb (eiber 5U früh Oerftorbenen ^nbre Sero^ in

5lnger§ einen höchft impofanten ^nblicf. 3)ie ?ero^'f<^e (Sammlung bcfinbet

fid) im großen §auptgartcn unb bilbet eine befonbere ©ruppe, man möchte

fagen: ^ogfett eigenthümlichcr ^rt. 2Bie herrlidh imponircn bafclbft (Si:emplare,

mcnn 3—4 ^efte ^u gleicher 3eit oft über 3 gug h^h^ 33lüthenrigpen ent=

micfelt haben.

3)ic härteren ^rten bemohnen bie fanbigen Seefüften beg norböftlidhen

toerifag, Oon ^irginien fübmärtg big gloriba. 53ei ung gebcihen fie aber

28*
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in jebem burd^täfftgcn guten ^oben, in offener fonntger ![?age. !J)ic Pflanjcn

lüac^fen giemtic^ vafc^, blühen aud^ hidit unb gern unb eignen fic^ aU
(Sinjefefemptare auf 9?afcupiä|^en, alä 'ßfciterpflansen ober in (Struppen bet=

fammcn gang oorjügtic^. Rubere, jarterc Birten bemo^nen bie §od)länber

Wfle^ito^ unb Kalifornien^ , Oon benen jeboc^ feine ?lrt bei un§ im greien

au§^ä(t.

3)ie 93erme^rung bcr 51)?onbb(umen ift nid^t fd)roierig. !Die meiften

Birten, mit lu^na^me Oon Y. filamentosa, reifen leicht ©amen, aber faft

aüp treiben Oom SBur^etftocfe au§ junge ^u^Iäufcr, bic ficb ju jeber ^a^:)xt§'

jett abnehmen unb ftccfen laffen, (eic^t SKurgeln machen unb ^übfd)e junge

•Pflanzen abgeben.

T)k ^rtenja^t ber (Gattung Yucca ift nid^t Iciäjt 5U beftimmen, jeben=

faüg ift fie nic^t fe^r grog. gn ber bereite S^i^i^^unberte iDä(}renben Kultur

ber ^)uffen ^aben fid^ ja^Ireic^e gormen, ?lbarten unb mal)rfd)einlid^ aud^

53tenbUngc gebitbet, bic man 5um Zi)dl at§ ^Irten aufgeftcltt ^at.

ßiüei ^Irbeiteu über bie gufammenfteClung ber Oerfdjiebenen Yucca-

Birten finb un§ in neueftcr Qdt befannt gemorben, nämlic^ Oom ^Jrofeffor

Dr. .f. ^odj: S)ic äRonbblumen ober ?)uftcn. ein monograp^ifclier 33erfuc^

(3}?onat§fct)rift bc§ 5Serein§ jur 33eförberung bc§ (5^artenbaue6 in ben fgl.

preu6i^d^)en Staaten für ©ärtnerci unb "ipflanäenfunbe , 16. S^^^rg. 1873,

204); ferner: The Yuccas, bie in ©nglanb im greien aug^attenben

m-ten oon $Ö3. 33. §em§(e^ in „The Garden", Vol. VIII., 9h. 195, p.

129. 3m 5lnfd)luj3 baran: 33cmerfungen über bie neuen unb feltenen Yucca

oon §cnr^ 9?. ©llacombe in „The Garden", Vol. VIII., 9?r. 196,

147. ®iefe Arbeiten finb jebodt) me^r a(§ populär gehaltene Arbeiten

ju bejcic^nen; n>er rein botanifd)e ^u^funft über biefc '^ftanjengattung

erlangen münfd^t, ber finbet fie in ben (Schriften Oon 33a! er, Dr. ®ngel =

mann unb SBitfon ©aunber^.
Kod) bringt bie Ruften in 2 5lbtl)eitungen. 33ei ben %xitn ber einen

ftcl^en meift bie am 9?anbe fein gejä^nettcn unb aud) faft bornigen 33lätter in

größerer ober geringerer Entfernung an bem gangen Stamm ober tt)entgften§

an einem großen ST^eil beffelben entlang, bei benen ber anberen hingegen bilben

fie am *^nbe be§ Stammet einen me^r ober weniger bid^tcn .Kopf unb

^aben 33lätter, bei benen ber 9fianb gan§ ift ober in gafern fic^ auflöft.

@§ giebt nun aber bi^iüeilen äRittelformen , bei benen e§ fc^mierig ift, ju

beftimmen, gu toclc^er ^btl}eilung man ein ^nbioibuum 5U ftcüen ^abe.

2Bic^tigcr ift nad) Kod) ein ber 33(üt^e unb noc^ beffer ber grud)t

entlet}nte§ 9JJerlmal, um 2 ^bt[}ci(ungen Oon Yucca gu unterfd)eibcn. 3)iefc

^bt^eilungen l)aben aber mit ben bereite ermähnten auc^ rad)t ben geringfteu

3ufammcnl)ang. 33et einigen iD^onbblumen ift nämtid^ bie j^rud^t eine

trodcne, oon oben auffpringenbc Kapfei, bei ben anberen bagegen fpringt

biefe nic^t ober bod^ roenigftcn^ fe^r fpät auf unb ift etma§ fleifc^ig. 3"

gleicher ßcit finb ^iernac^ in jebem gacbe, oon ber ä^Jitte ber 2Banb aul=

ge^cnb, fefuubäre 8c^cibeiüänbe oort}anbcn, bie aber nid)t immer bie WitU

ber grud)t erreichen unb biefe be§l}atb ^atb fediSfäc^crig machen. 3ft biefc^

in ber 33ilbung ber grud)t tiegenbe ä)?erfmal jn^ar n?ic^tiger, al§ jenc^ in
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^Betreff bev ©tetlung ber 53(ätter, fo fann c§ bod^ nur bann ju ^runbc

gctecjt n^erbcn, n^enn man 3Ha(ena{ genügenö befi^t, m§ erlangen tn=

fofern fe^r fdimierig, lücil bic gu!fen nur in ben günftigften '^aljxcn grüc^te

anfe^en, unb in ben meiftcn §erbaricn werben bie ?)uffcn nur menig unb

unüoüfommen gcfamnielt.

2B. 33. §em§(e^ ^at bic härteren ^rten ber (SJattung Yucca (alfo

Ui loeitcm nid)t alle ^rten) unter folgenbcr ©int^etfung in „The Garden"

aufgeführt:

I. ^Ibt^eilung: serrato-marginatae. Birten, bei benen bie 9?änber

ber reifen 53(ättcr tne^r ober meniger beutlid^ ^^^^^^ ober gefägt finb.

^ier^er gehören: Yucca aloifolia L., Treculeana Carr., rupicola Scheele,

Whipplei Torr.

II. ^Ibt^cilung: Füamento - marginatae. ©pecic^, bei bencn bie

SBIätter mit gafern befleibet finb.

©ection 1. Acaulescentes, (5tamm= ober ©tengetlofe. — Me
allgemein befanntcn ^rtcn biefer ^Ibt^eilung gehören gu bicfer ©cction, fid^

baburc^ fennjeic^nenb, bag fie feinen beftimmten ©tamm bilben, bie 33lätter

bic^t toom 53oben ab rofettcnartig ausgebreitet fte^enb. ^ier^er gehören:

Y. filamentosa L., flaccida Haw., puberula Haw., stricta Sims, glaucescens

Haw., angustifolia Pursh, parviflora Torr.

©cction 2. Caulescentes
, (5tengel= ober (Stammtrcibenbe.

Y. baccata Torr. — §err ^afcr ^at noc^ mehrere anbere gormen be=

fd^rieben, bie üicöeictit ^ier^er gehören bürften. 3)icfclbcn ^aben bi§ je^t

nod^ nid)t geblüht, überbieS finb fie noc^ fe^r fetten unb täf3t fic^ aucb noc^

nid)t§ über bereu §ärte fagen. (SS finb: Y. periculosa, polyphylla, circi-

nata, scabrifolia unb fragilifera. (Sic befinben fic^ in ber reid)en ^$flan5en=

fammlung t)on SBitfon (SaunberS.

III. 5lbt Rettung: Integro- marginatae. SDer 9?anb ber ^Blätter ganj^

ranbig, meber gegähnt, nod) gäben tragcnb.

©ection 1. ©tengellofe: Y. orchioides Carr., glauca Sims, tortu-

lata Bäk., pruinosa Bäk., acuminata Sweet.

©ection 2. (Stengeltreibe übe: Y. gloriosa L., recurvifolia Salisb.

Ellacombei Osborne, flexilis Carr., gigantea Lem., canaliculata Hook.,

ensifolia Hort.

®ie ^nga^t ber üon ^od) in ber genannten 9i)^onat§fd)rift, mie bie ber

ton §cm§lc^ in „The Garden" befd^riebenen ^rten beläuft fid^ jufammen

auf ctmaS über fed^Sjig, oon benen mehrere jebod) nur gormen ber einen

ober anberen ^rt fein bürften.

3m ^^ac^fte^enben motten mir nun in atp^abetifcbcr Speisenfolge bie

Dcrfdbiebcnen ^rtcn auffübrcn mit furjen 53emerfuugen über ben natürlichen

Stanbort, Einführung, §abitu§ ober fonft ®efd)icbt(ichc§ einer jeben ?lrt, fo=

meit bic§ nadti bem üorliegeuben 9}?ateriat möglich ift.

Yucca acaulis Humb. et Bonp]. 53on beu berühmten 9?eifenbcn bei

(Caracas unb Sumana entbedft, unb ba fie feinen Stamm bcfi^t, t)on ihnen

acaulis genannt, menn fie überhaupt eine Yucca ift.
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Y. acuminata Sweet. Flow. Gard. 2, t. 195. The Gard. VIIL,

9^r. 195. — ®iefe ^rt Hibct einen nur furjen Stamm unb ftel)t ber

Y. gloriosa fe^r na^e; bic S3lumcn finb aber tüentgcr auffädtg. Blätter

50—60, rofettcnartig fte^cnb, 18—24 3oa lang, faft 2 3oa breit, nai}

üben 5U attmälig formaler merbenb unb in eine ^arte braune ©pil^e au§=

laufenb, tief grün, im jungen guftonbe etma§ bläuticJ), bie 53tattftäc^e me^r
ober weniger concau, S^änber mit brauner l^inie gejcidjnet, aufred}t= ober

abfte^enb, nic^t jurücfgcbogen. 33Iüt^enri§pe 4—5 gug ^o* mit mehreren

furjen, aufred)tfte^enben heften; 33Iumen ral}mfarben, me^r ober weniger

fd^mu^ig= purpurn gefärbt. ift eine tangfam mad)fenbe, fd)Werb(ü^enbe,

aber ganj ^arte ©pecie§. ©ie foU in ben füblid)en Staaten 9?orbamerifa§

l^eimifc^ fein unb würbe ju Anfang biefe^ 3^t)r^unbert§ eingeführt.

Y. albo-spica. ^. ^od), 50?onat§fd)rift für Gärtnerei unb '$flan5en=

lunbe :c. 1873, ©. 216. — 3)iefetbe foE Oon t»an §outte Oor etwa

10 ga^ren in ben §anbel gebrad^t fein, ift aber wo^t micber au§ ben

©arten ocrfdiwunben. @§ ift eine ?^orm ber Y. filamenlosa unb jarter,

aU fämmtlidie anbere gormen, fie btcibt jwergig. ^uggejeid^nct finb bie

blenbenbweifeen gafern am 9^anbe ber 33lätter, ba fie giemtid) bidf unb

fürjer, atä gewöt)nlid), erfd^einen.

Y. aloifolia Lin. f. fod), 9[r?onat§fd)rift :c. 1873, ©. 210, 212.

The Gard. VIIL, p. 131. — ßine allgemein bcfannte, feit 1696 eingeführte

%xt. Sie wirb atigemein al§ eine ^althauSpflanje be^anbelt, obgleich

(Shcipman in feiner „glora ber füblichen Staaten" angiebt, bog fie wie

Y. gloriosa täng§ ber ^üfte Oon gloriba h\§ 9^orb= (Carolina oorfommt. Sie

fommt aber audj in 9)kj:ifo unb auf ^amaica oor. gn 9?orbamerifa foU

bie Y. aloifolia Stämme Oon 4— 8 gu^ §i3he mad)en, wä^renb biefe in

SBeftinbien 8—12 guj^ hoch unb in ber Kultur felbft noch t)'ö\:)a werben.

3ur 53lüthe fommt fic bei ung nur fetten, baher bie Stämme auch nid)t

üeräftelt finb. — Y. quadricolor unb versicolor finb fehr hübfd}e Varietäten

mit grün, getb unb roth geftreiften 53lättern.

Y. Draconis ber ©ärten, Welche Safer in feiner ^lufjählung ber ^rten

(Garden. Chron. 1870) gu bicfer Specie§ jicht, ift feitbem im Eefugium

Botanicum unter bem Dramen Y. guatemalensis abgebilbet Worben. (S§ ift

bie§ ohne ä^^cifel eine jartere ^^^flangc, a{§ bie äd)te Y. aloifolia, unb

unterfd]eibet fich wcfentlid) üon ber äd]tcn Draconis be§ „Horius Eltha-

mensis", fd)eint jcbod) in ben (Härten nicht oorhanben ju fein. — Y. aloi-

folia unb ihre 55arietäten finb anerfannt werthtJoQc S)ecoration§pfIanäen.

Y. angustifolia Pursh. ^och, 2?2Dnat§fd)rift 1873, S. 216. The

Gard. VIII., 9^r. 195, S. 132. — 3ft Wohl nur eine gorm ber Y. fila-

mentosa. 2)ie ^Blätter fafern fich h^cr in ber ^cgel weniger, al§ bei ber

§auptart. S)ie ^flan^e bleibt nur niebrig, wirb faum 2 guß hoch unb

bie Suflorc^cenj ift nur eine einfache 9^i§pe. Y. angustifolia Carr. gehijrt

5U Y. aloifolia. 2)ie äd)te -Pflanse flammt au§ äyZejifo unb würbe 1811

iu ©nglanb eingeführt.

Y. arcuata Haw. £od), 5monat§fd)rift 1873, S. 211) bürfte nur eine

gorm ber Y. aloifolia fein. ^Blätter fchmal unb bogenfi3rmig jurücfgebogen.
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Y. aspera Regel. ^. ^odf), 50?onat§td)rttt 1873, 218. — 3ft

bic fd^malbiättcvtge %ox\n einer intcrcffanten unb in ^cftalt ber 53tätter

fid^ fel}r änbcvnbcn 2)?onbl)(ume. St^ix\t lourbe fie üom grcil)crrn üon

^aviüinlfi, bcr in bcn 40et ^Q^rcn in Tlqito für ben "ifetcrg burger

©arten reifte, cincjefül}rt, fpätcr (1849) fam, Dorn granjofen j£recu( in

>tefa§ aufgefunben, and) bie breitblätterige ^auptart nac^ granfreic^ unb

blühte 1860 im botan. ©arten ju ^tvo (abgebilbct im Botan. Magaz. Za\.

5202) atö Y. canalirulata. ^n franjöfifc^en ©arten ^atte man fie aber

bereite ju ^^rcn i^rc§ (Sntberfer§ Y. Treculeana genannt. Unter bicfcm

^JJamen fül)rt fic Q^arriere jueift im ^a^rgange 1858 ber Rev. hortic. auf,

5 3a^re fpdtcr aber erft üon §crincq in feinem Horticulteur fran9ais

unter biefem ^J^amen ausführlich befc^ricben. ^od^ felbft ijat fie außcrbem

nod) in ben ©arten aU Y. undulata, contorta unb tortilis gefunben. 53iel=

leicht gehört auch Y. funifera hierher unb [teilt nur bie fchmalblätterigfte

einer S^ei^c üon gormcn einer unb berfelben ^rt bar. §ier h^^ben bic

Blätter faum bie S3reite üon 9— 12 Linien unb finb fo fcblaff, ba| fic nic^t

fetten gebre^t erfc^eincn unb audi überhängen.

Y. Atkinis. ^. ^od), ^^onatSfchrift 1873, ®. 212. — 3u ben gormcn

bcr Y. aloifolia gehörenb, bic fich mehr burd) gärbung, a(§ mie burch bic

i^orm ihrer 53(ätter ton cinanber untcrfd)eiben. 3)ie glätter finb lücnigcr

braun, a(§ bei ber %DX\n purpurea. Y. Desmetiana bürftc f^nont)m fein.

Y. baccata Torr. ^. ^od), 2J?onat§fd)rift 1873, ©. 221. The Gard.

Vm., 9^r. 198, ©. 132. — S)iefc eigenthümliche ^rt tüurbe erft üor

furjer S^zit t>on 3- ^inben in ©cnt in ben §anbel gegeben, ^icfclbe

ftammt aul 2J?ejifo, treibt einen ftarfcn ©tamm unb Ijcit aufrechtftehcnbe,

fichelförmige, gerillte, am Staube gefaferte S3lätter. 3)ic Blumen finb

fehr groß.

Y. californica. ^. toch, WonatSfchrift 1873, ©. 213. Lern. Illustr.

hortic. X., Zal 372.

Y. canaliculata Hook. Botan. Magaz. S;af. 5201. ^. ^od), 9)?onat§=

fchrift 1873, ©. 218. The Gard. VIIL, 9^r. 198, ©. 134. %ü§ m^ito,

<2>iehe unter Y. aspera Kegel.

Y. circinata Bäk. — ©ine ncuerbingS ton 53afer befchriebcne neue 5lrt.

Y. concava. £od), 9J?onat§fchrift 1873, ©. 216. — ©ine gorm
ber Y. filamentosa mit ftcifcn, auf ber Oberfläche etmaS concaüen 331ättern,

bic am 9fianbc gefafert finb.

Y. concinna unb cornuta. ^. toch, 9}?onatSfchrift 1873, (S. 219. —
^Dürften fi^non^m mit Y. aspera fein.

Y. conspicua. ^. tod), 3)?onat§t(hrift 1873, 8. 211. — ©ehi3rt in

bie ^bthcilung ber Y. aloifolia, mit breiten, entfernt ftehenben ^Blättern,

bcren S^onb fehr fein gegähnt ift.

Y. contorta. ^. ^od), ^D?onat§fchrift 1873, ©. 219. — 3ft f^non^m

mit ber fchmalblätterigcn S^cgel'fchcn Y. aspera.

Y. crenulata. t. ^od), 3}?Dnat§fd)rift 1873, ©. 211. — 3ur ©ruppe

bei Y. aloifolia gchi3renb; fie hat auf ber Unterfläche blaugrüne, weit äurüdf=

gefchlagcnc 53Iättcr.
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Y. Desmetiana. ^. ^od), 3)?onat§f(]^vift 1873, 8. 212. — @tuc

gorm bet T. aloifolia, mit braunen, jieniltd) rod^m 33(ättcYn, t>on be ©mct
in ®ent Verbreitet, wo^er fie ben 9'iamen Desmetiana unb Smetiana erhielt.

Y. Draconis L. ^. ^odj, 3[)^onat§fdf)rift 1873, 8. 210. ©ie^e oben

unter Y. aloifolia.

Y, EUacombei. The Gard. VIII., ^Ix. 198, ©. 134. — ^Diefe ®pecie§

ober Varietät mürbe fo oon ben Herren O§borne, meldte eine je^r reic^*

l^dtige ©ammtung oon puffen bcfi^cn, p (£§ren be§ 9^eü. ^. 9^. ©IIa comb

e

ju 33ttton genannt, ^^x Urfprung ift unbefannt, e§ ift aber eine fe^r fd)önc

^flanje unb oon ®aunber§ in bcm „Refugium Botanicum" abgebilbet.

2)ie $flan§e ift gang ^art, mad)t einen furjen ©tamm, ber an ber ©pi^c

eine 9^ofette Oon 40—50, 2—21/2 gug lange, 1^/2—2 Qoü breite ^Blätter

trägt. 2)ie 33lmnen finb rein mcig, nur bie ^ußenfeiten ber ^^3etalen finb

ettt3a§ röt^Uc^ gefärbt.

Y. ensifolia Hort. The Gard. VIIL, 9^r. 198, ©. 134. ßefugium

Botanicum Vol. IV., tab. 318. — ©tammt au^ WHqito unb ift, mc bie

oor^erge^enbe, eine fe^r ^übfd^e ^rt.

Y. filamentosa L. ^. ^od^, S^onat^fcbrift 1873, ©. 215. The Gard.

VIIL, 9^r. 193, ©. 131. — ©ine befanntc ^t, bic fc^on oon i^inne

unter bicfem 9^amen befd^rieben mürbe, ©ie mürbe bereite 1675 in (Suro^a

eingeführt unb ift mo^l bie ^ärtcfte 'äxt oon allen, ©ie bcmo^nt bie !üb=

liefen ©taaten 9^orbamerifa§ , fommt aber norblict) biä S3irginien Oor. —
Y. filamentosa ift eine fc^r OeränbertiAe ^rt unb t§ l}aben fic^ ma^rfd)ein=

lidh im 53erlaufe einer langen Ä'ultur burd) treugung mit Y. gloriosa

35lenblinge gebilbet, bie balb ber einen, batb ber anbern ^Irt nä^er fielen

unb bag 33eftimmen fe§r erfd^meren.

'Y. flaccida Haw. ^.^od», aRonat^fdfirift 1873, ©. 216. The Gard.

1. c, ©. 131. — @ine fleinere ^rt, al§ bie oorl)ergel)enbe, mit bünneren,

18— 25 goß langen blättern, bie jüngeren aufredet, etma§ abftel}enb, bie

älteren fc^r bünn in 3;;ej:tur unb in 33ogen Oon ber Mitte ab 5urü(f=

gefrümmt. Unterfd^eibet fid) auffällig Oon ber anberen gorm ber Y. fila-

mentosa. jDic 9?änber ber Blätter finb mit 3— 4 ßoü langen gafern be=

fc^jt. 5ö(umen in 3- 4 gug hof)en 5le£)ren, grünlid) = gelb oon äugen, faft

meig auf ber inneren ©eite. 3)ie -Pflanje ift gang ^art unb fc^r ornamental,

©ic ift jebenfaUg eine extreme gorm ber Y. filamentosa, benn ©Ijapman
giebt in feiner „gtora ber fübli(^en ©taaten ^merifa§" nur 4 ^rten an,

nämlid) Y. filamentosa, gloriosa, aloifolia unb recurvifolia.

Y. flexilis Carr. tod^, 3}?onat§fd)rift 1873, ©. 218. The Gard.

1. c, ©.134. — QDiefe ^rt mürbe Oor 14 3al}ren Oon Karriere in

Eev. hortic. (Sa^rg. 1859, ©. 398) unter biefem ^^amen befd^rieben, bie=

felbe bürfte aber nad^ £od) oon ber Y. stenophylla unb longifolia, ju bcnen

aud^ Y. rufocincta Haw. gehört, nidl)t Oerfd^ieben fein. Karriere ftetlt gu

feiner fiexilis aud^ nod) Y. acuminata ber ©ärten, bie in grantreicb. bem=

nac^ überl)ängenbe 53lätter ^aben mug.

Y. fragilifolia Bäk. — (Sine noc^ neue, Oon ^a!er bcfd^riebcne %xt.
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Y. funifera. ^. £od^, 5monat6fd§rift 1873, ®. 219. — ©ine au0

9}?ejifo ftammenbe, in ber XomV^djtn ©ammlung in 53rüffel Dor^anbenc %xt

Y. gigantea Lern. ^. ^ocf), 3lRonat§fd^rift 1873, 214. The Gard.

1. c, ©. 134. — ÜZac^ ber ^Scfdjreibung !Oemairc'§ in ber Ulustr. hortic.

ift bieg bic gri^gte gorm ber ftammbilDenben Birten. 3)iefe(be mac^t 4 biä

5 guß (ange unb 3 Qoü breite, f)cUfd)cincnbc, rceigüd^ = geranbetc Blätter.

3m 3a^re 1859 blühte bic Y. gigantea jum crften 9}?ale bei §errn

^Scrjd^affclt in ©ent. 5)ie 53 lütten finb fe^r groß unb blenbenb=n3ei6.

Y. glaucescens Haw. E ^o^, äT^onat^fc^rift 1873, 8. 215. The

Gard. 1. c, @. 132. — @§ ift biefe gorm fe^r na^e ocrmanbt mit Y.

filamentosa, fie unterfd)eibct fid) burc^ feftcre, gerabere, blau=grüne Blätter,

am S^anbe wenig fafernb, [d^arf jugefpi^t. S^^et^f^^^^ ift e^ nur eine

Varietät ber Y. filamentosa. ^UtJ)t fet)r teid)t, unb finb bic großen Slumeu

grünlid)=gel0.

Y. glauca Sims. Botan. Magaz. 2af. 2662. Äod), ä^ionat^tc^rift

1873, e. 217. The Gard. 1. c, ®. 132. - ©ine fe^r ^artc gorm,,

tjermut^tic^ in Härten entftanben.

Y. gloriosa Lin. — @e ift bic§ unftreitig bic fd^önfte ^rt ber

Gattung unb bic erfte, meiere eingcfül}rt murbc, mag bereite im 3a^re 1596

gefd)e{)en ift. Sie mäd^ft an ber fanbigcn 3}?ceregfüftc üon gtoriba big

(S^aroHna, mo fie nad) ©^apman 2—4 guß §o()e ©tämme biibet, jeboc^

im Snnern Deg Sanbeg, an günftigcn £)rfen erlangen bic ©tämme eine

§D^e Don 10—15, felbft big 20 gug. @g ift bicfe %xt, mie gejagt, uu=

ftrcitig bic fc^i3nfte, Oon ber auc^ bcrcitg Abarten in ben Härten oorfommen,

mie 5. 53. Y. minor Carr., aud^ unter ben Dramen Y. rubra unb superba

in ben ©arten ge^enb, eine fe^r niebrig bteibenbc gorm, bic fc^on flein

leid)t blü^t. Y. glaucescens Carr. unterfd)cibet fic^ Oom Xt)pVL^ hnxij btäu^

lid^e gdrbung ber 53lätter. Y. superba Haw. (Botan. Register 'Xa\. 1690)

^at fd)mG{ere unb me^r raul}e 53(ätter, a(g ber %t)pn§, unb mad)t eine lurjc

gcbrungcne ^Ißt^cnrigpe. Y. mollis Carr. ^at längere, mcnigcr rau^c

!ölätter, a(g ber ^i)pug, unb enblid^ Y. recurvata Bäk. ^at bic äußeren

53lättcr gurüdgebogen unb fte[}t in anbcrer 33e§ic^ung jmifc^en gloriosa unb

recurvifolia.

Y. japonica. t. ^od), a^onatgfd)rift 1873, 8. 217. — ©ine gorm
ber Y. gloriosa, bic unter biefem ^J^amen in ben franjöfifc^en ©ärten oor=

fommt unb f^nont;m mit Y. recurva unb reflexa ber faxten ift.

Y. laetevirens. i. £0^ 9}?onatgfd)rift 1873, ©. 212. — @ine gorm
ber Y. aloifolia, bic üor 10 ^^i^^en üon Belgien aug in ben §anbet fam.

SBei bicfcr finb bie bcibcn gtäd^en ber 53lätter glän^cnb grün, mät)renb ber

IRanb berfelben fpäter riit^lic^ erfd^eint.

Y. obliqua Haw. .^od^, >monatgfdt)rift 1873, ®. 220. — ®inc

nod^ 5meifelt)afte ^trt, bie Siegel unter bicfcm 9?amen in feiner (^artenflora

(17. 3a^rg., @. 161, Xal 580) befd)rieben unb abgebilbet ^at.

Y. orchioides Carr. ^. tod), 3}?onatgfd)rift 1873, ®. 216. The Gard.

1. c, e. 132. Eev. hortic. 1861, ©. 369. — 3)ie nur fleinen 53lätter

^aben eine l^etlgrUne garbe unb fafcrn fid^ etmag. X>ie 53(üt^en foUen eine
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entfernte 5(e^ntid^!ett mit einer Ord^ibce ^aben unb bilben einen jicmttd^

einfad)en 53Uit^enftanb.

Y. parviflora Torr, The G-ard. 1. c, 132. — @inc neue mcji=

fanifc^e, aber nod^ ntd^t eingeführte ^rt. bcn 53lättcrn gleid^t fie bcr

Y. angustifolia Pursh, nur finb bercn 9?änbcr nad) innen gerottt unb

bunflcr in ?^arbe.

Y. patens Ed. Andre. lUustr. hortic. XVIL, 120. ^. ^oc^, 9[Ronat^=

fcJ^rift 1873, @. 220. — 3)iefe ^rt ^at tiiel %t^x[lid)Uit mit einer Dra-

caena Draco unb ^at fteifc, nac^ aüen S^id^tungen ^in fte^cnbe 33(ättcr;

biefe finb lang unb taufen in eine befonberc, üertängerte (£piljc au§.

Y. pendula Carr. Eev. hortic. 1859, ®. 489. ^. ^od), 3}?onatg=

fd^rift 1873, <B. 217. — ©ine gorm ber Y. gloriosa, bie üon Karriere
unter biefem Dramen befc^rieben unb abgebitDet ift, aber in ben ©arten 9e=

tt?i)hnlid) a\§ Y. recurva unb reflexa ge^t.

Y. periculosa Bäk. — 53on Safer aU eine neue, noc^ nic^t Der=

breitete ^rt befdirieben.

Y. plicata unb plicatilis. ^. ^oc^, äy?onat§fd^rift 1873, 217.—
SBicberum eine ?^orm ber Y. gloriosa, bei ber bie jicmtid) breiten 33(ätter

gefattet finb unb biefcr Q^^arafter jicmlid^ beutUc^ ^crüortritt.

Y. polyphylla Bäk. The Gard. 1. c, ©. 132. — ^JJcu, nod) mä)t

im §anbel.

Y. pruinosa Bäk. The Gard. 1. c, <B. 133. — ©bcnfaÜ^ eine neue,

wenig gefannte ^rt. SBtätter 70—80 in einer Siofette, 26—30 gott lang

unb fo [tcif, n?ie bie ber Y. gloriosa unb bercn g-ormen. ©tetö mit einem

blauen glaume überjogen, fd)arf jugefpi^t, ber 91anb burd) eine braune

It^inie martirt. 53lumen nod^ unbcfannt.

Y. puberula Haw. The Gard. 1. c, <B. 131. ^. £o(^, Tlomi^-

fcbrift 1873, ©. 215. — ©ine me^r fteine %xt. 3)ie tiefte be§ 33tüthen=

fdbaftcg fielen Did^t ancinanber unb finb mit furzen §aarcn befcl^t. ®ie

mitttercn ^Blätter finb getrümmt unb am ^Janbe mit gafern befej^t; bie

53Iumen breit gtocfcnförmig, bunfcl raf)mfarben. §err ©aunberg bcmcrft,

bag biefe %\t nad) bcm 8lüt}en fid) fe^r erfc^öpft unb faft jurUcfge^t. 'SDic

(Scitentricbe bebürfcn bann 2 3ai)re, et}e fie blühen. 3)a§ ^atertanb foüen

bie fübUd)en ©taateu ^J?orbamerita§ fein. £)b c§ eine gute ©pedeg, bleibt

nod) ju unterfud)cn. ^oc^ finbet jn^ifdien ber Y. glaucescens unb bicfer

puberula feinen weiteren Unterfd}ieb, all baß bie gäben am Slanbc bei

(elfterer roftrot^ unb bei erfterer locife werben.

Y. pui-purea. ^. 9}?Dnat§fd)rtft 1873, ©. 212. - ©ine gorm
ber Y. aloifolia. 53ci biefcr gorm er[d)eincn bie S3lätter weniger braun,

©ie ge^t auc^ unter bem 9^amen Y. Atkinis. ©ie^e bafelbft.

Y. quadricolor. f. fod), 9)^onat§fd)rift 1873, ©. 212. — ®ine fd)i3ne

buntblättetige Varietät ber Y. aloifolia, bereu ^Blätter gelbtid^=wei6=rofenroth

unb bunfelrotl) geftrcift finb.

Y. recurva. ^. £od), 9}?onatlfchrift 1873, 8. 217. — Karriere

^at biefe gorm bcr Y, gloriosa unter bem 9^amcn Y. pendula (fiet}e ba=
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felbft) befcf)ricben. 5)ic me^r fd)(affcn Wtkx f^m tei btcfer gorm nid)t

aufredet, fonbern fdjlagen in einen ^Sogen über.

Y. recurvifolia Salisb. f. ^oi), momt§\^xi\t 1873, ©. 217. The

Gard. 1. c, ©. 133. ?lbgcbi(bct in „Paradisus Londinensis", t. 31. - 'tSflttjX

befannt ift biefe ^2lrt unter bcm 9^amcn pendula Sieb. 5luc^ gc^t fie in

ben ©arten unter ben ^J?amcn recurva, reflexa unb japonica. ©ie^e ba=

felbft. — 3)er ©tamm biefer ©pecie^ n^irb nid^t fo ^oc^, wie ber tjon

Y. gloriosa, tjeräftelt fid] aber me^r. 3)ie 531ättcr ga^treic^, 2—3 gug

lang, ^eCl = apfelgrün, jung etiüa§ bläulid), weniger bid üon Slejtur unb

weniger fd)arf gugefpit^t, al§ bei gloriosa, int %ltcx aber ftarf jurücfgebogen.

3)iefe fe^r fc^öne ©pecteg würbe 1794 üon ber ©eefüfte t»on ©eorgien ein=

geführt.

Y. reflexa Carr. ^. ^oc^, 9)?onatgfc^rift 1873, e. 217. — ©^non^m
mit Y. pendula, ©ie^c bafelbft.

Y. rufocincta Haw. ^od), 3}?Dnat§f(^rift 1873, ®. 218. — ^Dürfte

biefelbe %xt fein, bie in ben ®arten ai^ Y. stenophylla unb longifolia tDr=

fomnit unb t)or nun 14 ^Q^^en ücn Karriere in ber Eev. hortic. (3al}rg.

1859, ©. 398) Ql§ Y. flexilis betrieben ift. Sie^e bafelbft.

Y. rupicola Scheele. The Gard. 1. c, 8. 131. i. ^od), 3Jlonat§=

fd}rift 1873, ©. 220. — ©ott nad^ 53afer f^nont)m mit Y. lutescens

ber franjöfifd^cn (Sparten fein, ©ie g(eid]t ber Y. aloifolia, ^at aber fc^malere

unb bidere Blätter, mit breiterem, kornartigem Staube mit beuttidieren

^ä^nen. ©tc fotl einen 6— 7 kol)en (Stamm mad)en, unb nad^ Karriere

fDÜ Y. lutescens ftammlog fein. 53lätter b(aj3grün, mit fc^arfer, oft ge=

brel}ler ©pi^e. iBaterlanb SJ^c^-ifo.

Y. scabrifolia Bäk. — ÜJoc^ neu unb nic^t Verbreitet.

Y. serrulata Haw. £ £od), SJ^onat^lc^rift 1873, ©. 211.

Y. Smetiaua unb Desmetiana. ^. ^od), ä)^onat§fd)rift 1873, ©.212.
— ©ine i^orm ber Y. aloifolia mit braunen, giemüd) weid^cu ^tattern,

wie bereite unter Y. Desmetiana angegeben.

Y. spinosa. f. ^od}, 3}?onat§fd)rift 1873, ©. 213. — 3)ie %xt

fd^eint nie in £u(tur gefommen gu fein, jebod) nad^ ber ^bbilbung ber

Y. Draconis in Sagpar Sommelin'g praeludia botanica, 16, fönnte

man wegen ber am 9?anbe beuttid^ bargeftcüten 3^^^}"^ ^^^^^ S^neiSt f^^"/

biefe für Y. spinosa ^u t)alten.

Y. stenophylla. f. todt), ärjonatgf^rift 1873, ©. 218.' ©iet)e unter

Y. flexilis.

Y. stricta Sims. Botan. Magaz. %q\. 2222. The Gard. 1. c, ©. 132.

t. ^od), ü)^onat§fckrift 1873, ©. 216. — 3)iefe im botanifd)en 9}?ogaäin

abgebilbete ^rt ^at lange, fteife Blätter. £'od) ^ält bie ton ß:arriere in

ber Rev. hortic. 1859, ©. 556, abgebilbete ^^^flan^e, Y. flaccida, für

ibentifc^. Die äd)te Y. flaccida Haw. (fie^e bafelbft) ift eine gorm mit

Wirflid) fd)lafferen, in einem Sogen gurüdgefrümmten 33lättern.

3)ie Y. stricta Sims, gur ©ruppe ber Filamentosae ge(}Drenb, §at

lange, fd)malere Blätter, alö bie §auptart, unb einen terljältnijBmäfeig

fürjeren Sßlüt^enfc^iaft. 3)ie Slattranbfafern finb fe^r fc^lanJ unb weniger
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jat^lrctcf). 'J^a§ 53aterlanb btefer <Bptdc§ ift Carolina, ani) %c^a§ unb '^tn-

£)nean§, t»on fie bereite 1817 einciefü^rt rüorbcn ift. — !Die in ber

Eev. hortic. befd)riebene ^rt fd^eint eine 5D?tttcIform jtüifc^en Y. flaccida

unb filamentosa ju fein.

Y. superba Haw. ^. ^od), 3)eonatgfd)vift 1873, S. 217. — 3ft

ol)ne 3^eifcl nur eine gorm ber Y. gloriosa mit 2— 3 goß breiten 53tättern.

Y. tenuifolia. ^. £üd^, 5monatg|d)rift 1873, ©. 211. — 3ft, wie

jc^on ber dlaxiK angicbt, eine gorm mit blättern öon bünnerer ^^ejtur ber

Y. aloifolia.

Y. tortilis. ^. £oc^, 5mDnat6fd)uft 1873, @. 219. - @e^i)rt jur

Y. aspera. 8ie^e bafelbft.

Y. tortulata Bäk. The Gard. 1. c, ©. 132. — @inc neue, t)on

^afer bcfc^riebene ^rt, bereu 33aterlanb unbefannt ift. ^Dic Sßlättcr, ettt?a

40, rofcttenartig fte^eub, finb 21 ßoü lang, 14—15 Sinien breit, apfel=

grün, ©pi^e ^art unb fc^arf. — S3ietleic^t gleich mit Y. undulata Mart.

Y. Treculeana Carr. The Gard. 1. c, <B. 131. ^odi, 3)?onat^=

fd^rift 1873, ®. 219. — 3ft tt)a^rfrf)cinlid) gfeicfe mit Y. aspera (fie^e

bafelbft). %n6^ wirb fie in ben Katalogen al§ ft)non^m mit Y. concava

aufgeführt.

Y. tricolor. ^od), ^^onat^fd^rift 1873, ©. 212. — ®ine bunt=

blätterige 35arietät ber Y. aloifolia. 33(ätter gelbtid^ = weiß unb rofenrot^

geftreift.

Y. undulata. ^. ^odt), 3)^Dnat§fd)rift 1873, 8. 219. — ^5)ie td)mal=

blätterige S^cgeTfc^e Y. aspera finbet man in ben (Härten oft unter bcm

D'Zamen Y. undulata oox.

Y. variegata. ^. .^od), 9[r?onat§fd)rift 1873, 8. 216. — ©ine

Varietät ber Y. filamentosa, bie früher unter biefer ^Sejeic^nung in granf=

rcid^ oorfam unb bei »eld^er bie Dberfläd^e ber 33lätter burcb njeiße (Streifen

unterbrocbcn tüax.

Y. Whipplei Torr. The Gard. 1. c, ©. 131. — Stammt üon

(Kalifornien unb ge^iirt ^ur ^bt^eitung ber Y. aloifolia. (Sie foll einen

1— 2 gug ^o^en (Stamm machen unb 18 ßott lange, ^/^— 1 QoU breite,

fc^r bidfe 53lätter ^aben.

Die obige ^ufgäbtung ber puffen ergicbt, bag mir eine giemlid^ bc=

bcutenbe ^tnja^l t»on toen, gormcn unb ^.Barietäten in ben oerfc^icbenen

(Sammlungen ber Härten bcfi^en, Don benen jcbod) eine 9}?engc bi^^er noc^

nid)t l}at genau unterfud)t n^erben fi3nnen, unb e^ fid) beö^alb oon oieten

ouc^ nid^t mit ©emig^cit fagen lägt, ob fie gute ^rten ober nur gormen

ber einen ober anberen ^rt finb. 2)ie0 ju entfd&eibcn, müffen mir fad^=

funbigen 53otanitern überlaffen.

3n einer ber teilten Drummern be§ „Garden" t^eilt §crr ^cnxt) 9^.

(gUacombe ju ber §em^let)'fd)en ^bf)anb(ung über bie ©attung Yucca

noch einige D^otijen über neue unb fcUene ?)uffen mit, bie mir al§ 9^a(h=

trag ju £)bigem l^'icx folgen laffen,
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3u bcn %xkn Yucca aloifolia var. unb filamentosa var. muß nod^

var. gloriosa l^injugefügt tüerbcn. @§ ift bie§ eine fef)r fcltene ^ftanjc unb

ttjo^l noc^ ntd^t im '^rtüatbefit^. ©elbtge bcfinbet fid^ in ^cm, im ^flanjen^

garten in ^axi§ unb bei tan §outte in (^cnt. (S^ ift eine 'J^rac^tpflanje.

— Y. Treculeana ift eine präd^ticje %xt. (£ie blühte im tjorigen ^atjxc

bei §crrn 2txot} in 5lnger§, unb nennt fie §evr ©IIa com be bie I'önigin

ber f)uffcn. — Y. flaccida Derme^rt fic^ xa\dj unb ift eine ber beften, voo

nur menige ^rten fultiüirt werben, bcnn fie blü^t alljä^rlic^. Y. Meldensis

ift eine l)übfd)e 35arietät bcrfcfben, bic üon Dan §outte ausgegeben mürbe.

3n ber 33lüt^e ift fie fe^r biftinft, bie lefte am ^mtt)enfct)aft fte^cn an

bemfelbcn faft red^tttjinfelig unb bic 53Iumen finb fd)i3n mcig. — 33on Y.

angustifolia giebt e§ 2 — 3 S3arietäten. Y. angustifolia ift noä) jiemlicä^

fetten unb ^at in biefem ^a^re im bDtanifd)en ©arten ju (Sbinburg gc^

blü^t. Y. albo spica foß eine 5Sarictät baüon fein. — Y. gloriosa var.

superba ift eine 5?arietät Don gloriosa, aber gut fultiüirt eine ^err(id)e

pflanje. — Y. Ellacombei njurbe üon ^obbigeS au§ ©amen gejogen, ben

er üon 9}?a(ta erhalten ^atte. @ä ift eine biftinfte unb fd)i3ne ^rt. Dr.

©ngetmann äie^)t fie ju Y. recurvifolia, aber bie 53tätter finb nic^t 5urürf=

gefrümmt. — %i§ (Suriofität ber '3)uften märe noc^ gu nennen Y. brevi-

folia, \)on ben 9J?Drmonen „^o§^ua" genannt. Dr. '»^arrt) fagt, biefelbe

befäge einen ^ö4)ft unangenebmen (Seruc^, burd) ben üerfd)iebene ^äfer unb

Snfeftenlarüen angezogen mürben. — SDag faft aüe puffen in ber ^JZac^t

blühen, ift befannt unb fann beS^alb eine tünftlicbe Befruchtung aud) nur

mit ^^ort^eit mä^renb monb^eüer iJläö^tQ torgenommen merben.

2)rei neue Don ®. Sßalli^ cntbcdtc ^^^ß^i^n*

5Son ben Herren 3amc§S5eitcb u. ©ö^nen, ^efi^er ber f. eptifc^en

§anbelSgärtnerei in (S^etfea bei !i?onbon, finb ie^t brei neue gamien in ben

|)anbel gegeben, meiere fämmtUd^ ton bem unermübHd)en unb eifrigen

botanifc^cn 9^eifenben unb ©ammler §errn ®. SBalliS entbecft unb an bic

§erren ^eitd) eingefanbt morben finb, nämtid):

1. Zamia Wallisii hört. Veitch. @§ ift bic§ eine eigent^ümlid^e

%xt Don S^eugranaba. ®ic gieberblättc^en finb bie griigten t>on aUen big

jel^t entbedten %xkn. ^icfelbcn finb 18— 20 goCt lang unb an ber

breiteften ©teile 8 Qoü breit, fe^r bi(f unb fet)r fubftantieü. 3)ie Albern

treten auf ber Unterfeite beS SlattcS ober {^ieberblättc^enS ^erüor, mä^renb

fie auf ber £)bcrfcite Oertieft =liegenb erfd)einen, an ber 53afi§ etma§ fc^räg

gegen einanber tiegenb, mcitcr nad) oben ju aber paraüel (aufenb. 5)er

53lattftiet ift mit jablreidjen, unregelmäßig gefteHten, furjen ©tackeln be=

fe^t. ®§ ift eine fd)öne ^flanje für§ SBarm^auS.

2. Zamia montana Braun. !5)icfe ©pecieS ^at runbe, gerabe, heö=
grüne, unregelmäßig mit ©tackeln befehle 53lattftenge(. 3)ic gieberblätter be-

finben fidi naJ)c an bem oberen ©nbe, mo fie ein quirlförmigeS ^nfe^en §aben.

©ie finb oüal^anjettlid^, fe^r f^arf sugefpi^t unb tief gefurcht bur^ bie
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faft paxciUd laufenben Albern, ^aft 1 gug (ang itnb 2 gotl breit on ber

breiteften ©teile unb fc^r ^übfd^ in gärbung unb üon ^eftaü. §err 2BaUi^
entbecfte biefe ^rt in einer temperirten ßone, fo bag biefelbe bei un§ in

einem ^'alt^anfe fc^r gut fortfommen bürfte.

3. Zamiaobliqua Braun. !l)ie§ ift eine kleinere ©pccie§, i^re ^ett=

grünen gicberblätter (8— 12) ebcnfaQg nad) bem oberen ©nbc ber ^(att=

ftengel crjcugcnb. ?e^tere finb fc^tanf unb glatt. 3)ic gtebcrblättd)en finb

6—8 3oII lang, me^r bunn, fd)arf gugefpi^t, üon ber 33a)i§ bil jur 3}?itte

gangranbig, bann unregetmägig gegähnt.

@§ finb bieg bie üon §crrn ®. 2Ba(li§ entbecftcn 3^ii^ienr ^uf bie

fd^on früJ^er in ber §araburger ©arten^citung ^ingeraiefen morben ift, näm=

lic^ in biefem 3a^)rgange §eft 2, @. 60, unb §eft 5, ©. 213. E. 0—o.

2)rct neue Slatt^iflanjen*

55on bem 53efi^cr bc§ ©tabtiffemcntg für neue unb feltene -Pflangen,

SiUiam ^BuU in fing'g 9^oab, ß^elfea, Bonbon, finb unlängft brei neue

ornamentate 33lattpflan5en in ben §anbel gefommen, auf t)te mir bie l^?efer

ber ©aiten^eitung aufmerffam machen möct)tcn. ®§ finb bie§:

1. Artocarpus Cannoni. ©g ift biefe (Specie§ be§ S3robfruc^t=

baume§ eine merftüürbig fd)Dne Zierpflanze üon ben @c|cll(d)aft§ = 3nfetn-
{

§err 2Ba(ter §in in 53rigbane machte ^errn 33u(t guerft auf biefe

Pflanje aufmerffam unb gelang e§ i^m, fie Icbenb t»on §errn §enberfon
in @t)bnci^ ju erhalten. @ie ift ot)ne Ucbertreibung eine ber fc^önftgcfärbtcn

SBtattpPanjen, bic eingeführt raorben finb. 2)iefel6e ir)dd)ft fd^nett, f)at einen

l^otjigen ©tamm, beffcn junge Sftinbe ctraag paarig ift. ®ie S3tätter finb

in gorm fe^r ücrfdiieben, altcrnirenb, geftielt; bic ^(attftiele unb bie paarige

9?inbe berfetben finb fc^eincnb rot^. 2)ie 53(ätter finb wentgfteng 1 guß

lang unb 7 breit, oon fc^r fcftcr Stcjctur, beren £)berfeite kupferfarben

fd)iüernb, mit einem fd)önen bron5e=carmoifinrot£)en Anflug, purpurn bematt.

2)icfe gdrbung ift eigent^ümlid) uub conftant. 2)ie Unterfeite ber 331ätter

ift {)etl=tr)cinroth.

3)ie (SJeftatt ber 53tdttcr üariirt fe^r; einige finb einfad), an ber ^afi^

^er^förmig, gangraubig, tridf)renb bie ©pi^c unregetmäfeig gelappt ift; anbere

finb am oberen (Snbc regctmägig fur^ örcilappig gctl}eilt, njicber anbere finb

tief brcilappig faft bi§ ^ur ^afi§ unb bie einzelnen Sappen finb mieberum

getbeilt, üon bencn ber oberfte ber größte ift. 2)ie S^dnber ber Sappen

finb fein gegähnt. 3)iefc ißerfd)tebenl}eit ber 33tattfDrm an bicfer

bie glänjenb gefärbte Oberfläche ber S3lätter, bie jeber 3eit gleich fdion fic^

jeigt, mebcr ftärfer nod) fd)mad^er wirb, gereicht bem Artocarpus Cannoni

5u fcbr groger 3icrbc unb bürfte biefe ©pecie^ balb in jeber •)3flan5en=

fammlung ju finben fein, ^unge ©jcmplare merben ^im ^l^reife üon einer

{>alben ©uinee ober 10 50
^|3f.

abgegeben.

2. Croton trilobum ift eine gan^ neue gorm biefer fo fe^r be=

liebten (Spaltung; biefelbe l;at gelappte 53lätter unö jeic^net fid) baburd) üon
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allen anbeten in ben (Härten 6e!annten ^rten unb formen au§. !l)te

33(ätter finb 9—10 äoß (anq; ba§ untere 2)ritt^eil be^ Slattc^, melc^el

ba§ breitefte, ift 2^/2—8 Qoü breit, fic^ nad^ beut (Stiele ju üerjüngenb,

ber etttja 1 ^oU lang ift; bicfcr breitere S3latt^eil bilbet an einigen 33lättern

eine abgerunbete (Schulter, an anbeten einen lurjen Wappen, getüi3§nlid^ an

ieber Seite unb faft gcgenüberfte^enb am 53latte; c§ finben fic^ aber aud^

S3(ätter t»or, an benen ber Sappen an ber einen «Seite unb bic Schulter

biefem gegenübet an bet anbeten Seite fic^ gebitbet ^at. 3)et mtttlete

SSlattt^eil ift tjetfd^mälett, tuitb abet nad) bet futj gugefpi^ten Spi^e ju

hiebet etroaS btettct, fo bag biefet 2^^eit bet bteitefte be§ 53lattel ift. ®ie

me^t üoUfoinmen au^gebilbeten Glättet btlben fomit einen pfeilfötmigen obet

{)ellebatbenförmigen Umfrei§ mit einer Verlängerten 53afi^. '3)ie WitttU

rippe, wie bie §auptabern treten burc^ i^re golbgelbe gärbung ^erüor, mie

bie grünen S3(ätter augerbem nod^ neuartig = golbgelb gejeic^net unb geflecft

finb. -Die ^bern nehmen auc^ nod) ^äufig eine carmoifinrot^e gärbung an,

, ebenfo finb bie gelben gledfe auf ber £)ber[eite ber 53tätter häufig üon einer

carmoifinrot^en garbe begrenzt. ift biefe gotm eine f)ettlic^e neue ju

ben fc^on üot^anbenen üielen %xUn unb jJlbattcn.

3. Croton imperialis ift ebenfalls eine metlroütbig fc^öne gotm
toon ben ^ebtibifd^en 3nfetn, ficf) butd) ben gebrungencn 2Buc^§, mie butc^

bie bidfen, metftüütbig ungteid^ langen, auf bet Obetfläc^e blaftg auf=

getriebenen 33lättet au^jeictjuenb. 3)ie 33(ättet finb 4— 6 goß tang, t>on

flcifet S^ejctut, fet)t ungleich (ang, oben ftumpf abgetunbet. !l)ie 30?ittettippe

an bet 53lattfpi^e ^otnattig ^erüortrctenb. S)ie meiften 53lätter finb ge=

bre^t, gemij^nlic^ aber nur bie obere §älfte berfelben. Die carmoifinfarbene

9)?ittetrippe ift üon einem golbgetben Streifen begrenzt. S)ie ^lattfläc^e

ift gleid)fall§ gelb unb rot^ geflecft. (S§ ift biefe gorm eine fe^r ju em=

pfe^lenbe D^eubeit.

$5unge "-^flanjen t)on C. trüobum mcrben 5U 2 (^uineen unb oon C.

imperialis ju l^/g ©uince ba§ Stücf angeboten.

2)ic tjerfdjtcbencn ©erit^^arten ber äiofen»

Unter biefet Ucbetfcbvift t)etöffent(ic^t „Gardener's Chronicle", mie „The
Garden" oon §crrn §enr^ (£urti§ in iorqua^ eine fteine ?lb^anb(ung,

bie öon fo allgemeinem gntercffe ift, bafe mir biefelbe auc^ ben Sefern ber

Hamburger ©arten^eitung i:)kx mittl^eilen moüen.

'5)er mo^tbefannte ©crucb ber Siefeba, ^JJofc^ugpflanje, be§ heliotrop,

ber 3Serbcne, be§ ^eilc^eng, ber Crangenblütbe unb anbcrer ^Pflan^en mirb

oon ben meiften beuten gcfdjäl^t, aber biefe bcfonberen (S^ctuc^c öiefer ^^Jflanjen

finb auf ber ganzen 2Bclt ftet§ biefclbcn, mä^renb bie Königin ber Blumen,
bie 9^ofe, in ibrcm (SJerud)e eine große ^erfc^iebenbeit jcigt.

§err hurtig bat fic^ feit t>iclcn Sauren mit biefem ©egenftanbe fcl^t

eifrig befd)äftigt unb ift nun fomeit gekommen, bag et im Staube ift, bie
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öerfd^iebenen Zt)pcn bc6 (SJcrud^eS ber 9^ofe dafftficircn. @r fü^rt 17 t)et=

fd^tcbene Varietäten oon ^^ofcngerüc^cn an, mit ber tt?o^l6efamiten Sweet

Briar, ß. rubiginosa, beginnenb.

1. ßosa rubiginosa, ©mcet 33riar unb beren iSJarten=53arietäten. ^)

2. ^cr Sentifolien= unb 5WoDörofen=@evu^. 1)ic aübetanntc (Zentifolie

unb 9}?OD§rofc unb bic bat)in ge(}örenben ©orten, Don benen e§ eine große

%n^a[}l giebt.

3. 3)er ©crudf) ber Dfterrei(l)ifd)en 3Scinrofe unb beren 53arietätcn, toie

Copper, 531uincn einfad), fupfcrvi3tt}lid), unb anbere.

4. 53ifam=^D|en=@crud), n^ie E. Narcissus 2C. ^
5. 9LR^rrl}enartig buftenbe Ü^ofen, mie ß. sempervirens var. splendens.

6. (S;^inefifd)er 9^ofen=@eru(^, ein jufammcnjie^enber erfrifd^enber (2^e=

rud]. jDie alte d)incfifd)e ?!}?onat§= unb t)iete anbere iRofen. ^)

7. 2)ania5cencr=9?Dfcn=@erud) (E. damascena). E. du Eoi :c.

8. (5d)0ttifc^er ober "|^impiuc(Ib(ättcriger 9fJofcn=(SJerud). E. pimpinellifolia.

9. Veild^enartig buftenbe ^cRofcn. Eosa Banksiae alba.

10. 3)cr ^erud) ber alten .tot}t= ober ^^roöin5=9^ofe. ®ie woi)lbefannte

gefüßtc •i|3rDüin5=9fiDfe.

11. Otto Perpetuell-©erud). Charles Lefebvre, Madame Knorr zi.

12. S)er äd^te ^|3erpctuell=9^o(en=@eruc^. Chabrillaud, Pierre Notting k.

13. 3)er atte 3:^ee=9^ofen-®cvud). ®ie alte 3:^ee= ober 2JJagnülia-9fio(e

unb anbere, faft miberlid) ftarf buftcnb für einige i^eute. ^)

14. (Bn^cx S^§ee=9^olen--©erud). Goubault, Devoniensis, Marechal Niel ic.

15. §t)bribe S^^ee^^flofen^^erud}. La Fran9e; Bessie Johnson ift na^e

üernjanbt bamit.

16. ^Jiectarinen= ober grud^t-^erud^. Socrates, Jaune Desprez, Aline

Sisley k.

17. (Sine neue 53arietät, bie Verdier-9fJofen=(j^erud^ ju nennen wäre, ein

©erud), ber nie^r ober weniger bei aüen toon 55ictor ^erbier gcjüdjteten

§t)briben Dor^errfc^enb ift, wie bei Eugenie Verdier, Castellane, Countess

of Oxford, Marie Finger unb bei üielen anberen ber ^^eujeit. Einige t)er=

gleichen biefcn garten, aber eigent^lunlic^en (S^erud) mit bem t)on ^^lepfeln,

er bürfte aber ein garter S^ofetigeruc^ genannt werben, mit einem Anflug

»on S^erpentin.

3)ic '^etaten Der ftar! buftenben 9^ofen = 53arietäten ^aben auf i^rer

inneren ?^läc^e fe^r kleine wo^lriedjenbe 3)iltfen ober ^lä^c^en, welche bie

fo ftarf flüAtige, unter bem 9)iifroffop beutlic^ fii^tbare (Sffcn^ enthalten.

^) 2)te E. rubiginosa L. ift btc in S)eutfd)lanb an §e(fen 2C. toilbtoad^fenbe

iffieinrofe, bereu ^^latter auf ber unteren @eite mit röi^tic^en '2)rii[en befe^t fmb,

tücld^e beim ^Jieibeu einen angenehmen $lpfet=®erud> geben.

2) 2)ie ^ifam-^Jioie ift E. moschata (E. opsostemma Ehrh. wib E. glanduli-

fera EoxbO, ^Bijam^, toti^t ober fpanifc^c l^üfdjel^^ofe.

Eosa indica semperflorens, immer blii^enbc IRofe, bengalifc^e, 30?onat§=5RDfe-

*) Eosa gallica L., frangöiifcfee ifiok, ^room^^^ofe, 3ucfer=^ofe jc. E. austriaca'

officinalis unD E. provincialis,

^) Eosa indica odoratissima Sweet, E. ind. fragrans Eed. E. Thea Hort.,

Eose a odeur de the; E. odorata Hort.
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S)ergteid^en befinbcn fid§ auf ben blättern ber ©weet S3rtar unb auf ben

Sepalen bcr 9}?oo^rofc, bie mit ben blofen ^uqien ju erfennen finb. Man
tft ba^er im ©tanbe, mit bem 3Jiihojfop uub guter ©eruc^gprajiä bie

grage: ,,tDc(c^e§ finb bie am angene^mften buftenben 9iofen?" leicht ju löfen.

"^fladf meinem @efd)macf unb nac^ berfelben Siegel, fc^rcibt Q^urti^, befi|jen

bie fotgenben S^ofen ben föftlidjften unb ftärfften (SJerud^ pou allen 9iofen,

nämlid^: La France, Goubault, Devoniensis, Marechal Niel, Bessie Johnson,

Madame Knorr, Pierre Notting unb Charles Lefebvre. %U Siegel gilt,

bag faft aüe bunfelgefärbte 9lofen angenehm buften. 9iofcn fd^einen, nad^=

bem fie eine ^cxt abgefd)nitten, me^r ^crud^ ju Verbreiten, unb bann riechen

aiofen, meiere unter (Ma^ jur ^lüt^e gekommen, me^r, bie im %xntxi

aufgeblühten.

©in SamBuö mit tiicrlantigcn Stämmen*

(9^ad) ßorriere in Rev. hortic.)

Diefc neue ©pecie^, auf ttjeld^e @b. Slcnarb, früher ^efanbter ber

frauäöfifc^en §anbe(§ = ®efeüfd)aft in bem äugcrften £)ften, in einer ©i^ung

ber ^ccümatifation§ = (S^eteIIf^aft gans befonbere 5lufmerffamfeit (enfte, ift

nac^ bem ^utor beftimmt, nod^ einmal eine große SloUe 5U fpiclen, be^^alb

glaube ic^ im ^^olgenbcn bie ^auptpunfte feiner 3)2itthei(ung njiebergeben

ju müffcn.

„^uf meinen 3^igb5ügeu in ben fc^önen ©benen, n?etd^e bie ©tabt D§bca

in ^a\)an umgeben, fab id) oft eine Ijöc^ft intereffante ^rt üon 53ambu^

mit oierfantigen (Stämmen, lüeld^e ©igent^ümlic^feit nid)t, mie man gefagt

l)at, bie go(ge einer $reffung lüät^renb be§ SBad^^t^um^ ift, noc^ burd^

irgenb eine, fonft bei ben Orientalen fo gemi^^nlic^e ^Betrügerei entftanben,

f.mbern ber natürlid^e (S^^araftcr bic(cr ^rt ift. — ®§ loäre oon großem

Sntereffe, biefen ©trauc^ bei un^ eingeführt unb accUmatifirt ju fel)en, benn

berfelbe befi^t außer ornamentaler (Schönheit noc^ ben 33ortbeil, bei unfcren

gabrifanten oon Sio^iftodfen, ^eitfd^en 2c. 53eriDenbung ju finben.

!3)amit fein giücifel über biefen ©egenftanb bleibe, ^^aht id^ in ben

S3oifaal unferer (Sefettfd^aft einen ^öaüen biefcS S3ambu§ bringen (äffen, unb

jebeS bcr 3)?itgliebcr fann ficb beim 2Beggef)en ein Slo^r mitnehmen unb

einen Spajierftodf baüou macfien laffen.

3)er oierfantige 53ambu§ tDäct)ft in fe^r biegten S3o§!etg 10—12 3}?eter

hoch; ini ©egenfal^ ju anberen «Specics h^^ben bie «Stämme ober Schäfte

feine emaiHirte, fonbern eine bunfelgrüne, im 2^rodenen heöer=, aber niemals

tt)eiß=tt>erbcnbe 9?inbc. '^k knoten ber (SJlieber finb nahe jufammen unb

haben fleine Erhöhungen nach ^rt bc§ im §anbet fo beliebten 33ambu0
mit $erlfnoten. i)ic Stämme finb ohne ^u^nahme oierfantig ober abge=

runbet oierfantig, fie finb gerabc, fchlanf unb ju ^ngelruthcn für gifeher

paffenb; enblid) bilbet bie bunfelgrüne, bidhte SSelaubung biefer siSambuSart

für bie (Sonne ein unburd)bringliche§ 5)icfid^t.

©amDurgcr ©arten« unb ©lumcnscitung. ©onb XXXI. 29
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SBäl^renb beg 2ömter§ bünncn bie Sapanefett i^rc S3am6u^pf(an5ungcn

au§, tüte mir e§ mit ben 2:annen mad^en, ba§ ^ei§t fie entfernen aüc t)or=

iDiegenb ftärtften ©tämmc; aber biefe 53am6n§art §at auc^ ba§ Unangenehme,

bog fie fd)mer bcgrenjcn ift. gic^t ^^^^ nif^t fe^i^ tiefe ©räben, fo

rcerbcn bie ^u^läufer ba(b bie benachbarten Kulturen beeinträchtigen.

3n 3apan mirb biefeö 33ambu§rühr noct) menig t)crn?anbt. ©reife unb

(Sreifinnen fie^l man in ben Strafen fich auf biefe langen (5ti3(fc mit

munber liefen ©culpturcn ftü^en unb i^ren 2öeg fud^en, tnbeg mirb e§ auch

ai§ ©chrnucfpflanje unb ai§ <Bd)ni^ gegen 2Binbe angebaut.

3ch h<^^2 beffen Ueber^ührung in (ebenben ©jeinplaren auf bcm t)on

mit gcfchartcten fran^Dfifchen ©cbiffe SJJifore terfucht, mährenb ich meine

S'iücfreife über ^merifa machte. ich in 33rcft (anbete, mar jener

glücfltche .^rieg ausgebrochen, unb mie a(le ^cute, bie Diel, aber noch

feine 33etagcrung gcfehen h<iben ( mürbe ein ©eutfcher auch fotchc

Solgerungen machen?), ging ich ^^^^^h '?cii^iS unb blieb bort länger ein=

gcfchloffcn, aU ich c§ gemünfcht h^tte. ( Gerechte Strafe für bie S^eugier.)

SBährcnb biefer 3cit mar mein ©i^iff in ^orbeauj gtücftich angcfommen,

unb als ich borthin reifen fonnte, erfuhr ich tom ^apitain, bag er meine

53ambuS (mit 9?ccht ober Unrecht?) in bie ©aronne gemorfcn, ba fie mährenb

ber D^eifc feine S^riebc gemacht hatten. . .

Sltferlultur aU SKuftcr für (Sortenfultur.

53on (Bei). ü)?eb.=9?ath ?rof. Dr. ®ö)I^)crt

Sorgelegt ber ^mtberöerfammlung ber botauifc^en ^ectton beu 13. ^uni 1875

in ^aviix,

vorgetragen in ber Section für Obft^ unb Gartenbau ber fd^lefifchen ©cfeUfd^aft

ben 21. ^uli 1875.*)

Gärtnerei unb 33otanif gehören unftreitig §u einanber, finb aber

bennoch faft fietS üerfchiebcne 2Bege gemanbel*", unb mehr, alS üon mancher

anbercn ißiffcnfchaft, lieferte ihre (SJefcbichte ben ^emeiS, bag bie $rapS ber

ü^h^orie t)oran5ucilen pflegt, flaffifchen ^Iterthum nahm bie Gärtnerei

bereits eine h^h^ ©tufe ber ^uSbilbung ein, marb burch zahlreiche michtige

^eDbact)tungen fort unt) fort burch baS gange äRittelaller hinburch ermeitert,

ehe Don ber ^^otanit alS Siffenfchaft auch nur bie 9iebe mar. ^IS biefer

nun am Anfange beS 16. gahrhunbertS eine miffenfchaftlichc Sßegrünbung

ju 2:hei( marb, blieben boch beibe ftetS getrennt, fo bag iUnne eS unter--

nchmen fonnte, in feiner dlaffification ber ^^iaturhiftorifer feiner S^it bie

(Gärtner nicht gu ben eigentlichen äöiffenfchaftSgenoffen, fonbern nur gu ben

^öotanophilcn ju gählen, bie fid) mit ben ^}5flan§en nur beiläufig befchäftigten,

mohii^ er freilich auch noch Anatomen, ^lergte, Dilettanten (Miscellanei)

überhaupt rechnete, gangen üorigcn gohrhunbert mibmet fich faft nur

*) 35on fcem geleierten §errn ^erfaffer, tote öon bem oete^ttcn @ccretair ber

©ection, ^errn ^. l'iüUer, un§ güttgft jur SSerfügung gefteßt. S)ie ^eöact.
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ein emsiger 33otani!civ freilid^ ^öd^flcn togc§, !Du pamcl bu '^onctan,

ber miffenfd)aftUd)en Seite ber ©ärttierei. 3n feiner un§ ^interlaffcnen

$^^fif ber 33äunte liefert er eine Arbeit, Die ^eut nocf) mit Siecht in größten

@^ren gehalten wirb. '$^i}fif unb (5§emie, bic gegen (Snbe bc§ torigen

3a^r^unbert§ in üöCtig neuem ^emanbe erf(i)ienen unb fofort aud^ in un=

mittelbare ^ejie^ung jum ^cben ber 'liflanje in i^rem 53er^ältniffe ^um

53obcn unb jur 3ltmofp^ärc gebrad)t mürben, blieben o^ne mefenttic^en (iin=

flug auf bie gefammte praftifc^c ^ermenbung ber ^Pflanjenfunbe auf ^cfer=

unö ®arten!ultur. ^crgcbcn^ liefen ©prengcl, ?ampabiag unb 5lnbere

auf ben ^o^en SBerti) biefcr neuen Se^rcn ^in. ?iebig mar cg üorbe^atten,

ben richtigen ßeitpunft ma^r^une^men, um i^nen i^re bal)nbrec^enbe S3e=

beutung gu üerfc^affen, unb fo eine totate 9ieform ber gcfammten ^grifultur

5U bemirfen, ja i^r aui^ bie 53a^n gu bcjeic^nen, meiere fie fort unb fort

gu i^rem §eil 5U manbeln ^at, ton ber fie im (SJanjen unb ©rogen aud^

|eut noc^ nic^t abgeiüic^en ift. '5)ie atte §umu§t^eorie, bie ^nfic^t, baß ber

|>umu§ unmittelbar ^ur (Srnä^cruug ber (^cmäc^fe bienc, äRincralien mie

@^p§, ^alf, 9}?ergel nur ai^ a^cijmittel mirften, marb oerlaffen, unb auf baö

©oibenbefte nacfjgeiüiefen, bag organifd)c Körper nic^t al§ folc^e, fonbern crft,

nac^bcm fie fid) burd) 5Serroefung unb 3^i^f(^^«ng§proceffc in anorganifc^e

Körper aufgclijft, b. ^. in 2Baffer, ^o^lenfäure unb ^Immoniaf oerroanbelt

Ratten, jur ^Sermenbung getaugten. @g fei ba^er Oorjug^mcife bie ®r=

mittetung ber ^f d]enbeftanbt§ei(c, mel(^e ben (^emäc^fen aH §aupt =

na^runggmittel bicnen, noti)menbig, um 5U miffcn, meiere ©toffe bic

^flanje ju i^rer (Sntmicfctung bebürfe unb bem 53oben für bie Verlorenen

aU ©rfa^ mieber gu geben feien. «Somit mar bie ?e^re Oon ber fiinft =

lid^en ^Düngung begrünbct, eine ber gläuäenbften unb erfotgreic^ften ®nt=

bedungen unfcrer 2^age, unb ba§ bisherige empirifc^e 55erfa^ren für immer

befeitiget. ®ie ©artenfultur btieb tro^ i^rer innigen unb na^en ^Sejie^ungen

jur ^grifultur, ba fie ja gemiffcrmagen mit i^r unter einem 2)ac^e mo^nt,

batjon unberührt. S)ie ©artenfuttur, tjerlaffcn oon ber — in

mieoiel ^anbbüc^ern ber 33otantf fommt aud^ nur ber 9^ame (SJärtnerei

oor — ^atte fic^ auf eine in ber 2^^at bemunberung^mürbige 2öeife ein

empirifc^eg £utturf^ftcm gcfc^affen, meld)em fie überaus glüdEtic^e ©rfolge

oerbanlte unb fic^ ba^er äunad)ft nic^t üeranlagt fe^en mochte, ber neuen

9iid^tung 5U ^ulöigen. (Sic btieb bem alten, me^r al§ taufenbiä^rigen §er=

fommen treu unb operirtc fort unb fort mit ben bi§l}er gemo^nten ^u(tur=

mittetn, mit Sanb, Sebm, 3)ammerbe, §aibeerbe, üeifc^iebenen ^üngerarten,

bic fie nod) mit ben alten, ber 2Biffenfd)aft ganj unerfinbbaren ^u^brüden

bejcidincte, marm, falt, ^i^ig u.
f. m., o^ne bei i^rer ^ermenbung aud) nur

bic gcringfte 9^üdfic^t auf bic 53cftanbtl)cile ber ®emäd)fe felbft ju nehmen.

(Srft in ber aCterncueften ßcit Ijat man angefangen, einige 55erfud^e mit ben

üon bem Laboratorium ber ^Igxifultur fo reid^lid) bargebotenen Wittdn ju

machen, aber auf ganj empirifdje SBcife, o^ne bie 9iatur unb 3ufammen=
fe^ung ber bamit ^u fultioirenben ^^flanjen nä^er ju bead^ten. £aum foUte

man e§ mo^l glauben, bag bie gefammte ®arten!ultur gur 3cit mo^l auc^

nidt)t eine cinjige d^emifd)c ^ur Ermittelung einer smcd^mäßigen
29*
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^ulturmet^obc üctanlagte ^nat^fc einer ^flanje ober etneS
53oben§ hc\it}t, n?te bie %rifu(rur gegenwärtig bcrcn faft ju taufenben

äu erfreuen tjat £eine ^flan^e mirb üon i^r in Kultur genommen, o{)ne

üor^er auf bie angegebene ^Beife bie 33ebingungen crforfd^t ju ^aben, unter

n?eld)en il?r ©cbei^cn fieser §u ern^arten ift. ^iDem gefammten Obftbau fte^t,

fo oie( id) weig, bi§ je^jt nur eine ^nat^fe, bie beg Apfelbaumes, ju ®e=
bot, 53irnen, ']?flaumcn, ^irfd^cn, ^$firfict)en, ^Iprifofen u. A. ge^en leer au§.

2)ie faft feit Anfang biefeS 3a^r^unbert§, ober menigftenS feit bem erften

2)ccennium beffelben futtioirten D^eu^oUänber unb ßappflangen, unter i^nen

nameut(id) bie foftbaren IJroteaceen, bie fc^önen ©rica Oertieren fic^ mie Otetc

anbere aümälig üuS unferen ©arten, meift au§ feiner anberen Urfad^e, al§

toeil bie -Pflansen, je dtter fie werben, nid^t me^r Oermögen, gegen bie un=

günftigen 33obenOcrf)ältniffe ju fämpfen, in Welche fie unfere ©orglofigfeit

Oerfe^t. X)enn wer wirb benn behaupten tooCien, baß bie §aibeerbe, bie

wir i^ncn oftro^iren, mit ber i^rer ^cimat^ ibentifc^ fei. Unfere imm.er

älter wcrbcnben Orangen wollen auc^ nic^t me^r reci)t gebei^en, bie fo oft

miferat^enbe AnanaSfultur, wie bie fo Oieler anberen, gum 5lbeil red^t foft=

baren ©artenpflanscn, wirb auf ä^nlic^e irrationale 2Bcife betrieben. grei=

lid) erreid)t ber 2Bert^ aller bicfer £utturen nid)t fo ungeheuere (Summen,

wie bie be§ AdferbaueS, ift aber immerl)in bebeutenb genug unb JebenfallS

wünfd)cn§wert£), i^n burc^ rabifate ^erbefferungcn unb baburc^ be =

wirttc 53crmehrung ber (Sinna^men nod) ju fteigern. Wan benfc

nur an bie foftbaren £)rd)ibeen, beren §anbelSwertl) in ben Katalogen fi(^

auf 30—40,000 grcS. belauft, bie nic^t minber treueren '^almen, ©t)cabeen

mit %-cmplaren, bie je mit 3—4000 %^:)^x. beja^tt werben, bie garncn,

Aroibecn, (Soniferen unb ga^ltofen anberen ßierben unferer ©ärten. ÜJiit

^l^eitnal^me, wie bie Aerjte einer unerforfd^Iid^en ^ranf^eit gegenüber, oer=

weilen wir bei ba^inwelfenben un§ wert^en ©ewädifen, aber rat^loS, benn

baä, wa§ i^nen fe^lt unb oor5uglweife l)elfen fönnte, ift un§ unbefannt.

@§ ju erforfc^en, ^aben wir ben Oon ber Agrifultur bereite Oor

30 3^1^''^^" eingefd^lagenen 2Beg ju betreten. Unter gegenwärtigen

^^er^ältniffen ge^en oiele fe^r balb unb im ^aufe Oon 5—6 ^^^ren me^r

al§ bie ^älfte l)er neuen (ginfübrungen wieber Oerloren. Wit mänd)en

'^5almen, wie 53. Cocos nucifera, fommt man entweber nur jeitweife ober

wo§l gar nid^t ju ©tanbe. TOt Unrecht würbe man bie ©c^ulb biefeg

troftlofen 3uftanbeS, ben wir bier ber SBa^rljeit gemäß auS eignen Oiel=

färben, fe^r unliebfamcn @rfal)rungen fc^ilbern, ben ©ärtnern allein äu=

fc^reiben, bie Sotanifer, inSbefonbere bie (Sartenbirectoren, finb

hierbei ebenfo bet^eitigt. 23 ir ^aben un§, wie cinft bie Agronomen, mit

ben ^^emtfcrn ju Oereinigen, um biefem waljr^aft wiffenfd^aftSlofen

3uftanbe ein ©nbe gu machen. ^eimat^Uc^e ^-Bobeuarten unb i^nen

entfproffene ®jemplare finb ju anal^firen unb baS S^efultat

bann jur Ermittelung ber 8obenmifc^ungen für bie eingeführten

5U futtioiren unb ju Oerwenbcn. 6ei bem unenblid^ fid) täglid^

ftcigernben 53ertehr wirb fid) ba§ ä^Jaterial nad» unb nac^ unfc^wer befd)affen

iaffen. 2BaS bürfen wir ä- 53. unter aubern ton unferm hoc^auoerehrcnben



453

!Oanb§mann ^mn 53aron Dr. gctbtnanb toon WlMcx in lD?ct6ouinc

erwarten, bcr auf n?a{)v^Qft grogartige SBeife ficf) beftrebt, bie glora

3luftraUen§ nac^ ©uropa ücrpflan^en. ©ern biete aurf) bie §anb ba^u. —
3u einer jmciten 9)iitt^eitung me^r über bie ^rt nnb ^eife, mie ba§ i}or=

^anbene SD^aterial lüenigften^ oergleic^unglmeife vorläufig ju benutzen ift.

ißiele n?erbcn biefe 53cmerfungen für übcrfliiffig galten. Bo urt^ciUen frei=

lid) auc^ tjor 30 3a^ren einft t)icle Oeconomen über bie bamal§ einbredienben

Steuerungen, ^eut werben fic fic^ voo^l ^ütcn, gu jenen veralteten ^nfic^ten

5urücf5ufet)ren. 53ic(c§ f)at bie 5lgrifu(tur über 53orb geworfen unb bie

(S^ärtnerei ^at genug Wlatcxial, um biefem ^eifpiel ju folgen. 3n wie Weit

nacb einer S^id^tung ber cingewanbten 53otamf bie gorftfultur biefe ^n=

fiepten ju bead)ten ijäitt, fann ic^ nid^t red)t beurtJ^cilen. 53ei ben mir be=

fannten 53orfct)lägcn jur 2Ba(bbüngung wirb auf bie näheren 53eftanb=

t^cile ber S3äume feine 9?ücffic^t genommen. Unb bod^ fe^lt c§ i)kx nid)t

an üortreffUdien ^nat^fen, wie aucf) öon fo uiclen ^Balbpflanjen, mit teren

§ülfc man aflein im <Stanbc wäre, bie, fooiel ic^ weiß, je^t nod} fe^r un=

ftare Jl^eorie bcr fogenanntcn 2Ba(bunfräuter in Orbnung ju bringen,

beren t§ gewig nur fe^r wenige giebt. Wlan ftubierc nur me{)r ba§

•Pflanjcnleben in ber SRatnx, in^befonbrre ba§ ber äBurjeln, unb wirb fic^

baburd) manc^c§ unnütze ©jperiment unb überflüffige i)i§cuffion erfparen.

©türme unb ^^roft werben auf unferc gcfammtcn ^aumfulturcn weniger

üer^eerenb cinwirfen, wenn man unferc gegenwärtig fo allgemein geübte

naturwibrige ^Be^anblung be§ SBurjeU^ftcm^ burd) ^^ürjung

bcffelbcn aufgeben unb auf bie unumgänglich notl)wenbigen JäUe
befc^ränfen wollte. Uebrigen^ wirb man bei Qäten ba^in fommcn,

aud^ bie SBälber in ba§ @ebiet ber fogenanntcn 9?iefelfclber ju 5icl)en, wal

if)ncn, wenn man babei auf bie angcbeutete 2ßeife rationell »erfährt, fe§r

crfprieglic^ fein bürfte.

