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8« 91. $ittfer'§ Vertag in &amhuvQ ift crfLienen:

ßöbe, Dr., asttfiam. $te EranHietten ber ftttltiu*j)ffft!t$ett auf Hedem,
in Obftanlagcn, 28ein =

,
©emüfe = unb Blumengärten. Anleitung gut

Erfenntnifj, Verhütung unb Teilung aller innerlichen unb äußerlichen $ranf=

Reiten be§ ©etreibeS , ber £)ülfenfrüdjte, ftuttetpffanden , ®noHcn= unb Sftüben=

gcioächfe, £)cmbel§oflanzen, £bft= unb Maulbeerbäume, bc§ SBeinftocfc§ , ber

Äüd)engarten= unb gierpflanzen, ©r. 8. ©elj. 3 SD^arf.

Code, Dr., Söittirtm. Sie fünftlidjen Süttgemittef unb bie Gomjiofte.
Sfttt befonberer 93erüdfid)tigung ber Vermeidung be§ ®üng erü er lüfte §

in größeren ©t übten. $ür Saubnnrtlje, Ortöbeljörben, SDüngerfabrifanten

unb 3)üngert)änbler. ©r. 8. ©cl). 1 9Jcarf 20 <ßf.

ßö&c, Dr., Sßitftam. Sie Sfremtfte unb $etnbc be£ ßanbtotrtfjeä unb
<Uärtttcr£. Votlftänbige Anleitung zur ^enntnife, (Schonung unb Regung ber

bem $elb=, 28iefcn= unb ©artenbau nü^tidjen, foraie jur Äenntnijj, Elbhaltung

unb Sertilgung ber ben pflanzen fcf)äblict)en SDjiere. 9cach ben betoät)rtcften

Erfahrungen, ©r. 8. ©el). 3 SKarf.

Softe, Dr., Sötfliam. Sie Ur&arnmdjungen unb #er&cfferungcn beö Kobens,
ober Anleitung, 23alb=, £aibe= unb Vruchboben urbar, unfruchtbaren Voben,

fumpftge ^Siefen, Seiche, ©räben unb angefcf)toemmte§ Sanb nutzbar zu machen,
bic fultioirten Sänbereien §u oerbeffern unb ben Ertrag unb Vobenraertt) ju
erl)öljen. Stfebft Etntoeifung jur Sicffultur, ®rainirung unb Einzäunung §um
$eid)bau n. mit 68 Elbbttbungcn. ©r. 8. ©et). 7 Wart 60 <ßf.

ÜJtfcücr, 3. ®- Sie ©ndj&ctltung für #anbet£gärtner. Seicht oerftänb=

licl)c, praftifdje Einleitung, Sie faufmännifdje einfache Vudjfüfjrung in fur^cr geil

felbft grünblich 3U erlernen unb auf alle Verhältniffe be§ @amen= unb ^flanzen=
Ijanbets? an^umenben. $ür ®unft= unb £>anbel§gärtner, ©arten = ©el)iilfcn unb
Schrlingc. ©r. 8. ©el). 90

BKe^er, 3. Sie üöajftcn Erträge ber Kartoffeln burd) ben Einbau ber

neuften, nndjtigften unb ertragreidjften Varietäten. $hrc Äennjeidjen, rationelle

Kultur, Eigcnfd)aften, ®ranff)eitcn, fd)äbliche %t)kw, Efufbetoahrung, SScnu^ung
unb ©efdjidjte. %ux Sanbmirtt)e, ©ärtner, ©ut§^ unb ©artcnbefi&er, lanb=

ioirthfO). &ortbilbung§= unb Sanbfchuten ic. ©r. 8. ©et). 75 $f.

flfte^er, 3. ®. Sie fjödjften Erträge ber ©&ft&aum$nd)t ober rationelle

Kultur, Eigenfdjaften, Kennzeichen unb Venujumg, ber für 2)eutfchlanb paffenb=

ften, Oon ben ^omologenocrfammlungcn zu Naumburg, ©otha unb Verltn ganz
befonberS empfohlenen und UeerenfrürfU«. ßctdjt bcrftänblid)e Anleitung

jur Elnzucht, Pflanzung unb Pflege oon ca. 170 ber pradjtoollften unb nü£ltd)=

ften, gegen flimatifd)e SSerhättniffc am tt>£nigften empftnblichen unb felbft für

mel)r rauhe ©egenben tauglichen öbft= unb 93eerenfrüd)tc, irjetcfje fich nach

langer Erfahrung al§ bie beften betoät)r)en. $ür ©ärtner, £anbtoirtl)e, ©ut§=
unb ©artenbefttjer, @d)ullel)rer

,
tanbtoiiihfchaftlichc Sehr = Etnftaltcn unb Sanb=

fchuten. mit 12 ^otzfehnitten. ©r 8. ©eh- 1 9ttarf 60 $f.

Xrtttcr, 2ß. f
^Önigl. ^ofgärtner in ßinben bei ^annooer. $ie pvafüfäc Cftfts

trei^crei in Srci&ijäufcrit, ^reibfäften, Wix'jtbctUn unb an %aUitnianctn,
für ben oraftifchen ©ärtner bearbeitet Wit 46 in ben £ejt gebrudten Elb*

bilbungen. ©r. 8. ©el). 4 Waxt 50 $f.
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$m Vertage öott Oi. Äittlcv in Cxtmbimi erföemt aucf> ferner für 1878:

$e\tf$x\1t ßx garten- unb ^fumcnfteuttbe, Jtmtfi- nnb ^aubefegarfnet
herausgegeben t>on ©tto.

34. $al)rgang. 1878. 12 £efte ä 3—4 Vogen, mit Slbbilbuugen. gr. 8°. ®ef). $rei3 15 2«

£ie Hamburger ©artenjeitung ift nad) bem SluSfprudje beutfdjer ©adjfemter ur

englifdjer unb belgifdjer SBlätter bie gebiegenfte beutfdje Bettung für Gärtner unb ©artenfremux

fie tft in (Snglanb, Velgien, ^ranfreid), ©pauien, Portugal unb Statten (bis Neapel), in ber SSMadje
in 9Jco§tau, $afan, (£>t. Petersburg unb ©totffjolm, in Vraftlten unb ^orbamerifa ju ftnben, ur

englifdje Vlätter erflarten: bafs es bie einzige beutfcfye ©arten§eitung fei, au§ ber man etwc
lernen fönne. — ©ie bringt ftetS baS Sfteuefte unb $ntereffantefte unb giebt wofyl ber Umftati

ben beften VeweiS für ben wertvollen ftnfjalt, bafj manche anoere beutfdfyen ©artengeitungen oft nai

2öod)en unb Monaten als etwas 9ieueS bringen, was wörtlidj aus ber Hamburger ©artengeitun

abgebrudt ift. — 2lud) in ©Triften über ©artenbau unb Votanif finbet man häufig 2Bort für 2öo-

bie Hamburger ®artenjeitung wieber abgebrudt unb als Slutoritdt aufgeführt, waS wotjl am beften bai

legt, baß fte einen bauernberen >iß3 er t f> behält, als bie meiften anbern 3eitfTriften biefer 2lrt. €
bleibt ein beftänbiger ftiat^geber unb ein ooUftcmbigeS 9^act)fd^tagebuc^ für alle ©arten* unb ^ßflanjei

freunbe. — 2lud? an SReicbfjaltigfeit übertrifft fte faft alte anberen ©arten^eitungen unb liefert 5. S

fd)on in fed)S Heften mefyr, als ber gan^e $af)rgang ton 9teubert'S SOcagajin, — in 8 Hefte;
meljr, als ber gange $afjrgang ton fltegelS'S ©artenflora, unb fo im Verfyältnift tft fte 0 0 XI

ftänbiger unb billiger als anbere ®ar tenjettungen ju anfcfyetnenb niebrigere!

greifen. @3 wirb fonadj ber reidje $nf)ait biefer ©arten^eitung für (^ävtitev unb (harten
freunbe, $otctmfer unb $ut*hcjU$cv oon großem ^ntereffe unb oielem ^en fein. — 2)cj

erfte §cft ift oon jeber Vud^anblung jur Slnfidjt ju erhalten.

2)ie feit 37 ^a^ren erfdjienene „Seifeenfeer Vlumenjcitung" fjabe id) mit att<

Vorräten angefauft unb mit ber Hamburger ®arten§eitnng bereinigt.

Vei ber großen Verbreitung ber Hamburger ©arten^eitung finb $ttferate ftdjer 00
großem 9ht£en unb werben pr. ^etitjeile mit 25 5ßf. berechnet. 600 Beilagen werben m
7 m. 50 <Pf. berechnet.

:

•

Sie t'uu!]cnidmnnDfurf)t mit (yrfuhi geseilt
burd) 9?apbta ton Dr. daftuiijs, älteftem Str^t an ber Älinit in ber 53teut)eimftraf3e in 2onbo

2luS bem (Sngl. ton Dr. med. 3. §. Raufen. 8. ®ef). 1 üRf. 20 <ßf.
©in f)ö*ft fegen§rei$e§ €*riftc^en üt aüe ©ntftfcanfe unb fcefonberS aud^ attcn Wevjteu empfe^tett.

Kuu äßitttevaufettt^ait in $ait,

al§ Heilmittel für Sitte, toeldje an ^raufweiten ber §alS- unb ^ruftorgane leiben ober fonft üi

f^wac^er ®efunbf>eit ftnb. 9^ebft ^acfiricbten über bie 9)cineralqueßen ber Brenden unb it)r

Sluftcn. pr Siebte unb tränte, oon ^. ^oriteKud. 8. ©ef). 1 2W. 20 <ßf.
2)icfe§ ©^rtft^eu tft für Seibenbe ein matjuec fcroft, beim man erfte^t barau§, ioie bic fdjönc ntUbc u

rufjige Suft t>on <Pau l'cI6ft gonj @d)tDaa)en nod) ^iilfe nnb Sinbernttg bringen fann, bie fie in ftijja unb anbet
Orten be3 mittettänbifa^eu 9JJeere§ toerge6Iia) fudfien merben, ttteil bort Beftige, fa^arfe SBinbe oft me^r fd^aben c

nüfcen. 2tud) im legten ftrengen SBinter ift in $au fortmäferenb fo milbe§ SSetter geiuefen, baß e3 am Sage ni
einmal bi§ jum grofte fam, »ö^venb in ganj Italien , big Palermo oft 3—6° Mite mar. (&§ ift biefe ©tfirift bal
für 2terjte unb Sranfe ober SäjtDadje üon größter S33id}tig!eit.

3m Verlage üon fö. Mittler in $am&tttrfl tft foeben erfaßte neu:

2)ct^lcff^ @o^tc
f ©e&tcfite in ^c^bcutfdjcr mtb plattbeittfd)cr äRunban

5. Auflage, mit «iograpbie, ton Älaus ©rot^>. (Slegante Miniatur * Ausgabe getyef

4 3«arf 50 <J3f., gebunbeit unb reia^ tergolbet mit ©olbfa^nttt 6 Wlaxt
®tefe neue Auflage tft abermals bebeuteub oermefjrt unb totrb fta> balb ttneber ue

freunbe erwerben, ba biefe reijenben 2)ta)tungen bura) tiefes ©efü^t unb warmen ^atriottömi
ftc^ ganj befonberS au^etc^nen.

2)er „Hamburger dorrefponbent" fagt barüber: „(Sin Talent ton feltener Begabung tr;

^ter mit einer (Sammlung fwc$* unb plattbeutfdjcr 2)t^tungen tor unö, bie t&eUs fe^r ernft uil

gemütbtoll, t^etl« jart nnb innig, baS (Sbtere in ben menf^tta?en Ver^ältntffen, ben tieferen Ke-

beö Sebenö mit reifer ©ebanfenfülle bura^fc^aut. 5)te religtöfe ©eftnnung, bie ftdb ^ier ausfprtdi

tft bie ^bd^fte Vlüt^e ber ©tttlia^feit unb in ben taterlänbtfa^en Siebern paart ftd^ ©ottoertraul
mit bem üßewufetfetn eigener ©tär!e. 2lua? in ben ptattbeutfd^en ©ebbten fpridjt fta) biefer fU]
lid^e (Srnft unb tiefes Oefü^l aus, unb tft biefe SKunbart, bie fo redjt für ba« 2;reu^ergtge, 2)roHt
geeignet ift, treffüc^ aua; ju ^umortftifa^en ©ebanfen beuufet."



lieber MesemManthemum.

$)er Sftame biefer fjübfdjcn unb t>tct bemunberten Gattung ftammt Oon

jueoiyiLißQLcc, ber Wittag, unb av&rjfxov, Blume, 9ttittag3b(ume, bafyer er

Mesembrianthemum unb nidjt Mesembryanthemum gefabrieben Werben muß.

S)ie erften Birten, meldje man juerft fennen lernte, öffneten ifyre Blumen

nur im Sonncnfdjeüt. £inne fd)rieb freiließ Mesembryanthemum unb ilnn

folgten faft alle Botaniker. Sprengel fabrieb bagegen ba§ 2Bort mit einem i

unb er mar eine große Autorität in berglctdfyen «Saasen. -Der ©rftc, meldier

ben tarnen für biefe (Gattung anführte, mar Brcrnie, er fdrticb ilm mit

einem i, meil, fagt er, bie meiften Birten blüfyen, menn am Wittag bie

Sonne Darauf fdjeint, üon mesembrion, Wittag. 2ßeil aber nidjt alle

Birten am Mittage blühen, änbertc £)iöeniu§ bie (Sdjrcibart. (Sr fagt

(Hort. Eltkam, p. 226): ,,$d) fabreibe ben tarnen mit einem y, bamit ein

anberer ©tun unb Ableitung fycrau3 fomme. 2)enn ber Qsmbrno ift in ber

TOtte ber BlUtlje, ma«§ jmar aud) bei un^ä^ligen anberen ^flanjen zutrifft,

aber bod) nid)t auf biefclbe 2Beife mie fyier u. f. m." Üttan fie^t, mic

fajtoad) ber ®runb mar, bie (Sdjretbart ju änbern, ba t)ter ©mbrtm mit

grudjt oenocd)felt mirb, unb bie perigonc (Stellung ber Blumenblätter, bie

er nadfyljer betreibt, gemein genug ift. (Sprengel ^atte alfo oöÜig red)t,

bie alte Sdjreibart mieber ^erpftellen, meldte bie allein ridjtigc ift.

Sämmtlidje Birten finb (Sträudjer, nur menige Kräuter, faft alle fyaben

ifyre §eimatfy am Vorgebirge ber guten §offnung, mo fic auf bürren unb

fanbigen (Ebenen im ganzen £anbe, jübttet» bt3 sum Drangefluffe unb rocft=

lid) bt§ jum gifdjfluffe oorfommen. Oeftlid) Don legerem gluffe giebt c§

nur menige Birten. Einige finben fief) aud) auf ber Snfel Bourbon, in

•iftorbafrifa, an ben lüften oon Sluftralicn, (£f)ile unb ^eru, auf ben mau=

rifdjen Unfein, an ber ®üfte be3 mittellänbifdjen 9tteere§ unb, mie

M. crystallinum, bei 5ltf)en.

9cad) £fjunberg bauen bie Bufdjmänner im ®affernlanbe it)re tempo=

raren §ütten au§ bem braute ber Mesembrianthemum, in benen fie fo

lange leben, al§ i^re 9cal)rung3mittel reiben. (Sie Ijabcn eine %xt, M.

edule, oon ber fie bie grüdjte effen, bie fie bic §ottentottcn=geigen nennen.

£l)unberg füt)rt nodj eine anberc Specie3 an, oon ber er fagt: „Kon ift

ein Dcame, mit bem bie §oücntottcn einen bafelbft madjfenben Straud) be=

widmeten, nämüd) M. Emarcidum, ber fidj im ganzen 2anbe Oorfanb. £)te

§ottentotten famen oon nalj unb fern unb fammelten biefen Strand) mit

SBurjeln, Stengeln, Blättern unb allem, ma§ baran mar, ftampften bieg

aHc§ feft jufammen, breiten c§ bann mie bünn gefponnenen £abaf unb

ließen c3 fermentiren, um e§ fpäter ju lauen, befonberS menn fic burftig

waren. 2Birb biefc Waffe gleidj nadj ber ®äljrung genoffen, fo beraufdjt

fie. £)a§ SBort $on bebeutet eine prieme (Sabal) unb bie (Solontften

nennen e3 ©anna^urjel. £>ie §ottentotten bieten e§ #t tauf au§ unb

tauften fidj Viel) unb §au3ftanb3gegcnftänbc bafür ein, einige Oon iljnen

tauten c§ audj. Von einer anberen (Specte3 bringt mau bereu grüßte

fcambutfler ©arten* unb 93luineujeituitä. Saitb XXXIY. 1
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juweilen atS eine (Seltenheit nad) ber <Stabt unb Oerf'auft biefetben unter

bem Hainen „Dtofc Don fyxitijo", benn legt man biefe grud)t inS Söaffer,

fo öffnet fte attmä'lig alle ihre Samengefäße unb gleidjt bie grudjt bann

genau einer (Sonne. £)iefe ®efäße fließen fidj wteber, Wenn bie grudjt

trogen wirb.

$on M. crystallinum werben große Duantitäten auf ben (£anartfdjen

Snfetn gefammeit unb ju 2lfd)e gebrannt, bie bann nadj (Spanien an bie

®la£fpinner gefanbt wirb. £)ie ©lätter oon M. tortuosum befifcen ebenfalls

narfottfdje (Stgenfdjaften unb werben Oon ben Hottentotten, wie angegeben,

gefaut, um fidj gu beraufdjen.

£)ie Gattung Mesembrianthemum enthält nidjt nur allein nit&lidje,

fonbern aud) eine große %n%a§l wahrhaft fdwner unb §ödjft intereffanter

Birten, bie in jebem ©arten mit S^ed^t fulüoirt ju werben Oerbienen, maS

aud) früher in einem Weit größeren 3ttaße gefdjar), als eS jefct ber galt

ift, obgleich erwähnt werben muß, baß Oiele biefer fyübfdjen ^flanjen wieber

mehr in Aufnahme gefommen finb, feitbem bie ÜTepptdjbeete SERobe ge=

worben.

£)ie ßafyt ber bekannten Birten ber (Gattung Mesembrianthemum wirb

Oon Ocrfdn'cbenen Tutoren auf 320—325 angegeben. 3n ber „Flora Ca-

pensis" oon Dr. §arOeo unb Dr. Sonber -(im %ofyxc 1862 erfdjienen) finb

293 richtig beftimmte Birten aufgeführt, ju benen bann noch etwa ein

2)u£enb jwetfelhaftc Birten fommt unb bann bie nid)t am (Sap ober 2lfrifa

wachfenben, fo baß eS et)er mehr als weniger Birten giebt, als oben an=

gegeben.

©ine ber intereffanteften Birten ift baS M. crystallinum, baS fogenanntc

©iSfraut, wof)l faft in allen Härten befannt unb fttttioirt. ©S ift bieS eine

einjährige ^ftan^e, am (£ap, auf ben canarifdjen Snfeln, wie bei Althen hennifch,

unb im freien £anbe als (Sommergewachs futtioirt, im %u\i unb $tuguft

blür)enb. $)ie ganje ^flanje ift mit froftalthclten, eigät)nIicJ)en blättern

beberft. £)ie ©turnen finb nur fefre flein, weiß. — £)en (Samen fät man
im 2lpril auf ein lauwarmes ©eet unb pflanzt bie jungen -Pflanzen bann

inS greie auf ein nat)rt)afte^ ©eet, ober aud) in £öpfe, um fte alS &kx=

pflanzen in ein talthauS ober an ein fomtigeS Stubenfenfter &u ftetten.

£)ie jungen 3weige, welche über ben 2 ober 3 unterften klugen abgefdjmtten

werben, finb als ein fefyr feines Spinat=®emüfe ju oerwenben.

(Sine anbere t)übfcr)e unb tntereffante %xt ift M. variable. $)tefelbe

oeränbert bie garbc it)rer ©turnen; erft beim Deffnen berfetben finb fie

orange=fafrangetb, Dann werben fie gelb, in weiß übergefyenb, mit einem

5lnhauÄ Oon rott) unb mit einer rotten ülftittetrippe auf jebem ©lumen^

blatt. ftuUfyt werben bie ©turnen weißlich fteifdjfarben, auf ber ^lußenfeite

röthlid) bematt.

M. versicolor blüht in ber SDfittagSfonne ausgebreitet fitberfarbig, früh

morgens unb 2lbenbS gefd)toffen rotr).

M. tricolor ift ein befannteS htibfdjeS, jarteS SommergcwächS mit

hedcarminrothen ©turnen, nad) ber ©ajtS wie innen weiß, am ©runbe
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bunfelpurpur. £)iefe 2lrt wirb tüte M. crystallinum fultioirt, ift ober otel

järtÜd)er unb gebetet im greien nur an fc^r trotfenen, fowrigen ©teilen.

i)ic befte ßeit, bie [traurigen Mesembrianthemum üermeljren, ift

ber §erbft; man fdjneibet bann bie ©tetflinge, ftccft bicfe ju mehreren nidjt

5U btdjt bcifammen in £öpfe unb ftcUt biefe an eine trocfene unb fyeüe

©teile eincg SMtf)aufe3, wo fie fefyr balb SBurjctn machen. 3ft le^tereS

gefdjel)en, fo werben bie ©tetflinge einzeln in flehte £öpfe gepflanzt unb

bann entWeber, wenn e3 bie Witterung nod) erlaubt, in einen falten haften

ober in ein Mtljau3 btdjt unter ®la3 geftcüt. SBcgoffen bürfcn bie

^flänjdjen nur eben fo oiet werben, baß fie ntdjt weifen, weil ju große

geua^tigfeit wäfyrenb ber ^u^ejeit im SBintcr üjnen nad)tf)etlig ift. — 3m
9Wärä werben bie jungen ^flanjen in etwa§ größere Stopfe mit nidjt p
fetter, bodj ctwa3 lehmiger (Srbe Oerpflan^t, wo fie bann freubig ftä) ent=

wtcfein werben. 3m ffllai, wenn feine Sftaajtfröfte mefyr ju befürchten finb,

bringt man bie ^flanjen in3 grete unb fteüt fie mit ben köpfen auf ein

trocfene§, fonntg gelegenes Sßeet, ober in einen offenen flauen haften.

Sßeoor man fie jebod) aufftettt, ftu^e man bie etwa ju lang getriebenen

ßweige einiger Birten etwas ein, wonadj fie fidj ju fyübfcfjen, bufdjigen

(S^emplaren auSbilben unb wäljrenb be3 (Sommert reid)ltcr) blühen werben.

@ine große ^nja^l fdjöner Birten eignet ftdj jur SBepflanjung öon

@teitt'= ober gelfenparrfn'en. 3m grüt}jaljre ba^in aufgepflanzt, nehmen

bie ^ftan^cn in fur^er $ät einen bebeutenben Umfang an unb bilben

^übfcfje, reidjblüljenbe 23üfcr)e. ©eljr fyäufig nehmen bie Sßlätter einiger

Birten eine folerje ®röße unb oeränberte gorm an, baß bie im freien Staube

gewad)fenen Birten ein ganj anbereS 5lnfe^en Ijaben, al§ biefelben Birten,

Die in köpfen fultioirt worben finb.

SBä^renb be3 2Binter§ bebürfen bie Mesembrianthemum nur eine feljr

niebrige Temperatur; bie ftcngellofcn, biefblättrigen Birten ©erlangen einen

trorfnen ©tanbort .btdjt unter <§Ha§ bei 6—8° R., bie übrigen ebenfalls

einen troefenen ©taubort bei nur 3—5° R. ßu oiet SBärme unb Langel
an £uft unb £id)t erzeugen lange triebe, bie md)t blühen.

$te (Gattung Olea (Oel&aum) unb iljre tiorjiigK^ftctt %xkn.

£>te ffle1)T%aty ber Birten bilbet immergrüne ©träutfjer ober SÖäumc,

bie Blätter leberig, meift gan§ranbtg, fafyl ober feinfajilfrig, 53lütt)en flein,

traubenfpi^ig in ben SBlattadjfcln ober ftraußförmig am ©übe ber triebe;

gruetjt mit ötigem Steift unb kornartiger harter ternfdjale. — @§ finb

etwa 30 Birten befannt, oon benen jeboef) nur wenige in ben (Härten ful=

tioirt werben; bie meiften finb in Elften unb 5lfrifa unb einige in 2luftralien

unb Stafeelanb Ijeimifcf). $iele bilben 53äume oon 20—50 guß §i%
unb liefern ein brauchbares fyarteS §ols, wä'Ijrenb anbere nur ftraudjartig

finb.

£)ie befanntefte 2lrt ift Olea europaea L., bie fdjon feit uralter Seit

oielfältig im fübliä>n ©uropa fultioirt wirb. Ueber ifyr wtrflicfjeS $ater=

l*
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taub fyerrfdjen immer nodj einige Sweifel; einige Tutoren geben ba3 weft=

Haje s
2lficn aU ba3 VaterlanD bc3 DetbaumesS an, oon wo er nad) bem

{üblichen ©uropa unb nörbtid)en 2lfrifa gelangt fein füll; anbere Tutoren

behaupten, bag bcr Dctbaum in Elften unb (Suropa ^eimifa^ fei.

3)cr gemeine Dclbaum wirb feiten J?öt)er als 20 guß, ^at tängtid)e,

lan5etttid)e, auf ber £)bcrfläctje glatte, auf ber ttnterfläcfie etwas paarige

glätter, acfjfetftäubige, aufrcchtftchcnbe 23lüthenri3pen unb fyängcnbe elliptifa^c

grüßte. £)er 93aum wädjft nur fet)r langfam, Ijat ein fct)r 5ät)e3 £eben

unb erreicht ein ^ot)e^ Hilter, unb man behauptet, baß bie jefct nod) im

Zfyate von ©et^femane befinblidjen Zäunte nod) biefelben finb, bie fdjon

beim beginn bcr djriftlidjen 2tera uorhanben waren.

I

Von Olea europaea werben mehrere Varietäten aufgeführt, nämlich

a. 0. buxifolia Ait., b. 0. ferruginea Ait. (chrysophylla Lam.), c. 0.

latifolia Ait. (sativa Bauh.), d. 0. longifolia Ait, e. 0. obliqua Ait. unb

f. verrucosa Willd. (europaea Thbg.), bie fid), wie fd)on i£?re tarnen an=

beuten, l)auptfäd}(id) buret) bie Plattform oon ber reinen %xt unterfReiben.

Von ber Dlioe unterfct)eibet man jwei Varietäten. 1. bie wilce,

Oleaster, beten 3lDc^c ineh* oierfeitig unb bornig finb, bie ^Blätter etrunb

ober längtieft unb bie grudjt flein unb wertt)loi, 2. bie fultioirte Dlioe

(var. sativa) mit runben, unbewaffneten Steigen, lanzettförmigen glättet

n

unb großen öligen grüßten, in gorm, ®röße unb garbe bei ben oben ge=

nannten Varietäten oartirenb. £>ie hauptfäa^liehften ^robufte biefe§ 93aume3

finb ba3 Dlioenöt unb bie eingemachten Dlioen, ju welkem ßweef biefer 23aum

im au3gebel)nteh Wlaffiabc in Italien, füblid)em gratfreier), Spanien unb

anberen Ztyäkn be3 füblichen ©uropa, bann im nörbtidjen Slfrifa, im weft=

üd)cu ^tuftraltcxt :c. angebaut unb futtioirt wirb.

3)a3 Del erhält man au3 bem gleifd)e ber gruetjt, inbem man bie

grüd)tc buxd) cme ättühle gehen läßt, woburd) ba3 gleifd) oon ben Steinen

abgelöft, leitete aber nierjt §erquetfd)t werben. Dfod) biefem wirb bie Üftaffe

in ^Beutel gett)an unb oermittelft einer ©chraubenpreffe auSgebrücft. £)a3

auf biefc 2Beife erhaltene Del ift ba<8 feinfte unb befte. ©ine jweite Oua=
tität erhält man, wenn man ba£ äftarf mit fochenbem SBaffer anfeuchtet

unb e3 nodjmate ausbrüdt, unb eine britte Dualität wirb gewonnen, inbem

man bic nachgebliebene Sftaffc nochmals auäbrücft unb jwar fo ftarf, baß

bie Ä'erne mit gerbrochen werben, bann focht unb auspreßt. — 3n allen

Säubern, in benen Dlioenbäume angebaut unb fultioirt werben, btlben bie=

fetben einen wichtigen §anbcl3= unb 9?ahmng3artifet. — 2)a3 ipolj bcS

23amne3 ift fel)r fd)ön geflammt unb geabert, namentlich ftarfe SBurjelftiicfe.

$n unferen ^ciüädt)§t)äufcrn wirb ber Dlioenbaum al§ eine h^W)*/
immergrüne ^atthaugpflange futtioirt, ba er fiel) feiner bieten Betäubung

wegen feljr oorthcilhaft jum 3)ecorircn eignet.

0. fragrans Thbg. ift eine anbere $rt, au3 gapan unb (£t)ma ftom=

menb, wofclbft il)rc föftlid) riechenben Blumen jum ^arfümiren be3 ZfyccZ

benufct werben. 2tud) biefe 2lrt finbet man hauft3 xn ben ©ärten.

0. capensis L. (0. euiarginata, auch laurifolia) ftammt oom Sap,

blüht Sunt - - 5luguft, l)at faft ruubc, bunfctbtaugrüue Sötätter.
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0. undulata Willd. foU wie 0. coriacea Ait. eine Varietät oon

0. capensis fein; fämmtlidje angeführte Birten würben früher uon mir im

botanifdjen (harten §amburg fultioirt. E. 0— o.

2>er Sürgelftraiid) (Celtis L.)

gm „öfterrcidjifdjen (anbwirtfyfdjafttidjcn Sodjenblatt" wirb bic 5ln=

Pflanzung bc3 fübtänbtfdjen 3^geiftrauc^e0, Celtis australis L., empfohlen,

tiefer ftetne Saum, ber unter $erfyctftniffen audj eine anfelmttdjc §i%
erreichen fann, wirb nod) tuet fetten in }3arfanlagcn unb (Härten an=

getroffen, ©eine bunfelgrüne unb bidjtc Selaubung, fowte ©tamm= unb

Üronenbilbung fyaben einige 2telm(id)fcit mit ber Ulme, unb wie leitete

eignet fidj ber 3ürgetftraud) ober Saum fowofyl ju ^affenanpflansungcn

al3 aud) frciftefyenb auf bem Dtafen, um fo mcljr, al3 er überall redjt gut

gebeizt. Der .ftauptwertf) be3 SaumeS aber befreit in feinem ocräüg(id)en

§o(§. Diefe§ tft fefyr Ijart, järje unb wirb baljer mit Vorliebe ju SBerff

fyotj ücrwanbt. %u$ bem ©tammf)olä mad)t man bie fogcnanntcu tiroler
v

.J3eitfdjcnftiele, bic jum greife oon 2—3 Wflaxt in ben §anbe( fommen.

53iüigexe }3eitfd)cnftiele werben aüerbingö au3 ©fd)en= unb ^ußbaumfiolj

fyergeftcllt, fie finb aber üiet weniger elaftifd) unb ma)t fo baucrfyaft. Die

öfterreidjifdjen gabrifanten flagen barüber, baß fie ttjren Sebarf an 3üt*gcl=

baumrjoI§ au3 Italien begießen unb Oiel ju treuer bejahten muffen. Daß
ber SBcrbraudj foldjer $citfd)enftie(e ein fefyr bebeutenber tft, gcl)t au§ bem

^Ibfafcc fübbeutfdjer ginnen fyeroor, oon benen einzelne jäfyrtitf) über 30,000
©tücf Oerfaufen.

Unfer Saum ift in feinen 5lnfprüd)en auf Sobenbefdjaffenrjeit unb

ftiitna fefyr befdjetben, trofc ben 2Binter= unb grül)ling3fröftcn, wäajft er

äiemtia) fdmcH unb wirb am tcid)teftcn au§ ©amen vermehrt, ben ältere

(Sremptare in großer Spenge Ijeroorbrtngcn.

Der fübtänbifaje ßürgetbaum ftammt au§ ben TOttclmcerlänbcrn, oon

ben 5ljoren unb Sanaren. gm jüngeren Suftanbe treibt ber Saum lange

unb übcrljängenbe 9ftttf)cn, wetdje bie oben gebauten ^citfdjenftiete liefern.

Der Saum btüfyt im grüfyjafyre bei Entfaltung ber Slätter. Die Stützen

finb poltigamifd); bic männlid)en gehäuft ober in ©d)einbo(ben am unteren

Xfieite ber jungen Driebc, bie jwittcrigen bingegen am oberen im 2Binfe(

ber Slätter unfajeinlid). Die grud)t, eine (Steinfrucht, ift erbfengroß, mit

wenigem gteifdj, einen grubigen, fetten gtatten (Stein umfaffenb unb fotX

eßbar fein.

2tußcr C. australis finb nod) 7 ober 8 anberc Birten biefer Gattung

befannt, oon benen einige au3 Slmerifa ftammen, wie 0. crassifolia Lam.,

C. occidentalis L., cordata Willd. :c., bie bei un3 gut im greien au§=

galten. — E. O—o.
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2)ie gemeine 9Jiil6enfptnne*

£)ie gemeine 9fttlbenfpinne, ^ffonjenmUbe, rotfye ©pinne (Acarus

telarius) aud) Tetranychus bejeia^net ^rofeffor gr. §aberlanbt nad) ben

oon iljm hierüber gemalten Erfahrungen aU ben gefä§rltd)ften geinb für

®ewäd)3f)au3Mturen unb wir glauben, aüe ^flanjenMttüateure Serben iljm

üöttig beiftimmen. £)tefe ättitbc fommt aber eben fo woljl auf ^flan^en

im greien, tüte auf folgen in ®etoäd)3l)äufera, 2Boljmsunmem it. oor. 9cad)

£cuni3 tyätt fie fidj auf ber Unterfeite ber SBtättcr oon £inben, (£id)en,

Sftofen, Sonnen :c. auf, fangt biefetben au3 unb überjie^t fte mit einem

fetbenartigen ®efpinnft. $n ®etoäd)3f)äufern i(t ba3 ^nfeft burd) Xtibah

raudj unb burd) 93efpri£en ober $lbmafd)en ber ^flanjen mit einer $b=

fodjung oon DuafftaljoKä ^u Oertreiben, ein üMttel, ba3 aud) fer)r oft feljU

f ablägt. 2lud) im greien ift biefe TOtbenfptnne oft im ©tanbe, große

Verheerungen anjuria^ten, fo 3. 53. unter ben §opfenpflanäen. Rubere ®e=

wädjfe, bie leid)t oon biefem ^nfeft ^efaCten werben, finb ber §anf, faft

fämmtlidjc ©djmetterlmgSblittfyler, $rapp unb 2ßcberfarbe, äftofm, £ein,

teompofiten wie bie ÄreujHtit^er, bann aud) alle ®räfer, SBiefengväfer

weniger aU @etreibearten. Völlig Oerfdjont blieb nad) §aberlanbt'3 93e=

übad)tung nur ber £abaf.

$>te Witbc wirb in au§gewad)fencm guftanbe 1

/3 9ttitlim. lang,
5
/4

99?iÜim. breit, nimmt im ©ommer eine graue gärbung an, weldje üom
§erbfie an burd) ben SBinter unb ba3 grül)ial)r in (Mbrotl) übergebt. £)ie

fugetrunben, bottergetben Gsier legt fte Dereinst an bie Unterfeite ber

Sölä'ttcr; fdjon nad) 24—48 ©tunben frieden bie jungen Farben au3,

werben it>a^rfcf)cinltcr) aud) balb gefd)tcd)t§rcif, ba nur fo i^re enorme Ver=

mefjrung erilärlid) wirb. 2Bat)rfd)eütUd) erfolgt aud) im greien bie Ueber=

Winterung gefajtcd)Greifer 2ßeibd)cn. 3m ®ewäd)§l)aufe finben ftd) ba3 ganje

$al)r l)ütburd) au^gewa offene Silben. $)ie äftilbenfpinne Oermag ein feinet

®efpinnft ju bereiten, beffen Material entWeber, wie (Slau3 annimmt, in

ben ©peidjelbtüfen, ober aud) in befonberen ©ptnnbritfen bereitet wirb.

OTe 33ertilgung3mittel erwtefen fid) nad) be3 VerfaffcrS §8eobad)tungen

al3 frudjtloS; 9lbfod)ung oon Duaffiaf)ot§, £abaf3extraft, 2Beingeift, $äud)ern

mit feudjten £aba!3btättcrn , atte3 mar üergebltd). %m beften t>cilf nod),

wentgftenS tl)eilweife, Slbfpülen ber ^flanjcn mittelft eine§ ftarfen 2£affer=

@3 werben in ®artenfd)riftcn biete Littel gegen bie TOlbenfptnne

angegeben, bie jebod) mel)r ober weniger fid) nid)t bewähren.

2>ie ^affton^ölume mit eßbaren grämten*

(Passiflora edulis Lab.)

ÜDiefe ^affion^blumenart Oerbient oiel allgemeiner Mtioirt ju toerben,

aB e§ btefyer gefa^ie^t, fei bieg i^reö ljüofd)en 5(u§fef)en^ megen, ober wegen

tt)rer eßbaren grüßte. 2)ic Sökmen finb weiß, ebenfo bereu gabenfranj,



7

jebodj t>on ber SafiS au§ purpurröthtich fcfjattttt. $>ie IV2

—

2 8°** fci&n

grüßte ftnb oon fchmär^tid^purpurner garbe unb haben ein toeinfäuerlicheS,

faftigc§ gleifd), ba3 man mit übet ofmc gittfer genießen fann unb Don gan§

angenehmem ®efchmacf ift.

grübet ^abcn mit biefe -Pafftftora mit oietem ®tütfe Mtioirt unb

alljährlich reichlich grüßte batoon gebogen. (Soll bie ^pflan^e ihrer grüßte

megen Mtifcirt merben, fo gtc^e man btefetbe an einem £attcmoerf btdjt

unter ben genftern beg 2Barmhaufe3, too fie bann oict reiflicher blüht unb

grüßte anfe^t, at3 wenn man bte ^flanje nur an ben (Sparren be3 §aufc§

entlang jicfyt. (Sotten bie ^Blumen gut grüßte anfe^cn, fo bürfen fie nicht

ftarf gefprifct werben unb am jtdjerften liefern fie grüßte, wenn man fie

fünfttich befrud)tet. §aben bte Sölumen angefe^t, fo fann tüdjtig gefpri^t

werben, Wa§ jum 2tnfd)Wetten ber grüßte Oiel beiträgt. —
Sebent, bem ein %nanatyau§ jur Verfügung fte|t, bietet baffelbe ben

beften Aufenthaltsort für biefe ^afftflora, ]ebenfaö§ befinbet fie fidj barin

monier aU in irgenb einem anbern SBarmhaufe. 9ttan fulttoirc feine

^flanjen bann in äöpfen, fteKe biefe an bie 9tücfmanb beS 2lnana3-§aufe3

unb leite bie triebe ber ^ftanjen oben unter bem genfter entlang, wo fie

bann reiflich blühen unb grüßte anfefcen werben. 3)te -Pflanzen oetlangen

oicl ^a^rung unb währenb be3 2Bachfcn3 aueb reiflich SBaffer. —
(Sine fc^r empfehlenswerte fulturmethobe ift e§, bie $ftanje in eine

burd) Fretter abgeheilte ©efe eines ÜJßarmbeetcS in einem niebrigen 2Barm=

häufe (2lnana3=) pflanzen. ^Cuf ben ®runb btefeS Raumes legt man
3tegclftücfe, fjfctifait etwas groben ©rbabfatl unb füllt if)n mit (Sompoft

oon 8aub= unb verrotteter 2)ungerbc. — SDte erften SBtumen kommen meift

ffon im Mai unb bauert baS blühen ber $flan§en bis jum (September,

wäljrcnb melier Seit fie bcftänbtg grüßte anfefcen. (Sollte ber grudjt=

anfafc ein nur geringer fein, fo müffen bie Blumen fünftlif befruchtet

werben, benn ^äufig fefcen bie SBlumen feine grüßte an, wenn bie ^flan^en

ju weit com £ifte ober ®tafe abftehen.

Mit junehmenbem SBachSthum müffen auch °<e üppigen triebe an

ben ^flanjen entfernt, ober bie ^flan^cn felbft ftarf eingefügt werben, benn

bie ftärferen triebe tragen weniger grüßte, als bie ffwächeren. E. 0— 0.

$te <§tl6er=$awei, Populus alba L.

2)ic (Silberpappel, wahrfpeinlich urfprünglich nur in 9Wittel= unb

9?orbaften, Oom Orient bis nach ^orbdjina, fowic in <Süb=@uropa hetmiff

,

wirb einer unferer größten Zäunte, beffen (Stamm bis 6 guß unb mehr
im Stordjmeffer enthalten fann unb aufterorbentttch fc^neU wädjft. Um
fdjnett eine Anpflanzung 51t machen, ift fie oor§üglia) Oerwenben, muß
aber, wenn fie überhanb nimmt unb bie anberen ®ebi% übermächft ober

gar unterbrüeft, jeitig wieber hingenommen ober wenigftenS Oerfürst

werben. Sunge 53äume haben in alten ihren Reiten eine filberne garbe,

toährenb bei alten bie Unterfläche ber Blätter graugrün wirb unb felbft

ihre Behaarung mehr ober minber Oertieren fann.
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Unter allen etnr)eimifdjen Räumen t)at tt>ot)l fein anbetet eine fo grogc

SBurjelOerbrcitung, ttrirb bavum feiner jo fd)äblid), al3 bte Silberpappel.

Stet)t biefelbe auf ®ra£plä§en ober fyier oI)nc Unterl)otj im ®ebüfdj, fo

erfdjetnen (Üsnbe 3utt unb Auguft safylreidjc SBuraclauSläufer, toeldje in

wenigen 2£od)cn mehrere guß t)od) werben, So fdjrcibt ein Mitarbeiter

„ber Sftatur", ba§ er an einem 93aum im $arfgarten an feiner 2Bot)nung

nad) feinen Ausläufern bie SurjelOerbreitung gemeffen unb gefunben, baft

fic nad) jeber (Seite, roo 9fafen unb 2£cg ift, nod) in einer Entfernung oon

mcf)r als 150 guß crfdjienen, bie Surjeln bafycr ioal)rfd)einlid) nod) vociter

gcfyen. Bie galten fid) fo nalje an ber Dberfläd)c, bajj man fie auf lotfcrem

i>Boben r;erau§äicl)cn !ann. kommen 2Begc mit SteinOerfdjüttung ober dauern

üor, fo gelten bie SBurjeln barunter meg, ftreben aber jenfcitS fogleid) mieber

nadj oben. 3)er 93aum, oon toeldjem bie SRcbe, ift aücrbingS einer ber

ftärfften, bie man finben fann, benn er t)at gegen 14 gufc Umfang unb

eine riefige tone. ®leid)tt>of)l beträgt ber &roncneura)meffcr nod) nid)t

ben britten £t)eil bcS 2)urdnneffcr3 ber SBurjclfrone.

3m botantfdjen (harten ju §amburg fteljt an ber -ftorboft=®ren5e

bcffelben ein riefigeS Exemplar ber gebauten Rappel, oon minbeftenS 80
guj$ §öfje, ba£ alljäfyrlid) eine Spenge oon äBuräetausläuferu auf ben be=

nad)bartcn sJtafenplä$en auftreibt unb jmar in einer Entfernung Oon 90
bi§ 100 gufj oom Stamme, bie nur mit äJiüfyc surücfcjc^attcn rcerben

tonnen.

2)ic meiften -ßappelarten erretd)en eine bebeutenbe §öfye unb jeia^nen

fid) burd) einen fdjneilen 2Bud)3 au3. £)ie Äronc berfetben baut ftd) mefyr

ober minber fparrig, bte Betäubung ift flatterig unb ftefyen bie üöäume in

lanbfd)aftlid)er Sd)önl)eit bafyer ben übrigen großen Räumen größtenteils

nad). 3^ fd)ne£ter 2Bud)S, ifyre ®enügfamtcit in betreff beS SBobenS,

foioie bie bebeutenbe §öl)e, bie einige Birten in furjer 3cit erretd)en, mad)en

fie bennod) feilen tt?ertf)uoü für ben i'anbfajaftSgärtncr. —
3)a3 §013 ber Rappeln t)at jebod) feinen befonberen 2Bertl), toeber als

§etj= nod) Dru^olä unb lägt fid) nur jur Anfertigung einiger §auSgerätt)e

mit $ortt)cil Oerrocnbcn, bei oenen eS weniger auf geftigteit ober 2Bibcr=

ftanbsfäfyigfeit anfommt.

Ocfüßt&Iüljcn&e Mimulus.

AIS 9?euf)ctt bringt baS 9?oOember=§eft bcS Florist et Pomologist bie

Abbildungen oon 3 Oerfdjicbenen neuen gcfüHtblüt)enbcn Mimulus-Sorten

unb tl)eilt unfer ocrcljrter greunb £f)omaS 9)ioore folgenbeS über biefe

^ftanjen mit:

Sic an ben Abbildungen biefer gefüllten Sorten ju fcfyen ift, t)abcn

fid) am 9fonbe ber SRöfyre einer jeben 2>lume fleine Stüdtijen oon blumen=

blattartigen Körpern erzeugt, toaS ben Blumen ein fcfyr biftiufteS Ausfegen

gießt. 5D'tc ©röße unb bie Oerfd)icbenarttge gärbung unb 3eid)ttung ocr

Blumen mad)cn biefe fef)r cffectooll, bie genau 5U befajrcibeu faft unmögtid)
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ift. @3 fommen biefe ©orten unter ben tarnen Galatea, Crown Prince

unb spotted Gern cor. Die ©runbfarbe biefer 93lumen ift ftrot)= ober

fd)»efelgclb mit großen carmoifinfarbenen gleden unb fünften, außerbem

mehr ober weniger rofa, orangegetb :c. Oermafdjen ober getufdjt.

Die ®ärtner»elt hat §erren @. ©. §enberfon u. ©otyn in Wellington

$oab, Bonbon für biefe Neuheiten ju banfen, roeXd^e oon benfelben mit fo

großer 2lu3bauer erjiett »orben finb.

Diefelbc £afel jetgt aud) nod) bie ^bbilbung einer Sölume eineS neuen

Mimulus mit einfacher 23lume, genannt Fire-king; eS ift bie§ eine fehr

große 93lume, tief fdjarladjroth mit gelbem (5d)lunbe unb purpurbraunen

fünften in ber äfiünbung ber SBtume.

Durd) bie feit oielcn ^a^ren ftattfinbenbc gegenfeitige §8cfrud)tung ber

Mimulus-^a9en , bie man mit ben tarnen pardinus, tigrioides, quinque-

vulnerus, cupreus je. bejeidmet, finb au£ bem ©tabliffement ber Herren

§enberfon gormen hervorgegangen, beren SBlumcn oon fo enormer Größe

unb oon fo brillanter mannigfaltiger gärbung unb ßcidmung finb, baß

btefe $flanken ju ben auffaflenbften Sierpflanjen ju gär)len finb. Die

§erren §enbcrfon bringen etwa 40 ber auffäHigften ©orten unter tarnen

in ben £>anbel.

$a$ Segtefeu ber ^flanjeu mit toarmem SÖaffer*

WarmeS Waffer jum begießen ber Oerfdjiebenen ^flanjen anjwoenben

ift fdjon fehr oft ntdjt nur in Anregung gebraut, fonbern aud) t>ielfact)

empfohlen »orben, »irb jebod) nur in fellenen gäücn angetoenbet, ob»ohl

baffelbe bead)ten3»crthe ©rfolgc fidjert. — Der Grunb, ir»e^t)aXb ^flanjen

nur in fcltencn Sailen mit »armem Waffer begoffen »erben, ift »oljl ber,

baß nur Wenigen ju jeber 3^it »armeS Waffer, jumal in größeren Ouan=
titäten, jur Verfügung ftcljt.

§err 2lnt. Dal ^ia^ fdjrcibt in ber „Wien, lanb»irthfd). 3tg.", baß

er bei Ocrfdjiebencn Gelegenheiten ben günftigen ©influß erprobt fyäbc,

»eldjen ba§ begießen mit »armem Waffer oon 37—44° Seif, auf ba3

©ebenen ber $panjen §at, mdjt nur bei Dopfpflanjen, fonbern aud) bei

$flanken im freien Sanbe; überall, »0 §err $iaj biefeS leicht ausführbare

Littel, bie Vegetation ju befd)leunigen, in 2ln»enbung braute, fyabe er bie

beften föcfultatc erhielt. Wenn im gritt)j;at)re bie angebauten unb eben

aufgegangenen ®emüfe= unb Sierpflan^cn burd) ©pätfröfte Oernid/tct mürben,

fo gelang e3 mir, fabreibt §crr $iag, immer bei ber nadjträglid) jum ©r=

faß gcmad)ten 9lu3faat ba3 Neimen ber ©amen, fo»te baS Wachtum ber

jungen ^ßflanjcn burd) ba§ begießen mit »armem Waffer in ber Weife 3U

befditcunigen, baß fic jur regten &it jur ©ntioidlung famen. ©ben fo

gute 9?efultate hatte idj beim begießen Oon ©palierobftbäumen mit »armem
Waffer. Söei Weintrauben unb ^ftrfidjen am (Spalier unb an einem trodenen

©tanbort tonnte burd) regelmäßiges begießen mit Waffer oon 44° (Seif.

ba3 Reifen ber grüdjte immer um 14 Dage früher bewirft »erben. 23et

Sopfpflanjen ergeben fid) ebenfo. gute ©rfolgc, »enn biefelben mit »armem
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SBaffer t>on 37° ©elf. begoffen werben, befonberä ift bie günftige 2Birfung

bei fränfetnben "Pflangcn feljr auffällig. Drangenbäumdjen, Dleanber, Ficus

elastica würben, wenn fic fdjon alle Blätter oertoren Ratten unb bereite ju

üerborren anfingen, auf's Sftcue belebt unb fingen wieber frifdj p treiben

an. ©eljr augenfdjeinlidj ift bie SBirfung be§ warmen 2ßaffer3 bei beu

oerfergebenen 3wiebet= unb $noflengcwäd)fen, bic in köpfen gebogen werben.

fönnen biefetben im 2Baa}Str)ume in überrafdjenber 2Beife beförbert unb

baS 33lüt)en befd)tcunigt werben. (Köllig begrünbet. 9?cb.)

2Benn man fixere ©rfolge Ijaben will, fo barf jeboef) beim Begießen

nie ba3 warme Söaffer burd) fatteS fubftituirt werben, fonbern e3 muß
ftetS nur wärmet in 2tnwenbung fommen. 9?acb meinen §8eobad)tungen ift

bte günftige SBirfung be§ warmen SBafferS auf ba3 2Bad)3tfyum ber $flanken

nid)t allein ber Erwärmung beS BobenS jujuf^reiben, fonbern audj jum

grüßen £fyeit bem größeren £ofung3üermögen, metd)e3 wärmet SBaffer I)at,

woburd) bie ttcrfdjiebenen mineraüfd)en ^flan^ennä^rftüffe be3 BobenS beffer

gelöft werben unb fo ben SBurjetn mcfyr 9?afyrung jugefüfyrt wirb.

SBeldjes ift bte beftc ©mrtc^timg ber gärtnettf^en 3?erfud)$=

jtotumen?

3Sün Dr. $aul ©orauer*

Dirigent ber ^flangert^r^ftotogtfc^en 35erfudt)gflation am ^omotogtfdjen 3nftttut

31t ^rosfau.*)

3)ie fdjmetdjelljafte Slu^etdjnung, weldje ben Arbeiten be§ 55erfaffer§

in betreff ber Beantwortung obiger grage bei ber bieSjäfyrigcn internationalen

®artenbau=$u3ftcllung 5lmfterbam ju Xfytil geworben,**) giebt bte 53er

=

anlaffung, einen Xfycii ber in biefen Arbeiten entwitfelten 3been ben beut=

fd)cn ©ärtnerfreifen oorjutegen.

$)cr SBcrfaffer erfennt als ßweef °^r gärtnerifdjen $erfud)§=
ftationen bic §ebung be3 Gartenbaues burd) Söegrünbung
rationeller ^utturmetfyoben.

Beoor man über bie SDttttel ^ur (Srreidjung beS obigen gwccfeS fdjlüffig

werben fann, erfd)cmt cS nötljtg, barauf fun^uweifen, baß man mit bem
tarnen ber $erfud)3ftationen außer ben (Stationen für wiffenfdjaftüdje

©tubten aud) nod) foldje Snftttutc bejeidmet, bie man a(3 Unterfudjung|3=

über 2ht3funft£ftattonen unterfdjeiben muß.

£e£tere Inftalten bienen lofalen gweefen, inbem fie berufen finb, bie

üon ber ^ßra^tö benötigten BetrtcbSmittet auf tt)re ^reiömäßigfeit unb

*) 3ft ber föebactton »om SBerfaffer ats @e£arat=2lbbruct aus ber Monats*
fdjrift be§ Vereins jur SBeförberung beö Gartenbaues in ben !. preuß. Staaten jur

Senufcung ^gegangen unb gereicht es berfelben gur großen ^reube, aud) bie Sefer

ber Hamburg, ©artenjtg. mit ber vortrefflichen Arbeit be8 Gerrit Dr. @orauer bc*

fannt machen ju fönnen. 2). 9Ub.
**) 2ßie wir @. 384 (8. §eft, 1877) mitteilten, würbe btefc ©orauer'fc^e

Arbeit mit ber golbenen ättebaitte gefrönt. 2>. 91 eb.
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3wetfmäfcigfeit prüfen. £>ie §auptthättgfett einer folgen Au§funft3=

ftation befielt atfo in einer oon lofaten Bebürfmffen gebotenen 2Bieber=

Rötung mtffenfdjaftticher Untcrfud)ungen nad) befannten 9}?ct^obcn.

3)te Aufgabe ber eigentlichen 5Berfud)3ftationen ift eine mtffenfdjaft-

lid)erc; fie beftefet in ber Auffinbung nener £I)atfacf)en, bie btreft

ober inbirett nü£üd) für bie Kultur werben, nnb ferner in ber Auf^

finbung nener ättethoben, meldte bie bisherigen ^enntniffe über bie

jur Kultur nötbigen 93ctrieb3materialien erweitern.

£>te $erfud)3ftationen für Gartenbau ^aben ba^er in erfter £inie rein

wiffenfd)aftlid)e ©tubien über gragen bc3 (Gartenbaues? äu unternehmen unb

bie Dcfuttatc biefer ©tubien in allgemein Oerftänblid)er gorm §u Verbreiten.

2Beld)er Art biefe ©tubien fein foflen, ergiebt fid) au3 ber Betrachtung

be3 23crhältniffe3 ,
rceXc^e^ ber Gartenbau gegenüber ber £anbwirtf)fd)aft

einnimmt.

Bcibc Dichtungen ber mcnfdjUdjen Sthättg'feit finb für ben ©taat unb

für ba§ guktoüuum in erfter £inie als bewerbe $u bejetchnen, unb jwar

ftellen ®artcn= unb Atferbau gemeinfam ba3 (bewerbe bar, weldje3 burd)

Bearbeitung ber Bobcnoberfläcbe bie ^öc^fte Deute be£ BobenS, auSgebrürft

in ^ftanjenfubftan^ anftrebt.

£)te Art ber rentablen ^flan^enfubfianj ift bei biefen beiben Steigen

be3 (Gewerbes ber Bobcnhtltur oerfdjieben. SBäljrcnb bem Aderbau bie

Aufgabe jufätlt, bmd) 53etnirtr)fct)aftuncj Don großem Areal bie für ba§

£eben abfolut nothwenbige ^flanjenfubftanj, bie unentbef)rüd)ften 92ahrung3=

mittet herstellen, *) fyat ber (Gartenbau für bie burd) bie ^ulturentwidlung

(relatio) unentbehrlich geworbene ^flan^enfubftanä ^u Jorgen.

£)em .fhtlturmenfd)cn unentbehrlich finb bie burd) baS ©treben nach

bem (Gcnufj am ©d)öncn gewedten Bebürfniffc nad) feineren (Gcmüfen, 0bft=

arten unb ^tcrpflanjen (baher (Gemüfebau, SDbftbau, Blumenjucht). £)ie

Weitere AuSbilbung beS ©chönheitSbebürfniffeS erftrebt neben bem (Genuß

ber üerfd)önertcn, oerfeinerten ©ubftanj auch oen un ber Ocrfd)önten gorm.

Dem ©d)önheitSgefül)t für bie gorm fann entweber genügt werben burd)

ben einzelnen ^flanjenförper (©chaupflanjcn), ober burd) bie Anorbnung

oieler ^flanjcn ((Gruppirung, 2anbfd)aft3gärtnerei).

(Gleid)Oiet wie bie (Gärtnerei ben ^ftansenförper oerwenbet, um burd)

ihn jur hofften Dentc ber Bobenoberflädie, auch oer °urdj £opf5ud)t fünfte

tief) oermehrten Anbaufläche, 51t gelangen, fo bafiren bod) alle 23erwerthung3=

arten auf ber tantmjs be§ £eben3 ber ^flanje in feinen üerfdjiebeneu

©ntwidlungSphafen, fowie auf ber AnpaffungSfähtgfeit beS ^flanjenförperS

an bie fulturbebingungen, wie Bobcn, SBaffer^ufuhr it. ©3 ift bieS fomit

biefclbe BafiS, bie ber Aderbau beanfprud)t, unb bie Oon ber SBtffenfdjaft

gewährte §ülfe wirb junäd)ft benfelben 2Beg bei bem (Gartenbau cinju=

fchlagen fyaben unb biefelben Defultate bemühen, wie bei ber 2anbwirthfchaft.

3)ic gärtncrifa)en SBerfudjSftat ionen werben atfo im ^rinjip

*) 2^ier$udjt ifl ja nur eine fpecietle SSertoert^ung ber ^ftanjenfnbftanj.
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btefelbc @inrtd)tung wie bie sur §ebung bc§ $f (an^enbaueS

errichteten (anbwirtrjfcfjaf ttid)en ©tattonen Ijaben müffen.

£c&tcre (Stationen fyaben bt^er oorjug^weife bte ft offline (§mtwitftung§=

gef^tc^tc be§ ^flanäenteibeS in'3 5lugc gefaßt ,
wcujrenb bte gefial tttd)c

©ntwieftung unb tfyr «Sufammenljang mit ber ftoffUa)en 3ufammenfefcung

weniger berütffid}tigt werben tonnte. DaS §auptgcwtcf)t ift mit 9ted)t juerft

auf bte d)emifdjen Unterfudjungen gelegt worben. Die wettere Qsntwicflung

be3 Stubium3 Oom £eben ber tutturpflanje ert)etfd)t aber jc^t eine oer=

fiärfte 9lufmcrffamfeit auf bic ©eftaltungetyrojeffe, Oerlangt eine emgeljenbere

$enntniß bc§ anatomifdjen 53auc§ unb feiner 53eränberungcn burd) bie

Kultur, Oerlangt ferner eine befonberc 93erütfftd)ttgung ber gragen über

Söcfrudjtung, $arietätenbi(bung unb gtrjrung, $erebc(uug, Stetfling§äud)t,

2lugen= unb 93(attOcrmer;rung, über tonftitution^= unb parafitärc $ranf=

Reiten, $npaffung3erfcfjctnungen (TOlimatifation) u.
f.

w.

D)iefe Stubtcn finben in erfter £intc $erWertfmng bei bem ®arten=

bau, unb be^atb ift bie ©inria^tung ber gärtnerifdjen $erfudj§ftationen im

ungemeinen ;$war bie ber lanbwirtr)fd)aftttcr]en, fie toettt)t aber infofern ab,

a(3 fie oor Mem barauf gerietet fein muß, bie £öfung ber anatomifdjen

unb oben genannten pr)tiftologifd)en fragen an^ubalmen. Dtefe £öfung ift

Sadje be3 §8otanifer§.

Sic gärtneriföen Stationen finb baljer botanifdgie 3Jerfnd}3=

ftationen, toä^rcnb bic lanbmirtljfcfjaftlidjen in erfter Sinie d>emifd)e

3nftitnte finb.

Die ^efuttate biefer beiben $>\vti§t be§ 23crfud)3wefen3 untcrftüfcen

etnanber gegenfeitig. D)ic ©rgebniffe ber agriMturdfyemifd)en Stationen er=

weitem unau§gefcfct unfere ^enntniffe über ba§ 9ca!jrung3bebürfniß unb bie

3ufammenfefcung unferer fämmtlicrjen tulturpflanjen ; fie finb fofort auf ben

©artenbau übertragbar, ebenfo wie bie Sftcfultate ber botanifdjen Unter=

fuefjungen ber ®artenbau=$erfud)3ftattonen birclt für bie £anbwirtf)fa)aft

oerwenbbar finb.

Die ted)nifcf;e ©inricfjtung ber gärtnerifajen $crfudj§ftattonen ^at ju=

näcfyft in einem $egetation3fyaufe ju 2Baffer= unb Sanbfulturen ju beftct)en.

£ur Unterfucrjung ber naef) wiffenfdjaft tiefen ©runbfäfcen erlogenen #erfucf)3s

pflanzen gehört fobann ein ooflfommen eingerichtete^ anatomiferjeä £abora=

torium unb al3 ^ppenbij: eine d)emifd)e 5lbt^ei(ung. Slußcrbem bebtngt bte

ooHc 23erwertfyung be3 oorgenannten Unterfud)ung3=2lpparat£ ba£ $orf)anben=

fein ctneS größeren $crfucr)3felbe§.

D)cr ^erfonalbeftanb wirb, ben Aufgaben angemeffen, ju beftefjen fyaben

au3 einem Söotanifer al£ Dirigenten, einem 2lfftftenten für bie jur Unter=

ftüfeung be3 Anatomen Oerljättnißmäßig einfachen djemiferjen Arbeiten unö

(bei bem langfamen gortfdjreitcn anatomtfdjcr Arbeiten) au3 jwei Slffiftentcn

für anatomifd)e unb fcf)tifiologifcf)e Unterfucfjungen. Die §ülfc ber Slffiftenten

ift bei Stationen, wetdje ber $rarj§ ju btenen beftimmt finb, unentbehrlich.

Die fxa$i§ oerlangt über bie manntgfachften fragen luffcrjtuß; fie fenbet

oiel unb fefyr ocrfdjiebenartigeS Material jur Unterfuajung, unb in ber
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üDftttheilung ber ©rgebniffe berartiger Unterfuchungen Hegt gerabe ein

§auptpunft, bura) ben bie SBtffenfd^aft ber $rarj§ förberlidj ift. 3)a=

burd) erlangt Me Verfud)3ftation bte näcfjfte 9ftöglichfeit, fofort ber -(karte

unter bte 2lrme greifen 5U fönnen. ©oldje Unterfuctmngcn bcanfprudjen

eine 2lrbeit3fraft gänzlich- 3)er Dirigent fann foldjc Untersuchungen, foweit

fic bic geftfteüung wiffenfchaftlia) betonter Shatfacfjen betreffen, nur übcr=

wachen, nicht fctbft ausführen, ba er bte Einleitung unb Durchführung

folajcr Vcrfucfje ju übernehmen fjat, bie wiffenfchaftlicr) neues Material

liefern, bie alfo bic tptffcnfdt)aftüd^e ®runblage bcS Gartenbaues erw eitern.

93ci biefcn Verfuctjen, bie häufig nur mit §ülfe Oon 2Baffer= unb (Sanb=

fulturen burcr^uführen finb, bietet bie Pflege biefer Kulturen einen großen

Xtyil mcchanifcher Arbeiten, bie mieberum nur oon einem Slfftftenten Uber=

nommen werben fönnen. Mithin ift ffitx bic TOtwirfung mehrerer $lffi=

ftenten nid)! ju entbehren, ©in £aboratorutm3biener ift felbftOcrftänblicr).

2)a3 VerfucfjSfelb beanfprudjt §ur fpejiellen Ueberwacrjung einen Gärtner

unter ber Oberleitung bcS Dirigenten ber VerfuchSftation.

2>a3 VerfudjSfelb ift in föücffid&t auf bie jur Untcrftüfcung ber $tö£§S

6ered)nete SJ^^ättgfett ber gärtnerifcbcn VerfucrjSftation oon befonbcrcr 93e=

beutung. £)a£ VerfudjSfelb muß bic ^Injucht Oon VerfucbSmaterial über=

nehmen, inbem üergleictjenbe Unterfuchungen nur mit möglicr)ft gleiten

^flanjen aufgeführt werben fönnen. Deshalb muß ein Vorrath Don ^ftanjen

ba fein, welche oon fpejififch gleich fetterem unb möglidt)ft abfolut gleich

fernerem ©amen berfelben Ernte einer einzigen ^ftanje ftammen. ES foüen

auf bem VerfucrjSfelbc alSbann bie im Laboratorium gefunbenen föefultatc

auf ihre praftifdjc Uebertragbarfeit geprüft werben. ES füllen ferner aber

auch oergteichenbe 2lnbau0erfud)e mit ben gärtnerifdtjen Kulturpflanzen burdj=

geführt werben.

SBährenb bie Wtffenfchaftlicfje gorfcfmng nur langfam fortfehreiten fann

unb felbft bei ber £öfung fog. praftifcher gragen fich tauge 3^tt hinburch

mit ben nothwenbig üorbergehenben theoretifchen Unterfuchungen befdjäftigen

muß, fällt bem VerfudjSfelbe bie praftifche Prüfung beS Verhaltens einer

Kulturpflanze unter ben fpejieden flimatifdjen Verhältniffen ber einzelnen

(Stationen ju. 3u biefen praftifchen Verfugen gehört bie Prüfung neuer,

eingefanbter Varietäten oon Dbft, ®emüfc unb äicrpflanjen, befonbcrS aber

auch bie ^Injucht eigener, für baS Klima ber einzelnen (Stationen an=

gepalter Kulturformcn. ®erabe in bem letzteren fünfte liegt baS fofort

oerwerthbare Ergebniß biefer Einrichtung. 3ebe ®egenb erzeugt ihre flima=

tifchen Varietäten.

ES müffen nämlich mit ber 3 ett für jebe fltmattfcr) charaf=

terifirtc ®egenb ganz beftimmte gormen aller unferer Kultur=
pflanzen h cra «g eäogen werben, welche bie oerhältntßmäßig
befte Vereinigung aller gewünfdjten Eigcnfd)aften barftellen.

$)ie Kombination oon Eigcnf(haften, welche eine Kulturpflanze unS
werthooll machen, wirb in jeber ®egenb oerfchieben fein, je nach oen $C9C

~

tationSbebingungen. £)ie Kulturformen oerfdjiebener ®cgenben weichen ba=

burd) Oon einanber ab, baß einzelne Eigenschaften auf Koften ber anberen
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präoaliren. %n trotfenen, feigen ®egenben 5. 93. neigt eine ßtetreibeart

jur ©rseugung glafiger grüßte, in einer feudjteren, fütteren Sltmofpfyärc

bagcgen probu^irt bie $lrt längere^ Strofy nnb mehligere grudjt; I)ier cnt=

wideln bie DbftgefyöTje exorbitante §ol§triebe, aber geringwertige grüßte,

wäljrenb an anberen Drten biefelbe %xt bie cntgegengefc^ten (gigenfdjaften

geigt n. f. w.

Die §erfteHnng ber bem ^ultur^wed: am meiftcn cntfpred)enben gormen

innerhalb ber ffimatifdjen Varietäten ift t)ter nid)t weiter $u befprea^en; e3

ift gleichgültig, ob biefelbe burd) 23aftarbirung einfyeimifdjer gormen ober

burd) regelmäßige äufufyr beftimmter ©igenfdjaften anberer ®egenben t>er=

mittelft be3 Samcnwed)fe(£ gefdjtefyt.

ffllit ber 93efd)affung nener Mturformen bekannter ^flan^en in näcbfter

S8e§iet)ung fielen bie Verfudje jur §erbetfd)affung neuer •ßflausen au3 fremben

£änbcw, alfo bie TOlimatifattonSoerfu dje.

(£3 empfiehlt fid^ nämlid) niajt, einen befonberen Apparat für bie

TOlimatifation gu fcbaffen. Die cinfajläglidjcn Verfudje müffen, \aU§ fic

brauchbare IRefuttate liefern follen, nad) wiffenfdjaftliajcn ^rin^ipien unb

unter wiffenfd)aftlid)er Leitung au^gefüljrt derben unb bebingen fomit ben

Apparat einer Verfudj3ftation. De§fyalb ift bie Erweiterung ber beftefyenben

TOlimatifation^gärten ju pftanjenp^fiologifc^en VerfudjSftationcn mit gröf$e=

rem Verfud)3felbe in drwägung 5U giet)en.

Sftatürlid) lann unb barf ein* VerfudjSftation allein niajt aCte Gebiete

ifyrer £f)ätigfeit gleichzeitig bebauen. ©3 muß Oielmefyr, wenn pofttioe

Stiftungen erwartet werben follen, eine große 2lrbeit3tfyeilung eintreten.

$£Benn bie eine (Station 5. §8. mit ber ©ntwidlung^gefcfyicfjte einzelner

fulturpflanjen fiaj befcfyäftigt unb bie wed)felnben ^fyafen be3 gefunben

£eben§ ftubtrt, wirb eine anberc fidj bie Unterfudjung ber $ranfReiten atö

Aufgabe ju ftellen Ijaben u. f.
w.

®ewiffc Verfudie, wie bie Prüfung neuer Mturpflan^en, bie Prüfung

ber Stabilität uon Varietäten u.
f. w., müffen auf fämmtlidien Stationen

burd) $lnbaut>erfud)e mit gleichem Saatgut unb unter gleicher fulturmetfyobe

ausgeführt werben. Derartige Verfudjc finb aud) geeignet, ben Einfluß bc3

$lima§ auf bie ^ulturpftanscn jutn prägen 9lu3brud &u bringen, inbem

bie mefyrfadje gleichzeitige 2Bieberl)olung beffelben Verfudjeä an berfelben

Station Die forreftion für bie burd) bie loyalen 23obeneinftüffe getrübten

SRefultate liefert

Die -ftotirung ber 2Bitterung3üer£)ältmffe, mit gleichartigen 3ftftru=

menten öorauSgefefct, wirb bie -äftögjCidjfeU ber Ausführung berartig oer

gleidfyenber Verfuge oon einem freiwilligen, innigen 3ufawMenwirfen ber

einzelnen Stationen abhängen. DeSh^b erfdjeint e3 nöt^ig, eine jährliche

Vereinigung fämmtltdjcr Dirigenten ber VerfucbSftationen anzubahnen, in ber

bie 9lrt ber beabfid)tigten Verfuge, bie ülftethoben ber Ausführung unb bie

93efd)affung beS gleiten VerfudjSmaterialS befprod)en werben.

2Bir fyaben ^icr au^ug^weife bie ß)efammt=^ufgabe ber gärtnerifdjen

Verfudj^ftationcn ganj objectio Dom au£fd)tießtidi wiffenfa)afttid)en &taxiD:

punlte au£ ^ingefteöt. (S§ bteibt pm Sd)lufj nur nod§ ju betonen, bag
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wir bei einer praftifdjen Söfung btefcr Aufgabe burcr) ©inridjtung berartiger

©tattonen nic^t bie fofoftige §erfte£(ung beS ganzen Apparats, namentlich

nicht bie fofortige (Stnrichtung emeS großen $etfucr)SfelbeS beanfprudjen, ba

fidj fowohl ber Staat als aud) bie Oon bemfelben oerwcnbeten 2lrbeitS=

fräfte erft allmählig mit ihrer 2lufga6e oertraut machen müffen. 2Benn

bie $erfud)Sftationen Snftttute fein follen, beren totffenfdjaftXtd&e Arbeiten

pr bircftcn Unterftü£ung beS praftifcrjen Betriebes bienen, empfiehlt eS fid),

Sunächft ^(reiche feinere ^nftttute in oerfd)iebenen ®egenben ju fdjaffen,

bamit alSbalb bie Bebürfniffc einzelner Totalitäten, fowie bie inbioibnette

2lrbcitSrichtung ber Dirigenten jum SluSbrucf fommen. ®S ergiebt fid)

bann oon felbft eine 5lrbeitSthei(ung, ba eine ^erfönlichtot mehr für fpejieü

anatomifaje Arbeiten, eine anbcre mehr für bie $erfud)e im $erfud)Sfelbe

inflintrt u.
f.

m. So werben bie ein^edten Stationen mit geringeren Gittern

herftellbar, aber bafyer aud) in größerer Slnjahl ausführbar, jebe für fia)

nur ein befdjränfteS 2lrbeitSfetb bebauen, in ihrer ©efammtheit aber bod)

ber ®efammt=2lufga6e gewachfen fein.

Dtefe Aufgabe, wie wir ^ter jum Schluß wieberholen müffen, befteht

in ber Erweiterung ber morphologifctjen unb anatomifd) = pljtiftologifdjen

Stubien an ber ^utturpftanje, beren ajetnifdie Bearbeitung in ber §anb

ber laubwirthfcrjaftlichen SBerfuchSftation Oerbleibt.

Torenia Fournieri.

(Sine emtifel)len3toertlje $ffanse,

2Bir ^ben fdjon früher einmal auf biefe lieblidje Pflanze aufmerffam

gemadjt, ba mir jeboch biefelbe bisher nur erft in jtoei Härten in Kultur

angetroffen haben, fo ertauben wir unS, Blumenfreunbe noch einmal auf

biefe Pflanze aufmerffam ju machen, benn fie oerbient in jeber Sammlung
als äkrpftanse einen ^lafc.

T. Fournieri läßt fid) leicht futtioiren unb willig buraj Stcdlinge

oermehren ober in ©rmangetung berfelben auS Samen, ber in jeber guten

Samenhanbtung ju erhalten ift. Den Samen fäet man am beften Anfang

2lpril in 9?äpfe unb fteCCt biefe auf ein SBarmbeet. Die Jungen Pflanzen,

nadjbem fie piquirt unb fpäter einzeln in £öpfe gepftanjt finb, toerben fdjon

im 3uni anfangen §u blühen unb bamit bis Gsnbe Dctober, auch nodj fpäter

in großer Schönheit fortfahren. %m beften gebeihen bie ^flcmjen in 6 ßoH
weiten köpfen in einem (£ompoft, nrie man ihn 5U Pelargonien unb anberen

frautigen pflanzen Oerwenbet, fonft fultioirt man biefe SpecieS ganj wie bie

alte befannte T. asiatica, mit ber fie auch 2lchnlid)!eit hat, jebod) im SBucrjS

Oon berfelben abweicht, inbem ihre Steige mehr aufrecht ftehen, weshalb fie fid)

auch nicht eignet, baß man fie mit bem £opfe aufhängt ober als 2lmpel=

pflanze benu^t, wie bieS fo häufig mit ber T. asiatica geflieht, beren

3*oeige bann gefällig oon ben köpfen hinabhängen. Die T. Fournieri oer=

äftelt fitt) fehr ftarf unb bilbet einen r)übfd)en biegten Bufdj, überfäet mit

fdjönen he^= unb bunfelblau gezeichneten Blumen.
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Kentia Canterburyana.

3u ben fdjönften unb empfehlengrocrthejiten neuen Colinen gehört aud)

bie Ijiev genannte Kentia Canterburyana ober K. Veitchi. £)tefet6e roädjft

nur tangfam unb eignet fia) fomit oortreffftaj für fteinere §äufer toie

3tmmcr. (Sbenfo toenig Verlangt biefc $alme Diel 2Bärme, roaS für $flan5en=

freunbe oon großer SEßtdjttcjfett ift bie fein Jahnen* ober 2ßarmfyau§ ^aben

unb bennod) einige ^almcnarten Mtioiren möchten. 2Bte faft alle Halmen,

gebeizt aud} biefe am beften in einer ©rbmifajung uon confiftenter, naf>r=

haftet Sßefdjaffenheit unb oertangt tnährenb ber 3ett be3 2Bad)fen3 ntet

SBaffer unb bei grellem ©onnenfdjein 23efd)attung, toeit anbernfaH^ bie

Blätter tetd)t eine gclblidje garbc annehmen.

Pritchardia grandis.

£)tefe ^atme oerbient mit 9tcd)t bie s-8ejcid)nung Brandis, benn fie tft

olme 3tt>eifet eine ber nobclften gädjerpahnen oon Heiner ober mittler

®röße, bie bis je£t eingeführt finb. S)a fie t>on ben Sübfee=3nfcln ftammt,

fo verlangt fie ein 2Barm^au§ mit fyofyer Temperatur, menn fie gut ge=

beiden fofl. S^re ^Blätter ober SBebet, fcon bunfet glänjenb grüner garbe,

finb ftarf unb maftig, aber bennodj elegant in tfro (Stellung an ber

^Pflanje. Sie bitbet einen ^crrltct)en (Sontraft im herein mit ber ^ierüdien

Cocos Weddelliana. 2Benn erft retd)Itc^ Vermehrung t»on biefer
s$almc

tor^anben tft, bürfte fie batb bie toettefte Verbreitung finben. 3Da fie nur

(angfam toädjft, fo vergehen ftetS einige ^ahrc, ehe fie für ein nur fleine3

§au3 ju groß toirb. $uttioirt toirb fie wie anbere 2Barmfyau3pamien, fie

üetlangt otet 2Baffer, aber aud) eine gute ^Drainage, bamit bie (Srbe im

Topfe nirf)t faucr nrirb. Söet ftarfem Sonnenfd)ein gebe man ©Ratten,

meil bie SBtätter leidjt oon ber Sonne Ocrbrannt merben.

£)ie P. grandis ttmrbe oon §errn 93 ull eingeführt, aber ber -Warne

Pritchardia fann nur ein prooiforifdfyer fein, ba e£ fidj bi3 jc£t nodj nicht

mit 23eftimmtheit fagen lägt, §u melier 2Ibtbeimng ber großen $atmcn=

famUte fie fidler gehört.

9tach Dr. (Seemann toerben bie Rätter biefer $almc oon ben gibfd)t=

^nfulanern at3 gädjer unb ^egenfehirme benufct. S3et einem Otegcnfdjauer

befeftigt man ein Statt am §intertfyeit be3 £opfc§ ber 2lrt, baß ba§ SBaffer

hinter bem Träger beffetben abfliegt.

Im3 2>te Bouvardia Huniboldtii corymbiflora.

3fce Kultur, iljr Sluäfeljen unb i^rc öertienfte,

(%n einem VereinSabenb be3 ®artenbau=Ver. in ^Bremen oorgetefen.)

Unter ben niebüd)ften, cofetteften unb ber 53ctrad)tung oon Gärtnern

mürbigften ^ffanjen fottten bie Söouoarbien ben erften 9tang einnehmen,
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inbem fic im ©ommer mit bem SBtü^cn beginnen, unb baffelbe bis tief in

bcn SBintcr Ijinetn fortfe^enb, fteljt. man nur menige ^flan^en, metdje mit

tlmen an ©legan^ unb SBofytgerud) $u Dergteidjen mären; in ber £f)at einer

lebhaft grünen 23elaubung, einem bufctjigen 2Bud)S fügt fie in bieten £>o(ben

Dereinigte SöouquetS Don Sötumen bei, roetc^e bie SBlätter auf eine työdjjt

coquette 2öetfe überragen, Dom reinften 2Beig bis jum tebfyafteften unb

bunfelftcn $otl). $iel trägt aud), mie bereits bemerft, iljr fyerrttdjer ®erudj

ju ifyren fdjon feljr großen SBcrbtenften bei.

Unter aßen ©orten ift bie Bouvardia Humboldtii corymbiflora bie

auSgejeidmetfte unb fönnte atS bie Königin biefer Gattung angefe^en werben.*)

£)a fic in ber Kultur Derljättnißmäßtg große -Proportionen annimmt, fo cr=

fyält man Don biefer fuperben 93ouDarbie 23üfd)e Don meljr als 1 SWetev

§öl)c, bei einem £>urd)tneffer Don 60—75 (Sm, bebetft mit ^unberten Don

Blumen, metdje 5— 7 (£m groß mit im $reuj ftefyenben fetalen unb oft

ein Zentimeter unb mefyr meffen. 2Benn mir biefem nod) beifügen, baß

iljre prächtigen 93lumen, 12— 15 an ber 3^1, in einer $)olbe fid) Der=

einen, mit rafnnmeißen, außerorbentüd) jterlidj geformten fnoSpen unter=

mifd)t finb, fo fyaben mir bod) nur eine fefjr febmadje !Jbee Don ber ©d)ön=

fyeit gegeben, meldte biefe bemunberungSmertfyen $f(anjen mit ifyren frönen

meißen ^Blumen beft^en; ba^u fomrnt nod) ber eben fo beliebte £>uft mie

£uberofen, ®arbcnien, aber mett jarter unb erträgttdjer

2Ber biefe SBouDarbien gebogen unb mer fie in ben §anbel gegeben

fyat, mir miffen eS ntdjt,**) mir fönnen nur fagen, baß unfere -pflanzen

mäfyrenb ber 3 %cfi)rt, mo mir fie fultioiren, Don %cfyx ju $afyr fdjöner

gemorben unb immer größere £)imenftoncn annehmen. Sir erhielten biefe

föefuttate auf fotgenbe 2Beife.

3m Januar matten mir ©teeftinge im SSermefyrungSfjaufe unb um biefe

©tedlinge ju ermatten, Ratten mir unfere ^utterpftanjen baju befonberS

Dorbereitet. •iftacfybem burdj fanfteS ©Rütteln bie alte Gsrbe beS SBaUenS

entfernt mar, pflanzten mir fie in eine TOfdjung Don fanbiger §aibe=

unb üftiftbeeterbe, alSbann festen mir fic in ein temperirteS §auS Don

12 bis 14° ober unter bic genfter etneS 2BarmbeeteS bem Dollen £idjte

auS. Sftadj Verlauf Don menigen £agen ift baS junge §0(5 gut, um als

©tedftnge Dcrmenbct merben. 2Btr festen fic im SßermefyrungSljaufe in

©ägefpäfyne ober ©anb, ot)ne fie ju beberfen; mir bebrauften fie ftarf unb

oft; je jartcr, b. b,. je frautartiger fie finb, befto beffer machen fie unb

baS ift ein mistiger ^unft. ©obatb fie äßurjeln gebilbet, pflanzen mir fie

in feljr fleine iöpfe unb nadbbem mir fie einige ßeit im ®emäd)Sf)aufe be=

galten Ijabcn, bringen mir fie auf ein etma 20° ß. marmeS TOftbeet, menn
eS bie Witterung ertaubt. £)ort bleiben fie bis 2lprit. 3e£t Derlangen

fie ein abermaliges Umpflanzen unb merben fpäter, fobatb atS eS mögtid),

cin= unb menn nötfyig jmeimat eingefügt, unb menn eS bie Witterung er=

*) ©ict>e aufy Hamburg, ©artengtg. 1875, ©. 138. 9t eb.

**) SOßnrbe mit 5 anberen ©orten im 3afyre 1873 Don Herren (5. ®. £en*
berfon u. ©o^n ©t. So^n'8 SBoob, Sonbon, in ben $anbel gegeben. 3ieb.

Hamburger ©arten» unb ©tumenseituns. ©anb XXXIY. 2
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IcwBt, fefcen wir unfere Jansen in§ freie £anb, 2Bir Wählen baju ein

SBeet, auf bem wir in einer ©ntfernung Don 0,30 m trier Sfteifyen machen

unb jmtfaien jeber ^flanje 0,20 m — 6,28 m $aum taffen. 2Benn bie

^flan^cn angewurzelt finb, warfen fie üppig unb verlangen fyäufigeS S3c=

gießen unb einige 3Me Düngung. £)ie angemeffenfte £agc ift ber Dolle

©üben.

2Ba3 ben 93oben anbetrifft, fo fagt ilmen eine fubftantiette unb babei

äugleid^ leiste ©rbe am beften ju.

3n ben erften Sagen be3 ©eptember nehmen wir unfere ^ffanjen

auf, geben ifynen Söpfe, tüte fie bem hatten angemeffen finb unb laffen fie

bis jum Eintritt üon groft brausen. £>ann bringen wir fie in ein tem=

perivteS §au§, wo mir fie am Sage lüften unb wäfyrenb ber -ftadjt warm

Ratten. 2Bir überfpri^en fie $lbenb§ tetc^t, wa§ ü)r $nwad)fen beförbert,

unb fahren in biefer 53efyanb(ung3weife fort, bi3 bie ^flanjen anfangen, ifyre

SBlätter ju Oerlieren, um tt)re 2Binterruf)e ju beginnen, etwa ^ooember.

$)iefe föufye verlängert fidj bi§ 3anuar. £)ann ift e3 3*tt, ifjr 2öicber=

ermaßen anzuregen, um fie ju üermefyren. 2BäIjrenb ber Sßinterperiobe

werben bie ^flanjen nur wenig begoffen, trotfen unb bei oft erneuerter Suft

warm gehalten; ebenfo muß bafür geforgt werben, baß bie abgeworbenen

ober Oerborbenen 23tätter entfernt werben, ba3 ift aüeS, wa§ biefe $flanjen

jum guten ®cbetl)en Oerlangen. — $)ie im S^nuar gemalten ©teeflinge

blühen fd)on im nädjften §erbft; aber um fo fd)öne unb ftarfe ^ßflanjen ju

erhalten, aß bie finb, oon benen oben gefproa^en, nimmt man ältere, im

SBinter worjt conferoirte (S^emplare, fdmeibet biefe im grüljjafyr jurücf unb

fefct fie tnögtidjft jeitig in ben freien ®runb. Dirne fie ju pinciren, ent=

wtcfein firf) au3 bem gut gereiften §olje Sriebe, welche alle blühen unb

wetaje biefe 53üfct)e bilben, bie ^ebermann bewunbern muß.

2Bir glauben bie Kultur biefer föftlidrjen ^flanje genugfam angebeutet

ju (jaben, um bie (Partner aufeuforbern, iljrerfeitS 23erfua> bamit &u machen

unb wir zweifeln nicfjt, baß fie fief) fefyr gut babei fte^en werben, benn,

wie wir fagten, Oereinigt biefe ^flanje oiele 53orjüge: eine fdjbne 93elaubung,

einen frönen 2Budt)§, fajöne fet)r wofylricdjenbe Blumen unb enbltd) eine

relatio große §ärte unb eine befonberä große Ueppidjfeit.

£. £)uoal in Eevue de l'Hortic. beige.

$on ben oerfammeltcn ättitgliebern be3 Wremer ®artenbau=Vereins

traten mehrere nur bebingung^weife obiger begeifterten £obrebe für bie

23ouoarbtcn bei. ©ie gelten bie Kultur ber Söouoarbien aU üttarftpflanjen

ntd)t für lofynenb genug, ba fie in ben gimmern ju leidjt bie Blätter ab=

würfen unb be§fyalb niajt wieber gefauft würben.

(2Bir faljen in biefem ©pätr)erbfte in einer Ijiefigen §anbel3gärtnerei

fyunberte Oon jd}ön fultiüirten Bouvardia Vreelandi, wetdje jebodj ber oben

genannten ©orte an ©awnfyeit bebeutenb nadjftefyt, in fo oorjüglicrjem $ultur-

juftanbe, baß bie ^flanjen nidt)t§ ju wünfdjen übrig ließen, bie reißenb

abgingen. 2Btr kauften uw3 felbft einige (Exemplare, bie fidj Socken

lang ganj fyerrlid) im SBofmsimmer gelten unb banfbar blühten. £>ie
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wenigen fd)led)ten ^Blätter, Wcldjc bie ^flan^en matten, mürben täglidj ent=

fewt, fo ba§ bte •ßflanjen immer fauber auSfafyen. Die SBlumcn ber

SBouoarbien eignen fid^ nun aber ganj befonber3 nodj oortrefflidj für $8ouquet=

binberei unb fdjon au§ biefem ®runbe tonnen bie ^flan^en nidjt genug jur

^In^udjt im (Großen empfohlen werben. 9J?ef)rere englifdje §anbel3gärtner

^aben gan^e §ä'ufer t>ott, 2—3000 ©Uta* oon ben beften SBouoarbien im

SGBtntcr in fajönfter Stütze, ein 93ewci3, baß biefe -pflanjcn gut fyanbctn

müffcn, benn fonft würben fie in (Snglanb nidjt in folgen Staffen ange=

jogen werben. Der ®runb, baß bte fultur ber SBouoarbien nid)t lolmenb

genug ift, weil bie •Pflanzen in ben 3wtmem hn kxüjt bie Blätter ab=

werfen, ift nid)t ftidjfyaltig. Diefclbe ©igenfdjaft befi£cn audj nod) anbcre

^ftanjen, fo j. SB. bie (Granate unb bie im §erbft unb 2Binter blüfyenben

(5l)ri;>fantl)emum, bie aber trofcbem maffcnfyaft Don Erbaten gefauft werben.

Die ^ebact.)

9leue unb alte empfel)Ien$toertlje ^flanjetu

Aechmea (Chevalliera) Yeitchii J. Gr. Bäk. Botan. Magaz. 1877,

STaf . 6329. — Syn. Chevalliera Veitchii Morr. in litt. — Bromeliaceae..

— Söieberum eine t>on §errn ©. 2Ballt3 im $ar)re 1874 in 9?eu=

®ranaba entbetfte unb im oorigen $afyre bei §erren SBeitd) in Kultur ein=

geführte fyerrlid)e ^ceufyeit. Diefe ©pecieg ift nafye oerwanbt mit 2Benb=

lanb3 Aechmea Mariae-reginae oon (jofta fRtca. ©ie gehört jür ©ection

Chevalliera, einer oon (Stoubtdjaub aufgeteilten (Gattung, weldje auaj t>on

®rifebad) unb dorren beibehalten ift.

Die unmittelbar au§ bem 2Buräetfiocf fommenben glätter, 12—15,
bilben eine btcr)te föofette, finb Don kornartiger De^tur, 12—15 ßott lang,

etwa 2 ßott breit, ftarf rinuenförmig, lia^tgrün, ganj naeft auf ber £)ber=

flädje, bie fftücffeite mit letztem weißen Anflug. — 93lütf>enfd)aft etwa

1 3uß lang, an bem bie btdjtgeftellten SSlumen einen länglichen £opf bilben,

3—4 ßott lang unb ein paar Boll im Durajmeffer finb, jebe Sölume ift üon

einem fdjarladfyrotljen, kornartigen, geinten Decfblatte unterftüfct. —
Calceolaria lobata Cav. Botan. Magaz. 1877, £af. 6330. —

Scrophulariaceae. — ©ine frautartige niebtidje Calceolaria- ©pecie^ mit

fyetfgclben, an ber 93aft3 ber unteren Sippe braunrot!) gefletften Blumen.

Bollea Lalindei ßchb. fil. Botan. Magaz. 1877, Daf. 6331. —
Orchideae. — Die ©ntbetfung biefer fd)önen Drdu'bcc Oerbanfen wir §errn

Satinbe in Rebellin. Die Blumen finb 2 1
/2
—3 3oH breit, ©epalen

abfter)enb unb juritefgebogen an ben ©pifcen, rofafarben mit ftroljgelben

©ptfcen, ber untere 9tonb ber feitenftänbigen ©epalen ebenfalls ftro^getb.

fetalen abftefyenb, wettig, länglid), ftumpf, rofafarben mit Weigern SRanbe.

Sippe am Sftanbe jurüdfgebogen, golbgelb.

Adiantum aemulum T. Moore. Garden. Chron. 1877, Vol. VIH,

p. 584. — Filices. — Diefe3 fyübfdje grauenljaar würbe Oon ben §erren

SSeita) Don SSrafilten eingeführt unb bürfte fidj al3 eine gute 5lcquifition

2*
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ermeifen, ba e§ fid) gleid) A. cuneatum unb decorum nertoenben tagt. £)&=

gteid) btefcu $oti genannten ä1)nlidj, fo unterfdjetbet e§ fidj jeboä) toefentlid)

üon benfet&cn. £>ie 2Bebel finb weniger ftarr als bei A. decorum unb tneniger

bängenb al$ bei A. cuneatum, fonft im §abttu£ jiemttct) gleiaj, aber üon

blcmliäjer garbe. ©3 ift ein fet)r empfetytcnStoertfyeS garn.

Hypoxis Baurii Baker. Garden. Chron. 1877, Vol. Vm, p. 584.

Haemodoreae. — Sine -fteufyeit, jebod) üon geringem blumiftifdjen SOScrtt).

@£ ift bic erfte befannte %xt Hypoxis mit lidjtrotljen Blumen. $)iefelbe

nmrbe non !Reü. 9t. 23aur auf ben 23aäir;a=®ebirgen im ^affernlanbe in

einer §öfye üou 3500—4000 guß über bem Speere entbetft.

Cattleya picturata Rchb. fil. Garden. Chron. 1877, Vol. VIII,

p. 584. — Orchideae. — $lberma(3 eine intereffante §r;bribc üon §exrn

SDomint) im (Stabtiffement ber §crren $eitd) gebogen. £>ie (Sltcrn biefer

^flanje finb C. guttata unb intermedia.

Tanacetum fruticulosum Ledeb. var. bracteatum C. B. Clarke.

Garden. Chron. 1877, Vol. VIH, p. 384. — Compositeae. — ©in §tt6fd)eg

©taubcngeroädjS üon gakoner u. % bei ®urtt>bat unb famaon in einer

§of)e üon 13,000 gug über ber äfteeteäfläaje gefammelt.

Masdeyallia floribunda Lindl. Garden. Chron. 1877, Vol. VIII,

p. 616. — Syn. M. Galeotiana A. Eich., M. myriostigma E. Morr., M.

floribunda var. myriostigma E. Morr. — Orchideae. — ©ine fyübfd)e,

empfefytenglüertfyc %xt ber jeßt fo fefyr beliebten Gattung Masdevallia.

(Die 4., 5. unb 6. Lieferung be§ XXII. SBanbeS ber üom üerftorbenen

53 an «§outte 1845 gegrünbeten „Flore des Serres et des jardins de

l'Europe", roeldje jefct non §crm % ©. -pianajon unter bem alten £itel

fortgeführt Wirb, finb am 30. Dctober t>. 3. erfdjienen unb liegen un3

nor. £)iefe(ben enthalten jufammen 23, unb roie bi^cr norjüglia^ au3=

geführte 5lbbilbungen t>on fettenen ober fdjönen alten ^flan^cn. $on neuen

^flan^en bringt bie Flore des Serres in ber Sftegel in ifyren Lieferungen

leiber nur wenige £)rtginat=2lbbilbungen. — $)ie in biefen brei Lieferungen

abgebilbeten unb befa^riebenen ^ftanjen finb:

Cypripedium (hybrid.) Harrisianum Rchb. fil. Flore des Serres,

£af. 2289— 2290. — Orchideae. — £)iefc§ fd)öne Cypripedium, eine

von §errn £)omint; im @tabliffement ber §erren 55ettd) §u Sfyelfea ge=

^ogene §nbribe ift 1869 toon Sfteiajenbad) befabrieben unb üon §crren $eitdj

in ben §anbel gegeben. 3)ie üortreffüdje 5lbbtfbung in ber Flore des Serres

ift uGdj einer lebenben ^flanjc im (Stabtiffement $an §outte in ®cnt an=

gefertigt morben.

Rhodanthe Manglesii Lindl, var. maculata Hort. Flore des

Serres, £af. 2291. — Compositeae. — £)iefe lieblidje einjährige ^Pflanje

ift in ben (Härten fo allgemein belannt, bafj Ijter nod) 9täfyere» über fie

mit^ut^eiten unnötig ift

Statice Bourgaei Webb. Flore des Serres, £af. 2292, —
Plumbagineae. — 2Burbe bereite cor meuteren Rafyxen in ©nglanb ein=
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geführt, toofetbft fic 1859 im (harten ju £ett» tu 23lütf)e fam unb Don

§oofet im botanifdjen äftaga^ine unter bem tarnen St. Bourgaei betrieben

unb abgebitbet morben ift. ©ie ift eine ber Ijübfdjeften ber Dielen Statice-

Slrten unb ftammt üon ben Sonaten.

SaMa leucantha Cavan. Flore des Serres, £af. 2293. —
Salvia barbata alba Roezl. — Labiatae. — £>tc S. leucantha ftammt

au§ äfterico unb mürbe fdjon 1791 Don (SananittcS befdjricben. (&§ ift eine

hübfttjc ijalh ftraudjige $flanje, beten jartgefärbten, töthltdj=wetj$en Ahmten
in langet fHt^pe ftefycn.

Limatodes rosea Lindl. Flore des Serres, £af. 2294. —
Orchideae. — (Sine in ben Drdjibcenfammlungen befannte r)übfct)c Drdnbec,

meta^e üot ^a^ten üon Zt)oma$ £obb in ^nbien in bet SRa'hc t>on 9ftut=

mein in bet $teüinj STenaffarim entbetft unb oon iljm bei §etten 93eitdj

eingeführt mürbe. 2)iefe ^ftanjc empfiehlt fid) burdj i£>re ^übfa^cn rofa=

farbenen SBtumen.

Alstroemeria Pelegrina L. var. alba. Flore des Serres, £af.

2295—96. — A. Peregrina K. et P. — Amaryllideae. — £)ic l)ier

genannte Alstroemeria ift eine bet am längften belanntcn Birten, fdjon 1714

mattete bet SBater geuitlee juetft auf biefe ^flanje aufmettfam unb ner=

fieberte felbft, baft fie eine 2iebling3b(ume bet 3nfa£ fei unb baft fie in

ben hätten i^tet ©ouüeraine in $etu fultttrirt merbe. §etmtfd) ift biefe

s2llfttoemeria in bet Umgegenb üon £ima unb mürbe fie non bott nad) allen

fpantfdjen 33efifcungen $lmertfa3 hin üerpflanjt. (£3 giebt toon bet A. Pe-

regrina mehrere Varietäten, Don benen bie mit zeigen Blumen fe^t ju

empfehlen finb.

Linaria triornothophora Willd. Flore des Serres, £af. 2297.
— Antirrhinum triornothoph. G. Grisley. Linaria lusitanica Mill. —
Scropholarineae. — (Sine feljr alte befannte ^ftange t»on nid)t getinget

(Sa^ön^eit unb nielleia^t bic fdjönfte bet ganzen Gattung, xotäfyalh man fic

auch ^äufig in ben ^Blumengärten finbet, mo fie mährenb be£ Sommert im

fteien Sanbe gut gebeult unb btüht, jeboch in einem $attfyaufe überttnntett

rcetben muf$.

Adiantum caudatum L. Flore des Serres, £af. 2298. — Syn.:

Ad. incisum Forsk., vestitum Wall., flagelliferum Wall., hirsutum Bory,

Capillus Gorgonis Webb., eiliatum Bl. — Filices. — ©in l)übfd)eg, im
tropifd)en 2lficn (Snbten, dfyma, Labien) feljt Verbreitetet gatn, bat abet

aud) häufig auf bet gSle be gtance unb fetbft auf ben £apt>etbtf(f)cn Snfehi

üorfommt, feit langet ßeit befannt unb in ben ©arten f?ättfig in Kultur

untet obigem tarnen ju finben ift.

Linum pubescens Kuss. var. Sibthorpianum Planch. —
Syn.: Linum piliferum Prsl. L. Sibthorpianum Reut. L. decoloratum

Grisb. L. hirsutum Sibth. — Lineae. — (Stammt au<§ ©nrien, ^atäftina,

$Ietn=2lfien it. unb ift aß eine ^übfcr)e glacbtatt §u empfehlen. 2)te

Varietät Sibthorpianum ift nur eine Heinere gotm non L. pubescens. 2)tc

ziemlich gtofjen Blumen finb jort matttofa.
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Gframmatocarpus volubilis Presl. Flore des Serres, £af. 230.

— Syn.: Scyphanthus elegans Don, Loasa striata Meyen. — Loaseae.

— ©ine in ben ©arten nidjt mcfyr unbefannte ^tanfpflanje, bie fcbon nor

einer 9feir)e t>on ^afyxtn (1834) t>on (£ljtte in Gsngtanb eingeführt Würben

tft. 3m Steten, an fonnigen ©teilen auSgeflanjt, gebeizt bic ^flanje

mäfyrenb be3 ©ommer§ fefrt gut, mäajft fa^nell unb blüfyt fefyr bantbar.

2)ie fyübfdjen 53turnen finb golbgetb.

Fuchsia var. Remor, Misai unb Tatlo Fr. Coene. Flore

des Serres, Za\. 2301. — £>iefe £afel ber Flore des Serres jeigt 2Mumen

t>on brei neuen gudjfien. <£)tefetben finb grof$, ftarf gefüllt, fetalen ounfct=

blau, carmoifin geftrtdjett, ©epalen carmtnrotfy. ©3 gehören biefe (Sorten

toofyl mit ben fdjönften unb empfelj(en3)üert£)efien.

Coelogyne Schilleriana Rchb. fil. Flore des Serres, Sof. 2302.
- Orchideae. — ©ine fefyr reijcnbe %xt biefer fdiönen Drdjiöceugattung,

bie im Safyre 1858 in ber bamatigen Drdjibecnfammtung De<§ ,§crru (Sonfut

©d)iller im §amburg blüfytc unb feitbem met/rfad) abgebilbet unb befpvod)cn

morben ift.

Crinuin braehynema Herb. Flore des Serres, £af. 2303. —
Amaryllideae. — SBlüfyte juerft im f. ©arten ju &'ctt> im 3>af)re 1871,

ift bereite im botanifdjen äftagajin abgebtlbet unb aud) fdjon befprodjen

roorben. ©3 ift eine lcid)t blüfyenbe, fefyr empfehlender tlje ©pecieS.

Araucaria excelsa Rob. Br. Flore des Serres, £af. 2304—5.
— Syn. Cupressus columnaris Forst. Dombeya excelsa Lamk. Eutassa

heterophylla Salisb. Altingia excelsa Loud. Colymbea excelsa Spr. Eutacca

excelsa Link. — Conifereae. — 2luf oben genannter Stafel ber Flore des

Serres finb ein grud) Rapfen unb einzelne ©amen unb Steile beffelben ab=

gebilbet, bie bi§I)er üou menigen greunben biefe3 fyerrtidjen, je§t allgemein

befannten 93aume3 bürften gefefyen tnorben fein.

Hepatica angulosa De. Flore des Serres, £af. 2306. — Ane-

mone angulosa Lamk. Hepatica triloba var. angulosa Lamk. Hepatica

transsylvanica Juss. — Ranunculaceae. — (Sine t)übfd)e %xt mit großen

blauen Blumen, bie fyauptfädjlid) oon $otfdm in ber Umgegenb t>on $ron=

ftabt unb üou §crrn §atmalb in ber -)3romns (Sfifa gefunben luoroen tft.

EllCOmis punctata Ait. Flore des Serres, £af. 2307. — Syn.

Basilea punctata Zucc, Ornithogalum punetatum Thnbg. Asphodelus co-

mosus Houtt., Eucomis striata Don, E. punctata ß striata Willd. —
Liliaceae. — £>iefe alte befanntc ^ftanje mürbe bereite 1783 t>Dn %ot)n

®raefer in ©ngtanb eingeführt unb f)at biefelbe feit tfyrer Gsinfüfyrung bie

oerfajtebenften tarnen ermatten, oon benen jebod) ber ^ame Eucomis ber

richtige unb allgemein angenommene ift.

Orchis foliosa Soland. Flore des Serres, Xaf. 2308. — Orchi-

deae. — £)icfe niebttdje ©rborajibce fd)eint fpecteü auf ber ^ufel Wabetca

fjeimifd) ju fein, roo fie ettoa im gatyre 1776 burd) Waffen juerft ge=

fammelt »orben ift. 1828 entbedtc fie SRetoerenb £otoe t?on Beuern an

ben felftgen gtufjufern bcö SKibeiro grio, ätmfdjen Gramineen unb Spartium
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candicans in einet §ölje t>on 3000 guß über bem Speere mad)fenb, auf

metcfjem Stanborte meutere Qsjemplare biefer DraMbeen eine §öf)e t>on 48

Zentimeter erteilten. — $>te frönen purpurroten Sßlumen fteljen an ber

Spifce be3 93(umenftengel3 in einer bieten IRt^pe beifammen.

Pentstemon centranthifolius Benth. Flore des Serres, £af.

2309. — Scrophularineae. — 2)iefe3 r)übfd)e Staubengcmädj)§ gebort ju

ber ®ruptoe ^entftemon mit röhrenförmigen, faum ungleidjförmtgen turnen

unb gehört mit ju ben fyübfdjeften 5lrten mit rotten SBtumen.

Dipladenia crassinoda A. De. Flore des Serres, £af. 2310.

— Syn.: Echites crassinoda Gardn., Dipladenia Lindleyi Ch. Lern. —
Apocyneae. — ©ine befannte fefyr fajöne SSarm^au^fdjlingpflanje.

Trillium sessile L. Flore des Serres, £af. 2311. — Aspara-

gineae. — 2)ie Trillium gehören mit ju ben fyübfd)eften unb tntereffanteften

Staubengemädjfcn 9?orbamcrifa3. $ultünrt in tneten unferer (Härten im

freien £anbc merben T. grandiflorum mit roeißen unb T. erectum mit

braunen Blumen. T. sessile ift fettener anzutreffen, fie unterfdjeibet ftet)

Don ben anbern beiben Birten t)auptfä(t)Ucr) babura), baß tc)rc 93lume auf faum

ftdjtbarem Stiel unmittelbar jmifa^en ben brei ^Blättern rufyt. £>ie teueren

fetbft finb groß, eflintifdj ober leidjt rljomboibifd), auf bunfelgvünem ®runbc

unregelmäßig meiß geflcdft. ^Blumenblätter finb Don eigentljümttdjer brauner

garbe.

Helipterum eximium De. Flore des Serres, £af. 2312. —
Syn.: Gnaphalium eximium L. Astelma eximium R. Br. Anaxetum exi-

mium Schrk. Helichrysum eximium Less. — Compositeae. — ©3 ift

bieö eine eigentfyümlidje Immortelle com (£aö ber guten Hoffnung, mc(d)e

fidj mofyl faum jefct in Kultur befinben bürfte, mä^renb man fie t>or 30
bi§ 40 ^aljrcn in mehreren botaniftöcn (Härten fafy, namentlid) jur ßeit, al§

man nodj Protea argentea unb mehrere anbere fdjmer ju Mtiüirenbc capifaje

^roteaeeen fcorfanb, bie jefct ju ben größten (Seltenheiten, felbft in botanifdjen

Härten gehören. £)te ^flan^e murbc juerft 1793 tebcnb in ©nglanb burd)

(Solonel $aterfcn eingeführt. Stengel unb SBlättcr ber ctma 2 guß I)odj

merbenben ^flanje finb meißfiljig, bie TOtr)enföpfe erfreuten an ber ©rn^e

ber triebe unb finb tfycil£ t»on gelber, tr/eil3 t>on rotier §ütte umgeben;

33lumen rötfyltdj gelb. 9Jfttß in einem trotfenen ^altfyaufe fultiüirt merben.

Daphne Blagayana Freyer. Flore des Serres, £af. 2313. —
Thymeleae. — ©3 mar im $ar;re 1837, al£ ber ®raf 23tagat) biefe fettene

unb fonberbare $)apr;ne auf bem Söerge Sorenji bei 2Metftd)grä'k (§erjog=

tljum $rain) entbetfte, bem ju ©fyren fie benannt morben ift. Ebenfalls

mürbe biefe ^ftanje aud) auf bem ©oerftingerberg bei ®raj gefunben unb

mar bter)er nur einigen 93otanttern nad) getrotfneten ©jemplaren befannt,

bis bor etma 30 ^afyxtn ber botamfdje harten in 3ürid) lebenbe %em=
plarc au3 Dem (garten in 3nn3brutf erhielt unb baoon an §errn $an §outte

mitteilte. — $)ie Daphne Blagayana bitbet einen fleinen ©traud), ntdjt

unäfjnüd) D. Laureola, aber bie glätter ftefyen gebrungener. £)en SBlumen

nadj (te^t biefelbe D. collina unb sericea na^c. — (£3 ift eine feljr hübfd§e
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cmpfef)len§mert!je ^flan^c. £)ie Blumen finb tr>etg unb angenehm buftenb.

SBlütfyejeit 5lpril im freien Sanbe, im $altl)aufe gettiger.

Blandfordia flammea var. prineeps Baker. Flore des Serres,

£af. 2314. — Liliaceae. — 2Bir (jaben erft für^td) auf biefe präd)tige

Varietät ber Bl. flammea aufmerffam gemalt. (6. §amburg. ®artenjtg.

1876, ©. 177).

ImI Olearia Haasti Hook.

(Sin em^feljlenStoertljer Strang

3m „Handbook New Zealand Flora, p. 126" fyeif$t e§, tüte e3 an

einem 23erein3abenbe be3 Wremer ®artcnbau=$erein3 Oorgelefen mürbe:

Olearia Haasti ift ein fleiner, ftraudjarttgcr Söaum mit kräftigen heften.

$)ie 2—

3

x
/2 (£m langen Rätter finb tängtid) ooat, abgeftumpft, fefyr

leberartig, üoßtig gang, auf ber obern ©ette neuartig geabert, glänjenb; auf

ber unteren mit einem meinen glatten glaume überwogen. £)te kippen

menig fyertiortrctcnb , perpenbiculair auf bie äftitte. SBlumen in 2)otben,

©tengel fdjlaff, ungefähr 0,01 m taug unb 0,008 m bief, fietS 16—18
beifammenftefycnb. 33lütfyent)ülle ctijinbrtfd), fd)uppig, bie ©puppen bad^iegcl*

förmig übereinanber üegenb, faft fo lang al3 bie Blumen, ©trafylenblumen

groß, mentg ^aljlreid), ungleidj, toeig. 2ld)enicn leidet mollig, $aterlanb

^eufeelanb, 4—5000' §od&.

„$crj fyabc biefe $flanje juerft Dom fetigen SSettdj ju G^eter erhalten,

melier fic au§ ©amen gebogen Ijatte, ber ifym au§ ^eufeelanb unter bem

tarnen Eurybia parviflora gefdn'tft mar.

©o ift — fagt Dr. $ftafter£ in Farben. (£fyron. — bie SBefajrcibung

eine£ ©traudjeö mit immergrünem, fefyr unterfdjeibbarem £aubc, meldje id)

für^lia) in ber $8aumfd)ule ber §erren iBettd) ju (Eombe 2Boob fafy. 34
fyatte biefe ^flan^e in ben (Härten für ganj ober bod) faft unbekannt, be3=

fyalb oeranlaßten mir bie ^Ibbtlbung unb empfehlen fie ber 23cad)tung t>on

Zennern als einen fefyr mertfyüotten ©traud).

3u (£ombe 2Boob ift berfelbe ooKfornmen Ijart. ©r nähert fidj ber

Olearia myrsinoides, bie mir gletd)fafl3 in le£tcr ßeit in ber 23aumfdmle

be§ §errn Satfman ju SBoling antrafen unb bie ebenfalls ber fultur mertfy

ift, obmofyl man fie nod) fetten finbet. £e£tcre ift aud) unter bem tarnen

Eurybia myrsinoides befannt.

•ßrofeffor ^ßtynaert, 9#itrebacteur ber Revue d'Horticult. beige et

Etrangere, fügt obiger ^otij in feiner äettfdjrtft bei: 2Bir fultioiren Olearia

Haasti feit 2 $afyrcn im freien ®runbe in einem alten 23eet oon £aub=

erbe unb fie fdjetnt fid) bort gut ju gefallen. 3§r 2Buct)3 ift fräftig unb

fie üerme^rt fid) leicht burd) $lbfen!er unb ©tedltnge.

(2ßir Ijabcn biefen fefyr fyübfd)en ©traud) bereits in ber §amburg.

(SJartenstg., Safyrg. 1874, ©. 247 unb 1875 ©. 80 unter ben angc=

priefenen -tteuljeiten beftenS empfohlen. 2)ie Sftebact.)
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2l6gebübetc griidjte in anSlimbtfdjen ®artenfd)rifteiu

(gortfe£ung oon ©. 398. 1877.)

Nectarine Lord Napier. Flor, et Pomolog. 1877, p. 229. —
in bicfem Ickten ©ommer bie grüdjte ber corbonförmig gezogenen

^firftdje unb Sftectarinen im ©arten ber t ©artenbau=©cfeCtfd)aft in (E£)i3it>icf

bei Sonbon üon bem grudjtcomtte ber ®efellfdjaft erprobt tourben, ermic3

fid) bte Ijicr genannte t>on allen anberen al$ bie fyeroorragenbfte. Die

grud)t ift fe^r groß, runbtid), t>on bunffer, purpurner garbe; ba§ gtetfd)

ift burd)tt>eg tyefl, oon an^gejeia^netem ®efd)mad. Der SBaum retd) tragenb.

— Die im greien gereiften grüßte waren ntd)t nnr groß, gnt au3gebtlbct

unb üon oorjüglicrjcr Dualität, fonbern reiften and) früher aU anberc

©orten. $lud) unter ®la§ fultioirt ift bie Lord Napier bie frürjefte unb

beftc ©orte, bie bi§ je£t befannt. Die §crrcn $Rit>er3 unb anbere £)bft=

autoritäten bejetdjnen biefe Nectarine in jeber §infid)t a!3 bie üorjügltdjfte

unb foüte in feiner grud)ttreiberci ober Dbftgarten fehlen. — ©exogen ift

bie Lord Napier oon §crrn ^ttoerS in ©aiobribegemortfy au3 ©amen ber

<Pfirftd) „Early Albert". —
§8irne Passe Crassane. Bullet. d'Arboricult. etc. 1877, Vol. I,

No. 9, p. 273. — ©ine oon bem befannten Dbftsüajter §errn SBoiSbunel

erlogene SBirne, oon bem aud) bie kirnen: Olivier de Serres, La Quin-

tinye, Calabasse Boisbunel, Coloree de juillet, Docteur Andry, Duc de

Morny fyerrüfyren. — Die Passe Crassane trug im 3ar)re 1855 jum

erften 9J?ate grüdjte. 3" jener 3^it mar ba§ §0(5 mit oiclen dornen

befefct, roeldjc ©tgenfdjaft ftcf» jebod), roic bieg allgemein ber gall, gule^t ganj

oerlor unb über bie §err ©rnft hattet einen intereffanten 2lrtifcl oer=

öffentlich fyat, nämtid) über bie Urfacben, melcfee bte Dornen bei ben

Söirncnfämlingen fjeroorbringen, ober tücntgftenä beren (Sntftelmng unb (£on=

feroirung toäfyrenb gemtffer IJafjrc begünftigen.

§err hattet fabreibt über mehrere neue ober toenig Oerbreitete grüdjte:

„9ftefyrerc biefer ©orten, namentüd) bie Passe Crassane, fyaben ein mit

Dornen befe£te£ §olj, ba§ bem cine3 2Bilbting3 gleidjt. Da§ fömmt tx>ot)l

baljer, baß mehrere 3üdjtcr fify hn \^)x beeilen, ^u pfropfen, in ber §off*

nung, fo balb als möglid) grüßte ju errieten. «gu biefem ßtoetf nehmen

fie bann am niebrigften ft^enbe Steige ju pfropfreifcm, bic faft immer

mit 5ugefpi£ten 53(attfno§pen oerfefycn finb, bie fid) bann als Dornen au3=

bttben." —
2Ba3 nun unferc 23irnc felbft betrifft, fo ift biefetbc oft fefyr groß,

abgerunbet, unregelmäßig, golbgelb mit einigen gelben gledfcn. gleifd) gart,

[aftig, sueferig, aromatifdj, angenehm fäuerlid). — SReifejett Januar bis

9)cärs.

ift eine com pomologtfdjen Kongreß angenommene ©orte unb bte

§erren ©imon=2oui3 @ebr. ftellen fie in bie erfte fRett)e ber fpät reifenben

SÖirncn. 2Benn fie aud) aufteilen ettoas? in it)rer (£tgenfd)aft oariirt, fo

bleibt fie bod) immer eine au^gejeidmete grudjt, bie balb nodj allgemeiner

»erben bürfte.
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Nectarine ober Brugnon de Feligny. Bulletin d'Arboricult.

1877, pag. 305. Diefe foftbare Nectarine gc^t aud) unter bem Hainen

Brugnon du Hainaut. Dtefclbc ift auf bem ©ä}loffc Oon ^eufotueä bei

©oigme3 in ^Belgien gebogen Würben unb loirb in jebem harten oon Xour=

naifß unb in ber Umgegcnb oon 9fton3 fulüoirt.

©3 ift eine herrliche grud)t, faft freßrunb, mittetgrog, bie ®runbfarbe

hellgelb, aber faft bura^iüeg bunfel purpurrot!) gefärbt. Da3 gleifd) ift

gelbftd), mit einigen rotten glccfen am (Steine, ber fid) ^emlta) leidet Oom

gteifd)e löft. £e§tere§ ift faftig, aromatifd) unb fehr jart. Die SReifcjcit

oon $Utte 2luguft an.

SBtrne £oui3 Sappe. Bullet. d'Arboricult. etc. 1877, Vol. I,

No. 11, p. 337. lieber biefc neue 53irne thcilt $rof. gr. Söuroenid)

golgenbe3 mit: Die 93irne £ouß Sappe ift eine au3 einem ©amenforn

ber töftlidjen „Doyenne d'hiver" entftanbene Varietät unb ift oon §errn

33oßbuncl in Otouen gebogen roorben. (£3 ift eine Doyenne d'hiver, biet

fpäter reifenb als bie äftutterpflanke, burd) roeld)e (Sigenfc^aft fie biefetbe

übertrifft, aud) ift ber Saum fräftiger unb bie grüdjte bilben fid) in jeber

Sejie^ung gleichmäßiger au3, ioährenb fie bei ber Futterpflanze Ijäufig fcf)r

fleht bleiben, namentlich roenn ber 33aum in einem falten unb naffen

33oben roäd)ft. — Der 33aum rcäcr^ft fetyr fräftig unb ift oon großer grud)t=

barfeit, bie lefte finb bunfter unb haben weniger fötnbenhöcferchen, atS bei

ber Doyenne d'hiver. Die glätter finb groß. Die grüd)tc groß, aud)

fe£?v groß, bunfelgrün tut reifen guftanbe, §art citroneugelb, braun punttirt

ober jutoeilcn aud) gcfletft. 5luf ber Sonncnfeite mel)r buufetjtegelroth.

Da3 gtctfdj ift ein roenig grob aber nid)t fornig unb Oon einem !öftlid)cn

aromatifd)en SBeingcfchmacf. — Der Saum gebeizt gnt aß $r;ramibc, aß
CSorbon unb s

ßalmette.

43 f t r f i dt) Early Alfred unb Magdala. Flor, et Pomolog. 1877,

p. 277. — GsS finb bteä abermaß ,voci neue, oon bem Oerftorbenen §errn

Xfyom. $iocr3 gezüchtete ^fttjtd), bie oon $eO. 2B. g. ^Rabcüffe, reeller bie

meiften neuen 3üd)tungen be£ foerrn ^Rioerö jur 23ergleidmng unb jum (£r=

proben fultioirt, loarm empfohlen roovben.