^oc^ legte ber 33ortragenbe einen üon §errn Oberforftmeifter o. ©ruft
au5 £)ppeln gefunbenen ^ieferftamm mit fe^r eigent^ümlidier, burc^ 33c=

fc^äbigung be§ §au|)t= ober 9}?ittcltriebc§ oon Phalaena Tortrix oerurfad)ten

!5)eformität ber tone unb ^Iftbilbung, fowie ben ebenfalls fe^r fcltenen gall

einer (SJurfe mit 33lattbilbung in gotge be§ an felbe angewad}fenen unb

weiter entwicfelten ^lattftielc§ t)or, ber i^m üon §errn 9ienbant S)öring

ebenfalls aug Oppeln mitgei^eilt worben war.

5lu^ bem butautfc^en harten ju 33rc«Iatt*

Gegenwärtig blü^t ^ier bie größte unb fd)i)nfte ber ©rborc^ibeen,

Disa grandiflora L. üom (£ap (Bisa ^ame ber ©ingeborenen) jum erften

Wlal, aufgcfteHt auf einer (Stagere unter einer .^aftanie linfS oon ber §aupt--

aüec, umgeben üon einigen anberen tropifc^en .Orc^ibeen in ©läfern, wie ber

längftcn aüer 33lüthen bc§ üropedium Lindeni Ldl. an§> Sentralamerifa

mit faft 21/2 Suß langen SSlumenblättcrn. 3n ber Dtä^e bie ted)nifdb

wid^tigften ^flanjen bcr @rbe: bie 53aumwolle Gossypium herbaceum mit
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ntattenartigcr 53(ütf)e, ber aud^ bie gelbe SBaumtooIle G. religiosum balb

folgen mirb unb bicfe§ 3^^^^' gveien gut S^lcifc gelangen bürften; Die

SJJuttevpflanjen ber ?)utc=gafern, Corchorus olitorius au§ £)fttnbien, bie

Ramie, 9?ame = gafcr, ©^ina = ®ra§, ©ra^leinmanb, Forskolea (Boehmeria)

tenacissima, aug Oftinbien unb (Sl}ina, ber neufeelänbifd^e glac^§ (Phormium
tenax) *), ber ^JJä^rer ber STropen, ber 9?ei§ (Oryza sativa var. montana),

welcher auf trocfcnent 53oben gebei£)t, bie (Srbeid]el ober ©rbnug, beren

SBtüt^e tt)ie bie noc^ einiger anberen ^eguminofen fidb nad) bcm 33erblü^cn

nier!n?ürbigertt)eife in bie ®rbe üerbirgt unb bort bie ^^ruc^tfc^ote jur Steife

biingt, bie S3atate ober füge totoffet (Ipomaea Batatas), nid)t ju t>er=

mec^feln mit ber d^inefifc^en Dioscorea Batatas, bie 9Zä^rpfIan§c Dceanien§,

namentlich Dtat)eiti§, Colocasia esculenta, bie (S:od^ind)ina§ Amorphophallus

Eivieri; bie diinefifc^en S'^eepflangen, je^lanifdie ßimmtbäume, Sucferro^r,

faft aHe mit ben babei befinbtidjen $robuften, Jatropha Manihot bei aßen

trDpifd)en Gruppen. SO^e^rerc baüon blühen, mic bie japanifd^en Vitien

Takesima, longifolium, Thunbergianum
,

tenuifolium, chalcedonicum , ba Ib

aud^ auratum. ©ämmtlic^e §ur Sät befonber^ intcreffante ®d)lauch = 53Iatt=

pflanzen, Nepenthes, Sarracenia, Cephalotus unb bie californifd^c Darling-

tonia in ben fleinern ®eit)äd)gl)äufern, tt?o nod) blühen Clerodendron, Medi-

nilla, ma^rt^aft magnifica genannt, be^gl Antliurium magnificum au§ ben

Urmälbern S^it^Q^- Pandanus furcatus ^at gu mieber^olten Ttahn bic

4—5 gug langen männlichen Behren in 3—4 ®tunben cntmicfelt. 3)ic

fogenannte Königin ber ^^ac^t Cactus (Cereus) grandiflorus blü^t ebenfalls

ton 3cit iVL gßit, jn^ar fc^on lange befannt, bod) einjig im Pflanzenreich,

gn bem alten, meift mit garnbäumen, (s;^cabeen erfüllten palm^aufe, praAt=

DoHe ©efchenfe unfer§ ^anö^mann^ 4>^of. Dr. 53aron gerbinanb ü. 3L^üller

in 3)telbourne, jwei noch in ber (Sntmicfelung begriffene garnftämme, ein

8 gug h'^^^^ Balantium antarcticum, bie mex!n)ürDige Todea barbara Moore

öon mehr aU taufenbjährigcm ^illtcr, wie au^ bem ^ergleid^e mit .einem

hier feit faft 40 ^ö^^^cn fultioirtcn @j:cmplare gefd)loffen n^erben fann, eine

eben btühenbc 8anane Musa Cavendishii, üiele anbere midhtige 5lr5uei=

pflanjen, ©h^^abäumc in ad)t t)erfd]iebcnen ^rten Paulinia sorbilis ober

(^uarano, biefc giftige Paulinia Curare, Taghinien, worüber mein jüngft

üeri)ffentlichter gührcr burd) ben botanifchen (harten näheren 5luffd)lu6

giebt,**) loie auch ^^^^ anbcrineitigen Inhalt ber großen ^mad:ß^

häufer unb ber jum Z^äl neuen ^uffteHungen in oerfchiebenen Z\:)dien be§

^arteng. 9^ur einige ber neueften 3«9tinge werben nod) erwähnt, wie bic

Dielen £)rdhibeen ton §errn görfter <8trähler in @i3rber§borf, weld)c eine

^aupt^ierbe ber grühling^flora bilbeten, ein 17 gug h^^^^ Cactus (Cereus)

peruvianus oon §errn SJtajor t». Slhünimel, ein SOOjähriger ©ichenquerfchnitt

au§ bem 53ette ber Ober ton bem fgl. 53auinfpector §errn Fachmann in

Oppeln; in ber ?lbtheilung nächft bem -palmenhaufe bie (Sammlungen ber

*) S)a§ gartefte aßet ©eiücbe, roie noch nicbt bcfannt, liefern bie feibenartigen

(©piralfafcrn ber ^45ifanqftämnie, it)eld)e man Icicöt au§ ihnen enttotcfetn fann. Sic
ihre SBertDcnbung m Proben, i[t burd) 5i3ctfuc^e prüfen. ®.

*) @iche 4b3 biefeg ^eficö. - 2)ic 3icbact
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Orangen, §oofcr'§ ^66itbungen ber Victoria regia, ©ammtungen üon S^ina=

pflangen au§ ^am t>on §crrn Dr. §a^faxt in ßteüe, bie üieten ^öd)ft tn=

flructiüen foffilen ^flanjcn üon §etrn 53ergrat^ Steiner in §crm§borf,

§errn 53crginfpector £ü^ne(, tion §errn ©teiger Methler in ^(traaffcr^

ferner ha§ jur 3eit befonber^ intereffante '}>rofi( be§ im 33erei(^c ber je^t

ungliicfticftermeife eingcftürgten £önig§grubc geftofeenen 33o^rlod)e§ t)on 2000

^iefe, be§ tiefften ber ©teinfo^lenformation; im '$at)iC(on bie einen {)alben

©entner fd^were gruc^tri^pe ber Seinpatme üom (Senegal u. f.
tü. 2)cn

eben genannten §errcn, n^ie ben ^ier noi^ üergeic^neten für i^re ebenfalls

fef)r intereffantcn ^^eiträge t)er|tic^en 3)an! unb S3itte für ©r^altung if)rer

^f)cilna(}me an unfcrem ^nftitute. 2Bir freuen un^, nennen fi?nncn:

§errn §ofgarten='3)irector Sü^lfe, S^IP^ctor ^auc^e in }>ot§bam, $rof. Dr.

^raun, £n^, ^tfc^erfon, ^nfpector SSouc^e, 53ar(c6en u. gering, Dr. 2Bittmacf

in 53erUn, Obcrforftmeifter d. ©rnft in Oppeln, '^rofeffor Dr. ^ai( in

Danjig, §aage unD ©c^mibt, 9^ot^e in ©rfurt, Dr. $e(i in @örti^, 3n=

fpector be§ botanifc^en (SJaiten§ Stein in 3nn§bru(f, 3)irector StoU in

fxo^tan, ^pDt^e!er SKetfc^!^ in ©nabenfret, Sc^let)er in ^^3ofen, gri^^e in

9it)bnif, ©antor ^ii^nier unb Se^rer gii^iricrmann in Striegau, 3^ittevgut§=

befi^cr Slrautmann in ^^ifla^jborf, ^auptlc^rer ©erwarbt in ^iegni^, Ober=

gärtner Littel in ©cfer^borf, Dbcrförfter §a^n in ^JJeifterroi^, 9flittergut§=

befi^er Dr. t). 2:^ic(au in i^amper^borf, ©artenbirector ©ircoub in Sagau,

©eneralconful §aber in Guatemala, Oberftob^arjt Dr. Schröter in S^aftatt,

^ilpotbefcr lOJertifcb in ^aüenbar, (Sjartenbaule^rer S3ein(ing in SJ^öbling bei

3Bien, 2)irector '^e^olb in 3)?u§fau, 9}?ajor t). 2:f)ümme(, Dr. med. Sl^at^eim

in Hartenberg, Sßaron t). 2:^ümen in ^a^reutt), (^onnennann in S^euftabt

ß^oburg, Dr. Sonber in Hamburg, ^aufleute Simmel unb 2Bo^(aucr, Suft,

5D^aruf(i)fe, 2ßolf, bie Hpot^efer ^uliu^ ^^üOer, S3(u^m, §offmann, §eine=

mann, 9?ietl}af, ^auptle^rer ^impricf)t, i^e^ner, fxol Dr. (5;o^n, ^oUd,
®e^. ^ergratt} ^l^rofeffor Dr. S^ömer, Stub. (^onmn^, 5lffiftenl Dr. Sc^u=

mann, ^rei§gerid)tgrat^ Sc^mürj, $arti!ultcr 3. ^ecfer, Stablarjt Dr. ?ong,

3)irector SBuet, Sanität^rat^ Dr. ^ßiefet in ^re^tau, 2)irector Dr. 9?abbe

in 3:iflig.

20. 3uli 1875. ©oeppcTt.

Anemone fulgens J. Gay.

Dit ^enieucl)tenbc 2Binbbtume ober 5lnemone, A. fulgens, ift eine in

ben Härten faft unbekannte 'fflanje. Waw finbet unter biefem Dramen in

ben .Katalogen unb in bem §anbel bic Stern=^nemone (A. stellata Lem.;
A. hortensis L.), meiere ^tüar mit ber A. fulgens ^c^ntid^leit ^at, bod|

i^r in allen 2;^eifen nad^fte^t.

2)ie A. fulgens J. Gay ift eigentlid^ ber Ztjpn^ ber cinfadfieu A. pa-

vonia Lem., üon ber man meiftenä nur bie gefüdt^blü^enben Varietäten

fuUiüirt unb biefe irrtJ)ümüc£) für tjerfcl)iebcne Varietäten ber A. stellata
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f)'dlt !J)iefcS toerantogt un§, bet A. fulgens burd) einen befonberen '^xüM
im 3ntcreffc ber ©artendeb^aber t^rcm 9^ed)t ocr^elfcn.

2Bä^renb bte etnfad)en A. stellata (A. hortensis) fc^r jart ftnb, in

$aibc= ober Sauberbc bei gefd)ü^ter l^atjc unb Dor %xD]t ben3al}rt, fultiüirt,

ouc^ ntinbcftcn§ in unfcrcm ^lima jal^rlic^ au§ ber @rbe c^cnommen unb

hjicber gepflanjt »erben müffcn, gebeii)t bie A. fulgens in jeber guten reichen

©artenerbe, aufeerbem ift fic \o t}avt, baß fie tcinc§ 2ßintcrfc^u^c§ bebarf,

ja fie gewinnt felbft an 8d}ön^eit unb ©rijfee, n^ie e§ bei ber SJJe^rja^t

ber au^bauernben 'l^flanjcn ber gaü ift, njenn man fie einige Sa^re un=

gcftört mad)fen lägt. — "Die Knollen merben aUjä^rlid) gri^gcr unb erzeugen

immer grijßere unb fd^önere Sßlumen, unb ba§ um fo me^r, wenn man üor

©intcr ben 33oben gut mit furjcm 3)ung bcbccft. 3)ie Blumen, welche

fic^ ^nfangl gebruar ju jeigen beginnen unb fid) bann bi§ ^prit folgen,

^aben 6—8 Sentim. im ^5)urd)meffer, ftnb rot^=fd)arlac^=äinnober, brillant

fammtrofa unb fo leuc^tenb unb glänjenb, mie man e§ fic^ nur beuten

fann, oft fo j^arf, bag ba§ 5lugc bcren ©lanj faum §u ertragen Oermag,

wenn bic ©onnc barauf fdjeint. ©ie Ijaben no^ ben 5$ort^eil, bag fie, furj

Oor bem Oeffnen ber 33lütl)e abgefdjnitten unb in 2Baffer gefegt, gut auf=

gef|en.

5Da§ 'Pflanjen ber Anemone fulgens fann @nbe 8ommer§, im §erbft

unb aud) im grütjja^re gefc^ef)en, unb felbft bann, wenn bie '13flan5e im

Dollen treiben ift; Witt man inbeg jum grü^ja^r eine gute SBlüt^e, fo ift

e§ rat^fam, fie ©nbc Sommer, ni^t fpäter a(§ (September, gu legen. 3n
biefem gaüe trägt eine gute ^ebecfung t)or Eintritt beö 2i3inter§ oiel jum

fidleren, frU^en unb rci(i)en 33Iü^cn bei.

(5Silmorin 5lnbrieu^ in R. hortic.)

Nidularium ScheremetieTÜ.

'^k 53romeliaceen=@attung Nidularium ift ben •Pflanjentieb^abern fd)on

burd^ 5Wei mit i^rer Sc^iju^eit rioalifircnbe Birten (N. fulgens unb N. in-

nocenti unb 53arietät) befannt. jDa§ N. Scheremetievii unterfc^eibet fic^

in ber ^rt feinet 2ßud^fe§ wenig üon ben beiben genannten 8pecie§. 3)ie

ca. 25 (Jentim. ^ol)e 'fflanje bitbct einen 33(ätterbüfd^e( t)on 50—60 ßentim.

langen blättern, bie an ber Safi^ fe^r aneinanber anliegenb, ftengelumfaffenb

unb mit fleinen ä^i^H^^i^ 9?anbe oerfe^en finb. Sie bei ben beiben ge=

nannten Birten fte^en bie SBlätter wäl)renb be§ 2Bac^§t^umg gerabe, biegen

fid^ aber jur ä^it, wenn ber SBlüt^enfdt)aft fid) jeigt, jurüdf; aber bie §erä=

blätter, anftatt oon ben anberen eingefd^ (offen §u bleiben, ergeben fid^ mehrere

Zentimeter über biefelben unb Derleif)en ber ^^Jflan^e einen wunberbar fd^i3nen

e^arafter. !iDiefe Herzblätter finb lebhaft rot^, fein gejä^nt, oiel fürjer,

alö bie anberen, unb umgeben ben 331ütf)enfd^aft ooUftänbig. 33ei gewiffen

(Specie§ ber Gattung Nidularium Oertrodnen biefe Herzblätter OoUftänbig

nad) ber S3lüt^e, bei anberen nel)men fic nur bie grüne garbc gewii^nlic^er

S3lätter an, auf biefc 2Beife i^r na^e^ (Snbe erwartenb. — X)ie S^ibularien
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jierben, tüte atlc monocarpifd^cn f\ianien, nacf) ber Stütl^e ab, na(f)bcm fte:

an xijxex 53afi^ einen ^u^läufer getrieben, bct 3^act)folger bicncn fann.

SDie 53(üt^c ift eine üerfürgtc 2)o(bcntraube, bie 53lütt)en fommen au?'

ben ^c^fetn ber 33ractcen. ^Der breiblätterige idd) ift furj gct^eilt, bie 53lumen=

frone einblätterig, über ben idd) ^eroorfte^enb, blau mit lüeigor 9ii3l)re. ®tanb=

fäben 6, üon bencn 3 ben ^3etalcn entgegcnge|e|^t unb 3 mit biefcn alternirenb

finb. ®ic ?lnt^ercn finb linicnförinig.

'^k\c§ neue Mdularium ^at im Dctober ü. 3- gum erften SO^ale im

(Sparten üon ^uj.cmburg in ^^ari§ feine 53(iti^cn gezeigt unb bic 33ractecn

bel)iclten bi§ lüeit über ben ^ai 1875 ^inau§ eine gärbung, mddjc fie jur

53lüt^eäcit Ratten.

^erme^rung unb Kultur. 3)ie 53erme^rung gefcl)ic^t burd^ %b'

na^me ber jungen, fiel) an ber 53afi§ ber ^Jflanje bilbenDen triebe, fobalb

bie(elbcn ^Bürgeln geinad)t ^aben. 3)ie Kultur ift ^ödbft einfad). 9J?an

pflanjt bie "J^flanje in faferige §aibccrbe, bie mit ©umpfmooä, Sphagnum,

uermif c^t ift, ^ält fie in einem 2Barml}aufc beftänbig jeudit, unb ba6 ift

^üc^, tt?a§ fie tjerlangt. 2BilI man jebod) ein ra|d)crc§ unb üppigere^

2Bact)§t^um erzielen, fo !ultit)ire man fie n?ä^renb be§ (Sommcrg in 2Barm=

bccten, mic man bie§ jc^t mit fo Dielen ^flanjen mac^t. 3)a§ 5Saterlanb

be§ Nidularium Scheremetievii ift tioöftänbig unbefannt, man üermut^et

jebod), ba6 e§ au§ ^rafitien ftauimt, tüo bie 4>flan5e inbe^ fo feiten fein mag,

roie in ben Kulturen, obgleid^ ^^egel i^rer fci)on 1857 erwähnt. — @§ ift

eine ^^flanje, iüelcl)e bie n?eitefte ^Verbreitung ücrbient; fie ift auc^ unter bem

S^amen Caraguata serrata befannt, einer Benennung, ujclc^c i^r aud) Don

Dr. Siegel gegeben njurbe. {)Rad^ %, Sliüiere in ber Eev. hortic.)

jDaä Nidularium Scheremetievii, eine raa^re ""^Jrad^tpflanje, »urbe üon

Siegel im ^a^re 1857 in ber ^artenflora befd)rieben unb auf 3:af. 224
abgebilbet. 5)erfelbe ^at fie nad) bem @el). = 9iat^ üon ©djcremetieff,
ber einen ber fd)önften unb reid}ften (Sparten S^ufelanbS ju Safareü bei

3fiifd)tn befit^t unö felbft Kenner ift, benannt. 3)ie ^^flanje mürbe früher

aU Caraguata serrata im Petersburger harten futtiüirt unb auc^ unter

biefem Dramen abgegeben, (^ergl. Hamburger ©arten^tg. S^^^^- 1858,

®. 314.) — 3m ^ai:)xt 1863 tjabe td) biefe fc^öne ^romeliacee im bot.

©arten ju Hamburg ebenjaUS in Kultur gehabt, jeboc^ war fie nod^ ntd)t

5ur SBlüt^c gelangt. E. 0— o.

Mmt jum gongen tion 9?ai^t^@cf)mettcrltngen*

«on ^. mnm*
(ÜRtt jtöet abbttbungcn. - ber 2Ronat§[c6rift beg 5ßeretn§ jur S5cfÖrberung

be§ ®arten6aiTe§ in ben t. preu^. Staaten, »^uguft 1875).

3n ber 6i^ung be§ ®artenbau=55ereing am 27. guti b. 3. jeigte §err

3nfi)eftor ^üud)e im ^^Infc^lug an einen Vortrag be§ §errn S3ed^er in
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Jüterbog! über 53tutnata = Sctm *) unb an feine eigenen ^ittl^eitungen über

bie :53erti(gung be^ (3d)iüQmmfpinncr§ eine Don i^m confttuirte Laterne jut

5lnfid)t öor, üon ber n^ir in gig. 1 bcn 3)uTd)fd)nitt, in gig. 2 bie per=

fpeftiüifd^c 5(nfid)t geben. 2)iefc l^aterne ^at fid} fe^r bemä(}rt, um im

©pät^crbfte bie männlid^en ®tf)metterHnge be§ groftfpannetg, Aeidalia

briimata, gu fangen, m§ baburd) benjivft toirb, ba^ mit Eintritt ber

S)unfel^cit bie in ber Laterne befinbli({)e Sampe anrjejünbet wirb unb bie

©(Reiben augcr^alb mit S3rumata = l*eim beftrid)en werben. 3)a afle

'J?ac^tfd)meUcrIinge gern bcm ?ic^tc aufliegen, fo bleibt in ?^otge beffcn eine

Un^a^t berfctben baran Heben unb fic werben bemnad) jur 33efrud)tung ber

trägen, flügellofen SBeibc^en untaugtidi gemad^t. dJlan fann auc^ einige

2Beibd)en i}Drfid)tig an ben ©d)eibcn bcfeftigen, woburd^ bie Sal)i ber ju=

fliegenbcn iD^ännc^en nod^ bebeutenb terme^rt wirb. 3)ie Laterne ru^t auf

einem ^oljuntcrfa^, üon bem (ie leicht abgenommen werben fann, unb ift

mit ßinf gebedft. 2)ie ^otjt ber Satexne, au^fc^liegUc^ beg oberen §anb=

griffet, ift 50 (Sentim., bie ©runbftäc^e im S^^nern 32,5 ©entim., bie

©citenwänbc refp. ©(a§fd)eiben, Wcld^e gum ?^angen ber Schmetterlinge

bienen, finb 32,5 (5:entim. ^od) unb cbenfo breit. 3m Ucbrigen ift bic

ßonftruction wol}I o^ne weitere ^Sefc^rcibung crfic^tUc^. 53ei a in ber bei=

gefügten äfic^^iung bcfinbcn fid) entfprcd^enb große £)effnungcn, burcb welche

eine 9iy?enge ber ©d^mettertinge einbringen unb fid) burd) ba§ Umherflattern

bic t^lüget oerbrennen.

^ucb 5ur S5ertilgung ber 9}Mnn(hen beg ©c^wammf^inncr^, Bombai

*) man fiehe ben Sluffa^ über Obftmabcn üon ^ecfer, ^eft 9, @. 402.

2)i^ 9icöact
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dispar, finb biefe 2atcxncn c6cnfaC(§ ju gebraud^en. ©tnb aud^ bte Sctbdöen

biefeg galtet^ mit fet)t gut auggcbilbetcn glügeln ücrfe^en, fo wirb boc^

i^rer ^c^mcrfäHigfcit unb S^räg^cit falber feiten ein 2Beibi)cn fliegenb 9e=

fe{)en, benn meiften^ laffen fic fic^ üom anberen ®efcf)(ec^tc rut^ig an 33aum=

ftämmen auffud^en.

9^ac^fd)ritt. 2)er Untcr5cicf)nete ^atte bereite tjor mehreren 3ci^)ten bem

fg(. 'T3rot?iant=tot in 53erlin t}orgefd)Iagen, auf a^nlid)e SBeife, burc^ Laternen,

bie äugen mit 53rumata=?eim beftric^en raaven, Die ^ornmotten §u fangen;

leiber fte^t aber ber 5lu§fü^rung biefe§ 33erfu(^c§ ha§> ftxenge ^ahot ent=

gegen, bag auf ben fi§califd)en ^ornböben fein ^ic^t gebrannt u?erbcu barf.

3ebenfaÜ§ tcrbient bie S3oud)e'fc^e I^aternc bie gröfete 55etbreitung, ba fie

gettjig aud) auf ja^treidie anbere natür(id)e Qnfeften fic^ antt?enben läf^t.

Dr. 2. SÖßittmacf.

Sin Mtm ber Cereus grandiflorus (Äömgin kr 5Rad)t)*

Wit %]i§nal)\m einiger ttjenigen Birten finb bie Sacteen faft gänjtic^

au§ ben meiften unfever mobernen ©ärtnereicn ticrfd)tt?unbcn, ja faft in

55ergeffen^eit gcrat^en. 9^ur in entfernter gelegenen Orten, m unfere

jetzigen 3}^obepflanken nod^ nid^t allgemein ©ingang gefunben ^aben, trifft

man nocf) 53lumenUcb^aber, n?eld^e an ben gcnftern i{)rcr gimmex (Sacteen

fte^en f)aben unb fie fultiüiren. 3)ie meiften ßacteenarten tonnen n?egen i^rer

unbebeutenben, meift nur fpärlid) crgeugenben 53tumen, bie noc^ bagu oft

üon nur furjer 3)auer finb, ber 3[Rü^)e be§ $flegen§ nur in fel)r geringein

@rabe unb bel^alb ^aben je^t '^flanäcn mit ^Blättern t)on fd^öner garben=

^jrad^t unb mit präd)tigeren ^IütJ)en bie Sacteen meift gang au§ ben (Samm=

(ungen, namentlid) aber au§ ben ^ii^niern ber ^^(umenUeb^aber terbrängt.

3u benjenigen Q^acteen aber, bie icirfÜc^ fd^ön unb banfbar btü£)en

unb ba^er in feiner Sammlung fehlen foClten, gef)i?rt auc^ ber Cereus

grandiflorus, unter bem 9?amen ^iinigin ber D^ac^t befannt. !Diefe ^ftanje

bebarf nur menig ?5flege unb tüäd)ft an einem $(a|^e, voo anbere gartere

'ßflanjen nic^t gut gebei^en mürben. 3^re prad)tt?oIIen, fc§r angenehm

buftcnben SSlumen erjcugt fie ©übe 3uni ober in ber erften ^ätfte be^

3uli unb gereichen biefetben jebem 2Barm{)aufe §ur gri)6ten gt^^bc. 3)urd^

bie ©igenfc^aft, bog biefe '53flan5e i^re 53lumcn nur bcg 5lbenb^ öffnet unb

toä^rcub beg ^fladcjt^ blü^t, gcn?ä§rt fie ein um fo grögercg ^ntereffe uub

übt auf jcbcn ^^flanjenfreunb eine ganj befonbere ^ngief)ung^traft. ©o alt

bie Königin ber Üia^t nun aud) fc^on in unferen @eroäd)^S^äufern ift, fo

wiib bereu TOt^energeugung , mie bie ber Victoria regia, immer nod^ ai§

ein ©reignig betrad)tet. 33ebenft man ferner, bafe biefer Cereus einen jmeiten

iBlüt^enflor unb ymax in ben blumenarmen 9i)^onatcn ^^oöember unb S)e=

cember ju erzeugen fä^ig ift, fo bebarf eg feiner bcfonbercn (£mpfel}lung,

i^r einen $la^ in jebem äBarm^aufc einzuräumen, ben fie mit ^ec^t üerbient.
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2Bo lä) anä) nod^ immer bte ^flaitjc antraf, befonb fic fid^ fafl o^nc

5lu§na^mc in einem traurigen ^ulturjuftanbe.

6eit meiner ^c^r^eit gehört bicfe ^flanje meinen ^iebling^pflanjen,

unb ba id) in ber fultur bcrfelben ftetg red)t glücfltd) geroefen bin, fo er=

laube id) mir, ba§ t>on mir befolgte ^u(turt}erfat)ren mitjut^eilen.

2)er gecignetfte (Stanbort btefeö (5actu§ im Sßtnter ift an ber ®icbet=

toanb cinc§ 2!Barm^aufc§, bie fdjon be^ ^Sormittagö t)on ber ©onne be=

fdiicnen mirb. 2)iefer ©tanbort ift lüäbrenb be^ 2Binte:§ meiftcnt^eil^ ein

trocfcncr unb finb bte jungen, faftigen ZxkU an ber ^p^^nje tocniger bem

gaulcn au^gefe^t. 9}?itte Iprit ober Einfang Wla'x toerpflanje man bie ^^Jflanje

in einen etn)a§ gröfecren Zd\}\ mit einer 3)?ifd)ung, bcftc^enb au^ !i?aub= unb

^aibeerbe, ber man einen guten Xt)di alter, flein jcrbröcfclter talfftüde beifügt

amb ftcÜe fie bann an einen trodcnen, icarmcn Ort im 2Barm^aufe, bo^

berart, ba^ fid) il)re tiefte an eine üJ^aucr lel)ncn fönnen, bie bei öfterem

5Befpri^en fc{)r balb junge Sirtebc mad}en, an Denen fic^ Luftwurzeln bilben,

n)eld}c fid) an ber 2Banb feftfe^en unb barau§ D^a^rung 5ie{)en. ©in öftere^

SSefpril^cn ber "-pflanze raä^renb be§ ©ommevg ift bie einzige "^Pflege, welche

bie -Pflanze bebarf. (Sin nod^matige^ Umpflanzen mürbe für bie ?^olge nur

ton 9^ad)t{)eil für bie '^flange fein, ba fid) baffetbe o^ne S3ef(^äbigung ber

fid^ an ber 2Banb feftgefaugten lOuftmurgetn , bie ^um ©ebei^en ber ^flanje

nöt^tg finb, nic^t gut au§fü{)ren lic§e. britten Sa^tc mirD bie '^iflanjc

fd)on fo Diele ftarle S^riebc gebilbet ^aben, bog fie einige 53(ütt)en bringt,

bereu Qa^ fic^ bann ton 3a^r ju 3a^r üerme^rt. 3« ferfd)iebenen 2J?aten

^atte tc^ an meiner ^ftanje, bie aöcrbing^ fc^on jiemlic^ bejahrt unb J)eran=

gemac^fcn mar, 12 unb 14 531umen in einer 9?ad)t blüJjenb.

3)ic 55erme^rung ift eine fe^r einfädle unb leidste. 3m grü^ija^rc

fd^neibet man junge, mit iBuftmurjeln üerfe^ene Striebe ab, ftedft fie in mit

oben angegebener ©rbe angefügte S^öpfe, in benen fie fid^ bann balb be=

murmeln unb mie bie alte ^:|3flan5e be^anbett merben.

2Ba€ bie 531üt^ener§cugung im 233intcr anbelangt, fo ift bie6 (eine§=

meg§ etmaä 5lugergetr)Dl)nlic^e§, noc^ etmüö 9?eue§, fic beruht in ber 9^atur

ber Sacteenfamilie, ift aber bei biefer ©actulart mo^l nur feiten erhielt

morben. 53Dn ben (Eactoen finb c§ inbe^ bie Epiphyllen, bie un§ befannt=

lid^ einen ^errlic^en 53lumenflor im 23inter liefern unb, auf anbere ßactug=

arten gepfropft, fe^r gut mac^fen. !3)iefe Epiphyllen finb eä, meiere ben

^weiten ^Blumenflor be§ Cereus grandiflorus liefern. 3m ^pril, mo fic^

<Eereen unb ©pip^^llen noc^ im ^tu^eftanb bcfinben, pfropfe man ßxod^t

t)on Epiphyllum truncatum auf bie ftärferen Steige beä Cereus grandiflorus,

ma§ fic^ fe^r leidet auäfü^ren lägt. SKan nimmt üom Epiphyllum einen

3weig mit 3—4 ^trieben ober blättern, fc^rägt ba^ untcrfte ©lieb, an

bem fid) bie übrigen (S^lieber ober 33lättcr befinben, etma^ ^u unb fd^iebt

e§ in ben ©infd^nitt, ben man §ut)or in einen 2;rieb be§ Cereus gemad)t

^at, ein. 2)a6 fic^ ber ö:infd)nitt nadf) ber lOänge unb «Stärfe beg "Pfropf

=

reifet rid)tcn mu§, ift felbftoerftänblic^. 3ft bieg gefd)e^en, fo mirb bie

'^Jfropfftelle feft umbunbcn, bamit bas ^^Jropfreig nic^t herausfallen fann.

Sn Jurjer ^tit ift bie $früpfftelle t?ermad^fen^ unb mit bem beginnenbcn
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ZxtxUn bc§ Cereus cntmtcfett aud^ ber aufgefegte Epiphyllum-3^cig junge

Mftige SBlätter ober ^Triebe, bie fc^on im erften §crbfte uacf) bem pfropfen

53lüt^en erjeugen. ©in berartig im 5lpril aufgefeiltes Epiphyllum t)atte tc^

mit 23 SBlumen prangen, ein 9f?cfultat, wie e§ njo^l fetten üorgefommen

ift. 5)ag •Pfropfen gu einer anberen ^a^regjeit oorjunct^men, ^alte ic^ nid^t

für rat^fam, inbem wegen ju ftarfer ©aftentmicfelung bei bciben ^rten

(eic^t gäulnig entfielt unb bie 2Bunbe fc^mer Oernarbt.

(^Vorgetragen im (^ärtner=33erein „Horticulture" oon

<ö (firmer, ^anbet^gärtner in §amburg.)

Sluftraltf^c ^almen*

53Dn §errn §ofgärtner §. SBenblanb in §erren^aufcn bei ^annoocr,

bie erfte ^lutorität für 'ßalmen, unb §errn £). !J)rube ift foeben in ber

lOinnaea eine üoUftänbige ßufammenfteüung atler in ^uftratien Oorfommenben

?5almen üeröffentließt loorben, n^eld^e t)on aügemeinem gntercffe fein bürfte.

jbic Verbreitung ber *$atmcn in ^uftralien im Allgemeinen ift eine ^ijc^ft

eigent^ümUd)e unb bie ber meiften ©pecic^ eine fe^r befc^ränfte. SSromn
waren nur 6 Birten befannt, ^OfüUer fü^rt in feiner „Fragmenta" 1855

fc^on 12 Arten auf unb bie beiben oben genannten Autoren bejc^reiben im

©anjen 26 Arten mit (Sinfd)lu§ ber Cocos nucifera; oon bicfen fommen
22 auf bem geftlanbe unb 8 auf ben Sorb §on)e'i Snfeln oor. ®ic

§auptftanborte ber $almcn finb in Arn^cm'^ Sanb, unb (Tregor ^ be=

richtet, bag er eine ©pecie^ 40 ^oc^, an ber 9^orbroeftfüfte, etwa im
22. fübt. 53reitengrabe, gcfunben ^abc, — ber ^öd^fte 53reitcngrab, unter

bem $atmen an biefer Äüfte gefunben Worben finb. An ber ijftUc^en ^üfte

fommt bie Livistona australis bi§ jum 35. @rab f. 33. (37^ 30') nac^

SRüßer Dor, unb jwar in ber 9^ä^e hc§ (S(^nee=gtuffe§ mit einem (Stamme

oon 80 gug §i?t|e. ^^aft aÜe $a(men wad^fen in nur geringer Entfernung

oon ber 3}?eere^füfte unö fc^cint bemnac^ ba§ 53innen(anb unb ber fübmeft=

Uc^e 2^{)eit be§ !^anbe§ für fie ju trodfcn gu fein. 3)ie genannten Autoren

bejeid^nen brei 9?egionen, in benen bie ^^almen oorfommen, nämli(^ 1. bie

tropifd^e, 2. bie fübi3ftlid)e unb 3. bie 3nfutar=9?egion (Sorb §owe'§ S^feln).

iBei ber Auf§ä^tung ber in biefcn brei 9?egionen AuftraUen^ Oor=

fommenben $almen=Arten l^aben bie Herren Autoren nic^t um^in getonnt,

eine jiemlid^ groge neuer Gattungen auf^ufteßen , ma§ nidt)t wenig ju

ber bereite in ben ©arten oor^anbencn ^^amenoerwirrung ber '^fatmen bei=

tragen wirb, inbem e§ fe^r fc^wcr ^ätt, bag §anbet^gärtner bie neuen 8e=

Zeichnungen annehmen.

2)tt e§ nur 26 ^almenarten finb, wetd^e bie §erren SBenblanb unb

ÜDrubc, a(§ in Auftratien oorfommenb, im genannten Journal aufführen, fo

woüen wir biefelben ^ier ai^ 9^act)trag ju ber oon §errn @eorg(Sd)aebtter
im 1.— 6. §efte bicfeg 3^t^)^9^^"9^ Hamburger ©artenjeitung gegebenen

äufammenfteÜung ber "ipalmen be^ fgL 53erggarten§ ju §erren^aufen (be=



fanntüd^ bte rctcfi^attigfk (Sammlung ®uropa§) ^tttjufügen. ®o fommen
öor in ber

1. tTOptfd£|en S^egion:

Calamus australis,

„ caryotoides,

„ radicalis,

Saccospadix australasicus (Kentia australis, Hamburg, ©artenjtg. 1855,

a 168),

Kentia acuminata,

Hydriastele Wendlandiana,

Ptychosperma elegans,

Archontophoenix Alexandrae (Ptychosperma Alexandrae),

„ Cunninghamiana (Ptychosperma Cunninghami, Hamburger

©artenstg. 1875, ©. 252),

„ Veitchii,

„ Capitis-Yorkii,

Saguerns australasiacus,

Caryota Alberti,

Livistona inermis,

„ humilis,

„ Kamsayi,

„ Leichardtii,

„ Muelleri,

Licuala Muelleri unb

Cocos nucifera.

2. 3n ber fübi3ft(tc^cn Slegion fommen t>or:

Calamus Muelleri (Hamburg, ©artenjtg. 1875, (S. 70),

Linospadix monostachyos (Areca monostachya Hart., Hamburg, ©arteuätg.

1875, 25),

Ptychosperma elegans,

Archontophoenix Alexandrae,

„ Cunninghamiana,

Livistona australis E. Br. (§amburg. ßJartenjtg. 1875, 212),

3. 3nfu(ar = 9legion (?orb §ome'^ Snfeln):

Grisebachia Belmoreana (Kentia Belmoreana, §amburg. ©aiten^tg. 1875,

<B. 169),

Grisebachia Forsteriana (Kentia Forsteriana, Hamburg, ©artenstg. 1875,

a 169),

Hedyscepe canterburyana (Kentia canterburyana),

Clinostigma Mooreana (Kentia Moorei).
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S?eue BuntBlSttcrtge Waxantattai.

fßox einiger geit ^at bie berühmte §anbct§gärtnerei üon S^^cob

Watot) VL. So. in ^üttid^ eine ^njat)! ganj neuer unb präd)tiger bunt=

Mättericjer ID^arantaceen an§ ^rafilien bei fid) eingeführt, bie in ©d)i3nheit

unter fic^, n)ie mit ben aUerfitiinften bereite in Mtur befinb(ict)en ^rten

riootifiren. §err "ißrofcffor ®. Wft oxxtn l)at mehrere berfelben, närnUc^

Calathea Kummeriana, Oppenheimiana, Bachemiana, Lietzei unb applicata;

Stromanthe amabilis, Maranta tessellata var. Kegeljani, pulchella unb

Wioti, in feiner t)Drtreff(id)en Belgique horticole au§füt)r(id) befd)ricben unb

auf 3:af. XV—XVII. abbifben laffen, b. ^. t)on jcber biefer Irten nur ein

gut au§gebilbete§ ^fatt, bie gufammen ein präd)tige§ ^öouquet bilben. @e=

blü^t ^at bi§ je^t ton biefen ^rten noc^ feine, mit ?lu^naf?mc ber Calathea

applicata, bie auf einer ^afel für fic^ abgebitDet morben ift. ift be=

fanntüc^ fcf)n?ierig, bie 3J?arantacecn o^ne ^Slüt^en genau generifc^ gu be=

ftimmen, aber bennod^ glaubt ';)5rofeffor 9}?orren, nad^ ben übrigen t)or=

l^anöenen übereinftimmenbcn generif(i)en ^enn^eic^cn fic^ ric^tenb, feinen

^e^lgriff in ber 53eftimmung ber Gattungen getf)an gu ^aben.

Calathea Kummeriana E. Morr. Belgiq. hortic. %a\. 15

—

17,

gig. 1, — ©ine fd^öne ©pecie€, 33(ätter in 53üfct)ein, (anjettüc^, 0,2o 2)?eter

lang, 0,07 9J?eter breit, (ang geftiett, bie «Stengel mit raupen, bidCen,

langen, ujeißUc^en ober grauen §aaren befe^t, roä^renb bie ©pibermi^ be0

@tenge(§ rot^ unb grün punftirt ift. ®ie Oberfeite be^ 53(atte§ fe^r

bunfelgrün unb weig banbartig geftreift, bie ^üdEfeite bunfei=pur|)urfarbcn.

benannt mürbe biefe %xt gu S^ren be§ ®f)renpräfibenten be§ Venera (=

ßomite^ für bic internationale (SJartenbau = 3lu^fteUung in Mn, §errn

©eneral Kummer.

Stromanthe amabilis E. Morr. Belgiq. hortic. STaf. 15— 17,

gig. 2. — 3)ie ^(ätter finb lang geftielt (0,io 3)leter), langettlic^, an

ber ©pi^^e fur§ jugefpi^t. 2)ie Oberfläche ift an ben ©eitenrippen grün

unb grau banbirt, bic grauen Streifen finb bie breiteften unb roieberum

grün geftreift.

Calathea Oppenheimiana E. Morr. Belgiq. hortic. ^af. 15— 17,

gig. 3. ~ 33(attftengel fe^r lang (0,50 m^^x); 53(ätter 0,^^__^^ 9Weter

lang, 0,q^_^^ iffletcx breit. 3)ie Oberfeite berfelben ift an ben ^eben=

rippen bunfelgrün banbirt, meld)e Streifen fid) nacf) bem Dianbe gu t)er=

maf^en. 3)ie 9iäume s^ifdien ben D^erüen finb mei§. !2)ie 9^üdffeite beg

33(atte§ fc^ön granatrot^. — 3« ^^xtn be§ Saron üon Oppenheim,
^^räftbent be§ @eneral=eomite§ für bie internationale @artenbau=^u§fteaung
in töln, benannt.

Calathea Bachemiana E. Morr. Belgiq. hortic. ^af. 15— 17,
gig. 4. — 3)te Blätter fommen eingeln ou§ bem ©urgelr^igom ^eröor.

SSlattftengel grün, glatt. S3lätter lang=lan5etta(l), an ber 53afig ^ersfiJrmig,

glatt, auf benen gwifd^en ben §aupt= unb ^^ebenneroen ungleid) ^ üieredfige

giguren filigrammartig eingemirft ju fein fc^einen, üon flammenartig bunfel=
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grüner garbc auf toeigctu ©rimbc. !l)ie 9?acffeite bcr 55(ätter ift oft f^toad^

purpurrot^.

@§ giebt gtüet 53arictäten üon btcfer ^rt, bte eine bcrfelben ift niebrig

unb ^at ffeincre Blätter, btc anbere f)at me^r längere 33fätter unb 53latt=

ftengel. — 53enannt irurbe biefe ©pecie^ mdj bem ^ürgcrmeiftcr §errn

5ö ackern in föln.

Maranta tessellata var. Kegeljani E. Morr. Belgiq. hortic.

Zal 15—17, gig. 5. — Maranta Bella Hort. Bull. — 53lätter einjeln

auß bem unterirbifcfccn ^^^ijorn treibcnb; 33Iattftengel lang, bitf. SBlatt

me^r ober meniger ausgebreitet, big 0,3^ 3}^et. lang unb 0,^4 3)?et. breit,

üDa(4an5ettlic^, ^erjförmig an ber 53afil. §auptnert) bunfelgrün, ebcnfo ber

Sfianb in einer siSreite üon 0,002-3 ^^^v ganje übrige 53lattfläd)e ift

iüie marquettirt auSfe^enb, inbem fic^ bie ^bern ^weiter unb britter Orb=

nung freuten. 53ei bem Zt)pn^ ift bie 53lattfläc^e gonj grün, bei ber

SBarietät finb bie gtedfe bunfelgrün, in ?^orm einer glammc tjon Dem fetten,

btaffen, mofaifartig gezeichneten (SJrunbe abftecf)enb.

@§ ift eine fe^r becoratioc 5lrt unb fü^rt ben D^iamen eine§ fe^r

eifrigen ^^ftansenfreunbcä unb 33eförberer§ ber §orticuttur in 53elgicn, §errn

Serbinanb tcgeljan, ©ecretair ber @artenbau=@cfeßf(^aft in 9^amur.

Maranta pulchella E. Morr. Belgiq. hortic. %a\. 15— 17, i^ig«

6. — SBlätter einjeln, S3lattftcngel fc^tan!, fe^r glatt. 53lätter eiförmig,

0,08 ^^t- ^^«9/ breit, fc^r ^etl mit fe^r bunfelgrünen, eßiptifc^

t)erlängerten j^iecfen auf jeöer ©eitc be§ §auptnerüen, immer ein großer

gledt mit einem fteineren abmed^felnb. — ©ine reijenbe flcine ^ftanje.

Maranta Wioti E. Morr. Belgiq. hortic. Xaf. 15—17, ?^ig. 7. —
(Sine niebrig bleibenbe ^rt; Blätter einzeln ober in fleinen ^Süfd^eln bci=

fammen. ©tenget 0,o8 ^I^^et. long. 33lättcr ausgebreitet, ettoaS ungteid^,

ei=lan5ettförmig, wellig, gtatt, ^eUgrün mit bunftcren otioenfijrmigcn gledfen.

3)ie S^ücffeite etmaS purpurn. 2)ie Blätter werben nur 0,^0 S)kt. tang

unb 0,04 aJ^et. breit.

@S ift eine befd)eit)ene, aber fc^öne ^Jftange, nac^ §crrn gran9oi§

SBiot, einem Der ^orftctjcr be§ ©tabliffementS oon gacob 3)^afo^, benannt.

Calathea Lietzei E. Morr. Belgiq. hortic. Za]. 15— 17, gig. 8.

— 33lätter in Süfd)el, 6tengel 0,^5 SD^ct. lang, glätter etwaS unglcid^,

üüa(=lan5cttUct), an ber 33afiS abgeftu^t, wellig, ^uf bunfelgrünem ©runbe

mit furgen hellgrünen, oom ^auptneroen auSge^cnbcn glecfen gezeichnet, '^k

Sfiücffeite ift purpurn. — @S ift eine fe^r biftinfte ©pecieS unb würbe nach

§errn !Oie^e in ^rafilien, einem ©orrcfponbenten beS §errn '^acoh 'iSUatot),

benannt.

Calathea applicata E. Morr. Belgiq. hortic. 1874, p. 228, %al
18. — Maranta pinnato-picta Hort. Bull. — 2)iefe hübfche ^rt ift bereits

im oorigcn 3ahre befchrieben unb oon §errn SBull atS Maranta pinnato-

picta in ben §anbel gegeben worben.
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UcBcr btc ^mbcrniffe bcr ©elBpeftäitBung refp* ©elbpefru^tung

mib über bie Vermittler ber grembbeftäubung* *)

53on Dr. 9?. ä^mmermann,

Sorfi^jenbcr bc§ (£r§gebirgi]c^en ®artcnbau=S5erciit§ in S^cntni^.

!Dic f^ortpflan^img, ba§ ift bie 53ilbung Don Neimen, au§ benen neue

^nbioibuen ^erüorge^en, tüirb bei ben ^flanjen, ganj analog wie bei ben

i^ieren, burc^ bie ^Bereinigung einer männlichen unb einer roeibüd^en ®c=

fc^led^t^jeHe üermittcU.

3)ie ntönntic^en ^efdiled^t^jellen njerben üon ben f^'ö^mn '^flanjen

innerhalb ber ©taubgefäge gcbilbet unb fteÜen ben fogenannten SSlüt^enftaub

ober $otIen bar, bie atlbefannten gelben, braunen ober oiolettcn ftaubfeincn

^^örnc^en, bie tt?ir na* bem ^2luffpringen ber (Btanbhcntd (5lnt^ecren) gc=

wij^nltd) über bie fämmt(icf)en inneren SBlüt^ent^etle auggeftreut finben. S)te

n?eiblidf)en entfielen int ^$iftill, ba§ fic^ eingeht ober ju mci}reren im WüttU
punfle bcr ^Btüt^e befinbet unb meift in ber ?^orm eine^ fäulen= ober flafdhen=

förmig geftalteten £örper§ crfd^eint, ber fic^ au§ einer fugligen ober et=

förmigen S3afi§, bem grud^tfnoten, ergebt unb cntmeber mit einem brüfigen

Snöpfd)en enbet ober in mehrere peitfd^en= ober pinfelförmige gortfä^e, bie

S^iarben, ausläuft. (Sie toerben ^ier fogenannte ©ijeüen ju 2 ober 3

toon ben ©amenfnogpen eingefc^loffen, bie in größerer ober geringerer 3^^^

ober auct einzeln ben j^ruc^tfnotcn erfüßen. S)ie ^Bereinigung ber männ=

liefen unb toeiblic^en ®efd)iecht§3eüen, bie fogenannte S3efrud^tung, erfolgt

nun befanntltc^ in ber 2Beife, bag bie männlic{)e ba§ ^Boöenforn, auf

bie 'iRaxbc gelangt, bort in einen garten (Sdjlaud^ auSmäc^ft, meldjer ben

fabenformigen %\:)ti{ be§ -piftillä in feiner ganzen ^änge burc^fenft unb

enblid), nad)bem er in bem untern %t)ciU beffelben, bem i^rucfttfnoten, an=

gelangt ift, in eine ©amentno^pe einbringt, mo er fic^ bem bie (Sisetten

einfd)lie6enben ©mbr^ofacfe anfd^miegt unb burd) 3)iffufion btejenigen «Stoffe

an bcn|elbcn abgiebt, meiere not^ig finb, um eine Oon ben barin befinbtid^en

©ijetten pr SBeiterentmicfclung anjuregen unb bie ^2lu§bilbung eine^ ^eime§

mit ben nöt^igen §ütlen, atfo eine§ ©amenfornc^, gu ocranlaffen.

jDer erfte (Schritt jur 33efru(i^tung ift alfo ftetS bie SSeftäubung

ber 9^arbe.

5)a nun bie meiften 33lütl^en Staubgefäße a(§ ©rjeuger ber männ=

liefen ^efcblec^t^getlen unb ein ober mehrere ^JBiftiUe mit ben meiblic^en

(SiseKen in fic^ Oereinen, fo foüte man meinen, bag bic ißeftäubung ber

5^arbe einer gehjiffen ^Btüt^e mit bem ^oUen berfctben ^Stut^e ftetä am
erfolgrcid^ften fein mitffc. 2Barum foütcn aud^ fonft bie betreffenben Drganc

fo nal)c bei einanber fte^en, wenn fic nic^t, gunäc^ft tr>enigften§, für einanber

bcftimmt mären? ^5)ie @rfal}rung le^rt aber gerabc ba§ ©egent^eil. (Sine

9[Renge in ^Sejie^ung l^terauf angeftettter ^Beobachtungen halben ergeben, baß

©elbftbeftäubung, b.
h- alfo 53cftäubung ber ^flarbe einer ^lüt^e mit bem

*) 5(u§ bem 15. Sfa^teSberic^te be§ (SrsgebirgifcJicn ©artenbau - Sßcreinö in

(S^emni^.

Hamburg et ffiartcn:= unb Söluntenjeitung. Sanb XXXI, 30
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m berfe(6en 58(üt^c gcbilbeten 'Rollen, gar tiid^t fetten einen fel^r geringen

ober aud^ gar feinen ©rfolg l^at, tüä^renb grembbeftäubung, alfo S3eftäubung

ber 9^virbe einer 33tüt^e mit bem in einer anberen 53Iüt(}e berfelben Irt ge=

bilbeten Rotten, in ber Siegel eine rcid^üd^e ©amenbilbung {)erüorruft; baß

ferner bei (SelbftOeftänbung refp. (2elbft6cfrud)tnng ben Wenigen ©amen, ent=

gegen ben bnri^ grembbefrud^tung erzeugten, ein niebcre^ WHa^ von 2chm§=

fraft inncn?of)nt.

^rof. §i(bebranb (je^jt in greiburg, früher in 53onn), ber nad^ biefer

D^id^tung {)in Die üerfc^iebenften 53erfud)e angefteüt f)at, fanb beifpietgnjeife*),

bag fid) tn ben 53lütf)en ton Corydalis cava, bei benen bie geiJffneten

5lnt^eeren ber 9?arbc eng anliegen, bod^ niemals eine gruc^t bilbete, fobalb

er üert)ütete, ba^ burd^ irgenb meldte 33ermittelung, beifpiet^meife burd)

Snfeften, frember ^oCIen in bie betieffenben 53tut^en übertragen mürbe. Unb
f)ier mar nic^t etma ber Umftanb an ber Srndöttofigfeit fc^ulb, bag üietleid^t

bod^ ber '}?oflen nid/t an bie empfänglid)e (Stelle gefommen wäre, benn felbft

bie *!Öliit^en, bercn D^arben ring§ mit bem :|>oüen ber umgebenben @taub=

gefäße betupft mürben, fe^^ten feine grud)t an. 3^1 einer Uoüfommcnen

grud)tbilbung famen bie ^ötüt^en nur bann, menn ber $otIcn t>on ber

^lül^c ber einen '^3flan3e auf bie D^arben ber 33(üt^en einer anberen über=

tragen mürbe, ©etbft menn bie S3lut^en einer unb berfelben Straube mit

einanber ge!reu5t mürben, mar ber ©rfotg fein befriebigenber, ba nur mcnig

unb mcift unüoüfommene (Samen entftanben. 63 33Iütben**), bie auf t)er=

fd^iebenen ^^flangen ftanben, gaben, mit bem '}5otlen oon anberen ^flanjcn

berfelben ©pccieg beftäubt, 58 (Samenfapfetn, bie im TOttel 4,5 (Samen

einfdiloffen. 16 58(ütl}en berfetben 53tüt^enä^re, eine 33lüt§e mit bem

'$oßen einer benachbarten beftäubt, gaben nur 3 fapfeln, üon benen

mieberum nur eine 2 gute (Samen enthielt, unb 27 33lüt^en, jebe mit bem

eigenen foütn belegt, ferner 57 33lüt^en, einer fpontanen S3efrud^tung

üOertaffen, brachten nic^t eine (Samenfapfel ^erDor. 9kd^ (Scott***) fd^eint

fid} ba§ (SJteic^e auc^ bei Primula verticillata f)erau§geftetlt ju ^aben.

3iemti^ nu^log ift bie Sctbftbeftäubung ferner bei ben Orangen!), tro^=

bem bei biefen bie Staubgefäße fo gefteHt finb, bafe ber ^JJoUen auf bie

^'^arbe btrfelben faden mug, benn obmol)( fie in unferen (ijemäd^^^äufern

emöf)n(id) reid^lid) grüc^te anfe^jen, unb obmo^l biefc fic^ aud^ fd()einbar

9gut au^bilben, fo enthalten biefelben boc^ nur feiten gute Samen, in=

bem biefc entmeber ganj tjerfümmert ober Oon normaler &xd^c,

aber feimlog finb.

2)ie geringere ^egetation^fraft burd^ Selbftbeftäubung ergogcner Samen
gegenüber fold^cn burc^ ^reu^ung ber ^lütben Oerfd^iebener ^nbioibuen einer

unb berfelben Specieg gemonnenen 5eigen einige ©jperimente 5£)armin'g tt)

*) ©efc^lec^iterDert^cilung p. 66.

**) üJionat§bcrid)te ber öerl. Slfabemie 1866 p. 372.

Journ. of the Linn. Soc. Vol. VIII. 1864 p. 78 ff.

t) ^ilbebranb a. a. D. p. 72.

tt) 2)a§ ^ariiren ber ZtfUxt unb ^:pflanäen im Buftanbe ber 2)omefticatton.

II. p. 171.



467

red)t beutlid^. „©ed^ö geJreujte unb fed^S felbftbcfrud^tetc (an in einem unb

bcmfclbcn ^efäß fte^enbcn *13jl[ansen gejogene) ©amen üon Ipomoea pur-

purea muvben, fobalb fie gcfeimt t)atten, ^aarmeife auf bie cntgegengefelften

8eitcn ^toeicr iöpfc gcpflanjt, unb njurbcn i^nen jum 3)arannjinben

©täbe üon gleid)er ^Dicfe gegeben, günf ber getreujten 'ißflanjen mu(^{en

üon Einfang an fc^neHcv, aU bie gegcnüberfte^enben fclbftbefruc^tetcn. jDic

federte njav inbeg fd)n?äd)(id) unb unterlag eine S^it lang, ©nblic^ aber

befam bic gcfünbere ©onftitution bie Ober^anb, unb fie übertt)uct)§ ebenfaü^

i^rcn ^Äntagoniftcn. ©obalb jebe ber gefreujten -pflanjcn bic (Bpii^t it^re^

fieben guj langen ©tabe^ erreicht {)atte, n?urbe i^r 2ßiber))art gemeffen, unb

ba^ S^efultat mar, ha% n?enn bie gefreu§ten ^fflanjen fieben gufe ^oc^ waren,

bic felbftbefrucbteten nur bie mittlere §i3^e üon fünf guß üier unb einen

l^alben QoU erreid[)t Ratten. %\xd} b(ül)ten bie gefreu^ten ^flanjen etma^

el)er unb toicl reicl)üd^er, al^ bic felbftbefruc^teten."

©rwä^nen^mert^ finb nodi bie ^eobad^tungen, meiere grilj SJJüller in

SBrafilien machte. ^J?ac^ benfelben mirten bei üerfc^iebenen Ord)ibcen bie

^oHenmaffen unb bie 9^arbenfläc^cn ein unb berfelben 'iPflanje fogar giftig

auf einanbcr ein. @r fanb nämlic^*), baß, wenn man auf bie D^arbe t>on

Oncidium flexuosum ben eigenen -lioHen bringt, berfelbe ftetä braun unb

unfruchtbar wirb unb jerfäUt, wä^rcnb gleid^jeitig an ber S'^arbe ä^nlic^e

@rfd)einungen auftreten, baß bagegen, wenn man ben eigenen ^oHen ber

^ftanje gleid)5eitig mit bem ^oUen einer anbcren '^flanje berfelben ^rt

neben einanber auf- bie 9^iarbe überträgt, ber le^tere frifd^ bleibt unb

©c^läuc^e treibt, tüä^renb ber erfterc bc^organifirt wirb. ^eJ)nli*eg beob=

ad)tete er an Notylia. Sa^^T^eid^e ^lüt^en einer ©pecieä Don biefer Drd^ibeen^

gattung würben mit bem '^^oUcn bcrfetben 53(ütf)enät)re beftäubt. 3n jwei

STagen waren alle ücrwclft. Die ^eime begannen 5U fc^rumpfen, ber 'IJoHen

rourDc braun unb fein ^orn feimte in einen ©c^faud^ au§. §icr trat bic

fdiäblic^e 2öirfung be§ ^^Joüeng ber eigenen 53lüt^c noc^ fd^ncller ju 2;age,

wie bei Oncidium flexuosum. Rubere 53tutben berfelben ^^flanjen, bie mit

bem SSlüt^enftaub einer anbern '^^flanse berfelben ober auc^ einer anbern

©pecieg befruchtet würben, entwidfelten fid^ bagegen weiter. 2ßährenb ferner

bei einem anberen ^erfuc^e üiele ^lütl)en berfelben '^flanje, bie mit bem
eigenen ^ifollen ucrfehcn würben, in wenig Sagen abgeftorben ju 33oben

fielen, blieben fämmtlicbe unbefrud^tet getaffene lange ßeit frifd^.

^Üe bic erwähnten unb nod) Diele anbere jt^atfad^en fpred^en o(fo

bafür, bag eine Bereinigung ber nafjc Dcrwanbten ^efchlcdht^jeücn für bie

betreffenbc ^^fiansenart unDort^cilhaft, ja nid)t fetten fd^äbtic^ ift, Wä^rcnb

grcmbbeftäubung ftet§ eine fräftigc 2Rad)fommenfd^aft jur golge i)at

(gortfeljung folgt.)

*) 2)aro)in, a. a. O. II. p. 180. Sßergt «otan. 3tg. 1868, p. 113.

30*

t
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®arteu6au=SBcrettte unb StuöftcDung^^Slnjdegen^etttit*

SaffeL (Srfte angemeitie ^u^ftcUung t»on ^rnttiorteUen unb

fünftUc^ getrorfncteu ^(umen. — ^öei bem ftetg gune^menbcn ^er--

brauc^ unt»erit)elfUd^cr Blumen 33Duquet§, ^^lumenfi3rben, tränsen 2C.

^aben fid^ in ber ^Infertigung bicfeg %xüttU aud^ gan^ bebcutenbe 8ort=

fc^ritte wä^renb ber Ickten '^a^xt bemevfbar gemacht. 2Bäl)renb man früher

nur al^ getrocfncte, nic^t üergc^enbc S3(mnen tarnte, giebt c§

jel^t eine gvogc ^lu^roat}! üon 33tumen, wie "»Elftem, Doofen, ^I)a^Uen, !De(^^inien,

Slagcte^ 2C., bie fo au^gejeid^net fd)i3n getrocfnet unb t^eitmeife aud^ gefärbt

finb, bag fte fid] ju ben fc^önften unb fcinften 53lumenarrangement§ ticr=

incnben laffen, unb fo bürfte eine ©pccial=^u§fteC(ung üon Immortellen

unb fünftUd^ gctrocfncten 53(umen für bie Gärtnerei Don ganj bcfonberem

333ert^e unb ^ntereffe fein. 3)iefe§ crfcnnenb, tieranftaltet

ber ^unftgärtncrüerein „53ictoria"

in ben klagen üom 30. £)ctober bi§ gum 1. 9?ot>em6cr biefe§ '^al)xt§ im

großen ^unftt}au§faale auf bem (Stänbeplat3 in Gaffel eine berartige %n§=

ftellung in ber ©rmartung, bag bei ber günftigcn 2a^c ber audj in gärt=

nerifd^er §infi(^t ^i3c^ft fcben^iPert^en, ton aüen Seiten bequem ju er=

reic^enben ©tabt (Saffcl eine red^t rege Set^eiligung an biefcr ^u^fteUung

ftattfinben werbe, unb labet ber 33erein attc fic^ bafür ^ntereffirenben jur

^efdjicfung unb jum 33efud) berfelben ein.

SDie ^ugfteÜung umfaßt:

a) $5mmortetten, wie Ehodanthe, Gnaphalien, Waitzien, Eli-

chrysum 2C.;

b) gctrodfnete Blumen, wie Aftern, !Da^(ien, S^ofcn, ©ranaten .K.;

c) gctrocfnete unb gcfäi bte @räfer, 3)?oofe, gtec^ten;

d) Stabteaujc unb @artenpfäne;

e) !ünftlid)e Blumen unb 'ßflanjen;

f) ©egenftänbe, bie fic^ auf bie 3ud^t unb ba§ gärben unb ^;rodfnen

ber SiiiniorteEen begießen, fomie jur ÜDecoration ober S3ouquct=

fabrication bienen.

$5ebermann fann fid) an ber ^u^fteHung bett}ciligen, unb müffen bie

auSjuftelleuben ©egenftänbe U§ fpäteften§ gum 25. October bei bem 8(^rift=

fü^rcr be§ ^ereinö, §crrn 3ofcp(} ^^ngeti, Sil^elm^^ö^er ^öee ^r. 24,

angemelbet fein, wie 9lad^fragen ebenfalls an benfelben ju rid)ten finb.

3)ie au^^uftettenben ©cgenftänbe verfallen in 4 2lbtf)ei(ungcn mit

7 (Struppen, nämlic^:

^bt^ eilung 1 umfaßt 33fumen= unb (5Jräfer*rangementä.

(S^ruppe A: Sit^iUDTt^teHen unb (^räfer.

teppe B: getrodfncte 53Iumen, ©räfer unb ^mmortcUen, a(§ ^afen-,

S3aa=, S3aafäd)er=, •i;rauer= unb 2:oi(etten=S3ouquet§, ^räberfc^mudf, 33aa=

5^opfpu^, ^i3rbd)en, Ampeln :c.

(SJruppe C: fauter (S^räfer, entWeber au§ einer ©pecie§, wie Stipa

pennata, ober gemifd)t, ai§ ^afelauffä^e, ^örbc^en ic.
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Hbt^itung 2 umfaßt ©oTtimente aüa %xkn Immortellen, träfet,

ÜJJoofe, bei benen S^eidjtjalticjtctt, ®(l)ön^eit bcr einzelnen ®j:cmplave, fomie

richtige botanifdie ^Benennung bei ber -]3rämiirung ma|gcbcnb finb, imb fönnen

bic 33Utmen 2C. cntroebev gepreßt ober in natürlichem äi^ft^ti^^e au^geftcllt

werben.

D^ä^cre^ über bie Verlangten Sortimente fagt ba§ ^^Jrogramm.

?lbt^ eilung 3 umfaßt Jabteauj: au§ getrocfneten 53(umen unb ^räfern,

(SJartcnpläne unb ^2lbbilbungen üon ^flanjen, 53(umcn 2C.

Gruppe D: ^ableauj aug getrocfneten 5[^lumen unb ©räfern, bergl.

au§ 9)?0Dfen unb glcd^tenarten, garnemebeln :c.

(SJruppe E: felbftenttüorfene ©artenptäne aücr Gattungen, ä^i^nungen

Don iölumen, "ipflanjen unb Obft 2C.

^bt^cilung 4 umfaßt fünftlid)e Blumen unb -pflanjen, fotüie aUe

unter 1 nä^cr bejeicfinete ©egenftänbe.

teppe F: lünftlic^e ^^flanjen, Blumen, ^2lrrangement§ an§ bergleicl)en.

©ruppc G: 8afcn, 53lumentijpfe, (Sd)alen, 33Duquet-9i)^^anfcl)etten, feinere

(harten =3nftrumente, gärbe= unb jtrocffn = ?lpparate, 53üd}er unb ©c^riften

gärtnerifc^en ^n^:iali§, befonberö fDld)e, bie ba§ j^ärben, STrocfneu unb bie

^njudtit ber gu^tt^o^tcllcn be^anbeln.

Ausführliche ^Programme finb ju beziehen üon bem (Schriftführer be§

toftgärtner=53erein§ „Victoria", §errn S»^f*^P^ Angeli in ^a\\d.

^^cmiü^» 3)er 15. Jahresbericht beS (Sr^gebirgif chcn ^artenbau=
33erein§ ju dijtmnii^, ben mir banfenb erhalten h^^^n, enthält genaue

3)?ittheilungen auS ben ©i^ungSprotofoEen, au§ ben mir erfehen, baß biefer

thätige iBerein auch im oergangenen Jahre (Dctober 1873 bis £)ctober 1874)

in reger äßeife bemüht mar, ben ©artenbau nach aÜen 9^idhtungen fijrbcru

ju helfen. Aud) bei biefem herein ift eS ju bebauern, baß Don ben Vielen

in ben Si^ungen gehaltenen Vorträgen unb fonftigen gemachten, auf praf=

tifche (Erfahrungen beruhenben 3)?ittheilungen fo menigc in bie £)effentlich=

feit gelangen, fonbern nur in einer furjen Ueberfid]t nad) Titeln aufgeführt

finb. *) Außer ben furzen 9[)^ittheilungen auS ben ©i^ungSprotofoUen ent=

hält ber 33erid)t jebod) noch e^"^" auSführlid)en 53crid)t über bie üon bem

genannten Vereine im Auguft ü. J. abgehaltene gmeite große <Sommer=

ÄuSfteüung, ferner eine längere Abhanblung über bie §inbcrniffc ber <Selbft=

beftäubung refp. ©clbftbefrud)tung unb über bie Vermittler ber ^^rembbeftäubung

Von bem Vorfil^cnben beS Vereins, §errn Dr. £). (g. 3^. 3ittinte^'wann. (Siehe

S. 465.) ®in nod) anberer Auffa^ von allgemeinem Jntereffc ift ber beS

§errn §. -I^aufe: Beobachtungen über bie Vegetation Ztjüx'ixK^m^, nament=

lid) im Verqleid) mit ber beS fächfifdjeu (Erzgebirges.

S3rc^Iau, 3)er unS foeben jugegangene ^Bericht über bie Verhanblungen

bcr ©ection für Obft= unb ©artenbau ber fchlefifchen (^cfellfd)aft

für Vaterlänbijche Kultur ju SBreSlau enthält eine fo große Angahl von

*) 2)ie ^ebaction biefer S3lättev ift jcberjeit bereit, getialtene ä^orträgc, toeldjc

bcr SBetein nid)t jctbft in feinem Ja^ircäbcrichte ju öerbffentlid^eu beabftd^tigt, burO)

bic spalten iljrcr Leitung beröffentlichen.
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gebtegcnen unb kkl^rcnben ^)raftif(i^en ^b^anblungen, tok man bcrgleic^en

ml){ nur feiten in einem 3al^)re§bcri(^te anberer ä^nlic^er (^ejeüfd^aften

finben bürfte. jDiefetben liefern ben ^en?ei^, mit n)elcl)em ^"f^^^ffc

TOtgUeber biefer ©ection ber ©c^lefifdjcn ©efellfdjaft fi(ft e§ angelegen fein

(offen, burd^ §aUung üon 53orträgen unb ©infenbungen üou ^b^anblungcn

über fleincren SO^itt^eilungen über gemad^te leljrreid^e Erfahrungen bem
3tüe(fe ber ©ection: görberung be§ (S^arlenbaueg nad^ aüen S^ic^tungen l)in,

5U btencn.

^uger ben Dielen tleinercn lel^rreic^en SBa^rne^ntungen, 53eDbad)tungen

unb @rfal)rungen, ioeld^e in ben 11 ©i^ungen ber ©ection im terfloffcnen

^a^rc mitgettjeilt würben unb burd^ ben ißerid^t gur weiteren 53erbreitung

gelangen, enthält ber S3erid^t ton längeren ^bljanbtungen unter anberen

nod^ folgenbe: Eupatorium guatemalense al§ SBinterblü^er, t>on @. ?^ri dringe r,

toftgärtncr in Saafcn; öom ^potl}cfer 9}?ortimer ©(i)ol^ in Sutrofc^in:

Zubereitung ber S^omate (Liebesapfel) als bauernbeS (Sompot; ©ine neue

pra^tDoÜe äiei^ftaiii^c; ^Beiträge jur tontnig fotdtjer 'ipflangen, Welche im

Sinter wenig ober gar feinet Sidl)te§ bebürfen, unb abermals gegen ben

(Sperling. — ^om £)bergärtner 3. 3anaufdf)ecf in ißanat^^omloS (Ungarn):

§od^ftomm=tultur be§ Plumbajo capensis. — ^dm §ofgärtner 2B. -ßridCcr

in S^anbau D./©.: ©inigcl über ©artenwerfjeuge. — 33om ^unft= unb

§anbel§gärtner tü^nau: S3emer!ungcn über ein üon bemfelben gezüchtetes

Antirrhinum majus fl. pl. — 53om Se^rer § iiier in ^rieg: 2ßetd)e§ finb

bie §inberniffc beS ^uffd^wungeS ber Dbftfultur? 2BaS fann ber i^e^rer

jur $ebung berfelben t^un? — 3^om ^unftgärtner ©. Pfeiffer in SoöinS«

53eitrag jur ©rgiehung wurjeläd^ter S^ofen auS ©amen. — S3om §ofgärtner

(Sd^mebler in ©laWenjitj: ©ine fleine S^eifeffijje. - ^Son 51. ©c^üt^, £)ber=

gärtner in 2Bettenborf (Ungarn): ®ie (Koniferen in ber I^anbfdhaftSgärtnerci.

— 5Som ^unftgärtncr 3. 6iegert in Liffa i./Sd^l.: ^Seobad^tungen über

ben groftfc^metterling (S^eifmottc. — Ph. Geometra [Acidalia] brumata). —
53om 3iinmermeifter ©. 91. t raufe: Söirnenftämmcfcen auS ©tecflingen, refp.

(Senfern gebogen. — gerner: Kultur = ©rgebniffe einiger an 33?itglieber ber

©ection Dert§etltcn ©emüfefamen üon 3. Petting er, (S^ärtner ber ©ection;

(Statiftifd^e D^Jotijen üon bem zeitigen (Secretair ber (Section u. a. m.

SÖln. internationale ©artenbau = "^uSftellung. Ueber bie

fcierlidl)e ©rijffnung ber internationalen ©artenbau =^u§fteüung in ©i?ln am
25. ^uguft b. 3. burd) (Seine f. f. ^o^eit ben Kronprinzen beS beutfd^cn

Sleid^S unb oon ^reugen ift in ben politifdljen 3eitfcf)riften aüer Länbcr fo

auSfüf)rlid) berichtet worben, bag wir eine ^Befd^reibung biefcv ©röffnung§=

geierlid^feit l)kx nod^malS gu geben wo^l enthoben finb. ©benfo befannt ift

eS, baß bie luSfteHung in bem ^mlxcijtn ©arten ber ©efeUfdjaft „glora",

wie auf einem hinswä^zogenen 2^errain ftattfanb. 9?idl)tS war wo^l ge=

eigneter für biefe ^uSfteüung, als ber prad^tooöe Sintergarten mit feinen

fd^önen $almen unb anberen 3)ecorationSpflanzen im genannten „gtora=

©arten" unb bie äugerft pittoreSlen unb präd^tig = fd^i3n ausgeführten ^n=

lagen. jDer 53au beS glora^SintergartenS, bie 5Ö?afd)inenanlagen, bie ocr=

fd^icbenen ©artenbau = 5lrdhite!tuTcn h^ben bereits tielfad^ 53eranlaffung ju
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größeren ober ftetnercn (S(f)öpfungen bicfer %xt in anberen ©täbtcn ^eutf^=

lanbl gegeben unb baburd^ fc^on ein t^atfräftigeg ^ntereffe für bie gorberung

unb -Pflege t)e§ (Gartenbaues gemecft, tt?ie bie bereite im S^^rc 1865 üon

ber ^ctiengefeUfc^aft „glora" Ueranftaltete internationale ^uSfteHung, bie

jeborf) jugleid), mie bie 5U ^Bremen im oorigen ^ai)xt, aucb ber 2anbn}irt§=

fc^aft gehjibmet mar, jcbenfaßS mit ben 3ntpulS §u ber aKein ber §orticultur

geroibmeten internationalen ©artenbau = ^uSftetlung in Hamburg im ^a^re

1869 gegeben ^at.

®a§ für bie 5lu§fteC(ung jum glora=@arten l^injugejogenc 5terrain mag

ethja 40 9J?orgen grog fein unb ifl ^auptfäd^lic^ für bie härteren ®eraäd)fe

aller %xt 2c. benu^t morben. jDer innere 9?aum ift für ben ©artenbau,

bie ^^aüiHonS, bie eineS freien ^(atje§ bebürfenbe ©artenarc^iteftur, ®pring=

brunnen :c. offen gelaffen, bie beiben großen fallen, t^eilS gefdiloffen, tf/eil§

^atb offen, ergeben fid) einftöcfig mit einem jweiftörfigen äHittetbau an ber

53egren5ung be§ S^aumeS unb ent()alten bie S^eftauration, bie 3J?afd)inen

unb bergt. 3)ie ®emäd)§^äufer unb 2Barmf)au§pftan5en finb üorjug^meife

in ben Hinteren Zi)dl be§ glora=©arten§, 5n)ifd}en bem 2Bintergarten unb

bem ©ebäube ber ©ärtncrfd^ule untergebracht.

2)ie 5lu§fteC[ung ift im ©anjen eine fe^r auSgebeljnte unb reid^{)altigc,

unb e§ bürften in vunber ^dijl »o^t faft 3000 luSfteüungSgegenftänbe

üor^anben fein, bie unter 8 §auptabt^eilungen auSgefteöt finb, nämlic^:

1. -Pflanjen; 2. oegctabitifc^e ^^robufte; 3. ©arten^^^rd^iteftur; 4. ©arten=

Drnamente; 5. 3}?afd^inen unb ©erätJje; 6. oerfc^iebcne Sammlungen Oon

^ijljern, ^nfeften 2c.; 7. S3ouquet§ unb fünftlic^c 53lumen; 8. ©artcn=

(iteratur. 3" i^^er bicfer 8 ^btl)cilungen finb bie ^uSfteHungSgegenftänbe

micber in fe^r übcrfirf)tU(her 2Beife georbnet, fo bag man fic^ mit bem ooC(=

ftänbigen unb gut arrangirten ^ata tog einen guten Segriff oon ben fo

ja^Ircic^ auSgefteöten ©egenftänben gu mad^en im (Staube ift, loorüber unfer

mt^xkx 53remcr GSorrefponbent im näcf)ftcn §efte auSfü^rlid^ ju berichten

t>crfproc£)en ^at.

2ßir motten ^ier üorläufig nur nod§ ^injufügen, baß aud^ auf biefer

^uSftettung roiebcrum md)xtxc ber §amburg = ^ttonaer ^uSftetter a{§

Sieger hervorgingen unb mit ben erften greifen prämiirt worben finb. ©o
erhielten:

§err g. 3. ß:. Jürgens in Ottenfen bei TOona bie große filberne

StaatSmebaiHe für toiferen;

bie Herren -ßeter Smit^ u. (So. in 33crgcborf unb §amburg bie

gotbene Ü)?ebainc für bie reic^fte ©ottection (Soniferen, meldte in 2Ritte(=

©uropa im greien o^ne S3ebecfung aushalten.

^Diefe '^u§5eid^nungen finb um fo beachtenSmerther, inbem biefe %\x§=

ftetter eine große tecurrenj mit au^ Belgien auSgeftettten (S^ottectionen ju

befte^en Ratten.

^benfo e^renoott ift e§, baß tro^ ber großen ©oncurreuä in 9iofen^

Mectioncn §errn griebr. §arm§ in Eimsbüttel bei §amburg loieberum

bic erften greife juerfannt worben finb. (£S ift bieS ein SemeiS, mie feljr

bie 9lofenfu(tur mä^renb beS legten 2)e5cnniumS in Hamburg zugenommen.
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Sä^renb toorl^cr taufenbc ton 9?ofenftö(fcn Dom ^u^tanbc eingeführt hjutben,

ge^en je^t ebenfoüiete ©jcmplave nad^ bem ?lu§(anbe. @§ ift bieg nic^t

nur griebr. §arm§, fonbern e§ finb nod) mehrere anbere ^Jofenfultiüa teure

in Hamburg, meiere groge Staffen üon 9?ofenftämmen nadj bem ^u^tanbe

fcnben, tt)ie rair bieg auc^ fd^on im vorigen §efte, ©. 406, J^erücrge^oben

haben.

^uf ber ^ugfteHung in (^'6[n erhielt §err gricbr. §arm§:
1. für bie fd^önfte Gruppe hochf^^"^"^^9^^ 9iofen ben erftcn ^5rcig, eine

gotbene aJ^ebaiHe unb 300 W. (9^r. 191 beg Programms);

2. für bie fc^ijnfte ©ruppe blü^enber hoc^ftämmiger 9^ofcn im grcten

1 filbcrne S^ebaittc;

3. für 6 neue liefen eine fttbcrne ÜKebaitle unb

4. für hoc^ftämmige guc^fien eine fitbernc 9}?ebaiE(e.

^ußer biefen erhielten greife:

bie Herren ^ebrb. (Se^ber^elm in §amburg für SBouquetg unb ^Iumcn=
toangementg: brei fitberne 9D?ebüiC(en;

§err 3- £oningg in Hamburg 1 filberne aRebaiüe unb 750 mi für

eine 9^ieberbrucfhei§ung;

§err ^. £). 3}?e^er in §amburg 1 filberne 9)?ebaille für ^cijfeffet einer

3^ieberbrudfgmafc^inc

;

.t)err 3- ^- 53ierna^fi in TOona filberne aiRebaiHc für eine 58rücfc auö

©ichen^Dlj;

§err u. ^. Wflcxchx in §amburg bronjenc 3J?ebaiC(e für (5^arten3ier=

mufd)eln;

§err ©c^ommer in 5lltona bronjene 9)?ebaiöe für Dliüenöl aug 9^issa;

§err ^Setter in §amburg je 4 bron5cne 9}?ebaillen für eine ^oljfammlung,

ein ph^rmaccutijd^eg §crbarium unb ©d)metterlinge;

!l)erfelbc 1 filberne 2)febaillc für eine Soüection nü^Ucher unb fd)äbli(jE)er

Snfeften.