Early Alfred ift eine runblicrjc, glatte 3rud)t, mehr aß mittelgroß,

blaß grünlich = ftrohgelb, auf ber «Sonnenfeite mit einem großen carmoifin=

farbenen, in braunrot!) übergehenben glect gejeiebnet. gleifd) ift toeiß,

jcbmelzenb, fehr angenehm fdjmecfenb. Die grucht ift ein (Sämling Oon

§unt'3 Daiont) Nectarine. glätter finb gegähnt, aber feine Drüfcn roaren

an bem oorliegenben (Exemplare bemerfbar, jebod) finb folctje in §ogg'3

„Fruit Manual" aß runb befct)rteben.

Magdala ift ebenfalls eine mittelgroße grud)t, runblich, nad) oOal

netgenb. ©runbfarbe ftrohgelb mit brillanter, heuer carminrother ßcidjnung

auf ber ©onnenfeitc. Da3 gleifd) grünluf)=roeiß, jart unb fchmeljenb, fid)

leid)t oom Steine löfenb unb oon fehr angenehmem ®cfchraatf. SBlättcr

geferbt=gefägt unb mit nierenförmigeit Drüfen oerfchen. (£§ ift ein (Säm=

ling oon ^iOer'S Orange Nectarine.
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$te Sultur ber Halmen im Limmer.

33on $rofeffor Dr, Sgtl^ 8eelig,

(Sin Vortrag gehalten in ber ®cneral*$er[ammtung bc§ <§aitenbau*S$erein« für

@d)te8ttrig*£oIfletn in Äiel.

©3 finb jcfet etwa 25 bis 30 ^aljrc fjer, bag bie Kultur ber fogen.

^Blattpflanzen in weiteren Greifen ber •ßflanäenfreuubc Eingang fanb. SJtondjem

alteren (Partner wotlie e§ ju jener Seit gar nid)t in ben (Sinn, baj$ ba3

größere
s

}$ubüfum fief) für Spangen tntcreffirtc, wetdje nur unanfcfynlidje,

ober t>teüetcr)t gar feine Söütten, nnter gewöfynüdjen SBerfyältniffen wenigften3,

bringen. Unb bodj bebeutet bie 2lufnafymc biefer nur burd) tr)re fdjönen

formen ba3 $uge feffetnben ®ewäd)fe in bie allgemeine Kultur einen feljr

widjtigen gortfdjritt auf gärtnerifd)em Gebiet. Unb audj für oerwanbte

(Gebiete, weld)c mit ber s2lu3fd)tnütfung be3 §aufe§ unb feiner Umgebung in

Söcjieljung ftet)cn, für bie $unftinbuftrie, ja für bie SBilbung be§ äfttyctifdjen

£>inne3 überhaupt ift e3 feine^weg ofyne ©rfyebüdjfeit, wenn ba3 2lugc be3

$o(te3 ftd) gewöhnt, bei ben ^flanjen fdjon an bloßen gönnen unb frönen

$erf)äl"tniffen (Gefallen finben, oljnc bag ber beftrtcfcnbe SReiz oon garben

unb 2)uft ber 93(üten Einzutreten brauet.

@d)abc nur, bag wir in 3)eutfd)(anb ben md)t3fagcnben unb unpaffenben

tarnen „^Blattpflanzen" aboptirt fyaben, wäfyrcnb unfere sJ?ad)barob'lfer in

„ornamentalen ^flangcn" eine oicl beffere SBejcidjnung gewählt fyaben.

3uerft fanben bie fogen. 93(anpflanzen bei ber s2lu3fd)mütfung ber

2Boljnräumc fyauptfäd)lid)e SBerwenbung, erft fpäter famen fie aud) in ben

©arten, Sftebcn bem fog. (Gummibaum (Ficus elastica), oerfd)iebcnen 53c=

gonien unb garnen waren e3 anfänglid) befonber3 aud) bie Dracaena- unb

Cordyline-^lrtcn, weldje juerft jur allgemeinen Kultur im 3immer SBerwenbung

fanben. 6ef)r fyäufig Stetten bie weniger botanifd) gebilbeten ^flanjenfreunbe

biefe letztgenannten ^flanjen=2lrten für „Jaunen", wie fie benn nodj gütigen

£ages oft genug a(3 foldjc bcjeidjnet werben, obwohl fie mit ben Jaunen

gar nid)t3 ju tfjun Ijaben.

Iber aud) mirf(id)c Halmen fanben balb genug in bie gimmerfuftur

(Eingang. Die Dattelpalme, weldje fo letdjt au3 ben fernen ber frifd)en

Datteln fid) er^te^cn läßt, modjtc tängft in einzelnen (^emplaren ftd) fyter

unb ba oorgefunben fyabcn. 3$r außcrorbcntlidj langfamer 2Bud)<8 empfahl

fie jebod) weniger für bie allgemeinere $crwcnbung. SQ?er)r war biefe3 ba=

gegen fd)on ber gaü mit ber in <5üb=(£uropa gleichfalls fjcimifd) geworbenen

ßwcrgpalme (Chamaerops liumilis), welche fd)on im Hilter Oon wenigen

Sauren bie djarafteriftifdje gäd)erform ber Blätter jeigt unb fo feidjt ftd)

fultiotren lägt, baß fie ben Pommer über fogar fefyr gut im greten fielen

fann. 93alb aber famen au3 (Sfnna, SDfcnlo, 2luftralten unb anberen Säubern

mit gemäßigterem $ltma eine %n^al)l oon neuen ober bodj bisher nodj wenig

oerbreiteten Birten, weldje zur Kultur im ßimmer in nod) Ijöljerem ©rabe

geeignet ftd) erwiefen.

2Benn man c£ erwägt, ob eine ^flanjc jur gewö^nlid^en Siwnterfuttur

ftd) eigne ober ntd)t, fo mu§ man e3 fict) einmal üax machen, weldjcS benn
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bic befonberen (Sc^äblt^fctten ftnb, wetzen bic ßimmerpflanjcn, namentlich

bie fpejictt jur T)ccoratton bicnenben, oorjug^Wetfc au§gefe£t finb.

1. Einmal ^aben bte im Simmer Mtioirten ^flanjen überhaupt mcift

nur jicmltd) fpärlicheS 2idjt; bie in bie letztgenannten Kategorien gehörigen

muffen fid) aber fefyr häufig mit einem Dom genfter rea)t weit entfernten

$ta{je begnügen, weil c§ barauf ankommt, gerabe fötale mitten im ßimmer

bcfmblidjcn ©egenftänbe, SBanbflädhcn ober SDröbcl bamit ju becorircn ober

ju oerftcdfcn.

2. SBciter ^aben bie Btinmerpftanjcn fehr otel Oon ben unpaffenbcn

Temperatur=$erhältniffen ju leiben, melden fie au3gefe£t werben. T)a3

£)effnen ber gcnfter jur SBinterjeit, namentlich beim .ßimmerreinigen am

frühen borgen in 2lbtuefenf)cit be3 93cftfcer3, tobtet mandje in ber mannen

ßimmerluft ohnebin Derjärteltc ^flan^c. 9Jfe^r aber als bie Kälte fdjabet

im Allgemeinen bic übermäßige unb &u ungewöhnlicher ßeit gebotene 2Bärme.

draußen finf't fcr)on um Sonnenuntergang bte Temperatur auf ben ©tanb

ber mittleren Tagc§wärme unb nimmt währenb ber sJtod)t immer mehr ab,

um oom borgen big §u Den erften DcadjmtttagSfiunben mieber fortwährenb

ju fteigen. 3m getr>öl)nttcr)cn SEBohnjimmcr fdjon finbet, wenn e3 auch im

Allgemeinen ben Tag über »ärmer unb be3 9rad)t3 fälter gehalten wirb,

boct) am borgen, nad)bcm eingeheilt worben, mcift ein fet)v greller Tempe=

raturwedifel ftatt. 3m „©alon" aber wirb oft beg Tag3 gar nid)t, ober

nur fd)toacf) gehest, bagegen am 5lbenb, wo brausen bic Fühlung beginnt

pflegt bie SBärme ju fteigen. Unb nid)t feiten ift Ijicr gerabe in fpäter

yiaüjtödt im 2Binter eine Temperatur Oon fötaler §öhc, wie fie bie ^flanjen

an ihrem natürlichen ©tanbort in ben fyeißeften Tagen TOttag^ faum er=

leben. Unb fehlen auch ^ e
f
e ©Jftreme, fo werben boch burchfehnittlich 2Bohn=

jimmer aud) im SBtnter wärmer gehalten, al3 bic gewöhnliche grühjahr=

unb §erbfttemperatur beträgt, fo baß bie barin tebenben ^flanjen ber

gewohnten 2Binterruhe entbehren.

3. Künftliche Erleuchtung unb §cijung erzeugt in ben 3inimern eine

Trockenheit ber £uft, welche bie ^flanjen ^u einer Oiel ftärferen $erbunftung

burd) bie SBlattporen nötigt. T)abei fehlt ihnen ber erfrifdjenbe nächtliche

Thau, welcher bie im greien lebenben ^flanje nach ber Tage3hi$e erquitft.

4. (Statt bc§ Tl)aue^ lagert fich aber auf ihnen unter ben günftigften

53erhältniffen eine größere ober geringere SOrenge ©taub ab, welcher nicht

oom biegen ober 2Btnb wieber entfernt wirb.

5. T)a§u fommt bann cnbltd) noch bie unpaffenbe Ernährung, welche

häufig ben ä^wcrpflanjen geboten wirb, ©dion Die Erbe, wenn fie auch

ihrer Dualität nach öötttg geeignet ift, bleibt boch *n ^ier oermenbbaren

Ouantttät ziemlich befc£)ränft. $8efonber§ aber ift e3 bte ungleiche 33e=

wäfferung, unter weiter bte ßimmerpflan^en ju leiben haben. 53alb erhalten

fie fo Otel 2Baffcr, baß bie SBurjeln baffelbe nicht aufjufaugen unb §u Oer=

arbeiten Oermögen, balb unb häufiger bagegen ju Wenig, fobaß bie SBurjeln

Oertrodnen, bie ganje ^flanje in golge beffen abftirbt. bricht fetten hat

aud) ba3 gegebene SBaffcr eint fd)äbliche d)emifd)e Bufammenfefcung ober

wirb in einer Temperatur gegeben, weiche ben ^flanjen (Schaben jufügt.
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Söet forgfamer -ßflege laffen fidj nun allerbing§ mandje biefer fdjäblidjen

Einftüffe auf ein mögüd>ft geringes 9)?aß befdjränlen, immerhin bleiben aber

bod) nod) genug übrig, fobaß man fid) etgenttia} barüber oerwunbern fönnte,

wie e§ benn eine äiemticrj große ßa^l oon ^flanjen giebt, wcldfye, unter fo

mannigfad) ungünftigen Umftänben fultioirt, nodj ju einer Oerhältnißmäßig

OoHfommenen Entwidmung gelangen. Unter biefen nehmen aber gerabe ge=

totffe ^almenarten unb Gattungen einen heroorragenben $ta§ ein.

Wlan nennt bie Halmen häufig, tdj Witt unentfdjicben laffen mit weldjem

Siebte, bie gürften beS ^flanjenretdjS; fo wirb e§ mandjen ^flanjenfreunb

boppelt intereffiren, biefe ©ewädjfe fürjtltdjen ©eblüteS aud) in feinem be=

fdjeibenen SBo^njimmer fultioiren ju fönnen. 3)a tdj in mehr al£ 25jährtger

Kultur mand)e Erfahrung auf biefem ®ebiet gefammelt, fo Witt tdj mir er=

lauben, ba§ SBidjttgftc betreffs ber Kultur ber -ßalmen im ßimmer 3§nen

furj oorjutragen. $d) bemerfe aber auSbrüdlid), bafe tdj nur felbft gemalte

Erfahrungen 3hnen mitjut^eilen mir geftatten werbe; bie SBorfdjriften, wetdje

©artenbüdjer, ßcitfdjriften u. f. w. in biefer Ziehung geben, aud) nur im

$orübergef)enben p berüdfidjtigen, Oerbietet mir ber Langel an 3cit.

gdj beginne mit bem Verpflanzen ber $almen. £)enn td) Witt hier

fofort erwähnen, baß id) alle für bie Bintmcrfultur beftimmten -Pflanzen

fobalb fie etwaS bifficiler Sftatur ftnb, namentlid) aber bie Halmen in be=

fonberer 2Beife pflanze. Erhalte id) bemnad) eine foldje ^flan^e au3 einem

fremben ©arten ober @cwäd)$>haufe/ fo fudje tdj, mag fie aud) nod) gc=

nügenben £opfraum haben unb in gutem gnftanbe ftd) befinben, bod) fobalb

ßett unb Umftänbe e§ geftatten, biefetben in ber Seife einzupflanzen, wie

e§ nad) meiner langjährigen Erfahrung für bie gimmerfuttur nüfclidj, Wenn

nidjt gar notljwenbig ift.

93etm Verpflanzen alfo »erfahre man fo, baß bie au§ bem £opfe ge=

nommenen pflanzen möglidjft toor jeber 93efd)äbtgung ber 2ßurjeln bewahrt

werben. £)ie -falmen h^en lange, fpröbe, fleifdjige, ftdj wenig Oeräftelnbe

SBurjeln, an bereu jüngften unterften Enben allein fid) bie ©augfd)Wämmd)en

befinben, burd) weldje bie Aufnahme ber -Wahrung ftattfinbet. 33cfd>nittene

ober fonft Oerle^te 2Burjetn erfc^en bie Oerlovenen ©augwurjetn nidjt leidet

burdj SBilbung neuer, wie e£ fo oiete anbere ©ewädjfe tljun, bc^^atb muß
man fidj bei ben Jahnen oor allem 93efdjnctben oöer fonftigen 23efd)äbigen

ber SBur^cln forgfättig hüten, -ttur etwa oorfyanbene faule ober fonft be=

fdt)äbigte Söur^etn muffen bc^utfam abgcfdjnitten werben. MerbingS ift e3

beim Umpflanzen hauP3 nöt^ig, bie auSgcfogene alte Erbe möglidjft zu ent=

fernen, bamit man nidjt beim 23elaffen berfelben genöt^igt werbe, gar ^u

große ^öpfe ju oerwenben. S)tefc Erbe f'ra^e man mit fpi^en ©tabuen

Oorfidhtig jwifdjen ben SBurjetn herauf. SDa^u ift e§ aber erforberlia^, baß

man ba§ Umpftanjen nur bann oornehme, wenn ber hatten in nafyeju

trodenem ßuftanbe ftd) befinbet. Sftatürüd) barf man aber bie ^flan^en.

Wela^e man umtopfen will, nid)t fo fel)r §u biefem Qwcde au^trodnen (äffen,

baß fie fetbft fc^on barunter leiben, ober baß ber fallen, wenn er au3

fd^werer Erbe befte^t, ju einem feften, Irrten klumpen jufammengebaefen ift.
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93et mäßiger £rocfen£)ett finb aber audj bie SBurjcln weniger {probe unb

äugen fidj fpäter an bie frtfdj gegebene ©rbe leidster an.

Au<§ bemfelben ®runbe muß man bei bem SBiebercinpflanjen mit große*

Vorfidjt oerfahren, bamit etne§t^et(§ bie SBurjeln bei biefer Operation ntdjt

»erlebt werben, anbernt^ettö jwifajen benfelben ober an ben £opfwänben

nid)t leere Zäunte bleiben, fonbern aüe^ gletdjmäßig mit (£rbe gefüllt werbe.

§ofytc SRäume im 23aüen finb bie gewöhnlichen Urfadjen be3 gaulwerbenS

ber ^Burjeln, woran fo fyäufig bie Sopfpftanjcn ju ®runbe geben.

2Ba§ bie gorm ber iöpfe angebt, fo oerwenbe man aud) für bie

Jahnen lieber £öpfe oon ben gewöhnlichen Verhältniffen, b. h- foldje, bei

weite bie §ofye nur um ein weniges (etwa %) beträchtlicher ift, a!3 ber

obere größte £)urd)tneffer. 2)ie fpeciett fo benannten ^almentöpfe oon be=

trädjtftdj größerer §öfye finb wenigftenS für jüngere (S^emplare überflüffig:

hat man fic aber einmal angewanbt, fo fommt man bei öfterem Verpflanzen

balb gu §ö^enOer^ältniffen, welche für ßimmerpflanjen lä'ftig unb unfdjön

werben.

2)ie fogen. o. £eDefcow'fdjen ftulturtöpfe habe id) für $almen niemals

Ocrwenbet, weil gewöhnliche Stopfe mir Oollfommen gute Sftefultate geben,

jene aber mit tt)rer Otel bebeutenberen ®röße bei gleichem 53aüenraum für

meine ßwcdfe mir nid)t jufagten. 3d) bin be^alb nid)t im ©taube, eö

au§ eigener Erfahrung $u betätigen ober ju beftreiten, wenn anbere 2ieb=

haber behaupten, baß jene $ulturtöpfe für bie Halmen befonbere Vorteile

böten.

SBcfonberS wid)tig ift bei ben meiften für bie ßiwwerfultur befrimmten

tPftonjen, Oor 5lHem aber bei ben ^almen, bie §erftettung einer ooHfommenen

Drainage. (Sine fefyr häufige Urfadje be3 (£rfranfen§ ber im Bunter fulti=

oirten ^flanjcn bilbet bie mangelhafte Verforgung berfelben mit 2Baffer.

Söcfanntlid) bebürfen Oerfcbiebene ^flanjen gar fe^r oerfdjiebener Ouantttäten

SBaffer, um §u gebeten, ©ogar biefelbe ^flanje oerlangt balb mefyr ober

weniger, je nadjbem bie £uft be§ ßimmer3 warm unb troden, ober ftu)l

unb mehr mit geudjtigfeit gefättigt ift. 53ei ben in ßimmern gehaltenen

^flanjcn wirb nun gerabe oon benen, weldje ihrer Meinung nadj fef)r forg=

fältige Pflege üben, gewöhnlich in ber ^Betfe gefehlt, baß fie täg(td), aber

nur wenig gießen. $)ann hält fid) ber obere Xfytii bc§ (SrbbaüenS beftänbig

feudal, wirb oietfeidjt gar faucr unb üerfperrt ber £uft ben 3utrttt
f
währenb

im ®runbe bc3 93aüen3, wo bie jur (Ernährung ^auptfäc^ftdt) bienenben

©augwurjeln ftdj befinben, Oietfeidjt Ooüfommcnc Xrotfenheit ^errfc^t, ba bie

täglichen fd^toad^en 2Bafferfpcnbcn nie fo tief einbrigen. 2)iefe fogen. fallen

=

Srocfenheit ift befonbere gefährlich für bie $almcn unb ähnliche ^flanjen

mit mehr fleifobigen, einfachen SBurjeln. ©in anbermal wirb wiebcrfwlt ju

otel 2Baffer gegeben, oietleid)t gerabe jur ^u^ejett, wo bie $flanje weniger

2Baffer bebarf. Sinb bann nidht befonbere ^Ibjug^oorridhtungen getroffen,

fo fammelt fidt) ba§ Uebermaß oon SBaffer am §8obcn be3 Xopfe§ unb be=

wirft, tnbem c3 felbft faul wirb, ba£ Verberben ber Söurjeln.

$)a£ befte Littel, beibe Uebel £ü Oerhüten, ift bie Anbringung einer

guten ©rainage in ben Xöpfen. Am einfadhften fteHt man biefe folgenbcr=
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maßen her: Sftadjbem ba3 ^IbjugSlod) am 93oben mit einem fyofylüegenben

©djerbenftüdfe bebecft ift, bringt man auf ben 93oben eine ber ®röße be3

£opfe3 angemeffene ©djidjt jerfajlagener ^iegetftüdfe (runbüchc Stüdfd)en

Don neuen rotten 9)?auerfteinen finb bie beften) über meldte bann eine £age

weißet £orfmoo<§ (Sphagnum) ausgebreitet wirb. £)tefe(bc muß bt<f unb

bittet genug fein, um ju Oevhinocrn, baß bie barauf gebraute Erbe fiel)

jwifdjen bie oon ben 3ie3eföroden getaffenen £ücfcn fc£t unb biefe oerftopft.

®iebt man einem fo ^bereiteten STüpf ju üiel 2Baffer, fo ftnbet biefeS burd)

2ttoo3 unb ßiegelbrodcn einen Abfluß in bie Unterfdjüffel, auS ber man e§

erforbcrlid)cn gatfeS ausgießen fann, e3 wirb aber nid)t im £opfboben §u=

rücfgehatten, fann alfo feine SBurjelfäutniß beroirfen. 2lnbererfeit3 bient baS

Sphagnum-9ttoo3 wcnigftenS eine Seit taug jum <2d)ufc gegen 5U ftarfeS

SluStrocfnen be3 £opfe3. £>affelbc hält fidj, weil e3 ftarf ^gro^fopifcf)

noch längere j&tit feucht, wenn aucr) bie barüber befinblidje Erbe bereits

ftarf anSgetrocfnet ift, bietet atfo ben in ober unmittelbar über ihr befinb=

lidjen 2Burjelfpifcen nod) einige geud)tigleit unb fetjü^t fie por bem 23er

=

trodfnen.

%{$ paffenbe Erbe wirb für Jahnen gewöhnlich eine TOfdmng em=

Pfoten, wctdje oiel £ehm enthalt, wohl gar au3 fötalem ^auptfäd)(ia) be=

ftefyt. $8ei ber Eultur im ©emäcrjSfyaus, befonberS wenn bie ^flanjen im

freien ®runbe fielen, mag eine foldje fernere Erbe oortljeilhaft fein, bei

ber Btmmcrfultur hingegen bringt fie entfajicbene 9^ad)t^ei(e. $)urd) baS

hier, ber £ufttrodfcnfeit wegen, häufigere nothwenbig werbenbc (ließen wirb

fold)e fdiwere Erbe aud) bei guter Drainage leidet fauer. ®ießt man um=
gcfeljrt nur fd)wad), fo ereignet c3 ftd) gerabe bei biefer Erbe leidjt, baß bie

untere Sd)id)t nid)t genug 2Baffer empfängt unb ju etner feften SWaffe ein=

troefnet, in ber bie 2Burjeln oerberben, währenb bie Dberftädje beS £opfe3

nod) hinlängliche geud)tigfeit jeigt.

Schlimme Erfahrungen, weld)c id) in biefer Ziehung früher gemalt,

oerantaffen mich ba^er, Jahnen, welche icf> in folajer Erbe beftefyenb erhalte,

ftetS Oor^er in anbere Erbe ju üerfefcen, ehe id) fie in bie ßimmerfultur

aufnehme.

©ehr ^äufig empfängt man au3 §anbel3gärtnercien aud) Halmen,

namentlich jüngere Exemplare, weld)c in §aibe= ober 9ftoorerbe fte^en. $lud)

biefe erweift fid) für ßimmerfultur als unbrauchbar, ba fie gar $u leidet ber

%xt auStrocfnet, baß bie ^flanjen 5U ®runbe gelten.

Wad) meiner Erfahrung eignet fid) eine reiche ^auberbe, meiere noch

ätemltd) oiel unoermeftc Saubpartifetchen enthalten fann, im Ittgemeinen am
Söeftcn für bie im ^mmer $u hattenben Halmen, gür junge Q^emptare

macht man bie Erbe burcrj 53etmifdhung oon etwas ©anb unb $ohlenftaub

leichter, toährcnb man für ältere ^flanjen burch Beifügung Oon \ bi§ 1
j.ä

guter ©artenerbc (etwa einem in gutem ^raftjuftanbe befinblid)en ®emüfe=
garten entnommen) bie 9Jftfcfmng nahrhafter unb gehaltreicher maa^t. Ein

3«fa^ oon §oljfohlenftücfen ift befonbcrS bann ju empfehlen, wenn bie

"Pflanze fa^wadhe ober franfe SBurjeln hat.

SBieDerholt geftatte ich mir, barauf aufmerffam ju machen, baß man
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Beim ©inpftanzen befonbere (Sorgfalt barauf oerwenben muß, feine leeren

Zäunte swifdjen ben SBurjeln ober am £opfranbc (äffen, bie gäutniß

Oerantaffen würben. Um biefe§ zu Oermeibcn, Oerwenbe man feine §u feud)te

(Srbrmfdjung zum Umpflanzen, ba mcljr ' troefene (£rbe fid) gteidjmäßiger um
bie SBurzeln bringen itfftt."

SBobenwärme nad) bem Umpflanzen zu geben, ift bei fonftiger aufmerffamer

Pflege für bie Halmen ntd)t notljwenbtg. ©enft man aber frifdj üerpflan^te

^almcn im 2Barmbcete ein, um fdmettcre§ $lnwad)fen ju erzielen, fo wadje

man barüber, oaß bie Söobenwärme nidjt zu ftarf fei unb bie -Pflanzen nidjt

SBaffermangel leiben. Unfehlbarer £ob ift fenft bie golge oon Verfemen in

biefer $id)tung.

Deftere3 Verpflanzen lieben bie Halmen niä)t feljr; bei jungen, ftarf

wadjfenben (£j:emp(aren muß e3 ja aflerbingS jäfyrlid) gefdjeljen. $Bei älteren

ift e3 genügenb, wenn e3 ade 2 bi§ 3 ^a^re gefdjieljt. fübelpftanzen fb'nnen

Diele ^a^re in berfetben ©rbe freien, nur muß biefe ju biefem 3wetf oon

oornfyeretn fräftiger zubereitet derben.

2ll£ Siegel für ba3 begießen ber in ber oben befdjriebenen 2Beife ein=

getopften pflanzen fann man f)infteüen: 9ftan gieße nur wenn bie £öpfe

an ber £)berftäd)e wenigften3 einigermaßen trogen geworben finb — bann

aber burdjbringenb. S3ei folgern ließen üerljütet man ba3 SSerfauern ber

©rbe, wetdjcS fonft bei zu häufigem 2Baffergeben leidjt eintritt unb läßt

bod) bie pflanzen nidjt -iftotlj leiben.

£)ie meiften Halmen verlangen übrigen^, namentlid) in ber 2Baa)3tbum3=

periobe, oiel 2Baffer, nur muß man bafür forgen, baß baffelbe in ben köpfen

nid)t ftagnire unb gäutniß erzeuge.

©ine anbere widrige $kge( beim (ließen ift bie, baß man niemals zu

faltet SBaffer bazu oerwenbe. ©affelbe muß minbcftcn3 bie Lufttemperatur

be§ SftaumeiS fyaben, in weldjem bie ^atmen fidj befinben. @§ ift aber

immerhin ratsam, fclbft mit etwag wärmerem SBaffer 15 bi§ 20° K. zu

gießen.

3)a3 $8efpri£cn, weld)e3 für oiete 2öarmbau3pftanzcn ein uner(äßlid)e3

(Erforberniß zu ifyrem ®ebeifyen bitbet, ift für bie ^almen au3 weniger

beißen £änbem (unb nur fötale Oerbienen allgemeine ©mpfefylung für bie

Bimmcrcultur) feine unbebingte 9?otIjwenbigfeit. Referent Ijat oicle Safyrc

binburd) $almen im 3^^er gehalten, wetdfyc nie gefprt^t würben unb bennod)

oortreff(id) würfen unb gebieten. 9?ur im jüngften 3uftanbe ift aud) für

mand)c, fonft härtere $almc ©pri£en unb größere £uftfcud)tigfeit 55ebürfniß.

©old)e Birten möge man alfo lieber nidjt in zu jungem Hilter ber 3intmer=

futtur au^fc^en, wenn man auf ba§ im ßimmer immerhin befdjwcrüdje

©pri^en Ocrzid)ten muß.

dagegen empfiehlt c3 fid) fefyr, ben 2Burze(()al§ ber ^afmen über ber

(£rbe mit bem fdjon oben erwähnten Sphagnum-9ttoo3 zu umgeben, etwa

eine Sd)id)t beffelben Oermittctft umgebunbenen 23afte3 fyier zu befeftigen.

93eim ließen unb aud) fonft oießeidjt öfter feudjte man biefeS 9floo3 burdj*

bringenb an, weldjcS bann bie aufgefogene gcudjtigfeit aümäfytid) oerbunften

läßt unb bem ©tamme unb ben blättern ber -Pflanze zuführt. 9lud) bien
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biefe 2ttoo§umfyütlung ba^u, bie bei Otelen 'Jtalmenarten au§ bem SBurjet^alfc

IjerOorbrcdjcnben jungen SBurjeln fdjü^en unb ju ernähren, big oiefelbcn

in tiefere (Srbfdjidjten eingebrungcn finb.

£)a3 Peinigen com ©taub, bei allen 3untnerpflanäen eine wid&tige

©adje, gefdnefyt am heften bura) beljutfamel s2lbmtfdf>en mit trodcncm, {einem

^Bottcnjeug, glaneH ober belgleidjen. $lbmafdjen, wenn e3 nid)t oorfid)tig

unb gainblia) gefdueljt, fdjabet oft mel)r, al£ c3 nü£t, inbem fidj bei ober=

fläajtidjem 2Bafd)en au3 ©taub unb Gaffer ein ©ajlamm bilbet, melier

bie foxen ber Blätter üerftopft. sJ?ur ma3 fidj auf troefenem 2Bege md)t

befeitigen lägt, entferne man bura^ 2Bafd)cn; bann aber menbe man reinem,

lauwarme^ SBaffcr an unb wafdje mit einem Weidjen ©djwamm fo grünb=

lidj, ba§ alte Unrcinigfeit wirffam entfernt wiro. 2lud) fyiernad) ift Abreiben

mit feinem 2Bollseug rätfylidj.

^Die Vertilgung be3 mandjerlei Ungeziefern, welajeS fidj (eiber aud)

Ijäufig auf ben Halmen einfinbet, muß OorsugSmeife burdj oorfid)tige§ %b=

pinfeln unb dürften mit weidjen ^uftrumenten gefd)ef)en. ©intaudjen unb

2Bafd)en mit ä^enben glüffigfeiten, all ©eifenwaffer unb 2lelmlid)em jur

Vertilgung fötaler ©d)maro£er ift bei $almen immerhin bebenflid). Viele

Birten fönen foldje $roceburen gar nidht Verträgen, Oerlteren bie 2Bebel unb

fierben ab. §öd)ften3 lann man einen ftarf Oerbünnten G^tract Oon $nfecten=

puber üorfidjtig oerwenben. 2lber aud) hierbei ift e3 rätfylidj, nadj einigen

©tunben ein Slbfpülen mit reinem SBaffer oorjune^men.

©djon im (Eingänge ift erwähnt worben, baß bie $almen nidjt gar ju

große 9lnfprüd)e an l)elle3 £id)t mad)en. Viele Birten !ami man, namentlid)

in größeren (ü^emplaren, jicinlid) weit com genfter entfernt aufftetten, bod)

muffen fie natürltd) immerhin gcnügenbel, inbirecteö Stdjt Ijaben, wenn bie

jungen glätter fid) gut entmideln füllen. $unge (^emplare bebürfen me()r

£id)t, obwohl aüjuftarfer, anfyaltenber ©onnenfd)etn ifynen nid)t jufagt.

•Jiamentlidj Otrfyüte man, baß fid) bie SBlätter unmittelbar an bie genfter=

fReiben anlegen.

$)ie weiter unten aufjufüfyrenben •($almenarten begnügen fief) mit ber

gewöljnliajen Temperatur bei 2Boljnjimmer3. £)abei ift c3 natürltd) felbft=

üerftcinblidj, baß bie Temperatur nid)t etwa -iftad)t3 auf ober gar unter 0

fyerabfinfe, ebenfo baß man ben Jahnen ntdjt etwa einen ©tanb geben barf,

wo fie ber ftraf)lenben SBärmc eineg Reißen Dfen3 au3gefe£t finb.

3dj erlaube mir nun, ein Vcrjeia^rnfj berjenigen -Palmen mitzuteilen,

oon welken id) au3 eigener Qsrfaljrung weiß, baß fie bei ber üorfteljcnb gc=

fdjtlberten 93el)anblung3wetfe fid) mit ©rfolg im Limmer fultioiren laffen.

9ftana)e oon biefen erlangten audj fyter eine fo oollfommene 2lu8bilbung,

wie man fie fctbft in ®emädj3ljäufern nid)t immer fic^t.

3unäa^ft finb t)ier an^ufü^ren bie meiften Chamaedorea -Birten, wela^e

faft burd^gängig für biefen ßwed fid) gan§ bcfonberl eignen. 3)a bie ein=

^clncn Birten biefer (Gattung große Verfc|icbenf)eit geigen — bie Blätter

Weddeln oon einigen Linien bi§ ^u einem guß breite, — fo fann man
auö i^nen allein fd)on eine ?lbwea^llung bietenbe Gruppe bilben. 53efonber§

ju empfehlen finb: Chamaedorea Ahrenbergi, elata, elegans, desmoneoides,

Hamburger ®artcn= unb ©lumenjeitung. S3onb XXXV. $
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repens, Schiediana. BWe bicfe Birten t)ahcn gefieberte SBlätter, bagegen

haben bie rooht ebenfo garten Birten ber (Gattung Chamaerops fächerförmige,

bilben alfo jenen einen angenehmen Sontraft. Ch. humilis, bie fogen.

3rocrgpalme, mit ib/ren oerfchiebenen Varietäten, al3 Ch. h. macrocarpa,

tomentosa, finb al§ befonber3 fyaxt ju empfehlen, ebenfo bie noer) fyäxtzxt

Ch. excelsa (Fortunei). Blehn(id)en 2Bud)3 f)aDen Corypha australis unb

Sabal Palmetto. Von ben Phoenix-Birten finb neben ber leiber nur ju

langfam roaajfenben cebten Dattelpalme, Ph. daetylifera, befonberS $u nennen:

Ph. reclinata, sylvestris, tenuis, canariensis unb leonensis.

3)ie auftralifcfjen Unfein x)ahm in neuefter 3 e*t einige fer)r feböne unb

mtereffantc Birten geliefert, roclc^e gut im 3imir»er gebeten, al§ Keutia

Balmoreana unb Forsteriana, nod) fyäxttx unb fd)öner al§ bie länger be=

fannte Kentia sapida. gerner Seaforthia elegans, Pritchardia filamentosa,

Ptychosperma Alexandrae :c.

Livistona chinensis (fätfcf)ttcf) oft Latania borbonica genannt) ift in

ftarfen (S^emplaren eine ber beften ßimmerpflanjen , bie ihre effeftüollen,

großen gädjer ooßfommcn gut cut<8bilbet unb gefunb erhält. 3unge ©remplare

aber leiben oft an troefenen Spieen.

Blud) Hyophorbe indica unb H. Verschaffelti gebeten bei aufmcrf=

famer Pflege in ftärferen (^cmplaren fefjr gut, roährenb bie nad)fiehenben

Areca- unb Latania-Blrten etroa3 mehr 2Bärme unb i*uftfeud)tigfeit üerlangen.

(Sbenfo ftefjt e§ mit ben fo djarafteriftiferjen Caryota-Blrten. £)och laffe fief)

ein eifriger $almen(tebhaber aud) oon $erfud)en mit biefen Gattungen nid)t

abfd)rccfen, oon benen bod) roohl bie eine ober bie anbere Blrt im ßimmer

gebeten möcbte. ®ans ähnlich fteht e3 mit einigen Birten ber Gattung

Cocos, roelche bei forgfaltiger Pflege roohl aud) fykx §u galten fino unb Diel

(£harafteriftifd)c§ bieten.

©ehr hart bagegen ift roieber bie längft befannte Rhapis flabelliformis,

foroic bie erft neuerlich mehr Oerbreitete Jubaea spectabilis.

Blu3 ber £ifte ber oorftehenb genannten Birten roirb ber Liebhaber im

©tanbc fein, fich fc^on eine Bibroed)§mng unb iDcannigfaltigfett ber gormeu

barbietenbe (Sammlung für feinen ßimmergarten aul^uroählen. @3 roäre

aber gcroiß im allgemeinen 3>ntercffe fe^r ju roünfcben, roenn ^almenfreunbe

Sftittheilungcn barüber machen wollten, roelche roeiteren Birten unb Gattungen

oon ihnen mit Erfolg im 3immer Mtioirt finb. Die Erfahrungen, roelche

ber (Gärtner lebiglid) in ben @emäct)€t;äufern über biefen ^ßunft fammelt

finb nacb feiner Seite hin oöflig maßgebenb. Oft sollen Birten, bie im

@eroätf)3haufe fiefj als fe£?r anfprud)3lo3 erroiefen, im Börner boch nicht

gebeihen, roährcnb umgefehrt f)itx biSroeilen anbere Birten ein gcfunbeS

2Bacb§thum unb große 2Bibcrftanb§fähtgfeit geigen, üon benen man biefeS

bei ber ®eroädi§hau3=ftultur ntd)t erroartet ^at.

(Deutfchc ®artj.)
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2>te ejottfdje fttoxa Portugals*

(2lu§ „bie Wanzenwelt Portugals" oon Dr. (gbltUlltb ©oeje,

f. Garten=3nfpector in GreifSwalb.)

2)er (Hinflug ober fogar ba3 Uebergewicfjt ber au§länbifcr)cn, eingeführten

Gewädjfe auf bie einhcimifche glora muß in einem £anbe rate Portugal,

beffcn kixma mit bem mancher ertraeuropäifcijer £änber fet)r übereinstimmt,

unb welche fdwn fo oiele SRepräfentanten, namentlich baumartige ihrer glora

^ter Oertreten fyahcn, mit ber Seit ein fefyr bebeutenber werben. 2)ic

9Jcaffenfuttur üerfd)icbener erotifcher, in^befonberc auftralifcfjer Söäume, nimmt

pon 3aJ)r zu 3at)r ju unb ift ihr Gebeten in ben meiften gäüen ein fo

außerorbentttd) ra(d)e3 unb fräftigeS, baß fie fdwn jefct, wo fie mit ber

einheimifa)en, baumartigen Vegetation in ßontact gekommen finb, biefelbe

bei wettern an ©dmcfltcjfctt unb traft be3 2Bad)3thum<3 übertroffen haben.

©3 wäre oteßeidit ooreilig, fym un3 fctjon je£t einen (Schluß für bie

ßufunft ^ie^en zu rüolten, bod) tritt einem nnn>tHfür)rlicr) bie Vermutung
entgegen, baß nach einem ober fyöd)ften§ graci 3^hr^un0ertcn ^ tt>enn ntdjt

fdwn früher, namentlich wenn man mit Einführung erottfctjer 2Balbbäume,

unb jtoar inSbefonbcre au§ ^tuftralien, (Ef)ilc unb 3apan fortfährt unb biefe

fid), wie c3 fdjon jetjt an managen ©teilen ftattfinbet, ot)ne fünfttidje §i(fe

burd) ©amen weiter fortpflanzen, ber portugiefifdje 2öatbbcftanb ein ganz

anbere3, gemifd)tere3 SBtlb barbieten wirb, al3 c§ t)cut' ju SLage ber Sali

ift. Unb in ber Zfyat, fdbon jefct bietet ba§ Gebcihen unb bie Verbreitung

ber hier eingeführten ober naturalifirten holzartigen Gewäctjfe im Gegcnfafc

ZU bem ber urfprünglid)cn, einheimifdjen Birten ein weitet Selb zu inter=

effanten gorfcfmngcn bar.

2l(§ 53rotero feine „Flora lusitanica" oeröffentttdjte, war bie 5lnjahl

ber in biefem £anbe futtoirten Birten eine fer)r geringe unb überbteS ertftirte

fein §anbbuct) über (Gärtnerei ober Katalog Oon Gartenpflanzen in portu=

giefifdjer (Spraye — um bat)er ben bamatigen ^flanjenliebhabern, bie be=

fonber3 unter ber Gcifttid)fcit unb bem 2lbe( zu finben waren, Gelegenheit

ZU bieten, bie in ihren Gärten jur ftkrbe ober jum -ftutjen gepflegten

pflanzen näher fennen ju lernen, nahm er fie wie aud) bie bamal§ fcfwn

hier futtioirtcn Gctreibeartcn in feine glora auf, man rann alfo fagen, baß

er bte[e§ au§ ^ocaI=^nteveffe tt)at, — wät)renb er für bie Sct^eit, Wo
bie crotifd)en Gewädjfc in biefem £anbc eine große Sftoüe §u fpicten an=

fangen, intereffant ift 51t [ct)n, wie fich auch h^cr oer Gartenbau attmätig

mehr unb mehr cntwirfelt unb icb möd)te faft fagen verfeinert hat.

£)te ßahl ber jet^t f^kx Mtioirten au§länbifd)cn pflanzen, mit 2lu3=

nähme ber ein= unb zweijährigen nur annät)ernb anzugeben, bürftc eine faft

nod) fchwierigere Aufgabe fein, al<3 mit einiger Sicherheit bie Anzahl ber

wilben Birten zu berechnen, welche für bie portugiefifct)c glora noch at§ neu

entbeeft werben lönnen. Vor 20 fahren fetbft wäre e§ Oerhältnißmäßig

nod) leidet gewefen, bie <5ti)ä& frember ^änber für Portugal fpedfifch ober

bod) wenigftenS gencrifch ju überfablagen, wa§ je^t, wo Gartenbau unb
3*
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gorftwirthfcbaft in ftctem Benehmen begriffen finb, nur mit großen <Schwiertg=

feiten unb fc^r oiel ßeitOerluft zu bewcrfftefligen wäre. Steine Bemühungen,

bie Bearbeitung einer e^otifcben glora für biefe3 £anb wiffenfd)aftlich in3

2Ber! ju fcfcen, haöcn bi§ jc{3t nicbt§ gefruchtet unb — „gut £)ing will

2Betfe haben" — muß bei mannen ferne gerüdten Hoffnungen ober fogar

©nttäufdmngen aU linbernber Balfam btenen.

$on einer forgfältigen ©tiquettirung ber in ben meiften ©arten

fultiüirten pflanzen fann l)ier gar nicr)t bie $ebe fein, einfach fd)on au3

bem ©runbe, weil bie klaffe ber portugieftfd)en (Gärtner fiel) noer) auf einer

fo niebrigen BilbungSftufc befinbet, baß £efen unb ©abreiben gewiffermaßen

aU £uru3gegenftänbe angefe^en werben. Unb waf)rüch, id) ftünbe ntdjt an,

bamit man mir feine Übertreibung oorwerfen fann, biefe Behauptung in

portugiefifa^er <Sprad)e ju wieberholen. Manche pflanzen werben hier oon

Brafilien ooer auch au3 ben überfeeifd)en (Kolonien eingeführt, bie größere 99£ehr=

ictyi ber fultioirten Birten fommt aber au3 beutfehen, franzöfifdjen, belgifcbcn

unb namentlich engten §anbe!3gärtnereien. 3m erftcren Salle, wenn fic

bie mehr ober minber etnptrtfcr)e fultur in einem $rtoatgarten nicht getöbtet

hat, laufen fie bie größte ©efahr, ihr £eben auf frember (Srbe ohne £aufe

Zu befdjließen, im leiteten gaüe werben freilich bie ihnen beigefügten @ti=

quetten meiftentheil£ gewtffenhaft refpectirt, — bod) folche mit ber ßett

burch neue ju erfefcen, fällt nur ben wenigften ein, ober wo e§ gefchiehr,

fommen folcf)e $erwed)felungen ober auch Verzerrungen ber tarnen oor,

baß man bie namenlofen faft noch oorjieht.

9113 ich oen botanifchen ©arten in ßoimbra oor ca. 2% fahren oer=

ließ, jählte berfelbe mit 2lu3fa)luß ber ein= unb zweijährigen über 3000
Birten e^ottfe^er ©cwäcbfe, — gewiß noch eine fe^r befebeibene ßat)t im

Vergleich ju anberen botanifd)eu ©arten ©uropaS, bod) fann er beffen un=

geartet für Portugal at3 ber pflanjenreichfte ©arten angefchen werben,

Zumal bie legten 3>ahre untcr oe* tätigen £)irection be£ Dr. gulio §en=
riqueö cntfdjieben nod) manche wertfmoüe 2lcquifition ^injugefiigt ha&en.

9iad) ihm fommen wohl sunächft bie ©arten be3 §erjogsi oon s$almella
(£mniar unb (£a3cae3); bie be£ $önig3 SDon gernanbo (9^ecefftbabeö unb

•]3enna); ber noch im Serben begriffene botanifche ©arten ber £iff ab oncr

poltitechnifcfjen ©d)ule unb berjenige be§ äftr. (£oof in SORontferrat

fcbließen fidj ihnen an unb wenn man bann noch bie §anbe!3gärtnerei be3

§crrn £oureiro in Dporto unb bie ©arten einiger Liebhaber in £iffabon

unb Dporto hm3urea)net, f° erhält man eine ungefähre Ueberficht ber

"$lä£e, wo eptifdje ©cwädjfe am jahlreichftcn Oertreten finb. $>ic meiften

biefer pflanzen, felbft fold}e au§ tropifdjen £änbern, laffen e3 fich ^ier im

freien £anbe ganz gut gefallen, fo finbet man zahlreiche Sftepräfentanten ber

Baumfarne (in ©intra), bor Halmen, ©tycabeen, Irotbeen :c. hier unter bem

Monate langen blauen §immcl oortrefflid) gebeten; ©ewäd^häufer fallen

Dar)cr, wenigften» für ^rioatgärten, metftcntheifS weg. ^cuerbing^ hat man
ben epipht)tifd)en Drcbibeen mel)r ^lufmerffamfeit jugewenbet, unb hat nament=

lid) ber regievenbe £önig 3). Suij I. in einem ©ewäch3h<wfc feiner ©ärten

oon ^Ijuba fchon eine ^übfe^e (Sammlung berfelben zufammengebracht. Tod)
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meiere ber härteren Birten gebeten bort mie aud) in einer Duinta bei

Oporto t>DrtreffXtc^ unter bem ©chatten bidjtbelaubter SBäunte.

£>te fchlectjte Sßefchaffenheit bc£ SBaffcrS, meld)e3 meiftenö fe^r Mt=

faltig ift, fchlicßt manche Kulturen ganj au3, ©rteaeeen Oom (£ap, auftra=

Itfdje ©pacribcen, 9tmnphäaceen üon 8üb=Amerifa gebeten ganj unb gar

nid)t, ober nur in fcfyr ocreinjelten gälten, ©übafrifanifchen unb auftrali=

fd)cn ^roteaccen bro^t unter beut liffaboncr fitma ein raferjer £ob

(Grevillea robusta madjt eine Aufnahme), mär)rcnb folctje in (Sintra unb

Soimbra, mo ict) eine ©ammlung oon über 50 ©pecieS aufgepflanzt tyatte,

ein üppige^ ©ebenen geigen. ©he idj aber auf einige ber §auptgruppen

ber in biefem ?anbe Mtioirten ©emäd)fe näher eingebe, mochte id) noct)

einen ^unft berühren, ber ju heiteren Unterfudmngen $eranlaffung geben

bürfte. ©d)on 311 oerfdjiebenen äftalen ^abe td) bie SBemcrfung gemadjt,

baß ©amen ein= unb berfetben Att, au§ einem nörb(id)en unb füblichen

botanifd)en harten ©uropa3 fommenb, fer)r Oerfdjicbenartig leimten unb

meiter gebieten. Ate Seifpiel miü id) Böttingen unb Palermo citiren, ba

id) mit ben botantfdjen ©arten biefer ©täbte mährenb meinet Aufenthaltes

in ©oirnbra einen lebhaften ©amenauStaufd) unterhielt.

$)ie tarnen oon "Palermo fetmten rafdjer unb fixerer als bie oon

Böttingen, meld)e leitete oft gar nid)t jutn leimen famen.

(Srftere jeigten bafür aber in ihrer ©ntmidlung ein uerhältnißmäßtg

langfameS SBaajSthum unb mürben mciftcnS t»on ben göttinger ^flanjcn

rafd) eingeholt, unb in Ueppigleit bebeutenb überflügelt. 3)te§ bürfen mir

mohl auf bie jefct aflgemein befanntc Xfyatfafyt jurüdfü^ren, bag bie im

Horben erhielten ©amen fomohl größer als fernerer werben, mie bie ©amen
berfelben Art oon füblid)eren SBreitengrabcn.

3BtC[ man barauS nun aber meitcr folgern, fo bürfte bie üov einem

3ar)re oon ^rofeffor A. be (Sanbolle Veröffentlichte ©d)rift: „Des effets

differents d'une meme temperature sur une meme espece au nord et

au midi", trofcbcm fie unfern ©egenftanb nid)* birelt behanbclt, manage

audj für bie
k

$rarjS mistige SBinfc geben.

Als jwei ber mid)tigftcn e^otifchen gainilien für Portugal mödjte id)

bie ÜW^rtacccn unb £eguminofen ^inftcüen, unb babei auf §üofer'S AuS=

fprud) hinweifen: „Dtefe gamitien finb für bie AccUmaüfationS=23erfuche ganj

befonberS geeignet, inbcin bie Arten im Allgemeinen nidjt fc^r locat finb,

ober auch 3«biüibucn nur fpärlict) oevtreten werben, — fie mactjfen ba, mo
ber Same hinfällt". — Unter ben 9Wrjrtacecn Oermeife ich ^cr no$ ein=

mal auf bie (Gattung Eucalyptus, t»on welcher mehrere Arten mit ber 3^1
nicht oerfehten merben, einen großen Umfchmung in ben commerjietlcn unb

inbuftrießen 23crhältniffen biefcS £anbeS hcroovjurufen, mie fie bereits fcfjon

angefangen haben, in flimatifcher unb fanitätifcher Ziehung ihren Qstn=

ftuß auszuüben. AIS bie mtcfjtigfte £eguminofcn=®attung barf ba§ ®enu§
Acacia mit feinen auftralifchen ©pecieS angefehen merben. SÖeibc, Euca-

lyptus mie Acacia, haben fictj h^r fct)on fo feftgefe^t, baß fie an manchen

fünften, wie j. 59. in ber 9cä'he oon (Süttra, bereite al§ Oermilbert auf=
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treten. 93aron oon SftüUer fagt in einem cor furjem in Melbourne

gehaltenen Vortrage:

„South Europe and indeed all the countries around the Medi-

terranean Sea, with winters general like ours, can from an ample störe

of vegetable treasures contribute yet much to the wants of Victorian

husbandry." — %m trogen unb ©anjen liege fidj btcfer 2luSfprud) für

Portugals glora umfcfyreu, ja fogar nod) erweitern, ba eS feinem S^eifel

meljr unterliegt, baß auftraliftfje fjoljartige ©ett>äd)fe nad) unb nad) eine

bebeutenbe SRollc in ber ^fytifiognomtf ber iberifd)cn £>a(binfcl fpielen unb

jur §ebung mancher Snbuftrieäroeige mefentlid) beitragen »erben.

können aud) bie botantferjen ©arten jur (£infüf)rung unb wetteren

Verbreitung vieler nü£lid)cr ©eroärbje 93cbeutenbcS leiften, fo märe eS bodj

meines (£rad)tenS für Portugal, wo biefe roiffcnfd)aftlid)en ^nfUtute nod)

mefyr in ifyrer (Sntnricflimg begriffen finb, fet)r jroetfmäßig, auf ben Sljoren

ober ber ^nfel 9ftabeira einen fogenannten 2lcclimatifatonS=©artcn anju=

legen. £>erfctbe mürbe bei einer praftifeben Leitung fd)on in einigen 3al)ren

im 6tanbe fein, auS eigenen Mitteln ju befielen, inbem er tljeilS mebi*

cinifd) mistige Birten, roic (Stnd)onen, 3pecacuanl)a, ÜRnror^lon, ober midjtigc

^äljrpflanjen, mie Siberten = £affce unb foftbare ^oljartcn, tfyeilS beliebte

unb nod) immer tljeurc ßierpflansen, roie $atmen, (Eticabeen, Musa Ensete

(biefe $lrt
.
t)at auf ber 3nfcl ©an Wiquel fdjon grüßte getragen) in

großen Waffen anzöge, um erftere nad) ben anbern portugiefifajen (Kolonien

ju weiteren 2lnbauoerfud)en, letztere nad) unfein curopätfd)cn (Härten ju

oerfd)icfen.

2tuf bie (Sljinarinbc fommenb, barf idj barauf fyimoetfen, baß mehrere

fyunbert junger ^flänjcben oon Cinchona succirubra oon mir üor 5 3aljren

in (Soimbra auS ©amen gebogen, auf ben %x\\dn beS grünen Vorgebirges

fo günftige 53cbingungen angetroffen fyabcn, baß fie fdjon im oorigen ^afyre

als Iräftigc 53äumc geblüht unb ©amen getragen fyaben, unb fomit tooljl

fid) bort weiter ausbreiten roerben. 9taerbingS foK biefe %xt ben (Soimbra=

ÜBinter im greien gut überftanben r)afccn unb roill man aud) in Algerien

Verfuge mit tbir anfteflen. — Exogonium Purga, bie 3ölappa=2Burjel auS

9fterjco, fyier bis jefct nur als ^ierpflanje gebogen, tonnte aud) für Portugal

eine einträgliche ^flan^e toerben.

Unter ben tropifdjen grud)tbäumen oermeife td) auf folgenbe, bie fid)

fdjon in mehreren ©arten eingebürgert fyaben. Anona muricata unb

Asimina triloba reifen in günftigen ^afyren ifyrc grüd)te unter bem liffa=

boner fölima. Idesia polycarpa, bie japanefifd)e -Pflaume, fdt)etnt eben fo

fyart ju fein, tote Eriobotrya japonica, obgleich fie nod) nid)t geblüht fyal.

£>cr fleinc c^ilentfc^e ©traud) Aristotelia Macqui mit feinen fleinen, aber

fdjmadljaften ^Beeren oerbient berglcidjen eine allgemeine Verbreitung. £ie

Drangen übergebe idj Ijicr mit ©ttflfdjnjeigen (ficl)e meinen: „Beitrag jur

ft'enntniß ber Drangcngetoädjfe", Hamburg 1874*), ein anberer Söaum aber auS

oerfelben gamilie. Murraya exotica, giert fdjon einige ber Uffaboner ©arten.

*) ©ietye Hamburger (Sartenjtg. 3<^rg. 1874. @. 144, föebact.
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Mangifera indica tft in 9?cccfftbabe3 harten fc^on jum grudjttragen

gefommen unb Corynocarpus laevigatus trifft man E)äufig mit reifen grüßten

in (£tntra an.

$erfd}icbcne 3ambofcn=, (£ugenicn= unb •Pftbium= bitten bebecfen ßdj

jcbeö %at)x im * xctfcn grüd)tcn unb Passiflora edulis, ja fctbft Passiflora

quadrangularis gieren bic dauern ntrfjt allein mit ifyren 93lumcn, fonbern

aud) fdjon mit i^ren fyödjß faftreieben grüebten. Diospyros Kaki r)at fid)

al$ grud)tbaum fdjon manage greunbe in Portugal erworben, ja felfeß Don

Persea gratissima fenne id) im alten bolanifcrjen (harten öon $juba ein

fräftige§ (Sjremptar, tr>a3 fdjon grüßte getragen tyat,

Phoenix daetylifora, in «Spanien fyalb üertoilbert unb bort aud) im

©ufje=£l)alc fdjmacf&afte Datteln in großer Oftenge tragenb, mirb £)icr in

Portugal otetfadj al§ angebaute ^ftanje angetroffen, bie tljeil§ fdion eine

bebeutenbe §öfye jetgen, meißcntfjeilS ifyre grüßte aber nid)t jur gehörigen

$ctfe bringen.

2)iefc
s

]3almcnart rourbe roafyrfd)eintid) im ^afyre 756 in (Spanien ein=

geführt unb oerbreitete ftd) oon 5lnbaluficn au3 roettcr über ben ©üben

©uropaä,
,
üftan fennt mehrere Abarten Don ifyr, unb Phoenix canariensis

roie Microphoenix deeipiens gehören roor/l in biefe Kategorie. 2Ber juerft

ben portugieftfd)en Söoben in £iffabon betritt, nmb bic £anbfdt)aft fyier unb

ba mit maftfyofyen Stämmen ber Phoenix daetylifera Deitert ftnbcn, bie mit

it)rer graeiöfen tone au3 Imnberten oom 2Binbe fetdjt gefädelten SBebcln

einen auf ben gremben unbefct)retbltcr) großartigen ©inbrui tjeroorrufen unb

umoiUfürlid) an bie 2Bortc beö £>td)ter§ erinnern:

,/Du be3glcid)en, ftolje ^alrne,

33ift in biefem £anb ein grcmbling,

2)cine fd)önc ßrocige füffen

Sefct 2tfgartrien3 füge Süfte."
s2ll3 lefctc c^otifctjc, für Portugal nridjtige grud)tart nntt td) Musa

sinensis anführen, bic ben gcfd)üfctcn i'oealitäten fefyr gute Bananen probucirt.

Unfer norbbcutfajeS !söcerenobß, roie S^anntebecren, Stadjelbccrcn,

§tmbeeren, gebeizt fyier entroeber gar nietjt, ober fommt lange nid)t ju

fötaler 2Soulommenf)cit roie im Horben, ©rbbecreu toerben in großer 3ftengc

angezogen, an ®röße (äffen fic nichts ju nmnfdjen übrig, aud) nid)t an

Süßigtcit, roofyl aber an $roma.

2>ic grudjt liefert für Ijicr einen fdjlagcnbcn $öcroei3 für bie $id)tig=

feit bc3 2lu3fprud)e«-> oon Dr. Sdjübelcr (bic ^flanjcmnctt 9?ortt)cgen3),

roenn er behauptet, baß bic Süßigfcit ber grudjt im Sübcn bebeutenb

ftärfer fei, ba3 Iroma in ben grüßten über im Horben junimmt. £a3
2id)t entfpricrjt bem s2lrom, wie bie SBärme ber 3ucfermengc.

£>iefe Sd)übclcrfd)c £(jcorie bemat)rf)citct fid) aud) bei ben portugiefü

fdjen Seinen, jucfer^altig finb fic fefyr, bod) im Vergleich ju unferen ^Rt)ein=

meinen unb ben franjöfifa^cn 93orbcau$=2Beinen finb fie fefyr arm an 93lume.

Steinfrüchte, roie Pflaumen, ^Iprifofen unb -pfirfia^c finb fyier fel;r

gemein, boa^ roäre e^ ju roünfc^cn, baß beffere Sorten für ben 9ftarf"t an=

gebogen mürben. 2)ie kirnen finb faß im ganzen Sanbe oortrefflid), »ä^renb
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$epfel im ©üben weniger gut gebeten unb man bie befien Oom @ftrefla=

Gebirge erhalten fott. betonen unb SBaffcrmclonen nod) mehr gehören

währenb 5luguft unb (September ju ben tägtidjen Sebürfniffcn fetbft bet

ärmeren klaffen.

3)tc ®emüfe3U(r)t ift f)ter fehr Oerbreitet, befdjränft ftd) aber auf einige

ber gewöhnlichen ftrtctt; 2 bis 3 tohlforten, fopffalat, Tomaten, bic

große rotfye SBurjcI, ©rbfen unb Seimen mad)en fo ^iemtict} ba3 Kontingent

eincS Portugiesen ®emüfegarten§ au3. ©eüerte, Srüffefer fohl, 5Reer=

rettig unb ©pargel gebeten unter bem troefenen liffaboner .flima nur

mäßig.

©e£e id) meine SBanberung unter ben q:ottfd)en ^ftonjen fort, fo

möchte icb, junäa^ft auf einige Säume mit ölhaltigen grüdjtcn Oerweifen,

bie aud) at^ ^ierbäumc allgemeine Seactjtung Oerbienen. Picconia excelsa,

Oliveira de Madeira, gebeizt im ©üben Wie Horben be§ Königreichs gleict)

gut. Argania Sideroxylon, Oliveira de Marocco, auS ber gamilie ber

©apotaccen, ift für biefeS Sanb faft nod) empfehlenswerter, prächtige

©•cemplare erjfttren baoon im 2ljuba=®arten. -Dtcfe $lrt bilbet einen fteinen

bornigen Saum, ber im §abüuS bem Dlioenbaumc feljr naf)e fommt, feiten

errcid)t er mehr als 30 guß §öhe, oon weitem mad)t er fid) burd) feine

glatte, fdjeinenbe fötnbc bemerfbar. £>ie grud)t, oon ber ®rößc einer

fteinen Pflaume, enthält einen garten ©tetn mit fleinem ölhaltigem Äern,

auS welchem ein fel)r fd)öncS, faft wafferflareS Del gewonnen wirb.

üftach 9)£aw (a Journey to Marocco) bilbet ber $lrgan=2Balb einen

ber intereffanteften botanifd)cn ßüge in ber Serberei. — 3)cr japanefifdje

jtalgbaum, Excaecaria sebifera, ber wegen feiner widrigen inbuftriellen

Kigenfdjaften fd)on Oor ungefähr 20 %at)XQn in 3nbten eingeführt würbe

unb bort ben Erwartungen Oottftänbig cntfpridjt, bürfte aud) für Portugal

Oon einer gewiffen Scbeutung Werben !önncn, jumal feine Kultur fyier eine

fe^r leiste ju fein fd)cint. 3ebcS 3af)r gehen ganje ©djiffSlabungen Oon

Arachis hypogaea, Krbnuß, oon ben afrifaniferjen Kotomen fommcnb, via

£iffabon nad) bem fübtid^en grantreid), unb wäre eS otel einfacher, ja auch

gewinnbringenber, bie fultur ber Krbnuß h*er m Stoßen ju beginnen.

Verbreiten fich bie Maulbeerbäume auch mehr unb mehr im 1-anbe,

fo wäre cS boct) jwedmäßig, auch jwei anbere Säume jur ©eibenjudjt in

großen Waffen anziehen, ich weine Maclura aurantiaca unb Ailanthus

grandulosa, bie fycx fdjon Oielfad) angetroffen Werben, Krftcre liefert ein

ausgezeichnetes §olj unb fann auch als gärbepflanje ausgebeutet werben,

wäl)renb ber ®ötterbaum an ben äflcereSgeftaben in furjer Qett eine Saum=
Oegetation bilben würbe. 3$ tierweife hier auf bie glänjenben SRefultatc,

welche ber ®raf Oon Lambert in ben ruffifchen ©teppen mit biefem

Saume erhielt. 5luct) jwei faft ftrauchige £uptnen= Birten, Lupinus arboreus

Oon ©übamertfa unb Lupinus albiflorus Oon Kalifornien würben ftcb mit

ihren ftarlen SBurjeln oortrefflidj eignen, ben lofen ©anb ber füften ^u

Hnbcn. £)ie ^Burjctn füllen btS ju einer STiefe oon 25 goß einbringen,

währenb bie Stämme nur 3 &uß §öhe geigen, ©ie feimen leicht, jeigen

ein rafdjcS 2Bad)fen in bem fd)lechteften ©anbboben. Wlan fäet fic mit
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(Surfte jufammen au§, testete feint t iw einigen £agen unb giebt ©Ratten

für bie feünenben Shtpincn, bie in rocniger a(§ einem ^afjre bic ganjc

gtädjc mit einer bieten Vegetation bebecft Ijaben.

Wiij jc£t ben eigentlichen 3iergemäct)fen ^uroenbenb, roitt idt) midj Guf

s2lu^üge bcr Oon mir in „the Garden" t>eröffcntüct)ten ^uffci^e (Remar-

kable Gardens of Portugal) befcrjränfen unb fange mit ben Jahnen an.

Jubaea spectabilis, bie (£oquita=^3aime oon (£t)tte.

3n Sfteceffibaöe^föarten Heg ber $bmg £). gernanbo für 20 ^aljren

ein fleincS (ü^emplar pflanzen, roe(d)e3 jc£t einen ©tamm bilbet oon über

32 gufe §ot;e unb 13' 8" im Umfange an ber SßafiS. £)ic fid^ in ben

(Härten oon £umiar, ©igentfmm be§ §eräog3 Oon ^atmetta, befinbenbe

Jubaea jcigt etroaö geringere £)imenfionen. ©3 unterliegt roofyt feinem

3n>eifcl, bag biefe ^altne, bie nad) ^rofeffor ^lancbon fogar in 3)?ont=

peüicr Oortrefflict) gebeizt unb bort fd)on grüßte getragen fyat, für gan^

^ortugat eine lefyr roertljüolte 2lcquifition derben fann.

£)ie (Sinfüfyrung ber Livistona australis unb L. chinensis ift jüngeren

£)atnm§, bod) treffen mir in ben beiben eben genannten Härten unb einigen

mefyr fdjon roabje ^raa^te^emptare biefer beiben Birten an, üon teuerer

©tämme Oon 13' §öfyc. — Sabal Adansonii ift inäbefonbere in 9?ecefft=

babe§ fd)ön oertreten, roo eine foloffalc ^ftanjc fa^on mefyrfact) gebtü^t unb

Samen getragen fjat.

Sabal umbraculifera ift bagegen in £umiar [tärfer.

Phoenix leonensis unb Ph. reclinata, erfterc mit einem Stamm Oon

13 Sufe §ölje, (entere burd) eine große %n%afy ftarfer ^nbioibuen reprä'=

fentirt, faßten burd) tfyren äugerft jierlicrjen §abitu3 fe^r in bte klugen.

Rhapis spec, oieüeicrjt Rh. aspera, läßt cS fidb fyier gut gefallen, roäljrenb

Rhapis flabelliformis metftcntt)ciX§ fränfUcr) ausfielet.

£)te Gattung Chamaerops jäfylt fd)on 5—6 SpecieS unb Ch. excelsa

mit einigen Stämmen oon über 20 gufj §öt)c ift in fyunberten oon @r;em=

ptaren oertreten. 3$r fdj tieften fid) Cham. Ghiesbreghtii, 13 guft §öfye,

Ch. Palmetto unb Ch. tomentosa an, roäljrenb bie fübeuropäifdjc %xt Ch.

humilis a(3 ber richtige ^(ebejer unter fo feinen $erroanbten gar nid)t

ntcfyr in 93etrad)t fommt.

Seaforthia elegans, Areca Baueri, Ptychosperma Alexandrae, Livistona

humilis unb einige mefyr finb fdjon t)ier unb ba oertreten, e3 tagt ftd) aber

über it)re 9tcclimatifation nod) nid)t3 $8eftimmte§ fagen.

Unter ben (Eücabeen ift big jefct nur Cycas revoluta t)ier allgemein

al3 eine t)arte ^Pftanjc befannt, obgteid) C. circinalis unb C. media, Ence-

phalartos horrida unb Dioon edule namentlich in ben 9feceffibabe§=©ärtcn

fdjon ooflftänbig eingebürgert finb, too aud), um $ergcffene§ naa^ju^olen,

Cocos australis burd) feine §öfye unb Ueppigfcit ba§ 2luge erfreut.

Unter ben in Portugal im greien fultioirten 2)racäncn=2lrtcn (Dr.

australis, indivisa, Cordyline congesta, rubra, cannaefolia, fragrans, bra-

siliensis etc. etc.) roiU id) nur auf bie flaffifdjc 2lrt Dracaena Draco fyin=

toeifen, jumat roofyt bie älteften -Pflanzen biefex canartfd)cn Specie3 üor=

Rauben finb. 3n £umtar befinbet fict) ein (Somplar, beffen ©tamm an
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ber SBafiS bei nat)e 13 guß im Umfange, mißt. £>te §ör)c beträgt 40 guß

imb mit ben fed)3 ipauptgwctgen roirb ein gläcfjenraum oon über 45 guß

im Umfange befleibct. %ud) im s2ljuba= (harten ^abe id) eine feljr ftarfe

Dracaena Draco angetroffen. 90?cm fann geroiffermaßen fagen, baß bie

äftonocotolebonen als ßierpflanäcn in Portugal t»on Diel größerer 2Bicrjtig=

feit finb als bie £)icotolebonen
;
jum Verneig roilt id) t)ter noch einige ber

fdjönften fur^ anführen:

Strelitzia augusta, St. Reginae, Bonapartea juncea, B. longifolia,

B. gracilis, Pincenectitia tuberculata, Dasylirion longifolium, D. glaueum,

Bromelia Caratas, Musa Endete, zahlreiche Birten oon Yucca, Aloe, Agave

unb nicht ju überfein 6— 8 ©pecte§ ber baumartigen 93ambufen,

ÜDen Koniferen meine ^ufmerffamfeit ^umenbenb, glaube id) behaupten

ju fönnen, baß unter aßen fultioirten Birten bie Araucaria excelsa burdj

bie Spenge, ©d)önheit tt)rer ^nbioibucn unb fogar burdj bie ©tärfe einzelner

tt)rcr ©remplarc t)icr ben erften $(a^ einnimmt. 33or ungefähr 35 3^rcn
mürbe biefe $lrt in -portugal eingeführt, unb in £umiar befmben ftet) 2

23äumc, Oon benen ber eine 78 guß, ber embere über 80 guß in §öt)e

mißt. $or 10 fahren fingen fie an 3&Pfen ju tragen, bocb erft feit 1873

^aben fie feimfähige ©amen getragen unb ftefyt ju erroarten, baß biefeS

mit ben Sauren §unchmen mirb.

©ine biefer ^umiar^ftanjen bebeeft mit ihren unterften ßroeigen, bie

bi§ auf bie ©rbe reiben, eine gladje oon 45 guß im Umfreife unb mißt

it)r ©tamm an ber Söaft^ 40 ßoll im 2)urchmcffer. $n ihrem 33ater=

taube, 9f?orfoIf=3nfeIn, roirb biefe $lrt als biöcifd) befabrieben, ^ier bagegen

rote aud) im $erfud)3garten oon §amma ift fie entfd)iebcn monoeeifer).

UntDa^rfpeinlich fd)emt e3 mir nidjt, baß biefe 9ftetamorphofe buret) tultur

unb $limarced)fcl eingetreten ift. — Araucaria brasiliensis ift ber @in=

für)rung nach bebeutenb älter, bod) ift ihr 2Bad)§thum ein oiet tangfamere§

unb £umiar befi^t oon biefer ©pecie§ meinet 2Biffen§ nad) auch bie ftärffte

J3flan5c mit einem (Stamme oon 58 guß §öhc. ©d)on in (Eoimbra fydbt

ich ^äufig ©amen oon ihr eingefammclt. — Araucaria Bidwillei unb A.

imbricata geigen im ©üben be3 Königreich ein fränflicrjt3 ©ebenen, roäh=

renb fie bagegen im Horben unb felbft fct)on in (Eintra Vortrefflich fort*

fommen. — 23on Araucaria Cookii unb A. Cunninghamii finbet man ba=

gegen in Oerfchtebencn Härten £iffabon3 unb Umgebung tyxxliüjt ©remplare.

— Araucaria Rulei ift noch gu feiten Oertreten unb finb bie ^ftanjen noch

ju fleht, um ein fietjereg ^rognofticon über ihre Einbürgerung fteüen §u

fönnen. — Sequoia sempervirens Oerträgt ben Horben roie ben ©üben

gleich gut, in £umiar bemerfte ich e ^n ©fcmplar oon 90 guß §öhc unb

9 guß im Umfrcie an ber 23afi3. Sequoia gigantea (Wellingtonia) ba=

gegen roitl fich allem 2tnfd)eine nach ntit bem portugiefifd)cn $lima nicht

Oertraut machen, felbft im Horben 2)eutfchlanb<3 fah ich fdjönere $flanjen

biefer %xt.

©ine t)ter noch feltene (Sonifere ift Taxodium mucronatum Oon

äftertco, um fo mehr roeiß man aber ihre ©djönheit anjuerfennen, roenn

man einige ^lugenblitfe bei bem mächtigen 23aume in Sumtar oerroeilt, ber
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feine graciöfen, bieten Stützt weit ausbreitet unb bic (Sage jur 2Bafyr=

fdjeinlidjfett madjt, baß unter bem ©Ratten btefeS SBaumeS ber frühere

$räfibent ber me^icantfdjen Sftepublif, 9ftontcäuma, ©ertdjt gehalten l)abe,

weäfyalb man \i)x auaj wofyt ben Tanten Cupressus Montezuma beigelegt

Ijat. ©aS Sftadjbarlanb befi£t eine einljcimifcfye (Sonifere mit fo eblen

gormen, Abies Pinsapo, bie fid^ aud) mefyr unb mcljr in portugieftfdjjen

(Härten einzubürgern anfängt, baß man wafyrttd) nidjt nötfyig fyat, weit gu

fudjen, um einen :|3rad)trepräfentanten au3 biefer gamilie ju erlangen.

$erfd)iebene Dammara-Specieis, 2— 2 Torreya- Birten, Larix Kaempferi,

Sciadopitys verticillata, me^icanifdje Abies fa^ id) fotüüJ)! in CEintra Wie

in Sßuffaco unter ben günftigften SBcbingungen unb fottte c§ mir bereinft

nod) Vergönnt fein, bie ejcotifd)e glora Portugals ftiftemattfd) 51t orbnen,

werben bie Koniferen eine ber artenreichen gamilten ausmalen. Unter

ben jur SRaffenfuttur fid) bcfonberS eignenben Birten madje id) t)kx nod)

auf Cupressus macrocarpa unb C. Nutkaensis aufmerffam, aU fajnclU

wadjfenbe ©tranbpflanje fudjt erftere ifyrcS ®tcid)en.

(Safuarinen trifft man In'er allgemein, fie wetteifern mit ben Euca-

lyptus unb auftraüfdjen ^Icacien in ©djneÜigfeit bc§ 2Bua)fe£ unb allein

au§ btefen 3 53aumartcn fann -Portugal früher ober fpätcr ba3 foftbarftc

§olj §um @£port erjie^en. £)te (£ameHien fann id) unmöglid) mit ©tÜI=

fdjweigen übetgeljen; in ©intra gebeten fie fdjon oortrefflia), bod) it)te

ooÜe -Pracht erlangen fie in Dporto, wo fie fyauSfyolje 53äume bilben. ©ort

entbedte id> aud) in einem ^rioatgarten eine (EameHie mit Wofylricctjenben

Sölumen, bie idj für eine 2lbart ber Camellia myrtifolia t)alte. £)ie rofa

Blumen jeigen eine fdjöne, compacte gorm, mit |et)r gebrängten, regele

mäßigen, wad)3artigen, jugeftrifeten fetalen, bie einen l)onigfüßen ®erud)

anströmen. 3n Dporto befinben fid) audj unb jwar in bem ©arten be<3

englifdjen $rcbiger3 ^wei wafyrc Gtoloffe au3 ber gamilie ber äftagnoüaccen.

Liriodendron tulipifera mit einem 90 guß Ijoljcn ©tamme, ber brei guß
Dom 23oben über 17 guß im Umfreife mißt. Magnolia grandiflora 60
guß fjod) mit 13 guß im Umfang fyaltenbem ©tammc. 2Ran benfe fid)

biefc beiben Zäunte mit taufenben it)rer großen Blumen belaben, — wa^r=

lid) ein fjerrltdjer 9lnblid.

£>er in unferm Horben fo anmutige frifa^e 9tafcn fällt für Portugal,

um im Allgemeinen ju fpredijen, ganj weg, will man aber große grüne

glädjen bilben, fo leiften mehrere ber friedjenben Mesembrianthemum unb

neucrbingS aud) Myoporum humile oortrefflidje 3)tenfte. £)ie auftralifdjc

•Pflanze mit ifyren flcinen, lanzettförmigen glän^enben blättern, mit tt)ren

Oer^ältnißmäßig großen, weißen 53tumen, bic nadu^er in braunrote beeren

übergeben, fo baß fiel) bie grüne garbe ba§ ganje gafyr Ijtnburdj mit einer

anbern affocirt, ift in ber %i)at mit iljrcr ®enügfamfeit in armen, trodenem

53oben für biefe§ £anb eine fe^r Wertvolle 5lcquifition, bie futj aixa) jur

5lu§fa^müdung oon ^alt^äufern in ©eutf^lanb oortrefflid) eignen würbe.

$)a ia^ in btefen blättern nur fur§ auf bie e^otifa^en ^cia^tl)ümer

SufitanicnS ^inweifen fann, fo bürfte id) füglid) an ben ©d)luß benfen; hod)

(Sintra, 53öron^ „glorious Eden", mai)nt mia}, bie ^errUajen Saumfarne
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nidjt ätt toetgeffen, bie bort in ben föniglichcn Härten ber $emta unb ber

anmutigen ©egenb oon Sftontferrat ein ^weites 23atcrlanb gefunben haben,

©rft bann, wenn man btefe unzähligen, jutn Zfyil fc^r hor)cn Stämme ber

ftotjen Cyatheas, ber er/rwürbtgen Todeas, ber baufd)igen Balanthien, ber

Zierlichen Lomarien, nnb rote fie nun alle feigen, mit ihren lichten, ljcu%

grünen, oom 2Binbc teife gefädelten fronen t)kx im freien £anbe unter

bem Schatten mächtiger Bäume ober aud) üerfteeft in füllen, oon Keinen

Bächen bertefetten gelfengrotten §at waebfen fe^en, erft bann, fage ich, fann

man ftd) bte ganje Einmuth unb Schönheit btefer liefen unter ben garn=

fräutern Oergegenwärtigen. £)ie frautartigen garne bilben ein (Gemifdj mit

buntblätterigen Begonien unb (£alabien mit oerfdjiebenen Setagincllen,

blür)enben (Gloxinien, Vitien, Eucharis, Aspidistra etc., ben Untcrgrunb —
ein £epptcrj, wie er fdjöncr unb farbenreicher nicht gebaut werben fann.

2Bolj( ^atte Btiron SRecfyt, (Eintra fo ju nennen, bodj boppett toerbient

eS biefen tarnen, feitbem bie .fünft, ber (Gartenbau bort fo (Großes geteiftet

haben. §offen wir, baß baS Beifpiel einiger wirfTicrjcr ^flanjenltebhaber

bort mer)r unb mehr Nachahmung finben möge, bann tann (£intra mit ber

3eit baS (Slborabo bcS (Gartenbaues nicht allem öon Portugal, fonbern

Oom ganzen ©üben Europas werben. £>ann wirb aber aud), wcnigftenS

in biefem Xfydit Portugals bie wafjrlid) ntdjt weniger tntereffante einf)et=

mifd)e glüra einen garten tampf mit bei" immer wachfenben e£Otifcr)cn ju

befte^cn haben, ba auSlänbifd)e garne, Sträudjer unb felbft Bäume, beren

<3amen Oom ÜEßinbe bort Eingetragen würben, fdjon je£t in ben (Eintra=

bergen mit ben ein^eimtfeben Birten gemetnfcrjaftltcb angetroffen werben.

®arten6an=$eretnc unb Sli^fteMuitg^^ngclcgen^eiten*

ffrihtfifcfter ©arteubaU=SSercin . 2)ie grüd)teauSfteuung beS fränft*

fajen ©artenbau -Vereins Oom 29. September bis 2. Dctobcr 1877 in

ÜBütjburg ^at ein fe^r erfreuliches $efultat geliefert. 9?icrjt nur bie 3^
ber 2luSftelIer unb jene ber eingefanbten grüßte, fonbern bie $ultur=

ooHfommenheit ber lederen, fowie bte Einführung unb ber umfaffenbe %n=

bau Oon Obftforten, welche für bie örtlichen SBerrjättniffe ber oerfdjtebenen

Bejirfc UnterfranfenS fict) befonberS gut eignen, lieferten ben erfreulichen

s-öeweiS, baß bie Obftfultur in jenem Greife einen fe^r erheblichen $uf=

fdjwung genommen hat unb rationell betrieben wirD. 2lud) bie richtige

Bezeichnung ber Sorten fam weit häufiger oor, als bieS früher ber gatt,

wie wohl nicht oerfdjwiegen werben barf, baß tykxin nDC*) immer ütel gu

wünfehen übrig bleibt.

£)ie ßahl ber SluSfteller betrug ticSmal 125 mit über 5006 Hummern.
sJt*ühmenb ju erwähnen ift bie lebhafte Beteiligung ber §erren 2ef)rer, bte

fowohl in ben (Sotteftiofammlungen ber Bewirte unb (Gemeinben, wie nicht

minber bei ben (Sin^elauSftellungcn zahlreich oertreten waren.

$on ben Herren -Preisrichtern: f. Server ber Dbftbaumfchule ju £rteS=

borf, 2lbel, Dr. £ucaS, 3)irector beS pomotogifchen 3njtttutS ju fReut=
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fingen mtb f. §ofgärtner Seifc ju 2lfdjaffenburg, mürben nach genauer

Söeftchtigang Der umfangreichen SluSfteü'ung juerfannt:

9 filbcrne, 4 bronjene ättebaitten unb 3 Diplome für (£oHeft iofamin

=

tungen, 1 filberne SWebaille nebft (Sfyrengabe, 8 filb., 23 bronjene äftebaiflen

unb 70 ^reiSbiplome an einzelne 9lu3ftelter. —
Srcmcit« Der ®artenbau=23ercin in Bremen wirb feine grüfyjafyr3=

au^fteflung in biefem 3a§re am 27., 28, unb 29. Slpxit oeranftalten. Dag

für biefetbe bezügliche Programm ift bereite erfd)ienen unb enthält 55 $rei3=

aufgaben ber üerfchiebenften %xt. Die greife befielen in ©elbpreifen. —
Programme finb oon bem correfponbirenben Schriftführer be§ 23erein3,

§errn §. £)rtgie§, ^u begehen.

©ent Die 10. internationale @artenbau=2lu3fteltung in ®ent finbet

Dom 31. 9)car5 bis 7. 9lpril b. % ftatt. DaS oorliegenbe Programm ift

ein reicfcc§ unb oolIftänbigeS. ©3 enthält an 300 ^reiSaufgaben, jebc aus?

2, ekle fogar au£ brei greifen beftehenb. @3 fott eine $lu§ftelluug erfter

klaffe werben, wie e3 auch faum anberS ju erwarten fein bürfte. —

iFeutüeton.
Phellodendron amurense ift nad) einer TOttljeilung be3 §errn

3Kaj £etd)tlin in 93aben=93aben ein fcf)öner neuer 53aum. Derfelbe ftammt

au3 Sibirien unb ber äftanbfcrjurei unb war im Spätherbfte im harten

bc3 §errn Seichtlin ein fymliüjtx ©egenftanb. DaS ©rcmplar ift etwa

12 gufj ^och unb fyat eine 6 gufj h°fyc ptiramibenförmige frone. Die

Sölätter finb tief gelappt unb geben bem SBaume ein eigentümlich 2lu3=

fe^en. Die garbc ber ^Blätter ift fcfjön lic^trotl) unb halten fid) biefelbcn

oiel länger am 93aume als bie an anberen £aub abwerfenben SBaumarten.

Die föinbe ift fe^r forfig, weshalb man i^n auch wohl ben fibirifchen $orf=

bäum nennt. —
(Phellodendron amurense Rupr. ift jwar fein neuer aber in ben

Härten wohl noch fcltcner 53aum unb ftammt oom 2lmurgcbiet, befannt

al<§ ber ^orfbaum Don 5lmur. — Die ^Blätter haben, gerieben, einen jiem^

lieh ftotfen Geruch- Der 99aum gehört jur gamilie ber ^utaeeen, 3. Unter=

familic Dobbalieen. Sftebact.)

(Sine Fourcroya longaeva, welche in ber berühmten Sammlung oon

fucculenten $ftanjen be3 §errn $eacocf §u Subburfi §oufe, im 2lle£anbcr=

•JSalaft in Bonbon im üorigen Sommer geblüht ^atte (wofelbft §crr ^eaeoef

befanntlich eme 9*D6e ^Injahl Doublettcn feiner ^flan^en aufgeteilt l)at),

hat nach «ner 9ttittheilung bcS §crrn 3- Srouajer (Gärtner be3 §crrn

$cacocf) im ®arb. Shronicle an ben ä^gen oe^ 23lüthenfchafte3 eine fehr

grofce ^Injahl — über taufenb — junger 'Sßftanjen gebilbet. -iftad) §enn
(Srouä>r fotl eine Pourcroya-^lrt noch nie Samen getragen haben. (£inc

anbere 2lrt hatte auch am SBlütbenfchaft junge ^ftanjen erzeugt, jebodj nicht

in foteher Spenge. Sie jeigen fich in §aufen bittet beifammen. Die alte

$flanje ift ganj abgeftorben. —
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Pbmpon Chrysanthemum. 9luf ben 93fumenmärften £onbon§ fah

man im 9?oücmber unb ^e^ember o. 3- fyübfdje nicbrigc, bufd)ige ©remplare

ber fo (ieblid)en fleinblumigen (Shttifanthemum^orten, bie reißenben Abgang

fanbcn. Um fotcbe ^pflanjcn ju erhalten, nimmt man ©tecftinge im 3uni

unb fterft biefe auf einen falten haften ober unter große ®la§g(ocfen. BWan

nimmt bie ©tecftinge oon alten Jansen, bie man ju biefem 3^ecf in irgenb

einer ©de be§ ©artend aufbewahrt ^at. Die ©teeflinge ftedt man bid)t

beifammen in fanbige ©rbe ein, gießt fie gut an unb hält fie fdjattig, big

fie ^Burjeln gemalt ^aben, wo man fie bann an £uft, £idjt unb (Sonne

gewöhnt. 6inb fie gehörig abgehärtet, fo »erben fie auf ein freigetegene§

53eet, mit fanbiger ©rbc, 18 3°tt üon cinanber entfernt, oerpftanjt unb

fpäter ^weimat eingefügt, ba§ te£te 9ftal, fobalb bie ^flanjen $no3pen

jetgen. $luf biefe 2Beifc bchanbclt, bilben fie fid) ju ^übfd^en niebrigen,

bufrfjigen (Sremptaren fyerem; fie werben bann aufgehoben unb in 5 ober 6

3otl weite £opfe gepflanzt, wenn fidj bie $no§pen gefegt haben, unb bann

an einen halbfdjattigen Ort gefteßt. «Sobalb bie Witterung froftig wirb,

bringt man fie unter ®la£, wo fie balb in Sßlüthc fommen.

Lapageria alba. 3)ie Lapageria alba, beren SBCüt^en wie bie ber

älteren L. rosea mit ju ben oerwenbbarften ^Blumen für SBouquetbinberei

gehören, finbet man big jefct unbegreiflicher 3Betfe nur feiten oon unferen

§anbe(3gärtnern futtioirt, währenb biefe ^flanjc in fo großen Waffen bei oer=

fdn'cbenen §anbel3gärtnern £onbon3 anzutreffen ift, baß biefe ihren Donath
burd) ben berühmten ^luctionator 3- ©tcoen^ in öffentlicher 9luction

Oerfaufen (äffen. Mehrere §anbel3gärtncr §amburg3, welche oon ber La-

pagaria rosea ftärferc (Sremplare befi^en, erzielen mit ben SBtumen ber=

fetben atijährlich eine gute Einnahme, inbem fie fidj bie einzelnen 23(umen

mit 10—25 $f. bejahten laffen.

Microcachrys tetragona i,t nad) Farben, £h?onicle eine ber reijenb=

ften Koniferen, ©ie ift bie erbbeerfrüstige (Sopreffe oon £a£manien, in

welchem £anbe fie auf ben weftlidjen (Gebirgen unb auf ben bergen oon

•fort ßtipreß in großer Spenge wäcfeft, »0 fie einen nieberliegenben, immcr=

grünen (Strauß bitbet. 3m temperirten ®ewäd)§hau f
e iw $ew=®arten war

Anfangs ^ooember ein weibüdje3 (Sremptar biefer Konifere eine große 3*crbe,

faft jeber ber oieten ^ebcnjwcige enbetc an ber (Spt^c mit einem lidjtrothen,

faft runben, fteifd)igen Srudjtjapfen oon ber ®röße einc§ ^iertetjotte^. 2Benn

man ben §auptjwcig in Die §i?he (eitet, fo formiren fid) bie -ftebenjwcige

Oon felbft in hä"9enber 2Beife. 2)te Blätter finb eiförmig, fchr flein, in

oicr Leihen bidjt an einanber liegenb, bunfelgrün. Die $flanje fdjeint nod)

feiten 5U fein, woht au3 bem (Srunbe, ba fie leiber nid)t ganj fyaxt ift.

s2lußer bem weiblichen befinben fid) aud) männliche ©remplare im ^ew^arten.

S3Xüf) enb e Stephanotis in f leinen köpfen. 9htr wenige anberc

buftenbc Blumen finb fo beliebt als bie ber Stephanotis floribunda, fowoht

abgefdmitten, wie an ber ^ftan^e fetbft, aber nur fetten finbet man reich

=

btühenbc ©remplare in fteinen, etwa 6 $ott großen köpfen Oorräthig unb

bod) ift c3 fehr leidjt, fötale ju erhalten. 9ftan oerfchaffe fich ftarfc, junge

^flanjen unb fultiüire fie in einem mäßig warmen §aufe, wo fie reiflich
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£idjt, (Sonne unb Suft ermatten. 2Bär)rcnb bei Sommert tonnen bie

^flan^en audj inl greie an einen fonnigen £)rt geftettt »erben, reo bal

§olj gut ausreift. £>ie Kettentriebe fdmeibe man bil auf 1 3^CC com

§auptftamme ab unb wenn gegen §erbft fdjlcdjte unb fitste Witterung fid)

cinfteltt, binbe man btc ^flanjen auf unb bringe fic in ein 2Barmljaul,

bidjt unter ®tal. Statut man ben ^ftanjen im -ftooember et»al Sßärmc

jufommen laffen, fo »erben balb aul jebem ^netenpuntt bei (Stammet

triebe Ijcroortreten, t»on benen jeber 53Iütt)en in Spenge erzeugt. — ©rohere

$flauten (äffen firf) felbftüerftänbtid) auf biefelbe 2Beife jur Erzeugung einel

reiben 23lumcnftorl bebanbetn. —
®räfer für fcerfattbete Söicfcn, 9cad) einer äftittfyeilung bei §errn

Dr. ®ierlberg in ber „2Biener tanb». 3tg." »erben oon bemfetben

für oerfanbetc 93rad)»iefen fotgenbe ©raiarten empfohlen: 3^ erfter £inie

bie 2lnfaat bei gemeinen ©traudjgrafel, Agrostis vulgaris. £>a oaffclbe

all gutterpflanje nur »enig Sertf) fyat unb nur jung oon ©djafen gern

gefreffen »irb, fo ift el ^»edmäßig, bcmfelben anbere gemeine ©räfer, »etdje

äuglcid) gute gutterpftan^en finb, beiutmengen. 21(1 fötale finb f)ert>or=

Sieben: bie glitter=©dmiietc, Aira flexuosa, bal $ammgral, Cynosurus

cristatus; btefel fefyr ergiebige unb oorjüglid) nafyrfyafte, ba^u oon aßen

gieren gern gefreffene ©ral bürfte fiel) für ben oortiegenben gatt ganj be=

fonberl eignen, »eit feine tiefge^enben SBurjeln Ijier genügenb etnjubrtngen

oermögen unb bal ®ral baburdj fetbft bei £)ürrc ooüftänbig »iberftanbl=

fä^ig, frtfdj unb grün bleibt; ber ©djaffdjtmnget, Festuca ovina; biefem

®rafe lommt fein anbcrel an ©djneUtgfcit im 2Bad)ltf)um gleich; babei

begnügt el fidj mit trodnem, felbft bürrem ©anbboben, of)ne audj in ben

t)eigeftcrt «Sommern ju oertrodnen. 3m Gemenge mit anberen paffenben

®räfern unb tlcearten laffen fict) mit §ülfc biefel (Grafel rafd) t>oräügttcr)e

Sßeiben fyerftelten. Statljfam »ürbe el enblid) nod) fein ber äftifdjung et»al

gelben Steinftec, Melilotus officinalis, ^ufe^en, ber fdjon für fict) allein

auf ganj fanbigem 53obcn eine gute SBcibe ju liefern oermag.

2111 ©aatquantum »erben für ben §eltar 25 Kilogramm empfohlen;

ber ©teinttee barf hödjftenl bil §u einem ©edjltet bei Duantuml be=

tragen. *

©cgen bic gettlbe be§ 2an&6aite& (Sine eigentümliche Maßregel,

bie geinDe bei £anb= unb ©artcnbauel ju Oemidjten Ijat neuerbingl ber

fransöfifetje 9Jftnifter für £anb»irt£)fd)aft getroffen. 2Bic bal „Journal illustre"

unb anbere franjöfifcrje ^Blätter mitteilen, finb in ben 2Bälbern unb an beren

2Begen Srantreidjl fctjmarje ipoljtafcln, »etdje bem befonbern ©djufce bei

^ublifuml übergeben »orben finb, angebracht unb »orauf folgenbe Sorte,

bie aud^ nnferen beutfdjen £anb= unb £anbltcuten nidjt oft genug ju ®e=

mütfje geführt »erben tonnen, mit fetten Oettern gefdjrieben:

2)er 39 et näljrt fict) oon Käufen, ©djnecfen unb Engerlingen, über=

haupt oon ^h^ren, »eld)e ber Sanbruirt^fd^aft großen ©djaben jufügen:

„Söbtet ben Sgel nia^t!"

©ic £röte pernict)tet ftünbüd) 20—30 Snfelten. „lobtet ba^er
bie ihöte nia^t'
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£)er Maulwurf Derart unauffjörfid) (Sngcrinigc, üttautourfägritten,

£arOen, Snfeften aller %xt Qn feinem ÜJftagen fjat man niemals (Spuren

oon $f(anjen gefunben, er nüfct meljr alä er fOrabet. „Xöbtet ben

ättautmurf ntdjt!

£)er SD^atfäfer unb ber ©ngerüng finb bic £obtfembe ber £anbtr>irtfy=

fdjaft. £er 9Mfäfer legt 70— 100 ©ier, au3 benen fid) junädjft @nger=

linge unb bann nrieber ülftaifafcr entnrideln: „£öbtet ben 9ftaüäfer!"

$öget. — £>tc 3nfeftcn ridjten in jebem Departement jä^rXicf) einen

Stäben oon mehreren Millionen granfen an. -ftur bie $ögel fönnen ficg=

reid) gegen fie anfämpfen, benn fie finb grofce 9taupenfreffer unb ba^er

unartige §e(fer3r/c(fer ber £anbmirtr;e. — $tnber, ncljmt leine Bogels

nefter au 3! 3ebe<3 finb erhält für je 500 3ftaifäferföpfe oom glurfajüfccn

(garde charapetre) 25 (£enttme§ eingcr)cinbigt. Qöuftr. 2Bod). 1877.)

— . Der englifdje §anbci3gärtner, §err SB« 33ltK in (Sfyelfea bei

Bonbon, errietet ein 3^^iggefdiäft in ber 9^ät)c feinet alten berühmten

©tabtiffementS. 9#an ift bereite bamit befdjäftigt, 18 grogc 2Barmfyäufer

5U errieten, beftimmt jur ^lufnaljme neuer -Pflanzen. —
—

. §err §ofgärtner Stjjfiitö in 2Bernigerobe ift jura @arten=3nfpector

ernannt.

—
. §crr (£. ©ffner, fönigt. ®arlenbircaor in 9J?ünd)en, fyat t>om Könige

ton 93aiem ba3 Sftitterfreuj be3 $erbicnftorben§ ber bairifdjen $rone ermatten.

—
. §err ^rofeffor Dr. ^uL ©atflS in 2Bürjburg ift an 6tette be3

oerftorbenen $rof. Dr. 21 U$. 53raun an bie Uniüerfität in ^Berlin unb

jum Dircctor bc3 botanifa^en (Martens bafctbft berufen toorben.

—
. §v. ^ean ^ten^Scrf^cffcIt (girma 3ean SBerfdjaffett), ber rüfjm=

Ittfift bekannte §cmbet3gärtner in ®cnt, ift jum correfponbirenben TOtgtiebe ber

fönigt. ®artenbau= unb ^ccUmatifation§=®efeüfd)aft oon Tasmanien (^uftralien)

ernannt morben. (§3 ift cie§ ein beweis, meld)' eine3 r)of)en sJtufe§ bie

§orticultur 93ctgten3 firf) audj in ben entfernteften £änbern ju erfreuen fyat.

Baar-dtitkaufe »on Mmxtltn. JmfyWamtn,
tttifent, Knollen tu. du

@in SonbOtter Export = &au$ erfud)t um ^reiSüersctdmiffe nebft

9cotirungcn pr. (Saffrt. 2lud) ift biefe3 §au§ erbötig, Agenturen in biefen

2lrtifeln anjunefymen, für roetdje nad) langjähriger @rfar)rung gute ©rfotge

jugefagt roerben fönnen. Qsinfaufe üon crottfdjen ^ftan^en beforgt billigft

unb fteben Kataloge ju Dienften. 2lbr. H. L. pr. 2Ibr. W. Crawford & Co.

57 Carter lane St. Paul's London E. C. Crawford & Co.

Diefem $cftc liegt gratis bei: ^reiSlifte ber patentirten

©tiquetten unb ©djilber au§ prä'parirtem ßiuf au3 ber gabrif oon

3» S3* (Sirarb— Kol, worauf mir befonber§ aufmerffam maa^en. 9cal)ere3

barüber im näa^ften §efte. $eb.

S)ru(f toon 2f. (£. Steigert in flauen.



3m Berlage bon fö» Mittler in Sumtmvfl ift früher fcfyou erfdjienen:

(Schichte mx Bopfyt $etl>Iep*

tter 23anb. ©elegenljeitggebicfjte in Ijodjbeutfcber unb blattbeutfdjer äftunbart. 2. bermeljrte

aqe. Elegante 2Jtiniatur*2luggabe. ©etyeftet 9Jcarf 1. 80 <ßf. ,
gebunben reief; bergolbet mit

«otbfönitt 9Jcarf 3. 30 $f.

! 2)iefe ©ebte^te finb attgemein beliebt unb werben bei (Geburtstagen, <J3otterabenben unb

rn ^amiüenfeften oft jur (Srfyöfyung ber ftreube beitragen, ba fic in jartefter Seife bie fyäuS*

jt gefte feiern.

(BeMdjte wn fjeinrid) Mft.
Breite Ausgabe, gr. 8. gefc. 3 üRarf. (Sieg, geb. 4 SDcarf 20

2)iefe8 rein finblic^e unb bod) männli(^*fräftige £>icfytergemütfi> ift burd? feine ff$ambf*
©cfytoerttieber", feine anberen früheren Sichtungen unb" burd? fo biete (Somtoofttionen feiner

r bem ^ublifum fcfyon fyinreidjenb befannt. 2)te marme innige ober fräftig eble ©timmung,
d^Bne fangbare ©pradje biefer Sichtungen [tetten fie, nad? bem HuSfbrucfye ber ^ritif, ben

i ber neueren beutfeben StyriE an bie ©eite.

©Ott tneitt %to%
igetifdjeg ®ebetbud) für bie ©onn=, gcjl* unb äöocfjentage, für Seilte unb Kommunion, für

..bere 2eben3berl)ctftmffe unb Äranfe, bon GL 8ttttev (Pfarrer unb ©enior). @ine ©ammlung
iielifcfyer ^erngebete, mit einem ©tabjtfticf). ®efy. 1 9Jt. 50 s

ßf., baffelbe reict) gebunben unb
mit ©olbfcbmtt 2 2K. 40 $f.

2)er befannte Skrfaffer ber Unterfd)eibung3£ef)ren ber eüangelifd)en unb fatfjoKifdjeu Äirdje, bie fdjon in mcr)r al§

j) ©remplaren Derbrettet finb, liefert fyter für £>au§ unb ^anritte, für Jünglinge unb Jungfrauen einen SBegwetfer

ireuen Begleiter, ber i^nen auf atfen 2Begeu Stü£e unb £roft fein wirb, benn fo wie biefe ®ebete au§ warmen
txen §erjen fomuten, werben fie aud) in atfen 2>er()ältniffen jum §erjen fpredjen.

JeljouaMumen.
fjen ber §au§anbadjt unb SerHärung be§ fyäu3lidjen 2eben§ für d)riftlidje grauen. SOZit einem

topfer. 12. 24V4 Söogen. ®ef). 2 3)t. 70 <ßf., geb,b. 3 ÜÄ. 60 <ßf. ^racbt=2Tu§gabe, retefy

bergolbet mit ©olbfefmitt 4 50 <ßf.

(Sine 8tu§waf)I ber toorjüglia^ften unb beften Sieber tun Cutter, (Serijarö, «djmoffe, 5lcutminrt r

narr, Rettert, ^atmter, Wirt, §tUer, Nouali*, Ztcönc, Wablmoun, «nayy, 3iüe, «pitt« tc. f wetdje mei
läuSUdjen (Erbauung beitragen werben, wäfyrenb bie jatjlreidjen Sinnfürüdje aus Dielen bebeutenben anberen
ftftettern unb (£laffifern 51t befferen ^Betrachtungen anregen werben , al§ fie bie gewöhnliche Unterfjaltungglectüre

(^uhiatöa'ö frören. CHtt Wcid)U itttH (vuinmuntundud) gur 35or^ unb Nachbereitung

für ben Stfc^ be« §errn. 22 ^ogen. Miniatur = Ausgabe, ©c^. 1 Wtl 50 eleg. geb.

mit ©oIbfd>nitt 2 äftf. 40 <pf.
2)iefe§ itiet»Iicf}e 33ucf} n»irb bie n>a(;re 2tnbad)t bei Jünglingen unb Jungfrauen, aflännern unb grauen ntefjr

jern, al§ manche große äßerfe, bie mit großer 2Beitfd)roeifigreit oiet weniger in bie (Stimmung ju oerfe^en miffen,

<x bie ernfte, l;e ilfame g^ier beStjeiiigen 2lbenbmat)t§ bod) atteiu oon bauernbem «Segen ift. Stt)lfclD f ®räfcfc f

•§if ®Ia%, ^arm§, Ritter, Sattflöcrfcr, Cadater, SWaffiaon, mo$v, »ot>ati§ f 5Reittömrö f Siofcitmiiacr,
ülen&orf, Srtjmolf, «criuev, «uitta. Stcipcr, Störtfjarö, SGBctffc, fötlöcitlia^u, 3ittc f ^fcooffc unb
anbere beoeutenbe djriftlirfje ©djrtftfteflcr finb tjierin oevtreteu mit Den üorpglidjften Sluffägen, toetdje »tet jur
:n 2lubad)t unb Öotte§furd)t beitragen n>ert>en.

c Sammlung Mi ^vcüigtc« ü^cv die c|itfto(if^cit ^evica^eit auf attc 8onn= unH
tage &e* dniftlidicit Mtvdicujadvcd, jur ^äuSlid&en (Srbauung bon: s

4>
v

rof. Dr Sluberlen
jtofel,

s
^rof. Dr. ©cli^fc^ in Erlangen, 2)ec. Dr. Wittmar in 93abreut&, Slbt Dr. (S^ren*

bter in Böttingen, Äirc^cnrat^ Dr. gabri in Sürjburg, ®cc. ©eroct in ©tuttgart, $f.
n, Dr. theol. in §a8lad), ©uperint. Dr. §ilbebranb in (Böttingen, au§ 2B. §ofacfer^

[Stuttgart SKadjlajj, Oxalat Dr. Äabff in ©tuttgart, s
^3rof. Dr. Ä oft U n in (Söttiugen, Ober*

teebiger Dr. Ärummac^er in ^otsbam, ^rof. Dr. bon Dalmer in Bübingen, s
43rof. Dr.

:)clbad) in ©lagelfe auf ©eetanb, 9)cinifteriatratf) Dr. SRuft in S^üncben, ©ub. Dr. ©tier
tfiSleben, ©tabtbfarrer ©tili er in Harburg, 2)iac. Seic^mattn in ©tuttgart unb aanberen
bebeutenben Sanselrebnern. herausgegeben oon <|3f. ^. sJ{abu§ in sbü^I. 2 ^3be. @r. 8.

®e^. 5 m. 60 ^ßf. @eb. 7
Sdjon au§ biefen gränjenben tarnen ber Mitarbeiter erlennt mau bie 3tid)tnng unb Sebeutung biefer au§=

kneten sJßrebigtfammlung, bie foroofyl für ^rebiger, wie $ur t)äu§lid)eu Erbauung in gamilien eon bleibenbem
> ^e fein wirb. So mandjt gamilienmutter ift burd) f)äu§ad)e ^flid)ten gar oft com 93efud)e ber Äirdje abgehalten,
and)er Sanbbewo^ner ift fo weit entfernt baöon, btß i^m ein fold)er §au§fd)a& für jeben Sonn-- unb $efttag

t Sebürfniß toirb, unb wer biefe§ 33ebürfniß nod) nidjt gefüllt h*ben foUte, ber berfudje e§ nur, bie friebtidje

*e be§ Sonntags mit einer biefer «ßrebigten p beginnen, er wirb balb finben, ba§ in ber äd)t djriftlidjen <Prebigt
r »unberbare 2lusiefmng§!raft liegt, bie iljm beu ganzen Sonntag toerfd)öut, it)n immer wieDer baju ^in^ie^t unb
i Segen bringt. Jn meb,r al§ 70 ^rebigten für aße »onu= unb ftefttage ^»^"1 ^i« 42 ber bebeutenbfteu beutfdjen
;ielretner ein wert^oßeS Material jum SSorlefen in ?anb!ird)en uno jur ^Su§Iid)en Erbauung, wetd)e§ in red)t

» n Äreifen bie edjte unb rechte Sontttagöfcicr §u beförbern bienen möge.
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3m Vertage »on 9i. ftttttev in dnmduvit erfäeint aua) ferner für 1878:

]|ätttfotw garten- wd ^knmtmWm^
gettfdmft ßx faxten- nnb ^Cttmenfreimbe, <ftnnft- nnb ^anbetegärtnc

§erau§gegckn uon ©tto.
34. $af)vgang. 1878. 12 £>efte ä 3—4 Otogen, mit Stiftungen, gr. 8 Ü

. (M). $ret§ 15 2

2)ie Hamburger ©artengettnng ift nad) foem SfaSfprudje beutfdjer ©adjfemter

englifcfyer nnb betgifdjer Blätter bte gebiegenfte beutfdje Bettung für (Gärtner nnb ©artenfreutf

fie ift in ©ngtanb, ^Belgien, ^ranfreid), ©pauten, Portugal nnb Stalten (bis 9teapet) r in ber Sßafladl

in 3Jlo§fau, Äafan, ©t. Petersburg unb ©totffyotm, in 23raftften nnb 9torbamerifa §u finben, i

engU'faje ^Blätter erflärten: baft ei bte einzige beutfdjc Sartcnjcttung fei, au§ ber man ctw
lernen fönne. — @te bringt ftet§ ba§ 9?euefte unb ^ntcreffautefte unb giebt wobt ber Untftc

ben beften SöewetS für ben wertvollen ^u^att, bajs manche anbete beutfdKn ®avtctt§ettungen oft n»

Socken unb Monaten alz ettoa§ 9Uue§ bringen, roa§ wÖrtUdj au§ ber Hamburger ©artenjeitu

abgebrudt ift. — 2(ua) in ©djriften über ©artenbau unb ^otanif finbet mau fyaufig SBort für 2B

bie Hamburger ©artenjeitung roieber abgebrudt unb aU Süttoritat aufgeführt, »a§ xooty am beften b(

legt, ba{3 fie einen bauernberen Söertlj behält, aU bte meifteu anbern 3wtfcpriften btefer Strl. G

bleibt ein beftänbiger ^Ratbgeber unb ein ooUftänbtge* Dladjjdjtagebucfj für afte ©arten* unb ^3f(an#

freunbe. — Sind) an ^eidi^atttgfeit übertrifft fie faft alte anbereu ©artenjeitimgen unb liefert g.

jdjon in fe<$3 §eften mefir, al§ ber ganje ^afyrgang uon 9Zeubert'3 Sttaga^itt, — in 8 §eft
mefyr, at§ ber gan§e Jahrgang oon $egeI3'3 ©arteuftora, unb fo im SBerfyäUnift ift fie ool

ftättbtger unb billiger als anbere ©ar tenjeitungen gu anfcfjeineub uiebrtger
greifen. SS wirb fonad) ber reiche $nf)alt biefer ©artenjettung für (Gärtner unb (Partei

fvemt&c, ^otitmfcr unb ühtt£t>ejti$cv oon großem ftntereffe nnb meiern föufeen fein. — $
erfte §eft ift öon jeber SBudVanblung jur Shtfidjt $u erhalten.

3Me feit 37 $afyren erfdjienene „SBeifjenfeer Blumen Leitung" tyaoe idt) mit all

93orrätben angefauft unb mit ber Hamburger ©artengeitnng oereinigt.

23ei ber großen Verbreitung ber Hamburger ©arten^eitung fiub ftnferate fieser üi

großem 9fu£en unb werben pr. ^ßetitgeile mit 25 <ßf. berechnet. 600 Beilagen »erben ti

7 m. 50 $f. beregnet.

Einladung zum Abonnement auf die

Monatsschrift
des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues

in den Königl. preussischen Staaten.

Redacteur: Dr. L. Wittmack,

General- Secretair des Vereins, Custos des Königl. landwirthschaftlichen Museums,
Docent an der Universität zu Berlin.

In Commission bei Wiegandt, Hempel & Parey, Berlin.
Preis pro Jahrgang von 12 starken Heften franco per Kreuzband oder auf

Buchhändlerwege 13 Mark, im Auslande 15 Mark.

Man abonnirt in jeder Buchhandlung oder direct bei der Expedition,
Berlin SW., Schützenstrasse 26.

Die Monatsschrift ist das Organ eines der ersten und angesehensten Gartenba
vereine Deutschlands. Unterstützt durch eine grosse Zahl der gediegensten Mitarbeit
behandelt sie sowohl die praktische wie die wissenschaftliche Seite der Gärtner
in umfassendster Weise. — Vom Jahre 1876 ab wird die Monatsschrift, sowe
möglich, auch Holzschnitte sowie schwarze und farbige Tafeln bringe

Annoncen finden in der Monatsschrift die weiteste Verbreitung im In- ur
Auslande. Insertionspreis per gespaltene Pititzeile 30 Pfennige. Bei ständigen Annonce
entsprechender Rabatt. — Aeusserster Termin zur Aufnahme für die nächste Nummi
ist der 15. jedes Monats.

NB. Die Mitglieder des Vereins erhalten die Monatsschrift unentgeltlich ur
zahlen für Anzeigen die Hälfte. Der Beitrag ist für ausserhalb Berlin un
Umgegend Wohnende 13 Mark, für das Ausland 15 Mark, für Berlin 2<> Mar



49

S ttefier bie SSefnidjtong unb ^tjBrtbatioit ber 9lrotbeeu*

(%taä) einer 2lbhanblung Don de la Devansaye|in ber Flore des Serres.*)

£)ie gamilie ber Slroibeen ift fyhtftdjtltdj be§ ©tubtumS ber fünftlichen

Befruchtung, tüctd^c batb btreft, batb inbirelt gefdjieht, oon großem ^ntercffe.

£)a§ Arum muscivorum ift ein beftimmte§ Beifpiel, Wie bie Befruchtung

burdj 3nfcftcn ©ermittelt wirb; feine etngefcfylecJ)tilgen Blühen werben t>on

einem einzigen Kolben (spadix) getragen; bie männlichen Blumen finb am
obern (Snbc bcffelbcn unb bie toetbttcr)cn barunter placirt; ba§ ^an^e ift

Don einer breiten 53(ütr)enfct)eibe umgeben, bereu innere ©eitc mit nach unten

geneigten §aaren bebeeft ift. ©o fdfjetnt e§ feine Möglichkeit gu geben, tüte

bie Rollen im geeigneten Moment ju ben leiblichen Blühen gelangen

fbnnen, aber bie fliegen, welche burch ben ©cruef) üon in SBcrWefung übcr=

gehenbem gleifdj, ben biefes? Arum auSftrömt, angelocft Werben, bringen in

bie Blüthenfdjeibe, in ber fic burch bie ^ärdjcn $urücfgehalten werben, unb

über ben Blüthenfolben ger/enb unb fommenb, um p entfommen, tragen fie

ben Rollen auf bie Farben ber roeiblichen Blumen unb fo wirb bie Be=

fruchtung oollführt, bie grucht unb ber (Same beginnen fidj cntwicfeln.

2)iefe3 Beifpiel jeigt üollfommen, welcbc§ bie $olle bc§ SHebhaberS

fein muß, um in ben ©rcmplaren, welche ber gamitte ber toibeen an*

gehören, SBeränberungen ^erüorjubrmgen.

3d) bin oft, foroohl über ben grudjtanfa^, wie über bie ooUftcmbige

Unfruchtbarfeit gewiffer 5lroibecn erftaunt; biefe ^flanjen finb in ber Zfyat

fehr launenhaft, fei e3, baß man fie fünfilid) befruchtet, fei t%, baß man bie

Statur fchalten unb lüalkn läßt, fie bringen feinen ©amen, dagegen giebt

e§ gnbioibuen bcrfelben (5pccie3 oon berfelften Futterpflanze au3 ©amen
ober burd) SBursclauSläufer gebogen, welche alljährlich fruetificiren.

SBoher mag ba3 fommen? 2ßahrfd) einlief) burch bie Slbwefenheit ge=

Wiffer etgcnthümlichcr Bebingungcn, welche fiefj nicht in allen Kulturen

finben, ober beffer noch, Weil bie jur Befruchtung nothwenbigen Elemente

fich nicht gleichzeitig entwicfclten.

£)ie mehr ober weniger fehr h°^ c Temperatur eine§ §aufe§, bic

fehroffen SBcränbcrungcn, welche burch e^ne f<^iedt)t geleitete §eijung ent=

ftehen, finb auch Urfachen, welche auf ba§ gruetificiren e£otifd)er ^flan^en

einwirfen, ihre in golge be3 Ucbermaße§ Oon §ifce herüorgebradjten — alfo

oerfrühten Blumen geben feiten 3rucf)t; glücflicf) ift man noch, ^enn bie

Mehrzahl ber Blumen nicht üor bem Gsrfcfjeinen Ocrbcrben.

2Bitl man ©amen gewinnen, muß man bie ^flan^cn alle $hafen

natürlichen Vegetation burd)machen laffen; um ba3 erreichen, muß man
bie fünftliche 2Bärme möglicbft fo einrichten, baß fie mit ber ibentifer) ift,

welche bic ^flanjen in ihrer §eimath h attett - ^an ^irb oal& e i nicht &er=

geffen, baß bie SBärme bei ber ©amenbilbung Oermehrt unb ba§ Begießen

Oerminbert Werben muß, bi3 fich °iß Srüdjtc gebilbet haben.

*) Vorgetragen an einem VereinSabenb be8 Wremer ©arten B. -Verein 8.

$cun&uraer ®arten= im b ©turne njeitung. 93onb XXXV. 4
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©ttte gute Kultur fatm #oax allem bie materielle Urfadje ber S8e=

frud)tung fein, aber e3 fönnen bod) ocrfajiebene anbere ber Drganifation

ber ©emädife cigentfyümlidje (demente nadit^etttg »irfen.

33et ben ta>ibeen ift bie erfolgreiche Aufbringung be3 Rotten § nur

auf eine furje 3 e^ befdjränft; id) »erbe fpäter bie oon ^rofeffor loa}

in Berlin formulirten Regeln unb bie fRefuItate ber Erfahrungen ber

§erren Jedermann*) unb ©fopt£, ^ie meine eigenen ^Beobachtungen über

biefen ©egenftanb geben. Vorläufig bemerfe id) nur, baß bie Söefrudjtung

»äljrcnb eine§ furjen 3eitraum§ oorgefyen muß; man tft alfo genötigt,

wenn man ben fünftltdjen 2Beg etnfd)lägt, fefyr rafcb ju oerfa^ren; »enn

man bagegen bie 9?atur fcfjatten laffen »iß, fo ift e§ unbebingt nötfyig,

baß in bemfelben §aufe anbere berfelben %xt ober berfelben Gattung fut=

ttüirt »erben. Auf biefe SBeife nur fann ftdj bie 58eftud)tung ooüjie^en,

fei e§ bireft, b. t). burd) ben Rollen berfelben $flanjc ober ben eine3 anberen

3nbioibuum3 berfelben ©pecie3, fei c§ inbireft burd) ben Rollen einer anberen

berfelben Gattung angcfyörenben ©pecie3, %. 53. ein Anthurium Scherze-

rianum mit bem Roßten eine§ Anthurium irgenb »eldjer 5lrt.

Entgegen ben Erfahrungen, »cld)c §crr fetlermann gemadit f)at,

»erben wir weiter unten fefyen, bag bie Befruchtung burd) eine ©pecie3

eine3 oerfd)iebenen ®cmt§ möglid) ift, baß ein Anthurium burd) ein Philo-

dendron befruchtet »erben fann.

äfteine ©ammlung oon Aroibeen beftc^t au§ 50 ©pccte3 oon Anthu-

rium unb Philodendron, oon benen id) oft ©amen ju gießen Ocrfud)te. 5Öci

biefen toerfd)iebenen $erfud)ctt fyaht id) immer bemerft, baß faft alle älteren

Eremplare fruetifictrten, »enn jte nid)t importirt »aren, benn bei biefen

fanb id) eine große Neigung jur Unfrud)tbarfeit. 2)iefe3 Sftefultat ift übrigen^

ganj conform ber Umänderung, »eld)er bie fangen meiften3 burd) bie

2lcclünatifation unter»orfen finb.

^Dagegen finb bie burd) fünftlidje Befruchtung Oon ©pecieS ober Oer=

fd)iebenen $enu3 gc»onncnen §r;bribcn »eit fd)»erer ^u erziehen, al3 bie

au£ ©amen burd) ben Rollen berfelben ©pecte3 befruchteten ^nbioibuen;

bie Drgantfation ber burc^ teujung ge»onnenen ^pflanjen fd)eint »eit

jarter. 23ei ben 3—400 fötaler ©ämlinge, »eldic id) befi^e, h^be id) er=

fahren, »ic bie jungen §tibriben, »cld)e jidj gleict) oon oomfyerein d)arafte=

rifiren, bie allergrößte (Sorgfalt erforbern, um fte oor bem £obe ju retten,

ber ftetS bie t^euerften Hoffnungen be3 2lu3fäen3 ju jerftören brofyt.

93et bem (Säen muß auch bie größte $orfid)t ob»alten. Srad) einer

guten ©tratification fäet man auf Sphagnum; fobalb bie ©amen burd) Ein=

fluß einer großen SBärme unb Oieler geua^tigfeit aufgegangen finb, muß man
bie ^flän^djen ent»ö£men, inbem man ba§ begießen Oerminbert, abSbanu

pifirt man fie forgfältig unb faH3 §nbrtbcn ge»onnen finb, fefct man fte

in 2 cm große £öpfd)en, 3—4 £age unter ©locfen unb o^ne £id)t.

®ie §t;briben — ia^ »ieberf)ole cS — unterfReiben fid), fobalb bie

*) @ie^e bie ton $errn 8. Wettermann gewichteten ^Iroibeen^ormen. §am*
burger ©ortenjtg. 29. 3cU)rg. (1873) @. 370. föebact.
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erften SBIöttdjett enttottfelf ftnb, atfo nad) 2—6 Monaten, je xiaa) bev

©pecie3; e§ ift, nrie idj glaube, nüfcltflj, nod) hinzufügen, baß biefe fettenen

§t;briben mehrere gormen burdjmadjen tonnen, e§c fie ju ber ifjr eigen=

ttjümlidjen . gelangen, äftein Anthurium dentatum hatte, beoor e§ feine

befinitioe gorm erhielt, juerft bie gorm eine3 Anthurium leueoneurum mit

tunben Blättern; bann mürbe c3 bem A. regale äfmlid) unb cnblidj, a(3

e§ bi§ §u einer btühbaren ^flan^e herangeroadjfcn mar unb feine Blume
eittmicfette, geigte e§ bie i^m eigentümlich etngefcfjmttencn Blätter, meld)e

fid) bei 6—8 (Exemplaren treu reprobucirten. Bei §errn greine hat biefe£

A. dentatum fruetificirt; bie ©amen geigen Don benen bc3 Xt)pu$ ^iemlid)

üerfd)iebene (S^araftere.

n.