^on ben aufgefegten (S^renpreifcn erhielten:

1. (Shren]?rcig ber faiferin (eine '^orjeüanoafe mit 9?h^in=?lnfid()ten):

§err 3- Stuben in 53iüffel für feine ©efammtleiftung im ©cbiet ber @e=

Xü'dö:j§i)a\x§p^an^t\i im ungemeinen.

2. @f)renpreig ber ^aiferin (ein -PorseEanferüice): §err 3- 33eitch

in !Oonbon für auögeäcid^netc ^eiftungcn auf bem ©ebiete ber SBarmhaugpflanjen.

3. ©h^enprcig beg ^ronprinjen unb ber ^ronprinjeffin (eine tamin=

garnitur auf 3}M6ncr ^oracltan): §err 33. 'BxUiamß in Bonbon für

auggejei^netc i^eiftungen auf bem (SJefammtgebiet ber ^ugfteüung.

4. ©roßc golbene (©taatgmebaiße: §crr ^emonnier in SBrüffet für

feine grogartige ^almen= unb St)cabeen=?lugftcllung.

5. ^roge filberne Otaat^mebaiße : ^rofeffor 53egag in Berlin für

feine auggejcic^neten Seiftungen auf bem ©ebictc ber fünftlerifd^en @arten=

becoration.

6. ©hi^enpreig ber ©tabt Hamburg- (filberne ^lumeufd^ale): §err

^i)axlt^ t>an ©ccrt in ^nttüerpen für feine oortrefflic^e ^Dniferen=^ug=

fteHung. ==^ (gortf. folgt.)
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Gloxinia hieroglypMca Busch.

3n ben (entert Salären, aber nament(id^ in ncuefter geit finb fomo^C

üon t?erfd)icbenen tuUiüateuren in 3)cutfd^(anb, mie im %u§lanhe, fo 5. ^S.

bei üan §outtc in (^ent, ganj tjorjügüd^ fcböne ®lo5imen=53atietäten ge=

jogcn morben, bie fomo^l J^infic^tiid^ ber gorm, lüie in bcr gärbung unb

ßeic^nung i^xcv 33(unten faum üm§ lüünfd^en übrig (äffen, aber bcnnoc^

fommen fafl a(Ijä^r(id^ neue unb faft nod^ fc^önere 53arietäten (}in§u, bic in

ber S^if^nung i()rcr Blumen t>on ben üor^anbenen gang üerfc^iebcn finb.

bicfcn gehört aud^ bie ^ier genannte 33arietät, ir)e(c£)e üon bem g)anbe(§=

gärtner §errn 2ßi(^. SBufc^ in Hamburg mit üielcn ^unbert anbcren

55arietäten au§ ©amen gejogen, a(§ etma§ 9^cue§ unb (Scfcöne^ au§gctt)ä^lt

unb mit bem Dramen Gl. hieroglyphica bejeid^net ujorben ift.

"iRad) ber un§ üom 3«c^tei^ Sütiöft h^^ 5lnfid£)t eingefanbten blü^cnben

^^^[(anje, freut c§ un§, biefe (^loj-inie a(§ etinaä ganj befonbcr^ (Sdjöne^ unb

^uffä(lige§ empfehlen ju fönnen.

2)ie 53(umen, faft aufrecht = fte()enb, finb fe^r groß, mit einem meiteu

©c^lunbc unb fe^r breiten, geferbten, fünflappigen ©aum. ^Die garbe ber

Slume ift rein tpeig, ba§ innere ber ^(umenErDnenrö()re gan^ matt gelbÜd)=

grün fc^einenb, mä^renb bie 9)Jünbung berfelbcn brillant carminrot^ gefärbt

ift, meiere 3ei^nung fic^ bi§ auf bie §ä(ftc be§ breiten ©aume§ erftrecft

unb fid) bann nad) bem Staube be§ @aume§ ju in meiß Dertäuft. ^2lufeer=

bem befinben fid^ aber auf ben fünf breiten ©aum(appcn ber 33(umentronen=

rö^re eigcnt^ümlid^e , faft weiße giguren ober 3^if'^ttungen, bie genau mit

§ierDglt)pl)en ju üergtcid^en finb unb bie bcutlid) unb !lar üon ber bunfteren

^runbfarbe ^crüortretcn. ift bie^ eine 3eic()nung, lüie wir eine foldje

bi^^er nod) bei feiner anberen Varietät gefe^en ^abcn, unb erlauben wir

un§ be§f)a(b 53Iumen= unb ']3flan5enfrcunbc auf biefe blumiftifd^e 9?eu^eit

aufmerffam ju mad)en, weld)e §err 35$ilt). ^ufd) im näd)ften ^aljxc in

ben Raubet 5U geben gebenft. E. 0— 0.

SiUxatnt.
^om ^rofeffor ^buarb Womw in ?ütttc^ ift foeben eine '58iogrop(}ic

be§ (5^arte§ be ?'(£§clufe: Charles de L'Escluse, sa vie et ses

Oeuvres, 1526— 1609, erfd^ienen, nad) fielen bisher nid)t t>eröffenttid]ten

unb unbelannten jDocumenten bearbeitet. ift ein (60 (Seiten ftar!e§)

§eft üon attgemeinem gt^tc^^effe.

^on bcmfetben ^utor ift im ^uguft b. 3. bie 3. 5luflage feiner

Correspondance botanique, ^i\tt ber ®ärten, ber fiotanifdien l^e6r=

ftWIe unb bcr botanife^en SUJufeeii tt. aller Sänbcr bcr ^rbc, er=

fd)ienen. 3)iete 3. Auflage ift noc^ inel überfic^tlidjer georbnct, a(§ bic

frü^)er erfd}ienenen (fic^e 1. §eft, <B. 42, bicfeg ^a^rgang^ ber Hamburg.
(^Jartenjtg.), unb nod^ üotlftänbiger, namentlich in ^ejug auf ^merifa.
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!5)ie tärntttcr ®artenktt = 3cttun9, herausgegeben \)Dm tontncr

®artenbau=5?crem uub Don ®, % ^tOün^i^tX rcbtgirt, enthält in i^rem

5. (3uU0 §efte: bie (^artenbau=^u§ftcaung in tlagenfurt (üom 1.— 4. '^ai

1875); bie 3)ecoration§= unb greilanbpflangen für ba§ bortige tUma; ^u§=

fing b^r ^artenbaufc^utc nad^ SBütring am 11. '^nü b. 3-; 5^^^ tultur

ber S3out)arbien ton ^. 3)uner; Söintcr= unb grütjling^mitterung 1874/75

in ^lagcnfurt; 33ütf)cr= unb ßeitungSfc^au; feltenere ^J^flanjen, meldte in ben

(Sparten ^(agenfurtg blüt)tcn; SSermifd^te^ 2C.

ItuUition.
2)ie kften ©rbkcrcn öcrfri^iebencn ä^Jetfcn. 53on ben bieten

anerfannt guten ©rbbeerforten fultitjtre id^ bie folgcnben mit bem beften

©rfotge für genannte ßmdc unb fann biefelben gemiffen^aft empfehlen.

1. ^nm grül} treiben: Early Prolific (Dr. Roden), President (Green)

unb Sir Joseph Paxton (ßradley).

2. 3um ©pättrciben: ünderhill's Sir Harry (äc^t), Cockscomb (In-

gram) unb James Veitch (Gloede).

3. 3" aßgemcinen Qtoidcn: Early Prolific, President, n^elc^e in

meinem leichten 53oben crftaunenb reic^ trägt unb üorjügüdb oon ^efd)madC

ift; Sir Joseph Paxton; Unser Fritz (Gloede) unb Eifleman (Ingram).

4. 3^ 9}?armelaben, ©inmac^en: La Constante (de Jonghe) unb

Jeanne Hachette (Gloede).

5. 3ii S^ud^teiS unb dornte: Belle Bordelaise, Royal Hautbois

(Rivers), Black Hautbois unb Red. Alpine.

6. ^luSfteÜungöjmedfen : Unser Fritz (Gloede), unftreitig bie ebelfte

aßer ©rbbeeren; James Veitch, Cockscomb, Dr. Hogg, President unb Sir

Joseph Paxton.*) ®. ^J^ebelfiedf , ^ißa Sllbertina, §amburg.

93cercn= unb ©C^alenoöft» 2)a§ griigte unb reid)^a(tigfte (Sortiment

Don (8tac^el= unb' 3oI)anni§becren ift unftreitig ba^ be^ §errn ^ofgärtner

§. 3)iaurer in ^ena, bcr fid) faft feit 40 ^a^ren mit ber 5ln3ud)t unb

^-öeftimmung bc§ 53eerenobfte§, gang befonber§ aber mit ber ber (BiadjtU

beeren befaßt unb barin auc^ eine bebeutenbe Autorität erlangt i)at, mc
bic§ aud) fc^on au§ feinen (Schriften: „ba§ 53eerenobft unferer (Sparten"

(Stuttgart, bei ^ue), „9}?onograp^ie ber @tad)elbecren üon $an§ner, —
ba§ 53eeienobft" 2C. ^croorge^t. S)a§ m\§ oorltegenbe ^H-ei^ocrjeic^nig (34.

^aJ)rgang) enthält nun eine reidt)e ?(u§ma^l ber beften ©tad^elbeeren,

3o^anni§beeren, Himbeeren, Brombeeren, ^l^reigelbeeren, §afetnüffe, ilCi3ein=

forten unb ©rbbeeren, bie in jeber Ouaniität bafelbft gu mäßigen greifen

in erhalten finb.

33Dn 11 SatO^)''Wlalot) & (£o., ©artenetabliffement in Süttid), finb

folgenbe D^eul^eitCIt focben in t)en §anbel gegeben morbcn, lüorauf mir bie

*) ©ämmtlic^e ^icr genannte üorjügtid^e (Srbbeerforten finb bei ^rn. g. (^loebe

in @ppenborf bei Hamburg ^abcn, ^ic Slctact.
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'ißflanjenfrcunbe aufmcrffam mad^en möchten, gür bic nähere 53efcJ)tetbun3

biefer $flan§en üermcifcn mir auf bcn ncueften Katalog (9^r. 117) biefe§

^tabliffcmcnt^. — Aralia Abeli, A. angustifolia, A. Knightiaefolia; Begonia

Möns. Dieudonne Massange; Boiivardia spectabilis fol. marmoratis ; Maranta

applicata, Bachemiana, Kegeljani, Nietzei, medio-picta, Oppenheimiana,

Wioti ([ämmtlic^ auf ©eite 463 biefeg §cfte§ nä^er bejpvoc^en), Paeonia

arborea Melle. Maria Closon; Vriesea Malzinei etc.

5)te 3^^^i ber in biefem ^aljxc oon biefem ©tabUffement in bcn ^anbet

gegebenen 9^eu^eiten aller %xt, al§ garne, 5lralien, Artocarpus, 33romeliaceen,

(Saroten, ^roibcen, Dracaena, Masdevallia (Ord^tbee), $atmen, S^cabeen,

t)arunter bie 3 auf (Seite 445 bcfproc^enen, ton §ervn 2BaCli§ eingeführten

Zamia montana, obliqua unb Wallisi, ift eine fe^r beträdjtüd^c. ®benfo

bebeutenb ift bie äd^t ber neuen 9J(}obobcnbrün für'§ freie Sanb, inbifc^en

^jaleen u. bergt.

9tcue l^^firibc Silie« (Snbe 5luguft biefeg 3af)re§ btü^te in bem (55arten

be§ ^anbet^gärtnerg 2Baterer ju tnap=§itt bei Bonbon eine ht)bribc ^ilie,

bie njo^t bie fd^önfte ©orte ift, meldte U§ je^t in ben ©arten e^riftirt. 2)ie=

felbe fd^eint bem 5lu§feJ)en nacfe eine §^bribe jwifd^en L. auratum unb

L. speciosum ju fein, näJ)ert fid^ aber rac^r ber Ic^teren ^rt. 3)ie oöKig

aufgeblühte 53(ume t)'dlt 14 goü im 3)urd^meffer. 3)ie 53(üthenhüIIcn=

fegmente finb 4 ßoü breit unb oon ber 33afi§ an jurüdfgebogen. 3)ic garbe

berfelbcn ift nac^ ber ©pi^je ju meig, reid^ rofa = carmoifin t)ern)afdhen nac^

ber S3afi§ unb über unb über mit bunfel carminfarbenen gledfen unb SBarjen

gejei^net. 3)ie 53lume Oerbreitet einen äu^erft garten unb angenehmen

©erudh-

3n ben Härten S^^P^ii^^ fiiebt e§ gang au^nehmenb ff£)öne 53arietäten

Oon Milien, namentlid) gioifdien L. longiflorum, auratum unb speciosum.

3)eren ©d^iinhcit ift pracht^oU unb bie 3«h^ ber S^erfdhicbenhciten cnbIo§,

aber, fei c§ wegen i^rer ©cttenheit ober megen ber ßart^eit ihrer gi^^iebeln,

fie finb in ben europäifd)en ©arten noch XidU\% unbefannt. ©inc %n^al)l

berfelben befanb fi(h aüerbingg auf ber internationalen 5lu§ftcIIung in 2Bien,

Oon benen nod) mehrere bei |)errn ^oibrendt in 2Bien oorhanben fein foüen.

Unter biefen befinbet fid) eine unter bem S^amen L. Elisabethae, bie bem
Lilium speciosum rubrum in ber garbe unb bem L. auratum in gorm
unb @ri)6e am nädiften fteht.

5Ür 9iofenfreunbe» Ueber einige neue, Oon §errn Sajton in

©tamforb ge5üd)tetc 9io|en fäHt Garden. Chrou. folgenbeg Urtheil: Mrs.

Laxton ift eine herrliche licht=carminrofa h^bribc 9flemontant=9?ofe; bie 33lume

ift nidht nur grog unb gefüllt, fonbern auch f^^^ ^^^j äußeren fetalen

finb ttjcid) unb gcfäÜig jurüd^gefdhtagen, ba§ bicbt gefüüte Zentrum freilegenb,

unb befit^t bic 531ume nod) ben ißortheil, baß fic ungemein liebtid) Duftet,

^uf mehreren ^ulfteHungcn prämiirt. — Lady Isabel Cecil ift eine

fleine citrongelbe j^h^crofe, faft meiß'-ioerbenb, eine nieblidhe ^lume unb an=

genehm riedjenb, bie fich wohl aU gut bewähren bürfte. — Charles
Darwin, eine buuHe carmoifinrothe h^bribe -Perpctuen = 9^ofe mit bcdher=

förmiger, mehr locfer gefüllter 331ume. 2)ie äußeren ^^^etalen finb f^ön
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c^XD% bn§ SentTum (orfer unb fpärliÄ) gefügt. — Emily Laxton ift eine

üietüevfprcd^cnbe, grogHumige ^^bribe $erpetuetI=9?ofe t>on tiefer rofa gärbung.

jDie '^>eta(en finb ettüa§ unglcid}, bie äußeren groß, bie inneren furj unb

ungteid^, bennod) eine gute ^ofc. — Empress of India, ein ßorigjä^riger

(Sämting. 2)ie 53tume tief fammttg=faftanien=carmoifin, gut gebaut.

Thymus micans ift aU eine in bec ^uüur neue St^^mianart fe^r

5U empfehlen. (S§ ift ein ©taubengeiDäd)^ üon ganj niebrigem 3ßud^ö. 2)ie

fid) ftar! teräftctnbcn ©tengct breiten fid) auf bcm ©rbboben aug unb bilben

bid)tc $Ra]en, ä^nlic^ mie Selaginella apoda. gm ^üii erzeugt bie ^flan^e

an ben (Snbfpi^cn ber S^^^is^ ^urje ^el}ren fleincr b(a6rüfa = tila Blumen,

©in 5ur ^epflanjung üon ©teinpart^icn unb für 2;eppid^beete fc^r geeignete^

'}3flängeren.

9^CUCÖ 9iiefcil = ^5Clamcil (Cyclamen persicum giganteum). Unter

biefer ^Benennung eineg neuen Si)dattien offcrirt ber S3efi^er ber $ictoria=

unb ^}5arabie^ = §anbet§gärtncrei, §err ^Senjanün 8. iffiilUam^ in Upper

^oüoiüai) (Sonbon, ©amen, baö :)3adet ^u 3 s. «Sterling ober 5 SD^ar!.

— 2)iefe§ Cyclamen giganteum ift bor Anfang cineg neuen unb fe^r üer=

bcfferten Zijpn^. 3)ie ^^ftanjc ^at fel}r Orcitc, ^errUc^ gcfledtc, leberartige

53lätter unb fteife SSlumenftongcI, an benen bie Blumen meit über bie

33lätter ^crtjorragen. S^bc 33lume J)at eine l'änge üon 2—2^/2 ßotl, (e^r

breite :).^etalen üon feftcr Sonfiftenj, ift rein meift mit einem großen Diotett=

purpurnen ''^luge. 9^ad^ ber jJlbbilbung in ben ücrfd)icbencn englifd)en @arten=

fdjriftcn ift bie§ eine au^gejcic^net f^öne t^orm.

^mi neue ^Isalccn bcutfcjer ^n^t ^on §errn ©mit ^iebig

(tiormal^ ^. 2. IHebig) in 3)re§ben, beffcn ©pccialfulturen in inbifd)cn ^jaleen,

Sametlien unb S^tjobobcnbron befte^en, finb jroci neue ^^l^aleen in ben §anbel

gegeben, nämlid): A. Flora (Lieb.) unb A. imbricata (Schulz).

-

A. Flora, meldte §crr Siebig bereite einige Qa^rc !ultit}irt, ^at fi(^

a(§ eine lüert^üolle ^^^erDoöfommnung empfohlen, ©ie befit^t ein tcud}tenbc§

atia§glänäenbe§ ©arminrofa, gct)oben burd^ eine fcl^r ftarfe bunfelcarminrot^e

ßcidinung. 3n 9?cin^eit unb @(an§ ber ?^arbe mirD fte burc^ feine aubcre

^^alec übertroffen, i^ie 53lumc ^eroorragenb gro^, 53tumenb(ätter breit,

groß. 2Bud)§ fe^r fräftig, ben (Schnitt Oertragenb.

A. imbricata ift eine in ber ?^orm ganj neue ^^Ijalee, bereu rcid)c, big

in§ §er5 ge^enbe güüung fie einer SamcKie nid)t unä^n(id) mad^t. jDie

garbe ift mctf^, feiten üon rott)cn ©tridjen unterbrod)en. ®cr 3Bud)g ber

^I^flanje unb it}r ^-ölüt^enreic^tt)um laffcn nic^t§ 5U münfc^en Übrig.

%at)eu in S3(Üt^e* 3)ie 3ean S^erfc^affelt'fc^e ^anbel^gärtnerei

in ©ent be|i^t tetanntlid) eine au^ne^menb reiche (Sammlung oon 5lgaüen,

!2)afl}lirien, Yucca ic, wo^t bie reic^fte, meiere eine §anbcl§gärtncrei auf=

äumeifen ^at, unb unter ben torrät^igen ©^.emptarcn befinben fid^ üiele fc(}r

ftarfe, fo baß nic^t nur ajiittc 3uli b. 3. mehrere ?(gaOen=^rtcn gleidjjeitig

in 33lüt[}e ftanben, — ein ®reignij3, haß iüo{)l bi^^er nod^ nic^t ftattgcfunben

l)at, — fonbern üon noc^ anbcren Birten ftet)t ju cnoarten, bajj auc^ biefe

c^cfteng 5ur ^lüt^enerjeugung gelangen merben. — ©Iciv-t^^eitig ftanben in 53iüt^e:
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Agave filifera major, mit einem über 15 gug ^o{)en ^Btüt^enfd^aft.

A. univittata, trieb einen 10 gng ^o^en 53(iitl}enfd^aft, §at reid^tic^

gru(!^tfapfe(n angefe^t.

A. filifera minor, 33lüt^enfcl^aft gegen 9 gug ^od^.

A. amoena, mit nod} nid^t gang entwicfeltem ^(üt^cnfci^Qft.

A. Ousselghemiana, mit 2 53(üt^enf(^äften tion je 3 gug §ö^e, reitf)=

Ud^ Samen anfe^enb.

A. Leopoldi, eine ^crvlic^c ^flange, mit fid) crft 6i(benbem ^lüt^enfdiaft.

Dasylirion acrotrichum, 53tüt^enfd^oft 7 gug ^od^ unb ucrmut^tid^ nod^

einmal fo l)Dd^ merbenb.

D. serratum, treibt g(eid)fatt§ einen faft 10 guß ^o§en 53(Ut^cnfd)aft.

Yucca funifera Ch. Lern., ein Unicum in ber ©ammlung, mit einem

15 guß ^o^en Sölüt^enf^aft.

©ine Agave americana fol. variegatis, ein fd^i3ne^, alte§ (Sjemplar,

ftanb 3Hitte ^uguft im botanifdjen ©arten D^^oxh (©ngtanb) in 33lüt^e.

%m 24. 5lprit na^m man an ber 'Spange ma^r, bag fic einen 33(üt^enfct)aft

crjeugen n)erbe, inbem bie Herzblätter anffättig au^einanber gingen, nnb üon

biefem Slage an mad)te bie (Sntmicfetung be§ 53(itt^enfd^afteg einen rafd)en

gortfdf)ritt, fo bag man genötfjigt mar, bie ^^ftanjc am 5. '^ai au§ bem

§aufc, in metd)em fie überwintert lourbe, gu fd)affen, benn ber 33lüt^en|d^aft

^atte bereite eine ^änge t»on 12 gng 9 3oH erreid^t. (Sin gum (gd^uj^e

ber iPflangc proüiforifd) errichtetet Häutd^en ronrbe Anfangt ^nli lüieber

entfernt, fo bag bie ^Jflanje nun ganj im greicn, auf einem 9iafen fte^enb,

i^re 53lüthen entmidfelt ^at. 3Som ©rbbobcn bi§ jur ©pi^e ^atte ber

S9tütf)enfd^aft eine ^änge tion 23 gug 4 3oß erreicht unb nad^ bem oberen

@nbe 5U 23 fleine ^rme ober S^^^cige cntmidelt, an beren ©pi^cn fid^

jaf^lreiie SSüfc^el fd^wefelgclber ^lüt^en bilbcten. 2)ie "}>ftan5e, bie t>on

Sötattfpi^e 5ur Sßlattfpi^e ber fic^ gcgcnüberfte^enben Blätter einen 5)urch=

meffer oon 12 gug unb 7 ßoH ^at, geiüä^rt einen fd^önen, impofanten

5lnblidf. — gn ©nglanb foK et bat erfte Wflal fein, bag eine Agave

americana variegata jur ^Slüt^e gefommen ift. ®§ ift uut aud^ nidjt bc=

fannt, bag eine folc^e auf bem ß^ontinent geblüht ^at.

Kultur icr Cinchona auf ber Snfel S3ourbon, ''Jlad) bem ^Bulletin

ber ^cclimatifationt = ©efeafd)aft in -ßarit ^aben bie §erren ißinfon unb

3Korin für bie erfotgreid^e ©infu^rung unb Kultur ber Cinchona auf ber

Snfel 33ourbon ben bafür t)on ber ®efeüfd)aft im ga^re 1861 für aüe

franjöfifc^en (2^o(onien aufgefegten '$reit oon 1500 granfen erhalten. 2)ie

Mtur biefet fo mid}tigen ^Säumet mirb jel^t in grogem 9)?agftabe auf ge=

nannter $^nfel betrieben. §err Dr. 3. Slriana ^at 300 granfen für fein

SBerf: „Nouvelles Etudes sur les Quinquinas" erhalten, wie mehrere

äJkbaiüen on anbere ^erfoncn üert^cilt morben finb, bie fid^ um bie @in=

füJ)rong unb Mtur ber Sind^onen Derbient gemacht f)aben.

©ammlungeii fnccnicntcr ^flan^cm §errn 3. 2:. ^peacodf't eamm=
lung fuccutenter 'ißflanjen in feinem ©tabliffemeut in ^ammerfmit^ bei Bonbon

ift weltberühmt unb fd^on ijftert in btefer ßettttug {^eiDorge^oben morben.
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Se^t ^at nun §crr ^eacodP her 5ltejanbra=^alaft=@efeöfdöaft in Bonbon eine

^oHection au^ feiner «Sammlung geliehen. ^uffteEung biefer ©amm=
lung i)at bte ©cfeüf^aft ein groBc§, fd)i5neg ^enjäd)§^au§ mit ©attelbac^

an ber <8übfcite beä ^iejanbra=^alafte§ erriditen taffen, morin biefe @amm=
lung einen l^öd^ft intereffanten %nbM gemährt. 5?on ber (SJröge unb fftddj^

l)aUigfeit ber $eacodE'fc^en Sammlung !ann man ficl§ aber einen S3egriff mad)en,

njenn man bcbenft, bag ju bcm 2:ran§port ber ber ^auptfammlung ent=

nommenen 5)Dubletten 24 (£ifenba^n = !JBaggon§ crforberlic^ waren unb bag

beren Entfernung au§ ber Sammlung nid^t ju bemerfen ift, meldte nad^ wie

tjor einzig grogartig baftc^t. (G. Ch.)

(Sbcltoei^« 3Son ^lagcnfurt au§ge^enb, ^at fic^ ber §ilferuf gegen

bic ^u^rottung be§ ©bclweigeg über aüe beutfc^en (^aucn Verbreitet, unb

fo befc^log ber bcutfc^=öfterrcic^ifct}e ^Ipenüerein in feiner vorjährigen (^eneral=

^erfammlung ju Kempten, bag feine äRitglieber fein ©beltoeig me^r auf ben

§üten tragen foüten, weld^em guten Söeifpiele fid^ auc^ ber öfteneid^ifc^c

S^ouriftcnclub unb anbere '^llpenVcreine anfc^loffcn. ^ie ^ergfteiger Von gad^

haben alfo ju (SJunften beg lieblichen ^^$pn5d)en§ auf ba§ 3ei^en ih^c§

2;riumphß^ Ver5icl)tet, unb crblicft man je^t noch ©belrocig auf mandhen

§üten, fo erfennt man fogleidh, bag beren Präger feine fUhnen 33ergfahrer

finb, fonbern i^eute, bie fidh ba§ ©bclmeig wohl faufen fönnen, aber nicht

felbft an Ort unb Siede ju pflücken im StanDe finb. So wirb hoffent=

iidh ba§ ©belweig gu feiner eigenen Selberhattnng au^ ber 9J?obe fommen.

33erfeinerteg ©belwetg. 3m SBcltau^fteaung^h^^c 1873 würben

in 2ßien alte weige öfterreidhifdhe Solbatenrödfe neu aufgefrempelt, betreibet,

mit 33lumenfchlogei|en in ©belweig verwanbelt unb von nidht alpinen ?lu§=

fteHung^befucbern gerne gefauft. (färntner @artenb.=3tg.)

Phalaenopsis Schilleriana. ben atterfchönften Orchibeen gehören

bie ^rten ber Gattung Phalaenopsis, unb unter biefen bie hiergenannte,

äßir erwähnten im vorigen §efte, bag auf einer unlängft (am 28. guli)

in l'onbon abgehaltenen ^uction über Orchtbeen ein ©jemplar biefer Orchibee

für 672 s. ober 224 Slhlr. verlauft worDen ift, unb jwar an Sir Jrevor

i?awrence. !Diefe -Prachtpflanje ift in einer ber legten D^iummern von Garden.

Chron. abgebilbet unb babei gefagt, bag fic im Vorigen ^pril ju 9)?elchet

(5,ourt in 531üthe ftanb unb vom S3oben be§ Stopfet bi^ jör Spi^e ber

iölüthenrigpe eine §öhe von nahe 7 gug unb einen ^Durc^meffer von 5 gufe

hatte. S)ie ^flan^e h^tte 3 53lüthenrigpen getrieben, von benen bie eine

96, bie anbere 108 unb bie britte 174, jufammen 378 ©tumen hatten.

(2Beldh einen pracbtvoüen ^nblidf eine fotdhe Phalaenopsis Schilleriana in

fo üppiger ^lüthenpracht gewährt, fönncn fidh i)ieienigen VorfteHen,

Welchen bie rei^enben 53lumen biefer £)rchibee befannt finb.)

2)er 2;opf, in welchem bie ^^flanje fteht, ift 20 3oll im !Durdhmeffer

unb ber ho^aufgethürmte 6)ompoft in bemfelben, auf bem bie Pflanjc fteht,

ift von ben fräftigften SSurjeln ber ^flanje burd^jogen. SSiel mehr jtopf=

räum unb viel mehr Sid^t, al§ man fonft biefen Örchibcen jufommen lägt,

ift berfelben fehr jum 3Sortheil gewefen. S)a§ ©la^badh ift nur mit teibe

unb 3J?ildh beftridhen, fo bag bie im §aufe befinblichen ^flanjen viel mehr



479

©otitienlt(!)t ermatten, aU bei einet 53efd^attung butd^ ^eintüonb, unb bte

grögtmöglic^ftc §t^e. — jDie crf^e 53lumc an bor ^flanjc cntn?tcfeUe fic^

am 14. Sanuar unb am 1. %pxil ftanb bie ^Pflanje in üoüftev 53(üt^c.

3m greicn au^ööJtcnbc Slatt^iftauscn. ^n Wönm ^öiattpflanjen,

bie im greien aushalten, ^crrfc^t fein ^OJangel unb bennod) mirb immer

me^r nac^ ben tropifc^en berartigen ^flanjen gegriffen. ^Die gamiüe ber

Umbeöiferen ift namcntüd^ reic^ an Slattpflanjen unb in bicfer gamiUe ift

e§ bie (Gattung Eryngium, üon ber e§ mehrere ^rten giebt, bie ganj bc=

fonber^ aU ^Slattpflanjen 5U empfcl}lcn finb, leibcr aber üiel ju wenig be=

a(^tct werben, ^ijon bie älteren Eryngium alpinum unb amethystinum,

bie nur fefer feiten in -priüatgärten gefel}en werben, finb fe^r ^übfc^ unb

äußerft jiercnb. ^ew=©arten fa^ man in biefem ©ommer einige neue

^rten au§ biefer (Gattung, bie im freien ^anbe eine große ßierbe finb,

nämlid) bie E. serra, pandanifolium unb paniculatum. ^Ue brei treiben

einen fanbelaberartigen ^(üt^enftanb. E. pandanifolium ^at fd)male, ftad^elig

gc5ä^nte S3tätter üon 5 unb mef)r gujs Sänge, benen einiger großen 53rome(ia=

ceen nid)t unäf)nUd), unb biegen fid) in gcfäüiger gorm jurücf. jDer 331üt^en-

fc^aft erreid^t eine §i3^e oon 7 ober 8 guß. finb fämmtlid) -ßflanscn

üon großem ornamentalen 2Bertl}, müffen aber im SBinter etwa§ fcebedt

werben, ba fie o^ne jDecfc bei un§ nic^t ganj gut auä^alten.

©amcn= unb $flan5en=2^cr5ci(^nitfc finb ber iRcbaction angegangen

unb Don folgenben %imtn au kate^en:

3. üünben in (^ent. Special = Katalog über (Sameüien, Ijalcen,

9?^obobenbron, S^iß^^^ti JC- ""b 9^ac^trag jum ^^erjeid^niß 9^r. 93 üon

(5Jcwäd)lt)au§pfIanaen. — 2Bir macf)en namentlid^ auf bie in biefem ^er=

jeid^niffe aufgeführten neuen !J)racänen, al^: D, Casanovae unb Troubetzkoyi,

Sciadocalyx Luciani, aufmerffam, wie auf eine üorjüg(td)e ^u^wa^l ber

neueften D^eu^eiten be§ ^all= unb Sßarm^aufe^, aU: Zamia Lindeni unb

Z. ßoezli, eine 50?enge prächtiger £)rd)ibecn, "l^atmcn, über 40 oerfc^iebener

jDracänen, Nepenthes, bann ^jaleen, ©amcHien, S^^obobenbrcn :c

§oage u. <Sd)mibt in Arfurt, ^crjeic^niß üon ^Stumengwicbeln unb

ÄnoHenqewäc^fe 2c. — ©in ^i^c^ft beadtjtengwert^eg ^^erjeic^niß. !J)affetbe

giebt un^ eine Ucberfid)t oon ber großen ^In^a^l ber oietcn i^errtid^en ^lumen=

awiebeln, 2Buräeln= unb InoIIengewäd)fc, wetd^e fic^ in Kultur bcftnben unb

üon benen üiete ju wenig allgemein befannt finb. Dbgleic^ bie ^noßen=

unb ßwjiebelgewäd^fe ju ben fc^ijnftcn -Pflanjen ge^ijren, fo wirb beren Kultur

leiber nod) üiel ju wenig ^ufmerffamfeit gefd^enft. 3)ie ^Äu^wa^l berfelben

ift eine fe^r große, fowo^t unter ben ^rten für ba^ freie Sanb, wie für

ba§ ^att= unb SBarm^au^, wooon ba^ genannte ^Jerseid^niß einen genügenben

S3cwei§ liefert, ba Jebe ^rt mit bem betreffenben St^idjtn, ob falt= ober

233armhau§pf(an5e ober fic^ für bag freie Sanb eigncnb, t)erfef)en ift. ©pccieti

auf biefe§ ^Sergeid^niß ^ier etnsugel^en, erlaubt ber Sfiaum nic^t, bod^ fönnen

wir baffelbe atlen fi^ für biefe ©ewäd^fe ^ntereffirenben jur genauen ®urd)=

fid^t empfehlen.

Sd^mitt, Gärtner in S^on. 9^eue SBarietäten ber Begonia incarnata.
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©tttft ^cnart) in ©rfurt. 53(umcnaiüicbetn unb ^noaengetoäd^fe, wie

(Sämereien jur §erbftau§faat 2C. 2C.

^ttcx @mit^ u. So. in Hamburg. ^^(umenjiDicbeln unb ©ämereicn

jur §erbftau§faat, bitjerfe -Pflansen jc.

gr. ^$omrenrfe in Altona. 53lmnen5tt3iebeln aller %xt.

9^. 2. etjreftenfen in Arfurt @ngro^ = ^ßreigtifte. 53ouquet = gabrtf,

©pecia(=£u(tur=^nftalt für 3mmorteIIen = artige SBlumcn unb @räfcr, §anb=
lung in aßen jur 53ouquet=gabrifation nijt^igcn 2J?aterialien; 33lumen=,

9J?DD^= unb @räfer=gärberei.

3. ^. ©einübt in ©rfurt. gabrifate fünftlicb getrocfnetcr 33(umen,

5lrtifcl für 33ouquet^-®efc^äfte, "^^almen, ^alU unb SBarm^au^pflansen 2c.

@. §armfcn in Hamburg. §aarlcmer 53(umen5tt)iebe(n.

§. 9}faurer, groperjogt. fäc^f. §ofgärtner in 3cna. Katalog über

5Becren= unb ©djalenobft. (gft aud^ auf franco 53er(angen bei bcr 9iebaction

biefer ßeitung gu erhalten.)

©mil Sie big in SDrc^bcn. ©peciat=^utturcn üon ^l^ateen, SameHien
unb 9?§obobenbron.

3acob = 3Jiafo^ u. (lo. ^J^eue unb feltene '^flanjcn, Or(J)ibcen,

neue ^jaleen, SameHicn, Clematis, 9iofen 2C.

Rittergut DJJön au bei U^^ft an ber Obertaufi^er (Sifcnba^n, 9f{egierung§=

bewirf IHegni^^, ^^3reu6en (gorftüertüalter ^metfc^ bafelbft). ®e^i)(5=<Säntlinge

aüer ^rt.

— f. §err Stcljucr, feit 1862 in ®ent aU §anbc(^gärtncr

etablirt, ift bafelbft, 45 ga^i^^ geftorben. ^erfetbc ^atte fic^ befonberg

mit ber Kultur ber garne unb ber ©r^eugung neuer §t)briben befd^äftigt

unb bamit eine curopäifdie Scrül^mt^eit erlangt, ©einem gleite in biefcm

tulturgnjeige ücrbanfcn mir eine 9J?engc fe{)r ^übfd}er garneforten, namcnt=

üd) ber (Gattung G-ymnogramma. — ©tctjner war in 5lrnftabt, 2:^üringen,

geboren, ftubirtc in (S^öttingen unb befc^aftigte fid^ üorne^mlic^ mit -ßPangen^

pt}t)fioIogie unb ft^ftematifdjer 33otanif, bereifte 3)eutfd)tanb, Stugtanb, @ng=

lanb unb grantreic^ unb trat im ^al)xc 1857 in ba§ ©cfd^äft üon 10. üan
§Dutte, für beffen (Stabtiffement er auc^ mehrere ga^rc reifte, bi§ er

1862 eine eigene ©ärtnerci in (Bcni grünbete, bie er hi§ ju feinem 2:obc

fortgeführt.

ßanbf^aft^gärtner,

üühtd, ^au(§ftra6e 11,

empfiehlt fic^ 5ur Anfertigung t>on (^artenp tauen, fomie jur ^lugfü^rung üon

(5iarten= unb '^arfantagen.

S)tefem §cfte Hegt gratis bei:

^^rofpeft uon 9)?. oon ©tran^: ®ie ^Blumen.

^ruct ton ^. (£. ^tupztt in flauen.
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3ur ^eBung bcö DBftbauc^*

gaft in aüen beutfdien ^änbern mirb fett langer 3eit bie £)bftn?irt^=

fcJiaft al§ ein mic^tiger gactov ber allgemeinen SSoIf^rairtl^fc^aft erfannt, unb

wenn in manchen ©cgenben ©übbeutfc^lanbg, \m namentUd) im 2BüTttem=

bergifc^en, anc^ \i)on )oid lux §ebung unb jur ^i5ereblung biefe^ fo ^öd^ft

n)id)tigen MturjmetgeS gefc^c^en ift unb gcfd^ie^t, fo giebt e§ bod^ in

anbeten Säubern, namentlid] in 9^orbbeut[d)(anb, ©egenben, in bcnen bie

£)bftiüirt^fc^aft noc^ ticl ^u njünfd^en übrig lägt, obgleich biefetbe bem i^anbe

eine große ©innal^mequcKe fein fbunte.

^einrid) ®raf 5lttem§, ^efijjer be§ rü^mlid^ft befannten ©amen=

gefc^äftg ber (Samenfultur = Station in ©t. ^^Jeter bei ©raj (©teiermarf)

unb ein fic^ um bie gorberung be§ Obftbaue^, toie um bie §ebung be§

Sanb= unb (Gartenbaues in ©teiermart ^oc^üerbient gemachter §err, fagt in

einem bcn Dbftbau in «Steiermarf betreffenben ^uffa^^e*), m§ auc^ für ben

Obftbau in anberen Säubern 2)eutid)lanb§ gilt, fe^r rid^tig:

„3d^ ^alte c§ für tt?irt^fc^aftüd) geboten, baß fid) aüe maggebenben

gactoren barin einigen, ben Obftbau Iräftigft ju förbern. ©oö biefe gorberung

reell unb erfolgDerfprci^cnb fein, fo müffen tor ^ttem bie größten §inberniffe,

njetd^e bem ^uffd)ix»unge ber Obftluttur im 2Bege fielen, befeitigt merben.

3d) red^ne baju tor ^ilUem: Untoiffen^cit im ^oWe. gft einmal biefer ge=

fät)rlid)fte geinb jeben ©trebenS befämpft, fo ift ein (S^elingen U)ot)l ganj

außer grage, ba bie übrigen ©d^toicrigfeiten, bie in natürlid£)en ^erl^ältniffen

liegen, meit leichter ju übenoinben finb. ^Die liebe Watur ift fügfamer, at§

ber ä^enfc^.

%U lüirffamfteS Wüid gegen biefcn geinb muß wo^t in erfter Sinie

bie ^SolfSfc^ute angefel}cn merben, unb infolange nid^t jeber Se^rer be§

S^olfeS einen Obftbaum pflanzen, erl)alten gelernt ^at unb i^m nid^t bie

Wittd an bie §anb gegeben njerbcn, bcm feiner Einflußnahme übcrgebenen

Süngtinge bie gertigfeit barin beizubringen, infotangc mirb biefer fc^lummernbe

riefige Sc^a^ im gefegneten ©teiermarf, rcie in fo mancher öJegenb 2)eutfdh=

lanbS nic^t gehoben n^erben.

^Ifo I.: gebe 33olfgfd}ule erhalte it;reu ©arten, jeber SBotf^fc^utlc^rer

Untcrrid^t in ber £)bftfultur. hierfür ^aben njir in 3}?arburg bie befte

®d)ule, in Director (Göt^e einen magren ^poftcl; aber rafd^ an§ 2Bcrf,

Generationen entfte^en täglicbl

3ft einmal biefer ©runb gelegt, fo wirb ein weiterer 5lufbau balb

möglid^ fein. §eute aber fc^on müffen wir uu§ mit ben weiteren S)etail=

fragen ernftlid^ befaffcn, ba burd^ oietfeitigeS ^eftreben in fe^r bioergirenber

^Richtung ge(}tgriffe gemad)t werben, bie nur ben Erfolg fd^äbigcn, weil fie

im ^olte ba§ Vertrauen jum S3efferen eifd}üttern. 3Bir fönnen in ©teiermarf

(ebenfowenig wie in ben oerfdiicbenen X^eilen 9?orbbeutfd)lanbS. 2)ie 9ieb.)

*) 9^r. 5 ber SOZittt>eilungen be§ f. f. ftciermärtifd^en OJartenbau « SSercinS
in ®raj.

^amburflcr ®attcn= unb Slumenseitunfl. iBonb XXXI. 31
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lüd^t t»on einer attgemelnen fteicrtfdjen DBft^robuction reben, mmbeften€ mäjt

in bem Sinne, ba^ barunter eine beftimmte S^id^tumj üerftanben inerbcn

fijnnte. 2Bir ^aben t>icl üerfdjiebene ^agen, fe^r üerfc^iebene §ö^en=

Der^ältniffe, 5U l}erfd)iebencn ^öoben (fo auc^ in D^orbbeutfdilanb). ©ben biefe

^erfd^icbcnif)eit ^at jebod^ bi§ nun bie ^uffteHung ber für jebe ^age taug=

Uc^ften ©orten t)erJ)inbert. feilte aber bafür, bog c§ t)or ^Hein nöt^ig

fein mirb, einzelne wenige, ber betreffenben Sage am beften entfprec^enbe

(Sorten au^jumitteln unb biefelben, aber bann auäfd£)(ieglic^ nur bie=

fclben in ber betreffenben ©egenb gu Verbreiten.

Srf) gof)e nämlic^ t^on ber ^nfciiauung an§, bog biefe ?^rage nur t>om

ftreng national^iiconDmifc^en ©tanbpunfte au§ beurtf)ei(t Werben müffe, unb

biefer fc^reibt vor, ^a^ bie erfte unb miditigfte ^lufgabe in §ebung be§

33oif§n)ol}Iftanbe§ jene ift, ber '^5robuction eine d^araftcriftifd^e 9^id^tung 5U

geben, auf baß fie ben 2Seg auf ben 2öeltmarft finbe. 3ft bie^ einmal

erreidE)t, fo wirb bie ^ereblung ber Obftprobuction im ^anhe — in bicfem

Sinne — oon fctbft rapibe gortfd^ritte mad^en. wir jebod^ nid^t

3}^ilIionen (Scntner einer Sorte in möglid^fter ^oHfornmen^eit im Sanbe

probuciren unb eg in ber 2Belt befannt ift, bag in biefer ober jener (S^egenb

ober ^^^rot>in5 üon biefer ober jener Sorte ü)?iUionen 53äume ben 33übcn

bcbedfen, big ba{)in wirb unfcrer Obftptobuction ber 2BeItmarft nid)t er=

ijffnet, wirb fic^ biefetbe nic^t, wie fie eg fonnte, tonnen.

!l)ie vielen Sorten, felbft gute, finb vom Uebel, atfo:

II. @g finb in jebcm Verfd^iebenen Obftgebiete einzelne

wenige Sorten, wcldje ^ier am beften gebei^en, gu ermitteln

unb finb bann biefe ganj auSfd^liegticf) 5U verbreiten."

^^nbere §inberniffe für ben ^uffd^wung ber Obftfultur unb 3}?itte(,

biefelben ju befeitigen, finbcn wir in bem „S3erid^te über bie 33cr =

f)anblungen ber Section für £)bft= unb Gartenbau (fc^tcfifc^e ^e=

fetlfcfiaft für Vaterlanbifd^)c ^uttur) im Sa^rc 1874, vom Se^rer g. §. §iUer
in S3rieg. TerfclOe fteÜt fotgenbc gragen auf:

mii)t^ finb bie ^iubcrmffe be« ^luffc&iömigcg ber Döftfultur?

tarnt ber :2elörer pr ^efiuug berfclben t^mi?

3ft bie Dbftöaumpc^t anä) in ben Stabtfc^ulen lehren?

welche §err §itter in 9^ad^ftcf)enbem beantwortet I}at unb weld)e§ allgemein

beachtet ju werben verbient.

„^uf bie ^Beantwortung ber obigen gragen ein^ugeljen, fd^ien mir

Wefentlid^ ^ur ©rforfd^ung ber Urfad^en, warum bie Dbftluttur befonber^

unter ben fleincn länblidtien 33efi§ern burd^au§ nic^t vorwärts wiK. So oft

biefcS 3^^ema fc^on bel}anbelt Würbe, um fo weniger §abe ic^ mir Ver^e^lt,

wie gewagt eg ift, mit fo ^auSbacfencr 2Baare hervorzutreten, gnbeg fotc^e

S3erl}ältmffe ent^ic^en fid^ fj oft ber näheren ^Beobachtung, unb weil ber

föinftujj ber Section ein fo wcitge^enber ift, fo meinte id^ vieüeid^t am
crften burcf) DJ^itt^eilung be§ ^ac^ftcl)enben ber Cbftbaumju^t in unferer

^^roving (Sdf|(efien) ^u nü^en.

(i§ ift Von ben betreffenben 53e^i3rbcn fe^r rid^tig, fic^ um gijrberung

beS £)bftbaue§ an bie !Bet)rer ju wenben, bie gefteKten ^nforberungen richten
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fid^ rcgetmägtg auf (grjie^iung üon ^Bäumen, unb bamit föntten nod^ 3a§r=

^unbevtc »ergeben, o^ne bafe ba§ ^ertngfte erreicht mirb. 33aumfc^ulen

fel^lt c§ nic^t, woiji aber an .fcnntnig unb ^»te^^f^ ber Obftfuttur.

9?ur in wenigen ©egenben ©d^lefieng fönncn mir in SßirfUd^feit üon

DOftfuftur fprcc^en, mic gebet n^eig, n^etd^ev Gelegenheit {)atte, Obftgdrten

unb Anlagen in n^eitereu toifen ^u fe{)en. 53ebitrftc e§ aber noc^ einc^

33cmci(c§, bag bem fo ift, fo mürben bie n^ieber^oltcn ^nforberungen gur

görbcvung bcrfetben einen au§rci(i^enben 53eleg bafür geben, bag bie Dbft=

fultur tiicl 5U münfc^en übrig läfet. 9^ur in fe^r fleinen 2)iftriften fte^t

fie auf einer ber Qdt einigermaßen entfpred^cnben ^ö^c; fogar in ^errfd^aft-

lid^en ©arten finben n^ir griigtent^eilS gut Mtiüirte gierpflan^en aUcr ^rt

unb — erbärmüc^e Dbftbäume O^nc S^ad^mei^, meldte bebeutenbc (Sin=

na^mequeKc taburc^ tierloren ge^t, lägt e§ mit ©ichcrl)eit auf Unfultur ber

53ctüohncr fd^ liegen, reo ®arten= unb Dbftfultur feinen ober geringen ®in=

gang gefunben i)at. Um bie iD^ittet jur §ebung ber Obftfultur ju finben,

wirb e§ üor ^üem nötl)ig fein, bie §inberniffc fennen gu lernen, n)e(ct)c bcn

^uffd^tüung lähmen unb il)m cntgegenfte^en. 2)ie erfte grage mürbe bem=

nad^ bie fein:

SBelcheg finb bie §inberniffe be^ ^uffd^mungc^ ber £)bft =

fultur? 3uuäd^ft ift e§ (in ©cblefien) (auc^ anbermärt^. 2)ie 9?eb.) bie

^rt unb 2Bcifc bc§ 9fJad}tn)ad)tbienfte§, meldte äugcrft ^cmmenb auf bie

Dbftfultur cimüirft. S)iefer 5)ienft lüirb tion ben .^nedjten unb 2;agelö£)nevn

(gnmo^nern) geleiftct. ^uger ju aüer^anb Siebe^affairen mirb biefe Qext

rcä^rcnb ber Obftreifc o^er no^ Unreife jur $lünberung ber Obftgärtcn

benü^t. ©cfc^ie^t c§ nirf)t üon ben SBad^t^abenben felbft, fo meig ber WiU
fnec^t redt)t gut, bag er fic^cr ift, ungeftört feinen 9^ad)tiüanberungen ju ge=

bad^tem Qmtdt folgen gu fonnen. ^m 9J?orgen finbet ber 53efi^cr algbann

bie 53äume beraubt unb junge, oft faum tragfät}ig geworbene 53äumd()en

5erbrod)en ober für ga^rc hinauf ober für immer oerborben, wie ic^ e§ felbft

wieber^olt erlebt ^abc. 3)icfe (Sinrid^tung würbe fomit Oorcrft um jeben

'l^reil 5U befcitigen fein, liefern Ucbclftanbe folgt bic Unfenntnig in ber

|5flcgc be§ 53aume§. «Seit ga^r^unbertcn werben auf bemfelben S^aume,

womoglid) auf bemfelben '?la^e, alfo auf üöüig crfc^opftem ^oben biefelbcn

£)bftbäume gepftan^t. 3ft 33irnbaum umgehauen, fo wirb in ba§ 2o(ij,

an§ Welchem ber ©tumpf gcrobet würbe, frifd) weg o^ne 2ßeitere§ wiebcr

ein Birnbaum gepflanzt! iD^it bem befannten 9}?otto: „^uf fd^(ed)tem D^aum

pflang einen S3aum" ift ber Obftbaumjuc^t nid)t wenig ©c^aben gemad^t

Würben. %üx bcn Obftbaum fann im ©egcnt^eil fein 9^aum gut genug

fein! Merbing§ lägt fid) ber fc^led)tefte Üiaum fo berftcKen, bog ber £)bft=

bäum gebeizt, bann ift er aber eben fein fd)led)ter ^aum mel}r. 2Beiter ift

e§ bie fatfdje ^Itrt, in weld)er ber ^anbmann immer wicber ^ur £)bftbaum=
juc^t aufgemuntert wirb. Sii^nier nur wirb auf ben Gewinn l}ingewiefen,

weld}er i^m barau^ erwad}fen foü. X)ag biefer erft nadt Sauren ju erwarten

unb oft fc^r zweifelhaft ift, weig jcber S3aumäü^ter, unb e§ l)ci^t bem
Sanbmann benn bod^ ju wenig ^erftanb zutrauen, bag er ni^t bcurtt)eilen

fönne, wie anbere tulturpflan^en mit geringerer Wui)c ober bod^ mit
31*
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griJgerer ©td^er^ett bebeutenbeten ©rtrag gett?ä^reri. Obgtctd^ UeBerprobuction

bc§ Dbfteg unmögliÄ tft, fo ift c§ bod^ befanntc %^)at]adj^, bag e§ in reid^en

3a^ren mciiig gilt, totii bie 53orbebingun9cn jur ^^rei^reguUrung fehlen,

anbernfatlg bleibt 9^ic§tg ^um 53evfauf. ®cr §au§bebar} ir>irb ntc^t in

^nfc^lag gebrad^t, benn lüäre e§ nid^t ba, fo mürbe c§ ni^t gegeffen!

^iergu fommt Unfcnntnig bev mert^üoHen Sorten be§ %a^d= unb 2ßirt^=

]d^aft§obfte§ unb berjcnigen Sorten, n?eld}e für ben jeioeitigen S3üben, ^agc

unb fonftige 53er^ättniffe paffen, unb barau§ entfpringenbc t^atfäd£)(id^e Un=

frud^tbarfeit. .kräftige 53äume bringen oft oiete 3a^re feine grud^t, moraug

enblid^ ber Glaube entfielt, in biefem ober jenem Drte gebei^en Obftbämnc

überhaupt nic^t.

2öa§ fann ber !^ef)ter für §ebung ber Obftfultur t^un?
^rogtent^cilg mürbe bie Antwort au6 bem 53or^ergegangcnen ^ertorge^en.

^ber bie ^Inforberungen an bie ^ei^rer feiten^ ber ^c^ijrbe ge^en tion gang

anberen ©efic^t^punften au§, unb fo bürfte e§ juerft nöt^ig fein, biefe 5U

beleuchten, um ju fe^en, ob auf biefem Söege bem 3^^^^ i^ä^er gu fommen

ift. 3ft ein 9?efcript ber ^e^örbe ergangen, fo fommt aud) fd)on ein eifriger

'homologe, ber mögtid^ermeife felbft nod) feinen 53aum gebogen, mit einer

au§ guten unb fdjtec^ten ©artenbüc^ern gufammcngeftoppelten Schrift unb

betaiÜirt bem ^aubfdjuUe^rer gang genau, mie er Dbftbäume fäen, gicl^en,

ocrpflangen, Oerebeln u. f.
m. fott, unb mic er mit geringer äl^ü^e balb ein

reit^er 3Jiann merben fann. Unb menn bie§ Se^tere nod) immer nid^t ber

gaü tft unb bie Obftfultur auf biefem 2Bege feine gortfc^ritte mad|t, fo

mug bod^ irgenbmo ein §afen filmen, ba ja fo ^aufig über ben 3Kateriali§mu^

ber ^e^rcr geflagt mirb. 9^ad^ meiner (Srfa^rung gehört aber gur ©rgiebung

Don £)bftbäumen, mic fie bem ^e^rer jur -Pfli^t gemalt mirb, alfo gur

^Intage einer SSaumfctiute unbebingt breierlei. 1) ©in gut umfriebeter

©arten, 2) nidfit unbebeutenbe ©elbmittcl unb 3) au§reid)enbe Qqü jur

2Bartung.

lieber mc^eg t>on biefen brei 33ebingniffcn oerfügt ber Se^rer? ©inb

aüe ©arten im 2)orfe gut umjäunt, fo ift e§ gemig ber «Sdjutgarten nid^t.

Unter 10 ©djulgärten f)abe id) immer 9 gefunben, beren Umjäunung

ja^mcn unb milbcn 2;f)ieren menig ober gar fein §inbernif3 cntgegenfe^te.

3n ©tunben ift bann, mic mir felbft gefc^al^, Oerborben, jaf)relange

SJiü^e unb ©elb gefd)affen. ©clb — , nun ©elb ift ja ba§, moran bie

Je^vcr regelmäßig Ueberflug an 9}?anget ^aben, unb e§ gehört, mie xä) furj

nac^mcifen miß, ein gut ®tüdf baju. SDie meiften '$omotogcn ^abcn bie

^nfid)t oermorfen, unb meine (£rfaf)rung beftätigt e§, baß SBäume, auf

magcrem, falten ^obcn gegogcn, gur ^npflanjung bcfonber^ gu cmpfel)len

finb. 3e fd)led^ter ber S3oben mar, auf bem ein Dbftbaum ermud)^, Defto

fd)mercr mirb er bei ber 53erpflanäung anmac^fen unb um fo fpäter gum

§rud)ttragen fommen, no^ i3fter lange bürftig Oegetiren, big er enbtid§

eingebt. 2;icf fultioirt unb l)umugrei(^ muß ber 53oben fein, auf bem £)bft=

bäume gcjogcn merben follen, benn nur in biefem entmidfeln reic^lid^

^aarmurgeln, bie mefentlic^fte 53ebingung freubigcn SBac^fcnö unb ©ebei^enö.

2)ie Soften einer berartigen 53obenfuttur belaufen fid) aber auf bie Ou.=9i.=
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ca. 14 Ou.=9}ltr. bei 1 9)?tr. tiefem $Rigo(en, nebft bem erforberli^ien gut

tjenottcten 3)üitgcr auf ca. 9 dJl, alfo pro 1 SiRDrgcn = ca. 251/2 5(t

auf ca. 1620 50?. o§ue ©aat, SBttblinge, ©belrcifer unb fonftige Unloften.

jDiefeg ^apitat bleibt aber 5 3af)re im§h§, benn crft nad) biefer 3eit

tüerben bie elften ©tänimdben tierfäuflidE).

2Betc^er 2d}xcx üevmag nun aber bie ^ier oben genannte ©umme auf=

äutücnben? mer mürbe i^n bei S3erfe^ung, ober feine ^intertaffcnen bei feinem

2^obc entfd^äbigen? steine gtädjen tonnen aber erft rec^t nid)t bie auf=

gemenbeten Soften, 3eit unb 9}?ü^e. Snki^t ift bei ber au§reic^cnben 3^^^

mir!(i(6 guter 53aum|d)ulen fein 9}?angel an jungen Dbftbäumcn unb bie

'greife genügenb ^erabgebrücft. 2)em Ii?e^rer mürbe bie Anlage folc^er tiel^

leicht fogar ju miberrat(}en fein, ma§ jebod^ nid^t au§fi)(ic6t, eine ^nja^t

53äume für Untcrricbt^jmecfe 5U er^ic^en.

3ft auf bie angegebene SBeife eine erfprießlid^e ©nmirfung be§ Se^rerg

jur görbcrung Der £lbftbaum5ud)t nid}t ju crmarten, unb bie bil{)erigen

©rfolge geben ben unumftögüd^ftcn 53emei§ bafür, fo mirb feine 3;;^ätigfcit

fid^ Dictme^r auf bie eingangs ermähnten §inberniffc rid^tcn müffen. Dbrig=

feittid^e Verfügung, bie gcgenmärtigc @inrid)tung be§ tänblic^cn 9^ad)tmad^t=

bicnfteS ju bcfeitigen, mürbe rafd^er jum Qide führen, büc() aud^ Dem Se^rer

mirb e€ mi3gli(^ fein, feinen Hinflug gur ^Ibfc^affung berfelben jur Geltung

ju bringen. 2Berbcn bem ^anbtnann bie Ü^ac^t^cilc ftar unb einbringlic^

üorgefü^rt, meiere i^m biefer SBac^tbienft bringt, bag i^m burc^ ^Infteüung

eines nüd^ternen t>erlä6licJ)en SBäc^tcrS meit grii^ere (5i({)er^eit feineS @igen=

t^um§ ermäd^ft, baß er t>on bem tned^te, meld^er bie ^laijt gemad^t, feine

otbentlidje 5lrbeit tjerlangen fann, baß bie burc^ biefen Dertorene ^(rbeitSjctt

fc^on einen Streit ber Si?^nung eineS befolbeten 2Bäd)terS ergicbt, ba ferner

biefer äBäd^terpoften, üieEeid^t aud) in ^erbinbung mjt bem @emeinbebiener=

püftcn, bei ©cmä^rung freier SBo^nung unb einiger ^Jeaturalien, gebracht,

feine große 2aft auferlegen mürbe, fo bürfte bie ^efcitigung jeneS §inber=

niffeS in ben meiftcn gäUen unfd)mer ^erbeijufüJjren fein unb baS 33eifpie(

eines OrteS nicbt o^ne D'^ac^folge bleiben.

Sft biefeS erfte ^inberniß {)inmeggeräumt, fo mirb eS nid^t nöt^ig fein,

ben Sanbmann einjig unb allein auf ben (Seminn, meld^er i^m auS bem

Obftbau ermac^fen fann, fjinjumeifen; eS mirb biefer nic^t festen, bie rei(^=

lidfiere Dbftgcminnung mürbe ^nftaüen gur richtigen Obftnuj^ung ^erüorrufen

unb burc^ biefe auc^ lo^nenbe greife erreicht merben.

3)aS befte SO^ittel jebod) unb Die ?lufgabc beS i'el^rerS mirb fein:

„Sntercffe an ber £)bftbaumäud^t ju ermedcn." geber beffer fituirte I^anb^

mann J)at je^t fd^on ein S3lumengärtc^en an feinem §aufe; er miH bamit

feinen gortfc^ritt in ber 53itbung bocumentircn. ©clten finben mir aber

einen gut gepflegten Obftbaum. 3ft ein fd)ön gejogeneS 3i^erg= ober Q^orbon^

33äumd)en, eine 33irn^ ober ^(epfelp^ramibe aber nid^t bie fd^önfte @arten=

jierbe? 3)afür mürbe baS ^ntereffe beS ^anbmannS 5U geminnen fein;

bann, unb menn bie ©r^ialtung ber grücfjte erft meJjr gefiebert ift, berfelbe

aud) erfennt, meldte «Sorten er ju pflanjen ^at, um gefunbe, fd)öne Zäunte
unb reid^Ud^en Ertrag ju geminnen, mirb fic^ aud^ ber Sinn für ben
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§Dd£)ftamm unb ausgebc^ntere ^flangung fmben. ^terju gelangen, giefct

nun ein ebenfo intereffante§, d§ ieti^t augfü^rbare§ 9}?itte(, nämUd) btc

©r5te!)ung ber ^XDhe= ober ©ortcnbäunie.

®ie 3}?enge ber üor^anbenen cmpfe^len§ir>ertf)en £)bftjorten in einzelnen

33aumej:emplaren prüfen, ift räumlich gerabcju unmiJgüd) unb bennod^

^ängt Don ber ^Beobachtung einer ini^glic^ft großen %nialjl berfelben bie

ßulunft ber £)bftfultur ab. g^ber Ort, id^ mDcJ)te bef)aupten faft jcber

©arten Bebtngt feine eigenen Dbftforten, wdi Sage, ^Dbenbefdiaffen^ett 2C.

einen augerorbentlic^en, l6i§!^cr nod] üiel §u mentg bead^tcten (Sinftug auf bie

©efunb^eit ber 33äume unb ben (^efd^tnaä ber grüd^te ausüben. 3)a§ ^cr=

bienft ber beutfd^en $otnDlDgcn = 33crfammlungen, n^cli^e^ fie burdt) bie 5lu§=

ma^l ber jur aßlgemeinen Anpflanzung empfo^tenen (Sorten erworben ^aben,

mirb baburd^ nid^t gefc^mälert, tnenn ein Zljtii biefer ©orten ^ier unb bort

nid)t gebeizt, anbere bagegen üiel beffer finb. gn meinem ^utc^t befeffenen

©arten marcn 5. 53. 5lnana§= unb £)rlean§ = 9^einette, Beurre blanc, Bon-

chretien, D^egentin, Sfci^^bert üolltg unbraud)bar, bagegen 'tRtmV§ 33irnapfel,

rotier ©tettiner, römif^e ©d^mat^birne, gran^ IL gang Dorjüglid^, mä^renb

bie ©rftgenannten auf if)rcm früheren ©tanborte tabetlofe 'g^üd^te geliefert

J)atten, aud^ i^r 2Bud§§ unb ©efunbl^eit auf bem neuen ©tanborte nid)t§

5U n^ünfd^en übrig Hegen, ^ftan^t ber Sanbmann nun für feinen ©arten

unpaffenbe ©orten, fo fommen biefe unoerbient, mit benen, n?e(d^e fie

empfohlen Ratten, nebft Süc^it^^ bem ganzen Dbftbau in SJ^ißcrebit.

®ie ^:|3robcbäume aber geigen, vod^c§ bie paffenben ©orten finb.

Auger bem D^u^en geniä^ren bie $rDbe= ober ©ortenbäume aber aud)

Vergnügen; tüem foüte e^ ni*t greube mad^en, in feinem befd^ränften ©arten

50 unb me^r Dbftforten ju befi^en unb beobachten 5U fönnen? 3n gar

mand]em ©ärtd)cn fte^t ein Mftiger, gcfunbcr 33irn= ober Apfelbaum, ber

mert^lofe grüd)te trägt, ober beffcn ^efi^er 3al}r um ga^r vergeblich auf

grüd)te hofft- 2Bie uufd^iüer !önnte ein folc^er 53aum bur^ ^erebclungen

zum fd)önftcn ©ortenbaumc umgemanbelt merbcn. Der unmiberteglid) bezeugte,

Welche ©orten e§ finb, bie i)ux gebaut werben müffen. 5Da§ ^Sorurtheil

• gegen 53äume mit Dieten ©orten, baß ih^e 3)auer eine furgc fei, bag eine

©orte ber anbern ©intrag tbuc, ober frühe unb fpätc ©orten fich nidht

Zufammen oertragen, fann id] au§ langjähriger Erfahrung miberlegen.

Säume, welche oor 25 3^1^)^^^ mit ben t)erfd]iebenften ©orten üerebelt

würben, finb heute noch ^^rngefunb unb reidhtragenb. 2ßährenb bie eine

©orte reif war, ftanb bie anbere noch ganz S^i^n, ohne fidb in ber ®nt=

widfelung beirren zu laffen.

Wit 5Sorliebe unb gutem ©rfolge ^:)aht id) bei 33irnen folche S3äume

öerebelt, Weld)e quittenähnlidheg l^aub haben, z-
^- £irchberger'§ frühe 2Binter=

birne. 3)icfe, an fidh werthlo^, giebt in furzer 3eit einen fräftigen, gefunben,

prächtig geformten 59aum, wiberfteht ber .^ältc auggezcidjnct unb aße barauf

üerebelten ©orten wad^fcn Oortrefflidh. 53eiläufig fei bemerft, baß e§ mir

fdheinen wiH, aU ob ©orten, weld]e auf bereite üerebclte 33äumc ocrebelt

würben, merflich griigere unb fd]macfhaftere grüd)te brachten, ja fogar rei(h=

tragenber waren, ^d) h^be be^hcilb bei "Pflanzung tjon Obftbäumen i?on
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bct 'Sorte gon^ cibgefel^en unb m\ ^efunbf)cit unb rcid^e SSehJurjetung m
^etrac^t gebogen, iüobei ebenfo id^, mie biejenigcn, benen id) e§ gevat^en,

gut gefahren, ©in 3cttt>erluft ertt)ud^§ burd^ bie Umüerebelung nic^t, bcnn

fie mar ha§ 2Berf einer ©tunbe, mäl}rcnb ber 53aum anbcrcn, D!)nc btefe

9?ucffid§t gepflan^ten, um '^a^xc tjorau^cttte.

3n ber 55orau§fe^ung, baß bie Set}rer mit ber 'Pflege unb 53e^anblung

ber Obftbaume pertraut finb, ujürbc benfelben J)öd^ften§ bie 2Berfc ber

berühmten homologen: Dberbiecf, SO^ütter, 2väa^ :c. empfehlen. 9^ur U=
^üglid^ ber Umtierebelung ju (Sortenbäumcn unb ber '2)üngung ber £)bft=

bäume ermähne ic^ au§ meiner (Srfa^rung nod^, Daß pr 53erebc(ung mögltc^ft

bie ©opulation unb nur bann ba§ pfropfen in bie Dlinbe auäunjenben ift,

wenn bei alten 53äumen gu mcit imn (Stamm abjulommen tt?äre. 2)üngung

l^abe ic^ nur flüffig gegeben. 3" Entfernung toon 1^/4 bi§ 2 5D^tr. com

Stamm ließ idi ju biefem 33e^ufe einen ca. 30 (Sentim. tiefen unb ebenfo

breiten Kraben mad^en, benfetben me^rmal§ mit ©üUe DoHgießen unb nad)=

bem fie eingebogen iüar, lieber guinerfen. 'äm fräftigften mirften bie flüffigen

Stoffe au§ Den ^partement§ unb bei ?le^)feln biejenigen au§ Sd^(ad£)t^Dfcn.

^uf bie ga^re^ä^it {)abe id^ babei gar leine 9iüdffid^t genommen, fonbern

nur auf bie 2Bitterung, inbem ic^ nur bei gut burd}feu^tetem 53oben, nie

aber bei trocfener 2Bitterung büngon ließ. ^Sie SBirlung toar jebetgeit Uor=

jügtid^ unb bie 53äume in meinem ©arten reic^Ud^ mit grnd^ten befet|t,

irenn bie ber S^Jad^ bargärten leer ftanben.

§ierau^ ergiebt fid^, worauf ber ^e^rer feine 2;§ätig!ett jur gorberung

ber Dbftfuttur gu rid^tcn ^at, unb n?irb ber Se^rer am meiftcn tüirfen, ber

e§ üerfte^t, ben ^anbmann auf beffen fd^önen Dbftgarten ebenfo ftotj gu

machen, mie biefer c§ auf feine ^ferbc, 2Bagen, großem unb fteinc^ ^ie^

unb ?lnbere§ ift.

3ft bie Obftbaumjud^t aud^ in ber Stabtfd^ule gu lehren?

®iefe grage erfd£)eint auf ben erften 53lidf aU eine fel)r müffigc. ^ud) ift

fie big^er ftet§ nur a(§ fold^e bctrad^tet loorben, benn bie ^rüfung^protoMe

fämmtlidf)er Stabtfd)uten ber 5Ronard)ie bürften in ber 9iubrif „£)bftbaum=

gud^t" ttjo^l faum einen anberen ^ermerf jeigen, alß ba§ leibige „vacat".

^bgefe[}en baOon, baß fid) aud^ in ben größten Stäbten nidjt loenige

§äufer befinben, njeld^e einen ©arten ober geräumigen §Df ^aben, mo ^la^

für einen Dbftbaum toave, fo ift bie§ in ben meiften ^^ProDin^ialftäbten ber

%aü, aud^ bleiben ja nid^t atte Sd^üler Stabtbemo^ner unb ber Unterrid^t

in ber £)bftbaumäud)t barum minbeftenS nid)t übcrftiiffig, aber id^ erad^tc

benfelben al§ cm§ ber ipic^tigften ©r^iet^ung^mittcl ift befannte ZffaU

fadie, baß ber Unterridjt in ber 33otanif nur in äußerft feltenen gäKen
Siebe gur -pftanjennjelt ern?edft. 3ßer ^ätte nid^t gefel)en, baß bie meiften

Sd)iUer mcnig i(}eilna^me, fe^r oft fogar 2Bibermifien bagegen geigen. 3)ie

Urfad^e ju unterfud^en, gehört nid^t ju meiner Aufgabe, aber fidicr mürbe

biefelbe ©rfd}einung ju 2^age fommen, menn ber Untcrrid)t in ber £)bft=

baumäudjt in gleidl^er 2Beife ert^eilt mürbe, mie jumeift ber botanifdie, ba§

ift, menn ber ©egenftanb ber ^nfdE)auung gerabe fo jum gcnfter ^inau§=

gemorfen mürbe, mie bei (edlerem bie ausgerupfte 'Pflanse.



4B8

jDer ganje ^Jrojcg ber ©nttüicfclung be§ SBaumcg, bcr ^Serebetung ic.

muß fic^ toor bcn klugen be§ ^ittbcB bottsic^en, irenn bcffen 3ntcreffe am
Dbftbau für bic 3)auer geirccft unb feine ?tebe bafür getüonnen n?erben foH.

jDiefem entfpt^t aber bie ^J^opffultur bcr £)bft6äumc üöHig. 2Ber bei 5lu§=

fleÜungcn ober in Härten bie greube unb Sctüunbcruncj gefe^en ^at, n^eld^e

©rtüad)fcne unb tinber über ein tragcnbeg £)bftbäunic^en an bcn Xag legten,

lann ntd^t im 3^vd\d fein, baß ber Unterricht im Obftbau aud§ in ber ©tabt

am regten Orte ift.

2)ie Urfac^e, baß bic DbftMtur in %öp\tn bi^^er nid^t über einjelnc

Keine 5Serfud^c ^inau§ gelommen ift, liegt außer ber Unfcnntniß ber Söe=

l^anbtung folc^er SSäumc^en n^efentlid^ baran, baß ber S^opf ober Äel,
»eld^en e§ burd^ jä^rlid^ niJt^ig merbenbc^ Umpflanzen bcanfpru(i)t, jutc^t

!Dimenfionen anna{)m, \vdä)c fein fernere^ §a(ten räumUd^ unbequem unb

fd^wierig mad^tcn. 2)cr ©rbbatlen ift jebod^ nid^t§ n)eiter, a(§ ba§ 9^efert)oir

bcr 92ä|rftoffe für bie ^Jflanje, ba fie bie ©rbe felbft nic^t confumirt, bag

fortn)ä§renbc Umpflanzen aber nur be§{)alb nöt^ig, mcil jene in ber @rbe

cnt{)a(tenen ©toffe aufgcjef^rt finb. 2)cr S3aC(en eine§ Xopfeg üon 21 bi§

26 (Sentim. Sßeitc unb ücr^ältnißmößiger 2^iefe genügt aber, bie erforber=

üd^e S^a^rung gu gemä^ren. ©in foIc^eS @cfäß ift aber leidet unter=

jubringen unb transportabel. 2)ie 3wfü^^iJng ber D^ä^rftoffe in flüffigem

äuftanbe madfjt feine ©ct)tt?ierig!eit unb gilt bafür au^ l)ier ba§ früher

über flüffige 2)üngung ©efagte. 2)iefe gerud)lDS ju machen, ift aübefannt,

aud^ ift ^uano mit 33ort{)eil ju oerhjenben. ©orten üon ftarfem Sud^S

bürfen felbftoerftänblidf) gur S^opffultur nid^t ücrmenbet tt?crben.

gür fold^c jlopfbäumd^en ift icbe§ genfterbrctt benü^bar, ober eS bc=

bürftc in ber Ilaffe nur eine§ ©efteöcS üor ein gegen SKorgen ober 9}?ittag

licgenbeä genftcr nebft SüftungSt>orricf)tung, bereu geringe Soften faum in

53etracht ju jieben finb. ^ußer bem erzie^Ud^en Einfluß, n3eld)en ber Unter=

rid^t in ber £)bft6aum5udf)t audt) in jeber ©tabtfd^ule üben n^ürbe, bleuen

bie aufgcftetlten ^äumd^en aU Suftöerbeffercr unb foHten ^ftanjen fd^on

bcä^alb in feiner tfaffe festen. 53erbinbet ber ^e^rer bamit bie Einleitung

jur Mtur einiger S3lumen, befonber§ in iÜWäbd^cnfd^ulen, fo mürbe ber

fegcnSreid^e (Srfolg nid^t ausbleiben unb fid) balb an (Härten unb '^romenabcn

zeigen. ®ie für biefen Unterrid^t aufgemenbctcn Soften mürben an Sßäc^tern

unb Sei^Pörungen erfpart merben, mä^renb ber bisherige Unterricht menig

ober gar nid^t üerminbert mirb.

S)te gclfcn= ober ©tctn^jart^tc im lönigL botantf^^cn ®axkn

5ll§ «Supplement ju 9h. 90 Oon „Gardener's Chronicle" erfd^icn für

bie 5lbonnenten biefer crften iUuftrirten ©artcnjeitung ber 2Bctt eine 33c=

fd^reibung beS fi3nig(. botanifd)en (^artenS §u ©binburg, einer ber erften,

vorzüglich f4)i3n angelegten unb reidh auSgeftatteten botanifc^en Marlen

©uropaS. ©d^on zu tneiner Seit, atS id^ im So^re 1833 baS ©lüdf hatte,
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fcd^S SJionate lang in 6efagtem hatten unter bet Leitung be§ öcrftorbcnen

berühmten 3ame§ SO^ac 9^ ab ju conbitiontren, gehörte biefer harten bcn

crften unb reic^ftcn ton ©rogbritanien. *) ©ett jener ß^i^ ift bcr ©arten

nod^ bcbeutcnb toergrögcrt, üerfd^önert unb reichhaltiger geiüorben. v£§ ift

ein ©arten, auf bcffen 35efi§ ©binburg fein muß unb beffen guter

3?uf unter feiner jel^igen Leitung felbft ben ber früheren geit übertrifft.

©inc au§fühttid)e 33efd)reibung be§ ganjen ©artend l)kx folgen ju

laffen, liegt nid^t in meiner ^bficljt, fonbern ic^ will nerfu^en, nac^ bem

mir üorliegcnben cnglifc^en Sßerid^t ben geehrten ^efern eine ^bce ju geben

üon einer ber grogartigftcn ^^art^ien in bem ©arten, nämlid^ ber „gelfcn =

ober (Steinpart hie." bürfte rtjo^t !aum anbcriroo eine fo grogartige

gclfenanlage ejiftiren. ^ro^ einer gemiffen ©införmtgfeit beg Arrangements

unb (Steifheit ber ^Segrcnjung macht biefe ©teinparthte bennoch einen

mädhtigen ®inbrucf. 2)ic Qa^i ber auf biefer (Steinparthie fultiüirten

iPflan^enarten ift eine fehr gro|e unb nicht njeniger al§ 4000 Derfchiebenc

jctber finb für ebenfooiele '^ftanjenfpecieS öorgefehen. ®§ ift n?ohl begreif=

lidh, bag 8chi3nheit, bie 33erfd)iebenheit unb ba§ S^tcreffe einer ©ottection,

toie biefe, unerfd^öpflich ift. ^eine ^ahrcSjeit ift ohne ihr befonbere§ tleinob,

— nicbt ein jlag Oergeht, an bem ber '-Pflanscnfreunb nicht irgcnb ein

Pflängchen entbecft, ba§ ihm bi^hci^ entgangen mx ober baS ihm Oon be=

fonberem Sntercffe ift. %xn 1. 3uli b. 3. jähtte man 273 oerfchiebene

(SpecieS unb 3Sarietäten, bie in 33{üthe ftanben. Unter ben jur genannten

3eit blühenben -Pflanjen machten bie folgenben ben größten ©ffeft: Veronica

rupestris unb pinguifolia, Campanula turbinata unb bereu jahtrciche 5Sarietäten,

Acantholimon glumaceum, Scabiosa alpina, Saponaria ocymoides major,

Onosma echioides, mehrere Saxifraga, Dianthus alpinus, glacialis, corsicus,

Androsace lanuginosa, Genista sagitalis unb G-. tinctoria, Thymus Ser-

pyllum album, Sedum ibericum, Papaver alpinum unb 35arietäten, Silene

alpestris, Lithospermum prostratum, Arenaria grandiflora, Delphinium

Belladonna, Potentilla Dr. Andre, Helianthemum (einfache unb gefüÜte),

n)ie auch ber gefüllte Lotus corniculatus.

2)ie Anlage im Allgemeinen ift ein nach ^^orben fid) neigenbcS S^errain

ober Abhang mit bogen= ober loeHenförmigem Umriffc, terraffenförmig ein^

getheilt, mit mehreren 33aftionen betleibet, bie mit Yucca, Araucaria, Juni-

perus u. bergl. bcfe^t finb. ^iDiefe Söaftionen ober h^hev h^^^ortretenben

i^clfenmaffen führen befonbere ^fJamen, fo 5. 53. 33crg ober 3}^ount Renner,

9)?ount Anberfon §enrh, 9}?ount dJlatü, in Erinnerung ber enthufiaftifchften

33otanifer unb tultioateure ber 5)?eu5eit.

3)a§ 9)?aterial ju biefer rcijenben gelfenparthie hatte eine alte 9J?aucr

geliefert, toelche früher ben botanifchen ©arten üon bem ^erfudh^garten ber

^alebonifdien ©artenbau=©eferif(haft trennte, mie benn auch nod^ ^afaltftüdfe

oon ber gnfel (Staffa unb oon anberen Orten bal 3)?aterial ju biefer (Stetn=

parthic gaben. (S§ wäre faft unmöglich, ^i"^ Aufzählung ber taufenben toon

*) @iehc meine SRittheilungen über liefen harten in ,,Slügemeinc O^arten-

acitung" oon Otto unb 5116. 2)ietrid^, 1835, e. 27, E. 0—0.



490

fd^önen unb tntereffanten ^flanjcn ju geben, lüeld^e ^ur ^Sepfhnjung bcr

Steinparf^te ^ufammengebrad^t tüorben finb unb ftd) bem 5luge in fo bc=

Icf^renber SBeifc :präfentiren. $5eber ©pecieg ift ein üierecfiger ^anm an=

gciüiefen, tief genug mit ber it)r guträglid^en @rbe angefüÜt, fo baß nur

l^öc^ft fetten 2Baffer ^u geben nöt^ig ift. ift fein 2öunber, baß nad^ bem
^orbilbe biefet ©teinpavtf)iean(age bie Siebl^aberei für bergteid^en Anlagen

in ben ^titatgärten bei ©binburg üon Sa^r 5U ^a^:)x junimmt. @in§ ift

jebocb bei einer foId)en 5Mage 5U bebenten, baß nämlid) nict}t bie (Steine,

fonbern bie ^^3 flanken babei bie Hauptrolle ju fpieten ^aben.

33ei ^epftan^ung ber ©teinpart^ie im botanifd^en harten ju ©binburg

^at man and) wül}In?ei§(i^ barauf ^ebad)t genommen, baß bie ^rten einer

Gattung ober bie Gattungen einer ?^amilie mi3g(ic^ft na^e beifammen ge=

pftangt tüorben finb, um fie mit einanbcr oergleid^en ju fönnen; fo ftel}en

bie Sedum- Birten, bie ber (Gattungen Saxifraga, Sempervivum, Primula,

Gentiana unb Ericaceae gicmltd^ na^e beifammen, freitid) bem ^rrange=

ment ein met)r einförmige^ ^nfc^en giebt, aber gum 3^^^^^^ bc§ ©tubiumS
nött)ig ift, tüd^renb man bicfe ^ftangen bei ^epftanjung oon 8teinpartJ)icn

in ^^^noatgärtcn mef)r nad^ ©cfc^mad ocrt^eilen fann.

9?eue gofielien tion 1875 unb bereti 3Bert^.

3m 1. §efte, ©. 14, biefe§ 3a^rgang§ ber Hamburger ©artenjeitung

maditcn mir bie geel}rten ?efer auf bie im Oorigen ^a^:)xc in ©nglanb in

ben §anbet gegebenen neuen 53aTietäten ber Lobelia Erinus unb bereu 2Bert^,

njie fid^ berfetbe n?ä^renb ber Kultur im ^'aufe be§ ©ommerg t)erau§geftellt

ijat, aufmerffam. loareu bie§ bie L. White Brilliant, speciosa bicolor,

pumila maxima azurea, Porcelain Brilliant be§ §errn (S. ®. §enberfon, bann

L. Faith, Hope uni) Charity Oon (harter, bie Paiiited Lady, purpurea unb

coerulea oon 3)ij:on, beffen Dixon's white bie befte loeiße ifl.

2Bie nun im oorigen Sa^re, fo finb auc^ micbcr in biefem 3^^^^^

ben erften §anbe(ggärtnern in (Snglanb mel^rere neue 53arietäten i^er fo be=

Uebten Lobelia Erinus in ben §anbe( gefommen, toetc^e fämmtlic^, if)rer 11,

oon §errn 2Ö. ©. ©umbleton ^u 53etgrooe, Quecn§tomn, ©orf, au^gepftauät

finb, um beren SSertt) gu erproben. — §err ^umbleton ijattt t»on jeber

biefer 11 Varietäten 6 (Sjemptare aufgepflanzt unb biefelben unter ganj

gleichen 53ert}äUniffen irä^rcub beg ©ommcrf 6e^anbelt. '2)a§ Oon i^m

über bie (Sigeufd)aften biefer lieblichen $flan§en erhaltene D^efultat t)at ber=

felbe in 9h. 199 be§ „Grarden" mitgett)ei(t unb bürfte für bie greunbe

biefer fo beliebten '^^ftange nid)t obne Sntereffe fein.

günf oon ben nad^fotgenben neuen 53arietäten ftammen üon §enn •

©. ®. ^enbcrfou, 2Beaiugton D^urfcr^, (St. 3o§n'§ 2Boob, nämlid): ünique,

Brilliant Improved, Detiance, New Colour unb White Queen. S5on §errn

S^urner in ©loug§ fam Duchess of Edinburgh in ben §Gnbel; eine anbere

Varietät: pumila magnifica, Oon ber :|3inc = apple 9Zurf ert) = ©efel(f d^af t;

bann eine, Nivosa mit 9^amen, ftammt üon §errn 3)i{on in §adfne^, ebenfo
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eine bon bcn §erreit jDotünte u. lOatrb in (Sbinbitrg unter bem 9^amen

Lady Macdonald unb jmet t»on unbefannten §anbe{§gärtncrn, nämüd^ Birch's

Blue Queen unb Eumsey's Compacta Nr. 1.

§enbcrfon'§ White Queen {)at einen aufredeten unb gcbrungenen §a6itu§,

n^äd^ft aber tangfam unb blü^t fpärlid^, nur an eingetncn ©pi^en, fo ba§ [ic

al§ tücige Lobelia tote! gu tnünfd^en übrig tagt.

Dixon's Nivosa ift eine fteinc, erbärmlid^e, ttjertl^tofe 3Sarictät.

Duchess of Edinburgh (Turner), lüe(c^e mit einem fctificat 1.

t)on ber fgl. (S^artenbau = ©efetlfd^aft in Sonbon prämiirt Horben ift (aU

jTopfpftange, ftield^e burc^au§ nic^t maggcbenb ift), ^at ficE) ebenfalls al§

ttjertt)lo^ erttjiefen; fie ^at ein fc^mad^eg unb Mn!tid£)e§ ^u^fe^en unb f)i3rt

fd^on balb nad^ bem Auspflanzen auf ju blühen unb ju n^ac^fen. ift

bieg eine 33arietät o^ne allen Sßert^ tro^ i^rer ^^rämiirung.

New Colour (Henders.) ift nad^ AuSfage be§ §errn ^uinbleton eben=

faC(§ n?ert^lD§ unb faft ibentifc^ mit ©arter'^ Charity be§ torigen '^aljxt^

unb einer älteren ißarietät: Advancer.

Unique (Henders.) ift btaj^ unb o^ne 2Bcrtf) unb entfprid^t if)rcr 33e=

nennung" burd)au§ nid)t.

Defiance (Henders.) ift gteid^fan^ o^ne 2Bert{).

Brilliant Improved (Henders.) ift bagegen eine fe^r fcfeiJue 35arietät,

blitzt unauf^örlid^, bie SSiumen finb mittelgroß unb intenfit) blau fd)attirt;

2Bude§ gut unb gebtungen.

Eumsey's Compacta Nr. 1 ift gleid^faUS gu empfehlen, fe^r gebrungen,

niebrig unb fortmä^renb btü^enb. ?^arbe ^eüblau.

Birch's Blue Queen ifl eine anwerft nieblic^e unb fortmä^renb b(üt)cnbe

S^arietät; 2Buc^§ niebrig, gcbrungen; 33(umen bunfetbau.

Pumila magnifica ber Pine-apple Nursery Company mar tt}äf)renb ber

erften §mei SWonate äugerft ^übfd); W\xdj§ gebrungen, aber bebeutenb ^ö^er,

aU bei ben te^tgcnanntcn 35arietäten; 53(umen bunfeibtau, blü^t aber Iciöcr

nic^t immer gteic^ ftarf, namentlicfi nid)t gegen (Snbe ber ©aifon.

Lady Macdonald (Down, unb Laird) ift eine ber fd)önfton l^obetien, bie

bi§ je^t bcfannt finb, ä^nlid) ber alten. Diel beiüunberten L. Paxtoni; bic

S3tumen finb jebod) minbeftenS nod) einmal fo gro§. 235äct)ft frei, bleibt

gebrungen unb btü^t faft unauft)örü(^. Leiber lägt fie ftd) ettuaS fd^mer

üerme^ren.

L. Lustrous (Henders.) ift unftreitig bi§ jci^t bie befte für 2:eppid)=

beete, Mazarine Gern (Henders.) bic präd)tigfte in ?^ärbung unb Nivosa

(Dixon) bie befte meißc, bie bi§ je^t befannt.

2)te Urfa^cn ber traurigen Sage be^ Seinmarfteö*

§err 9^. ©d)(umberger in Höglau giebt in9?r.l6üom 15. Auguftt).^.

in ber „3eitfd)rift für 35$einbau unb ^elIertDirtt)fd)aft", herausgegeben üon

2ß. ?^reif)errn Don S3abo unb rebigirt Don Dr. 3udE)riftan, ai§ ben

fjauptfäd^lidjften @runb ber im ganzen i?fterreichifch = ungarif(^en ^ein^anbct
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eingetretenen (Stagnation in evfter ?inie bie über ben größten ^^ett bc§

europäifd^en ©onttnent^ unb 5lnterifa§ Jierctngebrod^enc roirt^fd^aftltc^c trip
an, meldte mit elementarer (bemalt in öie 35erf)ä(tniffe einc§ 3^^cn einge=

griffen, baburc^ ben allgemeinen 2Bo{)lftanb auf ba§ empfinblic^fte gefc{)äbigt

unb forgcri(f)tig bie ganjc Q^onfumtiongfä^igfeit in nie geal}nter 2Beife ^erab=

geminbert ^at.

3n gleichem SJ^agc nun, aU bie bittere 9f?ot£)n)enbigfcit ber größten @in=

fd)ränfung in allen 33etürfniffen fid^ allgemein (Stellung üerfc^affte, mußte aud^

eine 5lbna^me be§ ganzen 53erfe^r§lcben§ eintreten unb ebcnfo nalürlid^ ift el,

baß bicfc 3lbna^mc fic^ in erfter 'i'mk in jenen ^robuftcn unb gnbuftrien

äußerte, metd^e nidE)t gerabe ^um unentbe^rlid[)ften Lebensunterhalte gehören.

3)er SBein, bcffen D^a^rungSmert^ in Oeftcrreict) leiber no^ gu njenig

erfannt unb geiüürbtgt mivb, fonnte umt fo meniger t)on ben 2Birfungen ber

£rifi§ unberührt bleiben, at§ bie burc^ biefclbe üeranlaßte ©nt^altfamfeit

im 53erbraud]e, üerbunben mit ber nod^ immer 5uncl}menben ßoncurrenj be§

53icrtrinfcn§ ben 2Bein=Sonfum natürlich ungemein befc^ränfen mußte.

2Benn nun auc^ nac^ bcm (SJefagten eine burd^grcifcnbe SBenbung jum

33cfferen nur t)on einer entfd)tcbenen (S^efunbung ber allgemeinen n)irthfd)aft=

liefen ^er^ältniffe gu ^offcn ift, fo barf bod) nic^t oerfannt mcrben, baß auc^

noch anbere Urfad[)en auf ben mc^r ober minber größeren 2Bein = Sonfum
beftimmenb eintoirf'en. !3Die wefentli^fte ift i?ie junehmenbe «Steigerung ber

^IrbeitSlöhne, moburd^ bie Iloften ber 2Beinprobuftioi. bebcutenb erhöht roorben

finb, njo^u noc^ eine Diei^e oon 9}cißernten eingetreten lüar; fo baß fic^ all=

mätig ^^3reife in Defterreic^ herauSbitbcten, meiere mit 9?üdfficht auf ba€ an

Oualität abgenommene (Sv5eugniß mit bem 'J3reife anbcrer gegobrcner (SJe=

tränfc unb au§länbifd^er ^ßeinc nic^t me^r in entfprecbcnbem 53erhältniffe

ftanben unb namcntlidh bie ß^oncurreng mit bem burc^ bcffere unb icid)ere

©rnten begünftigtcn fran^öfifcljen 2Bcine ungemein erfdfimerten.

©omit muffen einem ^2luffd^tr>unge im inlänbifchcn äßeingefAäfte burc^auä

billigere ©infaufSpreife unb beffere Oualität oorau§gel)cn, bamit bie -©on=

fumcntcn ttjicber mc^r 9Mgung jum äBeinöerbxauchc gewinnen; loefcntlich

beitragen bagu wirb auch, wenn bie ']3robuccnten unb §änbler enblid^ jur

©inficht fommcn, baß baS unIluge (5!icfdf)rei über .^unftmein ihnen nur «Schaben

gebracht unb fie baher beffer thun mürben, baffelbe einsufteüen, nid^t aber

ba§ ipublilum burdt) ba§ fortmährcnbe ©efchrei nadh polijeitid^em Sd^ut^c ju

beunruhigen unb mißtrauifdh ju machen.

D^achbem ber hochgeehrte ^erfaffer be§ ^rtifel§ noch über bie ht>he

i^er^ehrunggfteuer DeS SBeineS, bann über bie in Defterreich= Ungarn leiber

fo tief cingefleifchte ^^orliebe für aUeS ^uStänbifd^e, bie in ber 2Beinbranchc

bie inlänbifche ^robuftion fo fehr benad^theiligt, über ben ©jport nadh

2lu§lanbe 2C. fich au^gefprochen ^:)ai, fo ift er ber ^Inficbt, rcie man auch

barüber bcnfen mag unb und, baß ba» öftcrreichifche ©r^cugniß — natürlid)

ftetg mit 9^ücffid)t auf bie Oualität — im ^Ittgemeinen ju theuer ift, um
mit entfchiebenem ©rfolge bie ©oncurrcng mit ben ben ^^einbau im Ö)roßen

betreibenben S^achbarftationen befämpfen ju fönnen.
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9?cue franjöftf^e mb engltf^e Siofeii*

Unter ben Dielen in bem testen ^a^xc ^ingugcfornmenen neuen S^iofen

iDcrben üon einem ^ofenfreunbe unb Kenner, ber im ?aufc beg ©ommerg

faft aUe 9?ofenau§Peüuncjen unb 9?ofenfc%u(en im növblid^cn (Sngtanb befud^t

unb genaue ^Beobachtungen über bie Siefen angcftcEt l}at, bie folgenben be=

fonber^ ^crDorgetjoben. 2)te mit einem * bezeichneten Ratten lüir ebenfalls

Gelegenheit bei ^mn gr. §armg in (Sim^büttcl bei §amburg, blühen ju

fe^en, unb ^ben biefetbcn aud^ bereite ai§ gute 9lofen an einer anberen

©teCtc (®. 406} ^ertjorgc^oben.

a. granjöfifdh^ liefen.

*E. hybrida rem. Capitaine Christy (Lacharme). 53tumc fe^r giog,

gefüüt, ccntifolienförmig; ©otorit fe^r jart, Q^entrum bunfler. 3)iefe(be gleicht

Mademoiselle Eugenie Verdier. (^uf ber ^uöfteUung in 2^on prämiirt.)

E. h. rem. Frangois Courtin (Eug. Verdier). S3tume grog, gefügt,

bed)evfi5rmtg, imbriquirt; (S^olorit purpur, firfc^ioth; Ä'e^rfeite rofa. 53tumcn=

btötter beg ©entrum§ ftein unb leuc^tenb firfd^rott}, 9?anb ber fetalen n?ei6=

(id^. ©el^^ ftarf buftenb. ©ine Ijerrtic^e 3?ofe.

ß. h. rem. Kleber. 5Son gutem 2Budh§, frü(} unb üoü blü^enb.

^(umen grog, gefüöt unb fd^iin gebaut; Q;D(orit Icud^tcnbrotb nüancirt.

E. h. rem. Mad. Hunnebelle (Fontaine), ^ou mäßigem 2Bu(^§. S3tmne

groß unb fd^ijn gebaut, jebod^ nic^t genug gefüüt; ©olorit roja mit carmin

fc^attirt.

E. h. rem. Mad. Louis Leveque (Leveque). ©uter §abitu^; 53tume

groß, gefüEt, fugelfi3tmig , DoHfümmen imbrtquirt; Sotorit fd^ön, (eud)tenb

^eürofa, totrum lebhaft tofa. 3)ie|c iBarietät flammt Don Jules Margottin.

E. h. rem. Mad. Marie Duncan (Lach.). ^Bud^^ ^^cifti^; 53lume gvog^

gefüttt, centifolienfönnig; Kolorit fd^i^n, rein rofa. ©e^r angenehm buftenb

unb ^errtic^ in ber ^no^pe.

E. h. rem. Mad. Marie Finger (Eambaud). Sud)§ gut unb fräftig;

33Iume groß, gefüllt, fugclfi3rmig; Kolorit (eudjtenb fleifd)farbcn rofa, Zentrum
bunfter. ©ine 9iofe in ^rt ber E. la France, ©rftc '$rei§blumc auf ber

lu^ftellung in 2t)on.

E. h. rem. Mad. Naclmry (Damaizin). SBud^ö ^^öftig; 33lume fe^r

groß, gefüllt; ©orit fc^ön feibcnartig rofa. ©ine ejtra SSarietät.

E. h. rem. Paulin Talabot (Eug. Verd.). ©ine frei ttiad^fenbe Varietät.

53Iume groß, gefüllt; ©olorit bicnbenb bunfclrofa ober carminrot^, fe^r

blü^bar. ©ine ej;tra Varietät.

E. b. rem. Prince Paul Demidoff (Guillot fils). (Sutcr §abitug.

^lume fe^r grog, gefüHt unb gut gebaut, ©olorit f^i3n licil carminrofa,

raeifelicl) beraubet. (^$rei§btume.)

*E. h. rem. Souvenir de Spa (Gautreau). Ueppigcr 2Öud)§; 33tume

gvog, gefüat, fe^r fd^ön fugelfi3rmig; ©otorit präci)tig, bunfetrotf), ^oc^

feuerrot^ fd^attirt. ©ef)r buftenb. ^^lättcr groß unb breit, tiefgefägt. ©ine
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fic^ m\ allen S^ofen foglcid^ au^seid^nenbe 33arietät. (Stammt ton bcv R.

Mme. Victor Yerdier.)

R. h.. rem. Thomas Mills (Eug. Verdier). (Stüter 2Bud)§ unb §al)ttu§.

53lume grog, cj:tra gefüllt unb fd)i3n gebaut, bed^erförmig; Solortt blenbenb

cai-min=firf(^rot^, meißltc^ beraubet; fe^r blüt)bar unb gut remonttrenb. ©jtra!

R. h. rem. Mad. Lacharme (Lacharme). 53ei biefcr Varietät ift bic

luofpc fd^öner, a(§ bie aufgeblühte 53lume. (Sie gebeizt am beftcn im iopfe

unter ®la§ unb im greien nur bei guter SBitterung. 2)ic ^^etalen ber

Blumen finb jart unb ber fanftefte 9?egcn ift für bie 53Iume nad^t^eitig.

R. h. rem. Etienne Dupuy (Levet). ®ut t?on §abitu^ unb üppiger

2Bud)§; 33(umc gro^ unb gefüllt; Kolorit lid^trofa mit fitbernem ©d^ein auf

ben äußeren ^$etalen. 2Benn audl} feine auffäÜige 9^Dfe, bod^ immer eine

fet;r bead^ten^mert^e.

b. (Snglifc^e Siefen.

@§ ift 5U bemerfen, bog aüc Don ben Herren S^urner, -Paut, l[?ayton,

ßr aufton unb einigen anberen 3ü<^tern in ben Raubet gegebenen 9?ofcn

fid^ in jeber ^Sc^ie^ung al§ fcl^r mert^tjoKIe (Borten ermiefen ^aben,

*R. h. rem. Peach Blossom (Wm. Paul). @uter §abitu^; 33tume ge=

füClt unO mittelgroß, fugelrunb unb pfirfidjblüt^farben.

*R. h. rem. Duchess of Edinburgh (Bennett), ©ine ^^bribe perpetueKe,

bereu Blätter groß unb fc^ön finb. ®a§ §0(5 ift ftarf unb bic^t mit dornen

befc^t. 33(ume fel}r groß, t?on guter (Subftang; ©olorit gart flcifd^farben,

faft meij3. @§ ift eine ber fd^onfteu gellen S^ofcn.

*R. h. rem. the Shah (Paul & Son). (Sammtig rotl}, lad^^farben

unb faftanienbraun fd)attirt; mittctgrog, oijöig gefüüt unb fugelrunb.

^abitug gut.

R. h. rem. Miss Hassard (Turner), ©ine ^errüc^e fteifd^farbene 9lofc

oon ber fc^ijuften gorm, groß unb ooü.

R. h. rem. Rev. J. B. M. Gamm (Turner). 53on gutem §abitu§ unb

fd^i3ner Dualität. $eta(en bidE unb meid); S3lume runblid^, groß unb gc=

füüt. ©ine fe^r fc^iDue 3^ofc.

R. h. rem. J. Stuart Mill (Turner). 53tume fd^ön rein bunfetrot^.

R. h. rem. Sir G-arnet Wolseley (Cranston u. Mayo). 9^ofa=carmoiftn,

groß, fel^r fd^i3ne gofm.

R. h. rem. Beatrice (W. Paul), ©ine S^ofe Oon oielen guten ©igen=

fd^aften, (tc^trofa.

*R. h. rem. St. George (W. Paul), ^on großer runbcr gorm; ©olorit

reid^ rofig=carmin.

R. h. rem. John Bright (Paul & Son). ©ototit brißant rofig=carmin,

oon fc^x biftinftem ©^arafter, groß, gcfüttt unb oon guter gorm. ©ine

fe^r cffeftoolte 9lofe.

R. h. rem. Sultan of Zanzibar (Paul & Son). 53(umc mittelgroß,

gefüllt, ruub, aber me^r flad^, tief röt§lid)=carmin.

R. h. rem. Duke of Connaught (Paul & Son). 53lume mittler (^ropc, reid^

fammtig bunfcl=carmiuvotl), unb mcnn auc^ etma^ flad), bod^ tef)r cffeftooll.
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R. h. rem. Magna Charta (W. Paul), ©ott eine fe^r gute, grogc,

fe^r gefüllte 9?ofe fein, gorm tunb, ^;)3etalen fcl}r tang. %axht Itd^t rofa,

im Zentrum carmin fd^attirt. ©c^r buftenb.

R. h. rem. Queen of Waltham (W. Paul), ©ine Hc]^t = rot^e 3iofe,

groß unb üotl, fe^r ftatf buftenb. ©ine ber fd)i3nftcn t)on §errn ^Jßaul ge-=

güd^tcten Siefen.

R. h. rem. Lady Isabel Cecil (Laxton), ©ine neue 9?ofe üon großem

SBert^e, ©otorit ra^mfarben=ge(b, fe^r grog unb mit einem ^i;^eegerucJ^.

R. h. rem. Mrs. Laxton (Laxtou). gft ber au^gejeid^nct fd)önen S^ofe

Marie Baumann fe^r ä^nlid^.

R. h. rem. Mrs. Baker (Turner), ^on gutem §abitu§ unb robuftem

2Bud)§. S3(umen groß, ^^5etaten bicf, fugelfiirmig. ©olovit tief purpur=

carmin. ©ine fd^i3ne S^ofe.

SKcIonen=®urfctt*

5lßgcmeine§ gntereffe erregten in biefer ©aifon im (Sparten gu ten?

grüd)te ttagenbe ^urfenpflan^en, tocld^e burd^ bie ^Befruchtung ber Cucumis

Melo unb ber ®urfe „Telegraph", einer fe^r befannten S^arietät ber Cu-

cumis sativus, entftanben fein foCten.

'2)ie mit großer Umfielt unb gac^fenntniß üon §errn 2B. ^obinfon
rcbigirte englifd)e ©artenjeitung „The Garden" t(}eiU in einer i^rer testen

y^ummern folgenbc nähere ®etail§ über biefe 'J^flan^en mit.

3)iefe t)ermutt)tid)en SJJifc^lingc ober §t)briben ^aben für (Gärtner ein

um fo gri3ßereg ^"t^^^ff^/ bcn §erren i^egeret unb ^JJaubin iüieber=

^otenblid) mißlungen ift, f))^bribe '^^flangen jmifc^en ben jwei ^rten C. Melo

unb C. sativus ju erhalten. — ©ine genaue Uuterfud)ung ber
'il3flanken in

^em, bie 3Jiitte (September im DecDnomte=§aufe beg ©artend grüd^te trugen,

^at nad^fte!^enbe§ 9iefultat gegeben.

(Stengel fcl)lanf, rau^; 33lätter unb 33lumen fomo^I in @röße, mie in

anbercr §infic^t gteic^ benen ber ©urt'e. grud^t 6— 10 goll lang unb
2—3 QoU bidf, t>on fchmu^ig = brauner ober roftiger garbe, jerftreut mit

weißen Linien ge5cid]net, jeboc^ o^ne Stad^eln. 3n ber ^^at, ber 2ßuch§

unb 33lume gleich bem einer (SJurfe unb bie gru^t ber einer 50?etone bem

äußeren d^arafteriftifd^en ^enngeic^en nac^, mit ^u§nal)me ber Oerlängerten

gorm berfelben.

jDie ^J^utterpflanje ift bie Concombre de Sikkim, üon 9^ au bin in bcn

Annales des Sciences Naturelles, 4. Ser., Vol. XL, p. 28, al§ eine

S^arietät ber C. sativus befd)rieben, fo baß, tt)enn ber 33lüt^enftaub C^oÜen)

ber ®ur!e Telegraph eingeioirft f)at (m§ nun zweifelhaft fdjeint), eä atfo

nur eine einfädle ^reujung ^mifd^en jwei e^-tremen gormen ber gcmi?hnttcl)eu

(^urfe unb feine ^reu^ung ^wifd^en ber (SJurfe unb Wfldonc ift, für m§ bie

S3eäcid)nung ber ^flan^e in £ew biefetbe au^giebt. ~ 33efanntlidh oariiren

fowof)t Surfen, wie 3J?elonen, fe^r in ©rößc, garbe, ©eftatt unb ©cfd^macf

;

man \ai) 3. an einer unb berfelben ^ftan^e (Surfen t>on ber geiüi3hnlichen
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gorm unb aud^ faft fugelrunbe, ^atb (Surfe, l^alb iOietonc, unb gtaubt ntan,

baß biefe ©rf^eitiung bat)on Jjerrü^re, baß eine §8lume bcr @urfcnpflati5e

mit bem 'ßotlen irgcnb einer fleinen D^e^mclone befrud^tet ttjorben ift, bte in

bemfelben §aufe fultitiirt würbe. 3" 2)armin'§ „Animals and Plants under

Domestication" ^cißt e§: giebt eine 9la9C t)on 3i)?clonen, beren grüd^te

benen einer ®urfe fonjot)! äußerlid^, njie innerlich fo ä^nlid| finb, baß man
bicfe(ben !aum ton einanber untcrfd^eiben fann, mit ^2lulna^me burc^ bie

53lättcr." ©inigc 9J?eIoncn wiegen gegen 65 -Pfunb, »ä^renb anbere !aum

bic ^röße einer f(einen '13Paumc ^aben. @ine, nic^t me^r al§ 1 ^oU im
2)urd}meffer, ift jumeilen über 1 SO^eter lang unb nad» aüen Slic^tungen

^)in gebre^t.

9}iaior Sreijor ©larle, t>on bem bic «Samen finb, au§ benen bic

im ^em = ©arten befinblic^cn fc^cinbar ^^briben ^^flanjeu gejogcn njurbcn

fagt: „S)iefe fonberbare '^panje er^tett id^ au§ S^ibien al§ bie einer ©urfe-

3) ic merfinürbig rau{)e (Schate ber grud^t erregte meine ^ufmerffamfeit unb

üerantaßte mid^, bicfelbe an ben ^ew = (Sparten ju fenben, njofetbft man fie

5uerft für eine Wfldom (Melo) ^ieU. ge^^t glaubt man jeboc^, baß e^ eine

(Surfe ift. ^J?ad) bem ^u^fc^cn ber ^flanje in fc^eint e§ faum, al§

üb eine S3cfrud)tung ber (Suric Telegraph üon ©inftuß gett?efen ift.

futtiüire jej^t bei mir jmei ^flan^en au§ ©amen ber mut^maßU(^ befruchteten

mie unbefrudjteten '^^flange. ©ie ^abcn grüdite angefc^t, biefetben finb jcboc^

5u flcin, um fie befc^rciben ju tonnen. 35or oieten S^t^^^^n erjog id^ eine

§^bribe jtüifdien einer SJletone unb bcr (Sdhlangen=®urte (Cucumis flexuosus),

aber Icl^tere, glaube id^, rangirt unter bie *i)Jletonen. (Sine §^bribe, »irf=

lid)e über angenommene, 5it>ifd)en einer (Surfe unb einer 9)?elone, war üor

einigen '^a\:)xtn in @üb=£enfingtDn (ül^onbon) ausgepellt, jebo^ ^abe id^ fie

nic^t gefc^en. Wlapx 'SRa\cn in 333illDughbi) = §alI ^at eine SBlüt^e t>c§

großen (5entner=tebi§ mit bem polten einer ©urfe befruchtet. S)iefclbe reifte

grudit unb ift je^jt in ^weiter Generation üor^anbcn."

Uc6er bte ^tnbcrmffc ber ©etbpeftäubmig ref)). ©elbftbefru^tung

unb über bie SSermittler ber grembbeftöubung*

^on Dr. (£. 3tmmermau«,

^Borfitjcnber bcö ©rjgebirgifc^en (i^artenbau*Serein§ in ©l^emmfe.

(gortfetjung.)

gaffen mir bie gortpfIan5ung§ = ®rfd)cinungcn im ^flanjenreid^ie etwaS

aufmerffamer in'ß ?luge, fo werben wir leicht gewiffe (£inrid)tungen erfennen,

bie barauf absielen, eine Bereinigung ju nal}e oerwanbter (Sef^lcd^tSjeßen

mijglidift ju oer^inbern unb nur foldje oon entfernter Berwanbtfd^aft bcr

^bftammung innerhalb berfclben ^rt jugulaffcn.

3n einfac^fter SBcifc gcfdfiie^t bie§ burd) S)iflinic, b.i. tie (Sinrid)tung,

bei wclAcr bie männlid)cn unb wciblid^cn gortpflansung^äeUcn in üerfd^iebcncn

53(ütl)en getrennt fte^cn. 2)icfe S3lütl)en, bie in bem einen gaße männlid^,
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in bem anbcrn tt)eiHt(f) finb, fonnen nun an einem unb bemfctben ober auf

tocrfc^iebencn ©tbcfen fielen, fie fönnen atfo nac^ ?inne monöcifd) ober biöcifc^

fein. §ier ift natürlich bie ©elbftbefruc^tung tion üorn^ercin unmögli(^, ba

»eber t)ie männlichen, nod^ bie metbÜc^en SSlüt^en für fi^ eine gruc^t er=

jeugen fonnen.

!l)ie ©tfitnie ftc^t nun aber ntd^t ctn^a ber ^onoHinte (3tüitter=

blüt^igfeit) fd)roff gegenüber; fie ift üielme^r burd) eine Uebergang^rei^e mit

i^r t)crbunben. ^m au^gefprod^enften erfd)eint fie un§ bei ben '^Pftanjen,

bei me(d)en bie männtid^en 53lütf)en Oon ben n)eib(icf)en mefentlic^ oerfd)iebcn

gebaut finb. ^c^ erinnere ^ier nur an bie 53e(hcrfrü(f)tler (^ud^c, ©ic^e,

§afelnug, ebte ^aftanie), an bie ^^cffelgeioäd^fe (8iennneffet, ^opfen, §anf).

58ei bem ju ben le^teren gehörigen §anfe würbe man nad^ alleiniger 53e=

ad^tung ber 33(üthcn ben fogenannten gimmet (männliche §anf^ftanäe) faum

a(g 5U bem S[Rafte( (bem ©amenl^anf) gei)örig anfe^en, menn nid^t beibe

auf iJ)rer ganzen Strac^t nac^ fo ä^nüd^en Pftanjcn, bie auä bem ©amen
einer unb berfetben müttcrlid^en $Pan§c herOorn?ud)fen, ftünben.

Zxoi§ ber ^crtc^ieben^ett im ^au ber *männ(id^en unb toeiblid^en

53Iütt)en, bie fo toiele bifüntfc^c '^ftanjen jeigen, fommen au§na{)m§tt)eifc

aber bod^ bei fonft biöcifd^en ^ftanjen, n>ie beim (Sage! ^Myrica G-ale), bem

33ingeffraut (Mercurialis annua), bem Oor^in ermähnten §anf (Cannabis

sativii), beibe (^efd^Ied^tcr auf einer ^fftanje, ober bei monöcifd^en, mie beim

Mai^ (Zea Mays),. in einem 53lüt[}enftanbe Oercint oor. ift ba§ gar

nid^t |o feiten ber gaC(, al§ man meinen fotite. '^thcx, meld^er aufmerffam

fud)t, nnrb balb 53eiüeifc bafür finben. ®ine ^nga^l ^eifpiele ba^u bietet

eine ^)3ublication oom $rof. 53ail*) in 3)an5ig. 2)crfetbc fanb anbrogtjne

53lüt^enftänbe (b. ^. fotc^e, bie gleid^jeitig männlid^e unb aucb meiblid^e

^lüt^cn enthalten) bei ber §ainbuci)e (Carpinus Betulus), ber S^ot^bud^e

(Fagus sylvatica), ber ^Beigbirfe (Betula alba), ber @d^mar5fr)(}re (Pinns

nigra) unb ber ©itbcrpap^Jel (Populus alba). Wfl. 33raun**) beobad^tete

bergleic^en an einer gorm be^ §anfe§. %m Wflai^ fa§ ^fJeferent fotdbe felbft

5U tüieber^olten ^a(en, ^ule^t im üorigen ©ommer (1874) im (Sparten bc§

§errn Dr. S^eut^er. §ermann ^üUer***) beobaittete ferner, baß an

biflinifc^en ^Stüt^cn bie ©efc^lcc^ter jumeileu ein§ in baö anbere übergeben,

^n einem (Straud)e oou Salix cinerea fanb er in oicCen 33Iüthenftänbcn

ja^lreidie 3^i^if<^enftufcn ä^ifd)en reinen pftiClen unb reinen (Staubgefäßen.

Dbgleid) nac^ %. bräunt) in ben ermähnten unb oielen anbern gällen

bie ©ntfte^ung ber bifünifc^en 33lüthen, mie ba§ ©efd^led^t ber X^iere, auf

ber Oerfd^iebenartigen ^u^bilbung ber nad^ i^rcr Stette in ber ^intt)Q gleid^en

X^eile 5u berul}en fdbeint, fo bag bie gleichartigen Blätter in ber männ=
lii^en ^lüt^e 5U Staubgefäßen, in ber n3eiblicf)en gu ^^3iftiae werben, treten

*) Ucbcr anbrog^ne Slütt>enftdnbc bei fold^cn ^JJonbctfteu unD '2)iÖciften, bä
bcnen 2:rcnnung ber 53füt^enftänbe ^Jlegct ift. ^angii-] 1869.

**) i&i^ungSbericbte ber (Sejetlfd^aft natiirforjc^enber grcunbe in söertin 19.

^lot). 1872.
***) 6otamfc^c Beitunj^ 1868 p. 843.

t) Verjüngung p. 108.

^omfeurgcr (Satten- unb asiumenjcitung. Säanb XXXI. ' 32
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toä} anäj Bei fol(f)en toUfomnten biftinifdicn 53 füllten junjeiten 3tt)ttter=

b(üt^en auf. ©^ni^feitt fa^e bergteic^en bei Larix, 53aU*) beoba(5^tete fte

an ber 3^^^^^'=/ 'Stlber;pappel unb §ainbud^e, 9ieferent fanb fie micbcr^olt

bei Ricinus communis.

3n \d]X üieleu i^äüen ^at fid) 3)tfUnic offenbar au§ bcr 3^itter=

blüt()i9feit entwicfelt unb ift burd) t^eilweifc^ ober üoC(ftänbige§ ge^lfc^lagen

bei- männlichen ^Utt^ent^cile in ber einen, bcr meiblidjen in ber anbern

Staube gefommcn. SSeiijerlei S3lütheu fiub ^ier natürlich ftet§ nad^ einem

unb bem[e(ben 2^^|)u§ gebaut, biefem gatte bilben fic^ ueljeu beu

männlic^cu unb meiblic^en ^lütt}en jiemlid) l}äufig aud) 3^itterblüthen auä.

tüixh bicö Se^tere jur Siegel bei ben Xion Sinne in bie 23. ©taffc

(Polygamia) geileEtcu ^flansen. 3)amit foH freiließ niä:jt gefagt fein, baß

bann neben ben 3iüitterblütt}en immer S3iütt)cu beibcrtei ^c\<ijki}tß §ugleid)

auftreten muffen. 3)a^ ift bcr fettenere ^^atl, ber beifpiel^iücife bei bcr ©fc^e

(Fraxinus excelsior) unb bem bafitifumäf)nUd^en ©cifcnfraut (Saponaria

ocymoides) ftatt Ijat. 9^cben 3^^ttterblütt;en finbet man normal nur mänu=
üc^c 53lüthen beim fd^ioar^cn unb n:cij3en ©crmcr (Veratrum nigrum unb

album), bei ber ^opaftauic (Aesculus Hippocastanum), nur meiblid^c beim

Oueubel (Thymus Serpyllum unb vulgaris), beim ©tagfraut (Parietaria

diffusa unb officinalis).

3Sie(e $ftau§en, bie mir al^ smitterig anäufel)cn gemi3!)nt finb, feigen

mitunter 5Rcigung, bitliuifd^ ju werben. 5öefonber§ mac^t man biefe @r=

fa^rung nic^t feiten bei Mturpftanjen. ©o erjeugcu 5. ^. üerfc^iebene

©rbbeeroarietäten**), fobalb fie in reichen sBobeuarten im ^lima owi S^orb^

amerita futtioirt Serben, gemö^nlid) ^ftangen mit getrennten (SJefc^leAtern.

(Einige iDiitglieber ber Sincinnati = §ortifuttur = ©efeüfc^aft, bie beauftragt

waren, biefen (^egenftanb genauer ^u unterfuc^en, berid)ten, bafe wenige

Varietäten ^tüt^en mit ooUfommeuen Organen beiberlei ®efd)lechtg §aben.

Diefen Umftanb machen fid) übrigen^ bie 3^(^tß^' in ju nu^e, inbcm

fie nur uad^ je 7 3^eil)eu :J3iftiKateu ober weiblichen ^flangen eine D^ei^e

äwitterbtüthtger pflaumen, weldie Rollen für beibe ©orten tragen, aber in

golge bc§ 5lufwanbe§ Oon traft unb ©toff, ben fie bei ber ^^robuftion üou

sÖlüthenftaub madjcn müffen, natürtic^ Weniger grüchte, al§ bie blo^ weib=

Ud)en ^flanjeu biingen. ©inen eigentt)Umlicheu SBec^fel in bcr ^^robuftion

Der ®cfd)lecht§organe glaubte ber ©nglänber ©pruce***) bei manchen $almen

(Geonoma discolor, G. paniculigera, G. chelidonura, Maximiiiana regia

u. f. w.) entbedt ^u gilben. @r h^itte feiner ä)ieiuung nach ^efunben, baß

oon beu betreffenben :i3almen ein ®^;einplar in bem einen 3a£)r nur männ=

liehe, in bem auberu nur weibliche ^lüthen erzeuge, unb war nun ber ^n=

fid)t, baß biefer 2ßed)fel ber ^^unction eine ^rt oon ©rhotung für bie

^Jflan^e gewähre, bereu traft weniger in ^2lnfpruch genommen werbe, wenn

fie ein ^a^:)x um bag anbere üon ber 58ürbe, reife grucht ju bringen, befreit

*) a. a. O.
**) 2)arn)in, ba§ Sariirett, I. p. 448.

Journal of the Linn. Sog. Bot. Vol XI. 94
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fei. ^artcninfpeftot 2Benb(anb in §crrenr}aufen Bei §annot)cr l^at aber er=

tlärt*), bag biefe 53eobad^tung ben üon i^m an ben betreffenben @pecic§

foipo^l im 55atcrlanbe berfelben, a(§ in ber .Guttut gemad^ten gumiberlaufe.

3m ©anjen miß e§ un§ fc^eincn, a(§ ob bie 9J?onD!Ünie ober 3^itter^

blütJ)i3feit bie urfprünglic^e ^cfd^Icd^tertert^eilung gemefen fei unb fid^ baraug

erft bie 3)ifUnie ober @ingefd[}lee^tig!eit entmicfelt ^abe, unb jmar be§f)alb,

n?eil eine ftetig ober auc^ nur öfter eintretenbe Bereinigung ju na^c öer=

lüanbter ^ef^led^t^jeßen fid^ für bie ©r^altung ber betreffenben ^rt aU
unt»ort()£i(^aft ern^iefen ^at.

9^un ftnben mir aber, bag nur ein fleincr Zijtil unfercr ^ö{)eren

^l^flanjen biflinifc^ ift, mä^renb ber größere Xijtil beibe ®efd^led)tcr in ber=

feibcn 33Ipt^e üereint. S3ei ben le^teren fd^eint ba^cr eine Selbftbeftäubung

eintreten ju müffen. Unb bod) ^at felbft in biefem gaHe bie D^atur bie=

fclbe bebeut enb erjd^mcrt, wenn nidjt gar ganj unmöglich gemacht. ß^i^^ic^Pt

ift bie§ gefc^e[}en burd^ 3)i(^ogamie, b. i. bie (ginrid]tung , nac^ n)etd)er

bie nebeneinanber erzeugten @efc^led)t^5ellen gu oerfc^iebenen Qditxi function§=

fä^ig merben. @§ ift ©prengcfg**) 33crbienft, biefe mertmürbige ®inrid)tung

juerft erfannt ju tjabcn. ^^reilicb l)at man fie nac^^er entmeber ignorirt

ober 5U miöertegen gefuc^t, bi§ enblid^ in ber neuen Qdt ^Darmin i^r eine

allgemeine ^^(nertennung üerfdjafft ^at. 53on ben bciben ®efd)ted)t§Drganen

ift fc^r oft entmeber ba§ männlid)e bem meibUd)en ober ba^ meiblic^c bem

männlichen in ber ©ntmidfclung üorau^. ÜJ?an unterfd^cibct in gotge beffen

^roteranbrifc^e 3)icbogamie, b. i. bie, bei meld^er bie (Staubgefäße jucrft

reif werben, unb protogt)nifd^c, b. i. bie, bei welcher fic^ bie ^^iftiHe

juerft cntwidcln.

!Der erfte gaH ift ber ^ufigere. 53etradjten mir eine unferer ®lodfen=

blumen, beifpicl^meifc bie auf aüen SBiefen in 3}?engc auftvetenbc fpcrrigäftige

®lo(fe (Campanula patula), fo merben mir finben, baß, menn fid) bic

^ölumenfronc öffnet, fid) auc^ fc^on bie ^2lnt^eien öffnen ober geöffnet ^aben

unb ben ^lüt^enftaub au^äuftrcuen beginnen. ®rft fpätcr, unb jmar erft

bann, menn bie ''^Int^eren ooüftänbig leer unb in golge beffen oöüig äu=

fammcngef(^rümpft finb unb in ber gangen 8lütl)e faum ein ^otlcnforn

me^r gu entbedfen ift, gel}t ba§ ^3iftiU feiner ^eife entgegen, bie 3 ober

4 D^arben löfcn fic^ üon einanber, ferlagen fic^ äurüdf unb marten ber 8e=

ftäubung. 3)a§ ©leiere läßt fic^ leicht beim fd^malblätterigen 233eibenrö§d^en

Epilobium angiistifolium, bei ber rifpigen glammenblume Phlox paniculata,

bei ben tierfd^iebcneu Specieg üon Pelargonium, Geranium, toielen 9^anuncula=

ceen, ^ompofitcn unb mol)! fämmttid^en Umbcdiferen u. f. m. beobad^tcn.

Sei mand)en üon ben le^tereu ift bie proteranbrifdie 2)ichogamie fo

ausgeprägt, baß alle ©ingelbliit^en einer Dolbe erft nad) bem ^bblül)en

ber «Staubgefäße bie (Siriffcl bcrüortreten laffen. 2)iefe 2)ic^ogamen fönncn

natürlich nur mit bem ^foßcn au§ jüngeren Slütl)en beftäubt merben, unb

*) SBot. Beitung 1869 p. 791.
**) S)a§ entbecfte ©e^cimniß ber DIatur im ^au unb in ber Sefrud^tung ber

S31umen. 35erlin 1793
32*
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fold^cv luivb buvd} bie in bcr Statur t^ätigen ^xmitiUx gemö^ntid^ and)

fe§v balb übevtracjcn, fo bag mir meift in fürjeftev ßeit bie fo fpät

empfängnij3fä(}ig geworbene 9?arbc mit 53Iüt(}cnftaub befegt finbcn.

^ci ben pvotDg^nifd}en 3)id]ogamen ift bie ^tavbe beim Oeffnen ber

^dlütl)^ fd^on t)üC(tommen beftäubung^fä^ic^, ja in einzelnen gätlen ragt fic

fd)on t)Drf)er au§ ber im Uebrigen nod) gcfd^loffencn ^lüt^c ^erau§. ^iDie

ber Wu^bilbung ber ©taubgefäge ijoraugge^enbc (Sntmicfefung bcr ^^arbe

mürbe bcobad^tet am 2Biefcnfuct)§fd^tx»anä (Alopecurus pratensis), 9lud^gra§

(Antlioxantlmm odoratum), an ber behaarten 3)^arbel (Luzula pilosa), bem

ausgebreiteten ^faSfraut (Parietaria ditFusa), ber ^afetwurj (Asarum euro-

paeum unb canadense), uerfc^iebenen 2Begerid)= Birten (Plantago), ber blauen

^edcnfirfdic (Lonicera coerulea), ber gemeinen l^ugetbtume (Globularia vul-

garis), ber Ätraunmur^el (Mandragora officinalis), ber tollfirfc^enä^ntid&cn

ScDpolic (Scopolia atropoides), bcr Inotigen ^rauniüurj (Scrophularia nodosa),

bcr breitappigcn ^fimine (Asimina triloba), ben tjerfd^iebenen ^^rten t>on

^JZiegmurä (Helleborus), ber mcigen unb rotten S^o^aftanie (Aesculus Hippo-

castanum unb Pavia rubicunda) u. f.
tü. §ier muß natürtid§ umgcle^xt

mie bei ben protcranbrifc^cn 3)ic^ogamen bie 9larbe ber jüngeren 53lUt^e

burd^ ^$oHen an§ ber älteren befruchtet merben. 53eim 2Biefenfutf)§fc§n?an5

finben mir regelmäßig bie D^^arbcn bcftäubt unb mieber jmifdjen bie ^ronen=

[pcl5en 5urüefgebogen , mcnn bic braunrot^en ©taubbeutel ^erücrgefd^oben

merben, um fid^ enbtic^ 5u öffnen, ^ei einzelnen -Pflanjen ifl <2clbft=

beftäubung gerabe^u unmoglid^, mic 53. beim ausgebreiteten ^laSfraut

(Parietaria diffusa), einer ju ben 9^cffclgemäd}fen gehörigen, unfd^einbaren,

an gelfen unb 5D^auern madifcnben i^flan§e. §ier t)crtrodfnet bie S^arbe, bie

ficJ^ fe^r frü^c fd)on auS ber nod) lange gefd^loffen bleibenben ^Blüt^c §erüor=

fdjiebt, unb faßt bereits einige ä^it t?or bem Deffnen berfelben ab ober

mirb, fobalb baS bis bal^in noc^ nid^t gefdhel)en ift, beim Oeffnen fclbft

abgeriffen.

i)ie 53emegung ber (Staubgefäße gegen baS •piftiÜ, bie man bei üer=

fd}iebenen ^$ftan5en, mie beim ©auerborn (Berberis vulgaris), bem (Stubenten=

röSd^cn (Parnassia palustris), bcr 9?autc (Ruta graveolens), t>crfcl)iebenen

*^trtcn m\ ©teinbred^ (Saxifraga), bem ^o^cn S^itterfporn (Delphinium

elatum) ma^rnimmt, ober aud^ bic 9^eigung beS *^5iftiIlS ju ben (Staub-

gefäßen, bie ber gebaute Sd)maräfümmel (Nigella sativa), toerfc^iebene $af[i=

floren unb ©tbifd} (Hibiscus), bie amerifanifc^e Sammtmaloe (Sida ameri-

cana) u. a.*) feigen, l^aben nid^t etma ben 3^^*^^/ uuDermeiblic^ (Betbftbeftäubung

refp. ©elbftbefrud^tung f)crbci5ufü^rcn, fonbern fie bienen gerabe ber grcmb=

beftäubung, inbcm fic eS tcrmitteln, baß baS beftäubenbe 3"feft in ben

bicbogamen ^^lüt^en an berfelben (Stelle, mo eS bie ^^Int^cren berührt, in

einer anbcren 53lüt§e aud^ bie ^JMrbe berül}re unb auf biefe 2ßeife um fo

fieserer ben 33lütf)enftaub auS ber einen in bie anbere 58lüt^e überfül}re.

Sntereffant ift nod; bie ^Seobac^tung, baß bei ben proteranbrifd)en SDid^ogamen

bie leisten ^Slüt^en fc^r oft leine ^^ru^t anfejjen, ba bie ^iftille üerütmmert

*) 35crgt iDiebicuS, ^^fiauaeup^tifiolog. Unterfuc^ungcn. Seipjig 1803.
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finb. 3n ber ^^eget tft ba§ bei ben Umt^cHtfeven bcv 'SaU, bei meldten btc

inncrftcn 33lüt^en bev Kolben mciftent^eil^ mx männlid^ finb. '^ic $iftiUe

t>erfiimmern t)ter einfad), ipcil fie für bic ^^flan^c feinen 2Bertl) me^r ^aten,

ba fie megcn ^ancjel an ^BIütI}enftaub hodj nid)t befrud}tet ttierbcn fönnten.

©ine 53erfümmevnng ber legten ^lütJ^cn bei ben protog^nifd^en 3)td^Dgamcn,

bie männlid] fein müffen, fdjeint nid]t üor§u!ommen, lüie bcnn überbauet bic

D^atur mit ^crüorbringuncj ber ^nt^even bnrd)an€ nidjt geigt, fonbern fie

meiftent^eit^ in üerfd)aicnberif(^er güCte erzeugt.

©ine weitere @inrid)tung inx ^er^inberung ber ©elbftbeftänbung refp.

©elbftbefrnd^tung ^at ^^.-eü*) aU §erfogainie begeidinet. ©r üevfte^t

barunter eine gcgenfeitige ^age ber ®efd)Ie(^t§organe, bei n?e(c^en eine

©clbftbcftäubung entmebcr ganj unmöglich ober Jüenigftcn^ mit großen

©d^iOierigleiten oerbunben ift. §ier^er ge(}i)ren bie ^ri^arten, Crocus, Pedi-

cularis, toielc l^abiaten, bie ^apilionaceen, 5l§clepiabecn. ©erabc unmi5güc^

in gotge t)er gegenfeitigcn i'age ber 531üt^enti}eile ift bie ©clbftbcftäubmig

bei einer ^nga^l £)rc^ibeen, 5. ^. bei Cjpripedium Calceolus, Goodyera

repens, Spiranthes autumnalis, Listera ovata, Neottia nidus avis, t>er=

fd)icbenen ©pecie^ t>on Epipactis, t>on Orchis, Ophrys muscifera, Platanthera

chlorantha 2c. §ier finb bie 53lüti)en üoUftänbig ben fie öe^ 9^ectar§ lüegen

befuc^enben ^»fcften angepaßt, unb imx fo, ba^ bie ^^DÜenmaffcn bem ^n)ett

beim 33efud)e ber ^tüt^ie angehebt racrben, fo bafe c§ biefelben beim ^l^cr^

laffen berfclben mit fortnehmen mug. 3)a fic^ bic anfangt aufrecht üom

^nfeftenförper abfte^enben :|5oIlenmaffen fet^r balb fenfen, fo bcfommen fie

in furjem eine fD{d)e JBage, bog fie, wenn ba§ gnfeft eine anbere 6(üti)c

befuc^t, an bie Dlarbcnftdc^en gebrücft merben muffen, ^ei ber Listera

ovata Serben bem anfliegenben ^nfcft bie "i|3onenmaffen fc^on anget)eftet,

toenn e§ nur ben fteinen über ber 9?arbe befinblic^en ?^ortfa^, ba§ fogenannte

Rosteilum, berührt. (So wie bieg aber gcfd)iet}t, |d)(ägt fid^ ba§ S^oftell

l^crunter unb fc^üt^t bic ^f^arbe üor ben 53erül}rungen beg ^nfeftö. ©inige

ßeit nachher richtet cg fic^ wieber auf unb giebt bie ^laxbc wieber frei.

3e^t aber ^at ba§ betreffenbe ^nfeft ben $oßen längft an eine anbere

33(üti)e abgegeben unb eg ift nur t^-rembbcftäubung moglid). 3)arwin ^at

in feinem Wnk „Ueber bie ©inriAtungen jur ^Befrud^tung britifd)er unb

auglänbifd}er £)rd)ibeen" bie intereffanteften ^cobad^tungcn unb ©ntbecfungen,

bie er nad) biefer 53eäiel)ung ^in gemacht bat, üeri3ffenttid)t.

^on ber ?^amilie ber ^^clepiabcen, bei weld)en ber gange (S^efd)ledjtg=

appatat in einen Äi)rper üereinigt ift, erwähne ic^ au§ ber (Gattung Asclepias

felbft bie ©pccie§ syriaca, gewi3t)nlich fl}rifd)e ©eiöcnpflange genannt. 53ei

biefen, wie bei fämmtlic^en anbern ^l^clepiabeen, ift eine 33eftäubung o^ne

frembe §ülfe gar nidjt möglid). @§ fini) ^ier nämlid) in jeber ber fünf

%ntt)txin bie :|3Dtlenfi3rner burc^ ein gu einer ü}?embran Dcr^ärtete^ ©ecrci

be0 betreffenben ^ntjjerenfac^g ju einem ©taubfölbc^cn ücrbunben, bag, üon

einem befonberen 53ei)ätter umf^toffen, an ber flcifc^igen, oben fnopffijrmtg

*) feinem ^uc^e über bie Slüt^eneinvicbtunqeu ber ^B^anevDqamen. otocf-
tiotm 1869.
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enbenbcn <Säu(e fic^t, totiäjt bcn gvud^tfnoten umgiebt. ÜDie ©taubfotbd^cn

muffen nun au§ t^ren SBef)ä(tern ^erüorgcjogen (e§ gefd^ic^t ba§ burc^ be=

fonbeve gortfä^e, bie ficfe ben befuc^cnbcn 3nfe!ten an btc 53ctne f(emmen)

unb in bcn jwifd^en je jwci ^nt^evcn bcfinblid^en ®c^ü^ hineingeführt

»erben, njeld^er ju ber ber ^eftäubung zugänglichen (gtcüe bcr D^arbe ^n-

fü^rt. 5luch bei bcn ©räfern nehmen mi nic^t feiten §erfogamie UDa^r,

ttjenn fid^/ bie§ 53. beim gemeinen §afer (Avena sativa) gcfchie^t,

bie ^nt^eren, noäj e^e fic fid^ geöffnet ^aben, in bie bcfannte ü^agc um=
f(f)tagen, in inetd^er fie unter bcr 53Iüthe hangen, Dielen gäüen ge^t

bie §erfogamie mit ber 3)id)ogamic §anb in §anb, mie bei ber gemeinen

Dfterlujci (Aristolochia Clematitis), bem -Pfeifenftrauch (A. Sipho) unb ben

übrigen ©pecicS ber betreffenben (Gattung. §ier Ratten bie guerft enttüicfcUen

9f?arben bie ^Int^eren fo lange bebcdft, bi§ fic befrud^tct unb abgemelft finb.

jDann mirb^ bcn ©taubbeuteln überhaupt erft möglid), fic^ ju öffnen.

Sntereffant ift nocb eine 53cmegung§herfogamie, mic fie ^- eine %n^a^
Ö^ruciferen jeigen. SBä^renb in ben ^lütf)en bcrfelben nämlich bie ^nt^eren

toor bcm 5lufreigeri bcr D^arbe jugefc^rt finb, tritt beim ^ufrcigen felbft

eine foldhe ^Beübung ein, baß fich bie aufgeriffenen ©eiten tJcUftänbig üon

ber 9^arbe abfehren. §ilbcbranb *) be5eid)net biefe merfmürbige j^h^tfadje

gcrabeju al§ einen ^u^brud^ be§ äBibermiUen^ gegen bie ©elbftbeftäubung.

^uf bie gegcnfcitige 53efrudhtung t)erfd)iebener ^flanjen berfelben ^Irt^

xocm and) ©elbflbefrudt^tung nic^t immer au^fd^liefecnb, toirft enblich nocf)

bie §eterofti^lic. 3)arunter üerfteht man bie ©rfcheinung, bag in ben

531üthcn toerfd^iebener ^flangcn berfelben ^rt ba^ ^cr^ältnig ber i^änge beg

%iffcl§ 5ur ^änge ber ©taubgefäfee Derfct)ieben ift. Sange fc^on 1:)Cit man
an ben üerfchieDencn ^Ärten ber Gattung Primula beoba^tet, ba§ einzelne

^flangen 531üthen mit langen ©riffeln unb furgen Staubgefäßen, anbcre njieber

foldt)e mit furzen (SJriffeln unb langen ©taubgefäßen bcfi^en; bocl) fa^c man
ba§ al§ ctlüa§ Gleichgültige^ an unb forfchtc nid)t n^eiter nach ber Sebeutung

biefeä Umftanbeg für bie gortpflangung. ^uch h^^^^ 3)armin, ber

biefe merfujürbige (Srfcheinung guerft näher in§ 5luge faßte, ihre 53ebeutung

für bie gort^^flangung erlannte unb feinen greunb ©cott anregte, eingehenbere

Unterfudhungen barüber angufleClen. 53on beutfdhen gorfd}ern rcar c§ be=

fonberö $rof. §ilbebranb, meld^er auf 3)arn?in'^ toegung h^" biefer ©in=

richtung ebenfalls ujciter nachtpürte. 53ci allen ^flangen, bie eine berartigc

ätüeigeftaltigf'eit (3jimorphi^niuö) ber ®efd)ledhtäorgane geigen, ift ba§ 53er=

hältniß üon ®riffel= unb ©taubgefäfelänge ein (olcheä, bag bei bcr lang=

griffligen (macrofti}lcn) gorm bie ©taubgefäße auf berfelben göhe ftehen,

mie bei ber furjgriffligen (micrDfti}len) gorm bie D^arbc — unb umgefehrt

bie ©taubgefäge in ber furggriffligen (microft^len) gorm gleid)c §öhe mit

ber 9^arbe ber langgriffliger. (macroft^len) gorm halben. 3)ic 53cftäubung

lann nun entn?eber jmifchen ben auf gleicher §öhe befinblichcn Organen er=

folgen, fo baß alfo bie 5lntheren ber furggrtffligeu 33lüthe i?ie D^arbe ber

langgriffligen unb bie ^ntheren ber langgriffligen bie D^arbe bcr furjgriffligen

*) ©efchkchtäöert^eilung p. 48.
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%oxm beftäuBcn (^etcromotp^e 53eftäu6ung), ober fie tarn jiütfd^en ben ntd)t

auf gtetd^er §öf)e fte^cnben (^ej^Ied^t^organen ftattfmben, \o bag a(fo bte

auf langem ^^^iftiö fte^cnbc D^arbe ber macroft^Ien j^otm t)on ben turjen

©taubgefägcn bevfelben' gorm unb bie auf furjem ©viffel befinbltd^e 9Zavbc

ber microft^len 33lüt^en üon ben langen ©taubgefagen ber gleichen i^oxm

beftäubt, refp. befrud)tet merben (^DmDmürp{)e 53eftäubung). 9tad^ ben Don

jDarttJtn, ©cott unb §t{bebranb angefteHten Scrfud^en maren nun bie ^cfultate

ber l)etcromorp()cn unb ^omomorp^en 53eftäubung fe^r üerfd^ieben. §t(bebranb*)

fe^te eine fräftigc -Pflanze vom auäbauernben ?ein (Linum perenne) im grü^=

ja^r in einen Xop\, unb biefelbe entmicfelte etiüa 30 53lüt^cnätücige, beren

53lüt^en bie fur^griffUge gorm geigten. 3)ie ^l$flan§e tüurbe nun in ba§

ßimmer genommen unb an einen gegen 3n(eften unb 2Binb abgefd^loffenen

£)rt geftellt; bie ^Slüt^en^Ujeige mürben barauf in brei ^bt^cilungen get^ctlt

unb i^re 33tut^en in üerfd^iebener 2Bcife befrucj^tet. ^n ber erften ^bt^eilung

betupfte man bie 9?arben burdigängig mit bem 'Rollen berfelben 33lüt^e; aber

a£(e gingen, o^ne ^^ruc^t anjufe^en, in furger Seit ju ß^runbe. gn ber gmeiten

5Ibt^eilung hjurben bie 9?arben mit bem ^^oüen üon anbern 33lüt^en ber^

felben '^3pan5e ober Ocn 53lüt^en eine§ anberen furggrifftigen (Sj:emplar^ be^

ftäubt, bod() ebcnfattg refuttatlo§. 3)ie 30 53lüt{)en ber britten ^bt^eilung

enblid^, meiere mit bem '^oÜen einer 'ßflangc ber tanggrifftigen gorm belegt

mürben, entmicfetten mit ^u^na^me oon jmei gällen mot}lau§gebilbete grüc^te

mit guten Samen. 53erfud)e mit ber d^inefifc^en 'J^rimel (Primula sinensis)

unb bem gemeinen Sungenfraute (Pulmonaria officinaJis)**) gaben ein ä^n=

lid^eg 9^efuttat. gaft biefetben D^efultate Ratten an benfelben ^flangcn aud)

jDarmin unb Scott erhalten. 53ei ber ^eteromorp^en 53eftäubung (oon 3)artDin

aud) bie legitime genannt) toarcn bie 5ölütf)en ftet§ faft aui^na^m^to^ frud)t=

bar; bei ber ^omorp^en bagegen gab e§ nur eine geringe grüd^ten

unb Samen, menn bie 53eftäubung gmifdien oerfd)iebeneu 53lüt^en erfolgte,

gar !eine aber, toenn bie 53eftäubung jmifc^en ben (5Jefd)led)tgorganen einer

unb berfelben ^^lüt^e oorgenommcn mürbe, "^uger ben fd)on ermähnten

'^flanjen E)aben nod) bimorp^e 53lüt^en: ber großblumige unb gctbe Sein

(Linum grandiflorum unb L. flavum), bie Sumpf^ottonie (Hottonia palustris),

ber gieberftee (Menyanthes trifoliata), ber t(}t)mianbtätterige Seiberid) (Lythrum

thymifolium) u.
f.

m.

5ln einjctnen ^flangen, 3. 53. an Oxalis gracilis, 0. Valdiviana, 0.

Regnelli, bem ^lutmeiberid^ (Lythrum Salicaria), L. Grraeiferi u. a., jeigt

fid) eine §etcroftt)lie, mcld)e 3 33tütl}enformen aufmeift (2:rimorp^i§mu6).

^n jeber biefer ^tüt^en befinben fic^ bie ®cfcbled)t§organe ftet^ auf 3 t>er=

jc^iebenen Stufen. So fte^en in ber einen gorm Oon Oxalis gracilis bie

5 ©riffel auf ber oberften, 5 Staubgefäße auf ber mittleren unb 5 anbere

auf ber unterften Stufe. 3« ber jmeitm fielen bie ^JiftiUe auf ber mittleren,

bie Staubgefäße jur §älfte auf öer oberen, gur §älfte auf ber unteren

Stufe. 3n ber britten gorm enbtid) finben fid) bie $iftiüe auf ber unteren,

*) )8ot. Btg. 1864, mx. L
•*) m. 3t9- 1865, 9fJT. 2.
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bte ©tauBgefägc jur §älfte ouf ber mittleren unb ^ur §älfte auf ber oberen

8tufe. ^an F)at bie S8tüt{)en ber crften gorm groggriffltge (macroft^k),

bie ber jtt^eiten ntittelgrifflige (mcfoftt^fe), bie ber britten fur5griffiigc (micvo=

ft^te) S3Iüt^en genannt, gn jebcr üon bicfen gönnen finb btc auf jeber ber

beiben ©tufen fte^enbcn Staubgefäße gut entmirfett, nur mac^t fid^ jn^iftf^cn

ben ^onenfornern Oon ben auf Oerfd^iebencn ©tufcn befinblid^en ^nt^eren

ein (S^rijgenunterfdiieb bemerftic^; btc auf ber ^i?dt)ftcn ©tufe fte^enben (Staub=

gefäge ^aben bie grijßten, bie auf ber mittleren mittelgroße, bie auf ber

niebrigften bie fleinften $olIen!örner.

((öd^luß folgt.)

9ltc(^enbc unb m^trtetficiibc Slofen*

^en meiften ^^ofenfreunben mirb e§ befannt fein, baß e§ eine ^nja^l

oon 9^ofen giebt, bie nur menig ober gar feinen ®erud^ ^aben. ©in

(S^orrcfponbent be§ „The Garden", §err §enr^ ^^aijtor, §at gefunben, baß

ftc^ in feiner 9lofenfammlung 16 «Sorten 9^ofen bcfinben, loeldje gar nicf)t

riechen. ®r l)at be^^alb feine gangbarften D^ofenforten fämmt(id) genau

erprobt unb 1. eine ^iftc oon benjenigcn angefertigt, n)eld£)c am ftärfften

ben fo beliebten S^iofenbuft t?erbreiten, 2. eine Sifte Oon benjenigcn, roetd^e

loeniger ftarf buften, unb bann 3. eine fotd^e oon benen, bie gerud)to^ finb.

^üe !l)iejenigen , meldte ftarf buftenbe unb gugleid^ fd[)öne Sflofen ju

^aben n?ünfdt)en, finben eine 5lu§n)a^t in ber crften ^ifte. 99^oo§=, ^}$roOin5=,

gaßifc^e unb jl^eerofen, bie fämmtlidt) mc^r ober weniger ftarf buften, finb

au§gcfd)loffen. Unter ben Sll}eerofen ift roo^l Marechal Niel biejcnige, bie

am ftärfften unb tiebtid^ften riecht.

I3)ie nac^fotgenbcn li^iftcn enthalten nur ^^bribe rcmontant= ot)cr i3fter»-

btü^enbe ^ofen.

1. ^m ftärfften

La France,

Marie Baumann,

Alfred Colomb,

Senateur Favre,

Monsieur Woolfield,

Louis van Houtte,

Bessie Johnson,

Souvenir de Julie Gonod,

Mad. Therese Levet,

Baroness Louise üxkull,

Duchess of Edinburgh,

Alexander Dickson,

Senateur Vaisse,

Duke of Edinburgh,

Pierre Notting,

buftenbe 33arietäten.

Maurice Bernardin,

Exposition de Brie,

Velours Poui'pre,

Duke of Wellington,

Mad. Victor Verdier,

Le Rhone,

Leopold Hausburg,

Mad. Moreau,

Melle. Julie Pereard,

Jules Margottin,

Duc de Eoban,

Mlle. Marie Rady,

Princess M. of Cambridge,

Miss Laing,

Madame Knorr.



505

2. SBcnigcr ftarf

Mad. de St. Pulgent,

Duchesse d'Orleans,

Souvenir de Spa,

Vicomte Vigier,

Prince Humbert,

Abbe Girandier,

Mad. Auguste Verdier,

Ferdinand de Iiesseps,

Fisher Holmes,

Annie Wood,

Charles Lefebvre,

Mad. Ohas. Wood,

Jean Cherpin (Bennett),

Emilie Hausburg,

Cheshunt Hybrid,

Camille Bernardin,

Lord Clyde,

Captain Christy,

Mad. Marie Finger,

Mad. Derreux Douville,

Xavier Olibo,

Duchesse de Caylus,

buftenbe 53artetäten.

Leopold Premier,

Dupuy Jamin,

Baronne Haussmann,

Gabriel de Peyronny,

Mad. Clotilde Roland,

Edward Morren,

Mdlle. Marguerite Dombrain,

Claude Levet,

Felix Genero,

Anna Alexieff,

Alpaide de Eotalier,

Marguerite St. Amand,

Semiramis,

Mad. Boll,

Frince Camille de Rohan,

Mad. Röusset,

Gloire de Santenay,

Mad. George Paul,

Adolphe Brongniart,

Souvenir du General Douai,

Elie Morel,

Beauty of Waltham.

3. (S^eruc^lofe 9?ofen = Varietäten.

2Bäi)renb ber legten 20 ^ai)xe finb eine gro§e Wftcn^t neuer S^ofen

^tngugcfommen, bie mciften bcfannt a(§ ^tjbribe 3?emontant=^Dfen unb aüe

fid} burd) t^ren föft(id^cn ©erud) l^erüott^uenb. (Seit 1869 jeboc^, aü=

gemein al§ ß^afteüane'g 3a^r befannt, ift eine '^enberung eingetreten unb

eine groge ^Inga^I ber feit biefer Qcit ^injugefomniencn Doofen ift gcrud^loS.

35iele biefer gcrud)lDfen Doofen ge^ijren bennod^ bcn aÜerfd^önftcn Vavie=

täten, mt au^ nad^fteJjenber Sifte erfid)tlid), unb e§ ift um fo bebauern§=

tüert^er, bag biefen ber (^exnö) fe^It. Um biefe 9?ofen einem 53Duquet

5U üexmenben, ift e§ erforberlidh, benfelben einige ber am ftär!fteii buftenben

betjuftigen. Wc bie nad^benannten 9iofen finb mä^renb ber legten 6 "^aifx^

eingefüljrt, mit 5lu€na^me t)on John Hopper, bie bereite feit 10 S^^^vcn

befannt ift. 2)tefelbe riecht aber frei(id) nur fe^r mcntg.

Marquis de Castellane,

Baroness de Rothschild,

Etienne Levet,

Comtesse d'Oxford,

Lyonnaise (Lacharme),

President Thiers,

Princess Christian,

Clemence Raoux,

Henri Ledechaux,

Marguerite Appert,

Princess Beatrice,

Etienne Dubois,

Mad. Victor Verne,

Mlle. Eugenie Verdier,

Marquise de Chambon,

Princess Louise Victoria.
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3«r Sitltut bcr ©let^enten.

1)tc ^Tten ber garncn = (5)attung Gleichenia ge{)örcn nid^t nur 5U ben

jdf)Dnftcn, fonbenr aud) ben lievnDcnbbarftcn ^ppanjen. (Sie eignen fid)

ganj befonberg 3)ecDrattoncn, namentlicfi jur ^uf5ierung üon 53afcn,

33tumenttfcf)cn unb abgefd)nitten 5U ^(mnen!i3rl6en unb 53ouquet^. @ut
fu(tiüivtc ©jcmplarc ftnb ^mifcf^cn anbeten ^Blattpflanjen ton fef)r großem

!Dte Mtur, n?etc^e üon bieten für fd^roierig gel^altcn mirb, tft eine

fe§r einfädle, obgleid} nid)t ju (eugnen tft, bag fic 9J?andiem fe^tfcfetägt, äu=

mal tt?enn man fränlfid^e junge (Sjem^^tarc fid) Jjcranjujiel^en bemüht.

^evü^int burd^ feine ©L'idienicn=v^ultur ift ein §CTr (Sdiuttleroort^)

in ^]3TeftDn (Snglanb), unb t^cilt §err 3Bt((iam§, ber ^ffi^er bcr be=

rühmten 53ictDvia=§anbel§gärtnerci in ^ollomat) bei ^cnbon, in bem „Florist

und Pomologist" gotgenbe§ über bie (5?(cidienien = .Mtur be§ ©rftcren mit.

%üe au§ ^uftralicn, 5;;a^manicn, 9?eufcetanb unb 9?cu = (Satebonien

ftammenbc ^rten futtiüirt §crr 6. in einem .^aft^aufc, unb fte§en bic

i^flanjcn in einer nur faferigen lehmigen Siefenerbe. Xiic @j:emplare finb

üon unbefd)reiblid)er (Sdbönl^eit unb bürftcn nirgenbl in bcfferem Mtur=
juftanbe gu finben fein.

©ine gute ©igenfd^aft bicfer ^^arnenarten ift bie, baß fie fid^ fel^r gut

unb ireit tran«portiren laffen, o^nc 5U leiben, ba bcrcn Sebcl fiel weniger

jart, at6 bie anbcrer ?^arne ftnb. Um fie mit gutem ©rfolge ju 5icl)cn,

^atte man fie irä^renb be§ 2Binter§ f)albn?arm, in einer ^Temperatur ton

5— R., unb n?ä£)renb beg Sommert in einem .fo(tl)aufe, gegen ©onnc

gefd^ü^t. 3^ie geeignetfte (Srbe ift eine faferigc §atbeerbc unb ?c^m mit

8anb untermifdtit. ?D?an pftanje bic ^l^flanjen in DMpfe oDer flad^e iTi^pfe,

mit gutem ^tb^ug r>erfc^en. ^iefe 2;öpfc finb nad)tf)eiUg, ba bic SBurjctn

nid)t tief gc^en, fonbern fid^ bie Di^ijomcn me^r auf ber Oberfläche bcr

im Sopfc 6efinb(id)cn ßrbe ^ingie^en. 5Bcim ^panjen fe^e man bce^alb

aud) barauf, baß bie @rbc in bcr 3)?ittc be§ STopfeB mef)r erl)aben ift, fo

baß bie SÖurjctn eine größere §(äd)c erhalten, um fic^ ausbreiten ju ti3nnen.

Sät)renb bc§ iföadfifeng l^crtangcn bic -13flan5en üiel 2Baffcr, jcbocfc barf

baffelbe im %d)p]c nic^t freien bleiben, ba^er für einen guten ^bjug bcS=

fctben ju forgen ift. ©benfoirenig bürfen bie ^flan^en aber aud) gu trocfen

»erben; in bicfcm %aüc leiben fie fcbr.

3)ie i^erme^rung ber (^(eic^enien gcfdjie^t am beften burd) Sl^eilung

beä iiBur5elftcdeS ober ^^tbne^mcn einzelner D^^ijomcn, mä^rcnb bic i^flan^en

im Sad)fen finb. — 3)ian fd^ü^e bic ^^^flanjcn üor ftarfcm (gonneufdiein

unb halte fic rein Don ^nfcften, namenttid) Zi)X\p^ u. bergl., fon benen ftc

leidet befatlen merben.

Snltur=@rgcbutfjc emtger (Scmü)c)orten.

3n bem 5Öerid)te über bie ^jer^anblungen ber Scction für Dbft=

unb ©arten bau Jc^tefifd^e ©cfeUfchaft für üatertänbifd^e Kultur) im ga^vc
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1874 finb Don bem crfal^renen (SJöttncr biefer ©ection, §ertn Scttingcr^

auc^ mtcberum bte Kultur = ©rgebniffe einiger an ^O^itglieber ber (gection.

unentgeltlid) üert^eilten (S^emüfefamen üeröffentlic^t )t)otben, bic mir al§

gortfc^ung ber früheren in ber Hamburger ^artenjeitung mttget(}ei(ten

53erid)te (fie^e 27.-3a^rg. ©. 456; 29. Sa^ng. (S. 39 u. 489; 30. ^a^rg.

(S. 368) {)ier folgen laffcn.

993ir müffen aber guerft no^ au§ ben ftatiftifd^cn 9^otijen be§ zeitigen

(Sccretairg ber ©ection, §crrn .Kaufmann nnb ©tabtrat^ d. §. 9}?üUcr,

ermähnen, bag im ^a^re 1874 für bie unentgc(tUd)e 53ert^eilung Don

©ämcreien cntpfe^tengtüert^cr (S^emüfe unb glorblunien an 50?itg(ieber jum

5Scrfuc^§an6au 650 Z^:)lx. bemidigt unb ber ©ecretair mit boren 53efrf)affung

betraut lourbe. Wk übtid), tüurbe ein ^^ergeic^nig ber angefauften Sämereien,

benen no(^^ üicle fe^r tt^ert^toüe ©orten tion SiRitgUebern ber ©cetion in

ancrlennung^mert^er SBeife gratig l^injugefügt iourben, an bie ^Ritgtieber

üerfenbet, um ^iernad) beren bejügtid^c 3)efiberaten ju erfal)rcn. 9^ad) bem=

felben mürben an 114 TOtglieber 1326 Portionen @emüfc= unb 2314
'^^ortioncn 53tumcnfamen, erftere in 122, le^tere in 199 ©orten ausgegeben.

9?e(^t bebauerüd] ift e§ nun, bag bem mieber^otten 53itten immer noct) fe^r

f^)ärli(i) nad^gefommen wirb, bie biefen ©ämercien beigelegten ©d)ema§ ju:

^erid^ten über beren lultur unb 2Bert^ genügcnb forgfättig au^äufüüen unb

jurücfjufenben. 2Birb nun in 33erücfftd)tigung gebogen, meld)en beträd)t(ic^en

^ufmanb an S^it, ©etb unb 3JJü^e biefe aUjä^rlidjen @ratig=^^ert^ei(ungen

erforbern, unb mie bem gegenüber bie bamit beabftd)tigte ©emeinnü^igfeit

im münfcbenSmcrt^en 3}?a6e nirf)t erreid)t werben tann, nämlid) tenntniffe

barübcr ju erlangen unb gu Verbreiten, n:eld)e ^]3flanäen, namentlich ^J^u^^

pflangen, für beftimmtc ^Sobenüer^ättniffe unb unter meieren tutturbebingungen

fie 5um ^nbau befonberS empfe^tcnSmert^ finb, — fo mirb man gu ber

Ueberjeugung gelangen müffen, baß e§ beffer fei, biefe ißertl}eilungen, beven

einzelne -^>often i^rcm fäuflidjen 2Bcrtl)e nad) in ber bieget bieicnigcn eincg;

3at)reSbcitragc§ bei SBeitem übcrfteigen, gänjlic^ einsuftcüen ober borti feUencr

porjune^men, menn bie rcfp. Empfänger bie jugleic^ mit ber ©ntbietung

ber Sämereien einge^enbe 35erbinbtici^fcit öftere gar nid^t ober nur fel}r

mange(f)aft erfüllen.