(ES ift etma ein £)u£enb Saljrc, baß bie 9troibeen unter ber gorm
ton Alocasia, Colocasia, Caladium, Anthurium, Philodendron je. bei ben

£iebbabern oon 2Barm^au§pflanjen ju (Ehren gekommen ftnb. £)ie $bce,

biefe neuen (Einführungen §uv ©eminnung neuer Varietäten §u benufcen,

mußte nothmenbig benen fommen, meld)e bie ©eheimniffe ber Kultur unb

aud) ben Vorteil, trieben ber §anbe(3gärtner burdj bie Slnjucht ber 9^eu=

Reiten au3 «Samen sieht, fennen.

©in gran^ofe, §err Bteu, war ber (Erfte, meiner bie Littel erfanb,

bie Sttatur t)ier ju übertreffen, inbem er ben £t>pu3 unb bie garben ber

(Eatabien com ^tmajonenftrome , meldte (Eh an t in 1853 in ben §anbel

brachte, üottftänbig oeränberte. (Er fyat faft ba3 §öd)fte in biefer %xt ge=

leiftet, unb wirb roafyrfdjemttdj mit feinem Caladium mit meiß bura)=

fehetnenben blättern eine neue ©ippc grünben.

Befrembenb ift oor allen fingen, baß bie 2lroibecn eigentlich nur ju

2Bien in miffenfehaftticher §inftcf>t oon §errn & Wettermann ftubirt ftnb.

(Er arbeitete Den 1850—1860 unter ber £)irection oon ©djott, meteber

bamat§ ©enerat=2)trector ber f. f. ©arten ju ©d)bnbrunn mar unb bafetbft

bie berühmte ^roibeen=(Eotlection Oon über 400 Birten bitbete. £)tefe§ üer=

antaßte aud) feücrmann, fie jur §tibribifation ju oermenben.

3ct) ernte üon Caladium odorum jä^rXic^ ©amen, ben e§ in einem

temperirten §aufe toon fetbft anfe^t.

§err ^rofeffor £. £od) t)at über benfelben ©egenftanb bie S^eorie

„Man muß oor aßen fingen bewerfen, baß bie 9lroibecn fid) ntdjt btreft

befruchten. £)ie Blühen be§ Blüthcnfolben müffen mit bem Rotten einer

anberen ^flan^e berfe(ben ©pecie§ ober einer Varietät berfelben befruchtet

merben. 3)te 9carbe ift fefyr reizbar unb im Quftanbe befruchtet ju merben,

menn ber Rotten berfetben 'ßflanje nod) in ben ^ntfyeren eingefStoffen ift,

ba^er müffen jtoei g(eid)e ^ftanjen bie Befruchtung oonjie^en. ^nbeffen

ift bie 9tei§barfett ober bie ©mpfängtic^feit nur fcfyr furj; fie oariirt jeboct)

nad) ber 3ö^te§jeit, aber at§ SReget fann man annehmen, baß fie nur
4—5 ©tunben mä^rt. ©3 ift gett)ot)n(icr) mä^renb ber 9?acf)t ein Moment,
mo bie ©d)eibe fieb ju offnen beginnt unb am meiften in bem s#ugenbttdf,

mo bie 2Bärme beö 53tütfyenfolben3 bemerfbar ift.''

„2)ic ©mpfänglid)!eit ift bei ben (Ealabten feiten oon langer ÜDauer.
4*
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2Ba3 ben Rollen betrifft, fo fann man ihn in ber Sftegel nicht länger aU
2 m 3 Sage gut ermatten."

£)ie $lrotbeen be§ 2Barmhaufc§ befruchten ftdf> alfo feiten auf natür=

(ic^e 2Beife. Um gute feimfähige ©amen ju ermatten, ift man genötigt,

l\xx fimftlichen Befruchtung fchreiten.

2)ie (Gattung Caladium fcheint ben Vorzug ju haben, baß bie Farben

bei biefen ^flanjen länger empfänglich bleiben, fo baß alfo bie Befruchtung

me^r Chance hat. „©ine ^^atfacf>c fcheint — fo fagt fod) nach ben (£r=

fahrungen be§ §erm Wettermann — fcftjufteljen, nämlich bie Unmöglichkeit

ber Kreuzung ber ©t>ecie3 Oerfergebener Gattungen unteremanber, wie 3. B.

Anthurium burd) Philodendron. — 9Jc*evfwürbiger SBetfc oaritren bie (£ala=

bien im Allgemeinen wenig, währenb nadj 2öalti§ eine <Styecie§ im wilben

ßuftanbe zahlreiche Varietäten giebt."

„3n biefem legten gälte, fagt noch $odj, müßte man glauben, baß

e§ nicht nöthig toäre, mit neuem Rotten Oon einer oerfajieben panadjirten

Varietät ju befruchten, fonbern baß fchon ber Rotten, ber nur Oon einer

anberen pflanze bcrfelbcn Varietät genommen, fähig wäre, eine 9^achfommen=

fchaft oon ben Oerfcbiebenften Färbungen %w erzeugen." —
•ftach biefem ©ofteme wäre e3 oorjügüd) 3ufa^ roeld^er bei ber (Sr=

Zeugung ber ©ämtinge oon (Salabicn mirftc. §err Bteu arbeitet aber

nach feften (Srunbfäfccn unb nur baburdj erhielt er fo gtän^enbe 9?efultate,

bie noch lange bie herrttchften Sieben unferer äßarmhäufer fein werben,

dennoch fottten bie (Gärtner fich mehr mit ber §t)bribation ber 5lroibeen

befäffen, welche ben §crren Bleu unb Weiter mann unb auch 3fopi£ in

Böhmen einen 9iuf oerfchafften unb beren Kultur fo leicht unb befannt ift.

m.
£>ie beiben Oorhcrgehenben Kapitel finb abgelürjt in ber Rev. Hortic.

1876 oeroffentlicht. £)ic bafctbft gemachten Sftittheitungen finb heute un=

miberlegbare £h&tfachen, benn nur werben benen, welche nur burch Sehen

überzeugt fein tootten, bie gewonnenen Üiefultate feigen.

Unfer htybribeS Anthurium dentatum — iüe(d)e§ ba3 Eigentum be3

§errn ßonft. £emoine in 2lnger3 geworben, würbe burch Befruchtung beä

Anth. leueoneurum mit A. signatum gewonnen. ©3 erhielt auf ber 2lu3=

ftettung in £üttid) im i£Rai 1877 al3 neue, au3 ©amen gezogene pflanze eine

ocrgolbet = filberne Sttebaillc. 3)iefe §obribc ift ber rebenbfte Beweis, baß man
eine gute Befruchtung erhält, ober boct) erhatten fann, Wenn man auch einen

Rotten 'Oon einer oerfchiebenen ©pecie£ gebraucht, ber in ©truetur, Volumen

unb gorm Oon bem ber famenbringenben Butter total oerfd)ieben ift.

•iftad) ben neueften Erfahrungen, bie ju ihrer 3eit Veröffentlicht würben,

fönnen wir Oerfichern, baß in ben Aroioeen (wie Anthurium, Pothos unb

Philodendron) feljr Oon einanber abweichenbc ©pecieg fich 9e9enfeitig be=

fruchten fönnen.

Wem fann 5. B/ ©amen Oon einem Anthurium erhalten, ba3 mit

einer %xt berfelben Gattung befruchtet ift; ein Anthurium fann mit einem

Philodendron befruchtet werben; befruchtet man enbtich ein Anthurium zu

gleicher Qdt mit bem Rotten einer anbern Sfceac£ unb burch ben eines
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Philodendron, fo »trb man §hbriben erholten, treibe betben Tätern ähn=

lief) »erben. £>iefe ^efultate werben meKetdjt benen felbft unglaublich er=

fdjemen, toel^e 2troibeen mit (Sorgfalt Befruchtet unb auSgefät, feine SBarie--

täten erhalten fonnten, bie Don ben ©Kern »eber in ber gorm, nod) in ber

$anad)irung ber Blätter abmeieren. 2Btr fagen biefen Ungläubigen unb

Unerfahrenen, baß ber Erfolg ber Befruchtung ber 2lroibeen einzig Oon ber

%xt, tüte man operirt, abfängt. S)te Befruchtung oerlangt, ob»or)l fie

feine fpecieKen SBorftchtSmaßregeln erheifebt, eine gc»iffe ®efcrjicflichfeit ber

§anb, »elcrje »ir fpätcr angeben »erben, fobalb bie neuen §r;6riben, tr>etct)e

»ir ber -Prüfung aller Kenner unterbreiten »erben, Oon Beuern beriefen

haben »erben, baß unfer Littel gut unb ficher ift. Wbmm mögen bte

Seifen lachen, aber fie »erben gelungen, bie ^£)atfacr)en als reine 2Bahr=

heit anjuerfennen.

£)er gortfabritt, oft ein $inb beS ßufaSS, (ehrt unS täglich unb be=

fähigt felbft, SJatfadjen 3U entbeefen, »elcbe bie forgfamften unb lange 9£adj=

forfermngen nicht erflären fonnten; fo hoffen »ir, baß unS auch 0 ^e ßwfunft

begünftigen »irb. 2Bir »erben nichts oernacrjläffigen, um bie unS intereffi=

renben ^flanjen 51t oerOoKfommnen; »ir »erben bie oon ber üftatur felbft

angezeigten Littel gebrauchen, »eichen »ir unter biefen SBerhältniffen nur

nachahmen, inbem »ir getreulich bie gunetion Doüführen, »elcrjc gewöhnlich

bie Statur, fei eS allein ober mit §ilfe oon Snfeftcn ooU^ieht.

©tue neue ^rimcl:

Primula nivalis Pall. ß turkestanica ßgl.

(äRit tbbilbung.)

3)ie Primula nivalis Pall. ift

ben Botanifcrn fchon feit langer

ßett al§ eine ber nieblichften unb

biftinfteften $rimel= Birten befannt.

3m 1870er Jahrgang ber ®arten=

flora lenfte Dr. 9t e gel bie

5lufmerffamfeit ber Verehrer t)itb=

fdjer llpenpflanjcn auf fie hin, in=

bem er ihre balbige Einführung in

bie Kulturen als eine Aufgabe 9tujs=

lanbS htnftellte (P. nivalis Pall. ift

in ben höheren (Gebirgen ber ©oon=

garci, beS £aufafuS, beS 2tltai unb

Oon ba bis jum Dftcn (Sibiriens

heimifeh- §amburger (^artenjeitung

1840, ©. 442). ©chon bamalS

»aren oerfchiebene gönnen biefer

©pecieS befannt unb als bie fchönfte

»urbe bie Primula nivalis var.

farinosa hingeftellt, bie in ben ©e=

birgen ber ©oongarei unb ihmt=



54

fdjatfo §aufe ift. 3m ^afjre 1876 fanb inbcffcn §err Dr. 51. fReget

(©olm be<3 oben genannten, rüfymtiajft bekannten Dr. ©. 9teget), lüeldjet

al§ 2lr§t ba£ ruffifdje Sommanbo in £ui1eftan begleitet, auf feinen Reifen

in fulbfd)a unb im ££)ian=fd)an=®ebirge eine neue gürm, fdjöner aI3 alle

befannten, bie Dr. (£. Dtcget P. turkestanica genannt Ijat, unb fie für

bie fdjönfte aller Primeln £entvalafien3 erflärt.

Die fräftig tuadjfenbe ^panje fyat längüd) eirunbe, am obern (£nbe

abgeftumpfte glätter, bie auf ber Dberfeite glatt, auf ber Unterfeite aber

roeiß bepubert finb. 3)et S3Iütt)enftanb ift äfynlid) bem ber Primula japonica.

SDte Blumen ftet)en tt>ie bei jener am allgemeinen 23(ütl>enftengel in Öuvrlcn

etagenartig über einanber, aber oiel neujer beifammen.

Da fd)on im milben 3u=

ftanbe oon biefer fdjönen $rimel=

ort üerfrfiiebene gärbungen t>on

fyctlrofa bi§ purpuroiolctt oor=

fommen, fo ift aud) mofyl bie

2lu§ftcbt oorljanbcn, baß fid) in

ber Shtttur balb baffelbe reidie

garbenfpiel rote bei unferen

@artenprtmeln enttoideln mirb,

unb nue bieg aud) bereits ber

galt bei ber Primula japonica

ift, n?etd)e man jefct in allen

möglichen Sajattirungen Oon

totf), braunrot^, lila, gelb,

toeiß ic. uorfinbet.

Daß biefc Primel einen

großen SSorgug, ben ber unbe=

bingten §ärte, cor Pr. japonica

unb anberen jartcren unb t)alb=

garten Birten befifct, folgt fdion

au<§ ifyrem 23orfommen in einem

berfä(teftcn(Mirg§länber2lficn3.

Die bciftef)enbe ^Ibbilbung

geigt bie ^flanjc naturgetreu im

tottbtüadjfenben 3uftanbe. Ihtl=

tioirte ©remplarc merben olme

3n?eifcl nod) größere unb ftärfere

^8fütt)cnftänbe bringen, aber audi

fo fdjon ift biefe 2lrt eine mit greube ju begrüßenbe 23ereid)erung ber Qa^l

unferer guten feinen greilanbftauben.

©djließltd) fönnen toir nod) mitteilen, baß bie §errcn £unft= unb

§anbel3gärtner §aage unb ©djmtbt in ©rfurt, benen toix bie ©infü^rung

fdjon fo mandjer r)übfct)en neuen unb feltenen ^ftanje Oerbanfen, im 93e=

ftfce biefer frönen neuen ^rimet finb unb fie jefct ^um affat %Hal in ben

Primula nivalis, Pall , tnrkestanica.
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§anbel bringen. ®teid)faÜ3 fyaben wir genannten §erren für bie gefällige

Uebermittelung ber Ijier beigegebenen 2Ibbttbungen ju banlen. E. 0— o.

ttekr Wellingtonia gigantea.

$on §errn ©erljarb ©d)tntljflfer**)

Der größte aller ben 9taturforfd)em nnb 9leifenben berannten Säume

ift bie 3ftammut£)=$icfer, Wellingtonia gigantea.

Kalifornien, feit 1850 mit ben greifraaten -ftorbamerifa^ Oereinigt,

gelegen an ber weftftdjen füfte unb am Sttcere Don $?crjco, unter bem

38. $rabc ber nörbttdjjen breite unb bem 120. ®rabe ber weftltdjcn £änge

— bort, wo bic ©djnecgcbirge ber ©terra 9?coaba ben mäd)tigen ©trom

©acramento tränfen, jene einfamen 2Mbc3fd)ludjten, in benen bie 2l£t nodj

wenig gefaßt t)at unb bie Statut faft unbetjinbert in riefigen gormen bilbet,

wo fyimmelanftrebcnbe Säume it)rc ©djäfte ergeben unb wo ber Urwalb mit

aÖ feinem mächtigen ßauber unb wunberbaren ®eftaKtcn entjücft, — bort

ift Die §eimatr) biefer tiefer, für bic man, um it)re ®röße ^u fenn^eia^nen,

au<3 ber 23orwc(t ben Seinamen ütfammutr) entlehnt.

3n ©uropa ift btefe 9Wammutt)=£tefer unter bem tarnen Welling-

tonia befannt.

Ungefähr 15 engttfdje Wetten oon 3}?urpt)n (£amp unb 95 engtiferje

Weilen oon ©acramento=Gutty , am 3ufammenfhtffe be3 9?icota3= unb be§

2. 2lntoiuo=gluffc3 ergeben 90 fold)e tiefem fid) Oon gan§ ungcwölmtidber

®röße unb werben oon ben 5lmerifanern ber Wammutt^§ain genannt.

(Sincr ber größten biefer liefen würbe .gefällt, unb Ratten 25 Vorarbeiter

OoHc fünf £age benötigt, um bamit fertig ju werben; e3 ift bie3 wofyl

begreiflid), wenn man fyört, baß biefer Oücfenbaum 96 guß im Umfange

gehabt fyatte. ©in ^weiter Saum au3 biefem §ainc, bie Wutter beS

2Balbe§ genannt, würbe im ^aljre 1854 bi3 ju einer §ö£)c Oon 116 guß

feiner fRinbe beraubt. £>tefe 9?inbe würbe nad) Bonbon gebracht unb ber

unterfte Xfydi berfetben big ju einer §öt)c oon 15 guß mit befonberer

©orgfatt unb tunft im 3at)re 1863 im ßrnftaü=^atafte äufammengefügt,

aufgestellt unb ba§ innere fobann mit 6 gautcuil3, jwei ©Dpfya3 unb

einem runben £ifd) meublirt unb bann gegen cntfprcd)enbc3 (üHntrttt§ge(b

jur Sefid)ttgung gegeben. Um aber ba§ gäöen biefer (Giganten unb fyier=

mit bie 3crftörung ber SBimber biefe§ 3ftammutfyf)atnc§ ein für alle Wat
ju Oert)inbern, r)at feitfyer bic Regierung oon SBafrjtngton ba§ gälten biefer

Säume buret) fel)r ftrenge ®efc£e unb fet)r empfinbltaje ©träfe unterfagt,

weil fonft biefe£ 2Bunbcr be§ UrwalbcS fowofyl in nur ju furjer 3ctt ber

fdjnöben ®ewtnnfua)t unb ©peculation OoKenbg a(3 Opfer oerfallen würbe.

gretlid) finb nidjt alle Dftammutfyfiefern ber ©ierra 9£e0aba fo groß,

*) ffllit Senkung ber in einem fcon §errn ©artemnfpector 33 en fei er am
22. ftofcember 1877 in ber SBerfammtung ber f. f. @artenb.*@efeÜ'fdWt in Sien
gehaltenen Vortrage enthaltenen 2)aten.
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imb ift eben biefer §ain feiner Giganten wegen jum -flaturwunber unb fo

berühmt geworben; aber nid)t3 befto weniger erreicht biefe tiefer überall

eine ganj außerorbentlid)e §ö(je unb ©tärfe, fo ba§ ber -Jcamc „föiefe unter

ben Räumen" ober ,,9ftammuth3fiefer" unter allen SBcrhältniffen gered)t=

fertigt erfctjeint, baljer er aud) oon allen Söotamfcrn unb üftaturforfdjern

oen ^Beinamen „gigantea" erhalten hat.

233ic um bie ©hre, §omer3 ®cburt3ftätte ju fein, mehrere ©täbte ftd)

geftritten haben, fo wirb um baS 23erbienfr, biefen SÖaum ber 2Belt befannt

gegeben ju haben, unter ben ®elel)rten geftritten unb werben ü)m ba^er

aud) oerfd)iebenc tarnen gegeben. Dr. ©t. ©nb lieber (geftorben 1849)

hat biefe Sfticfenfiefer für bie SBtffenfdjaft gewonnen, eingereiht in bie

gamilie ber (Eopreffen unb ifyr ben tarnen Sequoia gigantea gegeben; einer

fpätcren 3C^ ie0och ^ Oorbchaltcn, hierfür baS allgemeine unb öffcnt=

lidje gntereffe anzuregen, gm gatyre 1853 war cS ber ©nglänber William
£obb, ber ©amen biefeS 23aumeS nad) ©uropa gebraut, angebaut unb in

oielen ljunberten ©remplarcn in ©nglanb oerbreitet unb ß^ren beS

größten 9J?anne£ auS ber jüngeren @efdüd)te (£nglanb£ — „Wellingtonia"

benannt fyattc. ©in ®letdic3 beanfprud)ten bie 2lmcrifaner unb nannten

batyer biefen (Giganten „Waskingtonia". 2)a nun ber Dcamc 2Beüington

am kontinente jcbenfallS geläufiger tjl als ©nbltdjer§ wiffenfd)aftlid)e 53e=

nennung „Sequoia", felbft a(S ber 9came 2Baf[)ington, fo mag eS erftärXict)

fein, weShalb biefe £iefer nun allgemein unb nur mehr mit bem tarnen

Wellingtonia erfdjeint.

2Bo immer $crfud)c mit bem Anbaue ber Wellingtonia in Europa

gemalt würben, fielen biefelbcn glänjcnb auS, wie bieS auS folgenben §öe=

merfungen wof)l letcfjt erflärltd) ift. £)te üDcammuthftefer t)at, wie oben

bemerft, ihre §eimath in Kalifornien. 2)aS f(ima oon bort entfpridjt

jenem oom norbüc^en ©iettien in Europa. 2luf ber (Sierra SfteOaba fteigt

biefe liefer hinauf bis an bie ©dmeegren^e unb big jur §ot)e oon 1600
üfteter über ber ÜJceercSfläd)e unb gebeizt bafelbft auf loderem 23oben. s2luS

biefen wenigen aber an fidj genügenben Angaben ift erfid^tlid), baß biefer

Söaum unter halbwegs günftigen fliniatifdjen unb Söobenoerhältniffen überall,

alfo aud) in 2)eutfd)lanb, bcftenS gebeten tonne. £)tcfc grage ift bereite

burd) ££)atfad)en ooHfommen befriebigenb beantwortet. (Sin paar 23eifpiele

wollen genügen.

2)ic Oon £obb im galjre 1853 nad) ©nglanb gebrauten 2BeIIingtomen

^aben fid) bereite bcftenS aedimatifirt unb haben an mehreren «Stellen in

©nglanb, nament(id) ju 2£inbfor, bisher bie fef)r bebeutenbe §öt)e oon 48
guß errcid)t. $u SBatfome finb bie oierjehnjäljrigen ©remptarc 36 guß

hod) unb tragen bereits ooKfommen ausgereiften, fomit feimfähigen ©amen;

fötalen hat übrigens aud) fykx ju £anbe §err «Strafe in bem rauhen, bei

2Bien gelegenen 3)ornbad) oon feinen fd)önen 2Belüngtonien erhalten.

gn granfreid) h a ^ man ^ßerfua^e mit Wellingtonia im (trogen auf

fehr fd)ted)tcm ^öoben gemalt, biefelben fielen aber fehr fct;lecr)t auS; ba=

gegen brachten jene auf befferem ^öoben fehr erfreuliche (Srfotge. gm Horben

oon 2)eutfd)(anb muß fie gefaxte ^age haben, gm ©übwcfteu ©eutfdjlanbS
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gebeizt fic ganj gut, wie bte SBäume be3 @rof$ew3 oon SBaben bafefbft

beweifen, bte, obgleich erft 18 galjre alt, eine §öfye üon 30—36 gu& unb

einen SDurdnueffer an ber SBafiS oon l 1
/, guß Ijaben unb fidj nebftbei

buref» ifyren eleganten 93au au^ctdjnen.

Sfodj in Dcfterreid) wurDen 5lnbau=$erfud)e gemalt unb wirb e3 faum

einen nennenswerten harten geben, in welchem bie Wellingtonia fefylt.

(Sbenfo wenig in ben ©arten anbercr £änber. IReb.) £)er f. f. botanifcfje

harten am Sftennwege in 2Bien bejog 1865 birect au3 Kalifornien ein \
ftto ©amen biefer tiefer. §err (Sartcninfpector SSenfeter baute a

/4 $Uo

baüon an unb erhielt gegen 12,000 ©ämtinge. £)iefc3 fteine §eer üon

fünftigen (Giganten braute §errn 23enfeter in nietjt geringe $er(egenfyeit,

benn fie alle füllten nun auf einmal au3 bem ©aatbeete au3wanbcrn, unb

e3 muß, gelinbe gefagt, al§ ©uriofum bejeia^net werben, baß faft biefc

ganje am Sfennweg exogene 5lrmee nadj Württemberg abmarfcfyirte, attroo

ba3 fönigt. gorftwefen bie au^gebclmteften 23erfud)e mit bem Einbau, unb

jwar auf bem üerfajiebenartigften 33oben unb §öf)enlagen gemadjt fyatte.

3n Defterreicf) finben wir bie Wellingtonia ferner überall unb unter

ben üerfdjiebenften $crf)äKtmffen mit beftem ©rfolge angebaut. 2Bir finben

fie im Söccfen 2Bien3 bereite ja^lreid) futtiüirt. ©o in ©djönbrunn unb

Sa^enburg, in §ie£ing beim ^erjog üon 23raunfd)weig, in 23abcn bei grfyr.

o. ©djtoißnigg, bei ®raf SSreuner in ®rafencgg, bei gürft 2iecf>tenftein in

(SiSgrub :c.j in rauherer ®egenb ju ©ebenftein unb bei 23aron §aber in

£in3bcrg bei Ritten, bei gürft ©djwarjenberg unb §errn g. ©tradje in

Stornbad), beim gürft Sfteuß in ©rnftbrunn u. f. w.; furj wir finben bie

Wellingtonia in Defterreid) bereite in alten Sagen unb in jebem SBobcn

gebaut unb überaß beftenS gebeiljenb. 9lud) müffen wir c3 Ijter al<§ er=

frculict) bcjeicfinen, baß bie f. f. ©taat§eifcnbalm=®efedfd)aft auf ifyren großen

SBanater Bedungen ju $efic§a unb Droütcja mit ber Wellingtonia $erfud)e

im Großen angepeilt fyat. 3)te Sßerfuck fielen alle ooüfommcn befriebigenb

au3, unb fo wirb bei biefen liefen ber 2ßatbbäume nad) unb
nad) jene forfttidje 93ebcutung unb jene üolf3 mtrtr)f et) af tlicr)e

©teltung eingeräumt, bie unb aud) wie er fie oerbient!

£)a3 §olj ber Wellingtonia ift, wie jenes aller unferer fycimifcf)en

tiefem, ein weites, fyat eine rötfyttaje garbe unb ift al£ Brennmaterial

üon oorjüglia^em Wertfye, unb gwar le£tere3 befonberS wegen feinet außcr=

orbentlid) fdmetten 2Bud)fe3, unb wollen wir in biefer Bejielmng nur ein

paar SBeifpiete anführen. 3)ie im %a§xc 1866 in ber Wilfyelma (Sann-

ftabt in Württemberg au3 ©amen gezogenen, aber früher nod) üerfdjulten

Söäumdjen Ijaben bereite tljeilweifc eine §öl)e üon 5—7 Steter unb einen

Umfang üon mefyr als 50 c.

3m SBalbe felber würben fie naa^ allen ^ictitungen in einer @nt=

fernung üon anbert^alb Detern gefegt. ®§ würbe wo^t ju weit führen

unb nur ermüben, alle befannten unb ben fd)neüen 2Budj§ ber SBcKingtonia

erreiajenben 3)?effungen fym aufjufü^ren, unb weifen wir auf bie fo ^äuftg

befannt werbenben, in ©nglanb unb gvanfreict) erhielten ©rfotge ^m-
SDaß biefc ^iefenfiefer in Europa beftcnS gebeizt, erhellt auc^ aus
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bem, bag biefelbe, wie Erfahrungen gezeigt haben, gegen gröfie fogar Weniger

empfinbltch ift, alg bie cinheimifchen, obgleich ihre §cimath ein füblid)ereg

®lima tft ; bieg aber erflärt fidj wohl baraug, baß biefer SBaum auf ber

Sierra ^eüaba hinauf big jur «Schneegrenze toorfommt unb aud) in fetner

§eimath mit gröften, ©ajneegeftöber unb ähnlichen Unwettern ju Mmpfen

^at. 3n biefer Begehung finb bie TOttheilungen beg §errn Dr. gen 5!,

g. ©tradje u. a. feljr intereffant, ba biefc burd) tt)rc eigenen Erfahrungen

unb Beobachtungen beftätigen, baß bie jungen Sßäumdjcn oon Wellingtonia

im 2Bintcr ntd)t einmal jugebeeft werben füllen, um nicht oer=

tüetct)Ucr)t unb hierburef) gegen ftrengere £alte empfinblich gemalt ju werben.

Beibc §crren haben ferner bie intereffante TOttfyeilung gemalt, bag, wenn

audb t>ietleid)t bag Eine ober bag Rubere fola^er jungen Bäume erfrieren

füllte, eg aug ber 2$urjel einen neuen frarfen (Schößling triebe unb hieburdj

ben erfrorenen befteng erfe^e. 2lug biefem 5löen aber erhellt, baß bag

europäifche tlima gar fein §mbcrmß gegen ben Einbau btefeg Baumeg im

(Großen ift.

£>ie Urfadje eineg allfälligen Erfriereng ift h^r ir»or)I
r fo wie in üielcn

ähnlichen gällen, barin ju fudjen, baß bie jüngeren ßtoeige unb bag jüngere

§olj zuweilen nia)t üüllenbg augreifen; bafjer ift eine ganj befonbere Sorg=

falt bem ^lugteifen beg §oljcg ju wibmen. $ollfommcn augreifen fann

unb wirb bag §015 nur bann unb bort, wenn ber Baum Sicht genug be=

fommt, unb fyabm aud) bie allgemeinen Erfahrungen beftätigt, baß bie

Wellingtonia liajt geftellt fein muffe, baß fie aber bann, bei BeaaV

tung befonberg biefeg le^tcren Umftanbeg, überall, in allen Räubern unb

£agen oollfommen gebeihe.

SDie hocf)erfreulid)en Erfolge alfo, melcbe mit bem Anbaue ber Welling-

tonia gigantea erreicht Horben finb, laffen, ferne oon allen fanguinifa^en

Hoffnungen ober fttiliftifdjen trafen, mit (3tct)ert)ett annehmen, baß bie

9ftammuthfcefer ihreg pradjtDollen unb eleganten Baueg Wegen alg eine ber

fd)önften Serben in ©arten unb Warfen balb nirgenbg fehlen werbe, unb

auch in forftlicber unb fomit in t>olfgwirthfd)af tlidier Beziehung
in Europa balbigft eine gewiffe «Bufunft haben werbe, unb ift fdjon allge=

mein biefe Hoffnung barin jum 2lugbrucf ge!ommen, baß man allenthalben

biefe tiefer ben Baum ber 3ufunft ju nennen fidr) gewöhnt.

2£ir werben ung in Europa gwar feine SDrammuthhamc bauen, aber

wir Werben in retatio furjer ßeit ung fer)r große Bäume unb fomit oieleg

Brennholz in unferen gorften erziehen fönnen. 2Bir Werben ben Baum
fällen, wenn er in forftlidjcr Beziehung bie entfpredjcnbc ©tärfc unb Steife

beg §ol^eg erlangt haben wirb, unbefüinmert um bic Behauptung ober um
bie Antwort auf bie grage £obb'g: ob bie ^tiefenftämme ber Wellingtonia

gigantea beg $?ammuthhaineg auf ber Sierra Sftcoaba benn wirflieh 3000
3ahre gefehen haben. (£)er ©artenfreunb.)
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Lobelia mit orangegelben Sliittjen.

3m 8. §efte ber Hamburger ®arten§eitung ©. 380 be3 oortgen

3afyrg. matten mir bie SBlumenfreunbe auf eine neue orangegclb btüljenbe

Lobelia cmfmerlfcmt. 2Bir finb burd) bie ®üte ber sperren §aage unb

©djmibt in (Arfurt im ©tanbe, bie oon un§ über biefe Lobelia gegebene

Dtotij nod) p oeroollftcmbigen. £)iefelben fabreiben un3 nämlidj, baß unfere

Angaben über biefe neue orangegelbe Lobelia gang feine Sftidfytigfeit Ijaben.

@3 ift biefetbe eine fefjr gute -tteufyeit, bie garbc ber SBIume ift ein reineS

leudjtenbe3 golb= ober orangegelb unb e3 ift geroig ein fettcner gatf, baß fo

reine leudjtcnbc ®runbfarben, mie ®e(b, $otfy, SBtau auger 2Beiß in einer

unb berfetben Gattung oorrommen, mie e3 nur bei ber Gattung Lobelia

ber gall ift. £)er §abi(u§ ber ^ßflan^e ift im bei L. Erinus v. ramosa.

(£§ freut un3, bcn 53(umenfreunben jugteia^ audj mitteilen ju tonnen,

baß bie §erren §aa gc unb ©djmtbt in ©rfurt, bie ©bition biefer Lobelia

oon §erm Tl. Sei tUn, ber bicfelbe in üEBien juerft aU -ifteufjeit au§=

gefteüt fyatte, erworben fyaben unb bie ^ftan^e im grüljjaljr b. 3. in bcn

§anbet geben merben.*)

£)a3 (Somplar, meldjeS §evr £eidjtlin im 9ftai in 2Bien auSgeftetlt

fyatte, faljen bie §crrcn §aage unb ©tfimibt Anfang 3uli in ooUcm gtor

unb fyat baffclbe bei ilmen ununterbrodjen bi3 jum §erbfte metter geblüht,

fo baß fie fid) aud) atö eine fet)r (auge unb banfbar blü^enbe $flanke be=

tDät)xt unb ©amen geliefert fyat.

Gtjclamen.

(£in glor Don blüfjcnbcn (Stiriamcn, ttrie einen folgen mehrere §anbe(3=

gärtner in Hamburg in ben legten §erbftmonaten bi§ ju 2Bett)nad)t aufju=

roeifen Ratten unD audb tfycilmcife nod) je£t fyaben, übertraf alte3, ma3 mir

bi3fyer ber $lrt gefeiten Ratten. 2)te beiben §auptäüd)tcr unb fultiüatcure

Don (£tyclamen in §amburg finb bie §crren §anbet§gcirtner 2B. g. 2Bitter

unb g. 2B. 53 ö 1 1 d) e r. 3eber berfelben befi^t einige £aufenb ^flanjen in

allen ©rößen unb ©tabien ber ©ntmicfelung unb unter biefen ^ßflanjen eine

(Sitte Don gang au^gejeidmet frönen ©orten in fcfyr großen unb fdjön

fultioirten ©jemptaren eigner güdjtung. i^anj erftaunenb ift jefct nidjt nur

bie 23erfdjiebent)eit in ber gärbung, Betajnung unb @röße ber Blumen,

fonbern aud) bie tfyeUmcife ganj au3nefymenb bübfdje 3e^nung ber Blätter

ber (Stydamen. @§ ift jefct £fyatfad)c, baß bei bem 2luffd)tüunge, ben bie

Kultur oer (Eidamen feit ben legten paar Qafyren genommen fyat, ein (Etyctamen,

gut Mtioirt, eine ber rcijenbften im §erbfte unb 2Binter blüfyenben ^ftan^en

ift unb ba^er biefe ^flan^en aud) ganj befonber^ gur 3Beit)naa^t^eit fe^r

begehrt finb unb ftdj fomit fe^r gut Oerioert^en taffen.

*) Sie xo\x aus nod) fpäter jugegangenen Katalogen erfefyeu, ifi biefe Lobelia
aucl> bei anberen ^anbelSgärtnern, toie 3. 53. #erm g. Sü^Ife ^a^fotger, ju

^aben. 9ieb.
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$)te rein roeiß blüfjenben ©orten firtb ganj befonber§ empfer)tcn3mertr),

btefe r)aben aud) gri5gtcnt^ctt§ fd)öner gewidmete Rätter, fc^r J)äufig ber

Betonung cine3 Hcinen 93Iatte3 einer buntbtätterigen Begonie nid)t un=

cümlid), aud) finb bie toeißblüfyenbcn ©orten metft oon ftärferem S55ucf>fe,

a(3 bie mit bunfctgefärbten Blumen. £)te Sölumen ber oerfdjiebencn an=

bercn $rad)tfortcn finb enttoeber rein toeijs, roeift mit rotlj ober lilarotf),

bann rott) in allen -ftüancen, einige roeig unb rotfy. marmorirt ober aud)

punftirt nnb oft oon ganj enormer ®röße, unb bie meiftcn einen fer)r Xieb-

tictjen ©erud) Ocrbreitenb.

©ämlinge, VüeCdje in ber (Gärtnerei be3 §errn g. 20. 93 ot tiefer in

Hamburg gebogen würben nnb bic tfyeitS im oorigen Stfooember unb $5e=

cember in S3tUtt)c ftanben, roaren au^nefjmcnb fcrjön unb fönnen fid) mit

ben englifd)cn ©orten obne ©ctjeu meffen. SBafyre $rad)te£emplare, mit

60—80 unb mefyr offenen 53(umen unb einen 23orratf) oon nod) oielen

$no3pen fafycn roir in ben beiben oben genannten §anbei~3gärtnereien.

9iene toon |>errn 8& SnH je$t in ben |>anbel gegebene

^flanjen*

$on bem ©tabliffement für neue unb fcXtenc ^flanjcn be£ §errn

2ß. 53 ult in £ing'£ 9ioab, ©f)e(fea, Bonbon ©. 2ß. finb am ©djluffe 0. 3.

bic naebbenannten neuen -Pflanzen in ben §anbet gefommen, auf bie roir

bie ^flanscnfreunbc aufmerffam madjen möchten.

Haemanthus rupestris, eine neue, Oon §crrn 53utt Oon ber

2Bcftt"üfte SIfrifaS eingeführte 5lrt mit lid)trot^en Blumen in 3—4 3ofl

im £)urd)meffcr Ijaftenben 2)otben bid)t beifammenfte^eno.

Cibotium Menziesii. ©in furjftämmige^ Saumfarn Oon ben

©anbttnd)3=3nfem, ba3, obgleid) fct)on lange befannt, erft in neuefter &it

in Kultur gefommen ift. ©3 ift nalje Oerroanbt mit C. pruinatum, bereu

Blätter jebDct) auf ber fRücffeite Maugrün finb. ©ielje audj Hamburger

(^artenjtg. 1875, ©. 348.

Cibotium pruinatum. ©in nobet au3fefyenbe<8 Saumfarn, bem

oorigen äfyntid), aber faft nod) fdjöner. $on beiben $rten roerben nur im=

portirte ©tämme abgegeben.

Anthurium Veitchii. £)iefe fdjöne ©pecie3 ift bereite im Oorigen

^a^rgange biefer .Bettfc^rif t ©. 481 befprodjen roorben. §err 53utt erhielt

^flanjen baoon Oon feinem ^eifenben §errn ©arber au3 Columbien. 53e=

fdjrieben unb abgebitbet ift ba3 Anthurium Veitchii oon Dr. 9ftafter3 in

©arbcnerS ©fyronicte 1876, p. 773 nad) oon §errn ®. SBalltS cin=

gefanbten ©^emplaren.

Lomaria discolor bipinnatifida. <Diefe ©pecieä ift roofyl un=

ftreitig bie fajonftc ber garn-@attung Lomaria. ©iel)e §amburg. ^artenjtg.

1877, ©. 555.

Tulipa stellata. 3ft eine au3 bem §imaiaoa eingeführte fefyr fct)öne

2lrt. 2)te garbe ber Junten oariirt nad) 2lu3fage be£ ©ammfe, benn einige
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93tumen ftnb »ctg, anbete weiß unb röthtid). SÖtc eingefanbten (S^emptare,

Weldje bei §errn 53uH Müßten, Ratten Weiße Ahmten mit einem beftimmten

carminrothen £äng£ftreifen im Zentrum ber bvei äußeren (Segmente.

Aechmea Veitchii. ©ine fd)öne SBrometiacee, guerft t>on §errn

SdjuttleWorth in (Columbien 1874 entbeut unb an §errn 53uII ein=

gefanbt unb bann fpäter ton beffen ^Weitem ^eifenben §errn Harber im

Sa^re 1875. ebenfalls $at §err ©. 2BatliS fdjon früher biefe ^ftange

in ben bereinigten (Staaten Oon (Sotumbien entbedt unb eingefanbt, nad)

beffem Exemplare biefelbe audj im botanifd)en Sttagagutc £afel 6329 ab=

gcbtfbet worben ift (Siehe unter neue -Pflanzen). §err Sdmttteworth fagt,

Dag bie 23lüthenri3pe an ben wilbwadjfenben ^ftanjen faft nod) einmal fo

groß unb ftar! fei, atS wie bie Ibbitbung fie geigt unb Oon ganj befonberer

Sdjönhett ift; Ie£tere3 toirb fdjon baburd) beriefen, baß brei Sammter oon

berfeXbcn eingenommen mürben unb^bie ^flanje etnfanbten.

Pavonia Wioti. Stammt auS SBrafitien, oon woher §err S3utl

biefe malüenartige ^ftanje oon feinem Sfteifenben erhalten ^at.

Nephrolepis Duffii. 2)iefc ^ßflanjc fdjeint eine Varietät toon N.

Frizelliae ju fein. (Sie ftammt Oon ben Sübfee=3nfe(n, wo fie Oon §errn

£>uff, borftcher be§ botanifdjen ©artend in Stybneo, gefammeft worben

ift, beffen tarnen fie aud) führt.

S)te Drangeit=@d)tl&Iatt$, Coccus hesperidum L.

£)iefe£ fdjäbltche gnfeft, toeldjeS Dr. Qc. £. £af Osenberg in feiner

„Entomologie für (Gärtner unb ®artenfreunbe" S. 435 als bie £)rangen=

SdjilblauS, Coccus hesperidum L. (Lecanium, Chermes) aufführt, ift mct)t

nur im fübttdjcn Europa a(S bie DrangenbaumtauS, fonbern audj a(S ein

feljr (äftigeS $nfc!t unferer ®ewäd)ShauSpftan§en befannt. £)aS %$kx wirb

häufig mit Oerfdjiebenen Sßarmfjauspflanzen eingeführt, weldje eS oon Orangen^

gewädjfen erhalten ober audj eS fommt mit Orangenbäumen fetbft ju unS.

@S Oerbreitet fid) ungemein leidet unb fdjnett; in Oewadjtäfftgt gehaltenen

®eWäd)Shäufcrn nimmt eS feljr rafdj überfyanb unb geigt fidj auf ben Der*

fd)iebenen ®ewäd)fen, ba^er eS benn audj fdjwer ju Oertitgen ift. ®e(angt

biefe SdjilblauS nad) anberen Sänbern, bereu Klima iljr jufagt, fo wirb fie

audj bort batb eine böfe •ßtage. So j. 93. in Kalifornien, wohin fie

Oon Europa gekommen, ^at fie fid) in fo enormer 2ßeife Oermeljrt, baß bie

Slnpflanjungen ber Orangenbäume burdj fie gefäljrbet werben.

$)iefe Sd)i(btauS erfdjeint unter ber gorm eine» etfiptifdjen, anfangt

nur fladj gewölbten Körpers oon brauner, fdjwadj glängenbcr garbe. 2Benn

man bei biefem Spiere Oon einem $üdenfd)ilbe fpridjt, fo gefdjieljt bieS

in einem anberen, a(S bem bisherigen Sinne. 3)icfcS Sdjüb, in bem
fpätcren bitter beS £IjtereS immer ftärfer gewölbt, atS bei anberen Birten,

gehört jum Körper fetbft unb läßt fid) nidjt oon bemfdben abheben. %n
ber S3aud)feite unterfa)eibet man bei bem fortpftanjungSfähigen 2Beibd)en 2

klugen, fabenförmige aa)tgUebrige gühter, jarte, jur Bewegung ntd)t mehr
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taugtick SÖeine unb bcn langen (SdjnaM, am (Snbe bev (Scheibe at§ eine

©palte unb bafytnter ben Alfter. 9?adj ber ^Befruchtung t>erfcf)tütnben bie

(Mcbmaßen, bic SBauchfeite bleibt an ber Untertage angebrüeft, bie Sftücfen*

feite toölbt fid) immer mehr unb bie Oberhaut berfelften oertroefnet in bem

9J?aaße aU bie biefen ganzen §oI)Iraum auSfüüenben (£ier fidj entmicfeln.

®(eid)äeittg bemerft man am 9?anbc ringsum ein meifjcS ©eibenpotfter.

3ft biefe3 fichtbar, fo f)at ba§ Zfya ju leben aufgehört unb fctjließt bie

©icr ein, meldte in bem mütterlichen £eid)nam auSfctjlüpfen unb fidj einen

9tu3gang fud)en. — £)ie SDtanncrjcn fennt man nicht (£afdjenberg).

Rubrem äflurreti fchreibt in einer 5lbf)anbtung über btefe ©djilbtaug

im „Farben" com 29. jDejember t>. 2Benn 93oi§buoal jagt, baft, menn

ba§ ^öeiba^en ;$u legen aufgehört fyat, fo märe eine ^Injafjl @ier am SRanbe

ber £)ecfc (©d)itbe3) auf einem meinen meinen ^elfter ju feljen. £)ie3 ift

mohl ein grrthum, inbem man irgenbeinc 3lrt Oom Pulvinaria für biefe

©cf)tfbtau3 gehalten §at, benn testete fd)cint eine tebenbig gebäfyrenbe %xt

ju fein. — Dr. ©ignoret beftätigt, ba§ menn mir ein im auSgebübeten

jßuftanbe befinblicrjeS 2Beibd)en unterfucr)en, baffelbe umfefyren, fo ift c3 nidjt

fetten, auf bem SBaucfjc beffetben einen ^3un!t ju fe^en, mofelbft ein 5tbfterben

begonnen f)at, an melcfier ©teile bie embryonal £aroen burd)gefd)tüpft finb,

benn mir fyaben niemals ba3 Xfykx ©icr legen fef)en. 6obatb bie Sangen

erfreuten, gehen ober frieden fie auf ben ^Blättern umher, et)e fie fid) fefte

faugen; fie Ratten fid) faft nur auf ber Unterfläche be§ SBlattcS auf unb

man finbet fie befonber3 in groger äftenge auf ben ^Blättern ber jungen

triebe. $n großer 3afyt oorhanben, entgehen fie ben ^Blättern oiet ©aft,

moburcr) bie Söäume leiben, namentlich folcrje, bie fd)on burdj eine anbere

Urfactje gefcf)TOäcr)t morben finb. 93oi§buoal bemerft, Orangenbäume in Lübeln

ftehenb gefefjcn ju ^aben, in benen bie (£rbc thatfäcfjlich naß mar Oon bem

(Safte ber £äufe, ber Oon ben ^Blättern berfelben herabgefallen. £>ie Blätter

merben Oon bem honigartigen, fiebrigen (Safte förmlich überwogen, moburch

^Imeifen unb anbere 3>tvfeften herangezogen merben. 3n biefem ßwftanbe

merber bie noch nicht auSgemachfencn ^Blätter fränflid) unb oon einem fchmarjen

$ilje (Mucedo) befallen, ber fie faft fdjmarj färbt, tiefer ^itj ift Oon

^erfonen unter bem tarnen Fumago citri befcrjrieben. — 3n ber ©egenb

oon Wiföa unb (£anne£ erftreeft fict) biefe ©rfMeinung fetbft bi§ auf bie

grüdjte, bie bann aufhören 3U machfen.

^CCfc Birten Drangcngemächfe finb bem Gefäßen btefeS 3nfeftc£ au3=

gefegt unb ba man e3 hauPtfa(fy^ auf liefen ©emäcfjfen finbet, fo mohl

auf benen im freien £anbe mie auf benen in ®cmäci)3häufcrn, fo finbet

man e3 aber auch nD$ auf oberen pflanzen, melchc in ber 9cahe Oon

Drangengemächfen ftehen. 33oi<8buoat unb ^afebenberg fanben biefe ©chitb=

lau§ aua^ auf aßen Birten Oon 3J?r;rtaceen , auf ©ranaten, Magnolien,

Hibiscus unb anberen äftatüaceen. 3)er gemeine Lorbeerbaum (Laurus no-

bilis) ift eine anbere $ftan^e, melche gern oon bem Coccus hesperidum auf=

gefugt mirb, bod) jeigt bie h^^ angetroffene $lrt einige 53erfd)iebenheiten

unb hat man fie be§r)alb auch mit bem tarnen Coccus lauri bezeichnet,

bürfte aber mohl nur eine Varietät fein.
—
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TO bie beftcn Wütd bie ^flattjcn oon biefem gitfefte Befreien unb

rein ju Rotten finb nad) £afOsenberg: a) £>a 5lnfang3 Sunt bie (gier oor^

r)anben fein fotten, fo ioürbc ba§ peinigen bcr ^ftan^en um biefe ßeit am
ätoecfmäßigften Doxjune^men fein, b) ferner roirb ba3 fleißige Sefprengen

ber befaüenen Söäumc mit @ffig empfohlen.

üftatf) „the Garden" ift ba3 befte bittet, bie Orangenbäume oor ben

Angriffen biefeg %xi\dU$ fomofyt, nrie oor bem in gotge biefeS gnfefte

entfteljenben ^itje ju fidjern, biefetben in guter (§5efunb^ctt ^u ermatten unb

bafür ju forgen, baß bie 93äume ftctS reidjttdje -Wahrung fyaben, fie im

grüfyjafyre unb §crbfte gehörig mit einer dürfte ober einem ©djtoamme ju

reinigen, fo baß atfe an ben ©tä'mmen unb heften Ijaftenben Snfcften ent=

fernt roerben. ©tarfe unb gefunbe SBäume roerben weniger Oon ber ®d)ilb=

lau§ befallen, unb wenn bieg ber gall, fo leiben fo!a> roeniger barunter

al3 jüngere ^ftanjen. —

Ligustrina amurensis Regl.*)

(Sin neuer emtfel)len$toertfjer 6tnmdj*

3u ben beften 3icrbäumen unb ©täudjern, roetdje roäfjrenb ber testen

3ar)re in Europa eingeführt roerben finb, gehört ber ^mur=glieber,
Ligustrina amurensis. £)erfctbe ift in „the Garden" oom 29. ^ejember

1877 auäfüljrlitf) befprodjen unb auaj abgebilbet, bem imx gotgenbe3 ent=

nehmen.

Ligustrina amurensis ift nidjt nur ein fdjöner ©traud), er ift audj

banfbar btü^enb, bie garjtreidjcn 93fumen fter/en in großen gebrungenen SRiSpen

unb geben bem ©traute ein bcfonbere§ 2tu3fer)en. £)er ©traud) ift oon

fräftigem 2Budjfe, oon unten auf »erzeigt, bie ©djuppen ber 23Iattfno3pen

finb rötfjlia^braun, bie bcr $lütr)enfrto§pen oft gräutidjmeiß geftedt. 2)ic

Stätter finb fefyr glatt, geftielt unb jälje, glänsenb auf ber £)berfeite, breit=

elliptifdj unb an beiben (Snben fdjarf jugefpi^t.

£)ie große 9tr3pe ift breit=pnramibenförmig unb r)at eine £änge rote

an ber 93afi» einen £)urd)mcffer oon 19—21 Zentimeter. Blumen !ur^

geftielt, ßronenröfyre fur§, (Saum 4= feljr fetten 5=tappig, rein roeiß unb

angenehm buftenb, fer)r an ben ®crud) bcr Sftainrocibe erinnernb, jebod) Oiel

lieblidjer, ioic überhaupt ber (Strauß in feinem äußeren §abitu§ mer)r

einer föainioeibe ähnelt, aU einem ^lieber. 9ludj bie SBlütfyen fyat er mit

biefer gemein, toäljrenb bie grudjt aber eine Zapfet barftetft.

$)ie erfte un§ berannt geworbene Dfodjridjt über biefen ©trattd) gab

Dr. 9tcgc( in ber ®artcnf(ora, Vol. XU, 1863. ©3 fjeißt bafet6ft: Li-

gustrina amurensis ift ein an ben Ufern bc§ 9lmur unb im Horben Oon

(St)ina einfycimifdber ©traudj. £)ic SBtumen ähneln benen eineS Ligustrum

unb bie ©amcnmpfetu benen einer Syringa. ©3 giebt jroei Paritäten biefer

*) 2)en tarnen Ligustrina gab ^arimohnc$ toegen ber 5lc^ntt^feit ber

^fianje, befonberS ber SBtüt^en , mit ber gett>öfmli($en SRaintoeibe (Ligustrum
vulgare).



(54

©pecicS, bte eine fonttnt an ben Ufern beS $mur nnb beS Uffurt t>or

unb f)at ooate ^ugefpi^te stattet, mäljrenb bie anbete, metdje bei ^efing %u

§aufe ift, faft herdförmige glätter f)at. £)tefer ©traud) erreidjt eine §i%
oon 2,8

0

—4,59 Steter. @r empfiehlt jtdj burd) fein fajöneS £aubmerf mic

burd) bte Waffen fd)öner 93 turnen unb Ijält im ®(ima oon Petersburg unter

tetd)ter £aubbede gut im greten auS. £)ie ©infüfyrung beS frönen 6traud)e§

üerbanfen mir §erm üftaad, metdjer ©amen baoon com 2hnur unb Uffuri

einfanbte.

£>ljne 3^eiH $ bie Ligustrina amurensis ein 9ttittelbing ;mnfd)en

Syringa unb Ligustrum, mic man bieS an pflanzen in ber §anbcl3gärtnerei

beS §errn 2lrmanb @outf)ier $u gontenat) = au£=$ofe3 erfeljen fann,

mofcfbft fid) ganj ausgezeichnet fd)öne d^emptare biefeS ©traudjcS befinben.

£)ie Ligustrina amurensis Rgl. (Syringa amurensis Rupr., S. ligustri-

flora Hort; Pseudo-Syringa amurensis Carr.) ift einer ber niebüdjften im

grüt)jar)rc btüfyenbcn ©trauter, Gsr fyat ieboeb einen geiler, ber bie Kultur

beffetben im nörbtidien 3)eutfd)tanb :c. feamierig mad)t, er treibt nämlid)

fct)r früf^eitig im %at)Tz auS, häufig fdjon, elje ber hinter oorüber. 2luS

biefer Urfad)e f)aben lfm §err £emoine, §anbetSgärtner ju 9?anct>, ber ben

(Strauß juerft mit an ben Sflarft braebte unb §err DScar Stomas, ber

mcujrenb mehrerer ^afjrc in bem (Stabliffement ber §errcn (Simon = 2ouiS

grereS p ptantiereS--ieS=9ttc§ Mtioirte, nod) nie in §8Iütf)e gefeljen.

gn einem Briefe beS §errn Gemeine an §errn ©. %. Karriere
f)eißt eS in betreff biefeS ©traud)eS: ,,3>d) fyabc cS aufgegeben, bie Ligustrina

ju futtioiren, ba id) nie baS ®Iüd fyatte, ben «Strauß bis je£t in ^Bliit^e

ju feigen. 3m 3>afyre 1861 erfyiett id) ©amen bauen unb braute bie

pflanze 1863 unter bem tarnen Syringa ligustrina in ben §anbel. $)er

®runb beS Düd^btüvenS beS ©traud)eS im freien £anbe füllte bie (Mrtncr

nörbtieper ®egenben aber ntdjt abbalten, benfe(ben in köpfen §u fultioiren unb

in ^aXtr)äufern £U übermintern, in benen er jur 53lüt^ejeit (©nbe fflläxb)

eine große 3^be fein mirb. 3m übrigen ift ber Straud) ganj fyart."

dufter auS ©amen, tagt bie Ligustrina amurensis fid) fefyr Ieid)t auS

©teeftingen burdj $bfenter unb burdj pfropfen ocrmefyren. 3ungc pflanzen

biefeS frönen <5traud)eS finb ftetS oorrätr)ig bei ben §erren <8imon=£ouiS

grereS in plantiereS bei 9fte£, mie aua^ bei §errn ©outfyier, §anbetSgärtner

5U gontenat)=au^=rofeS bei pariS.

©tetfltitge in 3Saf{er*

|

h.o.
|

gn ber Rev. hortic. laS id) einen ^rtifel beS §errn 53reaute,

Übergärtner beS ^erjogS oon -ßabua, in meinem er baS ©e§cn oon ©tecf=

üngen in 2ßaffer fet)r lobte, tote eS oon einem anbern (Mrlner empfohlen

unb befabrieben morben ift, unb baS naa^gea^mt ju merben mo^( oerbient.

§crr 53reaute t)atte mit mehreren pflanzen, auger Begonien reuffirt 3. 53.

mit Ficus elastica. — £)cr Dbergättner 33arenne gu ^Rouen ^atte ebenfaüS

SBerfudic mit ©tedüngen in Gaffer angeftettt, bie nur gute föefuttatc
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lieferten. @r fanbte am 17. guni o. 2- jur (Si^ung ber Societe Centrale

d'Horticulture ein £)u£enb deiner meiner SöouteiÖen, in meldje er am 30.

9#ai ©tccflinge oon Begonien, gudjfien, Veronicas, Sanchezia nobilis,

Achiinenes unb Peperomia argyraea, Ficus elastica, Peristrophe unb Wi-

gandia caracasana gefegt fyattc. 2llle biefe (Stetftinge maren fcoftftctnbtg

beft>ur§clt nnb einen äftonat barauf füllten bie SBurjeln bie £öpfe, in meiere

fie gefegt morben waren. 5lIfo ein DoÜfommener ©rfolg.

3)tc ttor§üglid)ften Regeln babei finb: Söenufce nur meifcc SBouteillen,

bie farbigen geben nur fdjlcdjtc SRcfuItate unb fteefe bie ©tecfTinge nidjt -m

tief ein, um ba§ Verfaulen berfeiben ju nermeiben. %l§ id) bie guten

fltefultate bei §errn SBarcnne fat), t>erfud)tc idi ba§ gleite $erfal)ren im

3u(i unb 2luguft, obmofyl idj nur ein fletne§ SMtfyauS befi£e. 2)ie ©terflmge,

meldje bei mir gut anfaulen, finb: Passiflora Are en ciel, Chrysanthemum

Chatte in 14 Stagen SBurjcln), Libonia floribunda, Habrothannus elegans

(20 £.), Forsythia roseo plena, Rosa Marechel Niel unb Gloire de Dijon

(20 £.), Rhododendron molltcn nicf)t reuffiren.

%Ut biefe ©tecfltngc, meldje in £öpfe gepflanzt mürben, maren am
23. Dctober r-ollfommen angewurzelt. (So fann atfo ein Seber, bem ein

niebrigel ®ett>äd)3l)au§ ober Sftiftbeetlaften $u (Gebote ftcfyt, frautartige mie

fyoljige ^flan^en au3 Stellingen erjietjen.

SD?an fe£e bie (Stedlingc nid)t fern t»om ®lafe, bamit £id)t unb

SBärme auf bicfclbcn mirfen tonnen, man taudje bie (Stedlinge m'djt ju tief

in3 2Baffer (4—5 (Scntim.), ba3 ift ba3 ganjc SRefume biefc3 23erfafyren3.

£)bmolj( baffclbc bereits ^iemlid) verbreitet ift, fo ift ber ßtoeef biefer

Üftittfyeilung: „Reifen mir un§ cinanber" erfüllt, menn (Sic biefe 23eobad)tung

ber 2lufnafyme in 3$ve Settfdjrift mcrtl) galten.

• 9Ute nnb neue empfeljIcnStoertljc ^ftattjeiu

Masdevallia triglockin Rchb. fil. Garden. Chron. 1877, Vol.

VIII, p. 648. — Orchideae. — $lbermal3 eine neue ljübfd)e Masdevallia,

Von §crrn Seemann in einer §ot)e i?on 5500 guß über ber ÜWccvcSflädje

in ©cuabov entbeeft unb bei §errn 2o\v> §u ßlaptpn bei Bonbon eingeführt.

Bomarea olijrantka Baker. Garden. Chron. 1877, Vol. VIII,

p. 648. — Amaryllideae. — ©ine cct)tc Bomarea, Don §errn £eidjtlin

in 23aben=23abcn eingeführt, bei bem fie im %m\i ü. 3. aud) geblüht l)at.

(Stempel fdjlanf, glatt, minbenb. Blätter mit einem furzen geflügelten

(Stengel, läng(id), jugefpi^t, etwa 2 ßoll lang, üon feftcr Textur, mit

bidjten kippen, lid)tgrün auf ber Dberfeitc, an ben kippen auf ber Untcr=

feite getüimpert. Junten 1 — 2 in ber SDolbc, an einem einfachen, ge=

bogenen, glatten (Stengel, Sractecn ftein, fanjettlidj. $8lütfyent)ülle regel=

mäßig, tridjtcrförmig, 1 Qott lang über bem fleinen runben Düarium; bie

äußeren (Segmente etmaS fürjer all bie innern, lan^cttlid), ftumpf, mit

einem t(einen paarigen 2lnl)ängfcl ucrfefyen, ungeflecft, vöt^Iid^ auf ber

$lußcnfeite, gelb auf ber inneren (Seite, innere «Segmente umgefefyrt eirunb,

$anrturfler ©arten* unb SBlumenseitung. ©anb XXXIV. 5
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feilförmig, mit einer tote fo lang al£ bie 93lattflädje, breit abgerunbet an

ber ©pi£e, gtänjenb gelb mit Dielen rocinfarbcnen -fünften.

Chaerophyllum roseum M. B. Gartenflora 1877, Daf. 915.

— Myrrhis rosea Spr. — Umbelliferae. — ©in fyübfdjeg Dolbengeroäd)3

mit rofcnrothen Blumen au3 bem $auwfu3, roo e3 siemlidj ^äufig roädjft

unb and) bei un3 anhält. Den grennben oon hübfdfycn, jierttc^en «Stauben

empfehlen.

Erantheinum cinnabarinuin Wall. Gartenfl. 1877, £af. 916.

— Acanthaceae. — ©in t)übfdt)er §a(bftraudj für3 2Barmhau3 au3 £)ft=

inbicn, ber im Wäx% unb $pri( feine hübfdjen bunfelrofa Blumen in reidj=

lidjcr Spenge cntmitfelt.

Sedum umbilicoides Bgl. Gartenfl. 1877, £af. 917. — Crassu-

laceae. — ©in neue§, oon §errn %. Siegel im föerbfte 1876 an ben

Seifen bc<3 oberen £ala3tha(c3 unterhalb be3 $arafia=$affe3 im llatau

entbeefteö Sedum, ba3 bei un£ im freien £anbe aushalten unb fidt) $u

Söorbüren unb Deppid)becten gut eignen bürfte.

Ardisia Olireri Mast. Garden. Chron. 1877, Vol. VIII, p. 680,

mit 2lbbilbg. — Ardisieae. — ©in merhüürbig fd)öner 2Barmr;au§ftraud),

ber üom uerftorbenen ©nber3 oon ©ofta 9iica bei §erren $eüd) eingeführt

roorben ift, oon benen er je£t in ben §anbel fommt. Die faft fi£enbcn,

glatten, ganzen 23lättcr finb 6—8 gott lang unb ettoa 2 ßoll breit an

ber breiteten ©teile; fte finb tan^ettlicr) äugefpifct, unten in einen fer)r

furjen ©tengel au3laufenb. Der ^ötütr)enftanb befielt au§ einer Slnjahl

geftielter oielblumiger ©ortimben. gebe einzelne Sölume ift geftielt. Die

©epalcn langlidj ftumpf, mit fdjioarscn Linien gcjeidjnet; SBlumenfronc rab=

förmig, mit einem fünflappigen ©aume, 1
j2 ßoU groß, Wappen ftumpf,

rofafleifdjfarben. ©3 ift ein fefyr ju empfe^lenber 2Barmhau3ftraud).

Oncidiuill Jainesoni Lindl. Garden. Chron. 1877, Vol. VHI,

p. 780. — Orckideae. — ©in oon §errn ©. $ lab od) eingeführte^

Dncibium, ba3 jmar nidjt neu ift, aber bi^cr fidt) nod) nid)t in Kultur

befanb. ©3 ift nadj bem ;

}3rofeffor 3fawef°n m Ouito benannt loorben,

ber leiber aud) oor einiger ßeit geftorben ift. 0. Jamesoni treibt große,

ftarf oerätoctgte, fel)r bidjt mit gelben oiolettpurpur gejeia^neten 93lumen

befe^te 53(üt^enri§pen.

Lilium neilgherrense Wight. Botan. Magaz. 1877, £af, 6332.
— Syn.: Lilium tubiflorum Wight. L. Wallichianum Wight. L. Metzii

Steud. L. neilghericum Hort. Veitch. — Liliaceae. — §err g- ®- 93 af er

fagt im botanifdien äRagajinc über biefe pradjtoolle Eiltet „©3 ift biefeö

bie einzige £tlie ber (Gebirge be«§ füblidjen gnbien^. ©ie toädjft in ben

^eilgherrie^ unb •fulnie^, etwa 8000 guß über ber 9Wccre3flädje. ©ie ift

nafyc oerioanbt mit L. Wallichianum oom §imalatia, L. philippinense ber

Philippinen unb L. longiflorum, japonicum unb Brownii üon ©htna unb

gapan. ©ingeführt tourbe fie im ^a^xe 1862 oon Xfyomaä 2obb, ging

jebodj fet)r balb ucrloren unb rourbe erft in neuefter ßeit toieber in größerer

Quantität burd) bie §erren ^Beitdt) unb Rubere importirt." ©3 ift eine

r)crrlid)e £ilie. Die 6—10 ßotf langen turnen ftet)en faft horizontal am
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©djafte, finb tridjterförmig bi£ auf bie lugenfette ber SRb'hre, meldte grün=

lidj ift, rein weiß unb verbreiten einen angenehmen $)uft.

AlloplectllS peltatus D. Oliver. Botan. Magaz. 1877, £af. 6333.

— Gesneriaceae. — £)iefe fe§r fyübfd)e $flanje ttmr'oe Oon bcm Der=

ftorbcnen §errn ©nber3 in Sofia $lka entbecft unb oon ben §crren 55ettd^

oon bort eingeführt, in bcrem ©tabliffcmcnt fie üom ^nli hi§ üftoOembcr

1877 blühte. SDte ^flanje bilbet einen deinen ©traud) oon 1—2 guß

§öfje. £)ic Steige finb ftarf, 93tättcr gegenüberftehenb, oon benen jebod)

nur ftetS etne§ Oon jebem s$aarc Oöllig au§gebilbet ift. £)affelbe ift 6—

9

ßoü (ang, l 1^—

2

2
/2 3°^ D^t. &ie 33(umen in fi^enben, menigblüthtgen

SBüfd^etn in ben Idjfetn ber oor^anbenen ober abgefallenen SBlättcr. $)er

fünfteilige Md) ift purpurrot!), bic SBfumenfrotte blajsgelb.

Stenospermatiuin Wallisii Mast. Botan. Magaz. 1877, £af.

6334. — Aroideae. — @3 gehört biefe ^flan^e mit ju ben mid)tigften

©ntbeaumgen be3 §errn ©. SBalüS unb haben mir biefelbe bereite im

31. Safyrg. ©. 269 ber §amburg. ®artenjtg. befprodjen. 2)ie ^flan^e

mürbe bei ben §crrcn $eitd) eingeführt, bei benen fie im gö|tc 1875

blühte unb oon 2)r. äftaftcrS juerft in Farben. (Shtonicle 1875 befdjrieben

unb abgebübet. £)iefe 6pecie§ gehört ju einer flehten (Gattung, bie bt§

jc£t au3 etma 5 ©pecie3 beftefyt, bie fämmtlid) in Columbien, -peru unb

•ftorbbrafitien heiroifd) f™0 - — $ e*ne ?flanSc/ bie fefjr balb eine aH=

gemeine Verbreitung finben unb ebenfo beliebt merben bürfte, mic bie alte

Calla aethiopica.

Grladiolus Eckloni Lehm. Botan. Magaz, 1877, £af. 6335. —
Syn.: Neuberia longifolia Ecldon. Glad. carneus Klatt. — Iridaceae. —

ift bieg eine fefyr beftimmte unb fdjötte ©pecte§ oon Gladiolus, fid)

burdj einen niebrigen 2Bud)3, fdjmertforange ^Blätter unb oerglidjen mit ben

beften befannten ©pecie3 Oom (£ap bura) fteine, mit unzähligen lidjtrothcn

fünften auf blafferem ®runbe ge§etdjnctc Blumen, au^etdmenb. — £)iefe

2lrt ift in ©übafrifa meit oerbreitet, oon Uitenhage norbmä'rtä burdj

(Saffraria nad) 9?atal unb lanbeinmärt3 bi3 Söafuta^anb unb £ran3oaa(.

2luf bem $atberge fommt fie bis 4000 guß h0(f) üor uno bürfte fomit

faft im freien Sanbe bei un3 ausheilten.

Eranthemiim laxiflorum A. Gray. Botan. Magaz. 1877, £af.

6336. — Acanthaceae. — (Sin hübfdjer, im §erbfte mit purpurroten

SBlumcn blüfyenber Heiner 2Barmhau3ftraud). @r mürbe oon ben §crren

SBcttd) Oon ben Dienen §cbriben eingeführt. —
Carludovica Drudei Mast. Garden. Chron. 1877, Vol. VIII,

p. 714, mit 9lbbilbg. — Cyclantheae. — ©ine fchr fd)öne neue (Sarlu=

booica, meld)e §errn 2B. 53 ull in &)d\za bei Bonbon Oon einem feiner

SMfenben au§ Columbien eingefanbt morben ift. £)ie ^flan^e ^at oiet

$ehnüd)fcit mit einer stoergartigen gädierpalme, bie ^Blätter finb fehr bunfel

glänjenb grün.

Von ben befannten Carludovica-(Spccie3 befanben fief) naa^ §errn $erlot

im ^ftansengarten in $ari§ im ^hre 1861 ^n Kultur: C. atrovirens

Wendl.; bipartita Tort.; kumilis Poepp.; incisa Wendl.; lancaefolia Brorgn.;
5*
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latifolia K. et P.; Liboniana Hort.; microcephala Hort.; macropoda Kitz.;

palmata R. et P.; plicata Hort.; purpurata Hort.; subacalis Poit. —
3)ie C. palmata ift befanntlid) bie $flanke, oon ber bic herrltdjcn $anama=

§ütc fabrtgtrt werben.

2llg Nachtrag ^terju finben mir in -ftr. 208 ber (Farben. S^ron.

folgcnbe SRott^ oon §errn 2B. 53uU in (Sfyetfea, Bonbon: §err £inben

behauptet nämlich, biefe Carludovica früher alg §err 53ull eingeführt unb

fic alg C. speciosa fatalogifirt ju fyaben. ©Düte bieg nnrflia) nnn aud)

ber gatt fein unb £inbeng ^flan^e ibentifd) mit ber oon 53ull fein, mag

nod) fraglich, fo muß ber 9camc Drudei bennod) beibehalten bleiben, ba ein

$ata(ogg=9came ohne 53efd)reibung roerthlog für 53eftimmunggsft>ede ift.

gerner fabreibt §err 53ull: (£g ift möglich, bag §err ftnben biefe

^ftan^e eingeführt f^aben mag; cg trifft fidj jebod) fonberbar; benn im legten

(September erhielt id) eine Drbre Dom botamfd)en ©arten in (Sübauftralten,

mit anberen ^flanjen auch eine Carludovica speciosa ju fenben. 3)o id)

feine ^flanje unter biefem tarnen befaß, biefen tarnen aber in £inben'g

Katalog fanb, fo fdrtieb id) ihm, mir eine C. speciosa ju fenben, er aber

antwortete mir, baß er fic md)t liefern tonne. £)a mir jebodj fcl)r baran

lag, Die Drbre complct p mad)en, fo befteKtc id) eine C. speciosa bei

53 an §outte unb erhielt eine ^flanjc mit jtoeigetheilten, jugefpit^ten

53lättern, ganj oerfdn'eben oon C. Drudei unb Don allen meinen anberen

Carludovica-^lrten aug ben 53ereinigten (Staaten ßolumbieng. %l§ mir nun

§errn £inben'g 53cmcrfung &u ©eftdit tarn, baß er C. Drudei eingeführt

habe unb bieg feine C. speciosa fei, fo fragte id) bei 53an §outte an, ob

er mir bie rid)tigc C. speciosa gefenbet hätte unb erhielt bic 2lntmovt, baß

er bic ^flanje oon §crrn ftnben erhalten. Um bie Dcomenclatur biefer

^ftan^e nun richtig ju beftimmen, bliebe nur übrig, beibe -ßflanjen, bie

£inben'fd)c unb bie oon 53ull mit einanber ju ücrgleidjen. —
X Clematis Jackmani Hort, (hybrid oon C. lanuginosa - Viti-

ceila; Belgiq. horticole 1877, £af. XIII.

X Clematis rubro-violacea Hort. Jack, (hybrid, oon C. patens-

Viticella. — Belgiq. hortic. 1877, £af. XIII.

X Clematis Duchess of Edinburgh Hort. Jack, (hybrid. t>on

Cl. Fortunei unb florida. — Belgiq. hortic. £af. XIV.

SDicfe brei auggejeidmet frönen htybribe Clematis, oon benen ung bie

Belgique horticole auf citirten tafeln Oortrcfflia^c 5lbbilbungen liefert, finb

in ber Hamburg, ©artenjtg. fd)on ju oerfd)iebencn Skalen befprodjen unb

empfohlen morben.

Tillandsia ßoezli Ed. Morr. Belgiq. hortic. 1877, £af. XX. —
Bromeliaceae. — £)ie T. Roezli mürbe im Saljre 1871 oon Stfoejl im

nörblichen $eru entbedt, unb §toar in einer Legion, in ber auch Epideudrum

Prederici Guillielmi, uerfchiebene Masdevallia mit Pilocereus Dauwitzi, ät;n=

lieh bem P. senilis unb Tillandsia argentea Koch mächft. £)ie ^flanje

mäd)ft bafelbft an ganä freien ©teilen, in brennenber (Sonne auf ber (£rbe

ober jtoifchen Steinen unb getfen in ®efeHfd)aft mit ßactecn. $n Kultur



69

fam bie T. Roezli 1872, um meldte 3^it fic §err Stuben üon §errn $ocjl

erhielt. ®te blattet ber T. Roezli erinnern in gärbunt; an bie üon Vriesea

(Tillandsia) splendens, finb jebodj üict biefer. 3)ie ^utterüftanje, treibe

geblüht unb nad) ber ^3rofcffor dorren bie 23efd)rctbung (Belgiq. hortic.

1877, p. 272) angefertigt fyat, ftarb ba(b nad) ber 23(ütf)e ab, fyat iebod)

einige junge ^flanjen üom SBurjclftode au3 geliefert, biefetben madjfen aber

nur bürftig unb fyaben beren Blätter bie jebraartige 3eid)ttutt3 faft ganj

Verloren. Di* ^fianje verlangt jebenfafl3 ein tcmüerirte§, fet)r ^eüe^ unb

feud)te3 ®emäd)3fyau3. 2ßcgcn ber genauen 93efd)reibung ber ^flange üer=

keifen mir auf Belgique horticole 1877, p. 273.

Blandfordia flamniea var. prineeps, Belgiq. hortic. 1877,

£af. XVI unb p. 295. — Blandfordia maculata ©artenjtg.; Bl. nobilis,

Trans. Hort. Soc. 1820, I. 335; Bl. grandiflora Paxt.; Bl. marginata

Bot. Reg. tab. 84, Bl. intermedia Bot. Reg. 1845, misc. 65; Bl. flammea,

Bot. Mag. £af. 4819; Bl. flammea elegans Flor. Mag. 1874, £af. 134;

Bl. prineeps Flor. Mag. 1875, £af. 170; Bl. Cunninghami Bot. Magaz.,

£af. 5734; Bl. aurea, Bot. Magaz. £af. 5809. — Liliaceae. — (£rft

für^id) fyaben mir biefe fyerrü'dje £iliacec ermähnt (©. Hamburg, ^artenjtg.

1878, ©. 24), morauf mir üermeifen; aber aud) fd)on früher ift fie Don

un§ empfohlen morben. Bl. prineeps ift eine fycrrlidje Varietät ber Bl.

flammea unb füllte btefelbc in feiner ^flanäenfammlung fehlen.

Tillandsia usneoides Lin. Belgiq. hortic. 1877, £af. XVII

unb p. 313. — Bromeliaceae. <Die Tillandsia usneoides, aud) unter

üieten anberen tarnen befdnieben, ift eine fcfyr aüe befannte ^flan^e 2Beft=

inbiens» unb ©übamerifa^, Chatte aber biSfycr nod) nid) t in ©uropa geblüht,

memgften3 nid)t unter ben klugen einc3 aufmerffamen 23otanifer3. ©tma3

9cäfjcre§ über biefe cigentfunnüctyc ^ftanjc gu erfahren, bürfte nid?t ofync

^ntereffe fein. ©0 tfyeilt §err $rofcffor ©b. dorren in feiner uortref}=

lid)en Belgique horticole unter 2lnbcrm mit: ^ifon unb 9)?arograüe fagen

in ifyrcr histoire naturelle du Bresil, baß bie 23rafiliancr biefe ^flanje

,,(£amanbana" nennen unb baß fie eine 2lrt fabcnförmige3 WlooZ fei, ba3

üon ben tieften unb Steigen ber t)öd)ftcn 23äume fycrabfyängt unb üon

grauer garbe ift. — %tan $ai, metdjer bie ^flan^e in ben (Sammlungen

üon ®. (Sourtine unb üon Seonarb ^lufenet gefefyen fyat, üergleictjt fie mit

ber europäifdjen Cuscuta. §. ©loane fyiett fie aud) für einen $araftt, für

eine 9ftiftel=2lrt. äftan finbet fie, fagt er, in ben niebrigen Salbungen
3amai!a§, mo bie ^flanje bei ben (Sotoniftcn unter bem Hainen „alten

äftunnc£ 93art" befannt ift. ©toane fyat fie fefyr genau befdjrieben. Wlan

benufct bie ^ftanje jum (Sinüadcn 5erbrcd)(icrjcr ®egenftänbe, gteidj ber

53aummoüe; eine $oge(art, bie auf Samaifa 2Bata)ipidet3 genannt mirb,

benu^t bie fa^mar^en unb fefyr jäljert gafern, bie ficE) an jebem (Stengel

ber alten Sftanncgbart^ftanjc befinben, tt)re eigentfyümlid)en Hefter barau3

ju bereiten, meldje an ben ^teflcn ber 53äume Rängen. äftan bebientc fidj

fd)on jur «Seit $atri! $3romn'3 biefer ^flan^c, Riffen unb ^öbelftüde bamit

au^upotftern.

Samard, 1783, faßte fefyr genau bie üorgüglicfjften S^araftere ber
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^flan^e jufammen: £)tefe ^flanjc entfernt fiaj fefyr beträdjttid) fcon ben

anbeten bitten btefer Gattung burd) if)r ^Infefyen, fte gleist mefyr einem

ülttoofe unb einer fabenartigen unb bärtigen £id)ene. Styre ©tenget finb

fabenförmtg, t>eräfteCt
r

ücrfd)tebcnarttg in einanber gcfdjlungcn nad) 2lrt einer

Cuscuta, an ifjren (Menlen mit pfriemförmigen blättern befc^t, bie mit

einem grauen, ftau&artigcn glaum bebetft finb unb ba<§ ^nfcfyen einer 2lrt

33art f)aben, welche t»on ben Steigen unb heften ber 93äumc, auf benen

fte ttad)fen, herabhängen. 3)ie S3Iütt)en erfahrnen an ben Spieen ber ©tenget

unb ber längften Steige unb f)abcn, nrie bie grüßte, genau bie ßfyaraftere

ber (Gattung, ^u ber bie ^flanjc gehört.

% TOajcaur, ber bie ^ftanje at3 an bem füftcnftridje Don Carolina

üorfommenb bejeidjnet, cnüär/ut juerft, baß bie SBlütfyen etilem erfahrnen

unb fi^cnb finb. }3oiret befabreibt fic aud) unb fügt nod) fyin^u, bag bie

©amen IängUd)4tnienförmig finb. 93alb fagt man, bie 93lumen finb pur=

purn (Jpumbolbt unb 53onplanb\ batD finb fic gelb (®a(eoüi); bie, tuctdje

mir (SDRorren) fafycn, toaren grün, 9ftögüd), baß c§ mehrere Varietäten

gtebt, unb bieS ift bei ber fefyr auSgebcljnten geograpfyifdjcn Verbrettung,

meta^e btefc ^flanje fyat, fe^r annehmbar. £)ic T. usneoides finbet fidj in

ben Veccinigtcn Staaten sJ£orbamerifa'3, im ©taate Vtrginien bi3 jum (Sap

§enrü, Carolina, £ouifiana, £erai§, gloriba; auf gamatca unb ben Sfatiflen,

in Sifterrco, Caracas?, (Sotumbten, ®uiana, 23rafiücn, in $cru, im nörblidjcn

(Efyite unb Uruguay. — Ucbcraü, wo bie ^flanje aud) üorfommt, mirb fte

non ben 23emolmern tiermenbet.

2Ba§ bie tarnen betrifft, tt>cld)c btefc ^flanjc in ben uerfajicbcncn

£änbern fütjrt, fo nennt man fte Long Moss unb Blak Moss im ©üben ber

Vereinigten Staaten; Old Man's Beard auf 3fantaica; Spanisk Moss in

®uiana; Barba de velha in Sörafilien ober tnbiantfcf) £aman bana, Paxtle,

Barba de Gachupin, Barba de Judi in 2fterico, Karbon bei ben GfyUefcn.

£)ic ^ftanje liebt für üjren ^ufetit^alt fdjattige fettete (&d)bltf unb

n>äd)ft auf aßen Sßaumarten: ©id)cn, Magnolien, Koniferen unb in (£I)ilc

lebt fic fclbft auf (5actu3. UeberaÜ, tt>o fid) bie ^flanjc finbet, ücrlciljt fie

ber Vegetation einen frembartigen unb toitben £f)arafter.

£)ic T. usneoides ift §u ungäljügcn Saaten in (Suropa eingeführt

korben, geljt jeboa] immer tmeber verloren, ba fie ftd) fel)r ferner futtioiren

läßt, toetl man bereu SöcJjanbtung nod) nid)t red)t fennt. —
3fat vorigen %at)xc brachte Farben. Q^romde com 28. 2lpril bie

9)ttt Leitung, baß bie T. usneoides im SBarmfyaufc ^u ®ett> jur 53lüt^e

gekommen fei unter ber umftd)ttgen Pflege bc3 §errn ©mttf) unb batb barauf

erfd)icn aud) im SSotan. ättagas. £af. 6309 eine 2lbbttbung ber ^flanjc.

(©iefye §amburg. ^arten^tg. 1877, 6. 377.)

Tillandsia tectorum Ed. Morr. Belgiq. hortic. 1877, Staf.

XVJII. — T. argentea C. Koch.; Pourretia nivosa Hort. — Bromeliaceae.

— @§ ift bie^ eine in ben (Sammlungen unter bem tarnen T. argentea

uorfommenbc befanntc 2trt. 3)iefc(be iüurbe guerft t>on ®. 2Ba(li§ in

$cru entbeeft (1865—66) unb bei §errn £inbcn eingeführt. (6. §amburg.

®artenstg. 1868, p. 63.)
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Kuellia Derosiana Jac. Mak. Belgiq. hortic. 1877, £af. XIX.

— Acanthaceae. — (Sine l)iibfd)c Ruellia oon £>crm Wflatot) 1875

aus SBrafitien bei fid) eingeführt, oon bem fie je£t in ben §anbel gegeben

mtrb. £)ie ^Pflanje bilbet einen fleinen ©traud) oon 50— 60 c §öhe,

befe£t mit ()übfd>en blättern; biefc finb bunfclgrün, auf bev Dbcrfeite roeif?

geabert unb auf ber Unterfeite purpurfarben. Blumen blaßlila unb ex?

fdicinen biefe faft mährenb be§ ganzen 3ahre3 an ber ^Pflanje.

Olicidium praetextum Hort. J. Veitch. Belgiq. hortic. 1877,

tab. 357. — Orchideae. — ©in fd)öne3 neuc3 Oncidium, erft in neueftcr

3ett au3 SBrafüien importirt, ba<§ uor einigen Sttonaten jum erften Wate
in ber reiben (Sammlung bc3 §errn £)teubonne 9ftaffange be £ou=

üreur. auf ©djlofc ^BaiüonüiÜe unter ber Pflege beS §errn £urt. 2Bi(dc,

(&f)ef ber futturen, blühte.

Pliyllaiitlms roseo-pietus. Flor, and Pomolog. 1878, 9?r. 1,

mit 2lbbilbung. — Euphorbiaceae. — tiefer fehr elegante fteine 3Barm=

h<m§ftraud) murbc t>on ben (Sübfcc=3nfem eingeführt unb fam üon ©nglanb

au3 unter obiger 23c§cidjnung in ben §anbcl. ©3 ift ein f)übfd)er, auf=

redjt madjfenber ©traud), mit gerabem Stamm unb zahlreichen, btd)t mit

blättern befefcten Steigen. £)ie breiteirunben glätter finb faft 1 ftoü

lang unb bic SBlumen, mie bei Dielen jur gamilie ber ©upl)orbiaccen ge=

hörenben ^ftanjen nur fe^r unfdjemenb.

@§ finb oon biefer ^ßflanje jc£t brei gormen ober Varietäten ein=

geführt. £)ic erfte ift unter bem tarnen Phyllanthus nivosus befemnt.

23ei biefer finb bie glätter fdjncemci^ gezeichnet, oft amr) ganz roetj$, ma3

ber ^ftanje ein gan§ bcfonberc3 ^Infc^en giebt. £)ie grauen auf ber 3nfel

£anna uermenben bie ßroetge mit it)ren fdjnecioeifen blättern ju ihrem

for-ftm^.

S^acr) biefer Varietät mürbe eine zrocitc, genannt Ph. atropurpureus,

eingeführt, bic fief) bura) ihre rotten «Stengel unb SBtätter auszeichnet, bie

bei i^rer (Sntmicfelung juerft bunfefgrün finb unb bann nad) unb nad) rot!)

werben.

2)ie britte oon ben §erren 3- Veitd) unb (Söhne eingeführte Varietät

ift bic oben genannte Ph. roseo-pietus unb unftveitig bie fdjbnfte uon allen

breien. Sic befi^t benfelben §abitu3, biefelben großen unb hübfa^en ouaten

93(ätter, aber beren ßeid)nung ift eine au^nehmenb reiche unb t>erfdt)ieben=

artige in garbc unb gorm, benn feine gmei Blätter haben eine gleichförmige

unb gleichfarbige garbcnzeidjnung. Viele ber Blätter finb hellcarmin, ebenfo

ba3 §0(5 ber jungen triebe; anbere finb teidjt raf)mfarben, gart rofa oer^

mafd)cn; roieber anbere haben einen bunflen bronzenen Anflug, carminroth

fchattvrt. Mehrere finb bunfclgrün mit rofa fünften unb glccfcn, roährcnb

anbere breifarbig finb: meift oerfa^ieben rofa unb grün. £)icfe fo oerfd)ieben=

artig gezeichneten glätter machen bie pflanze ju einer fet)r ornamentalen.

— 2)ic Spieen ber jungen triebe biefer -ßflange eignen fidj oorzüglia) für

fleine 23ouquet§. — £)ie pflanze mürbe fotooht oon ber % ®artcubau= mie

Don ber f. botanifdjen (^efettfa^aft in Bonbon prämtirt.

Iris Rossii Baker. Garden. Chron. 1877, Vol. VIII, p. 809. —
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Irideae. — £)iefe neue Iris-©peeie3 gebort ber fleinen Gruppe Apogon

mit fehr langer ^b'hre. £)tc ^flanjc ift im nörblidjen (Sfnna 31t §aufc,

roo fie bic troetnen ftetlen glußufer in ber ^rooinj ©dnng=fing betoohnt

nnb mo fie 1876 oon einem §errn Qo^n Sftoff, naa^ bem fie benannt, ent=

beeft morben ift. Iris Rossii ftc^t ber Iris humilis au§ 2Bcftfibirien am
nächften, ift jeboch fet)r üerfdjtebcn Oon it>r.

Barrotia Pancheri A. Brongn. mm. hortic. 1877, £af. 288.

— Syn.: Pandanus sphaeroeephalus Pancher; Pand. Pancheri Lind. Cat.

— Pandaneae. — £)iefer zierliche nene Pandanus iourbe Oon §errn £inben

Oox %\oti Sauren Oon -;fteu=(£alebonien eingeführt. £)crfelbc gehört 5U ber

oon @anbttf)aub aufgehellten nnb oon 2lb. SBrongniart angenommenen

(Gattung Barrotia, einer ®attung, bie bi3 jefct 7 Birten enthält: B. macro-

carpa, altissima, Balancae, Aragoensis, decumbens, sphaerocephala unb

enblich Pancheri, bie einzige in (Suropa bi3 jefct befanntc $lrt. (S3 ift eine

äußerft 5terXtcf)e ^flan^c unb allen greunben fola)cr ^ftanjen bcften3 ju

empfehlen.

Zamia obliqua Bgl. Illustr. hortic. 1877, £af. 289. — Cyca-

deae. — 3)iefe ntcbliebe (Socabee mürbe im £aufe be§ %cti)Te§> 1876 in

ben ^ö^eren ®egenben bei (Sap (SorricntcS (-fteu=®ranaba) entbetft. (S§ ift

ein f(einer 23aum mit einem 2 m Ijofycn unb 0,12 m im £)uva)meffer

hattenben ©tamme, oon gräulicher garbe, beberft namentlich nad) bem obern

(Snbe in mit ben Sölattrubtmentcn. 3)ie jkdjeltofen glätter finb glatt

ober mit einem feinen meteben gil^ bebedt. (£3 ift eine empfcblengtoerthe

t)übfcr)e $lrt, auf bic mir fdion früher aufmerffam gemalt haben; fie gehört

mit ju ben oon §crrn ®. 2Ba(li3 juerft entbedten brei Zamia-S2lrten,

nämlich Z. Wallisn, montana unb obliqua (©. §amburg. ^arten^tg. 1875,

©. 445).

Todea (Leptopteris) intermedia Hort. Angl. Illustr. hortic. 1877,

£af. 290. — Filices. — (Sin prachtOoKe^, imponirenbeä garn Oon sJieu=

fectanb.

Dieffenhachia Parlatorei Lind, et Andr. var. marniorea.
Illustr. hortic. 1877, £af. 291. — D. pothiformis Lind. — Aroideae.

— gm Saljre 1872 erhielt §err £tnbcn ben Xopu§ biefer fonberbaren

%xt au3 ber -prooinj ^Intioquia (Columbien), oon mem ift nid)t gefagt.

9?adj (Sntmicfetung ber erhaltenen SBurjelfnollen glaubte man einen Pothos

acaulis mit fet)r großen ^Blättern Oer fia) ^u fyabcn unb gab ber ^ftanje

Oorläufig ben tarnen D. pothiformis. (Srft auf ber internationalen s2lu3=

fteüung in gtorenj mürbe btefc richtig befümmt unb nad) bem berühmten,

(eiber nun Oerftorbenen 93otanifer ^3ar(atorc benannt. ©citbem ift bie

^flanje ziemlich Oerbreitet morben unb imponirt burd) ihre großen Blätter

unb fräftigen 2Bud)3. §err (S. 2lnbre, melier biefe ^ftauje an ben Ufern

bc3 9}?agbatenenftrome§ in großer ^enge gefunben Ijat, bemerft, baß er

unter taufenben Oon ^flanjen feine einjige in 23tüthc gefchen fyate.

£)ie Varietät marmorea jcidjnet ftet) oon ber s2trt burch bie ungleich

meiß geflcdten unb punftirten glätter au3, bereu Heroen auch zugleich

burch meiße Linien gezeichnet finb.
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Alocasia Sedeni Hort. Angl. Illustr. hortic. 1877, SEaf. 292.

— Aroideae. — ©ine fefyr fdjöne Varietät bcv A. metallica unb Lowii,

feine -fteufyeit mefjr in ben ^flanjenfaminlnngen unb mefyrmafö befprodjen.

Croton lyratum Lind, et Andr. Illust. hortic. 1877, £af. 293.

Abermals eine neue gorm bor Gattung Croton ober Codiaeum ciu§ ber Gruppe

mit breitappigcn ^Blättern, bie wie tneift alle anbeten empfehlen ift.

Tillandsia narthecioides Presl. Garden. Chron. 1878, Vol.

IX, p. 8. — Bromeliaceae. — ©ine Ocrfyältnißmcigig nur freute %xt mit

bem genauen §abitu§ Oon Vriesea glaucophylla Hook., mit fteinen Hagen,

unfdjcinenbcn ^turnen. 2)te Snflove^cen^ ift etgcntfyümu'd), nämtid) genau

biefetbe wie bei Lolium ober Triticum, bie Sölumen liegen bid)t an einer

gweijeitigen geflachten ©pinbet. £)a§ Sßaterlanb biefer Weniger fd)önen aU
eigentfyümüdjen 2lrt ift ©cuabor, üon woljer fie oon §errn Söufl in Sonbon

eingeführt werben ift.

Browallia grandiflora Grab. Gartenfl. 1877. £af. 718. Br.

cordata G. Don, B. Eoezlii Benary. — Scrophularineae. — 3)iefe3 nicb=

Iid)e ©ommergewätt)§ war fdjon im Oorigen 3a^'3- ^cr §amburg. ®avten=

jeitung ©.97 unter bem u)r Oon Sßenart) gegebenen tarnen: Br. Roezlii

naa^ einer 9Lftittr)cilung unb 2lbbilbung in ber ©artenffora befprodjen. §crr

Dr. Sfteget fagt nun, baß biefe SörowaUie feine neue ©pecie§ ift, fonbern

baß fie fcfyon im ^ofyxt 1830 in bem ©arten ber ®artenbau=©cfellfdjaft

in Sonbon au3 ©amen gebogen werben ift, ben ©ruifffycmf bei $afo in

^eru gefammett fjatte, unb jur SBlüt^e fam unb im botan. SRegiftcr unb

bot. SJcagajin at£ B. grandiflora befdjricbcn unb abgebitbet würbe. 2)cr

oon Söenart) gegebene Sftame muß besSfyalb eingeben.

Grlaucium leptopoduin Maxim. Gartenfl. 1877, £af. 919. —
Papaveraceae. — ©ine einjährige ^flanje au§> ber ^rom'nj ^anfu in

(Steina, gefammett oon ^cwal^fi, bie fidj burä) üjre btaugrünen Blätter

unb bie Oieten hellgelben Blumen ^ur Kultur empfiehlt.

Spathiphyllum Wallisi Rgl. Gartenfl. 1877, £af. 920.

Aroideae. — ©ine fdjönc neue 2lroibce, bie Oon bem befannten ^eifenben

®. 233a Ui3 in ben ©ebirgen SBene^ueta^ entbceft würbe.

»famifttfdje- «ftadjetteu für 1878.

S3on ben Oielen blumiftifdfyen Dccu^citen, wetdjc Oon ben renommirteften

beutfd)cn ©amen=§änb(ern unb §anbet3gärtnern in biefer ©aifon jum erften

9Jcatc in ben §anbet fommen, wollen wir btejemgen geehrten £cfer, benen

bie betreffenben Kataloge nidjt jugeljcn folttcn, nur auf bie beaditenSwertfycftcn

in Dradjftefyenbem aufmerffam madjen unb fie im Ucbrigen auf bie tatatoge

felbft Oerweifen, bie oon ben genannten firmen jeberjeit gratis unb franco

ju be^ie^cn finb.

2)a3 erfte un3 in bie §anb fommenbe ^rei^oer^eidiniß für 1878 über

tarnen, ^ftanjen jc. ift ba£ ber feit 45 Sauren befte^enben, rüfymliajft be=
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fannten 8amen=§anblung, $unft= unb §anbel£gärtnerei oon gerbtnanb

^3 ü C? X f e sJ£ad)f olger in Arfurt (®efd)äft3=3nfya&er bie §erren }>u£ unb

2Bic aü)ät)rlid), fo fommen aud) in bicfem $al)re mehrere fe^r fyübfdjc

9?cul)eilen oon ber genannten gtrma in ben §anbel, bie toofyl Oerbienen,

allgemein empfohlen ju ioerben. Dbcrtan oon biefen ^flanjcn ftefyt:

Matricaria eximia fl. pl. var. crispa (Jühlke) mit Slbbilbung.

^Bnrbe nad) Angabe Oün Süljlfe 9?ad)folg. gebogen. %n 2Bud)3 unb $8lütt)c

gleidjt biefe lieblid)e Varietät ber Matricaria eximia fl. pl., unterfdjeibet

fief) aber oon biefev unb übertrifft biefetbe burd) il)re Ijerrlidje Betäubung;

bie SBIättev finb nämltdj benen Oon (£arter'3 farnblätteriger tpetevfitte (©.

§amb. ©arten^tg. 1877, (2. 98) ät)nltdj, aber nod) um Otclc§ feiner unb

btdjter geseilt, namentUd) geioäfyren bie jüngeren Blätter einen fet)r l)itbfdjctt

2lnblid. ©3 ift eine felvr empfefylenStoertlje ^flanjc,

Mile's neue Spiral-Reseda mit 2lbbitbg. ©ine neue 9lefeba=

Varietät, bie auf ber 2lu3ftcllung in Sortbon allgemeine 93ctounberung er=

regte, ©ie unterfdjeibet ftd) oon ben bekannten Varietäten roefentlid). £)ie

1>flanke bleibt niebrig unb oer^tocigt fid) ftarf. 2)te 53(ütr)enri^pcn errcidjen

eine Sänge Oon 20—26 c unb locnn bie ©eiten^tocige au3gcfd)ntttcn toeroen,

fo erlangt bie mittlere §auptri3pc eine Sänge oon 45—55 c. £)cr ®c=

rudj biefer $cfcba ift ein fet)r lieblidjer.

Centaurea rutaefolia. (Sine ©pecie3, bei ber ©tengel, Blätter ic

mit einem toeißen gilg überwogen ftnb, ätmlid) roie bei C. ragusina unb ift

al§ eine fyübfdje rocißblättrigc ^flanje fürs? freie Sanb ju empfehlen.

Eschs choltzia Mandarin. 2Bir t)aben biefe brillante Varietät ber

fo beliebten, Oiel fultioirten E. crocea fd)on früher befprodjen. ©3 ift eine

cngltfdje 3üd)tung ober ©infüfyrung erften langes. 'Die großen Blumen

finb auf ber inneren ©eite prad)tig orangefarben, toäfyrcnb bie äußere (Seite

brillant fd)arlad) ift.

Abronia fragrans fotl bie fdjönfte <5pccie3 biefer Gattung fein; ftc

unterfetjetbet fid) Oon ber alten A. umbellata burd) iljrcn met)r aufregten

!2Bud)3; bie ^flatt^e crreid)t eine §öf)c Oon 28—43 c unb nimmt einen

bebeutenben Umfang ein. 3)tc Blumen finb rein roeiß unb toäfyrt bie

^ölütt^e^eit bi<§ fpät in ben §erbft hinein.

Bartonia aurea nana, eine niebrig bleibenbe Varietät, roeldje nur

eine §öt)e Oon 20—25 c erreicht, fonft aber ber alten ©pecieS in jeber

Sejie^ung gleist.

Cuphea Roezli grandiflora superba füll nad) be3 3ü$tcr3

53efa)rcibung bebeutenb größere Blumen l)abcn, al§ bie ber im oorigen

3at)re in ben §anbcl gclommcncn C. Eoezli.

Delphinium Cashmerianum erreicht eine §öt)e oon nur 28 c,

bie fdjönen rötl)lid)blaitcn Blumen finb 2—3 c groß.

Geum atrosangnieum fl. plen. 3f* biefe $flanke fdion mit it)rcn

einfachen Blumen eine unferer fd)önften greilanbftauben, fo bürfte bie Varietät

mit gefüllten ^Blumen e§ nod) um fo meljr ioerben.

Herniaria hirsuta unb cinerea, jroei meblicfye ^ortulaceen
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unb empfchtenSmerthe ntebrig bfeibenbe £eppid)beetpftanzen. £)ie bidjt auf

ber ©rbe tiegenben 3^eige unb ©tenget finb bicJjt mit Itcinen, faftt^gvünen,

feinbehaarten SBfättern befe£t. SDie unfdjeinbaren 93 Hitzen bebccfcn bie

•Pflanze über unb übet unb geben berfetben, namentlich bei ©onnenfdjein,

einen metaltarttgen ^(anj. 93et H. cinerea ftnb bie Blätter graugrün.

Scrophularia chrysantha bürfte roofyl weniger ju ben empfehlend

werten Neuheiten ju rennen fein, obgleich fic at3 „©inzelpftanze" auf

einem #Jafcn nid)t olme ©ffcft ift.

Sabbatia chloroides. ©ine neue 2trt au§ -ftorbamerifa mit 5 c

im £)urd)meffer ^attenben, bunfclrofa 23tumen Oon großem ©ffeft. —
£)aj} neben biefen neuen Birten unb Varietäten ben SBtumenfvcunben

audj in biefem 3a^rc mieber neue gönnen Oon Phlox Drunimondii, Ver-

benen, Aftern, £eOfor;en it. geboten »erben, ift fetbftoerftänbüd). ©benfo

finben nur manche fcljr empfohlene Neuheit unter ben ©cmüfe= ©orten.

£)a3 48 (Seiten (groß 8° gormat) ftarfe, boppettfpalttg gebruefte

^rci^oerjeia^nig ber §erren 3üf)tfe 9?ad)folg. enthält aufjerbem eine 2tu3=

mahl ber beften unb betiebteften 93tumen=©amen, mic Aftern, ^ebfotjen,

($otblatf, föitterfporn, SBatfaminen, helfen, -ßenfecS, ©elofien unb ma3 bergt,

mehr finb. Vielen ber empfet)ten^tt)ertt)cften Birten ftnb 2lbbilbungen bet=

gegeben, ©benfo reichhaltig mie ba§ Verzeidjniß ber einjährigen ^flanjen

ift aud) ba§ ber ©amen oon 2 unb mehrjährigen, bann ba3 ber £opf=

gemäd)fc, ber ©chö^arten, ©oniferen :c.

$)er jmeite SE^ctt be§ $atatog3 bicfeS mohtrenommirten ©tabttffementS

enthält ba§ Verzeichnis über ©tauben, SRofen, Topfpflanzen, $8ecrenfrüd)te

unb helfen in bezüglicher s2tu§maht, über beffen fpecieKen 3n£)att mir auf

baS Verjeidmifs felbft oermeifen müffen.

£)a§ ©amen = unb ^ftanzcnOerjeichntS oon §errn Votfmar
Poppte b in ©rfurt, ein §eft in Ouart, 36 ©eiten ftarf, enthält gletd)=

fatt3 eine 9Mhe oon oerfd)iebcnen Neuheiten, bie mir bereite oben namhaft

gemalt haben, a(3 Bartonia aurea nana, Eschscholtzia Mandarin, Herniaria

hirsuta, Matricaria eximia fl. pl. var. crispa, Scrophularia chrysantha etc.

gerner Ageratum mexicanum Comte de Circourt, eine gteidnnäßig niebrige

ptyramibenförmig maebfenbe gorm, Aquilegia californica hybrida, Chrysan-

themum inodorum plenissimum, Eulalia japonica, eine fct)r empfehlen§tocrthe

bccoraüoe ®ra3art, bioerfe Iberis, ben prächtigen Mimulus moschatus hy-

bridus, eine präd)tigc gorm, bie mir fd)on früher befprodjen haben; Pelar-

gonium magniflorum, eine feljr empfehten&oerthe ©orte, bioerfe Petunien,

^fytore ic. ic. ^lugerbem enthätt ba§ Verjeidmiß eine reiche 2tu3maht bon

fonftigen ©ämereien Oon ^ftan^en be§ freien Sanbe3, be3 $alt^ unb s2Burm=

haufe§, oon ßierbäuinen unb ©träudjern, Oon ®emüfe=, gctb= unb ®ra<3=

©amen. —
£)er fchr etegant auSgcftattetc, reichhaltig itluftrirte ®enerat=$atatog

ber ©amen= unb ^ftanzenhanbtung oon §errn g. ©. §cinemann in ©r=

furt enthält gtcid)faÜ3 eine lange Diethe oon ^eu^eiten, Oon benen ©amen
offerirt merben. 2Ba§ bie Neuheiten oon Sötumenfamen betrifft, bie in
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bemfelbcn offcrirt werben, fo finb c<3 mehr ober weniger biefetfeen Birten,

auf weld)e wir foeben aufmerffam gemacht ^aben. £)ie neuen ®emüfc=

forten, mit ©mfdjtuß einiger älterer empfehlenswerter Einführungen, finb

jahtreid) vertreten unb oon Dteten ©orten, fowohl oon ben btumiftifd)en wie

©emüfen, finb ^Ibbilbungen gegeben.

tiefer in fef)v groß Quartformat erf^ienene ^atatog ift ein fo feljr

reichhaltiger an ©amen unb -Pflanzen unb enthält sugleid) eine fo große

Spenge be(et)rcnbev unb nützlicher ^Bemerkungen über 2lu3faat ber ©amen
unb SBeljanblung ber ^ftanjen :c, baß wir bcnfclben ben 53(umen= unb

®artenfrcunbcn $xx ©inficht bcftcnS empfehlen motten, ba c3 un3 t)kx an

3xaum mangelt, um fpccieUer über bcnfelben berichten $u fönnen. 3)erfclbe

wirb oon §crrn foetnemann ^ebem auf Verlangen gratis unb franco ju=

gejanbt.

M. £tot\ neue tutnter^arte japantfe^c ^flanjen*

3)ic ^flan^en, wooon hier bic 9tcbc fein foü, fyat §err (£. Karriere

fett mehreren fahren beobachtet. :Die eine gehört ju ber gamitie ber

9itbe|iacccn, bic anbere ju ben 2l3c(cpiabeen. ©r tf>eiCt in feiner Rev. kort.

folgenbeS über biefetben mit:

l. Cynanchum macrorhizon*

(ES ift eine fel)r üppig wadhfcnbe ^flanjc, hat 1 m lange unb

8 — 10 c felbft mehr biefe fleifdjige ^önr^eln mit bräunlicher §aut, in

welcher oietc Qucrlinicn heroortreten. 2)te $5af>re^trte6e finb fct)r ücr=

ätoetgt, h^ben eine fchwärjlicrjc Sftmbe unb winben fid) oft 5— 6 m hoch-

2)ie Blätter finb ungeteilt, glänjenb, bünn, ^crjförmtg, mitunter pfcil=

förmig, auf einem ca. 5 c taugen ©tiel. §8 lütten bolbenartig beifammen

auf 6— 9 c langen ©teugetn. Slumenfronc fünftheilig ausgebreitet, gelb-

lid)=grün. ^ntheren weiß.

Cynanchum macrorhizon tonnte §ur 53efleibung oon Rauben benu^t

werben, cS ift um fo geeigneter ba^u, weit e£ früh auftreibt unb feine

rei^e Betäubung meift beim beginn be§ grofteS Oerfdjminbet. SDic SBur^eln,

welche fet)r groß werben unb bic eine fd)lcimige hcilenbc SÄaffc in reicher

ättenge enthalten, tonnten üceUeid)t in ber gnouftric ober ber Irjneihcilfunbe

^erwenbung finben. 2)ic 53 turnen, wctdje bie gliegen ganj bcfonbcrS an=

jiehen, haben bie (£tgenthümltd)fett, fich jufammenju^iehen, weshalb bie gn=

feften, welche fie befud)cn, oft gefangen werben. ©3 ift alfo, wie unfere

Machbaren jenfeitS beS Kanals jagen, eine wahrhafte infeftenfreffenbe

^flanjc, wir fagen eine „plante insecticide", eine ^nfeften anjtetjeiibc

$flange, wa£ unS oejeichnenber fetjeint; benn wenn man in 3*oeifel siefyt,

baß fie bie 3nfe!tcn „frißt", fo fann man nicht leugnen, baß fie biefclbcn

ücrmdjtct. ©inb bic ^nfeften einmal gefaßt, fo werben fie mit fold)er

£;aft gehalten, baß fie fich lieber ju befreien Oermögen unb baß fie

an ben Blumen bleiben, wenn biefc aud) troefen werben, (gbenfo bleiben
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bie Snfeften gefangen, toenn btc Blumen Oerioctfcn nnb ftdj auf ein baruntcr

bcfinbltd)e3 SBIatt legen.

Wlaxi oermefyrt bie C. macrorhizon fotooljl buvcJ) ©tetfttngc a!3 burd)

£f)eilung bc§ SBnrjelftorfeä ober beffer nod) au3 ©amen, melden bie ^ftanjc

rciajlid) giebt nnb ber mit ber größten Setdjtigfett feimt.

2. ßibes japonicum.

©in ©traud), ber burd) fein allgemeine^ 2lu3fel)en, oor^ügltd) burd)

feine Betäubung an Eibes tenuiflorum erinnert, obioofjt er Don bemfetben

ooHfornmen Oerfdjtcben ift. 23emerfcn3lucrtl) ift, baß bie Blätter bicfeS

Ribes im §erbfte oft rötljttdje gonen erhalten unb bann faft ba3 2lu§fet)cn

ber Blätter eine3 Pelargonium zonale r)at)en.

Söetbe fyier genannten ^flanjcn finb bei §errn Dubin sen. ju £ificur

((£aloabo£), granfreidj, ju erhalten.

9lit$ bem botottif^en ©artcu in 33mtcnjorrj auf ^atnu

£)cn Don bem £)ircctor be3 botanifdjen ®artcn§ in ^öuitenjorg ,§crrn

Dr. 9f. §. ©djeffer t>cröffcntlid)ten s2lnnatcn be§ ©artend entnehmen \mx

nad)fotgcnbe ^oti^cn:

£)er botanifd)c harten in SBuitcngorg auf $aOa fyat burd) bie ©d)ön=

(jeit, feine jtoccfmäfeigc (Stnrtdjtung, feine 2lu§bcfmung unb bie föcidjljaltigfett

feiner (Sammlungen einen großen 9tuf erlangt. £)er (harten würbe im

Satyre 1817 oon Svcimoarbt gegrünbet, Dom 3al)re 1822—26 oon bem

berühmten 53otanifcr 53 turne birigirt, nad) beffen 2lbreife aber oon §errn

Selbmann oorgeftanben, ber im $crbruß über bie geringen §ulf3mittet,

bie iljm ^ur Verfügung fielen, bie im ©arten oorfyanbencn ©croädjfe be=

beutenb oermcfyrte. £)er neuefte 93anb ber Slnnalcn bc§ ©artend enthält

eine (Serie oon botanifdjen $bt)anblungen über -Pflanzen ^cu = ©uinca'3,

über mehrere ^atmen, über bie Kultur ber 9tofen in bem 2lrd)ipe(agu§ K.

§err £et)smann berietet über feine Steife nad) ^eu^uinea, er crnxilmt

barin, baß bie ©iumobnet ben gegoltenen ©aft oon Nipa ocrioenben, toenn

c§ an ^almcmoein mangelt, ücrbraudjen ben ©aft abet in foldjet Spenge,

baß e3 fie Weitet nicr)t fümmett, menn einer in gotge be§ ©enuffc3 beffclbcn

ftirbt. — Btofcn, £fyee-, 9coifettc= unb 23outbon gebeten am beften; Imbrtbc

temontante§ warfen ftet3 fd)Iect)tcr: 23iete Varietäten madjfen toofyl, aber

fie blühen nid)t, mit 2(u3naljmc auf ben ^Bergen. ^Dünger erhalten bie

föofcn oiel, loci! fie fortioäljrcnb ioad)fen unb gar feine 2Bintcrrul)e fyabcn.

£)ie rcid)en (Sbinefen finb große ^ofenfreunbe unb fd)euen fid) gar nid)t für

eine grüne föofc ober für eine Marechal Niel 25 l)otfäubi]d)c Bulben

jaulen.
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Sie geograpl)tfd)e SSerörettung ber ©artenpffonjeiu*)

i.

5luftralifdje föegimt*

£)ie f)tcr begrenzte Legion umfaßt 2luftralien (mit 2lu§naf)me be3

äußerften Horbens), 9?cu=6ce(anb unb bie angrensenben Unfein imb enthält

eine glorc oon nafyc 10,000 Birten. 2Ba3 bie botanifdjen tenntniffc oon

2luftralien betrifft, fo haben biefe ebenfo große gortfdjrittc gemalt, tote bie

(Sotontfation be3 £anbc£. 2)ie erftc 9cicber(affung in 9?en = ©üb - 2Bafe3 gc=

fdjal) im 3a()re 1788, unb hatte man feine $enntniffc Oon ber Vegetation

bcS £anbe3 einige wenige %a§xt beOor (Sapitam (Soof baffelbe befugte, ©ir

Sofcph SßanU mit (Soof, föob. Proton mit glinbcrS unb Titian

(Sunningham waren unter ben erften 23otanifem, weldje in 9luftralien

fammetten.

£)a3 ftlüita Oon 2luftralien Oariirt fef)r beträchtlich, wie fid) bieg bei ber

fel)r großen 2lu3behnung btefc3 2Belttheil3 nidjt anber3 erwarten läßt, im TO=

gemeinen muß man e3 aber als troden bezeichnen. Steilen fyält bie £)ürre

fefyt lange an, gefolgt oon fürajterlidjen Sftegengüffen, Die oiel ^erfrören. ®roßc

SanbeSftrccfcn im Snnern bc3 &mbe§ fdjemen fafi ober gan§ regenlo3 ju

fein unb finb oon aller Vegetation entblößt, ©ucculcnte ®ewäd)fe fehlen

faft gmi^ttct). beinahe alle ^oljigen ®ewäd)fe finb immergrün; aber ber

eigentümliche blaugrüne (Sdjcui be§ Saubwerfö be3 größern XfydU ber

©träudjer unb 23äume giebt ber £anbfdjaft fetne§weg§ einen erfrifa^enben

9tnblid unb Schatten gebenbe SBäume finb nur feiten. 53ei ben Eucalyptus

ober Gummibäumen, au3 benen ber größere £heil ber 93aumOegetatton in

Oielcn £>iftriften befte^t, ftefyt bie 33lattfläd)c Oertical anftatt ^orijontat wie

bei unferen SBalObäumeu, fie geben bafyer nur tfjeiliocifc ©Ratten. (Sin

fefyr großer Zfytil oon ben übrigen ©träudjern unb Räumen ^at nur

fe|r fleine ober nabclförmtgc Blätter unb bie, welche groß finb, finb

meift troden unb fahl. ©3 giebt jeboch aud) 2lu3nahmen unb man fielet

®ewäd)fe mit fc§r elegantem unb fdjönem £aubc. $)ie Blumen, welche

nur feiten groß finb, finb in ber Siegel fefyr brillant gefärbt, unb finb

in großer Spenge oorfyanben. £)cr Jpamptdjarafter ber glora 6eftet)t in

ber faft enblofen Verfa^ieben^eit ber ©träua^er unb Söäumc mit unfa^einenben

Sölüthcn. £)ie Zäunte allein beziffern fid) faft auf 1000 ©pecieS. 3^iebel=

gcwädjfe fehlen nicht, finb jebodj im Verljältniß nicht fo ftarf Oertreten,

a(3 in ber glora oon ©übafrifa. ©rborc^ibeen finb zahlreich unb faft

alle enbcnufdj, fie geigen eine große Verfdjtebenhcit in ber fonberbaren

©truetur ihrer 23 (unten.

Von ben djarafteriftifdjen natürlichen gamilien finb gu nennen: Dille-

niaceae (Hibbertia); Pittosporeae (Sollya), Rutaceae (Boronia), Stack-

bousieae (Stackhousia), Leguminosae (Acacia), Droseraceae (Drosera), Myr-

taceae (Eucalyptus), Compositeae (Helickrysum), Stylideae (Stylidium),

Goodenovieae (Goodenia), Epacrideae (Epacris), Myoporineae (Myoporum),

*) 9kcf) einer Stfcfyanbümg fcon S. 23. §emftcty im the Garden.
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Amarantaceae (Trichinium), Proteaceae (G-revillae), Thymeleae (Pimelea),

Santalaceae (Exocarpus), Casuarineae (Casuariua), Orchideae (Drakaea)

unb Eestiaceae.

2)te Ijeroorragenbften (Venera unb ©pecte£. 23etrad)tet man

furj bie gafyl itnb bie 3ufammcnfe£ung einiger ber eben genannten gamilicn,

fo erhält man einige intereffantc ©onbex^eiten über bie ^atur ber auftra=

tifdjen gtora. — £)ie Sftutaceen ääfjlen etwa 160 ©pecie3 in 29 (Gattungen,

einfcrjliefjlid) Boronia, oon weiter Gattung faft 50 beftimmte Birten be=

fajricben finb: Correa, Crowea, Eriostemon, Phebalium, Zieria unb mehrere

anbere finb in unferen ®ewäd)£fyäufern Vertreten. £)ie
c

}3itto3poreen unb

Oerwanbte gamilien ber £remanbreen, enthalten faft ein £)u£cnb (Gattungen,

Oon benen faft alte in tuttur waren ober aud) nodj finb; cietc berfelbcn

finb Oon befonberer ©djönhett wie 5. SB.: Sollya heterophylla, Pronaya

elegans, Cheiranthera linearis, Platytheca galioides unb Hymenoporuni

flavum. — (Sine fefyr jatytreidje unb bcfonberS djarafterifttfdje gamilic ift

bie ber £cgmmnofen, Oon ber 950 <Specie3 in ber „Flora Australiensis"

aufgeführt finb, bie §u 92 (Gattungen gehören. 3« btefen Gattungen geboren

Oxylobium, Grompholobium, Chorizema, Daviesia (55 (5pccie3), Pultenaea

(75 ©pecie§), Hovea, Dillwynia, Goodia, Clianthus, Kennedya unb Harden-

bergia.

Acacia. — £)te artenreiche Gattung biefer gamitic in Stuftralten ift

bie Gattung Acacia, bie burd) etwa 300 gut gefennjetdmete (5peäe£ Oer=

treten ift, oon benen oietc in fcfyr Ocrfancbenen gormen oorfyanben finb:

©twa 270 biefer ©pccie3 gehören $ur ©cetion bei bereit Birten bie §Blatt=

ftiete btattartig erweitert finb: b. % fie rjaben feine gefieberten Blätter, btc=

fetbcu finb platte ober runbc, Oerfcfyicbenartig geformte SBIattfttelc. £)tc

baumartigen Birten bilben ganje Salbungen unb bie ftrauebartigen bebeden

meitenweite glädjen £anbc3. ©3 ift faum nötln'g hinzufügen, baß oiete

berfetben währenb i^rer ^ötüt^ejeit eine ßterbc ber ®egenben finb, in ber

fie warfen.

©ine fleme gamilie frautartiger ^ftanjen oerbtent erwähnt ju werben,

nämlid) bie gamilie ber Droseraceae. ©3 giebt 40 Birten Drosera in

2tuftralten, oon benen fid) Oiete burdj ®d)önfyeit ober ©igenthümtid)feit au3=

äeitt^nen. %\\\ ^äufigften fommen fie im rceftlidjcn 2luftralien oor, wofetbft

30 Oon ben 40 stoen oorfommen unb 27 oon i^nen finb bafelbft fyeimifd).

©ine weniger äaljlveidje aber widrigere gamittc al3 bie ber Seguminofcn

ift bie ber Sttortaceen. ©ie befielt au3 etwa 45 (Gattungen mit 600 Birten,

faft 30 oon ifynen bilben eine bifitnfte 5lbtl)eUung unb finb nur in 2luftratien

unb auf ben benachbarten Snfcfa t)eünifcf).