Ueber bie oon leiber nur Wenigen 3J?itgliebern ber ©ection eingegangenen

tultur^Srgebniffe berietet §err S^t tinger nun golgenbeS:

„2Bie in bem le^tforangegangencn ^a^xt, fo maren aud^ im Sa^re 1874
bie klagen über bie SBitterungSücr^ältniffe aügemein unb um fo gered)t=

fertigtet, al§ in bem mcitaug größten 3:^eile ©c^lefienS faft atle 3 S^onatc
— oon Wxttt ^mi bi§ ^2lnfang ©eptember — entmeber gar fein ^egen
ober nur in fo geringer 9)?enge fiel, bafe für bie -l^flanjemoelt ein ^ort^eil

barauS nid)t entftanb. '^flidjt allein bem (^emüfebau maren biefe ^er(}ältniffe

nac^l^cilig, fie berührten ben £)bftbau ebenfalls. S^interobft, namenttid)

^epfel erreichten i^re normale ©röfee nic^t, unb ein großer ^^^il berfclben

fiel oorgeitig ab; Pflaumen, inSbefonbere bic ^auSjmetfche, maren !aum
mieberjuerfennen unb aud) ber (^efd^matf lieg gu münfc^en übrig. - !Die

eingegangenen ^efultate lauten;
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a. 33Iumcn!opL ^$arifer ©alomo. !iDcrfe(be tmrb aöflemeiti getobt,

befonbere ^^orjüge jebod^ nid)t ^ert>ürge^ol3en.

b. ©liroffcnW» S^tebrtgcr ^erbcfferter. 3n einem ftü^rcn

SSevid^t tüiirbe bcrfelbe bereite eriDäJ^nt. bic^mal finb bte Urt(}ei(c

günftig, nuv traten häufigere klagen über fcbled)tc§ .Neimen ber (Samen auf.

c. ^tntcrfo^. 1. 5)ip|3e'g feingcfraufter ntebrigcr, S.ntebriger

fraufer 53ang^>D(m. 58ctbe ©orten werben ol§ \t^x giertic^e -Pftanjcn er=

mä^nt, bercn (S^efd^macf jebod) tion bcm unfcreS gett)Dt}nlid)en niebrigen Sä$inter=

Sraunlo^l nicbt abmeid^en foÜ.

d. ©^jiiiat ^rogblätteriger ülämifc^er. SBirb a(§ eine fc^r

ertragreiche, 5artfd}me(fcnbe ©orte empfohlen.

e. Salöt Sftubotpl}'^ gelber früher, ©ine ganj gute ©orte, o^ne

jebod^ merfUd)e ^ßorjüge ober ^bmcic^ungcn üon fc^on be!annten ©orten ju

geigen, ©ignet fid) nur für§ ^anb.

f. ©alatrük (53eete). £)§born'§ fdiwargrot^e. 3ft gut unb

Oon milbem ©efc^mad.

g. ä^lC^^^tt* 1. ©ilberioeige Don 53alen9e. 5Son jartem, belicaten

©efd^niad unb i^rer Xaucr^oftigfett megen fe^r gu empfe{)len. 2. 3lmeri =

!anifd)e Sßet^er^fielb. gijrer geringeren ^attbarfeit wegen njcniger

empfc^lenSn^ert^. 3. 9^eue ^ebforbfbtre (S^ampion. tann ben Ji^icb=

I}abern f(tarffrf)medenber 3^^icbctn empfohlen merben.

h. ©tangcnk^nem l- Seberfarbige 9?iefen au^ S^ip^n. Mem
^Infc^ein nac^ ift bie§ bie früt}er unter bem Dramen „9^iefen = 33utter au§

Sapan" im Raubet gcn?cfene, welche je^t mit wenig oeranbertem Dramen

neu auftaud)t; übrigen^ wirb fie empfol^len. 2. 9^eue canabifd)e ©jpreg.

3)iefer gcfc^a^ fdjon im Oorjährigen S3erid)t ©rwätjnung (fiel}e §amburger

©artengtg. 1874 ©. 370), ein nod^matiger 5lnbauterfud) Id^t fie al§ gang

Wertl)lo§ crfd}eincn. 3)agegen fod auf bie Mont d'or unb bie blau =

fd}otige ©pcdbo(}ne hiermit loieber^olt aufmerffam gemad^t unb biefe

bciben ©orten empfohlen fein. Se^^tere ©orte gebei(}t audö in raut)eren

l^agcu unb bringt ©rtrag, h\§ 9^ad^ tfröfte fic^ einfteHen; ba§ 33Drurthei(

gegen bie blaue garbc ber ©d^oten fdiminbct, fobalb man fie erft einmal

gcgeffen §at.

i. ©röfeu. ®a^ über bie in bem t»oriäf)rigen S3erid^t aufgeführten

©orten au§gcfprod^cnc Urthcil (Hamburg, ©arten^tg. 1874, ©. 570) bc=

[tätige idj bei bem ^weiten ^nbauüerfuii) oollfommen.

k. Ä^artoffchl. 2)ie au^ '^tmerifa neu eingeführten tartoffelforten finb

meift red)t iocrtI}OüE(. %l§ neuere (Einführungen würben in bem (harten

ber ©cction oorsugSweifc angebaut: 1. ©^:tra ©arii; S3ermont. ©ie

[teht ber „(Sarll) §lofe" fehr nahe, ift aber bebeutenb früher, al^ biefc. *)

*) ^nmerf. ber 9tcbaction. Ueber beii Sertt) bev „Early Rose"- Kartoffel

lauten bte Uvtl;etle nod; fet)r öer[cf)i?ben. Sin Sorrcfponbent be« „Garden", eine

ber beften engtifc^en ®artengettungen, tbeift in einer ber legten ^Inmmern biefcr

i^eitfc^rift mit: Äo*en @ie biefe tetoffel gar nid;t, fonbern füttern @ie bamit

S^re Äü^>e ober ©c^toeiue, roenigftene ift biefe ©orte in meiner ®egenb, meiner

Inficht unb ^ttei, bie fie angebaut ^aben, nid^t« mel^r toerth, alö berö IBtch ba»
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2. (SomptDti'^ (Surprife. @tne blaue Sorte, fpät, aber üon gtogcr

Sttagbarfeit. 3. ^opfel'^ frü^e toeiße 9flofe. (2)eutfcf)e 3üd)tung.)

^etotg wirb fid) biefe üorgügÜcbe Sorte fet)r batö bei un§ einbürgern, ©ine

genauere ^efd^reibung ber aufgeführten ©orten unb i^rer S^araftere !ann

fügüd) an btefcr ©teEe unterbleiben,* meil faft fämnttüc^e ^^ad^fd^riften unb

^^rei^t?er5eidf)niffe genauere Angaben barüber enthalten."

2)ic 3toic6cl= ober (Allium Oepa) 35anetätcn*

'^k 3ioiebcln ^abcn befanntüc^ je nac^ bcn Derfct)iebenen 33arietäten,

benen fie angehören, einen me^r ober weniger, im Allgemeinen aber einen

fc^r ftarfen, fte^enben ©eruc^ unb einen fc^arfen, fügtic^en (S^efc^macf, Den

fie burd^g l^oc^en unb kämpfen grogtent^eit^ ocrtieren. Sie werben an ben

oerfdjiebenflen ©peifen ai§ SGßürge benu^t, in meJjreren Säubern, namentlid^

im füblid^en @uro^>a, gerijftet mit 53roö, aber aud^ felbft ro^ Oerfpeift.

!Durd^ ^uttur unb ißermifc^ung be§ 33lüthenftaube§ ic. ^at man oon

ber ßroiebel, we(d)e fd)on bei ben (Sg^ptcrn ein gewij^nlic^eg y^a^rung^mittet

bilbete, eine 5D^enge oon 53arietäten ermatten. 3n bem neueften (5amen=

fatalog ber §erren §aoge u. @dt)mibt in ©rfurt finb nidE)t weniger al^

45 oerfd)iebeue ©orten aufgefül^rt, äuget wetdjen c§ jebodt) nod) oerfdiiebene

anbere giebt,

3n ©nglanb, namentlid^) unter ber geringeren ^o(f§!laffe, ift bie ä^oiebet

ein fe^r beliebtet D^^a^rung^mittel, unb ^at man fic^ bafelbft Oielfältig be=

niü{)t, Oerbefferte unb Oerfein erte Varietäten in ergießen, aber au^ in

3)eutfd)lanb unb in ^oHanb ift man in ber ©rgie^ung neuer unb befferer

S^arietäten nid)t unt^ätig gewefen, fo baj3 wir ie^t, wie fc^on bemerft, eine

große ?lugwa^)l oon ä^icbetforten ^aben, bie fid) oon einanber burd) i^re

§orm, i^axU, ^efd)macf 2C. unter) d)eiben.

Äuf Veranlaffung ber f. ^artenbau=(SJefetlfchaft in Sonbon ift in biefem

oergangenen ©ommcr in berem (harten ^u (£t}i§wid eine große Anjat}! ber

im §anbel oortommenben 8wiebel=Varietäten angebaut worben, um biefelben

mit einanber oergteid^en ^u fönncn unb um bereu 33erfd)iebenheit, wie ben

relatiüen äßert^ ber neueren ©orten fennen ju lernen. Aüe ©orten würben

unter glcidöen Verl^ältniffen futtioirt, bie SBitterung wä^renb beg ©ommer§
war im Allgemeinen für ba§ @ebeil}en ber ä^iebetu güuftig unb t)at man
eine ®rnte ganj oorgüglic^er ßwiebetn erhalten.

jDa bie 9^efultate ber fe^r forgfältigcn, fritifd)en Uuterfudjung ber oer=

fd^iebenen ätt^iebelforten für bie ä5erei)rer berfetben, wie aud) für bie ©amen=

mit gu füttern, unb ganj untauglich für menfc^Iic^e ^f^a^irung. 2)er Ertrag biefer

Äartoffft if^ ein fel^r reifer, aber ber ©efc^mad ber|e(ben erinnert an 2t^)m unb
gelbe (Seife, jcbenfatte eine ju fd^Iec^^te (Stgenfc^aft, nm fie aiß ©^eifelartoffel

eni^fe^>Ien. Sn einem faft reinen ©anbboben foll biefe .Kartoffel ieboc^ öiel beffer

fein, tüaS ic^ atterbingS nic^t beurt^eiten fann. — ^on einem anberen (Sorrei:ponbeuteH

beö genannten glattes hjtrb bagegen bie Eariy Vermont- Kartoffel auf« Särmfte
em^fo^len, fie trägt ungemein rei$ ju unb bleibt frei 'oon jeber tranfl^eit.
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^ttbtet bon 3ntercffe unb ^u^en fein bürften, fo (offen mir btefclben,

ipc^e in Grardener's Chronicle 9^r. 91 t»oin 25. ©eptember b. t>er=

i3ffent(id^t morben finb, im ^u^guge {)ier folgen.

)fflcin ^at bic tjerfd^icbenen ©orten einigermagen ju gruppitcn toerfud^t,

mic fie einanber ge{)ören, unb fo beftimmtc 2^^pen aufgefteHt.

Zt)pn^ hex meinen ©panifd^en. 9^immt man bie meige ©panifd^c

ober '^ortugiefifd^e al§ bie befte befannte ©orte unfercr gemij^ntic^en @arten=

gwiebcln an, fo ^at man baüon xndjxtxc fogenannte neue 53arietäten, meldte

aber nic^tg anbereg finb, al§ eine t3on 3cit ju 3cit gemachte ^u^wa^t ber

alten ©orte, bie burd) eine auf fie t)ermenbete aufmer!fame Kultur fid^ t»eT=

üoHfommnet b^ben.

3)cr befte %t))()\x§ ift 33anbur^'§ üerbcfferte meigc ©ponifd^e,
eine fe^r fdboue Qmthti, grog, fc^ön geformt, unb ^ält fidö gut.

3)er 58anbun}=S)tftrift in ©ngtanb ift berühmt megen feiner I^errlid^en

3tüiebeln. 3n unb um 53anburt} giebt c§ eine ^nja^t üon ^erfonen, bic

fid) nur mit ber Kultur ber ^xüuM befaffen. 3)iefelben üeranftalten aucJ)

5lu§fteUungen mit ^$rei§t»ert^eitung, un^ e§ ift in ber ^^t erftaunenb, mit

n?elc^er ©orgfatt biefe Seute bie ß^icbelfultur betreiben unb fic^ bemühen,

bie ©ntmicfelung. ber ^flanjen ju förbern. ©incr ber erftcn gwiebelfuftiDateure

in 53anbur^ ift §crr ^aplin, ein ^ud)brucfcr bafelbft, üon bem aud^ eine

flcinc 53rDfd^ürc über bie Kultur ber ä^i^bct erfdbienen ift.

Xie ^j?une(}am = -|3arf = gmiebel ift eine anbere biefc§ %t)l(in§ unb

Diellei(f)t runber in gorm, al§ bic üorl^crgc^cnbc. (SanteÜo'§ '}Jrei§ =

5tt)icbc(, bic £)^:onian unb ^If^afeb^ S^Jammot^ finb ebcnfaßg gormen

ber „iDcifeen ©panifc^en" unb fämmtti^ üon guter Oualität, t§ finb aber

eben nur gormcn.

S)ant)er§' gelbe ätt^iebel ()at ein biftinfte§ lugfe^en in golgc i^rcr

gelbbraunen äuj^eren §aut, bie fie l^ärtcr crfd£)eincn lägt, ©ie ift aber

icbcnfaü^ aud^ nur eine gorm ber „n?eigen ©panifdjcn", ber fic in ^2lüem

gleid) fie^t, nur bag fic bunfler in ?^arbe ift. ©ic mä^rt fe^r lange.

5)ic gelbe ,f lad) c Irnich d ift eine amerilfanifd^c 53arietät unb fd^eint

nur eine ftad^e ?^orm tion 3)anücr^' ©clben ju fein.

2) ie unter bem D^Jamcn (Soi)ent = ®arbcn = 'l^idf(ing befannte ä^iebel

ift ibentifd) mit !Dant}er§' (Felben.

3)ie ücrbcffertc ÜieaDing (improved ßeading) ift ein guter Zt)pix§

ber meij^cn ©panifd)cn, forgfattig auSgemäi}lt, fc^ön unb t>on guter ^ri36e. —
3^ic fef}r große ©trol)gclbe jeigt fid) ibentifd) mit 2)ant>er§' (SJelben. — ©ine

ä^viebel unter bem ^Jiamen £)öcar gebort jum Sltjpu^ ber ujcigen ©panifd^en,

fic ift ^alb = tugelrunb, ^at eine braune §aut, ift jebod^ o^ne befonberen

3Bertl). — ©utbuf^'ö A 1 ift ®ant)er€' Oelber feE)r ä^ntid^. — ä^ci

©orten non 3!;cneriffa, bie eine nod) loeiger, al§ bie anbere, maren oom

©panifdben 2;t}pu§, aber ganj mertljto^. — 3)ie jmciblätterige ^mthd, eine

^^arietät, bic in mand^er 53eäiel)ung aU biftinft erfc^eint, ift jebod^ nur ein

fd)(ed)ter 9fiepräfentant tion 3}ani}er§' ©clben, ber fic \d)X gteid^t. ©ie würbe

feinerjeit üI§ eine ©alat^wicbel fultitoirt, finbet fid^ jebodt) je^t nur nod) in

ienigen ^Jergeid^niffen üor.
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Xt)pn§ bcr braunen ®panif($en 3^^^^^^- ^M^^ fönncn

bie tr)o^(bc!anntc 2)cptforb =
, mt bie ©tTaßburg = 3ioiebct nid^t getrennt

werben. Sl^ag früher meUeid^t im Unterfc^teb üor^anben gcmefcn fein, je^t

jeigt fid^ ein fotd^er nur jmifc^cn ^^flanjen, bie a\i§ importirtem unb felbft=

geerntetem ©amen gebogen morben finb. — ^SlaßrotJje 9^iorte unb bta6 =

rot^e ©t. SSrteujc finb ebenfalls braune ©panifc^e, unb bie 14d^trot^e

unb i^ranjiJfifd^e ©trapurger S^^icbel finb ibenttfd^.

ber %xipD{\§'Q\üxibel 3)iefe§ tft eine fe^^r btftintte (S^ruppe,

fie repräfentirt eine %\x§m^i großer ä^^e^ct üon mitbem ®cfd)mad, fie

eignen fid^ befonber§, im §erbfte gefäet p werben, um fie im grü^fommer

5U gebraud^en, c^e bie anberen ©orten reifen. giebt jwei gormen, bie

runbe unb bie flad^e; erftcre ift bie am meiflcn befannte. ift eine fd^i3n

geformte, glatte ßmicbet, aber feine ber 2^rtpDÜ§=©orten, toä^xt lange. ®ie

größte runbe 9}?abeira, bie 5Riefen=9^occa unb bie 9f{iefen=9^occa üon 9Zeapet

finb fämmtÜc^ runbe SlripDli§=3tt?iebcln, erftere ^aben eine mc^r flad^e gorm.

3)ie flache ^iripotig ^at toiete 9^epräfcntantcn, bie für beftimmtc

Varietäten gelten. @§ ift eine große ßwiebet mit brauner §aut, ^at ein

grübet ^u^fe^en, ift aber feft unb fcbwer, wenn gut geratt^cn. 2)ie rot^e

flad()e (^enua=XripoU§, bie rot^e ^IRammotb, bie große rot^e ©alon, große

runbe 9'licfen=9i)^abeira, größte glad)c unb fe^r große glac^e fint) aßc flache

jlripoü§=3tüicbe(n. ©ie gingen alle aus einer unb berfelben ^u^faat ^erüor.

©inige itaUenifc^e 3tt3iebctgüc^tcr pflegen t)on ber flachen 2:;ripoli§ eine rot^e

©orte au§5umäl^len, bie fie unter bcm 9Zanten „rot^c italicnifc^e Slripoliö"

Verbreiten. 2)iefe ©orte ^at (id)trot^e§ gleijc^ unb eine etma^ rötl}ere §aut,

al§ bie jEripoliS. 2)icfe gorm, obgtcid^ nid^t genau fcftgefteüt, fommt auc^

unter ber 9fiotl}en 9?iefcn=Atripolt^ üon 9^Jeapcl, bcr (Großen rotten itaüenifc^en

Slripoli§, ber (Großen fpäten italienifcben 2^ripotiö unb ber Üiot^en ita(ienijd}en

^ripoU§ granfreid^g 2C. oor. — ©ine 3it>iebel, toelcf)e ben Dramen ©g^ptifd)e

3n3tebeltragenbe fü^rt, ift eine große bräuulid^=rot^e gorm, ber flacf)cn SripoU^

fe^r ä^nlidt).

i)ic 2Beiße italienifc^e STripoliö ift eine fe^r biftinftc flad^c 3^»iebel,

eine feine S3artetöt, fe^r geeignet gur §crbftau^faat, um fie frül^^eitig im
©ommer tjerbraud^en gu fönnen; fie ift f(f)ön t)on ©eftalt mit rein meißer

§aut. ^Üe Itbrigen oben genannten gehören ^um i^puö ber S^ripoti^-

3tt)iebel.

!Dic D^eapolitanif dl)cn a^iar^ajolc = Stt^iebeln. gn ber ^egel

finb bie 3}Jar5ajole=3tütebeln fleiner, aU bie 2Beiße Stripoli^, gehören jeboc^

5um felben Zijpn^. :|3iccirillD'§ 3)?ar5ajDle ift eine fe£)r große Varietät

baoou. ?ltle biefc ^aben, irenn au§gewad)fen, eine weniger gute ©eftalt,

fpalten fid^ oft in pvd ober mehrere Streite. — 2)ie Sßeiße üon Siffabon
ift eine große weiße, wie gute l^arte 3wiebel. ^^an fäet fie im §erbfte,

läßt fie im 23inter fielen, um fie bann aU junge S^viebeln ober „Sibouclg"

5U ernten.

SE^pu^ ber ©ilbcr^äutigen. ©ine ber beften biefer ©ruppe ift

unftreitig bie Oueen (Königin), ba fie fe^r fd^nell 3wiebeln macf)t, bie fidf)

üortrcfflid^ jum ©inmad^en eignen. !£)ie allgemein angebaute ©ilber^äutigc
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ift cim§ fpätcT, a{§ bie Ouccn. !Dte fel^r ftüfee Sttberl^äuttgc Don ^ari§,

bie grü^)e meige, grü{)e runbe tüeige, §arte ^ottänbifc^c, ^^Zecera unb grü^c

tücige üon 9^eape( finb fämmtlic^ ©ilkr^äutige, ton Denen einige früher

al^ bie anbeten reifen. i5)ie reifen 3^iebc(n ftnb fef^r grog, afeer feiwe§=

ton gutem 5lu%^en.

^^pu§ ber ^Blutrot^en. '5)iefe§ ift eine fe^r biftinite flad^c Stiebet,

fie ^al eine bunffe D^ot^meinfarbe. Einige amerifanifd^e ©orten, befonber§

bie (SJroge rot^e 23ßetJ)crgfielb Oon §ot>e^ u. (So., finb bie beften, fie finb

fef)r grog. ^ie fe^r 3)un!te blutrot^e ober purpurfarbene ift fd)ön gefärbt

unb bic ?id^trot^e SJ^ejiereg ^at eine gorbe ber braun^äutigcn ^tutrot^en,

aber ein rreniger gute6 ^2(u^fe^en.

9^un ift nod^ Die ^oUänbifd^e ß^^iebel, ein Zt)pn§ ber perennirenben

Sorten, bie feine gmiebel bitben, fonbern aßiäf)rlic^ gefaet unb im jungen

guftanbe al§ ©alat benu^t mcrben.

(Snbe biefe» 3)?onat§ fliegen bie Vorläufer be§ für bie Obftbäume

gefä^rUc^flen ?^einbe§, bc§ ?^roftfd)metterting§ @roftfpanner§, 9ieif=

motte 2C. Geometra brumata). ©ttoa um bie Qtit Oom 6. biö 12. 9^oü.

erfct)eint, nad) meiner 33eobad^tung , in ^iefiger (^egenD bie §auptmaffe,

unb c§ werben bann bie ©c^metlcrtinge burd) ben lange ftebrigen ^ruraatas
!Oeim an $apierbänbern, bie man um bie betreffenben (Stämme binbet,

gefangen unb üernid^tet.

3)a§ Ü}^ännd)en ift 10 ü)hn. (ang, glügelfpannung SOWflm., fd^mu^ig=

braungrau, auf bcn §interflüget ^eüer; bag SBeibd^en 6 Wim. (ang, 4 3?fm.

breit, ^at ocrfümmerte «^lügel mit einer fc^marjen Ouerbinbe, ift grau beftäub.t

Oereinigt fid^ 59^anc^erlei, um bie 53e^auptung ju rechtfertigen, bag

eben bie§ p ben fd^äbUc^ften Obftfcinben gehört.

gunäc^ft erfd^etnen bie Sdimettcrlinge fo fpät im ^a^xc, ba§ man oft

ber ä)ieinung ift, bie Sufectcutoelt fd)liefe bereite, nämlid? ^nfang^ 9iooembcr

big ^nfangg !3)ecember; fie fliegen ^benb§ in ber Dunfel^eit unb finb

bcg^alb wenig bemerfbar; ferner legen bie ben Stamm befteigenben äßeibc^en

ibre 250—400 grünüd^en, fpäter rijt^ürf) njcrbenbcn ©icr 2 unb 3

Stücf oerein^elt (nid^t in Raufen ober beifammcn gebrängt, toie anbere)

an bie 53latt!no§peu unb 33lattnarben. UeberDieg ^aben bie @nbe Ipril

erfd^cinenbcn 9^aupen bie ^cUgrüne ^^arbe be§ jungen Saubeä unb finb

nur oon aufmerffamen tenncrn gu finben; enDlic^ fpinnen fie bie Spieen
ber junacn Mebc tt?ie einen Knäuel jufammen, unb freffcn, gegen rau^c

2Bittevung, Sc^lupfroe^pen zc. gefc^ül^t, unb bem 5lugc Oerborgen, nad^bem

fie fic^ Oor^ev Oon ben feinen ©pi^en ber $?aub!no§pen unb ^lüt^cnbcdEcn

gcnäbrt, bie Blätter, bic bann mic mit grobem Scf)rot burc^fd^offen erfd^eincn,

unb ben fünftigen Slrieb beg Sa^rcg auf. ^uct) bie jungen grüi)tc freffen

fie an. (Dr. 3. %. ©. ^a^cburg, "^xo^. an ber gorftafabemie ju iWeuftabt^



513

@6er§morbe, „!Dte gorfitnfccten'' Zfjl n. (S. 188, fon?te: Dr. ®. 5:afd§en6erg,

'^rof. an ber Uniüerfttät §atle, „©ntomologtc für Gärtner jc." ^. 275.)

«Sie terme^rcn fid^ in ungeheurer äl^enge unb jerftören nicfjt allein

in mand^en ga^ren einen großen Zijtxl ber Obfterntc, fonbern c§ fterben

aud^ Zäunte gänsHc^ ab. ^(te fränftid)e 53äume fangen erft @nbe Suni

an, fid^ ipieber gu betäuben, treiben aber J)Dd)ften§ an ber @pi§e ber gipcige

53(ätter, nic^l ^d^Öglinge; junge ^Bäumc ntadf)en nur fteine, ^mäd^tige

S^riebe.

jDte 9^aupen finben fid^ auf aUen ^aub^ötgern namentlid^ Obftbäumen,

üorjug^meife auf 5lepfe(=, $flaunten=, $firfid^= unb ^|)rifofenbäumen, n?eniger

auf 53irn= unb tirfc^bäumen; an Ic^tern fängt man faft nur ujeibd^cnfudhenbe

^ännd^en. ^udl) auf §afelnu6= unb 9^ofenfträudf)ern ^abe id| fie angetroffen.

SBegen i^rer ungemeinen ©d^äbtid^feit oerbienen ba^er bie groftfc^metter^

linge t)on S^bem, ber feine Obftbäume (iebt, mit ^Zac^brudf tjerfolgt

«werben.

n)irffame§ TOttct bagcgen empfiehlt ^Sour^e in ber ^dt t)om

Suli bi§ (September bie @rbe um bie 8äume ^erum einen guß tief um=
graben unb bann fefttreten ju (äffen, bamit bie puppen fo tief unter bie

@rbe gebracht werben, bag i^nen ba§ ^u^fd^lüpfen unmogtid^ gemad^t mirb.

Dr. It^enj rät^ in feiner S^aturgefc^id^te, ©nten nac^ '^5uppen njü^ten

SU laffen.

Sirffamer fc^on ift ber üon Sd^miebberger Oorgcfd^lagene ÜE^ecr

»etc^er um ben S3aum gcftxic^en wirb. 3)a aber ber ^b^er an ber ^uft

5U batb eine §aut befömmt, fo baß bie Spannerweibd^en unangefochten

hinüber friecbcn, fo wenbe id^ f^on feit 3^^^^^^ präparirten

Snimata=J^cim (l ffb. für 30 SBäume hitii^ßi^et^b, nebft ^J^robering unb

^ebraucb^anweifung ju 2 9}?f.) an, ber wegen feiner langen ^Icbrigteit üon

burdhgreifenberm ©rfotg ift.

Um aber mit bicfem ?D?itteI gebedft an bie Deffentlid^fcit ju treten

(benn e§ Ijat wo^t Scber berechtigten (^runb, feine 2:afd^en gegen ^npreifungen

neuer ©eheimmittel toorfidhtic] sujuhalten), h^^be ich ^^"^ 53erliner S^erein

äur ^eforberung beg Gartenbaues 2C. auf (Srforbern eine '$robc biefeS 2dm^
5ur 'Prüfung übcrfenbet, unb würbe in ber ©i^ung October 1869 ber

Gartcn=3nfpector be§ §errn (S^ommerjienrath^ 53orfig in 50?oabit bei ^Berlin,

iperr ©aerbt, mit biefer Prüfung betraut.

^SDerfelbc berichtet: „baß ber 53rumata = i^eim bei ber ?5erwenbung mel

hanblidher ift, unb fich bequemer aufftrcid)en läßt all ber %^^ztx, unb baß

feine ^ortheite houptfädhlicb bavin beftchen, baß er erften§ bie gähig^eit

befiljt, fidh üiet längere S^it feine fiebrige 58efdhaffenheit ju erhalten, nid^t

fo leidet »erhärtet, jweitenS baß er burchaul. feine ^j^adhthcile auf bie S3aum=

rinbe ausübt 2C. i)iefe (Sigenfchaften unb 35or5üge be§ 33rumata=2eim§ oor

bcm Xheer feien tootlftänbig gcnügenb jur weiteren Empfehlung, unb geeignet,

ihm eine allgemeine Verbreitung ^u Oerfdhaffen."

2)er 5Weite §auptfeinb ber Obftbäumc ift ber ^lüthenbohrer,
ein 9iüffelfäfer (Anthonomus pomorum). ©r ift pechbraun, 2 TOKimeter

lang, etwa tion ber (^röße bei fd^warjen ^ornwurmS, \)ai ein burdh eine

^amturgev öartcn- unb ©iumenjcitmtg. ©anb XXXI. 33
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?oupe 5U cYfenttenbeg iücigc^ 9lü(fenf(]^ttbd^en unb auf ben £)6erf(ügetn eine

üertolfdite Ouerbiiibe. Farben uerberben 9)iinioncn t>ic 33(ütl§eu,

inbem fie baen ^Staubgefäße unb gvud^tfnoten aufveffcn, fo bag bie 53lütf)cn

üerborrcu unb bio 3tt?ci9c wie t»evbrannt erfd^emeu.

Wxtk 9^ot>ember h\§ Wxitc 3)eccmber beftcigeu bie fäfer an lauen

^benben bie SBäume, um an bie 33aumfno§pen i^re ©ier ju legen, unb

werben bann, iüenn man bie S^inge nod^ einmal überftretcfit, an benfelben

gefangen.

3üterbogf, 9ieg.=58e5. ^otöbam, Dctobcr 1875.

(5. 53etfer, crfter 9D^äbc^enle^rev.

Weite em)jfe^Ien^üiert^e ^flanjen*

Megaclinium inelanorrhachis Rchb. fil. Garden. Chron. 1875,

Vol. IV., p. 162. — Orchideae. — 2Bcnn aud^ eine fe^r nieblicbe ^flanje,

fo ift fie bod^ ju unfc^eincnb, aU bog fie Drdf)ibecnfreunben ju empfe{)len

tfl. Sie ift üielme^r al§ eine botanifd)e (Seltenl)eit ju betrad^ten.

Adiantum princeps T. Moore. Garden. Chron. 1875, Vol. IV.,

p. 197. (9)2it ^bbilbg.) — Füices. — %bmna[^ eine neue garnart ber

fo beliebten Gattung Adiantum ®rauenl^aar), ton ben §errcn ^citd) au§

9^cugranaba eingeführt. ®§ gef)övt biefe *^rt mit ju ben aüerfd^ijnftcn, bie

wir je^t in ben ^Barm^äufern fo Otelfac^ Oermenbet finben. i)ie §evrcn

jßeitd) Ratten baoon ein (Sj:emplar auf ber letzten bie^jä^rigen ^uSfteÜung

in (Süb=^enfingtou, Bonbon, au^gefteHt, ba§ einen ^urd^meffev Oon 5— 6 t^u§

batte unb bie allgemeinfte 53en?unberung ber ^^flanjenfreunbe erregte. — %m
näd^ftcn fte^t biefe 5lrt bem A. tenerum, unb e^ ift nic^t unwa^rfd^einlid^,

baß §oofer'g i^arietät y oon A. tenerum, meld)e Oon «Seemann in

53eragua cntbecft würbe, biefelbe '^^flan^e ift, jebenfaüS ift aber A. princeps

fo ^inlänglid) oerfc^icben oon A. tenerum, bag e§ aU eigne 51rt bcjcic^net

mcrben fann.

Billbergia Quesneliana A. Brongn. (^artenfl. 2:af. 834 A. a—

d

unb Xaf. 836. — Bromeliaceae. — ©ine auggegeid^nete S3romeliacce, bie

Oon Oue^nel au§ bem frangöfifc^en ^uiana in feine eigenen (^ettjüd^i^äufcr

eingeführt loarb, wo fie im ^a^rc 1841 blühte unb Oon ^rongniart
bcfd)rieben mürbe. 2)ie B. Quesneliana ift aud^ o^ne S3lüthc eine fd^öne

!5)ccoration§pflan5c be§ SBarm^aufe^. S)a§ im f. botanifc^en harten ju

<St. ^13eter§burg befinblidie ©^.empiar h^t einen h'^ljigen Stengel Oon un=

gefä^r 1^/^ S^'^eter ^ö^e gebilbet, au§ beffcn Spi^e fid) im Wdx^ b. 3-

bie ^lüt^enröhrc cnlioirfeltc. X)er 1)0^2 Stengel ift bid^t mit ben abfie^enben

40—80 ^entim. langen, am 9^anbe ftadhelgähnigen blättern befe^t, bie

hellgrün unb unterhalb mit fd^wac^en loeiglidhcn Ouerftreifen gejeic^net finb.

Erythronium grandiflorum Pursh var. minor Hook, (^artenfl.

2^af. 835 a. — Liliaceae. — Sd)on in einem früheren Jahrgänge ber

©artcnjeitung machten mir auf eine gorm be^ E. grandiflorum aufmcrffaui

unb je^t bringt bie (SJartenflora bie ^Ibbilbung einer jmeiten Sorm mit
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6(a§ = fd^mefelgetben 53(umcn, beten 53lumcnHätter innerhalb, oberhalb be§

(5)Yunbc§, mit tiefen getkn fünften gcjeid^net finb.

^öe Erythronium - ^rten gehören bcn fd^önften percnnircnben

'JJflanjcn für ben erftcn j^tor im (^ril^Iinge. (Sie finb burd^auS {)art unb

gebci^en in einer locfercn §umu§erbe fef)r gut.

Odontoglossuin Pescatorei Lind, (^artenft. Zal 835 b. —
Orchideae. — 53cfanntlid} eine ber fd^i^nften £)rd^ibeen, bie ^u üerfd^icbenen

3J?atcn in ber Hamburg. (SJartcngtg. befprod^en worbeit ift.

Vanda teres Lindl, var. Candida. Garden. Chron. 1875, Vol.

IV., p. 225. — Orchideae. — ©ine ä^arictät mit meinen 53fumen ber

betannten Vanda teres. 3)ie Blumen finb rein weig mit einigen gelben

fünften auf ber l^ippe.

Pescatorea lamellosa ßchb. fil. Garden. Chron. 1875, Vol. IV.,

p. 225. — Orchideae. — ^Diefe ^rt fte^t ber lieblid^en Pescatorea Dayana

na^e, bie 53lumen finb fleiner, ai^ bie ber anberen ^rten, ineig unb bic

hantelte ber ^ippc gelb mit brauner 9lüdtfeitc, mä^renb bie üorbere (Seite

ber (Säule ri3t^tid^ ift. !Diefe fc^ijnc '^Jftanje ift micber eine ber ja^lreic^en

in 9?eugranaba gemad^ten ©ntbcdfungen bei §crrn ®. 2öalli§.

Croton bellulum Lind, et Andre. lUustr. hortic. 2^af. CCX. —
Euphorbiaceae. -- 3)iefc fleinc üebtic^e ^]3flan5e ift in bem ?inben'fd)en

(Stabliffement in (§icnt burc^ bic fünftlid^c 33efrud^tung bei C. cornutum (al§

3y?uttcr) mit C. Weismannianum (^atcr) entftanben. Ü)ie '^flanje ift Don

einem gtrergigen 2Bud^§, ftarf ucräftclt, bie (Stengel wie bie 53lattftiele finb

rot^. '^k ja^lrcic^cn formalen Blätter finb gangranbig, linien = lansctt^

förmig, am oberen ©nbe ftad^elfpi^ig, am unteren ©nbe furj geftielt, bie

obere §älfte ift faftgrün, gelb punftirt, ber übrige 2^^ei( ber 33(ätter, lüic

ber 9)?itte(nerü golbgclb. (g§ ift eine fc^r l)itbtc^e 55arictät.

Epidendrum paniculatum Reinw. Illustr. hortic. Staf. CCXI. —
E. laeve Lindl. — Orchideae. — ©ine im norböftlid^cn Sübamerifa mcit

oerbreitete l}übfc^e Orc^ibee. Qnex\t an üerfd)icbenen Orten in $eru entbedft,

^ann imeber aufgefunben üon §artmeg in (Columbien bei '^opa^an, üon

^inben bei Q^araca§, t)on i^^undf unb «Sc^lim in t>erfc^iebenen !Xf)eilen

33ene5uela§, üon ^ribgel, ^at^cml in '}3eru unb i?on 53ribgc§ aud^

in 33D(ioien. ift eine ^übfc^e ^ilrt, bic in ber ^röge unb gorm i^rer

^^(üt^en fe^r uariirt unb t»on ber mehrere 53arictäten befannt finb, tt?ie

E. p. longicrure unb E. p. cuspidatum.

Begonia giinnerael'olia Lind, et Andre. Illustr. hortic. 5;af.

CCXII. — Begoniaceae. — 33or nur menigcn 3^^^^^" entbed^te S^oejl

biefc ^Begonie in 9^eugrauaba in ber ^roüinj ^^ntioquia, t»on tüo er (Samen

an ?inbcn einfanbte. 3)iefe %xt jei^net fidi burd) i^ren baumartigen

SBud^l, lüic burd^ i^rc großen 53lätter, bie ftd^ mit bcncn einer Gunnera

oerg(eid)en taffcn, au§. (S§ ift bi§ je^t feine ^rt befannt, bereu Blätter

eine fo enorme ^röge crrcid^en, mic bei biefer ©peciel, roä^renb bie SBlumen

nur fc^r flein unb unfd)einenb finb.

Masdeyallia Reichenbachiana Endr. Garden. Chron. 1875,

Vol. IV., p. 257. — Orchideae. — ®ie 53lumc biefer epeciel ift 2 3oa
33*
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long unb gehört mit ben fd^önften 3)?a§bct)aC(ten. ' 3)iefel6e »urbc burd^

ben ücrftorbencn D^eifenben ©nber^ in Softa 9iica cntbetft nnb cingefüt^rt.

ßestrepia Dayana Rchb. fil. Gcarden. Chron. Vol. IV., p. 257.
— Orchideae. — @inc (icbltd)e flcine ^ftanje, bid)te S^^afcn bilbenb, meiere

ebenfalls m\ @nber§ in ßofta ifika, \w fie 3000 gug l^od} über ber

3)?ecre§Päd)e iüäc^ft, entbedt würbe.

Mertensia alpiua Don. Botan. Magaz. Xa\. 6178. — Mertensia

Drummoudii Don, Lithoapermum Drummondii Lehm., Pulmonaria alpina

Torr. — Boragineae. — (Sin (ieblic^e^ tleinc^ ©taubengetüäd)^ üon ben

^i)^eren St^eilen ber getfengebirge, ba§ jur ^Scpflanjung ton (Stetnpart^ien

ju empfehlen ift. S)ie einfad^cn anfrechten ©tengct, mit fd^malen 1—2 3oö
langen ^(ättcrn befe^t, tragen an i{)rer ©nbfpi^e eine {)ängenbe 5le^re

t)übfc^er l}cübtauer 5ö(nmcn.

Michelia lanuginosa Wall. Botan. Magaz. 6179. — M.

velutina DC. — Magnoliaceae. — 9^ad^ 2ßa(ttd^ ift bieg ein fe^r ^o^er

^aum in 9^tpal, wofetbft er Don i^m im ^a^re 1821 entbccft morben ift.

Dr. 3. §oo!er fanb biefe '^flanse 1848 bagegcn nur al§ einen f(einen

S3aum in ©iffim in einer §i5be Don 6—7000 gug. ^riffitt) fammelte

t^n in ^f)otan unb ^obb auf ben f^afia = Gebirgen. 3)ie fe^r angenehm

buftenben Blumen finb in ©röge fe§r üerfdjiebcn, ebenfo in ber äa\^i ber

Md)= unb ^tumcnblätter, loie aud^ in i^rcr ftro^gelben gärbung.

2)a§ §0(5 ber jungen Steige, bie Unterfeite ber 53lätter unb bie

Jino^pen finb bid)t mit einem feigen gilj itberjogen. S)ic 53tätter finb

b/ängenb, 5—8 ^oU lang, etliptifd^=(an§ettli^, jugefpi^t, an ber 8afi§ ^erä=

förmig ober fpi|, bünn tebcrartig, auf ber Oberfeite ^eögrün. 3)ie Blumen

fi^enb, ad^fclftänbig an ben ©nben ber ßiüeige, 3— 4^/2 QoU im 3)urc^=

meffcr. ©epaten unb ^;)5etaten fe^r ja^lrcic^, etma 18, ftrol}gelb.

Typhonium Brownii Schott. Botan. Magaz. Zal 618.1. —
Arum Orixense Brown. — Aroideae. — ©ine eigentl^ümlid^e toibee, ju

einer Gattung ge^i3rcnb, bie üom meftlic^en ^nbien bi^ 5luftralien unb nac^

ben 9J?a(ai}ifc^en ^^feln tierbreitet ift unb üon ber wa^rfd)einli(^ nod^ üiele

*^rten in 9^eu=©uinea unb auf ben ^nfeln be§ d^inefifd)en iO?eere§ entbedt

werben bürftcn.

T. Brownii ftammt au^ bem i)fttid)en ^uftralien unb blü^)te im 5lpril

biefc§ 3a^re§ bei §crrn 33ull. @§ ift aber eine ^^flanje, bie nidji üielc

greunbe^ewinnen bitrfte.

Erantheinum hypoerateriforme Br. Botan. Magaz. Zal 6181.
—- E. affine Spr.; Justicia pypocrateriformis Vahl. — Acanthaceae. —
^iete ^rten ber (iiattung Eranthemum ftammen au§ S^^i^tt^ ^n]dn

be§ ftiUen 'tOkmß unb 33rafilien, aber t}erl)ältni6mägig nur wenige Don

^frifa, benn nur 6 Birten finb bi§ je^t tion bort befannt. 53on biefen ift

bie obengenannte eine unb jwar bie fc^iJnftc tiietlcic^t ber ganzen Gattung.

^iDicfelbe ift auf ber SBeftfüfte, oon ^ccra big (Sierra !Oeone ^eimifd^ unb

würbe üom le^teren Orte in tew = ©arten burd^ ©amen im ^aijxc 1870

eingeführt, wo fie im Wlai b. 3, jum erften ä)^ate b(ül)te.
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®5 tfl ein rtemev, burd^mcg glatter ^traud), nur bcv 53lüt^enftenge{

bev 53(ütf)enri§pc ift ettva^ vau^. ©tamm unb St'^m^t genau oicrfantig,

ftcif. glätter 2—3 3^^^^ f^i"9/ oirunb, mit ftumpf ^ugc^enber @pi^e unb

unten in bcn 53tattftiet au§(aufenb, faft leberartig, buufcigrün auf bcr Obcr^

feite, ^eücr auf bcr unteren. SBIÜt(}enri§pc enbftänbig an ben (Spieen ber

Steige. ®ie S3(umcnh-onenrb()rc 1 goß lang, fe^r bünn unb fc^tanl, tcic^t

gebogen, ©aum 1 iut !l)urci^meffer, auf ber 9?ücffeite ftro^gclb, ^ctt-

carminrot^ auf ber Obcrfcite. (S§ ift eine auäge^eidfinct fd^önc 13flan3e.

AUium narcissiflorum Vill. Botcin. Magaz. Zal 6182. —
A. grandiflorum Chaix, A. pedemontanum Willd., nigrum All. v. roseum

L. — Liliaceae. — 53on atten i^aud)arten bürfte bicfe %xt bie fc^önfte in

^Betreff ber 53lüi^en fein, ©ie ift eine 33emü^nerin ber ^atfgebirge be§

füböftlid)en granfreic^^ unb norbiDcftlid^en S^^itieii^ ^^"^ ge^i3rt gu bcr grogcn

©ruppc üon Birten, bei bencn bie jä()rigcn ä^^iebeln au§ bem fricdjenbcn,

pcrcnnirenben SBurjelftorfe entfpringen, ber mit einem faferigen Ueberjug be=

bccft ift. Dh^Uid) eine gur d^arafterifirte ^rt, ift fie bcnnoc^ ton mcl)reren

botanifd^en Tutoren fälfd)tid^ ju anbcren ^rten gebogen morben. — '2)ic

S3tumen, 2— 10 in einer bid^ten jDotbc beifammen unb — 1 S^U grog,

finb Don bunfter oiolettrotl)er garbe.

Columella oblonga E. et P. Botan. Magaz. 3:af. 6183. —
Columella sericea Humb. Bonpl. — Columellaceae. — ©in flciner 53aum,

ber 9— 13,000 gug boc^ über bem SJ^eere bei Ouito wäd^ft unb im ^a\:)Xt

1870 in £em eingefül}rt ttjurbe. 33tumiftifd^e (Sc^iJn^cit befi^t biefe 'ipflansc

inbeg nid^t.

Masdevallia Liringstoniana Rchb. fil. Garden. Chron. 1875,

Vol. IV., p. 290. — Orchideae. — (Sine nieblid^e Uxt, öon ^^to^i in

^;Panama entbedft unb eingeführt.

Masdeyallia COloptera ßchb. fil. Garden. Chron. 1875, Vol. IV.,

p. 290. — Orchideae. — @ine rcigenbe fleine •]3flanse, niebÜd^er nod^ at§

M. polysticta. ©ie befinbet fidt), tt)ie bie torige, in ber Sammlung be§

gürftcn Oon gürftenbcrg in !iDonauefClingen.

Bendrobium Brymerianum Echb. til. Garden. Chron. 1875,

Vol. IV., p. 823. — Orchideae. — ©ine neue ©pecie§ Don 53urma, ju

ö^ren be§ §errn ^Br^mer in 5)orchefter (©nglanb) benannt, bei bem btc

^pftan^e juerft b(ül)te.

Ornithogalum chloranthum Baker. Garden. Chron. 1875,

Vol. IV., p. 323. — Asphodeleae. — (Sine neue 5lrt t)om (5ap ber guten

Hoffnung, o^ne jeben blumiftifc^en 3[ßert§.

Campaniila Smithii T. Moore. Flor. u. Pomolog. 1875, p. 209
(mit ^bbilbung). — Campanulaceae. — (gine reijcnbc fleine 'fftanje, bie

fid^ am beften mit einer aufrcd^ttt?ac£)fenben C. fragilis terglcid^en (aßt.

5)iefe(be murbc in einem 'ißritatgarten bei Sonbon gebogen unb gmar au§

Samen, unb eg ift nic^t unma^rfc^einlic^, bag fie eine §^bribe jmifd^en ber

C. fragilis unb pumila alba ift, njel^en beiben fie fel)r na^c ftc^t. "y^thcn^

fang ift e§ eine fel)r empfe^lenätoert^e ^flan^e.
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Nemastylis geminiflora Nutt. Flor, des Serr. Za\. 2171. ~
Irideae. — ©ine fe^r nicblid^e Sribee üon (S^aUforntcn , meldte üon §errn

Wlaic Sei df)t lin in (S^arlgru^e verbreitet worbcn ifi. ^Die ^^flanjc treibt

einen mehrere QoU l^o^en 53(iitl)cnf(^aft, an beffen ©pit^e md) unb nac^

einige ^übfd^e, groge btaue 53(mncn erfd^einen.

Hyacinthus candicans Baker. Flor, des Serr. %al 2172—73.
— Asphodeleae. — ©ine §t)acint^enart oon riefiger ©rößc, Don §crrn

Tlaic Scic^tün in ©arl^ru^e von D^atal bei fic^ eingeführt unb guerft Don

iperxn ^afer in „Saunbcrä Ref. Botanic. Zah. 174" befdjricben. Senn
bicfe fd^i3ne ^flanjie auc^ nid^t me^r neu ift, fo ge^iJrt biefelbe in bcn

©arten boct) ju ben ©elten^eiten. (Bd)on im ^aljxt 1871 mad)ten tt?ir auf

biefctbc aufmerffam (Hamburger ©artcnjtg. 1871, @. 64) unb bann nod)=

maU im Sahire 1872, <B. 462. ©§ ift eine ^rad)tpflan5e, bie eine aU-

gemeine Verbreitung üerbient.

Tigridia Houttei B. Roezl. Flor, des Serr. 3:af. 2174. — Iri-

deae. — ©tabltffement ton üan §outte an§ (Samen gejogen, ben

berfelbe t>on ^lerrn S'Joejl au§ ^ejifo erJ)alton ^at. 3)iefe ©pecie^ wirb

bei un§ etn?a 1 gug J)od^ unb blü^t im September. 3)ie SStumen finb

öon ganj cigent^limlid) brauner 3citi)nung.

Alstroemeria peruviana fol. nireo-marginatis. Flor, des

Serr. Xa\. 2175. — Amaryllideae. — ©ine 53arietät mit fc^iin lüeig be=

ranbeten 33tättern,

Bomarea chontalensis Seem. Flor, des Serr. ST.af. 2176— 77.

— Amaryllideae. — 2)icfe neue Bomarea ober Alstroemeria ift fc^on

frü()er im Botanical Magaz. 5laf. 5927 abgebilbet unb üon un§ in ber

Hamburg. (SJarten^tg. 1871 S. 274, 537 unb 1-874 ©. 117 befprod)en

n^orbcn.

Paradisia Liliastruin Bertoi. Flor, des Serr. 2^af. 2182. —
Anthericum Liliastrum Gaw., Hemerocallis Liliastrum L., Ornitliogalum

liliforme Lern., Liliastrum album Lk.
,

Phalangium Liliastrum Pers.,

Czaclna Liliastrum Andrz. — Liliaceae. — jDiefeö niebtid)e (Stauben=

gcn)äc^§ gleicht einem Lillum candidum en miniature unb obgteid) üon ben

Gebirgen be§ fübtid^en ©uropa§ ftammenb, gebort bie ^l^flanje boc^ ^u ben

(Seltcnt)eiten in ben Härten.

ConTOlTolTulus inauritanicus Boiss. Flor, des Serr. Xal
2183. — Convolvulaeeae. — S)iefc ^übfdie, ftaubige äßinbenart, meiere

met)rere 1—2 gug lange, nid^t minbenbe «Stenget treibt, ift eine feit üielcn

Sauren fe^r beliebte ^^l^ftanje in ben Härten; fie eignet fid^ befonber§ für

topetn unb ©teinpartJ^icn.

Senecio macroglossus DC. Flor, des Serr. Slaf. 2188. —
Compositeae. — 3)iefc fe^r ^übfd^c gtuimerpftanje ^aben tüir erft lürjUd^

(S. 340) in biefen ^Blättern bcfproc^en unb empfohlen.

Eucalyptus cornuta Labill. Flor, des Serr. ^af. 2189— 90. —
Myrtaceae. — ©ine ^5d)ft lüunbcrbare 5lrt ber reid^en auftralifdjcn ©attung

Eucalyptus, bie mir bereite nac^ ber ^bbilbung im Botanical Magazin auf
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(Seite 181 bicfc§ Sa^vqaugS ber |)amturgcv ©avtenäeituug au^fü^rlic^ be-

Lilium canadense var. parviim Bäk. unb var. parvum fl.

lllteo. Flor, des Serr. Za^ 1290—92. — Lilium parvum Kellogg. —
Liliaceae. 2Benu and) nic^t ben fc^önften ge^ötenb, fo bod^ eine red^t

^übfc^c, ju cnipfe(}tenbe mit bräunlid) = rot{)en 53tumen, bie bei^ bev

i^arietät mc^v gelb erfc^einen.

Lilium japonicum (?) Colcliesteri. Flor, des Serr. 2:af. 1293

bi§ 94. — Liliaceae. — ©ine ^^Jrac^tlilie, beten ridfitigc ^Benennung mobt

erft nod) feftjufteKcn fein bürfte.

AcJicia Nemil Wüld. Flor, des Serr. Za\. 2199. — Mimosa

arborea Thunbg., Albizzia rosea Carr. — Leguminosae. — (Sine fef)r

^übfd)c, neu^onänbifd^e ^fasicnart mit fcinge fieberten 53tättern unb ^übf-c^en

rofa Stützen.

Staphylea colchica Stev. (^axkn\l Zal 834 (837) 1.*) —
Stapliyleaceae. — ©in nur fetten in ben ©arten üorfommcnber fleiner

Strand). jDerfelbe ftammt au§ ben milberen (SJegenbcn be§ taufafu§, mie

j. 53. üon ^utai§ unb bürfte faum im nörblidjcn 3)eutfc!^lanb im greien

aushalten.

Rubus Roezli Rgl. ©artenfl. ^af. 834 (837) gig. 2. — Rosa-

ceae. — ©ine ^übfdie Rubus-'Ärt, ton ^oe^l im S^erritorium be§ ©olorabo

gefammett, bie fid) ftart ücräftelt, reid) blü^)t unb tt)a]^rfd)einti<^ aucb im

ttima Don S^euttdjtanb au§^atten bürfte.

Scoliopus BigelOTÜ Torr, ©artenfl. %a\. 834 (837) gig. e, f, g.

— Melanthaceae. — ©ine menig empfc^Ien^mert^e '^flanje, bie in bem

©tabliffcment ber §erren §aage u. (Sd)mibt jur ^(ütlt)e gelangte. ®ie=

fetbe ftammt a\x§ ben ©ebirgen in ber ^ä\c üon ®t. granci^co in

Kalifornien.

Zygopetalum cerinum Rchb. m. ©artenfl. Zal 835 (838). —
Pescatoria cerina Rchb. fil. — Orchideae. — ©ine fc^öne großblumige

Drd)ibee; bie ^Blumenblätter ade njcig mit gelblid^em Anflug; bie Sippe

gelb, beten eri;abene, gcfattene ©c^ioiele mit purpurnen Ouertinien ge5eid)nct.

— 2)iefe fc^ijne Ert ift aud) unter bcm ^Jiamen Pescatoria cerina befannt,

eine Gattung, bie 9teid)cnba(^ in feiner neueftcn Bearbeitung, in 9}?üÜer'§

^Ännalen, mie auc^ bie oon i^m aufgefteöten Gattungen: Bollea, Warsce-

wiczella unb Promenaea Lindl, unb Huntleya Batem. iciebet eingebogen

unb jut ©attung Zygopetalum gebtacbt ^at.

Wallisia princeps Rgl. (SJartenfl. 2:af. 83*6 (838).— Lisianthus

princeps Lindl., Schlimia princeps Rgl. — Gentianeäe. — ®d)on im

6. 3^i^i^g^i"g2 bet §ambutget ©atten^eitung (1850) ®. 365 machten mir

*) S)ie im Xejte bicfer, wie aud) ben folgenben in bem 2(ugu[i^)efte ber

Öi^artenftoro abgcbiltjetcn ^^ftanjen cttirten Safeln finb falfd^ angegeben ober btc

Xafeln falfrf) be^^cic^net, öenn btc 2^a^cl mit ben Slbbilbungen ber Staphylea colGhica,

Eubus Koezli fü^rt bie ^Rümmer 837 unb nic^t, wie angegeben, 834. 3)ie 3:afel

Scoliopus fe^lt gauj unb bie Xa\ü mit Zygopetalum cerinum trägt Die 3^iummer

838 unb Wallisia princeps 839 ftatt, »ic angegeben, 835 unb 836. (2)ie ?flcbact.)
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ouf bicfe ^crTtt(!§c ^flanjc unter bem 9?amen Lisianthus princeps Lindl,

aufmerffant. ©ie ^flanje tourbe juerft Don ?inb(c^ in Gardener's Chronicle

a(§ L. princeps befannt gemad^t; bann brad^te bic Flore des Serres auf

Zül bbl eine Slbbilbung berfelben, ebcnfo Ä'atften in feiner Fl. Columb.

XaK 141. 9}?an prophezeite bor ^flanje, bag fie o^ne 3^eifc^ in ber

•Pflanjenttjelt ©enfation mad^en n^ürbe, m§ toictteid^t aud) ber Sali gehjefen

lüäre, tt?enn bie Partner ba§ ®Iüdf gehabt Ratten, fic (ebenb ju erhalten.

Sinben fül^rte fie burd) feine ©ammler njieber^olt ein, bie ^flanjcn lamen

aber t^cilö tobt an, t^eil^ ftarben fic balb unb bie ©amen feimten nid)t. —
SaUi§ hat in ben testen S^h^'cn abermals ©amen gefammelt unb an

ba§ berühtnte ©tabtiffcment t>on 3flnte§ 33ett(h gefanbt, m fie gefeimt

haben foHen, unb fo fte^t ju hoffen, bafe biefe herrlich ^'fchi^ne -Pflansc für

unfere Kulturen gewonnen ift.

Dr. Siegel befd^rieb bie ^flange in bem üom f. botanifd)en ©arten

5U ©t. '^Jeter^burg herausgegebenen Journal aU Schlimia nadh bem erften

©ntbedfer berfclben, §errn ©d^tim; ba aber bcmfetben fd)on eine Gattung

getoibmet ift, h^^ biefelbe nun nad^ bem oerbienten 91eifcnben §crrn

®. SÖSalliS benannt.

3n natürlichem 3uftanbe, fagt §err ^inbcn C?Pan5en=^atalog, "iSftäx^

1850), bilbet bie ^ftanje einen bufd^igen ©traudh toon 2—3 guß §i)he

beim ©ingdnge ber '$arama§ (hohe§ ©ebiigg = $lateau) t>on ^amplona, in

einer §öhe oon 10— 11,000 gug über bem SD?ecre wad^fenb, n)ofclbft §err

©d>tim 1848 bog mM hatte, fie gu entbedfen.

@. 2Balli§, ber bie Wallisia (früher Lisianthus unb Schlimia) prin-

ceps miebcrholt gefunben, gefammctt unb in ber freien D^atur al§ eine€ ber

fd^onften ©rjeugniffc ber §od)alpen (Columbiens bewunbert h^t, h^^*^

Siegel eine ©fisje unb ein getrodfneteS ©^cmptar eingefcnbet, monad^ bie

ßeid^nung in ber G^artenftora angefertigt morben ift.

!j)ie 53lätter ber "^Jflange h^ben eine fchöne, freubig = grüne garbe unb

bie 15— 16 ^enttm. langen 33lumen finb am ©runbe fd^ön gelb, bann

bis 2 ©cntim. unterhalb beS ©d^funbeS fd^ön purpur, bann roiebcr gelb

unb bie Sappen beS ©aumcS grünlid).

SBaKiS fchretbt über bicfe ^^^flanjc: !iDer S?ei(enbe, ber nad^ langer be=

f(htrerlidher Zoux biefcn ©traudb erblidCt, toergigt fd^ncß alle ä)f?ühfale über

bie 33etr)unbcrung, melche bic grogartige ©chönheit beffelben bei ^ebern

heroorbringcn mug. SßaüiS fanb ben ©traudh ß^orbitteren bcS

©taateS ©antanber (Slepublif 9?eugranaba) in einer §öhc oon 10-12,000',

bcbedt mit iölumcn unb aud) reichlich ©amen tragenb, mo berfetbe unter

bem ©inftug einer oornjaltenb fühlen unb fcudbten jlemperatur lebt.

^iDie ^flanjc ift mehr einem Äletterftraudh, alS einem gewöhnlichen

©traudh ähnlidh, wädhft auf oerfchiebenen ^obenarten alS Unterholj unb auf

offenen ©tetten. JÖlüthejeit !J)ecember unb Januar, ^arnadh bürftc bie

^^flanje bei unS in einem fühl unb feucht gehaltenem §auS, im Sinter

bei 4—6 ® R., gebeihen.
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©ortenBattsSBeretne uitb Su^ftcßung^^SlngcIegcn^ctten.

^rag» 3)cn 31. 3aJ)re§bevid^t ber 53ömifd^cn ®attcnbau = (^efc(( =

fd^aft in ^$rag ^aben mir banfenb ermatten. 9^ad) betnfetben erfreut fid^

biefc ©cfcÜjc^aft unter bem '^rotectorate @t. Durd^taud^t be§ ^^ürften (S^amide

t>on ^oi)an eine§ fe^r frö^)^^d^en ®ebei^en§ unb jä^tte am ©d^luffe be§

toorigen 3<^^re§ 904 3}^itglicber. 3)a ber herein bte ftatutenmägige j;ät)r=

lid^e 55ert^eilung üon ^ermet)rungen ber in bcin (SJefctlfc^aft^gcirten fuUiüirten

^flanjcn ein§ ber mefcnttic^ftcn WüUl gur ?^örberung be§ (Gartenbaues

unb (obann bie möglidifte ^Befrtebigung ber 2Bünfd^e ber ^D^ttgtieber al§

eine befonbere ^lufgabe feiner SBermaltung anfielt, fo tt?urben in biefer S3c=

jie^ung, um benfelben bei ber 2Ba^I bie ®elegent)eit ^u bieten, i{)re «Sammlungen

mit neuen intereffanten ^^crpflanjen, Dbftforten unb fcnftigen neueften (Sr=

geugniffen ber (Garten!unft bereid^ern ju fönnen, nur fo(d£)e Dbjecte au§ ben

beften Oueüen beS 5(u§(anbe§ belogen, mie bem SSereine aud^ bergleid)en üon

(5^önnern unb ^^reunben al§ ©cfd^enfe jugingen. — lüurben im ?^rü^'

ja§r unb §erbfte beS terfloffcnen ^al)x^§ burd^ bie ftatutengemäge ^ertl^citung

an bie TOtgUeber be§ Vereins abgegeben:

1192 (BtM (Georginen,

1660 '^rifen Sßlumenfamcn,

1955 "^Portionen ^iid^engettJÖd^Sfamen,

4480 ©tücf ?Jfropfreifer,

2038 „ £)bftbäumd§cn unb £)bftfträucf)er,

49187 „ toerfd^iebcne (GIa§^au§= unb greilanbpflanjen,

jufammen alfo 60,522 '']3fIanäenDbiecte, gegen 26,943 im Sa^rc 1860. gür

bie 'Infd^affung neuer !|5flan5en unb ©ämereien ttjurbcn im üerfloffenen S^l^re

710 fl. 57 fr. üerujanbt. !Diefc '^^flansenmcnge, wddjc oon bem ^uSfd)ug

an bie 5D?itglieber be§ 33erein!d abgegeben mürbe, be5eugt, loie fe^r ber

^uSfd^ug ben wid^tigften ?^actor bcg 2[Birfen§ ber (Gefeüf^aft, bie S3erme§rung

unb ^Vorbereitung ber (5;ulturgetDäd^fe im ^ugc behält, eine -pflansenmengc

enblid^, tocld^e bem gleite unb ber gadjfenntnig be§ £)bergärtner§ ber (Ge=

fcüf^aft §errn 3- giata ba§ gUnftigfte 3eugnig giebt.

(Sbinburg* ©ine groge internationate gruc^t= unb S3(umen=?lu§ftcC(ung

ift am 15. u. 16. September ton ber f. ©alebonifd^en ®artenbau=(GcfeUfci)aft

in ber 9}JufiJ^atte in (Sbinburg abgehalten tüorben. 2Bcnn bicfe ^uSftetlung

aud) nid^t ben ©^araftcr einer „Snternationalen" trug, bcnn haß ^(uStant*

njar nur fpärlid^ üertreten, fo trar biefetbe boc^ eine fo reid^bcfc^idftc, n3ic

fie faft nod^ niemals 5Ut>or bagen^efen ift unb eüüiefen fid^ leiber bie

9iäumltidhfeiten für aÜe ^uSftcHunglgegcnftänbe aU üiet gu flein. 3)en

§auptglan5 biefer ^uSfteüung bilbeten bie SBeintrauben. §errn 3o{)nfton'S

((Gärtner beim trafen öon Strat^more, @Iami§ (laftlc) Xxaviht oon 3)?u§fat

üon ^li;anbricn unb §errn 3?eeb'§ (Gärtner beS §crrn % ^JJoncure

in 3)uni)ee) Straube Don "^Jince'S fd^margem 9)?ulfat, ml&jt mit ben üon

§crrn 3ame§ ^dtdj aufgefetzten ^13reifen unb 9J?cbaiüen prcimiirt würben,

mxtn ba§ S^iJnfte unb ^ottfommenfte, m§ bis je^t in ber Mtur beS

^einftodf^ erzeugt worben ift, mä^renb baS größte ©rftaunen eine ZxauU
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be§ Raisin de Calabre erregte, bie 26 ?funb 8 ?ot^ ti?og. il^tcfelbe war

t?on §errn Surror, Partner bc§ §errn 3- I^c>ugla§ in ©^fban!, au§^

geftcüt unb ift ebenfalls mit einem ^"Preife unb einer 9)?ebaifie be§ ^crm^lkitc^

präniiirt. (S^ imig nod^ bcmcrlt ivcrDen, bog bie ji:raube mit nod) i?icr

onbercn an einer 14' langen 9icbe gcirac^fcn ift, t)on ben anbern 3 tpogen

jmci jcbc 6 fp. unb bie brittc etma 18 ^^^fb. ©ine anbcre Traube, ein

(Sämting t?on ber „Barbarossa", trog 12^/2 "^?fb. unb war ton §errn

§ unter, ©ärtner beim ©rafen t?Dn 3^urf)am, ^ambton Saftle au^geftcCt.

—

§crrn 5)iefi'cn'y ((Gärtner bei §errn ^o^n garbinc in ^Irfteton ?ang=

^clme, ©la^goiü) ^Iraube weg 25 ^]>fb. 30 ?Dtb. — §cffentlief) [inb bicfe

^cn-lid)en Xrauben naii ©ent gcfc^icft werben, um auf bcr bafelbft )latt=

finbenben ^^rud^tau^SfteÜung imb beim pcmotogifcfien (Ecngrege bie größte

53ewunberung ju erregen. 3)iefe t)ier ongefübrten Trauben ftnb nur bie

wenigen ^ert»orragenftcn bcr 5(u§ftetlung, alle übrigen Ijier an§ufü^rcn geftattet

bcr 9^aum nid)t. — '5lnana§ waren nur in geringer '^Inja^l, aber biefe in

t?or5Uglitten grüditen au^gefteHt. — 5^ac!) ben 2Bcintraubcn [inb bcfcnber^

bie gruc^tccClcctionen borüDr5ul}cben. ^lepfcl unb kirnen, fowo^l .^od)= wie

2^afelfrücl}te waren weniger ja^Ireid^ eingegangen. iJJfirfid) bagegcn waren

t}oi5üglid), cbenfo 9?cctarinen, 9J?clonen 5al)treicb, bocb ohne befonberen 2Bert^,

ebcnfo waren ^Iprifofen nid}t befcnber^ leben, ^i^^^^^^^^^'^c^*'^" unb 3ta{^el=

beeren waren ja^trcid) unb gut. 53on tropi)*en j^rücbtcii waren t?or^anben:

Bananen au§ ^wei ©arten, bann Srüc^tc üdu Passiflora macrocarpa, vitifolia

unb quadrangülaris, @uat?a (Psidium pyriferum), Crangen= unb eine t^rud}t

ucn Monstera deliciosa, ©urfen, SO'^etcncn 2c.

!iBa^ bie |3flan5en betrifft, |'o fpielten ^]3alraen, iBaumfamc unb anbere

immergrüne i^flan5en, Milien, ^Iattpflan5en unb biücrfe i)teut)eiten bie §aupt=

rolle, WD^u bie girma 3- ^^i^*« ©iHiamg u. 51. i^on l^onbon, bann bie

^awfon -Samen= unb ^]3flan5en=(Eompagnic unb uiete ^2(nbere in ©binburg

unb Umgegenb beigetragen ^aben. —

Q (£ö(n. X^ie internationate (^artcnbau^'^lu^fteltung ju

Söln. (gcrtj'e^3ung.) Xer 58crid)te über biefc^ großartige i!öer! be§

^artcnbau = ^crein^ „glora" in ^üin finb fc^ou fo üiete, felbft in aüen

bcbeutenben 3ei^i*viiten, bie \ci}i anfangen aud) über ©artenbau unb ^anb=

wirt^fdiaft in[ere[fante 'iDcitt^eiLuiigen ju Derbreiten, bag idi, gcwife im 3inne

ber meiften ^efer unferer lieben „ijamburgcrin" l)anble, wenn id) nic^t fo

fe^r in'§ Xetait eingebe, mef^r über biefe^ große intemationate %c\t, alö

Don bemfelbcn fprec^e. ^mx mötbte i^ be§ tiefen, faft übcrwältigenben

©nbrudiS erwähnen, wetdien id) cmpfanb, al6 idi bie au§ innerftem ©emüt^c

entfpi offenen ^^uli^igungen unb ^icbc»erweifungen fa^, weld^e — ©ott fei '^^anf

wir 9^epublifaner fönnen nun aud) fagen — unfexm faifcrüdien Ärcnprinjen

bargebrad)t würben.

^c^on 9J(orgen^ ucr Jage^anbrud) ftanbcn bie ^Sabn^öfe ooüer ü)?enfd)eu.

3d} t)aite ba^ ©lüd, oon 'iL'un^bcrf cm^ mit bem 3uge gU fahren, wetd)er

*5r. faif. fönigl. C'^ol^cit jur feierlidien Eröffnung ber ^^lu^fteüung na* Solu

fil^rte. Ta§ war mir anfänglich wunberbar, ba id) nur wenig ^^Jcifoneti
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etn= unb auSftetgcn fal^, tdf) erfattntc, ba^ fie alle nur gefontttten marctt,

um üieüeid^t ba§ freuub(id)e, aEe ^erjen gctüinnenbc %ntlxt^ ii^rc§ ^ronprinjen,

trenn aud^ nur im Stugc ju fd^auen. %[§ t^r fc^nlid^er 2Bunfd} nid^t er=

füÜt iDurbe, ücrJjarrte im tiefften ^^ttteigcu. ©päter fanben fic^

getreue Untevtfjanen au(^ (äng^ bcr 33a^n ein, alle §edfcn, S^une, 9}^auern

fd^iencn belebt gu ttjerben, gumat alg @v. f. l ^oljäi fidt) auf einem ^a^n=

^ofe gezeigt unb bic ibm bort bargebrad)ten §ulbigungen tjom 9D?agiftrat,

£riegern, ^Turnern, {^euertüeJ^rmänncrn, ber ®d)uljugenb k. entgegengenommen.

Unter §o(^rufen unb bcm t>on 9}Jufifern angcftimmtcn: „§eil bir im (Sieger=

franj" fe^te fid^ ber 3ug n)ieöer tangfam in 53en?egung. ?te^nüdi ging c§

auf jebem §attcpta^e big nad^ iSiiln. ?luf n^eiten ©trerfcn bilbetcn bic

üon rreuer Siebe ju iJ)rem §errfd)er^aufe befeeltcn Untert^anen förmUd)

©paUere, ein un§ 9^cpublifanern gon§ neueg, aber er^ebenbe^ (gd^aufpiel. . . .

jDod^ genug baoon!

&ein Heber i^efer, öerfe^e btd^ im ©eiftc mit mir )oqx ben burd^

feine (S^roge unb ®c^Dn{)eit ma^r^aft imponirenDen §auptcingang be§

2Bintergarten§ ber „?^tota". 2)erfelbe ifl funftlcrifdf) becorirt, bod^ ^i3^ercn

(2d^mu(f Dcrlei[}ete t^m ber Ä'ranj bcr bort oerfammclten 3)amcn unb §erren

ber §i)d)ften Greife, wie bie jEeputirten unb ^}5reigrid)ter au^ allen Säubern

©uropag, ja felbft aü§ ©gt^pten. 8ie aüe fd)auen mit un§ unb einer

großen 3??enfd)enmengc am ^uge ber fe^r breiten Sreppc nad) ber 2^ür, .

au§ UJctAer mit mi(itärifd)er :j3iinftUct)feit am Ü)?ittag ben 1. September

ber ^ronpring trat, um i^n fofort mit einem ^^ubelfturm ju be^jrüß'^n.

Tai ber -Präfcg be§ ^^cftcomiteg, 33aron oon Oppenheim, eine fe{)r paffenbe

Stnfprad^e gehalten, bag bcr fronprin^ barauf ^er^lid) geantn?ortet, befonbcr^

betonenb, lüie ©c. faifcrl. 9)?uttcr gern ba§ ^rotectorat über biefe intcr=

nationale lu^ftcßung übernommen, ba burd) bicfelbe gezeigt mürbe, mie W
9f?ationen einen friebli^en 2Bcttfampf auggufüf^ren oermöc^ten, bei bem geber

gewinnen müffe; bag ©r ein §od^ auf ©einen faifcri. i^atev, bem ?^reunD

unb görDerer jeglichen rebtid^en, ba§ ©emciniüo^l bejmecfenben Strebend

au§brad)tc, in rnelc^e^ begeiftert einftimmten, ift gemig 3^bcm bcfannt

gemorben.

^n einer (5^arten5citung möchte ic^ oorgügtid) barauf ^inmcifen, mic bie

(S^artenlieb^aber unb Gärtner, mie 9J?itglieber üon ®arteubau=^erctnen in

ßöln einen großen jTriump^ gefeiert ()aben, un§ einer ©rrungenfc^aft rühmen

fönnen, bie mir üor menigen S^^ven nod) nid)t einmal gea()nt: bie fo

fdimad) unb unbebcutenben, ja im groj^en 8taa t^med^ani§mu§ mit i^rer

Ü^ätigfeit faft oerfd^minbcnbe ^^ercine für §cbung be§ Gartenbaues unb

t)ermc|rte Siebe bafür, finb ju einer fotd^en 9}?ad^t gemorben, bag
3^re ü)^ajeftät bie .faifertn nicbt nur mit S^i^^^i^ ©o^ne, bem
Kronprinzen beö beutfc^cn 9f{eid)§, ba§ '^rotectorat für unfere 53c--

ftrebungen ju überneljmen gcrul)ten, fonbevn bag ©ic ein

foId)e§ geft Der anlagt, an icetd^em nid}t nur bie ganze 33et}ölferung bcr

ermä^lten ©tabt frcubig i^eil nimmt, nein baj^ bic gan^c Umgcgenb mit=

feiert, bie geftfreube ^Her ju er^b^en.

ga^ren mir ba^er getieft fort, bie Siebe für beu Gartenbau mie bie
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^enntntg beffetben üevbrctten unb bte grüdfite bleiben nid^t au§, mcnn fie

audj niAt fo fühlbar lücrbcn to'ic in ^ölw. 3)a§ geftcomite ^attc auc^

aüe^ aufgeboten, i^re ©rfcnntlidifeit für bic i^rem Vereine iüibctfa()rene

§utb t^ätlidt) beiDeifen. ©in ^-eft rci[}te fid^ an ba§ anbete unb bei jebcr

©elegenljeit, jeigtc fic^ bie iDaf)r^aft ^ev5(id)e @ett>Dgen§eit, mit »eld^er

unfcr ^ronptinj unferm 33eftveben 5ugett)an ift.

X'Q^ fc^önfte aüev ?^cfte, gu bcm bie $rei§rid^ter unb üielc 3)amen

auc^ gelaben i^urben, tt?ar bie @j:tvafa^vt nacb @obe§bevg unb bie S^üdffafjrt

auf bem Üi^ein. 3^be§ 8täbd^en unb 3)örfd)cn, ja jebe 5,^iIIa unb jebe

einfam gelegene §ütte prangte im geftf(eibe unb bie 33eiro!^ner ftanben am
Ufer, ben .^ronprinjen be^ glüdflicb geeinten beutfc^en £aifcrreic^§ au§ tiDÜer

«Beele ju begrüßen. S^iefer glürfticbe, ^Dct)er{)abene gürftenfc^n ftanb im

einfad)en Solbatenrodf ücrn im 3^ampff*iffe; fein trautet "$feifd)en in ber

Jinfen, fein tt»cige3 5^afd;.cntud^ in ber D^ecbten, fd^aute er fro[} nad) feinen

hieben am ^^^eingelänbe, it)ncn für i{)re mo^lgemcintcn §utbigungcn unermübet

2)an! äurcinfenb. 2öie riete „.ipurra^ l^oc^!" erf*attten ba au§ tiefbeioegten

^erjen! 2Bie tiele innigen 3Bünf(^e für§ §cit unfercr fo lieben ^taiferfamilie!

Un§ D^epublifanern au§ 53remen unb Hamburg tt?urbe e§ orbentlicfe

warm unb loo^I um'§ ^erj, bafe un§ bie ung bi^^er frembc, ?iebc, bic

?iebe an ein angeftammteg ?^ürften^au6 nun auf fo ^errUc^e

2Beifc eingeimpft lourDe. ®c^on barum 5ät)lte biefer ^;ag ju ben

fd[)önften unfercg ^eben#. —
bie 3onne, loetdie ba§ nun erft red)t beutfd)e ^^eint^at mit aKen

feinen geftgenoffen freunbUc^ befd^iencn, beim ^Ibfd^eiben bie S3erge§fpi^en

nod) golbcn färbte, fd^ien eg toirftidi, ate trennte fie fid) fc^njer t>on i?em

Sdjaufpiet, ba§ Die lnt)änglid)feit unb ^2iebe be§ ^otfl unb ein nur für

ba€ 2Bo^l feinet il^otfe^ fnrgenbcn ?^ürftcn^aufe§ barbot. 2Bie benn an bem

Ufer faft fämmttid^e Käufer J)eII erleud)tet irarcn, jcbcr ?anbunglpla§ auf

eigcnt^ümtidie 3Beife burd) i'ampton^ üer^iert loar, i^euertt?erfe abgebrannt,

58öÜerf*üffc abgefeuert mürben, mie ba§ adeg, je nä^er nad) (^i3(n, größere

jDimenfionen annaf)m, mie ^unberte oon Heineren unb gri)6eren ga^rjeugen

ben ^^ein belebten, baä S^aufpict t»crfd}i)nernb, tt>ie ganj Q^ötn=^eu^ bem

'^t)d\\ entlang auf^ briüantefte erleuchtet war, wie ber majeftätifcbe 3^om

unb anbere ^irden mit einem ganberfc^loge in ^errlic^er benga(ifd)er Erleuchtung

ftanben, atö ber e^rne 3)?unb ber riefigen geftung^fanonen ben Kronprinzen

mit feinen ^^eftgenoffen au^ J:eutfd}lanb, 53elgien, ©nglanb, granfreidj 2C.

begrüßten, bejeiäne ic^ nur flüd^tig. ^eroor^eben mi3d^te id) bagegen, wie

bo^ (Gebiet beg (Gartenbaues, ber ^anbwirt^fd^aft fctbft bie granzofen üer=

mod)tc, brüberlic^ mit unS bem gleidien giele nachguftreben.

Sären aüe 53cwo^ner be^ un§, wie man gewö^nlid) lieft unb ^ört,

~ feinblid^ gefinnten ?5ranfreid^§ ©artenfreunbc, fo würben alle fagen,

was mir ber liebe, leiDer 5U frü^ au§ feinem^ großen Sirfungstreife ab=

gerufene |)err ^Inbre Seroi} etwa fdirieb: „Waffen 8ie un§, unbefümmert

um bie Ruberen, welche, weit fie müffen ober wollen, ficb behiegen, in alter

grcunb|d)aft rut)ig unfere "Homologie treiben I — 3ebenfall§ btvoä]t bie

intextiationale ?luSfteüung ^^u (iöin, ba| unter ben auf i^rem ©cbietc
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»irfenbcn granjofen redöt feiere finb, todäjt gern mit un§ !Deutfd§cn gteunbfd^aft

unb griebcn galten moHen, unb ift bavum aud^ ber innige 2Bunfd) 9cred^t=

fertigt, ber beim ^bfc^ieb Dem fc^önen f^efte gemig in üielen §er5cn laut

würbe: „Wf^fijUn 6;ö(n§ Kanonen fünftig aüen gran^ofen, ^Belgiern, (Snglänbern,

furj aüen 33i)lfern, tt)ie ^ier beim ©arlenfefte nur 5BiCifDmmcn§ = (Srüge

entgegen bonncrn!" 3)a§ mürbe ficä^cr auc^ bem §errn ©tabtfommanbantcn,

©eneral üon Kummer, auf beffen ^crantaffung bicje ^anonenbegrügung

ftattfanb, unb ber fid) mit un§ auf bie licbenölüürbigfte SSeifc unterhielt

unb eigen^änbig unferc TOfer füUte, eine groge ?^reube fein. (^ortf. folgt.)

Jiteratur.
TOtt^cilungcn bc^ t t ftdcrmärüfc^cn ®artcnku=S5crcto an

feilte SHitglieber* — 9h'. 4 bcg l. 3^i^)i^g^ing§ enthält unter Ruberem:

Unfer Obftbau, üon §einric^ @raf ^ttem§; ^Treiben be§ 53tumcnfDhll, ton

@raf §a Clingen; lieber ba§ ^crfauern ber !Xopfgciüäd^fe, t)on Dr.

«Sorauer (au§ beffen „§anbbu(^ ber 'l^flanjenfraufReiten") ; Ueber ba§ ^b=

fterben t)er Obftböume, von Dr. 4^ier§berg (au§ ber §amburg. ^artenjtg.);

2)ie ruffifc^e 9^e^gurfe, üon Dr. ^uca^ (au^ 9?eubert'§ (SJartenmagagin)

;

^Beiträge jur (Spargelfultur nacfc ben neueften ©rfa^rungen (au§ ,,®ic §unb=

grübe")
;
^otisen u. a. m.