Eucalyptus. 2)ie größte unb wid)tigfte (Gattung ift Eucalyptus,

bie ®ummi=, 3M)agoni= unb $Bu$= Zäunte oon 2tuftrattcn. 2)te oon

Söentham befdjriebenen 134 Birten finb fefjr ferner ju unterfd)ciben. ©ie

fommen im ganjen £anbe oor, wo überhaupt Vegetation oorfyanben ift unb

Oiele tiefem ein oortrefflidjeS 93auIjo(§. ©mige Birten erreichen eine riefige

£)imenfion, ben berühmten 9ttammutr;baum ©atifornienS an ®röfje nod)

übertreffenb. ©in Eucalyptus amygdalina in Stanbincmg fott 480 guß fyoüj
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fein.
—- 3u biefev gamilie gehören aud) Diele Sicrpflanjen, tote bie Gattung

Darwinia (Hedaroma obev Genetyllis), Verticordia mit 27 ©pccie§, Caly-

thrix (34 ©pecieg), Baeckea (42 ©pecieg), Leptospermum (20 ©pecieiS),

Callistemou, beten SBhimcn fid) buvcf) iljrc langen brillantrotfycn ober gelben

©taubfäben au^etdjnen, Melaleuca (100 ©pecic3), Beaufortia, Calothamnus,

unb Tristania. £>ie ©d)önf)eit nnb SJcanniaJatttgfeU, meldte Diele Birten

biefev Gattungen erzeugen, ift faum ju bcfd)reibcn.

Compositeae. <Die näd)ftc (Gruppe Don $flanken ift bie ber Composi-

teae, Don ber 95 (Venera mit 500 ©pccic§ oorfyanben finb. ©in großer

Jfycil ber Gattung ift cnbcmifdj unb etwa 40 oon iljnen finb nur burd) eine

©pccieS in $luftvalicn repräfentirt. 9cur Don 11 Gattungen finb Don jeber

10 ©pecicy befannt. S)ie artenreid)ftcn Gattungen finb Olearia unb Brachy-

come mit refp. 63 unb 36 ©pecieg. Von ber weit oerbreiteten unb großen

(Gattung Helichrysum finb 52 ©pccic3 befannt. ©traud)ige Birten unb eine

reid)c lnjal)( einjährige ber (Gattung Heiichrysum- ober ©trofyblumen^rtcn,

bilben bai ®ro3 biefer gamilic. Viele ber (enteren finb elegante 9J?initur=

^ftanjen, nur wenige $q\1 l)od), mit oevljättnißmäßig großen glän^enbcn

rotten ober gelben ^tütfycnfopfcn, Wie 5. 23. Myriocephalus
,
Angianthus

unb Calocephalus. 53efanntcrc in Kultur befinbttdje Birten finb 5. 53.:

Craspedia Richea, Ammobium alatum, Humea elegans. Podolepis gracilis,

Schoenia cassiniana, Heiichrysum bracteatum mit jafylveidjcn Varietäten

unb Dcrfd)iebcnen tarnen, H. apiculatum, Waitzia corymbosa, aurea unb

nivea, Helipterum, Mauglesii (Rhodanthe), Acroclinium roseum etc. $lußer

otefen genannten, giebt e3 nod) eine Spenge, bie nod) niemals eingeführt

worbeu finb. Von ben ftraudjartigcn ©pecieS, befanben fid) btö^cv nur

wenige in Kultur, bie wenigen, wetd)c fultioivt würben, gehören ju ben

(Gattungen Olearia unb Eurybia, Ozothammis, Brachycome iberidifolia unb

Vittadenia australis (V. triloba).

£)ic Gattung Stylidium ift faft au«3fd)ließtid) auftralifd), mit $lu$naf)mc

1 ober 2 Birten, bie fid) nad) bem tropifd)cn 2lfien erftreefen. TOe Birten

gewähren ein mcfyr botaxiijd^cö Sutcreffc, als fic fd)ön finb.

£)ic gamiüe Goodeuovieae ift aud) faft au3fd)licßlid) auftralifd). (£3

finb Don bcrfelbcn in 2luftralien 12 (Gattungen mit 187 Birten befannt,

meift Kräuter ober Heine ©träuajer.

Leschenaultia mit 16 Birten, Goodenia mit 69, Soaevola mit 50

unb Dampiera mit 33 Urteil.

Epacrideae finb eine anberc gamilie, bie meift aud) nur in 2luftraüen

51t fiubcu ift unb oon ber 24 (Venera mit 272 Irtcu befannt finb. @§
genügt, folgenbe (Gattungen 5U nennen: Styphelia (11 ©pccie§), Lissantlie

(3 ©pccieS), Leucopogon (118 ©pccie3), Epacris (22 ©pecieS), unb Dra-

cophyllum (9 ©pecics).

3)ic Myoporineae finb g(cid)faü§ eine auftvatifdjc ^flanjenfamilie, e3

finb f (eine ben Vcrbenaccen Dcrwanbtc ©träudjev.

Von ben 5lmarantl)accen finb etwa 50 ©pccic3 befannt, meift jur Gattung

Triehmium gel)övenb. 3Dic (Efycnopobiaccen, Oon benen 100 ©pccicS befannt finb,

finb meiften3 ©alswafferpflauen, bie größte Gattung ift Atriplex mit 30 Birten.
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Die Proteaceae bilben eine anbete djarafteriftifdje gamilie. Diefelbe

fceftcljt au§ (Straubem unb Räumen mit ben oerfdüebenartigft gebilbetcn

^Blättern, brillanten ^Blumen nnb fonberbar geformten fyoljigen grüßten. Die

fyöljerne 93irne ber erften 5lnfiebler ift ein 50?ttgXteb biefer gamilie, Xylo-

melum pyriforme. Dreigig Gattungen unb 575 SpecieS finb auftraltfd).

Die Gattungen Banksia, Dryandra unb Persoonia enthält jebe nalje an

50 Birten, Hakea 95 unb Grevillea 156 Birten. Telopea speciosissima,

Grevillea robusta, Stenocarpus Cunninghami etc. gehören mit ju ben

fd)bnften eingeführten ^roteaeeen.

Die befanntc Gattung Pimelea, gu ben Thymelaceae gefyörenD, enthält

faft 70 ©pccieS unb bic Casuarina, Strcitfolbenbaum, finb meift nur

in 2luftralicn fyeimifd), bafe(6ft meit verbreitet unb perlenen ben ©egenben,

w fie warfen, einen eigentfyümlidjen ^arafter. Gstma 20 Birten finb be=

fannt. Die fleine gamilie ber Santalaceae ift toegen ber fonberbaren

Gattung Exocarpus ju nennen, oon ber einige s2lrlcn al3 bie l^eimifdjen

.firfdjbäume ber (Soloniften bejetdmet merben.

Die gamilie ber Drdjibecn umfaßt 18 (Venera mit 200 Specie§,

oon benen bie meiften ©rbordiibeen unb nur menig befannt finb.

Die ©ra§=©ummi=53ä'ume, Birten ber Gattung Xanthorrhoea, gehören ju

ben fonberbarften ®emäd)fen ^Cuftralien§ unb jur gamtlic ber £iliaceen. Qsinigc

üon ifmen finb ftammto3 mit einem Sdjopf grasartiger ^Blätter, au§ bereu

TOtte fid) ber 93(ütfyenfd)aft ergebt, anbere bilben einen 10 guß ober mefyr

fyoljen Stamm, bic^t befefct mit Den 9tubimcnten ber alten 93lattftengct unb

mit t)ängenben ^Blättern. Der ^Mütcnfdjaft erreicht ofl eine i'cinge oon

15—20 guß unb ift Don großem ©ffeft.

Salinen unb (Encabeen finb in Kuftralicn feiten, häufiger finben fie

fid£> auf ber öftliajcn «Seite. —
II.

Siibafrifttuifdjc ober Ko^SRcgion.

Die Sübafrifanifdie glora gleidjt im Allgemeinen fefyr ber auftralifdjen.

Viele ber gamilien finb in beiben Legionen borfyerrfdjenb oevtreten, toic

5. 93. £cguminofen, (Sompofitcen,
s

froteaceen, föutaceen, Sfteftiaceen unb (£rb=

ord)ibeen. (Einige große gamilien in ber einen Legion finb in ber anbern

burdj nal)c oertoanbte gamilien repräfentirt; fo finb 5. 93. bie (gpacribeen

in Äuftralien burd) bie ©ricaeeen am (Jap erfe^t. 2Bieberum finb einige

gamilien, locldjc eine fyerüorragenbe Sftollc in ber Vegetation be3 einen

£anbe<8 fptelen, faft gar nidU in bem anbern i'anbc, nidfyt einmal burd) eine

tterroanbte (Gruppe oevtreten. DicS ift ber gall mit ben 9Jft>rtaceen, bie in

Aufhalten 600 Birten ftarf finb, roäfyrenb nur 12 SpecieS, bie ju üer^

fd)iebcnen Gattungen gehören, in ©übafvtfa fyeunifd) finb. ©0 toie bie§

nun mit ben gamilien ift, fo ift bieg aud) ber gaü mit ben Gattungen.

(£3 giebt in Auftralien 2 unb 3 Arten refpectioe üon Pelargonium unb
Mesembrianthemum, mäfyrcnb c3 oon ber erftcren ©attung gegen 160 unb

Don ber anberen etwa 300 Birten am (Sap ber guten §offnung giebt. 33ei

ber Gattung Drosera fyerrfd)t lieber gerabe ba3 ©egentljeil, unb fo ließen

fcamburaer (Barten* unb ©lumeitieitmig, «anb XXXI V. 6
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ficf) nod) eine große Spenge Oon Söetfptcten anführen, toclcrje man letd)t felbft

auffinben fann.

3n nod) anbeten SBe^ielrnngen, in toeldjcn bie (Sa:p=V$getation oon

ber 2luftralien§ ftd) unterfdjeibet, ift namentlid) bte Heinere ^Injafyl oon

^Baumen, bic große Sflcnge oon fucculenten ^flanjen, jn oerfergebenen

gamilten gefyörenb, unb bie große ftaty oon SDconocottilebonen, fyauptfäcbttd)

jtoicbelartigcn (5$ctr>äd)fen. £)a<§ £anb, fidj norbtoärt3 au3beljnenb, befte^t

au3 einer ^Injafyl aßmäüg Ijöfyer (iegenben ^erraffen, jebe berfelben toeniger

fruchtbar; bic nörbüdjftc unb am t)öc&ften gelegene entbehrt ju getoiffen

Qafyre^citcn faft jeber Vegetation, ift aber nadj ber Dlegenjeit plö£üd) mit

einem 93(ütr)cnflor beberft. 2lber in bem füblid)eren unb toeniger erhabenem

£I)eil ift e§, too bie reid)fte unb lururtöfefte glora eriftirt. £>er außer ben

2Benbefretfen be3 füblidjen 2lfrifa3 liegenbe Xfyeil, ben mir bie ®eioäcr)3fyau3*

Legion nennen, fcrjäfct man 3
/4 Million Ouabratmeiten groß unb bie glora,

nad) oberflächlicher SBeredjnung, roeift mcntgftenS 9— 10000 <2>pecie§ auf,

oon benen ein großer £fyeil enbemifer) ift.

(£f)arafteriftif ber natürlichen gamiltcn. — SBetradjtet man einige ber

tt>id)tigftcn gamilien in il)rer natürlichen gotge, fo finb e§ bic (Erucifcren,

meiere bic größte $>at)l oon Birten enthält, nämlid) faft 100, oon benen

60 ber fübafrifanifcfjen (Gattung Heliophila angehören. £)ic -ßologaleen

jagten 40 <Specie3 ädjtc Polygala unb 50 Muraltia. Hermannia unb

Mahernia, ju ben Büttneriaceae gefyörenb, finb ettoa 100 ©pecicä ftarf.

Von Geraniaceae giebt c3 hier ettoa 300 Birten, barunter 160 Pelargonium

unb ettoa 100 Oxalis; oon ben Sftutacecn giebt e<3 14 (Venera mit ettoa

190 (Specie3, 100 baoon finb jur (Gattung Agathosma gebraut. £)ie

Samilie ber £ugiminofen befteht au3 88 Gattungen unb 785 6pccieS.

£)te yjlcfyxftafyl (60) ber Gattungen ber jule^t genannten gamilie fjat jebe

toeniger al3 10 ©pecieS unb 32 oon ihnen nur je 1 (Specie3. 3u ben

artenreichen Gattungen gehören Aspalathus, 150; Indigofera, 120, unb

Lotus, 56.

©ucculcntc 'ßflanjen. (Sraffulaceen unb gieoibeen, jtoei gamilien,

beren Gattungen unb Birten mehr ober meniger au§ fucculenten ^ftanjen

beftct)en, finb burd) 450 <5pecie£ Oertreten; 100 Crassula unb 400 Me-

sembrianthemum. Von (Sompofüeen giebt e3 ettoa 1400 (SpectcS, in 150
(Venera oertrjeilt. £>ic größten (Gattungen finb: Senecio, 180 (£>pcciey;

Heiichrysum, 137; Othonna, 58; Pteronia, 51; Aster, 46; unb Spheno-

gyne, 44. (£§ giebt 56 Venera, Oon benen jebe3 nur 1 ©pecie<3 t)at unb

60 anbere, oon benen feine mehr als 9 Birten auftoeifr.

©rifen. £>ie ©ricaeeen folgen nun sunäd)ft mit 500 ©pecie3, Oon

benen nur 400 jur Gattung Erica fetbft gehören. $)ie metften ber Birten finb

nur lofat unb oiete baOon f et) r feiten, im großen (Sontraft $u ber toeiten

Verbreitung faft alter ber ioenigen ©pecieS, bic in ber nörblicrjern §cmi=

fpt)ärc — in ber 9ftittclmecrregion, im n?eftlicr)cn (Suropa unb Ücorbafien

Oorfommcn. 3)ie große tropifdje unb fubtroptfdje gamitie ber Asclepiadeae

ift in ber ßapftora burd) 45 Gattungen mit 320 <5pecie3 oertreten, bie

meiften fletternbe ©träud^er unb etma 100 fuccutente ^ftanjen, gu ben
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(Stapelten gefyörcnb. (Scropfjulariacecn giebt e<3 240 (SpecteS, 53er6ertaccett

130 unb Acantfyaccen faft 100. ©ine fleine aber fonberbare Gruppe ift

bie ber Pedalineae, ber bte Uncara procumbens gehört. £)a§ (Samen=

gefyäufe biefer ^flanje ift Don gan^ ungett>öf)n(idjer gorm, toerfe^ert mit

langen, unregelmäßig üergtoeigten
,

fratfenartigen, bärtigen 2lnf)ängfeln. —
Tfytimelaceen giebt e3 125 Birten, allein 40 Gnidia-9lrten.

2Bir fommen nun §u ben $roteaceen, oertreten burd) 11 Gattungen

mit 250 ©pecic3; Serruria jäljlt 43 ©pecic§; Protea 60; Leucosperraum

23 unb Leucadendron 49. — Leucadendron argenteum ift ber ©ilber=

bäum ber Solonifren, fo genannt wegen feiner filbertnetgen Blätter. %n

früherer 3^tt mar bieg ein fet)r häufiger $3aum, ift aber jefct faft gäusftdj

ausgerottet, ba er ein gute3 geuerung^olj liefert.

3miebel= unb fnollen tragenbe ^flanjen. T)ie petaloiben

9ttonofotr;(ebonen befielen alle jufammen au§ etma 850 Birten, unter biefen

etma 170 Ordjibeen, faft alte ©rbordn'been unb bte Majorität ffrtollen

tragenbe, mit (£infd)luß ber befannten, fo präd)tigen Disa grandiflora.

Sribeen finb 160, 9lmartiüibeen 110 unb Liliaceen 360 (SpecicS. 33on

®räfern unb toermanbten gamiüen fann man ctma 650 ©pecics> anführen

unb oietleitt^t 130 gawe, oon benen ungefähr 80 enbemifd) finb.

(SRadj SB. 23. §em3let) in „the Gard.")

©arteitlmu=$eretitc unb 9ln^ftcHttttg^3lugeIcgen^eitcn.

Sarmftobt £)er ®artenbaut>erein ju Stormftabt mirb bte brittc

allgemeine Sft o f
e n au3ftcüung unb bie ad)tc Aufteilung be§ $erbanbe3

rl)einifd)er föartenbauocreine etwa (£nbc 3;uni b. g. gtetdföetttg ocranftalten.

SÖeibe Ableitungen ber Aufteilung werben retd)ltcr) mit greifen au^geftattet

fein. 2)ic genauere geftfteßung ber Tage ber Aufteilung erfolgt efyeftenS

mit bem fpeciellen Programm.

§am6urg. Sn ber ÜWonat^fi^ung be§ (Gartenbau Vereins für

Hamburg, Altona unb Umgegenb l)ielt §crr Dr. ©abebeef einen

intereffanteu Vortrag „über fdjäblidjc atmofpfyärtfdje ©inflüffc auf unfere

Äulturpflanjcn". 9?ebner bemerkte junäctjft, baß bie Lufttemperatur auf ba3

2Bad)3tfmm ber Pflanzen roch met)r einmirfe, tbic bie 53obentemperatur,

unb gebe ftd) bie§ t)auptfäd)ltd) bei ber (£rfd)einung be3 GsrfricrenS lunb.

Die ^Pflan^cn mürben weit efycr burdj ba§ plö^lid/e Aufbauen, roeldjcS

burd) bie 3unal)me ber Lufttemperatur bebingt werbe, gelobtet, al§ burd)

bie niebrige Temperatur felbft; eine atlmältge (Steigerung ber festeren fd)abe

iebod) ben "ßflanjenorganen nid)t. T)ie§ fei aber mdjt bei allen ^ftanjen

gleid), unb geige ftd) ber Unterfcbieb r;auptfäd)lid) bei bem ^BadjStfjmm ber

$eimtf)cite. T)te ©erfte beginnt fdjon bei 5° Seif. 5U leimen, wäfyrenb

bie 93ofyne fyicr;m eine Temperatur Oon -f- 9,G ®rab, ber Kürbis fogar eine

foldjc oon + 13, 7 ®rab bebürfe. (£3 wirb jebod) angenommen, baß für

bie Vegetation im Allgemeinen eine Temperatur oon 0 bi§ 50° Seif, ju

beftimmen ift. -ftadjbem Sttebner fobann bie SrfMeinungen bei bem Gsr=
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frieren bet ^flan^en erläuterte, wie§ er am Sc^uf} feinet Vortrages Darauf

l)in, baj$ bie oerfebiebenen rlimatifd)en Sebmgungen in ben älteren @rb=

epodjen nid)t oorhanben waren, unb baß in golge beffeu bie geo(ogifd)en

auf ber ganzen ©rbe mehr ober Weniger gleidjmäfjig finb. —
§errn §anbe(§gärtner g. 2B. 53öt tef) et würbe für feine prädjtig

frönen (£t;clamen^$artetäten (eigene ßudjt) bie filbernc äftebaille juerlannt. —

Sadleria eyatheoides.

Sinea neues Saumfarn.

lieber biefe3 fajöne neue Saumfarn tbetlt §err ZI). 9J?oore, 53or=

fte^er be§ botanifdben ®arten§ in (Efyelfea bei Bonbon in 9er. 1 be3 Flor,

et Pomolog. oon biefem ga^rc folgenbeS Nähere mit.

Sadleria ift eine ber wenigen garngattungen, me(d)e, obfdjon lange Den

53otani!ern befannt, ftch 6t§t)er nodj nicr)t in Kultur befanb. %n neuefter ßeit

ift bie§ garnfraut jebod) lebenb eingeführt werben unb $war ju gleicher

3eit oon ben beiben berühmten englifd)en §anbel3gärtnew, §crrn 2B. $8ul(

unb §errn 2BilUam3. £)a3 SSaterlanb btefeS garn finb bie Sanbwicb3=

Snfeln, auf benen ^wei, felbft bret toerfa^iebene gormen oorfommen.

£)ic Sadleria eyatheoides ift ein baumartige^ garn mit nur niebrigem

(Stamm unb jeictjnet fid) burd) feinen jierlid)cn Jpabttu§ au§. £)ic 2Bebcl

finb oon ftarfer £cj:tur unb ftefyen in gefälligen Biegungen am Stamme.

£)ie bt§ je^t eingeführten (S^emptare finb nod) nirfjt alt genug um febon

einen ausgebildeten «Stamm %\x befi^en, Der ftcf» erft nad) mehreren fahren

bilbet unb etwa eine §öbe oon 0,86 m bei mäßiger Starre erreicht. 3)ic

$rone ift btct)t bebceft mit linienförmigen bunfelgefärbten Schuppen, womit

auch ber untere Ztyxl ber 2Bebelftcnget befleibet ift. £)ie 2öebel finb

1,14
—

1,72 m (ang, gefiebert, bie giebern 0,19
—

0,88 m (ang unb 8 c

breit unb au§ zahlreichen, fleinen linienförmigen gieberblättd)en beftehenb.

£)ie gruetififation ift wie bei Blechnum, b. f). bie gruchtpotfter ober re-

ceptaculum, finb central unb erhaben unb bilben eine forttaufenbc £tnie biebt

auf betben Seiten ber TOttelrippe ber gieberblättd)cn, auf ber bie (Sporen

cingcfd)loffen fifcen, welche im jungen ßuftanbe oon einem formalen, faft

(cberartigen Schleierchen bebeeft finb.

%l§ Stinontimen biefer garnart gelten Blechnum Fontainesianum unb

Woodwardia eyatheoidas. ©3 ift bicfe3 garn eine fd)öne 2lcquifitton ju

ben bereite oorhanbenen Saumfarnen. —

\m Annuaire de THorticulture Beige,

ober ®ärtneret=talenber in Belgien.

£)ie Sftebacteure biefe§ feit 3 fahren erfduunenben, jwar fleinen, aber

fet)r intereffanten 53üd)ctcf)cn haben bie greube, im Vorwort jum 4. SBanbe

Jagen ju fönneu: ,/Dic Sympathie, weld)c ba$ gärtnerifche ^ublifum unfern
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3ahrbüdjern fett brei 3afyvcn bezeugte, mürbe un§ cineS $ormovte§ jum
4. Bänbchen überleben, wenn mir ntdjt etliche äftobifteattonen unb 55er

=

befferungen, bic mir bei unferem fccfdjeibencn Scrfchen anbrachten, auf=

zeichnen motten.

2)ie JMenber Oon 1875 unb 1876 enthielten bie Giften ber Oorsüg=

(tauften belgifdjen (Gärtner unb ®artcnbau=©efetlfchaften. £)tefe Giften mußten

1877 ben Manien bev fremben Gärtner — über 4000 — $la£ machen,

ma<3 hunoert leiten beanfprud)te. %n biefem 3a^re bietet ber 4. Banb
eine ganj DoCtftänbig neue Arbeit, meiere eine genauere 3>bee oon ber

2Bid)tigrat ber belgifdjen Gärtnerei giebt. $)ie 2lbrcffen ber bebeutenbften

(Partner, Baum5üd)ter, ©omen^änblcr unb $erfertigcr oon ßkmäd^fyäufern

unb ©artengerälhen finb nad) ben uerfcfyicbenen iBolmortcn äufammengeftcllt.

2)cr 2Bcrtfy biefer gifte, auch für bie bcutfdjcn (Gärtner, meldte mit ben

Gärtnereien in Belgien in $erbinbung fte^en ober Beziehungen anfnüpfeu

motten, bebarf feinet (Sommentar3. 3)affelbc muß oon bem ganzen Snhalt

bc3 2Berfd)en3 gefagt merben, berfelbc ift oon ben befannten t>ier $rofefforen

an ber ©taatSgärtncrlehranftalt ju ®ent au3 bem retdjen ©djafc ifyre3

2Biffen<8 unb £önnen3 fo 5ufainrneugcfteflt, bag Sebcr etrna^ finbet, ma3

i^rn befonberS tieb unb merth ift. etilen ohne grage bie Biographie be3

§errn Dr. 9?obiga3, be<8 uncrmüblidien al3 glürf(id)cn äüchters neuer ©picl=

arten Oon Eanunculus asiaticus, Anemone Hepatica unb ber Rodigas Phlox

fehr miHfommen fein.*)

©in fehr guter .goljfdjnitt giebt ein getreue^ Bilb Oon Dr. 2fobiga3,

ber fich in ben oielen fchönen $flanjcn, bie mir feiner Umfidjt Oerbanfen,

ein unocrtilgbareö ©ebäd)tniß ftiftete. BeOor id) biefe
s2lnjeige bcS fietjer

fielen fefyr miüfommenen neuen ßeid^en^ oon ber gemeinnü^igen S^ättglcit

unferer oier belgtfd)en ätteiftcr in ber ©artenfuuft, bereu Arbeiten fdjon feit

fahren auch bie i'efer beutfeher ©artcnjcitfdmften erfreuten, fdjltefjc, möchte

ich noch ein $röbd)en au3 berem falenber geben .... aber ma3 mähte

ich au§ bem 8ietd)thum? . . . £>er gufatt fyat für bie Äultur cer (Srbbccren

in teoßectionen entfd)ieben. „£)ie 2lufmerffamfcit ber Liebhaber ift", fo

heißt e3 bafelbft, „fa)on oerfRieben tltd) auf bic Kultur ber ©rbbeeren in

(Sotlectionen gelentt, bie betrieben werben follte, mie bie oon Dbftbäumen

unb Btcrpflanjen. 2Bir empfehlen fetbige gleichfalls unb motten ben beften

2Beg anzeigen, um guten ©rfolg ju erzielen.

$m jmecfmägigften bringt man bie (Sotlcction auf eine gewöhnliche,

ctma 1,25 m breite Rabatte. 3Mcfc wirb, menn ber Boben feucht ift,

etliche Zentimeter über ba£ baran grenjenbc sJcioeau erhöht; ift ber Boben

bagegen troden, fo mirb er 5— 8 c oertieft unb in allen gälten ift er mit

3iegelfteinen etnjufaffen. siluf biefe Rabatte macht man fleine Beete ober

Säften ber %xt
f
baß man 4 Badftcine fo jufammenftellt, baß fic ein Ouabrat

bilben. 3)iefe etma 15 c tiefen SHäume ober Säften merben mit guter

*) bem #errn 9?ebacteur 9ce^t, fo bringe id? wenigftenS einen 2tu8mg
berfetkn für bie ntcfyt franjöfifty tefenben Sefcr. (©ehr wiül'ommen. 91 eb.)
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frmb=, ®arten= ober TOftbeeterbe angefüllt. £>a§ Üfttoeau ber @rbe in

tiefen fäften mürbe etma 5 c fjöfyer fein, als ba3 ber Rabatte.

S)tc fäftdjen roerben fo gemalt, baß 3 Reihen auf ber Rabatte

fielen, mit einem ä^ifa^enraum üon 15 c nad) allen ©eiten. %\\ ben

3ioifd)enräumen ^ie^t mun al§ sJ?cbenprobu!t Sättig, fd)on um bie ben (£rb=

beerpflanjen fo tjcfäfjxücfjcn Engerlinge abmatten, benn ©alat ift für fie

ein £ed!crbiffen.

©o Ijergertdjtet bietet eine „©rbbeereret" bem Liebhaber einen angenehmen

©tnDrucf unb bie reiche (Srnte liefert große, fd)öne grüßte.

Literatur.
La Belgique horticole, 9er. 9—12 (©eptember— Octobcr— 9co=

oember — $)cccmber, 1877. Von biefeu äuglctd) ausgegebenen Oicr Jpeften

enthält sJcr. 9 ((September) bie 2lbbilbungcn oon brei ber fd)önften §i;briben

Clematis, nämlid) 1 : Cl. hybr. rubro-violacea, 2. Jackmani unb 3. Duchesse

d'Edinbourg mit einem ausführlichem STc^te baju. tiefem fd)ießt fidj ein

Verjeidmtß ber fünften Clematis-©orten an, bie in neuefter $üt in gärt=

nerifd)=bctanifc^en 3eitfd)riftcn abgebilbet loorben finb. — Von großem Deumen

für SBotante unb grcitnbe biefer ferjonen ^flanjengattung, roeldje fid) für

bie ©efdjtdjte unb Dcomcnclatur ber großblumigen Clematis intereffiren, bürfte

ba3 aufgeführte bibliographifchc Vcräcidjniß aller großblumigen Clematis-

Varietätcn, bie in ben (Härten fultioirt toerben, fein. — ©ehr bead)ten3iocrth

ferner eine ?I6t)anbhmg über Clematis unb beffen Varietäten oon §errn

Mepinc sen., ber ein SBerjetdjntjj aller Clematis-2lrten unb Varietäten in

alphabctifd)cr Reihenfolge beigegeben roorben ift unb jroar in folgenber

($ruppirung: 1. Clematis frautige ober einjährige; 2. Cl. mit immergrünen

blättern; 3. Cl. bc§ freien £anbe<3, t)iert)er bie meiften Varietäten unb 4.

Cl. be3 MthaufeS. — eitlen, roeldje ftd) für biefe hübfdje ^flanjengattung

intereffiren, empfehlen mir btefe 5lbhanblung über Clematis in sJh\ 9 ber

Belg, horticole Oon
v

]3rof. dorren. —
Stiele & ^ott.s = $dlenber für Sanbioirthfchcift unb

Gartenbau auf ba3 3ahv 1878. %\n ©elbftoerlage ber Herausgeber.

Berlin. $ret§ 1 9)c. 50. — tiefer neue, britte Sahrgang bc3 3:1} tele
T

fernen

(S)artcutalenberS ift in bebeutenb oerbeffertcr ®cftalt erfctjicncn, fo baß bem=

fclbcn fomit eine loeitc Verbreitung gefiebert ift. 9?ad) bem $alenbartum

folgt eine ^Injahl ätocefmäßiger, foioohl lanbiotrthfdjaftlidjer lote gäxtnerifchcr

Tabellen unb am ©djluffe bie treffen ber 33aumfchulcn=33efi^er, ©amcn=

hänblcr, &unft= unb £>anbcl3gärtner £>eutfd)lanb£. Sir empfehlen bic3

hübfeh auSgcftattetc, bequem in ber %a\a)c mit fich ju futjrenbe ^8üct)cXcf)en

namentlid) allen (Gärtnern. E. 0.

£cr $flan$eufatafog ber ^errcu SMiffmt & ©oljn in Sooting,

Bonbon ©. 2B., ber untängft erfd)ienen, bilbet ein §eft oon 250 leiten.

2)er|elbe führt ^aitptfäc^ltd^ bie SBarmhauSpflanjen auf, locldje fich ml ^e=

fi^c ber berühmten girma befinben. S)ie Drchibeen unb bic Halmen finb
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\tf)x safy(retd) tiertreten, fie finb toiffenfchaftlid) georbnet mit Angaben ber

©tjnontimcn unb be§ IBatevtanbcS bei jeber 3lrt. (£3 ift ein fatalog oon

großem Sntercffe. —
2ltpf|* Sataüee^ Arboretum Segrezianum; -paris?

, 5- 23-

Söaiüiere. 1877, 1 vol. in 8°. §crr Saoatlee, ©ecretair ber

©entraC=©artcnbau=©efettf^aft Oon granfreich, hat auf feiner 23cfi£ung 6e=

grej (£)epart. ©eine unb Difc) eine f)öc^ft rocrtfnMe unb intereffante

ßoüection aller S3aum= unb ©traud)*2lrtcn, bte er nur erlangen fonnte,

äufammengebrad)*. %m ^afyxe 1858 fing $err £aoallee an, feine @e§ölj=

fdjute anzulegen unb fjeute locißt biefclbe 4267 Birten unb Paritäten auf

(4081 3)icotolebonen unb 87 9ftonocoto(eboncn), olme bie ®artcnoartetätcn

oon Sftofen, Päonien, (SlematiS unb grud)tbäumen. 3Mc ©dmte enthält

allcS, toaS im n?eftltd)cn (Suropa fid) in Kultur befinbet. §err £aoatlee hat

mit ber größten ©enautgfeit unb Sorgfalt fämmtlidjc Birten feiner enorm

großen (Sollection ftubirt unb untcrfudjt unb Dann ben toiffenfchaftlid) gc=

orbneten Katalog angefertigt. 3)a3 SBud) ift ein 3)ocumcnt oon größtem

IJntcreffe unb Don großem 9?u£cn für bie SBotanifer unb für bie ©arten=

freunbe. — hieben biefer ©ammlung lebenber ®cmäd)fe unb mit §ülfe

ihrer ^robufte hat §err Saoatlee nod) ein benbrologifchcS Herbarium, eine

(Sammlung oon grüßten unb §oljartcn angelegt unb ift im 33efi§e einer

großen botanifdjen 33ibliothcf, mit einem 2Borte, §err SaOaöee ^at ein

tt>iffenfd)aftüd)e3 D^onumcnt errietet, auf ba3 granfreid) fto(§ fein fann,

ba§, toenn aud) nur erft wenig befannt, bennod) fdwn einen großen 9tuf

hat. (Belg, hortic.)

mfyttit ber ©artenfmtft $on S. 2löel, Wim 1877. £)er

$erfaffer befyanbelt in biefem 93ua}c bie aeftt)ettfd)en ^rineipien, wclcf)e ben

®artcnard)iteft leiten füllen. 2Bir fommen fpäter nod)tnal£ auf bie§ bc=

adjtenöwcrthe 2ßerf jurüd. 2>affelbe ift fe^r elegant auSgcftattet unb mit

hübfajen 2lnfid)ten Oerfehcn.

Sie ^flanjentoelt Portugals, $on §errn Dr. (gb* ®oeje, jetzigem

^nfpector bc3 botaniferjen (Martens in ®reif£watb, ber fidt) befanntlidj über

10 IJafyre in Portugal, tl)cil<§ in (£oimbra at<§ ^^fpector be3 botanifa^en

©artend bafclbft, t^eite in £tffabon jur (Srridjtung eine3 neuen botauifdien

®arten3 aufgehalten, t)at nach eigener 2lnfchauung unb nach felbft gemalten

^Beobachtungen unter obigem £itct eine Sörofcfjürc herausgegeben, in welcher

er bie ^ftanjenwelt Portugals befyanbelt, eine ©djrift (Separatabbrud au§

ber Sinnaea), bie ntct)t ausführlicher unb ooUftänbigcr i)ätte gegeben werben

fönnen, al3 bieS oom $erfaffer gefd)efyen unb oon jebem ©örtner unb

^flan^cnfenner mit oielcm Sntereffe gclcfcn werben bürfte. —
Seljrliudj ber ©artenlunft öou 3äger**) 2Benn oiele ^üa^er

auf bem $iarfte ber ©artenliteratur i^r ©r {feinen baburd) rechtfertigen,

baß fie nur ju oft eine Süde auffüllen möchten — wenn eine foldjc aud)

eine eingebilbetc ift — fo muß oon biefem Sehrbuch gefagt werben, baß e3

einem feit langer 8eit gefühlten, bringenben 53cbürfniffe abhilft. 2) er §crr

*) Vertag bou §ugo SSotgt in ?eipjig unb Berlin.
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23crfaffer, Welver als Autorität in feinem gadje bafte^t, hat 30 Safyie bie

gewonnenen ^cfultate 5U tiefem Seife im Äopfc unb §erjcn getragen unb

ab unb an §u Rapier gebraut, ©ein fdjarfer frittfdjer 23litf, ber an ben

Herfen Snberer bie ©dnüädjen unb geiler entbeeft unb freimütig barlegt,

hat aud) feine Arbeit forgfältig geprüft, fo baß bicfcl&e jefct als ein muftcr=

gültiges Meiftcrftüd oon Partnern — unb aud) ©artenfreunben — wie ein

lang entbehrter fchnlicbft erwarteter greunb auf's freunblid)fte begrüßt

werben wirb.

(£S fomint mir oor, als ob ber unermüblid) tätige, raftloS fdjaffenbc

^apa Säger V* 9iut3 unb grommen feiner (EoÜegcn, oorjugSweife ber jüngeren,

alle feine burd) emfigeS gorfd)en ber «Schriften ber gad)titeratur, wie baS

©tubtum ber beften gärtncrtfdjcn Schöpfungen in £>eutfd)lanb wie ber

Belgiens, graufretchS unb ©ngtanbS gefammette Erfahrungen in biefeS 2ehr=

bud) nicbergelegt ijat. ©r möchte alten eine ^eilige Söcgcifteruug für feine

hohe ftunft, wie fie t§n befcelt, einflößen, alle aber aud) oor ben bitteren

(£nttäufd)ungen bewahren, bie er fyat erfahren müffen, „baß gewiffe fycfyxc

„Sbeen unb ßtelc, welche mit £iebe unb Hoffnung verfolgt, nid)t §u erreichen

„finb, baß ber ftünftler nid)t btoS oon ©efühlen fonbern oon ooüftänbigfter

„$cnntuiß ber ^flan^cnwefen unb ihrer lanbwirtfyfrijaftlidjen 2ßirfungen bc=

„herrfd)t fein muß." —
$)ie litt feinet &hrenS ift wahrhaft päbagogifd) = logifd). ©r be=

antwortet mit berjenigen ©ewißheit ;mnäd)ft bie gragen: 2BaS ift ©arten=

fünft? 3n welkem 53er^ältniß ftcfyt fie ju anberen fünften? 2Beld)c

Hilfsmittel fielen üjt §u (Gebote? ©obann führt er feine ©teoen im ©ci|"t

burd) bie erften ©artenanlagen ber alten Börner, bann burd) bie ©arten

beS Mittelalters, ber ^enaiffance=, ber 23arod= wie ber alten franjöfifdjen

3cit, bc^eidmet als guter Cicerone baS (£fyarafteriftifd)e berfelbcn, ihre $or=

jüge wie il)rc ©d)attenfcitcn unb giebt bie ©rünbe an, wcSl;atb bie 2Banbelungen

jum neuen lanbfd)aftttcrjen ober natürlichen ©artenftnl jur 9?othwenbigfeil

würben, unö wie biefer unb burd) welche große ©artcnfünftlcr Derfelbc auS=

gebilbet ift. (Snblid) giebt er eine S8efd)rcioung oon großartigen ©d)öpfungcn

in £)eutfd)lanb, granfreid) unb oorjüglid) ©nglanb, welche oon bem ^Berthe

beS neuen, natürlichen ©artenfto(S äeugniß ablegen, ©r bergißt aud) nid)t,

auf bie burd) flimatiferje sßerhältniffe unb £ebenSgewof)nheiten ber ^Bewohner

bebingten 5lbänberungen ber ©artenanlagen hindeuten. 9cad)bem ber cin=

fid)tSOolle Meifter auf biefe 2Betfc ein flareS 53ilb Oon bem entworfen,

waS ©roßeS, §errüd)cS unb 9cü£licheS bie ©artcnfünftler ju leiften üer=

mögen, fängt er an, bie ©in^elheiten beizutragen, weld)e nothwenbig finb,

um Sehnliches h^oorjubringen. — ©r will übrigens feine tobte 9?ad)beter,

feine fchablonenmäßige 9?ad)at)mcr bitben. ©ein Biel ift nur allgemeine

©runblagen unb ©efefcc für baS ©diönc feftjuftellcn ; benn beftimmte &or=

fd)riften für ftunftwerre giebt cS nid)t. ©r fagt: „3cbcS Talent muß fidt)

eigenartig entfalten unb bei ber ©artenfunft, weldjc burch oiele §einmungcn

unb $ürffid)ten auf Söenu^ung, Mittel, !Oage :c. gebunben ift, muß ber

wirflid)e tünftler bei jeber neuen Anlage ein Driginalwevf fchaffen, Kopien

finb in unfercr ^unft Oerwerflid), aud) faum möglich." —
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Seibcr Verbietet eS ber dianm auf bic bieten (&egenftänbe näher etn-

zugehen, meiere Säger fyter alle bef»ria)t, wir müffen nur fagen, bag feine

(Sd)rctb= unb SDarfteÜungSweife fo elementar, fo flar unb oerftänblich, ba=

bei fo elegant unb an§ie^cnb ift, baß jeber gadnnann, ja jeber ®artenfreunb

baS £chrbud) mit großem Sntereffe unb wirflichem 9?u§en lefen unb ftubiren

wirb. ÜDer 33crfaffer thcilt in biefem Zfytik nur baS mit, was er fclbft

gefehen, erlebt, ja felbft prafttfdj burchgemad)t §at. £)ahcr finb aud) feine

©rftärungen fo faßlich, feine Anleitungen unb ^athfdjläge fo gut, feine

®rünbe fo überjeugenb, baß jeber Jagen muß, fo ift'S red)t, wenn bu barnacr)

oerfä'fyrft, fann Erfolg nicht ausbleiben. —
•iftur in einem $un!te wirb'S bem eifrigen £ehrmeifter bei fielen fd)Wcr

werben, bie gewünfehte Ucberjeugung ju erreichen, er wirb nur große 23er=

wunberung ^exoorrufen. ©3 Hingt ju faft möchte man fagen — pa--

raboj:, wenn man Seite 12 lieft: bie SWöglidjMt beftimmte (Gefühle in

jebem für Schönheit empfänglichen offnen ©emüth burd) ©artenfeenen ober

gar burd) einzelne ®egcnftänbc ju erzeugen .... beftrebe id^ cbenfo wie

bei ber 9ftufif ohne 2Borte. 2Bcnn aud) ber (£omponift fid) etwas befonbcveS

babei gebaut hat, fo füllen bodj bic §örer, felbft mit bem Programm in

ber §anb nic^t, waS ber $ünftler f)eroorbringcn wollte, weil baS eben un=

möglich ift . .
—

©ine 2. Auflage biefeS fyoäjft wertvollen 2Berfe3, bie fietjer balb nötfyig

wirb, wirb tr>aE)rfct)einltcr) geigen, baß Säger in feinem ©ifer bic jungen

Jfunfigenoffen oor ju großen Hoffnungen, bor ju großer Erwartung oon

ihrem ©Raffen %ü warnen, hier auch er fa8cn mu6 : (®- 14
) fogeifterte

£iebe ju einer «Sache führt faft immer ju Ueberfchä^ungen, junt ^Ibfcrjweifeu

Oom ßicle." ©er nur jwifchen ben $eilen ließt, wirb finben, baß Säger

ber Pflanzenwelt einen mächtigen Einfluß auf's ®emüth, auf bie (Stimmung

juerfennt. 2Bie fönnte baS Oon einer fo poettfeh angelegten 9catur wie bie

papa Säg er 'S auch wberS fein?

$on §cr$en wünfehe ich, oa6 ^em §errn 23erfaffer für feine großen

Dpfer, bic er an &it unb Ihaft biefem 2Berfe gebracht hat ber £o!m werbe,

baß er oon fielen ^ört: „£>u warft mir ein treuer $athgcbcr, bu bift

(&rünber, burch M<$ würbe ich bor Otelcn oergeblichen SBerirrungen bewahrt

unb in bic rcdjte 93af)n gelenft. §abe £)anf bafür mein teurer geiftiger

33ater. — |h7oT|

ItüUltton.
ein $er$eid)m& ber tomt © äMte im äquatorialen 5lmerifa

entbedten ^flaitjen ift Oon bemfclben in ber ®artenftora (1877, S. 344)

oeröffentlieht worben unb wenn baffelbe auch nuv °* e oorjüglichercn
pflanjenarten enthält, fo ift eS fct)on ein fo reichhaltiges, baß man wahr-

haft [tarnten muß über bie große ^Injahl ber fo herrlichen pflanzen, mit

benen biefer unermübliche Sfteifenbe unfere «Sammlungen bereichert ^at. 23c=

fonbcrS zahlreich Oertreten finb einzelne Gattungen wie 5. ^ö. Anthurium
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mit 11 Birten, Cattleya mit 8, Dieffenbachia mit 11, Curmeria mit 4,

Epidendrum mit 6, Maranta mit 27, Masdevallia mit 13, Odontoglossum

mit 27, Oncidium mit 19, Passiflora mit 6, Philodendron mit 7, Seleni-

•pedium mit 6, Tillandsia mit 4, Trichopilia mit 4, Zamia mit 7 Eliten.

3m Jansen finb aufgeführt: 113 (Gattungen mit 289 Birten. $on lederen

finb 20 neue Irten ju ©fyren be§ @mtbccfer3 benannt worben. —
Anthurium Scherzerianum Wardi. £)ie3 ift woljt bie allcr=

fd)önfte Varietät biefer fo belebten ^roibee, bie fid) in jebem 2Barmt)aufe

unb SBo^njimmer fo leidet fultioiren läßt. §err 2£arb, früher ©ärtner

bei §errn g. ®. 2Bilfen£ in £et>ton ((Snglanb) wät)ltc oor ein paar

Safyren oon einer ^In^atyl importtrtcr ©remplare biefe3 Anthurium au3, eine

$ftanje mit etwa§ Oerfd)icben au§fel)enbcn blättern. Unter §crrn SBarb'S

Pflege entwidelte bie ^flanje ifyre brillanten 93lütl)enfd)cioen, bie eine £ängc

Don 6 unb eine breite oon 4 ftoü erreichten. £)ie ganjc Vermehrung

biefer prächtigen Varietät fyaben bie §erren Veitd) u. <Söi)ne an fidt) gc=

bracht unb werben biefetben in biefem grühjat)rc in beu §anbcl bringen.

3n 9er. 1 be<3 „Garden" oon biefem ^afyre befinbet fid) eine Oortreffliajc

$lbbilbung ber ^flanje.

Idesia polysarpa. Ucbcr biefen fct)on früber oon un§ empfohlenen

herrlichen 53aum tt)eilt §err 3. 6aut in 2Baft)ington im „©arbencrS

SJfontfyln" mit, baß er fid) wä'hrenb ber brei legten hinter al3 ganj fyaxt

erwiefen t)abe unb bemerft babei, baß ber 53aum üiel häufiger angepflanzt

werben bürftc, u>enn er erft met)r begannt geworben ift. @r ift oon fdjncHem

Sucrjfe, t;at glän^enb grüne glätter, bie ftctö oon Snfeftcn oerfdjont bleiben.

®ic ^atenttrten (Sttquetten unb Silber ans prtyarirtcm 3inl

au<3 ber gabrtf bc3 §errn 93. ©irarb— (£ot, über bic bem oorigen

«fcefte ber ©arten^citung bie ^rei^Uftc beigegeben werben war, fönnen wir

nur beften3 empfehlen, ebenfo würben fic oon §errn Dr. 9t
e
gel in $cter3=

bürg al3 ein fct)r brauchbarem unb werthootle3 gabrifat empfohlen. 2)tefe

(Stiquetten finb oon mattem, weißen, für SBletftift unb für Bmttinte prä=

parutem &mt angefertigt, ebenfo fann ber mit Stinte auf bem ©tiquett

gefd)riebene, unbrauchbar geworbene Sftamc buret) ein ju biefem ftmed bc=

reitetcS
v

^ulüer oößig oertilgt unb ba3 ©tiquett oom Sftcuen wieber befabrieben

werben. — £>ie 53efd)reibung mit SBleiftift get)t fo leidjt unb fcr)ncü wie

auf Rapier Oon ftatten. gür ©tanbetiquctt3 in @cwäa^§l)äufern unb im

greien bürfte bie InWenbung ber „gtnftinte" oortt)etlt;aftcr fein. — $)a3

£auptbcpot für £>eutfd)lanb, Defterrcid) unb Üiitßtanb befinbet fid) bei §errn

Dtto 9ftann, ©amenl)anblung, ^eipjig.

©in @{m$aWarat für tartoffelfelber pr SScrtilgnng be£ Kolorabo=

fafcr& ©in wirffame§ Littel jur Vertilgung bc<8 £olorabofäfer3 ift ba3

$3cfpri£en be§ betreffenben $artoffelfelbe3 mit einer ftarfgiftigen ©ubftanj

(arfeniffaurem $upferorob). §ierju bebient man fid) in Imcrifa fola^cr

©pri^apparate, weldje ba§ 33efpri^cn in glcid)förmiger Seife ol)ne ^actjt^eil

für bie ©cfunbtjeit be§ 5lrbcitcrg ermögltct)cn. £)cr ^terju conftruirte

Apparat befielt nad) Angabe beö „@cwerbeblatte§" au§ einer flehten ooalen

5öled)bütte jur 2lufnafnne ber mit 2ßaffcr gemtfd)ten giftigen ©ubftan^ unb
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einem SölaSbalg mit Kurbel. $>cr SßlaSbalg ift burd) einen ©ummtfdjlaucf)

mit ber SBlccrjbüttc ocrbunben. %n bcr (enteren ift burd) einen jweiten

©ummifdjlauch ein Sölccrjrohr angebracht, baS in ein feinet iftunbftüd; auS=

läuft. Söcim (Gebrauche werben beibe Steile mittelft Kurten an ben Körper-

fcftgefcfjnattt. £)ie in ber SBütte enthaltene glüffigfeit fliegt fooann burd)

baS S3tecf>roc)r auS, inbem fie burd) ben mtttelft beS SBlaSbalgeS erzeugten

Sinb als feiner ©taubregen nicberfäHt. (23. f. % §cft 4, 1878.)

2)a3 liinftlidje 9tod^reifen ber grüßte tmrb nach einer äRtttfyetlung

ber „gnb. Blätter" einfad) baburd) bewirft, baß man bie grücfite, unb

ganj befonberS Pflaumen, an einen Drt legt, beffen Temperatur eine faum

lauwarme ift, alfo än>ifcf>ett 17 unb 21° K. fdjwanft. — 23er[ud)c ergaben

bei -Pflaumen, baß ber 3udcrgef)alt innerhalb ber erften 24 ©tunben um
4.8 -ßroc, in ben barauf folgenben 24 ©tunben um 1.8 -ßroc. oon

bem uor bem 35erfuct)e gefunbenen ßuefergefjatte geftiegen war. £)urd) ben

®efdnnad lieg fid) fogar biefe SBeränberung leid)t conftatiren.

2)er Dampfer* 2)em Dampfer Wirb in ber SBolfSheilfunbe eine

wichtige 9Mc eingeräumt unb auch *n ^ er ^rjneilehre wirb er vielfach t>er=

wenbet. 3n kleinen ®aben wirft er beruhigend, in größeren aber erregend

auf baS sJ?ert>enftyftem. ßwei bem ©hfteme nach nicht im gcringften ücr=

wanbte 93äume beS füböftlicrjen 2lficnS liefern il)n. ^luf 23orneo unb ©u=
matra bilbet bcr Kampferbaum (Dryobalanops Camphora) anfehnliche 2Balb=

bcftänDc unb gehört 51t ben prachtüoflften unb ftattlichften Räumen. £)er

Ilmfang beS ©tammcS an ber SBurgel ift nicht feiten über 8 m unb fcljr

häufig fteigt ber fäulenartige (Stamm an 50 m unb barüber in bie §öhe,

um bort eine nicht minber gewaltige, wenn auch nid)t atfjubclaubte Krone

ju bilben. 3)ie äußere SöcfTeibung beS (Stammet ift Oon grauer garbe.
silüc Ztjcilc beS SBaumeS finb fampferhalttg, bod) nur bie inneren fonbern

bie aromatifdje ©ubftans in größeren Waffen ab. Um ba<S -ßrobuft ju gc=

Winnen, macht man in bie ©tämmc, 1 m hoch über bem SBoben ©infermitte.

gließt alSbann fdjon £)cl heraus, fo fängt man biefeS auf unb läßt ben

23aum weiter warfen; fommt Ic^tercS nicht gum Storfdjein, fo fiefjt man
dicS als ein .Seiten an, baß bcr SSaum feften Kampfer enthalte. $ian fällt

bann ben 23aum unb jerfpattet ben ©tamm, um bie feften Kampferftüde

ju gewinnen. Oft beträgt bie Ausbeute eines einzelnen ©tammeS an

10 $fb. beS gefdjäfctcn ^robufteS. — 25er meifte biefeS natürlichen Kampfers

geht nach ben füblicfjen i'änbern beS afiatifdjcn (kmtincntS.

S3ei ben (Singebornen hat btefer Kampfer außerorbentliche Söebeutung.

Qsr ift bie einzige gäulniß wibrigt ©ubftanj in biefem feigen Klima unb

wirb oiel bcShalb jum ©inbalfamiren Verdorbener Oerwanbt. (Sine uralte

©Ute gebietet nämlich, ben Scidjnam eines $ab ja burch Kampfer fo lange

m erhalten, bis bcr an feinem £obeStage gefäcte SfteiS feiner s
J?etfe cntgcgen=

geht, um ihn erft bann bem ©ajoße ber ©rbc 51t übermitteln.

$)er bei unS in ben .'panbel gebrachte Kampfer wirb bura) troefene

SDeftiHation auS bem Kampferlorbeerbaum (Laurus Camphora) gewonnen.

3n QLfyma unb gapan baut man ihn §u biefem 3^ede an; auf ber 3nfel

gormofa finbet mau ihn an ben unterften Abhängen ber Gebirge, nament=
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ütf) im Sorbett, in großen Wälbern. 2lud) er ift ein ftattlidjer 93aum unb

bietet in feinem feften §oljc ben ©chtffSbauern brauchbarem SDcaterial. &aS
metfte §013 wirb jebod) oon ben ©ingeborenen gefammclt unb an bie §affa

oerfauft, welche fid) mit Der §exfteüung beS Dampfers OorjugSweife be=

fd)äftigen. 6ie jerhaefen eS in gan$ fleine ©tücfe unb entwichen burd) ein

i}öd)ft einfadjeS Verfahren (burdj ©rljifccn in ocrfd)loffenen Gefäßen, Auf=

faugung unb TOühlung ber kämpfe) bemfelben bie weißliche 2)caffc. ;DaS

entleerte §ol§ wirb §ur geuerung oerwanbt. SBtS 1868 war ber §anbel

mit biefem $robufi Monopol unb an einen dn'nefifdien ©eneratpädjter oer=

paartet, ber bieS 9ied)t 51t feinem großtmög Ii elften $orthcil auSnu£tc. 2ln

jebem $funbe betrug fein SSerbienft etwa 399%, benn 1 $imt, baS am
§erftcüungSorte mit 6 £)o£(arS befahlt würbe, foftete in §onglong 28 3MarS.
Leiber legen bie cfitnefifd)cn Agenten ben fremben Kaufherren fo oielc §inber=

niffe in ben Weg, baß bis jefct Don einer ^reiSernieberung biefer wcrth=

oollen 3)roguc nicht bie Sftebe fein fann. ^8. f. 21.)

Sin SBtntergarteu auf bem SnrijC eines Kaufes* £ic 3bee, auf

ben Däfern ber §äufer in ©täotcn ©arten 51t errichten, ift jefct nad)

„Scientific American" in (Sfyicago (-ftorbamcrtfa) ausgeführt worben. ©in

Zfycil beS großen §ote( „Dalmer §oufe" in genannter ©tabt, ift nämlid)

mtt einem großen Wintergarten bebeeft. <DaS @ewüchShauS beftefyt ganj auS

©ijen unb @laS, freht unmittelbar mit bem ©orribor beS fünften ©tocfwerfS

beS ®ebäubcS in SBerbtnbung unb erhebt fid) nod) etwa jwei ©tagen ^ö^et.

©ine ferjöne ©ammmng' Oon tropifdjen unb feltcnen ©ewäajfcn ift in bem

§aufc aufgefteüt unb ein guter ^cijapparat forgt für bie erforberlid)e

Wärme. 2)er Wintergarten ift für bie ®äfte beS §otc(S ftctS geöffnet unb

gewährt jebem einen angenehmen Aufenthalt. —
$ananen=SltItur* Wie Farben. ©hromcle niitt()eilt, hat währenb

ber jtoei testen 3al)re bie Kultur ber Bananen in Manama eine fehr bc=

träd)tlid)e £)imenfion angenommen, unb jtrar werben biefc grüajte einzig

unb allein für ben äftarft oon sJcew=2)orf angezogen, ©in großer ©trtd)

l'anbeS an ber ©ifenbatjn, etwa eine engl. Steile oon ©olon, ift oon einem

Deutfdjen in Kultur genommen. 23ou biefer Einpflanzung locrben monatlich

12,000 Tonnen grüßte nach 9cew=9)orf Ocrfctjifft, wo fie mit großem ^u^cn

oerfauft werben. 3)er naffe aufgefdjwemmte SBoben beS SfthmuS ift jum

©ebenen ber Banane ganj Oorjüglid) geeignet.

3mmorteücn. £)ie Immortellen, Helickrysum Orientale, werben haupt=

faßlich in wärmeren ©egenben an ben Ufern beS mittellänbifd)cn SftcercS

fultioirt, wo bie ^flanjen im Suni ober früheftenS ©nbe blühen. 2)te

^flanjcn wadjfen beffer in magerem, troefenem 23oben als im guten nahr=

haften; fie erzeugen nur wenig ©amen, unb bcShalb müffen fie burch

©teeflinge oermehrt werben, bie man im 9)tcnat Sult fdjneibet. 3)tcfe

werben bid)t beifammen auf ein gut bereitetes, fcfiattigeS 33eet gefteeft unb

angegoffen. 9cad) 15—20 Sagen fangen fie an, Wurzeln ju machen unb

neue Blätter ^u treiben. 3m fotgenben grühjahre werben bie nun jungen

^ftanjen, wenn fein groft mehr §u befürchten, oerpflanjt unb jwar auf ein

ju ihrem ©mpfang 2 --3 guß tief rigotteS ©tücf ^anb, bem nur fehr wenig
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ober gar fein £>ung betgegeben wirb. £)amit fidf> bie $ftan$en im erften

Satire nun gehörig kräftigen, werben bie 93lumen berfelben im erften $ahrc

nicht gefammelt. — £)ic 93(üthenföpfe werben geerntet, ehe fid) bie £no3pcn

öffnen, jeber $opf enthält über 20 Blumen, (#ut etablirte ^flan^en liefern

6—70 23lüthenftengel unb oon jeber Slnpftanjung fann man 8—10 nach

einanber ernten. £>ie 93lumen werben einmal in jwei fahren gepftüect.

Sftachbcm fic geerntet unb getrocknet finb, werben fie grün, purpurn, blau,

getb, fchwar§ :c. gefärbt unb fommen fo nach 3)cutfdb(anb in ben §anbe(.

TOtcl gegen ben (Srfifenfäfer* ©in fixeres, erprobtet Littel, Oom

©rbfenfäfer befallene ©rbfen al§ ©aatgut nu^bar §u machen, beftet)t barin,

baß man bie oom Qsrbfcnfäfer befallenen ©aaterbfen in nur fyalh gefügten

Säcfen an einen mäßig warmen Ort bringt, wo bie $äfer burdj bie £em=

peratur gelotft, batb ^eraugfrtea^en unb au3 Langel an sJcal)rung eingeben

ober auch getöbtet werben fönnen. £>ie ©äefe werben am beften Oerftegelt,

im gaüe (Sntwenbung ju befürchten Wäre. £>iefe3 Verfahren fann ber flehte

^anbrutrt^ gan§ gut im hinter in feiner ©tube oornehmen, ber größere

bequem in ber Brennerei, im 93acffyau3, ober in fonftigen ©tabliffement3,

namentlich ift bie 3^gelpflafterung über einem £>ampffeffel £)ierju geeignet.

(^euefte (Srfbg. u. @rför.)

33en$ut, borpglidjeS Wlitttl pr Sertilgmtg tum ^nfettetu $>a§

Wensin ift fo flüffig, baß e3 beim Srocfnen oerfdnoinbet unb feine ©pur
oon ©erud) ^tnterXägt. @£ läßt ftd) ba^er bei Nahrungsmitteln, f (eibern,

Pöbeln k. o^ne allen 9cad)theil anwenben. §err §ein£ in Duisburg

empfiehlt e§ baher in folgenben gälten:

1. gut Vertilgung be3 ©rbfenfäf erl, Bruchus pisi, weiter, wie

ber (Ütolorabofafer au3 ^Imerifa ftammt unb fo Oerbreitet ift, baß e3 faum

noch ©rbfen ohne $äfer giebt. ©r fifct unter ber §aut ber ©rbfc unb

Ocrjehrt biefelbe ebenfo, wie feine £arOe. Wlan begießt bie (£rbfcn in Säcfcn

ober Säften, je nach ber ®röße mit einigen Aitern ^öenjin, mifcht gut unb

breitet fie nach einiger ßeit an ber £uft ober einem warmem Orte au§.

2. 2luf gleite SBcife Oertilgt man ben ^ornfäfer, wobei man auch

bie Vorficht brauet, bie Sttelri^en mit 33cn§tn gu begießen.

3. £>a3 53enjin ift ba3 befte Littel pr £öbtung oe§ ©pecffäferS,

ber fich fclbft als 2arOe burch §ol§ frißt unb feine Nahrung in allen thiertfehen

©ubftanjcn, feljen, §äuten, au^geftopften £hicven *c. fucht.

4. ®egen $elterwürmer , ^afcrlafen, toeifen wenbet man ^öcnjin

an, wo man mit fochenbem 2Baffer nicht anfommen fann. (£)er praft. %%t.)

Konferöircn tum 06ft ^Bekanntlich leben grüßte noch einige 3eit,

nachbem fie oom Stamme getrennt finb, unb jwar hängt bie £)auer biefe3

©ährung§proceffe§ oon ber mehr ober weniger oorgefdrittelten pfeife ab.

üDurch biefeS gortleben ber Bellen wirb ein Zfcil be§ 3ucfer3 in llfohol

unb ^ohlcnfäure jerlegt. 2Bie e§ in „£tngler'3 ^olntechn. Sourn. 53b. 226.

§eft 3" heißt, lieferte nach ®. Sect)ar tier unb g. 53elamp (compt. rendus,

1877 f. 84, p. 1035) j. 53. ein 2tepfel Oon 49 ^ramm Gewicht inncr=

halb 7 ^Bochen 400 (£ubifcent. ©a§, bann hörte bie ®a3entwicfelung auf.
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U. $ city on (bafelbft <S. 1036) erhielt in 6 2Bodjen mit päoä anbeten

^epfetn 305 unb 376 (Subifccnt. @a3. £)ie SebenSthätigfeit ber 3lpfel=

gellen wirb aber Oößig jerftört nnb bantit jebe Währung Oerhinbert, wenn

man bie lepfct in einer Suft aufbewahrt, weldje etwa3 ^enot, (Sfyoroform,

^let^cr ober 33TCaufäure ent^ätt, weniger fräftig wirfcn Dampfer unb (£cf)Wefel=

foljlenftoff. — 3)er Referent be3 $oU)tedm. Qourn. fügt biefem ^inju, baß

er bereite feit 2 galten fyn unb wieber auf ben Boben feinet 2lpfe(feüer3

einige tropfen reine3 tyfytnoi bringt; bie 2lepfel galten fid) bann bi§ 3uli

m- -
2>a3 Seimen ber Kartoffeln toirb öerljinbert, wenn man ben

Boben bes> Detters mit einer ein fofyn ©dbtdjt jerftoßener £o^(c ober

Sio^IcnabfaH beftreut. 2)te Kartoffeln behalten bann aud) ü)re <Sa}macf=

haftigfeit oiel länger. —
lieber ben (Stnftu^ ber 23latter auf ba3 Seifen ber Samten»

^rofeffor Keßler Ijat untängft im „fx. £bw." über ben (Sinfluß ber Btätter

auf ba3 Reifen ber Xrauben aufmerffam gemacht unb faßt feine ©rfah=

rangen in 9?ad)ftcfycnbem jufammen: iftad) bent, ma3 wir überhaupt oon

Der Sfyättgfeit ber Blatter wiffen unb nad) biefen Beobachtungen ift e3

burdjau§ nietjt zweifelhaft, baß burd) ba3 Entfernen oon §u oiet Blättern

jueferärmere Trauben unb weniger reifet §oIj entfielen tonnen. 2Benn

man nun fytxauä ben <2d)luß jic^en wollte, baß überhaupt feine Blätter

unb feine hänfen abgebrochen werben füllen, fo wäre e3 felbftocrftänblia)

wieber ein großer grrtljum. ^e Blätter erzeugen nur bann Sucfer, wenn

Sia^t unb Suft auf fie einwirft, ©inb alfo ju Oiel Blätter Oorhanben, bie

fid) gegenfeittg ftarf beferjatten, ober werben bie hänfen ber $eben fo ju=

fammengebunben, baß £id)t unb Suft ttid)t mehr einbringen, [o bringen bie

im ©unfein fteljenbcn Blätter mehr SKadjtheUe unb feine $ortfyeite. Beim
$lu£bred)cn ber Sieben folt man über ber oberften Traube immer minbefteaS

ätoei Blätter fter)cn (äffen, bie außerbein, baß fie ßuefer erzeugen, bie Trauben

aud) bis auf einen gewiffen ®rab Oor §agel fd)ü£cn.

(Mer, ©rfbg. u. ©rfa()rg.)

2)a3 Colchicum speciosum rubrum ift eine oon §crrn Bull in

Bonbon gewonnene Varietät Oon C. speciosum. €nc ift im botanifd)en

9)iagagin unb in tlie Garden abgebilbet. Wü Crocus speciosus im §erbfte

jur felben &\t btühenb, oerbient fie einen @hrenpla^ in jebem Blumen=

garten. £>on §errn 2Bare in Kottenhain ober §crrn Bacffjoufe 5U ?)orf

in (Sngtanb ift biefe werthtiotle ^)ceu^eit ju beziehen.

^flan$en=3Ser3eitf)niffe finb ber 9febaction angegangen nnb toon

folgenben Sinnen p bestehen;

Martin ®rafl)off, Königl. Oberamtmann. Ouebtinburg. s
l>rei§=

^erjeichniß über Oeconotnie=, gelb=, ®emüfe=, ®ra3=, 2Balb-- unb Blutnen=

famen. ®etreibe=2lrten, Kartoffeln, ©pargelpflanjen :c.
—

^ehne, §. (£. ©amenhanblung unb ^unftgärtnerei in 9lfdjer3lcben.
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®n§xo$--(&entxal'-fxt\&$extfid)m$ über ®emüfe=, £)cfonomic= ti£xa&, 2Balb=

unb 23mmen=©ämereicn. 1877/78.

§a(benfc unb Gsn gelmann in ßerbft. ^erjetd^ntg Oon helfen in

fdjönften ©orten.

©am. £or. ßtemann, §anbel3gärtner unb ©amensüdjter, Duebltn=

bürg. ®emüfe=, De!onomte=, @ra3 =
, §0(5= unb Blumen = (Sämereien,

^ftanjen k.

K. ^etlfyolä, §anbe(§gärtner in Dueblinburg. ®emüfe=, ge(b= unb

Sßlumenfämcreien in groger %u$\x>cfi)l.

gerbinanb ®aifer in kleben. ©ngroS = -)$rei3 = $er§eict)n$ über

®emüfe=, gelb=, ®ra§= unb SBlnmcnfämeretcn.

S- SButterbrobt $u §ilbc§fjeim (§annoocr). (£ngro3=$rei3liftc für

1877/78 über lanbttrirtfyfcfjaftlicfje, ®emtife= unb Blumen = ©amen, fo tote

über £)bft= unb äBalbbäume, ©trauter, SRofen it.

<£$r. milfy Sufl, «f^crSlcbcn. ®ngroS=§aii|)t=$rci8=S5eract^m6 über

®emüfe=, getb=, @ra3=, 2Balb= *c., 23lumen=©ämereien.

gerb. 3üf)He SRadjfolg., ©amenfyanblung, tunft= unb §anbe(3gärtner

in ©rfurt. 45. Safyrgattg. ®i" ^er^eidmiß in imperial 8°, 100 ©eiten

ftarf über ®emüfe= unb lanbtoirtfyfdjaftlicfye ©amen in groger gebtegener

$lu3toaf)l; über 9?eufyeiten, SBtumenfamen Oon ein=, jtoei= unb mefrjährigen

^flanjen, Dbftgefyötjfamen. gerner ^ftanäen=33erjei^nig über ©tauben,

föofen, SEopfpftanjen, §8eerenfrüd)te unb helfen, £>er Katalog ift au3=

geftattet mit Oielen 2lbbi(bungen ber empfefylenStoertfyefien -fteufyeiten unb

mehreren anberen ®egenftänben.

$olfmar ÜDöppleb, ©amenfyanblung, £unft= unb §anbel§gärtnerei

in (Srfurt. ©tu ^erjetcfjntg in Duart, 36 ©eiten ftarf, über ®emüfe=,

gelb= unb ®ra§famen, 9?eufyeiten für 1878, ©ommcr=®enxid)fe, Siergräfer,

£opfblumen=©amen, 2Ba(b=, ©efyöl§= unb ©träud)er=©amen. -pftanjenfatatog 2c.

3. m. St

x

anid) in Wellenbad) in £f)ür. ^reiälifte für ßunfc unb §cmbefö=

gärtnereien Oon ben Düringer §o(jmaaren=gabrifen unb 2Bafferfägetocrfcn.

granj 21 n ton §aagc, (Arfurt. §aupt=$er3etdmiß über ®emüfe=,

gelb=, 2Balb= unb 23lumenfamen, Stumenjtoiebeln, Dbftforten, ^flanjcn,

©träucfjer unb ®arten*Utenftlten it. ©in retdjfyattigeä, Oiete D^eu^citen

entfyattenbeä ^etjeittjnig in Ouartformat, 2489 Hummern Oon oerfdjiebenen

©ämereien auffü^renb. —
(£f)r. £orenj, ©amenljanbmng, (Arfurt. §aupt = ©amenoeräeid)nt£

(41. S^tgO fowic Vlnfyang Oon Jansen. 3u Octao, 53 ©eiten, boppclt=

fpaltig, 3248 oerfajiebcnc ©orten ©ämereien, barunter oiele ^eu^eiten,

auffüfyrenb, mit über 100 3flu|frationcn ber beliebteften gtorblumen unb

Oteler @emüfeforten.

%. i eil tjotj, ©amenfyanblung unb §anbe(3gärtnerei in Dueblmburg.

^erjeia^nig oon in= unb au§länbifd)en ©emüfe=, gelb= unb s«8lumen=©amen
in 1210 Oerfdn'ebenen Birten unb ©orten.
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^erfmtal=9?öttjetu

— t. s2lm 12. sjtoöcmb. 3- ftarb ju ®otfya §erc Äarl £I)eobot

Sltlefelb, tyerjogl. §ofgärlncr unb langjähriger 3)irector be3 £ljuringev

®artenbau=33ereine§ im faft oottenoeten 59. Lebensjahre.

—
. ^Berichtigung. 3m 1. §eftc ©. 48 brauten wir nad) einer

9Wttt^etlung „ber beutfdien ®ärtner=3eitung" bie Dtadjridjt, baß §err

Dr. 3u(. (Sadj3 in SBürjburg an ©teüe bc3 oerftorbenen Dr. Söraun

jittti £>irector bc3 bot. (Martens in Berlin berufen toorben fei, eine Wxt=

tfyeiluug, bie fid) jebod) nidjt beftätigte, fonbern baß §errn -ßrofeffor ©idjler,

bisherigem 2)irector be3 bot. ®arten3 in ®tet, biefeS 9lmt tibertragen

toovben ift.

Populus canadensis aurea. 9reue (Mbpappet mit brillant golb=

gelben Rättern, ca. 1— J

/2 äRet., pr. ©t. ^. 3, 4, 6, 8. 10 ©t.

30-60
Betula alba fol. atropurpureis. 9ceue SBüttbirfe mit purpurfarbenen

blättern, ca. % 1, l 1
^, 2 9Wet v pr. ©tdf. ^ 2, 4, 6, 9. — 10 ©ttf.,

ftarf Vj2
— 2 SWct., *Ä 30—60.

Laburnum, new golden. 9ceufyeit erften Ütangeä; pYadjtooflcr golb=

blättriger SBoImenbaum, niebrig üevcbcXtc ©träua^er, ca. 20—40 Gentim.,

pr. ©tcf. Jk 3; do. fefjr ftarf, ca. 1 23cct., Jk 4; ftarf ^odjberebclte

flroncnbäumdjen ton ca. I 1
/* 9ttet. JL 6; do. ca. 2 2ttet. ^ 9—10.

Dicfc 3 Neuheiten, je nacrj ©tärfe für Jk 8, 12, 18, 25.

Rosa rugosa Thunberg, var. purpurea pl., genannt „Kaiserin

des Nordens", fielje 9tegcP£ ®artenf(ora, Wooemberr/eft 1875; niebrig^

oerebett, ftarf, pr. ©tcf. JL 5—6; fyocfyft. ftronenb. pr. ©tcf. JL 10—15.
Uebcr bic pradjtoollcn unb grogartigen ^ofenfutturen finbet man

9cäf)ere§ in meinem ^reiScourant.

Franz Deegen jr., SRofengärtneret,

^öftrifc, Düringen.

6ttar-€tnküufe m» Mmttthn. JxnfyWäumm,
Hetzern, fwollen efc. etc.

©in öon&OttCV (£j:J)0rt=§)au$ erfudjt um "Pret^üer^ctdöniffe nebft

9cotirungcn pr. (Eaffa. 5lud) ift biefeS §au3 erbötig, Agenturen in biefen

^CrttfcXai anzunehmen, für meld)e nad) langjähriger Erfahrung gute Gsrfolge

jugefagt »erben fönnen. (Sinfäufe oon crotifajen ^ftan^en beforgt bifligft

unb ftcfyen Kataloge £)icnften. 2lbr. H. L. pr. 2lbr. W. Crawford & Co.

57 Carter laue St. Paul's London E. C. MV. Crawford & Co.

D^"* Stefem ^efte liegt gratis bei: gührer burdj bie Literatur

über ©arten=, £)bft= unb SBeinbau, oon 3Jmgt in i*ety$ig.

£ru<f bon 3f. d. Wtuptxt in stauen.
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Leiter Verlag ton £I)eobatb ©neben in ©erltn.

SSorrätfytg in alten 23ud)fyanblnngen.

I

I. S3anb: VclivOitrf) &CI* Jiraftiföcit 9irttUV()CÜfmti>C na$ ©tetnbadjer'8 fom*

ürtem £etftyftem unb mefyr al« gtuangigjä^vigen Erfahrungen. $on Dr. 2Uer. 2ob,
aft. 2tr$t, 2)tr. ber Dcaturbetlanftalt in Samtjiatt. 2. vermehrte Huffage. 2 9fl. 50 «Pf.

II. SBanb: $ic 8rf)luär(K^uftäuDc &cs utäunlirfjcii ®cfrf)lcdjt£. ©äftetoertufte,

ttid;e Setben, 2tnftecfuugen, 2tr$ueified)tbum, ©permatorrfyoe unb ^m^otenj. $on Dr.
|

ofy. 9t ug. ©Willing, ^ra!t. ^tr^t. Wit erläuternben $ranfengefd;id)ten fcon Dr. 51 ter.

|, praft. 2tr$t. SRebjt Slbbilbungen. 3 2K.

2)te riU)mtid)ft bekannten Herausgeber bürgen bafür, baft bem ^ubltfum mit t^ren

xnbbüd^ern geroif f enljaf te 9tatf>geber für bte ^amitte in bte £anb gegeben

neben, benen jebe (Sfyartanterie, jebes fogen. Sunbermtttet unb fonft $erberben bringenbe

!ebicament fern liegt. 3)iefetben bafiren auf langjährigen Erfahrungen unb fteljen anf

.rd;aus nettem, fottben $3oben.

I

J
3m Berlage ton *R. ftittfer in ftamduvfl ift früher fdjou erfd)tenen:

er SBanb. ©etegenfyeitsgebtdjte in ^oc^beutfe^er unb £tattbeutfa)er Sttunbart. 2. vermehrte

ge. Elegante 9fltmatur*2tu$gabe. ©heftet Sftarf 1. 80 <ßf. ,
gebunben reid) tergolbet mit

©otbfd)nitt ÜJtarf 3. 30 $f.
2)iefe ©ebtebte finb attgemein beliebt unb toerben bei ©eburtstagen, ^Potterabenben unb
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3m Vertage toon 9t. fttttlcv in *5rtmtmv<j finb erf^tenen:

mn SBittterattfetttljalt in $mt,
tt€ Heilmittel für 2lfte, raelc^e an ÄranfReiten ber fealä* itnb Söruftorgane leiben ober fonft t

'cfytt>ad)er (Sefunbljeit finb. Sftebft üftac&ridjten über tote aJcinerafquetten ber ^tyrenäen unb ilj'

Kufcen. pr Sierße unb ßranfe, üon 3. Govitelill^ 8. ®ef). 1 Wtt 20 ^f.
2)iefe§ (Säjriftdjen ift für Seibenbe ein traljrer £roft, beim man erftefyt bavau§

f hrie bie fdjöne milbe 1

:uljige Suft öon $au felbft Jjanj ©djtoadjeu nod) £ülfe unb Sinberung bringen fann, bie fte in ^ijja unb anbe

Drten be§ mitteßänbifdjen 2Jteere§ öergeblid) fudjen toerben, weit bort heftige, fäjarfe 2Binbe oft meljr fdjaben

tfifcen.' Vtuti) im legten ftrengen SBtnter ift in $au forttoäbrenb fo miibe§ SBetter gewefen, ba§ e§ am Sage n
inmal bi§ jum ^roftc fam, traljrenb in ganj Italien, bi§ Palermo oft 3—6° Ääfte war. (£§ ift biefe (Säjrtft ba

ür Sierße unb Äranfe ober ©äjtnadje toon größter SBidjtigfeit.

$ie gmtaettfdjunnbfudjt mit (*vfi>f.<t gereift
mrcfy 9?apf>ta oon Dr. 3- f>aftittfj§, älteftem Str^t an ber Minif in ber ^(enfjeimftraße in 2onbt

2tu§ beut (£ngt. »on Dr. med. 3. £. Raufen. 8. ®e^. 1 <mt 20 <Pf.
(Sin f)öä)ft fegen§reiä)e§ «gdfjrifrdjen für äße löruflfranfe unb befonber§ audj äffen Äerjten ju empfehlen.

®ott mein £roft
£üangcttfcr)e§ ®ebetbud) für bie @onn=, gefl* unb Socfyentage, für SSeidjte unb ©ommunion, f

»efonbere £eben§t>erfjcu
/

tniffe unb Äranfe, üon (f. Stifter (Pfarrer unb «Senior). Sine «Sammln
üangeftfdjer Äerngebete, mit einem ©tcrijlftidj. ©ei 1 50 s

ßf., baffelbe retdj gebunben u

mit (Bolbfd&mtt 2 3«. 40 $f.
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ub treuen Begleiter, ber iljnen auf allen SBegen (Stüfce unb £roft fein mirb, benn fo nrie biefe ©ebete au§ ttaro

rommen §er&en fommen, »erben fie auä) in aßen 35erf)ältniffen jum |>er5en fpred)en.

Hitfcariu, Das witUtqtfunltnt goldene ßüajlem: #cm fcev 2Sol)ttfjat ß^vifti. 20x8 b<

Staltentfd^en überfe^t Hon Pfarrer (S. ©tili er. 2. 5lufl. ®e^. 50 $f. (Stegant gebb. 1

©olbfdmitt unb ©olb^rcffung 1 3Äf. 50 $f. — 2)o. fe^r reta^ toergotbet 1 mt 80 <ßf. ^rad

2tu«gaBc in ?eber, retd& öergolbet 3 %Rt 50 <ßf.
(Sin ®eifttid)er fagte hierüber: ff^ fennc anfjer der ^eiligen «(örtft unö »emüiö »aAfolßC («$r

:itt SJuA öott aröfterem fßert^e ;
©d)Öneres unb 2öert^t)oßere§ fann fein greunb bemgreunbe, fein 95a

em <So6ne, fein Se^rer bem «Stüter, fein Bräutigam ber S3raut reiben. EBo biefe ©d^rift

ie in berfelben enthaltene UBa^r^eit gingang finbet, ba nurb ©ott mit reidjem «Segen einfeljren."
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9tod) einige Sorte ükr ba$ Segiepeu ber ^ftanjen

mit fcmrmem Söaffer*

%tt ^nfd)tuß an biefcS Steina, pag. 9, Seegang 1878 btefer 3ett=

fdjrift, erlaube idj mit nod) mitteilen, bag idj feit Sagten »atme 8

ober ernanntes 2Baffer jutn begießen in 2lnmenbung bringe unb baburd)

ftetS bie beften Sftefultate erhielt fyabe.

3u SSerfudjen int Großen, namentltdj bei tufturen im freien £anbe,

fehlte mir bt3 jefct allerbing§ Gelegenheit ober beffer gefagt genügenbe

Duantitäten mannen 2Baffer3. 9tteine 23eobad)tungen befdfyränfen fid)

Ijauptfädjltdj bei Topfpflanzen in ben Gcmäd)3fyäufern unb SfajudjtSfäffen,

fomie bei Kulturen oon frühen Gemüfen in grüfybeeten. Ueberall Ijabe tdj

gleidj günftige (Sirfolge mabrgenommen. %m Grunbe genommen barf un3

biefe Tfjatfadje gar nidjt befremben, benn mir fer)en ja fo Ijäufig in Der

Statur bie 2Bofyltfyat unb 2Birfung cinc3 mannen 2fegen3 auf ba3 2Bad)3=

tlmm unb Gebeten ber $ftan§en ausüben. Dbgleid) bei einem marmen

föcgen nod) anberc gactoren ftctfcnb mit eingreifen, meld)e mir nid)t ju er=

jeugen im ©tanbc ftnb, fo (äßt e§ ftdj bod) nicf)t In'nmegleugnen, baß burd)

bie 2lnmenbung Don marmem ^Baffer beim begießen unb 93efpri£en fefyr

günftige Sftefultate fidj ergeben müffen. -fttdjt allein, baß ba3 marme Gaffer

ein meit größere^ £öfung3oermögen auf bie müteraüfdjen ßflanjennäfyrftoffe

bc3 33oben§ ausübt unb bie 2ßur§el burdj ©rmarmung bc£ 93oben3 ju

größerer Tfyätigfeit anregt, audi $ur Vertilgung oon Ungeziefer trägt baffelbe

gletd)fatt£> bei, befonber3 gießen fid) bie fo läftigen 9iegenmürmer nad) bem

begießen mit marmem 2Baffer an bie Dberftädje be3 ©rbbobenS unb fönnen

bann leidet gcfammelt unb entfernt merben. 3" ^arm barf ba3 SBaffer

atterbing3 audi nidjt angemenbet merben, menn c§ nidjt bie entgegengefe^te

2Btrfung Ijeroorbringen fott. %u$ biefem Grunbe mürbe td) eine 2Bärme

oon 22—25° ß. als bie paffcnbfte Temperatur beffetben annehmen.

Ijanbett fid) nun nodj um ben einen §auptpunft: moljer immer

ba<§ marme 2Baffer nehmen? 3n meiner früheren Stellung in bem 33abe=

orte Gräfenberg*) (ber fogenannten $altmaffcr=§eilanftalt) ftanb mir $u

jeber STage^ett genügenb marme3 Gaffer ju Gebote, ba jum §errtdjten

ber fogenannten §albbäber unb mattier anberer ^urOerfafyrcn ftet3 mehrere

große Reffet mit marmem SBaffer oorljanben finb.

iflidjt immer bietet fid) bie Gelegenheit fo günftig, obgleid) in oteten

gälten, mic 5. 93. in ber 9fät)e oon gabrifen mit Dampfbetrieb, an marmem
2Baffer oft fein Langel ift, ober fid) bod) burd) Einleitung eine§ fdjmadjcn

S)ampfrof)re3 an bie 2Bafferbottige leid)t bemerffteßigen läßt, gür fötale

begünftigte §erren Kollegen bietet fttt^ ein fd)öne§ gelb ju Verfugen im

*) 3dj ^abe abftc^ttt^ btefen tarnen genannt, totii im ^ubttfum nod? ötet-

\aä) bie irrige Meinung ^errfc^t, at8 fä'me bei einer Äattmafferfnr nur immer
eiöfatteß SBaffer in sÄnh?enbung. Sie ^Imr-enbung be8 SBafferö i?on + 6° R.
bi§ gu -h 20—25° hinauf ift |"o mannigfaltig, toie bie fcerfdriebenen franf^eitöfäffe

fetbfi.

^am&urger ©arten* unb ©lumenseitung. 33anb XXXV. 7
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(Großen, namentlich jur 2lnwenbung be3 Carmen 3BafferB bei §reilanb=

fulturen.

9lber aud), wenn un§ fotdje bittet ntdjt p Gebote fielen, läßt ftd)

leid)t butd) eine paffenbe Vorrtd)tung fo oiel warme§ SBaffer erzeugen, um
Wemgften3 btc Topfpflanzen unb grühbeete bamit begießen ju fönnen.

3u biefem Qtocdt oerlegc idj ba3 333affcrrcfevüotv in ben ®ewädj§=

Käufern an bie wärmftc ©teile berfclben, womöglich biteet über ben 2Botf

ber ©infeuerung unb id) ^abe ftetS fo Oict warmc<3 SBaffer, al§ id) für

meine 3wede gebraute. T>a3 falte 2Baffer wirb fyter burd) 9tor)renleitung

in bie fReferDoirö geführt unb erwärmt ficr) in wenigen 6tunben bi§ auf

22—25 ©rab fteaumur.

3d) l)abe fyter ^anal^eijung oon $ad)eln. T>er 2Bolf fowie ca. 2,5 m
$anal finb au§ ßhamottäiegcln l)ergefteHt. lieber ber SBölbung bc3 2Mfe3
befinbet fid) nod) eine $flafterfd)icht be§ gußboben§ oon gewöhnlichen $tfaucr=

Riegeln, auf benen bie SfteferooirS ftehen, tro^bem erwärmt fidf) ba3 2Baffer

fefjr fa^nell. 2113 geuerungSmaterial wirb ©teintofyle, ftoaU unb ©erbcr=

tofje oerwenbet. 3um größten Tl)eil nur ©erberlohe, welche burd) ba<B

T)urdjgchcn jwifdjen ein paar SBaljen oon bem größten 2Baffergef)alt be=

freit wirb, ©obalb ba3 geuer gehörig im SBranb i% wirb faft nur £oI)c

gefeuert, nur bin unb wieber eine (Schaufel fohle ober foafö bajwifdjen

geworfen. 3)ie £ofyc ift hier fo ju fagen wertfylo<§, ba täglich fiele guber

al3 nicht Oerwenbbar jum Ausfüllen alter Tümpel unb 2Bafferlöct)er oer=

wenbet werben, um fic au§ bem 2Bege ju fRaffen. benu^e ba^er bie

£ol)e aud) ütelfacf) ^ur Anlage ber grüfybccte unb werbe mir erlauben, fpäter

ein 9DM über bie Verwcnbung unb bie bamit erhielten Sftefultate Wxt-

t^eilung ju machen.

3n folgen Käufern mit 2ßaffcr= unb ^Dampfheizungen läßt fief) ebcn=

faü3 leidet eine Vorrichtung jum Erwärmen be§ 2Baffcr§ anbringen.

2ftciften3 weißt man ben SBafferreferooirS einen abgelegenen SBinfel

im §aufe an, wa3 nad) meiner 2lnfid)t eine falfd) angebrachte Defonomie

ift; ber Heinere 9?aum, welker un§ üiellcidjt baburd) an wärmerer ©teile

Oerloren ge£)t, fte^t oftmals in feinem 23erf)ältniffe ju ben Unbequemlidj=

feiten lt., welche herbeigeführt werben, wenn man ba3 Sßaffer erft auf

großen Umwegen au3 bem oerfteeften SBinfel be3 §aufe3 h erMen mu6-

T)a3 Gaffer ift bei ber Kultur unentbehrlich unb man foU e£ ftet§ Oor

klugen unb zur §aub haben. Turd) eine finnige 2)ecorirung läßt e<8 fid)

übrigen^ auch leid)t bem $luge etwa£ Oerbetfen, nur foll man e3 nicht oer=

barrifabiren.

3m (Sommer, wenn ba3 §eizen unb fomit ba3 ©rwärmen be§ SEBaffer*

burch baffelbe aufholt, erwärmt fid) ba§ SBaffer fchon hinlänglich burd) bie

umgebenbe wärmere £uft, nur muß man barauf halten, baß bie 9tefcrootr3,

Zottige 2C batb nad) bem Verbrauche wieber hintänglid) gefüllt werben;

aud) gebe man ben 2Baffcrbehältern im greten einen fycUtn, ber (Sonne

e^ponirten ©tanb, bamit fid) ba3 SBaffer bi§ jum nächften Gebrauche ge=

nügenb erwärmen fann. ©oüten anhaltenb falte Tage eintreten unb ba3

2Baffcr ju falt jum (ließen bleiben, fo fucc)t man fich babura) ju halfen,
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bag man fid) eine ober mehret« Mannen ^ etge ^ SBaffer au5 ber $üd)e

ober fonft voo f)er beforgt unb e3 in ba§ rattere SBaffer be§ SfteferooirS

mifd)t, bi3 baffetbc ben geioünfd)ten 2Bärmegrab angenommen t)at. Se^tercg

$erfat)ren ift and) ba an^urat^en, too alle oort)cr angegebenen 23orrid)tungen

festen folltcn, ober ntdjt gut au3füt)rbar finb, beim in ber $üdje lägt fid)

immer leidet r;eiße3 ^Baffer fyerfteüen. ©3 ift biefcs? SScvfo^rcn jtoar ettoa§

umftänbüd), aber toir erhalten un3 auf biefe 2öeife manage jarte unb fettene

©etuädjfe, loetdje oielfadj burd) ba3 begießen mit faltem SBaffer ju ®runbe

gefyen.

Sßrieg, 9?eg.=23es. 23re3(au, im Januar 1878.

fö. ©ngelfyarbt.

$m Sinter blü^enbe ^flanjen.

SWUgetyetlt oon ©corg ©djaebtler*

£>urd) bie mafyrfyaft erftaunlid) ^at) treiben Einführungen oon -ßflanjcn

au§ fernen Sänbern mäfjrenb be3 legten £)ecennium§ ftnb mir jetjt in ben

g(ütflid)en Stanb gefegt, un§ au3 bem immenfen $fteid)tr)um be§ dargebotenen

eine fer)r anfelmlidje %u$\vc\ty fdjöner Aminen erjeugenber ^flanjen unb

93lütr)enfträud)er felbft bar)in treffen ju fonnen, bag mir un3 inmitten be3

2Bintcr3 mit einem ücrfct)tocnberifd)cn ^Blumenflor in ber fünften 93ebeutung

be§ 2Bort§ umgeben fönnen, ber nid)t toenig ba§u beiträgt, ba§ um biefe

Qeit meift rft nur aflju ernft unb fd)lid)t au^fe^enbe ®rün unfercr $alt=

unb 2Barmr;äufer mit einem reijenben garben= unb gormenjauber auf ba§

2lmnutr;tgfte ju beleben.

Unb nidjt bloß für ben
c

pflan5en= unb Sßlumenfreunb bient biefe fyerr=

lidje 2lnner)mlid)feit, fonöern in nod) toeit crfyörjterem 9ttaaßc für ben fpe=

cutatio benfenben £unft= nnb §anbc(3gärtner bietet bie jefct gewonnene

Sölumenfütfe in biefer eben fo Humenarmen nrie bhtmenbegefyrenben 3^it

ba§ boppett roertfyooü'e Material jur 93ouquetbinberei.

$>ie nad)folgenb oerjeidmeten ^ftanjen ftnb roofylgemerft ntdjt fold)e,

roeldje erft be§ oft mürjfeltgen lünft(id)en eintreibend jur frü^eitigern

^(ütfycnentnncfumg bebürfen, looburdi met)r ober weniger ber gefunbe unb

bauernbc 93efi£ berfetben gefäfyrbet mirb, ja oft fogar ganj oertuftig get)t,

fonbern biefe t)ier färnrntlid) aufgezählten Birten folgen, toenn fie aud) al3

bie geraubten ftinber ferner tropifct)er unb aud) anberer ßonen iljrer ur=

fprüngltdjen §eimatl) toeit entrüdt finb, bem füllen Crange ifyrer innc=

toofmenben Sflülux unb gießen in ben für un§ a(§ Stfuhejeit cjettenben

2Bintermonatcu it)r prangenbeS geftfteib an unb t)aud)en i^re oft föftlicfjen

düfte au§, unb inbem fie in biefem fdjlummewben, farbenftrafytenben ©e=

roanbc unter fd)ü£enber ®la3bedfc unb £)br)ut unb Pflege be3 aufmerlfamen

®ärtncr§ ifyren eigentlichen grüt/ling unb (Sommer feiern, madjen fie sugteid)

bamit un§ ^orblänbern bie £)ebe unb ^angmciligfeit be§ trofttofen 2ßinter^

roeniger fühlbar.

7*
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Wxt btefcn allmältg gcroonncnen ^flanjenfchäfcen nnrb für bie fo ent=

ttricflungSfähige ®artenfunft btc ^öd^ft erfreuliche %$ai\a&)t feftgeftcttt, ba§

man in ber Zfyat jcfct ohne grofte Wltyt unb @efat)r allen Anfprüfen auf

winterlichen 53lumcnfa^mucf ooüftänbig genügen fann.

£>te untenfte^enbe £ifte in gebrängter $ürje giebt aber bennodj oon

ber jefct angctoadjfenen gülle oon im 2Binter blüljenben ®cnxichfcn nur eine

Ausmaß ber oorjüglid) frönen ^flanjen, ttrie fie Don mir fetbft toährenb

meinet mehrjährigen Aufenthaltes in bem ausgezeichneten ®artenetabliffement

Oon S^meS SBooth u. ©ohne in glottbed bei §am6urg, fobann fpäter=

hin gleichfalls roährenb meines mehrjährigen Aufenthaltes in ber im grojj=

artigften TOagftabc angelegten ftäbtifdjen (Gärtneret Sa Duette unb im

altberühmten Harbin beS s$tanteS ju $ariS, fotoie fchliefelid) in einer

föeihe angefehener ^rioatgärten beS 3n= unb AuSlanbcS aufS ©orgfamfte

mährenb ber SßinterSjcit beobachtet unb notirt toorben finb, unb fann ich Pc

beShalb auS eigener Anfdjauung nicht loarm genug jebem 33tumenfreunbe

unb Gärtner üom Sadj jur Anfdjaffung behufs 2krfd)bnerung unb 93e=

reid)erung ihrer ©eioäcbShäufer empfehlen, gaft alle angeführten $flanjen

finb, toenn nid)t oon beutfajen, fo bod) oon belgifd)en, englifdjen ober fran=

äöfifdjen §anbelSgärtnern ju beziehen.

*) w. Abroma augusta.

w. Abutilon Darwini.

w. — hybr.boule de neige (toeijj).

w. — venosum etc.

k. Acacia- Birten, faft bie meiften neu*

^ettänbifdjen Arten, fyterbon fce*

fonberö: dealbata, discolor, flori-

bunda, linifolia, oleifolia, lo-

phanta, piatyptera, pulchella,

pubescens, undulata.

w. Adamia versicolor.

w. Aechmea fulgens.

w. Aechynanthus Boschianus.
— Lobbianus.
— pulchellus.
— ramosissimus.

w. Agalmyla staminea.

w. Ageratum mexicauum.
w. Allamanda neriifolia.

— grandiflora.
— Schottii.

— verticillata.

t. Alocasia albiflora (Roezl).

— grandiflora.
— Warscewiczii.

t. Amaryllis crocata.

— Johnsonii.
— psittacina.

pulverulenta

t. Amaryllis Reginae u biete Varietäten,

k. Andromeda buxifolia.

— japonica.

t. Angelonia grandiflora (floribunda).

— salicariaefolia.

t. Anomatheca cruenta.

w. Aphelandra aurantiaca.
— — Roezlii.

— — Leopoldi.
— Porteana.

t. Aponogeton distaehyum (SBaffer*

Pflanze),

k. Arbutus Andrachne.
— Unedo.

w. Ardisia crenulata.

w. Astrapaea Wallichii.

k. Banksia-Arten (\aft fämmtUä)e).

w. Barnadesia rosea.

t. Beaufortia splendens.

w. Beloporone ciliata.

— pulchella.

w. Begoniaacuminata, Dregei, erecta,

multiflora, fuchsioides, Griffithii,

hydrocotylefolia, insignis, Lape-
rousii rosea, manicata, palmata,
nitida, opulifolia, prestoniensia,

semperflorens, splendida.

*) 2)ie ben Tanten fcora,efefcten A6fürgungen k, t, w fcebeuten falt, temperirt

unb toarm ju galten.
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w. Billbergia Brongniartii, amoena,
Liboniana, nudicaulis, pyrami-
dalis.

t. Bouvardia Humboldtii.
— — corymbiflora.
— — longiflora

var. flammea
— hybrida Hogarth.
— — Laura.

— Vreelandii etc.

t. Boronia alata, crenata, cordata,

pinnata, serrulata.

w. Brugmansia (Datura) arbuscula,

bicolor (sanguinea) , Candida
(Datura arborea), lutea,

w. Bryophyllum pinnatum (Calanchoe
pinnata).

k. Calycanthus praecox,
w. Campelia mexicana.
t. Canarina campanulata.
k. Canna iridiflora.

w. Catesbaea spinosa.

w. Cantua bicolor.

— dependens.
w. Centradenia floribunda.

— grandifolia.
— rosea.

t. Oestrum aurantiacum.
— roseum.

w. Centropogon fastuosum.
w. — grandiflorum.
k. Clematis balearica.

k. — eirrhosa.

k. — indivisa lobata.

w. Clerodendron splendens, calami-

tosum, Thompsonii, viscosum.
w. Clivia nobilis, cyrtanthiflora,

miniata.

w. Clavija macrophylla.
w. Cochliostema odoratissimum.
w. Coleus aromaticus.

w. — lanuginosus.

w. Columnea rubro-erecta.
— scandens.

k. Cobaea scandens.

w. Conoclinium ianthinum.
t. Correa bicolor, Brillant, cardi-

nalis, coccinea, Harrisii, Jardin
d'hiver, magnifica, speciosa.

k. Coronilla glauca.
— variegata.

t. Crassula Cooperii.
— corymbosa.
— lactea.

k. Chorozema cordatum.
— Lawrenceanum, varium.

k. Crowea saligna, latifolia.

— elliptica.

— stricta.

t. u. k. Cyclamen Atkinsii, coum,
ibericum, persicum nebft ben

Varietäten.

w. Cryptanthus acaulis (Tillandsia).

w. Cyrtoceras acuminata.

k. u. t. Cytisus filipes, monospermus,
racemosus.

k. Daphne hybrida (Dauphiniis).
— collina.

— laureola.

t. — indica.

t. — odora.

w. Dahlia arborea.

w. — imperialis.

w. Dracaena terminalis.

k. Daviesia erieoides.

— latifolia.

k. Dillwynia speciosa.

— lanceolata.

k. Echeveria atropurpurea, grandi-

flora, retusa.

t. k. Epacris - Birten, namentlich cam-
panulata, impressa u. Varietäten.

t. Eranthemum albiflorum.

— crenulatum.
— grandiflorum.
— nervosum.

t. Erica hiemalis.

— gracilis autumnalis.
— Boveana, blanda, floribunda,

mediterranea alba unb
herbacea, persoluta, odo-
rata var. Vilmoriana,

tubiflora, versicolor glu-

tinosa unb nodt) ^a^tretc^c

anbere 9lrten.

k. Eriostemon linifolium,myoporoides

w. Epiphyllum truncatum.
— Rückerianum etc.

w. Euphorbia fulgens.

— splendens.

t. Eupatorium laeve.

— riparium.
— odoratissimum.

w. Eucharis Amazonica.

w. Franciscea calycina.

— Hopeana.
— latifolia.

— macrantha.
w. Fourcroya tubiflora.
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w. Gardenia citriodora.

w. Gesnera Geroldiana.
— insignis maculata.
— splendens.
— zinnabarina ignea.
— zebrina.

t, Genista aetnensis.

— canariensis.

k. Gnidia pinifolia.

t. Goodii latifolia.

t. Goodenia ovata.

w. Geissomeria longiflora.

t. Goldfussia anisophylla.

t. Griffinia Blumenavia.
hyacinthina.

— maxmia.
w. Guzmannia spectabilis.

— tricolor.

t. Habrothamnus-9Irten, tote fascicu-

laris, elegans, carminata.

k. Hellebarus caucasicus var. pun-
ctatus.

— niger.

w. Henfreya scandens.

w. Hebeclinium macrophyllum. (fietye

Conoclinium).

w. Hibiscus proliferus, liliflorus.

w. Hexacentris mysorensis.

w. Heterecentrum roseum.
— subtriplinerviuni.

k. Heraiandra pungens.
w. Heliconia angustifolia.

— bicolor.

— brasiliensis.

— discolor.

k. Iberis sempervirens.

w. Jacquinia armillaris.

w. Jatropha acuminata.
— podagraria.

w. Jasminum grandiflorum.
— spec. Duval.

nudiflorum.

w. Imantophyllum
(Clivia) intermedium.

w. Impatiens Hookerii.
— Jordoniae.
— latifolia alba,

w. Ixora salicifolia.

— coccinea.
— rosea.

w. Ipomoea Horsfalliae.

w. Justicia speciosa,
— carnea
— oblongata.

t. Koniga maritima fol. var.

w. Klugia Notoniana.

t. Lachenalia tricolor.

— pendula.
— purpurea-coerulea.

k. Lapageria rosea.

k. alba.

t. Leucopogon Richei.

Cunninghamii.
— angustifolius.

t. k. Linum tigrynum.
t. k. Libonia floribunda.

k. Lithospermum fruticosum.

t w. Lopezia miniata.
— — albu.

w. Luculia gratissima.

t. Mahernia pinnata.
— incisa.

\v. Manettia bicolor.

w. Meyenia erecta.

w. Medinilla speciosa.
— Sieboldii.

— javanica.

t. Monochaetum ensiferum.

t. — Lemonianum.
t. sericeum multiflorum.

t. Myrsine retusa.

— variabilis.

t. Moraea (Iris) fimbriata.

w. Otacanthus coeruleus.

w. Oldenlandia Deppeana.
w. Olea fragranß.

t. Üxalis purpurea.

t. — verBicolor.

w. Passiflora quadrangularis.

w. ramosa-coerulea.

t. Pernettia floribunda.

t. angustifolia.

w. Peperomia pubifolia.

— resedaeflora.

w. Pentas carnea (Sipanea).
— kermesina.

k. Phylica ericoides.

k. Phlomis Leonurus.

t. Pittosporum undulatum, Tobira.
k. discolor.

t. Pomaderris apetala.

w. Poinsettia pulcherrima.

t. Primula chinensis.

t. Pimelie-^rten, tote decussata, rosea
spectabilis.

w. Pitcairnia latifolia.
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w. Pitcairnia angustifolia, splendens.

t. Polygala cordifolia, grandis, lati-

folia.

Pultenaea retusa, stricta, villosa.

w. Rhipsalis crispata.

w. — funalis.

w. Rhynchopermum jasrninoides

w. Rogiera amoena.
— cordata.
— gratissima.
— Roezlii.

w. Rondeletia speciosa.

— discolor.

t. w. Russelia sarmentosa.

k. Schizostylis coccinea.

t. Senecio Ghiesbreghtii.

t. — platanifolia.

t. Statice puberula.

w. Saurauja spectabilis.

gigantea.

t. Salvia lantanaefolia.

— Martensis.
— splendens.

w. Siphocampylus manettiaeflorus

nilidus, coccineus
t. Sparmannia africana.

w. Sonerila margaritacea, elegans.

w. Stephanotis floribunda.

w. Streptocarpus Saundersi.

w. Solanum glutinosum, ciliatum.

Sieglingii.

w. Strelitzia Reginae, angustifolia,

humilis.

w. Strophanthus divergens.

w. Tapeinotes Carolinae.

w. Thunbergia laurifolia, alata.

— coccinea.

w. Tillandsia splendens.
— maidifolia.

vitellina.

t. w. Tropaeolum Lobbianum unb
Varietäten, namentlich Caroline

Schmidt.

w. Tradescantia zebrina.
— Wallichiana.

w. Turnera elegans.

cuneifolia.

k. Tuseilago (Nardosmia) fragrans.

w. Tydaea amabilis.

w. Tyrsacanthus rutilans.

w. Vernonia axillaris.

t. Vinca rosea.

t. Veltheimia riridiflora.

w. Wigandia caracasana.

k. Witsenia corymbosa.

©intge neue unb kfonbers cmpfcljlcuStocrttye ©emüfc tu

3)te §etrcn (^artemneifter $5. 2. ©djtebter & ©ofyn in (Seile oer=

folgen fett einer Sftetfye üon ^a ^ren oa§ rtdjttge ]3vinctp
r

nur ©amen
Oon fold)en neuen unb empfefy(cn§tt)ertf)en ®emüfcn unb $üd)cnfräutern in

ben §anbel ju bringen, bte fie fc(bft gebogen unb oon beren Sertfy fie ftd)

überzeugt traben. 2)a{$ biefe tfyre SBeftrebungen in biefer $td)tung in manntg=

jaa^er iiBeifc nicfyt ofyne ©rfolg gemefen, bemetft bic ©tnfüfyrung oieler biefer

©orten in bic ftänbigc Kultur, tote aud) bie otetfaajen greife unb 2ln=

erfennungen, meldte beren $robu!tc auf ®artenbauau3ftcüungcn an Oerfd)te=

benen Orten erhielten.

SDte fyier naajbcnannten neuen ©orten werben nun Oon ben §crrcn

©d)iebler fcfyr roarm empfohlen.

Söljue, Shup = ober 23ufc£) =
,

glagelot = 2Bad)<3. &tne früfyc,

aufecrorbentüd) ergiebige ©orte, bic pracfytoofle, §arte, mad)3gelbc ©djoten,

t»on ©ütc unb Sßertt) ber ©tangcn=93of)nen, liefert, ©efyr emüfefytcn3mertfy

!

©tMtgeiuSüljHe, gelbf artige, juef er = <|$ert = 2Bad)3. (Sine a(te,

in ber Kultur faft oerloren gegangene, rein gelbfrrjattge, ganj oortrefftidje

©orte, oon reifem Ertrag.
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(£Ifett6ettt=23ol)tte* ©ine außerorbentlidj fajöne 93of)ne, ofme SBaft

auägejeidmet burdj bie rein weiße garbe ber ©djale. ©efyr jart, gut

tragenb.

2Bctgc 3lltcftilt = 33 o n c. £)ie §errcn ©cfyiebtcr machen wieberfyott

auf biefe oorjüglia^e 2£ad)3=3utfer=93oIme aufmerrjam. £>ic ©djoten finb

grün, btcffleifdjig, runb, oljnc gaben unb fefyr gart, ßum ©inmad)en in

23üd;fen gan$ oorjügltd). £)ie 95oIme trägt bauernb unb Doli, reift fpät.

Karotte (9)iöf)rc ober Sftoorrübc) lange, rotlje, ftumpfe, ofync

§crj. ©ine ganj vortreffliche, empfehlenswerte ©orte für ben §aupt=

anbau! Sänger unb fpäter in ber ©ntwitfetung als bie halblange ton

Nantes, ausgiebiger itn ©rtragc.

Karotte , halblange oon ©arenton, ftumpfc, furjfrautige olme

§er5- ©ine ganj oorjüglid) feine ©orte, jum treiben wie für'S freie £anb

geeignet.

Kttltfonttfd) er fflüdfalat (2knart)), eine empfehlenswerte gorm ber

fo fd)nett beliebt geworbenen }>flütffatale. ^luSgc^eidmct neben bauernbem

©rtrag burd) graciöfeS 2luSfefyen. 93elaubung gelblidjgrün, §öljc 30 c bei

einem £)urdnneffer oon 50—60 c. ©IcidjfaüS für 2krwcnbung in (Gruppen

auf IRafen geeignet.

fttabteS, ooale, üiolette, mit meinem ^nollcnenbe. ©ine

trefflidje neue gorm, bie tt)rer ®üte unb ©dpnfyeit wegen 1877 prämiirt

warb.

9?ettig, ooaler golb gelber Wli ai= (SBenarü). $on gefälliger oöaler

gorm, bunfclgclber garbe unb ausgeweidetem ®cfd)marf, fet}r wertvoll für

bie Xafetn. ©r eignet fid) gleidigut jum treiben wie für grci(anb=£ultur.

©alat=S3eete, non plus ultra, bunfellaubigfte, halblange. $)ie 9?übe

biefer neuen ©orte tft halblang, hat fdjwar-^rotheS gleifd) oon feinftem

®efd)matf. 2Bert^0oÜ ift biefe $übe aud) wegen ibjer überrafdjenb frönen

metaUglän^enben, purpurcarmoiftnrothen Betäubung, bie an geuer beS ©oloritS

jebe anbere 93eete übertrifft unb biefelbe als prächtige $ier= unb £)ecorationS=

pflanze empfiehlt. —

S Holboellia latifolia Wall.*)

(9todj ÜOlltS 9teumann in Rev. hortic.)

£)iefe oon 3)ecaiSnc Stauntonia latifolia benannte riefige £iane hat

feit 14 fahren faft ben ganzen oberen £ljeil eines großen temperirten

§aufeS im S^bin beS '}3lanteS in ^ariS eingenommen unb fid) aüjäfyrlia)

in aller ©djb'n^cit gezeigt, bennod) blieb fie auf fe^r wenige öffentliaje

©tabliffementS befd)rän!t. SBor^ügtid) mödjten wir fie benen empfehlen, bie

in einem tlima Wonnen, wo ber groft feine jerftörenbe 2Birfung nid)t auS=

*) 2)ie (Gattung Holboellia Hook, geluvt nad) £inne ju Monoecia hexan-

dria unb jur ^amilte bev Laurineae Menispermeae Rchb. 93efannt H. acumi-

nata Lindl., angustifolia Wall, unb H. latifolia Wall. (5$ finb Detter ftrciucfyer

mit toofytriecfyenben Blumen aus 9tepal. föebact.
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juüben üermag, benn btefe fimntcn biefe ^errtid^e -Pflanjcn im greien Mti=

öiren. ©elbft an md)t gan§ froftfreien Drten tütrb fie auäbauetn, wenn

man nad) ber 2Biberftanb<3fähigfeit einzelner Steige urteilen barf. Mehrere

berfelben waten nämlid) burd) bie 23ebad)ung be3 §aufe3 tmS fjtete ge=

brungen unb biefe haben fid) bei 8 (£entigraben ootlfommen gut gehalten.

3)ic $flanjc ftammt au3 ben ^ol^rei^en (Gebirgen ^cpaFS, au3 ben £>i=

ftriften (Ehaefapanr; ,
^anbag^tra, ©^eapara, wofelbft fie riefentjafte ^3ro=

Portionen annimmt. Sfyrc ©tenget, wetdje in taufenbfadjer 2Bcife empor=

ftettern wie ungeheure ©anlangen, werben armbidf nnb erretten eine Sänge

oon mehreren ^unbert guß. 3m 9ftufeum be3 garbin be3 ^lanteS in

•ßari3, an Wettern §crr -Jceumann Dbergärtner ift, würbe biefe £ianc fief)

alljährlich allen oorhanbenen 9taumc3 bemädjtigen, wenn man ihr nidjt
2
/3

ihrer Steige nähme. 2Benn fie in unfern ®ewäa^f/cmfem unb SBintergärten

leidjt 5U üppig wirb, fo befi^t fie wieber ba§ ®ute unb ben großen SSortheil,

ben id) bei fetner anbern Sianc fenne, baß fie oon .feinem ^nfefte heimgefudjt

Wirb. 3hre Sölätter ähneln benen ber Akebia quinata, fie finb inbeg größer

unb fleifdjiger, bunfelgrün auf ber Dber= unb fyetter auf ber Unterfeite; fie

fter/en attermrenb, finb gefingert. 2)ie 93turnen flehen in Trauben auf

furjen ©tengetn in ben 23lattad)feln. 3)ie ^ftanje ift monöcifd) unb

finbet man auf etlidjen ßlüetgen nur männtid)e, auf anberen nur weiblid)c

SBlumen ober aud) beibe ®efd)led)ter gemifd)t unb auf ben guerft entwidelten,

üppigen ßweigen befinben fiel) meiften3 nur bie breimal größeren metbliajen

Sötüthen, feltener gemifdjt. gm tefctern gafle nehmen bie meiblidjen 23tüthen

ben unteren Xfytil, bie männltdjen ben ®ipfet ber SBlütfyentraube ein (Die

purpurnen ober grünlidjcn Blumen haben 6 blumenblattartige ©epalcn unb

6 fteine fetalen. gn ber männlitijen 93lume befinben fid) 6 freie frud)t=

bare «Staubgefäße unb in ber Wetbüajen 6 fteine unfrudjtbare unb brei

Doarien, au£ benen ftd) längltd)e, ntä}t auffpringenbe beeren bilben. SReb.).

£)cr oon ben 23lumen auSftrömcnbe Drangenbuft müßte biefer frönen

£iane Überall ein 2BiÜfommen bereiten.

2lud) bie Holboellia angustifolia, H. acuminata unb H. ornithocephala

Hook, finb feljr ornamentale ^ftanjen mit immergrünem £aube, reid)b(nr)enb

unb einen Ijerrtidjen Drangenbuft Oerbreitenb; ebenfo fyaxt unb fo wenig

(Sorgfalt erforbernb Wie bie H. latifolia. £>ie H. acuminata ift nadj SinbleV)

oon au3 9?epal erhaltenem ©amen in ©nglanb erlogen unb aud) ju Oer=

fdjiebenen 3 eiten Oon ber oftinbifdjen ®efettfdjaft oerbreitet Würben. £)ie

gnbianer effen bie gefäjmadlofcn grüßte, ghre 931üthen finb etwa§ größer

al£ bie ber H. latifolia unb haben benfelbcn 2Bofylgerud).

\S^\ Toumefortia heliotropioides Hook.

Die hier genannte ^flan^e bürfte ben meiften £cfern, wenigftcnS bem
tarnen nad), befannt fein, obgleiä) man fie jefct nur fetten in 'frioatgärten

finbet. Gewöhnlich futtioirt man biefe $ftanje al^ ^althauöpftanje wä^renb

be3 Sommert im greien ober pflanzt fie aua) ganj in§ freie Sano, wo
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man fie bann erfrieren lägt, weit bie ^flan^en 5U große £)imenftonen

roäfyrenb bc3 ©ommcr<§ annehmen, um fie miebet einzupflanzen. £>ie $3er=

mcljrung gefd)ie()t burd) ©amen ober ©tedünge.

2Btc §err Karriere in feiner „Sfteo. t)ortic." mitteilt, wgtng e3 biefer
v

]3fk4i^ev tote fo oiclen anberen, toeldje att3 loärmercn £änbern flammen,

baß fie gegen alle Unbilbcn unferer hinter gefaxt mürben, big man abficftU

Iii) ober unabficbtlid) bie (Srfafyrurtg madUc, baß fic ooflfommcn im greien

au^bauern. 3d) t)atte oor einigen 3a^rcn @£cmplarc oer genannten 'Pflanze

auf ber Rabatte, rco fie mid) lange 3eit erfreute, gelaffen, um fic, ioemt

c3 fein mußte, bafel6ft jit opfern. SDe* SBurjclftocf ber Tuurnefortia fytelt

jebod) ntd)t nur ootlfontmcn au3, fonbern nafym im näd)ften ^afyre fo ftarfe

3)tmenfioncn an, mehrere m, baß bcmfelben ©infyalt geboten »erben mußte.

3)ie zahlreichen ßtoeige biefer Tournefortia finb rauhhaarig, liegen btd)t auf

ber drbe, meld)e fie Oollftänbig bebeden. 3)te mit meinen §ärd)cn bidjt

betleibcten glätter finb fanft anzufühlen, finb auf ber Unterfeite ftarf gerippt

unb haben eine £ängc oon 6 c bei 10— 15 c ^Breite. £ic an ben 3weig=

enben fict» bilbenben 53lüt^cn flehen in Oeräftcltcn 3)olbentraubcn Oon 6 c

tätige 51t Oiclen 23(umcn beifammen, locla^c fefyr an bie cine3 heliotrop

erinnern unb fefyr lange blül)en, ^ubem treibt bie pflanze ftet3 neue 53lütl)cn=

Zweige. 3)ic T. heliotropiuides tft j ebenfalls eine unferer fdjönftcn ©tauben.

($>ie T. heliotropioides ftammt att£> 93ueno3 %t)xtä, too fic 00m 3uni

bi£ §erbft blüht. 2)ic flehten SBlttmen finb fyeltbtaulila, im ©d)lunbc gelb.

— $n köpfen gebeit)t bie Spange am beften in ^aub-, 9Jtiftbeetcrbc unb

©anb unb bebarf mä^renb bcS üßinterS nur einen l)ellen ©tanbort Oon

2—4° R. föeb.)

$ie geograpI)ifd)e 2krtJ)eüung ber ö5artenpf(onjen*

in.

Sic amcrüanif^eit {Regionen.

©3 ift faft unmöglidi, aud) nur ein artnäfyernbcö 93Üb Oon ber $egc*

tatton unb bem £lima ber meiften 2;^cilc 2lmcrifa3 zu geben, loie man
bieg ber 2Bafyrl)eit gemäß oon ©übafrifa uno 2luftralicn ju geben im ©tanbe tft.

3Jcit umotdjtigcn $lu3naljtnen unb mit $lu3fd)luß ber temperirten unb falten

Legionen ober be§ 9corben3, giebt e3 fein „2Bcrf", ba£ in fo ausführlicher

gleicher 2Beife über 2lmcrifa ^anbete, at3 SBeattyam'S „Flora Australiensis"

über 2luftralien. ÜDtcfc 2lu<8nat)men beziehen fid) befonberg auf SDterjco,

(Scntrat=2hncrtfa unb auf bie (Gebirge ber nörb(id)en unb U)cft(icf)en Steile

oon ©übamerifa, oon mo^cr eine große Wl enge prächtiger ©cmä^^auSpflanjen

ftammen. 2lber obgleich bie amerifantfdjcn fubtropifdjen Legionen un3 mit

oiclen fyerrltdjen pflanzen oerfc^iebeuer gamilien oerforgen, fo geben btefe

Pflanzen bod) nod) fein fo §crOorragcnbe§ 23ilb Oon ben "pflanzen bc<3 £alt=

haufcS toic ßonferOatoriumS, als bie s2tuftralien§ unb be3 £ap§. Gtö giebt

intereffante ^lugnal)men, unb eine ber mid)tigften ^lu§nal)mcn maa^t bie

(Gattung Fuchsia.
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(&§ gtebt bret auch mefjr ganj biftinftc klaffen oon amevifamfdien

©cwädjg^au^flanjcn, bie pdf) burd) bie gänzlich ücvfdjiebenen Legionen, bie

pc bewohnen, unterfchciben, beren fUmatifdje Verhältniffe fc()r oon einanbcr

abwetten. ©o 5. 53. bte (Sactu3familic, in einem trodfenen fötima unb anf

ftertfem 23oben mad)fenb. Die ganultcn bev epiphhttfdjen Drc^ibeen unb

ber 93romelien pnben pdf) in ber Legion feuchter Salbungen, unb bte cin=

jährigen unb peremtirenben frautarttgen ^flan^en pnb oorhcrrfdjenb in ben

©benen üon Zqaä, 9ceu=$?e£tco, (Saüfornien, QfyU it. ©3 ifl ba^er aud)

einleud)tenb, bag bie3 ein ®runb ift, ine^alb amertfanifche ®en?äd)fc, btc

nur bie Temperatur eine3 $atthaufe<§ verlangen, bie nicht fo allgemein

oorhcrrfd)cnb in gewöhnlichen Mthäufern pnb, al§ pe eine etwa§ e^ccpttoncÜe

atmofphärifd)e 93ebmgung Oerlangen.

Die fubtroptfdjen Legionen lmerifa§ umfaffen bie fübtid)eren (Staaten

unb bie ®renjen ber bereinigten Staaten ^orbamcrifa§
;
gang Sfte^tco, mit

Ausnahme ber Wenig erhabenen ^üftenregton, Welche tropiph ift; bie Gebirge

Oon (Sentral= unb ©übamertfa, befonber3 ber ^Beftfcitc unb bie Ebenen oon

(Et)t(e, Uruguan unb ©übbraplien. Einige Wenige 2Borte über bie wici)tigften

ameri!ani(a}en ^althaugpflan^en ober halbharte ^panjen bürften Don mehr
sJ?u^cn fein, al3 eine allgemeine ©fijje, Weshalb wir pc getrennt anführen.