^onatöfli^rift be§ ^erein§ jur ^-Bef örberung be§ ®arten =

baue§ in ben f. preuß. Staaten für Gärtnerei unb '|5flan5en =

funbe (9?ebacteur Dr. 1^ Stttmatf). ©cptember 1875. — Wiefel §eft

enthält auger (^efcf)äftlic^c§, ^J^üUer, über bie 2Berthfd)ä<^ung feon ^arten=

grunbftücfcn. — ©cbneiber, 9?eifcffi§5en au§ ^^ranfreid^. — ^Temple,

über ungarifc^e Gartenbau =53erhältniffe. (Sd^lug.) — 2Bittmacf, bie

internationale (^artenbau=^3[ugftellung in £i3tn. — ©roß, bie $ftan5en=?lu§=

fteüung in 2Bien im Wai b. 3. (©djiug.) — S)ie £)bft=^u§fteaung in

Sperber bei $ot§bam. — 53ermif^te§ k. ic.

Bulletin d'Arboriculture etc. de Gand, Nr. 9. F. Bürvenich,
les pignons perdus (mit ^bbilbung); Les choux d'York (mit ^bbi(bung).

— B alt et freres, la greffe du bouton ä fruit appliquee au Pecher. —
Van Hülle, Causerie horticole; Culture naturelle des arbres fruitiers.

— 0. Thomas, Eaisin Chasselas de Falloux (mit ^bbitbung). — Ch.

B alt et, deux synonymies ä etudier. — Ed. Pynaert, Ananas pour la

grande culture. — etc. etc.

iFetttUeton.
Ampelopsis tricuspidata, me^r nod) unter bem 9^amen Ampelopsis

Veitchii in ben ©arten befannt, ift eine nid}t genug 5U empfe^lenbe, äugerft

rafd) n)ad)fenbe ^tetterpflan^c, bie gleid^ gut an fd^attig gef^ü^ten, mie an

cjcponirten unb fonnigen Drten fortfommt. 3m 53erlaufe pon jicei Satjren
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ift eine ^flanje im (Staube, eine große 50?auerpäci§e einc§ §aufe§ 5U be=

fleiben. 2Btc unfev ächtet ^ungferntuein, Vitis quinquefolia L. ober Am-
pelopsis quinquefolia, fangen ftd) bie an bcn biinnen, langen, fc£)lanfen

äii^cigen fid} bitbenbcn SBurjcln an ber 9}^auer ober fonftigen ©egenftänben,
\

bie fie erreichen fönnen, fcft, fo baß leine 9^ac^^ü(fe burd^ ^nbinben er= \

forberlidf) ift. 3)ie ^13pan§e ift aud) noc^ beS^alb n)ertE)t)otI, baß fid^ i^r ^anh i

im §erbftc rotl^ färbt. — £)b ber ^ame Ampelopsis Yeitchii Hort, rid^tig,

be^meifeln Wir. 3^ac^ Karriere foU A. Veitchii Hort. nid^t§ anberc§ a(§

Cissus (?) Eoylei (rid^tigcr mo^t Vitis Royleana) fein, ^oc^ fiif)rt A. Veitchii

in feiner ,,Denbrotogie, I. 3^^eil" gar nid]t auf, bal^ingegen 5ief)t er ben

V. Eoyleana aU f^nünt)m ju Vitis capreolata, unb wir glauben mit 9?edt)t.

3ft bemnad^ A. Veitchii nadj Q^arriere ft)noni}m mit V. Royleana, fo ift

A. Royleana Hort, nicbt^ anbereg, at§ A. ober Vitis capreolata, mit ber

unfcr A. Veitchii auc^ fo jicmlic^ übereinftimmt. «Sie weidet nur barin

ab, baß nur bie unteren ^-Blätter brei^ä^üg finb, alle übrigen aber einfadf)

unb l}ev5förmig. 3}föglic^, baß fid§ erft bei älteren '^flangen bie funfjä^Iigen

33tätter bitben, ober e^ ift eine bcfonbere f^orm. SRai) ^od^ fd^eint bie

^|>flanäe ntd^t fe^r 5U raufen, fonbcrn niebrig ju bleiben. 5)ie§ fönncn mir

in ^brebe fteöen, bcnn wir fa^en ^^Jflanjen, bie fi^ ^od^ hinaufgeranft

l}attcn. 3)ie f\ian^c ift gegen unfcre iBinter nic^t empfinblid^), benn fte

bat mehrere SBinter o^nc alle ^cbedEung im t^i^eien aufgehalten. Sungc
©jemplare bicfer l}übfd)en ^angpflan^e finb bei §errn g. ©focbe in (£ppen=

borf bei §amburg ju erhalten. E. 0— 0.

^ine Agave americana, meldie ?D^itte (September oor bem Orangerie^

^aufe bei (Sangfouci (^^otfbam) in üoüer ^ölüt^e ftanb, erregte bie ^ufmerffamfeit

ber ©in^cimifd^en wie ^^remben in ^o^em ^rabc. ^ä^renb bie juerft ent=

widEelten TOt^cn bereite abgeblübt ^abcn, finb anbere in großer

aufgcbrod^en unb würben immerwä^rcnb t3on 5al)trcict)en 355efpen umfc^wärmt,

nod) anbere fd)idten ftd) an, ^u blühen, inbcm i^r (^rün fid^ immer mel^r

in§ @elbe umwanbett unb t^re 6 (Staubgefäße herauf treten. 3)ie §ö^e

ber einzelnen (Sd^offe (}at allerbingf 12— 14 guß nid^t überfd)ritten; aber

eg bürfte feiten fein, baß wie l)ier 9 folc^er, einem 9iiefenfpargel gletd^enbem

(Stiele au§ einer Surjel emporfd^ießen unb allcfammt fanbelaberartig ab=

ftc^enbe 33lüthcnbitfchel tragen, ^cx 3al)( Oon 7247 ^lüt^en. Welche bie

5lgai3e getragen ^aben foll, Die wenige ^ionate nad^ griebrid^ be§ ©roßen

(Geburt in töpenidf blühte, fcmmt allerbingf bie jel^ige nidtit na^c; wenn

m,an aber an einzelnen Slüt^enarmcn aud) ^ier me^r al§ 30 einzelne

^lüt^cn 5ät}lt unb übcrfd^lägt, baß an jebem (Sd)aft eine nid^t kleine

^^n^abl folc^er ^Süfc^el ftef)en, fo mag man leicht ermeffen, baß .aud^ l)ier

einige STaufenb ^lütl}cn 5U jäl^len wären, wenn nid)t baf (SJeWirr ber

burc^einanbcrftrebenben ^rme ben Ueberfc^lag Oer^inberte. 2)ag TOer ber

^l^flanje foll etwa 40 3al}re betragen.

2)aö S3ef(^iiciben ber Zäunte Mm ^er|if(au5en, :Die riefle ber

jungen Obftbäume beim ^erpflanjcn im 33erhältniß 5U ben Sönr^eln ju be=

fd^neiten, wie c§ in ben meiften (S^artcnbüd^ern angegeben, ift ein altef

barbarifc^eg S5erfal)reu unb bie golge baüon ift, baß man üiele 5Jerlüfte
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ju tragen ^at. SBenn audf) in gotc^c be§ (Sd)neiben§ bie jungen 56ämne

ntd^t ganj ^runbe ge^en, fo ftc^en fie bodb üft ia{)relang, bi§ fie ftc^

erboten fönnen unb gehörig in SBud^ä fommcn. 53iele Gärtner befc^neiben

bie Swd^e widjt mc^x beim 33erfc^en, fonbetn ba tod e§ nötf)ig ift, erft im

folgenben gafjrc unb ^aben ft^ überzeugt, baß i^re fvifc^ üerpflanjten ^Öäumc

ein beffereg unb rafc^creä 2Bad)gt^um geigen unb ißerlüfte nur ju ben

(Se(tenl}eitcn gehören. — !JDa§ ftarfe 33efd)netbcn ber ^äurne beim ^er=

))Panäen ift eine jener alten gebanfcnlofen ®eii^ol^nl}eiten, bie ©incr bcm

^nbcrn nac^mad^t unb nadjfd^reibt. ift ein gang barbarifd^e§ i^erfal)ren,

einen ^aum, ber o^nebicl mit {einer SGßieberbenjuräelung genug ju t^un,

fo ju fagen um fein Seben ju fämpfen tjai, auc^ no^ auf bie ärgfte 2Bcife

ju tjerftümmeln, i§m ^ermunbungen 5Ujufü.]en, l^on bencn fid) felbft ein feft=

geiüurjelter fräftiger ^aum nur langfam unb fd)n)er cVl^olt. 2Bie foü ein

^aum freubig fortiüac^fen fi3nnen, menn man i^n ber gät)igtcit beraubt,

bie gu feinem ^eben not^iüenbigen Organe, bie 53lätter, in genügenber Ü}?cnge

5U entmicfetn? 2Bie gefagt, bie üerftänbigeren ^aumjüdjtcr ^aben bicfc§ un-

finnige 53efc^neiben tängft aufgegeben, aber bocb giebt e^ eine %niai)l üon

(S^ärtnern, bie fid^ t)on ber alten gewohnten iDiet^obe be§ ftarfen S3£fd)neii?en^

nid^t trennen fönnen.

j^aitt^ogeufaurcn = Uali (©ulfocarbon = ^J3räparat). 3)iefe ";|3räparate

^aben fid^ nad^ ben Untcrfud^ungen üon -^uma^ iu $ari§ unb äöHcr u.

©rcte in 2Bieu al§ ba§ einzig pra!tifd) unb ber Vegetation unfd^äblid)e

W\M erttjiefen, bie ^eblau^ (Phylloxera) unb alte ^rtcn Sobeuungesiefcrö

äu töbteii ober ju befeitigen. — wirb üorgefcbtagen, biefe^ ^]3räparat

in Diel SBaffer 5U liefen unb biefe i'öfung mögtid}ft gleichmäßig bem 53oben

äugufü^ren, ober baffelbe aud) mit Vererbe ober 8upcrp^o§p^ateu ju

mifdjen unb fann fo ba§ ©alj in jebe gciülinfdjte S^iefe gebracht loerbcn

unb bort bei" ^injutretcnber geuditigfeit feine 33Sirifamfeit äußern.

D^ac^ gblter u. (SJretc tonnen im ^^ereid^ ber iBurgetn Oon Sträuc^ern

3— 5 ©ramm Xanthogenfaure§ = t ali untcrgebrad^r merben, oi}ne baß biefe

3)?en9e im ©eringften nac^tj)ei(ig loirlt. QaxU, frautartigc ©etoä^fe, meiere

in einem §alben l^iter SBoben tegctiren, crfal;ren bnrc^ ein ©ramm Xan =

tt}ogenf aure§=^aU feine ©c^äbigung.

'^iz d^emifd^e g^abrif 8d]iJnefelb = JOeip^ig t)on ediraber u. ^-Bercnb

\)at bie gabrifation oon Xanthogenfauren=5laIi unternommen unb liefert

baffelbe in trodfenem feftem guftanbe, frei üon iiberflüjfigem ^Itfali jum
^13reife üon m. 300 bie 100 tilo e^cl. $actung.

(Bin neuer ©tlinrtt« Vor einigen ^aljxtn murbc in ©nglanb unter

Dem Dramen Chenopodium tauricomum eine '^flange oerbreitct, bie at§ eine

gute 5(cquifition gepriefen unb oon Ä'enuern al§ ©cmüfe benu^t, bem ge=

njö^nlic^en ©pinat gleic^ gcfteUt toirb.

®ie '^flanje ift perennirenb, t>on robuftem 2ßu^§, fie crreidjt eine

§ö^e oon 6 guß unb (icfert eine große 9J?cngc garter 53tättcr tnä^rcnb

langer ßeit bc§ Sommert, ba biefelben immer n)iebcr nad^iüad^fen. 2)er ©e=

fc^marf berfctben ift ber bc§ gemi^^nlidjcn ©pinatcö, felbft noc^ weniger

ftreng unb t^iel feiner. 5J)a§ befte Verfahren ber 3ubereitung folt barin
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bcfte^cn, bag man bie 33(ätter juerft in fiebcnbe§ SBoffct tt>trft, biefcS bann

abgießt unb baö ©emtifc in bev getoö^ntic^en 2Beife foc^t. !Dic Kultur ift

einfa^. 9J?an faet ben ©amen im SKärj in§ 3}?iftbeet gum fpäteren 53cr=

pflanjen, ober im %pxil unb ÜJ?ai in§ freie ^anb. ©amen be§ Chenopodium

auricomum ift ki ben §errcn §aage u. «Sc^mibt in Arfurt ju befommen«

@amcn= irnb $f(anjcn=Scr5ei(^iitffc ftnb bcr Mcbaction ^gegangen
unb Don folgenbcn girmcu p fiesie^en:

fönig(. Sanbe^baumfd^ule bei ^ot^bam. 3n= unb ouölänbifc^c

2Balb=, Dbft= unb (gd^mudfbäume, ßier-- unb Dbftfträud^er.

^dUP^ 2ßo(f n., aKaing. ©peciatfultur pon 9^ofen.

5lug. D^apoleon Söaumann u. ©ö^ne, 53oUtt)iC(er (Slfag). 9?euc

unb feltene ^flanjen, ^aumfc^ulen=^rtife( in größter ^u§n?a^l.

Blain Fils aine, St. Remy de Provence (Bouches-du-RhOne). Sanb=

njirtl^fdiaftüd^e unb 33Iumen= (Sämereien.

3. ^ondjt) @o^n, $lantiereg bei Mc^ (SotJjringen). Dbftbäume,

53eerenobft, Sieben, S^ofen, (^labioten.

Lagniel Freres, Ussy, pres Falaise (Calvados, granfreid^). S3aum=

f^ulen=mtifel

le Soq u. (So., jDarmftabt. ©ngro^ = ^Jrei^üerjeid^nig ber forft=

unb lanbtüirtt^fd^aftlid^en (Stabliffement§ unb ©amen=®arr=?Inftalten. (gorft»*

unb (anbn?irt^fd^aftli4e (Sämereien, 3>?ifc^ungen ber beften guttergräfer jur

Anlegung trocfener unb naffer Siefen; ©räfer jur Anlegung üon ^arten=

rafenplä^en, rck iebe ©ra^forte für fid^, bie terf^iebenen Medicago- (Sujern),

Trifolium- (l^lec) Birten ju fe^r mägigcn '^Jrcifen.)

Lenault-Huet, üssy (Calvados), ©pecialität tjon (Sämlingen tjon

Salbbäumen, Koniferen unb 3te^fti^äu(l)ern.

e^riftian ©runbel, £)ffenbad^ am SD^ain. ^äume unb Sträud^er

aßer 5lrt ju (^ngroö^^reifen.

Croux et Fils, Vallee d'Aulnay pres Sceaux (Seine), grud^tbäume

unb Sträud()er, Salb= unb gierbäume, (Sträud^er 2c.

So^anneg Scffel^öft, ü^angenfalga. (SpeciaHtät üon 9^ofen.

Transon Freres, Route d'Olivet, 16, ä Orleans (Loiret). '^m^c

Dbftbäume, ^eercnobft (incl. aller ^'^eu^eiten), Koniferen, äietfttäud}er= unb

^äume, Staubengeiuäd)fe, 9iofcn :c.

Honore Defresne ä Vitry (Seine). 53aumfd)u(=^rtifel, Dbftbäume 2c.

^arl tönig in (Colmar (Slfag). Obft= unb ßterbäume, Sträud^er,

^Mbel^öljer 2c.

Moreau-Robert ä Angers. 9iofen unb Scinreben.

— t. §err fßdttaVi, ^5rofeffor ber ^öotani! unb •3)irector be§ bota=

nifcbcii^ ©artend in 5lnger§, ift im ^uli bafelbft gcftorbcn.

2)tcfcm ^cfte liegt gratis bei:

%\x^\i^ au§ bcm $rei§peräeid)niffe bcr 53aumid^ulcn t)on (S^)aet^ in Berlin.

SDrucf oou (£. 9leitpcrt in <piaucji.



Sin btil^enbc^ Dasylirion glaucophyllum

hci §errn % ^(fjUlbt in Hamburg.

Untcv ben Dielen ®arten= unb -ßflanjenfveunben §amburg^ giebt e§

Iciber juv gcit nur tücntge, in beten (^eixiäc^^(}äufevn man eine ^u3mal}l

üou fd)öncn, fcltencn 'J^flangcnavtcn neueftev (Einführungen Dorfinbct. 8n

bicfeu äßenigen gcl}ört aber fc^on feit 3^ii}^'cn ©iner, unb jmar in ber (Stabt

Hamburg felbft, in beffeu harten man jebergeit ni(^t nur ä(tere, meifter^aft

tultiuirtc ii3flan5euci;cmp(arc, foubexn aud^ ftet^ Diele 9Jcu§eiten antrifft.

ift bie^ nämlid^ bei §errn fi^. ©d^ulbt, beut mir in 53eran(affung

eiue^j in feinem (Sparten blü(}cnben Dasylirion glaucophyllum ÜKittc £)ctober

einen SefucJ/ abftatteten. 3)er eben md)t fe^r große, aber auf ha§ gefd}macf=

Dottfte angelegte unb becorirtc unb auf ba§ aüerfauberfte unterhaltene harten

enthält nur fünf, leiber oicl ju fleine ^emäc^^häufer, inbcm Da§ eine ber=

felben au§ 3 5lbtheilungen befte^t. 3n biefcn (S5emäd)gh^ufern finbet man
eine ^u^ioa^l ber fc^önften, t^eil^ fettenften unb t^eit^ neueften $flan5en=

arten unb ^loar bur%ängig in Dortrefflid^er Kultur, m§ um fo mel^r an=

5uerfennen ift unb bem £uUiüateur, §crrn Obergärtner Öjungftröm, attc

©hre mac^t, ba e§ fein ^eid^te^ ift unb üiete §inberniffe im SOSege finb, in

ben (&Jeiüäch§t}äufern eine§ ©artend, ber faft mitten in ber ®tabt liegt unb

ringsum Don f)t»h^ii (^ebäuben umgeben ift, fü herrliche -ßftanäene^emplare

heranjujie^eu, lüie man fie eben t}ier norfinbet.

2Ba§ nun juerft ba§ b(ül}enbc Dasylirion glaucophyllum betrifft, fo

ift bie§ ein ftatttic^eg ®^:emp(ar. 3)er Stamm ^:)at jebod^ faum gug
§öt)e unb ift etioa ^/g ?5ug bid, einen ftarfen 53üfchel herrtic^er blau=grüner

Blätter tragenb, bie über 2^/2— 3 gug lang finb, fd^arf gejähnt unb am
oberen ©übe in eine feine ©pi^e au^taufen. 3)er fid^ au§ bem ^erjen ber

^ftanje crt}cbenbe 53lüt(}enfd}aft ift ctroa 9 guß ijoä:}, üon unten bi§ oben

mit Äe^ren fleiner männlicher, gelblid^er 53lüthen befe<^t, jebe M}re oon

einem hantigen jDedbtatte unterftü^t. @g ift bie§ ol}ne ä^^eifet biefetbe

^rt, bie im ^a^re 1858 in ^em btü^tc unb im botanifchen StRagajin auf

2:af. 5041 abgcbilbet ift (fi^he §amburg. (SJarten^tg. 1858, 8. 334). Leiber

ift bie 9^omenclatur ber in ben ©arten Oorhanbenen Dasylirion- Birten nod^

eine fe^r üerioorrene, unb finb loir nach bem m§ ju (Gebote ftehenbcn

äl^atcriat nid}t im «Staube, 5U entfdheiben, ob ber 9^ame glaucophyllum ber

rid^tige ift, jebenfaUg pa§t bie ^ftanje aber ju ber S3efchreibung im botanifd^en

SO'iagagin.

©in ©^'cmptar g(eid}cn 9^amcn§ h^it im §erbfte 1868 im botanifd)en

(harten 5U :j3cter§burg geblüht, unb bemerft Dr. Sieget bei biefer ©ctegen=

heit, bag bie in bem §anbcl unter ben yZamen Bonapartea unb Dasylirion

gracile gehenben ^rten ju D. glaucophyllum gehören. ©üOiel fteht jebodh

feft, bajj D. glaucophyllum Hook, eine gorm Oon D. serratifolium ift.

^l^ bcftimmt untcrfchicbene Birten finb folgenbc befannt: -

1. Dasylirion acrotrichon Zucc, 2. D. serratifolium Zucc. mit ber

35arietät ß glaucophyllum Hook., 3. D. longifolium Zucc. (ßoulinia Karwins-

^omburger ®arten= unb ©lumcnseUung. 5Banb XXXI. 34
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kyi Brong.), 4. D. junceum Zncc, 5. D. graminifolium Zucc. unb 6. D.

Hartwegianum Zucc. (D. caespitosum Scheidw.),

3u ben übrigen (SJetüäd^fen, btc un§ burd^ i^rc ©^ön^ett am meiflcn

imponirten, gc'^örcn juerft bte fd^önen buntblättcrigen Phormium, tüte Ph.

Colensei fol. arg. marg., Ph. Cookii fol. am*, varieg., Ph. tricolor, in

fd^öneu fräftigen ®j:emplaYcn; ferner bte ^errlic^e Dieffenbachia Bausii, ein

'].^rad^te^cmp(ar. 3)tefe ^rt ftef)t gmifc^en ber D. picta unb D. Weiri, ijat

groge ^cHgrüne, unregelmäßig gelb gefledfte Blätter. Croton ovalifolium

unb Weissmanni finb jmei fdiöne ^flanjen. ©ifterc ^at große lan5ettlic^=

eiförmige, golbgelb gezeichnete ^Blätter, toeld^c gärbung fe^r brillant unb

banernb ift. C. Weissmanni ge£)ört ebenfattg ju ben empfe[)lcn§n)erthen ^rten.

Cocos Weddelliana unb Glasionva insignis finb ^n^ci reigenb-fd)öne

'^>almen. ®rfterc flammt üom ^majoncnftrom unb ift unbebingt eine ber

gra^iöfeftcn falmen, lüeld^c eingeführt finb. 9^id^t minber fd)ön unb jierüd)

ift bie Grlasiouva insignis.

Pandanus Veitchii ift in einem au§gejeid)net f4)önen (Sjemplare Dor=

l}anben. @§ ift bicfe ©pecie§ bie fc^i^nftc (Sdjraubenpalme, bie big je^t

eingeführt morben ift. 3)ie 53(ätter finb leid)t gegähnt, h^üsi^"^^ ^^^^ breiten

lüeißen (Streifen unb Linien gcjeidiuct, bereu ^änge üariirt gwifd^en 2 unb

3 m-
3)racänen finb in Derfdjiebeneu Varietäten Dorhanben, üon benen allen

D. Keginae obenan ftcht. 9^ad§ unfcrer Wnficht ift bicä eine ber aller=

fd}ünften 3)racänen, bercn mattgetb geftrciften unb mitunter gänjlich matt=

gelben 53lätter finb üon großem ©ffeft. 2)er 33au ber ^flanje ift ein au§=

gegeid^net fd^i^ner. — D. amabilis h^ben mx auf ©. 250 biefeö 3ohrgang§

ber §amburg. ©artengtg. au^führli^ befprod^en.

Maranta- unb Calathea-Wrten fehen toir in großer 5lu§n?ahl unb finb

bie fd)önftcn unb neueften ^rtcn in präd^tigen Kulturpflanzen vertreten, ganj

au^nehmenb fc^i3n ift bic Maranta rosea-picta.

^ußer biefen am erftcn in bic ^2lugen fallcnbeu ^^flanjen ift biefe

^Pftanzenfammlung nod^ rcid^ an fd^i3nen '^almenarten in mittelgroßen, fehr

fräftig auSfehcnben @^*emplaren, bie fehr balb ju groß in bem für fic bc=

ftimmten §aufe fein mcrbeu.

(Sine nod) anbere "ißflanjc, bie aÜcn grcunben Don fd)Dnen buntbtätterigen

Hattpftangcn ju empfehlen ift, ift ber Ficus Parcellii. @§ ift bie§ eine

ftarfmüd^figc, präd)tige buntblätterige ^rt. 3)ie SStätter fo groß mie bic

be§ F. elastica, jebod^ Oon bünnerer 2;ci:tur, am 9^anbe grob gefägt. <Bic

finb Itc^tgrün
,

unregelmäßig rahmiociß unb grün gefledft, unb ift biefe

Sßariation fehr conftant. §abitu§ regelmäßig, gebrungen.

keltere ^Blattpflanzen beg £alt= mic 2Barmhaufe§ finb in 3}?enge unb

in hc^^Y^i^^^i^ .tulturzuftanbe Oorhanben, n)ic 5. 53. Aralia papyrifera, japo-

nica (Sieboldii) unb jap. fol. variegatis, Dracaenopsis, Chamaerops humilis,

Fortunei, ^gaOen, puffen, ba§ fd^i3nc Senecio platanifolius u. bcrgl. mehr.
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Lilium Packmani.

(Sine neue ^^bribe ^JStac^ttilic.

§evr 9?? Düte, ber rü^mli(I}ft bcfanntc 9?ebactcur be6 „Florist und

Pomologist" unb 55ürfte()cv bc§ botaniid^eu (S^arteng in Sf)e(fea bei l^onbon,

^iebl in 9h\ 94 be§ Gardener's Clirouicle fül^eubc 53efd^reibung btcfev

^etrlic^cu ^ilie: ©tcugel fdjlant cinblumig (ob beftdnbig?), ^tätter eiförmig

5ugefpi(5t, altcrnirenb, fünfncnnc3; Blumen fel}r gruj^; bie ^lütJjen^üüfcgmente

fte(}en üon ber 33afi§ beinahe ^orijontat ab unb finb an ber (Bpit^t etmaö

5urü(fgebogen ; bie 3 inneren breiter, mi% mä) ber grünen 33afi§ ju rofa=

carmoifin gefärbt unb bid}t mit bunfet^carmoifinrot^cn gtccfen unb -Papiüen

ge5eid)net. «Staubfäben ctioaö ausgebreitet, bie ^2lnt^eren faft 1 Qdü tang

unb ber ^U\tbenftaub bun!et=d)ocülabenbraun. (Griffet grün, faft einen ^oü
länger, aU bie ©taubfäben, mit einer ))urpurrot§cn 9?arbe. (Sine §^bribe

5mif(^en Lilium auratum unb L. speciosum. ^ermut^lid^ mirb baS näc^fte

§eft bcö Florist und Pomologist eine colorirte ^bbilbung Oon if)r bringen.

(StmaS 9?ä^ere§ über biefe ^Prac^tlilie t^eilt Gardener's Chronicle in

9Zr. 94 mit unb gicbt jugleid) eine uncotorirte ^bbitbung berfelben. ®ic

"Pflanze blühte bei §errn 2Baterer ju Inaf>^iC(, metd^er fie t?on bem 3üd)tQ.x

^mn "-^adman erhalten ^atte, ber, mie man fagt, Lilium auratum 5uerft

in ^3lmerifa jum S3lü^en gebrad]t ^aben foH.

3Bie fc^on anß ber turnen 53efc^reibung ^erüorget}t, ift biefe li^ilie o^nc

3ioeife( eine ber praditüoUften ^Stüt^enpftanjen, bie bi§[}cr fid^ in Mtur
befinbcn, unb fc^eint eben fo [}art ju fein unb fid} eben fo leicht fultioiren

ju (äffen wie bereu (Sltern L. auratum unb speciosum.

2)tc Stetiien*

3u ben im ©pätfommer, §erbfte, fetbft nocf> gu Anfang beg 335inter§

blü^enben unb be§J)alb fe^r beac^tenSwert^en ^^^ftanjcn ge^i3ven bie meiften

^rten ber Gattung Stevia Cav., au§ ber natürlichen gamilie ber (Sompofiteen

((Supatoriaceen). !l)ie Birten finb ^alb^arte ©taubengemäd^fe , nur menige

finb ftraudiig ober ftaubenftrauc^ig. 3)ie Blätter finb einanber gegenübcr=

ftel^enb ober mcd^felftänbig, unget^eitt, feiten breilappig ober get^eilt, oft

brüfig = punftirt. ®ie Blumen fielen bolbcntraubig-riSpenftänbig, oft aud)

gebüfc^elt ge^uft, finb meig, oiotett ober purpurrot^. 3)a§ Saterlanb ber

©teoicn ift SJ^ejcifo.

3)ie Kultur biefer ^^^flanjcn ift eine fef)r einfädle. %m beften fultitirt

man fie in Slöpfcn, ba fie bei unS im ?^reien mä^renb bcg Sintert nidit

aushalten. Sie lieben eine lodfere, fette, mit etma§ ©anb gemifd^te WifU
unb i^auberbe. 3)ie Wc^x^al)i ber Birten finb ed^te (Staubengett)ä(^fe, me(d)e

nad^ bem ^bblü^en bi§ auf bie SBursel aUjäbrlic^ abfterben, anbcre finb

me^r t^oljige, immergrüne (SJemädifc, bie bei bem geringften groft getöbtet

werben, unb müffen biefelben, wie aud^ bie ftaubigen Birten, froftfrei über=

Wintert werben, am beften in einem luftigen Drangerie^aufe bei 1—5 ^ R.
34*
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3m Winttx gieße man nur fparfam. 3m Wdx^ ober ^prit ücrpflattsc man
bie ^flangcn in fvifd^e @rbc unb ftcttc fie, tüenn feine ^^ad^tfröftc mc^t

befür^ten finb, in einen offenen l^'aften ober and) gan^ in§ greie, wo fie

bei june^mcnbem Sadifen reid^lirf) 2ßaffer erhalten muffen. bem biegten

SBur^elftodf treiben namlid) eine %n^a1^l bünner ©tämme, bie loä^rcnb De§

®ommer§ eine ^äwi^t t?on 1^/2—3 j^ug crrei^cn unb, nacfibem fie au§=

gen^a^fen ftnb unb gebM}t ()aben, mieber abfterben. 3)ie ^erme^rung ge=

fc^ie^t im grü(}ja^re beim 53erpftanjen burd) ^i;(}ei{unt] be§ äBurjclftocf^.

2Benn bie Blumen ber meiften ^rtcn aud^ nur f(cin finb, ä^nlic^ loie

bie Dieter Ageratum- unb Eupatorium-'^rten, fo finb fie boc^ fel}r jierlid)

unb ^übfd^ unb erfd}einen an jebcr ^flange in fe^r großer 3}^cngc, fo baß

gut fultioirte ®^:emp(are einem jcben falten (S^emäc^^^aufe jur ^i^i^be ge^^

reid^en, befonberg in bem blumenarmen 3)?onatc 9^ooember, mie fic^ benn

auc^ nod) bie ©tet>ien gan§ oorjitglid) für ^ouquetbinberei eignen.

©onberbar genug ift e§, baß bicfc (}üb|ci^en unb fo leid}t ju fultioirenben

';)3flan5en faft in feinem ©arten mcl}r angetroffen loerben, mit ^Äu^no^me

OieUeid^t ber botanifd]cn Härten. 2Bir fultioirten frit(}er (hiß jum ^ai:)xc

1868) im botantfcben ©arten 5U Hamburg 6 oerfdjiebene ^rten Stevia, ob

bieftlben bafelbft je^t nod^ oor^anben finb, fönnen loir nid)t angeben.

3m ^J^ac^fte^enbcn looden loir nun bie un§ befannten Birten anführen,

loelc^eg S^gleic^ bie ^übfc^eften finb unb fultioirt ^n merben oerbienen. %l§

^egug^queüe einiger biefer ^rten fönnen mir, mit ^(u^na^me ber botanifdjen

©arten, nur §errn ^. Dan §outte in ©ent anführen, ber 4 Birten in

feinem neueften ^^flanäenter^eic^niffe aufführt, Oon benen mß Stevia mollis

unb suaveotens unbefannt finb.

Stevia breviaristata Hook, et Arn. (Stammt oon 3l'ucaman in ©üb-

amerifa. 3^}^^ Blumen erfc^einen im ©ommcr unb finb oon jarter rofa

i^ärbung.

St. Eupatoria Willd. (hyssopifolia Cav.). Gilbet bid)te 8lütl}enfi3pfe

oon ]^übfd)er t)enpurpurner garbe. Und) bie ©tengcl ber 55flange finb ri3tf)=

lid^ unb mit furzen §aaren bcfe^t. ®ie ^^jflange ift im ©anjen etmaö

robuft. 5)ie 33lumen erfc^eincn im ^uguft.

• St. fascicularis Less. 53lü^t im §erbfte mit beißen 53lumen.

St. glandulifera Schlecht. S)icfe treibt (ocfere 53lüt^enbüfd}el lid)t-

rotier ^(unien. 3)ie ©tdmme erreid)en eine i^änge Oon 2 ^^ug unb finb

nur lüenig beblättert.

St. ivaefolia Willd. §at liditgrüne, fd)ma(e, faft fpatelförmigc Blätter.

3eber ©tenget trägt einen ^opf gebrungen ^ fi^enber meißer 33lumen. ®ie=

felben erf^einen im '^luguft, meldten aber fpäter an fteineren ^Jebentrieben

an ben §anptftengeln anbere folgen, bie jebod) etma^ fteiner finb, al§ bie

erften, unb fic^ oorjüglic^ aiß ©d)nittblumen Oerioert^en laffen.

St. laxiflora. 3Bie ber 9^ame fd^on anbeutet, ftel}en bie putpurrotf)en

33lumen ^erftreut an ben Oeräftclten ©tengein. %iß ©d}nittblumen meniger

mertl}, mä^renb bic gan^e ^flanje Oon ^Itbfd^em ©ffeft ift, eine §ö{)e oon

3 %vLi erreid^t unb im September unb October blü^t.

St. lanceolata Lagasc. ift un^ unbefannl.
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St. Lundiana, au^ St. Lindleyana. §at einen ftraudf)avtigen 2Bud)6

unb Hül}t mit mcißen 33Iumcn im ©cptemkv unb Dctokr, ja felbft H§ in

ben 3)eccmbev i)ineiu.

St. moiiardaefolia ift nn^ nnbefannt. <Bk foU bie am fväfttgften

irad^fcnbe ^vt fein. 3)ie ©tengct Dcräfteln fid) t>on bcr WitU iijxcx ^äncje

ab nnb Irciben iveit abfte^enbe 33(ütt}enri§pen rofafarbenev 33lumen. ^(nt^;C=

jcit (September unb Dctober.

St. nepetaefolia H. et Bonpl. ift \m§ ebenfalls unbefannt. «Sie lüurbc

im §amburcjifd)cn botanifd)en harten au§ ©amen gebogen unb bafelbft

Mtiüirt.

St. ovata Lag. 3)iefc ^rt treibt ga^treidjc Stengel, bie ^Blätter finb

breit=eirurb, bie ^turnen iueig, toder ^lüifd^en tiefgrünen 53(ättcrn fi^enb.

3)ic Stengel mcrbcn 2— 3 ^^uß l}oc^. 53(ütl}cäcit Se^)tcmbcr unb October.

St. paniculata Lagasc. ift un§ unbefannt.

St. purpurea Willd. (St. Eupatoria Bot. ßeg.). Blumen purpurrot!^,

?luguft unb September b(ül}enb.

St. salicifolia Cav. (semperfloreus Ten.). ®§ ift bie§ eine firauci^artigc

SpecieS, ä^nlic^ bcr St. Lundiana, nur noc^ !räftigcr Don 2öud)^; Blumen
ri3tblid)=n?ei§, iDcniger bid)t beifammenfi^cnb, al§ bei St. Lundiana.

St. serrata Cav. Stcnget bid^t mit f^maten gejä^nten 53lättern be=

fe^t, fid^ narf) oben üeräftclnb, unb enbigen bie D^ebenäfte in bidjtc 53üfd^cl

flcif^farbcner Blumen, '©ie 531itt^en trogenben Stengel finb 15-18 QoU lang.

St, trachelioides DC. 3)iefc ^rt ift bie lieblid^fte aÜer ftaubenartigen

Steüien. 3)er 2Bud]§ ift fd^lanf; bic Blumen, bid^t beifammenftel)enb, finb

Ud^t carminrot^. ^ie Stämme finb purpurfarben unb bic 33lätter gerftreut

ftc^enb, eifi?rmig. 53lütl}eäeit £)ctober.

St. moUis unb suaveolens, irclc^e mn §outte in feinem 53eräeid()niffe

auffül^rt, fcnnen n)ir nid}t.

Wd<^c burd^ biefc furgen 9}?itt^ei(ungcn über einige Birten Der (SJattung

Stevia fic^ ber eine ober anberc §anbel§gärtncr tieranlaßt füllen, einjetnc

^ilrten baDon in llultur ^u nehmen, benn lüir glauben, baß bie§ für i^n nur

Dom ÜZu^en fein mirb. gicbt fo mand^e ^übfd^c ^ftangenarten, bie

gänslid) l>ernad)läffigt unb fomit außer Wftohi gefommcn finb, unb bie c§

oft me^r üerbicnen, fultioirt unb oerbreitet gu werben, ül§ fo manche lüeniger

fd)öne, oiet gerütjmtc unb empfot}lene D^cu^eit. E. 0— o.

®a§ gournat de la Societe d'Horticmlture Centrale de France ent=

^ält eine 53efd)rcibung ber ^irnbaumsud^t be§ §errn Sourbain ju 2a 2ottc

in ber 9'^ä^e Don ä)iaurccourt in granfreid^, bic t»on attgcmeinem gntcreffc

ift. 3)er ^irnbaum= (Sparten ift üor etma 8 3a£)ren angelegt morben. 2)ic

50?auern laufen oon 9?orben nadf) Süben, liegen atfo mit bcn ?^ronten nad»

Often unb SÖSeften. 3)icfelben finb 9 guß 6 3ott ^od^ unb l)aben außer=

bcm eine 14 ßoK überfte^enbe SO^auerfappe, 3)ie äußeren S^^auern fte^en
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ettra 8 gug t>on ber 5Befrtcbtgung be§ ^artcn6 entfernt, fo bag aud^ bicfc

üon beiben ©eitcn bepflangt werben fonnten. 5)ic ^cfricbicjung be§ ©artend

beftef)t in einem etwa 7 gug ^o^en ©Spalier au§ eifernen "ißfoften unb

©ifenbra^t. 3)cr innere 9?aum be§ ©artend ift burc^ paraKel taufenbe

äl^auern in toier gteid^e Sl^eite gct^citt, meiere burc^ ©d^u^mauern tt?tebcr

get^eilt finb unb gleid^jeitig jum ©c^u^ gecjen 3Ö3inb bienen. §err gourbain

Beabfic^tigt bie Qal)l bicfer ©d^u^ntaucrn üevtne^ren, ba biefetben öon

grogcm 9^u^en finb. (Sie finb mit ©polieren t»on ©ifcnbra^t anftatt üon

^oKjlatten befleibet. 5)ie einzelnen 2)rä{)te biefcr (Spaliere laufen Dertical,

ungefähr 10— 12 QoU üon einanber entfernt, unb finb oben unb unten an

bcn 9}?auern befeftigt. '^k ^ängc ber 9}?auern biefeö 33irngarten§, ber einer

ber tt^id^tigften biefer 8pecialfu(tur ift, beträgt gegen 4000 gug, fo bag,

ba beibc Seiten ber 9}?auern benu^jt merben, gegen 8000 gug mit 33irn=

bäumen bepflanzt finb. 3)ie Qa^^i ber Spatierbäume an ben 9}?auern bc=

trägt 1072 Stücf; auger bicfen befinben fic^ aber nod) 363 (Stürf Spalier=

bäume etn^a 10 gug t>on ben 9}?auern entfernt angepflanzt unb jttjifd^en

biefen unb ben Spalier^ an ben 3??auern xiod) 230 '$i}ramiben= unb ^oci)-

ftämmc, alfo im ^anjen 1665 Stücf. 3)ie am meiften angemenbete 33aum=

form ift bie allgemein befannte Palmette Verrier; nur an einer 9}?auer finb

bic S3äumc fc^räg gebogen.

SDie Don §crrn gourbain angepflanzten 53irnenforten finb bie gefcfjä^tcften

^Sarietätcn ober allgemein anerfannt beften, fo bag er bie grit(i)te berfelben

fe^r Oortl^eil^aft abfegt. S3or^errfd)cnb ift bic Doyenne d'hiver. Rubere

Sorten finb: Bergamotte Crassane, Berg. Esperen, Duchesse d'Augouleme,

Beurre d'Hardenpont, Beurre Diel unb einige Belle Angevine, eine SÖirne,

bie fid) il)rer ^errtid^en gärbung locgen fe^r gut Oertauft, obgleidi i^r

fcl)madC nur fe^r mittclmägig ift.

Tic oon §errn Sowi^^Qt" jur (Srjie^ung feiner ^Birnbäume angetoenbcte

9}?ct^obe ift feine allgemeine. ®r erjie^t fic^ feine Unterlagen, Ouitten, in

feiner Sdiule felbft. ^uf biefe pfropft er bann bie Cure ober Belle de Bery

unb auf biefe fc^lieglid^ bie gett?ä^lte 33irnenforte. 9^eu ift biefe 9J?et^obe

nid^t. $icle üppig ft>ad^fcnbe S^arietäten merben l)äufig jum Ueberpfropfen

benu^t, mic 5. 33. bie Jaminette, Sucre Vert, Beurre d'Amanlis jc. ©in

fc^neÖer 2ßu^g ioirb bamit bei ii^arietäten oon langfamem 2Bud^§ erreicht,

menn auf Ouittc ober Sämlinge gepfropft. §ier^er geboren bie Beurre Clair-

geau, Beurre d'Angleterre, Bon Chretien Rance ober Beurre Noirchain u. a.

$)errn ^ourbain'ä Si)ftem unterfd^eibet fid) jebod) Oon anberen baburd^, bag

er ba§ gucrft aufgefegte ^}5ropfrei§, g. 53. bic Cure, fenfrec^t mad^fen tagt,

unb um bann bie horizontalen B^^cigc feiner ^^3almettc ju erlangen, oculirt

er in ben aufredE)tftehenben Stamm bie ^ugen öcr gcioä^tten Varietät in

^bftänben Oon 10 ßotl. S3ei biefer ^et^obe ift er im Staube, ganj

tegelmägig geformte 53äume unb ein augergenji3hnlid^ ftarfeg Sad^fen gu

erlangen. Um ein rec^t befriebigenbe§ 9^efultat gu erzielen, ift e§ noth=

menbig, nur bie beften klugen zum Cculiren zu tDä^lcn; e§ ift bie§ Oon ber

l)i3c^ften SS$id()tigfeit.
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UeBer bic ^mberniffc ber ©elBftkftönBimg xt\p* ©clbftBcfntc^lung

unb iikr bic aSermittIcr ber grcuibbeftönbung*

53on Dr. ^» ännmermaim,

SSorfil^cnber be§ (Srjgcbirgifci^cn (SaTtenbau=S5etein§ in St>entnitj.

Dartütn*) ^at nun auc^ in ^Se^ie^ung ^tcrouf burcf) feine ©j:pertmentc

nac^gewicfen, bog nur bann bie 53eftäubung ben beften ©rfotg ^nbe, iücnn

fie ätt?ifd)en ben auf gleicher ©tufe fte^enben (S5cfc^lcd)t§t^ei(en erfolge, alfo

loenn ber 33Uttt)cnftaub bont oberften ©taubgefäpret§ einer mtcro= ober mcfo=

ft^ten 53Utt^e auf ben Griffel einer macroft^len gelange u. f.
to. 3)ie ^er=

einigung ber (^efc^(edit§organe einer unb bcrfclben 53Iüt{)enform f)atte ftet§

eine weit geringere i^rud)tbar!cit ju golge, unb jtoar eine um fo geringere,

je grijger fid) bec ^ängenunterfitieb ber fid) beftäubenben Organe ^erau^=

ftcttte. ^iDie furggriffUge ?^orm, beftäubt mit ben längeren ©taubgefäj^en ber

mittelgrifftigcn, gab gar feinen ©amen. @§ unterliegt mof)! feinem ä^^ifcl,

bag bie großen $oüenfi3rner ber (ängftcn ©taubgefäge fic^ eben nur für bie

9?arben ber längften ©riffel, bie 'JJoüenfijrner ber mittleren nur für bie

^J?arbett ber mittcnangen (Griffel unb bie ber fürseftcn nur für bie ber

fürgeften (Griffet eignen. S)iefe merfmürbige ©rfc^einung lägt fic^ b(o§ ba=

burd^ erflären, ba| bei ber in ber 9?atur ftattfinbenben 33eftäubung burd)

irgenb n)e(d)e Vermittler in ber Siegel nur ©efd^Iec^ter üon gleid^er i^änge

mit einanber in 53erü^rung gebrad^t werben. (Srleid)tert wirb bie legitime

33efrud^tung (b. i. alfo bie, weld)e burd) gufammenwirfen ber auf gleicher

§ö^e fte^enben @efc^led)t§organe erfolgt) gan§ befonber^ burd^ ben Umftanb,

bag ber ^^oUen bon ben 'Staubgefäßen irgenb einer ©tufc auf ber 9Zarbc

ber gleichen ©tufe ftet§ ber wirffamfte ift unb ben ©influg anberen '$ollen§,

felbft wenn berfclbe fc^on bi§ 24 (Stunbcn bic ^f^arbe belegt ^atte, t)otl=

ftänbig bernic^tet.

S)a nun bie 9^atur bei bielen -Pflanzen burd^ üerfc^iebene Wiitd bie

©elbftbeftäubung ber^inbert ^at unb aud) bei fold)en, wo bcrartigc ^inbcrnbe

@inrid)tungen fehlen, bic ©elbftbeftäubung bod^ fe^r t;äufig erfolglos bleibt,

alfo in (^olgc babon Befruchtung nid)t eintritt, fo müffen Ve^ifel uor^anbcn

fein, welche bic (Sej;ual5ellen bcrfd^iebencr $ flanken ober wcnigftcnö

oerfc^iebener Btüt^en einer unb bcrfelben '^flanje einanber na^e bringen

unb auf biefe SBeife bic ?^rembbeftäubung ermöglid^en.

• %U bergleid)en 53e^ifel bienen ben "}3ollenfürnern SBaffer, 2Binb unb

ST^iere au§ ben t)erfd)teben[ten ttaffen unb £)rbnungen.

3n ben ?^ällcn, wo 2Baffer uub ^Binb bie 53ehifel bilben, werben ftctö

fo überfcbwenglid^e ^^oücnmaffen erzeugt, bag ba§ ^ufamntentreffen bon

'i^oHen unb 9^arbe, obwohl e§ nur bom Sn\aü abhängig ift, boc^ faft mit

(Sicherheit eintreten mug. ^n beiben ?^ällen finb aber [tct§ auch nod) be=

fonbere, bie Söcftäubung forbernbc (Sinridhtungen borhanben.

*) On the sexual ßelations of the three forras of Lythruni Salicaria.

Journ. of tlie Proceed. of the Linn. Soc. VIII. X8ö4 p. 169 fF.
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^Die ©ini'td^tungen, tvetd^e eine 33eftäubung refp. SBcfruc^tung mit §ülfc

be§ 2Baffcr§ jum g^uecfe ()aben, bieten 5tüei burd^au^ üerfc^iebeuc ^V)pen

bar.*) 58ei bem einen gej'(bicl)t bie 53cfvnd}tunc3 unter beut 3Baffcr, bei bem

anbern an ber Oberfläd^e beffelben, wirb al\o im Sd^mimmen Dottjogen.

Sm erften ?^allc finb Pot(enförncr unb DZarben gleid^jeitig ober bod)

tpenigftcnä bie einen ober bie anbern in tauche ^^äben au^gc^ogen. 3)a§

begünftigt bie ©tentualität einer cjegenfeitigen SBerii^ruucj ganj augerorbent^

lid^. ©obalb ber spotten au§ ben 5(ntl}eren heraustritt, ift er ber ^eiüecjung

beS SßafferS überlaffcn, lüeldje, ba er mit bem SBaffer Don gleid)em fpecififdiem

©emid)t, in ^orijontater unb nic^t in auf= ober abfteiQcnber 9?id)tung ftatt=

finbet. hierbei ioirb er bei feiner conferooibcu (^eftaü Ieid)t mit ben taugen,

oft in ^aarartige ßipfel jerfdjUt^ten 9^arben benadjbarter ^Slüt^enftäube in

^ßerü^Tung fommcn, bereu gunction ja eben barin befte^t, mie bie ßä^nc

eine§ £amme§ ober ^^ec^enS au§ ben bemegten glutt}eu bie '^ollenfäben

aufjufangeu. ®a eä menig roat^rfd^einlid) ift, bag eine 9Jarbe i3fter§ me^r

als ein '45olIenforn auffifc^t, probuciren jämmtUd^e p(}auaerogamifd)e 3Baffer=

pflanjen nur einige gruc^tfuoteu.

jDiefen erften Sl^puS ber 33eftäubung burd)'S 2Baffer jeigen bie Oer=

fd^iebenen ©pecieS Oon §ornfraut (Ceratophyllum) unb mehrere (Gattungen

refp. ©pecieS au§ ber gamilic ber Najadeen, 5. 33. Posidonia Caulini,

Cymodocea aequorea unb a^itarctica, Halodule australis, Zostera marina,

nana ic, Halophila ovata (le^tere finb untergetaud)tc marine @emäd)|e).

33ei ber jtoeiten S^ei^e oon 'l^ftanjcn, bereu 33eftäubung auf ber £)ber=

fläd^e bcS 2BafferS Oor fid^ ge^t, ijai ber ^;l>Dden entweber ein geringeres

fpecififc^eS ©eloid^t, atS baS SBaffer, unb gelangt in golge beffen alSbalb

nad) feinem Austritt auS ben ^Int^cren an bie Oberftäd^e beS 2BafferS.

£)bcr menn baS nid^t ber galt, mirb er oon einem ©d^mimmer ba^in gc=

tragen. ®er ©tiel ber loeiblid^en 33lüthe aber ift fpiralig gemunben unb

^at bie gäl^igteit, fid^ l}inlänglid^ Ocrlängern unb nöt^igenfatlS wieber ücr=

fürjen ju !önnen, um ben fortmä^renben ©djiüanfungcn ber Dberfläcbe beS

2BafferS 5U folgen unb bie D^arbc ftetS genau an berfetben ju galten, ©iefe

@inrid)tungen finben tt:ir bei ber ebenfalls gu ben ^^ajabeen gel)örigen Euppia

spiralis unb ber ben grofd)bi6gemäd^fen (Hydrocharideeu) 5U3U5ät)tenben

Vallisneria spiralis (le^tere fe^r l^äufig in ben S^anälcn $5talienS, auS

ioelc^em bie ÜteiSfelber beioäffert ioerben). ^eibe ^flangen finb proteranbrifc^.

S3ei ber ßuppia spiralis werben bie fonberbaren, bogenfi3rmig geftalteten

•PoKenjedcn f^on entteert, Wenn bie ^e^re noc^ gan^ lurj ift unb faum auS

ben (Scheiben ^ertjorragt. ©ie ti3nnen in golge beffen auf ber Oberftäd)c

beS SBafferS, 5U ber fie i^rer geringen «Schwere wegen fofort auffteigen unb

auf ber fie nun um^erfd^wimmen, nur '^iftiUe älterer S3tüthen Oorfinben.

^ei ber Vallisneria spiralis wirb ber -Pollen, ber auS großen, fiebrigen

unb aneinanber §ängenben ScUm befte^t, nie toom 2Baffer berührt, ba bie

*) ^ebcrico 3)eIpino'6 ©intl^eitung ber ^ftanjen mä) bem 3JZed^ant«mu8 ber

bid^ogamifd^en 53efrud^tung
,

mitget^eitt unb mit ^nfä^en berfel^en t)on 3lfc^erfon.

^otan. Bettung 1871 p. 443
ff.
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i^n bcrgcnben tigeren anfangt im ^etd^e \vk in einet l^ermetifd^ ge=

fd^Ioffcncu 5B(afe cinge()ünt finb, nad) bem ^blofcn ber mäntiUdjen 53lüt(}e

aber auf Dem umgcftülpten ^e(d)e tüte auf einem ©d)tffd^cn fc^mimmcn.

lyjac^ ©cott*) ,,befrcien fid) unter bem @tta(}l ber äRittag^fonne bic

unsäglichen 53(ütl)en a\i§ ber spatha unb fteigen mie fleine Suftblafen auf,

bi§ fie bie Oberfläche be§ SSafferö erreichen, wo ber ^elc^ fofort aufbrid)t,

bie 5tüei großem unb op))onirten sepala fid^ gurüdfd^lagcn unb al§ einjigeö

©teuer bienen, tüä^renb ba^ britte fleinere jurüdgelrümmt ein 3[)'Jiniatur=

feget barfteEt." 3)iefe ^^oUenfc^iffc^en fommen, mxxn fie jiüifc^cn ben an

bic Dberfläd^c beö ^affcrö getretenen meibtid^cn Stützen umt)erfc^mimmcn,

^in unb lieber mit ben meit abfte^enben, ebenfalls auf ^urüdgcfdjtagcncm

kddjt filjcnben Starben in 53erü^rung, ^cften biefen it)ren fteOriycn '^5oUcn

an unb bemirfcn fo Söeftäubung refp. 53efrud^tung.

• ©ie -pftansen, bei benen bie 33eftäubung burd) ben 2Binb erfotgt

(anemop^ite '^iflanjen), erjeugen fämmtlid) gtattc ';)5ünenförncr, meiere fid)

leicJ^t jerftreuen laffen. Qu i^nen ge^iJren junäd^ft bie ^Ingicfpermen (Coni-

feren, Cycadeen k.) ^ei üerfc!^iebenen Gattungen berfelben, 5. ^. bei Pinns,

Abies, Podocarpus, bilbet bie ^lugen^aut be^ '^^oUenforneg jmei luftt}altigc

93lafen mit neuartiger <Sculptur, Wetd^e offenbar ben ßioed ^abcn, ba§

f|)ecififd)e (Si^etoid^t be§ ^orn§ §u verringern unb ba§ ©d^iocben beffelben in

ber ?uft 5U erleid}tern. ©ämmtUd)e ^ngiofpermcn ermangeln ber D^arbe,

unb augerbem liegen bie be§ $oC(en^ bcbnrftigen ©amenfno^pen nod^ ganj

im ^Verborgenen jtoifdjen ben ©djuppen be§ njcibtidjcn ^f^Pfcu^, fo baß e§

faft unmoglid^ erfd)eint, baß ber ^Stüt^enftaub an ben £)rt feiner 33cftimmung

gelangen fönne. 3)od^ ^at 3)elpinD**) burc^ 33eobad}tungen an Pinns Pinaster

unb halepensis ba§ „2Bie" gtüdlid^ ermittelt. „3ebe ber 3<ipfcnfd)uppen

ftetlt fid^ al§ gungenförmiger ^öxptx bar, locld^er nad) ber 53afi§ gu in

einen furjen, abgerunbcten ©ticl jufammcnge^ogen ift unb fid) bann in eine

flcifd^igc, runblid)e ©preite ^orijontal augbreitet. %\n (S^runbe trägt bie

3apfenfc^uppe auf ber Oberfeite red)t§ unb ünU eine ©amenfnoSpe, iüä^renb

auf i^rer Unterfeite eine i^r felbft faft gleid^e, aber gartere Sractce ent=

fpringt. 2öie befannt, finb nun bie 3fipfeufpuppen in 8 linfggemunbenen

unb 9 re^t^gemunbenen ©piraten angeorbnet unb in bicfer 3ßeife befinbet

fic^ an jcbem gapfen eine gleid^e ^Inga^t xtdji^^ unb tinfggei'ounbener 9^öl}rcn

ober ®ängc. ^n biefe (^änge fd)miegen fid) bie jangenartigcn lO^ifrop^tcn***)

ber ©amcnfno^pen berartig an, baß fie an bereu UmfreiS fid^ ringfiJrmig

unb jttjar bie 9}?i!ropt)ten ber rec^tgfte^enben ©amen an bic red^ti^gemunbencn

unb bie ber linf^fteljenben an bie linf^gcmunbcncn @änge. SBciter finb nun

biefe (^änge mit ber äußern Suft in günftige S3erbinbung gefegt, m^u. bie

^racteen in au^gcjeid^neter SBeife beitragen, inbcm biefetben buni) i^re %\x^^

*) Journ. of Linn. Soc. X., p. 20G.

**) ^. S)eIptno'ö weitere S3eoSad}tungen über bie '5)ic^ogamie im ^flaugcu*

reid;e, mit Bufö^^n unb SKuftratiouen bon 3. ^itbeBranb. 33ütan. 3ettiing 1870
p. 585 ff.

***) b. f. bic Sanäte, burd^ totlö^t ber ^ottenfc^taud^ in bie @ameufno8pe
einbringt.
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breitung unter jeber (S(f)uppe einen ^ort^ontaten 2^ric^tcr bilbcn. 3" liefet

Söeife Ijaben tüir in ben iücibUdfjcn ^lütl}en5apfen üon Pinns eine ^nja^l

rcd^t§= unb Unf^ä^ipunbcnev ^änge, tücld^e burd^ bie entfpred^enbe ^n^a^l

üon Slrid}tern mit bor ^ugenluft in ^^erb^nbu^g gefegt finb. Sßeil nun

ber 2Binb, fobalb ber ^dUcn einmal üor bie S^rid^ter gelangt ift, bei ber

5(norbnung ber 9^i3^ren gmifd^en bcnfetben offenbar einen SBirbet erzeugen

muß, fo mug ber ^^otten not^iücnbig nacb einiger ßcit in§ innere ber

9fJi3l}ren gelangen, m er al^bann an bcn 9?änbern ber 3}?ifropl)(en ^aftcn

bleibt. 2)er einmal in§ Snncre ber S^p\cn burd^ bie 2^rid^ter eingebrungenc

^^DÜen !ann nic^t fo leicbt inicber i)txa\i§, fonbern bleibt nad^ einigem Uml}er=

loirbcln an ben llebrigcn Oberflächen eineg äyfifroptjlenranbcö haften. 9f?ad)=

bem bie Sractccn bie mid^tigc ?^unction cine§ 2^rid)ter§ erfüllt l^aben, mad^fen

fie nid}t loeitcr, fonbern Oertrocfnen. 3)ie ©c^nppen l}ingegen üergrof^ern fic^

bebentenb, merbcn bid^ unb Mftig unb fd^ü^en bie ©amtnfno^pen bi§ ju

if)rer Steife."

lange '$infcl, ©c^mänse, ol§ 33lättcr ober (Scheiben ragen wie

gangaruic bie gang au^eroxbcntlidj cntioidfelten 9?arben ber anemopf)ilen

Ängiofpcrmcn l}erüor, ftet§ bereit, jebeg in ber ^uft bat}er5iehenbe, fid^

nät}crnbe ^$DÜen!orn fcftguljalten, ir)äl}renb bie mäniili-i^en Slüt^cn in ben

meiften ?^ällen bemcglid] finb, fo bag ber 333inb burc^ fein ©d^iitteln bie

^nt^ercn Deffuen ju bringen unb beii Rollen leid)t fortgufü^ren Oer=

mag. 3^ ^le^rcn mit bcirieglid)en ^d^fen, fogenannten M^d)cn, ftc^en fie

bei ben Sßeiben, ^irfen, §afelnüffcn. §crabl)ängcnbc SÖlüt^en trägt ber

(Sfdjena^Drn, Negundo fraxinifolium ; unb bie S^pcrgräfer, ber §anf, .^opfen,

ilScgevic^ u. a. l}aben loenigftcn^ lange, fd^laffe, fd)on im leifeftcn ^uftl}auc^c

bcmeglid}e gäben. 3" einzelnen ?^'ällcn, n?ie bei Morus, Urtica u. f.
Jo.,

liegen bie Staubgefäße bogenfi^rnüg gefrümmt in ber £uo§pe unb loerbcn

beim ^^lufblül^en claftifd) emporgefd^nellt, fo bag bic ^Int^eren gerrcigen unb

ber ^lüt^cnftaub nad) allen 9^id)tungen auSeinanber ftiebt.

ißor allen fingen finb aber bei Uebertragung be§ ^ölüt^enftaube^ auf

bic 9Zarbc 3;;l}iere tbätig. ^Bä^renb bic ^^brop^ilcn unb anemopl)i(en

:|3flan5cn niemals bunte SSlüt^en^üIlen, befonbere Sol^lgerüc^e ober honig=

abfonbernbe 3)riifcn aufjumcifcn ^aben, finben mir ba§ eine ober ba§ anbcre

biefer brei 9J^ittel ftet§ bei ben ber S3eftäubuug burd^ ST^iere ^arrenben

';|5flan5en. ©ie bienen eben gur ^2lnlodung ber betreffenben S^^iere.

2)ie größte 2:l}ätig!eit al§ 53eftäubung§t>ermittler entfalten bic ^nf^cten.*)

ilnele oon i^nen finb aber aud^ burc^ ben 53au il}re§ topfet, bie (Sinrid^tung

it)reg 9?ltffel§, burd) Die an beftimmten £i3r|)crftctlen auftretenbe SBc^aarung

fo für bcn 331umenbefud) unb bie baburc^ herbei5ufüf)renbe 53eftäubung au§=

geftaltet, loie mir eg un§ faum ooUfommencr benfen fi)nncn, mä^renb auf

ber anbercn ©eite ^innnebcrum oicle Blumen fid^ biefem 33efud)c fo an=

gepaßt ^abcn, baß fic nur allein burd) beftimmte %xttn Oon 3»f^cten ober

*) 2)08 intereffatite Serf toon Mßer: „2)ie S3efrucf)tung ber SBlunten

burc^ 3nfecten unb bie gegeufeitigen Slnpaffungen beibcr", giebt l^ierju eine güllc

ber fd^önften S3elege.
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burd) 5D?ani))ulationcn, h?cld)c benen ä^ntid§ finb, tote fie bte Snfecten

toorne^men, befruchtet tüerben fönnen. ^JJatürlid) üemcE)tcn bic S^fcctcn ba§

53eftäubiing§gefd^äft nur unnjtüfurlicfi unb uubemugt.

jDen reictjlic^ften SnfectcnbefucJ) ^abcn im ^tlgeuicincu bte augenfäütgften

SBlumen. Unter jonft gleid^en SSer^ältntffen finben mx bei ben burd^ ^e=

ftatt ober ?5ärbung inet}r ^erüortretenbcn ftet§ eine gri^gerc 3^^^ ^cr=

gleid^cn (Säften. ^Blumen, bic ber ^nfecten jur 33eftäubung nic^t bcburfen,

bringen be^f^atb unfd)cinbare, t)om aügemeinen ^flanjcngrün nic^t abftec^enbe

S3lüthen ^crüor. gaft noc^ fräftiger, al§ bic bunten garbcn, totft jebo^

ber ©uft an. erfd)eint ba§ audf) gang natürtic^, ba jebcnfaÜä ber

©erud) einer 8peife uon ber 33cjd)affenl}eit berfelben unmittelbarere ^ox=

fteüungen erroecft unb bc^^alb bte ©gluft mirlfamer reijt, al§ ber "änUid

berfclben. 3)af)er üben bte ttjinjig buftcnben 53tüt{)en ber ^rfertt?inbe eine

größere ^njie^ung auf Snfccten au§, alß bic umfangreid^eren , aber geruch=

lofen ber 3fiun^^"be; ba^cr mirb bic unfc^einbare, aber Mftig buftcnbe

©artenfreffc häufiger bcfud^t, al§ bie größeren, aber gcrud)lofen 33lütl}cn

anbcrer Sructferen. jDer füge §Dnigfaft, ba§ ^auptan^iel^ungSmittel, lüirb

oft unmittelbar geboten, oft ift e§ aber auc^ njo^t geborgen, ober !ann nur

burc^ ^Inbo^ren peifd^iger ^flansent^eile gewonnen werben. 9^atlhUd) wirb

frei abgefonberter §onig eine größere 3^^^^ i^nb mannigfaltigere ^"fccten

^erbeilodEen, aU ber eingefc^toffene ©aft, ba im le^teren gallc bei größerem

3eitt>erluft bod^ eine fpärlic^c Ausbeute ju gewinnen ift. S^äc^t fetten ift'ö

für bic -Pftanjen aber gerabe oon ^^ort^eil, wenn ber Si^f^^ctcnbefuc^ be=

fc^ränft wirb, ba unter bem angclocftcn ©ewimmel fic^ nur gu ^äufig ganj

rüdffid^tStofe (^efeücn finben, bie neben ben entbe{)r(id)en aud^ bic für'ö

';Pflan5enleben wefenttic^cn ^SUtt^ent^cile t)er§cl)Ten, ba ferner ein atlgemein

jugängüd^er §onig ftetö ben ^nfecten ba§ Ucbergewid^t ocrtei^t, bie Vermöge

i^reg Körperbaues für bie S3cftäubung nid)t ton S3elang finb, wä{)rcnb bic

biefelben am meiftcn förbernben, emfigen, tangrüffetigen Snfecten fernbleiben.

UcbrigcnS finb ja aud^ bic o^nc ©d^u§ freitiegenben '^ftangenfäftc bem 5^er=

berbcn am meiften auSgefc^t.

©d^on bie garbc befd^ränft ben Snfectenbefud^, ift jl^atfac^e,*')

baß trübgclb gefärbte S3tumcn ftetS t>on Käfern gemieben Werben, wäl}rcnb

lebhaft gefärbte, fclbft wenn fic gerud^loS finb unb leinen offenen §onig

barbieten, fleißigen S3cfud) üon if)ncn ermatten. 9}fan lann baS faum anber§

beuten, al§ baß Käfer oor alten burd^ lebhafte garben angezogen werben.

3ft aber biefc !Deutung riditig, fo müßte e§ unter Umftänben für mand)e

iPflansc üon großem ^ort^cil fein, biefc fd^äblidien ©äfte burd) trübgetbc

garben fcrnju^altcn. Unb in ber Z^:)at finbet fid^ in trübgcfben ^Btüt^cu

in ber Siegel offenliegenDcr, aud^ Käfern jugänglid^er §onig. 53efdf)ränft

wirb ferner ber ^nfectenbefud^ burd^ ben ©cruc^. baggernd) todt blo§ bie

5la§= unb gteifd^ftiegen an, fc^tießt bagegen bic übrigen ^t^fecten au§. !Dcr

urinöfc (SJerud) oon Arum ift ben meiften juwiber, ben Psychoden (@chmcttcr=

UngSmüden) aber im l)öd)ftcn %abe angenehm. S)ie ftarfen ©erüc^e Uon

*) ©ie^e ^. 3«üaer, Söefrud^tung ber Blumen 2c. p. 432.
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3)itl unb Staute (Anethum unb Riita) trcrben (nad^ jTel^ino) ton 53icnen

gemicDcn unb l^on ^yücijen bcüovjugt.

'^id bcffev uod^, eigcnt^ümlid]c ?^*ärbunc| unb mibvige ^cvüd)c,

baltcn ?(bir>c[cnl)cit bc§ ^onicjS unb fcvftccftc S^agc bciS ^(üt^enftaube^ cbcr

.s'-^oniQ^ unberufene 53efud)er ab. ®eiDÖ(}n(td) mivb bcv ^onig in einem buvc^

ü0evvac3enbe ^(ütf)cntl^ei(e, ^^ori'pvüngc, ^aave u.
f.

c3cbecften <3aftl}altev

cjcbovcjcn, bcv i^n t>Dnftänbi(j üov SBittcvung^cinflüffen unb in golcje

beffen eine reid)lid}eve '^Infauimlung evmöcjlic^t. 3" biefeu ^aft^altern iüiffen

il}n aber nur bic einfic^ti^evcn Qnfectcn 5U finbcn, benen bie ^uöbeutung

jcbüd) ebenfalls nic^t (eic^t anvb. ^ci ber langfameren ^luöbeutung führen

fic Gbcv um I0 fic^cver bic 33cfvud}tuni3 bev bctvcffcnben 53lüt^c ^cvbci. ^nf
bcn £)xt, m bev §cni3bc(}ältev 5U finben, lucifen lydnfic^ befonbev^ cjefävbtc

glccfe, iHnien :c. ^in unb bic (£nveid)mu3 bcffelben cvlciditevn meift bequeme

^Infhu3fläd)en obev güfjvuncjcn üon Ä'opf unb 9iüffc( buvd) beftimmt angepaßte

gönnen beä ^UUl}eneingang§ ganj mcfentlicft. Uebevbic^ evmijgUc^en 5U=

lüciten auii bie 5U birfitcven ©vuppcn jufammcncjcbvängten Stütl^en ba§ vafdbe

Ucbcvi3cl}en üon bev einen juv anbevn.

^iMcle 53lütt}en mit fevfterftlicgen^em ^ümc\ ^aben offenlicc3enben 8tUt^cn^

ftaub, bcv mol}l bem ^evbevbcn buvd^ Dicken au§t3c{e^t ift, abcv üon ben

gufectcn aud) Iciditev ticvfd^teppt mevben fann. 3ft kbod) bev ^lütl}enrtaub

(3ebovgen, fo anvb bev 9Jadhtl}cit bev luenigev Icidjten llcbevtvac3bav^eit buvd)

bcfiMibcve IHnpaffuug an um fo fidjcve Ucbevtvaguncj buvd) gans bcftimmte,

i^ov^ui^j^^^iijciic angelorftc ^nf^cten au[cic\iu\3en.*) mivb bann bcv ""^Npüen

ivgcnb einem i^övpcvt^eilc i^iefcv 2^)ieve ancjel^eftet unb uon biefcm au ben

^;)tavbcn anbcrcv ^-ölütl}en bevfclbcn %xt abgcftvii^en. 3^) ^'^^ i&iev ntcbt auf

(Sin5cU)citcn, von benen bic eine intevcffantev, aU bie anbeve evfd}eint, ein=

gelten, fonbcvn veviucife nodimalö auf ^. 9)tiUIev'§ (d}i3nc!^ äi}cvf, baö bcv=

cjleiiten in DJtenge aufhat}!!.**)

3)Ddi fpiclcn nid}t Uo-$ ^»icctcn bic ^eftäubun^afevmitttev. i)tad}

relpino'g iöcübadituugcn bct£)ei(ii3cn fid^ an biefcm ©cfcbäfte juiücKcu aud)

»Sdnicdcn. Xk 53(üt^cn bcv flanken, an benen bcv eben c3enannte govfd^ev

biefc ^af}vnef}nuuu3 mad)te (Alocasia odora unb EJiodoa japonica), ftcl}en

fo eng bei einanbev, bag baviibev t}imrcghicd)cnbc (Scbneden 5Int^cxen unb

i)?avbc bevü()rcn müffen, mobei fie junädift ben 53UU^enftaub Don cinev

^lüt(}c iiu\3frveifen, um i(}n cjlcid) bavauf raicbev an eine anbeve abzugeben,

gvcilid) iinivbcn bic gcfvägigcn St^ieve bic bctvcffcnben ^;}>f(an5cn felbft üev=

niditcn, ii^nn biefc nid}t buvd) ivt3enb n:cld)c iDcittcl gefd^ü^t iräven. 'Xk

5u ben ^Ivoibccn gcl}i5vic3c Alocasia odora lodt buvd) einen ei3entl^üm(id)cn

(^cvndi bie ©d)nedcn cvft an, ti3btet fic abev, iiunui fie i^ve i^cvmittlcvvoUe

amH3cfpic(t, buvd) eine ä^enbe glüfficjfeit. S^ic 5U ben 8mi(aceen gc^iivige

Khodea japonica bajegcn gicbt ibncn i(}v bide^, fletfc^igcy "^jcvigon pvciö,

mit beffen ^ilkv^c^vuncj fic fid) bccjnügen, o^nc bie iv)cfcntlid)ftcn ^Iütt)ent^ci(e,

befonbevä ba» ^).HftilI, füv it)ve ikvvid^tungen unbvaud)bav ju mad}en.

*) ^. mmx, a. a. o.
^öergl. ^ier au* 3ocIcg. ©arten 1874, DctoBerl^eft: 9iilc^'8 SBeobad^tungen

an ber ^^uccamotte, mitgetl;cilt ton äRüIIer.
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gerner Beforgcn ba§ 33ertäubung6gcj'(J)äft and) fteine 53öget ait§ bcr

Drbmtng bcr Mibrt§. @tnc ''Änja^t ba()ingc^enbcr ^Beobachtungen, btc Don

§. 3)?itIIcv in feinem me^rfac^ ent)ä§nten 2ßevfe unb in ber botan. ä^itung

Veröffentlicht werben ftnb, ^at nur erft t)or ^ur^cm ber 3?eifcnbe ?^ri^

9}?üner in ^rafilien gemacht, ^or Ottern mögen nad^ ©elpino 33Iumen

Don farfartiger ^eftatt, lüagcredjter S^ic^tung, reichlicher §ontgabfonberung,

großen 3)imenftonen, befonbcrB aber fc^artac^rot^er gärbung ber ^cftäubung

burd^ ^DÜbrtg angepaßt fein, ©dhlicßlic^ fei noch ermähnt, bag ^f>rofcffor

ferner fogar üermut^et,*) baß bei bcr auftralifc^cn 'ißrotcacec Dryandra,

beren 53Iüthen bie Umranbung eine§ bec!h erförmigen, mit 9?ectartröpfcf)en be=

festen ^o^traumeS Xion 3— 4 ®tm. 3)urcf)meffcr bitben, ba§ Ucbertragen

be§ 53ütthenftanbe§ auf bie ^Jfarben burc^ bie ©c^naugcn ber bicfen ^Miax

(e(!enben .^änguru§ beforgt tt)erbe.

jDa alfo Diele ^flanjen ft^ m&)t felbft beftc.uben refp. befiudhten,

fonbern nur buriih 33ernnltelung beftimmter X^icre beftäu6t refp. be=

frud^tct n^erben fönnen, mirb e§ erftärtich, marum gemiffe ^^^ftan^en an ba§

^Verbreitungsgebiet beftimmter Schiere gebunben ftnb unb niarum fie baffclbc

nicht bauernb überfchreiten fönnen. 9?un lernen lüir aber auch begreifen,

marum fo manche ton un§ im (^eTOäch§h<^^f^ "i^^ ©orgfalt gepflegte

^ffanje !einc grudht anfe^t, außer menn mir felbft eingreifen unb bie 2;hcitig=

feit ihrer eigentlidhen S3efruchter na^ahmen.

(?lu§: Ü)^ittheilungen be§ f. l fteiermärÜfchen ®artenbau=33ercing dlx. 5.)

©inem {eben (S^ärtner ift e§ moht hi^^^^^^d^^^ befannt, baß er beim

©emitfebau überhaupt fein ^Äugenmerf hciuptfächlich auf folgenbe 'fünfte ^u

richten h<^t- ®tc ^auptfadhe ift mohl bie ©Ute be§ (Samen§; benn fchled)tcr

©amen fann bei ber bcften ^ehanbtung aud) nur mittelmäßige ober fd)led}te

(Srnte liefern. Wan beziehe baher bcn ©amen, menn man (ich bcufelben

nicht felbft erzeugen fann, au§ folgen §anb(ungen, mo man auch fidicr fein

fann, guten ©amen ju erhalten.

©in jmeiter ^]5unft ift bie ^njucht gefunber, fräftiger, fiodigcr '}3ftansen;

um biefe gu erhalten, ^at man golgenbeS p beobad)tcn: a) bie 53cfd)affen=

heit ber ©rbc, in bie man ben ©amen fdet; 9)?and)e glauben, jebc @rbe

fei gut, um *-^>ftan5en lidj^n, ja ©inige behaupten fogar, e§ fei jmedfmäßig,

gum -Pftanjenbau eine fd)(echte ^rbe ju üermenben, meil biejelbcn bann beim

^erfe^en in gute, ben ^nforberungen ber ^i^flan^e entfpred)enbe ©rbe um fo

(eiditer anmachfen unb ihr gortfommen finben. ®ie§ ift aber eine gan^

falfd)e Anficht, fd)led)ter, ber '^flanje nidht 5ufagcnber ©vbe foimcn

feine gefunben, fräftigen ^ftan^en gebogen merben, man mirb immer nur

*) 2)ie ©c^u^mittet beö ^ottenö gegen bie 9^ad^t(;ei(e Dorjeitigev 3)i§location

3nn8brucf 1873.
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fd^mad^e '^Pflanjen tx^alkn, btc bann an^ Beim 55eTfe^cn in bie bcfle ®rbe

lange ßcit fränfeln unb bann nie fotd^e ©rnten liefern merben, aU njic

fräftige ^Jflanjen; bod^ ticrftel^e man mi^ l^ierbei nic^t \al\^, id^ meine

bamit feine^megS, baß btc ©rbe, in ber man bie -ßflanjen erjie^t, t>on

üor5üg(id[)er Dualität fein füll, ir>ä§renb bie ©rbe jum ^u^fe^cn ber tßflanjen

t»on geringerer Qualität fein bürfe. ^ud^ ^ier ift, mt meiftcn^, bie Wittd-

[trage bie befte. 33eibe ©rbarten müffen in i^rer Dualität ber ^l?flan§c cnt=

fpredben, b. ^. fic müffen üon jiemlid) gleicher ^üte fein, b) 2)a§ ^u§fäen

be§ ©ameng erforbcrt eine groge ^ufmcrlfamfeit; man fäe ja ni(^t ju bid^t,

je lüeitcr bie '^fläugd^en t)on cinanber 5U ftc^cn fommen, um fo fd^önere

unb ftodfigerc '^flan^en tüirb man erhalten; ba^er unterraufe man bort, mo
ber ©amen ju bidf aufgegangen, fofort, foOalb bie •|>flän5d}en bie beiben

(2amcnblättd[)en au§ge6ilbet t}aben, unb gmar fo oiel, bag ein '^flänjd^en

Uon bem anbercn rcid)li(^ einen falben ^oü entfernt fte^t.

©in brittcr ^]3un!t ift beim ^erfcj^en ber "Pflanjcn 5U beobad^ten: 3Jian

nel^me nie oiet '|>flan5cn auf einmal au§ bem ©aatbeetc unb ac^te ^aupt=

fäc^lid^ barauf, biefelbcn mit etn>a§ @rbe an ben SBurjeln ju erhalten;

ferner fe^e man fo fd^neU al§ möglid^ bie herausgenommenen '^^flanjen an

itjren neuen ©tanbort, unb gmar fo tief, bag biefclben bis an bie §er3=

blättd^en in ber ©rbc fte[)en, unb giege fie fofort tüd)tig an. S3eobac^tet

man biefeS l}ier angegebene Q3erfa'hren, fo locrben bie oerfe^tcn '^ftanjen

nic^t lange trauern, fonbern in .turpem fidb erboten unb fortmac^fen.

®iefe ()icr ermähnten 4>un!te finb nun ^auptfäd^lid^ beim treiben ber

(^emüfe unb befouberS beim ^Treiben beS Slumenfo^lS gu bcobad^ten, unb

fommcn hierbei nodf> einige mcfentli(^e '13unfte in ^Scjug auf bie nöt^ige

2ßärmc beS 53ceteS, baS lüften unb S3egiegen l^in^u, auf bie id^ fpäter

jurüdffommen lüerbe.

2)ie §um STreiben geeignetfte ©orte ift jebenfaüS bie unter bem S^amen:

Erfurter 3iüerg=Sarfiol bcfannte unb ^abe id^ mit bem ^Treiben biefer «Sorte

n)ahrl}aft ftaunenSiüert^c 9iefultate erhielt, ^aft alle ^Jflanjcn lieferten mir

prac^tooße, fcftgefc^loffcnc, fc^ncemeifje .^äfe Oon 8— 16" im 3)urd^meffer.