Die [üblicheren ©taaten ber norbamerifanifchen Union liefern md)t

mele beachtenswerte ^flan^en. 3™menfe ©treefen £anbe<3 pnD fumppg unb

bewadt)fcn mit immergrünen Räumen, (£id)en, (Eoniferen ic., wofelbft aud)

bie fo fonberbare glicgenfaOe Dionaea museipula ju §aufe ip. 33aum=

wdIIc, Dabaf, !Ret§ unb 9J?at§ wirb in bebeutenber äRengc gebaut.

@injäf)rige $f langen. Die fubtrüpifc^en ©benen üon sJcorbamerita

jeia^nen pd) merfwürbiger 2Bcife nur burd) ®etoäd)fe oon einjähriger £eben3^

bauer au3. Die meiften berfetben müffen bei un3 unter ®la§ angezogen

werben unb Oariiren bie Birten unter pd) tu ihrer §ärte. s2lnbcre wieber

reifen unter günftigen 53cbingungen aüjä^rttdt) ©amen unb fäen pd) oon

felbft aus of)ne jegttcfjc^ 3uthttn. Da3 £anb unmittelbar am Horben oon

Sftcrjco ift auSnehmenb reidi an fotd)cn ^flan^en.

Die befannteften (Gattungen pnb:

Platystemon, Limnanthes, Zauschneria, Oenothera, Gaura, Bartonia,

Ageratum, Zinnia, Coreopsis, Cosmos, Sanvitalia, Tagetes, Phlox, Lepto-

siphon, Nemophila, Gilia, Collinsia etc.

Die (Sactecn unb anbere djaraf tcriftif dje ^flan^cn. — ^m
eigentlichen We^xco, Oon ber oberen (Brenge ber tropifeben Vegetation big

faft jur (^renje ber Vegetation, befteht bie glora au§ ^flanjcn, bte

bei un3 wäf)rcnb oe€ 2Binter§ ©dt)u$ bebürfen. giebt au3nahm§Weife

jeboch einige Birten, bie an gefetzten ©teilen unfere SBtntcr anhalten,

aber Oon ben zahlreichen (Sidjcn unb Koniferen galten feine bei un§ au3.

Die (£actcen pnben ihre größte (Snttoicflung in 3)£cpco, eine faft jahtentofe

Varietät oon Sonnen präfentirenb. ©ie tt»acr)fen befonber§ reiflich in ben regen^

armen (^egenben be§ nörbttd}cn 9)?e£tco unb in ben antiegenben ^änbern; pe

pnben fich aber auch m beinahe aüen bürren, felpgen ober fanbigen l^egenbcti,

pon ber ^eere^ftäctje an aufmärta bi§ ju einer §i?he bon 10000 gufj.
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lieber 700 mertcamfdje Sitten finb befd)rieben, otele fidj jebod) nur roenig

oon einanber unterfdjeibenb. SDtefyr nörblid) roerben fic aflmälig feltener

unb finben Ujre nörbltdjc Brenge im 30° n. 23r. $n ©übamerifa finbet

man fic feiten in ben nörblidjcren ®cgenben, aber in ben troefnen Legionen

Don
k

i$eru, rote in bem faft rcgenlofen £anbe3ftrid)e oon ©Ijilc nad) 53ra=

fUicn ic, fenn^eidmen fie bie glora. £)icfe (Eactu3 oariiren in ®röße oon

ber fleinften Mamillaria, 1— 2 ßoÜ fyodj, big ju bem größten ©äu(cn=

cactu3, Cereus, oon bem C. giganteus eine §ö§e Oon 50—60 guß erretcfjcn

füll, mit Oerfyältnißmäßiger ©tärfe.

Rubere djarafteriftifd)c (Gattungen ber troefenen Legion Sfterjco'g finb

Yucca, Agave, Dasylirion, Echeveria, Cycadeae etc. £>ie 2Bälber Oon

9J?errco, bic ©cbkge (£cntratamerifa
,

3, roic bie nörblidjcn £l)eilc roimmcln

Don <Sd)lingpftanäen unb ©mp^ten ber Derfdjiebcnften gamilicn; Diele ber

(Gattungen erftreden fid) oen Wlqko bi§ ^cru unb in einigen gäöen big

(Ebilc; Fuchsia 5. 23. £)ie Heine gamilie ber Columelliaceae, au3 2 Birten

Columellia beftcfyenb, finbet fid) nur auf ben Inben ©übamerifaS. 9fötniatur=

Halmen, Slraliaceen mit ornamentalen blättern, prächtig gefärbte Vaccineae,

5at)lrcid)e ©aloien unb Diele anberc ^flanjen, Don benen in unferen

©ammtungen nod) manage unbefannt finb, bitben eine fu^urtöfe Vegetation,

fo unücrglcid)luf) in ben fubtropifdjen £änbern ber alten 2Belt.

©ilingpftanäen: Tropaeolum majus, Lobbianum, aduneum; Passi-

flora Medusae, ligularis, holosericea unb ütclc anbere; Tacsonia mollis-

sima, Van Volxemi, insignis; Cobaea scandens, Lopliospermum scandens,

Rhodochiton volubile, Maurandia Barclayana, Aristolochia foetida etc.

£)rd)ibeen: Acineta, Arpophyllum, Barkeria, Brassia, Catasetum,

Cattleya, Epidendrum, Laelia, Lycaste, Masdevallia, Odontoglossum, On-

cidium, Sobralia, Stanhopea, Trichopilia etc. Einige ber t)ter genannten

(Gattungen enthalten aud) troptfdje ©pecicS, aber Diele, roie bie große

(Gattung Odontoglossum, finb auf bie falten Legionen angeroiefen.

Verfdjiebene $ flanken: Fuchsia, Melocactus, Mamillaria, Cereus,

Opuntia, Echeveria, Begonia, Didymopanax, Dahlia, Lobelia, Abelia, Bou-

vardia, Rondeletia, Habrothamnus, Nierembergia, Petunia, Brugmannsia,

Heliotropium, Calceolaria, Salvia, Lantana, Cbamaedorea, Tillandsia, Pit-

cairnia, Dasylirion, Agave, Fourcroya, Yucca, Coratozamia, Dion. —
(£ljilefifd)c $ flanken. £)ie obigen Giften enthalten feine -Pflan^

art (Erjile'3, bie meift ju anberen Gattungen gehören.

£)te 3nbifct) = (Sf)inefifd)e Legion. Viele Gattungen unb fclbft

Birten ber §imalaDa'fd)en (Gebirge finb mit ben Don <Süb=£fnna unb 3apan

ibentifd), fo baß roir für unfern 3*Detf biefe Sänbcr oereinen fönnen,

befonberg ba bie gafyl ber geroöfynüdjen fultiDirten "pflanzen au3 biefem

2Belttljeile nur eine fleinc ift. £)ie roidjtigfte ^flanjc ift bie Drange, bann

bie Azalea indica etc., Sameüicn, ajincfifdje Elftem unb bie £)rd)ibeengattung

Dendrobium, ferner: Citrus, Camellia, Impatiens, Fatsia, Rhodoleia, Calli-

stephus, Primula, Gardenia, Rhynchospermum, Amaranthus, Daphne, Ficus,

Rhapis, Dendrobium, Bambusa.

Anbere Duellen oon ^alt^augpflanjen. $lußcr ben oben ge=
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nannten Ouetfen Oon ^althauSpftanjen giebt e§ noch einige anbere, weniger

wichtige, bie aber nodj genannt ju werben Oerbienen. €>o 5. 53. bic

(£anarifcf)cn Snfeln, Oon woher wir btc fonberbaren ftcifdjigen, cactuSähnUdjen

Euphorbia, E. canariensis erhielten, bann Oerfdjiebene ©pecie3 oon Cine-

raria, oon bencn bie herrlichen ®artenOarietäten abftammen; ebenfo bie fa^öne

(£ompofitee Chrysanthemum frutescens, bie fo Oiel al3 $carf{pflanze an=

gebogen wirb. Von einigen Der gnfeln be3 ftitten ÜUkereS ftammen Oicle

ber Ijcrrlidjen Arten Oon (&roton, Cordyline, Acalypha, Eranthemum etc.

3wei banfbar im 2öintcr b(üt)enbe -pflanzen au§ ber Legion be3 Ü0ftttel=

meere3 finb Coronilla glauca unb Cytisus racemosus.

Verbreitung ber 2Barmbau§ = ober tropifdjen langen.

Au3behnung unb $ltma ber £ropenlänber. ©3 ift beregnet, baß

etwa 2
/5 be§ ttoefnen £anbe£ ber ©rbe innerhalb ber Tropen liegen, gaft

bie §älftc biefe§ enormen g(ächcnraume3 ober 10 TOtüonen OuabratmcUen

liegen in Afrifa unb bie anbere §älfte ift faft gleichmäßig Oertheilt swifdjen

ben anberen tropifdjen Räubern ber alten 2Belt unb Amerifa. £)a3 ®lima

ber tropifa^cn £änber ift oiel gleichmäßiger, a(3 ba§ in ben anberen #ie=

gionen. £>er Unterfcfyieb §tpifct)en ber Ü£ag= unb 9cadjttemperatur ift nur

wenige ®rabe. £)te mittlere jährliche Temperatur oariirt in Oerfd)iebenen

feilen Oon 70° bis 82° g. £)ie größte §ifce fymfät im Innern ber

großen kontinente, aber bie Verleitung ber gcudfytigfeit beftimmt auch bie

Verleitung ber fangen in ben Reißen Legionen. 3n ben großen ©benen

oon (£entral=Afrita unb Auftragen fällt wenig ober fein biegen unb fyciufig

Oerge^t ein 3ahr ohne Stegen. 3>n kleinerem Sttaßftabe ift bieS in Amerifa

ber gaÜ. anberen Xfycikn correfponbtrt bie Abwechslung ber regnigten

unb troefnen Sahrcljeit mit bem wachfenben unb fchlafenben ßuftanbe be<§

^flanjenlebenS mit großer Sftegetmäßigfeit, obgleich jnweilen, wie 3. SB. in

ben beiben testen 3ahrcn m Snbien, biefe ^Regelmäßigkeit gejtört worben ift

unb währenb mehreren aufeinanber fotgenben SaifonS nur ungenügenb Sftcgen

gefallen ift, fo baß bie wachfenben (£rbfrücf)tc wegen fanget an 3euc^ticj=

fett nia^t ausreifen fonnten unb bie golge baoon bic §unger3noth war.

An ber $üfte unb in ben gebirgigen Zfytihn oer 2*open finben meiften=

theitg ^eftige Sftegenfälle ftatt. — d§ ift noch Su bemerfen, baß bie £ropen=

Oegetation auch fehr ber gleichmäßig alternirenben £age3: unb ^JcachtheKtgfeit

unterworfen ift. ,

$)ie 3ahl °er s?f tanjenarten. £)ie Totalanjahl ber blühenben

^ftanjen unb garnc in ben tropften Legionen ift fehr groß, oietteicht 40=,

felbft 50000, aber wahrfcheintich wohl nicht mehr a(3 30000. bleibt noch

Oiel &u thun übrig, fowol)t in ber ©rforfdmng wie in ber Vergletdmng ber

Vegetation in ben Oerfd)iebencn £>iftrtften, ehe wir ju einem befriebigenben

©chtuß fommen. Außer Oon ber glora ber ^üftenlänber AfrtfaS fennt man
nur fehr wenig Oon ber gtora beS tropifchen Afrifa, obgleich e3 SE^)atfadt)e

ift, baß große ©treefen £anbe§ (ururiöS bewarfen finb. (Sine fitrsltche

©rforfchung ^orneo^ §at eine reiche Ausbeute oon neuen ©pecte§ ergeben

unb bie ftet§ neuen ^ftanjenformen in ©übamerifa fcheinen unerfchöpflich

ju fein.
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£)ie djaraltertfHfdjctt natürttd^en gamilien ber Tropen.
Die hauptfäd)tichften djarafteviftifdjen natürlichen gamittcn ber Xropen finb:

Anonaceae, Oon benen einige Oorjüglicbe grüßte liefern, tote A. cherimolia,

Menispermaceae, Schlingpflanzen, Oiefe Birten haben eine fel)r Weite gcogra=

pt)ifche Verbreitung, tote M. canadense; Capparideae , bic (Eapperfamilic;

Guttiferae, ben 2)?angofton= unb ®atnbor;a=baum enthaltenb; Dipterocarpeae,

eine flehte gamilie mit großen unb fdjäfcbareS bauhols liefernben bäumen;
Malpighiaceae, bäume ober ©trauter mit meift fyübfdjen Blumen, Bani-

steria unb (Jalphimia; Siniarubeae, bäume unb Sträud)er, merfwürbig

toegen ihrer bittern ©igenfetjaft, welche faft olle Oon ihnen beft^en, Quassia

amara; Meliaceae, Sapindaceae; mehrere Unterabteilungen ber £cgumi=

nofen; Melastomaceae (Medinilla); Myrtaceae (Eugenia); Rhizophoreae, bie

9ttanget= ober ^h^0P^en=^aume an ben fumpfigen Seefüften; Cinchonaceae,

eine ttnterfamilie ber Rubiaceae; Gesneriaceae, Acanthaceae (Aphelandra)

;

Lauraceae (ßimmtbaum); Myristiaceae (9J?u3fatnuß) ; Moreae, bie große

Gattung Ficus, Artocarpeae, brotfrudjt; Palmeae, ^almen, epiphhtifcrje

Drd)ibeen; Aroideae, üDfarantaceen; Zingiberaceae (3ngtoer=gamilie) ; Barn-

buseae; Saumfarne :c. — @§ gtebt brei biftinfte tropifdje Legionen, näm=

lid) bie amcrifanifdje, bie afrtfanifd)e unb bie aftatiferje, ba3 3J?alaffaifd)c

®ebiet unb tropifct;e 2luftralien mit cinfchließenb.

IV.

3)ie amerifanifdie trojnftfie Siegton*

Die lu3beb,nung unb ber ßharafter ber glora. £>iefe

Legion fd)ließt bie 2öeftinbifd)en ^nfeln mit ein. 3m (Jansen genommen

ift bie Vegetation bafelbft bie rctdjfte oon ben brei tropifdjen Legionen unb

liefert ben größten £f)eil ju ben Sammlungen ber 2Barmhau3pflan§en.

Viele ber briüanteften unb impofanteften ®etoächfe unferer 2Barmf)äufer

^aben ihre §eimatf) in biefer Legion, betrachten wir nur flüchtig bic auf=

fäöigften ®ctoächfe in ber 3ufammenfc^ung biefer glora unb ^ben mir be=

foubcr§ nur folaje -Pflanzen ober (Gruppen fyexauZ, bie d)araftcrifttfd) finb

unb fid) oon ben mehr gewöhnlichem ber iropen ber alten 2Belt unter=

febeiben, fo haben ioir §ucrft, ber natürlichen Drbnung ber ^flan^cn folgenb,

bie große 2Bafferlitte (Victoria regia) bc3 ^ImagonenftromcS unb feiner

9tebenflüffc be§ nörblicben Zfydltö Jon Sübamcrvfa. Dbfcbott biefe prächtige

äßafferpflanje bereite 1801 oon §aenfe juerft entbceft unb bann Oon an-

beren 9?eifenben gefchen toorben ift, fo würbe fte bod) erft im 3ahre 1836

Oon Sir Sfticbarb ©djotnburajf lebenb in ©nglanb eingeführt. — $)ie Vo-

chysiaceae bilben in Sübamerifa eine fleine etgcntf)iimttcf)e (Gruppe. (Sie

befiel)! ^au^tfäd)tict) au§ großen bäumen, Otele oon ihnen haben herrliche

blumen unb auch thcitioeife finb e§ ftetternbe Sträud)er. Sieben Gattungen

mit etwa 100 SpecieS finb au<8 biefer gamilie befchrieben. Trigonia laevis

unb villosa gehören ju biefer gamilie, waren früher in Kultur unb mögen

fid) auch noch in einigen Sammlungen befinbeu. — 3Me ($uttifercn bilben

eine gamilie großer bäume (Clusia etc.) unb ift biefelbe rein amertfanifd).

9lud) bie eigenthümlidjen Marcgraviaceae, juweilen auch al§ eine Unter=
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orbnung bev Ternstroemiaceae betrautet, finb gleichfalls nur in 2tmerifa

in §aufe. ©inige ber Birten ber leiteten gamilte roaebfen epipfyotifd) unb

finb bie Blatter an ben 33Iütf)cn5ir>etgen fyaufig Oerfd)ieben geformt Don

benen ber blütfyenlofen 3föcig e - — ®k (Gattung Theobroma, Oon ber

mehrere etilen ben (£acao liefern, gehört ju ben Büttneriaceae nnb beftefyt

au3 etwa einem fyalben 3)ufcenb Heiner 93äume, äße enbemifd) in Imerifa.

— £)ic (Soca=gamilie (Erytkroxylaclae), ift ebenfalls fyauptfädjtid) in 2lmeüfa

^eimifcJ). — 3)ic große gamilie ber Malpighiaceae ift fefyr äafyircid) repvä=

fentirt, fie enthält oiele ber Dianen ober fUmmenben unb tTetternben

©träumet, mit benen bie brafilianifcfyen Urroätber angefüllt finb. — £>iefe

Dianen, bie $u oerfdjiebenen gamilien gehören, rote £eguminofcn, (£ombreta=

cecn, 33ignoniaccen, 2lroibecn it. umfd)lingen bie größten Zäunte, erftitfen

fie fetbft unb btlben ein fold)e£ ytctyvtxf oon Steigen unb l'uftrourjeln oon

93aum 5U 33aum, bag e3 eine UnmögltdjMt ift, Durcb, ben 2Balb ju gcfyen,

ofme fief) erft einen 2Beg §u fyauen. £)ic meiften $ralpigf)iacecn fyabcn

fdiöne gelbe ober rotfye 93lumcn.

£>te näd)fte djaraftertfltfdje gamilie ift bie ber Simarubeae, roeldje

oicle (Gattungen unb Birten enthält, baruntcr Quassia amara.

Ucbergefyen roir eine ^Injafyl tropifcfyer ^PanjcnfamUun, bie ftd) nidjt

befonberS au3jeidnten unb bie nur roenige Spccie3 ju unferen Sammlungen

liefern, fo fommen roir 51t Den Leguminosae. Dbg leid) Oon biefer gamilie

niajt gefagt roerben fann, baß fie befonberS djarafteriftifd) für irgenb eine

glora ift, fo liefert fie bod) ein großes Kontingent oon ®eroäd)fen ju ben

meiften Legionen, mit 2lu3nafymc ber falten unb ber Ütegion oon sJtafeclanb,

obfdjon aud) Unterabteilungen biefer gamilie djaraftcrtftifdj in biefem ober

jenem £anbe auftreten.

©roße SBalbbäume. — %n 53rafilien 5. 93. finben bie gamilie ber

Dalbergiae unb bie ber Oerroanbten Caesalpineae i£)ve größte (Joncentration,

fie liefern einen bebeutenben £l)eil großer ^u^ol^bäume. Einige biefer

SBäume finb oon enormer ©röße. SftartiuS crroälmt einige, bereu Stämme fo

ftarl roaren, baß 15 äftann mit ausgebreiteten Firmen fie faum umfpannen

fonnten. 3)te prächtige (Sattung Brownea ift amerifanifd) unb gehört ju

ben Caesalpineae. £>ie Chryobalaneae btlben eine Heine gamilie ober

Unterfamilie ber Bosaceae, fie befte^en au§ Räumen unb Sträudjcrn unb

finb meift amerivanifa). $n 23rafilien unb Guinea finb etroa 200 Birten

baoon befannt. £>ie Lecythideae, oon einigen 33otanifern ju ben äftortaeeen

gejogen, enthalten etroa 80 SpecieS, alle finb 93äume, oiele Oon großen

£)imenftonen, roie 3. 93. Bertholletia excelsa, bie 23rafilnuß. Sie fyabcn

roie ber genannte 53aum meiftenS große t)oljige grüßte, oon benen fiefy ber

£)ecM öffnet, bamit ber Same entroeid)en fann. 2)ie gruebt Oon Bertholletia

enthält geroöfmlidj bt§ 20 ©amen, bie unter bem Dramen 53rafilnüffc Oerfauft

roerben. ^te^grudit ift 5—6 3oU im 3)rtrcr>meffer, fcfyr feft unb febroer.

(Sinige anbere grüdjte, roie bie Oon Lecythis Zabucayo, bie Sapucaia=9htß

unb bie Oon Couroupita guianensis (^anonenfuge(baum) finb nod) größer.

Sie finb Oon fefyr Oerfd)icbencr ©eftalt. —
9Jtyrtaceen, foroofyl Straud)= roie Sßaumarten, finb fefyr jafylretd) in
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bem troptfdjen inte fubtroptfdjen ©üb= unb (£entral=$lmerifa oertreten, einige

erftretfen ftdj fetbft bi£ nad) bctt temperirten Legionen. $)te Gattungen

Eugenia (300), Calyptrantkus (70), Marlieria (50), Myrica (300), Myrtus

(100), Campomanasia (100) unb Psidium (100) geben mefyr al3 taufenb

©pecie<3. ©in 93otanifer bejabreibt fogar allein 500 (SpecteiS üon Myrcia.

£)ie gamilie ber Melastomaceae befte^t au3 ettoa 130 (Gattungen mit nalje

an 2000 (SpecieS. 2)iefe gamtlie ift ttid)t allein auf 2lmerifa befdjränft,

fie ift aud) in Slfrifa, Elften unb 9luftralien oertreten. 2lber bte (Gattung

Memecylon ber alten 2Bclt au^nefymenb, üon ber an 100 ©pecie§ befannt

finb, bie fid) ber (Structur nadj oon bcn OMaftomaceen unterfdjeiben, fo

nimmt biefe gamilie in 2lmertfa allein eine oorfyerrfdjenbe Stellung in ber

glora ein.

gaft alle Sftelaftomaceen finb leidjt erfennbar an tfyren gegenüber=

ftcfyenben, breineroigen blättern unb fonberbar geformten Staubfäben. ®egen

90 ber (Gattungen unb nodj mefyr Spectc§ finb in 9lmertfa enbemifd) unb

feine ber Gattungen ber gamilte ift gteia^jeitig in 2lmerifa unb in ber

alten 2Bett fyeimifdj. Dbgleidj bie Ottclaftomeen jafjtrcidjer in 2lmerifa

Oertreten finb als anberStoo unb ^mar burd) eine große Varietät oon

frönen frauttgen, ftraud)artigen, felbft baumartigen Specie3, fo »erben bie

afiatifd)en SpccieS bennodj mcbj in unferen (Härten luttiüirt. 53on ben

befannten (Gattungen finb ju nennen Miconia, oon meldjer etma 300 Birten

befannt finb unb benen aud) ba3 prädjtigc Cyanophyllum magnificum gehört;

Pleroma mit 125 Birten; Clidemia mit 40 unb bann bie fleineren Gattungen

Bertolonia, Centradenia unb Heeria. Turnera, ber £typu3 einer natürlichen

Drbnung, t»on ber nur 6 anbere Birten su jtoei anberen Gattungen ge=

fyören, ift burdi 70 <Specie3 Oertreten.

^aff ionSblumen. ^affion§blumen=9lrten giebt e§ in ben Tropen

ebenfo ja^lreia^ mie in ben fubtropifdjen Legionen unb c3 ift eine fonberbare

£fyatfad)e, baß t>on ben 150 Birten ber großen (Gattungen Passiflora unb

Tacsonia faft 130 in $lmerifa Ijeimifdj finb, toäfyrenb bie übrigen 12

Gattungen mit einigen Birten in ber alten 2öelt ju finben finb. Passiflora

quadrangularis, maliformis, macrocarpa, incarnata unb anbere Birten liefern

bie unter bem -Warnen ®ranabitten befannten grüdjte. — Malesherbieae

unb Papayaceae, jtüei fleine gamilien, finb au3fa}ließlid) amerifanifdj.

Begonien unb (SactuS gehören audj su ben Tropen.

©traudjartige (Sompofiten. — $)iefe gamilie ift saf)treidj, 93ra*

filien ift ba§ Zentrum biefer ®eioä'd)fe, ettoa 1000 ©pecic§. Bo fennt

man 100 Specieg Senecio, 100 Eupatorium unb 100 Baccharis. 3)ie

(£b,ileftfa>, 2lnbine'fct)c unb mexkanifdjc Legion meifen jufammen ettoa 3000
SpecteS biefer gamilie auf, biefe finb aber fyauptfädjlidj fubtropifdje, tem=

perirte ober 2llpcn=®en)äd)fe. — $)te frönen (Gattungen Theophrasto, Cla-

vija unb Jacquinia, ju ben 2)tyrfmeen gefyörenb, finb ganj enbemiftt).

ÜDie $lpocüneen liefern in SSrafilicn bie prädjtigen Allemanda, fo be=

liebte 2Barmf)au3pflanäen, bie 2l§clcpiabeen bie gleid) wertvollen Dipladenia-

unb Echites-lrten; bie ®entianeen: Lisianthus; Sonooloulaceen : Argyreia,

Ipomaea etc., «Solanaceen: Browallia, Brunsfelsia unb Solanum. £)a§
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trojrifdje 9lmerifa ift ber ^auptfammelptafc ber teueren Gattung, mit etwa

700 ©pecieS, oon benen über bie §ätftc in ©übamerifa fyeimifd) ftnb.

®e§neracccn mit ©inftf)tuf$ ber (£ortanbreen finben fidj faft überall

Oor, am $afjtreid)ften aber in 9lmerifa, oon wof)er wir bte (Gattungen

Gloxinia, Achimenes, Naegelia, Gesnera, Ailoplectus, Columnea, Hypocycta

nnb Episcea mit gafylretdjen Birten erretten. -Prädjtig btüt)enbe, ranfenbe

nnb aufred)twad)fenbe 23ignoniaceen ftnb faft überaß, werben aber meift

groß, um fie in gewöfyntidien 2BarmIjäufern ju Mtioiren. Spathodea unb

Jacarande finb ttypifdje Gattungen. — Von Strantfyaceen Wären p nennen:

Sanchesia, Aphelandra, Geissomeria, Fittonia unb Thyrsacanthus
;
mehrere

Oon ben übrigen Gattungen, bie burdj Birten in unferen (Sammlungen oer=

treten finb, fyabcn aud) eine weite Verbreitung in ber alten SBelt. TOe
bte fyier genannten gamitien, wo nidjt fonft bemerft, finb ntd)t fpedett

ameritanifaje, foubern nur bie Gattungen finb al§ 53eifptete gegeben.

Petraea volubilis (Verbeuaceae), Bougainvillea (Nyctagineae), Iresine

(Amarantaceae), Poinsettia (Euphorbiaceae), Peperomia (Piperaceae), Rho-

pala (Proteaceae), Canna unb Maranta (Marantaceae), Anthurium, Philo-

dendron, Caladium, Dieffenbachia unb Phyllotaenium (Aroideae), Eucharis

(Amaryllideae), Bromelia, Billbergia, Aechmea, Niduturum etc. (Brome-

liaceae) unb ja^treid)e Jaunen bilben bie fyauptfädjlicbften übrigbleibenben

Xtypen ber troüifd)en Vegetation 2lmertfa§, Oon Birten, bie in unferen

Sammlungen fultioirt werben. Die gamitie ber ^iperaeeen, 2lroibeen,

ättarantaeeen, 53romeliaceen finb fcljr jafytreidj Oertreten unb djaraftertfttfa}

in 2lmerifa. Die SBromeliaceen ftnb nur auf ^Imerüa oerwiefen unb faft

nur tropifd).

£)rd)ibeen. Die topifd)cn (Gattungen ber £)rd)ibeen enthalten einige

ber ürädjtigftcn unb fonberbarften Birten ber gamtlte, wie j. 53. Cattleya,

Coryanthes, Galeandra, Huntleya, Laelia, Mormades, Oncidium, Peristeria,

Vavilla, Zypopetalum, Catasetum, Myanthus etc.

Von ben öfonomifd) wicfytigftcn, ted)nifdjen ®ewäd)fen in biefer Legion

wären, foweit fie nod) nidjt erwähnt finb, nodj ju nennen: Anona reticu-

lata (ber (£uftarb=2tpfcl, ßutferapfet), A. squamosa unb A. muricata, iljrer

woljlfdjmccfcnben grüßte wegen Oiel Mthrirt, Paulinia sorbilis, auS beren

©amen wirb ba3 ®uarana=93rob bereitet; Swietenia Mahagoni, 9ftaf)agont=

bäum; ba3 Sftofenljblj tiefern ocrfdjtebene Birten Oon Dalbergia in 53rafilien;

^ßerubalfam fommt oon Myroxylon Pereirae unb ©auOa oon ber grudjt

be§ Poidium pomiferum unb pyriferum; bie Cincbona-^lrten geben ba3

(Efyimn; Lycopersicum esculentum bie beliebten Tomaten; (Saffaoe ober

üftanbioca wirb au§ ben SBurjeln oon jwei Marichol-^lrten gewonnen.

93rafiltanifdjer Gutoutcfyouc tft ber ©aft Oon Hevea brasiliensis. ©affa=
parille finb bie 2Bur§eln Oon Oerfdjicbenen Smilex-Slrten, Vanille bie ©amen=
fapfeln ber Vanilla planifolia etc. Da3 oegetabtlifdje Gsbenbolg fommt Oon

ber $atme Pbytelephas macrocarpa unb ba§ $almenwad)3 Oon Copernicia

cerufera, Coroxilon andicola unb anberen Halmen.

tfRadj 2B. 23. §em§leo in „the Garden".)

fcam&uraer ©arten» unb SBIumenjeitung. $8anb XXXIV. 8
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$<t$ £aupfoer$etd)nt§ über ©amen her Herren $aage nnb

@d)mtbt in ©rfntt

3)a§ reichhaltigftc unb oottftänbigfte aller SamenOerzctchniffe, bie oon

ben Oerfchiebenen Samcnhanblungen in ganz (Suropa aUjä^rticf) herauf

gegeben merbcn, ift fdjon feit einer IRet^e Oon fahren ba§ ber toohlbefannten

girma §aage unb Schmibt in Gsrfurt. £)affclbe, in groß Dctao=gormat,

ift in biefem $ahre 194 Seiten ftarf unb finb in bemfelben nid)t Weniger

al3 20,030 oerfd)iebenc ©amen Oerzeid)net, unb ^r>ar I. -freu Reiten oon

©amen, 3«4tung unb Einführung für 1878 ber §errcn §aage unb Schmibt

42 Arten, Varietäten unb gormen; b. fernere Samen Oon 9^eu^eiten unb

fettenen pflanzen 434. II. ®emüfe = Samen, als platten, 2Burzeln

unb SRüben, Salat=Sorten, ßtotebeln, Ütabie^ unb SRettig, tüd)enfräuter,

Spinatarten, Surfen unb $ürbiffe, (Srbfen unb 93ofmen, im föanjen 1677

Hummern. III. £anbttnrtfyfd)aftlid)e Samen, al£ guttergräfer, £lee=

arten, Oerfdriebene gutter= s
$flanzcn, betreibe, Börner unb gelbfrüd)te, gutter=

SRüben, bioerfe tedmifche Samen unb Knollen, total 895 Hummern.

IV. 931umen = Samen, nrie 1. Sortimente; 2. Sommergetoächfe; 3. 3icr=

Cucurbitaceen; 4. $kx-($T'ä\?x'
y

5. Staubengetoächfe; 6. £opfgemäße, unter

biefen für fid) aufgeführt bie Samen oon Succulenten, SBaffcrpftanjen,

garnen unb ^almcn, im (Manzen 14,501 Hummern; cnblid) Y. <5S ö I§=

famen, al3 -Jcabelhölzer unb ^aub^ötjer. 3n allen genannten Ableitungen

finb nid)t bie reinen -ßflanzenarten, oon benen Samen üorfyanben ift, auf=

geführt, fonbern auch beren Varietäten, §obriben ober gormen, toenn ber=

gleiten Oor^anben finb unb Samen baoon ftd) im §anbel befinbet. —
£)urd) bicfe3 fo enorm reichhaltige Verzeichnis motten bie §crren

§aage unb Schmibt jeboch tone3meg3 gefagt fyabm, baß fie aße bie barin

aufgeführten Samen felbft befi^en, fonbern fic liefern alljährlich ein Ver=

Zeidjniß, ba<8 in 93e§ug auf Samen alle Sorten enthält, meiere im 3n=

unb AuSlanbc im §anbe( oorfommen unb in befter feimfähiger Dualität

ZU ben beigefcf3tcn greifen oon ihnen belogen werben fönnen, fo baß e§

baburd) jebem $flanzen= unb 53lumenfreunbe fchr leicht gemacht ift, ju er=

fahren, ob Oon ber ober jener -pftanjenart Samen $u erhatten ift, nach bem

er in oerfchiebenen anberen Katalogen Oergeblich gefuebt ^at; gleichzeitig

liefert ba§ Verzeidjniß ben intereffanten 53eleg oon ber enorm großen %r\-

Zahl pflanzen, oon benen in ben Samenhanblungen in Oerfchiebenen Orten

bc3 3n= unb Au3lanbc£ Samen Oorhanben finb.

2)a§ Verzeichnis toelcheS mit großem gleiße unb cbenfo großer (£orrect=

heit in 53cjug auf bie lateinifchen $flanzcnnamen bearbeitet morben ift, ift

mit bem gleichzeitig erfd)iencncn 96 Seiten ftarfen $fianzen=Vcrzeid)niffe

ber reichhaltigen
v

J>fIanzenfammlung ber §crren §aage unb Schmibt oon

genannter girma zum greife oon 50 ^3f. zu beziehen, äßir empfehlen

baffelbe h^rmit aüen 93lumen= unb $flanzenfreunben al§ ein nüfclichcS

^ad)fct)lagebuch bcften£.

2Ba§ nun bie oon ben §erren §aage unb Schmibt felbft gezüchteten

unb eingeführten Neuheiten anbelangt, fo belaufen fid) biefe, mic fdjon bc=
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merft, auf 42 Hummern, bie fämmtlid) bcfdjreibenb ^tcr aufzuführen, ju

Oiet Sftaum bcanfprudjen mürbe, me^hatb mir auf ben Katalog fetbft t>er=

meifen müffen. 2ßtr motten nur nod) bemerfen, baß unter biefen Neuheiten,

abgefehen Oon neuen gtorblumen, mie Aftern, ®loxjmen, Lobelien, Petunien,

©cabiofen :c, noa) Oon oielen anberen intcreffanten unb merthootten •ßflanjen

©amen offerirt merben, mie 93. oon Aralia foliosa oon ©iffim, Calli-

andra Saman, ber berühmte Saum Venezuela'«*, Calligonum Pallasi l'Her.,

hübfdfye unb intereffante ^ofygoneen Oom $aufafu§, Eromostachys sanguinea

Jaub. et Spack, fdjöne Staube oon £urfeftan, Patrinia rupestris Juss.,

ebenfalls eine fd)önbtättrtge ©taube Don iurfeftan, moher aud) bie an

anberer ©teile ermähnte herrlidfye Primula nivalis turkestana ftammt. Tulipa

Eichleri Egl., oon metdjer frönen £ufye (©. §amburg. ®artenjtg. ©. 41,

1876) jum erften ülftale ©amen offertrt mirb ic.

£)ie ©ammtung ber £o|)fgemäd)3=©amen ift fe^r reidjfyattig unb nidjt

minber bie ber ©amen Oon £aub= unb 9?abe(fyöt3ern, bie moE)l nirgenb^

anber^mo in reiferer 2lu<3mahl angeboten merben,

£>a§ gteid^eitig mit bem ©amenOerseidjniß erfdjienene ^ftanjen^
Uerjeicf) ntg ift gleich reichhaltig unb enthält eine große $lu3ma()I ber in=

tereffanteften, miajtigften unb ctnpfefylengmertfyeften ^flanjenarten, unter benen

nrir oiele 9?eu= unb (Seltenheiten bemerken. 2)iefe3 Verjeichniß ift mit oielen

hübfdjen 9lbbilbungen Oerfe^en.

2)te ©attong Eobinia.

Von ®ufl (SiSmamt, h- 3- in ^ro§fau.

3n -iftad)fotgenbcm mitt id) oerfud)en, bem Oercfjrten $?efer in !urjer

llcberftd)t bie hauptfädjlicfyjkn in unfern beutfa^en harten Oorfommenben

Birten unb Varietäten ber Gattung Eobinia oorjuführen unb fo meit meine

Erfahrung retd)t, ihre Vermcnbung in ben (Härten ic. angeben.

3)ie Gattung Robinia mürbe oon £inne aufgeftettt unb jmar benannte

er fic ju ©Ijren bc§ $ean Sftobin, ber bie erfte ^flanje biefer Gattung in

ben Sauren 1601—1635 in bem jardin des plantes ju ^ariS eingeführt

haben fott, ober, mie oon anberer ©ette berietet mirb, nad) VeSpafian
9t ob in, bem ©ohne be£ Oorigen. ©ei bem mie ihm motte, gemiß ift, baß

mir bie Robinia oon grantretch au3 erhielten.

£inne ftettt Robinia in feinem ©tifteme in bie 17. klaffe: Diadelphia

unb jmar rennet er fic jur 5. £)rbnung berfelbcn, ju Decandria, ba3 mitt

heißen, bie (Gattung Robinia befifct ©taubgefäßc, bie in ^mei Söünbel oer^

roadjfcn finb unb jmar finb bereu 10 üorhanben. 9?ad) bem natürlichen

©tifteme gehören fic in bie große 2lbthcilung ber gmlfenfrüdjtler Leguminosae,

hierin mieber ju ber Unterabteilung ber Papilionaceae, ©chmetterling§=

blüthler unb jur Drbnung ber Galegeae.

£)ie Gattung Robinia hat in ihren Birten unpaariggefieberte Blätter

unb meiße bi§ rothe ©lütten, bie in Trauben fielen. Sitte Robinien finb

Säume ober ©träudjer unb halten mohl atte in bem beutfeben $luna rettet

8*
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gut au£. $Ijre Vermehrung gefaxt bei bcn Birten meiflenS burdj Tanten

ober ^u^täufer, bei bett (Spielarten bagegen getoöt)nXtd^ burd) pfropfen.

%Ut Robinien liefern ein fd)öne§ Material für bcn (Gärtner, balb pflanzt

er fie $u großen (Gruppen ober §ainen, balb benufct er fie in gemixten

(Gruppen; ir)rc fdjönften SRepräfentanten aber fefct er al§ ©olitairbäume,

b.
fy.

er fteÄt fie frei auf ben $afen, enttoeber einzeln, ober 5U 3, 5 :c,

fo baß fie oom 2Bege au§ gut gcfefyen roerben; immer toerben fie burdj

tt)re 53(üt^en, if>r 2Baa^§t^um ober burdj i^re Betäubung ba§ 2luge erfreuen,

unb burdj it)re (eichte S3etaubung unb iljren fdjtanfen, oft graeiöfen 2Bud)3

finb fie im ©tanbe, einer (Scenerie oft ein eigen t^ümlic^cS, jugcnblia^eö

(Gepräge ju oertciljcn. 2Ba3 ben SBoben anbetrifft, ben fie oerlangen, fo

möd)te id) faft behaupten, fie warfen in allen Söobenarten, benn ia) ^abc

fie in fruchtbarem Söoben, aber aud) auf ftcrilcm ©anbe angetroffen, überaß

mar if)r 2Bud)3 üppig unb iljt 2lu§fel)en gefunb. 3^r §olj ift hart unb

toirb Oom 2Bilbc gern befreffen.

ffllan unterfd)eiDet 3 §auplfpecie§:

1. Kobinia Pseudoacacia £in. ©emeine Robinie, unädjter Slfajienbaum,

gemeiner ©djotenbaum
, oft aud) fur^oeg gemeine %ta%k genannt.

2. Robinia viscosa 33en t. klebrige Robinie ober flebr. (Sajotenbaum.

3. Robinia hispida £in. 53orftige Robinie ober borftiger ©d)otcnbaum.

1. ßobinia Pseudoacacia Lin.

£)iefelbe ftammt au3 ^orbamerifa, bitbet einen 53aum Oon fparrigem

2Bud)£ unb Oerträgt ben (Schnitt unb ba3 lu^^oljcn fe^r gut. $hre 53(üt^en

finb toeiß unb ftefyen in Trauben, oerbreiten einen angenehmen $)uft unb

erfahrnen etma im $un\. £)ic ©amen entfjaltenbcn Idioten han9cn bi§

ium näd)ften grüfyiafyre. £)ie Betäubung ift freubig grün bis blaugrün

unb bie gteberblättdjen fte^en ^u 11— 15. $hre 2lnroenbung ift allgemein

befannt, ^icr in $ro3fau bitbet fie einen großen Sßeftanbtfyeil in ben ©a^u^=

Pflanzungen be3 pomologifchen SnftitutS unb toirb alljährlich ftar! jurücf=

gefdmitten unb aufgejagt.

Von Varietäten fommen unter anbern oor:

Robinia Pseudoac. aurea, biefelbe befifct eine fdjöne golbgclbe f?rü^j:af)r§=

belaubung,

„ „ amorphaefolia, erinnert an Amorpha fruticosa,

„ „ Bessoniana, gebrängter 2Bud)3, bie ^Blätter finb an

ber ©pi^e ettt>a§ geferbt,

„ „ fol. variegata, buntblättrig. 3dj fah fie nod) nid)t

in großen Gsjremplaren.

„ „ formosa, bie SBlätter finb bläutichgrün,

„ „ crispa, bie ^Blätter finb am Sftanbe eigentümlich ge=

fräufelt,

„ „ linearis, mit feljr formalen ^Blättern,

„ „ monophylla, ganjbtättrig, intereffant,

„ „ inermis, f)at nod) nicht geblüht. (Sic bilbet bie fo=

genannte ^ugetafajie,
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Eobinia Pseudoac. inermis pyramidalis, faft fäulcnförmtg im Sud)fe,

red|t fyübfdj,

„ „ tortuosa, fyat merftoürbig gcbreljte Steige, bie bem

93aume ein häufet 2lu£fel)en geben,

„ „ volubilis, mit etftgen Steigen,

„ „ pendula, ^iibfe^er §ängebaum,

„ „ Decaisneana, 93(ütljcn rofa, ton fräftigern 2Bud)fe.

5lugcr biefen finbet man fyter unb bort nod) anbere Varietäten, bod) ftnb

bie oben angeführten bte am meiften bekannten unb Verbreiteten.

II. Robinia viscosa Vent.

(syn. Robinia glutinosa Sims.)

3$r Vatertanb ift -ftorb^merifa, toofelbft fie fyauptfädjlia) in ©üb=

Carolina gefunben wirb, ©ie erreicht oft eine §ö£)e oon 9— 12 äfletcr.

3$rc Steige fyaben eine bunlelbraune garbe unb ftnb fiebrig, 3$rc Stützen

ftefyen in gebrängten Trauben, ftnb fletfd)farbig unb erfdjeinen gcroöljnUd)

jioetmal im $cfyxef
jum erften üÖcale ctroaS fpätcr a(3 bte ber R. Pseudo-

acacia unb jum jtoeiten Wlak im 2lugttfr. 3)ie (Saroten ftnb mit SBorften

Oerfefyen unb erfreuten nidjt fo l)äufig aU bei ber Pseudoacacia, bod) finb

in ben Anlagen unb bem Arboretum be3 Ijiefigen 3nfittut§ mehrere 9Jca(e

reife ©amen geerntet toorben.

Von tfyr fennt man Weniger Varietäten. W bte befannteften nenne td):

Robinia viscosa horrides Hort. 3fyrc ßmetge finb furj unb mit feinen

§aaren befe^t. 3$re Stützen erfdjeinen fcltncr.

„ „ albiflora Hort. 2Bte viscosa, boct) mit reimoeifcer 93lütt)e.

„ „ bellidiflora Hort. (Sic Ocrbicnt befonberer (Smpfcfylung,

benn tfyre 53lütc)cn ftnb oon allen viscosa-

Varietäten bie fdjönften.

HL Robinia hispida L.

(syn. Robinia montana Bartr. unb Robinia rosea Duh.)

(Stammt ebenfalls au3 9corb=$lmerifa. 3före SBlülfyen erfdjeinen im

3uni unb oft im §erbfte nod) einmal, beren garbc ift ein prädjttge3 fHotf)

unb fie erfdjeinen gctoöfynüdj in reifer Spenge. ®ie ßmeige finb fefyr

fpröbe unb ifyre gtänjenb grünen glätter ftnb an ber ©pi£e mit einem

Stapel üerfeljen.

Sie ift mefyr al$ jebe anbere Robinie geeignet, in bte Ücafyc be3 2Bege3

gepflanzt ju werben, fo prad)tooll erfdjeint fie bem 23efd)auer, wenn fie mit

tfyren Sölutfycn gefdjmütft, fei e3 niebrig ober fyodjftämmig Ocrcbelt, auf

fammtigem Sßafen fid) präfentirt. §od)ftämmig oerebelt fage id), ja unb

ba3 mit 9ted)t, benn oon 9catur ift bie R. hispida nur ein 23ufd) oon
2— 2,5 Sftctcr §öb,e unb ba fie fyodbftämntig oon befonberem ©ffeftc ift,

fo wirb fie gctoöfynlid) auf Robinia Pseudoacacia in cntfpredjcnber §öfye

oerebelt.

$8emerfcn3werttyc Varietäten bcrfelben ftnb unter anbern:



118

Robinia hispida Camusettii Hort. 2luS grantretet) unS gebraut unb

boxt biefletcfjt aud) geltet. 3h* 2Bud)S ift fraft=

Ooller unb ihre SBlüthen finb lebhafter gefärbt,

„ „ macrophylla,

syn. „ macrophylla Schrad. $hr 2Bud)S ift ebenfalls foeit fräftiger

unb ir)re glätter unb 23lüthcn finb bebeutenb

größer als bei ber gemeinen R. hispida.

3n Vorftehenbem fyabe td) meiner 2lnfid)t nad) moht baS 2BiffenS=

mert^efte über bie in unferen Härten gemöhnltd) oorfommenben Robinien

gefagl unb foflte fyier unb ba nod) ctmaS unermähnt geblieben fein, fo liegt

eS toohl 5um Sl^eil baran, baß oiete Varietäten oft unter anberen tarnen

oorfommen, ober nod) nid)t fe^r Oerbreitet finb. 3m Arboretum ju $roSfau

(£)berfd)leften) ift eine fcfyonc Kotteftion oon Robinien Oor^anben.

Eschscholtzia californica, crocea unb SBartetätetu

©S giebt nur toenige unter unfern rjarten ©omtnergeroädjfen ober unter

ben -Pflanjenarten, bie mir als einjährige fultioiren, aber genau genommen

bodj Oon mehrjähriger Dauer finb, beren 23lumen einen größeren garben=

gtanj beft^en, als bie ber alten befannten Eschscholtzia californica unb

crocea; bie erftere 2lrt, E. californica Cham., tourbe ettoa im 3af)re 1826

ton Kalifornien eingeführt. Die -ßflanäe würbe guerft Oon 9lrd)tba(b nftenjieS

entbeeft, ber ©remplare baoon nad) Knglanb braute, bie lieber Oerloren

gingen; nachher mürbe fie burd) ©hamiffo auf
oer Don ^D^ebue geleiteten

Ürpebition nneber aufgefunben unb Oon ihm in „Horae physicae" bef^rieben

unb abgebilbet, too er fie feinem SReifegefäljrten Dr. (gfct)fcr)Dl^, ^ß^fifer unb

•ftaturforfd)er oer (Srpcbition, 5U ©hren benannt hat. 2tber ber ©ante, too=

Oon bie erften ^flanjen in ©nglanb juerft gebogen mürben, ift oon Daoib

Douglas, bem unermüblidjen ©ammler, ben bie (^artenbau=(^efelXfct)aft in

Bonbon auSfanbte, eingefd)tdt morben, ben er an ber füfte oon Kalifornien

gefammett ^at. Die E. californica hat t)eHgetbe Blumen mit einem orange=

ober fafrangetben gteef an ber SBaftS eines jeben ber oier fetalen, meldje

bie SBlume bilben. Die ^flanje fofl peremtirenb fein unb ift eS auch,

jebenfaüS ift fie jmetjährig, läßt ftdj jebod) fel)r gut als einjährige ^flanjc

behanbeln, ba fie fdjon im erften Sahre blüht. 2Bir felbft fultioirten fie als

perennirenbe $flanje auf bem ©taubenquartier im botantfcf)cn (harten ju

§amburg, mo fie oielc 3>ahre hinburd) alljährlich blühte.

Von biefer ©pecieS mürben im galjre 1833 §mei gormen, oon Vielen

aud) als Birten befabrieben, eingeführt, nämlich E. crocea Benth. mit ganj

fafranfarbenen Blumen, oon ber bie neuen Varietäten E. crocea Mandarin

unb er. fl. pleno flammen, unb E. compacta, bie ftdj oom DopuS burch

einen bidjtercn, gebrungenen §abituS unterfd)eibct. E. californica unb crocea

finb fett ihrer Einführung fortmährenbe Söemohnerümen ber aüermctften

(Härten, mo fie ju ben am effectooEften btühenben ^flanjen gehören.

Mehrere Varietäten finb noch mäljrenb ber legten 3ahre entftanben,
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wie alba unb rosea, jebocf) mehr eigentümlich als uon fonftigem 2ßerthe.

(Sie waren jcboch in fofern willfommen, als fte ber Anfang neuer wertl)=

Vollerer Varietäten finb, nämlich ber E. crocea Mandarin unb crocea fl.

pleno, bie beibe oon §erren harter unb So. gebogen worbcn finb, unb foll

nad) §errn SarterS SftUtheilung bie E. Mandarin au» ber Varietät rosea

entftanben fein, bie eine gorm t>on E. crocea ift. (Sin gleichförmiger orange

Anflug auf ber inneren (Seite ber Blumenblätter beftätigt biefe Abftammung;

bie gcfülltblühenbe Varietät ift gleichfalls feljr biftinlt unb beibe formen

finb fchäfcenSwcrthc Acquifttionen.

E. crocea Mandarin mar, mie oben bemcrft, auS (Samen üon E. rosea

gewonnen. äRan bcmerfte nämlich an ber Blume einer «Samenpflanze, baß

bie Sftütffeiteu ber fetalen ftatt ber rofa eine bronje gärbung zeigten, man
wählte biefe $flanjen auS, erntete ©amen unb fäcte einige galjre nad}

cinanber t>on Beuern baoon auS, bis man bic fo herrliche Varietät, genannt

Mandarin, erhalten hat. ©in Beet t>oCt twn biefer ^flan^e in Blütfye muß
üon fehr großem ©ffeft fein.

E. crocea flore pleno §at btcfjt gefüllte unb gut geformte Blühen,

ähnlich einer gefüllt blühenben Mohnblume unb t)atten bie Blumen, wie bie

meiften gefüllten, länger als bie einfachen. £)iefe Varietät unterfcheibet fich

noch toon ^en £tyP e"> *>a tre fetalen gelb ober orange geftreift ober ge=

flammt finb. £)ic $flanjc würbe ebenfalls uon ben §erren Sarter & So.

auS ©amen gewonnen.

Außer biefen oben genannten Varietäten giebt eS nod) mehrere, über

beren §crfunft unb blumiftifchen SBertt) unS jebodt) nichts Näheres befannt

ift. (So wirb oon ben §crrcn §aage unb <S ct)mtb t in (Arfurt noch non

folgenben Varietäten (Samen offerirt:

Eschscholtzia aurantiaca, neu, Blumen groß, bunlclorangc, prad)tt>oll.

E. californica ochroleuca, neu.

E. crocea striata, fd)Wefel= unb golbgelb geftreift.

E. dentula aurea, eigentümlich-

E. „ sulphurea, fehr auffaöenb.

Einige Sorte über bie fiultar ber SJarm^au^flanjen.

Von ©uft. (Stömamt in ^3roSfau.

SS ift fdwn oiel über bic Kultur ber 2öarmhauspflanzen gefabrieben

worben, benn ber (Sine pflegt feine Anbefohlenen fo, ber Anbere auf eine

fehr abweichenbe 2Beife §u hanbljaben unb beibe fommen bennoch §u ben

beften ^efultaten. iffienn ich nun iro 9cachftehcnben ein Mturoerfahrcn

mitzuteilen mir erlaube, fo geflieht bieS nicht etwa, um etwas ganz S^eucS

anzugeben, noch als baS Befte ju empfehlen, benn bie ücrfctjiebeuftcn 2Bege

führen 5um 3iele. £)a fich aber mein Verfahren recht gut bewährte, ^u=

mal ich mx m*t burch SBinterbecorationen fel)r heruntergefommenen $flanzen=

ejcmplaren z« thun hatte, fo glaube ich berechtigt §u fein, meine Beljanb=
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lunggweife bicfer ^flan^en mitteilen bürfen, jubem bie gan^e 9}tanipulatton

eine feljr einfache ift.
—

3m 2ftärs ober $prtl, naß Umftänben auß im 9)cai, wirb ein tiefer

Sttiftbeetfaften auf gcwöfjnlißc 2Beife angelegt, unb fyat fiß ber Wtft gehörig

erwärmt, fo wirb eine 8ßißt ©rbe aufgebraßt. ^Diefe ©rbe bereite iß auf

folgenbc Steife. 3ß neunte SJcoorerbe unb nißt gan§ verrottete 2auberbe

ju gleißen Teilen, ju biefem fann noß etwag Sftabelerbe unb etwa ein

©eßgtfycil £et;m ober vSanb f)tnäugefe|t werben. 3ft ein guteg Duantum

foXctjer ©rbmifßung fyergeftcflt, bann lieg iß noß einen guten Tljeil §olj=

fofyle, fnoßenmefyl unb §ornfpäljnc ^injufe^en unb auß, wenn »erlauben,

etwag jerbrödelten lofen Torf unb flein gefßnittene ^ofognußfßalen. G£g

finb bieg bie äußerften fafrigen füllen ber grüßte oon Cocos nueifera, bie

in allen größeren §anbelgftäbten leißt unb billig ju ermatten finb.

@l)e fiß bie ©rbe im TOftbeetfaften nun üöüig erwärmte, lieg id) fic

noß mehrere üDMe umarbeiten, wobei aber ein gefttreten berfetben mögltßft

ju oermeiben ift. ©obalb bie ©rbe nun eine gclinbe Temperatur angc=

nommen unb fiß glcißmäßig erwärmt fyat, lieg iß bie jum ^lugpflanjen

in ben haften beftimmten ^flanjeu jufammenbringen.

3ur SBerwenbung famen f)auptfäd)liß Curculigo, Dracaena, oerfßiebene

(Sorten, Phrynium, Maranta, Stromanthe, Philodendron, Anthurium, Dieffen-

bachia, Spathiphyllum, Begonia, Gardenia, bann eine große 2lnjaf)l oon

garnen, alg Adiantum, Pteris, felbft Gymnogramma ja fogar Saumfarne,

wie Blechnum, Cibotium, AJsophila u. a. m., alle in fraufen ober fcfyr

jungen (^emplaren.

Um bie @rbe im haften beim ©inpftanjen ber $flanjen nißt feft=

jutreten, bebiente man fiß eineg SBretteg jum Auftreten. TOe ^flan^en

würben ftarf befßnittcn unb wo eg ging geseilt, junge G^cmplarc fauber

auggepu^t unb oon ben SBurjelbatlcn alle hänfen Surjcln entfernt unb

bann bie ^flanjen eingepflanzt unb jwar fo, bag bie größeren (S^emplare

ober folße, bie bis jum §erbfte eine jiemltße ®röße erreißen fönnen, reßt

weit oon etnanber ab^ufußen fommen. Um nun aber auß ben -piafc mög=

Ußft augjunufcen, würben garne, Begonien, fleine Garanten, Eranthemum :c.

jwifßen bie größeren -Pflanzen gepflanzt, etwa fo, baß jwifßen großen

"-Pflanzen eine ober §wei fleinere ju fielen famen. T>ie großen ©jemplare

fommen in $erbanb gu ftet)en unb §wifßen je ^wei ^Rei^en großen ^flanjen

fommt bann eine $eße fleinere.

©inb alle $flanjen gepflanzt, fo werben fie angegoffen unb befprtfct

unb bie genfter auf ben fafien gelegt. $n ben erften Tagen wirb nur

wenig gelüftet, aber bei fonnigem 2Better oiet befßattct. Söemerft man,

baß bie -Pflanzen mcfyr ober Weniger angewaßfen finb, fo fyält man bie

genfter mäfyrenb beg Tagg gefd)loffen unb wenn nötfyig auß bcfßattet,

lüftet bagegen ftarf am $benb unb fann bei ruhigem 2Better felbft bie

genfter oom haften abnehmen, felbft wenn bie Temperatur big auf 6—8
®rab wäfyrenb ber -ftaßt fallen follle. ®cgoffen wirb ftetS reißliß unb

auß öftere mit T)ungwaffer gebüngt.

2)aß iß bie $flan§en, bie iß ftetg [efyr naß fytclt, am Tage tüßtig
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fdjmifcen unb bie Temperatur be3 sJcad)t3 finfen Heß, ift, mie id) anzunehmen

glauben barf, mohl mit ber ®runb, bag biefelben fo immenfe gortfd)ritte

in fo unglaublich fur§er ßeit matten.

2lbenb£ gegen geterabenb mürben bie genftcr alfo abgenommen unb

bann bte ^flanjen, je nach Söebürfniß, letrf)t ober ftarfer bebrauft. 2Rorgen§

gleich bei beginn ber Arbeit mürben bie ^flanjen mteber überbrauft unb

barnaa) bie genftcr aufgefegt. 3m $uni lieg id) bie genfter mit garbe

überftreidjen, um ba§ 33efcr)atten mit Brettern ober T)ecfen ju oermeiben

unb um ein fo teidjt oorfommenbe3 Verbrennen ber -ßflanjen bei 9?id)t=

befchatten ju Oerhüten.

3u bemerfen märe nun noch, baß man ba3 ©intopfen ber ^flan^en

im £>erbftc nid)t ju fpät Oornehme unb bie ^ftanjen in möglichst fleine

Töpfe §u fefcen finb, benn gut burchmurjclt Überbauern biefetben ben SBinter

am beften unb laffen fid) in Oerhältnißmäßig fleinen Gefäßen smetfmäßiger

bei T>ecorationcn Oermenbcn.

(Sollten biefe Einbeulungen bemirfen, „bem Auspflanzen ber 2Barmhau§=

pflanzen mährenb be3 6ommer3" mehr Anhänger §u OerfRaffen, bann ift

ber ßmed biefer Berten erreicht.

lieber bte 2ltt$itd)t ber Dbftbäiime anü ©amen,

nad) ber Sttethobe be§ §crrn Touraffe ju fau. Von gerb* 3amitt*

Aug bem Journal ber ^ranjb'fifdjen (£entralgartenbaugefeü'fd)aft in $art§

am Skreinöabenb bcö ©artenbau^cretnö in Bremen borgetragen.

Am 6. -JcoOember 1876 erhielten mir einen ziemlich großen, rotten

Apfel Oon guter Dualität, melier al£ grud)t eines feit 1873 au3 ©amen
gemad)fenen 23äumdjen3 bezeichnet mar. T)cr ©infenber, §err Tour äffe,

©igenthümer ju $au, ift ein großer Liebhaber ber (Gärtnerei unb lebend

längliche^ SDfitglieb unferer ^arifer ßcntral^artcnbaugefcnfchaft. ©in 33ricf

biefeä §errn belehrte un3, baß biefcS feine Aufnahme in feinen Kulturen

märe, baß oielmc^r in golge ber Oon ihm angemanbten ättetr/obe feine

Söäume fkt3 oom 4. $al)re, aber auch W 011 ^°ni 3 - un0
f
eW* mitunter

üom 2. 3ah*e an anfingen, fd)on ihre grüd^te zu jetgen.

T)tefe3 föefultat mußte ba£ Sntereffe ber SBaumzüdjter ermetfen, bie

miffen, baß biefe Zäunte im Allgemeinen meit längere &tit auf ihre erften

grüßte matten laffen.

233tr festen un<§ balb mit §errn Touraffe in Vcrbinbung, meld)cr uns
eine Anzahl Oon T)ofumentcn zufteflte, oorzugSmeife einen ^Bericht, ben bie

©artcnbau^cfeUfchaft ber §aute=®aronne oeröffentließt f^ttc, welcher bie

erhaltenen Sftefultate betätigte. Angeftd)t3 foldjer ^nficherungen unb ber

fehr ehrenhaften $erfönlichfeit be3 §errn Touraffe mußten mir bie 6ad)e

ernftüd) prüfen.

(£3 mürbe be^alb eine au3 ben §errcn 9ftid)cltn, (Sharolloiä,
©ottin unb ^amin beftehenbe Sommiffion ernannt, um atteg, ma3 biefe
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intcrcffante grage aufjullären bermödjte, fammeln — , %u 6curtt)ct(en

unb in einen Söeridjt jnfammenäufteüen.

kluger ben 3)o!umenten erhielten mir Don §erm 5;. audj uier $l)oto^

grapsten, meiere bie (Gruppen feiner ^Inpflanjungcn im entblätterten ßuftanbe

barfteUen. $113 fpäter bie ©ocietät ©nbe üDcai eine 9lu3ftel(ung ocranftaltete,

lieg fidj unfer College burdj bie bebeutenben Soften mäjt abgalten, feinen

(Stfer in ber Verbreitung feinet 23cvfal)ren3 aud) baburet) ju betätigen, baß

er 3—6 m große ©jemplare [dt)icf te, bamit ftdj Obermann auf bie e^actefte

SBetfc oon fetner Kultur überzeugen tonnte. (£r äußerte äugleict) ben SBunfdj,

baß eine ©pecial^ommtffion bei bem 2lu§patfen biefer $robufte zugegen

fein unb gletd) ba bie Prüfung berfclben oornefjmcn mödjte. Um bem

SBuufdk be3 §errn £outaffc genüge gu leiften, forbertc ber $väfe§ unfereS

(Sornitz für £)bffyud)t alle Sttttgtieber, meldje e§ münfd)en möchten, auf,

biefer (Eommiffion beizutreten unb ba aud) t>erfd)iebenc 3ierfträudjer in ber

©cnbung enthalten maren, mürben bie TOtglieber bc3 (£omite3 für §8lumen=

judjt gteta^faÜg eingetaben.

3)tc Verfammlung mürbe auf ©onnabenb 28. 8 Ufyr 9ftorgcn3

im ;

ßa(ai§ b'^nbuftrie anberaumt. (£3 crfdjienen bie §erren (Sljarolloi3 unb

^amtn, an roeldjc fidj bie §erren Sonnet, 23icepräfe3 bc3 £)bftbau= (Sornitz,

Berlin, £>c(aüaKee, greggot, £ecomte, 9Dxaria, SEBauttyier anfdjloffen; a(<3bann

bie §errcn ®uenot unb £>etamarre, £)ctegirte bc3 (£omite3 für 53lumcn=

fultur.

®teitf) beim Ocffnen ber Giften erlannten mir an ber guten (Emballage

bie große ©orgfalt be§ §errn £ouraffe. 9ttan conftatirte au3 ber §8e=

fajaffenfyett ber SBurjetn fc^r tctdjt, baß £b>fe jur erften ^Injudjt benu£t

maren, unb baß man oon Anfang an bie ^auptmurjcln unterbrütft

1) a 1 1 e. £ur§, ba<8 ®efeljene betätigte Ooüfommen bie £fyeorie be3 §errn

iouraffe, mela^c barin befielt, baß man ein au 3 ©amen gezogenes
23äumd)en m ö g t i et) ft balb jum grueüfictren nötfjtgt, menn man
baffelbe mögliajft rafdj in ba3 ©tabium ber £ragfäfytgfcit

bringt, ober mit anbern Korten, inbem man baffelbe in 3, 4
ober 5 Safyren bie £)imenfion erreia^en läßt, toeldje c3 unter

gemöfynlidfyen Verfyättniffen etma in bem boppetten 3 etl^oum
geminnen mürbe.

Sir miffen ba3 Verfahren be<3 §errn Xouraffc nidjt beffer ju fdjitbern,

al§ menn mir iljn fclbft reben laffen:

„2)ic ternc unb ©teine", fagt er, „müffen gleidj nad) bem ®c=

braud) ber grüßte, in allen gälten oor beren üoltftänbigem 5lbtrotfnen, in

16 cm meite unb ebenfo tiefe Stopfe gefäct merben, inbem man ben }5unft,

au3 meinem ba§ 2Bür§eld)en entfpringt, nad) unten rtdjtet. £>ie £öpfe

placirt man im ©Ratten einer Stauer ober 2Banb auf Fretter, um ba3

©mfrtedjen ber Stegenmürmer ju ocrfyinbern. ©3 muß hierbei bemerft

merben, baß audj bie £öpfe gegen bie ©inmirluug be^ grofte§ gcfdjüfct

merben müffen.

3m !Öaufe bc§ 5lpril§, menn bie ©ämtinge außer ben (Sottyleboncn

3 SBlättcr fyabeu unb beoor ba^ 4. feine oöüige ©ntmirflung erlangt ^at,
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muß man jeben einzeln in £öpfe Oon oben angegebener (Skößc pflanzen,

nadjbem man Oorfyer mit einem fcfyr fdjarfen Keffer bic SBnrjetn

nm ca.
J

/3 eingefügt hat. 2Benn bie ©eitentouraeln fid) fehr hodj ent=

micfelten, fefmeibet man nodj mehr meg. §at ficf> bie pfahlmurjel in m#
rere gauptmurjeln geteilt, fo fürjt man biefe nm 1 ober 2 mm, um fie

ju nochmaliger Teilung ju oeranlaffen.

Sftad) etma 6 2Bod)en pflanzt man bie jungen Bäume in bie Baum=

fdjule, 40 cm nad) aßen (Seiten oon einanber entfernt, inbem man ©orge

trägt, bie ^auptmurjeln um 2—3 cm ju fürten unb atte anbern SBurjcln

frtfd) an^ufeinreiben. $n bem Rapport ber ®artenbaugefcßfchaft ber §aute=

®aronne ift gefagt, baß baS Auspflanzen in 26—28 cm haltenbe ©cfäße

gcjd)icht, bie bann bis jum Sftanbe eingefenft merben.

Die auf biefe SBeife gefegten Bäume bleiben auf ihrem $(a$e, bis fie

grüßte tragen. Sinb biefelben gut, fo werben fie behalten unb Oermehrt,

anbernfaßS aber auSgeriffen." (©^emptare te^ter Art finb fefyr geeignet,

um mit anbern bemährten ©orten bepfropft ju werben.)

§err £ouraffe folgert, bag mittelft biefer Beljanblung, meldte nur

mät)rcnb einiger Monate eine befonbere Arbeit erforbert, bic Bäume in

menigen fahren au6ergetüör)nltdt)e Dtmenfionen erhalten. ©S ift faum nötbig,

ju bemerfen, baß §err Douraffe für feine ©ämlinge in ben köpfen mie im

£anbe geeignet präparirte (Sompofte benußt unb baß feine Pflanzungen in

einem tief aufgelocfert unb reich gebüngten Boben ftattfinben.

©S bleibt uns nodj übrig, Sftedjenfdjaft über bie S^emplare abzulegen,

meldte oon §errn £ouraffc auSgcftetlt maren.

Unter 3 Birnbäumen mar ber eine 4jährig, auS einem $ern ber

Bon-Chretien William entftanben. Die §öt)e beffelben mar 3 Steter, fo

baß er burchfehnittfid) jcbeS 3a^r 1 Bieter lang getrieben Statte.

Unmittelbar über bem 3BurjeXt;a(g ift ber Umfang beS jungen BaumeS

14 c* yjlan bemerft eine große An^t Oon grudjtfpießen unb oon Blüthen=

moSpen, bie fid) 1876 gebilbet Ratten unb in biefem gritt)jat)r Blühen
bilbeten.

fernen Oon einer Clairgeau's Butterbirne Ocrbanften 2 anbere Bäum=
djen ihre ©ntfte^ung. Der eine ftanb in biefem ^afyre im 5* S^^re, er

maß 4,50 m in ber- §ö^c unb fein (Stamm fyatte im Umfange 25 c; er

ift nod) beffer auSgebitbet aB ber oorige, maS fid) moljl burcr) fein größeres

Atter erflärt. Wflan bemer!te hier fdjon grucrjtträger (bourse), baS Sftefultat

eines oorjährigen grucrjtanfafceS, alSbann 5 BlüthenfnoSpen.

Der anbere Birnbaum Oon B. Clairgeau mar ein ^afyr älter. Dtefer

Baum l^atte faft 6 m §öfyc unb fein Umfang nahe bem Boben mar nicht

meniger atS 28 c. ©r geigte meutere grud)tträger ober grud)tfua^cn, mo=

Oon minbeftenS einer im Satyrc grüdjte getragen. %n biefem %afyxc

mar bie Btütljc reich unb mehrere fleinc grüdite Ratten fia) trofc ber Sftctfe

am Baume gehalten.

Der Apfelbaum, einem ßern ber Grosse Luisante entftammenb, ift

nun 3 3a^c a^t. ©eine §ö§e ijt 3,25 unb fein Umfang am Boben
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25 c. 6 InoSpen finb für 1877 ootffommcn auSgebilbet unb bie Vor=

bcreitung für 1878 berechtigt §u ben beften Hoffnungen.

©ne djinefifche Duitte oon bemfclben bitter fyat biefeS grüfyjahr

eine 23(ütfyc gegeben. £)icfcr $3aum ift 2,70 m Ijoctj. 9ftacr)en wir gerbet

bic 93emerfung, baß biefe ©pecieS nicf)t ootffommen tjart bei unS ift unb

baß fie nur auSbauert, wenn fie an guter Sage am ©palier fteljt.

Senn mir oom fernobft jum (Steinobft übergehen, fo ftnben wir: einen

:}3flaumenfämling ber flauen 9teneclaube auct) im 4. Jahre fteljcnb. Dcr=

fclbe jcigt ©puren Den 4 Sölüthen, weldje fid) bicfcS grühjahr entfalteten.

3m uorigen Jahre ^at ficr) ber ®ipfcltrieb um 2 m üerlängert unb bie

ganje £öf)e beS SöaumeS ift 5 m.

©in im gleiten Hilter fid) befinblicheS £irfd)bäumchcn, beffen Urfprung

§err £ouraffe nia)t angab, hat im üorigen Jahre — alfo im 3. Jahre —
fdjon grüßte getragen unb in bicfcm grüljling reich geblüht, eS würbe aud)

gute ©rute gegeben haben, waS bic jwar Ocrtrocfncten aber nod) feft^angenben

Keinen $irfd)en bereifen. Senn man audt) ber %xt Rechnung trägt, bic

überhaupt ftarf Wäd)ft, fo ift bod) bie Vegetation biefcS firfdjbaumS maf)r=

haft überraferjenb, weil er 4 m hod; ift unb nahe bem 53obcn 25 c Um=
fang ^at unb jwar nur als 3 Jar)rc altcS 93äumcr)en.

ßwei §imbceren unb $wci fchwarje Johannisbeeren, weldje 1876 auS=

gefäct waren, jeigten eine l)errlia)e ©ntwitflung; fie würben in biefem Jahre

getragen l)aben; aber baS wäre — oorjügticr) für bie §imbeeren - nichts

Ungewöhnliches.

Sie wir bereits erwähnten, waren auch Ocrfergebene ßierbäume unb

©träudjer bei ber ©enbung beS §errn £ouraffe. TOe hatten fie prächtiges

s
2luSfehen, aber bie fykx erhaltenen 9icfultatc fcheinen unS nicht fo mcvt=

würbig, als bie bei ben Dbftbäumen.

©cctjS photographifd) aufgenommene Silber, weld)c bie Gruppen ber

Söäumc, auS benen bie oben erwähnten (^emplare genommen waren, t>er=

ooüftänbigten nod) bie ^luSfteüung beS §errn Xouraffc.

9htn ift bic grage, ob bic oon biefem intelligenten £)bftfreunb ange^

wanbten $roccburen auf bie frütje £ragbar!eit ber Dbftbäumc ben ©influß

haben, wetzen er ifyncn beilegt? UnS fchcintS wahrfchcinltch; inbeß

müffen wir — ohne ben Serif) biefeS Verfahrens herabfefcen ju wollen —
ben ju conftatiren unS im ®egenthetl ein Vergnügen ift — baran erinnern,

baß baS ©teinobft naturgemäß in jüngeren Jahren fruetificirt unb bie in

biefem Berichte erwähnten Obftbäume oon fefjr leicht tragenben Varietäten

genommen waren, (Snbtid) ift'S unS unmöglich, nicht ben flimatifchen Gsin=

fluß ber Legion in 2lnfd)lag ju bringen, ein ©influß, ber fid) faft bei allen

®cwädjfen bemerkbar macht unb fie rafchcr ju bem Momente ber £ragbar=

feit gelangen läßt. £)er Bericht ber ©oc. be la §autc=®aronne beftätigl

unferc Meinung ftiHfd)Wcigcnb. Sir lefen bafelbft, baß bie Däumchen,

wet^c am früfjeften trugen, auS ben ©orten Doyenne blanc, Louise bonne

d'Avranches, Van Möns Leon Leclere, Duchesse d'Angleterre gejogen feien,

welche alle leicht grud)t anfeilen.

£)aS, waS man nicht in 3^cifel jiehen fann, ift, baß bie $ulturart
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be§ £errn £ouraffe fehr rationell ift unb baß fte unbebingt SBerürffidjtigung

oerbient. 3)ie Sorgfalt, we(d)c er feinen Räumen angebeihen lägt, finbet

teiber fehr wenig Nachahmung, befonberS — fagt er — „in einer ®egenb

einer ber beoorzugteften ST^ette nnfere3 £anbe3." — 2Bir wünfdjen, baß ber

2ln6licf eine§ folgen ©rfotg3 bie ßaljl berfetben ocrmehre. §err £ouraffc

arbeitet — wie wir wiffen — aU ©bctmann mit großen Mitteln, aber

ift e3 unmöglich, aud) in einem fleinen äftaßftabe in fotdjer 2Bcife Oer-

fairen, wie e§ §err STouraffe in fo großen £>imenfionen §n fo gutem (£r=

folge zu führen oerfieht?

Sari tion Sinne*

%m 10. Januar b. 3. war ein 3ahrf)unbert Oergangen, feit fid)

bie klugen eineS 9ttanne§ fcqloffen, bem tiefer in bie ®ehehnniffe ber Natur

einzubringen Oergönnt gewefen, al3 taufcnb anberen. ©in bahnbrccbenber

®eniu§ erften Nange3 war er auf feinem (Gebiete unb ber Naturforfd)er,

ber in unfcren £agen au3 biefem ober jenem Einlaß in bie oorlinne'fd^en

Seiten jurürfjugreifcn fid) gezwungen ficht, erftaunt über ben SBirrwarr, in

welchem oor bem Saljre i73° ^ S^ige naturgefd)id)tlichen 2Biffen§

nod) burdj cinanber tagen unb über bie ®eifie3größe be3 93egrünber3 ber

feitbem angebrochenen neuen $lera. Im poputärften ofme ßweifel tft £inne'3

Name burdj bie unOergänglidjcn Stiftungen feinet £räger3 auf bem (Gebiete

ber Sßotanif geworben; wer ben!t nid)t, wenn er ihn nennen hört zu allcr=

erft ber lieblichen SBiffenfajaft, beren greunbe unb greunbinnen feit feinen

Tagen fo überaus ja^lreid) geworben finb unter ben ®ebitbeten aller Nationen

unb jeben £eben3alter£? ^Iber £inne'3 epod)emachenbe 53ebeutung reicht oiet

weiter, ©r braute ganz allgemein Sftethobe unb Drbnung in bie 93e=

fdjreibung unb (£laffiftcation ber Naturförper; er fdjuf eine ftrenge <St>fte=

matif, begrünbetc wiffenfdjaftlidj bie Unterfdjeibung oon Birten, Gattungen,

£)rbnungen, klaffen unb Neichen, führte bie jweiglieberige Nomendatur ein,

gab baburd) ber Terminologie bie erforberlidje Scbärfe, lehrte bie 2lnWen=

bung einer furzen ÜDiagnoftil neben ber ooflftänbigen Beobachtung unb ber

erfd)öpfenben £)arftcllung alter Grinzetoerhättniffe bei jeber 2lrt, orbnete unb

befdjricb alle bi§ bahin befannt geworbenen ££)ier= unb -ßftanzenarten

fyftematifch unb bezeichnete, wenngleich 00m fünft(id)en Süfteme au§gchenb,

boct) bereite ba§ natürliche als ba§ h öc*)fte 3tel ber 2öiffenfd)aft. £>urd)

alle biefe Neuerungen würben Siegel unb Orbnung in ba3 QLfyatö gebracht,

Weichet bie Naturgefd)ichtc Oor ihm ge6ilbet hatte; in feinem §auptfad)e,

ber iöotanif, Oermochte ftnne^ rafttoS thätiger ®eift in fia) aufzu=

nehmen, wa3 bie Stiftematifer be<8 17. 3aWunbert§ auf ®runb ber 3bee

(Sefatpini'S geleiftet; er oerfdnuotz es> ju einem (^anjen unb oereinigte e§

ju einem ?ehrgebäube, ba§ noch ,heute/
wiewohl oielfach angefochten unb

mobificirt, in feinen ®runbpfei(em' unerfchüttert fte^t.

5Bor ihm war bie fejruetle 33ebeutung ber pflanzlichen Staubgefäße unb

Stempel wenig beamtet worben. 2)a§ oon ihm auf biefe &hcite begrünbete
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runftltcbc Aftern, noelcrjeS feinen tarnen trägt, bcmährt feine ^ralttfd^e

53taud)f»arfett zur Beftimmung oon pflanzen noch in unferen Sagen nnb

fehlt Daher in feinem Lehrbuch, menngleicf), mtffenfd^afttic^ abftract betrachtet,

fein üBcrtf) oon Vornherein nur barin bcftanb, baß eS jnr 9luffinbung ber

natürlichen Vertoanbtfchaften bie Bahnen ebnete, tünftltdjc ©tifteme maren

aber unentbehrlich, fo lange eS galt, große ungeorbnete Waffen ju be=

wältigen unb bem im ttrmalbe ber gormenmanntgfaltigfat Umhertappenben

gangbare $fabe ju hauen - ^a Mf mx bemalt. 2Bar ber 2Beg aud)

humm, führte er aucr) oft nur in genmnbenen Balmen an£ redete $iel,

man fonnte boc^ barauf gehen. £)a3 barf berjenige nicht oergeffen, ber

heutzutage in jenem 2Balbe Befdjeib gelernt ^at unb ben 2Beg nicht mehr

braucht; baS muß auch beherzigen, mer fich ber parfartigen Drbnung erfreut,

bic auf bem Gebiete ber ©tiftemattf burch bie 9lnftrengungcn £aufenber nach

unb nach *m ^aufe ^ SahrlmnbertS ^ergefteßt Horben ift, baS nunmehr

feit be£ erften Bahnbrechers £obe oerfloffen. $ftag barum über Diele feiner

grrthümer auch längft ®raS gemachfen fein, mag baS ftarr £)ogmatifchc

oerfcrjiebene feiner BehauptungSfäijje mit ben (Srgebniffen ber neueren Sor=

febung nicht überall mehr in ©inflang ju bringen fein — baS fdimälert

Linne'S $uhm nicht, er bleibt für alle Betten ber Begrünber einer neuen

lera ber ^aturgefchichte.

©ein intereffantcr Lebenslauf ift oft gefchilbert morben; mir rufen

unfern Lefern nur folgenbc §auptzügc inS ®ebächtniß prücf.

Geboren am 2. 2ttat 1707 ju IRa^^ult in ©malanb, mo fein Vater,

iftilS gagemarffon LinnäuS, ^rebiger mar, befugte er 1717—1727 bie

(Schule ju 3\$ertö, um fich ebenfalls bem gciftltchen ©taube ju mibmen.

©eine auSgefprocbene Vorliebe für ^flanjenfunbe lieg ihn auf anberen ®e=

bieten nur geringe gortfehritte machen unb eS mar baher üon großem Vor=

theil für feine 3ufunft, baß eS bem Irjte Gothmann, ber Linne'S Begabung

fd)arffid)tig erfannte, gelang, ben Vater ju beftimmen, feinen ©olm jum
©tubium ber 9ttebicin nach Lunb ju fenben. £>ort nahm fia) ber Botanifer

©tobauS feiner an unb burch ben Vortrag Vaiüant'S: „De sexu plantaruin"

mürbe bcS jungen ©tubirenben Aufmerffamfeit zuerft benjenigen ©toffen ju=

getoanbt, bie ju beljerrfchen er fich balb berufen zeigen foßte. 1728 ging

Linne nach Upfala unb übernahm bafelbft fct)on 1730 bie botanifchen Vor=

träge ftubbecfS unb bie Verwaltung bcS botanifchen ©artenS. ©r begann

bie Bearbeitung feiner „Bibliotheca botanica", ber „Classes" unb ber

„Genera plantarum", mürbe auch balb burch 9iubbccfS relatio reichhaltige

Bibliothcf bem eingehenberen ©tubium ber ßoologie zugeführt. 3m $luf=

trage ber iBiffcnfchaftlichen ®efeHfd)aft in Upfala befuchte er 1732 Lapp=

lanb, ging bann nacb galun, bereifte 3)alefarlien, hielt eine &it lang in

galun Vorträge über Mineralogie unb ^robirfunft unb begab fich 173 ^

nach §oUanb. £)ort promooirte er zu §arbcrtt>r;f in ber -ßroüinz Leibern,

benn eS mar bamalS ©itte berjenigen ©d)tr>eben, melche eine afabeintfc^c

2Bürbe erlangen motlten, im 2luSlanbc zu promooiren. ©obann oerOoll=

ftänbigte er in §ollanb mährenb eincS breijährigen Aufenthaltes feine $ennt=

niffe in ber praftifeben Gärtnerei, unb ließ außer ben borgenannten ©chriften
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cmdj ba§ „Systemanaturae" unb bie „Fundamenta botanica" brucfen. 1736

befucfcte er ©nglanb unb 1738 'ßariS, fe^rte bann nad) ©totf^otm surücf,

prafticirte bafelbft als 3Crjt, warb aber 1741 ^rofeffor ber Siebtem unb

nocfj in bemfelben Safyre ^rofeffor ber 93otanif unb Katurmiffenfchaft in

Upfala. £)aS mar bte (Stellung, bie ilmt gebührte unb in ber er bte große

Aufgabe, bte er ftd) gefteüt, meiterjuführen unb ber Löfung ©abritt für

(Stritt näher ju bringen Oermodjte. @r reformtrte ben botanifdjen ©arten,

entartete ein naturbiftorifäjeS $Rufeum, gab 1746 feine „Scrjmebifche gauna"

heraus, toarb 1747 9lrd)tator unb fanbte, ju erfprießlicher görberung ber

SBiffenfcfjaft, begabte ©cbülcr nad) ben oerfdjiebenften Länbern jur (Srforfdjung

ber Katurerjcugniffc auS. Unabtäffig mar er bemüht, bie ^enntniß ber

gönnen unb ir/rer ^Beziehungen $u einanber ju förbern unb ju erweitern,

©eine grunblegcnben SBerfc erlebten zahlreiche Auflagen unb geftalteten fief)

theilmeife baburdj zu ganz neuen €>ctjöpfungen. %U Lehrer mirfte er ebenfo

anregen*), mie als «Sdrriftftcflcr; feine <Sd)üler mürben in ganz neuer 2Betfe

in bte Katurmiffenfd)aft eingeführt, unb oerbreiteten bie neue ättethobe

rabienartig nach aßen Dichtungen meiter.

3m Sa^re 1758 faufte LinnäuS §ammarbü unb als er 1764 burdj

feinen in beS VaterS gußtapfen tretenben, bamalS 23jährigen ©ofyn (£arl

eine Vertretung im Lehramt erhalten fyatte, zog er fid) ganz nad) §ammarbt;

Zurücf. ©eine Erhebung in ben 5lbelftanb mar im $afyre 1762 erfolgt,

erft oon ba ab nahm er ben tarnen Oon Linne an.

§od)oerer)rt oon feinen ßettgenoffen ftarb er im 71. Lebensjahre am
10. Januar 1778. Kadjbem fein ©ofm ihn nur um 5 ^afyre überlebte,

gelangten bie überaus reichhaltigen unb merthootten Sammlungen beS großen

KaturhiftoriferS in ben 93efi£ ber Linnean Society ju Bonbon.

(§. (S. Kr. 9.)

3ur geter beS l)unb et tjä^r igen £obeStageS Linne'S fanbten

am 10. Januar früh ^e „Sdjlefif dje ®efetlfd)aft für oaterlänbifche

Kultur in SBreSlau" auf Veranlagung beS -ßräfeS folgenbeS oon bem
s

$räfibium unb ben ©ceretären ber Section unterzeichnete Telegramm au

bie föntgltche 5l!abemie in ©tocfholm:

„£)er fchmebifchen Kation gratulirt bie ©a)leftfd)e ©efeUfchaft für

oaterlänbifche Kultur jur ©hrenfeier für Linne, bem erhabenen 93e=

grünber ber neueren Katurgcfd)ici)te, unfterblichen 2lnbenfenS",

unb erhielt an bemfelben Sage noch a^ ^Intmort:

„Geheimen Kath ®öppert unb ber ^Huftren @d)lefifchen ©efell=

fchaft für Oatcrlänbifdje Kultur fenben bie je£t in ©egenmart beS

Monarchen oerfammelten fönigl. fchmebifchen 2lfabemten ber 2Biffen=

fchaften ihren ^erjlic^ften £)anf für bie ermiefene überaus freunblidjc

£hetlnahine an ber ©ebädjtntßfeier beS üor 100 fahren Oerblichenen

VaterS ber Katurgefd)id)tc.

^almfton, ^räfeS. Linbhagen, ©ecretär."
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®artenku=$ereme unb Stu^tcüung^SlngcIegcn^cttciu

©eilt« $>tc jeljnte, fünfjährige, ©artenbau=3lu<§ftellung in ©ent finbet,

tüic febon früher angezeigt, oom 31. S^är^ bi§ 7. 2lprU b. g. bafetbft ftatt.

$>a3 Programm ift ein reidbfjattigeS unb |ödjft intereffante* e§ enthält über

300 Hummern, jebe au§ 2 aud) 3 greifen befte^enb unb ift Don £>errn

©bmunb (£(au§, ©elretär abj. ber ©artenbau=©efeflfdjaft in ©ent ju be=

jiefyen. ©er 1. $rei3 ift eine gotbene 9D?ebaitte Don @t 3ttaj. bem fönige;

ber 2. $rci§ eine gotbene SD^ebaiHe 1. klaffe; ber 3. -frciS eine gotbene

^ebaiüe nnb ber 4. $n£t£ eine Dergotbete äftebaille L tlaffe. Stuger

btefen greifen nod) eine große ^Cnja^t (S^trapretfe Don ^riüaten unb ©e=

feflfdjaften, ©etbpreife big ju 500 granfen. $on §crrn 2B. $ult in

Bonbon Drei filberne SBed^er im 2Bert^e Don 375, 250 unb 150 granfen.

$on bem ^um ©ebädjtniß $an §outtc'3 gebilbeten engltfdjen ©omite

2 funftgegenftänbe im SBBertye Don 250 unb 125 gr. u.
f.

to.

Sarmftabt. £>er ©artenbau = 23ercin ju £)armftabt Deranftaltet,

wie nun feftgcfefct, feine 8. große SluSfteflung be3 $erbanbc3 rljeinifdjer

©artenbau=23ereinc, Derbunben mit ber 3. allgemeinen $ofenau3ftcltung im

3uni b. 3- SHefct&e wirb am 20. guni eröffnet unb enbigt am 25. guni

2lbenb3. £)er ©artenbau=$erein labet alle ©artenbau=$ereine be3 3n= unb

2lu3lanbe3 jur ^Beteiligung ein.

3ur $rämiirung finb bi3 jefct au3gefefct: a. für bie $erbanb3=2tu3=

ftellung: 1. mehrere Gsfyrenpreife; 2. bie gotbene SBerbanbSmebaifle ; 3. 20

filberne üReb.; 4. 14 bronjene 2tteb.; 5. 1000 ättarf ©elbpreife unb 6.

eine 2tngafyt Diplome, £)ie (£oncurrenjen ber 23crbanb3=$lu3ftetlung finb:

a. Neuheiten; b. Mtuvpftanjen; c. 93latt= unb becoratiüe ^flanjen; d.

btüfyenbe ^flanjen; e. ^Blumenarrangement^; f. 3tmmerMtur; g. £)bft

unb ©emüfe; h. ©artenpläne unb i. ©artenutenfilien. — B. gür bie

Sftofenauäftetlung: 1 gotbene, 16 filberne, 10 bronjene äftebaiöen, 400
Wart ©elbprcife unb £)iplome.

Hamburg. £>er ©artcnbau=$erein für §amburg, Altona unb Um=
gegenb mirb feine biegjährige $Blumen= unb ^flan^enaugfteltung ic in ber

Dfterioodje, nämlid) am grünen £>onnerftag, füllen greitag unb fotgenben

©onnabenb, atfo am 18., 19. unb 20. 2lpril abgalten unb jtüur in Dem

neuen (Eoncertfyaufe „ßoncorbia."

3n ber SflonatSoerfammlung am 5. gebruar fyielt ^rof. Dr. 9leid)en=

bad) einen Vortrag über einige in ber Söotanif oorgefommene ^eufjeitcn.

©roße3 ^ntereffe erregte eine Don bem Sftebner Dorgejeigte faffeeftaube,

toetd)e in ber -ftegerrepubtif Liberia an ber UBeftfüfte 2tfriia§ entbetft tourbe.

%{% eine joologifdjc ^euigfeit ermähnte fttebner eine§ in ;Keu=©uinea

entbetften 'ßarabieSooget, n?etd)er jur ^egejeit ber §enne eine förm(id)e §ütte

aug Dra^ibeen baut, unb oor berfetben einen föafen t»on doofen anlegt,

ben er täglidj mit frifa^en 53tumen unb 93lütfyen fdfimüdtt, inbem er bie

oermetften bura) neue erfe^t. SBon ben (Singebornen wirb berfetbe ba^er

„©ärtnerDoget" genannt. — §err SERebisinatbcamter §. Mütter ^iett einen
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tntcreffanten Vortrag über „Sonnenfdjetn unb föegen in ben Ie|teu

bret 3a
fy
ren

"

2lu3geftcttt maren Dom §anbel§gärtner §errn 2B. g. Miller ein

fycrrlidjeS (Somplar oon Cyclamen nnb eine ganje ©ammtung oon Cyclamen

oon §errn 53 artete, (Gärtner bei §errn (f. £. 93 ef) reu 3, bie üon au3^

|

gezeichneter Guttut geigten.

|)OUll)Urg> Soeben ging un3 nod) ba§ Programm für bie grü§jaljv3=

i 9lu3ftellung be3 (Gartenbau = Vereins für §amburg, Altona unD

Umgegenb ju. Waty bemfelben finbet bie $lu3ftellung Oom 18. bi3 22.

I
%pxil in ben Sälen unb harten be6 neuen (Soncett£)aufe£> ,,(£oncorbia" in

I St. $ault, £angereifye 27, ftatt unb merben com $ern>attung3rathe aöe

fyieftgen mie au^märtigen Gärtner unb ®artenltebhaber eingelaben, ftd) mit

! sa^treia^en ©infenbungcn ju beteiligen.

(Schriftliche 9lnmelbungen Serben big jum 10. %pxil Oon bem erften

Secretatr be3 ®artenbau=$erein3, §errn 2Bm. Sdjabert, ^öo^nenftraße 14,

entgegengenommen. Um Aufgabe bc§ nötigen 9?aume3 mirb crfucfyt. £)a3

"Programm jerfättt in 8 2lbtfyeilungen: a. 2)ecoratÜm3=©nH)l)ett mit 11

$rei3aufgaben (für iebe Aufgabe jmei greife). 3) er erftc fxtfö: %lx. 1,

für eine (Gruppe oon ca. 150 Stücf blüfyenben unb nid)tblüfyenben -Pflanzen,

beftefyt in einer golbenen SWebaitte unb SR 200; ber jtoeitc $ret§: eine

große filberne äftebaitte unb 150 unb fo abwärts. 3m ©anjcn finb

in biefer 9lbtfyei(ung au<8gefe£t: $c\ 1640, 5 golbene, 12 große unb 5

fleine filberne 9Kebaiden. b. Steilheiten, mit 11 (Soncurrenäen, §u jebcr

2 greife, mofür beftimmt: 11 große unb 11 fleine filberne unb 1 bronjene

TOebaiUc. c. ®liltur=$flttn$ett, mit 30 (Soncurrenjen, jcbe mit 2 greifen,

beftetjenb in 32 großen unb 32 flehten ftlbernen Sebalden unb $c. 360.

d. (Sortimente, mit 68 $rei£aufgaben unb 2 auef) 3 greifen, mofür au§=

gefegt finb: Wl. ±20, 52 große, 70 fleine filberne unb 19 bronzene 9J?c=

baitten. e. ^bgefdjnittene Slumen unb SIitmenarratiQementS, mit 14

Aufgaben ä 2 greifen, bafür beftimmt: 9Jc. 50, 9 große, 14 fleine

filberne 9}?ebaittcn. f. £)Öft unb grüßte: 3 ©oneurrensen mit 10 greifen,

befteljenb auS 3 großen unb 7 Keinen ftlbernen 9#ebaittcn. g. ®emüfe,
|
10 (Soncurrenjen mit 18 greifen, befte^enb in 4 großen, 8 flehten ftlbernen,

;

6 bronzenen 9Jccbaiüen unb 65. h. SSerfffjiebetteä, mit 15 ßon=

! curren^en, bafür beftimmt: 11 große, 13 fleine unb 4 bronzene SJcebatüen.

$uf franco Verlangen mirb gebem, ber ftd) bei biefer Otcloerfprecfyenben
1 2lu3fteüung ju beseitigen nmnfdjr, ba3 betreffenbe Programm Oom §errn

\
Secretair 2Bm. Sdjabert franco jugefanbt. —

(Srfnrt 23erbanb bcutfdjer ©ärtner = Vereine. $on §errn

i ®. 2ß. U^inf, ®eneralfecretair be3 „$crbanbc3 bcutfct)er ®ärtncr=
|

Vereine" (Obergärtner ber §errcn §aage unb Sdjmibt in Arfurt) ift

un3 nadjftefycnbe 9)cittl)eilung über „Stellenvermittelung" ^gegangen

I
bie mir im ^ntcreffe ber Sad)e In'er hnebergeben. — „3)en §erren ®arten=

beft^ern, §anbe(§gärtncrn, 53aumfd)u(beftkcm, (Samenl)anblungcn :c. biene

^ur gefälligen 9Jotisnafmte, baß ber 5Serbanb beutfdjer (S5ärtner =

Vereine in feiner 3ettfcf)rift, unter ber 9iubrtf: Offene Stetten, in f'napper

Öamburgcr (»arten* unb ©tumenscitung. »anb XXXIV. 9
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gorm abgefaßte (Särtner=(Sehülfcn=, £ehrling§=(Sefuche gebührenfrei aufnimmt.

£)er 3^ccf biefet Einrichtung ift ber, bem au3beutenbcn (SommiffionSwefen

entgegen mtrfcn. £)te Verbreitung ber beutfeben (Särtncrjcttung unter

bem intelligenteren £fyctl ber jungen (Särtner fiebert -mbem bie 3tt>ecf=

entfpredjenbfkn Angebote.

£>ic §erren (Sartenbefißer, §anbel3gärtner :c. Werben gebeten, tfyvc

(Sefudje in etwa folgenber gorm:

„N. N., £anbfd)aft3gärtner in 3-, fudjt (Schülfen für 9lnlagenarbeit.

Antritt fofort", burd) ^oftfarte an §errn Obergärtner £ubwig Mütter
in Carmen gefangen (äffen.

Erfurt, im gebruar 1878. (S. 2B. Uhinf,

(Scneralfecretair be3 $erbanbe3 beutfajer

(Särtner=$ereinc.

^JariS. 2Kit Einwilligung ber botanifdjen wie ber Eentral=(SaTten=

bau^efettfa^aft in
s

Jtari§ wirb bafclbft wä^renb ber internationalen 2lu3=

fteüung audj ein internationaler botanifcher unb (Särtner=£ongreß ftatU

finben. £>erfelbc beginnt am 16. 2luguft unb währt ad)t £age; er fotf im

£ocal ber £cntral=(Sartenbau=(Sefellfchaft, 84 9?ue (Srenelle St. (Sermain,

abgehalten werben. Rubere fran^öfifche unD auswärtige botanifdje unb

(Sartcnbau=(Sefellfhaften finb eingelaben, einen ober mehrere 2lbgcorbnete

ju fenben, fic ju repräfentiren. Ercurfionen unb 23efud)e wiffenfajaftltcfjer

Snftitute finb beftimmt. ^erfonen, welche an bem Songreg Xfytil ju nehmen

wünfetjen, fyabm ftdj fdjriftlidj an ben ^räfibenten ober Secrctair ber Eom=

miffion be3 EongreffeS in $cm§, 9fue be (Srenelle, St. (Sermain, 84, ju

wenben. —

Alstonia constricta F. Müll.

Seit langer Seit fennen bie Infiebler in ^eufitbwaleS unb Dueen3=

lanb eine bemerfen3wcrtl)c einhctmifdje -Pflanze unter bem tarnen „93itter=

rinbe" (93itterbarf). Sie fteHt einen anfe^nltcfjen Straud) ober einen

flehten, bi§ ju 40 guß h°fyen 23aum bar unb ift ben 33otantfern al3

Alstronia constricta F. Muell. befannt. 9?euerbing§ Oerbreitet fidj nun bie

Madjridjt, baß in biefer 93itterrinbe beträchtliche Mengen Ehinin gefunben

worben finb. galls? fid) biefe £hatfad)e al3 richtig ^erau^ftcElt, haben wir

e3 mit einer wichtigen unb folgenreichen Entbccfung $u tfmn. 2)a§ Ehinin

ift befanntlidj ba3 Werthuollfte Heilmittel, Weld)c3 bie ÜDfonfchheit bcfi£t.

E§ läßt fid) noch nicht fünftlich erzeugen, fonbern würbe bi^er einzig unb

allein au§ ber Rtnbe ber ^^tnabäume (Cinchona) gewonnen, welche in ben

finben be3 tropifdjen Sübamerifa einheimifch finb. £>ie auSgebelmten Ehtna=

wälber jener (Segenben finb inbeß oon ben Rinbenfammlem auf bie riicf=

fidjtSlofefte Seife oerwüftet worben, fo baß eine Erfd)öpfung ber Oorljanbenen

Vorräte crnftltd) befürchtet werben muß. 53ei ber Schwäche ber füb=

amerifanifd^en Regierungen ift an eine oernünftige Verwaltung unb Schonung

ber natürlichen Rcicfjthümer jener (Segenben nidjt ju benfen. s«fteuerbing3



131

ift e§ nun ben §otlcmbern unb Gsnglänbern gelungen, (Sfyinabciume auf Jaoa

unb am §imalat)a anzupflanzen. 9ftan barf fid) bafyer ber §offnung fyin=

geben, baß in ßufunft baS britifdje unb niebcrlänbifdjc Snbten ben Ausfall

betfen werben, weldjer in ber (Sfyinaprobuftion ©übamertfaS eintreten muß.

®o inbeß bie sJtodjfrage nad) ber f)eilfräftigen Sftinbe weit größer ift als

baS Angebot, fo ift eS an unb für fid) fdjon eine fcfyr erfrculidje ©rfdjeutwig,

wenn fid) je£t unOermutfyet nodj eine neue ^Bezugsquelle eröffnet. £)tc

auftralifdien (Soloniften werben cinfidjtig genug fein, um zu Oermten, baß

Ausbeutung unb Ausrottung tt)rer wertvollen SBittcrrinbe gleid)bebeutenb

werben, fo baß man feine ©rfdjöpfung ber $orrätfye $1 befindeten brauet.

9?od) mistiger fönnte ber Umftanb werben, baS bie Alftonia waf)rfd)einlidj

Oicl leictjter in anbern Räubern zu Oerpflanzen fein wirb, als bie (Sindjonen.

Sfyre §etmatfy Aufhalten liegt jwtf^en bem 25. unb 32. ®rabe ©. 53r.

unb ungefähr unter ber Sfot^ettne oon 16 bis 18° Sfteaumur. @S ift bafyer

waVfd)emlidj, baß bie wärmften ®egenben ©üb=(SuropaS, namentlid) Al=

garbten, ©übfpanien, üielleid)t aud) ST^eile oon ©arbinien, ©icilien unb

($ried)enlanb, fidj für ben Anbau biefer pflanze eignen werben. 9ttabeira

bie ßanaoen unb große ©treden in ben bereinigten ©taaten Werben ifyx

fid^erttcr) zufagen. £)ic 2Btffcnfd)aft bürfte in mefyrfadjcr §inftd)t auS ber

Unterfudjung ber neuen (Sljininpflanzen üftu^en gießen. 3)ic Alftonia gehört

ju ber natürlidjen gamilie ber Apocineen, meldje in (Suropa nur wenige

Vertreter zäblt, Oon benen baS Sromrcfltim ober ©inngrün allgemein be=

fannt ift. (Sindjona ift bagegen eine Rubiacee, ftef)t alfo in botanifd)er

Söeäte^ung ber Alftonia z^nftd) fern. £>aS (£Ijinin, weld)eS bie pflanzen

enthalten, bient ifynen offenbar als ©djukmittcl gegen bie in feudjtwarmen

^Untaten befonberS gefäfyrlidje zerftörenbe ©inwirfung ber ©djimmelpilze auf

bie 9ftnbe; eS Oerfyinbert baS 2Bad)Stljum foldjer <Sd)tnaro£er weit beffer

als ®erbftoff, ©altem, 23erbcrin unb ät)nltd)e (Stoffe, wetdje in ben Rinben

unferer einfyeimifdjen SBäume unb ©trauter bcmfelben 3^cde bienen. 2Benn

nun in gvoet ifyrem SBau nadj wefentlid) Oerfd)iebenen -Pflanzen (&f)inin ge=

funben wirb, fo bürfte eS fefjr intereffant fein, bie einzelnen 93egleitftoffc

Zu oergleidfyen. 3bentifd)e 93egleitftoffc werOen nämlidj gingerzeige für bie

93ilbungSgefdjid)te beS (£fyininS liefern. £)te (Sntbedung einer djimnreidjen

pflanze in Auftralien ift fomit Oon großer SBtdjttgfeit unb wirb namentlidj

aud) bie Aufmerffamfeit oieler europäifdjer Regierungen auf fidj teufen.

2Bir bürfen unS ber Hoffnung Eingeben, baß bie ££)atfad)e ridjtig ift, ba

bie 9?adjrid)ten, weld)e barüber nad) (Europa gelangt finb, burdj einzelne

Angaben über ^ebenumftänbe ben ©inbrud ber QuOertäffigfett madjen.

Weites SSerfa^ren^ frönen großen Sfteerrettig ju $tel)etu

3m grüf)jal)r, fobalb man in ben SBoben fann, nimmt man gerabe

©tüde SBurzeln (©e^linge Oon ber 2)ide eineS fleinen gingerS ober etwaS

bünner unb 8—14 $oU lang, 9?ad)bem man baoon alle ©cttenwurzeln

entfernt fjat, werben bie ©efclinge in fPräger, faft liegenber (Stellung in

9*
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tief bearbeiteten unb in gut gcbüngten SBoben üer^ftattjt. $>ie Sfteifyen fotlten

3 guß unb bie ^flan^en in ben Sfteiljen 12—18 Boll oon einanber ent=

fcrnt fielen unb bic drbbebeefung ber (Sefclingc nid)t mel)r als 2 ftott be=

tragen. 3" °iefer Wanaweife Hegt ba3 $ef)eimniß bc§ ©rfolgcä; benn

inbem bie "pflanzen fo nafye unter ber Oberfläche in faft fwrijontaler Stellung

ju liegen fonimen, genießen fie bie oottc ©inwirfung ber Sommcrwärme,

meiere bewirft, baß fie rafd) in§ 2Baa)3tIjum geraten, roett früher al§ bei

ber alten 9ftetr)obe, wo bie (Sefclinge 18—20 ftoU t)üd> mit ©rbe bebeeft

unb faft in geraber (Stellung eingepflanzt werben. £)er 93oben füllte fdjon

im gerbfte oor ber Einpflanzung bearbeitet fein, Wäfyrenb be§ ©ommerS
üon Unfraut rein gehalten unb bei fefyr trotfener SBitterung tüchtig begoffen

roerben. 2luf biefe SBeife fann man in einer ©aifon ©taugen oon 5—

8

3 oll im Umfang sieben. (Sbgrb.)

SBertoenbmtg be$ £orf$ aU 2)imger-

9caa) einer Mitteilung Don ©teltamg, ®ut3päd)ter ju ©totffelberfyof,

im „fxlt £bw."

£)er §umu3 unfcre<§ 2lderfetbe3 wirb au3 ^3 flansenrUcfftänben gebilbet.

©inb ^flanjenrücfftänbe reid) an ftiefftofffaltigen Söeftanbtfyetlen, fo gefyen

öiefelben rafdj in SBerwefung über. Gelingt e£ un3, einem angefahrenen

§aufen ^orf reicrjtid) ftidftofffyaltige Söcftanbtljeile hinzuzufügen, fo wirb bic

träge 9J?affe bei Betritt oon £uft, etwas geucrjtigfcit unb 2Bärme in gäulniß

gebraut, §ierzu ift nid)t§ geeigneter al3 ber tlnerifaje Jünger, unb unter

btefem am meiften ber ^ferbebünger. 2)a ber £orf bie willige ©igcnfdjaft

befi£t, büngenbe ®afe unb alle büngenben Salze aufjufaugen unb feft=

galten, fo ift er jum Ueberfheuen auf bie £)üngerftättcn oon großem

2Bertt)c; überbieg faugt er in l)ol)em ®rabe bie 3aud)e auf. £)er $erfaffer

bringt be^atb nad) bem jebe^maligcn £eerfaf)ren ber $)ungftätte unten etwa

60 Zentimeter (2 guß) fyod) STorf, welker alle 3aud)c aufnimmt; ebenfo

beöetft er wüerjentlid) minbeften^ einmal bie 2)ungftätte mit £orf.

3<3) fann mit 9fed)t fagen, fdjließt ber Söerfaffer feine bie3bezüglid)en

Mitteilungen, fcaß id) ber Elnmenbung be§ £orfe§ ben aflcrgünftigften (Sr=

folg in ber (£rtrag3fteigcrung meiner gelber nad) Menge unb ®üte oer=

banfe unb möd)te burd) ba3 (Gejagte zur fleißigen SBerwenbung be3 £orfe§

aufmuntern.

Literatur.
Nord- Est, eine franzöfi[d)e ©artenjeitung, bie alle 14 Tage

in £ror;e§ bei £)ufour unb 93ouquet erfct)etnt unb oon ben tüd)tigften

(Gärtnern granfreidjS, ben §erren (Sfy. galtet unb 23enoit, rebigirt

wirb, fönnen wir ben fran^öfifd) lefenben Partnern beften<8 empfehlen. §err

Soigneauj:, eine in gärtnerifcfyen Greifen üon $ari3 fyod) angefefyene ^er=

fönlia)feit, wünfd)t beim beginne be3 3. SafyrgangcS ber üon if?m fel)v



133

protegirten Nord-Est, bie aud) id) fe^r üeb gewonnen unb ber icr) mandje

betcljrenbe unb angenehme ©tunbe Octbanfe, baS beftc ®cbeu)en unb bag

e<3 ifyr gelingen möge, einen etyrenben tykfy in bem ^tanje ber älteren

©djweftern ju gewinnen, einen
v

$la£, ber mit ber ßeit immer widriger,

immer e^rentofler werben möge, Er fagt bann etwa: 23cbcnfen 6ie, meine

werten §erren Sftebacteure, rote öor 20 ^aljrcn baS 2efen nod) eine fielen

unbefannte fünft war (in granfreier;), jumal unter ber £anbbeOölferung.

2Bie ganj anberS ift eS feitbem geworben! 3e^/ gfaube id), möchte 3ebcr

gern lefen unb bei ber Söourgcoifte ift'S bereits SBebürfniß. £)ie £anblcute,

bie fidf) oielcS oon ben ©täbtern aneignen, benfen aud): haben bie Bourgeois

greube am £efen, weSfyatb füllen wir'S nid)t aud) haben? (Glauben btc

^Bourgeois -ftn^en barauS ju jiehen, warum füllen mir barauf Oer§id)ten ? . .

.

grüner floate ber 23ricfbote auf bem 2anbe nur in ben großen ®efyöften

an . . . jefct wirb er in fefyr oicten niebrigen §ütten mit ©efynfudjt er=

wartet. £)aS £efen gehört mit junt „guten £on". £äglid) fe^e id) Ar=

beiter fict) AbenbS Leitungen faufen unb, ben $opf in bie §anb geftüfct,

mit bem größten Ernft hineinfd)auen, obwohl td) fidler bin, baß fic nod)

nid)t baS TOE rennen. 6tc opfern ihrer Eigenliebe gern bie wenigen

6ouS, um oon ihren SMfegefährten ntdjt a(S Sftothhäute angefet)en ju

werben $)aS Oermehrte Söebürfniß wirb aud) biefer 3 eitung ein

weiteres Abfatjgebtet eröffnen. —
93et (L äfteljer in ^annoöer erfctjien ein §annoüerfd)er 2BitterungS-

Menber für 1878, in welchem baS 2Bctter für baS ganjc (aufenbe Sa^v

für baS nörbttd)e £>eutfd)tanb angegeben ift. Erregten fd)on btc $linfer=

freunb'fd)en 2BitterungSberid)tc für 8 £agc oorauS großem Auffetzen, ba fie

faft ftetS jutrafen, fo wirb biefer Menber, welcher bie 2Btttcrung für ein

ganjeS 3ahr angiebt, befonberS bei alten ®utSbcft{3ern oiet 23eifaH finben.

ES finb biefe SBetterproph^eihungen nid)t eine 3ufammenfteEung alter

^Bauernregeln, fonbern baS Sftefultat langjähriger meteorologifd)er S3cübact)=

tungen beS ^rofeffor £t)- 2Bittftcin unb ift eS überrafdjenb, ju fet)cn,

baß bie für Januar unb gebruar prophezeite Witterung genau fo einge=

troffen, wie fie in btefem Menber angegeben ift. ES wirb biefer fatenber

in allen Greifen ^ntereffe erregen unb bei bem billigen greife oon 30 $fg.
große Verbreitung finben.

^Uuftrtrtcr SRofcngarten. Eine 3eitfd)rift für SRofenfreunbe unb

^ofengärtner, herausgegeben oon §ofgärtner ScÖI in Sangenburg. sJceue

golge. 1. §eft, ent^attenb: 1. Eosa hybrida bifera „La France". 2. Rosa

indica odorata „Perle de Lyon 1
'. 3. Rosa hybrida bifera „Louis Van Houtte".

4. Rosa indica Noisettiana „Unique jeaune". (Stuttgart, E. Sd)W ctg er=

bart'fdic VcrtagS^anbtung (E. Äo^). ES ift biefe 3ettfd)rtft für jeben ^ofen=

freunb oon großer äßtdjttgfett, ba fie bura} bie fdioncn Abbildungen Seocn

in ben €>tanb fe^t, nac^ feinem ^5efcf)macfc fidj nur ganj Oorjügliche ©orten

anjufa^affen. 3)er baju gehörige Ze^t gtebt genaue Angaben über bie ab=

gebitbeten ^ofen unb außerbem nod) oiele wertvolle 9D^ittt)etlungen über

An$ud)t, Verebtung unb tuttur ber föofeu, 3ufammenfteHung ber für

^ruppea paffenben ©orten, unb oiele anbere ^ottjen, btc für ben 91ofen=



134

äüd)ter, Gärtner unb ftebljaber oon Sntereffe finb, fo baß mir biefeS fd)bne

2Berf allen Sftofenfreunben fehr empfehlen fönncn. §offentlidj mirb baS

2Berf in fetner frönen ^Cu^ftattung auaj ferner fortgefc£t nnb märe eS

mimfd)en3merth, menn bei jeber ©orte and) bie ^Mntfyejett betgefügt mürbe,

ba bieg bod) fc^r midjttg unb nid?t allgemein befannt ift, befonberS bei

neuern ©orten.

©räferffora oon 9
florb= unb SOlittcI = 3)cutfi^Ianb . ©ine genaue

Sßefdjreibung ber Gattungen unb Birten ber im obgenannten (Gebiete oor=

fommenben Gramineen, Gtyperacecn unb ^uneaeeen, mit gan§ befonberer

Söerüdfta^ttgung ber Sononfymen unb 23emerfungcn über ben 2Berth ber

einzelnen Birten für bie £anbmirthfd)aft. 9cebft einem Anhange, enthaltenb

53cfd)retbung ber merthoollftcn ^(eearten unb gutterfräuter unb Anleitung

jur oewunftmäßtgen 2Biefen= unb SBeibenfultur, geeignete gufammenftcHungen

oon ©raSfamenmifdmngcn §ur Söefamung oon Siefen unb Reiben, 23ö=

fdjungen unb ©ifenbafynbämmen, -ßarf3, 231ctd)plä£en, ^tafenflädjcn in 3icr=

gärten, Anleitung jur Vernünftigen Anlage unb (Spaltung foldjer 9tofen=

flädjen, eine Bufammcnfteüung berjentgen ®ra£arten ber £)eutfdjcn glora,

tt>cld)e für bie Sßouquetfabrifation befonberS bead)ten3merth ftnb unb §inmei3

auf bie com $erfaffer biefeS 2Berfe3 herausgegebenen Unterria)t3=§ülf3mtttel.

©in §ülf£= unb -jtodjfdjlagcbudj für @utSbeft£er, gorft= unb £anbmirthe,

©amenhänbler, $unfi= unb §anbelSgärtner, ©artenbefi^cr, sJcaturfreunbe,

£efyrer unb ©ajüler. Gearbeitet oon § einriß §cin, tunftgärtner in

§amburg. Weimar 1877, SScrnharb griebrid) SBoigt. 420 (Seiten.

2Bir ^aben biefen langatmigen %itd gang auSführlid) angegeben, weit

barauS ber Inhalt §nmeift ju erfe^en tft, maS oiel riajttger ift, als

memt burd) einen ganj furjen Xitel niajt genau ju crfeljen, ma£ ba£ s-öudj

eigentlidj enthält. £)a3 $3ud) ift mit großem gleiße gearbeitet unb tyat

fid»er langjähriges Sammeln unb 93eobad)ten baju gehört, biefe glora ber

midjtigften ©raSarten äufammen ju jMen. £>iefe glora mürbe aber in

ihrer großen 2tuSführlia)feit bod) nur für SBotanifer oon 9xu§en unb 3?n=

tereffe fein, menn bem Gudje nidjt ein Anhang beigegeben märe, ber eS

aud) für (Gärtner unb @ut3beft£er empfehlenSmerth madjt, benn bie be=

fd^reibenbe ^tuf^ählung ber oerfd)icbenen ©raSarten im ganzen erften Zfytik

mürben bem (Gärtner unb £anbmann gar nia^tS nü£en, menn er nid)t im

Anhange aua) bie ^Bermenbung für Oerfajiebenen Goben unb oerfdnebene

ßmede fänbe, melaje Birten für fcudjten unb troefenen 23oben, für 9iafcn=

flädjen im ©arten unb •ßarf unb für 2Beiben bie paffenbften unb banf=

barften finb, unb tonnen mir biefeS Anhanges megen, ber aud) fonft nod)

oiele praftifdje TOttheilungen enthält, befonberS ®ut3befi£ern baS 23ud) cm=

pfeifen, meldte 2Betben anlegen ober oerbeffern moüen. ®te s2luSftattung

beS 53ud)eS ift fef)r gut unb ber £>rud fchr beutlict).

aifium für SeWiifc®ärtnerei oon 5tntou S)ittrt^, Gräflich 2Batb=

ftetn=2Bartenberg'fa^en $alatS=Dbergärtner unb äftitglieb mehrerer @artenbau=

Vereine. 3)üt 24 £afetn ^IbbilDungen. Seipjig, Vertag oon §ugo 33 o igt.

2luf 24 tafeln ftnb 36 üerfd)iebene gefdhmadooUe ßcichnungen ju2;eppiai=

beeten gegeben, mit genauer Angabe ber ^flanjen, bie hierfür §u oermenben
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finb, um burdj bie t>erfd)iebenen garben bie ©djönfyeit ber gelungen ju

erfyöfyen. ©ine furge Anleitung jur Anlage unb Unterhaltung ber £eppid)=

beete giebt ba3 2Btd)ttgftc für ben Gärtner, bem toir bte gut au^geftattetc

©djrift al3 fe^v braud)bar empfehlen fonnen.

2)ic £eMH$=®ärten, bereu Entwurf unb Anlage, ©tue Sammlung

ber neueften unb gefdjmacfooltften dufter §u £eppid)en. sJcad) eigenen @nt=

nmrfen Oon 9i 2B. %. 2Börmann, $rioat=®arten=3ngenieur. 2. Infläge.

Wlit 7 litfyograpfyirten £afeln, 65 giguren entt)a(tcnb. Seidig, Vertag

Don §ugo 23oigt.

23on allen bt<§ jefct erfd)ienenen 33uct)ern über £eppid)=®ä'rten ift bieg

unftreittg ba§ befte, ba c3 burd) bic fefyr §a^lrcidf)en gcfct)rnacft>oIIcn 3eid)=

nungen (65) für alle Säße fo reiben (Stoff bietet, baß bamit größere unb

kleinere (Härten in jeber beliebigen gorm mit geppidjbceten gegiert werben

fonnen. gür jebc ßeieftnung finb genau bic ^ftanjen angegeben, bie babei

ju Oertoenben finb unb fo fann fyternad) jeber (Partner leid)t bic gefd)macf=

ooKften ^eppia^beete anlegen.

ü)teue (Snttoürfe p £e})£td)=©ärtett, beren Anlage unb Bepflangung,

Don ©ruft £eOti, SanbfdjaftSgärtner, 23erfaffcr ber „@arten^nlagcn bei

ber $iüa". äftit 8 tafeln in garbenbruef, ent^attenb 63 giguren. ^eip^ig,

§ugo ÜSoigt.

2)er 23erfaffer lieferte auf 8 Safein eine große %xi^l ß^i^nungen

ju £eppid)beeten, bodj finb btefe nid)t befonber3 fdjön, fteif, manirirt, gum

£fyeil in gönnen, rote fie nur in alten gricd)ifd)cn unb römtfdjen ©ebäuben

al3 3)ctfen= unb ^Banboergicrungen Oorfommcn. £)od) f)at btefe ©djrtft

ttneber ben ^Sorjug, baß außer ber Angabe über Söepflangung and) nod) für

jebe ,3eid)nung angegeben ift, tote btefe 3eid)nung auf bem Sßecte leicht ju

conftruiren ift, tt>a<§ bcfonber3 jüngeren Partnern fet)r toiHfommen fein mirb.