2)ie ^e^anblungSmeife bcS 5U treibenbcn SarfiolS, bie id^ alS bie

befte erfannt unb btc id), wie gefagt, mit bem beften- ©rfolge angewanbt

l^abc, ift folgenbc: liegen (Snbe ©eptembcr wirb bic @rbe cineS abgeräumten

falten 9)?iftOcete§ oon allem Unfraute gereinigt, umgeftodlien unb geebnet;

auf bicfc (grbe bringe man nun eine etwa 4— 6" Ijo^c ©d^id^t frifd^er

©rbe, beftcbciib au§ 2 2;i}eilen ^ompofterbe (wie id^ biefelbe in einer früheren

9?ummer unferer „^JJitt^cilungen" bcfd^ricben, 1 Sl^eil gut ausgewitterter

l^cljmerbe unb 1 S^^cil 9}?aulwurfScrbe. Unter le^terer ift bie @rbe t}cr=

ftanbcn, weld^e man im Anfange beS t^rit^ja^reS auf Sßicfen in groger

3Äenge finbet, b. l). bic fogcnanntcn ÜJJaulwurfSljaufen. ;j)ie ®rbe biefer

auf Siefen befinblid^en 9J?aulwurfStaufen wirb gefammelt unb wcnigftenS

ein ^a^:)X im {freien bei i3fterem Umfted^en liegen gelaffen, nad^ weld^er 3cit

fic rerwenbet werben fann, nad^bem man fie natürlich burc^ ein grogcS

<Sieb geworfen.

SBenn nun bicfc ©rbe aufgebrad^t ift, wirb ber ©amen ganj bünu
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au^geftteut, mit einet bünncn ©d^icJit bot ©vbmtfci^ung üüerftebt, biefe mit

einem SBrcttd^en gleid^mäfetg feftgefd)(agcn unb tücJ)tig anc3egoffen. S3i§ ber

©amen aufgebt, muß man unter 3J?ittag, etma Don 10— 3 U^r, etiüa§

bcf(Ratten.

§aben bie ^ftänjd^en bic ^mi ©amcnlappen cntmicfelt, fo lüerbcn fic,

fatl§ fie ju bic^t fte^en {oHtcn, toie ic^ fc^on oben ertt?ä^nte, unterrauft.

W\t bem (Stiegen bcobadjte man große 33orfic^t, b. f). man taffe, bcoor man
gießt, bie ©rbe gut au§trocfncn, gieße aber bann burd}bringenb. S)urd) ^u

ijiel geud)tig!eit tt?erben bie ']5flän5d)en leicht fc^mar^füßig, fattcn um unb

ge^en ju (SJrunbe. §aben mm bie 'Pflanzen ha§ erfte 33latt an^gebilbct,

fo unterrauft man fic bi§ auf 1 3^0 Entfernung. jDic ausgesogenen

•|3ftansen pidire man in Entfernung Don 3" in ffad}e, etma 5—6" ^o^e

£iftd)en, gieße biefelben tüd^tig an, befd^atte fie für bie erfte Stxt unb taffe

fie bann, fo lange c§ irgenb bie 2Bitterung geftattct, im ?^rcien fte^eu. ^ux

Ücbertointerung bringe man fie btd)t an bie genftcr eine§ (^Ia§t}aufc§ unb

begieße biefelben nur im ^ö^ften 9^ot^faÖe. ®ie in bem 53eete ftel)en=

gebliebenen Pftangen laffe man nun ru^ig fortioadifcn, fo tauge fic nber=

^aupt nod^ 2i3ad^§t^um jeigcn; ift btefeS jeboc^ nid)t me^r ber galt, fo

bringe man biefelben in ein UeberiointerungSbect. Unter biefem Oerftet}c

id) ein ganj mäßig marmeg ^iftbeet; tim Oon ^aub unb ']3ferbemift gu

gleid^en Sl^eiten angelegt, ha§ im Anfange feinen marmen Umfc^lag ert)ält.

(Sobalb biefeS 33eet, in ba§ natürlidb auc^, unb jmar 1' l)oc^, obige Erb=

mifd^ung gebracht ujurbe, gel)örig oerbunftet l}at, bepflanze man eS mit ben

aus bem ©aatbeet genommenen ^^flan^en auf einen ^atben guß Entfernung,

ßwifd^en je poü Earfiotpflanjen lann man eine ©atatpflanje fe^en, m^u
fid^ ber unter bem S^amen Bruine geel befannte am beften eignet, gieße

hierauf jebe -Pflanze tüchtig an unb lege genfter auf.

i)urd& bie geringe iöobenujärme n^irb ein oöttigeS ©tiUfte^en ber

^ftan^cn »er^inbert unb biefetbcn load^fen, menn baS 53eet, fobatb bie

SDitterung ju rau^ loirb, einen umarmen Umfd)lag erl)ält, menn aud) (angfam

toeiter, bleiben gefunb, niebrig unb ftorfig; fobalb cS irgenb bie ^Bittcrung

geftattet, ja fetbft mä^rcnb Der ^^ac^t bede man baS ^ect nur mäßig ju

unb nur gerabe fo ftarf, baß ber groft nid]t einbringe. Söegoffcn barf

jebod) nid^t njerbcn.

^egen Enbe !J)ecembcr fann fd)on mit ber S3lumenfo^l= Treiberei be=

gönnen loerbcn. 3)ie baju oermenbeten Ä'aften müffen unbebingt fo ein=

gcrid^tet fein, baß fie ficb nad^ Sebarf ^eben laffen, mie ic^ biefetben fd)on

früher in bem ^rtiH „lieber SiRiftbeete unb bereu ^2lntage" befd}ricben l}abc,

aud^ müffen bie ju benfelben Oertocnbeten Fretter (ii^aben) toenigftenS 13

bis 14 3oa breit fein.

8um 2ireiben beS EarfiolS genügt eine ^j^ guß ^o^e Anlage Oon

frifd^em umarmen ^$ferbemift; bod) muß biefe Einlage fc^räg gemad)t locrben,

b. ^. bie i)J?ifttage muß an ber §intcrmanb um etioa V2 Suß l}öt)er fein,

als an ber ^orbermant). 3ft biefe Anlage beS Ü)JifteS fertig, fo toirb ber

haften barauf gefeilt, jebod) nid}t unmittelbar auf ben TOft, loaS man ba=

burd^ beroerffteüigt, baß man unter bie oier Edfen beS Ä'aftenS äiegetn legt.



544

^O^an gebe nun bcm Mafien einen ftarfen normen Umfd^tag, (ege genftcr

auf unb bebeife bicfelben mit ©tro^matten unb ©crfbretter. 9^ad^ jtüet bi§

brei klagen w'ixh fid^ bet Wfix^t gefegt unb gleic^mägig ertt}ärmt ^aben. '^t^t

trete man no^tnaB bcn 9}?ift gug bei guß gleichmäßig feft unb bringe

bann eine etma 3 " ^o^e (Sc^id)t trocfeneS ?aub barauf, trete aud^ biefe§

gteidimägig feft; auf biefe§ gleici^ iüenigften^ 1 gug ^o[)e ©rbe loon obiger

3}iifd^ung in ben haften, becfc iüieber tüie früher ju unb tuarte, bi§ bie @rbe

l'id) ertüärmt l^at; bicfc§ ©rraarmen wirb befonberg burd^ i3ftere§ Umftec^cn

ber @rbe bcfbrbert.

3)ie gtüijc^cn bem Wxft unb ber (Srbc fic^ auf biefe 2Betfc befinbUd^e

Saublage ^at einen boppelten Qwtd. ^tefelbe »er^inbert ba§ fo f)äufige

Anbrennen ber ©rbe unb abforbirt ju gleid^er Qdt bie fo fd^äbüd^en

^mmoniaf=3)ünfte, unb fann id^ ba^er bei ber ^n(agc t)on TOftbeeten über=

^aupt e§ nid^t genug empfehlen, ftet§ jttjif^en TOftunterlage unb (Srbe eine

©d)id}t trodfeneg ^aub ju bringen.

Sft nun tie ©rbc in bem 53eete erujärmt, fo loirb biefelbe nod^mat^

umgcftod£)en, geebnet unb mit ©arfiol unb ©alat bepflanzt. 3)ie§ gefc^ie^t

auf folgenbe SBeife: Wflan ne^me nad^ unb nad£) au^ bem Ueberttjinterung^=

beetc foüict (5arfiDl= unb ©afat^^flan^en ^erau§, a{§ man für ba§ neue

5Bect bebarf, wobei man aber in bcm erfteren aUe l^/g gug eine (Sarfiot=

pftangc unb jmifd^en je jioei ©arfiolpflanjen eine ©alatpflanje fielen läßt.

SDic (Sarfiotpftan^en, bie man au§ bicfcm 53eete nimmt, werben mit

53allen au^ge^oben. i)icfe§ gefd^ie^t am beften mittelft be§ 9J?elonen^eber§,

bie §alb ct)(inberförmig, einer Sßafferfd^aufel ä^nlid^ fc^en, Don ^kd), oorn

abgcrunbet unb mit einem (S^riffe gum ^nfäffen am anberen ©nbe üerfe^en

finb; biefe fd)iebt man in fcbrägcr ^icl}tung, jebod^ tief genug, bag man bie

SBur^cln nic^t läbire, unter bie ^l^flanje, ^ebt fie in bie §ö|e unb fe^t fie

in bie baju gemachte ©rube be§ neuen 53ecte§, inbcm man mit ber tinfen

§anb bie ©rbbaüen in bem §eber, Oorn an bem abgerunbeten 3:^eile be§=

felben entgegenhält, wä^renb man mit ber 9ied[)ten ben §eber fanft l)erau0=

gie^t. ^uf biefe 3ßeife üerfe^t, werben bie ^^ftanjen nid^t trauern, fonbem

munter fortwad^fen. ®ie Entfernung einer Sarfiolpftan^c Don ber anberen

muß 18", bie Entfernung ber am Staube be§ £aften§ fte^enben '^flanjen

oon biefem wenigften^ 9" betragen. 3^ift^2n F jwei Earfiolpflanjen fe^e

man eine (Salatpflange.

^on 14 ju 14 klagen lege man nun immer neue Earfiolbeetc an

unb fal)re bamit fort bi§ 3J?itte Wdx^. X)ie Enbe gebruar unb Wxttt

9)?är5 5u bepftangenben 53eete fönnen falte ä)f?iftbeete fein, bie man etwa

ba§ 3^1^^ t»orher jur ^urfen= ober 9}?eloncn = 2;reiberei benüljt ^at; bod^

muffen biefelben ebenfo wie bie warmen S3cete mit einem guten warmen

Umfc^lag t»cifel)en Werben. §at man au§ bem Ueberwinterung^bcete alle

übcr5äl}ligeu ^i3flansen oerbraud^t, fo ne^me man nun ton ben im ^la^^au^

im flad^cn haften überwinterten ^flanjen ^ur 53cpftansung ber warmen 33cete;

wobei man fic^ jebod^ nid)t bc§ iD^elonenl}ebcr§ bebienen fann unb bal}er

oorfidjtig bie ^^flanjen l)crau6nct}men muß, bamit fooiel Erbe wie möglid^

an bcn Söurjeln bleibe. 3)ie im ©laS^au^ überwinterten ^ftanjen müffen
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al6er t)or bcm S3erfe^en erft aKmältg an bte Suft gcmö^nt tüerben, fonft

iüerben fie balb ein bleid^eg 5lu§fe^en erhalten unb nad^ unb nad^ abftcrben.

!^a§ Ueberttiintcrung^beet e^WIt etwa SO^ittc Januar einen neuen warmen

Umf^Iag.

53ei bev ferneren 53e^anblung ber (Sarfiolbeete ift e§ nun bie §aupt=

fad£)e, menn ba§ treiben beffelben üon ©rfolg gefrönt fein foU, baß man

üor ^üem auf brci ^$unfte fein ^ugenmcrf rtcf)tet, icJ^ meine: ba§ 9et)örtge

Süftcn ber ^eetc, bo§ begießen bcrfelben unb ba§ ^n^äufcln ber ^flanjen.

225a§ ba§ l^üften ber 33cete betrifft, fo ridjtet fic^ biefe^ natürlich nac^

ber 2ä5itterung. muß man hierbei barauf bebadjt fein, bie 53cete fo

fü^l iüie möglich gu galten, b. ^. man tüfte, unb jmar fo ^od^, alä e^ nur

immer bie SBitterung geftattet, bedfe bie ^eetc be§ 9^ac^t§ nur einfach mit

©ecfbrettern ju, wenn nid^t große ^'ättc eine boppeltc S3ebedfung burc^aug

erforbert; ja e§ ift fogar gut, menn bie ^lemperatur milbe ift, bei ^^ac^t

felbft etma§ Suft unter bem genfter ju (äffen.

^uf biefe 2Beife mirb bie Sarfiotpflanse jmar (angfam, jebod^ nid^t

geil ujac^fen unb t)iel fd)i3nere £äfe anfe^en, al§ t§ ber gaÜ fein n>ürbc,

faH^ man fie gu lüarm gehalten ^ätte. ©egen ®nbe SJJärj ^ärte man bie

^^flanjen burd^ aümäligeg Söeglaffen ber 33ebedfung bei ^la&jt nad) unb nad^

ab unb entferne ^Infang^ ''ilprit bei ben marmen 33eetcn, äRitte 5lprit bei

ben falten S3eeten bie genfter gängltd^. 9^^ad]tfröfte, fetbft ftarfe, fc^abcn

ibnen nun nidit me^r, ja fie finb fogur bem ^axfioi t)ort^eiU)aft, bod) barf

man nicbt t3erfäumen, bie gefrorenen ^;)3flan5en gegen bie ©trauten ber ©onne
bid)t burd^ ^edfbretter p befc^atten, big biefelben im ©chatten gänjlic^ auf=

getraut finb.

58eim 33egießen genügt nid^t blo§ ein ^Begießen mit Der 53raufe, ba§

SBaffer bringt felbft beim ftärfften (gießen nid^t tief genug ein, unb ic^ ^abe

bal)er fotgcnbeS ilJerfal^ren hierbei üon großem 53ortbeile gefunben: ^J^an

fted^e mit einem ftarfen ^J^flan^bolse in fcfiräger S^id^tung ein oDer jwei

Söc^cr unter jebe i^flange, gieße folc^e ijott SÖöaffer unb brücfe fie roieber ^u.

^uf biefe 2Bcife ^at bie '^fflauäe auf 2— 3 !5;age hinlängliche geucf)tigfeit.

'2)a§ ^-Begießen ber 53eete beginnt, fobalb man bemerft, baß bie ©rbe fic^

t)on ben £aftenn?änben ah{ö\t

53eim begießen mit ber Traufe ad^tc man barauf, baß fein Saffcr
in bag §er§ ber 'ßflan^e fommt, überbraufe ba^er nicbt ba§ ganje 33eet,

fonbern l}alte bie ^anne fo gwifcfien bie :|5flan5en, baß ber ©tra^l nicf)t

auf, fonbern unter bie S3lätter ge^e. §in unb «lieber ift e§ gut, in obige

crn?ähnte Söd)er ftatt bloßem ^Baffer ^eimmaffer üon gcn^ohnlid^em 3:ifct)ler=

leim ober auc^ oerbünnte tubjaudje ^u gießen, ber man aber üor^er t»er=

bünnte ©d^raefetfäure jugcfe^t ^at, fo baß ein ©treifcn l^ad^mu^papier beim

(Sintaudt)en in biefclbe fic^ rotbet.

2)er in ber ^miftjauche fiel) enttoidfelnbe fräftigc :Düngerftoff, ba§
tomoniaf, üermanbelt fid^ burd^ ben gaulproceß in ba§ fo^lenfaucre ^m=
moniaf, ba§ fcf)r flüd^tig ift unb ba^er meift für bie Düngung terloren

gebt. 3)urcfi 3ufa^ Don üerbünnter ec£)mefc(fäure bilbet fic^ ba§ fchmefel=

^amhütqtv ®arten= unb SBrumcitseituns. 33aub XXXI. 35
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fauerc tomoniaf, ba§ weit tüeniger tö^Hc^ unb nid^t pc^ttg i\t, unb man
cr^)ält baburd^ bev ^aud^c einen t^rcr fräftigften 3)ungftoffe.

3)a§ 33ef)äufeln bcr -Pflansen barf ebenfalls nid^t ijerfäumt merben unb
mug öftere mtcber^olt lücrben, mobci man fic^ jcbot^ ^üten mug, ßrbc in

ba^ ^erj ber ^flange gu bringen.

9^od§ .^abc id^ errcäf)ncn, bag man aCfmälig, fobatb bic ißlätter ber

ßflangen an bie ^^enfter ftoßen, ben haften nac^ unb nac^ £)i)§er ^eben muß,
unb mirb berfetbe buid^ an ben iScfen untergelegte Qk^d in feiner neuen

^age erhalten.

3)a6 man bie ^äfc, um biefelbcn ujeig gu erhalten, burd) cingefnidfte

53lätter bebecfen muß, ift allgemein befannt unb roitl ic^ mid^ barüber nidbt

meiter anblaffen. ©raf §a§tingen.

Gummi elasticum - tiefernbe ®mdi)\u

3)ie ©ewäc^fe, meldie ben G-ummi elasticum be§ §anbel§ liefern, gc=

l)i3ren ^u ben folgenbcn natürlid^cn gamilien:"

1. ©up^orbiacecn. %n§ biefer namentlich bic (SJattmigen Hevea unb

Siphonia, üon tpelc^en üerfc^icbene ^rten in ben mannen unb feuchten 2:heilen

be§ 5lma5Dnen = ©ebieteg, mie in ber -proDin^ 9^io ©raube üon 33rafiüen

^eimifd^ finb. '3)ie ^mei am meiften gur (^eminnung Uon (^ummi benutzten

53äume finb Hevea guianensis unb Siphonia elastica.

2. ^Ärtocarpeen. ^vl biefer gamilie gel}ört ber unter bem 9camcn

Ute (Castilloa elastica) befannte 53aum, ber in bem ©olf üon ^qito bi§

nach ©ua^aquil h^imifd^ ift, unb mehrere geigenbäume, meiere in 3nbien,

3at)a unb im nijrbtid^en ^^^ile üon ^uftratien ein^eimifd^ finb.

3. ?lpoc^ncen, eine gamilie, au§ ber mir ^^epräfcntanten in @üb=

Srafitien, im füblid^en ^^Ifrifa, auf 9}?abaga§car, 93^alacca unb 33orneD finben.

2)er befte inbifcl)e ©ummi ift ber üon -ßara. 3)ie ©rnte beginnt ba=

felbft im 3}?onat 5luguft unb mä^rt bis gum S^^uar ober gebruar. S)er

milchige ©aft ber Hevea, melc^er ber Urfprung be§ Gummi elasticum ift,

mirb, menn mäf)rcnb ber Ü^egcnjeit gefammelt, ju mäfferig. ber guten

3af)re§äeit ^:)at biefer Saft, fobatb er au§ bem in bic ^äumc gemact)ten

©infd^nitte rinnt, bie garbe unb (S^onfiftcng üon ^^a^m; ber mirftic^e

^autfchuf mirb balb ^:jaxt unb trennt fic^ balb üon ben übrigen 2;heilen ber

glüffigfeit. @§ ift 9?ege(, bie ©infchnitte in bie ©tämme nur be§ 5lbenb§

5U machen, unb mirb ber auS ben (Sinfd^nitten gefloffene ©aft bann am
näd^ften 37?orgen eingefammelt. 3)er tautfd^u! üon 'ßara ift ää^er, reiner

unb bauerhafter, al§ ber anberer teen, be^h^tb mirb er aucf) gur ^n=

fertigung üon ?lrtifeln benu^t, bie ©tärfe mit (glafticität Derbinben muffen.

Unter ben 33äumen, meldte einen ^autfd^uf jmeiter ß;(affe liefern, ift

ber Ule (Castilloa) ber befte; berfctbe mäc^ft in großer 3}?cnge in ß^entral^

amerüa unb in ben mefllid^en 2^f)cilen ©übamerilaS big nad^ ^5cru.

gebeizt biefer 33aum hauptfäd^lid^ gut in 2Ba(bungen mit au§ S3ufcl) = §Dl5

beftef)cnbem Unterf)ol3, meldjieS ben 8oben marm unb feudlit erhält. 2)ie
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gtögtc 53oII!ommenl^ett erretd)t btcfer 33aum an ben (Seen t)on ^^itcaragua

unb Managua. ®er ®aft be§ Ute fliegt ba§ ganje ^a^t, am beften

jebod^ im ^pril ©in 53aum t?Dn 55 Sentim. ©tammburdjmeffer, toenn in

guter ®cfunb(}eit, ift im ©tanbe, 20 ©adonen ©aft geben, meldet ettüa

25 tilo Gummi elasticum liefert. ®ett)ö!)nti^ bewirft man ba§ (SJerinnen

ber -Pflansenmitc^ burcf) ^in^ufügung gemiffer tegetabilifc^er ©äftc. ®er

.^autfd)uf fonbert fic^ in ©eftalt einer braunen unb lücic^en ©ubftans.
—

3m ©iftrifte ton Saint Sofin, in 9^icaragua, finb 6—800 ^erfonen be=

f^äftigt, ben .fautfc^u! au^^ufd^eiben; etma 2000 $erfonen me^r, xodd:}^ fi*

mit ©eminnung be§ £autfd)uf§ befd^äftigen, lann man in ber Umgegenb öon

panama annehmen, iüofelbft jebod) ba§ tabel^afte 55erfa^ren befte^t, baß

man bie SSäume faßt, um beren mild^igen Saft ^u erhalten. 5)er fc^(e(]^tefte

^autfc^uf ift ber t)on Guatemala, meld^er me^r ober weniger mit ^arjigen

©ubftanjen termifd^t ift. ^^ugerbem ift ber Gummi elasticum ton ®uate=

mala fe£)r unglei^ in Dualität, ber befte ift meiglid) unb ber fc^lcc^tefte

fd^mammig. 3)er ©üben ton ^rafitien, jtoifd^en bem IS.^ unb 16.^ füb=

iid^er S3reite, probucirt einen guten ^autfc^uf, unter bem 9^amcn $ernam=

buco=®ummi befannt. S)erfelbe tommt ton mehreren ^rten ber ©attung

Hancornia. 3)iefe 53äumc, ettta ton ber ©röge unferer Apfelbäume, ^aben

f)ängenbc Steige mit fdjmolen S3lättern, ttoburc^ bie 33äume ba^ 5lu§fc^en

ber Slrauertteiben ^aben. '^w %\kn ift ber ^auptfäc^Uc^fte (Spummibaum ber

Ficus elastica, ber fic^ bcfonberg in Äffam, ^J^bicn (auf biefer ©eite be§

^ange§), auf S^ita, Sumatra unb in anbercn (S^egenbcn torfinbet. 3)iefe

53aumart liefert ^auptfäd^lid^ ben (^ummi, mefc^er unter bem S^amen (Singa=

pore=(S5ummi befannt ift; unter biefem 9^amcn wirb jebod) aucf) ber ton

Urceola elastica gewonnene terfauft. Urc. elastica ift ein ©d^linggeitäd^ä

ton gans enormer Sänge. Um ben TOlc^faft ton biefer ^^flanje ju ge=

Winnen, fd^neibet man bie fd)lan!en Stämme in ^lö^e unb erwärmt ba§

eine ©nbe bcr[elbcn. 2)er gewonnene ®ummi ift ton fc^r geringer Dualität.

^iDer 2[Rai)aga§CQr=®ummi, ben ein flimmenber Straudf) bafelbft liefert, ift

fe^r gut unb fte^t bem ton ^^ara faft gleic^. 3)iefe Sorte wirb ^aupt=

fäd)lid^ in ^^ranfreid) teiwenbet. !Da§ tropifc^e Afrifa ift rcid^ an 53äumen

unb f^Ungenben Sträud)ern, Weld)e ^autfd^uf liefern. 3)ie 53earbeitung

beffclben wirb jeboc^ fo nad^läffig betrieben, bag ber (S^ummi ton fe^r fd^led^ter

Dualität ift.

Dbgleic^ bie tautfd£)u!=liefernben S3äume fe^r ga^lreid) finb unb in ter=

fd^iebenen Säubern torfommen, fo wirb bie 53earbeitung be§ tetfd^u!^ jcbod^

oft fo terfd^wenberifc^ betrieben, bag man allen ®runb bat gu fürcf)ten, baß

in nid^t aü^ulangcr Qdt biefc Subftanj, ol)ne weld)e man je^t faum fein

fönnte, immer feltener werben unb ^ule^t gang auff)i3ren bürfte. ®§ ift

beg^alb eine Sad)e ber l}i3d)ften 3Bid)tigfeit, bag bie 33ereitung be§ tetfd^uf
nad) beftimmten Siegeln unter 5luffi(^t betrieben werben foÜte, unb bag an

SteKe ber alten 53äume, ton benen alljährlich tiele gu ©runbe ge^en, junge

angepflanjt unb fultitirt werben. (G. Chron.)

35*
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Woo§, ©rfifcr 2t. ouf fi^öne uub too^lfcilc Slrt ju förtcu.

®rün: mm in 4 ^^aß 2Baffer ?^fb. manw, (öfe 1/2

fcinftgeriebeneg 9??ineralblau barin auf unb bte bunfelgrünc garbc ift fertig.

Ober man ne§me, um 9}?oo§ f(^i3n grün ju färben, gnbigocarmin unb

ebenfoüiet ^ifrinfäure, giege fotiel 2Baffer bei, big bal crioünfc^te 5)unfel=

grün erreid^t ift; ba man aber feiten ^ifrinfäure Don gleidbem ^et)aü be=

fommt, fo fann ein genaue^ 53er^ältnig nic^t angegeben inerben. 2Öenn bic

garbc btäulid^grün ift, fo erreicht man burd) 3ufa^ t>on ^ifrinfäure 3)unfcl=

grün. 3)ic ?^tüffigfcit njirb gefoc^t, Jjernac^ baä 50?oog eingetaucht unb ge=

trocfnet. ^0e ^rten (SJräfer fönnen cbenfaC(§ grün bamit gefärbt icerben.

£)ber man lijfe in 3 SJJag foc^cnbem 2Baffer 2 ^otb ^taun unb 1 Sot^

3nbigocarmin auf unb taud^e ba§ Wloü§ ein. SBitt man §eC(grün ertangen,

fo füge man noc^ Ouart ^ifrinfäure bei.

©c^toars: 4 ?ot^ ^Stau^ols in 1 ma^ 2ßaffer,
i/g ?ot^ ^aun,

6 ^ot^ ^upferroaffer, ba§ (5!Jan5c gefoc^t unb ba§ 9}?oo§ ^ineingetaud^t; ober

2 jlt)eile ^tau^olj unb 1 Zljdi glo^famcn lägt man ftarf fod^en unb fügt

etroag ^upferoitriol bei.

^oftbraun: man taffe 7 Sot^ 33raunfpäne in 2 3)?a6 SBaffei fod)en,

taud^e ba§ 3)^oog ^incin unb taffe e§ bann tuftig unb fd^attig, gteid() ben

anbcrn trodfnen.

9^0 1^: Um biefe garbe 3U erlangen, fe^t man !oc^enbem, am beften

Sflegcnmaffer fo t»iet rot^eg 5tni(in bei, bi§ e§ fd^i3n rot^ mirb. 53eim

§ineintauc^cn be^ 9}?Dofe§ mug bie garbe ^eig fein.

gärbung toon fran§i3fifc^en SwimorteUen.
a) Entfärbung. Wan lege eine %niai)l fotd^er 53(umen, nai^bem

fic Dörfer burd) 2Bärmc jum 5tufbtü^en gebracht, in ein ^efäg, tt?orin eine

5luf(i3fung Don ^loxMt, 1 Mi} @oba, 2 3)^a6 njarmeg :a)affer, bedfc ba^

©efäg 5U unb taffe c§ fo 4 — 5 Sage in mäßiger ^Temperatur ftc^en.

Sä^renb biefer S^it bekommen bie 53tumcn guerft eine orange, bann eine

blau=tt?ei§e garbc. geigen \i(t) biefe garben, bann ne^me man fie ^eraug,

giege bie glüffigfeit ab, füHc eine frifd^e n)icber barauf, gebe aber bicämat

nur 2 !0ot^ ^i^ioxtalt unb feine ®oba baju unb laffe ba§ ©anje fteJ)en,

big Die 33(umen roeig werben. S^Jad^ ber Entfernung werben fie am »armen

£)fen getrodfnet.

b) gärbung berfeUcn. Earmoifin: ^4 ?ot^ 3)?ünc^ener Sacf,

V4 Ouint Uttramarinblau in 12 Mi) warmen 2Bafferg aufgetieft. — 9?ofa:

V4 Ouint eaftorej:traft in 1/2 faltem 2Baffer aufgelöft. — ®unfe(=

blau: 1 SJJaB 233affer, 1 Mi) Snbigoejtraft. — kornblumenblau: 1 m^
SBaffer, 2 Sott) ©piritug, ^/^ ^ot^ ^nilinbtau. — 55iolett: 1/2 Sot^ Min=
Diotett, 1 9Jia6 2 Sot^ epiritug. — ^eltbtau: 1 SÜJag 2Baffcr, barin

?ot^ ^Berliner ^lau aufgeli3ft. — 3)un!elblau: 1 Sot^ (Sated^u in

1 ma^ 2Baffer gefocf)t. — §ellgrün: ^4 ^ot^ ^rinfäure, ^4 Ouint

Snbigo, 20 Mi) %lUi)ol - ©c^mar§: 4 ^ot^ S3Mol5 in 1 3J?a6

SBaffer gefod)t unb ^4 ^ot^ ^^'^w" «nb 6 ^ot^ kupfcrnjaffer ^injugefügt.

—

Orange: 3 2oti) SQoxa^ in 2 äl^ag ^)eige§ 2Baffer, bie Blumen einige
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©tunben l^tnemgctegt. T)k\c gärbuttg gcttitgt auf'§ erfte Wfioi ntc^t immer

gut, n?et( bic garben im §anbc( tcrfc^iebcn finb; nad^ einigen ^erfuc^en

finbet man ba§ redete 9J?ifc^ung§t>erl}ältni6 ^erau§.

Aftern confcrüiren: Wflan fteHc ein ^efäg mit ©atäfäurc in

bcm ®d)tt)efcl ober einen anbern baju geeigneten .haften unb !)änge bte

Elftem hinein; ber haften mug aber (uftbid)t üerfc^toffen werben.

gärbung ber (S^räfer unb garne.

Briza media, ©unfelrot^: 2 Sot^ S3ttriot mit 1/2 SO^aß 2Baffer

berbünnt. — ^unfetgrün: 4 2ot^ 53Iautraffer mit 1 SJcag feigem 2Baffer

mbünnt. — ^eUgrün: ^/^ Sott) ^Jürinfäure, ^/^ Ouint ^nbigoejtraft

in 10 Sot^ ?llfo^ot aufgctöft. — sBroncefarbig: 1 Sot^ ^^IniünrotJ) mit

8 ^Dii) (Spiritus Derbünnt, über einer glamme jum hieben gebrad^t unb

bie Q^räfcr ^incingctban. — ®olb= unb fitberbrongirt: 3D?an ne^me

ctraa^ ^Dpailad mit S^erpentinijl aufgelöft ober fe^r terbünnt, taucht bie

©räfer gut ein, Vd^t fie gut abtrodfnen unb trägt bie ertt?ä^nten garben

mit einem feinen ^injet auf. (Statt bc§ Sadfe§ fann man andj Gummi
arabicum anmcnben.

Briza major. 2)unf clrotf): 1 $?ot^ gcrnambu!, ^2 ^uint 5l(aun

mit 1 5D?a6 üBaffer terbitnnt unb jum 8ieben gebrad^t.

Statice. Orange: 1 SotJ) 33oraj: in 1 3}?a6 Saffer aufgelöft.

Gynerium. § eil grün: Sot§ 'J3ifrinfäuere, ^/^ Ouint Qnbigo in

20 2Dtl) ^lfof)ol aufgetöft.

Penisetum. !3)un!e(rot^: 2 Sotf) 53itrio(fäure mit IV2 3J?a§ l^eigem

SÖßaffer üerbünnt.

33lumen gu frtiftallifiren: $D?an laffe 1 5D?a6 2ßaffcr fod^en, gebe

4 ?ot^ ^laun ^inju unb rü^re beftänbig um; !^änge bie ©räfer in ein

grüd)teng(a0 unb fd)ütte bie Söfung barüber, bi§ ba§ ©(a§ toH tft. Sä^renb

bei (Srfaltenö fäüt ber ^laun auf ben 53oben bei ©lafel, mobei ein X()eil

auf ben '^ftanjen haften bleibt. 9}?an ne^me fic bann üorfidjtig ^eraul

unb trodfnc fie an einem (uftigen Ort. !Durd^ bicfe '^rocebur mcrben fie

meife; Witt man fie rotC] ^aben, fo fe^t man etmal femin ^inju; eine

blaue garbe erhielt man burd§ 33eimengung ton ^nbigobtau unb eine gelbe

burd^ durcuma.

©räfer mit ®otb ober (Silber ju über^ie^cn: 3}?an ne^me
burd§ ^er:pentinD( üerbünnten (^opc^[[ad (gleid()e 3:^eile) unb taud^e bie

©läfer, n?ie Briza, Agrostis, Anthoxanthum k. hinein, laffe fie bann nid^t

gang trocfcn merben unb ftreuc ®olb=, ©ilber= ober ^upfcrbronge barauf

unb trorfnc fic. %üc anbercn garben für bie ^räfer finb auf folgenbe

SBcifc l)er5uftellen: 9J?an nimmt Gummi arabicum, ftarf mit Sßaffer t)cr=

bünni, taucht bie ©räfer in bie glüffigfeit, läßt fie etmal abtrodfnen unb

trägt mit einem meieren -ßinfet bie gewünfd^ten garben auf.

Elftem 5u färben: "iSflan ne^me ^/g 3J?ag 2Baffer unb gieße ben

18. Sl^eil (Sd[)Tr)efelfäure l)in5U, taud^e bie frifcf)gefc^nittenen 53lumen einjetn

hinein unb l)ängc fie an einem luftigen, aber fd^attigen Ort, am beften in

einem trocfenen (Sd^uppcn ober (Spcidjer auf. (Sie werben nad^ btefem ^er=

fahren eine fe^r fc^one rot^e garbe annehmen. Si^^i^t^n, ^enfeel, Pelargonien,
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©atHarbien, ©enectcn, gud()fien u.
f.

to. itjertien mtttctft cine§ ^aaxp\n\tU

mit aufgelöftem ©ummi beftrid^en unb cjletd^fatlS luftig getrorfnet; man !ann

fie and), m§ etgentUd; noA bcffcr ift, in vcc^t flüffigcn ©ummi eintauchen

unb bann fcJ^attig unb • (uftig (unter 3)ad)) trocfncn. §auptfad^c babci ift,

baß bie S3tätter if)re regelrechte 8teüung begatten; mau ftecft fic be^^aib

mit bem Stengel in ein ©ieb ober in eine anbere ^orri(f)tung , ttjorin fie

fich aber nic^t berü^ten biirfcn. 3iJf^inimengeflebte ^Blätter fann man mit

bem gebcrmcffer leicht abfonbern. (D^cuefte ©rfa^rg. u. ©rfinbg.)

®artetiku=ä5ereme unb 9luöfteHmigö==2lngcIegenfjeiten.

^Crt5* '^il^au^fteltung unb ^erfammtung üon i^xt)pto =

gamiften in '^^ert^. 3)iefc '^itjau^ftellung toax mo^l bie bebeutenbfte, bie

bisher ftattgefunben ^at- ^on frifc^en unb getrockneten ©jemplaren n?aren

über 150,000 6tüdf auggefteAt. mtgcr ben ^ifc^en an ben 2Bänben ent=

lang tüaren 10 S^ifdie, jcber 21 gug tang (einer 31) unb 5 guß 6 QoU
breit, aufgefteÖt, jeber bic^t mit '^iljen bcbecft. 9^icf)t tücniger, aU 3000
Ouabratfug, maren mit ?3it§en, ©chn?ämmcn unb 3}?oofen bebccft. 5lu§ aücn

©egenben ®nglanb§ unb (Sd)otttanb§ finb ©infcnbungen ju biefer ''Äu^ftetlung

erfolgt. Dr. 53ull in §erforb fanbte einige ©^'emptare feinet berühmten

„toegetabilifd^en 53eeffteaf§", ba§ gu ben feltenften :j3il5en in ©c^ottlanb ge=

^ört, unb ^txx ^^lomrig^t eine 'än^aljl %xtm Oon grogem botanifc^en

SBert^. SSiele ©jemptare n?aren ungeit)i)hnlict) groß, fo 5. 53. eine SJcaffc

ton Stereum Mrsutum 2 gug lang; Polyporus versicolor 2 guß lang; ein

Boletus edulis 3 gug 3 3^0 itnb ein anberer 2 guß 6 S^H runb; Agaricus

maximus 3 gug runb mit einem ©tengel oon 4^/2 3oll Umfang; Poly-

porus applauatus 2 guß im Durd^meffer; eine Helvella crispa 9 Qoti runb

unb 9 3dö hoc^ unb fo toielc me^r.

3)iefe 2(u§fteC(ung muß eine anwerft intcreffante unb bete^renbe gewefen

fein. Me fic^ für ^^ilge, (Sd^mämme, 9}?0Dfe 2c. Sntereffirenben finben in

9^. 93 be§ Gardener's Chronicle t)om 9. Dctober einen feljr au^führtic^en

S3eri(f)t.

^mfterbam* S^ternotionale ^ulfteltung für ©artenbau im

Sa^re 1876. 2)a§ (Somite ber „Snternationalen ©artenbau =^ugfteaun9",

bie im '^ai)xc 1876 im 3nbuftrie=$alaft im ißcrein mit ben in ben 9^ieber=

lanben beftef)enben ©artenbau-^efcUfd^aftcn unb anberen berartigen iBcreinen

unb 3nftit"t^n abgehalten merben fott (fie^e Hamburg, ©artenjtg, 1875,

©. 181), hcit fürjlich ein (£oncept=!t3rogramm auggegeben, iDeld)e§ bie Pro=

bucte au§ bem '^ftanjenrei^e namentlich aufführt unb fpecialifirt, n^elche

au^gefteHt trerben foHen; e§ finb: 1. ^aumnjoüe; 2. ZahaV, 3. ^h^n^^;

4. irapp; 5. Qnbigo; 6. tautfchuf (Gummi elasticum unb ©uttapercha);

7. gette (barunter au^ Oerftanben fette £)e(e); 8. ätherifche Dele; 9. tcge=

tabilifche ©runbftoffe gu ^^apier; 10. ©etreibe; 11. Satechu (©adjou);

12. «aniae; 13. dt^^ahaxhtx unb 14. ©affapariHe. — 2)a§ ©oncept^
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^togtamm für bic (Satten=®täeitgntffe initb bcmnäd^ft bon bcr ^u6ftetlung§=

commiffion publtcirt lücrbcn.

S5rÜffeL S)tc große internationafe ^artenbau=^u§fteltung

in 33rüffcl mirb im ^'prif 1876 ftattfinben, üer'bunbcn mit einem (Songreg

m\ 53otani!ern. 2)cr ^flangcntranSport gcfc^ie{}t in ^Belgien auf toften ber

©ifenba^ngefetl]d)aften. ift bieg bie f)unbertfte fcfteHung, njelc^e bie

®artenbau=(^efenf(i}aft in 53rüffel ijeranftattet, unb üerfprid^t man [id^ großen

©rfotg.

ö^ittftol 3)er ^artenbau=5Serein 5U SBittftocf ^ielt feine erfte

^u§ftetlung t)on ?^elb= unb ®artcn=©r5eugniffen am 25. unb 26. (September

b. 3. in einem 60 guß langen unb 40 breiten ©aate ab. 3)ie Jjo^en

2Bänbe be§ fc^i3nen ©aa(e§ (be§ t'eüner'fc^en @tabliffement§), gefc^mücft

mit ben 33üften beg ^aiferg, ber ^aiferin, be§ fronprinjen unb ber grau

^ronprin^effin, loarcn auf§ 9?eic[)fte unO ©efdimarfüoüfte üon ben §erren

^m\U unb §anbel§gärtnern ^ e 1 1 1 i ^ unb 33 u b e r mit ornamentalen

Pflanzen ic. becorirt. ®ie grogartigfle '^rac^t üon S3lattgett)äd)fen unb

Blumen entfaltete ficJ^ aber um eine gmeite Süftc ©r. ^J^ajeftät be§ ^aiferg,

bie auf einem mit (gc^arlacl) brapirtcn Untergeftetl ^oc^ au§ $almen, ®ra=

cänen, ä)f?aranten u. bergl. emporragte. Um biefer Gruppe eine grlDgere

^ebeutung gu geben, n^ar biefelbe auf einem 2^/2 gug !)o^en '$obiunt, ba§

bic gange «Saalbreite einnahm, ^ergerid^tet. 'iaffelbe mar mit frifd^em,

grünen 3)?Dofe belegt, au§ bem firf) blü^enbe £)(eanbcr, ^butilon^, guc^fien,

^^abel^iitjer unb ^^eu^oüänber, cingeraf)mt üon gud)fien, erhoben.

i)te ^ugftetlungSobiecte maren auf t)ier, mit meinem Rapier fauber

belegten S;afeln gefdimacfooK aufgefteüt.

53efonbere ?lnjie^ung§fraft gemäbrte bie ©ruppe be§ §errn §anbel§=

gärtnert l^ctt(i<^; biefelbe beftanb au§ einem (Sortiment gelbbunter (iom=

feren, reicf)blü^enber ©rüen, 53egonien, l^antancn 2c. — §err §anbel§gärtner

^43 über geigte ba§ befannte garbenfpiel ber ^^eppic^beete: Alternanthera,

Achyranthes, Coleus, Gnaphalium u. bergl., n^cld^e fid) be§ gri^gten 53eifall§

aller ©artenbefi^er erfreuten.

5ltle bie übrigen 5lu§ftellung§gegenftänbe ber üielen ^u^fteßer f)ier

einzeln aufgufü'^ren, erlaubt ber 9^aum nicf)t.

^ie meiften tonelbungen maren t)on 2Bittftodf unb Umgegenb ein=

gegangen, bod) auc^ Qt6:)i'in, greienftein, £^ri|, toorne^mlid^ aber

^ri^malf l)atten fid^ bet^eiligt. 3)ag Untern^^^men, ba§ erfte berartige

in ber £)ft = ^rignit5, fanb fo unget^eilten 33eifall, bag e§ im näd^ften

3af)re lüieber^olt werben mirb. 3)ann erft bürfte ein maggebenbeä Urt^eil

über bie ?eiftungen biefer ©egenb im ®arten= unb gelbbau gu gewinnen fein.

®er (Staat§minifter Dr. gricbent^al ^atte bem herein eine filberne

unb gtüci brongene StaatSmebaitten beUjiCligt unb mürben biefe, mie tier=

fd)iebene 33erein^mcbaillen folgenben 3lu§ftellern guerfannt:

1. (Silberne Staat^mebaille: §err (Gärtner = 3ed^lin, ®efammt=
letftungen.

IL SSrongenc StaatSmcbaille: §err gr. SdEjneiber IL^aSittflodf

(^räfe§ be§ ^ercin§\ Kartoffeln; §err Kettli^=2ßittftode, ^ßflangengruppe.
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HL (Silberne 53crein§mebatUe: §en- 53u§]^ = ®r. 3)?affott», ^a\=

tcffcln; §en- 33uber = 2öittftccf, ^eppidibect; §cvv §anf cn = '^H-i^tt?alf, Dbft.

IV. 53rDn5cne ^^eveiiiömebatUe : §eiT Srülcff = 53(äfenDorf,

.Kartoffeln; §err ü. Xabelfen = (^abcio, COft; §err ß. £enncr =

Sßtttftocf, Obft; §en- 9?ainbo^>r - .Ku^öbcvf, (betreibe, Äofcn ic.

y. ©^renbtplom: §evr Sd}abe = Tvefc^e fartcffeln; §err ^3ricn =

SiRefcnborf, 9?unfeln; §err lUvid)= §cvft, 9?unfeln; §crr l>. Oerzen = 9?eu=

ß^öln, guttexTübcn 2C.; §crv ^L^cri cf e = 2i?ittfrccf, Spargel; §err ^ef)mann =

SSittftocf, £)bft
;
^err 6 d) n e i b c r I. = 2Bittftc(f, £)bft

;
§err '3^ e i dim a n n = it)xi^,

WMont] Ü}^cnicfc = Sitlftocf, Xracänen; ^^rau 9)Jü[ler = äßittftocf,

^Dltjxk) grau SüttfemüUer = 2Bittftocf, 5ölmnenfd^a(c; grau ^uber =

2Bittfiocf, ^Duquet; ^)crr "1?. ©. 2Beiiner = 2Bittftccf, ^lumentifcb.

VI. £)eff entlict)e ^nerfennung: grau ©runon: = ^Bittftocf, ©e=

müfe; §crr §cnning= 3Biitftccf, ©cniüfe; §crr 2)?üncr = iißittfiocf, ©urfen;

^err 2. ^rDpe= ißittftocf, Rü^V, §err ?i3n?en^cim = 'Mttfto(f, £ürbtf]e;

^err 33Digt ^ SBittftocf, Äürbiffe; §err 9^aidie = 2Bittftocf, '}>fir|icf)e
;

§err

2)^agberg = ^$ri§iratf, £)bft; §crr giic^cr= ©riffen^)agen, Dbft; grau Wl'd^:)U

SBittftocf, Cbft; §err 9iuini*öttcl = ©rabm, S^unfcln; 6)err £etter =

58uClenbpi-f, 9^^nfc^n 2C.; §err 2)?ärtcn§=2ÖittnDcf, Ü^unfeln; ^err Siebert =

!2Bittftocf, ißlumentiic^; §err (Sdiimmel f ennig l\ b. C t) c = 2Bittftocf,

53Iumcntii(^; öerr §aagen = 2Bittftccf, Clivia; §err 3^ti) = 3Siitfto(f, Dioggen;

^err = Sittftccf, §afer; §err g. S u 1 5
= '^lanbitcm

, ^Baijen; ^ixx

£unCc=-5)reöben, ©artenfc^eercn; §err .Kober = :^nttftDcf, ©arteninftrumcnte;

^eiT ÜiDt^er - 2Bittftocf, ©artenjc^rificn; §err ©i3fd)fe = ^^n-o^fau, 2Berf

über Dbftbau.

5lItonC. 5(m 20. Dctobcr mürbe in Uitcna ^ur (Eonftituirung ber

i-Dcalcommiffion für bie im 5lpril n. 3- ^ort ftattfinbent'e ©artcnbau= unb

5ß(umcn = 5(ueftctlung t?cg „3d)(eötrig = §oIücinifd)en ®artenbau =

5Serein§" eine 8i§ung abgehalten. 3" ä)?iiglicbern berfolben mürben

21 ^erfonen unb unter biefen al^ 55orftanbgmitgUeber bie §erren: Ober=

bürgcrmcifter üon jl^aben unb 2Bar bürg (crftcr unb gmeiter ^orfi^cnber),

Ütcd^t^anmalt 3ef]en unb ^ufti^rat^ Scbrceber (Scbrififü^rcr), 9^ec^tö=

anmatt Sieücfing (ß^affirer}, ^pantel^gärtner .Kü^ne, ß^. :i>eterfcn

unb Sarnerfe alä ted)nijcbc 9}?itglieber gcmä^It. Xer ©ontmiffion, mie

aud^ 53Drftanbe, ift ba^ Ü^etfjt i-iorbe^aUen, fid^ erforbcrUd^en gaüä ju

cceptiren.

Q &l\U Xie internatiDuatc (5)artcnbau="3[u§fteUung ju

(Sijln, 'gortfe^ung.) ©ine anbere Seite, me^mcgen bie internationalen

5tu€ftellungen Oon unbcrecbenbarcm iBert^c merben, mürbe mir ju meiner

großen grcube in ßi3(n mieber red^t flar, namlicb: ba^ baburd) bie gern

benutzte Gelegenheit geboten mirb, fic^ mit alten greunben bort ein S^enbejtiou^

5U geben, unb bag man fdinell neue greunbe gcminnt, bcnn bas magifd}c

58anb ber gemeinfamen Siebe jur ^j^flanjenmelt oerfnüpft bie ^erjen fd)ncll

mit einanber; bie fonft im Seben notbmcnbige, aber jebcufaÜ^ für bie 5ln=

näheiung nid)t föri:erlid)e gorm ber ©tiquerte oerldiminbet bei fcld) i^cr^-

liebem ^^erfe^r. 3)?it meld^cm ßifer unb melÄer Unbefangenheit merbcn bie
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toerf(i)icbcnen 5lnfi(^tcn au§9etauf(i)t, bie gewonnenen ?Refuttate ton btefcm

ober jenem ^etfuc^e 6ei ben Kulturen oon 'J^flanjen mitget^eilt! ©ie oft

\qI) id), bofe attc erfahrene, ^0(J)fte^enbe 5D^ciftcr „in ber grünen fünft" ben

SJcitt^eilungcn n:cit jüngerer gadigenoffen, ja felbft lOaien laufc^en unb mit

c^rUd)er Offenheit bcfennen, bag t^ncn ba§ ©efiorte noc^ neu unb be§

njcitcren 33cr(ud)§ ober ber 9^ad)a^mung tücrt^ fdieine. 2Bc(c^ ein ©enuß,

ift c§, mit einem Drd)ibeenfrcnnbe bie auSgefteHten Orc^ibeen, mit einem

für '^atmen 53egeifterten beffcn Lieblinge ^u burd)muftcrn, mit einem lüa^ren

(S^onifcrenfenner bie reidjften (Sammlungen ju betrachten. 2ßie oiet lägt fi6

ba lernen! 33ringe man |old)c rca^re Sicb^aber nur auf i^r (Stecfenpferb,

fo fann man in einem (Stünbc^en me^r lernen, gI§ burd) iDOcl)en(ange§

8tubium üon S3üd]ern. 2Bte ^odift erfreulicfi ift e§ auc^, bag man bei

fo^en (S^elegcnl)eiten leid)t 5D?änner perfiinlic^ fennen lernt, bie man fdjon

ial)retang l)od)fd)ä^en unb lieben gelernt ^at. 53on aüen ®enen (burd) be=

fonbere günftigc Umftänbc mürben in (Ei3(n gu meiner großen, ungeat^nten

greube Oiele meiner ba^in geridjtetcn 2jBünfd)e geftitit), beren n^irflidje ^]3erfi3n=

lic^fcit id) mit bem mir t»on i^nen gemaditen ^ilbe t)ergleid)en fonnte, mill

ic^ f)icr nur bc€ unermüblid^en, unerfd^rocfenen, in ber (SJartenmelt längft

befanntcn 91eifenben 53. ^^ocgl gebenfen. 3* ^^itte ba§ ®lüd, mehrere

2^age in feiner ®e[en{d)aft burc^ bic ^lu^ftellung^räume gu icanbern, tion

i^m ju erfahren, ioie bicfe Drc^ibeen unb jene anberen Äinber Der 3'.ropen

erft oor wenigen 5IRonaten ton i^m i^rer milDcn §eimatl^ entnommen, je^t

fd)Dn in (Sd)erben gegwängt unb unter gang anberen 53er^ältniffen i^rc

prad)tooüen ^lüt^en präfentirtcn unb Oon oietcn Saufenb 9}?enfc^en beiüunbert

würben, wä^renb i^re ®d)Wcftern in weit größerer ®d)ön(}eit unb Ueppigfeit

im Urwalbe fid^ nur bc§ 33efuch§ eineg (Schmetterling^ ober eine§ anberen

gnfefteS §u erfreuen Ijaben. 2Ba§ Wi§ ergä^lte bicfer liebe §err t)Ott

feinen ^eifeertcbniffen, oon ben Sitten unb ^ebräud)en ber üerfd^iebenen;

^nbianerftämme, oon feinen an äRenfc^en unb '^flanjen gemaditen (5r=

fa^rungen, oon ben DJ^ü^en, ^efd)werben, ©eja^ren unb SSerluften beim

^uffud)en, (Sinfammetn unb ^^rangportiren ber :i3flan5en unb Samen 2C..

Dam glänzten feine fü[}nen, jcber (SJcfa^r unb ^nfti engung Xxot^ bietenben

klugen; man mujte fid] fagen: fold) ein ^ugenpaar lägt auf einen §e(ben

fd)liegen. Sa§ id) aber, bag bicfer §elb, eine§ %x\m§ beraubt,*) — (er

faqte fd^ergenb: 9}Jein einer %xm liegt in §aoana begraben, bor gweite [ein

fünftlid)er] ift in $rag unb mit bem Stummel be§ britten fd)leppe id) mid^

^erum) — mit einem guge ^infen mugte, fo blieb mir e§ bo^ wunberbar,

wie ein eiferner SBiKe fo groge §inberniffe befiegen, jahrelang fo(d}e 9?eifen

^attc augfü^ren fonnen.

*) $err ^Roe^l öerlor feinen litifen 5trm, aH er fid) in ipabana für eine

öon il^m erfunbene 3}iafc^ine, möglid^ft bort^eii^)aft bic y^afern ber Agave americana
ju gewinnen, ein ^^atent berfc^affeu wollte, m er groben at)gelegt nnb fid; öon
feiner 9[i?afd^ine aBgewanbt l;atte, Baten il^n §atoanefer, i^nen nod^ einmat bie

eigentl)ünift(^)feit fetner ariaic^ine gu erflciren. Kleiber Ratten [te o^^ne ^oqVs 5Biffen
an einer @cf)rau6c gebre^t unb baburc^ bie ma\ä)\nt öerftettt, fo bag biefelbe fofort

neben bem äTioterial aud^ Ü^oejl'g §anb unb ben falben Slrnt ergriff unb alte«

gleifc^es beraubt. (©. Hamburg, ©artengtg. 1874, @. 421.) 3)ie ^ebact.
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©0 fe§r nun ba§ bea^)ftd^tigtc, mt haß untiermut^ete gufainmenttcffen

mit (icBen Wämexn ift, fo fciimet^tid) tft c§, menn man ftunben=, ja tage=

lang nad) einem greunbe auf folii) einer internationalen 5lu§fteC[ung, n?ie e§

aud^ mir in ©i3ln paffirte, üergebcng um^crfuc^cn muß. S^i (Leutra l'burcau

bc§ 5tu§fteEung§comite6 tag aüerbing§ eine Sifte, in ireldjer bie Sogi§ vieler

§erren, befonberg bie ber •j3rei§rtc^ter, uer^eid^net rtiarcn unb rco mo^rfc^ein=

lid) Scber gteid^e 33emerfung eintragen fonnte. 3)amtt ir>ar aber j[ebenfall§

nur 2öenigen gebient, bcnn man trifft bei fotc^en (S5e(egenf)eiten ^Ziemanb ju

§aufc an, a[§ §i3d^ften§ gu Seiten, Xüd 53efu(l^ nid^t angebrad^t ift. 3^^^=

mäßiger ttiar e§ fdbon, baß man anfing, burc^ lnfd[)tag an ben Eingängen

jnr ?lu?ftellung !^ofaIe gU bejcic^nen, in bcnen (Gärtner unb greunbe ber

„grünen Ivunft" fid^ gufammenfinben h?oIIten. — 3)er ®artenbau=5^erein tronte,

mc mir ber geiftreid^/e, unermüblic^ mirfenbe '©eneralfecretair bcffetben,

§err Dr. ^al-enber, fagte, eine befonbere ©ii^ung anberaumen. — 2Bäre

e§ nid)t rat^fam, menn im 53ureau unb an üerfcbiebenen anberen (Stellen,

tük S^cftaurationen, an §au|}tfreu5ungen u.
f.

m. S^afeln angebrad^t tt?ürben,

auf Ä)e(d^en geber, ber 5. 53. einen greunb fud^t, angeben fann, njo fie fic^

treffen mUm k. 2Bir ^aben mit 53ielen mehrere 9D?a(e gemeinfd^aftlic^

ben ganzen ^u§ftellung§pla^ förmlid^ abgefud)t, um (Sinen ton unferer (5Je=

fellfdiaft tüieber^ufinben, ber natürlid] aucf) 33er(angen^ trug, mit un§ gu=

fammen^utreffen. ©ine fteine SRotx^ auf einer fotogen 2;afel !)ätte un§ unt)

gemiß fe^r fielen bie 9}?ü§e unb ben ^^erbrug be§ Vergeblichen Umherlaufend

erfpart unb Diete 3cit gegeben, m§ gemüthlich um3ufd)auen unb un§ bem

eigentlichen ßtvcdc unfered kommend 5U n^ibmen. ^offen tnir, baß bie

Sofale, in meldten man geiüiß ift, (Gärtner unb ^ieb^aber §u finben, bei ber

nä(^ften internatiDualen lu^fteUung fchon Vorder an Ort unb ©teße mög=

lidhft tiiel, wie in (SJartcngeitfchriften unb anberen 53(ättern belannt gcmad[)t

werben unb ba§ ginben m\ iserfonen burcf) bie obenermähntcn 2:afeln ober

auf onbcrc 2ßeife crleid)tert it)irb. ©benfo wäre cd gett^iß im 3«tßteffc

t>ic(er bie große ?lu§fteC(ung ^efud)enben gettDefen, tt)enn cinfa*e §anbmeifer

angebra^t mären, bie nad) ben ücrfchicbenen ^auptabt^eilungen ber ^u§=

fteÜungggegcnftänbe hinä^tSt^n, benn ber officieöe grembcnführer, njcnn er

aud) fo forgfäftig bearbeitet ift, \vk ber, metd^er in (£i3(n feilgeboten mürbe,

genügt aßein nicbt. C^ortf. folgt.)

$rciöt)ert§eilung in Kölm
D^ad) ber „Sufammenfteaung ber ton ber ©efammt = 3ur^ ert^eitten

grämen" mürben üertheilt:

L (gjrentireifc:

©hvenpreiö ^h^^er 9J?ajeftät ber taifcrin unb Königin ^ugufta,

beftehenb in einer ^$or5caan = 5^afe, an §errn 3. $?inbcu in ^rüffet für

feine ausgezeichneten Seiftungen im Gebiete ber ®emädh§hau§pflan5cn im ;!ltl=

gemeinen.

©htenpreig 3h^er aKajeftät ber ^aiferin, beftehcnb in einem

^$or5etIan=®crt)ice, on §errn % 55ettd) in ©helfea, Sonbon, für feine aus-

gezeichneten Seifiungen auf bem Gebiete ber aBarmhauSpftanjen,
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®{)renpretl ©r. faifevl §o^ett be§ ^ronpringen unb 3^rer !atfcrt.

§o^ett ber tronprin^effin, befte^enb in einer (Garnitur au§ äl^eigcner

•porgcHan, an §errn 33. ©. 2Bintam§ in Sonbon für feine an§gegetd]neten

Seiftungen auf bcm ©efammtgeOiete ber '^iuSftellung.

®ine große golbcne ©taat^mebaille an §errn Scmonnier in

SBrüffcI für feine großartige •J3aünen= unb (5t)cabecn=^u§ftctlung.

©tue große go Ibene ©taatatnebailte, beantragt bei ©r. @j:cctlen§

bem 9}iiniftcr für lanbmirt^fdjaftHc^e 5(ngclegen^eiten für §crrn ®ugcn
l^angcn in (Sotn, aU iöertreter unb Seiter ber @a§motorenfabrif gu 3)eu^,

für feine auggcjeic^netcn Seiftungen auf bem Gebiete ber ^a^fraftmafc^ine.

©ine große filberne ©taat^mcbaiHe an §errn ^rof. 53ega§

für feine au^gcjeic^ncten Seiftungen auf bem (S^ebiete ber fünftlerifd)cn (Barten=

becoration.

©ine große filberne (StaatSmcbaiUe an §errn g. 3- ^- 3üi^gen§

in £)ttcnfen für eine ©oniferenfammtung.

©ine große filberne @taat§mebaitle an §errn 2Beingut§befi^er

2Bit^eImj gu §attenl)eim für feine au^jeic^neten Seiftungen auf bem

©ebiete be§ 2Beinbaue§.

©ine große filberne ©taat^mebaillc an §errn ©rou^' u.fSo^n,

^aKee b'^nlua^ ©ceauj: bei :Pari§ für feine au^gegeic^neten Seiftungen auf

bem (^chkic ber 53aumfultur.

©f)renprei§ ber (Stabt Hamburg, befte^enb in einer fitberncn

53(umenfd^a(e, an §errn ©^arle§ Dan @eert in ^Intmcrpen für feine

Oortrefflicbe ©oniferen=?lugftellung.

©^renpreiä be§ baie.rifd}en ®artenbau = 3Serein§, bcftcl}enb in

einer @elb^)rämie oon 560 Wlaxt, an §errn ©. g^ncfe jr, (in girma:

^ancfe u. ©Oenffon) in ^ac^en für feinen ^eroorragcnben lanbfd^aft^^

gärtnerifd^en ©ntmurf (bejeic^net 5000 A, 5000 B, 5000 C).

erhielten: groebel u. ©o., S^nxidj, für neue ©tnfü^rung, Begonia Froebeli.

— S. 3aco^ = 3}?afo^ u. ©0., Süttid), ^^ftanjen neuer 3ü<i]tung. —
Semonnier, Trüffel, SDecorationgpftangen. — 3. Sinben, @ent, 25 große

'J5atmen in 25 ^rten. — Semonnicr, 53rüffcl, 12 $almen in 12 Birten.

— 3- Sinben, @cnt, 3 neue ^almen. — Semonnier, 53rüffet, Sortiment

©t)cabeen. — 3. Sinben, (SJent, blüt)enbe Drd)ibeen in 25 ^rten. —
©. 2ßtt(iam§, Sonbon, (Sortiment tannenträger, Nepenthes, Sarracenia 2c.

— ^. ^. ^^eeterg u. ©0., ©t. ^\Ut§, (Sortiment Oon 25 Dracaena-^rten.

— S. 3acob = 5Ifiafo^ u. ©0., Süttid), neue 2Barm£)au§pfIan5cn. — S. oon
§outte, ©ent, buntbtättcrigc ^^ftangen (Bertolonia). — Oan ^cert,
(S)ent, Cycas circinalis. — S. 3- 9Jt'a!ot) u. ©0., Süttid), Gruppe neuer

^^Pflanjen. — Semonnier, 53rüffel, 25 fettene $almen. — 3. Sinben,
(S^ent, neue ©infü^rung. — 3. Sinken, (^ent, neue ^$almen. — griebr.

§arm§, Hamburg, ^od)ftämmige gud)|ien. — §. Sübirfe'g 9^ac^f.,

®regben, Sorbeer ='$^ramiben. — ^§mut^ 9J?ü(ler, Bremen, Sortiment

Phormium. — g. 3. (geibet, (Strießen, Camellia. — S. be (Smct, (Bent,
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Laurus lusitanica argent. margin. — ^tnbcn, (S^ent, officinette unb

ted)nifd) widittge ^^^flansen. — (5. üan ^cert, ?lnttt?erpcn, (S^ruppe noit

50 (S^oniferen. — % <Bmit^ u. (So., Söergeborf, ©Duiferen=®ruppe, {)arte

%xkn. — ß^. üan (Betxt, ^Intmerpen, Hex Aquifolium - ©ortimettt. —
.§aacf u. ^D^üUer, girier, Gruppe buntblätteriger unb anberer äi^^ge^ötje.

— g. §arm§, §amburg, Stufen, ^oc^ftämmtge, in 100 ©orten. —
^J). (ia^xi, 58onn, 9^ofcn, ^Dcbftämmige, in 50 ©orten. — 53aron S. üon
Dppen^eim, Sötn, ieppic^beet. — i?ambert u. Leiter, Girier, ©orti=

nient abgcfc^nittcncr 9^ofen. — g. §ebiarb, '$ari§, biücrfc ©orten \)on

£ern= unb ©teinobft. — 9?^ein, Ict ien = 55erein für Sucferfabrication,

(Solu, 9^üben=^o^5Ucfer unb beffen 9iaffinabe, — Pfeifer u. Sangen,
borf, Drüben = 9?o^äucfer unb =$robufte. — ü. %. %. Dnhot be 53it,

toflerbmn, 9?o{)5ucfer unb 9?affincbe. — 2:abaf=9}canufaftur, ^^ariö, 9io^=

tabaf. — 9fi^ein, ^ctien ^ 53erein für SBcinbau unb SBein^anbcl,
9fJube§l}eim, inlänbifd^e 2Beine. — Üiobriguc^ u. ©oute^ron, 53orbcauj,

5öorbcauj=üffieine. — g. ©roffier, 33o§ne, ^urgunber=2Bcine. — SlJ^ein^

gauer ©c^aummeinfobrif, ©cbierftein, mouffirenbe 2Beinc (beutfd^e). —
^ie^ler u. (So., ^oije, mouffirenbe ©^ampagner=2Beine. — ^ani^ u.

©o^n, mc^, ^53a(ment}au§. 3)?. ®. ©djott, 53re§Iau, ®cmäd)l^au§

für Mt^augpflan^en. — ÜDenni^ u. (So., ©^ctmforb, 33ictoria^au§. —
3o^u iBcef§ u. ©0., Bonbon, 9?ieberbrucf=2öaffer^ei5ung. — 9li3ffemann

u. tü^nemann, ^Berlin
,

^atitton. — SSiUcrot) u. 33o(i^, ^Rettlat^,

©artcnpaoiÜon unb gugboben. — @. SBulfer, '$ari§, ©artenmöbet. —
3- 33eUftäbt, Bremen, ^Jortat mit 53elDebere. — 9}?er^ ?5icarb, "J^axi^,

Sßrücfc in ©ifen. — ^ü^nf(^erf u. ©o^ne, 3)re^ben, ©artent^or. —
?lclien = (i5efenfci)aft §umbotbt, Mt, e:oaectilD=^u§ftetIung. —
§erberl^, ©ötn, (Soüectiü^^u^fteaung. — ?rofeffor £)rp{>anibe§,

^t^en, gried^iic^e ^oljarten unb ^robuftc. — (S§. 55etter, §anb(ung üon

Sel)rmitteln, §amburg, für ©efammtleiftung. — ©fc^n^eitcr 53crgtt)crf§ =

23 er ein, ©fc^weiler, ©teinfo{)lenpftan5en. — ^b. SD?at)er, ©ötn, ^^flanjen:

gruppe. — grausen, '^ari§, für (^efammtlciftung (53ouquet§ 2C.) —
%. Söarbijet, $ari§, ^^orgeHan. ~ % 2ßitte, Serben, ©efammtleiftung.

— ©c. f. $rinä §einric^ ber S^Zieberlanbe, ©oeftb^l, Agaven unb

Yukka. — Cercle d'Arboriculture, Süttic^, für eine reid^^altige, beft=

fultioirte Dbft=©oßection. — (5^artent>ern?altung Wonxtpo^, l 2d)x=

anftait, (SJeifen^cim, für eine reid)^attigc £)bftfammtung. — (S^). 9?ico(a§,

Wlaixe, 3D?onbDüi, e^Dttfd)e grüd)te. — g. 3. ^. 3ürgen§, Ottenfen, für

eine (S:oniferen=@ruppe. — ©e. t §o^cit bcr ^Siceföntg t)on ©g^pten
er^ictt für ^otjarten unb ^^robufte ein (S^renbiptom:

Hamburg. Gärtner = herein „§orticultur." 3)er feit einer

Steide t>Dn ^al-jxcn befte{)enbc (S^ärtncr=53erein „§orticu(tur" erfreut fic^ einc§

lebhaften ©ebei^en^. ©erfclbc gehört ju bem ^erbanbc beutfd^er(^ärtner=

25er eine, iüclcf)c am 15. ^uguft b. 3. in Hamburg i^rc 33erbanb6 = 53er=

fammlung abgesotten ^aben. 3« ^lef^i^ 25erfammlung waren 11 iBereine

mit 376 ©timnien Vertreten, nämUd^ ber Partner = 53erein „^Jictoria" in
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©affel; „geronta" in !2)armftabt; „§ortutania" in !t)rc6bcn; „Stota" tu

©tfurt; ,,g(ora" in granffurt a. O.; „§orttcu(tur" in §amburg; „§Drtu=

lania" in iOcipjig; „§ortenfia" in SO^ünc^en; ber (^ärtner=^ercin in ^^ot§=

bam; „©erinania" in ©alsgitter unb ber (SJävtner=5Serein in Stuttgart,

^uger biefen gefrören nod^ ju bem ^erbanbe bet Gärtner = 53erein ,;§ortu=

(ania" in Ottenburg; „gtora" in 58orfen{)eim; ber ^ärtner=53crein in jlorgau

unb „%loxa" in D^orb^aufen. bem 33eric^tc in bem Drgan fämmtüc^cr

(Gärtner=5Seveine 3)euttdE)laub§, ^,1)eutfcJ)e§ ®ärtner=5Serein§=53latt", §eraug=

gegeben üon bem 33aumgärtncr g)errn % (^räbner in ©alggitter, crfe^en

wir, bag ber 33crbanb bei ber (e||ten 53crfamm(ung am 15. ^uguff b. 3-

15 55ereine mit ca. 434 9)Jitgüebern (gegen 13 33ereine mit 350 9L)?it=

güebern be§ üorigen 3a^re^) gä^lte. — 2)er 53erbanb beutfc^er ®ärtner=

33ereine mürbe am 5. Januar 1873 in ©rfurt gegrünbet. ^J)crfclbe ^at

ben QtüQä: a) aUc (S^ärtner=53creine ^eutfd^lanb^ gu einem ©anjen ju t>er=

einigen, um bcren 53eftrebungen jur §cbung bc§ ©ärtnerftanbc^ burd§

moralifc^e Wittd ju beförbern (fociat = bemo!ratifd^e Umtriebe bleiben bem

SBerbanbe fern); b) bie einzelnen Vereine möglic^fl glctd^mägig ju organifiren

unb c) fd^mad^en Vereinen nad^ Gräften beijuftei^en unb neue in'§ ^ebcn gu

rufen.

2Bir n)ünfdf)en aufrid^tig, baß aHe Gärtner bem einen ober anberen

biefer ganj üor§üglid^ organifirten, ju bem ^erbanbc ge^örcnben 53ereine

a(§ ^[Ritglieb beitreten möchten, ba bieg jum §eil unb 2ßo{)(e bcä gefammten

^ärtncrftanbcS beiträgt unb für jeben ©injelncn nur t>on D^u^en ift, benn,

wie aud^ ba§ 3)eutfd)e ®ärtner=^ereing = S3latt ri^tig fagt: 53ilbung mad^t

frei, ©inigleit mact)t ftarl!

!5)ie berjeitigen 53orftanb§mitgIieber be§ 55erbanbe§ ber beutfdicn Gärtner

Vereine finb: ^. S^ic^ter, S3armbed^ bei §amburg (53erbanb§präfibent), ^.

^räbner, ©aljgitter ((^eneralfecretair) unb %. ^uber, ^eipgig (33erbanbg=

faffier).

S)ic 1 1 Jimlo^x^äf^pomoU^i^äit Sc^ronftalt p Sloftenicubnrg.

^on 51. grei^crr tjon Sabo.

(ä§ ift nun ein ^ai^x feit ber ^ßegrünbung ber önologifc^en unb pomo=
togifc^en ^e^ranftatt üon ©eite beg f. f. ^cferbau = TOnifterium^ Derfloffen

unb e§ erfc^eint je^t mo^l angemeffen, einen 9^ücfb(idf auf jene ^orfommniffe
äu werfen, raeldjc in gutem unb fd^led^tem Sinne bag (JJebei^en ber jungen

^nftatt beeinftugten.

^^ie feit 15 ^a^ren üor^er in ^tofterneuburg beftanbene nieberöfter^

reic^ifcf)c Sanbe§=, £)bft= unb 2Bcinbaufd^u(e ^atte im lOaufc biefer 3eit,

fomo^t in önotogifc^er, wie pomologifc^cr SBejie^ung Dbjccte gefd^affen, meiere

ju 3)emonftrationen, jur Unterftü^ung be§ t^eoretifdt^en Unterrichte für bic

neue Schule geeignet fd^ienen.*) imx ein 8 god^ groger 53erfud)§=2ßein=

*) ©iel^e Hamburger ^artengeitung 1873, @. 445. E. 0—o.
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garten, eine ebenfo groge Üicljfdjule, ein pomologifd^er harten mit 53aum=

fd^ute :c. 2C. üor^anben, fo bag bie (grbfc^aft für bie neue ©d)ule üerlodfenb

|d)ien. ^lUerbhigS fonnte ber 20 3od) gxogc pomologifd^e ©arten mit feinen

§unberttaufenben üerebelter 53ämne, mit bcn ja^llofen Obftforten an §od^=

unb S^ieberftämnien bie pomotogifc^e Ibt^eilung ber ^e^ranftalt entfpred^enb

unterftüfeen, ber 53erfud)§=2Bcingartpn mu^te jcboifi ber Phylloxera vastatrix

luegen in feinen beften S^^eilen au^ge^auen Werben, unb fomit ttjar ein ![?e^r=

übiect jexftört, auf ba§ bie junge ^Inftalt red^nen mußte. @ine gac^fdiu(e,

metd^e fic^ ber 2^^eorie unb ^xa^'x^ mibmet, meldte in unferem ^^aüe ben

©d^ülern bcmonftriren foH, lüirb nic^t aüein im 33crmtniffe pr gä^igfeit

ber ^e^rer profperiren, fonbern üieUeid^t nod^ me^r im S^er^ältniffe be§

iBor^anbenfein^ entfpredjenber S)cmDnftration§=£)biecte. Wix muffen 5De§^atb

bie tljeiltDcife ßerftorung unfereS 33erfud^§ = 2Beingarten§ at§ einen empfinb=

lidjen ^erluft unferer neuen ©c^ule betrachten.

©D fe^r mir bieg beftagen, fo bleibt ung bennodf) ein groger STfjeil

beä ^ßerfud^g^'Seingarteng übrig unb ^aben ®dt)ü(er immer(}in nod^ rcic^lic^,

ja me^r njie anber^mo Gelegenheit, ©orten unb ©rjie^ungSarten fenncn §n

lernen; e§ finb nod^ über 30 S^cbforten in fo großen '^^arjeHen vertreten,

bag man je ein ^^äfed^en 2Bein bafon erzeugen, e§ ift noc^ ein 200 ?Baxk=

täten ent^attenbeg 9^ebfortiment torJjanben, m§ ben Unterricht ^räftigft

unterftü^en fann. i

j£)er ^erfuc^g = SBeingarten wirb freilid) nictit me!)r ba§ bieten, tuaS

frü&er in bemfclben gefuc^t werben burfte, c§ finb nid^t me^r fammtlic^c

Dfterreichif(^=ungarifdhe fronlänber i^ren ^ebforten unb ©rjichungSarten ber=

felben ooüftänbig oertreten, er ift fein ©emonftration^gegenftanb mc^r für

ba§ angemeine ^ntereffe, wie e^ebem, aüein für bie (Schüler ber ^e^ranftalt

fann berfcibe immerhin nod} aU gute§ Se^robjcct bienen. SBenn id^ auä=

fpred^e, bag bie getftörung be§ ^^crfuch^^SBeingarteng oießeid^t nod^ für bie

3ufunft eine weitere ©ntioidelung, eine Oerbefferte Auflage pr go(ge Reiben

fann, fo crfc^cint bieg Oielicidjt 3}?and)em unwahrfcheiutich; bebenfen wir

jebod^, bag man, al§ ber 33erfuc^§=2Betngarten oor 16 ^a^:)xcn angelegt

würbe, in Oefterreid^ = Ungarn im Allgemeinen nur wenig ^erftänbnig für

©orten Ijattt, bie faum bem Dramen nac^ befannt, noc^ tiiel weniger aber

ftubirt waren, unb man nid^t wußte, in welchem 53oben, in Weld^er ^age

biefe ober jene ©orte fo gebei^en würbe, baß man ba§ l)öchf'^'^^'^9^^f^^

trägniß erlangen fonnte, fo wirb man ber Anftd^t einer möglid£)en ^er=

befferung bei ber 9^cuanlage beipflid^ten. 2Benn wir in bie Sage fommen,

unb e§ wirb bic§ oorauSficbtlid) im iyrüf)iaf)re 1877 ber galt fein, baß wir

neu anlegen bürfen, bann wirb ein ^crfud^Sgarten entfielen auf ©runb aller

jener Erfahrungen, weld^e wä^renb be§ 16iäl}rigen 33efteheng beffelben ge=

macht worbcn finb; es wirb feine irgenb ein ^ntereffe bietenbe ©orte Oon

£)cfterreich = Ungarn, ©eutfdilanb unb ?^ranfreidh fehlen, um jene ©orten=

ocrfudie im größeren 9Haßftabe, al§ wie früher, burchführen ju fonnen. ®§

wirb üDraugfid)tlich wieber ein SBeingarten entftehen, ber nid)t allein für bic

©dhule ein ^ehrobject bieten, fonbern ba§ allgemeine ^ntereffe wie e^ebem

feffeln wirb.
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^cbtxi bem aöerbinge rebucirten 33erfu(]^§=2[Bctn9artcn unb bem großen

pomotogtfc^cn ©arten fte^t ber ©d^ulc eine Weitere Anlage ^nx 3)igpofitiün,

n^eld^e bcn ©c^ütevn ^ki 3»tcveffantc^ ju bieten ocvmag. 2)ie in bei"

befinbtid^e 9icbf(^u(e, meldje jur (Sr^eugung üon ^^cbmür^lingcn bientc, bcven

^robnction aber aufgelaffen loerben mußte unb moüon je^t nur noc^ eine

fleine $arceC(e jum Unterrichte für bic ©c^üler aU fotdje befte^t, tt?trb unb

lourbe bereite ju anbercn .Kulturen üertt?enbet. muxben bort, mii ber

leidste ©anbbüben befonber^ jur !2ßuräelbi(bung günftig ift, bie DbftfämUnge

unb ©tedfUnge erzeugt, S3rutbeete t?on Sot^anni^äpfetn, Ouitten unb ©t.

. ^utienpflaumen angelegt; eg foß bafetbft ferner ein lanbnjirt^fc^aftlich^

botanifc^er ©arten entfielen, in raelc^cm einsetne Kulturen, befonberg üon

§anbetgpflan5en, im ©rijgeren aufgeführt merben, mic bereite eine größere

§opfen= unb ©pargetanlage beenbet ift; ferner merben n^ir in ber %n ben

©emüfcbau betreiben, Se^tereä üoräüg(i(h, um ben für bie pomologifche %h-

t^eilung unumgänglich nothtüenbigen Unterricht im ©artenbau unterftü^eu

ju fi3nnen.

!l)er 33erfud^§feßer ber ^nftatt bietet nod^ immer Gelegenheit, nicht

allein bie reinen 2Beine ber üerfchiebcnen 3^raubenforten 5U ftubiren, fonbcrn

audf) aEe jene fünftli^en SBeine, meldte überhaupt mit bem S^raubeufafte

bei üerfchiebenen ßufä^en gemacht merben fi3nnen.

®ie permanente ^uffteüung aüer 2Bcin=, £)bftbau= unb teüergeräthe

giebt bem ©d^üler ein DDUfommenef 53ilb aUer im Mer unb SBeingarten

jejjt torhanbenen ©eräthe unb 9}?afd)inen.

!Diefe ^uffteHung muß, ba fie burch einen commiffioneCten 33er!auf ber

©eräthe erhalten wirb, ftet§ ba§ S^euefte in biefem gai)e bringen.

i)ie permanente ^lufftedung h^it aber nid^t allein ben S^^edf, bie ©e=

räthe aufjufteEen, fonbcrn aud^ ju prüfen; ef merben '^3afteurifirung§=

Apparate, 2^raubenmühlen, '13reffen aEer ^2lrt in S^h^^^g^^^^t gefegt, fo baß

unfern ©d^ülern ©elegenheit geboten ift, fid^ Don ber betreffenben !Oeiftung

5U überzeugen.

%l§ «weitere Sehrmittel ber ^Inftalt ermähnen mx nod^ ba§ 5D^ufeum,

ba§ d^emifche unb mifroffopifd£)e Saboratorium unb ben Mer=9}?anipu(ation§=

räum, fo baß rcir fieser, n?enn aud^ ber ^erfuch^garten jur 3^^^ nid)t mehr
jene 5lu§behnung l)at, wie üormal^, bie I[?ehranftalt mit 3)emonftration§=

Objecten reid^ botirt betrad^ten müffen unb wohl in biefer ^Begiehung feine

ähnliche ^nftalt fo reichhaltige Lehrmittel aufguweifen in ber Sage ift.

SDie 5lufgabe ber f. f. i3nologifd^=pomologifd^en Sehranftalt befteht barin,

wie ber D^ame fagt, (Sd)üler in bem 2Bein=Dbftbau unb in ber ^crwerthung

ber -Probulte ber beiben Kulturen gu unterrichten, unb jwar oorjugfweife

theoretifd^ mit praftifchen S)emonftrationen, wobei ben ©d^ülern aud^ ©e=

legenheit gegeben ift, fich in einzelnen wid^tigen Arbeiten jene Uebung gu

tjerfd^affen, um ni3thigenfaCl§ aU Snftructeure fungiren gu fönnen.

i^ür eine höhere ^^achfchule, in weld^er bie ©chüler bie hödl)fte ^uf=
^ bilbung in ben betreffenben Steigen erlangen foEen, müffen bie bezüglichen

9^aturwiffenfdf)aften, fowie aud^ anbere 2)igcipltncn gelehrt werben. @§
werben be^h^^^b 5Sorlefungen über äJ^ineralogie, 53oben!unbe, tUmatologie,
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e^emie unb "ip^^fiotogie, 55otanif unb $ils!unbe, Soo^ogtc unb gnfcitenfunbe

a69e(}a(ten; ferner über 9D^ecf)amf unb ©crät^funbe, 9)?at^einatif 2C. :c.; ebenfo

njirb gelehrt (S^efd)td^te, ®eograpl}ie, fran^öfifi^e unb itaUenifd}e ®prac^e u. f. m.

3)tc ^e^rc be§ 2Bein6aue§ be^nt fid^ auf ade jene Arbeiten au§, votldjt

in ber 9?ebfd}u(e, im Seingarten vom 9^igolen an bi§ jum Einlagern be§

9J?ofie§ in ben Vellern Dorfommen; e§ tüirb babei fteti ber ©runbfa^ feft=

gehalten, baj3 ade *^rbeiten, foiüeit bie§ ber gegenwärtige ©taub ber 9^atur=

iinffenfd^aft übert)aupt geftattet, burc^ biefelbe ju erltären, benn nur burc^

bie miffenfi)aftlic^e 53el)anb(ung ber -praj-'i^ lüirb c§ bem (Schüler ermögüd^t

fein, bie betreffenbe ^i^e^re in ben üerfc^iebenen ^cr^ättniffen rid)tig an=

juioenben.

®ic ©c^üler finb in ber ?age, im 55erfuc^§=2Beingarten unb in anberen

jur 3)i§pofition ftel}cnben (Härten aC(e ^2(rbeiten t^eitg ba3 3a^r ^inburc^ ju

betrachten, tf)ei(§ felbft mit^umad^en; ein eigene baju angefteötcr ©emonftrator

^at bie ^lufgabe, bie ©c^üler in biefer ^Sejie^ung ju unterri(J^ten.

3)ie 53c^anb(ung bc§ 2öeine§ im Detter fomo^l, a(§ aud) bie gabrifotion

fünftlid^er Seine mirb ben Sc^ütern geteert; man ge^t in festerer "sBcjie^ung

ton bem ©runbfa^e au§, baß c§ beffer fei, o^ne älüdffid^t %üt§ gu tel^ren,

m§ überhaupt in feticrn ^ur ^u§fiU}rung gelangt, aU 9J?anc^eö, ma§ na(f|

ber ^Infid^t ^itkx a(§ ungeeignet erfd)cint, ju Dcr'^eimÜdben ^^id^tg mirft

in ber SBeinüerebetung fc^äblid^er, a(§ ba§ SSer^cim(ici)en. ÜWan möge ja

nic^t glauben, bag man bie fünfttic^c 5Scrbefferung ber Seine ^ierburc^ t3er=

meiben !i3nne — e§ n?irb baburd) nur ba§ Streben be§ ^$robiren§ m6:)=

gerufen, unb menn o^ne ^enntnig Seinüerbefferungen au§gefü()rt werben,

fo fönnen fie auc^ in ber X^at ben ^amen „33erbefferung" nid^t t>erbienen.

@§ ift Ja iängft bcfannt, bafe wir burd^ äi^fät^e folcber (Stoffe, weld^e un^

'ein üorent^ätt, wefentlid^ beffcre Seine er5ie(en, unb baß wir

baburd^ 5. 53. Seine fauerer ga^rgänge bem ^]3ublifum genießbar mad^en

fijnnen. Sarum foücn wir ben Schülern einer wiffcnfc^afttid^en l^e^ranftalt

nid^t bag ©anje geben? ®§ wirb in ^loftcrneuburg ^IIe§ gelehrt, bamit

ber ©d^üler ba§ ®ute tion bem ©d^ted^ten ju untcrfd^eiben weig.

3)er Untcrrict)t in ber teücrwirt^fdiaft wirb unterftü^t burdf) 3)e=

monftratiüucn an atten ^ettergcvät^en
,
woju ein befonberer S^aum mit ben

gebräud)Iic^ften (SJerät^en bient. Sir ge^en t?Dn bem ©runbfa^c au§, bag

ein junger 3D^ann, welcher ftc^ in ^eüerarbeiten unterrichten wiü, felbft in

ben griigeren Keltereien nid)t (cidit in lurjer ßeit aEc jene 3}?anipulationen

erlernen fann, welche eben not^wenbig finb, um entwebcr fetbft arbeiten ober

bag ^erfonal inftruiren ju fönnen. ber K'lofterneuburger ©d^ute wirb

ber Unterrid^t über Merwirt^fd)aft aud) jeweils in bem 2)?anipulation§raum

burd^ bie betreffenben Weiten ittuftrirt. ift für bie meiften Kelter^

arbeiten lein Sein not^weubig, man fann Sein pumpen, glaf^en füüen 2C.,

o(}nc mit Sein ju manipuliren, m§ beim Unterri^t junger Seute nid^t 5U

unterfd^ätjen ift, ba burcb biefetbcn teid)t mc^r ober weniger ^Serlufte herbei=

geführt werben fönnen. wirb fomit fein Schüler bic ^nftalt tiertaffen,

ber nid^t aüe jene 5lpparate genau §u be^anbeln weig, welcJ)e in einer

Kellerei üorjulommen pfiegen.
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3n ber pomotogtf^cn ^bt^ctluttg ber !?el^ranftatt tüerben bie ©c^üter

e6enfaü§ in %ücm unterrid^tct, wa§ in bicfeg gad^ einfdblägt, unb ^max

mit ebenfaüg ftreng n?iffenfd)aft(ic^er ^Bcgrünbung; wirb in biefem Untcr=

richte weniger auf ba§ unerquicfUc^e 2;^ema ber ©ortenfunbe, aU üielmc^r

auf bie p^pfiologifc^en ©rfc^einungen gegolten, weil mir un§ nur in biefem

(Sinne einen ^^ortfc^ritt in ber pomDlogifd)en 2Birffamfeit benfen fönnen.

2Benn ein ©djüler über jene ©orten ^cnntnig erlangt {)at, welche fiir

bie 'J^robuction t>on 2ßid]tigfcit finb, fo glauben wir genügenb toiel ä^it auf

bicfen ©egenftanb üerwenbct ju ^aben; wir werben nic^t unfere Qtit bamit

^erfpUttern, unferen ©d)ütern aüe tiieüeic^t nur intereffanten ober fogar

wcrt^lofen ©orten torjufü^rcn. 3)er ©d)üter muß bie 9^amen ber ^^flanscn,

ben ©aftlauf, bie (^ntwicfelung ber ^no^pcn, bie (Srnä^rung genau lernen,

um barauf gcftü^t bic Mtur eutfpred)enb ju erlernen; e§ müffen i{)m bie

(^cmifd)en 53eftanbt^ei(e ber Obftfritdjte bc!annt fein, um ^iernac^ audj bie

^Serwert^ung berfelbcn jwed'entfprec^cnö ftubiren ju fönnen.

2) er pomo(ogifd)e Unterricht wirb unterftü^t burc^ bie Sßaumfd^ulc,

burc^ bie reichen Obftfortimentc unb cnbUc^ burc^ ade jene Dbftprobuftc,

Weld)e wir au§ bem Obfte felbft barfteCten werben, ©owie wir ben 2ßein=

bau = Unterricht burcJ) SBeinfoften iüuftriren, cbenfo wirb ber pomologifc^e

Unterricht burch Soften üon üerfc^ieben gebrannten SBäffern, Obftmoft zc.

gcförbert.

3)er Unterricht würbe im tjcrfloffcnen ^^a^xc oon folgcnben §erren er=

theitt: SBeinbau ü. 53abo, £)bftbau Dr. 9^. ©toH, chemifche unb ph^fifalifd}e

Säd)er ^frof. ^. eteitlacher, Üiaturwiffcnfchaft $rof. (g. ^Hatha^, 53oben=

funbe unb (^hcmie Der ^cbe §err ^bjunct §aa§, 3)iathematif unb ®eo=

metrie Dbcrlieutenant ©tabtcr, ^Jlationalöfonomie @erid)t§abjunct Dr.^öhm,
©eographic unb @efd)ichte §. 2. 2öerner, franjöfifche ©prache 2. gitecf.

2)ie praftifdicn 2)cmonftrationen würben geleitet im 2Bcingarten üon ^erg=
ma^er, im Heller üon ^. ©uper, im pomologifd)en ©arten üon 3- ^i^^tel.

(3m ^ul^uge au§: !Die 2Bcin(aube ^Ix. 16.)

3ttm amcrifanifcftcSBcerciifrii^te*

®er rühmlid^ft bekannte 53aumfchulcnbefi^^er, ©artenmeiftcr ^.^.©chicbl er

in ßetle (§annot)cr) bringt wicber met)rere ©orten Derfd)iebcncr 53eercnfrüd)te

amcrifanifdjcn Urfprungg in ben §anbe(, üon bencn er mehrere bereite fetbft

erprobt unb Demnach empfehlen !ann.

1. 9?cue amerifanifche Himbeeren.
|)err ©chiebtcr fagt: 2Bir empfehlen bic nad)ftehenben neuen ©orten

aßen Liebhabern üon 53cercnobft jur ^erfud)§ =Mtur unb geben bie 53c=

fchreifcungen, wetdie unfcr amerifanifd)er ©cfchäftlfreunb un§ fanbte.

Herstine. ^flanje ganj h^^^^ i'on gutem 2Buch§, trägt augerorbentlich

reichlid) unb früh, Mcbe erb^grün, wci| bebuftet; f^rüAte grofe, länglich,

mit f(einen ©amentörnern, fd^arlachroth; ©efchmacf etwaö fäuerlich unb

fehr gut.

Hamburger ®avten> unb 93lumenjeitung. S3anb XXXI. 36
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Hudson river Antwerp. grud^t groß unb feft, t)on Dortreff(ic^em,

fügem Ö5c[d)ma(f, ftarf pavfümirt, fct}r rciiiitragenb. ©ine ber aUerbeften

holten für ^arftocrtauf unb ^au^gcbrauc^.

Naomi, ^^ruc^t cjiog, abgcftumpft conifd), fd^arlad)rot{), fcft, oon gutem

©efd^macf. triebe ftart, roin-ter(}Qrt.

Philadelphia, gvui^t mittelgroß, runb, bunfelrot^, ÖJcfd)macf milb. 3)te

' {)ärtcftc unb einträglid)fte rot^e ^imbeerc, bic befonber^ auf lctcJ)tem ^oben

tjorsügltc^ gebeizt.

2. D^eucfte amerifanifd)e Brombeeren.

Wix empfehlen bie nad)ftc^cnbcn neuen ©orten amcrifanifc^er 53rom=

beeren, ba fie eine n}evtt)ODne Bereid)erung unferer 53eercnfrüd^te finb. !Die

grüd^te crrcid)en faft bcppelte ©röße unferer J)cimifd)cn Sorten, ^n ^2(merifa

mirb bic Kultur Dicfcr ^evrlid)en grud^t fd)on lange in großem 3)laßftabe

unb mit gutem ©rfolge betrieben. 2)ie Üieifcgeit ber frü^eften ©orte be=

'ginnt (Snbe 3uli, unb liefern bie fpäteren grüd^te bi§ October. ^Diefe

33rombeer=?{rtcn laufen nidit ftar! au^, loie unfere einl}eimifd^en, ba^er ber

35orrat^ bcfc^ränft ift. Sie macbfen ^od^, finb auSeinanber ^u binben unb

bie grü(i)te bilben ficb fcbon an jährigem ^otgc.

Dorchester. gruc^t groß, längtic^, füß, mit reid^em toma. '^k

großen fcbmarsen ^Beeren finb fcft unb reifen frü^. (S^tra!

Kittatinny. gvudit fe^r groß, etioag conifc^. i)te ^Beeren ftnb feft,

t>on Dor^ügticbem, ffißem ©efc^macf unb finb üoüftänbig reif, fobalb fie fc^warj

merben. 2Bädift fc[}r fräftig unb trägt reid^ mä^renb 4—5 SBoc^en. 5)ic

befte Sorte für ^roßfultur.

Missouri Mammouth. ©ine neue Sorte mit größeren grüc^ten, al»

irgenb eine anbcre, t)on füßem, ^odtjaromatifc^em ©efc^madf. Mgt fe^r

banfbar.

Wilson's Early. gruc^t groß, länglich, jugefpi^t, üon gutem, rcicfcem

©efd^macf. 2)ie früljefte Sorte.

3. ®rb beeren. 9^eue amerifanifd^c S^f^tungcn.

2Bir ertauben un§, ^ieb^aber auf bie folgenben Sorten bcfonbcrg auf=

merlfam ju mad}cn. tväftigcr, robufter 2Budiö, ücrbunben mit §o^er ®r=

trag^fä^iigfcit, foioie große äBibcrftanb^fä^igfcit gegen SBittcrunggeinpffe

5eid)ncn bicfclbcn befonberg au§; fie finb fämmttid) großfrüc^tig, einige

liefern grüAte Oon enormer ©röß^
Champion (R. Turnbull). !4)ie ^erüorragenbfte neucfte amcrifanifd^e

3itd)tung! 3)ic grltd)te bicfer Sorte erregten burdi öJroßc unb Sd}ön^eit

aügcmcincg ^uf|'el)cn auf ber D^cio^orfer ©rbbecr=^u^fteUung im ^a^i^e 1873,

mo fie juerft gezeigt mürben. 5lud) bei un^ maren biefelben in jeber 2Beife

au§ge^eid)nct

!

Dr. Warder.

Monarch of the West.

3iüci neue Sorten, loeldie mit großen ©mpfel^lungen au§ bem SOeftcn

in S^em^ur! autamcn unb bort ^ot)e ^nertcnnung unb ^^3reite ernteten. Unfere
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^^flan^cn lieferten glückte t)on außerorbentlid^cr ®rÖge, »or %üm aber Don

t>or5Ü9lid)em (5Jcfd)macf, fo bag voix nid)t anfte^cn, bicfclben ju empfehlen.

Kissena (Prof. Huntsman). ©r^ielt 1872 bcn erften ^rci§ fUr bic

bcfte neue, noc^ ntc§t au^gcftcütc ©rbbcere in 9^emt)orf. i^xnö^t gut, ^niittel=

groß, tängtic^ conif^, üon ^eUrot^er garbe, rein weigern gtcifc^, feft, faftig,

fcbmeljenb, öon bclicatem, außcrorbenttic^ rcid^em (Scfc^macf; fräftig, frud)tbar.

Black Defiance. ©rrang \oml)l in Ü^eio^orf, ai^ D^em^erfc^ greife

erfter (S^taffe im ^a^:)x^ 1872. grud^t conifd^, etroa^ abgeplattet, je^r gro6=

früd^tig, bunfel=carmDifin, gteifc^ feft, fe^r faftig unb üon au^gejeic^netcm

^roma, eine bcr roo^lf c^mecfenbften grogfrüd)tigen bei jcber

2Bitterung.

Agriculturist. ^ußerorbentÜc^ groß, unregelmäßig, grucbt fc&ar(aci^=

rot^, gleifc^ rotJ), füg, 2Buc^§ Mftig, rcic^tragcnb. ©jtra!

Durand, ©rofefrüc^tig, üon fräftigem ^Buc^^, ^o^er Xragbarfeit, gutem

©efc^macf.

2Begen ber -preife ber ^ier genannten üerfd)iebenen ©orten S3eeren=

früd^te oerweifen mir auf ben 9?ad)trag ^um §aupt = ^rei§ = ^^erjeic^nig ber

SBaumfd^ulen beg (S^artenmeifterä 3. ^. ©c^iebler unb ©o^n in (Jette

(§annot>er).

2)cr SRalöenroft (Puccinea Malvacearum), ein neuer

^flanjenfetnb^

2Bir ^abcn f^on früher (Hamburg, (^artenstg. 1874, 9. 238 u. 333)

auf ben 3J?alt»enpil5, ber feit ein paar Qa^rcn in ©nglanb unter ben 9}?alüen=

getüäc^fcn große S^er^eerungen anriditet, aufmerffam gemacht, tiefer ^ii^

ge^i3rt gu ber mehrere Gattungen unb Birten umfaffenben ©ruppe bcr 9^oft=

pilje (Urcbinecn) unb ift nad) einer 3)?itt^eitung oon Sari Söil^etm in

bem „Oefterr. lanbtü. aßod^enbl." erft in iüngfter 3cit in Europa beobad^tet

ttjorben. ä)^it großer 9?a(d)^eit Verbreitete er fic^ im 3a^re 1873 tjon

(Spanien über granfreic^ nai ^Deutfc^tanb. ^tte 53eri(^te mclben überein=

ftimmcnb üon feinem Auftreten an loilbroadfifcnben unb !ultioirten 3J?alüen

(Malva, Lavatera) unb t^ebcn augbrucflic^ bie l^ierburc^ bebingte ©d^äbigung

oieter $appelrofen=J^ulturen ^erOor. ©er ^pilj befällt fämmtlic^e grüne AEt^cite

ber ^flanje; am üppigftcn entiüidfelt er fid() in ben ^aubblättern. 3)iefc

jeigen fid) befonbcr^ auf ber Unterfeite ton ^ctl= ober tiefbraunen ?5ufteln

bebccft, meiere oon ja^lreidien, lebhaft braun gefärbten, zweiteiligen Spören

gebilbet werben, bie mit jenen übcreinftimmen, welche bem bcfannten @etreibe=

roft (Puccinia graminis) angehören. 3)ie befallenen "ipflansent^eile, üor

^üem bie ^Blätter leiben bei reidjlid^er ^nf^ction ganj beträdjtlic^, fic t?er=

lieren i^r grünet 5lu§fe^en, Welten rafc^ unb fönnen bann felbftoerrtänbtic^

§ur ©rnä^rung bcr ^flanje nic^t weiter beitragen. 33ei häufigem i^orfommen

fann bcr "l^il^ ben (Srtrag einer ^alOenpflanjung bebeutenb fc^äbigen; e§

Derbient fomit biefcr neue (Sd)maro^er in ^o^cm @rabe bie ^ufmerffamfeit

atter maloenbauenbcn Sanbwirt^e, wie aller fic^ mit ber ^njucbt üon 3KalDen
36*
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ober ©torfrofcn 6efaffenben Gärtner. Daburd^, baß man im grü()ia^r bte

^Panjung fd)arf beobachtet, aüc bcmerfton ptl^tvanfen S3(ätter abnimmt unb

fofort Verbrennt, büifte bcr 33crbrcitung be§ '^itje^ entgegen gearbeitet

tt)erben.. S)urieu be iD^aifonneuue unb 3)u(i)artrc beftätigen, bag bicfe

Puccinea bigf)er nur in (S^ite n?at)rgenommen njorben ift, unb man muß
annehmen, baß biefclbe t>on ^2lmerifa nac^ ©üöeuropa cingefüt}rt »orben ift.

3l6geHIbcte %xnäitt.

(j^ort[e^ung bon @. 155.)

SBirne Lucy Grieve. (Flor, and Pomolog. ^prit 1875, 85.) @§

ift bie§ eine üoräügüc^ gute 33irne. !Der ^aum geic^net fic^ fogleid) burc^

feine taugen fcfcmalen, lüeibenartigen 53lättcr anB, icelcbe bemfetben ein eigen=

t^ümlicl}e6 ^^lu6fet)en geben. — S)ie gruc^t ift über mittelgroß, längUc^

birnförmig, oben über ber 3Wittc am breiteftcn, burd)fd)nittücb 14 i^ot^ fc^roer.

jDer 5^-uÄtftengct gut ^/g 3dÜ lang, tief eingefenft. ^c(d) gefc^loffen, tief

eingefeuft. 2)ie 8d)ate ift rein bunfel citronengelb, fpärtic^ mit roftfarbenen

^]3unften gc5cirf)net. 3)a^ %i^i\ä:) mä^ig feft, fcinfornig, ^art unb fdimelgenb,

fe^r faftig, oon reichem angcnel)men, menig fäuerlid)em ©efcbmacf. SDer

(SJerud) ber 53irnc ift buvcbbringenb unb angenehm unb im ^eu^eren ^at

fie etn?a§ ^et)ntichfcit mit ber Glou Morceau. Ü^cifcjeit Wiiit October.

$firfid) Condor. (Flor, and Pomolog. 1875, ®. 133.) 2)ie 3rb=

bilbung bicfer gruc^t lüurbc nad) einem bei §errn 9f?iüer§ in (Satt)bribge=

mort^ gereiften ©^.-emplare gemad)t. 2)ie grud}t ift mittlerer ©röße, runblid)

platt, mit einer tiefen gurd)e üerfc^en. 2)ie §aut ift fef^r fein=iüoÜig unb

burd)iDeg bfaß^rofarott}. 'I)a§ glcifd) ift meißlid), n^enig rot^ geflecft am
Stein, fe^r faftig unb üon fet}r angenehmem ©etc^macf. 2)iefe il3arietät

foCt ton ber Early Silver gemonncn fein. D^eife^cit im "September. 3)te

•2)rufen auf ben 33lättern finb nierenförmig.

^^3firfid) Dr. Hogg. (Flor, and Pomolog. 1875, ©. 185.) ©ine

äugerft h^We, reidigcfärbte giud",t. Dr. §ogg'§ „Fruit Manual" if^

fie folgenbermagcn bcfd) rieben: „grucf)t grog unb runb, mit ftarf auegebrüdfter

gurc^e, am oberen (Snbe ber grud)t fe^r tief. §aut fein, jebod) ^äijc,

citronengelb, auf ber Sdiattenfcite carminrot^ punftirt, hcüer auf ber (Sonnen=

feite. 3)a§ gleifc^ ift gclbtic^ raeiß, etioa^ feft, jebod) fdjmet^enb un^ oon

reid)em ooücn, §ucfcrigcn ©cfdjmarf, am (Steine, oon t)em e§ fid) leid)t (oft,

roth burd)5ogcn. 3^ie 33lunien gro§, bic 53lättcr mit nierenförmigen 2)rüten

befe^jt. S^eife^eit gegen Witte luguft. ift eine fc^öne, fe^r groge, frü^e

©orte. ®er 53aum ift ftarfamdifig, fräftig unb trägt fe^r banfbar. — §err

9iioerg er§og biefe 2$arietät auä Samen üon einer fran5i?fifd)en ^^firfic^ forte,

bie er unter bcm 5?amen Peche Deniaux ermatten ifattc unb welche juerft

im Sa^re 1865 grud)te trug."

^;sflaume Sultan. (Flor, and Pomolog. 1875, S. 145.) ®iefe aul=

gejeicbnetc -pflaume ermähnten n?ir bereite im 8. §efte S. 366 ber ipam=

burger ©artenjeitung.
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^irfd^c S^onS f^riil^e (rose hative de Lyon ober Guigne hative

de Lyon). (Flor, and Pomolog. 1875, (5. 193.) ©ine fe^r große, fd)öne

^irfd^e, bie nic^t nur t>on guter Dualität, fonbern aud§ tion fdjönem %u§=

fcf)cn ift. 3)ie grud)t ift runblic^ ^er5fi3rintg, mit einer fd^toac^cn gurc^e

auf ber fladien ©eite. 3jer ©tenget ift 1^/^ Qoü tang, in einer ^of)Ien

iBerticfung fi^cnb. 3)ie §aut ift fc^märäUc^ carinoifin=purpur ober fditoärjlid^

ma{)agonifarben. S)a§ §(cifc^ ift fe^r bunfct=braunrot{), fü§, jart, faftig

unb ron gutem (SJefc^marf. ift eine frü^reifcnbe ©orte, meift ©nbe ^uni

reifenb.

^trfc^e 8d^i3ne Oon £)t)io (Ohio Beauty.) (Flor, and Pomolog.

1875, 8. 193.) 2)icfe ge^i3rt ju Den ©orten mit ^eÜem gteifd^ unb farb=

lofem ©afte. 3)ie grud^t ift groß, runblic^ ^cr^fiirmig, mit einer teidjtcn

gurd)e. 3)ie §aut ift gelb, auf ber ©onnenfcite briüant carminrot^. ®a§
ift blaßgelb, jart, füß unb faftig. Slcifejeit meift ©nbe ^nnl

33eibe §ier genannte ^irfc^en finb jebem Obftfrcunbe bcften^ ju em=

Pfeilen.

^pfet ?anc'§ ^rinj Gilbert (Lane's Prince Albert Apple). (Flor,

and Pomolog. 1875, ©. 233.) Zxoi^ ber Dielen ^cpfel^53arietäten, bie

lüir bereite befi^en unb barunter Oiele gang oorgügtidje, fommcn bod^ nod^

immer neue Oorjüglic^e ^inju. (S§ ift nun bie ^icr genannte 53arietät eben

feine gan§ neue, fic mrb aber in einigen ©cgcnben ©nglanb§ in großer

SO'Jenge angepflanzt unb ^at ficb bafelbft al§ eine oorjüglid^c ©orte bcn^ä^rt,

fo baß fie bcftenö ju empfehlen ift. 3)iefcr ^pfet murbc oor mct^rercn

Sauren bei §erren i^ane u. ©o^n üuä ©ameu oon liusset Nonpareil,

bcfrud)tet mit Dumelow's Seedling, gejogen unb f)at fid) al§ ein üorjüg-

lic^er 2Birtl)fc^aftgapfcl bctoä^it, mic fid) ber 53aum auc^ burc^ große grud)t=

barfeit empfiehlt, benn felbft fleine (Sjemplare tragen fe^r reic^.

2)ie 3rud)t ift groß, furä=conifd) ober eirunb, meift 10—11 QoU im

Umfang unb Oom £elcb bi§ jum ©tengcl 6 ß^H l}oc^, mit breiten 3urd)en

am Md^e. jDic $aut ift glatt, fdjön grasgrün, tocnn reif blaßgrüntic^ gelb,

auf ber ©onnenfeite carmoifinrotl) unb mit einigen bunfleren ©trid)cn. ^Dcr

£elc^ gcfd)loffen, mit fleincn, fpi^igen ©egmenten, in tiefer §i3^lung fi^cnb.

ÜDaö Sleifc^ ift gart, faftig, fnacfeuD unb oon angenehm fäuerlid^em, lieb=

lid)em ©efd)macf.

@ä ift ein 2Birtf)f(^aft§apfe(, ber fid^ burc^ feine ®auer, mie burd^ au^=

gejeidineten ©efc^mad unb feine fonftigcn guten ©igenfd)aften \tt)x empfiehlt.

2)ie getoö^nlit^c Srombccrc o^ne ©tackeln*

(S'iadt) Quartiere in Eev. hört.)

2)iefe fe^r alte ^Brombeere ift noc^ fe^r toenig befannt unb bod^ be=

ft^l fie äße ©igcnfd^aften, mldjc man oon einer fe^r becoratioen ^panjc

oerlangt. ©ie ift außerorbenttid^ üppig
,

OoUftänbig ftac^eUoö, fomo^l an

ben Staufen, a(g an ben blättern; i^re 53(ätter galten fid) faft ben ganzen

2Bintcr ^inburd), fo baß biefe ju 2)ccürationcn ber 2)effcrt^ bcnuljt loerben



566

fönncn. 2)ic ^Jflatije (ägt fid) auf bictcrfci 2Bcife tocvtücnben, je naä) bcm
ätocdfc, bcn man crreid)eu miß, uub je nacf) bcm ^|3la(|c, loo fie fte^t. 3^vc

robuftcn, biegfamen 2viebe, meiere in einem '^at)xc 4— 6 2)?etev lang mevbcn,

finb \ci)X geeignet, 53ügcn gavniren, an j^clfen cmpov^uflimmcn ober fterilc

gläcfien, mo fünft nidit^ mad)fen tt)tll, ju bebccfcn. 8ie bringt i^rc rofa=

üiotcttcn Sölüt^en in langen Trauben, bic braunen ©taubbcutel ber 33(umen

ftc^en auf rofa 8taubfäbd)en. ^^re nicbt ^aljlrcidien grüd)te btciben flcin,

finb bei ber 9?cife, ttjelc^c ©nbe luguft eintritt, tief fd)»?ar5, jmar füg, aber

fonft faft fabe.

^on biefer ^Brombeere meig man mcber bcn Urfprung, noc^ bic Qz'it

i()rc§ ©vfcbeincno, cbcnfomcnig, ob fic eine (Specie^ ober nur eine gorm ift.

©oüiel ftc^t jcboc^ feft, bag bei un§ üeranftaltetc 5lu§faatcn ftet§ ftad)eltofe

^flanjcn lieferten.

Les Roses, histoire, culture, description par H. Jamain et

E. Porney, preface par Ch. Naudin. 60 Chromolithographies d'apres

nature par Grobon, 60 Gravures sur bois. Deuxieme Edition. 4.

264 pages. Paris 1875. J. Rothschild.

2)er rü{)m(id)ft bclannte Siefen = ©u(tiüateur Samain bietet un§ ^ier

ein ganj Dorjüglid^e^ SSerf über bie Kultur unb ^ermc^rung ber Ülofen,

toie fie in granfrcic^ mit großem (Srfolge betrieben mirb, unb ^at biefc

SBe^anblung^art roo^t ^auptfäcb(id) baju beigetragen, granfreic^ jum erften

^anbc ber S^ofenjud^t ju mad}en, au§ n)eld)em feit langer 3cit jä^rlic^ eine

groge %nia^ neuer ©orten aßen anbcrn Räubern gugcfü^rt hjerben. '^rof.

gorne^ ^aben mir eine fc^r intercffante @cfd)id)te ber 9?ofe, fomie bie

genauen Angaben über ^Äbftammung ber t)erfd)icbencn §auptartcn ju bauten,

bie fe{)r miditig ift, um bie üerfdjiebenen ^rten nac^ i^rer urfprünglic^en

§cimat^ richtig unb naturgemäß gu be^anbetn. %xn mid)tigften für un§ ift

bie fe^r au^fü^rlid)e unb burd^ (jO §oläfc^nitte erläuterte S3efc^reibung ber

»erfd^iebenen fran5Öfifd)cn 9}kt^oben ber äJerme^rung, ^^erebclung unb 2Öe=

^anblung, bcfonber^ aud) be§ 6c^nitte§ ber S^ofen, unb ift biefe ganje 5lb-

t^eilung bc§ 53ud^e§ ]ti)x bete^renb, ba fic bie ^^rud^t langjähriger praftifdier

(Erfahrungen ift. ^ucb bie Slofcntreiberei ift nic^t öergeffcn, nur über bic

geinbc unb £ran!heiten ber 9?ofe hätten mir gemünfdjt, me^r unb %u§=

fühtlichereg ju finbcn.

©ine prad^tDoüe 3ugabe bilbet eine Sammlung üon 60 naturgetreuen

5lbbi(bungcn in Delfarbenbrudf ber torjügli^ften S^lofen unb beren genaue

^efc^reibung, monad^ fi* jebcr ©artenfrcunb leicht eine ganj üorjüglidie

Sammlung üon 9?ofen au§tud)en unb befteßcn fann.

Die ^u^ftattung be^ ganzen 2Berfc§ ift, mic ?lüe§ au§ berfelben ^cr=

lag^hani'lung ganj ücrjüglid^ unb mad^t ba§ 53uch befonberg geeignet, a(§

geftgctd)enf benutzt ju merben, ba ber ©e^alt be§ 2Berfe§ an fich jeben

©orlcnfreunb intcreffiren unb ba§ fd^öne ^eufeerc jeben ©alontifd) gieren
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»ivb, fo bag mir mit ^Rccl^t ein njei1f)\)ütlc§ ^radjiraerf empfehlen

fönnen. J. B. C.

Arboretum et Fleuriste de la ville de Paris. Description, culture

et usage des ai'bres, urbrisseaux et des plantes herbacees et frutes-

centes de plein air et de serres eraployees dans rornementation des

parcs et jardins par A. Alphand. Folio. Paris 1875. J. Eothschild.

DOßfeid) ba§ ^iirf) nadi bcm Ziki nur bic 53efd]teibuug bcr 53äumc,

©cfiväud)c uub au^cvcr ^flan^cn bcv öffcntlirt)en ''^hüafjcn unb ©arten t)on

)3ari§ enthalten \oü, ift bie fDrßfaÜicje änlammenfteUuui} bcr ücridiicbencn

Söäumc unb ®cfträud)e nad] ber %xt it)rcr ^^clanbung, ©löj^c, 33tütl)c3cit

u. f. \v. jebod) gceicjnct, ouc^ in •Deutldl^an^ ^cbcni a(§ S^attjijcbcr

bicncn, bcr eine ^^lnlac3e bei feinem §aufc im ©arten madicn ober einen

'^art anlctjcn ober nerfdiönern n^iCl, ba bie ^cjc^vcibung fo genau ift, baß

man lcid)t hamd) bic ©ruppirnncj bcr tcrfd)icbencn ^-^flan^en treffen fann.

ilBcrf ift ba^cr für jebcn 33efit3cr ciuc§ gröf^creu ©artend ober $arf^,

foiüic für 53orftct)er öffeutUc^er ^tniagen unb ©arten oon 9rDj3em &'ert(}c

unb bcfonbc.^ be^^alb 5U einpfcl)(en, lueil e§ bic lor^ügtidiftc ^'iluyiüo^l nur

folc^er i3flanäcn cnt(}ätt, bic jur ^u^fc^müdung unb S)ecoration am gc=

cignetften finb.

^er ganjc ipftanjcnfdia^ üon 2320 '|3flan5en ift in 7 ©nippen t)cr=

t^eilt: 1. ^^äumc unb ©träud]cr mit faüenbcm ?aube (471); 2. 33änmc

uub Sträud)cr mit immergrünem ?aube unb Koniferen (337); 3. ©iranc^er

unb ©tauben mit faücnbem Saube (377); 4. 8träud]er unb ©tauben mit

immergrünem ^aubc (175); 5. ©träud)er unb ©tauben in §aibecrt)e 5U

Mtiüiren (129); 6. 9fJanfenbc ©ciüädife unb ©dilingpflaujcn (129); 7. fraut=

unb ftaubenartige ^J5flan5en bc§ freien Sanbc^ unb ber ©ciüäd)§(}äufcr (700),

unb finb in bie tc^tc ^2lbt^eitung aud) aüe anbcren 53(umen mit aufgenommen

(n?ie Lobelien, D^cfeba, 9?e(fe, ?i(ie, ^ijadntU, ßi^nia :c.), bie man im

©ommer im freien ^anbc ^ur ^U5fd)mücfung benu^t. ^ei jeber 'IJflanjc in

bicfen 7 ©ruppen ift nad) bcm ^2l(pt)abct be§ (pftcmatifd)cn S^amen^ in

tabc[Iarifd)cr gorm genau angegeben: ber fpftcmatifdie ^J^amc, bog 33aterlanb,

ber 33oben, ben bic ^jiflanjc ocrlangt, ber ©tanbort, bie S3erioenbung unb

©rögc, Scfd)reibung bcr ^ilätter, Stützen unb ^rüd)tc, geit Der 53Utt^e

unb bei ber 7. '5(bt(}eitung ober ©ruppe aud) bie 3^aucr ber ^^flanje. ^dc

eingaben finb fc^r bejeidincnb uub, foiocit loir gcfunbcn (}aben, überatt ganj

rid^tig, fo baß e§ möglich ift, eine fe^r fdjönc ©artenantoge 5U machen,

felbft n?enn man bie üerfdiiebenen S3äumc unb ©efträud}e aud) noc^ nid^t

aÜc fennt, ober burc^ befonbcr§ effectooüe ^Pftanjcn bie fd]on befte^enben

5ln tagen ju t)erfdii3nern, unb empfehlen loir ba€ 2Berf allen ?^reunbcn (anb=

fc^aftlic^er ©d}i3n^eit. Mit fel)r wenig foftcn ift oft eine fe^r einfiirmige

©et)Dl5= ober ©ebüfd)gruppe burc^ (Sinpftanaung cffecttJoHer ^rtcn fet}i teidjt

ju Oerfd)Dnern.

jDic ^tuöftattung ift fe^r td)i3n, boi) ratzen loir fc^r, bie ndc^ftc Auflage

in tleinercm gormate gu brucfen, m§ fe^r gut cinguridjten ift unb ba§ 2Berf

nur ^anblic^er mac^t, al^ baä iej^ige gormat in goüo. J. B. C.
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2)ic Slumen in ©agc iinb ®cf(^i$tc* (Sfisjen ton tjoti «Strang.

SöcrUn, 53er(ag üon Zi). ^x. gr. ©n^tin. gr. 8. 472 Seiten. 1875.

9)?it großem gleiße {)at ber 5Scrfaffcr bie ©efd^id^te üieler ^Blumen

unb ^flanjen au§ ben üerfdjiebenften Sßcrfen gufammengetragen, um üon

jeber einzeln ein genaue^ S3ilb geben über bie ^cfc^id^te, f^mboUfd^e

53cbeutung unb iBerirenbung berfelben ju t}erfd)iebenen 3^^^^", UJobci nod^

befonbecg {)iftDrifd^ ^crtoorragcnbe ©jeniptare ertüä^nt merben. — Unferc be-

licbtcften (^arten= unb gimnierpflansen, mie bie ^Ro\e, Sitie, '^ItjxU, (^amcHk,

9^e(fc, 3icfebo, Drange, §^acint[)e, ^affiongblumen, 9Jofe ton 3erid)o, ber

i^orbeer, ©p()cu, 9?o^niarin, ba§ 53ei(cben, 35ergignieinnid)t unb t>icle anbere,

finb mit großer 5tu^fü^rlic^feit bc^anbclt, xt)x erfteg {)iftorifc]^e§ Auftreten

mit i^rer oerfd^iebenen 53ertt3enbung gu Oerfd^icbenen ä^ikn mit Angabe

tf)re§ Sert^eg nac^ jeljigen gorfd[)ungcn, unb oerbient baä 2ßerf ganj be=

fonber^ ju geftgcfi)enfcn empfot)(en ju tt?erben. J. B. C.

JJcttföben sum SBcinku na$ ber 9ki6cnfoIge ber ^Irkiten. TOt
S3enut5ung ber beften unb neueften 2ßerfe bearbeitet Don 3o^« S^^b*

9iubcnÖ* ^it 33 in ben STejt gcbrudften ^bbilbungen. §annoocr unb

Seipjig, 33erlag üon ßo^en u. ^ifd). 1875.

Scr immcrblü^enbc ®arten* Einleitung ^ur ^u§fd^)mücfung unb (Sr^attung

ton ^Blumengärten unb ^Beeten jcbcr ^rt, fomie ^ur Guttut unb 5Scr=

tt?cnbung ber fd^önften i^anb= unb jlopfgartenbtumen. 53on 3ägcr,
groß^erjogl. ^ofgärtner. Wit 32 5lbbi(bungcn üon Blumenbeeten unb

^Blumengärten. ^annoOer u. ^^cipjig, 33erlag Oon (So^en u. 9?ifd). 1875.

3)icfc§ fd^on früher oon un§ empfohlene, [ef)r brauchbare 33udh ift fo=

eben in 2. üictfac^ oerme^rter unb ocrbefferter Eluflage erfd)iencn.

©benfo oon bemfelben rüf)mlichft bcfannten ^erfaffer beffen fe^r ju

empfe{)lenbe§ 33ucf): 2)ic 310^^1^^= un^^ ^auögärtneret Anleitung jur

?ln5ud)t, Pflege unb SSermcnbung ber äicrpflangcn in ben 2Bo!^nräumen mit

3ube§i)r ncbft ^Sefc^reibung ber fcbönftcn ßterpflan^en. — ®§ ift bie§ tüD\)l

ba^ bcfte Oon berartigen ^ücbern, bie mx bcfi^cn. E. 0— o.

Les Plantes medicinales et usuelles des champs, jardins, forets

description et usages des plantes comestibles, suspectes, veneneuses,

employees dans la medicine dans Tindustrie et dans l'economie do-

mestique par H. Bodin. Deuxieme Edition orne de 200 Vignettes.

Paris 1875. J. ßothschild. 12. 478 pages.

3)ic oerfcl)iebenen ^r^neipflanjen finb hierin f^ftcmatifd) nad| i^ren

333ir!ungen gcorbnet unb jcbe einzeln nac^ i^rcm 53orfommen, il)ver Kultur,

i^rer ^erwenbung unb i^rer 23irfung ausführlich bc^anbett unb burdh eine

fehr gute Elbbilbung erläutert, fo bafe man iebe -Pflanse gleich miebcr er=

fennt. ^uch tiele für ben §au§hcilt unb für ©eroerbe nü^lidie unb ge=

bräudhlidhe ^^flanjen finb mit ihren ©igenfrf)aften unb ihrer ^sernjenbungSart

genau befdhrieben unb ift baburch ba§ 33ud) nur noch allgemeiner belchrcnb

unb intcreffanter gemorben, al§ blo§ für ©ärtner unb Elpothefer, benen loir

c§ als werthöott unb nüjjtich fehr empfehlen. 3)a^ S3uch ift fo fdhön au§=
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gcfiattet, tok tüir e§ in 2)cutfd^lanb §u fo bi%cm ^xd\t (3 Fr. 50 c.)

nid^t gctüol^nt finb. J.B. C.

3IIllftrirtC ©artenjcitung* herausgegeben mn ^ofgärtner 8eH in ^mcm-
burg. 11. §eft. 1875.

3)iefe§ §eft enthält bcn ausführlichen Serid^t über ben 5. (s;Dngreg

beutfd^er ©ärtner, abgef)a(ten in Sarl§ruf)e vom 1.— 5. (September 1875,

unb über bie 5. grogc ^erbanbSauSfteüung, fomic über bie 2Banbertierfamm=

lung beS 33etbanbc§ S^^einifdicr ®artcnbau=3Screinc. E. 0— o.

2)ie Drdjibeen beö tennjcrtrtcn mtb Mttn ^aufcö* 3§re ^uftur unb

53efchrcibung 2C. ncbft einer ©^nopfiS aücr bisher bcfanntcn ß^lpripebien.

^on Surbibgc. 5(u§ bem ©ngtifdien überfe^t 'oon jsi* ^tU,

fürftL §ofgärtner in !i?angcnburg. 3}?it 23 ^olgfcbnittcn unb 4 garbcn^

brurfbilbcrn. Stuttgart; ®. (Sc^rccijcrbart'fc^c ^ertagS(}anblung , 1875.

^ücn Drd^ibecnfreunben unb Mtiüatcuren ein fe!)r gu cmpfe{)IcnbeS

ttjertJ^üoüeS 53uc^. E. 0—o.

iFetttUeti)tt.

2)ic Vertretung ber 9JiUrf)toirt5f(^aft auf ber iuternatiouaten

5lUgftettuU9 tu ^^ilabel^jjta im 3at)re 1876. 3n le^ter 53erfammlung

ber ^}$tobutten=53i3rfc in ^^^hilabelp!)ia ift befd^toffen, ein Q^omtte gu n?äf)len

ju bem ä^'ccfc, bie ^ntereffen ber 9}?ild)mirt!)fd)aft nad^ aÜcn ä^id)tungen

|in gang befonbexS njabrgunehmen. 3^'ic 'T3robuftcn = 33i3rfe in 'J>hilabetp(}ia,

als einzige organifirte ©efeUfdiaft bafctbft, ift für bic ©rgeugniffe ber SO^iic^^

tt>irthfd)aft bircft am mciften intereffirt unb fj'dlt eS üon größter SBic^tigfcit,

bic ÄuSftcHung t)on ©rgeugniffen ber SD^ilc^UDirt^fciiaft fo reidb^altig alS nur

möglich 5U mad^en. 2)iejclbe tt)irb eS fic^ ba^er angelegen fein laffen, bcn

^luSfteUern aücr Sänbcr unb Sßettt^pite t>on bcrgteic^en $robu!ten jcbe nur

nii3glid)e 33cquemlidt)!cit unb 33orthciIe angcbei^en ju laffen, um bie %n§=

ftcüung mit ibren ©rgeugniffcn bcfc^idfcn gu fijnnen. 2)em gemä^tten ©omite

ift bie 5lufgabe geftcQt, Sabin ju tuirfen, bag nic^t nur ^JJrobufte ber Wildj-

tüirt{)fd)aft auS ©rofebritanicn, (£anaba, granfreid^, !3)cutfct)lanb, ©c^meij

unb D^orrocgcn, fonbcrn aud) auS aüen fonftigen Räubern, in benen bie

ä)^i(ci)iDirtl]jd)aft mit ©ifer betrieben mirb, eingejanbt tücrbcn, unb ^offt man

auf einen guten (Erfolg. — 3)er mild)mirthfd)aft(id)e herein trifft im fangen

b reitS grogartige ^Vorbereitungen ju biefer ^tuSfteÜung, nid)t minber einzelne,

fipd§ fpecieü mit ber 3)?ild)n3irthfd)aft befc^äftigcnbe 50?änner.

©0 hcrrfd)t 5. 53. im Staate Df)io ein grogeS S^^tcreffe für biefe

Sadie unb ift man bereits befd)äftigt, einen £'äfe oon 29,000 -ßfunb im

2Bcrtbc oon 18,000 ®oüarS anzufertigen. ©leid) ©rogartigee erwartet

man com Staate 9Zeii:t)ort unb ben norbioeftlic^en Staaten.

Bum ©lüdf bebarf bie gnbuftrie ber 9y?i(c^iüirtbfd)aft faum nod) einer

tocgung, ba 3ebermann beren großen SBertJ) längft crtannt ^at. Obgleich,

wie man bered^net ^at, in ben bereinigten Staaten 9^orbamerifaS jä^rlid^
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1,000,000,000 ^futtb 55utter unb 2,000,000,000 ^funb ^äfe UxciUt

ircvbcn, \d betracl}tet man bicfe ^nt^uftric bodi nur erft at€ in intern ©nt=

ftc^cn begriffen. ®a§ ameritanifd)e ^olt ^at bcn großen ÜBert^ ber 53uttcr

a[§ einen jur 9^al}rung notl}iücnbigen ^^Irtifet üoCtfümmen anerkannt, ba^{n=

gegen geigt e§ bi^ jet^t nur menig (Smpfängnif^ für bie Superiorität be§

Säfe^, al§ eine ou^gegeidinctc unb biüigc ^o\t ©o g. 33. fommcn tu (Sng=

lanb 41/2 *?5fb. £äfe auf t>ie ^ßerfon, in ^JJorbainerifa bagegen nur IV2 '^^f^v

unb fein ißolf ber 2Be(t fcnnt mo^l ben relotiüen Scrt^ ber 9Ki^rung§=

mittet beffcr, aU bie (gnglänber. (£6 fann nic^t genug ©ett3id)t auf bie

2©id)tigfcit biefc§ ''^Irtifetg gelegt werben. SBürbcn bie 9Jorbamcrifaner ben

SBertt) bc§ .täfe^ fenncn, fo würbe bic je^ige ^|3robuftion beffelben, fo groß

fie auc^ fd^on ift, bcn S3cbarf nod) lange nidit becfen, unb ift c§ be^^alb

Ä)ünfd)cn§n?ert^, fonjo^t im ^utereffe be§ confumircuben $ublifum§, n^ie für

bic 9??i(cbn:irt^fc^aft bo§ tobe§, ba§ 5lnftrengungen gemad)t werben, einen

größeren ^erbrauc^ biefe§ $rot)uft0 in§ ^^cbcn gu rufen, unb bie§ fann am
beften burd) eine ^u§ftcC(ung tjon bcrgteic^en ^frobuftcn bewcrfftcHigt werben.

3)ie fid^ mit ber ^robuftion ton Butter unb ^äfe bcfaffenbcn $crfoncn

werben fetbft bcn größten 9?u^en ton einer ^2lu§fte(Iung il)rer bcften $ro=

buftc auf ber internationalen ^u^ftcflung in $^ilabelp^ia im 3af)re 1876

erzielen.

(S§ ift wo^l §u bead)ten, baß je^t fd)on 2/3 aller in 9^orbamerifa be=

reitetcn £äfe unb ein fe^r beträd)tlic^er 2:;^eil ^.Butter ejportirt wirb, unb

bürfte fid) bie ^u§fu^r bicfer 2Baare in ?^olge einer ^u^^ftcüung bcrfclbcn

bebcutcnb fteigcrn, bcnn an frcmbcn faufleuten unb (5:onfumentcn, wcld)c

ficb bafür intercffiren, wirb e§ nid)t fehlen.

®er ©jport üon fäfe ton ''Jlzmtjoxt ift enorm. ©0 würben im 3}?onat

luguft b. 3. über 100,000 l^iften m\ bort nac^ Sonbon t}erfd)ifft, im

2Bert^c üon 500,000 ^^oCarg. ©in gleid)cg eicfultat fönnte bie mitdj-

wirt^fc^aft in $^i(abelp^ia erzielen, unb e§ wirb nod^ erreid)t werben, ba

^agc unt! bie 53crbinbungcn nad) aKen S^ic^tungen bie aHeroorjüglicbftcn finb.

Amygdalus communis fl. pleno. (9^a(^ (S^arriere.) 3}?ciftcng

wirb bie gefüllt=btü^cnbe $firfic^ auc^ unter biefem 9?amen angeboten ober

gefauft, wir f)aben aber, fc^reibt Karriere in bem October^eft feiner Bev.

hortic. eine wirflid)c iO^anbcl mit gefüllten 33lüt^en. 2)iefe muß noc^

neueren Urfprung§ fein, bcnn felbft im Bon Jardinier Don 1873 wirb nur

al§ etwa§ nod) nicbt ©cfe^eneg barauf ^ingewiefen. *) 2)er 33aum ift fe^r

ftarfwüc^fig, mit taugen S^^^^d^^i ^^^b grüner, nur an fe(}r ifotirten ©teilen

colorirten ißinbe. 3)ie 33lätter finb giemtid) groß, mit langen paaren be=

fc^t, regelmäßig e£liptifd) = ot}al, bunfelgrün. %pxil fe^r große bed^er=

*) ^od) fü^rt in feiner ©enbrologie i. pag. 81 (1869 herausgegeben)

toon bem äd^ten 3}Jaiibelbaum eine ^Sarietät mit gefüllten ^lüt^en auf. 2)er ^aum
ift bei uns nid^t feiten; fo befinbet fic^ ober beffer befanb fic^ ju meiner ^tit ein

f^öueg (Sjem^lar beS äJJanbelbaumeö mit gefüöten SBlüt^en im botanifc^en ©arten

.<pamburg, ha§ aKjä^rli^ blühte unb anä) häufig ^rüc^te anfe^te, bod^ nur lelten

reifte. S)er 8aum ftanb an ber fübbftltc^jen ©iebelujaub be§ großen Sßarm^aufeg.
E. 0—0.
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förmige £no§pen, teb^aft tofa auf einem 4—6 mm. langen, bicPen «Stiele.

!Die äaf)(reicl)en ^^Iüt(}cnb(ätter bilbcn ä^ci ^bt^cilungcn, üon bcucn bic bcr

äußeren bunfclrot^ finb. 3^'ie fc^v gcfiitttcn 53(üt^en t)aUcn 4 (Sentim. im

3)uvd)meffcv, I}abcn jucrft eine (cb^aft rofa gävbung, bte fpäter iii^ Slcifd^=

farbcne unb cnbtid) in^ 53leid)c übergebt.

3)ie ^Slüt^e^cit trifft mit ber ber gefüllt=blüf)enben 'ßfirfii) gufammen

(im 5lpri(), fie mä^rt aber länger, t)on bcn üieten £'no§pen ijcrrü^rt,

n?e(d)e neben bcn offenen ^Blumen fi^cn unb fic^ ctma§ fpäter offnen. §iei=

burc^ npirb ber ©ontraft noc^ Ocrmc^rt. 53ei un§ ^at bicfe ^O^anbet niemals

grüc^tc geliefert. Ob anber§mo? (8ie^e ^(nmcrfung. E. 0.)

2Bie bem auc^ fei, mir cmpfe()ten biefcl 53äum(^cn auf ba§ !l)ringÜd)fte,

^inäufügenb, bajj c§ eben fo \)axt ift, fein %X)pn§, baß c§ foft überaß

n?äd)ft unb bag feine Kultur ganj biefelbe ift. Unnöt^ig ift e<§ mot}(, nod^

ju fagen, bafe biefc 9J?anbct bur^ Dculation ücrme^rt n^irb.

Eucalyptus eugenioides. §errn (S^orbicr üon Der girma

ßarree in Algier in l)em gournol bcr ^cc(imatifation§ = ®cfeÜfdf)aft ift ber

J)errlid)e Eucalyptus eugenioides eine ber am fd)ncüftcn iüad)fenben 5(rten

bicfer bemerfen§n)ert^en Gattung. ^^3ftan5cn tion 4 ßoll §ö^c, bie im Suni

1873 au^gcpftanjt njurbcn, ^aben je^t eine ipül}e üon 26 ^^ug erreicht unb

bie ©tämme ^aben 3 gufe über bem 33oben etma 1 gufe im Umfang.

Broossonetia papyrifera, ber ädite $apierbaum, t}ält bei m§ in

9^Drbbcutfd)lanb nicbt gut au§ unb bilbet nur niebrigc 33üfc^e, ba er häufig

me^r ober meniger abfriert, bagegen gebei[}t er in bcn füDtic^en Säubern

beffcr, namentlid^ in ben S^^eingegenben , m er fid^ in ben 5tn(agcn mcgcn

feiner Ocrfd/ieben geftattctcn 33(ätter fc^r gut aufnimmt. (£o iüurbe in ber

©eptemberfi^ung bcr ®artenbau^^efellfd)aft in grantfurt a. Wl. oon §crrn

®. ®ennt)o(ä ein mit grüd^tcn oerfctjcner 3i^cig biefeg $apier=9)?aulbecr^

bäumet auggelegt. — 3n S^pan unb (S^ina, bic §eimat^ bicfeg 53aume§,

mirb au§ bcffen 9?inbe ein feinet ^$apicr oerfertigt. !5)cr 53aum ge^i3rt ^u

ber großen gamitie ber Urticeen ober D^effclgeiüädjfe, Oon bcnen oicle Birten

fi(^ burc^ i^re gu aClertei (Stoffen unb ©ernebcn brauchbaren gä^en gafern

auSjeic^nen.

ißftobobenbron in Sa^jatt« 3n einem ^Seri^te über 3apan erjäJjU

§err §enon in ber Eevue horticole oon einem ^u6ftuge nac^ bcn (§Jebirgen

bei Sfouno, wofelbft fid^ gro^e ^Salbungen Oon S^^obobcnbron, bic er für

Eh. arboreum l^ält, bcfinben, unb 5n?ar etn^a 5000 gug ^od^ auf einem

Oiiüig nach Horben e^ponirten ^Ib^ange. @§ befinbet fidli über ben SBurgetn

biefcr -ßflanjen fein bigdicn (Srbe, ba^ingegen eine Sc^id^t ?aub unb 9J?oo§,

unb bic ^urjeln finb tief in bie gclfenfpatten eingebrungen. gn einem

Umfreife Oon etma 100 ^arb§ fanben fict) 5—600 ^ftan^en, große unb
Keine, oor. 3)ie grijßten finb 15—20 guß ^od^/ bereu Stämme burch=

fc^nitttid] 73 (Scntini. im Umfang t)aUr\. 3)a§ £Itma, in njelchcm biefe

^t^obobenbron n)ad^fcn, ift fe^r rau^ unb ber Sdinee lag im legten 2ßinter

an 7 g-ug hc'ch. 3m Sommer finb biefc Gebirge i:)'dn\i^ in bid^tem Diebel

gehüllt unb be^h^lb glaubt man, bag bic SfJhobobenbron im nörblic^en
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%xaxitxciä} mdcjt im freien gebei^cn ttjotten. §imata^a trifft matt Rh.

arboreum in einer §i}^e üon 11,000 gug an unb Rh. campanulatum tDäcfjft

5rt?ifd^en 9—14,000 ^ug ^od) über ber 2)^ecrcafläcl^e, bc§£)a(b finb biefc

aud) ^art in ©nglanb. (G. Chr.)

S5ctt)ClÖ langfamcn Sa^fenö* 3n einer ber Ickten (Si^ungen

ber 5tfabernte bor SBiffenfc^aften in <Bt 2om§ legte Dr. ©ngelmann einen

^^bfd^nitt etne^ ©tammcö üon Juniperus californica var. utahensis t)or, ber

nid)t gan§ 4 ^oU im !J)urd^nieffcr ^ie(t unb bcnnoci) ha§ unleugbare Hilter

tion 127 ^a^xen ^atte. ^eber S^ing mx burd^fd)nittlid^ etma ^5 einer

Sinie breit; ber größte 2Bucf)g in gc^n Sauren betrug etnja 4 Linien, ber

fteinfte tt)ä^rcnb bcrfclbcn gcit etma l^/g ^inie. ift bieg ba§ merf=

n:ürt)tgfte 33eitpicl ton langfamcm SBadifcn, tnetd^eg bi^l^er t)orge!ommen.

!^ie ^Mtitt mifcrcr $^ramiben=(£ic^en mib bercn ältefte ^otjtcr*

Sic-t?on §errn ©artcnbireftor ^}5c^olb in iD^u^fau im „'3)eutfd]cn 9?cici)§=

anjeiger" luttgct^eitt mirb, \kf)t ber (Stammbaum ber $^ramiben = (Sidjen

beim ©orfc §aare§^aufen in ber D^ä^e t)on ^Ifcbaffenburg ganj frei an

einem gelbnjeg, ift 100 gug ^od), 3 gug 4 3oa in 33ruftt)ö§e bicf unb

ca. 280 Saläre alt. 3)ic erften ^eftc begiitnen bei 30 gug ©tamtnJjö^e.

2)er crfte ^'^ac^fontmc bicfc§ fd[)önen 53aume§ ift je^t eine Qkxhc ber

Einlagen ber bcfannten „2Bil^elm§f)b^e" bei Raffet, tüo er in ber 9^ät)e be0

«Sd^loffeg fte^t; feine §ö^e beträgt 92 gug, feine 3)i(fe g(eid)fall§ in 6ruft=

l^ö^c gemeffen 2 gug 4 ßoH, unb n^irb fein Itter auf 90 ^a^re gcfd^ä^t.

jDer ^aum fte^t in tjoHer Sebcn^fraft, ift üon unten {)erauf üeräftclt, in

golge bcffen er bcn ©tatnmbaum bei 2öeitcm an 8d^ön^eit übertrifft, unb

bcrcditigt fo 5U ber Hoffnung, baß er aniij in ^Sejug auf §i?^e unb ©icfc

bcn erfteren mit ber ßeit überflügeln tnerbe.

^incirctt ber SrbfeiU 3)ag 'ipincircn ber ©rbfen ift in ber

Umgcgcnb üon %^axi§ ein gebräuc^Udjeö S3erfa^ren, um bie 9?eife ber (Ed^otcn

in bcid]leunigen. Wlan pincirt nur grü{)erbfen unb t}on biefen mieber nur

ßtücrgerbfen. 3)ie ^u^fü^rung ift fe^r einfad): <Sinb bie (Srbfen im grü^=

ja^rc fon^eit au^gebitbet, bog bie ^tüt^en anfangen, fid^ 5U entfalten, fo

treiben bie «Spieen ber "Pftan^cn über bem britten ober oierten 53lüt^en=

büfdjcl al-gefncipt (pindrt). ^Dicfcg '^inciren ober topfen ber ©rbfen ^at

5unäd)ft 5ur gotge, bog bie 53lüt^cn fid^ aüe 5U gleidier Qdt entfalten, bag

bemnad) aud) bie Steife ber ©d)oten eine gleid)ntä6ige n)irb. Ta bieg ber

gaE, fi3nnen bie ©d)oten 5U gleicher Qc'it, ba§ ^cigt auf einmal gepflürft

merbcn. i^Die ^u§bi(bung ber ©dioten gc^t ferner um fo fc^ncüer üor fic^,

aU bie 9?a^rung ben grüd)ten jufommt unb ber ©aft nidjt gmcrfloS oon

ben Spitzen oerarbeitet n^irb, tt)cld)c Ic^tcre, njenn fie nid)t pincirt finb, fic^

noc^ itniner loeiter ju cntmidctn ftreben, ^uf bicfe 2ßcife loirb eine oiel

frü()erc Steife ber ©d)oten erhielt. 333enn bie 8d)oten 8— 10 S^age früher

gccvntct mcrben fönnen, fo Serben fie aud) beffer be5af)lt, ber Ertrag iDirb

bat}cr aud) ein ^ö^erer fein, gür bcn (^cmüfegärtner, ber fein Sanb fo

oict al§ möglich au^junul^en beftrebt ift, ift e^ oon größter 2Bid}tigfcit, bag

bie 8cboten ju gleicher geit reifen; et fann al^bann bie abgeernteten ©rbfcn
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fofort ^erau€reigen unb ben Sgoben fogleid^ wieber mit anbecen ^emüfen

beftetleit. 3)a ^erfuc^c mit bem 'ipinciren ber ©rbfen fic^ fo leicht anftcCten

laffcn, fo tarn man fic^ aud^ balb von bem 33ortf)eite biefer Operation

überzeugen. @§ bürfte ba^er ba§ ^inciren ber (Srbfen eine allgemeine ^n=

ttjenbung finben. £)h fic^ baffclbe 53erfa^ren bei Sßo^nen mit gteic^ gutem

©rfülge ann^enben lägt, ift noc^ md)t genugfam ermicfcn. (S§ würbe aber

gett^ig intereffant fein, audi mit ben üerfd^iebenen Birten üon 3i^crg= unb

©tangcnbotincn S3erfuci)e {)infic^tlid) be§ "ißinciren^ anjufteüen. ((Scntralbtatt.)

©cftöne DbftMumc ftjneö au craicicm 3« i'tefem gwccfe rcirb

empfohlen, gute bi§ 1 QoU ftarte SBilblinge an i^ren S3eftimmung§ort gu

pflanzen, unb nad)bem man fie üon atlen Stcften gereinigt, fd)neibet man
bie ©tämme in jener §ö^e gtatt ab, in metd)er man bie ^rone be^ 5u=

fünftigen 53aume^ münfc^t. 3ft bieg gef(f)c^en, fo ticrfd)miert man jeben

Sdjnitt mit fettem 2e^m, bem man ctn?a§ ^u^flaben ^ufe^t. Sinb bie

SBäumd^en gefunb gcwefen unb njerben fie gut gepflegt, fo treiben fie au§

bem ©tamme üiele neue 2^riebe. 3c üppiger ba§ 2BacJ)§t^um, befto me^r

Mcbc muß man al^bann fielen (äffen. ^)iefe neuen Zxkhs njcrben meift

noc^ im felben 3a^re fo ftarf, baß fie mittelft Dculiren tocrebelt ujcrben

tonnen. üDie njeitere 5öel)anblung ber jungen ^äume ift bie fonft übliche.

SiiefeuBaum» 35on SaÜfomien it>irb ber Oucrfd^nitt eineg ber „großen

S3äume" jur 5lu§ftellung nac^ ^^3^itabelp^ia gefanbt; ba§ feltcne 53aumftücf

l^at bereite ben 3J2iffiffippi überfd)ritten unb nähert fic^ augcnblicflid) feinem

SSeftimmung^orte. 6ein üDurc^meffcr beträgt 20 unb feine Sänge 16 gug;

ber 53aum, oon bem e§ genommen mürbe, mar 216 guß l^oc^ unb maß
an feinem unteren 6nbe 26 guß im ®urd)meffer. 9^^ac^ ben 3^^^re§ringen

5u rechnen, mußte biefer S3aum ein Hilter oon 2120 3al)ren erreicht ^aben.

jDa§ für bie ^u^fteClung beftimmte 53rud-)ftucf ift au€gcl}öl)lt unb bilbet einen

S^linber, beffen 2Banbung einfd)Iicßlid| ber 9?inbe eine ©tärfe Don 2 guß

^at. foll in ein runbe^ ^äu^c^en umgemanbclt unb elegant aug=

geftattet werben.

^merifoiüf(^6c0, ©in (S^orrcfponbent be§ „?llban^ ß;ultiüator", bie

grud^tgärten bei bem Stäbchen ©an Scanbro in Kalifornien befc^rcibcnb,

fagt, baß biefc ©cgenb, befonber§ ber Zi)i\l mcftÜc^ bor ©ebirgc unb an

ber 33ai im Sanbe ^Itameba berüt)mt fei burd) i^ren frud)tbaren ^obcn,

tt?ic burd) ben au§ge5cid)ncten 2Öud)§ ber giüd)tc unö ©cmüfe. 2Bag

man üon ber (^vöße biofer ^robufte crgä^lt, flingt fabclbaft. ©o erreid)en

®elbc äBurjeln eine Sänge oon 3 guß unb ein ©etoic^t üon 35 ^ßfunb;

^o^ltöpfe 75 ^$funb, 3iüiebeln 5 ^>fbv S33affer=3J?cronen 85 ?>fb., 33irnen

31/2 isfb., erbbeeren 4 Sot^, 9lüben 200 ^^^fb., 5lepfcl, ©Ioria=9J?unbi

21/2 $fb. (the. Gard.)

8omcn= «nb ^f(onacn=Scraei*niffc finb ber iHcbaction sugcgongcn

unb öou folgcubcu gtrmcu p beaieiKu:

S. SBinter in 53ürbig^era (Italien), ©amen unb frifc^e abgcfc^nittene

93lumcn, atl Siefen, 53citd]en, Anemonen ic.

©pact^ in Berlin. S3aumfc^ukn=5lrti!el
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^tufeppe (Saba in ?D?atfanb (Staden), ©amen oon 53äumcn,

(Sträu(i)crn tc.

3. 2. (Sd^icblcr u. ©o^n in Me (§annoüex). 9^ad§ttag jum
§aupt=$rei§pei*5eic%nig ber SBaumfc^uIcn.

— t. Leiber ^abcn n?it tüieber ben Zoh eine§ berühmten bcutfd^cn

9^ei]enbcn unb ©ammlerg mclben. §err Gilbert Srut^HlÜlIcr oerlor

fein lOcben unter ijödjft traurigen Umftänben.

!Die näheren 3)etail§ über bicfen traurigen 5loDe§fatI entnehmen voix

Gardener's Chronicle bom 6. S^oüember, tt?orin §err Sßitliam 53un an

bie Sflebaction fc^reibt: „T)k einzige D^ac^ric^t, bie i^ bi§ j[c|jt ert^alten, ift

üon §errn (Jorber in 53ogota, einem meiner ^ftanjenfammter. jDerfelbe

f^reibt mir: 2)a ©ie »icllcic^t üon feinem Ruberen 9?a^ric^t erhalten bürften,

fo bceite id) mid^, S^nen bic traurige ^n^eige ju machen, bag ber arme

33Tud)müUer in £)cana ju Anfang ?luguft von einem fran^öfifdien 33er=

bred)er, einem früheren ©olbaten in ber franjöfif^en ^rmee, ermorbet morben

ift. SSenige näf)erc jDctail^ finb in Bogota barübcr befannt, unb §err

S3und^, ber engtif^e 9}?imfter, ber jugleid^ auc^ bie beutfd^en Sntereffen

n)af)rnimmt, t)at fofort mdi Hamburg unb ^^axi^ barüber berichtet."

!Der le^te S3rief, ben §err 53uß üon §crrn ^ru^miiüer erJ^atten

t)atte, mx üom 21. ^uni batirt, worin er anzeigte, bag er ^offc, in furjer

3eit bie fcltenen Masdevallia elephantipes unb polyantha fammetn unb cin=

fenben ju fönnen. UnglücfUAcr SBcife brad) barauf bie ^cüotution in ben

Staaten Q^olumbien§ auä unb befanben fic^ einige 2;^eile biefe^ Janbeä im

äuftanbe ber ^nard}ie, fo bag bie -Poften feit 3uni nic^t eingetroffen finb,

tüie aüe ton ^rud}müC(er gefammeltcn ^flanjen »cbcr ocrfc^ifft »erben,

nod) er felbft fortfommen fonnte unb 9fiaub= unb 3)?orbanfäIIe bafelbft jur

2^age§o ebnung ge^i3rten.

jDiefen furjcn S)etaitä üon §errn SBuH fügt Gardener's Chronicle

nod) fotgcnbc 3}2itt^eilungcn über ben ungCücftid^en 53rud)müßer, ber einer

ber unterne^menbften unb üicHeic^t glücflid)ften 9ieifenben war, welche big^cr

©übamcrüa bereiften, bingu: 9^üd)ric^ten über feine Steifen unb ©fijjen üon

i^m finb ^äufig in Gardener's Chronicle erfdjicnen, unb noc^ im testen

grüt)ia^re fanbte 53ruc^müüer 2 geid^nungcn ein, üon benen bie eine bic

•»^Infic^t bc§ 9J?agbalenaftromeä jcigte, auf bem allein nur mijgtic^ x%

üüu 53aranquina nad) §otiba ju gelangen, mä^renb bie anbere 3eid)nung

bie £)cana=53ergc barfteÜte, bie §eimat^ fo üiclcr ^errlic^er Odontoglossum-

unb Masdevallia-^rten. 53ei ©infcnbung bicfcr 3cid)nungcn terfprad^ 53ru(fi=

müCter, balb me^r unb bie 53cfd)reibungen baju ju fd)icfcn, aber Icibcr!

jebe fernere 9^ad)ric^t blieb au§: ber 53ürgerfrieg brac^ Anfang ^uxii au§,

bie an i^n abgefanbtcn ^Briefe ^at er nie erhalten.

^illbcrt ^ruc^müüer war ein ^reugc unb au§ 9}?agbeburg gebürtig.

®r trat üor einigen ^at^xcn al^ QJartenge^ülfe in baä ©efc^äft ber Herren
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§ug^ 2o\v u. (So. in Q^lapton bei Bonbon, ooti lüo au0 er TiA tjor menigen

Sauren noc^ Ocaüa bccjab unt) bafclbft fein 3)omici( aufid)(ug. ~
^flan^cnfammter njor 53rud}müner ungemein glücfUd), er fonbte an 2o\v unb

fpäter an S3u(l mehrere fc^öne neue Ord)ibecn unb große Quantitäten ber

bcftcn älteren (Sorten.

3n bem Ickten oon 33rud)müC(cr an §errn 53uII gerid)teten 53riefe
^

(21. 3uni) ^cigt e§: finb jc^t 14 Slage feit bem großen ©vbbebcn,

unb fein Zac^ t»erging, an meldiem nic^t 2 ober 3 (Srfc^üttcrungen gcfüt)lt

würben. 3)a^ $olf lebt in fteter ^ngft. 2)te 9?egierung fd]idtc met)rerc

gclel}rte 5D?änncx an§, um )id) über bcn burd) ba§ ©rbbcbcn t)erurfad)tcn

(Schaben ju unterrid^ten unb nac^ ben Urfac^en ju forfd)en.

5Bon ß^ucuta laufen tägUc^ Oon ben nocb (eOenb gebliebenen -perfonen

fpedeHe 9^ac^rid)tcn ein. ^iele ^eute mürben n)a^nfinnig über ben 33erluft

i^rer ^^amilicn unb i^re§ 93ermDgen§. ^cin einjigeä §au§ fte^t aufrecht,

alle finb umgcftürjt, felbft bic 'i)3almen^ütten. 2)er ©rbboben gtcic^t einem

umgepflügten ^cfcr. 5luf ben ^irc^^öfen finb bie ^eid)cn au§ ben Gräbern

auf bie ©rboberfläd^e geworfen. 3n ber D^ä^c ron Bogota finb mehrere

©cen ]^öJ)er ju liegen gefommen unb in einigen 2;^eilen ^aben fid^ Ouetlen

gebilbet, hjetd^e ba§ 2Baffer an 200 guß ^od^ merfen. 3n bemfelben

9}Joment öffnet fid^ »ieber bie ©rbe unb toirft ifod^enbe^ unb fd)mcfel{)altigeg

Saffcr au§."

©ine (Stunbe oor ?lbgang ber "Poft fdireibt 53rud)mü£(er noc^: 5^on

(Sucuta njirb berichtet, baß einige fleine Ortfc^aften Oom ©rbboben ganj

ocrfd)n)unben finb, unb feine ©pur i^re§ früheren 3Sorbanbenfein§ ift be=

merlbar. ©ie ©rbe ift in gotge bc§ ©rbbebcn^ f)inuntergeftür5t. (g§ fd)eint,

baß Wc§ um ben gritd^iDaffer=5i:eid) bi§ Saraca jerftört njorben ift. ^on
festerem £)ite ^aben roir noc^ feine 9^ad)rid^ten, m§ fe^r auffällig. —
Sucuta ift gänjlic^ jcrftört. i)ag gieber ift bafclbft ausgebrochen in golge

ber oielen ^cic^en oon 9}?enfdt)en unb S^^ieren, unb ift man nur im ©taube,

fic^ bis auf 5—6 (engl.) ÜJJeilen bem Drte gu nähern. )£flan i)at eine

5lrt ^ranfenf)au§ in bem S)iftrifte errichtet unb ^Itte, ujcld^c ^rme, 58eine

ober güße toerloren l^aben, UDcrben bafctbft fo gut als mi^glic^ S^Pf^egt.

— t. §err ©iegiömunb $Hüdcr ift am 19. Dctober auf feiner

iöefiljung 2Beft=§i(l bei 2ßanbSiüort§ unmeit Sonbon im 66. Lebensjahre ge=

ftorben. §crr S^üder gehörte feit über 40 ^a^ren ju ben aKererften

^flanjenliebhabern ©ngtanbS, unb feiue ^ftanjenfammlungen, üornehmlich

Ord)ibeen, i^aticn nic^t nur in ©nglanb, fonbern aud^ auf bem Q^ontinentc

fich eines ausgezeichneten SlufeS p erfreuen. (Sd)on Oor 40
regten feine £)rd)ibeen bie größte 53eiüunbcrung ^üer, bie fie fa^cn, unb

auf aüen ^uSfteÜungen mürben biefetbcn mit ben erften 'greifen prämiirt.

5l£(e Sficuhciten, melibe in ben (Sammlungen ber §crren LobbigeS, iHoCtiffon,

Änight, ?om unb fpätcr bei 3Scitcf) erfd)ienen, erftanb §err Slüder für feine

bamalS fd)on einzig in i^rer 5lrt baftcl)enbe ©ammlung, ebenfo mürben bie

fdiönften Einführungen oon dJU^ito unb Guatemala burd^ (Sfinner Oon

§crrn 9fiüdcr ober bcffen (Gärtner §errn 9JJ^lan angefauft. — gm Sahre
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1844 ober 1845 fing §err S^ücfer an, audE) ^art^oljige ^flanjcn

fultitircn, fo bag er balb im S3efi^e einer gang torjüglidien SoHection Don

(SameCtien unb ^jotcen mar. Ucber^aupt jebe ^^flanjengattung, njetc^e ju

SanbönjortJ) in Kultur genommen n?urbe, man in bcfter 53oflfommcn§eit.

55or brei big oicr ^a^rcn (fie^e §amburg. ©artenjtg. 1871, <B. 428),

aU bic üielen ^^flangenfctjä^e in ad^t §äufern hiltioirt tocrben mußten, fing

§errn 9?ücfcr'g ^efunb()cit in golge feincg fortwä^rcnben 2[ufent^a(te§ in

einer fo ^o^cn S^cmperatur, ioie fie me^r ober minber in ben @eTOäd)gt)äufern

f)err[d)t, an (eiben unb er entfd)(o6 ftc^, feine Sammlung öffentlich ju

oerfaufen, m§ feiner 3cit burc^ bic §crreii ißcitd} u. (Sö()ne aud) gefd)a^,

nac^bem biefc berühmte girma bie n?ertf)Ooöfteri Birten für ficf) getauft t)attc

S)er i?ffcnt(ic^e 35evfauf be§ 9?efte§ mährte 4 2;age. ^^bermann glaubte

nun, §eu D^ücfer t)ätte feine Liebhaberei für bie Drc^ibeen gang aufgegeben,

aber fe^r balb nac^ bem ^erfaufe feiner Sammlung fing er mit fo großem

©ifer n?icber an ju faufen, baß in furger ^cit mieber mehrere feiner |)äufer

mit £)r(i)ibeen angefüllt loaren, unb je^t bei feinem Siebe ifl biefe (3amm=
lung beinahe ebenfo bcbeutenb, at§ bie frühere. — §err 9?ücfcr mar un=

gemein liberal im 5lbgeben; mo eä nur o^ne D^ac^t^eile ber ^^^flanje an=

ging, tl)eilte er biefe gern mit feinen greunben. (üfladj G. Chr.)

— I^em „G-arden" entnct)mcn mir bie D^ac^rii^t, baß §err %nhu
im S3egriff fte^t, eine botanifdie ©ntbecfung^reifc nac^ Sübamerifa gu unter=

nehmen. jDcrfelbc bcabfic^tigt, ©olombo, (Scuabor, ^$eru unb S3rafilicn

bereifen.

— t. %m 19. 9^oüember ftarb ber :)?rofeffor ber 53otanif, §en Dr.

5. 2^0. Zärtling, 2)ireclor beg botanifc^en ©artend ber Unioerfität

©Otlingen, im 77. lOeben^ja^re. 53art(ing mar 1798 in §annot)er geboren

unb tro^^ mieber^olter oort^)eitJ)after ^Berufungen loar er ber „Georgia

^ugufta" treu geblieben.

Soeben am Sd)luffe beä §eftel erfahren mir noc^, baß am 16. ^0=

üember b. 3. bie ©cneral = Scrfammlung beg QJartenbau = 5Sereinä in

©rfurt ben 53efd)luB gefaßt ^at, gu Anfang September 1876 eine atl=

gemeine beutfc^c ^u^fteÜung oon ©cmüfe unb lanbmirtl)fd)aftlichcn $tobuften,

Dbft, '^Nflangen, Blumen 2c. gu oeranftalten. %U ^u:>fteüung6tcrrain ijt

ba§ Stcigeretabliffcment mit ben angrengcntten Localitäten in baä 5lugc

gefaßt. "iDie §anbel§gärtner ber Stabt ©vfurt ^aben ficb jur tbätigften

SiRitmirfung bereit erflärt. 2)a§ Programm mirb balbigfl ücröffentlii^t

»erben.

21^^ 2)icfcm §eftc liegt gratis bei:

^^ergeic^niß oon 2Berfen über ©artenbau, 53lumcn= uub Cbftbaumju^t,

2Bcinbau, 53otanif jc.

oon ©äffe in Oueblinburg.
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