Saö s
$flatl$e!treid)* Anleitung jur £enntniß beffelbcn nad) bem

natürltajen Softem, unter §imocifung auf ba3 &nne'fd)c (Softem. 9rebft

einem s2lbriß ber ^ftanjengefa^ia^tc unb ^flan^cngeographie. Sßegrünbet oon

Dr. griebrid) 2B immer, 9ceue Bearbeitung ber 12. Auflage. 9fttt

815 in ben £ej;t gebrueften 2lbbi(bungen. gerbinanb §irt in Breslau,

gr. 8. 302 (Seiten.

2)iefe3 für t)öt)ere ©dmlen unb jum Selbftunterridjt beftimmte 23ud)

ift burc^ feine oielen Auflagen fd)on in tociten Greifen al§ oor^ügtid) unb

fefyr jmeefmäßig befannt. ©3 jeidmet fid) Oor mannen afynlidfyen Herfen

burd) feine furge, leidjt Oerftänbtidje ©djrctbart unb burd) eine große ^In^alyt

(815) fef)r beutlidjer unb bafyer leidjt Oerftänblidjer 2lbbitbungen au3, bie

jum leisten $erftänbniß be3 £e$teS fcfyr oiel beitragen. 3)a3 23ud) ift bafyer

audj ©ärtnergefyülfen unb Sehlingen fet)r ju empfehlen, ba bic menigften

(Gelegenheit f)aben, fict) außer mit ben praftifdjen (Gartenarbeiten nod) mit

Söotanif gu befd^äftigen, mie e§ bod^ fein foüte. — $on bemfelbcn S3erfaffer

ift aua^ ein äfmlid)e§ 53ua^ nad) bem Stnne'fdjen (Softem georbnet, in bem=

felben Berlage erfLienen, wa§ mx ebenfo empfehlen.

2)er D6ft6au* ©ine populäre Anleitung gur ©rjie^ung unb Pflege

ber Obftbäume in ben oerfdjiebenen gormen, loie aud^ gur Äcnntniß em=
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pfehlen&oerthcr Dbftforten oon granj ®oefchfe, Dbcrgärtner unb £ef)rcr

am $önig(. pomotog. ^nftitut $u $ro3fau. ^Berlin, Vertag oon E. ©djottc

& Voigt, SBuchhanblung für £anbmirthfchaft, Gartenbau unb gorftirefen.

£)ie Dbftfultur bringt jebcm Sanbe großen ©cgcn, in Württemberg

bringt ber Dbftbau genau eben fo Oiel ein, mie ber gan§e gelbbau, in

^binnen ift er in triefen Greifen nod) übermiegenber unb fönnte auti) für

ba3 nörblidje 3)cutfd)lanb eine t>tel größere Einnahmequelle geben, menn er

mehr betrieben mürbe. D%\x gehört, baß ber ©inn unb bie Vorliebe bafür

mehr gepflegt merbe, ma3 am beften burd) ba§ 23eifpie( ber ®ut£befifcer,

tekiftüchen, &hrer unb £)rt30orftanbe gefdjeljen mürbe, gür biefe Staffen

ift befonberö ba3 Oorftchenbe Sud) beftimmt, meiert in ntdjt gelehrter, leidet

Oerftcmblichcr Weife jebem Säten Slnmeifung giebt, mic Dbftbäume unb

©träume §u be^anbetn finb. Me Manipulationen oon ber ©aat unb

Saumfdmle an, bie Vercblung, Verpflanzung, ba3 Söcfchneiben unb bie

£ranft)eiten finb lcid)t oerftänblid) befdmeben unb burd) SSlbbUbungen nott)

erläutert, fo baß jeber £aic banaü) arbeiten fann unb ift ba£ SBua) für

biefe fe^r brauchbar unb mirb oiel -ftu^en fttften. 2lud) al3 ^rämicnbud)

für £anbfdmlcn mürben mir ifym oor oieten ähnlichen ben Vorzug geben.

9)L Jteumamt, roett. £irector ber ®etoäü)3häufcr be§ 9ftufeumS ber

sJ^aturgefa}id)tc ju $art§, ®runbfä£e unb Erfahrungen über ben 23au unb

bie Anlegung oon ®ta3häufern aller %xt, al£ ©la-ofäften, Orangerien, falten,

gemäßigten, loarmen §äufem unb Sreibhäufem mit ber Einrichtung oon

9taud)£anätcn, Waffcr= unb ^Dampfheizungen. Vierte oollftänbig umgearbeitete

unb oermehrte Auflage oon 3. §artmig, @roßhcrzogücher §ofgärtner in

Weimar. Wit einem s
2ltlaffe oon 25 tafeln mit 244 s2lbbilbungen. Weimar,

Vernharb grtebrid) Voigt.

£)tefe neue Auflage be3 fdmn rühmlid)ft bekannten 53ud)e3 ift eine

gänzliche Umarbeitung ber legten Auflage, in welcher außer bem 33au unb

ber Einrichtung ber ®la3häufer aud) bie Pflege ber 93emoImer ber ®la3=

l)äufer unb ihre tultur behanbelt mar, bie aber bod) zu furz gehalten mar,

um zu genügen unb fudjt man biefe ^utturmetlmben beffer in anbern ^Büchern,

bie nur für biefen ßioed beftimmt finb unb baljer OoEftänbiger unb au3=

fü[)r(uf)er fein fonnen. £)er 23au ber @emäcrj3häufer ift jc£t ber §aupt=

Ziocd bc3 $8ua)c3 unb mirb biefer in einer folgen Weife erreteejt, baß mir

fein anbere3 33ua) lennen, meta^eg in fold)er 5lu^fii^xltd)feit biefen ®egcn=

ftanb behanbelt. E3 ift baS befte Sud), meldjeg bie richtige 5lrt be3 Saue3

ber ©laähäufcr aller $trt 00m cinfadjen (§>la^faftcn uno TOftbeet an, bi3

Zum ®la§haufc am Wohnhaufe unb größeren $rad)tbauten angiebt. 5113

practifa^cr ©ärtner fyat §err §artmig nia^t^ unberüdftchtigt gclaffen, ma3

ben fpäteren 33eioohnern ber @la§l)äufcr Oon 9^u^en unb nothmenbig ift

unb finb baburd) bem 21rd)itecten unb 53aumeifter bie Littel gegeben, genau

fo ju bauen, mic ein ®emäd)<§h<m3 eingerichtet fein muß, menn e^ ben 33e=

bingungen, bie ba^ ^ebeihen ber ^ftanaen an benfelben ftettt, in jeber £>in=

ficht genügen foü. Wie oicte Mißgriffe bei bem ^öauen ber ©la^häufer

Oorfommen, toeiß mohl 3eber, ber ein folche^ bauen (ieß. Üfteift ftcOt fic§

bieg erft bei ber $enu£ung t)Q.xauä
t menn e^ §u fpät ift unb rathen mir
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Sebent, ber in bet £age ift, ®laShäufer bauen ober umbauen zu laffen, fid)

oorher in biefem Sud)c fRat^^ zu ergeben. Aud) duS anberen Südjcvn

hat §err §artwig baS -ßaffenbe unb ^raftifdje mit aufgenommen unb fo

finben wir bei ber Dbfttreiberei £e$t unb Segnungen aus bem beften Suche

über Dbfttreiberet oon §ofgärtner Satter in §annoOer wieber. £)er ba§u

gehörige AtlaS Oeranfdjaulicht burd) 241 Abbilbungen alleS bei ber Se=

fd)reibung ®efagte unb fann fid) banaa) jeber £aic unb (Gärtner genaue

53orfteßung machen, ber prafttfd)e Samncifter erl)ält aber einen Sftathgebcr,

ber bei bem Saue oon ®laShäufern ganz unentbehrlich ift unb empfehlen

wir baS Such nicht' nur alten (Gärtnern, fonbern aueb Arctjitecten unb

Saumeiftew. —
Sie ©artenanlagen öci ber ftäbtifc&en Silfa* ^rafttfdje Anleitung

unb Entwürfe zur Anlage moberner unb gcfdnnacfOotler §auSgärten, £eppia>

gärten, ®artenhäufer :c. herausgegeben oon Ernft £eOt>, i?anbfctjaft^gär tnev.

Wlit 10 Xafcln in garbenbruet Scrlin. Verlag oon E. (Spotte u. 23oigt.

Suchhanblung für ^anbmirt^fetjaft, Gartenbau unb gorftmiffenfehaft.

£>er Settel fagt genau, für melden baS Sud) beftimmt ift unb

erfüllt cS biefen fttvtd fehr gut unb in praftifdjer 2£eifc, fo bag man banad)

im 3tanbe ift, einen (harten anzulegen, wie eS jc£t fo ^äufig in ber nächften

9rahe bcS SBoImhaufeS Gebrauch ift. ES enthält bie ted^nifct}e Ausführung

ber ganzen Anlegung folcher Härten, baS Abftetfcn beS $ta£eS, bie Soben^

arbeiten, §erfieUung fefter 2Bcge, bie 23ertheilung ber Pflanzungen Oon

Säumen, ©efträuajen, Slumen, $afcn unb eine 3ufammenftellung unb fur^e

Scfd)reibung ber zur Sepftanzung befonberS geeigneten ßicrgchötje unb £>bft=

forten. Auf 10 Silber=£afcln finb (^artenpläne, ®artenhäufer unb £eppid)=

bcete oeranfchaulicht, nach benen jeber Gärtner feiert foldje ®arten=Anlagen

herftcEen fann unb ift baS 2Berf baher a(S ganz praftifd) jebem Gärtner

unb jebem ®artenliebhaber zu empfehlen, ber fötale §auSgärten anlegen will.

Hyacinthus candicans, gan$ fjart £)iefe neue, erft feit einigen

Sahren oom Eap eingeführte ©pecieS hat De* $xtx Einführung allgemeines

Auffetzen erregt; fie wädjft fehr gut unb blüht leicht. 3)cr Slüthenfdjaft

wirb 1 m ^od) unb trägt zahlreiche groj^c, rein Weifte ®lodcnblumen.

Slüthejeit 3uli unb Auguft. (§amburg. ©artenztg. 1871 ©; 64, 1872
6. 462 unb 1875 6. 518.) $n Englanb l)at fich biefe Bwiebel als

Oötlig ijaxt bewährt unb fomit bürfte fie in sJ?orbbeutferlaub, wenüjftenS

unter leichter Scbedung, auch aushalten. 3m ©ommer 1876 ins freie

£anb gefäete ©amen feimten balb unb blieben bie jungen ßwiebetn ben

nächften hinter über zufällig im freien £anbe, tro£ aller fälte, unbebeeft

ftel)en. 9#an war beSfjalb fehr erftaunt, biefelben im SQrärz beS fommenben

SahreS austreiben ju fehen. (3)ic §erren §aage unb ©ajmibt in Erfurt

offertreit blühbarc ^wiebeln baS ©tücf zu äft. 1. 50.)

Clematis Pitcheri, aus bem norbweftltchen Amerifa, foll nach bem
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Flor, et Pomolog. in bie ®arten granfreidjS eingeführt fein nnb bürfte fomtt

nun aud) batb weiter Verbreitet werben. £>cr 2Bud)3 ber ^flan^e ift fajlanf,

bie Blattlappen finb ooa(=tänglid), ftumpf unb etwas blaugrün unb bie

Blumen nafenförmtg, fd)arlad)rotl), mittelgroß an taugen Blütfyenftielen.

2)ie Wan5e ift San5 ^art - (©ie^e Hamburg, ®artcnjtg. 1877, ©. 538).

3)a£ fiefte toeifte Chrysanthemum fott nad) englifdjen Bcrid)ten

Mrs. George Rundle fein. 2)ic rein weißen Blumen eignen fid) ganj oor=

jüglid) ju BouquetS, tränken cc. £)ie ^flanje, oon gutem 2Bud)3, ift wie

^ur £opfftittur gefdiaffcn. (Starte pflanzen, ooEcr fnoSpen auS bem freien

Beete im Dctober auf ein Beet in einem Äalt^aUfe ober äftiftbcetfaften

gepflanzt, tiefern eine Unmaffe ber fd)ä£barften Weißen Blumen.

üftene 9föfe ton StStfl» ^aut Unter ben neuen Sftofcn oon §errn

2B. $aul in Bonbon fte£?t bie fytybribe SHcmontante, May Quennell, oben an.

©exogen würbe fie oon §errn 9i B. $oftan£ -m Brcatforb. ©3 ift eine

große f)errltd)e 9tofe oon brillanter magenta=carminrotf)er garbc, fie ift ftarf

gefüllt unb bie Blumenblätter fefyr fpmmetrifd) geftellt. Beim berblüfyen

färben fid) bie Blumen ctwaS bunfter. 2Bud)S fräftig, Blätter groß.

Eucalyptus-Slu^flanpugcit in ben bereinigten (Staaten 9corbamerif"a3.

9rad) ben Berieten beS 2l(ferbau=£)cpartcmentS ^u 2Bafl)ington f)at man in

ben legten Sauren mit ausgeweidetem (Erfolge oon Eucalyptus große 2ln=

Pflanzungen gemalt. 2)er (General ©tratton b'DaflanbS fyat 13,000 biefer

Bäume gepflanzt, weld)e in 4 ^afyren eine §öl)e Oon 40 guß erreidjt unb

beren (Stämme 30 c unb mef)r 3)ura)mcffer f)abcn. E. siderophoia ift an

ben Ufern beS «Sacramento §ar;lretd) angepflanzt, Sloriba unb i'ouifiana

finb auf großen (Strerfen $3erfud)e mit ifynen angeftellt, unb überall gletd)

finb bie 23ortf)ctle cineS raffen 2Bud)fe3 unb tf)ver (Sigenfdwft, bie £uft £U

reinigen, bie (Sumpffieber ju Oertreiben.

§arte ^altttetu ©S ift bereite oon mef/rfad)cr (Seite fyer nad) ge=

matten (Erfahrungen beftätigt worben, baß bie fo fyübfd)c ^atme Chamaerops

Fortunei mit ju ben fyärteften Birten gehört, gm Horben Oon (Englanb, wie

3. B. in bem §anbelS=(Stabliffement ber §crrcn Badfyoufe unb (Sölme in

s3)orf ^aben §Wet fd)öne ©remplarc biefer ^Salme oon 5—6 guß §ölje fdjon

mehrere 2ßinter nad) einanber of)ne jeben S)d)u£ ausgemalten, nur einmal

würben fie etwas gefd)ü£t. (Sie gebieten nid)t nur fräftig unb gut,

fonbern entwidetten aud) mehrere BlütfyenrtSpcn. (Es würbe oon großem

gntcreffe fein, ju erfahren, ob aud) im sIftittet= ober im nörbliajeren X^cile

Oon £)eutfd)lanb biefe ^alme im freien ®runbe ausgemalten rjat unb unter

meldjen Bebingungen.

9?te|enMume be3 locftlt^cn Jiorbamerifa* <Scf)on fefyr häufig f)at

man oon 9tctfcnben über bie in ben Kälbern -DcorbamerifaS oorfyanbcnen

^iefenbäume ersten tjüren, auc^ |^on oiel barüber gefa)rieben ift,

namentlia^ in Bejug auf bie Wellingtonia gigantea. s
2luf ber internatto=

nalen ^luSfteüung in
s

$l)ilabelpf)ia 1876 waren jeboa^ aud) nod) oon

anberen norbamerifanifd)en Bäumen ©tammabfdmitte auSgeftellt, bie oon

ber ungeheuren (^röße unb ©tärfe ber betreffenben Bäume bie Beweife

lieferten. — <So waren jwei 2lbfd)iütte etneS ©tammeS »on Abies grandis
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üorn Dregon auägeftellt, oon benen ber eine 6 guß 10 1
j2 ftoft (engl.

9Waa§) im ©urcfjfdjnttt fyielt, olme bte $inbe unb 130 guß üorn @rb=

boben ab gemeffen: ber anbete s2lbfdmitt Ijattc 5 guß 10 ßoU im <Durd)=

mcffer unb mar 200 guß Dom ©rbboben ab genommen. 23eibe s
2lbfcf)nittc

rührten Oon einem unb bemfelben (Stamme Ijer, ber am guße einen £>urd)=

meffer oon 15 3
/4 unb eine §öfye oon 321 guß Ijatte.

©in Slbfdmttt cine2 ©tammeS oon Abies Menziesii, 98 guß Oom

©rbboben, fyatte 6 guß 10 QdU im -Durajmeffer unb ber 93aum foE eine

§öfje »on 318 guß unb am guße einen ©tammburdjmcffer oon 16 guß

gehabt Ijaben.

©ine Thuja gigantea oom Oregon Jjatte einen «Stamm oon 325 guß

§ö£)e unb einen £)urrf)meffer oon 22 guß. (G-. Ch.)

Croton aus 6tetfluigett im SSaffer ju toermeören mirb oon einem

englifdjen ©ärtner empfohlen, ©dmn feit einer Üfeilje Oon ^a^ren

toenbet er btefe 23ermef)rung§metl}obe an unb finbet, baß bte ©tccflinge oiel

fixerer unb fajnetter madfyfen, al§ naa) ber gemölmlidjcn Lanier, ©r fefct

bte ©tctfltnge einzeln in fletne 53outeiHen mit SBaffer, bem er etma3 §01$=

foljle ^injufe^t, um e£ rein ju erhalten, f)ängt bie Sßoutcitfcn bann aber

nidjt in einem 3Barm= ober SBermeljrung^aufe auf, fonbern ftettt fic auf

bie SRöfyren ber 2Bafferfyeiäung einciä 2Barmfyaufe3, mo bie ©tecflinge fcfyr

fdmell ^Burjeln madjen. ©tetflinge Oon Dracaena auf gleite 2Beife bc=

fyanbelt, Ijaben in 5 Sagen SBurjeln gemalt.

6ttefmiitterrfjCn (Viola tricolor), 3n einer englifajen 3ettfdjrift

(the Garden) finben mir einen längeren 9luffa£ über biefe ^flanje (bei ben

(Snglänbcrn Pansies, Pensees genannt) mit ber 2lbbilbung oon 9 al$ ganj

oefonber3 fd)ön bejeia^neten Birten, in gorm, garbe unb ßeiajnung. 2)od)

toer auf beutfdjen 2fa3ftettungen bie 53tumen biefer $flanje oon §errn 2£rebc

in Lüneburg gefe^en fyat, mirb jugeben müffen, baß beffen ©tiefmütterdjen

in allen garben ebenfo fdjön ober fdjöner finb, befonberS ma3 ®röße unb

geidmung betrifft. — Man trautet in £)eutfd)lanb fo oft, au3 bem %vl&

lanbe §u fyoten, ma£ mir gan§ in ber -iftäfye ebenfo fct)ön ober noa) oiel

fd)öner unb billiger fyaben fönnen. 2Bie oicle Saufenbe Maxi toanbern für

Dbftbäume, 9*ofen, ©onifeten, Jahnen unb anbere gtcrpflanäen in'3 2lu3=

lanb, bie mir in £)eutfd)lanb ebenfo gut ober beffer unb billiger fyaben

fönnen; fo gcljt e§ ana) bei biefer reijenben SBtume, bie mir Oon ©ngtanb

niematö fo fa^ön erhalten werben, mie oon §errn 2Brebe in Lüneburg,

beffen ©tiefmüttera^en feit %a\)xen auf jeber ^u§fteUung al£ bie Oorsüg=

lia^ften unb fdjönften prämiirt mürben, auf Der fte au^gefteüt maren.

Ageratum album ift eine cmpfe^lcnätoert^e fttjä^bare ^flanje für

S3ouquetbinbercien. S)te ^ftanje mäd)ft fefyr gut in köpfen unb bitbet

ftarfe bufa^ige ©jccmplarc, bie im hinter lange 3^it ^indureb eine Unmaffe

meißer 53lüt^enföpfe liefern, ju meinem ftwzd fie oon mehreren §anbcl3=

gärtnern in Sonbon angezogen mirb.

©cfüttt Ölüftenbe Epacris. gm oorigen Sa^rgange ber Hamburg,

^artenjtg. matten mir auf ein neue§ gcfütltblüfyenbeS Epacris aufmerffam,

ba§ eine große äutoft ^aben bürfte, fobalb erft reiayüdje ^erme^rung er=
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jielt werben fann. — 2Bie wir au§ engttfc^en (^arlengcttungcn nun erfehen,

ift §err 2B. 53uH in S^clfea bei £onbon bereite im §8cfi§e einer ^Inja^t

(Srcmplarc biefef gcfülltblühenbcn Epacris. Dicfelben fommen je£t in

^ötüt^e. £)ie ^flan^e fd)eint fcfjr gern unb leidet ju blühen, einige ©jem=

plarc ^aben triebe oon l x
/2
— 2 Suß (engl.) gemadbt unb biefe finb faft

oon unten bi§ jur Spi£e mit deinen weisen, clfenbeinartigcn S3lüt^en be=

fc£t. (£3 bürfte btefe -pftan^e eine beliebte 9LftarftpfIan§c werben. —
Kentiopsis Lindeni tft eine ber effeftreichften Halmen, meldte wir

befugen, befonberf für £)ecorationen im hinter. Sie fyat breite, ftarfc,

fächerartige glätter oon glän^cnb bronje garbe, welche großen ©ffeft machen,

wenn man jte fctmfdjcn $flanjcn mit grünen blättern gruppirt. 23ei ben

§errcn £>aage unb Schmibt in ©rfurt wirb btefe $almc fi<f»er ju haben

fein, ba btefe Oon Jahnen eine fel)r große 2lu3wafyl unb 2lnjahl beft^en.

kräftige SlumeitSlntckln p crftaltClU 9toch Gardeners Chronicle

nimmt man, fobalb bic 93Iütfyen anfangen ju oerwelfen, Die 3rotcbel au3

ber ©rbe, wifd)t jte nebft ben barum beftnblichen SEBurjcln forgfältig ab unb

breitet fie gum £rocfncn auf einem ^orbbedcl ober aud) troefenem Sd)ütten=

ftrofy au§. Unter bem wieberholten Umwenbcn befreit man fie Oon ben

fid) (öfenben §äutcn unb ber jungen 33rut. Sinb bie gwicbcln oottftänbig

aufgetrotfnet, fo werben fie bi3 jum §erbft in einem $orbe an einem

luftigen Drte aufbewahrt.

Um ©las in jeber 9fid)tung p kedjen, mie es bei £reibhau3-

unb Mftbectfenftcr= Stäben häufig wünfd)cn3wcrth ift, umwinbe man ba3

®la§ in ber Dichtung, wie e§ brechen foü, mit einem umgebrehten gtad)ö=

ober §anffaben, ber mit Terpentinöl getränft wirb, brenne ihn unter (ang=

famem Umbrehen bes ($lafe3 ab, unb gieße, wenn er abgebrannt ift, etwas

tattc§ SBaffcr über bie £inie. 3)cr S3ruch wirb ohne Sd)Wierigfeit erfolgen.

9Jlittcl gegen bie ©tadjelfieerrauijeiu Solche fann man am beften

abhalten, wenn man ben s33oben unter ben 53üfct}cn wä()rcnb be3 2Bintcr3

Zweimal bchatft. %m beften gefchieht bieg, wenn bei gelinbcm groft bie

(£rbe etwas* mürber gemacht ift. £)ie puppen gehen bann zu ©runbe.

Um friilje (Surfen, 9Jtelonen, Äfiijfe, Sinnen, ©rfifen it. [ to.

p %itl}t\l unb bic pflanzen ohne Störung Dc§ 2Bad)§thum3 in3 freie l'anb

3U oerfe£cn, fteeft man ben Samen in bic (Srbe oon umgefehrten Sftafcn^

ftücfen unb legt biefe in§ 9fttftbect ober in ^ifterjen, bie man bi3 jum 2luf=

gel)en ber Samen warm ftcllt. 3)iefe3 Verfahren hat aber, wie e3 ge=

wohnlich aufgeführt wirb, ben Sfaidjthetl, baß ba3 $ra§ be3 9tafen§ ftar!

3u wachfen beginnt, woburd) allerlei Störungen entfielen, 3ftan foüte be3=

halb nur alten ^Rafen, in welkem bie (Prüfer getöbtet finb, ober faferigen

STürf, Oon welchem bie obere Seichte abgefchält ift, Oerwenben. Nebenbei

bemerfen wir h^r, baß man in ©nglanb mit großem ^ortheil bie 2ßein=

trauben oermehrt, inbem man oic klugen in ^Jtafcnftüden legt unb biefe in

warme 53cete bringt. £)ie jungen ^flanjcn erlcibcn auf biefe SBeife beim

5Berfe^en leine Störung in ber SBurjet unb warfen ungemein fchncll.

Littel gegen bie IMeraifeln* Äederaffeln Oon etnjelnen ^flanjen,

befonberf oon Samenpflanzen abzuhalten, beftreue man biefe mit feingemahlenem
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Pfeffer. $)er Pfeffer ift audj gegen anbete ^nfelten, fowie gegen Raupen

ein gute« bittet, ben ^flanjen aber burd)au3 ntdjt fajäblid).

Slumenftauben, afigeriffene, burd) £ifd)Ierleim toieber p öefeftigeiu

£)urd) ©turmwinb ober fonftige Unfälle jetMtfte 93Iumenfrauben ober aud)

abgeriffene SBaumjWeige (äffen fid) gan$ gnt burd) gewol)nlid)en £ifd)lerleim

oermittelft eine£ Streifen Rapier ober bei SBaumgwetgen mit gilfe Oon

93aft, 3cng n.
f.

w. tüteber befeftigen. £)ie befdjäbtgten Steile werben fid),

anf biefe Seife befyanbett, fogleid) lieber erholen unb ebenfo üppig blühen

ober grüdjte tragen, at§ ob ifynen nid)t<§ in £cibe getfyan wäre. 93ei fcljr

wertvollen -Pflanzen bürfte btcfeS $erfat)ren woljl au^ufüfyren fein.

Sarfteüung einer fedtuarjen £inte auf 3init, unb (£ifen=

Med)* ©ffigfaurc3 $upfero£0b unb ©almiaf, Oon jebem gwei Steile unb

ein £t)ctl $icnruß Werben mit ber genügenben Spenge Saffer Oerrieben.

@tadjel= unb 3o5annföker=tuItur, Senn ber 33oben, auf bem

fic fteljen, nid)t afle $al)re gebüngt uub bearbeitet, wenn ba3 alte §olg

nid)t au§gefdmitten wirb, fo gefyen bie grüd)te immer mefyr jurütf unb

werben Keiner, ©in öfterer ®uß oon etwa§ Oerbünnter Svaudje ift bie beftc

ÜDüngung. 3m hinter angewenbet, tobtet fie aud) bie Sörut ber gefräßigen

©tad)elbeerraupen, befonber£ wenn man in ber 3aud)e etwa§ ©ifcnmtvtol

auflöft. 3)ie ©tacficlbeeren gebeten befonbcrS gut, Wenn man bem 93obcn

^alffdmtt oon alten dauern beimifd)t. 3)a3 oon ©tadjetbeeren ©efagte

gilt im Scfentltdjen aud) oon So^nni^beeren. ©bgrb.)

feigen in £ityfen* geigenpflansen bringen bie meiften grüßte f)er=

Oor, wenn iljre Sur^eln burd) £öpfc ober gemauerte ©rbläften gehörig etn-

gefd)ränft werben. £äßt man fie bagegen in gutem 23obcn frei wud)ern,

fo oergeuben fie ifyrc Straft in ©rjeugung Oon Safferfdjoffcn unb ^Blättern.

Senn fie einmal eine gewiffe Größe erlangt fyaben, fo fann man fie ^afyre

lang in benfelben köpfen fultioiren unb brauet tlmen nur oon ßeit ju

3eit einen £)ungguß 3U geben. £)er beftc SBoben ift ^afenerbe, gemifdjt

mit altem 9ftauerfatf unb feft in bie £öpfe gebrüdt. geigen bebürfen im

©ommer eine erftaunlid)e Spenge Saffcr: bei Reißer Witterung muß bc3

£age§ 2— 3 äftal gehörig begoffen werben, wirb bic£ Ocrfäumt, fo gel)t

nid)t feiten bie @rnte ju Grunbe.

Sie Wnkpemung ber Jansen au baS Mma. Ueber bies, in

ber ^rartö nod) nid)t genugfam gewürbigte £l)ema
f
treibt man „ber gunb=

grübe": ©amen bie oon fübtidjen Gcgenbcn nad) nörblidjen breiten ge=

braajt werben, gewönnen fid) nad) einigen Generationen fo fet)r an it)r neue3

$lima, baß bie barau3 erlogenen ^flan^en fid) ben übleren ©ommern it)ret

neuen §eimatfy anbequemen, ifyre grüßte attmäljlig weit früher reifen, al3

fie bie3 an ifyrcm oorigen, füblidjer gelegenen ©tanbort ju tl)im gewohnt

waren. %n Norwegen reift ber einbeimifcfyc Seiten in 74 ^agen, wäl)renb

in granfreid) bie bort cin^eimifa^en ©orten 134 ^age jur ootten Qeitigung

bebürfen. Sei^enfaat bie au3 Norwegen unb ©d)weben nad) 3)eutfd)laub

gebrad)t wirb, bet)ält t)ier ljöd)ften3 2—3 ga^rc bie GeWo^nt)eit ber grül)=

reife bei, wä^renb äljnlid)e ©aaten, bie au§ füblid)cn Gegenben nad) norb=

li^en importirt werben, aümäfylig fia) aeclimatifiren, baß fie ebenfo frm)
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reifen, al§ bie bort ehifjetmtfdjett (Sorten. £>iefe ^atfad^en finb fowoljl

in phtyfiologtfd)er als practifc^cr §tnfid)t ungemein intereffant. ©3 geht

barauS unter Ruberem bie practifcfie 9*egcl ^ercor, baß man ©amen, bte

man ihrer grühreife wegen au§ nörblid)en ®egenben bezieht, alle 3^te <ntö

berfclben Duelle erneuern muß, wenn man wünfdjt, baß fie in unferem

ttima biefer ©igenfdjaft treu bleiben. 9lnbercrfeit3 werben fid) -pflanzen

au<3 ©amen t>on füMid)eren ®egenben burd) fortgelegte Kultur unb aHmä'fyligc

Eingewöhnung bahin bringen laffen, baß ifyre ©amen nad) unb nad) zeitiger

jur 9ietfe gelangen.

©in 9JlttteI, um ©amen in 9Jltftbeeten unb im freien p f^ü^em
©6 gelingt nur ferner, ©ämereien im freien unb in TOftbecten oor Käufen
unD SEBtirmern §u fdjüfeen. S^^befonbexe werben oft bie £>bftferne, ob fie

nun im §erbftc ober im grüfyjafyr angebaut werben, gän^lid) t?ernid)tet, nod)

beOor fie überhaupt jum Neimen gelangen. 3ft gätlcn, in welken eine

berartige ®efal)r broht, ift e3 nad) ben „grauenborfer Blättern" angezeigt,

bte (£rbe in ben Beeten mit frifd)en, {ebenfalls aber nid)t ju alten Nabeln

unb womöglid) aud) mit beeren be§ ^ad)ho(berftraudic3 ju mengen. £)er

fdjarfe ®erud) biefer Beimengungen Oertreibt bie geinbe bc§ ©amenS unb

fOrabet biefen letzteren in feiner 2Beife.

^flanjen^crjet^utffc finb ber SJebaction angegangen unb t>on

fölgeuben ginnen 511 bestellen:

Wlaii Meegen jr. II, ®eorginen5üdjter unb §anbcl3gärtner in $ßftrifc.

^auptoerjeia^ntß ber (Georginen = ©ammlung, ®labiolcn, äftonatSrofen zc.

(£ntl)altenb Neuheiten für 1878 oon 3^erg=, 2iliputen= unb großblumigen

(Georginen eigner ßüdjtung unb bann eine große ^n^atyl ausgewählter $arie=

täten früherer Jahrgänge.

grtebr. (£. ^omrendc, Altona, ^rci^^erjeia^niß über ®emüfe=,

gclb=, 2Balb=, ©ra3= unb Blumen=©ämeretcn; ferner ®labiolen, Milien,

©palierbäumc k.

21 ug. ®ebharbt, §anbet3gärtner unb ©amcnfyanbtung in Oueb(in=

bürg, ^rei^Oerjeia^niß über ®cmüfe=, gelb=, ®ra3= unb Blumen=©ämercien.

©in fehr großem, reichhaltiges ^Berjeia^niß.

3. £• ©djiebler & ©oljn, ®artenmcifter, f. §of=©ämereihanblung

unb Baum(d)u(cn in Seile (gegrünbet 1775). ©in mtnber ftarfeS $cr=

äeidfyntß unb nur bie beften, gangbarften 2lrtifel auffüf)renb mit §inwcg=

laffung ber Dielen unnü^en, fid) faum Don einanber unterfdjeibenben S3arie=

täten. 3nt ^erseidmiffe finb aufgeführt: ®cmüfe= unb ®arten=©amen,

öfonomifd)e, ®ra3=, ®etreibe=©amen, bann -ttabel= unb ^aubholj= unb

Blumenfamen, ^flanjfartoffeln, $notten= unb $wiebelgewäd)fe, empfehlend

=

werthe Dbftbäumc 2c.

§albcn§ unb ©n gelmann in 3erbft. SBerjeidmiß neuer unb fdjöner

(Georginen (prämiirt mit 21 bio. greifen unb Sftebaillcn), fo wie 9?ofcn,

©labtolen, bio. ©tauben *c, Blumen unb ®emüfefamen.



143

§aage unb ©djmibt in Arfurt. §aupt=93eräetd)tujj über alte

©ämereien, toelaje im §anbel finb.

£aage unb ©ttjmibl in ©rfurt.
s

$f(an5en=53ersetd)nt6. 3)iefe bciben

legten Skrjcidmiffe finb jutn greife Oon 50 $f. ju bejie^en. 9cäfyere3

über biefetben fiefye an einer anbern ©teüe biefes? §efte§.

3D^e^ & (So., Scrlin. ^reiSOerjeidmiß I. Ztyxl, über ©ämereien jc.

für große Kulturen unb £anb= unb gorftrcirtf)fd)aft.

SDtefc & (So., Sertin. $rei8öera«(W* n - 72 ©citen ftarf,

boppeltfpaftig, über (Sämereien uno fangen; ®emüfe^, Sütmen= unb

®el)öläfamcn, £a(t= unb 2Barmfyau3pftan5en, ©tauben, Dbftbäumc, £)bft=

fträud)er, ®efyöl5e für $artv unb ®artenanlagen, TOeebäumc, föofen, 9?abe(=

®räfüdi oon §arbenberg'fd)e ®artenOermaUung ju §arben=

berg bei Nörten (§annooer). ^rei^oerjeia^nig über ©ämereien aüer 2lrt,

a(3 ®emüfc=, Saum= unb föetjölsfamen, Dbftferne, Stumen unb ofonomifrfje

©amen tc.

Louis Lherault, horticulteur ä Argenteuil (Seine et Oise). Ex-

trait du Catalogue des Asperges, figuiers, fraisiers et Vignes. —
©ruft Senart;, ©amenfyanbtung, Gsrfurt. §auptfamen=$cr5eiamtj3

über ®emüfe=, ®ra§=, 2Batb= unb öfonomifa^c ©amen; S(umen=, 2Ba(b=,

®efyölä= unb ©träuajcrfamcn :c. tc mit oielen $ttuftrationcn.

3a c. S^rriffon & ©ofyn in ^aarben, §oüanb. (©ifenbafynftatton

>J?aarbemSuffum.) (Sngro3= greife für Saumfd)u(artiM.

3. Sutterbrobt, §i(be^eim. ^üa^tcrei unb ^anblung en gro3

unb en betail. ©pccial=$uttur ber ebelften 9iunfet= unb 3ufarüben, ferner

®emüfe=, lanbtotrtfyfdjaftltdje unb Stumenfamen. Dbft= unb 2Balbbäume,

©trauter, 9?ofcn :c.

(Sfyr. SDeegen, töftrifc. 52. Serjeidjnig neuefter unb ebetfter ®eor=
ginen unb gtorbmmen.

§einr. Maurer, grof^cr^ogl. fädjf. §ofgärtncr, 3fcna. 36. $afyr=

gang, '•ßreiScourant über ®emüfe=, ölonomifdje unb Slumenfamen, £opf=

pftanjenfamen, Slumen^oiebcln, ©tauben, 9?ofen, Säume unb ©träudjer :c.

S- Sftofc in ®onfcn!jeim bei 9ttain§. Serjctc^nig über ®emüfe=, <&xa&,

2BaIb= unb Slumenfamen, Topfpflanzen unb Obftbäume :c.

(Sari ©djüeßmann, harten = ©tabttffement unb ©paUcr=Sabrif,

(Saftc(=üttainä. $rct§=25crjctc^ni6 über ade Sitten ©palier= Arbeiten, afö

(Sinfaffungcn, (Sinfrtebtgungen, 3}?auer= unb 2Banbfpaüer, (Spf)cuft>änbe :c. iC.

§aupt^©amen=33cr5eia)nig oon (Srnft Senarti, ©amenfyanbtung,

Arfurt. 1878.

1878. $eter ©mitfy & (So. (Snfyaber §erren 3uliu3 Büppel unb

Tfycoöor ftlincf) Hamburg unb Sergeborf. fxc&%txbtiti)Ti\$ oon ©ämc=
reten :c.

1878. $eter ©mitf) & (So. Qn^aber §crren SultuS Büppel unb

Tfyeobor $tint), Hamburg unb Sergeborf. §aupt=$eräeidmij3 über (Soni*

feren :c.
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— 3)cn §erren §ofgärtnern 9tiettier in (£()ar(ottenfyof bei -PotSbam,

Deuter auf ber
s

$faucninfel bei ^ot§bam unb Setter auf ber 2Bitfyelm3=

fyöfye bei Staffel ift ber Scronenorben 4. $1, ben $unftgärtnern 9Jtidjaeli3

ju 8t. ättagnu-S uub 8d)mibt bei grau t»on ©rie^eim bei taffei ba3

aÜgem. (Styrensetajen oon ©r. 9Xcajeft. bem faifer unb $önig üon ^reu^en

üerlieben morben.

Populus canadensis aurea. 9?eue (Mbpappet mit brillant golb^

gelben blättern, ca. 1—

i

1
/» 2Äctv pr. ©t. *Ä 3, 4, 6, 8. 10 et.

30—60 Jk

Betula alba fol. atropurpureis. 9?eue SBtutbtrfe mit purpurfarbenen

blättern, ca. % 1, l 1
/,, 2 ÜM., pr. ©tdP. ^. 2, 4, 6, 9. — 10 ®tcf\,

ftarf l 1^— 2 ÜRet., *Ä 30—60.

Laburnum, new golden. 9teufyeit erften langes
;
pradjtüoHer golb=

blättriger 93ofmenbaum, niebrig üercbclt, fcrjtüädjer ca. 20— 40 (Jentim.,

pr. @tcf. Jk 3; do. fefyr ftatt ca. 1 9Rct., Jk 4; ftarf $odjüerebclte

froncnbäumcfjen uon ca. l 1^ 3Wct. *Ä 6; do. ca. 2 ÜJfet. ^ 9—10.
£)icfc 3 Weltweiten, je nacty ©tärfe für Jk 8, 12, 18, 25.

Rosa rugosa Thunberg, var. purpurea pl., genannt „Kaiserin

des Nordens", fie^e ^egcl'g ®artenftora, 9toemberf)eft 1875; niebrig

fcerebelt, ftart pr. ©tdf. Jk 5—6; §od)ft. tronenb. pr. 6tcf. *Ä 10—15.
lieber bie pracf)tt>olIcn unb grogartigen ^Rofenfulturen finbet man

9cä'fyere3 in meinem francirten ^rei^courant.

Franz Deelen jr., ^ofengättnerei,

$öftrx£, Düringen.

Baar-dinkaufe «m jähtteaten, JFrudjtbüttme^

Uetfern^ f«ollen etc. etc
©in ßonDonev @V}WVt = £)uU$ erfudjt um ^reteöerjcidjmffe nebft

9iotirungen pr. (Suffa. lud) ift biefeS §au§ erbötig, Agenturen in biefen

Irtifcln anjune^men, für melctje nad) langjähriger (Srfafyrung gute Erfolge

jugefagt toerben fönnen. Einlaufe uon cj:otifd)en ^flan^en beforgt biüigft

unb fielen §ata(oge 31t £)icnften. 2lbr. H. L. pr. Hbr. W. Crawford & Co.

57 Carter lane St. Paul's London E. C. W* Crawford & Co.

®efltd)t gegen Cassa für circa 2000 äftarf 2Barmtyauäpflanaen

iTalmen, Farne u.
f.

m.) für ein öffentliche^ $ergnügung3local unD einen

in biefem gad)e tüchtigen (Mrtnergefyülfen. Offerten unter „Flora" beforgt

bic 53ud)l)anblung üon L. t. Vangerow in ^Öremerfyaoen.

iP^T Sicfcm £efte liegt ütattö bei: ^reiäüeracidjmj* t>on ©tiefc

mütterdjen t>on Srebe in Lüneburg.

jEJrucf oon g. Gc. 9leitpert in $(auen.



Hugo H. Hitsckmaim's
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illustrirte Zeitschrift für die gesammte Landwirthschaft. Grösste landw. Zeitung
Oesterreich-Ungarns. Erscheint jeden Samstag in Gr.-Folio. Ganzj. fl. 8(Mk. 17),

halbj.fl. 4 (Mark 8-50), viertelj. fl. 2 (Mark 4-25). Einz. Nummern 20 kr. (40 Pf.).
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Hugo H. Hitschmann's
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Hugo H. Hitschmann's

lattkalender für den Landwirth 1878. EinUnicumd.Kaienderiiteratur.

Reichhaltig, reich illustr. Zahllose Abbild. Für jeden Tag ein Blatt. Compl. Ka-
lendarium der Katholiken, Protestanten, Griechen und Russen, Juden und Türken.
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9fcuer SBerlag öon £f)eobaIb ©rieben in Serttit.

^-Stemku^£1

fd)e ttaturijeilmetWe*
I. SSanb: Öefjv&lta) &CV Jivafttffjjctt 9l(ttltl$eUfttnde nach ©teinbacfjer'ä fom*

bmirtem §etftyftem unb mehr atS gtoanjtgjährigen Erfahrungen. $on Dr. ^ter. 2obr
towft. 2lr$t, £>tr. ber ftaturbetfanftatt in (Satmfiatt. 2. uermenrte Huffagc. 2 üft. 50 $f.

II. 53onb: $ic Sa)toä^esttfttm&c &e§ inältulidieit <§fcfdj(erfjt§. <SäftefcerIufte,

örtliche Setben, Slnftectungen, 2lr$netfie$tfjum, ©£ermatorrhoe unb Sm^otenj. $on Dr.

3oh- 9(ug. ©chtUtng, praft. Strjt. «Kit ertäuternben Äran!engefr^tr^ten fcon Dr. Stier.

2 oh, ^raft. 3lrat. 9cebft TOtlbungen. 3 2W.

Sie rühmüchft befannten Herausgeber bürgen bafitr, baß bem ^ubltfum mit ihren

§anbbüchern gehnf f enhafte SKathgeber für bte ^amtlte in bte £anb gegeben

werben, benen jebe GEharlanterte, jebes fogen. Söunbermtttet unb fonft SBerberben brtngenbe

2Jiebtcantent fern Uegt. £>tefetben bafiren auf langjährigen Erfahrungen unb flehen auf

Durchaus reellem, foüben 33oben.

SSorräthtg in aflen Suchhanblnngen.

I

I

I

J
3m Vertage toon W. mttltv in ^amfrlivö tfi früher föon erfötenen:

i| ®*lwtW% £>ö(je!t. mn ©cia)t= unb Gomnuttttott&ttd) jur %ot* unb Nachbereitung

für ben £tf$ be8 §errn. 22 üBogen. Miniatur Ausgabe. ®eh- 1 Wlt 50 <pf. f
eleg. geb.

mit ©olbfehnttt 2 2Jtf. 40 <ßf.
2>iefe§ nieblidje 93ucf) wirb bte »ah« Slnbadjt bei Jünglingen unb Jungfrauen, ÜKännern unb grauen utebr

förbern, al§ manage große Söerfe, bie mit großer äO&eitfdjtoeiftgfeit öiel meniger in bie (Stimmung %u üerfe^en raufen,

e für bie erttfte. beUfame fteter be§ beiltgen 2lbenbmabt§ bod) allein toon bauernbem ©egen ift. Kiefeld, $räfeter

wgi, «laft, Parins, fctUer, Sanuöetter, Saduter, VtaffUfon, SRoBr, »analiS, Keinftitr», KafenmtiOer,
(tatfen&orf, S^wolf, Scriuer, Bpitta, Steiger, Stötf SBeitfe, SBUöen&a&n, 3i«e, 3fäaKe unb
eleanbere bebeutenbe djriftlidje ©djriftfteü'er finb bierin »ertreten mit ben üorjüglicfjften 2tuffa&en, wetd)e ütel jur

%en Stnbo^t unb ®otte§furd)t beitragen werben.
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©in SBItrf in bie gmnilie ber Coniferen.*)

Vortrag, gehalten im ©artenbautoerein für -IfteuOorpommern unb föügen

oom ©arten=3nfpector Dr. ©oeje*

3m ®efd)tedjt ber ^abeujotjer beljnt fidj ba3 S8aumwad)§tl)um am
weiften in §cfye nnb Umfang ju foloffalen ©cftalten au3. £rofc ber @tfig=

feit ber formen bringen fie burdj bie djarafterootfe SBeftimmtljeit nnb tiü)n=

Ijeit be3 23aue§, bnrd) ba3 büftere ber gärbung einen ebenfo majeftätifd)cn

©inbrutf I)eroor, wie bie fünften palmen in glUfyenbcr £ropenluft. 3n
ben fyoljen Mannen nnb giften, bie (St;preffen unb Gebern be3 Horben«*,

fdjeint fid) URajeftät mit ®cbicgenfyeit unb traft, in ben daffifajen ©eftalten

ber Jahnen 2Rajeflät mit Qitxlxäfitit, ©leganj unb anmut^uoöer 23eweg=

lid)Mt jn paaren unb mit $ed)t fönnen wir oom atigemeinen ©tanbpunfte

au3 bie Koniferen bie Jahnen be§ Horbens nennen, ©igantifd) in ©eftalt,

fdmell in 2Bad)3tfyum, ebel in gorm, robuft Don (Sonftitution btlben biefc

53äume eine bebeutenbe Proportion ber ^öfjungen ober Anpflanzungen in

Mtioirten £änbern unb oon Salbungen, ioo bie temperirten ©egenben nodj

im wilben 3uftanbc oerMetben.

53ei faft allen föepräfentanten biefer gamilie jeigt fid) ein auggeprägter

•ßtiramibenbau unb eine faft matfyematifd) genaue 3ufammenfe£ung ber 9?abel=

Oerjweigung auf fyofyem mächtigem Stamme. £)er IjerOorragenbfte 3ug ber

Koniferen wirb burrf) bie bunfclgrünen Nabeln, bie jtdj an ©tcüe ber Sölätter

befinben, auägemadjt. SBalb jeigen ftdj biefe einzeln wie bei ber (Gattung

Abies nur wenige Linien lang ring3 um bic langen Steige, ober fie fteüen,

fid) (ammartig an einanber rcifyenb, faft fieberartige ©ebilbe bar, weldje bic

fd)önen ©eräuge an ben ftymmetrifd) geftetlten heften unferer ©beltanne

fyeroorrufen. Sei anbern finb bic Nabeln ju 2 (tiefer) ober 31t 4 unb 5

(ArOc, 2Betymutfy3fiefer) ober aud) büfdjetweife (Särdje) Oereinigt. 53ei Thuja-

Arten finb bie Nabeln nur fd)uppenartig ju fonberbaren ßwetggebitbcn oer=

bunben. 53et ben Araucarien, bie fid) burd) wirbelige Aftbilbung auSjeidjnen,

finb fie nid)t Oiel länger, jutn £fyett borftig ober bornig r)eroorftetf)enb. 53ei

Dammara- unb Podocarpus-Arten werben bic Nabeln ooüftänbig blattartig,

fie ftetten ben Uebergang ju ber 9)tyrtljcn= unb £orbeerform bar. ©ans
abweia^enb ift bic SStattbitbung bei bem Gingko 3apan3 unb (Eljina§ unb

bei bem Phyllocladas trichomanoides ber auftraüfdjen ^nfeln, bei benen

fid) SBlattfortnc ber garren in nid)t oerfennenber SBeife wieberfyolcn. Aua)

bie £änge ber -ftabetn ift fefyr oerfRieben, fo fyaben namentttd) bie Pinus-

Arten bc3 §ima(aüa=©cbirge3 unb äRcrjfoS fet)r lange Nabeln, wie 5. 33.

Pinus excelsa mit 7 ßott langen, Pinus longifolia fogar mit 12 ßotl

langen Nabeln.

Aua) in ben grüßten, ben befannten 3apfen, jeigt fid) eine große

$erfdjiebenfjctt, — balb finb fie aufregt, balb nieberfjängenb, balb fdjuppig

ober eigentfyümlid) l)ötfcrig bornig (Thuja), fogar beerenartig (Juniperus).

*) Aus ber ,,tanbtt>irtljfä)aftliä) en $erein$fa)rtft bee Saltifdjen
<£entral*$erein«". Wr. 2. 1878.

fcamfcurget ®arten* unb ölum enjeitung. S3anb XXXV. 10
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2)a3 §olj bcv Koniferen finbet unter gar Oerfdjicbenen tarnen im

§anbel eine Weite Verbreitung. §ier einige SBcifpiele.

3u ©du'ff^bauten fpielt c§ eine große Rotte, tote 5. $8. ba§ §0(5 Oon

Pinus palustris unb P. halepensis.

Auf ben Aäorifdjen Unfein biente früher ba§ §olj Oon Pinus maritima,

Don welker Art fict; ungeheuere Anpflanzungen auf biefer Snfelgruppe be=

fanben, au§fd)ließlia) jur Anfertigung ber fyunberttaufenbe oon Giften, bie

für ben afljäfyrlid)en (Sxjport ber Apfclfinen nötljig waren, ©cit einer Sfteirje

Don Satyren fd)on fjat aber bie ©ectanne, beren Anpflanzungen bort Oon

Gspibemien fet)r ju leiben Ratten, ber Cryptomeria japonica, bie Ohl rafdjer

wädjft, fidj außerbem buret) einen eleganten §abitu§ empfiehlt, unb beren

§ol§ bei weitem fdjöner unb baucrfyafter ift, junt großen £fyeil ba3 gelb

räumen müffen.

2)te Stt)ore Oon (£onftantinopel, berühmt burtf) ifyr Alter, inbem fie

oon $aifer (£onftantin3 Seiten bis junt ^apft ©ugen IV. ftanben, ein 3eit=

räum oon 1100 ^afyrcn, waren Oon Cupressus-§ols gemalt. 3)a§ §otj

Oon Juniperus oxycedrus biente ben alten ®ried)en, um ifyre ®ötterbilbniffe

barauä %u fertigen.

£>a3 §olj oon Cedrus Deodara foH ju ©alamowS Xcmpelbau Oer=

wenbet fein.

Dele, §arje, ®ummi, Serpentin, Speere u.
f.

w. werben au3 tr)ren

(Stämmen gewonnen unb tfyeilS ju inbuftrieüen Beerten, tfyeitö audj in ber

Sftebicin oerwenbet.

$>ie frtfdjen ©amen oon Pinus Pinea werben im ©üben ©uropaS

Oon ben ärmeren klaffen oielfad) gegeffen, be§gleicfjen audj bie ©amen oon

Pinus Cembra, P. Lambertiana, P. Llaveana unb P. Gerardiana unb Die

großen Dcüffe Oon Araucaria imbricata, A. brasiliensis unb Bidwillii.

2Berfen wir nun zunädjft auf bie Koniferen früherer ©podjen unferc3

©rbbatteS einen lurjen Sölicf, fo finben wir nad) Unger in ber ©teintofylen=

formation 77 ^abett)öt§er. §ter liegt bie ©ntwtcfelung ber Koniferen bireet

au§ ben Cryptogamen feljr nafje.

3n ber 5£tta8=$ertobe beginnen 21 ^abcl^öljcr fid) p entwicfeln.

3n ber ^ura^eriobe feilen 172 Koniferen bie §errfct)aft mit ben ®efäß=

croptogamen.

$n ber $reibc=$eriobe erfdjeüien 40 -ftabeHjoTjer, bie bie §errfd)aft

mit ben Apetalen teilen.

gür bie tertiäre ^ertobe r)aben bie (Mehrten 223 Koniferen au§=

finbig gemalt. §ier erfdjeint bie SBernftetnftcfcr, Peuce succinifera, beren

§ar§ wie ba3 einiger Cupressus- unb Thuja-Arten berfelben ^eriobe baS

fyeut ju Sage fo beliebte 23ernftcin lieferte.

Sn ©umma finben fieb alfo für alle früheren ©rbepodjen 533 (£oni=

feren. äßerfen wir jefct junäcrjft in §mjidjt auf Arten^a^l einen 23litf auf

bie Koniferen ber (Gegenwart, fo müffen un§ bie feit 50 gafyrcn über biefe

gamilie erfa^ienenen Sonographien Auffdjluß geben. 3m ^afyxe 1825 ocr=

öffentlidjte Sfteiffner feine £oniferen=9ttonograprjie, bie 132 ©peäc§ enthält,

ßwei unb zwanzig Safjre fpäter erfajien bie oon (Sublimer, bie fdjon 292
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Sitten aufwetfen formte. Biquet folgte bann im S^ve 1853 mit feiner

Sirbett über bic fämmtlia)en bis bahin befannten Sftabelhöljer unb nicht

weniger als 563 ©pecieS treten unS in berfelben entgegen. 2)er jüngft

oerftorbene $rofeffor ^arlatore bearbeitete bie Koniferen für de Candolle's

Prodromus pars XVI., sectio posterior 1864 unb finben fiel) in feiner

Sonographie mdjt mehr als 309 ©pecteS auf 33 Venera fcertheilt, unb

fallen auf ben erften £rtbuS — Abietineen 23 Venera mit 214 (SpecieS,

auf ben Reiten £ribuS — Taxineae 10 (Venera mit 95 ©pecieS. ©S

bürfte fcr)(ie§lich 2Bunber nehmen, baß biefer ausgezeichnete 53otanifer bte

Koniferen auf eine Der^ältntgrnägtg fo geringe Slrtenja^l rebuetrt §at, bod)

barf man tr>ot)t mit SRedjt annehmen, baß er manage ©pecieS in augen=

fa^einlia^er Unfenntniß ber bereite oon ihnen uorhanbenen 23efchretöungen

aufzuführen unterließ bann aud), baß feine (Statonümie fid^ gar ju weit

erftreefte.

3dj fomme jefct ju bem fünfte meines furzen Vortrages, melier wohl

auch bei 3$nen, tneine oerehrten Bufyorer, baS meifte ^ntereffe finben wirb,

nämlich bte geographifdje Verbreitung ber -ftabelhöljer, benn erft mit §ütfc

biefer SBtffenfdjaft wirb eS einem ermöglicht, Slnbauoerfua^e mit neuen

exotifdjen Birten erfolgreich anzupeilen.

2)te große gamilie ber ^abelljölzer ift über ben ganzen Krbball t>er=

breitet. 3m ^öct)ften Serben tnadjt neben ber SBirfe bie tiefer bie S3aum=

grenze aus. 3n ben Sllpen fteigt bie fablaufe Sanne noch weit höher als

bic SBirfe, barüber noch am harten $eftein bic zwergigen tieferformen beS

Kienholzes unb ber 23crgföhrc. 9cadj ©üben ^u §ier)cn fia) bte Koniferen

allmählich oon ber Kbene in bte §öhe beS ®ebirgeS jurücf unb bte meiften

SBemohner, ber Tropen würben, wenn fie feine höheren Söerge befäßen, beS

charafterOoHcn SlnblicfS einer ^abelholjtoalbung entbehren. 2tber wie bte

Halmen auch bie 93erge t)inanfteigen, fo finbet man auch ächte ^abelhöljer,

tote 3. 23. Pinus occidentalis, unter ben Tropen bis in bie ©bene beS

Speeres t)ina6cjet)en.

£ro£ biefer allgemeinen Verbreitung auf unferer Krbe ftnb bie 9^abe(=

höljer boefy namentlich in ihren ausgeprägteren formen rate Pinus, Abies,

Larix, Taxus, nur für bte gemäßigte unb arftifdje ßone wahrhaft phtyfto=

gnomifch beftimmenb.

3n ber füblichen Krbhälftc fcheinen bte wahren Abietineen, bie Juni-

perus, bie Taxodien unb oon ben Taxineen bie Cephalotaxus ju fehlen,

anbererfettS ftnb Thuja, Taxodium, Larix, Araucaria formen beS neuen

Kontinents, welche am §imalatia
z-

23. nicht oorfommen.

ßrotfetjen bem 40. unb 52. 0 nörbl. Sßreite fchetnt ber (Gürtel ju,

liegen, wo bie ^abelhol^form jur höchften SluSbitbung gelangt, bort, be=

fonberS im weftlid)en ^Imerifa, thürmen fid) bte Koniferen ju ganz unge=

heuren ®eftalten auf. ©inen Vortrag beS ®e$. 9tfeb,=föathS ^rofeffor

Dr. ®öppert möchte ich tywr erwähnen, ba er unS gerabe über bie

Koniferen intereffante ^ittheilungen maa^t, berfelbe führt ben £ttel: „£)aS

Vorkommen ber §olzgewäd)fe auf ben ^ödjfien fünften ber Krbe".

10*
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Um mit ©uropa anzufangen, fütjrt ®öppcrt für -iflormegen unb £app=

tanb bie SBirfe al§ ^Baumgren^e an.

gür bie mitteteuropäifdjen 9llpcn bie ßirbetfiefer, Pinus Cembra, in

einer oon 6—7000' unb bie Säraje bi§ 7000'. 2)cr fyödjft oor=

fommenbe (Strauß ift Juniperus nana in einer §i% Don 11— 11500'

auf $ßernina=2np bei ©ngabin.

3m Horben erreidjt Larix sibirica bie größte $otf)i%.

2tuf ben fibirifajen 2Üpen bilbet Pinus Cembra, mie in Europa, bie

^Baumgren^e. £)ie ©renje ber ©trauter mirb burdj Juniperus bejeidmet.

3m §imalat)a ergeben ftd} SBäumc, ttric Cedrus Deodara, bi§ 11,800',

Ephedra Gerardiana bi§ 17000'. 3n STtbet fteigt Juniperus foetidissimus

big 15000' fyinan.

2lfrifa fömmt hierbei nidjt in SBetradjt.

3n 5lmerifa bitben bie Koniferen auf ben Sftocfet) 9ftountain§ bie testen

SBäume, mic namentltd) in einer §öl)e oon 8500—10000', mo fie nodj

Kälber bttben, unter anbern Birten Pinus Douglasii, contorta unb P. flexilis.

3m merjcanifdjcn §od)tanbe gebeten bie Koniferen nod) oortrefflid) in

einer §öfye üon 7800—11000', fo 23. Pinus Strobus. 2Iuf bem Drijaba

tritt Pinus Montezumae nod) bei 14000' §öfje auf. $uf ben Inben oon

(£t)Üi bilocn Podocarpus chilina unb Libocedrus undina nod) bei 7000'

§i% Sßälber. gür Dceanien unb jtüar auf ^cu-^eetanb bcanfprudjen

Phyllocladus alpina unb Libocedrus Bidwillii bie größte §ölje oon 5600'.

3n ber nörbltd)en §albfugcl fommen Abietineen, in ber fübüdjen

Cupressineen unb Taxineen alä bie am ljöd)ften fteigenben SBäumc uor.

%l$ ©träudjer fptelen bie Koniferen bie nämtidje SHofle.

©ine feljr getoiffenfyafte Arbeit über bie geograpfyiftf;e Verbreitung ber

Koniferen unb ®netacecn oerbanlen mir einem dngtänber Robert SBrohrn,

meldje fidj in ifyrer Uebcrfe^ung in $etermann'3 (Scograpfyifajen 2Fiittfyei=

lungen, 93anb 18, 1872 oorfinbet.

§ier nur gan§ furj bie 9iefultate, ju melden iljn feine roeitgefyenben

Unterfud)ungen gebraut fyaben.

•Die Temperatur ift für ba3 %&ati}$tf}\ixn ber ^abet^ötjer 6ei weitem

nidjt fo nnajtig, mie bie geud)Ug!eit. £)iefc bitbet ba3 attmädjtige Clement

für ba§ föebeifyen ber 2Bälber.

$tmertfa ift jebenfatt3 am reict)ften an Koniferen unb bitben namcnt=

lid) einige Birten unabfeßbare 2Bä(bcr.

Robert SBronm tfycüt Imerifa in 9 ^roöinjen mit 14 Legionen unb

mehreren (Mieten ein.

2)ie (Gattungen Pinus unb Abies finb Ijter oorfycrrfdjenb.

gür Elften ftettt genannter gorfdjer 8 ^rooinjen mit nur einigen

Legionen auf. 2tud) f)ier finb bie Gattungen Pinus, Picea unb Larix al$

djarafterifttfdjc unb numerifd)e oorfycrrfdjenb.

$)ie cigentfjüm tieften (Gattungen finb loofyt Sciadopitys, Cephalotaxus,

Cryptomeria, Glyptostrobus unb Podocarpus für 3^bien.

^luftratien mit nur einer ^rooinj, aber 6 fefyr djarafteriftifdjen $e=

gionen Ijat fotgenbe eigentljümltdje Gattungen aufjutoeifen: Dammara, Arau-
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caria, Eutacta, Frenela, Arthrotaxus, Diselma, Dacrydium, Phaerosphaera

unb Phyllocladus.

(Suropa mit 3 ^rotun^en, unter roeldjen fidj bic TOittetmecr^^roütnj

mit 4 Legionen unb ben (Gattungen Pinus, Ephedra, Picea unb Juniperus

am meiften au^eidjnet.

Slfrifa ift entfdjieben ber an Koniferen ärmfte Selttfycil.

(£r gerfällt in 5 frotiinjen mit Juniperus procera für 2lbeffinien,

Welwitschia mirabilis, Widdringtonia, Callitris quadrivalsis unb oerfd)ie=

benen Podocarpus species für ba3 Vorgebirge ber guten §offnung.

SBeoor id) fdjtiege, mödjte td) mir nod) ertauben, mtd) einige 9lugen=

bürfc bei ben burd) tfyre bebeutenben §öl)ett ober foloffalcn 2ht3beljnungen

befonberS impontrenben Koniferen aufaufyaltcn, unb merfe tdj babei gunäcbft

meine Sölttfc auf Omenta. Qdj bitte ©te, mir nadj ben berühmten ober

üielmefyr berüchtigten (SWtt'effen=©ümpfen be§ äftiffiftmpi ju folgen.

©obalb SRcgengüffe feine 2Baffermcnge oermefyren, tritt biefer gluß

anfdjtücöcnb über feine Ufer f)inau§ unb ocrmanoelt meitc £anbftrctfen in

unzugängliche büfterc ©ümpfe. 2Benn bann ba3 SCßaffer in feine ®rcn§en

jurüeftritt, fo bleiben jafyllofe äftoräftc, au3 benen fid) jene giftigen TOa3=
men entroicMn, bic ben £ob in (&tftalt be3 gelben gteber3 burd) btc £üfte

tragen. $)er 2lufentfyalt be3 gefräßigen MigatorS, ber giftigen foraEcn=

fdjlange unb einem §ecr t»on Millionen ftcdjenber unb beißenber 3nf^ten.— 3)ie3 finb bie £>rte, toeldjc Oon ber ©umpfcwpreffe, Taxodium distichum,

bemolmt werben. 21u§ einem fel)r breiten «Stammgrunbe, ber mitunter einen

£>urd)meffer oon 30—37' erreichen folf, ergebt fid) biefer 93aum pt>ramiben=

förmig big jn einer §öf)e oon 80—120'. ^tußer biefen 8umpfcM;reffen

finben fid) nur fefyr menige anbere 23äume im 53ereid)e ber feigen, quat=

menben ®iftatinofpl)äre.

9ftad)en mir oom 9WiffiftM)i einen 2lu3flug nad) bem ®olblanbe, n>o

un§ bie Sequoia gigantea, eine l)öd)ft d)arafteriftifd)e ^flan^e unb eine

^aralterpflange Kalifornien^ am meiften feffelt. §umbolbt fd)on giebt

(Stämme biefer 2lrt mit einer §öf)e oon 400' bei 12—31' £>urd)meffcr

unb einer 9?tnbcnbede Don 12— 18" an. 53aron oon §übncr in feiner

„Steife um bie 2Belt" fdjreibt folgenbermaßen : „eine ©jeurfion nad) ben

33ig £ree3 oon Sftaripofa unb bc3 $ofcmite=£l)alc3, oon <&. granci^co un=

gefäl)r 220 engl teilen entfernt, mar fel)r belolmenb. §ier befinben fid)

über 400 biefer SRiefcnftätnmc, bie alle mit einem Umfange oon mel)r afö

90' unb einer §öl)e üon circa 300' unter ber Sßcjeidjnung „The Big Trees"

allgemein befannt finb. Einige üon il)ncn fyabcn ifyre fronen ocrloren, anbere

finb burd) geucr jum Zfye'ti jerftört, anbere mieber l)at ber ©türm l)erau3=

geriffen, unb liegen fie auf bem SBoben bafyingeftredt." (Sin englifdjer

föeifenber giebt bie Slnjal)! btofer 33äume auf 612 an unb conftatirt für

ben größten berfelben, Grizyly mit tarnen, einen £>urd)meffer oon 36' mit

einer §öfye Oon 360'.

Gstnige 23otantfer Ijaben ba3 TOer ber t)öct)ftcn ©tämmc auf 3—4000
Safyre ocranfa^lagt, ber amerifanifcfye 53otanifer, -profeffor %\a (&xty, bagegen

behauptet, baß fie 1b, fyöd)ften3 1800 3af)re jä^en fönnen.
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unterliegt toofyl feinem Steifet, baß biefc 9lrt im eigenen 33ater=

lanbe im 2lu3fterben begriffen ift, ioaS fdfjon au3 ifyrem äußerft befdfyränften

VerbreitungSbejirf r)erOorger)t. $n (Suropa iourbe fie im Safyre 1853 etn=

geführt unb Ijat fidj aua} über einen großen £fyeil unfereS VatertanbeS

verbreitet unb at<3 Ijart ertotefen. ©3 exjftiren fct)on eine Spenge Varietäten

oon ü)r im §anbcl. ßuerft nmrbe biefer r)errlidfye 23aum oon bem eng=

lifdfyen Söotantfer Dr. 2mWt) unter bem tarnen Wellingtonia gigantea be=

fd)ricben. 5113 bie 2lmerifcmer Ijieroon $unbe erhielten, erhoben fie $roteft

unb meinten toofyl mit Sftedjt, baß, ba ir)re fdjönfre SBafferpflanje bereite

ben tarnen ber englifdfyen Königin ermatten ijätte, e3 mit ifyrem ftol^eften

Söaume nidjt ebenfo gcfyen fotlc. ®efagt, gctfycm, fie toanbetten ben generi=

fdjen tarnen Wellingtonia in Washingtonia um.

turje ßeit barauf erhielt ein beutfdjer 53otanifer reife 3<tyfen biefer

2lrt birect au3 bem Vatertanbe unb fielje ba, eine genaue Unterfudjung

berfetben ergab, baß bie californifdje SRiefentanne ju einer ferjon früher be=

fc^riebenen Gattung — Sequoia — gehöre unb baß man fid) bafyer um
£aiferS 23art geftritten §abe. —

Sequoia sempervirens, eine ^üftenpftan^e, ift Otel järtlia^er unb für

unfer fftma roo^l faum geeignet.

§umbolbt giebt für Kalifornien Pinus grandis unb Pinus Fremon-

tiana mit einer §ö^e oon 210' an.

Vor einiger ßett §atte unfer r)od)üereilter §crr Vorfi^cnbe, ^ßrofeffor

Günter, bie ®ütc, mir eine neuerbingS erfdjicnene (Sa^rift über Koniferen

ju teilen; biefelbe füljrt ben £itel: „£)ic Douglas-gidfjte unb anbere 9?abel=

t^öl^er in Sejug auf iljren forfUtdjen $nbau in £>eutfd)lanb" unb r)at jum

Vcrfaffer ben rüf)tn(itf)ft befannten §8aumfdfyu(cnbefi£er $oljn 23oot§ in glott=

bedf. fann c§ mir nid^t oerfagen, aua^ biefer ©dfyrift einige 23emer=

fungen ju entnehmen.

3)te Douglas-gidjte, Pinus Douglasii, ein fyerrtidfy empor loadjfenber

SBaum au3 bem norbtocftlia^en 2lmerifa, nimmt im £>regon=©ebiete einen

gläctjenraum oon über 50,000 CMeilen ein. ©ie erreicht eine §ölje oon

150' bei einem £)urd(jmeffer oon 4' unb meljr. Qn einzelnen gälten aber

einen £)urdfymeffer Oon 15—20' mit einer §bT)e oon 300'. £>ie Säume
fter)en einanber fo nalje, bie (Stämme finb fo fdjlanf, baß man fie mit bem

3udferro^r in ber Plantage Oergleia^en !ann. 2)ie «Stämme Ijaben einen

außerorbentlia^en §arjrcid(jtfyum, fo baß ba3 Sftieberbrennen oon Salbungen

leidet ift.

©in Seria^terftatter ber $(jilaoelp!jia=^u3fteltung fagt:

„;Die Douglas-gia^te ift unb bleibt boct) bie Königin alter amerifani=

fäcn giften".

2)a3 G^emplar in ben glottbecfer 23aumfOvulen, ioefdljeS als jtoeijäf)rtgc

^flanje im $ar)re 1831 gepflanzt tourbe, fyat bereite eine §öl)e oon 15'.

^rofeffor Günter machte ben Verfaffcr auf ein Kjemplar biefer 5lrt im 3äger=

^of, einige ©tunben Oon ©reifgn?a(b, aufmerffam, baffclbc I}at bie ungefähre

§ö^e ber gtottbetfer ^pan^e, ift oon 8' an bejtoeigt unb fann als ein

wahrer ^raajtbaum in Bommern bejeid^net toerben. §err 53oot^ fügt nodj
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Ijtnsu, bag baS §0(5 biefer %xt aflererften SRangeS ift unb bog Pinus

Douglasii eine Steifcitigleit getgt, fid) in allen möglichen SBobenarten grcß=

artig 5U enttoidfem unb ioieberum eine ®enügfamfeit fyinftäjtftd) ber 93oben=

anfprüdje in mageren ®egenbcn, nric n)ir eS feiten Oereint finben.

fann oon #merifa nidjt
f
Reiben, oljnc juoor ber Cypresse beS

Montezuma (grtoälmung ju tfyun, — Taxodium mucronatum.

£)a£ fraglidje ©remplar biefer 2lrt befinbet fid) auf bem $irdjl)ofe

Oon ©t. äftaria bei £ule unb loirb baS Hilter berfelben nad) ©bleiben auf

27,000 gaf)re Oeranfd)lagt. ©te mar bereite jur 3eü beS (£roberung3=

jugeS ton ©ortej fo foloffal cnnoidfelt, baß fie ber fleincn ©djaar ber

füfynen Eroberer gum ©dmfc bienen fonntc. ©ie befifct eine §öljc oon 120'

unb tft ü)r unterer 2)urcbmeffer jttrifdjcn 30—37'.

3m füblidjen tyik unb -ßatagonien ift befonberS ber „$nben=" ober

,,©d)Uppenbaum", Araucaria imbricata, bemerfenStoertfy ; er erreicht eine §öf)c

Oon 220—240'.

©oll idj nod) eine botanifd)e SDferftoürbigfeit unter ben Koniferen

Slmerifa'S fjinjufügen, fo ift eS bie einartige Gattung Saxe-Gothaea au£

(Sln'le unb ^atagonien.

2)icfeS genus btlbet einen merfcoürbigen Uebergang Oon ben wahren

Koniferen ju ben Taxineen. £)ie männlidjen Sötütfyen finb benen Oon Podo-

carpus, bie loeiblid)cn jenen oon Dammara gleid). ÜDte grudjt ift eine

Juniperus-grudjt, ber ©ante ein Dacrydium-©ame unb beftfct Saxe-Gothaea

ben §abttu3 oon Taxus.

3)te 3dt geftattet eS mir leiber nidjt, bie anberen 2Belttfyeile gteiet)

auSfüfyrttd) t)ter ju bcfprccr>en unb wenn iä) jefct ju Elften übergebe, fo miß

id) nur im gluge einiger Koniferen ©rtoäfynung tfyun. — £)ie $oramibcn=

form ber Dtabetfyöljer bübet fid} am ausgeprägteren in ber frönen 3)cobar=

(Scber, Cedrus Deodara, auS, bie in 9?epal bis 11,000 guß in bie §öfye

fteigt.

2Bie ©ie totffen, meine Herren, giebt cS 3 (£eber=9lrtcn, 2 afiattfetje,

nämlidj Cedrus Libani unb Cedrus Deodara, unb eine afrtfantfdje, Cedrus

atlantica. £>a (Sebent fd)on im grauen 2lltcrtr)um befannt toaren, fo mottete

ein furjer Ueberblitf über biefe ©attung fyter oon gntereffe fein unb null

idj meine Sftittfycttungen aus einer ©d)rift Dr. §oofcr'S über biefen ®egcn=

ftanb fdjöpfen. tiefer berühmte ^eifenbe unb ausgezeichnete Söotanifer

nimmt bie £ibanon=(£eber als bie topifdje ©pecieS an, metl fie in mandfyer

53e5ter)ung
r
Oom botanifd)en U)ie geograpfyifdjcn ©tanbpunfte auS betrautet,

Steifdjen ben anberen beiben ©pecieS placirt ift.

Allgemein nimmt man an, baß bie ©ebern auf bem Libanon an einem

Drte, näm(id) im $tbiSfa=£()ale, oereinigt finb. — ^rofeffor ©Urenberg

fjat bagegen oiele (Stämme in ©idjentoälbern in nörblidber $id)tung oon

biefem £fyale gefunben. ©ie bilben 2 große Gruppen unb beträgt bie

^Injafyl ber Zäunte ungefähr 400, bie fid) toieber in 9 -Heinere (Gruppen

jert^eilen. Unter biefen 400 befinbet fia^ Jctn 53aum mit toeniger als

18 3oH ©tammumfang. £)ic ftärfften bagegen ^aben 40' im Umfange

unb barüber. £>er %\t eines fe^r alten SöaumeS jetgte nta^t weniger als
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140 fötnge. sftadj biefen Ringelt urt^citett, bürfte man ba§ ungefähre

TOer ber jüngflen SBäume auf 100 Sa^re, ba3 ber ättcftcn auf 2500
3ar)re fdjäfcen.

3n Englanb geworfene Eremplare, too ba3 2Ba<rj3thmn biefer $rt

cm fer)r rafdjeS ift, jeigten bei einem TOer oon 30 ^afyren 6' im Umfange.

SBolItc man banad) ba§ 5lter ber SBäume auf bem Libanon tarircn, fo mürbe

ber jüngfte oiettcicrjt ein bitter oon 5, bic älteften ein§ oon 200 %<rt)xm

auftoeifcn fönnen. £)arau3 erfleht man aber fdjon, bog foldjc Vergleiche oft

ju falfdjen ©d)Iüffen führen fönnen. 9?ad) Dr. §oofer erfd)eint e3 toahr=

fcrjeinlich, baß feit 6alomon§ Seiten biefc (£ebern=Vegetation auf bem Libanon

feinen fer)r Oeränberten Eljarafter angenommen ^at, benn e3 ift ferjr jtt)ctfet=

$aft, ob ©ebern^otj je für Söaujtoecfe in ^rufatem eine große Verwenbung

gefunben r)at. 2)a3 2Bort Eeber, wie e3 in ber Sßibcl gebraust wirb, be=

^ier/t fla) meiftent^eitö auf anbere Sßäume ber Koniferen, tote 53. Pinus

nalepensis unb Juniperus fragrans, unb entfct)ieben nur auf Cedrus Libani,

wenn e§ mit einigen befonberen ^Bezeichnungen oerfer)en ift.

£>er nädjfte ^3unft com Libanon, wo Gebern angetroffen werben, ift

ein Streit be<3 Xauru3=®ebirge§ in $lcin=2lflen. £>er Libanon barf ate eine

Verzweigung be3 £auru3 angefe^en werben unb bie Entfernung ber Gebern

auf bem Libanon oon ben Eeberwätbern jener 93ergtettc beträgt 250 leiten,

«ßwifchen ^nbioibuen oom Libanon unb ber gewöhnlichen gorm oon $lein=

Elften ift fein wirftierjer Unterfdjieb Wahrzunehmen.

3n einer Entfernung oon 1400 leiten oon ben (Seberwätbew $(ein=

$flen3 unb burdj bie ganje breite be3 TOttelmeerS baOon getrennt, beflnben

fid) bie (Sebernwälber oon Algier, Cedrus atlantica. <5ie bilben bie oor-

herrfetjenbe SöaumOegetation in ber ^rooinj (Sonftantine, unb fie treten be§=

gleiten in großen Waffen auf ben öftlichen ^o^enjügen be3 itla3 auf. —
2)ie afrifanifdje Eeber unterfReibet fidt) Oon benen be£ Libanon burdj einen

Oottftänbtg erecten fteifen (Gipfel unb grabe fteife Steige, toeXd)* leitete bei

ber SHbanonpflanze mehr ober weniger herunterhängen. — beginnen wir

unfere Sfteifc Oom Libanon in öftticf)er $Rtd)tung unb tegen abermals 1400
leiten jurücf, fo fommen toir ju ben Eeberwälbern $ffghaniftan§, welche

Oon ba immer in öftÜctjer Dichtung ben §ima(aoa entlang fleh faft bt3 zu

ben ®renjen oon ^epal erftreefen. Cedrus Deodara §at oiel mehr he™b=

hängenbc gweigfpifcen unb (Gipfel, längere unb glättere ^Blätter als C. Libani,

obgleich ntct)t fo fllberartige SBlätter roie C. atlantica. 2lud) in ben 3^Pf^n

ber brei Birten treten feine wefentliehe untetfetjetbenbe äfterfmale auf. Tiarx

erfleht barauf, baß bie Untcrfdjiebe zwiferjen ben brei Birten fo geringe finb

unb nidjt über bie Brenge hinaufgehen, welche beim Varitrcn oon Koniferen

%a jiehen erlaubt ift, baß man wof)l mit Sftecht annehmen barf, baß ade

3 Birten oon einer he^uteiten finb. 23i3 bahtn t)at man Cedrus atlantica

faft immer für eine Varietät Oon C. Libani angefer)cn, bagegen C. Deodara

für eine bifttnete ©pecief. 2)abei t)at man aber ju Otel ©eloia^t auf ben

§abitu3 gelegt, botanifa^c yjlextmak aber weniger bcrütffidjtigt. Cedrus

Libani nimmt fotooljl in geographif^er S3e§iehung ioie aua^ in ben S3latt=

(&h<wafteren bie ä^itte jtoifchen ben beiben anberen ein, welche in ben §aupk
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(£r)arafteren übereinstimmen. ©3 bleibt bar)er ntdjt§ anbcreö übrig, als

entroeber alle 3 als 3 (SpecieS ober als 3 Parietalen, fagen roir mit Dr.

§oofer als 3 fet)r biftincte unb conftante gormen einer ©runbe gegangenen

$rt ansuferjen.

Unter ben Koniferen £)ceanien§ untf id) Ijier nur bie auftralifdje

Araucaria excelsa unb Dammara australis, fotoic bie ncufeclcmbifdjen

Dacrydium cupressinum unb D. taxifolium, afleS Säume, bie in i^rem

PatertanDe ftdj burdj bebcutenbe gb^enoerljciltniffe Don 200— 250' au3=

jcidjnen, namhaft mad)en.

©oft td) nun nodj ein furjeS SBort über bie ^abel^er Europas

hinzufügen, fo ioäre eS tüot)( überflüfftg, t)ter Don unfern Sannen-, $iefer=

unb gid)tenroä(bern ju fpredjen, bie einem $ebcn oon uns belannt fein

bürfen. Sei ben in unfern (Härten cultiütrten erottfd)en Birten finben fid)

audj fdjon eine äftenge Don Abarten unb gormen unb biefer große §ang

ber Koniferen jum Pariiren jeigt fid) audj bei unfern europäifdjen Birten.

(£in Seifpiet möge genügen, biefeS barsutrjun.

2) ie meiften Sotanifer trennen eine §afenför)re, Pinus uncinata, ein

hor)er Saum ber 2tlpen, ber big in'S §ügeltanb hinabftetgt, eine ©umpf=

föf)rc, Pinus uliginosa, Heine fnorrige Säume ber Sergtorfmoore, eine £eg=

fo^re, Pinus humilis unb eine 3tt>ergföf)rc, Pinus Pumilio, (entere beibe

$roergigc ©trauter in ben beeren 2llpen*$egionen als Oerfd)iebene Birten

unb in ber Ztjat unterfReiben fie fid) burdj ben 2Bud)3 unb bie gorm ber

grudjtfdjuppen fefyr mefenttict) oon einanber. Sei allen biefen gönnen finben

fid) aber ebenfo getotf} audj Uebergänge, toetdje bie ertremften ^Ibroeidjungcn

oerbinben unb jene Birten als baS binfteüen, roaS man in ber ©tiftematif

gctoöljntidj als fruchtbare 9kcen ober Abarten begetcrjnet.

$ein £anb in ©uropa ift öteuVidjt für 5lnbauoerfudje mit e^otifa^en

Koniferen fo geeignet, nrie baS feud)troarme ©nglanb; roenigftenS fo weit

meine Erfahrungen gefjen, fann id) behaupten, nirgenbS fd)önere ^abelr/ö^er

gefeljen ju haben. $m 3al)re 1864 machte id) oon Bonbon auS einen

5luSflug nad) bem eine l)a(be STagereife entfernten ^arfe Oon £)ropmore,

ber eben in Koniferen feinen hofften ©tolj fe£te unb roahttid) er Oerbiente

biefen 9luf. Wlit §ü(fe beS bortigen DbergärtnerS na£)m id) mir oon

einigen Birten folgenbe -ftoti^en auf:

Araucaria imbricata, 65' §öl)e. Itter 33 galjre.

3)iefeS (Somplar loar nicr)t eineS einzigen feiner Steige beraubt, unb

bitbete oom Soben auS bie regeünäßigfte -ßöramtbe.

Cedrus Deodara 50' §öt)e. TOer 30 3a^rc.

C. Libani 69' „ „ 65

Pon biefer %xt roar eine 4—500 (Stritt lange SIEee jufammengefefei.

Abies Douglasii 89' §öt)e. TOer 35 $af)re.

excelsa 85' „ „ 40 „
- Menziesii 36' „ „ 24 „
- Morinda 30' „ „ 25 „

Picea cephalonica 30' „ „ 25 „
- Pinsapo 25' „ 21 „
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Picea nobilis 37' §b>. TOer 30 Satyre.

Nordmanniana 20' „ „ 16 „
Pinus Lambertiana 41' „ „ 20 „

Laricio 63' „ „40 „
Cembra 1 44' „ „50 „
ponderosa 58' „ „ 36 „

Ucber bie coloffalen ^öhenenfioidfelungcn einiger Araucaria excelsa in

einem ^rioatgarten Stffabon^ fyahe ify fdjon bei einer anberen Gelegenheit

fur§ berietet, nnb hier mödjte td) gum ©djluß nur nod) bc3 in Portugal

berühmten gid)tenroalbe§ oon £ema ©rtoähnung tlmn. $)erfelbe tourbe

Dom Könige 3). ©inij ju (Snbc be3 13. gafyrJjmibcrtö angelegt, bi§ jum

großen SBranbe, ber Anfang biefeS S^^unbert^ über bie §älfte feiner

Söäume jerftörte, enthielt berfclbe 10 äfttllionen (Stämme oon Pinus Pinaster

(P. maritima). §ier finben ftd) noct) 2 Stämme biefer 2lrt cor, bie ftd)

burd) tf)te bebeutenben $)imenftonen au^eidjnen. ©er eine «Stamm mißt

39 m 30 c unb 4 m 40 c im Umfange an ber 5Baft3, ber anbere

% 37 m 75 c §b'he unb 4 m 20 c im Umfang an Der 93afR

®eograj)J)ifd)e SBerBreitung ber ®artei#anjeiu

(ftortfefcwtg.)

v. £n>jnfd)e Legion SifrifaS-

2)tefe Legion fdjlicßt bie ^nfeln 9ttabaga3car, Mauritius unb anbere

Heute Unfein ein unb haben biefelben uerhältnißmäßig wenig #x unferen

^ftanjenfammlungen beigefteuert. Dbgleid) tfolirt Don ben anberen tropifdjen

Legionen gelegen, fo enthält fie feine befonberen -PflanjenfamiUen, aber ein

großer £fycil ber Gattungen unb Spccieä ift enbemifd). £)te Vegetation

ber toeftlidjen Seite nähert ftd) in ifyrem ^arafter mehr ber gegenüber

liegenben füfte 2lmerifa§ unb bie öfttldje Seite gleist meljr ber afiatifdjen

glora, aber eine große ßat)! Don Specieg auf beiben Seiten be3 (Sonttnentä

ift tbentifdj unb Der allgemeine (Sljaraftcr ift mehr afiatifdj al3 amcri=

fanifet). ©3 ift fo toenig über bie glora biefer Legion Deröffentlidjt morben

unb e3 bleibt nodj fo Diel ju erforfdjen übrig, baß für je^t unmöglidj eine

allgemein Dcrgleidjcnbe Ueberfidjt geben ift. Gs§ feljlt jebodj bie gülle

unb ber Glan§ ber Geioäd)fe, fo d)arafteriftifd) in ber amertfamfdjen Legion.

§ü6fdjc ^flanjen fehlen jebod) aud) nid)t unb fernere gorfdjungen werben

D^ne ßroetfcl nod) manage fd)öne ^flanje ju ben bereite entbeeften liefern.

3)te fd)önften unb äugleid) fonberbarften ^flan^en biefer Legion, bie ftd) in

Kultur befinben, ftnb 3. 23. bie Gitteroftanje (Ouvirandra fenestralis),

ber 23aum be§ Sfteifenben (Eavenala madagascariensis) unb bie unentbe§r=

lidje Stephanotis floribunda, alle auf 9ftabaga3car fyeünifd). $iele ber in

neuefter &it eingeführten frönen $almen gehören 3U ben Gattungen Hyo-

phorbe, Latania, Dictyosperma (Areca alba et rubra), Roscheria, Ver-

schaffeltia unb Stevensonia, bie fämmtltdj Söetüohncr ber flcineren ^nfeln

Don 9#auritiu3 unb ber Sctyfd)eHen=Gruppe finb. äRauritiuS unb bie SeD=
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fdjeflen ftnb audj retdj an 6djraubenpalmen (Pandanus-Strten). 16 Specie<3

ftnb oon jener ®egenb befdjrieben.

Vcräeidjniß einiger ^ftanjengattungctt ber afrifanifdjen Legion, oon

benen Birten fidj in Kultur befinben:

Whitfieldia lateritia. Lankesteria longiflora. Gardenia Stanleyana

unb Devoniana. Pentas carnea. Clerodendron Thomsonae unb splendens.

Stephanotis floribunda. Ouvirandra fenestralis. Ravenala madagasca-

riensis. Angraecum sesquipedale, caudatum, eburneum unb citratum.

Ansellia africana. Latania borbonica unb Verschaffeltii. Hyophorbe in-

dica, amaricaulis unb Verschaffeltii. Dictyosperma alba. Acanthophoenix

rubra unb crinita. Roscheria melanochaetes. Verschaffeltia splendida unb

Stevensonia grandifolia.

vi. Sie aftattfcMroWdie Mepm.

*3)ic glora, roeldje toir Ijicr ocrftcfyen, umfaßt ba§ gan^e tropifd)e

Elften unb Sluftratten unb enthält nalje an 2000 ©pccieS. 2)a3 britifdjc

Snbien allein jäljlt 1000 ©pecte§, nad) ben Birten ber erftcn 44 natür-

Ziagen gamtlien, Eanunculaceae bt3 Sapindaceae, urtljeilenb, btc in §oofer§

„Flora of British India" auf genau 2250 angegeben ftnb. ©3 ift freilid)

tt>ar)r, baß in biefer ßatyl nid)t nur bie Birten inbegriffen ftnb, bie in ben

Tropen warfen, fonbern aud) Diejenigen, roeldje im britifdjen Snbicn bt3 juv

r)öci)ften ^renje ber ^panjenoegetation auf ben §imalar;a=®ebirgen t?or=

lommen. — 2Bät)renb einige Steile biefe§ glädjenraum§ eine au§neljmenb

reidje unb lururiöfe Vegetation befißen, ift bie anberer £I)eile t>etr)äXtntg=

mäßig arm. 9)?an Ijat beregnet, baß bie ganje enorm große glad)e £anbe§

oon Bengalen nur ettoa 600 ©pecieS oon blüfycnben ^ftanjen aufioeift.

2luf ber anbern ©eite giebt e§ bort faum ein ganj oeröbeteg ober roüfte3

©Uta* Sanb. Ueber bie Vegetation einiger Steile fennt man Oerr)ältniß=

mäßig nur roentg, roie j. 53. über bie oon SBurmafy, 9?eu=®uinca unb oiele

ber Unfein be§ 9ftalatiifd)en 9lrd)ipel. Von ben 2250 ©pecieS, bie ju ben

oben genannten gamtlien gehören, fommen faft 250 in einer §ö^e t>on

über 10000 guß über ber äfeeeregflädje cor. Ueber bie Vegetation biefer

fubtropifdjen unb temperirten Legion, au§ ber hrir bie fo Ijerrlid)en ©i!fim=

SRfyobobcnbrcn unb bie au§ bem §ima(at)a=®cbirge erhielten, folgen fpäter

einige 2Rttt§eilungen. (&§ bleibt un§ nur übrig, t)ter einiget über bie

^aralterifti! unb über bie ©onbcrfyeiten ber tropifdjen glora ju bemerfen.

S)ic3 tt>ie bi§r)er $u tfyun, ift nid)t (eidjt, in ber Zfyat, e3 ift niajt möglia),

irgenb eine 2)emarfation3tinte jnrifdjen ben fubtropifdjen unb ben tropifdjen

SBeftanbtt)ei(en 5U gtet)en. (Sintge (Speeles ftnb beiben Legionen gemein unb

oiete (Gattungen, bem £anbe djaraftcrtfttfdj, ftnb in ben Oerfergebenen $e=

gionen burd) mannigfaltige <Specie§ Oertreten.

Von ben allgemein Verbreiteten, in ben Tropen aber mdjt gearteten

gamttien mögen nod) folgenbe bemerft merben:

(Sljarafteriftifdje gamiüen. — ^Inonaceen, f)auptfäd)ltd) aromatifd)e

93äume, 200 ©pecie3 in britifdj ^nbien. — ßu ben 9tympf)äaceen, 2Baffer=

lilten, gehören Euryala ferox, eine SBetoofynerin 3nbien§ unb (tyinaä, natye
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Vertvanbt mit Victoria regia, fyat älmtidje große Blätter, jebod) nur tleine

blumen; äar)tretd)e Varietäten ber Nymphaea stellata, tote im tropifd)en

s
2lfrifa; N. gigantea Von 2luftralien; Nelumbium speciosum, audj in ber

alten 2Bett tveit Verbreitet. — 3af)lretd)e baumarten gehören ben ©uttt=

feren. ©ine tfarafteriftifdje gamilie ber inbifdjen -ftu^o^bäume ift bic ber

Dipterocarpeae, tveldje, mit 2lu3naljme von 2—3 ©pecieä im tropifd)en

5lfrifa, auf ba3 tropifdje 2tfien angetviefen finb unb t>on benen einige ju

ben mertljvoltften inbifdjen ^u^oljbäumen geboren, tvie 5. b. Shorea ro-

busta unb Dipterocarpus laevis, ber eine 2lrt gtrniß liefert, befannt unter

bem tarnen ^otjol unb ba§ jum 2lnftrcidjen ber ©djiffc benufct tvirb.

©benfo fommt eine befonbere 2lrt £ampr)er von Dryobalanops Cam-

pkora*), unter bem tarnen ©umatra=£ampf)er vor. — ©ine befanntc ^flan^e,

bic balfamine, Impetiens balsamina, ift eine betvoijnerin SnbienS, ivofelbft

von 150 belanntcn Birten 120 fyeimtfd) finb. ©ie bctvoljncn bie tropifdjen

unb fubtropifdien Legionen. £)ic übrigen Birten lommen jerftreut in ben

temperirten Legionen von 2tfrifa, 9corb=2lfien unb 9corb=2tmerifa vor. $)ie

äftalpigfyiaceen, fo t)ieXfact) in 5lmerifa Vertreten, finb fetten, in 2lficn unb

in Snbicn finb eüva 1 £)ufcenb Birten befannt. Slnacarbiaccen (mit 2lu3=

fd)tuß von Mangifera indica, be§ äftangobaum) finb äafylreid). £)te nädjft=

midjttgfte gamilie ift bie ber £cguminofen, Von ber nid)t meniger al3 132

(Gattungen Vorfommen, unter biefen Butea, Amherstia, Poinciana, Caesal-

pinia, Tamarindus unb Piptadenia. <Die (Gruppe Dalbergieae ift in ^fabien

burd) eine beträd)ttid)e %x\^a\)i Specieg vertreten, fie ift aber Weniger äat)l=

reidj in ©übamertfa. Dalbergia Siscoo ift unter i^nen einer ber tvidjtigften

9cu££)oläbäume. baumartige 9#vrtaceen, §ur (Gattung Eugenia ge^orenb,

finb ebenfalls fcfyt jablreidj, unter tlmcn am befannteften ber @ctt>üränelfen=

bäum, Caryophyllus aromatica unb Jambosa vulgaris.

2)ie afiatifcfjen 9JMa§tomaceen, obgleid) fie nidjt hervorragen?) in biefer

glora erfLienen, lieferten bennodj einen großen £ljei( ber in ben $flan§en=

fammlungcn vorf)anbenen Birten, rote Osbeckia 36 <3pecic3; Melastoma 40;

Allomorpha 4; Sonerila 50; Phyllagathis 2 unb Medinilla 50. £)a3

®enu3 Memecyclon mit etwa 10 ) ©pecie§, bäume unb ©trauter, je£t

ju ben 2D?c(aftomaceen gebogen, ift auäfdurefeltd) afiatifdj. — £)te r)erritd)e

Lagerstroemeria indica gehört jur nädjften gamilie Lythrarieae. — (&om=

pofiteen finb tveniger §at;lretcr) unb reeniger Ijcrvorragenb al§ in Slmerifa.

benttjam fdjäfet bie 3^ berjetben im tropifdjen Elften auf ettva 326 Birten.

£>ie ^Kubiacce (einfct)(tegenb bie Cinchoneae) ift eine gamitie au3 etiva

325 Gattungen mit 4000 SpccieS bcftefyenb, meift tropifd) nnb ja^ircid)

in 2lfien. Sie enthält bie fajönften Birten Ixora. 2)ie buftenbe Luculia

gratissima unb bie r)ü6fct)e Mussaeada frondosa. £)ie $äffeehrten (Coffea)

finb ebenfalls afiatifa). Hoya unb Controstemma gehören jur großen (Gruppe

ber 5l3ctepiabeen, Torenia asiatica ju ben ©cropfyularineen; Coleus ju ben

Labiaten; Chirita, Didymocarpus unb bie fplenbiben Aeschynanthus ju ben

®eäneriaceen. £)ie äterbenaccen lieferten un§ viele fd)öne 6pecie§ Von

*) @ie^e Hamburg, ©arten^tg. 1878. @. 91.
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Clerododendron, Tectoma grandis etc., bie (Eonooloutaceen bie prächtigen

Ipomaea Horsfalliae unb Leari. $)te Laurineen, -äJtyrifttaceen unb 9ttorcan

(Setgen) finb djarafteriftifche gamitien großer Zäunte. —
£>ie Gattung Myristica bilbet bie gctmtfie ber Myristeaceae unb fyat

ihren ^auptfifc auf ben üDMuffen ober Geroüräinfeln.

£)ie ^anncnpflan^en (Nepenthes) finb auch in ber afiattfdjen Legion

ju §aufc, meiftentheilS auf Borneo unb ben benachbarten Unfein, nur eine

%xt fommt in luftralien oor unb jmar im äußerften Horben. Rafflesia

Arnoldi, ein fonberbarcr ^arafit, auf ben 2Bur&eln ber Bäume roadjfenb, §ot

bie größte Blume oon allen befannten ^flan^en, mehr als 3 guß im 2)urdj=

meffer, ift eine Betoobncrin oon (Sumatra, ^anbaneen, ^almen, Drdjibcen,

3ingiberaceen unb Bambufen finb einige ber noch übrigen gamitten, oon

benen Birten in unferen (Sammtungen futtiuirt toerben.

$)ie öfonomifcb nichtigen *ßflanjen in Snbien unb auf ben Unfein flnb

jahlreidi, bafymgegen befi^t $tuftratien feine 2lrt, bie nidjt auch anbcrtoärtS

üorläme. Papaver somniferum nrirb oiel fttfturirt; $ute, bie gafern oon

Corchorus capsularis, jefet in fo großen Staffen oon bort c^portirt; Gutta

Fercha, ber (Saft oon Isouandra gutti, ein Bctoobner ber SÖtotatyifchen

Snfetn, 3intmt, Cinnamomum Zeylanicum auf ©efyton; (Saftoröl, Ricinus

communis, fot( urfprünglich in 3^bten mitb getoefen fein; Piper nigrum,

Pfeffer unb Ficus elastica, ben Gummi etafticum tiefernb, finb ebenfalls

Betoohncr 3nbien§, hrie noch manche anbere gruchtarten.

Von ben gnfetn bc§ (Stillen äfteereS ober ^otynefien befifcen toir nur

wenige ^flanjenartcn in tuttur. £)ie oegetabilifche Nahrung ber Betoohner

ift nach unferen Begriffen eine eigene intereffante. 2Ba3 bie faft au3fchlteß=

Uch fultioirten Brotpftanjen finb, fo finb biefeS ber Brotfruchtbaum unb

bie (SocoSpatme; Dann £aro unb £oco§meh(, ^robufte ber Surjelfnotfen

t)on Colocasia antiquorum unb C. esculenta. Wflan muß jeDoct) nicht

glauben, baß bie oieten meithtn jerftreut liegenben ^nfetn in ihrer $cge=

tation gleichförmig finb. ©inige t>on ihnen finb faft unfruchtbar, toä'hrenb

anbere eine lu^uriöfe tropifdje gtora befi£en, unb bie $lrt unb 2Beife, toie

bie erhabenen Korallenriffe fid) mit einem ^flanjenmuch^ bebcefen, ift ein

fehr intereffante^ Phänomen, oerbunben mit ber ^flanjenOerbreitung. (Samen

ber Oerfchiebenen Stranbpflanjcn merben burch bie See oon anberen benacr}=

barten Snfetn angetrieben, feimen unb bitben bie erfte Vegetation oon

Btüthenpflansen. 2Bic bie $iffe fich wehr m<t> me^r er*)CDen mb Generation

nach Generation biefer ^flanjen lebt unb abftirbt unb fich f° eine ©rblrume

btfbet, finben fich anbere Getoäcrjfe ein unb nehmen oon biefem Beft£. Unter

ben $ftan§en ift bie (SocoSpatme, bie fich juerft fcrjnetf feftgefefct ^at unb

bann auch eine ^Cnja^t fteinfrüchtiger ^ffanjen, Oon benen bie (Samen burch

SBögel ober 2Binb überftebeft tourben.

vn. K5incfif(5=3atianeftf$e Siegiom

£>iefe Legion ift ungemein reich an prächtig btühenben unb immer=

grünen Sträuchern unb Bäumen, ttne Evonymus, (Sameflien, Lebensbäumen :c.

9tor bie in ber nörbttdjen §älfte bei Lanbel, tjon bem 30. Breiten^Grabe
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norbrcärt§ ob unb auf ben leeren Gebirgen toadjfenben ^ftanjen fittb fyaxt

unb galten t^etfroeifc bei un§ im freien au§. gn gotge ber bieten Söeoötferung

unb ber baburdj geworbenen Dlothmenbigfett, afle3 brad)üegenbe £anb in

fultur ju nennen, finb bic nnrfftdj einb,eimifdjen unb nritbwadjfcnben -ppanjen

meift Derfcfymunben unb fommen nur nod) in ben (Gebirgen unb in ben cnt=

fernteren Reiten cor. 2lber bie gapanefen wie bie (Slnnefen finb gefdn'cfte

Gärtner unb futtioiren niete ber jahlrndjen nü^ttdien unb fyerrüdjen ®e=

toädjfe if)rer refpectioen £änber. ©ic haben aud) eine Sftenge ®artent>arietäten

oon Oerfdjiebenen $flanjen gejogen, oon beneu oicte ju un3 gelangt finb.

©rft toäfyrenb ber legten 50 3ar)rc finb bie meiften ber unten genannten

Birten in ©uropa, namentlidj in (£ng(anb eingeführt worben, obfdjon aud)

einige feit t>iel längerer ßeit in ben europäifdfycn (Härten Mtioirt werben.

<&o 5. 93. würbe Kerria japonica 1700 eingeführt; Camellia japonica 1739;

Hydrangea Hortensia 1740; Salisburia adiantifolia 1754; Chrysanthemum

1764; Aucuba japonica 1783; unb Evonymus japonicus 1804. Aucuba

japonica mit it)ren getbgefteeften blättern ift jebem befannt.

^Pflan^en au§ £htnefifd) = unb $apanifd)er Legion,

©träudjer unb Zäunte mit abwerfenben blättern unb frönen
99(umen.

Clematis florida, azurea, lanuginosa, Fortunei etc.; Paeonia Moutan;

Chimonanthus fragrans; Magnolia conspicua unb purpurea; Koelreuteria

paniculata; Xanthoceras sorbifolia; Cedrela sinensis, Wistaria (G-lycine)

sinensis, Sophora japonica; Spiraea callossa etc.; Kerria japonica, Eosa

indica, Banksiae unb multiflora; Pyrus spectabilis unb japonica, Hydrangea

Hortensia unb anbere Birten unb Varietäten; Deutzia gracilis, crenata

unb scabra; Philadelphus Satsumi; Lonicera japonica unb anbere; Abelia

uniflora etc. ; Diervilla (Weigela) rosea unb anbere (5pecie3 unb Varietäten;

Jasminum nudiflorum, Paiüownia imperialis; Clerodendron foetidum.

immergrüne ©tränier unb Söäumc mit ober ohne auffädige
SBlumcn, mit 2Iu3fd)](uf$ oon Koniferen.

Berberis Beali; Pittosporum Tobira; Eurya latifolia; Camellia japo-

nica; Hex cornuta; Skimmia japonica etc.; Evonymus japonicus; Photinia

serrulata; Aucuba japonica; Ligustrum japonicum, eoriaceum, Osmanthus

aquifolium; Elaeagnus japonica unb anbere (5pecie§; Quercus glauca unb

mehrere anbere fyübfdje Birten neuefter Einführung; Chamaerops Fortunei —
bie einige in ©ngtanb im freien au§^attenbc $a(me.

£aubabtocrfenbe S3äume unb ©tränier mit unfdjeincnben

Sötumen.
Akebia quinata; Ailanthus glandulosa; Acer polymorphum, Morus

alba, Broussonettia papyrifera; Planera japonica, Fortunaea chinensis.

Koniferen.

Pinus densiflora, parviflora etc.; Abies Veitchi; Pseudolarix Kaempferi;

Larix leptolepis; Cunninghamia sinensis, Sciadopitys verticillata
;
Juniperus

chinensis, japonica etc.; Thujopsis dolabrata Varietäten; Biota orientalis
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mit Dielen biftinlten Varietäten, al3: aurea, japonica, pyramidalis, pyginaea,

filiformis etc.; Retinospora obtusa, pisifera etc.; Glyptostrobus pendulus

unb heterophyllus
;
Cryptomeria japonica mit Varietäten; Taxus cuspidato;

Torreya grandis, nueifera; Podocarpus japonica; Cephalotaxus Fortunei,

drupacea unb Salisburia adiantifolia.

©taubengetüädjfe.

Anemone japonica; Paeonia albiflora; Macleaya cordata; Dielytra

spectabilis; Spiraea palmata; Astilbe barbata (Spiraea japonica); Chry-

santhemum; Valoradia plumbaginoides
;

Polygonum cuspidatum; Lilium

auratum; speciosum etc.; Hemerocallis flava, fulva etc.; Funlria Sieboldi etc;

Bambusa gafylrcidje €tyecic3 unb Varietäten.

(Sibirifdjc Legion.

$)ie 3^ ber brannten $rten in Kultur au3 biefer Legion ift mdjt

groß. $)ie befannteften unb fidj burdj it)re §ärte empfehlcnben Birten finb:

Clematis graveolens, gelb blü^enb; Paeonia tenuifolia; Lychnis fulgens;

Halimodendron argenteum; Caragana Derfdjiebene €>pccie§; Pyrus pruni-

folia, baccate; Rhododendron chrysanthum. ; Scutellaria macrantha; Statice

elata; Pinus Cembra.

SDte ©taubengetuädjfe im öftfidjen Sibirien unb $amtfd)atfa geigen

eine merftDürbig üppige Vegetation, ganj bcfonberS im öftüdjen temperirten

Elften, in ben Söreitcngraben, in benen ber hinter fer)r ftrenge ift. Viele

ber ®ett>äa)fe erreidjen eine erftaunlidje (55rößc. (So 3. 93. einige Umfeefli=

feren, mie Birten Don Heracleum unb Angelica ganj befonberS, fie erreichen

eine §öfye oon 10—15 guß unb oft nod) mc^r, fie bilben einjährige

frautige 2öätber, mie man fie in feiner anberen temperirten Legion mieber=

fie^t. Vereint mit biefen Umbclliferen toadifen Ueffeln, Sftofenarten, Poly-

gonum unb Derfdjicbene ©pecteS Don Aftern unb Campanula's, alle Don

ungeiDöhnlidj großen £>tmenfionen für ©taubengemäajfe. —
viii. |>ünal(tytt=fllegi0tt.

£)ie mädjtige ®ebirg§tette in S^orbinbien ift burdjtoeg fefyr §0$ unb

einige iljrer ©pifcen gehören ju ben fyöajften in ber 2Mt. £)ie SBerge

GsDcrcft unb $)cobunga haben eine §ö^c Don 29000 guß. (Sträudjer unb

Heine SBäume fteigen bi3 12000 guß t)Q$}, fetbft nodj ^ö^er, Myricaria

germanica hat man bi§ 15000 guß fyodj gefunben unb Caragana pygmaea
bi§ ju 16000 guß. S3Iüt)enbe ©taubengetDädtfe, urie ftanunculaceen, (£ru=

eiferen ic. fommen in einigen 'tytikn bi§ 18000 guß h0£*j Dor. £>er

Shtftbrucf ber 5ltmofp>r)äre ift in biefer §ölje nidjt Diel mehr als Bmetbrittel

be§ an ber 9#eere3fläd)e unb bie anberen flimatifdjen 33ebingungen finb fo

Derfd)ieben Don benen in unferm £anbe, baß bie Don bort Don ßeit ju ßeit

eingeführten ^ftanjen ntdjt rettet fidjern guß ju faffen fdjeinen. ©ennodj
giebt e§ Diele fet)r fdjöne ©taubengetüädife, bie bafelbft in einer Don
9—18000 guß Dorfommen, foeldje Don unfern latten Sintern nid)t leiben

mürben, ©träudjer unb 33äume au§ einer §öt)e Don 8—10000 guß, je

na* i^rem ©tanborte, finb ^art. Unfcre hinter finb meift fo gelinbe,
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baß biefe ®eh)äa)fe me^r burdj bie grüh}afyr§fröfte leiben, al§ burd) bie

2Btnterfälte felbft. Viele ber frönen Koniferen finb unfdjäfcbar für unferc

(Härten, ganj befonberä für ein flima ttnc ba§ t>on (Snglanb. 3n ben

temperirten feilen fommen außer ben nadjftefyenb genannten nod) folgenbe

t>or: Evonymus, Rhamnus, Aesculus, Acer, Morus, Celtis, Ulmus, Quercus,

Castanea, Rhododendron, Berberis, Magnolia etc. £>a3 $lima ift im 2W=

gemeinen fet)r feucht unb in bem öfttidjen toie in bem mittleren £I)etle

be3 £anbe£ ift ber föegenfatl ein bebeutenber.

Gartenpflanzen au3 ber §imalana = $egion.

Allgemeines Verjetdjniß üou ©tauben, Säumen unb
(Sträudjern.

Clematis montana, orientalis etc.; Meconopsis Wallichi unb anbere

Arten; M. horridula wädjft big 17000 guß Ijodi; Magnolia Campbelli

nod) fetten; Berberis nepalensis; Aesculus indica, Spiraea Lindleyana;

Rubus biflorus (R. leueodermis) ; Potentilla atrosanguiea
,

nepalensis;

Crataegus pyrecantho var. crenata; Cotoneaster microphylla, buxifolia unb

mehrere anbere ©pecieg
;
Saxifraga crassifolia; Cornus fragifera (Benthamia)

;

Aucuba bimalaica; Rhododendron arboreum, campanulatum unb Thom-
soni etc.; Morina longifolia; Jasminum officinale unb revolutum; Syringa

Emodi; Polygonum Brunonis; Rheum nobile, in neueftcr ßett eingeführt;

Pinus excelsa; Abies Morinda, Cedrus Deodara; Juniperus squamata unb

anbere ©pecieS; Lilium giganteum etc.; Thamucalamus Falconeri (Arun-

dinaria falcata), eine ber beften garten Bambus. —
ix. Sftorbameritanifdje Legion»

£)er temperirtc Zfyäi 9corbamerifa3 fönnte in mehrere üerfdjtebene

Legionen geteilt werben, bic fid) oon einanber burd) oorfyerrfdjenbe £tipen

ber Vegetation unterfReiben. 60 5. $8. befi^en bie öftlidjeu unb 9JUttel=

ftaaten ber Union eine große %u§mty ber uerfdjiebenften ^aub^oljbäume,

al3: 2lfyorn, (£td)en, -Pappeln, Magnolien :c; bie ©benen non -JcabraSfa,

$anfa3, Dregon, Utalj zc. finb bürftig mit §olj bett>ad)fcn unb jeigen fteüen=

toetfc eine rcid)e gtora oon ©taubengett>äd)fen, tuäljrenb anbere (Stellen toieber

üon aller Vegetation entblößt finb, unb bie gebilligten Gegenben auf ber

SBeftfette be3 (EontinentS finb bie §eimatlj ber gigantifajen Koniferen, ©ine

feljr auffällige ©rfdjeinung ift bie brillante unb oerfdjiebenartige gärbung

ber nerfdjiebenen 2Balbbäumc ber norbamertfanifdjen SBalbungen im §erbfte.

£>ie Oftfeite ÜcorbamerifaS toirb fefyr biftinlt burd) bie (Gattung ?)ucca

djarafterifirt. —
2ßa§ bie ©infüfyrung norbamerifanifdjer ^ftanjen in ©uropa betrifft,

fo fdjeint, baß Yucca gloriosa eine ber erften ^ftanjen ift, toetdje uon bort

eingeführt toorben ift, benn @erarb füljrt fie 1596 mit Thuja occidentalis

ftuerft in feinem Katalog auf. 2Bäf)renb be3 17. Safyrfmnbertä führten

£rabe3cant unb (Eompton, bie erften, foeterje in biefem £anbe reiften, eine

fe^r beträchtliche ßafyl <3pecic3 in Qmropa ein, barunter Robinia Pseudo-

Acacia, Platanus occidentalis, Taxodium distichum, Celtis occidentalis,
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Lonicera sempervirens, Crataegus coccinea, Liquidambar styraciflua, Aralia

spinosa, Menispermum canadense, Quercus coccinea etc. SDcr £ulpenbaum

tüurbe im 3aljve 1663 Dorn trafen oon Dforfolf eingeführt. 2Bä'htenb be§

18. 3ahrhunbert§ nntvbe eine grofcc ^In^ahl t>on ^Bäumen unb ©träudjern

mit abtrcrfcnben blättern oon ben bereinigten (Staaten in Europa ein=

geführt, oon bencn nod) üielc fef)r fetten finb, tlj.cttS »eil fie 5U tuenig

uermehrt unb nidjt triebcr eingeführt würben. £)ie nteiften ber frönen

Koniferen unb bie ^übfer) felühenben ©träud)cr unb <Staubcngemäd)fe Don

ber roeftlichen ®ebirg§fctte be§ (Eonttnent§ finb erft in biefem ^aljrhunbert

entbeeft unb eingeführt toovben.

$on ben toirttid) enbemtfehen Gattungen in 9lmerifa gehören %a ben

befannteften Calycanthus, Sarracenia, Liriodendron, Eschscholtzia, Ptelea,

Symphoricarpus, Kalmia, Halesia, Nemophila, Pentstemon, Dodecatheon,

Sequoia, Calocbortus unb Yucca.

£)ie eigentümlichen ©arraceniaeeen mit fd)laudhartigen 2Burjetblättern

finb nur norbamerifanifd) , mit 2lu3nahmc oon Heliamphora, metdhe in

Sßenejueta (>eiinifd^ ift. Gstma 6 SpecieS oon Sarracenia bemohnen bie

äftarfdjgegenben ber öftttd^en (Staaten, mährenb Darlingtonia californica nur

auf ber 2Beftfeite bc$ (5ontinent§ gefunben ift.

SDie fotgenben Giften liefern eine Heine ^luSmahl üon garten norb=

amerifanifchen ^flanjen.

Söäumc mit abtoerfenben blättern unb mit mehr ober weniger

auffälligen Blumen.
Magnolia tripetala, acuminata etc., Liriodendron tulipifera; Tilia

americana; Ptelea trifoliata; Aesculus (Pavia) californica, rubra etc.;

Acer rubrum; Robinia Pseudo-acacia; Cladrastis lutea, Cercis canadensis;

Prunus virginiana; Crataegus coccinea etc.; Amelancbier canadensis;

Halesia tetraptera etc.; Catalpa bignonioides.

immergrüne 33äume mit 2lu3fd)lu6 ber Koniferen.
Magnolia grandiflora, nur hart m ©üben unb SBcften.

SBäume mit abroerfenbem £aube unb unf djeinenben 53lumen.
Acer dasycarpum, sacebarinum, strictum etc.; Negundo fraxinifolia;

Rhus typbina; Gleditscbis triacantbos; Liquidambar styraciflua; Nyssa

aquatica; Laurus Sassafras; Morus rubra; Planera aquatica; Ulmus ame-

ricana; Celtis occidentalis; Platanus occidentalis; Carya olivaeformis,

alba, glabra etc.; Juglans nigra; Quercus coccinea, alba, rubra, tinetoria,

pbellos etc.; Fagus ferruginea; Ostrya virginica; Populus angulato, bal-

samifera etc.

Koniferen.
Pinus Banksiana, muricatn, insignis, mitis, Benthamiana, macro=

carpa, Strobus, monticola etc.; Abies nigra, alba, Menziesii, Douglasi,

canadensis, balsamea, nobilis, grandis, amabilis etc.; Larix americana;

Sequoia gigantea, sempervirens; Juniperus virginiana; Libocedrus decur-

rens; Thuja gigantea unb occidentalis; Cupressus Lawsoniana, macro-

carpa, nutkaensis unb thyoides; Taxodium distichum; Torreya californica.

Hamburger ©artete unb ©lumcnjeitung. ©anb XXXIV. 11
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©träumet, fidj ^auptfä^tt^ burdi i^rc Blumen au§jcid)nenb.

(2)ie mit einem * bemerken ftnb immergrün.)

Calycanthus floridus unb occidentalis ; *Berberis (Mahonia) Aqui-

folium; Ceanothus americanus unb azureus; Stuartia virginiaca; Aesculus

macrostaehya u. a. Birten; Cerasus ilicifolius; Spiraea Douglasi etc.;

Eubus spectabilis unb odoratus; Philadelplius Gordonianus unb graudi-

florus; Eibes aureum, speciosum unb sanguineum etc.; Aralia spinosa;

Symphoricarpus racemosus; *Andromeda Mariana, *floribunda; Kalmia

latifolia, *angustifolia etc.; *Ehododendron maximum, catawbiense; Azalea

calendulacea , nudiflora etc.; * Gauitheria Shallon; Elaeagnus argentea;

Maclura aurautiaca; Comptonia asplenifolia
;
Agave americana, Yucca glo-

riosa, recurvifolia, filamentosa u. a. Birten.

$letter= ober föanf^flanjen.

Clematis viorna; Menispermum canadense, Vitis quinquefolia ; Loni-

cera sempervirens, Bignonia capreolata, Tecoma radicans uub Aristolochis

Sipho.

krautige unb mehrjährige ^flanjen, jebe (Gattung buretj einige

ober oiele Birten Vertreten.

Aquilegia, Delphinium, Sarracenia, Darlingtonia, Eschscholtzia, Lu-

pmus, Clarkia, Oenothera, Godetia, Aster, Solidago, Phlox, Gilia, Nemo-
phila, Pentstemon, Mimulus, Monarda, Dodecatheon, Cypripedium, Thalia,

Colochortus, Lilium, Pontederia, Tradescantia, Adiantum etc.

(Stadj 2B. 23. §em3lcr, in „the Gard.")

aSelcfie ^flanmenforten, anfter ber ^anäjtoetfdje, eignen ftd)

befmtbers jum £rodnen?*)

23on DJerbterf, Superintcnbent in ^cinfen.

Unter bie, auf ber beüorftefyenbcn $omo(ogen=$erfammtung in $ot3bam

ju bi^cutirenben gragen ift aud) bie obenftefyenbe mit aufgenommen unb bin

id) aufgeforbert Horben, ba3 näajfte Referat barüber ju coneipiren. — ©3

fann nun jwor, al3 eingefyenbere Beantwortung biefer grage, am meiften

meine fürglict) über bicfes> £fycma erfd)iencne fteine 6crjrift betrachtet werben,

Don ber id) eine ^In^ahl (^cmplare für ^Diejenigen, bie wünfdjen möchten,

fie ju befi^en, neben meiner in $ot3bam au^ufteflenben, fleinen £)bft=

coltection mit auflegen laffe, wo fie, für an §errn ®arten=3nfpcctor 2auü)c

in
s

J>otöbam erlegte 55 Pfennige entnommen werben fann; e3 mag aber

t>oct) fct)r ^wertmäßig fein, wenn id) au3 ben Don mir gemad)ten Erfahrungen

ein für^creS Referat ^tcr jufammenftelle, mcld)c§ etwa mit Sntercffe ent-

gegengenommen wirb. S)o ii aber ttjeilS wegen meinet t)ol;cn Atters?, bei

bem ich, öfme (Gefahr für bic ®efunbheit, eine längere Bahnfahrt nid)t mehr

(%m SBertyanblung ber VIII. Zögern. SSerfammlung beutfa)er homologen unb

£>6ft$üa)ter in jßotebatn am 3.-7. October 1877.)
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magert barf, fydU mcgen mdjt aufeufdjicbenbcr, gerabc fur^ Oor unb nadj

Wifyadfö einfattenber ©pfyoralgefdjäfte (©infüfyrung einef eintretenben ^rcbiget^

unb Gattung einer $ird)en= unb <Sd)u(r$ifitation) nid)t im Stanbe bin,

perfönlid) mit nad) 'ßotfbam ju fommcn, ju ber idj aber meine beften unb

^erjttc^ften ©rüge fyierburd) barbringe, mit! §err Dr. £ucaf bie greunb=

lid)feit Ijaben, mein nadjftcfyenbef Referat ber $erfatnmlung oor^ulefen.

Um bem nacr)ftet)enb ®efagten aud) nod) burd) betgefügte groben oon

getrotfneten Pflaumen einige ^ßuftration §u geben, merbc td) im £ocalc ber

Dbftauffteöung neben meiner Dbftcollection, aud) nod) eine ^Injat)! oon ge=

trorfneten ;ßftautnenforten mit aufteilen laffen, unter benen toenigftenf bie

meiften jutn £rotfnen befonberf geeigneten ©orten mit Vertreten ftnb, unb

bie nadjfefyen §u motten, id) bitie.

äfteine fcfyon früher vorgebrachte 53cf)auptung, bat} aüe, feXbft bie faft=

reiebften Pflaumen, fict) red)t mofyt trodnen (äffen, fyat burd) meine gemeinten

$erfud)e ftd) oöttig beftätigt. -ftidjt nur laffen redjt Otelc $ftaumcnforten

fid£) eben fo gut unb leid)t, manage felbft nod) leichter trodnen, als bie §au3=

5toetfd)c, fonbern felbft bic aüerfaftrctdjften Pflaumen, rote 5. 53. iölaue

©ierpflaume unb Sftotfye ©ierpflaume, laffen ftd) (cid)t unb otme atten Saft=

toerluft trodnen, menn man fie in ber 9tid)tung ber gurdje ber grudjt mitten

burdjfdjneibet, ben (Stein gleich entfernt, unb fie bann, bie burd)gefd)nittenen

glädjen nad) oben gefefjrt, erft einer geltnben 2Bärme auffegt (oft reidjt

fctjon redjt marmer Sonnenfajein baju fyin), bt§ bie burdjgefdjnittcnen Slädjen

erft etmaf betrodnen unb abmelden, morauf fie bann erft einer größeren

2Bärme gur 53ottenbung bef £rodnenf aufgefegt merben. Sie fdjrumpfen

babei jmar merflid) jufammen unb ba3 gemonnene $robuct Oerliert baburdj

an 2lnfct)en (ma§ bei ben oon mir mit aufgeteilten Pflaumen, 5. 53. bei

ber flauen ©icrpflautne, ©roßen ^eineclaubc unb ein paar anberen nad)=

gefcfyen derben fann), aber menigftenf für ben eigenen ©ebraud) mirb baf

$robuct baburd) efyer 6effer, alf fd)led)tcr unb im $od)en quellen bie burd)=

fdjntttenen Hälften benn bod) faft ju ber ©röße mieber auf, bie fie tut

fnfcfyen Bttftanbe Ratten.

5Sicte ^ftaumenforten eignen fid) aber nietet jum trodnen, toeil fie

entmeber beim trodnen allju meid) toerben unb oielen (Saft auftaufen laffen

(ma§ 5. 53. bei ber grüben 2lprirofenpftaume, Seiten Sungfernpftaume,

§lubcd'£ Iprifofenpflaume, (Schönen Oon Dörnen unb anberen fo ift), ober

toeil fie, toenn fie aud) gut trodnen, nad) bem $od)en ein §u einfdmeibcnb

fäuerücbef, mit ßuder nietet gut ju oerfüßenbef ©cridjt geben. ©3 ift auf=

faflenb, wie 5rüd)tc, bie im frtfetjen Buftanbc fcfyr angenehm unb füg fdimeden,

eben baburd), baß fie einer größeren §t£e aufgefegt werben, ju einfdmeibenb

fäuerüd) werben fönnen unb man foßte benfen, ei müffe ein cfycmifctjef

bittet fid) auffinbig mad)en laffen, burd) toelcbef uert)ittet mürbe, oaß ber

3uderget)a(t einer grudjt fict^ in ^u fet^arfe Säure mäfyrenb einer größeren

§tt^e, ber bie grud)t aufgefegt mürbe, ummanbelt; — inbeß Oor ber §anb
fennen mir ein folct^ef Littel nietet unD giebt ef ja aud) genug ^pflaumen=

forten, bic burd) baf ^od)en ober trodnen eine ftärfere Säure gar nidbt

annehmen unb felbft ot)nc Sufafc oon 3uder ein angenet)me§ ®erid)t geben.
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§äufig liegt bie hauptfädjlid)fte Urfadje ber fd^ävfcrctt feäure, bte eine etn=

gefönte ober getrodnete grud)t annimmt, moht bcfonber3 in einer flatteren

(Säure ber §aut ber grud)t, uub td) nahm ba§ am entfd)iebenften mahr,

at3 id) üon ber £>tamantpftaume Gompot hatte fodjcn laffen, meld)e3 burd)

guefer gar nid)t ju oerfüßen mar, mährenb, nadjbem id) bie §aut erft

hatte abziehen laffen, burd) nur cfma§ 3ufa& oon ftuda ein crfrifd)cnbe§,

fetbft für mid), ben £iebl)aber be§ Süßen, bclicate3 ®erid)t entftanb. üRan

geminnt mohl immer ein OorjügtichereS $robuct, menn man oor bem £rocfnen

bie §aut ber grud)t erft abzieht, unb fetbft bei ber §au^metfd)e mirb btefe£

Littel jur $erbcffcrung ber sßrobuctc in granfen ja fd)on au^gcbelmt an=

gemanbt unb id) fonnte e£ (eid)t nadnuacben. ffllan muß bann nur bie oon

ber §aut befreiten grüd)tc in gclinber 2Bärme erft runb fyerum etmaS ab=

melfcn unb abtroefnen laffen, el)c fie einer größeren SBä'rme auSgefe^t derben,

vorauf fie bann rafd) unb ebne irgenb größeren Saftoertuft, oöüig trotfen

merben. — nritt hier g(eid) nod) mit anmerfen, baß id) bereite bei ben

red)t faftreidjen unb großen ^flaumenforten „93untcr -ßerbrigon unb 9totf)c

Sftectarine" bie Erfahrung mad)te, baß fie, fetbft an ber gurd)enfcite auf=

gefdmitten, um ben (Stein erft §u entfernen unb bann gleid) einer gen)öfm=

tid)en größeren £rocfenmärme au3gcfe£t, (Saft bennod) fcl)r menig, bie #to%
üftectarine fetbft gar feinen Saft oertor. £)ie fHot^e üftectarine, bie unter

ben frü^eften geitigt unb beren getrocfnete unb leicht plattgebrüdtc grud)t

fd)on burd) ®röße imponirt, mürbe mahrfd)eintid) jum STrocfnen fid) ganj

befonber§ eignen, noenn ber 33aum tragbarer märe, ma§ er, mcnigften3 in

Seinfen, nid)t ift. 3d) fonnte oon ifyr biefe3 %at)x nur bie juerft gebrochenen

4 grüßte troefnen, bie ich mit auflegen merbe, atte anberen mürben, ba fie

burd) garbe unb ©röße fe^r anlocftcn, fobalb fie roth maren, enüocnbet.

2tnbere Sorten, bie an fid) jum irodnen fid) fel)r eignen, fyaben bod)

ben gehler, baß fie in einem meiften^ ju troefenen 33obcn, mie id) i(m in

3einfen ^abe, ju menig tragen. £)al)in gehören 5. 93. bie Violette £>tapr£c,

^ot^e £>iapree, (Mbc (Satharincnpftaume (alle fd)on früher §um £rotfnen

gern benu^t), ferner Oon 93aoat)'3 ^Reinedaube unb and) bie eigener Pflaume,

bie ba^er alle nur in einem feuchteren SBoben mit 53ort^ctt angepflanzt

merben fönnen. — ü)aß bie gu menige geuc^tigfeit in meinem 93oben bie

Urfaa^e ber geringen £ragbarfeit biefer Sorten fei, mirb fd)on baburc^ fe^r

g(aubtid), baß auch manage SBIumen in meinem 93oben Samen gar nia^t

tragen (mo^in 5. 53. ber rotf)btühenbe £ein, bie boppetten Sinnicn unb anbere

gehören), ober Samen nur anfefcen, menn e§ §ur 3cit ber SBlütljc öftere

burc^bringenb regnet, voa§ befonber^ bei ben fc^on lange unb au^gebelmt oon

mir gebauten großblumigen Stiefmütterchen fo ift, e§ mirb aber baburo]

auch erliefen, baß biefetben Sorten, bie in meinem ©arten toenig tragen,

in feuchtem 33oben reidi tragen, ja auch in Seinfen ooll anfefcen, menn

burd) öfteren burd)bringcnben Pflegen auch mein 53oben geuchtigfeit genug

hat. £e£tcre3 geigte fid) gerabe in biefem Safjrc, mo c§ an ^cgen nicht

fehtte, mieber bei ber eigener Pflaume. 3$ ^aDe f^on ^n meiner fletncn

Schrift über -Pflaumen ermähnt, baß fd)on größere 53äume ber ^genei

Pflaume, erjogen aul oon Siegel erhaltenen Geifern, immer nur fehr
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wenige, ciutf) nur Keine unb ntdyt Oom Stein töSliefje grüdjte gebraut Ratten,

mäfyrcnb bei einem §crrn 0. §ot(e in (Scferbc a. Reiftet (feuchter (Salem»

berger £ef)tnboben) nod) junge Stämme, Oercbelt mit 1874 au§ SBorbeauj:

belogenen Geifern, fd)on 1875 Colt unb 1876 (wo c3 faft gar feine

Pflaumen gab), lieber gut getragen fyätten, bie mir au3 ©eferbe gefanbten

grüßte, in benen id) meine £icgerfd)e ©orte leidet erfannt fyattc, audi

größer gewefen feien, af3 meine grüßte unb oom Steine gan§ abtöälid),

bic id), nad)bem id) fie getroefnet r/atte, eben fo gut gefunben ^atte, al§

§au35Wetfd)en. 2)iefe3 ^afyx fanb idb nun audj in Seinfen, nacfjbem bie

2iegeTfd)en Stämme Der einigen ^ofyxcn Ijatb abgeftorben waren unb ent*

fernt mürben, einen großen ^robe^weig ber eigener Pflaume, erlogen oon

einem, oon §etrn -ßräfibenten 9tta3 in granfreid) gefanbten Reife, wetdjer

^robesmetg fd)on me^rmalö oott geblüht fyattc, ofmc jebodj grucf)t anjufe^en,

ptö^ltc^ recf)t üdü tragen, wobei bie grüßte, in benen id) Siegelt ©orte

leid)t wieber erfannte, größer finb al3 afle, bie id) früher Ijatte, auet) oom

Steine ganj ab(ö£lid), fo baß id) nidjt ^weifte, fie werben, getroefnet gefodjt,

wieber eben fo gut fcfymecfen, al3 §au3§metfdjcn.

$d) fann in ber Zfyat eine anbere Urfacrjc Oon biefer ©rfdjeumng ntd)t

finben, a(3 baß eben bic3 3a!jr mein 53obcn geud)tigfcit genug Ijatte, um
oielc grüßte jum %n\a%z unb weiterem 2Bad)fen ju bringen. 2Ber ben ge=

nügenb feuchten 53oben Ijat, mürbe aud) bie eigener Pflaume, bereu Ruftiatät

fefyr gerühmt wirb, mit anpflanzen fönnen, wenn aud) bie grüdjtc ifyre tooHe

©üte nur in Sübbeutfcfilanb entwiefetn werben. —
3u ben aud) jutn Srocfnen geeigneten Sorten, bie fid) fetbft in meinem

nidjt günfttgen 23obcn als reidjtragenb, ja felbft merftidj tragbarer, a(3 bie

§au3äwetfd)e erliefen fyaben, mithin wof)I am meiften jur ^Inpflanjung audj

jum irorfnen empfoljten werben fönnen, gehören nun befonber3 bie folgenben

Sorten: Unter ben frü^eften Sorten bie grüfye grud)tbarc unb bie tönig3=

pflaume oon £our3, bie in einer Reihenfolge längerer gafjrc weit mefyr

tragen, aU bie ju oft ganj feiernbe ober einmal wieber nur wenigtragenbe

^au^metfa^e, ungleichen bie Pflaume oon St. (Sticnne, bie alle aud) ein

fcljr gutc3 (Sompot tiefem unb getroefnet naf)eju ober mirflidj eben fo füß

fd)tncefen, al3 ^auSjwetfdjen. £)te burd)fd)nittenen grüßte ber „grüben

grucfjtbaren" troefnete td) aud) bie3 Saljr wieber bloS an ber Sonne. $on
ben anberen beiben Sorten hatte id) nur nod) erft Oerpftanjte, junge Zäunte,

bie biefeö sIRat no*
;

nietjt mieber trugen, fonft mären bie Ijalbirten grüßte

aua^ mW ^n oer Sonne ju troefnen gemefen. ©rwä^nt muß noÄ
werben, baß in Sübbcutfrf)tanb fid»er audj bie fc^r frü^eitigenbe 3)urc^=

fid)tigc §um jtrotfncn fia) eignet. Sic ift bei mir nur nid)t füß genug,

trodnet aber leicfjt unb f)at getroefnet nur 2lnfeljen. — Unter ben erft gegen

©nbe ^uguft unb ju Anfang be§ September reifenben Sorten, finb jum
SErocfncn befonberä ju empfehlen bic ^nna Samfon, 53raunauer aprifofen=

artige Pflaume, f(eine Reinectaube, ®elbe Mirabelle (oicltetdjt noa^ etwa^

mefyr at§ biefe, bie ^Iprifofenartige aftirabcHe), ^trfe§ Pflaume, Königin

Victoria, Nienburger ©terpftaume, 9JJet)erböcf'g Smetfc^c unb bunfetbtaue

(^ierpflaume. ®ie 4 erften fanb id), getroefnet unb gefoa^t, füßer als §au^=
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jwctfdjen, bie anbcren gan§ nar^u eben fo füg, aber fleifctjiger unb oon

parieret §aut, al3 §au§ätüetfd)en imb baourd) mtnbeftenö eben fo gut al§

btefc. Mc tragen sugleid) immer fet)r retdjltdj unb in längerer ßeit mefyr

als ^au^wetfdjcn unb geben aud) ein fcf^r gutes (Eompot, meldjc3 td) Oon

ber bunfelblauen (Sterpflaume erft btefeö gafyr anfertigte unb mir fefyr gut

fd)tnedte. Die meiften ©orten barunter imponiren aud) burd) bic ®röge

ber getrotfneten grüßte unb, bte bunfetbaue ©ierpflaume aufgenommen,

weldje aber nad) bem $odjen fid) aud) leid)t oom Steine ablöfet, Ijaben afle

ganj ablöfenbeö gleifd), fo bag ber ©tein beim £rorfnen lcid)t entfernt

werben fann, wa§ aud) bei ben juerft genannten unb früfyeftcn ©orten ber

gatX ift. 9JCud) (Sfyrift'3 3)ama3cene, obwohl ntctjt oiel größer al3 bie @elbe

Mirabelle, ift wegen groger £ragbarfcit jum £rocfncn ntefit ju üermerfen

unb ift aud) ba^u, eben fo wie bic (Mbe ätttvabefle, früher fd)on oiel Oer=

wanbt werben. £)tc in meiner fleinen ©djrift jum irodnen unb jum

(Eompot mit empfohlene, reid) tragbare (Mbe §crrcnpflaume fyattc befonberä

biefe3 ^afyx ben gefyter, Daß bic grüd)te, fobalb bic üoüe 9?eife ba war, nod)

ju wetd) mürben unb eutweber Oor ooücr .ßettigung, ober jerfdjnitten ge=

trodnet werben mußten, wo fic bann fefyr brauchbar werben. £)te grüfje

Sfteineclaube, bie id) aud) mit empfaljt, fanb idj gehechtet füger al3 £>au3=

jmctfdjcn unb bie aud) fajon früher juut £rodncn oiet benußte 2Beige

£)iaprec, obwohl fie Oom ©tetne nid)t ab(öSÜd) ift, eben fo gut, ja eben fo

fdjmedenb a(S getrodnetc §au33Wctfd)en, nid)t weniger aud) ben Junten

^erbrigon mtnbeftenS oon fo gutem ®efd)tnarfc; bod) meig idj nod) nid)t

fia^er, ob fie aud) in einem 33obcn, wie mein je^iger, rcd)t reid) tragbar

finb, wiewofyt bieg oorerft angenommen werben barf. %u& über 9ftatirct'3

Üfctncclaube, ^rinjenä rotlje ^cmeclaube unb Sfteue §errenpflaume ift ba§

Oon mir abgegebene, fic aud) jutn Xrocfnen empfcfylenbc UrtijeÜ nod) niajt

fid)er genug, ba idj jum Srotfnen 1875 nur fefyr fleht gebliebene grüdjte

benu^cn tonnte.

®an§ bcfünbcrS würben jum Xrotfnen aud) 51t empfehlen fein: 3)tc

®roge ^eineclaube unb 9)cerolbt'3 SMneclaube ; wenn beibe nid)t für eine

SBcnufcung jum £rodnen ben gcfyter Ratten, bag fie frifd) ju gut fdjnteden

ober fid) auf nafycn äftärften beffer ocrwertfyen laffen, al£ im getrodneten

3uftanbc. ^öeibe laffen fid) fet)r gut trorfnen, ätterotbt'£ ^eineclauDe fetbft

feljr leidet unb Ijat getroefnet unb platt gebrüeft audj eine fd)öne garbe, unb

wenn id) aua^ oon beiben ©orten erwartet £)atte, bag fie getrorfnet noa^

füger fd)tnerfcn würben, a(3 e^ wenigften^ 1875 ber gaü war, fo war bod)

bie ^roge ^eineclaube füger a(3 §au§5Wetfa^en unb ä^crolbt'g ^einectaube

eben fo gut. £ic förogc ^cineclaube barf man auc^ in (eichten fanbigen

53obeu nia^t pflanzen, in welkem bic reia^üd) anfe^enben jungen grüd)te

faft fämmtlta) burc^ bic 9)?aben ber ^flaumenwcgpe ^erftört werben, unb

will man fie jum £rodncn benu^en, fo mug man fie entmeber ctwa§ oor

ooüer Steife troefnen, wo fie bann nia)t ©ügigt'eit genug cntwicfclt ober bte

ganj reif geworbenen grüdite burd)fc^uctben, wo fie Dann leiajt auf bie fd)on

angegebene 2ßeife trodntn.

^erolbt'ö ^ieineclaube ift ofyne Steifet nur eine neue Üicprobuction
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ber 2lprifofenartigen Pflaume, unb unterfd)eibet fid) oon btefex* nidjt weiter,

als bag id) fie biSl)cr in meinem trodfenen 93obcn reifer tragbar fanb, als

bie 2lprifofcnartige Pflaume unb oon beiben fonntc id) wieber nidjt untcr=

{Reiben eine grudjt, bie id) oon §errn Serot) in SlngcrS als ^ßerbrigon

blanc erhielt, waS möglid) in granfreich ber redete Drame ift (£>icl ^atte

eine ganj anbete ©orte), bann aber aud) ber redete 9camc ber Siegelten
2lprifofenartigen Pflaume ift, benn bie ältere 2lpricot, für welche Sieget

fie fydt, ift eS nidljt, ba nad) ben Angaben mehrerer Tutoren biefe behaarte

triebe fyat. 3ft bem fo, fo ift bie Siegelte 2lprifofenartige Pflaume

aud) in granfreid) jum Xrotfnen fdjon oiel bcnu^l worben. —
gür bie wcrtljüollfte ©orte ^um £rotfnen unter allen möchte id) bie

freiließ aud) frifd) gar 3U trcfflid) fcfmiecfenbe TOljann'S Sfteinectaubc Ratten, ba

ber ^robejweig unb ein nod) junger 53aum auch in trodfenen ^at)ren bei mir

fdjon rcd)t ooH trugen, bie ©orte alfo woljl in jebem 23oben gebeizt unb

id) ganj reif getrodfnete grüßte nid)t bloß oiel fdjmatfljaftcr, füger unb

fleifd)iger fanb, als ^auSjwctfchen, fonbern fie aud) bie auS 93orbeau£ bc=

jogenen eigener Pflaumen befter Dualität im £efdjmacfe entfd)iebcn übertraf,

ülttögc man ba^er aud) biefe, nod) gan^ neue ©orte oorerft redjt oiel pflanzen,

bamit wir balb nod) ficr)ererc Erfahrungen über fie erhalten! %n ©üb=

beutfdjlanb wirb man in feudjtem 53oben aud) bie eigener Pflaume mit

SBortfyeit anpflanjen tonnen, wo fie iljre ooKc ®röße unb ®ütc entwickeln

wirb.

Unter ben erft mit ber ^auS^wetfdjc ober fur§ bor ober nad) iljr

reifenben ©orten finb wieber jum £rocfnen befonbcrS jn empfehlen: £au=

binger'S 3ud:et3tt>ctfdjc (bie man bei (Böttingen fdjon oiel jum Srocfncn be=

nufct unb füßer fdjmecft als §auSäwctfd)cn), ferner Oon 2Bangen()eim'S

gri%wetfdjc unb gürft'S grühäWctfd)c, Oon benen bie erftcre fdjon früher

aud) 3UU1 Xrocfuen unb jutn Eoinpot bemtfct worben ift; ntct)t weniger bie

Oon §artwiß @elbc 3wetfct)c, bie ^auSjtoetfdjen, waS aud) oon ber Violetten

Mferin gitt unb o!jne Zweifel aud) oon ber fclrc rcid)tragenbeu ©afalic^a'S

3wctfd)e gelten wirb, bie id), wegen 5lbbred)cnS cincS großen $robcjweigcS

unter ber Saft ber grüd)te, clje biefe gan§ reif waren, 1875 nur erft in

ungenügenber $ro6c troefnen fonnte. 3u Ocrwerfeu finb jum £rocfncn, bei

fef)r gutem @efd)madte, aud) $od)'S fpäte 3)amaScene unb ©päter ^erbrigon

nid)t, bie beibe gleichfalls reieb tragen, ablöfigcS glcifd) haDeu imo letdjt

troefnen. SBorjüglid) finb aber jum Srocfnen hier nod) wieber §u empfehlen

Oon 23aOar/S ftfeiueclaube unb bie 33lauc Eierpflaume, oon benen bie erfterc

aber, um 00Ü §u tragen, feuchten 53oben »erlangt, wie er firtj 23. bei

§ilbeSf)eim faft überall finbet, wo man biefe ©orte, auf Empfehlung beS

§errn ^nfpcctorS $alanbt, jum troefnen aud) fd)on Oiel benu^t. ©ie ift

jwar 00m ©teine nia)t ablöSlid), waS, wenn fie getrodnet gcfodjt wirb,

nia)t fd)abet, troefnet aber leia)t unb fanb ia) aud) biefe grudjt nid)t bloS

cntfd)icbcn füßer unb angenehmer alS ^auS^wetfdjeu, fonbern aua) belifatcr

als bie gleichfalls mit ihr oerglidjcne auS 23orbeaux. bejogene eigener Pflaume

befter Dualität. 3)ie ^ölaue Eierpflaume ift aud) in meinem 23obcn recht

reta) tragbar unb fdnueeft, wenn fie oöHig reif getrodnet wirb, cntfd)icoen
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füger unb feiner als ^auSjmetfcrjen. 2Btll man fie aber in ganzen grüßten

troefnen, fo rang man lieber nod) ma)t oollftänbig reife ba^u nehmen, maS

§err Snfpector -ßalanbt in §ilbcSheim bereite tfjat, beffen mir gefanbte,

getrockneten grüßte mir ioentgftcn^ eben fo gut fdjmecften als §auSämetfd)cn;

ober man ^atbirt fie lieber oor bem irorfnen, mo fie bann, ohne allen

Saftücrluft, letefjt troefnet unb ein belifateS ®erid)t giebt.

©rmähnen muß id) t)ier mSbefonbere aud) nod) bie £epine, beren 33aum

oietteid)t am allertragbarftcn unter allen ^flaumenforten ift unb nie ein

3af)r ganj feiert, mcldje grud)t ein §err Pfarrer gelb in 9Zteberbiebcr bei

sJ?eutt>ieb, ber baS SfteiS Don mir erhielt, fomohl 5um frifdjen ®enuffe, als

jum £rocfncn unb ju Sftug (traut) entfd)ieben uor^ügtichcr fanb, als bie

§auSämetfdje; mie benn aud) id) oon ihm gefanbte getrodnete grüßte unb

eine Oon bem, Oon ihm bereiteten 2epinenmug gefanbte ^robe, füger unb

belifater fanb als getrodnete §auS5tt>etfd)en unb oon §crrn ^aftor gelb

mitgefanbte }5robe oon ,3metfd)enmug. $u ben oon ifym über baS £epinen=

mug gegebenen sJ?adjrid)tcn mug id) fyier nod) bemerfen, bag er nad)träglid)

mir fd)ueb, bei Bereitung beS £epineufrautcS mürbe immer erft ein ©imer

frifdjer 2lpfel= ober Sötrncnmojt jugefe^t, meil baS traut fonft ju früh cin=

birfen mürbe unb nid)t lange genug gefodjt merben fönnte, um lange faltbar

ju merben. £)ie in meinem $oben ermad)fencn grüßte ber £epinc blieben

immer ctmaS ju Hein, maren, getrotfnet gefodjt, atuar aud) füger als §auS=

jmetfehen, Ratten aber ju menig gleifd). -E)tc biefcS 3>ahr mieber ermad)fenben

grüdjtc merbc idj aber bod) forgfältig trotfnen, um fie in ber SBintcrjcit

jur Bereitung einer fcfyr angenehm fd)medcnbcn -Pflaumcnfuppc ju benufcen,

moju id) oon §crrn $aftor gelb gefanbte grüßte bereits gebrauste.

Sd)lieglid) nod) bie SBcmcrhtng, bag in Sübbeutfd)lanb ohne allen

ßmeifel aud) bie oon $)iel fefyr gerühmte 2Bctge taiferin aud) jum Srodncn

feljr brauchbar fein mirb, bereu 23aum in meiner ©egenb aud) rcidj trägt,

mäljrenb jebod) bie grüßte §kx faft nie mehr rcd)t reif merben.

Um ben Pflaumen mehr s2lufmerffamfeit pjumenben, als fie bisher in

£>eutfd)lanb gefunben haben, mag id) fyier aud) nod) Darauf l)intoeifen, bag

nad) meinen gemalten SBcrfudjcn nid)t roentge «Sorten unb faft alle oben

gebauten, jum Xrodnen empfohlenen ©orten äugteieb ein fet)r fdjmatff)afte3

(£ompot geben, Sobalb bie §auSämetfd)c ba ift, benu^t man fie fefyr gern

ju Sompot; biefeS angenehme v§>erid;t fönnte man aber, bei §8enu|3ung ber

baju empfohlenen Sorten, fdjon oom Anfange beS ^luguft ab ^ben unb

gab biefcS $<\1)x felbft bie ^ofyanniSpflaume, bie id) in bem bürren Sommer
1875 ^um ^rodnen unb ju Sompot 51t fäuevlid) gefunben fyatte, mit nur

fo oiel 3ufa£ öon ftudex, als er ben a(S ^ompot gefönten frifdjen §auS=

jmetfa^en faft allemal zugegeben mirb, ein gar fdjmaef^ftcS, erquitfenbeS

@erid)t. Db biefer Unterfa^ieb barin liegt, bag biefeS %afyx bie grüßte

ber So^nniSpflaumc in feudjteren 53oöcn crn)aa}fen maren, meig id) nod) nid)t.

Ueber bie £auglid)fett ber Pflaumen jum ©inmaa)cn, moju nia^t menige

Sorten feljr geeignet fein iccrben unb, namentlich t>on ©ngtänbern unb
s2lmerifanern ba^u auch oiel beuu^t merben, fonntc ich nut erP wenige ^Ber=

fudje machen.
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Als abgefd)loffen fönnen aber aud) bte in metner Keinen «Schrift mit=

geteilten Erfahrungen barübcr ntdjt betrachtet werben, weshalb id) um fo

mehr bitten Witt, bag aud) Anbere nun bie Erfahrungen unb $erfud)e,

welche fte machten, mitteilen wollen. SDceinerfcitS werbe id) bie 53erfud)e

über bte £auglid)feit bcr Pflaumen zum Krediten noch weiter fortfe^en, unb

fonnte biefeS 'ftafft wenigftenS nod) wettere 2 2)u£etib ©orten troefnen, oon

benen ich m lederen fahren grüßte gerabe nicht J^atte. ^d) »erbe fie im

ÜBinter forgfältig fod)en laffen unb fpäler meine weiteren Erfahrungen an

geeigneter ©teile mittheilen.

$ur UuUwt btü eckten £amkrt^9htpraudje$

(bte öefte unb ertragrei^fte aller IJiiiffe)*

Dbgtcicb man bie ^ußfttttur in SDeutfct){arib noch nicht wie in Engtanb

betrcibi, wo nach ^cn g^nracr)tcn Erfahrungen gut angelegte unb rationell

unterhaltene 9cußptantagen einen gleid) ^ot)cn, meift aber noch h%ren ®r=

trag ergeben, als wie in galten bte SJcanbel, unb wo in golge beffen bte

^eußfuttur fchon feit längerer 3^it bei ben größeren ®runbbefi£crn ein @cgcn^

ftanb groger ©peculation geworben ift, fo fängt man, biefen großen Ertrag

ahnenb, bod) bereite auch in 2)eutfcr)tanb mit ber Anlage Oon ^cußplautagen

an, ^umal tiefer nü^ltdt)c ©traud) auch gar nicht eigen ift auf £age unb

Söoben unb ber Ertrag nicht lange nach ^er Anpflanzung auf fid) warten läßt.

Auf ebener gtädie, an (Gräben unb auf Mügeln, in fonniger unb in

fchattiger £age gebeten biefelbcn Uberall gleich gut, wenn nur bte Anpflanzung

mit etwas ©orgfalt aufgeführt wirb, unb ftarfe, mehrmals ocrpflanjte,

reid)bewurjette ©träuerjer baju oerwenbet werben.

Saft auf jeber größeren tänblichen 93efi£ung giebt eS gläd)cn, bie man
nid)t wirthferjafttich auSnu^en fann, ^ter^it gehören bie Abhänge an ben

Siefenränbcrn, ober auch fötale ^arjeEen, bie ftch wegen i)ürftig!eit bcS

SobenS zum ®etreibcbau unb jur SBctbe nicht mehr eignen. 3ur AuS=

nufcung fotcfjcr gtäd)en eignet ftch oie Kultur beS 2ambertSuuß=§afetftraucheS

ganz oorzügtich.

Ucber ben erfahrung§mäßtg gemachten Ertrag fprtdjt ftch ein engtifcher

®utSbcfifcer in folgenber Seife auS: $m Anfang haute ich §afetnüffe, wie

mein Machbar in fleinerem SJcaßftabe, boch als ich ^alb imh baß bie 9cadj=

frage größer würbe unb ber $reiS flieg, pflanzte ich 10 s2lcreS (1 §ectar

= 2.474 engt. AcreS) mit SambcrtSnüffen an, unb nun ftnb biefetben im

höd)ften gruct)tertrag. £)te ©träuchu; ftnb glcicqtaufenb mit 8 guß Ent=

fernung je in jWet Leihen Hüffen unb einer $cihe Dbftbäumen abwechfelnD

gepflanzt. sAuf je ein Acre fommen 640 ©träud)er 51t flehen. %n ben

erften fahren, beoor bie ©träucfjer ficr) zur fcotten Xragbarfeit entwidelt

haben, fann ber ßwiferjenraum ju fartoffetn ober fonft einer paffenben

grud)t benutzt werben, fo baß bis §ur grudjtbarfeit ber ©träudjer aller

Slufwanb gebeeft wirb unb gar fein SBerluft entfteht. Senn atSbann bie

©träucher ftch üollfommen entwiefett h^ben unb jeber für nur eine 9Jcarf
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grud)t bringt, fo mirft ein 5lere in einem 3ar)re 640 Wlaxt ab unb menn

jeber (Straud) für 10 Wlaxt grüßte liefert, fo fann man fidj benfen, mag

biefe Kultur einbringt. 2113 93emci<§ btene: 6 Arbeiter pflüeften in */4

£age 110 -ßfunb Griffe ; Oon einem fyalben 2lcrc befam id) 1300 v

]3funb

unb Don 3
/4 2lcre 1700 $funb Sftüffe, rocldje idj per 100 $funb mit 140

2Rarf öerfaufte. Denn bringen biefe Sträud)er in 7 fahren fed)3mal hinten

unb bie 9cuffe finb immer Oerfaufbar, be^halb glaube id), baß feine Ernte

fo fruchtbar unb rentabel ift als biefe.

Wit biefem 23erid)t ftimmen im 2öefentücr)en aud) bie anberer ®ut§=

befi^er übercin, meldte bie Kultur biefer Sftüffe auf it)ren ©ütern eingeführt

unb über beren (Ertrag tljr Urteil abgegeben ^aben. 9lud) Oiele flcinere

®ut3befi£er finb burd) biefe ütoßfultur ju roohthabenben Acuten gemorben.

gragt man nad) bem @runbc, marum biefe fo rentable Shiltiw bisher

oon Deutfd)lanb3 i'anbroirthen fo fcfjr oernad) (äffigt rourbe, fo ergeben fid)

als ©rünbe cinerfeitS, baß 23ielcn bicfclbe bi^er faum bem tarnen nad»

befannt mar unb anbcrntf)eil3, ba§ e£ an genügenber Quantität oon gc=

cigneter Qualität ber ed)tcn £ambert3nußftaube fehlte, jumat biefelbe, menn

if)re (£d)tfyeit rein unb if)re baOon abhängige Sragbarfeit bie mögliche £>ohe

crreii)cn fotl, nid)t au£ Sämlingen, fonbern auf bem müheootlen 2Bege burd)

Ablegen (Abfeilten) erlogen fein müffen.

9cad)bem mein Vorgänger, §err Dr. § erger, geftüfct auf bie, burd)

genaue ©rforfdmng ber gemachten günftigen Erfahrungen, §u ber Ueber=

jeugung gefommen mar, baß aud) in £)eutfd)lanb unb anberen £änbern ein

fo nützlicher Äultur^tocig nid)t länger unbefannt unb unbeachtet bleiben

fönne, begann er feit einer längeren Diethe oon fahren bie Einlud)* biefe3

cblen grud)tftraud)cS, ber äd)ten £ambcrt3nuß mit allem gleiß unb in groß=

artigem 9?hßftabc; unb ift e3 nun gelungen einen fo reichen $orrath ju

erziehen, um bie umfangrcid)ftcn Aufträge effectuiren ^u fönnen.

®egen 100,000 Stüd junger Sträucber ftet)en in großen, it>of)l=

georbneten Sd)ulen in 9?eify unb ®lieb, unb erregte ihr fd)öncv Stanb bei

allen Männern oon §ad), meiere fie fal)en, Erftaunen. Xa alle burd)gängig

mehrmals oerpflanjt mürben, fo finb bicfclben mit einer fo reiben 23c=

lourjelung oerfef)en, baß ein freubigc3 unb rafdbeö gortmacfjfen, bei S3er=

menbung berfclbcn, fd)on im $orau3 al3 gefiebert erfa^eint.

2llte Einpflanzungen, bie bereite fd)on feit einigen fahren mit ben au3

meinen 9cußfdjulen belogenen Möglingen gemacht mürben, finb burdnoeg Oor=

trefflich gelungen unb haben ihren ^npflan^ern gleich oon oornherein greubc

bereitet, ©o mürbe 3. 93. 3ur Söcpflanjung einc§ gegen einen Georgen

gläd)e hciltenben §ügcl3, ber über ben neuerbauten t)tefigen großen fürft=

liefen 93icrfetlereicn, Durd) Uebcrfchüttung be3 ®eroölbe£ mit Erbe entftanben,

oorigeö grühjahr jum ßrecef ber 26cfcfjattung, ber 23crfd)önerung unb be3

EUrage3 circa 600 Dcuftfträucrjer Oerrocnbet. Xro£bem bie 53obcnocrhältniffc

feine günftigen roaren, inbem er au3 einer mit (Steingeröll untermifd)tcn

Erbe beftanb, ging faft gar nid)t§ oerloren, fonbern bicfclben geigten gleich

im erften 3ahv ber ^flanjung burct)tt?eg ein freubigeä ®ebcil)en, fo baß fc^on

in menigen ^al)xcx\ nicht nur ber 3ioecf ber 33efd)attung unb $erfd)önerung
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be<S unfdjönen Melbergen, fonbern audj ein reifer Gsrtrag in fixerer
s
2lu3=

ficf)t ftcfyt. ^Cu(J> Oon anbertoärtg, tt>o fett einigen ^afyren Pflanzungen üor=

genommen mürben, lauten bie SBertcfyte in jeber §infid)t befriebigenb unb

geben ber gieube 2lu3brucf, bic man über biefclbcn empfinbet.

3nbem idj fomit bie Kultur bei* cctjtcn £ambert3nuß, namentlid) ben

größeren ©runbbefifcern unb §anbel3gärtnern empfehle, bin tet) gern bereit

auf gefällige^ Verlangen über Kultur unb preis fpccieHe 2lu3funft gratis

unb franco erteilen.

Äößufc in Düringen, im gebruar 1878.

3* ernft £erger T

s Kadtfolger

((Sonrab oon 93urg3borff).

$ur Snltitr ber ©rbctc^el unb (SrbmanbeL
$om Obergärtner töljler*

3)ie amcrifantfdje @rbcid)cl, audj ©rbnuß, Arachis hypogaea, ift in

SBrafilien unb Sfterico Ijeimifd) unb mirb in Spanien, Portugal unb anbern

füblicfyen £änbcrn fyie unb ba angebaut. (£3 gehört biefe pflanje ju ben

§ülfenfrüd)ten; fie erreicht mit ifyren fleeartigen blättern eine §öfye üon

12— 15 (Sentim. unb bic grüßte gelangen auf eine fel)r fonberbare 2lrt

jur fRcife. 9cad) bem $ertoelfen ber Sßlüte neigen fidj bic Sölütenftiele

nad) ber ©rbe, graben fid) ein unb bringen ifyrc grüßte (§ülfen mit je 2

hörnern) im 53oben ^ur Steife. 2)ie Horner finb runb, oon ber ®röße

einer 93ofyne unb, gefotten ober in feiger
s
2ifdje gebraten, eßbar; audj liefern

fie ein üortreffltd)e3 Del.

jDie Gsrbeidjel Oerlangt einen fefyr trodenen, guten SBoben unb e§ ift

eine 9)?ifd)ung be3 SBobcnS mit (Sompoftcrbe notfymenbig; übrigens muß für

biefe pflanze eine redjt fonnige ©teile be3 ©artend gctoät)lt roerben. £)ic

©amen läßt man oor ber ©aat 12— 24 ©tunben im 2Baffer erroeidjen

unb legt fie bann 3— 4 cm. tief unb 30 cm. Oon einanber entfernt in

©tufen ober binnen ein.

33ei biefer Kultur empfiehlt fid) ein £)edcn be£ 23oben£ mit gut Oer=

rotteten! Jünger, looburd) ber 33oben lotfer, feudjt unb rein oon Unlrant

erhalten toirb. 23ei anfyaltenber 5£rocfent)eit ift burd) (ließen nad^ufyclfen.

3)ic dritte erfolgt oor (Eintritt ber gröfte. ©amen, bic aber nidjt immer

gut feimfäfyig finb, crl)ält man au3 größeren ©ament)anblungen. 2Bir er=

galten nidjt alle $al)re ben nötigen ©amenbebaxf. ©3 mirb biefe pflanze

toofyl meift nur als ©uriofität in ben (Härten anzubauen fein.

£)ie ©rbmanbel, Cyperus esculentus L., ift eine ®ra3art, bic bei unS

eine §ol)c Oon 30—36 cm. erreicht, aber ntdjt §ur Glitte gelangt. £)iefe

Pflanze ftammt urfprünglid) aus ©panien unb ©gopten unb oerlangt bei

unS guten 53obcn unb rcict)ticr)e Düngung. Quin Einbau roäfylt man bie

jd)ßnften Ifriötldjen, bie man juoor einige £age in Gaffer einroeidjt unb

bann 4—5 cm. tief unb 30 cm. mit oon einanber in Sfteifycn einlegt.

Unter fleißigem Dörfern bcS 35obcn3 entwickelt fict) bie pflanze §u
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förmlichen 33üfd)eln unb tiefem oft über 100 ^nöflerjen, oon betten bie

größeren im frifcfjen äuftanbe bte @röge einer (Stdjet erreichen. 3)ie ©rnte

muß erfolgen, et)e ftärfere gröfte eintreten unb e3 finb aud) bie ^nöHc^ett

froftfrei unb trotten ^u überrointem. s#ian ^at bie ©rbmanbetn als faffee=

furrogat empfohlen ,
rooju fie roohl heutzutage nirgend met/r toertrenbet

wirb. 3)tc Oelgeminnung fyat fid) ebenfalls nid)t reatirt. 2Bir fönnen

fomtt ben Inbau biefer ißflan^e bem ®artcnfrcunbc nur Oerfucbsroeife unb

in geringer 2lu3behnung anempfehlen. (Sicner lanbroirtfcr). ßtg.)

Trillium grandiflorum, Salisb.

Wit golgenbem glaube ich allen (Eottcgen einen mißlichen 2ßtnf ju

geben, inbem id) eine ^Pftanje empfehle, roeterje oon großem 2öcrthe für bte

Treiberei ift!

Um ju Ocrfuchcn, ob fid) obengenannte ^flanje treiben laffe, nahm ich

am 12. 2)ecember 0. ein mäßig ftarfeS ©j;emplar au3 bem £anbe, pflanzte

e3 in einen £opf unb nahm e3 fofort in ein 2Barmhau§. 9cad) roenigen

Sagen fchon begann bie ^flan^c fich äu vegen; nntcfjS h*crau f fefy* fchnett

unb in ben erften Sagen be£ neuen 3ahre£ famen bie 23lumen ^um 23orfd)ctit.

3cf) trug fie nun in ein $althau3; bie ^Blumen fanten h^r 20 an

ber ßaht ju fdjöncr ©ntroicfelung unb erft jefct (Anfang Wäx^) färben fich

bie blenbenb meinen Blumen leicht röthlidi, ein Reichen bc3 23erblühcn§.

3cb glaube, beftimmt Oon Trillium grandifl. auf Tr. sessile u. %.

fchlteßen ja bürfen unb empfehle fie allen Sollegen aufS Sßärmfte. §ierbci

bemerfc ich, M 5ur Treiberei bie Sopfhtltur beffer eignen möchte, als

ein fpäteS (Stnpflanjen au3 bem £anbe.

gür Sopffultur bürfte eine mit ©anb unb §aibeerbe t»crmtfct)tc

beeterbc empfohlen fein.

3m greten nimmt Trillium mit leichtem 93obcn fürlteb unb nrtinfdjt

einen etmaS fchattigen ©tanbort. g. $icf.

\Mi\ Ueber Nipa fruticans,

bte Stofferjmlme tum Kodjutdmta*

(
s
2ln einem 2krein3abeub bcS ^Bremer @artenbau=$erein3 oorgetragen.)

3n ber 8eptembcr=@i^ung be3 (Sentral=®artenbau=2krcin§ t>on granfreich

ju ^ariS rourben grüdjte biefer rounberbaren $a(me oorgejeigt, bie §crr

®obcfrot) = £ebcuf au3 2lrgenteutl eingefanbt ^atte. £)er beigelegte 93rief

enthielt ber §auptfad)c nach golgenbeS: 3)te gefanbten grüd)tc ftnb ba3

©injige, roaS in mehreren Giften, bie, roeil Oom äfteermaffer burdjnäßt, in

gutem ßuftanbe angetommen ift. — £>ie Nipa befanb fich c^cn m ihrem

Elemente.

2)tc Nipa fruticans Thunb. bilbet an ben lüften t»on 3)?alacca, oon

ben %x\\tln ©übfee unb (£ochtnchina3 einen biegten (Gürtel, untermifcht

mit Phizophora, Areca humilis; Barringtonia etc.

i
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$)ie Nipa madjt bid)te 23üfdje Don Ijoljer ©d)önf)eit. Sfyre langen

Sölätter ergeben fid) 3,50 in bi3 4 m fenfred)t in bic §öfye, inbem fic fid)

oben leidet neigen. 3)ie in ber (Sntwidlung begriffnen Blätter jeigen eine

rofa gärbung, bie bei bcn au£gcwad)fcnen 2Mättem braun wirb; ifyre SBtätter

fteljen mit bem Stengel in einem ftumpfcn 2Binfct unb finb 0,75—0,85 m lang.

SDie Nipa fruticans ift eingefd)tcd)t(id); bic mä'nnlidjcn unb bic weib=

liefen 93lütcn finb Oon gleiten, fcfyr großen ©Reiben eingefdiloffen, weldje

oertrorfnen, fobalb beren ©d)it£ uid)t mefyr nötfjig ift. £)ie männlicben

SBlüten gleiten „feigen" unb c§ ftcfyen ftetS mehrere auf furzen 3^cigcn,

bie an ifyrer 33afi§ eine Heine ©ebeibe tragen, jufammen. £>ic wciblid)en

93füten finb auf ber ©pi£e eine3 circa 0,75 m langen, fteifen (Stengeln.

ÜDie grüßte finb §u 20— 25 unb mefyr Oereinigt.

£)ie TOffc leimen meiftenf, beoor bic grüßte fid) Oon iljrem ©tengel

trennen, 2)a bie 23afi§ ber 9?uß weit bitfer ift, fyält fid) bic junge ^flanjc

über bem faltigen ^Baffer unb folgt ber ©trömung, bi§ fie eine treibenbe

feftcre 9J?affe finbet, auf melier fie fid) bewurzelt unb bie fie baburd) §u=

gteidi Oerbinbet unb befeftigt. 3luf btefc 2Beife wirb fic ju einem £)amme

gegen bie Uebergriffe ber äfteereöflutfyen. Sa fefyr oft werben biefc ©ajug-'

bcidje nad) unb nad) fo feft, baß fie, wie 5. 33. in (Sodn'ndjina, bie frud)t=

barften 9?ei3fe(ber Werben, bie man nur gefeljen. Mitunter Werben burd)

heftige ©türme ober Ueberfd)Wemmungen große Rliizopkora, Nipa, Pandanus

etc. bebedte glädjen abgeriffen unb in ba§ fyofye Sfteer hinaufgetrieben.

£)iefe erfdjeinen bann al3 fdpimmenbc 3nfeln.

£)te Nipa fruticans ift nid)t allein eine ßterpflanje, fie nimmt aud)

einen fyoljen SRang unter beu öfonomifajen ^flanjen ein. 3)ie Blätter

bienen jutn iBeberfen ber §äufer. Sftan fdmetbet §u biefem Qxotdt bie ^Blätter

ber £änge nad) in 2 £fyeilc, mad)t an jebe §älfte bc§ 93lattc3 2 hatten,

um fie bamit auf beu £>äd)ern ju befeftigen. £)ie fo geftalteten Blatter

finb ein fefyr toid)tiger ipanbelfartifel nad) bem Innern oon (Sod)indjina,

nad) 2lnnam, £ongfin, (Sfyina k. £)a oie 2Bofmungen ber ©ingebornen

fämmtlidj oon §0(5 erbaut finb, fo werben fic fyä'ufig total ctngeäfdjert.

$icllcid)t nicfjt mit Unred)t bcfdjulbigt man bie gabrifanten biefer „^ßailottcn"

oft bic ^Inftifter foldjer SÖränbe ju fein, um ben (£our§ tfyrer 2Baare in bie

§öt)e 5U bringen.

i)er $rei§ biefer „^ailotten" war, al§ idj in (Sodjind)ina war, etwa

3 fr§. ba§ §unbcrt.

3d) fyabe bie 9?uß ber Nipa probirt; fie Ijat wie bie (£ocu3nuß ben

®efd)tnad ber §afetnuß; aber e§ tolmt fid) laum ber äftüfye, fid) ben fern

SU Ocrfdjaffen.

£)ie Nipa fruticans ift feljr geeignet, in unfern Käufern cultioirt ju

werben. 3m botanifd)cn (harten §u (Saigon falj ia^ eine fel)r fdjone ^ruope
in einem Terrain, ba£, 100 m 00m gluffe entfernt, wäfyrenb be§ ©ommerf
fe§r troefen war; ba§ Gaffer bef gluffeS Oon ©aigon ift an biefer ©teüc

fc^r wenig fällig unb bie Nipa-®ruppe fonntc baoon nur erhalten, nac^=

bem ef burd) ben 53oben nod) filtrtrt war. 3dj glaube, baß ba^ Söaffcr

bann faft aßer ©aljt^eite baar ift.
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9lud) im Aquarium Set» fyabe idj eine ftarfe, Dollfommen gefunbe

Nipa gefunben. 1872 fcfyenftc id) eine grudjt biefcr SBafferpalme an ben

botani[d)en harten ju tßariS; unglütflidjerweifc war bicfelbe niajt meljr in

fefyt; gutem 3uftanbe unb wud)3 nid)t. 3c£t fyoffe icb meljr ©(tief bamit

SU t)aben.

$)te naturgemäßere fulturart fdjeint mir ju fein, wenn man fie in

Gartenerbe, ber ctwa§ ©eefalj betgemengt ift, pflanzt unb bie £öpfe bis an

ben 9?anb in ein Aquarium fenft.

Sie auftralif^cit^®ummtbäume ober Eucalyptus.

$on ^rofeffor föokrt Semtfer,

^räfibent beS beutfcfjcn naturt)iftorifd)en Vereins in ^ftew^orf.

£)a£ ($efd)Iea)t Eucalyptus, Herit. auS ber natürlichen Orbnung ber

ÜDtyrtaceen, ift nidjt nur bemerfenSwertt) fyinfidjtüd) ber großen 8at)l auftra=

lifcber Birten, bie eS einfließt, fonbcrn aud), weit bie Gummibäume bie

riefigften unb größten formen ber SBalbbäume barftellen, bie je£t oortjanben

finb. £)ie metften Eucalyptusölen — über 200 finb jcfet befannt — finb

•fteut)olIanb, -ifteufcelanb unb Tasmanien eigen, benn nur wenige Birten finb

auf £imor unb anbern 2Muffen=3nfefa entbedt.

3)er Stfame Eucalyptus ift bicfer intereffanten ^flanjengruppc wegen

ber befonbern Geftalt ber SBltitcu gegeben woroen. £)iefe fyaben einen bed)er=

förmigen Md), üerfd)icbenartig Ocränbert, gefrönt mit einem Oergängtid)cn

^ecfel, — bie Bereinigung ber ©cpaten in einem bed)erät)nüd)en £>ecfel

üon toerfd)iebener Gcftalt. ©ine fd)öne granfe oon freien 8taubfäbcn frönt

bie äftünbung bcS McfycS unb fo ift bie allgemeine Gsrfdjcinung ber Blüten

einer nieblicfjen gezierten $appe gleid).

£)ie garbe ber Blumen aller befannten Birten Don Eucalyptus ift

wetßlid)=grtin ober gelbtidj=wciß. Wim wenige Birten jeigen eine anbere

garbe; aber bie reine blaue garbe fdjeint bei ben SBltiten biefeS ®efd)led)te3

au3ge(d)loffcn $u fein, wie aud) bei ber ganzen Orbnung ber ütttirtaeeen,

benn nur bie SBtumen weniger Melaleuca-2lrten jeigen Violett ober ein

t)efle» purpurrote), wie Melaleuca Ottonis, tkymifolia, violacea u. f.
w.

£)er 3ßarcara=glammenbaum ober ber feigenblöttrtge Gummibaum, Euca-

lyptus fieifolia, ift eine bcincrfen3wcrtt)e fcf)öne 5lu3nae)me. £)ie $8(üten

be£ glammenbaumeS finb glänjenb fcbarladjrott) unb in fotdt)er güöe unb

folgen bieten Raufen an ben Bwctgen, baß feine Blüten mefyr einem geuer=

baß als fonft etwas gleiten, $ein 2Bunber, baß bieje fd)öne %tt bie

2lufmerffamfcu unb 53cwunberung ber ^otoniften, ^eifenben unb 33otanifer

auf fiel) gebogen t)at, wenn fie tiefen ausgezeichneten 33aum S^awora^, in

bem nörblid)en Zfy'ti Oon 9?eu = SübwaleS ober in DueenSlanb in 33(Ut
e

gcfet)en t)abcn.

@i ift fein Vergleich jwifa^en anbern ^flanjen unb bem gtammcn=

bäum, wenn wir bie gtiUe unb bie Waffen ber Blüten betrauten, welche

in ben $8lattad)feln ber ganzen £änge ber jungen 3'Pcige entlang fifcen,
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unb befonberS bie feurige garbe ber Sölüten. ©elbft bie fd)arlad)blütigen

Clerodendron, Ixora, Combreturn, Embotryum ober bie fdjönen (SoratIcn=

bäume, Erythrina laurifolia, toeldje an ben Ufern be3 9tetoa=gluffc§, in ben

gtbfdjitnfcfa, mit all it)rer gtän^enben SBirfung finb nid)t ber tyxadjt be3

^ttatoara gtammenbaumeS gleicf).

Dr. gerb. äftuelter, früher £>ireftor be§ botanifdjen Garten^ in

Melbourne, bem bie SBotanifer unb bic Gärtner fo fcfjr oerfajulbet finb für

feine häufigen unb reidjlid)cn Mitteilungen unb belefjrenbe $enntmß ber

auftralifdjen glora, gauna unb ba3 £eben ber ©ingebornen, pflanjte ben

Eucalyptus fieifolia an 2Bea,en al3 2llleebaum in bem botanifdjen harten

ju Melbourne. 2B. Guitfotjle, ber je£igc 3)iveftor be§ Garten^,

fpriajt in feinem legten 33erid^t oon einer beträd)tlid)en ßä^t ^emplare

be3 gtänjenben fdjartadjblutigen Gummibaums?, meldje auf ben ^nfeln in

ben Lagunen bc6 9)arrafhtffc§ gepflanzt morben finb, mo nun nadj futjer

ßeit i!jr Sfteidjtljum feuriger 53lüten ben 53efud)crn be<§ ©artend einen groß=

artigen 2lnblicf gctoäljrcn. @r bezeugt toeiter, baß Eucalyptus fieifolia bic

53lüten in einem frühem ©taube be§ 2Bad)3tl)um§ erzeugt, al3 irgenb eine

anbere 2lrt btefer bemerfen<8mertfyen (Gattung. £)a3 ift eine ©ad)c oon

großer 2Bid)tigfeit, ba e3 ben 53otanifern unb ben erfahrenen ^ftanjenjüa^tern

berannt ift, baß, bei einer Ocrnünftigen Söetjanblung Oerfdjiebener Birten Don

Eucalyptus, — in köpfen, Lübeln ober fetbft in bem freien 33obcn eineö

GetoädjSfyaufeg — e<§ mehrere Safere Mtur gebraust, et)e bie r)od)mad)fenben

Birten pfeife genug erhalten, um t>ie erften ^Blumen $u erjeugen, bie un§

befähigen, bie 2lrt §u benötigen unb §u beftimmen.

2Bir motten bemerfen, baß bie große $erfd)icbent)ett in ber garbe unb

Geftalt ber ^Blätter unb Steige fo looljt aU bie beftänbig ioeajfelnbe aü=

gemeine Zxafyt t>er Gummibäume oon ber früfyften 3eit bc§ 2Bad)§tlmm3

bi3 jur 93lüte — erzeugt burd) TOer unb örtliche llmftänbe — cigentfyümltd)

ift unb Oiele 9)htt)e bei ber SBeftimmung einer großen $at)l je£t bekannter

Birten Oerurfadjt. ©3 ift ferner, ben Unterfd)ieb äunfdjen Birten roie E.

radiata unb äfynUdjen gönnen otme ^Blüten; gmiferjen E. amygdalina unb

viminalis, menn jung; jmifdjen E. calophylla, citriodora unb corymboso

äu finben, 100 bie Unterfdjcibung ber Birten nur nadj ber Geftalt ber

©amen allein gefunben unb beftimmt toerben fann. $n Oielen gäöen ift

jur Unterfdjeibung gewiffer Birten ba§ fetjarfe 2luge be3 Söotantfcr^ erforber=

(id). £>tc $erfd)iebent)eit ber Geftalten junger ^flan^cn in ben £reibt)äufcm,

obtoofyl gafytreid), ift gering, Ocrglicbcn mit jener ber Gummibäume in ifyrem

natürUajcn UBad}§tt)um in ben auftragen 2Bälbcrn. 2£ir tonnen bafyer

nid)t auf bie geioöfjnttdjen tarnen bauen, mie fie oon ^oloniften unb Sftcifenben

gegeben ioorben finb, toie: Stauer Gummibaum, 2Bcißer Gummibaum,
Gsifenfyotj, ©ifenrinbe, 2M)agontgummibaum, -pfeffermunägummibaum u.

f.
id.,

ba Oiele beftimmte Birten je^t biefelben tarnen tragen, roetl fie in einem

gemiffen llter unb ©tanö bc§ 2Baa^gt§um§ baffelbe 2lu3fe§en unb biefelben

feigenfa^aften fyaben.

9}?ittt^el in feiner „©rpebition in ©üboftauftralien" fpridjt oon bem
blauen Gummibaum, aber e3 ift fefyr ätoetfeTC^aft, ob er E. globulus meint,
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welcher gewöhnlich blauet (Gummibaum fyetßt. Slnbere $rten mit fcegrüncm

£aub oon mehr ober weniger bläulicher unb ir>eig(tcf)er gärbung wie E. bo-

tryoides, megacarpa, viminalis, tereticornis, haemestoma, diversicolor etc.,

haben in ©übauftralicn unb Tasmanien ocnfelben tarnen erhalten. Dert=

lid)c Umftänbc, wie $lima, unfruchtbarer ober fruchtbarer SBoben, unb 93oben=

feudjtigfeit bceinfluffen bie allgemeine £rad)t, bic SRicfjtung ber ßweige, (Ge=

ftalt unö garbe ber ^Blätter ju einer folcben 2lu3bchnung, bag wir genötigt

finb, jum Pflanzen nur bie bcftimmten gönnen unb bie ausgeprägteren

Birten ju empfehlen, bie man oon ©amenhänblern unb §anbel3gärtncrn ju

ben erforberlidjcn Steden erhalten fann.

£)ic Blätter finb bei ben (Gummibäumen meift gegenftänbig ober ab=

wcdjfclnb unb einige Birten h°ben gcgenftänbigc alte ^Blätter, fo bag fie

an ben garten ßtüeigletn wie ftengelumfaffcnb ober burchbohrt erffeinen.

(Solche merfwürbige bracht wirb aber nur bei ben ftärferen pflanzen oon

E. cordifolia, E. Gunnei etc. gcfefyen, Welche Ausnahme Oon ber Sftegel

finb. 3)aS gewö'hntidje SluSfehcn oicler Eucalyptusölen ift baS ber Sßeiben

unb Rappeln, ©inb bie (Gummibäume jur 53Iütc gefommen, bann erfreuten

bic oerfchiebenen Birten in ihren wahren gormen unb ber allgemeine §abitu£

wirb beftänbig, ber fichtbare (Stjarafter ber SBäume ift bann beftimmt auS=

geprägt unb bie große $erfd)iebenhcit beS £aube£ Oerfcfjwunben, aber nicht

baS fernere 2Bad)3thum ju ber §öt)e riefiger £>enffäulen ber ©chöpfung.

©inige Birten finb burd) einen befonbern §abitu3 ausgezeichnet, wie Eucalyptus

flexuosus (Agonis) burd) eine ©rfd)cinung wie bie £rauerweibe, anberc haben

fehr befonberc Steige, wie: E. pruinosa, tetraptera unb tretragona. %n
einigen Dertern in ©übauftratien warfen oerfchiebene fdjlanfe Birten gc=

meinfam in ben 2Bälbern, an anbern $lä£en nur eine ober jwei Birten

untermtfdjt mit Proteaceae, Dammara, 9lfajien unb anbern ©chmetterlingS=

blütlern, auSgcbchntc SBälber bilbenb. i)ic §öc)e unb 2luSber)nung ju

welcher einige Birten warfen, wie E. occidentalis, robusta, colossea, diver-

sicolor, gigautea, obliqua, piperita, globula, resinosa unb Sideroxylon ift

bemcrfenSwertr;. Wxt einer §b'he oon 250 big 400 guß unb mit einem

©tammburchmeffer Oon 20 bi§ 30 guß finb fie „©injelwefen" bcS

Pflanzenreichs.

$)er iBlütenftanb ber (Gummibäume ift in bie SBlattadjfeln ber B^ige
bcS Oergangenen 3ahre^ gelegt unb jwar in einer £ängc oon 1 ju 4 guß,

wo fie in fleine ober große §aufen gruppirt finb. £)ic ^Blüten erzeugen fo

eine Spenge füger glüffigfeit, baß oft ber SBoben unter ben Räumen Oon

bem §onig naß ift. £)ie ^Blüten geben baher nidjt nur Oiclen 3nfeften=

arten, bejonbcrS ben auftratifchen Lienen Nahrung, fie gewähren auch ein

reichliches gutter einer gewiffen klaffe fd)ön gefieberter Papageien au§ ber

(Gattung Trichoglossus. 2)ic Bunge ber Oerfchiebenen Trichoglossus-^lrten

ift wie ein -ßinfel gebilbet, um aus bem becherähnlichen $cld) bie fuße

glüffigfeit hcrauSfehren ju tonnen. Die fleinen ©amen ber Eucalyptus

werben auch a^> 9ute Nahrung Oon Oerfchiebenen s2lrten fleiner auftralifcfjer

ginlen unb oon fleinen unb ferjönen Papageien auS ben (Gattungen Euplemia

unb Platicercus gefammelt.
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2Bir fönnen nidbt unterlaffen, unfrc Gebanfcn über bte fdjon er=

mälmten £l)atfad)en fyinftdjttidj be§ bcfonbem 2Bad)8ttyum§ ber auftralifdjen

Gummibäume, mit einem 33licf auf bte äfynltdjcn (Srfdjeinungen ber $flanjen=

geftalten su oerbinben, melct)e bte -iftatur mäfyrenb ber Eocene-^ertobe, bem

erften £fycil ber (angbauernben £crtiär=gormation, erzeugt t)at.

SBiele $f(anjen ber Eocene- unb ber fpäteren Miocene-^eriobe gteid^en,

ober finb unfere jefcigen gormcn ber SBeiben, Rappeln, 9lfyorn, ©dem,

Ulmen , SÖirfen unb auftralifdjen Gummibäumen älmftd). $ber au§ ben

oorljergefyenben geologifdjen SÖUbungen finb feine foffile ^flanjen entbecft

unb mit einfad) geabcrten ^Blättern, mie bei ben 2Beiben unb Eucalyptus-

gormcn belannt. £>ie 9catur Ijatte, mäljrenb ber Eocene--ßeriobe, bte erften

SBerfudjc in ber ©rjcugung öcr ^ßmeifamenlappigen ®emäd)fe" mit blättern

ber einfachen unb elementaren gorm, mie linealifd), länglid), fidjclfbrmig,

lanjettlid), ellipttfd), eiförmig unb ^erjförmig unb mofyl ausgeprägter ein=

fad)er Sfteroatur gemalt. $on ben erften einfachen gormen rief fie burdj

eine fortgefefcte (£ntmidelung mäfyrenb eine§ aufcerorbentlid) langen 3^tt=

abfdmittS nadj unb nad) bte mannigfaltigen ®efta(ten ber Blätter inS

£eben, mit gcfägten, gebuchteten, gelappten Räubern u.
f.

m. bis ju ber

£)arftellung ber gefieberten glätter."

£)ie £fyatfad)en bemeifen, baß burd) Oiele ®efd)lcd)ter Ijtnburd), unter

gleiten Umftänben unb '«Bebtngungcn, mäfyrcnb einer langen ßeitbauer, ge=

miffc Drgane unb (Sigenfdjaften ber ^flanjen ju beftänbigen gormen unb

ba§ werben , mag man perfönlid) unb ttypifd) nennen fann. 2)urd) ba§

5luff)örcn ober ben fortbauernben 2Bed)fel ber Buftänbe, fomofyl ber !lima=

ttfdjen al§ anberer, mie in ber d)emifd)en 3ufammenfe§ung be§ SßobenS,

Vermehrung be§ §umu3 in gemiffen ÖertUdjfciten :c, be3 ©influffe§ ber

GefeHigfcit mit anbern ^flanjen. — £)urdj natürliche 9lu§mahl unb 5Ba=

ftarbirung haben ftd) oicle Abarten, neue Birten unb $flan5cngcfd)led)ter au§

ben urfprünglia^en unb Grunbformen entmicfelt. 2lber menn ber gormcn=

medjfel §u einer gemiffen Entfaltung unb 2lu3behnung ber Organe fort=

gefabritten tft, moburdj bie neuen ^flanjen entfa^teben Don ben oorhergehenben

Gefd)(ed)tern abmeidjen, unb menn bann bie günftigen Umftänbe für eine

lange ßeit unterbrochen morben finb, burd) einen 2Bed)fe( ber fttmatifdjcn

£age oon einer feuchten ju einer troefnen 5ltmofphäre, oon einem fältern

ju einem märmern Buftanb, oon innerer continentaler ju einer ©eefiranb=

£age, ober oon einer Gsbene §u einer SBergerhcbung, bann fbnnte mohl eine

^Inftrengung öieler töpifeber ^flanjen entfielen, in bie Urferne surücfjufallen

ober menigftenS getüiffe Drgane §u ber üor^ergegangenen £age unb ^ätig=
feiten in ücränbern ober umjubitben, um ben 2Bed)fcl ber neuen trrbifa^en

Sßjbingungen ju ertragen.

2ßenn mir mit fritifdjen klugen ber ©ntmidelung ber ^flanjen oom
Anfang ber Eocene- btö ju bem ©nbe ber Pliocene-$eriobe ber ©a^öpfung

folgen, fo ift ein grabmeife§ ^luffteigcn, eine allmäfylige Uebereinftimmung

ber Geftalten an bie {ebeSmat l)errfa^enben Umftänbe fia^tbar. $ber naa^

biefer ^criobe geigen jefct in ber auftratifa^en glora einige typifdje gormen
oon ^Pflanjen, meiere ju ^o^er ^oHfommen^eit cntmidelt morben finb, eine

Hamburger «arten« unb »tumenseitung. ®anb XXXIY. 12
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SBerminbemng ber ju entwitfctten Organe unb ein ßwücfgefyen ju einfadjen

Geftatten. 2)ie je^tge auftralifdje gtora Xc^rt uns, baß bic wahren gormen

ber Eocene- unb Miocene-^crioben big fyeutc erhalten unb aufbewahrt

worbcn finb. $)ie je^gcn Stypett geigen, üerglidjen mit jenen ber t>ortt>e(t=

litten -ßeriobc, nidjt Uiet Untcrfd)ieb ober finb nur wenig Ueränbert, aber

Uerfdjiebcne gormen geigen einen Sradgang ju ben einfachen Statte 3rx>eig=

unb SBtütcngcbitben, at<§ wenn bie Jeggen ftimattfdjcn Umftänbe eine weitere

©ntmicfetung nad) einer gewiffcn Ütid)tung r)in Uerfyinbem. $iete Birten

auftratifdjer ^tfajien fyaben nad) ber Keimung in bem ßotutebonen = (Staub

be§ 2Bad)3tr/um3 ooüftänbig entrotdfette gefiebertc Blätter, weldje ben Mimosen,

Inga, Albizzia lophanta, Acacia dealbata, farnesiana u. f. W. unb anbere

§ütfenfrüd)tter fennscidmen; aber batb barauf, in bem elften 3afjre fdjon,

uertaen bie jungen (Sämlinge bie gefieberten Blätter gänjttd), ummanbetnb

bie §auptftenget ber SBlätter, bie SBIattfticte, ju Rätter äfmltd)cn Organe,

ber •pf)t;Hobien
/
— wetdje bie erwadifencn ^pan^en ftatt ber gefieberten

SBtättcr wäfyrenb if)re3 £cbcn§ behalten. Rubere ncufyoflänbifdje ^flan^en,

wie bie Carmichelia australis, jeigen zeitweilig an ben ^fyultobien äfyntidjen

ßweigen fdjüne unb Keine gefieberte Sölätter, entWeber wäfyrenb einer ge=

wiffen 2Bacr)3tf)um3periobe, wäljrenb ber SBIütejctt ober wäfyrenb ber naffen

Safyre^cit, — wonad) fie wieber Uerfdjwinben. (Sine große ^nja^l

auftratifdjer -Pftanjen tuedjfett bie (Stellung ifyrer SBtättcr fo, baß fie iljre

SRänber ober bie mögüdjft fajmalfte £)berfläd)e bem Sonnenlidjte barbicten,

ifym ertaubenb, jur Gsrbe ju fommen, ftatt auf ifyre breiten (Seiten fallen.

S)aram ift ber auftralifdje 2Balb I)auptfädjlidj au§ fotdjen ^Pan^en, wie

Acacia, Metrosideros , Callistemon
,
Hakea, Dryandra, Colothamnus, Car-

michelia, Casuarina pfammengefekt, Wetdje gän^tidj ofyne wa^re§ £aub finb,

unb Uerfdjiebenen Birten uon Melaleuca unb Leptospermum u.
f.

W., be=

merfen^wcrtJ) burd) feine £rodcnfycit unb Sdjattentofigfett.

£)ie Gummibäume gleiten in Dieter §infid)t ben eben genannten

^flan^en, unb betrautet man bie große SBeränbcrlidjfeit ber gormen unb

bie Unregetmäßigfeit in ber Stellung ber SBtättcr unb Steige, fo wie ben

SBeajfet in ber Zxadjt ber auftralifdjen Gummibäume befonber§ unb bann

bie SBcrbinbung ber 9tturtengewädjfe mit Uieteu anbern Drbnungen ber

^Panjen im atigemeinen, fo fd)einen bie uerfdjiebnen Eucalyptus-Hrten, wetd)c

wäfyrenb ber Eocene-^ertobe gelebt fyaben, at§ dufter für Uiete ^flan^en

ber Uergangnen 3^it gebient §u t)aben. 2)a einige ber Uorweltttdjen Birten

uon Eucalyptus nidjt fidj Uon je£t tebenben gormen unterfReiben, unb aud)

gefcttfdjaftlidj mit uerfdjiebnen s$rotcaceen unb anbern äfmtidjen ^flanjen

wadjfenb gefunben finb, grabe wie nodj je£t bie Gummibäume mit
<

$rotea=

ceen, Dryandreen, Lomatieen, Casuarineen unb Acacien etc. warfen, wetd)e

^Panjen meift ben fjofyen UnterwudjS ober bic äußere Grenze ber Gummi=
wälber bilben. 2Bir fdjließen bafycr, beobadjtenb unb ftubirenb bie Natur unb

bic SBebingungen ber uorwetttidjen Gummibäume fowofyt, wie bie je£t waajfenben

Birten, baß ^tuftratien nidjt allein ber ättefte über bie SBogen be3 DjeanS

erhobene ©rbtfyeil ift, fonbern baß e§ audj unberührt uon ben (Störungen

auf ber Dberflädje ber Gsrbe an bem ©nbc ber taugen ^ertiärueriobe
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geblieben ift, bie fo fchr bie Geftalt, bie ©Hebungen unb Grenzen bet

jefctgcn Erbteile oeränbert ^aben. $)ie oorroeltliche Eocene - glora , in

Europa in ber SBraunfohlenbilbung gefunben, ftcHt oiete ^flansenformen

bar, tt>eld)e jenen Birten gleich finb, bie heute noch in 9luftralien, -tteufeelanb,

STaSmanien unb am Eap ber guten §offnung erjftiren.

(Seit Kilian Eunningham unb £eid)fyarbt, biefen nimmerru^enben

föeifenben unb furajtlofen 2Begftnbern burd) bie auftralifdje 2Bi(bniß, bie un§

in ihren Berichten fo üicle merthootte ^Belehrungen unb ^a^rta^ten über

auftraüfa^e Jansen gaben, mürbe unfere ^ufmerffamfeit unb unfer botani=

fdjeS 3>ntereffe auf bie berühmten Gummibäume geführt, oon bereu riefigen

9lu3behnungen 53acf§oufe in feinem ,,93cfua) ju ben auftralifdjen Kolonien"

fprid)t. Unb weiter ift unfere $enntmß oermehrt, auSgebehnt unb berichtigt

worben burd) bie oerbtenftltchen SBerfc oon Robert SBromn, 3- §oofer,

§ügel, Lehmann unb g. o. Füller, fo fel)r, baß wir bie Kultur unb

ben Einbau oerfd)iebcner Eucalyptus unb anberer neuhoflänbifd)er ^ftanjen

in £änbern empfehlen fönnen, welche ein fältereS $lima Reiben, aU in ©üb=

aufhatten f^errfd^t.

$)ie werthoollen unb ausgezeichneten Eigenfchaften ber Gummibäume
finb Don ben Eoloniften in ber früfyeften ßeit beobachtet unb erlannt worben

unb fyabm eine fötale 93ead)tung gefunben, baß bie brittifdje Regierung

eine fct)i3ne Sammlung oon Gummi, £annin, $ino jc. ber Derfdjiebenen

Eucalyptusölen, oon Brettern, Stammburchfdritten unb anbern §0(3=

ftücfen, Oerfd)ieben polirt unb bearbeitet, in einem befonbern Sftufeum ju

$ew Garben §at anlegen (äffen. £>ie auftralifd)en Kolonien gaben bem

amerilanifchen $olfe bei ber Centennial-Exhibition ^urtbertjä^rigen 5lu§=

fteÜung) Gelegenheit jur tenntnißnahme be§ großen 2Berthe3 Oon Euca-

lyptus-^Bauholj, burd) eine fd)bnc ©ammlung oon §0(3 all jener auftralifchen

SBäume, welche fo hoch in biefer §inficht geartet werben.

3n ben europäifchen Gärten, befonberS in bem botanifchen Garten ju

Berlin unb in bem berühmten Garten be3 SBaron Don §ügel in §ifcing,

nahe 2Bicn, finb fcr)önc unb große Euralyptus-©ammlungen fultioirt korben,

aber nur ju botanifchen 3^ecfen, ohne bie öffentliche Beachtung jur aEC=

gemeinen Önpflansung unb jur Einbürgerung ber fehönften unb intereffan=

teften formen Don Eucalyptus anzuregen. ^Cber bann mürbe Eucalyptus

globulus (ber blaue Gummibaum) in franjöfifche unb englifebe Gärten ein=

geführt. (Sein fdmette§ 2Bach§thum unb fein -Wu^en für bie 3tobc auf

freien GraSpläfcen unb in Gruppen mürbe erprobt unb Diele SBerfudje jur

Einbürgerung mit biefer 2lrt mit unb ohne Erfolg unternommen, je nach

bem tlima unb anbern Umftänben, melden junge $ftan§en mäljrenb be§

SBinterS im erften 3ahre nach ihrer "jßflanjung unterworfen finb. 3m
füblichen Engtanb haben Exemplare Don E. globulus fich bis gu einem ge=

wiffen Grabe fyaxt erwiefen, aber in bem ftrengen hinter Don 1867 hatten

bie «Steige einer frönen ^ftanje mit einem ©tammc Don 8 ßoH £)urch=

meffer, im freien im $ew=Garbcn wadjfenb, burch bie ftartc $älte gelitten.

Ueber bie §ärte einiger auftraüfeher Gummibäume fönnen mir je§t t?on

einigen erfolgreichen SBcrfuchen berichten, bie an Oerfchiebenen Oertern in
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bett {üblichen Teilen (SnglanbS, Urlaubs, bcr 3nfel 2öigl)t, bcn Sciü>3nfem,
ben SnfeXn Serfcr; unb Guernfet), in bcm

füblichen Tfyeil üon granfreid)

nalje Sftarfeille unb Toulon, Wiföa unb na^c Genua in ber £ombarbei, in

ber trimm unb nafye $om unb Neapel unb aud) in Kalifornien u. f.
m.

gemalt Horben finb /
aber meift würbe Eucalyptus globulus gepflanzt,

meldte Art bie 3cttungen fo jct)r empfohlen Ratten.

2Bäfyrenb ber testen jelm %a§xe finb nur wenig $erfudje mit anberen

Eucalyptusölen jur föultiüirung im freien £anbe gemalt worben, wie

mit E. viininalis, saligua, robusta, occidentalis, piperita etc.

So weit unfere Erfahrung reicht, muffen nur E. globulus für em=

pfinblidjer galten, al£ alle jene Birten, welche Tasmanien eigen finb ober

bie bergigen Gegenben üon Dfcufübwaleg ober 9^eufce(anb bewor/nen. Alle

Eucalyptus mit furjen Sölattftielen finb härter alg jene mit langen 5ö(att=

ftielen (ben Sölattftcngeln). Aug allen gemalten SBerfudjen ift ei erliefen,

bafj bie härteren Eucalyptus-Arten nid)t in einer niebrigeren burd)fdmitt=

lidjen Temperatur alg 20 Grab gafyrenbett (eben fönnen, aber in gut be=

fd)ü£ten Dcrtlid)feiten, frei üon ftarfen ilBinben, fönnen fie Don 15 big 10

Graben, ober felbft für eine fürjere geit nod) niebrigeren Temperatur aug=

bauern. Alte ^flan^cn fönnen, wenn bie tälte fid) aümäljlig einfrellt, eine

beträd)t(id) niebrige Temperatur ertragen, aber bann »erben alle jungen

ßweige — wenn bag Thermometer unter 9cuH ift — jerftört, felbft bie

SKinbe ber Stämme leibet. T)ie §ärtc bcr Gummibäume wirb üon bem

2Bad)gtfmm bcr jungen Zäunte in ben erften Satyren bebingt. T>te jungen

•Pflanzen finb wegen ber weid)en 93efä)affenljeit it)tct ^Blätter unb 3^cigc

bi§ ju bem britten ^afyre unb oft nod) länger fcljr empfinblidj, aber fo=

balb bie 3^cige bitfer Werben unb oag §olj ftärfer unb jäfyer ift, fönnen

bie ^flanjen beträd)tlia) raufyeg Detter ertragen. Unb feloft in milben

^Untaten Oerlangen bie jungen Sämlinge in bcm erften Saljre Sdjufc unb

Sftulje in bem Söobcn unb bürfen ntdjt burd) 2Binbe ober anberc Urfadjen

beunruhigt werben. 2Bot)t bewurzelte Ableger, üon älteren ^flanjen ge=

mad)t, haben fid) im Allgemeinen gartet alg bie Sämlinge erwiefen. T)ie

Samen ber Oerfdu'ebenen Arten üon Gummibäumen finb fefyr flein unb

müffen in Töpfe ober fladje haften gefäet unb nur fcfyr leidet mit fefyr

puloerifirter ©rbe ober Oermoberten blättern bebetft werben. SBig ju ber

3ett, ba§ bie Keimung in ben Samenfäften OoHftänbig erfolgt ift, müffen

biefelben mit Glag bebedt unb befdjattet werben, um eine regelmäßige

gcucrjtigfeit beg Söobeng $u erhalten. Sobalb bie ^flanjen ungefähr einen

Soll fyott) f™b, müffen fie l)erauggeftod)en unb in Entfernungen üon jwei

ßoll gefegt werben. SDa fönnen fie bleiben, big fie fedjg ftoU §oü) ge=

werben finb. T)ann müffen fie wieber getrennt werben, ba i^r SöadjSttyum

fdjnett ift. Sie oerlangen jebe eine Entfernung üon jetyn ^u jwölf 3ofy

um ttyr SBadjgtljum für bag erfte %afyx ju beenben.

(g-ortfefcung im nä^jien $efte.)
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lieber Hyacinthus candicans.

2)tefe fefyr werthoollc Neuheit ift atterbing3 ganj f)art in unferem

©tabliffement, wo fie feit ihrer Einführung im Großen fultioirt wirb, unb

haben wir big jefct auch Oon bett Rebeln, welche währenb be£ 2Binter3

in ber Qsrbe blieben unb nur eine gewöhnliche (Sdjilfbebecrung erhielten,

feine ocrloren. 2Bir jie^cn aber für biefe ^flan^e eine grühjahr^pflanaung

cor unb überwintern bie ßtoicbcln in einem froftfreten, etwa3 erwärmten

äflagagine auf Stellagen wie bie Glabiolen, unb pflanzen bann bie ßwiefletn

im üftär^ ober 2lprit in3 freie £anb. £)tc (£ntwicfetung ber im grühtinge

aufgepflanzten ßtütebeln ift faft beffer, a!3 bie ber fcfwn im §erbfte ge=

pflanjten. kleinere ^wiebeln Pn0 f^Dn blühbar unb etwaS größere geben

leicht mehr wie einen 931üthenftengel, wenn man ber ^flanje gehörigen Sftaum

giebt.

S)o wir eine große ^Injafyl btefer, namentlich aU SBouquetpflanae fchr

wertvollen ßwiebel befifcen, werben wir fie im näajften §erbfte fdjon

taufenbweife billig offeriren tonnen.

9cmerbing§ braute ba3 gebruar^eft ber üftonatSfchrift be3 Vereins

jur Söeförberung bc3 Gartenbaues in ben Äömgl. preußifcfjen ©taaten einen

intereffanten geriet) t über btefe ^flan^c üon §errn ^rof. Dr. 3- Günter
in Grcif3walb, wettern eine 5lbbilbung beigefügt ift.

©. §. $relagc & ©o^n in §aartem (§ollanb).

5luf Hyacinthus candicans Bäk. haben wir bereite im 31. Jahrgang,

p. 518 ber §amburg. Gartenjtg. bie SBlumenfreunbe aufmerffam gemacht

unb bie $flanje beftenä empfohlen, ©ie würbe befanntlid) oon §errn

5D?a^ £eicf)tlin in Karlsruhe oon Sfatal bei fid) eingeführt. @§ ift eine

fchr ju cmpfefytenbe ^flanje unb Oerbtent bie aügemetnfte Verbreitung unb

freut e3 un3, auf ber obigen äftittheitung ber §erren ifrelage in §aarlem

ju erfehen, baß fic bereits reiflich Vermehrung oon ber $flanje befifcen.

(eic^e aud) 3. §eft 6. 137 biefcS Sa^rg.) E. 0— o.

tünftltdje Wx\m\k\u

2Bie nü^lia) bie ©taare, ©perlinge, Reifen, ^othfehtoanjeben 2C. für

Gehöre, $arf§ unb Gärten ftnb, ift Don 2 eng, föoßmäßler unb SBrehm

fo überjeugenb nacfjgewiefen worben, baß fid) mit 9kcf)t bie Oerfcfjicbenen

2§ierfa^u^oereinc biefer fleinen Vögel, bie äugletdj eine große Sterbe für

jebe Gegenb bilben unb btefclbc beleben unb erweitern, angenommen fyahm.

2luf Veranlaffung ber obengenannten 9eaturforfd)cr ift man auch auf ben

Gebanfcn gekommen, für bie Vermehrung biefer Vögel 5U forgen, unb ben

©djufc ber Regierung gegen VogelfteÜer unb ^aa^fteHungen überhaupt ju

erlangen, ßur Erreichung einer wirffamen unb ungeftörten Sörütung hat

bie VerlagSbuchhanblung oon §ugo Voigt in Berlin unb £eipjig 2kut=

fäftchen in 5 Hummern, fowie jur Erhaltung für Reifen unb ä^nltcf>c

Vögct (Sdbtaffäften für ben §erbft unb 2Binter hcrfteüen (äffen, bie an

Räumen in Gärten unb Magen befeftigt werben fönnen, unb un3 nach ge=
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neuer Anfttfit fe^r ^wertmäßig erfdjeinen. $)er $rci3 biefer ^äftdjen ift babet

ein fo billiger, baß tr>tr ben ®artenbefifcern biefelben jur görberung etneä

fo fdjönen 3wetfe3 angelcgentlidjft empfehlen fönnen. — $n ber 2Bicner lanb=

wirtfyfd)aftlid)en ßeitung 9^r. 8 Dom 23. gebruar b. 3. wirb eine $or=

ritt^tung junt (5d)ufc bet SBögel im 2Binter befprodjen, ber mir hierbei audj

gebenfen unb im Auäjuge mitteilen wollen. 6ie ift überfdjriebcn gutter=

fäften für SBögel. ©3 wirb öabei barauf fyingewiefen, baß bie gutterpläfcc

bei anfyattenbem ©djneetreiben, weldjeä oft wodjenlang wäfyrt, ben Imngcrnben

Sögeln wenig nüfcen, ba ba3 geftreute gutter leidet wteber oerfdmeit ober

im lofen ©d)nee üerfinft. §err 93renjel in 93re3lau Ijat nnn einen

gutterfaften fonftruirt, burd) beffen 93enu£ung jegUcfcm Uebelftanb ab=

geholfen wirb nnb ber £fyierfd)Ufcücrein in 2Bien I)at aud) fdbon ein (Somplar

biefeä fafienS im (Stabtparfe aufftellen Xaffcn. £>iefer gutterfaften bre^t

ftd) bei SBinb immer fo, baß bie offene (Seite gegen ba3 2Begfüfyren nnb

SBerfdjncien beS gutterä gefiebert ift nnb aud) bie im haften gutter fudjenben

Xfyierc Sdmfc tior $ätte finben. £)amit ber faften ba3 tlme, ^at er, ber

oieretfig unb au§ rofyen gidjtenbrettern ^ufammengefügt ift, an jeber (Seite

einen 2BinbfIügel. $)er faften rufyt auf einem 1—1 1
/2
m ljo£)en $fal)l,

auf weldiem er in einem $)orne brefybar ift. £)ie ber offenen (Seite gcgen=

über befinbüdje SBanb beftefyt au§ ®la<§, bamit bie 93ögcl ba§ auf bem

33oben bc3 $aftcn§ auSgeftrcute gutter fcfjcn fönnen. $>a§ £>ad) ift ctwa§

fdjräg aufwärts gerietet unb überragt ben 93cbentI)eU. haften unb ^fafyl

müffen einen £efymanftrid), ober einen oon (Stragenfott) ober fonft oon äfm=

lid)cr bunfler garbe erhalten.

®artenku=5Bereme unb 3lu^fteHung^9lngelegcn5cücn*

Hamburg. 3n oe* Anfang Wfläx% abgehaltenen monatlia^en 23er=

fammtung ber -äflitglicber be3 ®artenbau=$erein3 für §amburg, Altona unb

Umgegenb, maajte ber SBorfifcenbe, §err «Spifylmann, in 93ejug auf bie in

biefem 9ttonat ftattfinbenbc Aufteilung, bie crfrculidjc Oftittfyeitung, baß

ba3 TOtglieb, §err (£. §. gefylanbt, einen neben bem (£oncertf)au§

„(iSoneorbta" belegenen großen $(afc mit anjuerfennenber £ieben3wübigfeit

bem ®artenbauoeretne jur Verfügung geftettt fyabe. £>ic3 Anerbieten fei

um fo erfreulid)er, weil ju ber bic§jährigen grüf)jaf)r3=Aufteilung bebeutenb

meljr Anmclbungen eingelaufen finb, aU je §uoor unb man in golge beffen

beabfidjtigte, ein £reibfyau£ ju bauen jur Unterbringung Oon jarteren @c=

Wäd)§f)au3pflanjen. — ©rfreutict) ju bemerfen ift, baß bem ©artenbauoerein

jefet ba§ 700. äKitgtieb beigetreten ift.
—

§err ^rofeffor Sfteidjenbadj bielt bann einen Vortrag über bie gamilie

ber ^ic^murje (Helleborus), auf n>eld)e er bie (Gärtner befonber^ auf=

merffam maAen wollte. £>iefelbe müffe alö ©pecialität infofern angefefyen

werben, aX§ fic um 2Bcil)nad)ten am ^errlia^ften blü^e unb gerabe in ber

legten &\t ftarf fultioirt würbe. ^Rebner fdn'lberte bann in fe^r Oerftänb=

Ua^er SBeife bie einzelnen Arten ber Gattung Helleborus unb meinte, e3
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fei Hoffnung fcorljanbcn, fogar gefußt blüfjenbe $>efleboren erzielen, mcldje

ficf> ganj befonber<§ fdjön au3nef)mcn mürben, ©d)on im 2lltertlmme fyat

man bic ©tgenfdjaftcn ber §etlcboren gekannt, inbem einer ©age gufolge

ein 2lrjt bie STüc^ter eines? $onig§ t>on 2lrgo3 mit ber SBurjel bicfer ^flan^e

üom 2Balmfinn feilte. 2lud) fyeute brauet man fie aU ein Littel gegen

2Serbauung3= unb Untcrleib£bcfd)tüerben. ©ine ßeit lang fyat man fie fogar

al3 ein Littel gegen (Sptlcpfie fcertuanbt.

2)ic fultur biefer jcfct fo beliebten ^flanje ift allgemein belannt unb

feilten bie §elleboru3 noäi üicl häufiger fultiüitt roerben als e§ allgemein

ber gall ift.
—

©örlty. 2ln3 bem 16. $afj)re3bcria)te be3 Gartenbau = Vereins für

bie Oberlauf für ba§ $ercin3jaf)r oom 1. Dctober 1876 big bafyin 1877,

melier un3 untängft jugcgangen ift, erfeljen nrir, baß biefer rührige herein

aud) mäfyrenb be§ legten SßereinSjaljreS tljättg üormärtS gefdjritten ift unb

bemüht mar, nadj Gräften jur §e6ung ber ®artenftmft beizutragen. Die

©t£ung3bertd)te enthalten eine Spenge fefyr intereffanter unb beadjten3mcrtl)er

^Bemerkungen über ^flan^e^ Kulturen u. bergt.

Sitte unb neue empfe^fen^toert^e ^ffanjetu

Dendrobium superbiens Rchb. f. Gardener's Chronicle, Vol.

IX, p. 40. — Orchideae. — @inc fyerrlid)c ©infüfyrung, in ®arb. (&fyron.

1876, Vol. IV, p. 516 fd)on befdjrteben; §ierju eine Slbbilbung in §olj=

fdmitt auf p. 49.

Dendrobium undulatum, R. Br. var. fimbrilabium, Echb. f.

Gardener's Chronicle, Vol. IX, p. 40. — Orchideae. — (Sine fcfyr in=

tereffante Varietät biefer alten, aber feltenen Drdnbee, au3gesetd)net burd)

bie gefranften ©eitenlappen unb furzen äftitteltappen be3 £abeöum3. @in=

geführt burct) §errn 23. <5. 2Bit(iam3.

Masderallia corniculata, Rchb. f. Gardener's Chron., Vol. IX,

p. 72. — Orchideae. — (Stnc fyübfdje ^eu^eit auS sJ?eu=®ranaba, mit

jimmtbraunen Blumen, ber Masdevallia cucullata Sinblct) naljeftefyenb. ©in=

geführt burd) bie §crren 23atff)oufe in s2)orf.

Sarcanthus Hincksianus, Rchb. f. Gardener's Chron.. Vol. IX,

p. 73. — Orchideae. — ©ine, Den alten Sarcanthus teretifolius nafye

oermanbte 2lrt uon nur geringer ©dfyönfycit.

Scilla (Ledebouria) polyantha Baker. Gardener's Chron., Vol,

IX, p. 104. — Liliaceae. — ©tue neue reidjblmjcnbe #rt, mit außen

grünliajcn, innen purpurroten 33 turnen. — $m §abitu3 unb 5lnfe^en fyat

fie 5lc^nlid)feit mit S. floribunda, Baker unb S. prineeps, Baker, aber bie

einjelnen Blumen finb nidjt größer a(3 bei S. Macowani ober S. prasina.

©ingefüfyrt burd) §errn 2B. 53uH.

Masdeyallia caloptera, Rchb. f. Gardener's Chron., Vol. IX,

p. 104. — Orchideae. — gm 32. ^aljrgange ber §amburg. ©artcnjtg.

au3füf>rüd) befdjrieben.
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Listrostachys Sedeni, Rchb. f. Gardener's Chron., Vol. IX,

p. 138. — Orchideae. — £)em befannten Angraecum arcuatum (Listro-

stachys arcuata) nafyeftefycnbe, ober bod) genügenb abmcidjenbe neue %xt,

eingeführt burd) bie §erren 3- 3Seitd^ & ©öfync au§ bem tropifdjcn Dft=

Oncidium cruciatum, Rchb. f. Gardener's Chron., Vol. IX,

p. 138. — Orchideae. — Syn.; Oncidium pubes flavescens, Hook. Bot.

Mag. 1842, t. 3926. — Oncidium phantasmaticum, Lern., Hl. Hortic.

1857, IV, 79. — ©ine jierlt^e 9lrt mit langen 23lütfycnri3pen, mit gelb

unb rotten SBlumen, beren £abeflum roeifc ift. Vaterlanb SBrafilien.

X DendroMuni Doniiiiianum, Rchb. f. Gardener's Chron.,

Vol. IX, p. 202. — Orchideae. — ©ine oon §errn £>omüm gegürtete

§t)brtbe §tüifct)cn Dendrobium nobile unb D. Linawianum (früher in ben

©arten faft au3fd)liejjlidj unter bem tarnen D. moniliforme belannt unb

feljr Derbrettet). £>ie Sötumen ber §tibrtbe finb größer, a(3 bie bc3 lefcteren,

unb fielen JU 2 unb 3 jufammen. £)ie ©epalen finb roftg=purpur; bie

fetalen bunfter, am ®runbe toeiß. StoS £abeEum ^at am ®runbe ben

bunflen giert tion D. nobile, mit einem meinen 9?anbe; bie ©pifce ift rofig=

purpur, mäfyrenb fie bei D. Linawianum ametfyüftfarben ift. ©ine banfbar

blüfjenbe, fe^r $u empfcfylenbe ^flanje.

Cypripedium Hincksianum, Rchb. f. Gardener's Chron., Vol.

IX, p. 202. — Orchideae. — Von §errn ©. 2BaUi§ in ber ©egenb Don

©ap ©arten aufgefunben unb üon ifym für C. Hartwegii gehalten unb

unter biefem tarnen eingeführt; jeboerj uon biefem ganj oerfRieben. $)ie

beiben ©epalcn finb lüet^lict) grün, mit bunfelgrünen, tfyeite röt^lic^en Albern,

fetalen fycllgrün mit einem bunfelgrünen «Streifen in ber TOtte unb unten

braun gcranbet, 6d)mänse ganj braun. £>a<§ fabmale Sabettum bilbet einen

langen, faft fegeiförmigen ©dnu); biefer ift t)eügrürt mit flehten, braunen

gletfen am ®runbe. ©tamtnobium grün, mit fdjmarjer $ütffeite. $Müf)te

guerft bei §errn Z. ©. §tndfö in %fyx§t, <Sd)ottlanb.

Masdevallia Tubeana, Rchb. f. Gardener's Chron., Vol. IX,

p. 234. — Orchideae. — ©ine au^gejeiermete 9?euf)eit, eine ber ja(;l=

reiben ©ntbedfungen bc§ §errn g. ©. £el)mann in ©cuabor, in ber Sfealje

ber 9)?cere3rüfte, bei einer §öf)e oon 900 gufj. ©3 ift bafyer eine 2öarm=

Ijau3=Masdevallia. ©te gehört in eine ©ruppe mit M. Houtteana. spectrum,

Benedicti unb radiosa, ift jebod) uon allen fcfyr ücrfdn'cben. 3)ie ^Blumen

erreichen bie ©röfte einer guten M. Wallisi; bie jiemlid) langgcfajwänjten

©epalen finb am ®runbe gelbltd), fonft fdjön m'olett=braun, bie fetalen,

£ippe unb ©ernte finb metß. Sttcfe fäjöne 2lrt mürbe §errn ©. g. % übe

in ©reiben, einem ber älteften Dra^ibecn^üa^ter £)eutfajlanb3, in banfbarer

2lnerfennung gemibmet.

Crocus alataYicus
9

var. porphyreus. J. G. Baker unb Cr,

alatayicus var. ochroleucus, J. G. Baker. Gardener's Chronicle,

Vol. IX, p. 234. — Irideae. — ftwti neue Varietäten üon Crocus ala-

tavicus, eingeführt burd) bie New Plant and Bulb Company in ©oldjefter.

93et Crocus alatavicus ift bie 93lume tt>ei§, bie bret äußeren 23lütfycnfyüßen
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finb außen mit feinen, purpurfarben Linien gejeidimet. 33ei ber Varietät

porphyreus finb bie brei äußeren $8lütfyenf)üIIen lebhaft meinrotlj, ber übere

£f)cil ber IRö^re unb ber untere Sfyeil ber Sölütfjcnfyüllen mit feinen

(Striaen gejeidmet, unb bie brei inneren SBlÜtfyenfyüöen weiß, am ®runbc

geftreift. 33et ber Varietät ochroleucus fefylt bie 3etdjnwtg ber betben

toorf)erget)enben gormen, bie brei inneren SÖÜUfyenljüßen finb rein weiß unb

bie brei äußeren fdjmufcig gelblia)=tt>eiß , am SRanbc in weiß übergefycnb.

Söet beiben Varietäten ift ber <Sd)(unb gelb unb (Griffel unb ©taubfäben

meidjen nidjt r>on bem £typu3 ab.

Saccolabium minus, Rchb. f. Gardener's Chronicle, Vol, IX,

p. 266. — Orchideae. — (Sefyört §u einer befonberen (Gruppe polr/nefifd)er

@accolabien; bie rofa, an ben «Spieen grünen 93lütf)en ftefyen in einer ein=

feitigen Sfti&pe, wie bei Dendrobium secundum ober Rodriguezia secunda.

Agare paueifolia, J. Gr. Baker. Gardener's Chronicle, Vol. IX,

p. 266. — Amaryllideae. — §at $lefynlid)feit mit einer Agave americana,

mit oerfdjicbcnen ©tadeln unb üiel Heiner, ©tefyt ber Ag. macracantha,

Zucc. (Ag. Besseriana, Jacobi) nafye.

Calamus Lewisianus Hort. Buitenzorg. III. horticole XXIV,

p. 168. — Palmae. — ©ine frfjlanfe, jterlidjc ^alme mit freubiggrünen,

gefieberten 2Bebeln; Die ©tiele finb ftarf mit ©tadeln befefct. ©ine ber

fd)bnfien ©pecieS biefer fo artenreidjen @attung; fte mürbe au§ bem botanifdjen

harten ju SBuiten^org bei §errn Sinben eingeführt.

Xanthocerus sorbifolia, Bunge. — III. horticole XXIV, p.

169. — Sapindaceae. — Flore de Serres, t. 1899. — Revue horticole

1872, p. 291. — ©in fd)ön blüfyenber «Straud), mit großen weißen, am
©runbe rotfygcftetften Sölumen, au3 bem nörDliajen ©fyina. ©d)on früher

in ber Hamburger ^artenjeitung befprodjen. ©3 ift anzunehmen, baß biefer

©traud) aud) im nörblidjen £)eutfa)lanb t)art fein ttirb, unb bürfte bafyer

bie Kultur beffelben fefyr §u empfehlen fein.

Xeronema Moorei, Brongniart et Gris. HL horticole XXIV,

p. 184. — Liliaceae. — Syn. Scleronema Moorii, A. Brongn. et A. Gris,

Ann. Sciences Nat., ser. 5, t. II, pag. 166. — ©ine trmnberbare Sitiacee

au3 $Reu=©alebonien, mit ber £rad)t einer Iris. £)er ungefähr einen falben

9Weter fyofye 33lütt;enfef)aft trägt eine fdjöne, cinfeitige $i§pc üon lebhaft

carminrotfyen Blumen; bie ©igcntfyümUdjreit biefer 9ft§pc bcftcfjt barin,

baß btefelbe immer magerest ftcfyt, fo baß bie ^Blumen alle nad) oben ge=

ridjtet finb. £)ie ja^lreia^en, ebenfalls carminrotfyen, au3 ber SBlume fyert>or=

ftefyenben ©taubfäben tragen gelbe (Staubbeutel, fo baß eine folaje #ti3pc

fefyr an Melaleuca fiügens erinnert. £>iefe ©taubfäben behalten if)rc fdjöne

garbe bt§ jur pfeife ber ©amentapfem, metdje braun finb unb fajtüarje

©amen enthalten; fie Müt)t im 9Kär§ unb ber ©amc reift im Dtoember.

$)ie Xeronema roäd)ft auf mehreren Tukanen 5fteu=©alebonicn3 in einer

§i% öon 900 big 1050 $?etcr; e3 ift bemnadj anzunehmen, baß bie

befannte Mtur ber fogenannten $tteuf)ottänbcr i^r jufagen mirb.

Areca purpurea, Hort. — III. horticole XXIV, p. 186. —
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Palmae. — ©ine feljr becoratioe $a(me, oieffeid)t nur eine Varietät oon

Areca speciosa.

Codiaeuin (Croton) pictum, Hook. rar. elongatuin, Lind.

et Andr. Hl. horticole XXIV. — Euphorbiaceae. — ^Bieber eine neue

(Erotonform; bie aufregten, ettoa3 überfyängenbcn SBtätter finb ^cügtün unb

mit gelben t>erf(f>ieben geformten gleden überfäet.

Literatur.
9Jlom)grGl)Ijie ber ©attmtg Lilium oon 3. (SltoeS* Bonbon

1877—78, in golio. 3m Safere 1875 matten toir bie greunbc unb

$erer;rer btefer fo fyerrüdjen ^flanjengattung auf ba3 batbige ©rfdjetnen einer

Sonographie berfeiben aufmer!fam (©. Hamburg, ^artenjtg. 3a^rg. 31,

<S. 134). 3)a3 2Berf mirb nun balb ooöenbet fein, 4 Lieferungen, jebe mit

10 großen tafeln 2(bbtlbuugen, oon bem berühmten ^ünftler §errn gitdj

gcjeicrjnet, finb crfLienen. & ift ein
s

}3rad)üt>erf, rocldjeS in feiner reiben

23ibttotl)cf fehlen füllte. §crr ©ItocS, ber gefreute unb talentootle 2lutor

biefc£ •ßradfytmerfeS, ift ju ßerencefter ($refton §oufe) in ®Ioucefterfl)ire in

(Snglanb anfäffig, unb obgleid) nur Liebhaber bcr 53otanif unb ©artenfunft,

fo ift er bcnnod? einer ber tüd)tigften 93otanifer. ©ein LUicntoer! ift ein

}3rad)ttt>crf in jeber §infidjt. — 3Dcr ^rcig einer jeben Lieferung beträgt

32 granfen.

Sie lanbtoirtljfdjaftlidje SBafferfrage* Beiträge für 2anb= unb

gorfrroirtfyc, fulturtedjnifer, ^rfcrbaufdiulen unb >£crmaltung3beamte. $on

Sriebr. SWJelm Srmffaint ©rfteg §eft. ^rag, 3. ®. (Saloe'fdje f. f.

§of= unb Unioerfität3=93ud)fyanb(ung. Dttomar Sßetier 1878.

2)iefe3 §eft, 159 (Seiten entfyattenb, bietet ba§ 53oHftänbtgfte, toa§

man über ba§ Gaffer nur gu erfahren U)ünfd)en fann. 2)cr Snfyalt ift

babei ftar überfid)t(id) unb in fdjöner Oerftänblid)er ©praaje abgefjanbelt.

3)rei §auptabfdmitte: bie £anbioirtf)fd)afttid)e §tibroftatif unb ^tibrologic,

bie lanbtüirtb^d)aftlid)e Kultur unb §t)brotedmif unb baS ©runbtoaffer finb

mieber in Oerfcfyicbcne Kapitel getfyeitt. 2Benn nun aud) bem Xitel nad)

ba£ 2öert nid)t für ben ©ärtner beftimmt ift, fo ift bod) ba3 2ßaffer für

jeben (Suttioateur Oon fo fyofyer 93ebeutung, baft er fyöd)ft toafyrfdjeintid) fict)

gern über baffclbe belehren möd)tc. 3)a ift benn nun biefe «Sdjrift redjt

fefyr £u empfehlen, um fo mefyr aber, ba einzelne Kapitel, mie 5. 93. bie

^flanje unb bas 2Baffer, unb oerfcfyiebene gan§e 2lbfd)nittc, jeben (Gärtner

intereffiren müffen. Wix roerben jur (£mpfel)(ung beö 23ud)e3 unS erlauben,

ben erftgenannten 2lbfd)nitt tfycitoeife in unfere ßeitung einjurüden.

3) te ^ftanjc unb ba3 Sßaffer. (£ouffaint, lanbmirtfyfd)aftlid)c

SBafferfrage, £>eft 1. (Seite 33 bi3 36.)

£)a3 2Baffer f)at für ba§ 2Bad)3tf)um bcr ^ftanjen nidjt nur eine

pfyt)fitalifd)e unb djemifaje 23ebcutung, fonbern c3 ift aud) al£ eine pfwfio=

logifdje ^iot^itenbigfeit für ba3 gute (^cbeit)cn beffelben erforberlid), bafc e3

in einer beftimmten Senge oorfyanben ift. (^anj junge ^flanjen tonnen

nad) einigen Xagen burd) Ü)üne fo leiben, bag fie fidj, aud; n?enn reia^lia^
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begoffen, nidjt toicbet erboten, keltere Vertragen mct)r unb finb fpätcr im

©tanbc, ba§ SSerfäumte nad^uljolcn, aber niemals geben fie aucb nur an=

näfyernb ben ©rtrag ber ^flan^c, weldje ben normalen $rocentfa£ öon

2Baffcr regelmäßig erhalten hatte.

9cur bie gleichmäßige 53ertfyctfung be3 2Baffer3 in jebem ©tabium be§

2Bach§thum ber ^flanje ift im ©tanbc, ben ^öa^ftcn ©rtrag jn erzielen; ein

fpäterer ©rfafc für oorangegangene £)ürre fann ben 6d)aben nia)t ausgleichen.

2luf bie realen SBerhältntffe ber Witterung angcwanbt, füfgt hierauf: e§

fommt nidjt (ebtgtict) blo3 anf bie äftenge be<§ jährlich fatlcnben 9?egen=

quantum§, fonbern roctt mehr baranf an, baß baffelbe regelmäßig nnb jur

regten &t\t falle.

$)a3 fixere ®ebeihcn be§ 2Bad)3thum<y unferer fnlturpflanken fyängt

üon bem richtigem äufammenmirf'en ber Gräfte nnb ber Materie, alfo oon

einem d)emija^ = p^fifalifa^cn ^roceffe ab, melier fid) im Q3oben junächft

üoüjie^en muß, wenn concentrirtc lö^iidje 3)üngftoffe nicht oorhanben finb,

cf)e bie geeignete ^flanjennal)rung in ben £)rgani3mu3 berfelben einbringen

fann. $)iefe3 @ebeihcn wirb immer ein um fo ooOfommenereS) fein, je

weniger unb geringer bie (Störungen finb, weld^c bie ruhige- Gsntwuflung

biefeä $roceffe§ für gewöhnlid) beeinfluffen. ©ine in ber ßeit ber ftärfften

(Sntwicfelung, wie beim ©proffen, überftanbene £)urftperiobe oon etwa 14 &agen

wirb burd) nadjfolgenbe reichliche 2Bäfferung nicht wieber ausgeglichen, ginbet

eine ^flanje in ihrer ^ugenb rcm^ e Söobenfeuajtigfeit unb muß bann um
bie Sliitejeit £>urft leiben, fo wirb befonberS bie 2lu3bilbung ber Börner

beeinträchtigt. S3et ftarfer Srotfenfyeit mirb biefe Beeinträchtigung bis jum

ooüften gehlfdjlagen ber Börner gefteigert.

2Birb bie ^flanje in ihrer Sugenb mit SBaffcr fnapp gehalten, erhält

aber furj oor ber SBlütcgett eine reifliche geucf)tigfcit, fo bitben fid) bie

Börner oortrefflich au£. @§ ift auf Stcdmung ber unterirbifcfjeu, nicht fid)t=

baren geucrjtigfcitSOerhältmffe ju fe£en, wenn bei fdjetnbar gleichen 23cr=

fyältniffen ber £)berfläd)e fid) eine ^erfcfjiebcnheit im ^flanjenbeftanbe auf

oerfd)iebncn ©teilen geigte. 3c0c ^flanjenfpecieS oerlangt einen beftimmten

geud)tigfeit3gehalt bc§ SßobenS unb e£ fann ber ®rab berfelben in ben

oerfd)iebenen ©ntwicflungSftabien Der --pflanze ein oerfd)tebner fein. 2)ie=

jenigen ^flanjen, beren s2tnforberungcn ber natürliche Buftanb beS SBobenS am
meiften cntfprid)t, werben einen $orfpvung oor oen übrigen gewinnen,

©icidjcn ©influß üben SBärme unb Suft. £)a§ SBaffcr jpielt im $flan5cn=

leben nid)t nur eine fefyr wichtige $olle, fonbern in tljm liegt ba£ £ebcn

ber ^flanjen. Die $enntniß, cS bem 33oben in einem entfpred)enben 9Kaßc

unb 5U rechter geit jufü^ren ju fönnen, begreift bie ganje £unft be^ 33e=

wäfferung^wefenö in ftd). E. 0— o.

^Feuilleton.
Anadolin ift ein neue§ Düngefalj für 2opfgewäa)fe unb feineren

Gartenbau, bargcfteUt oon bem $)of = ^ot^er §errn ^. 2B. Srodmann
in Slwftabt.
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Da§ Präparat (Anadolin) ift ein Düngefalj für jtopfgctüä(f>fc unb

feineren (Gartenbau nach ben Erfahrungen unferer bebcutenbften $grifultur=

©hemifer, fpecieü be3 profefforS Dr. ftnop jufammengefe^t unb befielt au3

einem @emifcl)e löSüdjer (Salje, welches nach ben oben erwähnten Erfahrungen

ba3 2öad)3tfmm unb ®ebeihen ber pflanzen förbert unb ein Umfefcen in

frifdje QsrDc überflüffig maa^t, ba burd) Slnmenbung be3 ®cmifche3 fiets

neue Nahrung jum ®ebcihen ber Pflanzen jugeführt wirb. — Die SBirfung

be3 Anadolins ift nad) §errn SBrocfmann'S Erfahrungen eine über=

rafdjenbe unb hoffe er, ben pftanjen= unb Sölumcnfreunbcn baburd) aunächfl

(Gelegenheit ju recht jahtreichcn Öerfuchen ju geben. — ßu biefem ßwedf

hat §crr SBrücfmann größere unb Heinere ® täfer gefüllt unb fiettt ftd)

ber Preis eines größeren auf 2 9Jt\ unb eine§ Heineren ®tafe3 auf 1 9ft.

— Da§ Düngefalj Anadolin für Dopfgewäd)fe unb feineren (Gartenbau Don

(£. 2B. SÖrocfmann bargejtettt, wirb im SBerfaufc t»on */, ®ramm auf ein

Sit« Gaffer ober 1
j2 filo auf 1000 Siter 2Baffer aufgelbft unb bie fo

erhaltene £öfung als ^teßroaffev benufct. — SöefonberS empfehlenswert!) ift

bie 2tnroenbung bcS Anadolin für £opfgewäd)fe unb gebeten unter biefen

fpcciell bie Blattpflanzen am befien unter feiner ©inwirfung. — Sftathfam

ift eS, ungefähr brei Monate im Safere pen ©ebraud) bcS Anadolins ein=

^uftetten, um ben pflanzen 3eit jutn Ausruhen ju gewähren. — DaS
Anadolin mug in mit ®taSftöpfetn t>erfd)loffenen ®läfern aufbewahrt »erben,

weil cS leidet gcudjtigfeit auS ber Suft ansieht unb in gotge beffen jer=

fliegt. -

9teblau$. SDtc Nachrichten über bie Verbreitung ber föeblauS

in granfreid) lauten immer fa^ümmer. -ttach ftatiftifd)en SÜcittheilungen beS

„Economiste fran9ais" waren im §erault=Departement r>or bem ©rfdjeinen

ber ph^Ko^era 170000 §ectar mit Sieben bepflanzt, ber jährliche Durd)=

fdjmttSertrag betief fid) auf 19,000,000 hl, alfo ungefähr 70 hl auf

1 ha; bi3 jefct hat man feit bem Auftreten bcS gefährlichen SnfetteS

571456 ha aufgegeben, unb cS werben überhaupt nur noch 4,000,000 hl

im 2Bcrth t»on etwa 48,000,000 fr. erzeugt. 3m Vergangenen 3af)re be=

trug ber Skrluft in runber Summe (im Vergleich ju früheren Briten)

80,000,000 fr.

Lonicera Altmannii. Der wirtliche ©taatSrath Dr. ©. »on Siegel,

Director bcS botanifchen ©artenS in 6t. Petersburg, hat e *ne neue Lonicera,

bie twn feinem ©ohne Dr. % Sieget auf feinen botanifd)en Reifen in

(£entral=3lfien gefunben worben ift, nach bem ©dtöpfer ber bremer 2Baü=

anlagen, 2lttmann, üon bem in lefcter 3eit fo oft bie Siebe gewefen, L.

Altmannii benannt. 3roeig unb 53lütt)en biefer neuen pflanze, bie fid? waf)r=

fcheinlich balb in ^Bremens (Härten befinben wirb, fanbte §err Dr. Siegel

an ben ^Bremer @artcnbaut)crcin ein.

2>ie größte bclamttc SBeintraube, welche gebogen werben ift, tonnte

man im legten §erbfte bei einem 3rud)thänbler, SlamenS Sloblc in Dublin,

fehen. Die Traube war in einem ®ewäd)Shaufe ber (£omtcffe bc ©harlemlle

unter ber Pflege beS ^ärtnerö §errn Stöberte gewachfen.
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£>a§ ®etotdjt ber £raube betrug 26 ^ßfunb 10 £otfy; bie £änge ber=

fetbcn toar 60 cm unb bcren £)urd)meffer 56 cm. gorm unb garbe lieg

nid)t3 ju roünfd&en übrig. 2)ie Sorte führte ben tarnen: Gros Guillaume.

Sic ©ctoä^pufcr im (gtoHiffcment beä £errn Sinben in ®ent.

Jtod) einer fürjlid) vorgenommenen SOReffung unb Söcredmung bebetfcn bic

oerglaften ®etoäd)4äufer einen glätfjenraum oon 87,000 Duabratfufc. $)ic

3ar;l ber 2Barm= unb temtoerirten §äufer beträgt 40. £>er 2Bintergartcn

fyat eine ®la3flädje t?on 5380 Duabratfufe.

©iftSalicnbe »ouquet^anfdjetten. Wa&i ber Liener £)bft= unb

®artenjeitung lommen unter ben fdjönen $8ouquet = 5rcanfa)etten autf) foldje

cor, bie mit ©djeerfajem ®rün (arfeniffaurcS $ufcferorj?b) praajtfcofl ge=

fätbt finb. £)a bie garbe nur mit einem tlebemittel auf bem Rapiere be=

feftigt ift, fo löft fie fidj fdjon beim 93efeud)ten mit ber 3unge ab. SDaö

Verbrennen eine§ <5tütfdjen§ biefeS -Papier^ giebt burdb feinen reijenben,

fnoblaudjarttgen ®erudj beutUcrj bic Anroefenfyeit fcon ^Crfenif befannt unb

glauben mir jur Vorftäjt bei bem ®ebraud)e ratfyen §u fotlen. —
(SbellDCi^ 3u ben ocrfd)iebenen 9ftaf$rege(n, ftfjrcibt bie „SBiener

Dbft= unb ®artenstg.", roeldje bereite getroffen rourben, um bie fdjranfenlofe

Verroüftung, mit ber Xouriften=@ite(feit unb ©peculationSnmtr) ber „bieberen

2lelpler" bieg liebliche unb beliebte Alpcnblümdjen bcbrofyen, p begegnen,

Säfylt aud) ba£ Verbot ber ®raubiinben
,

fd)en Beworben im £)ber=(£ngabin,

roeldjc ben Verlauf Don ©belroeifj mit einer — fidj fteigernben — ®elb=

[träfe belegt, bereu Minimum 5 grau! ift. (Sine gleite Verorbnung roürbc

audj für unfere Hpcngegenben oon ben ^eilfamften golgen fein; an öielcn

Drten, an melden nodj uor roenig Sauren ba§ ©belroeift jaljlreid) roudjg,

ift e3 jefct ganj Oerfdjtounben.

(Sinen jradjttiollen 33lumenforb fyat §err SllkrtuS tomt Cljlenborff

in Hamburg bem ©ro^erjoge Oon 9ttetflenburg ju feinem jüngften ®eburt3=

tage überreifen laffen — ein roafyreS Sfteiftcrtoerf ber Hamburger
®artenfunft — ner)mlid) einen S3lumenforb in gorm eine3 djinefifdjen

STempelS, 9 gug fyodj. $)cr torb rufyt auf einem großen SBlumenteppid) unb

au§ ber Üttitte ergebt fidj ein föofenbouquet oon grogen SDimcnfionen, umgeben

oon einem $ranj au§ AlpenOeilajen. 3ur §erftetlung roaren über 8000
Veilchen, 300 Sftofen ber oerfd)iebcnften' garben unb 400 (Sametlicn unb

augerbem £)rajibeen, Amartyllibecn :c oertoanbt roorben. 2)a3 föcfdjenf

tourbe unter Begleitung be3 Dbergärtner§ $rief$ in einem befonberen ©ifen=

bat)moagen Oom Hamburg beförbert. —
(Sin geinb be$ tartoffelfäferS, £>ie SBiener lanbroirtr^aftlidje

3eitung fa^reibt: e§ roirb gegenüber ben SBcfürftungen, melfe ba§ 5luf=

treten be§ eoloraboläfer^ in (Deutfdjlanb mit ^eajt erregt, tröftlidj fein,

ju oerne^men, bag biefer in einem ©d^maroder einen iobfeinb befi^t,

»elfer berufen fein bürfte, ber Ausbreitung beffelbcn ein 3tel ju fe|en.

ift bie§ bie Uropeda americana, beren cinjigeS ^efa}äft barin be=

ftetyt, ben (Soloraboläfer ju 2:obe ju quälen. 2)a§ 2:^ier ift juerft oon

bem amerifaniffen ^aturforffer ^rofeffor 9lile^ naf ©^em^laren, bie in
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Dljio unb fpäter im (Staate 9?eto=9)orf gcfunben, befdjrieben korben. @3
ift ein ^arafit, tocldjcr ftd) bem täfer äußernd) anheftet unb feine fyartc

©djafe burd)bohrt. $)ie Uropeba gehört jur gamilie ber Statinen ober

TOlben unb ift nahe Oermanbt mit ber in (Suropa toohlbefanntcn Uropeda

vegetans, ©ie ift oon ber ®röße ctne3 flehten ©tecfnabelfrtopfeS, oon brett=

ooater, plattgcbtüdter ^eftaXt unb oon gelblid)=brauner garbe. Sie J)at bic

befonbere gähigfeit, fid) ihrem Dpfer Oermittelft einer fabenförmigen gafer,

toelcfje Dorn Alfter be§ Stt)tcre§ ausgeht, anheften, ^rofeffor Sailen hat

nachgetoiefen, baß biefer gaben an jebem ©nbe mit einer flauen (Scheibe

Oerfefyen ift, mittelft meiner er einerfeit3 an ber üftitbe, anbererfcit§ an bem

Käfer haftet; e£ ift bieg jtoar nur ein fefyr fdnoacheS 3erretßbare3 93anb,

aber bie 9ttitbe ift außerbem mit einer fpecietten 3Baffe oerfchen, um bie

harte ©chale be3 KäferS $u burajbohren. $)tefe beftet)t au§ einem -Paar

ftrerfbarer ®licber, jebe§ in einer jtoeitljeUigen ©d)eerc, äbnlid) ber cine§

§ummer3, enbigenb. 2Benn bic Uropeba btefetbe aber gebrauten miß, fo

bringt fie fötale nahe jufammen unb ftreeft fie toeit oor, fo baß fie fo lang,

toie ba3 Xfyiex felbft, über beffen-Kopf berüorragt. gür ben gatl alfo, baß

ber (Solorabofafer in ©uropa in größerer 9ttaffe auftreten füllte, roirb man
aud) bie Uropeba au3 ^merifa einführen, gemiffermaßen tunftüch juxten

unb auf ben (Solorabofäfer to^taffen. —
SSeokdjtungen über ben Curforabofäfer* ©in Slmerifaner, (S.

©nonue, ^at etwa 100 (Solorabofäfer lebenb nad) (Smglanb gebracht unb

einem greunbe in ber 9?ät)c 9J?andjefter3 jur Beobachtung in Koft gegeben.

§err Snonne badete urfprüngltd) nur an feinen ßeitoertretb loährenb einer

jehn= ober jtoölftägigen (Seefahrt nad) ©nglanb. ©r fefcte 100 Käfer unb

Partien in einen oerf er) (offenen (^ta^faften unb 6eobad)tcte fie toährenb ber

gafyrt; er oerabreidjte Urnen oerfd)iebene guttermittel, um ju ermitteln, toa3

bie Käfer annehmen unb toa3 fie ücrfdjmäfyen. ©r fanb, baß fie 6tecf=

rüben, Kohlrüben, toeiße Sftüben, Mohrrüben gänzlich Oerfd)mähen; bagegen

Kartoffeln unb Sflunfelrüben mit §eißhungcr oerjehren. £)ie Lufttemperatur

ertt>ie3 ftet) oon großem (Sinfluß auf it)re £r;ätigfeit. %m tljätigften unb

lebenbigften jeigten fie fid) bei einer Temperatur jnnfehen 7 1
/,—25° C. —

©nomie fd)ließt t)ierau§, baß ba§ europäiferje Klima ihnen möglicher 2öeife

beffer jufagen möge, al3 ba§ amerifaniftt^e, toa§ ben Käfern eine angenehmere

5Xu^ftct)t eröffnet, als ben europäifa^en (Gärtnern unb Lanbtoirthen. *ftad)

feiner 9lnfunft in (Snglanb übergab ©notoin bie mitgebrachten Käfer, tote

gefagt, einem greunbe in ber -Jcahe oon 9J?and)efter unter ber Söebingung,

baß er bamit meitere gütterung30er[ud)c anfteüe unb ihm barüber getreulich

beriete. £>iefe SBebingungen führte ber ermähnte greunb in feinem (harten

geroiffenhaft unb anfdjeinenb mit oielem ©ifer auö. £)er harten ift mit

einer fer)r hDhen ferner umgeben, über toelcrje nach Anficht beö 53eft^er§

ber Käfer nicht hmtoeglommen fann. S3i§t)er hat fid) gezeigt, baß bie Käfer

©rbbeeren unb vegetable marrow — alfo Oermuthlich atte Birten Kürbiffe

— mit oielem Appetit Oer^hren. follen ihnen ber Sfteihe nach alle

Birten £)bft= unb ^artengemächfe oorgelegt werben. $)ic ©rgebniffc merben

oom wiffenfchaftlichen ©tanbpunfte au§ gen?iß intereffant auffallen, bodj toirb
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c§ allen ©nglänbern eine große <8emüt§§wtetdjterung fein, Wenn fie @nbe

geführt unb wenn ber 2lnjMev bcr $crfucrje bann wirb berieten fönnen,

baß bei ber Zählung feiner Sieben fein tfyeure3 §aupt fehlt. £)er (£olorabo=

fäfev ift gewiß ein nicbt minber gefährliches Spiel al§ ba3 gener. Vielleicht

unterbricht ber (Geheime 9tath ober auf Antrag eineS Nachbarn ba3 (Bericht

frühzeitig bic gefährlichen Verfucrje. (SBiener lanbro. ßtg.)

* $f(an5ett=äkr$eid)mffe finb ber Mcbaction zugegangen nnb Don

folgenben ginnen p fie&ie(en:

£oui3 £h^raut, horticulteur ä Paris. (Spargel, geigen, (Srbbeeren

unb 2Beinftöcfe.

©buarb £)ehmc'fcrie Gärtnerei in $ieri£fch bei Leipzig. Mehrere

^panjen^JJeuheiten werben offertrt, barunter zwölf gan§ au3nchmcnb fd^öne

neue Abutilon-SBarietäten, bte fich burch bie garbenpraetjt, enorme ®röße unb

gute gorm ihrer Sölumen befonberS ejnpfe^en.

Sötlhetm $abft, $Baumfchulen= unb §anbe(§gärtnereibefi£er in £übc<f,

(£ron3forber OTee. ©in altes? wohlbekannte^ §anbe(3etabliffcment, worauf

wir befonberg aufmerffam machen. —
s
$rtj3courant oon planten, oerfrijgbaar bö Schmibt u. ÜUemann,

SBloemftcn tc ßaanbam.

3- g. $oppe u. (£0. in Berlin. ©n=gro§=$reiS=Ver§eichniß be§

tanb= unb forfttoirt&fdjaftlidjen (Stabtiffement3: £lee=, ($ra<§=, ^übfenfamen,

gutterfräuter, ®etrcibe=, §0(5= unb SBalbfamcn, 2)üngftoffc.

(£arl ®uftao Meegen jr. ju £öftri^ an ber ^^ütinger ©tfenbahn.

SSerjeichniß Oer großen Gladiolen - Sammlung, ber Sftofen unb SBäume.

Samen^ Offerte über ^Blumen, ®emüfe :c. unb SBerjeichniß ber neueften

£opfgeorginen.

$rei3 = $er§eichniß ber ®emüfe=, Blumen = unb laubwirthfcrjaftUchc

©amen ber ®räfl. §. 5tt t em^'fcr)en Samentultur= Station in St. ^eter

bei ®raj. (Sehr beachtenswert^)

$ug. ®ebharbt, Dueblinburg. ®emüfe=, getb=, ®ra3= unb 2Mumen=
fämereien.

griebr. t>. ®röling, ®ut3befi£er 5U Eubenberg bei Berlin. ®cnera(=

Station für Saatfartoffeln. (äftan finbet fyter wohl ba§ reichhaltigfte

Sortiment.)

3. £inben, ®ent. Verjcichniß Oon ^flaufen neuefter Einführung it.,

worauf wir noch surücffommen werben.

^erfonaI-9?ottjen*

— t. £>er berühmte franjofifebe föofeitätidjter $5iK^ SStCtüt SJerbier

p am 3. gebr. b. 3., 75 ^ahre alt, geftorben. — Einige ber beliebteften,

beften oon ihm gezüchteten 2?ofen finb: Madame Fourtado, Francois La-
charme, Olivier de l'homme, Vicomte Vigier u. a. m.
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—
. fem §ofgä'rtner JJranj 9lugitft Sögel in Sttiramara mürbe

an Stelle be§ in ben SRufyeftanb Derfe^ten §ofgärtner §errn jum §of=

gä'rtner in Surenburg (3Bten) ernannt.

—
. §ofratlj ^rofcffor Dr. (gb. Settel in 2Bien, ein in ben gärt=

ncrifdjen Greifen fyodjangefefyener unb einffußreic^er Sftann, feierte am
15. gebr. b. 3- feinen 71. ®eburt3tag. tiefer greubentag mürbe Don

ben miffcnfdiaftlidien unb Ijiortifoten Greifen burdj ®tütfmünfd)c unb Ueber=

reid)ungcn Don treffen :c. an ben Jubilar gefeiert. — ©ein Sftaajfotger

ift ^rofeffor Äewer, bisher in SnnSbrucf.

@§ mürben Derttefyen: bem ©tabtgärtner Siamteberg in Söranbenburg

a. bem Gärtner ©djmibt in Raffet unb bem Obergärtner ®ottltc6

griebllS 8« Dueblinburg ba3 Allgemeine ©fyrenjeidjen, bem (Gärtner !©
Oläffer, feit 50 Sauren in ber gamilie irebau—Sinbenau in -ifteuftabt

tfyätig, ba§ fönigt. fäd)fifd)e 2t tigern, ©fyrenjeidfyen.

— . 2Bte Dcrlautet, ift at3 -iftadjfotger be3 nadj Berlin berufenen

^rofeffor (Siebter (©. 2. §eft), ber au§erorbenttid)e ^rofeffor Dr. 91. Kngler
in 3ttünd)en jum ^rofeffor ber SBotantf an bie Bieter UntDerfüät berufen.

— t. ^rofeffor (HtaS ffliagmtS SrteS in Upfata, ift bafetbft am
8. gebr. b. 3. geftorben. tiefer mürbtge (Meierte mar am 15. Auguft

1794 in ©matanb in ©dimeben geboren. (Sr mar ber -ifteftor ber :ßilä=

funbigen. —

"gxbmxixU Arfurt unJ> ^annovex 1877.

„Siefeä Sabrilat übertrifft ben Mastic l'homme Le fort"

«tiefte,

£>a§ ftüffige $8aummad)3 ber §errcn Steine & Stebigin^annoDcr
ift Don un§ at§ oorjügtidf) befunben.

Kette 1875. & 8, ©«iebler (fc ©obn.
$)ie ®artenbau=93erein3=(£entrate in grauenborf in SBaDern empfiehlt

ba§ 93aummad)§ ber §crrcn 9ft eine & Siebig aU eine§ ber beften tyxo-

bufte ium SBerebcln.

grauenborf, (Sugen gttrfr

$>a§ SBaummadjS ber §erren Steine & Siebig in §annoDer fönnen

mir aU Dorjügtidi empfehlen.

£)er botanifa^e harten in Böttingen. £>ctbr. 1875.

$)a§ un§ gefanbte 93aummaa)§ fyat fid) bei guter $ermenbung Dor=

treff(id) bemäfyrt.

Citren. $unft= unb §anbet3gärtneret £>üren.

S. ©djeijbecfer*

$rei§ per £)ofe Don % ®o. 2K. 1. 50 %
93ei Abnahme Don 12 £)ofen 20 °/0 , Don 25 £)ofen 25 °/0 .

3Rettie & iHebtg, ^atmotier*
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2)iefe§ foeben erschienene 2afd)enroörtcrDudj ber portußtcfifdiert unb beutfdjcu Spta
unterfd)eibet fid) oon bem großen öanbroörterbudje nur baburd), baß e§ weniger Lebensarten uub 9le

ftffce enthält, roährenb ber &rtreidjtfmm faft berfelbe ift. ©3 tonnte baburef bittiger jergeftettt roert

unb wirb befonber§ für SUtSnmnberer nach Srafilien oon großer SSidjtigfeit fein,

e§ itädjft bem großen Söf dje'fc&en Jpanbmörterbudje ba3 einzige richtige unb üottft änbi

portugiefifdje Sorterbnch ift.

üBöfdie, (£\ Diene portugiefif d)e ^pracbjehre, ober grünbftctje Stmoetfuitg jur practi

Erlernung ber portugiefifdjen ©pradje. 3um echutgebrauch unb ©eibftnnterridjt. 8. ®elj. 3$
9?ad) bem Sfaäfprudje ber gebiloetften portugiefeit unb SraftUaner ift biefe ©rammattf :

alten bi§ jel^t erfdjienenen bie befte unb einzig ridjtige, bie foroobt sunt <Setbftunterric

als jum @ct)utgebraudje am jroetf mäßigften abgefaßt ift. (Sine grünbtiebe Unioerfttät§bilbuitg

3)eutfchlanb, ein mehr at3 zehnjähriger Slufent^att in Portugal unb örajUien unb ber tägtict)e \

gang mit ben Einroofmertt oerfchafften bem SSerfaffer eine fo grünblidje toittttiß ber portugiefi

©prad)e, roie fie ftdj roobt nicht teiebt ein Ruberer oerfebaffen fann.

tir>u ncl)im ate 2. SanD:

©öfdjc, (§. 20. Ter f teine ^ortttgiefc, ober furjer, leicht faßlicher Scitfabcn ^ur Erlernung

portugiefifeben Sprache, $ür ben Unterricht unb 2üt3roanbercr nad) Srafitien. 8. feart. 1 iDif. 20
(£§ ift biefe teicfjt fafrfidje Stnteitung £>efcnber3 ba^u geeignet, in fefyr tarier &it tt>enigften§ fo biet rid

portugiefif et) $u fernen, um jtdj tutb in biefer ©pradje ucrftänDücr) ju matten. 3^ «eiteren 2tus£>Ubung im S

;ugiefiid?eu njürbe ober fpäter eines ber anberen Sehrbüdicr netlüg fein.

^öfcfjc, (Sf. portugiefif et) = 6 r a f i i i a n i
f
ct)er Sotmetfcber, ober furje unb teidjtfaßüdje

teitung gum fdjnetten Erlernen ber portugiefifdjen Sprache. Mit genauer Angabe ber 2lu3fpracf/e.

2tu§roanberer nadi Srafilien n. jum Belbftunterrid)t. 9£ebft einem iffiörterbuche, Formularen ju^öri»

^Rechnungen, ©ontracten, Söecbfem :c, SBcrgleidjungcn ber 2)fim$en, Sftaaße u. ©eroicr/te :c. 8. <

2 SRI. 40 «ßf.

2)a biefer £otmetfd]cr einen furjen, aber correcten Stussug au3 beffetben Serfaffer§ portugiefi

^rantmatif enthalt, bic oon portngiefen unb ^8rafUtancrit für bie beftc alter bis jefet erfd)iene

erMärt rourbe, bat man bie ©eroißbeit, baß baö barauS (Gelernte roirftid) richtig portugteftfet)

Slußer biefer furjen ©prac^te^re enthalt ba» S3ud) uoeb ©efpräcbe über atte im tägüct)en Seben :

fommenben ©egenftanbe, mit genauer Angabe ber 3lttyfprad)e unb cht Ueinea üBörterbuct), ft

ber §lu»toanberer, roabrettb ber ^eereife, bttrdi biefeö ^öuet) bie portugteftfcfjc «Sprache ^inreid)enb erte

fann, um ftdj in Srafitten fooletc^ über alte ^inge ocrftänblt^ 51t madjen unb baburef Di l

Sdjabcn unb S3crbruf5 §u entgegen.

ÜUfamteivo, Dr. Xicito. portugiefif die unb beutfdie ®efprad)e, ober §anbbud) ber port

fifc^en unb beutfe^en Umgattg§fprad)e gum (^ebraucb,e beiber Götter, ©ine teidjtfaßtidje Stutettunc

in alten ^er^ättttiffen beö?eben§ oerftänbtid) ju madjen. ^ür ben Unterricht, für ®efct)äft§teute/

<

iRei

unb 2tu§roanberer nad) ^rafiüeit. 9c"ebft einem Stnfiattge oon Xitutaturen, Formularen §u Briefen, \

nungen, Ouittungen, ©ecbfeln ?c, i*ergleid)uugen ber äJJünjen, ä)iaaße unb ®ett>id)te jc. 8.

2 Ml. 40 <ßf.

(S§ finb bie§ bie erften practifd) brauchbaren portugiefifc^en ®efpräd}e, bie eine genaue

leitung geben, fid) in ber portugiefifd)en @pracb,e richtig au^ubrüefen, toay oi§t)er in Seutfd

noct; fo oerfd)ieben getebrt rourbe, baß man niemals roußte, roa§ richtig unb roa§ faXfdt) fei.

^ie 3ftcuitHe utti» gfcittHe Hc§ Öaui>tuivt$§ und @ärtttcr£.
3?ottftänbige Anleitung gur fenntniß, ©chonuttg unb fetqvmQ ber bem $etb=, Siefen^ unb ®6
bau nü^tieben, foroie §ur tontniß, 2tbf)attung unb SSertitgung ber ben pftanjen fdt)ablict)ert S

1

oon Dr. SStUiam SÖPC. ^act; ben beroät)rteften Erfahrungen, gr. 8. ©eh. 3 9ftt\

9coch niematg tourben bie ben Pflanzen nü^tichen ober fchäbUchen Spiere fo aulfü
'

unb grünbtich behanbett unb nirgenb§ finben fidt> fo oiete auf Erfahrung begrünbetc ©djufeH

angegeben, roie in biefem Suche be§ befannten ^iebacteurä ber tanbroirt(j[d&aftüdjen 2)orfjeii

unb ift baher ba§ Sud) für jeben ^anbmirth, Partner unb (Sartenbefi^er unentbehrlich.

tit füuftttdieu ^ünaemitici uul> bie ßont|iaftc.

2JJit befonberer Serücffichtigung ber Sermeibung be§ 2)üngeroertufte§ in gr 5ß
•Stäbten. gür Sanbroirthe, DrtSbehörben, 2)üngerfabrifanten unb 2>üugerhanbler oor

Dr. Sittiam 85be. ®r. 8. ©eh- 1 SW. 20 Pf.
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$er SDbftBau m Kalifornien*

Wlan ljulbigt in Kuropa allgemein ber Slnfidjt, Kalifornien^ Vegetation

im Allgemeinen unb fein 93aummudj3 im 93efonbern trügen einen tropifdjen

Kfyaracter nnb fönnten fidj meffen mit bem üppigen ^flanjenleben an ben

Ufern be§ Slmajonenftromea, ba3 un£ §umbo(bt fo anfdjaulid) gefttjilbert

l)at. 3ft Kalifornien niajt bie £eimat(j ber Wellingtonia gigantea (Se-

quoia gigantea) unb fanbte cS nidit auf bie 2Mtau3ftetfung in -pijtlabelptyia

einen 2Beinftotf, in beffen ©Ratten jmölf -)3aare tanjen fonnten? 2öirb

nidjt fo m'et erjagt unb gefdjriebcn Oon bem Dbftreidjtlmm be£ ®olb=

ftaatS unb feiner ®emüfeäud)t, bie unocrg(eid)lia) fein fotl? Unb bie Ijerr=

liefen Koniferen, nrie bie Silbertanne, (äffen fie nidjt auf ein £anb fliegen,

ba3 fitf) in betreff feiner glora eineS befonbern Vorzugs rühmen fann?

3n biefen S^agcn liegt SBa^r^eit unb £)id)tung unb nnberfprudjSootl genug

fdjeint e3, metm man auf ber einen Seite bie titanenhaften Sftepräfentanten

be§ 23aummud)fc§, bie Wellingtonia gigantea, bie nod) in einzelnen (Gruppen

an ben roeftlidjcn 5lbf)ängen ber Sierra neoaba mäd)ft unb tfyre ttid^t minber

ftattlid)e Sdjrocfter, bie in (Suropa feltfamer 2Beife nod) menig gefannte

unb, fo oicl td) toeiß, nod) ntrgenb§ angepflanzte Sequoia sempervirens, bic

an ber nörblidjen tüfte Kalifornien^ nod) meite au^gebcljnte Kälber bilbet,

fdjilbcrt unb auf ber anbern Seite oon ben £)bftbäumen fpridjt, bie bei

aller Pflege nia^t größer mie §albftämme werben, ®ett>i§ ift e3 mafjr, bafj

man einen 9?iefenrebftod nad) ^ilabelpljia fanbte, aber ju feiner unüergteid)=

ltd)en Kntmitfelung fyatte ein ganj befonberer Umftanb, bie -iftäfye einer

warmen Mineralquelle, bie feine SBur^eln nefcte, beigetragen. $>ie SBeinjtöcfe,

meldte nur in geringer Entfernung mudjfen, Ratten bagegen ein giemtid)

bttrftigeS 2lufeljen, nrie benn ber Seinftocf in Kalifornien überhaupt ntdjt

fo |et)r in<§ Shaut fliegt, nrie in £>eutfd)lanb ober granfreidj. 2Ba§ nun

cnbttcf) ben ®cmüfebau anbetrifft — nun ba Ijat man auf edjt amerifanifdje

SBeife au3 einem Sanbforn einen 53erg aufgebaufdjt. SBaljr bleibt oon

ber ganjen Sftenommage nur, baß Kalifornien, nrie alle füblid)en £änber,

beifpielSroctfe Sicilien unb Algerien, mit melden e3 auf benfelben §8rcite=

graben liegt, ba§ ganje gafyr ^inburdj bie härteren ®emüfeforten fultioiren

fann. Von ben 2Burselgemädj)en abgefefyen, ift audj bie Dualität ber ®e=

müfe inferior unb bie ®röfce berfetben überragt, tro^ a^ni unb allem,

toa§ bie Kalifornier fajon barüber gefabrieben f)aben, burdjau3 nidjt ba§,

toa£ in Kuropa unb idj meine ganj fpecietl $)eutfd)lanb, gebogen roirb.

Unb ba§ ift auaj erflärlidi genug. Kalifornien ift ein rcgen= unb maffer=

arme§ £anb unb feine 2ltmofpl)äre ift, mit $lu£nal)me oon jtoei ober brei

Monate im %cfyxf
außcrorbentlidj troefen. 3n Sübcalifornien I^errfdjt ber

Sanbboben Oor, in TOttelcalifornien finbet man OorjugSmeife groben $iei,

oermifd)t mit §umu§, ioic er oon ben bcmalbeten, gemöfjnliai fteil abfaüenben

^Bergen ^eruntergeroaf^en mürbe, -ftorbcalifornien ift ju gebirgig, al§ bajj

bie Sanbmirt^ftt^aft unb fpecieH bte (Gärtnerei bort jemals ein toImenbeS

gelb finben merben. ©o bleiben benn nur toenige Striae übrig, auf toeldjen

©emüfe mit Vorteil gebogen merben lann unb biefc finben fid) an ben

$amfcuraev harten« unb «lumenjeitunö ©anb XXXIV. 13
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Ufern ber glüffcn unb 23äd)e entlang ober aud) ba, 100 früher Sumpflanb
mar, ba3 auf natürlichem ober fünftlid)em 2Bcge auSgctrocfnet ift. £)odj

aud) an fotdjcn befonberg fruchtbaren Stetten bebarf e§ noch einer reidj=

ltdjcn fünftliajen $8e»äffcrung, fott ein erträgliches föefultat erhielt »erben.

Sagt ber (Gärtner biefe ungünftigen Momente jufammen, fo fann er leidet

fdjlußfolgern, baß bie Lobeserhebungen auf ben catiformfdjen ©emüfebau fehr

beträchtliche Kinfd)ränfungen erfahren muffen. Keffer ftc^t e3 mit bem

Cbftbau; obgleich auch er mit §inberniffen ju fämpfen hat, forgte bod) bie

Dtfutter 9?atur bafür, bag nirgenbS auf ber @roe bie Bäume in ben

Gimmel »ad)fen. Schon oben bemcrfte id), bag bie Dbftbäume, felbft »enn

man fie mit aller SJcuhe als §od)ftämme gießen »itl, nicht r)öt)ev »ad)fen

»ie §albftämme, einige Sorten gehen fogar nicht über bie ßttergform

hinauf »ie man bei benfelben überhaupt niebt baS üppige 2öad)3thum oor=

ftnbct, »ie man e3 bei gut gepflegten Räumen in £>eutfchlanb beobachten

fann. 2Bic ba3 möglich ift, im £anbe ber Wellingtonia gigantea, baS hat

man auf Ocrfdjiebene SBeifc ju erflären gefudit. 2113 ber genannte fRtefen^

bäum noch in feiner JUnbheit mar, ba hatte — fo ^t>pot^eftrt man mit

gutem ®runb — Kalifornien ein Oiel feud)tereS, bem ^flanjenmuch^ oiel

mehr jufagenbe^ Stlima, aber feitbem finb minbeftenS 2000 ^aljre Dev-

floffen, ja einige @ntt)ufiaften »ollen au3 ben fingen fogar ein bitter oon

4000 3fahrcn ^cvauSgcjä^rt haben unb feitbem ift ba<§ SUima fuccefio

trodner. £)ie Bebingungen für ba<3 Jansen (eben finb alfo ungünftiger ge=

»orben. Seit Kalifornien nun gar toon »eißen SD^enfcfjen befiebelt ift, »trb

mit einem fprüdjtoörttidj geworbenen 23anbali3mu3 an einer planlofen 3er=

ftörung ber 2öälber gearbeitet unb bie golgen haben auch gar nicht lange

auf fid) »arten laffen: Kalifornien hat fältere 2Binter, heißere Sommer
unb »eniger Regelt be!ommen. Rubere behaupten, ber Bobcn Kaliforniens

fei §u fehr mit TOali gefd)»ängert unb eS finb Männer ber 2Biffenfdjaft,

bie biefe Behauptung als »af>r erliefen haben. @roße Strecfcn £anbcS

bieSfeitS ber gelfengebirge finb ihreS h&h cn TOaligehalteS »egen überhaupt

nicht anbaufähig unb anbere Strecfen geben auS biefem ®runbe nur einen

fümmerlichen Krtrag. Kinc brittc ®ruppe Sachocrftänbiger »itl Hüffen, ber

Boben enthalte ju »enig $otafcbc, baher auch baS fdmellc 2lbfterben ber

Dbftbäume. Iber alle biefe ^tnfict)ten erflären bie Zfyat\ad)t nicht genügenb,

namentlich ift ber juerft angeführte ®runb nid)t fticbhaltig, benn abgefet)en

baoon, baß oicle Dbftgärten fünftlia) bemäffert, alfo mit hinlänglicher

geud)tigfeit oerfehen »erben, ift bie intereffantc ^t)atfact)e ju beobachten,

baß, je »eiter nö'rblich man oon San granciSfo geht, je fteiner bie £)bft=

bäume »erben, bis fie am Kolumbiafluffe, alfo ungefäbr auf bemfelbeit

Bteitegrabe mit SBten, nur noch in Oerfrüppelten Kjemplaren anzutreffen

finb. £>abei erfreut fid) baS (bebtet bcS genannten gluffeS, »ie überhaupt

baS nörblicbe Oregon, eines fehr reichlichen SEegenfatlS unb baS flima

bürfte mehr als ein anbereS in ben bereinigten Staaten, bemjenigen

£)eutfd)lanbS gleichen. £)abet finb biefe Krüppel jebcS 3ahr tnit £)bft ü6er=

laben, allein biefe grud)tbarfeit ift boch nia^t bie Urfache be^ fch»achtichcu

2ßud)fe£, benn ich ^Qbe bort gethan, »a^ Oor mir beutfct)e (Partner fa^on
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Derfudjt Ratten, nämlid) SBämne gebogen, melden id) jebe§ ^aljr bie 93lütl)cn

natjm unb üon melden id) jebc überfiiiffige (Stoffe fofort entfernte, um ben

ganzen Saft in ben Stamm unb bie ^auptjweige ju führen. 3lber einen

Ürfolg fyabe id) nidit ernteten Dermod)t, bie 93äume blieben ftein tüte bie,

tüclc^e man in ifyrer $no§penbi(bung ruf)ig gewähren lieg. frappirt ben

föeifcnben, ber au3 ben b'ft(id>en Staaten nad) biefer $üfte fommt, üon bereu

£)bftreid)tf)um er fo @rftaunltdic§ gehört unb nun Plantagen finbet, bie nur

mit §a(b*8^ergftämmen befefct finb, mcldic augenfd)em(id) fränfemb, bennod)

mit grüßten bclabcn finb. 9tttt 2lu§naf)me ber fyalbtropifdjen grud)tbäume:

ber Orangen, Zitronen unb Dliüen, bie befonbev3 in Sübcalifornien in

großem Sftaßftabc angebaut werben, entwitfetn fidj alle Dbftbäume fefye rafd)

in ber 3u9enD r
bleiben ftein unb fterben balb ab. £)iefe ©igenfdjaftcn be=

bingen natür(id) aud) eine üon ber oft amerifanifajen unb europäifdjen 93e=

t)anblung§wcife oerfdnebene Kultur ber SBäume, bie fdjon in ber SBaumfdmle

6cginnt. 2Wan oculirt auf3 fd^fafenbc Sluge im §crbft, ma§ im grüfyling

gefät Würben ift unb pfropft ba3 93äumd)en fd)on, wenn c§ ein 3afyr alt

ift. $on bem $erfe£en unb ^iquiren in ber 93aumfd)ule ift feine Sftebc,

man fefct ba3 Stämmajen im ^weiten §erbft fdjon an bie «Stelle, wo e§

5U uerbtetben fyat. 3>n ber Dbftplantagc werben bie SBäume üiel enger gc=

fefct wie in ©uropa unb jwar au§ bem boppelten ©runbe, weil man bie

^otfyroenbigMt ntd)t einfielt, einem SBaum, ber nid)t fo groß Wirb, benfelben

glädjenraum, wie in ber alten 2Belt üblid), cinjuräumen unb bann will

man aud) burd) näheres 3ufammenpflan5en ben 93oben mcljr befchatten, ba*

mit er üon ber Sonne ntdbt fo fefyr au§getrotfnet wirb. Allgemein üblid),

ja fogar notfywenbig in unferm £lima ift e§, bie jungen 93äumd)en in ber

Plantage entweber mit langen, formalen 93rcttd)cn, bie an ber 9^orb= wie

an ber Sübfeite be§ StämmdjcnS in ben 33oben gefteeft werben, ober burd)

Strofy ober Wappen, bie um baffelbc gemicfelt werben, oor ben Reißen

Sonnenftrafylen unb bem troefnen ^orDwinbe ju fdjüfcen. 2)affelbe 5Ser=

fahren, nur mit 9ttoo§ ausgeführt, Ijabc id) aud) in £)eutfd)lanb beobadjtet

unb ber Erfolg war fo ^ufriebenfteKenb, bag id) nur jur 9fod)a(unung

bringenb ratfycn fann. (Sbenfo mödjte icb bie beutfdjen Dbftjüdjter barauf

aufmerffam mad)en, baß man nid)t allein in Kalifornien, fonbern aud) in

ben öftlidjen Staaten, wo bodj bie gleiten climatifdjen $erf)ältniffe wie in

3)eutfd)tanb obwatten, bie ftirfdjbäume fd)on bie $ronc jwei guß über ber

©rbe bilben, ba man ber 2lnfidjt ift, ber Stamm be3 $irfd)baume3 müffe

meljr al3 ber eines anbern ObftbaumeS oor Söinb unb Detter gefdjttfct

fein. $ein tüchtiger Obft^üdjter in ben bereinigten Staaten wirb feinen

$trfd)baum anberS gießen unb id) muß geftefyen, baß biefe 53e^anblung§wcife

unb ber (Srfolg, welken id) babet beobaa^tete, meinen oollen Beifall gefunben

l)at. 3)er ^öaum trägt bod) baffetbe Quantum ^irfa^en unb biefe finb be=

quem ju pftücfen, ma§ bei §oc^ftämmen befanntlia^ nid)t immer leidet ift.

%{§ djaraftertfttfdj für biefe Obftforte an unferer tüfte will ia) erwähnen,

baß fie in Sübcatifornien, ba wo man mit 53ortfyeil Orangen unb Zitronen

jte^t, nia^t me^r gebeten Witt. üDer ^irfa^baum wätt^ft bort unb wirb

fogar jiemtid) fräftig, aber er bringt niemals eine Gsrnte. 3n TOttelcalifornien,

13*



196

bem eigentlichen Dbftgartcn unfereS ©taate§, giebt ber 93aum reifliche @rnte,

aber bie Dualität ift fe^r gering unb e<S ift mir unbegreiflich gewefen, bag

Don biefem Dbft nad) §amburg cjportirt Serben fonnte, jubem bic $irfd)en

ba3 theuerfte Dbft an biefer ®üfte finb. £)ie greife finfen niemals unter

20 Pfennige unb ftetgen für beffere ©orten bis ^u 60 Pfennig per ^funb.

£)te rotten ©orten Metben flcin unb wäfferig, währenb bie fdjwarjen ©orten

beffer werben, bagegeu fcltfamer 2Beife nur in einigen Jätern gebeten

wollen, ©auerfirfeben wollen gan$ unb gar an biefer $üfte nid)t gebeten

unb wenn man fie au<B ben öftlid)en ©taaten fyier einführt, fo arten fic ju

©üprfajen au3. ®ehen wir norbwärtä ber Klüfte hinauf nad) Oregon, fo

finben wir biefe Dbftgattung in ganj Oorjüglia^er Dualität. Namentlich

5ie^t man bort eine aufcerorienttid) grofte, rotljc, ganj oorjüglidje $irfdje,

Koyal Ann, bic in Oregon au3 ©amen einer anbern ©orte fid) su biefer

Vortrefflidifei t herau3gebilbet hat. ©ie wäre e3 Werth, aud) in $)cutfdhlanb

eingeführt ju werben, wie c3 benn überhaupt ben Dbftjüchtern ju empfehlen

wäre, nidjt allein auf granfreidb, wie fie ba§ feitler getrau haben, fonbern

aud) auf toerifa ifjre 5lufmer!fam!eit lenfen, wenn fie neue ©orten ein=

führen wollen. 9D?an §at in unferm kontinent burdj ©amen, ber ^ter

anbern SBoben unb anbere3 Ilima oorfanb, oiele neue ©piclarten ^eroor=

gebracht, oon benen manche in £)cutfd)lanb eingeführt werben follten. 3dj

werbe im £aufe biefer Söefprechung nod) einige namhaft machen, bod) fei im

Vorauf bemerft, baß, wenn auch ber -Warne einem beutfd&en Df)re befannt

flingt, bie ©orte fetbft if)n be^atb nod) ntdjt befannt fein mug. (bleiche

tarnen bebeuten nid)t immer gleiche ©orten.

2le£mlid)e Verhältniffe, wie mit ben $irfdjen, liegen mit ben -pflaumen

oor. 2tud) fie fommt in ©übcalifornien nicht mehr fort unb in 9ttittel=

californien bringt fic nur auf fehr tiefgrünbigen feuchten ©tanborten eine

©rnte ^ert>or. 2)te beutfd^e 3voetfcr)e hat man fcfjon oft ju fultioiren gc=

fud)t, aber nie mit ©rfolg unb fo jüdjtet man fiatt ihrer bie ungarifdje

unb bie Heine fübfran§öfifd)e 3wetfd)e, Welmen unfer Mma beffer jufagt.

Oregon ift ber einige ©taat in ber Union, Wo unfere §au§jwetfd)e gebeiht,

aber auch bort neigt fic fid) leicht ^ur 53i(bung eine3 runben fernem. S^cnfe
Quantitäten werben getroefnet unb gel)en trofc ber Verteuerung burch eine

hohe gradjt nach ^en 9*o6*n ©täbten an ber atlantifdjen $üftc unb ift bie

Befürchtung burd)au§ nicht unbegrünbet, baß baburd) ber 3mport biefe3

2lrtifel§ au§ $)eutfd)lanb bebeutenb gefchäbigt werben wirb. £>a§ folltc ben

beutfehen Dbftäüdjtern eine Mahnung fein, auf ein beffcrel £rocfnung3=

oerfahren bebaut ju fein, benn ba3 alterthümlidje beutfehe Verfahren ift üon

ber amerifanifchen äftethobe fo hitnmclweit oerfd)teben, wie ber alte £)refaV

flegel unb bic moberne £>refdjmafchine. 3)od) barüber muß ein eigene^

Kapitel gefchrieben werben.

£)ie $firfid)e bilben in biefem ©taatc ben eigentlichen ©tapelartifcl,

in SBe^ug auf bie Dbftprobuction nämlich unb nur wenige Saljre noch unb

Kalifornien wirb fid) mit bem berühmten „$firfid)ftaafe" ^cw = ^ev
f
e^ oer

im oorigen $ahre ungefähr 8 Millionen Warf für biefe Dbfigattung allein

einheimfte, meffen fönnen. £)er "pprfichbaum bietet einen eclatanten 23ewei§,
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tüte oeränberte elimatifdje SBcrljältniffe bie 9?atur einer ?flan$c Oeränbern

formen. KS fehlte ntd^t üiel unb biefer hdicatt ®efelle müßte in $)eutfd)=

lanb im $altt)aufe gebogen werben, wäfyrcnb er auf amerifanifdjem Söoben

oerpflanjt, nod) in 253i3confin unb ätfinnefota auf freiem ©tanborte gebetet

unb bort regiert bodj ein SBintcr, wie man it)n ®ott fei $)anf in £)eutfd)=

tanb nid)t fennt. 2lud) an btefer füfte t)abc id) c3 oft beobad)ten fonnen,

wie ganj empfinblidjc gröfte fpurlo3 an bem •pfirfia^baum, ja fogar an feiner

SBlüte, oorüber gingen, ©oütc fid) biefe abgehärtete Kigenfdjaft ntd)t nad)

$)eutfd)lanb üermittelft ©amenimportS üerpflanjen laffen? §ärter ift ber
v

ßfirfid)baum in 2lmerifa wie in £>eutfdjlanb, aber aud) furglebiger. Kr be=

ginnt Ijier fdjon im ^weiten Satire JU tragen unb wenn nid)t t)arte gröftc

feine Blüten jerfroren, trägt er jebe3 $aljr rcidjlid), fttrbt aber im 8.

längften^ im 10. 3a^re flb. £)er ®runb, warum biefer 93aum, ber übrigens

Ijier ebenfalls nid)t fo groß wirb wie in Dcutfdjlanb, oor§ug§Weife oon ben

garmern angepflanzt wirb, liegt in feiner gäljigfeit, fd)on im ^weiten 3at)rc

eine Krnte ju liefern, benn man t)ält an biefer ®üfte fet)r barauf, rafd) ba3

$efultat einer Arbeit ober Anlage cinju^etmfen. Kalifornien barf fid)

rüljmen, bie befte $firfid)forte ju befifcen. Crawford ift ber 9?ame biefer

©orte, weldje alle anbern an ®efdnnacf unb namentlidj an ®röße weit

übertrifft. KS giebt baoon eine früfye unb eine fpäte ©orte: Early Craw-

ford unb Late Crawford. $firfid)e werben t)tcr in äftaffe confumirt, fic

traben aber, trot^bem fie baS SiebltngSobft ber SBefcolrerung finb, ntct)t baS

kroma, wie biefe Dbftforten, wcldie im Dften ober in £)eurfd)lanb gc=

jogen werben. 2Ba3 id) ba oon ben $firfid)en fagte, baS gilt mit 5tu3=

nat)mc ber kirnen, für alles Kalifornifdje £)bft: eS fefyft baS 2lroma unb

ba£ Kolorit. £)ic -ftatur r)at ba für einen 2tu3g(etd) geforgt: was fic

burd) bie Ouantität gewährte, befd)ränfte fie burd) oerminbertc Dualität

wieber ein. 9?od) geringer in ber ©üte wie $firfid)e werben bic nat)=

oevwanbien 2lprifofen unb fajl alleS, waS barin gebogen wirb, gef)t getrotfnet

nad) ben öftlidjen ©taaten. £>oljig, fleht unb ofyne 5lroma, bamit ift bic

californifdje ^Iprifofc djaracterifirt, bic fidj in feiner SBe^ielrnng mit beutfdjen

ober fran^öfifetjen ^robueten meffen fann. £)ie berühmte äftoorparf beifpiel3=

weife wirb nur t)alb fo groß wie in Kuropa. 9?eue ©pielarten oon biefer

Dbftgattung £>at man r)ier ntd)t t)crOorgebrad)t. £)er 5lprifofenbaum wirb

l)ier nidjt oiel älter Wie ber ^3firfid)baum. ^ReineclaubeS werben nur feiten

gejogen, fie wirb ju matt unb r;at nidjt ben fügen reiben ©aft wie in

Kuropa. Mirabellen fennt man fyier gar nia^t, ebenfowentg wie bie 2#t§peln.

3)ie Ouitten Wellen in Kalifornien fowot)( wie in £>rcgon nietjt oorwärtS

fommen. 9fttr ju einem fa^wad)en ©traudje bringt e§ biefe Dbftgattung

unb ber Krtrag ift aud) bei ben befien 2Bitterung30crl)ältniffen ein fet)r bc=

fdjeibener. 3)er -ßreiS ift be<Bt)alb jiemlia^ fyeti) unb würbe nod) t}öt)cr fein,

wenn man eine oielfeitigere ^ßerwenbung für biefe(6e wüßte. 9iur wenige

europäifa^e gamilien benutzen fie jum Kinmaa^en. S)te 2Baünüffe gebeit)en

namentlid) im füblia^en Kalifornien au^gc^eia^net unb aud) an ber Dualität

ift nichts auSjufc^cn. Srofcbem wirb ber 53aum nur wenig angepflanzt, er

bebarf eben 10—12 3at)re, btä er inä fragen fommt unb ber Kaliformer
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t)at bie (Sebulb nid)t, fo lange warten. Deshalb betft aud) unfer Staat

nid)t einmal feinen eignen SBebarf in biefem 2lrtifel unb bebeutenbe Duan-
titäten werben oon Kfjtli belogen, wo bie SBallnuöerotc manchem garnier

einen bebeutenben Gewinn abwirft, ©elbftüerftänblid) muß aud) ein oer=

Ijältnißwäßig t)or)cr $rei3 für SBBattnüffc bejafylt werben unb bie t)iefigc

^ftotirung en gros tft gembfynlidj 50 Pfennige für Das amcrifamfdje $junb,

ba§ Vio lctd)tcr tft rote ba3 beutfd)c. Der 2Baünußbaum ifi aud) ber cin--

jige Dbftbaum, ber eine ftattlidje ®röße erreicht unb bi3 ju einem r)or)en

Hilter buret) unb burd) gefunb bleibt. Daffelbe fann man nid)t Don bem

Birnbäume fagen, ber im SBcrglcidj ju feinem curopätfd)en SBtuber ein ßwerg

bleibt, benn er rotrb nid)t größer wie ein 3wetfd)enbaum in Dcutfd)lanb.

(Beine Krjeugniffe aber finb au^gcjeidjnet unb wenn oon ealifornifctjcm Dbfte

bie Dtebe tft, bann gebiert ben kirnen ber exftc, ber allererftc $la£. ©aft=

retd) unb ganj befonberS füß, ba3 tft, maä man an bcnfelben gan^ befonber3

r)eroorr)cben muß. 2lud) ba3 Kolorit ift bei ben 33irnen beffer, als bei

irgenb einer anbern Dbftfortc. (^an^c SBagenlabungcn kirnen alter ©orten

get)cn nad) bem Dften, wo fte oft mit fabelhaften greifen bejat)lt werben,

benn jenfeitS beö gelfengebirge3 will ber Birnbaum nietjt red)t gebeten, er

leibet leid)t an Söranb, namentlid) auf fettem nat)rt)aften 53oben unb bann

werben bort aud) bie hinten in ber Dualität ntdjt fo gut wie in Kalifornien.

Sandte neue 33irnenforte ift in 5lmcrifa gebogen werben, bie mertt) wäre,

auf beutfdjen SBoben oerpftan^t gu werben. Dbenan ftct)t bie 93artlettbtrnc,

weldje man mit 9?cd)t bie Königin ber atnertfanifdjen SBtrncn nennt. @roß,

füß, faftrctd), aromattfd), fo bereinigt fie alle guten ©igenfdjaftcn. $aum
minber oorjügtid) finb hinter ;JMi3, Easter pear; Hardi pear unb Clacho.

23on Slepfeln läßt ftd) nid)t ba£ otelc ©ute fagen wie oon ben kirnen,

benn fte finb fo inferiorer Dualität, bafe e3 felbft bie (Saltformer — unb

ba3 will bod) oiel fagen — jugefteljen. Dregon probucirt eine oiel befferc

Dualität unb biefe fommen bann auf ben t)ieftgen äftarft, um al3 ©peife=

äpfei ju bienen, wäfyrenb Kalifornien feine geringen ©orten troefnet unb

nad) bem 2lu3lanbe, oor§ug§wcifc nad) Knglanb aber aud) — nad) Deutfdjlanb

oerfdjicft, wo fie gut bejaht Werben, Weil fie eben au3 Kalifornien fommen.

Da£ l)ieftge ^robuet ift mehlig, farblos unb ganj ot)ne stoma. Den an=

genehmen jäuerlid)en ®efd)tnacf üerlieren fie t)icr ganj, wir fennen t)icr nur

©üßäpfel. 3113 eine Kuriofität will td) eS bemerfen, baß man fet)r oft

oerfudjt t)at, bie Reinette an biefer Äüftc ^eimifd) ju mad)en, aber immer

ot)ne Krfolg. ©ic artet au3, fowot)l t)ier wie in Dregon. Dagegen t)at

man burd) ©ämlinge einige fet)r wertvolle neue Varietäten erzeugt, als ba

finb: ©pifcenberg, yellow Bellflower, Rhode Island Greenimj. K3 mag

intereffiren, ju t)ören, baß man (eitler an ber ganzen paeifieifdjen ftüfte

Weber ben Apfelbaum nod) ben Curculio ber öftlidjen ©taaten, biefen gvauen=

haften gerftörer ber ^flaumcnernten, rannte. Der Dbftbau wußte nid)tö

oon gefär)rlid)en unb fct)äblicr)en ^nfeften, bod) finb im oerfloffcncn 3ahrc

bie Jperolbc biefer $eft in unferra frud)tbarften Üt)alc crfd)iencn unb fo

werben wir un3 benn t)ütfort einer 5lu^nat)mcftcllung in biefer SBe^ietjung

nict)t met)r ju rüt)men t)aben. 2Bät)renb in Deutfa^lanb bie Äultur beS
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SBeercnobfte«! nod) in bcn $inberfd)uhen ftccft, wirb fic hier mit bcv Großartig-

fett betrieben, bie alle californifdjen Unternehmungen anzeichnet unb fic ift

ja aua) gewiß bte lohnenbfic Branche ber Dbftjuc^t. (£3 ift niajt3 fettene§,

23cerenobftplantagen ton 20—30 borgen ju ftnben unb id) felbft f)afcc

einmal eine 23rombeerplantagc Oon 24 borgen Oerwaltet, bie einen 9?etto=

gewinn t>on 800 ÜDearf per borgen ergab, deinem anbern beeren obft

fagt unfer $lima fo fe^r ^u wie ber Brombeere unb ba£ ift aueb bie Ur=

jadje, warum man (id) ihrem Anbau mit befonberer Vorliebe juwenbet. ©te

finbet aber aud) bte oielfeitigfte $erwenbung: fie roirb getroefnet, in 3*nn=

büd)fcn eingemacht, ju äftarmelabe gefönt, §u Branntwein Oerbraud)t, mit

$urf)en gebatfen, unter bie
f. g. 9?umfrüd)te gemengt, ber ©aft wirb jum

gärben be3 $othwein£ Oerwanbt u.
f.

w. nahe SSerwanbte, bie §im=

beere, ift bagegen weniger lolmenb anzubauen. Unfer $Uma ift ihr ju

troefen unb £>etß, Deshalb bringt fie nid)t ooße fräftige grüßte hcroor unb

fann nur an wenigen ©teilen im ©ebirge gebogen werben. 2)ie greife

bafiir finb mitten in ber ©aifon oft fabelhaft hod), juweiten 1 9ttarf 60 Pfennige

pro $funb. 2)ie grofjfrücbtigcn englifctjen ©tadjelbeeren fönnen Weber in

Kalifornien nod) überhaupt in einem ©taate in ber Union gebogen werben.

£)er ©traud) wirb nämlich im ^weiten 3a§re oom 9J?eJ?lt^au befallen, ber

eine grud)tbilbung ntebt aufkommen läßt unb ben man Oergeblid) mit ben

Derfdn'ebenftcn Mitteln ^u bekämpfen gefud)t hat. ©o behilft man fid) benn

mit einer flehten unanfclmtidjen em^etmifc^en ©orte, bie aber faum auf bem

9Jcarfte erfc^cint. Johannisbeeren gebeten gut, wenn fie bewäffert werben,

bamit fie eine reiaje SBlattbilbung entwitfeln fönnen. £)Ime ^ötätterfd^u^

troefnet bie ©onne bie beeren am ©traud) §u Korinthen.

3n großartigstem Sftafjftabe werben bic ©rbbeeren angebaut, beren

"Jkobuction weit über ben l?etmtfcr)en Söebarf J)tnau^gef)t unb be3lja(b ftarf

c^portirt werben. ©3 fehlt ber californifdjen ©rbbeere aber bie erfte $3c=

bingung einer guten Dualität: 3)a3 feine Aroma.

©an = granäi3fo. ©

Vertilgen be$ groftfc^mettcrlhtgö imrd) ^nfeftenletm*

$om Obergärtner IMmeljer*

hat mü üon
i eh cr Vergnügen bereitet, angebotene Neuheiten auf

bem (Gebiete be3 Gartenbaues ju unterfud)en unb bin babei oft nidjt un*

belohnt geblieben. Der Jnfeftcnleim, bcn ich *n °^fem §erbftc gegen groft=

fajmetterlinge in Anwendung braute, tyat meine 9}cüt)en reid)lid) belohnt

unb bietet be3 Jntereffanten fo mand)e3, bag ich ^ mfy wnterlaffe, meine

Erfahrungen barüber hier mitjuthcilen.

Am 27. £)ct. reinigte tdj einige große Apfelbäume oon ihrer rauhen

SBorfe unb utnbanb bicfelben t>orfct)rtftgemäg mit ben 10 cm breiten ?ap
ftreifen unb beftrich biefe bann mit Snfeftenleim. 3)er 2dm xft burd)

©djwere jum Abfliegen tetd)t geneigt; um biefeS möglichft ju Oerhn

benufcte ich ^um geftbinben ber $apierftreifen, in bereu TOtte unb
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unten biefen 93inbfaben, wobureh bem Seim ein Damm bereitet würbe,

ben überfteigen, berfeXbe fcfjon feljr bid gcftrid)en fein muß, wa3 burdjauS

unnötig tft, man tlmt bähet beffer ben Inftria), wenn nothig, §u wieber=

holen, ©in $infel ift jum (Streiken bc3 Leimet jebem anbern ^nftrumente

üoräujieben. s-öet btefer SBefdjäfttgung war e3 mir ^ufäHtg etwas fpät ge=

»orben, fo baß id) mid) beeilen mußte, cor bem £>unfelwerben bamit feriig

ju werben. $u meiner Ueberrafdjung bemerfte id), baß fid) ba3 SJcännchen

be§ (Schmetterling^, weld)c3 id) ^u fangen bcabfid)tigte, bereite eingefteüt

hatte. ©3 umfd)Wärmte mid) beim erften Söaum ein fold)c3, a(3 warte e£

barauf, bi3 id) mit bem föinge fertig werbe, um ftd) gleichseitig barauf

fefcen gu fönnen.

£)affetbe fonnte id) bei jebem ber nun folgenben SBäume wahrnehmen,

jebodj mit bem Unterfd)iebe, baß eS oft fktt 1—2 aud) 3 9}cännd)en waren.

3dj war auf ben anbern borgen fefyr gefpannt unb controltrte früh meine

Leimringe, fanb jebod) feine gefangenen ÜBcibdjen, fonbern nur einige 3ftännd)en.

£)urd) bie erlangte (Gewißheit be3 23orhanbenfein3 be3 groftfdjmetter=

Ünge3 oerfal) id) nun alle 53äume mit Leimringen unb beobachtete fold)e ge=

nau, um bie gefürd)teten 2Beibdjen barauf ju finben, bod) ließen biefc bc=

harrlid) auf fid) warten, bi<3 id) am 1. Dtooember ba3 ©rftc fanb. @in

flehtet, grauet, unfd)einbarc<8 Xfycx mit fur§en glügelftummeln, welkem

man beim erften 3lnbltd nid)t jutraut, oiel Unzeit anrieten ju fönnen.

$8ei genauer Unterfudjung fanb td), baß felbige3 tebte unb ftd) bemühte,

Wetter ju fommen, wa3 aber nidjt gelang; id) fonnte felbtge3 nur mit ber

größten $orftd)t etwaS au3 bem Leime heben, wobei bie feljr garte äußere

§ütte fid) töfte. 3u meinem ©rftaunen beftanb ba§ innere be3 Zfytxtä

au3 einer ungefügen äftenge ganj Heiner grüner Qsier. £)iefe Erfahrung

beweift mir bie größte <Sd)äblid)fcit be£ %§kxc$ unb fpornte mid) an, meine

Leimringe ftetS gut ^u beobachten. 3q r/atte bie ®enugtl)uung, bis jum

15. Dfoocmbcr eine Spenge groftfd)metterlinge burd) meine SRtnge befeitigt

ju wiffen, bei benen id) fiet3 biefetbc 9teid)haltigfeit ber ©ier gefunben habe.

9cad) biefer $ät fanb id) außer einigen 9ftännd)cn fein 2Beibd)en auf bem

Leimringe unb ift bie außergewöhnlich früt)e SBeenbigung ihrer 2Banberfd)aft

gewiß ber bic^iä'hrigen fe^r mitben Witterung gugufchretben, we(d)e fia) bei

groftwettcr bi3 jur sMtte be§ Deceinber §u oer^ögern pflegt.

3)ie ?lnwenbung ber Leimringe befebränft fia^ jeboa^ nid)t aEein auf

bie groftfpanner. 9^aa) Dr. L. (Kläffer ^aben fic^ biefelben am meiften

bewährt, bie am Sßobcn überwinternten alten SBeiba^en, fobann Die l)aupt=

fäa^lia^en Seiteroerbreiter ber $8lutlau3 ober wolligen ^tpfelrinbenlauä ab=

jufangen. 3)oa) müffen bie Älebgürtct im grüfyjafyr unterhalb ber trone

ober aud) an bie einzelnen £>auptäfte bcrfelben angebracht werben, gerner

haben fid) fo(d)e bewährt im Suni, guli unb ^luguft Raupen, Dbfrmaben,

^3lütenbohrer, unb mittel brennenber Laterne, oeren ©Reiben mit bem

Leim geftridjen finb, fc^äblicbe
sJkd)tfchmettcrlinge :c. wegjufangen.

©nblid) wirb biefer Leim neuerbingS alö 33aumwad)§ jum Verebten

wie auch ^ebedfen ber 2Bunbeu ber 53äume mit befonberer Vorliebe an=

gewenbet.
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Den £ctm entnahm tdj oon §errn Äarl §Branbe§ in §annooer,

£>ftcnftr. 98 unb befaß felbiger eine $lcbfraft wie man fie überhaupt wohl

ntd)t größer beanfprudjen fann; aud) ift felbigcr nebenbei burdj große

SBiKigfeit (1 ^funb 1 Wart) fe&r jn empfehlen.

9icuc in ben ^anbd fommettbe empfeljle!t$toertl)e Sßflattjcm

33om ©tabliffement be3 §errn 3. Sinben in ®ent fommen Dom

1. Sftai b. 3- öb folgenbe neue ppanjen in ben §anbel, auf weld)e wir

bie -Pflanjcnfreunbe befonberä aufmerffam ju maa^en un§ erlauben.

Ananassa bracamorensis Lind. Dtefe Sftiefin aller Ananas-

Birten ift nun enblid) eingeführt, äuerft würbe biefe
s$flange oon 2Bar3=

cewiej entbedft, auf feiner SReife üon bem fleinen £)rte 3aen be SBraeamoroS,

auf ber §öfye üon 3Raranon unb mad)te er üon ber ^flanje eine wunberbare

SBefdjreibung. 9eadh biefem berühmten SReifenben giebt e§ feine Ananas in

beiben BlmerifaS, bie einen fo e^quifiten ®efd)matf hätte wie biefe, ebcnfo=

wenig eine fötale ®röße unb (Sdjwere, benn bie grudjt erlangt häufig ein

®ewid)t üon 25—30 s

$funb. — Der 23orrath, ben §err SHnben üon biefer

fo fefyr empfohlenen 2lnana3 befifct, ift nur ein geringer unb ift ber ^rei§

einer ^flanje nod) 50 granfen.

Aralia sonchifolia Lind, ©ine febr biftinftc ©pecieS, mit fefjr

tief unb ungleid) eingeferbten blättern, bie baburdj an bie einc§ Sonchus

erinnern; ferner finb bie Blätter panadjirt unb gefärbt. Stengel unb 93latt=

ftiele finb elfenbeinweiß, fdjwarj punftirt. Diefe 2lrt ftammt au3 9ceu=

calebonien. <5ie ift eine fel)r biftinftc 5lrt.

Cespedesia Bonplandi Planch. ©in fyerrlidjer 53aum mit großen

prädjtigen blättern, bte eine £änge üon 1 ^Dieter erlangen; fie finb regel=

mäßig geferbt unb bie horizontal Xaufcnbett Heroen finb fe^r auSgebrüdft.

Die größten ^Blätter befinben fidj nadj ber (5pifce ju. Dtcfe haben bic

gorm einer 3ungc, ba^er er auc^ bei ben ©ingebornen ben tarnen Ddjfen=

jungenbaum fftfyct. Die SBlumen finb groß, lebhaft orangegetb unb bitben

fie 9?i3pen üon 30—40 c £änge. ©£ ift einer ber hübfd)ejten Zäunte be§

tropifdjen SlmerifaS.

Clausenia corymbiflora Lind. (Limonium lucidum Forst.) ©in

hübfdjer fleiner 53aum aus ber gamilic ber teantiaccen mit cinei bieten,

abgerunbeten 53lätterfrone üon 4—5 2Retcr §ölje. Die Blätter finb fdjön

bunfelgrün unb fefyr glänjenb. Die 53lumen rein weiß, üon ber (§röße

einer DrangcnbUtme, eine bid)tc Dolbentraube bilbenb. Die Sölumc ift

rein Weiß unb oon ber @röße ber ber Orangenblume. Die grüdjte t)abcn

bie ®roße einer tfirfdje, finb gelblichwetß, fehr angenehm riedjcnb unb ftnb

üon angenehmem ®efa)tnadf. ©in fchr empfehlenswerter Saum.

Croton elongatum Lind, et And. unb Croton lyratum Lind.

Diefc beiben empfehlenswerten Croton-gormen haDcn wir fdjon an einer

anbern Stelle befprodjen.
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Cyphokentia (Kentia) robusta Ad. Brong. 9lad) langem Suaden

tft eS bem Sftcifcnben bcS §crrn £tnbcn enblidj gelungen, ©amen biefer

herrlichen ^alrnc auf ben höd)ftcn ^Bergen oon 9?eu--©alcbonien ju finben.

(Sie tft eine ungemein fdjöne äi^pölme, bic in feiner ©otlection festen füllte.

Kentia Luciani Lind, ©ine $almc Don auSnehmenber 8d)ön^eit,

bic juerft ben tarnen K. aurea erhalten ^atte. ©ie ftet)t ber K. Lindeni

fclrc nahe, ift aber bennod) üerfcrjicbcn unb fel,r ju empfehlen.

Eugenia magnifica Ad. Brong. & Gris. ©in ©traud) auS 9?cu=

©alebonien, ausgezeichnet burd) bie Größe feiner baufd)igen unb glänjenben

Blätter, mie aud) burd) bie großen farbigen SBIumcn, bie einen apfelartigcn

Gentd) oerbreiten. £)ie breiartige grud)t ift oon angenehmem Gefchmatf.

"Der SBaum rotrb nid)t ü6er 2 Steter hocb.

Xeronema Moorei Ad. Brong. & Gris. bereits an einer anbern

©teile biefer SBlättcr befprodjen.

§err 33. ©. 2BilliamS, 93efi§er ber Victoria unb ^arabifc §anbelS=

gärtner in Upper ^oüotoan, £onbon, giebt gleichfalls ben $flanjen= unb

^lumcnfreunben Gelegenheit, fidj ihre Sammlungen burd) s

2(nfRaffung neuer

fd)öner ^flan^enartcn ju bereichern, meiere oon bemfelbcn bereits Dorn 1. 2lpril

ab in ben §anbcl gegeben mürben. 2Bir machen fykx nur auf bie febönften

Oon ben oielen aufmerffam.

Adiantum neoguineense Moore, ©in fet)v hübfd)cS, Jtcrüd}^

neues garn, baS mir bereits im oorigen gelange °er Hamburger Garten=

jettung ©. 135 furj befprod)cn unb empfohlen haben. S)tefe neue ©pccieS

gehört ^ur Gruppe beS Ad. aethiopicum unb ift Don großem ©ffeft.

Anemidictyon phyllitidis tesselata Morren. Gleichfalls ein

fet)r fd)öneS garn, baS §ucrft oon §errn 3acob=3)?acfon in Süttid) auS 93ra=

fitien eingeführt roorben ift. £)affctbe gehört, tote bie oerjd)iebencn Anemia-
s2lrtcn, ju benjenigen garnen, bie einen befonberen SBlüthenftcngel treiben.

Microlepia hirta cristata Moore, ©in äierfarn oon ben ©übfce=

injcln, baS allen Verehrern oon £)übfct)en garnarten fehr miüfommen fein

nrirb. 2)affelbe ^at einen fehr gefälligen 2Bud)S unb mächft leicht. 2)te

hübfehen jterttetjen 2ßcbcl erreichen eine Sänge oon 4 gufc unb mehr unb

finb meift breifad) gefiebert, ©ehr ju empfehlen.

Agapanthus umbellatus fl. pleno. £)er alte Agapanthus nm-

bellatus mit feinen ^übfc£)en bunfclblaucn Blumen tft nod) ftctS eine ber

beliebteften ^flanjen als ^oftamentpftanje auf treppen, ^erraffen, sJiajen^

flachen :c, um fo miüfommener bürfte nun bie Varietät mit gefüllten

Blumen fein. £)iefelbc treibt fehr große 23lüthenföpfe oon bunfetblauen

gefüllten Blumen, bic fich auch gan§ befonberS für ^Blumenarrangements,

SBouquetS :c. eignen.

Cr o ton. 23on biefer fo hübffben unb beliebten ^flan^cngattung offe=

rirt §err 2BilliamS nid)t toeniger als 7 neue Birten ooer gormen, nämlich:

C. Burtonii. ©ine fehr £)üb[<±)e unb biftinlte Varietät. £>ic Blätter
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fütb lanjettlich unb 12—16 goll lang, biet Soft breit an bem breiteften

2f)eil, bunfel glänjenb grün, gotbgelb banbirt unb marmortrt. Stammt

üon ben Sübfee=3nfcln.

C. Imperator, ©ine fd)öne gro^btättcrtge Varietät, ftcr) t>ortreff ttct)

jum Decoriren eignenb. Die glätter finb 12— 18 ftott lang unb an ber

breiteften Stelle 3 3ott breit. Die ®runbfarbe ift blaßgrün, rafymroctf?

tterroafchen unb gcflecft, im Sitter hell magenlafarbcn umfäumt; ebenfo ge=

färbt finb bie 33(attftiele. 2Burbe ebenfalls üon ben Sübfee=3nfeln ein=

geführt.

C. Jamesii. DtefeS tft unftreitig bie btftinftefte bt£ jefct offerirte

SpecieS, foroo^t in SBejug auf ihre gänzlich oerfd)tebene gärbung als auf

ihren jroergigen, ücrjmeigten §abituS. Die Blätter finb cirunb, 5—8 ßotl

lang unb 3 $oll breit, fefyr jctjön bunfelgrün, rahmroeifj marmortrt unb

üerfctjieben grün unb gelb ferjattirt. 2ßuröe oon §errn 2öi£liam3 üon ben

6übfee=3nfeln eingeführt.

C. laneifolium. äeta^net ftd) burd) einen aufredeten 2Bud)3 auS,

^at fdmtalc lanzettförmige SBIättcr oon 9— 15 $oU £änge unb l 1
^ gott

Brette. Die ©runbfarbe ber Blätter tft bunfelgtün. Die Sftittelrippe, ber

Üfanb unb bie §auptabcrn finb blajjgelb; ioenn bie glätter älter an ber

^flanje werben, fo merben fie rofa neuartig gewidmet.

C. mutabile. 2Bic ber 9tame anbeutet, fo ift biefc %xt in tt)ren

Kennzeichen felrt* ücränberlich. Die Sötätter finb jumeilen (anjettlta^, ganz,

oon 12 — 15 ftoti. long unb l J

/2 $q\1 breit; bann finb häufig 6 Qoü oon

t^rer 93afi§ unterbrochen unb nach bem oberen ©nbe §u erweitert in ber

oerfd)iebenften ©röfec. Die ©runbfarbe ber glätter ift bunfelgrün, Oer-

fehiebenartig gelb unb röthlid) marmorirt im jungen ßuftanbe, im älteren

3uftanbe färbt ftd) bal SBlatt mehr magentafarben unb orange.

C. Prince of Wales. $Burbe oon ben Sübfec=3nfeln eingeführt

unb ift eine ber am reid)ften unb fd)önften gezeichneten gönnen mit formalen

blättern. ©3 ift eine fid) leicht oerjioeigenbc -Pflanze. Die Blätter finb

hängenb, bogenförmig geformt unb fanft gebreht, einzelne bitben förmlich

eine Spiralform, mit einer flehten jugefpi^ten Verlängerung ber Mttelrippe

enbenb. Der 9?anb be3 ^ötattcö ift hübfaj meUcnförmtg, bie garbe beffelben

ift, bei gut gefärbten pflanzen, rein gelb, brillant carmtnroth geflccft, jumeilcn

auch unregelmäßig lid)tgrün geflecft. äftittelrippe unb Stengel magenta=

färben.

C. Sunset. ift unftreitig biefe gorm baS bi3 je§t am reichften

gefärbte Groton. Die pflanze hat wehr emen compacten 2Bud)<3. Die

Blätter finb aufrecht, lan^ettlid), 12— 15 gotl lang, l 1
^ 3oll breit. Die

Dberfeite ift eigentümlich tief bronzegrün, bcr ftfant) unb bie äftittelrtppc

lebhaft carminfcharlach, t)k unb ba golDgelb geflccft. Die Unterfeite ift faft

burctjtoeg tief carmoifinfarben.

Dendrobium superbiens ßchb. fil. 2tuf btefeä auSnchmcnb fct)önc

neue Dendrobium haben mir bereite unter ben neuen empfchlcnStoerthcn

^flanjen aufmertfam gemacht.
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Dendrobium undulatum fimbrilaT)ium Rchb. fil. 2lud) btefe

fdjöne ^Reu^ctt fyaben mir bereits an bcrfelbcn ©teile befprodjen.

Phajus Dodgsonii. £)iefc neue %xt Phajus ift Oon allen in Kultur

bcfinblidjen Oerfdjieben. Sie mürbe oon Dftinbien eingeführt. £)ie Blumen

^aben rein meiße Sepaten unb fetalen; Sd)lunb gelb, Sippe fyübfd) gefranst.

Pterostylis Baptistii. $ft fdjott früher nad) ber Sßefdjreibung in

®arbcner§ ©fyronicle Oom 16. gebr. b. 3. oon un3 befprodjen morben.

Ixora Duchess of Teck. ©ine ber fctjbnften Ixora-$arietäten, bie

fid) burd) ein banfbareS SSlüljen empfiehlt. 3)te garbe ber Blumen ift

lachsfarben, fajarlaajrotf) fd)atttrt, mit einem oioletten Anflug naa) ber

Witte su.

9ccue $)racäncn. 3Son §errn SBaufe'3 gezüchteten neueften $)ra=

eänen !ommen burd) §errn 2Billiam§ bie 6 nad)bcnannten «Sorten tn ben

§anbel. Diefclben gehören mit zu ben auScrlefenften gönnen unb mirb

ba§ ©tütf ju 31 ©Willing (ca. 10 SDtal), bie eine, D. Bausei, fogar für

42 s. offerirt. ©tärfere ©remplare big ju 42 s. ©3 finb:

Dracaena Bausei, eine fcfyr merftoürbig fdjöne Varietät, eine fefyr

ornamentale pflanze.

Dr. Berkeleyi. ßeidjnet fid) burd) tt)re bunflen Blätter au3.

Dr. Frederici. ©ine Varietät oon mittler ®röße unb oon gc=

brungenem §abitu3 mit lang gcfticlten ^Blättern. ©3 ift eine fd)ön ge=

färbte Varietät.

Dr. Mrs. Bause. $on bid)tem gebrungenen 2Budj3 unb mittels

großen, fcfyr fct)ön gefärbten ^Blättern. £>iefe Varietät bleibt nur niebrig.

Dr. Kenardae b,at niebergebogene Stätter oon fcr)r fntbfajer gärbung.

Dr. Scottiae. ©ine zterlidje unb gut gezeichnete gorm.

Jcad) ber ausführlichen, oon biefen neuen £>racänen gegebenen 53e=

fdjreibung müffen biefelben ju ben fdjönftcn gehören, bie bis jefct in ben

§anbel gelommen finb.

23on ber mcltbcfannten girma ^amcS 93citd) u. 6öhne, 93eftfccr

ber fönigl. ejotifdjcn §anbelSgärtnerci, $ingS 9toab, ©fyclfea bei Sonbon,

finb foeben folgenbe, befonberS fdjöne neue pflanzen in ben §anbel ge=

fommen, auf bie mir bie 5lufmcrffamfett ber Sefer lenfen motten.

Anthurium Veitchü. ©ine fef)r fdjöne 2lroibce, meldte bie §erren

SBeitd) Oon §crrn ®. 2BafliS auS ©olumbien ermatten b,abcn unb aud) fdjon

im oorigen Jahrgänge ber §amburger ©artenjtg. befproa^en morben ift.

Anthurium Warocqueanum. Abermals eine fdjöne neue 2lroibec,

Oon §errn ®. 2ßaütö in 9^eu=@ranaba entbedt unb oon §crren 33eitd)

nad) §errn SBarocque, einem fefjr großen
s

$flanzcnlicbhaber in ^Belgien, be=

nannt. 2)tc Blätter erreichen eine Sänge Oon 24—30 goßt unb eine

breite oon nur 7—8 3otl. ©ine fet)r fjübfdje ^Blattpflanze.

Ardisia Oliveri Mast, ©in Sarmf)au3ftraudj oon fdjbner auf=

fälliger ©rfebemung, mit jurüdgebogenen blättern unb großen runben

SBlütfyenföpfen, ähnlich benen einer Ixora; bie einzelnen Blumen rofafarben.

£>te pflanze ift oon s^ortorico burd) §errn ©nberS eingeführt morben.
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Begonia Monarch. (Sine im (Stabliffement ber §erren Vettdj ge=

5ogenc Varietät oon auSnefymcnber ©djönfyeit. (Sic ift Don robuftem 2Bud}3,

»erzeigt fid) ftarf unb fyat große, bunfelgrüne Blätter. — Die Blumen

finb oielleidjt bie größten aller bis jefct berannten Varietäten, gut geformt

unb erfdjeinen fet)r 5at)lreicf). 6ie finb OermiÜon^arladjfarben.

Begonia Queen of the Whites. 2öie fdjon ber 9came anbeutet,

eine toeißb(üt)cnbc Varietät oon großer ©djönfyeit. Der 2Bud)3 ift Jtoergig,

bie Blätter finb faft freiSrunb, mit tiefliegenben, ftrat)lenförmtgen Heroen.

Die Blütf)enftengel ergeben fid) über bie Blätter; jeber ©tengel trägt 2—

3

imldjwctßc Blumen oon fyübfckr gorm unb guter ©ubftanj unb 2—

2

1
/2

3oö im Durdjmcffer. — 3n §abitu£ unb in ben Stötten ift bie Wanje
gans oerfajieben oon ben 5at)lreid)en Varietäten bcr B. boliviensis.

Croton Challenger. (Sine ber beften unb biftinlteften ber lang=

blätterigen Varietäten. Die §erren Veitd) erhielten bie ^flanje faft gleict)=

zeitig oon (Sir Sittiam 9ftac 2lrtt)ur of (Sambon $arf, ©obneo unb oon

§crrn $eter Veit*. — Die Rätter finb breit lan^ettttct), abftet)enb, fanft

gebogen unb bie gärbung berfetben ift fet)r auffällig. Die SWittelrippc

be£ Blattet ift anfänglitt) rafjtmoeiß, färbt fid) aümälig rott) unb toirb

plefct bunfclcarmoifin * fcbarladtfarben. Die ©runbfarbe beS Blattet ifi

lidjtgrün, aber ftarf gelb geflecft unb geftreift. 5ln ber ^tttttelrippe mattet

fid) eine rötfyttäje gärbung bemerfliet).

Croton Reginae. (SS ift bieS eine ganj prächtige Varietät, mit

ganj t)crrlid) gefärbten Blättern. Diefelben finb faft 8 3°tf foug unb

2*/2 3oß breit an ber breiteften ©teile. Die TOttelrippe unb bie $bew
finb brillant fd)arlad)farben, geller umfäumt, bann orangefarben fdjattirt.

$ebe3 Blatt ift Oon einem Banbe berfclben Färbung eingefaßt. Die ®runb=

färbe beS BlatteS ift oltOengrün unb fpärlid) gelb geflecft. Die §crren

Veitd) erhielten biefe t)errlid)e Varietät oon ©tybneü.

Cypripedium selligerum. (Sine t)errüd)c Varietät, Oon §errn

©eben in bem (Stabliffement ber §erren Veitct) gebogen unb jtoar burtt) bie

Befruchtung beS C. barbatum mit laevigatum, aber Oon beiben ganj oer=

fdjieben. — (SS ift eine ftarftoüdjfige $flanjc, bie Blätter finb groß, breiter

al§ bie oon C. laevigatum, unb geigen nur fdnoadj bie 3eiä)nung roie bie

Blätter oon G. barbatum. D)er Blütljenftengel bringt 2—3 Blumen,

größer als bie ber (Sltern. DaS obere ©epal ift toeiß mit fdjtoärjlid}

carmoifinfarbenen Ibern; baS innere Blumenblatt ift flciner unb toeißlid).

Die fetalen finb ettoa 3 ßoCt lang, cttoaS gebrefyt unb mit carmoifin=

farbenen Albern burd)§ogen. Die Sippe ift faft toie bei C. barbatum.

Dioscorea retusa. (Sine fytt&fdje ©djlingpflanäe Oon ©üb=$lfrtfa,

ben greunben foldjer (Setoädjfe beftenS ju empfehlen.

Haemanthus cinnabarinus. Von allen bis jefct bekannten

Haemanthus ift biefe neue 2lrt bie fd)önftc, fie ftammt oon ber 2Bcftfüfte

SlfrtfaS. Der Blutljenfcrjaft trägt einen runben bid)ten Blütt)enfopf oon

6 3oü im Durdjmeffcr. Die Blumen finb brillant fdjarladirott; unb fet)r

Ijtibfdj gejeidmet. 2lud) bie ©taubfäben unb ber Griffel finb Oon bcrfelben

gärbung. (SS ift eine ganj Oorjüglia) fd)öne ^Pflonje.



206

Ixora Duffi. ©ine fefyr fd)önc SpecieS, mit großen faft 1 -ätteter

langen ^Blättern unb brillant gefärbten 93lumcn. ©ntbeeft nnb in ben

botanifcfyen (harten §u Snbnet) eingeführt mürbe fie burd) §errn SDuff

Oom genannten ©arten. 3)ie ^ftanje ift eine 93emofynerin ber Streng $3=

lanb ober 9?alan, eine ber CarolinaGruppe im Stillen £)cean.

£)ie Blumen, bie mcfyr benen ber I. salicifolia äfyneln, al3 irgenb bie

einer anbern, fteljen in großen, 6 goß im <£>urd)tneffer fyaltenben köpfen

beifammen, finb brillant oermiüonfarben, fdiarlad) fdjattirt. ©§ tft eine

empfet)len3mertfye Specte3.

Lilium philippinense. ©ine fefyr biftinfte unb fdjöne -ifteufycit,

üon §errn ®. 2öalli§ entbeeft, ber fie Oon ber ^nfet £ujon an bic

§crren ^Beitd^ einfcfyitfte. Sie roäcfyft auf genannter %n\d etwa 6000 guß

über bem 5Recre. ©§ tft eine feljr fajöne Specie§, oon ber bereits früher

eine Ibbttbung in ©arbener§ ©fyronicle (1873) gegeben morben tft, nrie aud)

pr Qeit bic Hamburger ©artenjeitung -iftacfyridjt gab.

Microlepis hirta cristata. (Sine Varietät mit monftritö gebilbeten

2Bebeln Don ben 9?euen §ebriben, bic Öiebljabern oon Dergleichen garnfräutern

ju empfehlen tft.

Nephrolepis Duffi. ©in fdjöne3 unb biftinfteS ju cmpfefylenbe3

garn Don ben ^erjog oon 2)orl=3nfeln im Süb=;ßacififd)en Dcean.

Nepenthes Courtii. ©ine §öbribe Oon großem ißkrtf), oon §errn

©ourt, Dbergärtncr bei §erren Vcitdj, gebogen unb ^mar oon einer un=

befannten %xt oon Sßorneo unb Nepenthes Dominii, meldte ben Rollen ge=

liefert.

2>te Soniferen^ammlimg ber Herren tytttx Bmitif & So*

tu SBergeöorf bei Hamburg.

£>er Dergangenc, fcfyr gelinbe hinter mar für bie ©oniferen, felbft für

bie jarteften Birten, ein fef)r günftiger; benn felbft bic §arteften Birten haben

ben 2Binter olme jegltd)e 53ebedCung unbefdjabet überftanben, unb e§ tft ein

Vergnügen, bie Dielen £aufenbe oon jungen, fräftigen ©^emplaren im freien

£anbe im ©arten ber §erren ^eter Smith u. ©o. (Inhaber ber ghma:
bie roo^lbefannten §errcn Julius Sftüppell unb ZI), $ltn!) in üppigfter

©efunbfycit ju fe^en. Schon feit einer Sfteihe Don 3tohren befifct bie ge=

nannte girma ben $uf, bie größte (£onifcren=Sammlung in -ftorbbcutfchlanb

3U befifcen unb in ber Xfyat müßten mir, menigften§ in 9?orbbcutfchlanb,

fein ©efdjäft ju nennen, ba3 bem ber §erren Smith u. ©o. in biefer

§infid)t gleich fäme. Die Sammlung beftef)t nad) bem neueften Verjeichniffe

in ca. 28 Gattungen mit ca. 390 Birten, Varietäten unb gormen unb

5tt>ar finb bic£ mit menigen 2tu3nalmten, mie bie Araucaria etc., nur

folcfye Birten, bic bei un3 im freien £anbe o£mc jebe, ober bei ftrenger ftälte

unter letzter $)ecfung aushalten. — Von ben aüermeiften Birten, mit $lu§=

nähme ber neueften ©infüfyrungen , befifct bie genannte girma in iferer

Sammlung ^übfe^e au^gebitbete ©^emplare, fo baß jeber, ber feine Sammlung
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burd) neuere Strien bereitem will, fid) eine 3bec oon bein 2Budjfe unb

©fyarafter be3 93aume3 madjen !ann.

%Ut ober aud) nur ben größeren Xfytxl ber üieten frönen im ©ta=

bttffcment ber §erren % ©mitb u. So. ju 93ergeborf in Kultur be=

finbüdjen Birten Ijter an^ufü^ren, mürbe &u weit führen unb muffen wir

bieferfyalb auf ba§ Ver^eidmiß fetbft Oerweifen, ba<3 Oon ben §erren -pcter

©mit!) u. ©o. in Hamburg unb in SBergeborf belogen werben fann; nur

einige wenige neuere Birten wollen wir fyier namhaft anführen unb auf bie=

fetben bcfonberiS aufmetffam mad>en.

Tsuga parvifolia P. Smith & Co. eine Oon Ts. canadensis, ber be=

fannten fyübfdjen £emlotf<8tanne ,
abweidjenbe gorm. 2)te Blätter finb nur

balb fo groß al3 bei biefer unb Ijaben oiet ^Cc^nlicfjfctt mit ber in ©ngtanb

in ben §anbel gekommenen Ts. microplrylla.

Tsuga Douglasi glauca Hort., eine (jübfdje gorm mit blaugrünen

^Blättern.

Abies bifolia Murr, ift eine neue feltene $lrt au3 Kalifornien.

Abies ovata Hort., eine ganj neue 2lrt, bie nur erft in ganj jungen

©remplaren oor^anben ift.

Abies Tschonoskiana? ift eine ganj neue 2lrt au3 Sapan, über bie

fidj bi§ je£t nodj nidjt Oiel fagen läßt, al§ baß fic Oon allen befannten

abweist.

Abies Veitchi Lindl, ©ine noer) feltene 5lrt au3 Sapan, wo fic

2000 guß f)od) über bem Speere wädjft, unb jwar auf bem ^eiligen SBcrge

gufi=9)ama unb auf ber %n\d ifttpon. ©ie bilbet einen frönen 93aum oon

30 TOeter £öfye.

Picea acicularis Maximov. ©ine fd)önc neue 2lrt au3 ^apan.

Picea Engelmauni Pur. $ft ein in ^Imerila wadjfenber fyübfdjer 93aum,

ber 20—30 m Ijodj wirb; bie Nabeln fyetlgrün.

Picea Maximowiczii Hort, ©ine ganj neue au§ ^apan ftammenbe

Sanne.

Picea microsperma Lindl. ©benfattsS eine neue feltene gidjte au3

3apan, mit fcfyr feinen grünen Nabeln.

Picea nigra nana Hort, ©ine ganj neue fefyr oerfajiebene gorm oon

P. nigra.

Picea polita Zucc. (bicolor Maxim.) ift wafyrfdjetnüdj ibentifdj. ©3
ift bic§ eine fel)r emöfe£)lcu3wertfyc neue japanifdje ©infüfyruug. 3)te fyett=

grünen Nabeln mausen fidf) fet)r fyübfd), unb wirb tiefe 2trt, wenn erft mefyr

befannt, fefyr beliebt werben.

Pinns aristata Engelm. ©tammt au3 (Kalifornien unb ift ju em=

Pfeilen.

Pinus densiflora Sieb. & Zucc. 3ft ebenfalls eine neue ©infüfyrung

au§ Sapan, bie §u empfehlen.

Pinus Massoniana Lamb. ©ine neuere ©infül)rung au§ 3apan. ©in
ftottüc^er 93aum, oon 15—16 m ber fefre guteS Wu$oli liefert.

9lu§ bem 9htß, ber fid) bei bem Verbrennen ber SBurjet bilbet, fott mit bem
Oele ber Brassica orientalis bie berühmte fa^warje Xufdje bereitet werben.
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Arthrotaxus imbricata Veiten (cupressoides Don). Von bcn etwa

4—5 brannten Birten biefer eigentljümlidjen (Soniferengattung ift biefe $rt

nodj bie fettenfte. (Sie fyat einen gebrungenen fyübfdjen 2Budj§.

Von ber (£oniferen=®attung Chamaecyparis, befonbcrä oon ben Birten

nutkaensis unb obtusa, giebt e3 jefct eine Spenge fefyr ^übfd^cr formen,

bie atte ju empfehlen finb, cbenfo bie berfdjiebenen gormen Don Ch. pisi-

fera unb sphaeroidea.

Von Cupressus Lawsoniana giebt e3 gIeict)faU§ eine ganjc iRei^c fe^r

fyübfd)er Don einanber abweidjenber (Spielarten, auf bie wir befonoerg auf=

merffam madjen, wie j. 93. Cup. Lawsoniana alba spicata, elegantissima,

erecta viridis, glauca, interteita, Rosenthali, nivea, pyramidalis unb Diele

anbere.

Juniperus chinensis aurea varieg. (Seljr ju empfehlen, wie faft alle

Birten unb Varietäten biefer (Sattung.

Thuja Hoveyi unb Junipera Hort, finb jwei f)übfd)e neue Varietäten,

bie, wie bie meiften formen ber Birten occidentalis unb orientalis, $u em=

pfeifen finb.

Thujopsis Standishii ift eine fyerrlidje -Keuljeit au3 Sapan.

Von ben fo beliebten Gsibenbaum= Birten, Taxus, giebt e3 jefct eine

SDfengc fcl)r empfehlenswerter Varietäten unb gormen, namentlid) üon

Th. baccata, bie Ijier alle anjufühTen ju weit führen würbe unb wir auf

baS Verseia^nig felbft Derweifcn müffen.

S)ic Rotten be$ SBcinftorf^ ein neuer geinb beffelBen*

£>ic Liener lanbtoirtyfdjaftlidje Leitung (9h:. %4 1878) giebt au3=

füfyrlidje Stttttfyeilungcn über ba§ Auftreten einer £raubenfranfljeit, weldje

bie 2lufmerffamfeit ber Weinbauer unb Söotanifer in Oer^ängnigOoüer Söeife

auf fid) jie^t. SDtefe ^ranf^cit füfyrt, je nad) ber Dertltdjfeit, wo fie Dor=

gefommen, folgcnbe tarnen: nebbia (Sftebcl), Tajolo (Dorfen), pustola ($uftel)

ober bolla (93lafe). 3n ber Umgebung Don $abua unb £reDifo hat biefe

.tranf^eit bereits beträdjtlidje SluSbelmung genommen.

§err % %. Saccarbo in (SalDo (£rcDifo) t^eilt nun fotgenbeS yiätyn

über ba§ Vorfommen biefcS UebclS mit.

„3u @nbe (Sommer 1876 erhielt id> Dom Vorfommen biefcS UebelS

in £o§cana, im 'JkrmefanifaVn unb um (Safalo buraj bie oon ben $ro=

fefforen %. ^affarini in 'Jkrma, ®. Slrcangeli in gloren^ unb 5lbo. g. Dfcgri

in (Safalo äftonferrato Dcröffentlidite 93ertd)te, genaue fctntniß. $ber erft

im £aufe bc§ 9Jconate§ luguft hatte tdj junt erften äftale Gelegenheit,

biefen neuen geinb bc§ SBctnftocfe^ im £reoifamfd)en §u beobadjten unb

ju ftubiren unb jwar gcrabe an ben weigen £raubenforten, bie id) unter

ben Dulgärcn tarnen: Sugliatica, Verbifa, 9ttalDafia, pccolit, SMandjetta,

(Eobera befannt finb unb mir Varietäten ju fein fdjeinen, bie oon ber

©orte (Salamanna ber ÜoScaner nid)t abweist. 2)ie bunflen SCraubenforten

fdnenen mir bis \t%i oom ^ebel frei ober bodj oiel weniger ergriffen ju
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fein; id) fafj nämtid) auf bett Stauben ber ©orten föabofa unb SBorgogna

(23urgunber) nur einige ocveinjelte 23efd)äbigungen. ©d)on an ben mifro=

ffopifd)en äfterhnalen allein fann man bie %xt ber $ranff)eit, Oon ber Ijier

bie $ebe ift, leid)t uub fidler erfennen. 2)ie nod) unreifen ^Beeren werben

Don einer ober mehreren runbücfyen rußfdjwärjlicben ober rotljlidjbraunen

s

]3ufteln befallen, bereu £)bcrfläd)en fid) in ber golge mit einem feinen,

afcfygrauen ober etwa3 in'3 ^ofenrotfee fpielenben $ulüer ober Sfteif bebedt,

wäfyrenb ber Sftanb ringS umfyer braun bleibt. £>icfe ^ufteln, bie anfäng=

lid) ^iemlid) flein finb, in ber gotge aber bi3 ju einem £)urd)tneffcr oon

2—10 äfttn. anwad)fcn unb oft in einanber übergeben, befielen in einer

Verhärtung unb Bräunung mefyr ober minber frei£förmiger ©teilen ber

§ütfenfd)id)ten ber beeren, welche Veränberung fid) oft bi§ $u ben großen

3eßen be§ grud)tfleifd)e§ erftreeft, ja felbft bie ©amenlerne erreicht. Serben

bie ^Beeren fdwn jur ßeit ifyrer erften ©ntwidehmg oon ben $ufteln be=

fallen, fo bleiben fie üerfümmert unb faßten frü^jeitig ab, ober, im gafle

fie beffer wibcrftefyen, fpalten fie fid), fo baß fie bie ©amenfernc bloßlegen;

werben fie bagegen ergriffen, wenn ifyre $lu3bilbung fdion weiter Oorge=

fdjrttten ift, fo fönnen fie nod) jur fftetfe gelangen, bleiben aber immer

weniger genährt unb oft planen fie aud). ^rofeffor ^afferini unb 2lnbere

bewerfen, baß Die ©töde, Deren Trauben Dorfen fyaben, an ben jatten

trieben unD an ben blättern ä()nlid)e $ufteln jeigen; an ben ^nbioibucn,

bie mir ju ©efid)te famen, lonnte id) feine analogen £fyatfad)en conftatiren,

fonbern e3 waren bie oertrorfneten glerfe, bie id) an ben blättern bemerfte,

fyeroorgerufen burd) anbere IJnfeften.

2Beldje3 ift nun bie Urfacfye biefer auftaud)enben $ranffyeit be£ 2Bein=

ftotfe3? — darüber, baß fie in einem mtfroffopifd)en $tfje ^u fudjen ift,

finb bie ^rofefforen $afferini unb $lrcangeti in ifyrcn $ublicationen einig.

©3 fcfyreibt jebod) ©rfterer bie Snfection einer äftucebinee 511, bie er Ra-

mularia ampelophaga nennt, Wäfyrenb Der Anbere fie mit einer ©pfyäropfibee,

Thoma uvicola in Vcrbinbung bringt, bie jebod) mit ber SpccieS $affarim'§

ibentifcf) fein fott. ©3 ift möglidj, baß $rofeffor sÄrcangcti unter bem ge=

nannten tarnen gtoci üerfdjiebene
;

]3il§e jufammengefaßt |at; außer Steifet

jebod) ftcfyt e§, baß bie Ramularia }3affarini'3 aud) bafyin gehört."

Sftadjbem ber Verfaffer ftet) nun nodj feljr auSfüfyrlid) über bie Oer=

fd)iebenen ^iljarten au3gefprod)en fyat, fäfyrt er fort: „$)a bie ßsntwtdelung

bc§ in S^ebe ftefjenben ^iljeö (Gloeosporium ampelophagum [Pass.] Sacc.)

unter ber grud)tf)ülle ber beeren beginnt, fo ftefyt ju befürd)ten, baß bie

Sirfung bc3 jur SBcfämpfung ber gnfection üerwenbeten ©djwefelS feine fo

rafd)c unb entfd)iebene fein werbe wie gegen ba3 Oidium Tuckeri, Wcld)e§

befanntlid) an ber £)berfläd)e ber beeren unb Blätter wä'djft. !Jn a^en

Süden wirb jebod), wie ^rofeffor $afferini ganj richtig bemerft, ba§

©Awcfeln, be(onber§ wenn e§ gicii-f) im ^Beginne ^luwcnbung finbet, bie

Verbreitung unb weitere ©ntwidelung ber (Sporen Innbern unb foü barum
nie Oernaajläffigt werben.

®er ©d^aben, ber burdj biefc ^ranff)cit, bort wo fie fid) in großem

Üttaßftabe einfinbet, ^eroorgerufen werben fönne, mußte fcfyr groß fein, baoon

$>amburaer (Sattem unb SBiuwettsettuua.. Sanb XXIT. 14
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fann man ftdj burdj ^Betrachtung bev am ftärlften unb fdjon umfänglich in=

ficirten Xräubdjen am beften überzeugen, benn biefc bleiben ganz verfümmert

unb fallen frühzeitig ab.

@§ bürfte am $la£c fein, bie 2lufmcrffamfett ber SBeinpflan^er auf

baS ©tubium ber bittet fjinjutenfen, bie jur Söefämpfung unb Dämpfung
be3 neuen liebele geeignet finb, me(che§ unfere Weingärten befallen Ijat,

umfomehr als biefe fcbon jur Genüge t>on ^ranf^citen aller %xt gequält

mcrben nnb außerbem Von ber furchtbaren ^^t)to^era betrogt finb. 23or

allem muffen mir unfcr VotteS Vertrauen ben Mitteln zumenben, bie 2Biffen=

fdjaft unb Erfahrung un3 anraten, eingeben! be§ UmftanbcS, baß, menn

ba3 ©djmcfeln gegen ba3 Oidium fd)on ju (£nbe be3 ^afyxeä 1851 an=

gemenbet morben märe, um metd)e ßeit ber berühmte £)uchartre e3 verfugte

unb empfahl, Italien mafyrfajetntid) nid)t ben SBerluft vieler TOttioncn 5U

besagen ^ätte, metcher burd) ben mehrjährigen bebeutenben Ausfall eineS

feiner mid)tigftcn ^robufte hervorgerufen mürbe.

Von 3. <m. ®Mpmam.
£ie günftigen ©rmartungen, bie man fonft attjähr(id) ton einem

§t;acinthenfk>r hegte, finb in ber nunmehr verftoffenen ©aifon jum großen

££)cil nicht in Erfüllung gegangen, benn bie ßwiebeln maren im ungemeinen

nur flein, menigftenS nur mittelmäßig, maS ber fehr ungünftigen Witterung

im Vorjährigen äftai ju^ufabreiben fein bürfte. Manche angegriffene 3micbe(n

hatten ftd) jmar in ben einzelnen günftigen ©ommer= unb §erbfttagen etmaS

mieber erholt, aber, mie gefagt, einen mirflich befriebigenben 2Mütenftanb

lieferte bie verftoffene ©aifon nicht, ^luf ber großen $lu3ftettung Der £onboner

®artenbau=®efcttfd)aft finb nur vi er Varietäten mürbig befunben morben,

mit einem Certificate prämiirt ju toerben. $)ie große s#mfterbamer 9lu£=

ftetlung fott in ben klugen eng(ifd)er ®ärtncr eine förmlich ärmliche gemefen

fein, 9cad) unferer eigenen Sßeficrjtigung ber bieSjährigen §vacinthen müffen

mir biefer 53curtt)etlung im 2lttgemeineu beiftimmen, benn obgleich unfere

zahlreichen §vactnthcn au£ ben Magern ber Vorzüglidjften §artemer Sachter

hervorgegangen, fo maren bod) nicht viele, melche ben bittigften ©rmartungen

entfprochen ^aben. %u$ ben großen, feit taugen 3fahren allbekannten 3miebel=

lagern <£rnft u. von ©precfelfen, ®ebrübcr von Waveren unb @. (£. §armfcn,

motten mir bal)er nur fold)c ©orten hervorheben, beren Sölütenftanb befriebigen

fonnte, unter benen fich befonberS bie blauen, fomohl tief= all hellblaue,

fomie bie meißen hervortaten; unter ben rothen gab e§ niebt viele, melcbe

eine befonbere ©rmähnung verbienen. Unter ben tiefblauen mar e3 befonberS

de Candolle, ber fich our£h ^au un0 Sa*De ber Traube auszeichnete; Sir

John Lawrence ftanb bieSmal fehr jurürf, bagegen maren Marie unb King

of the blues ausgezeichnet; Baron van Thuyll auS atten brei Wägern mar

mit feiner lichten ^nbigofarbe prachtvoll, ©ehr ju rühmen mar auch °' c

fchon ältere Mimosa, bie tiefe, faft fd)marzblaue garbe machte fich «* oer
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ftüüe ber Draube prächtig. Die fyefle Couronne de Celle tyatte in biefer

©aifon nur eine flehte Traube, wenngleich bie garbe fcf)ön unb bie (SHocfen

groß waren. Dagegen seiebnete fid) Czar Peter befonberS au§, namentlich

burd) bie großen ®(ocfen ber ftarf befe^ten Draube. Unter ben weißen

ftanb obenan Montblanc, beren mächtige Draube großer ©toefen OoHfomnten

ausgebildet war. Die fonft fo feböne weiße la Neige war bieSmal nur

unbebeutenb, ebenfo aud) tue weißen Mammouth unb Baron van Thuyll.

9lbcr am wenigften entfprad) Alba maxima ihrer ^Bezeichnung, fowofjl in

®lotfen wie in Traube. Die in einem §oacinthenftor fo unentbehrlichen

rott/en, fowotjl tiefe a(3 ^e£tc, waren, nur mit wenigen Ausnahmen, am
fehteebteften oertreten. 3u biefen Ausnahmen müffen wir oor OTem Re-

spectable wählen, bie mit ihren lictjtrothen Trauben, Deren fie jwei fehr au§=

gebitbete braute, befonber§ hcrüorva3te - ^Dcr au^ Macaulay unb Lina

waren in ihrer gärbung prächtig, wenngteieb bie Drauben nicht Oollgloäig

waren. Die alte Monsieur de Faesch prangte bieSmal Wieber burch ihre

tiefe garbe, hatte aber nur wenig (Dorfen. Die früher hodjgepriefene Victoria

Regina war in ber Oerftoffcnen ©aifon fehr unbebeutenb. Pelissier, La Reine

de Jacinthes, l'honneur de Hillegom, Linnaeus, Schiller unb Robert Steiger,

fowie bie rofenrothen Alida Sophia, Cavaignac unb Norma befriebigten burch

ihre prächtige gärbung, aber ber ®lotfenreichthum an ben Drauben ließ Oiet

ju wünfehen übrig. Unter ben gelben ift Oor allen ihresgleichen Ida bie

fcf)önfte, nicht afletn wegen it)re^ oollen ®locfenbaue3, fonbern auch wegen

ihrer reinen garbe. — 3um (5d)luffe wollen wir hinzufügen, baß bie beften

§tiactnthen auf ®(äfcrn ju gießen unb §um ^Blühen ju bringen, finb: bie

tiefrothe Schiller, bie azurblaue Grand lilas, bie reinweiße Montblanc unb

bie tiefblaue Baron van Thuyll.

Ueber Mc Urfadjen be$ ©rfncrenS ber D&ft&äume,

$on Vincent |)irftf), Leiter ber ^anbcSbaumfcfmle in ©hvenhaufen. *)

Saft erfcheint e§ gewagt, nodjmalS auf biefen ®cgenftanb jurücf ju

fommen, ba berfclbc fchon fo oft Oon Dbftbaumjüchteru, (Gärtner wie £aien

münblid) unb fchrtftltd), wiffenfehaftlich wie praftifch befprochen worben ift.

Die gurd)t ber Dbftbaumjüchter, nicht nur Oor bem ©rfxieren ber

Sßtüten, fonbern auch jenem ber tragbaren Dbftbäumcn ift fo groß, baß e§

immer nüfcltdj erfcheint, bie (Sache noch einmal näher ju prüfen, ob bem

^enfehen benn wirflieh gar feine Littel ju (Gebote ftehen, um ben unheil=

Dollen ©inwirfungen be» grofte3 auf bie Dbftbaumjucht ju fteuern.

Söeoor man ein bittet gegen irgenb ein Ucbel ju finben trautet, muß
man oorher ju erforfchen fud)en, au§ welchen Urfachen baffelbe entftanben ift.

3war ift e§ oft fehr fd)Wierig, bie grage nad) bem ©rfrieren ber

Dbftbäume ju beantworten, nimmt man bicfelbc aber oom phofiologifchen

*) 9laä) einer 2)}ittheifung in ber ®avten*3eitung be$ Kärntner ©avtenbau*
Vereine. 1878.

14*
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6tanbpunfte, fo wirb ftd) aud) gewiß letzter ein Gegenmittel finben, ba§

Uebel wenigftenS tfyeilweife, bei manchen Räumen oietlcidjt aud) gänjlid) ju

befettigen. ©3 ift unbebingt nötbjg ju roiffen, ob bie Urfadje be§ @rfrieren3

auf ben ungünfttgen ^itterung^Oerfyältniffen beruht, ober ob fie in ber

Untertage be3 ©tammeS, in ber frone ober gar in ben SBurjeln $u fudjen

ift. -ftad) ben Gefe£en ber @mbo3mofe (^ntuffufeeption, 3eflroanbburd)bringung),

jener fraft, weld)e bie 2luffaugung ber im Sßobenwaffer gelöftcn Sftäfyrftoffc

burd) bie ÜBurjelfpiken Vermittelt unb oorjug3wetfe beren Verkeilung im

^flanjenfbrper bewirft
, fc^cint bie Urfaaje größtenteils in ben SBurjeln

3U fueben ju fein.

£)iefe traft fann burd) einen einfadjen Verfud? anfdjaulid) gemalt

werben. Verfabließt man nämlid) eine lange, colinbrifdje, mit einer Scala

Oerfeljene GlaSrb'Ijre unten burdj eine quer überfpannte organifdje §aut,

etwa mit einer t^iertfe^en SBlafe, ber fyäutigen grudjtfyülfe be3 SBlafenftrauajeS

(Colutea) ober mit ^ergamentpapter, füllt bie Sftöfyrc mit einer £öfung oon

Gummi, 3ua*er u. bergl. tfyeilweife an, taud)t fie mit ifyrem unteren ©nbe

in ein weitet mit SBaffer gefüllte^ Gta3gefäß, fo wirb man nad) einiger

3eit wafyrneljmen, bag bie glüffigfeit in ber 9töl)re geftiegen ift unb jwar

gefdjicljt biefeS mit einer beträditlidjcn traft, bie man meffen fann. £)urd)

Siefen Verfud) (aßt fid) erWeifen, baß oon bem 2Baffcr beftänbig ein £l)eil

buref) bie §aut Ijinburd) in bie Söfung einftrömt, wa£ eben al3 (£nbo3mofe

bejeidmet :oirb. $We SBebingungen einer fräftigen (Snbo§mofe finben wir in

ber lebenben ^ftanje unb junädjft in ben ÜBurjelfpi^en berfelben oor. Sfyre

fidj beftänbig erneuernben ßeHen finb au3 einer bünnen, für glüffigfeiten

leid)t burd)bringlid)en Membran (§aut) gebitbet; fie finb mit einem 3n^a(t,

ber eine meljr ober weniger concentrirte Söfung oon Gummi, £)ejrtrin,

3utfer unb $r oteinförpern barfteüt, erfüllt, wogegen bie fie äußerlid)

umgebenbe glüffigfeit eine fet)r oerbünnte wäfferige Söfung oerfd)iebener Gafe

unb ©alje barfteHt.

£)urdj bie Dberflädje ber SBurjelenoen wirb baljer nadj ben Gefefcen

ber ©nboSmofe eine fortwäfyrenbe ^luffaugung ber im 93obenwaffer auf=

gelöften SftafyrungSftoffe ftattfinben unb bie fo aufgenommene glüffigfeit wirb

burd) ben gleiten ^rojeß oon 3cße ju 3^tle weiter in ba3 innere ber

2Burjel, ber frone unb in bie ganjc SBlattregton geführt, wo fid) biefelbc

im Gefäßbünbclnc£, ben Heroen unb Albern ber Blätter gleidimäßig oer=

breitet, um bafetbft burd) d)emtfd)e Vorgänge innerhalb ber ^flanjengetten

eine wejentltdje Veränberung ju crleiben, §u plaftifd)en ©toffen oerarbeitet,

affimiltrt ju werben. £)urd) bie ununterbrodjen fta ttf inbenbe Vcr=

bunftung (£ranfpiration) ift für einen fteten Abflug ber in ben äußeren

$flanjentljciten angelangten überflüf figen SJBaffermaffcn geforgt. £)ie

5lffimilation^probufte werben oon tljren 33ilbung§fteücn in ben Kreislauf be3

Gebens gebogen (©toffwanberungen) unb gleid)fam al<8 9tefer0enal)rung3ftoffe

in gewiffen 3ellen aufgefpeidjert. 23ci bem ©rtoadjen ber Vegetation im

grüfjjafyve werben jene $eferoenaljrung3ftoffe oon bem neu auf=

fteigenben ©aftftrome gelöft, naa^ oben geführt unb bort ^ur

Sötlbung neuer Drgane oerwenbet.
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Wlati pflegt bte traft, meldje ben auf[tcigenben ©aftftrom in 93cmegung

fc£t unb erhält, mol)l aud) 2Bur§c tf raf t ju nennen, fie ift jebod) nid)t§

anbere£ al3 Die beftänbige enbo§matifd)c ©augung ber SBurjelenben, inbem

fyieburd) fortmäfyrcnb neuer ©oft nad)brängt unb ben oorfyanbcncn fo oor

fidf> fyinbemegt. Unb in ber Tfyat jetgt ficE) aud) ba3 Auftreten unb bie

©tärfe be3 auf fteigenben ©aftftrome§ oon ber (Sinfaugung feer

Surjelenben unb beren traftäußerung unmittelbar abhängig.

T>ie Dbftbaumjutfit fyat aud) erfahrungsgemäß in nod) fo garten

Lintern ofyne ©dmee, mo ber Soben 2' tief gefroren mar, bei Seitem

nid)t fo gelitten (außer auf naffem Soben), mic in Lintern mit einer

fyol)en ©djncelage, mo ber Soben gar nid)t gefroren unb ben Surjeln bie

2luffaugung ber fie umgebenben glüffigfeit ermöglicht mar. T)en Semet3

für bie ^idjtigfeit biefer Angabe liefern un3 bie $af)re 1870, 1872,

1873, mo btc Obftbaumsud)t im ganzen öfterreid)ifd)en (Staate, 3)eutfd)lanb

unb ber ©djmetj ungeheuer gelitten f)at. 83er ©djnec fiel in ben genannten

Sauren jeitig im §crb[te, ber Sßoben mar nia^t gefroren unb ber gefallene

©dmee erreichte eine §öfye oon 4'. $n golge ber ferneren ©cfyneebcde mar

bie 2\3ärmcau§ftral)lung au£ bem Soben gehemmt, ber le^tere fomit märmer,

bie äBurjclenben blieben in Tfyätigfeit unb mußten nad) enbogmatifdjem

®cfe$c ftet3 bie umgebenbe geuebtigfett au§ bem mannen Soben unter ber

©dmeeberfe aufnehmen unb bem (Stamme, fo tief er im ©djitee mar, $u=

führen.

sJttd)t bie Monate T)ecember unb Januar finb beSfyatb für bie £)b[t=

bäumet fo gefäfyrlid), fonbern oielmefjr bie Monate Dctober, -ftoüembcr

unb gebruar. $erabe in biefen Monaten famen in ben genannten .gafyren

bie größten gröfte cor, morauf fjeilere fonntge Tage folgten. T)ie 2lb=

med)3lungen in ber Temperatur gingen ju rafd) üor fid) unb nur au§ bem

®runbe, metl ber Soben nid)t gefroren mar, ba§ ganje SBur^elfnftcm fomit

in Tfyätigfeit blieb, Ijat bie Dbftjua^t fo fiel ©djaben gelitten. Sei ber

marmen gebruarfonne, meldje auf bie ^finbc unb bie Sellen be§ ©tammeS
auftfyauenb mirfte, mar audj bie ©nboSmofe mit aller traft tfyätig, fo baß

glüffigfeit bem Saume beftänbig nad)gefd)oben mürbe. 5lm folgenoen Tage
5eigtc ftd) groft. T)a fein ©aft, melier früher oon ben blättern oerarbeitet

mürbe, jurürftreten fonnte, fror ber TagS oorfycr nad)gcfd)obcne ©aft in ben

aufgebauten ©teilen ber Sftinbe, beren ßellgemebe mürbe aber burefy ben

ftarfen groft auSgebelmt unb jerriffen. T)ie marmc ©onne mirfte plö^lid)

auftfyauenb ein, in golge beffen auf bem ©tamme förmliche Olafen ent=

ftanben. T)ie fömbc geigte ftd) in biefem gaHe fammt bem Safte bis an
ben ©plint loSgelöft unb, mo nur bie ©onnenftrafylen Tag3 Dörfer auf bie

SRinbe mirfen fennten, maren Slafen ju finben.

3toei Tage fyaben bafyer ber Dbfoudjt fo enormen ©djaben jugefügt!

Um bie Duftet rationell ju betreiben, muß ftetS ben SBurjcln be§

Säumet (bem 3Jfagen bc§ Saume§) bie größte ^lufmerffamfeit jugemenbet

unb 5ur ßurüd^altung beö ?lu§trieb§ im grüfyjafyrc, um ba§ Erfrieren ju

ucrfymbcm, ju geeigneter 3"t bie richtigen Littel angemenbet merben.

„Tritt ein [tarier ©tt^neefall ein, ift ber Soben nia^t gefroren
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unb feine 2lu3fid)t auf ba3 ©djmeljen be§ Sdjnee'S üorljanben, bann ift

leitetet unter ber £rone be3 $Baume§ wegjufdjaufctn. griert bet

SBoben aber 1 guß ober barüber tief ein, bann muß ber ©djnec jurücf=

gef djauf e( t werben; je fyöljer beffen ©a)id)t unb je näfyer jum Stamme
er gebraut Wirb, um fo beffer ift e3".

Um bei üppig wad)fcnben, jungen SBäumdjen bie fd)wammigen triebe

oor bem ©rfrieren ju fd)ü£en, ift e3 angezeigt, gegen ©nbc £>ctober fämmt=

üdje triebe ehtäufpi^en ober abjulncipen, woburd) bie 53erbunftung be3 über=

flüffigen 2öaffer£ beförbert wirb, in gotge beffen audj ba3 §0(5 be3 £riebc3

fefter wirb.

®ro§c unb umfangreiche Säume*

Sefyr intereffant tft ber $rei3umfang einiger Zäunte ju SIftanüjeab

(©ngtanb). £icfe(ben würben in einer .§öfye ton 3 guß gemeffen unb

Ratten an Umfang: 1 $orfeid)e 14 J

/2 guß, 1 ©tbenbaum beinahe 40 guß,

1 @ia> 16 guß, 1 ©fd)e 21 3
/4 guß, 1 6teincid)e 16 guß, am 93oben

gemeffen 26^ guß.

£>er berüfjmte £)radjenbaum %a Drotawa auf bej 3nfet Teneriffa fotf

bereite bei ber Eroberung ber Snfet im 3a^c 1402 einen nafyeju ebenfo

großen Umfang gehabt fyaben, wie ü)n §umbolbt angegeben Ijat: biefer giebt

feinen Umfang einen äfteter über bem 93oben auf 16 äfteter an, S 1
j2 üfteter

fyöfyer maß berfetbe nod) 12 äfteter unb am (§kunbe fanb £ebru 24 äfteter.

i)ie §öb,e ftanb ju biefem Umfang in feinem SBerfyältniß, benn fie betrug

nidjt oict über 20 9ftcter. %m 2. Januar 1868 würbe er burd) einen

heftigen Sturm niebergeworfen, nadjbcm er fd)on 1819 einen £fyeil feiner

trone Oerloren fyatte.

©in anberer riefiger 2)raa)enbaum ftefyt ebenfalls auf ber 3nfel £ene=

riffa, ben ^rofeffor ©djadjt im 3>afyre 1857 nod) uöüig gefunb fanb. (gi-

ftest ju Jeos de los vinos unb tjat 2 2
/3 Steter über bem ^öoben 9*^ Dieter

im Umfang, ©eine §bfye beträgt fybd)ften3 23 Ödetet. £)er £)radjenbaum

tft fdjon fcfyr fetten geworben unb fdjetnt auf bem 3lu3ftcrbcctat ju flehen.

— %vl\ Torto Sante, wo er efyemalS fyäufig 5U finben war, fott nid)t ein

einziger mefyr übrig fein, ©r gehört ju ben bijarreften ^ftanjenformen, bie

man fennt. —
3lud) in 2)eutfd)tanb giebt e3 oietc große unb praditoolle 23äume, bie

nod) wenig befannt finb; fo erinnern wir un3, oor oielcn 3ab,ren eine (Sid)c

in einer 8d)önfyeit unb $rad)t gefet)en ju fyaben, wie wir feitbem nod) nie=

mal3 wieber aud) nur crt)ntid)e gefefyen fyabcn. ®anj in ber -iftälje oon

£eipjtg unb faft an bie ©tabt grenjenb, liegt ein fdjmaler, aber einige

leiten Weit fid) erftredenber 2Balb, welker birfjt bei ^eipjtg ben tarnen

fttofentfyal flirrt unb als fd)öner $arf mit guß= unb gafyrwegen reidjltd)

bur^ogen tft, fo baß man ftunbentang in pradjtoofter 2Balbrutjc fiel) ct=

quiden fann. Sdjon auf einem Spaziergange oon einer falben Stuttbe

ftefyt man ^äuftg am 2Bege gan$ praa^toode (Siajen oon großem Umfange
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(oft 25—30 guß), bie fid) befonberS baburd) oon bcn (Steden unterfd)eibcn

tüte fic jumeift im nörbüd
;
en Deutfd)tanb oortommen, baß fic big 60, 80

unb mehr guß #öhc einen geraben ©tamm, wie eine gidjte haben unb erft

in folget §öhe ihre weit auSgebehntcn, fnorrigen tiefte über alle anberen

Säume entfalten unb nur üon füllen @id)en, bie wie gewaltige ©äulen

in bie 2uft ragen, fann bie Sftebc entftanben fein, baß bie (Siehe bie Königin

be§ 2Batbe§ ift, aber fid)er nicht nach ber nur mäßig l^ofyen, fnorrtgen ©tcfje,

bie oom 2Binbc meift fo befdjäbigt finb, baß fie cljer wie oerfrüppette

Säume auSfchen unb jumeift t>iel ^ot?Xe ©teilen fyaben.

3c tiefer man nun in biefen 2BaIb bei ^eipjig einbringt, je mefyr ift

man erftaunt über bie große Slnjatyl foldjer $raa)tbäume, wie eben gc=

fd)ilbert, unb auf bem 2Bege nad) bem 3)orfe £eutfch finbet man bann eine

Gstd)e, wie fie wohl in gan^ 3)eutfa)lanb nid)t mehr exjfttrt. £>tefe (Siehe

ift in £eipjig allgemein befannt unter bem tarnen Königreiche unb würbe

früher in tljrcr Umgebung jebe3 $ahr ein 23olf8feft gefeiert. -Der ©tamm
ift bte ju einer §ö^c Oon 80—90 guß ganj gerabe unb erft in foldjer

§öhe breiten fid) bann gewaltige, große tiefte über bie Säume in feiner

Umgebung au3, ba biefe (Siehe fefyr nahe oon anbern Säumen umgeben ift,

benn nur in gefdjloffener Salbung erhält bie (Stehe foldje gerabe ©tämme
mit gan§ gefunbem §olje unb wächft ju foldjer $rad)t. £)a§ genaue $ftaß

üon Umfang unb §>öhc be3 ganzen gewaltigen Säumet fönnen wir teiber

nidbt geben unb bitten wir ©ärtner in ^eipjtg, un3 biefe bod) ju üevfct)affen.

£>iefe fdjönen geraben, gewaltigen unb gefunben (Sichen, auf feuchtem

Soben, geben ben SeweiS, baß bie (Std)c nur in gcfdjloffener 2Batbung ju

ihrer SBollfommenheit gelangt, wo fie üon ©türmen gefaxt ift. OTe ben

2Binben unb ©türmen aufgefegten (Siefen werben Weber fo ho<h nod) fo

fdjön unb jule^t Ijat baf fnorrige §otj auch üiel geringeren SBertf), als

ba3 oon geraben ©tämmen. £)ie befannten £örner= (Staden bei 3)aHwi^

finb fdwn jum größten XfyciU oerfdjwunbcn unb niebergebrodjen unb werben

and) bte wenigen nod) ftefyenben Säume nicht erhalten werben, wenn man
fie nicht mit anbern fdmell wachfenben Säumen, 5. S. Staate, umgiebt.

2Ute unb neue empfeljlen$toertl)e ^flanjen*

Zygopetaluin expansum Rchb. fil. Gard. Cnron. 1878, Vol. IX,

p. 168. — Orchideae. — ©ine eigentümliche 2lrt. £)ie Slätter finb

IeÜförmtg=längltd) gefdjweift, fptfc. 2)ie Slumen fyaben jungenförmige, ju=

gefpi^tc ©epalen. £)ie fetalen finb breiter, hübfctj braun an ihrem obern

£fyeile, mehr in ber TOttc braun gcflecft. £)ie grüne £ippe am obern

Steile ^ungenförmig concao, ber untere Xfycii furj nageiförmig, ^m Zentrum
an ber Safif ber £ippe befinbet fid) ein jweit^eiliger, (änglid)er Walluf,

wie gewöhnlich bei ben Birten biefer Gattung. £)er oorbere X^eil ber-

appe ift breiter unb in jahlreidjc, fjerrUct)e, feine, jweifpaltigc gäben get^eilt.

©ö ift eine eigentümliche, ^übfdje %x\. £)iefelbe würbe oon §errn ^ lab och

(^effe bef §errn ^oejl), oermuthlich in (Scuabor gefammelt.
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Calanthe Sedeni (hybrida) Rchb. fil. Garden. Chron. 1878, Vol.

IX, p. 168. — Orchideae. — ©in fd)öne3, neueS, oon §errn ©eben gc=

jüd)tete3 -tfrobuft, ätmfojen Calanthe vestita rubro-oculata unb C. Veitchi.

©ic befifct nitt)t bie Knoden üon C. Veitchi, fonbern bte oon C. vestita.

£)te Sölumen finb groß, oon ftarfer ©ubftanj unb ftchfer gefärbt, a(3 bei

C. Veitchi.

Dendrobium bigibbum Lindl, var. eandidum Rchb. fil. Garden.

Chron. 1878, Vol. IX, p. 168. — Orchideae. — ©ine fyubfcfje mei6=

blumige Varietät, üon großer Seltenheit.

Odontoglossum cirrhosum Lindl, var. Klabochorum. Garden.

Chron. 1878, Vol. IX, p. 202. — Orchideae. — ©ine gcm§ auSnefymcnb

fcfjöne Varietät biefer fo fyerrliajen %xt, babei ungemein banfbar blüfyenb,

ftarfe $flanjcn treiben 93(üt()cnriSpen mit 150 unb mcfyr Blumen.

Arnebia cornuta Fisch, et Mey. ß grandiflora Trautv. ®arten=

flora 1877, £af. 921. (Syn. Lithospermum cornutum Ledb. L. decumbens

Vent. — Boragineae. — ©in fcböneS ©ommergctt>äd)3 für'3 freie £anb,

motten ©amen üon §errn s
il. SRcgcl au3 £urreftan eingefanbi morben ift.

Oncidium trulliferum Lindl, ©artenfl. 1877, £af. 922. —
Orchideae. — ©in fyübfdjeä Oncidium au3 SBraftlien mit ftetnen gelben,

braun=geflecften Blumen.

Rubus crataegifolius Buge, ®artenft. £af. 924. — Rosaceae.

— ©ine au3 bem $Imur= unb Uffuri=®ebiete ftammenbe Rubus-2lrt, bte

nur für botanifdje Härten uon ^ntereffc fein bürfte.

Oncidium obryzatum Rchb. fil. ®artenfl. 1878, £af. 925. —
etine fyübfd)e, oon §errn 2Bar3äett>icä in }kru entbcefte unb eingeführte

%xt, bie in (c£ter &it burd) bte Oleifenben be3 §errn §. £om in ©nglanb

©ngefüfjrt morben ift.

Torenia Fournieri Lind. — T. edentula et asiatica pulcher-

rima hört. — ®artenfl. 1878, Xaf. 927. — Scrophulariaceae. — £)tefe

fct)önc ^flanje fyabcn mir fd)on mehrmals befprodfyen unb empfohlen.

Asarum Thunbergi A. Br. ^artenflora 1878, £af. 928. —
Aristolochiaceae (Asarum virginicum Thbg. Heterotropa asaroides Morr. —
Aristolochiaceae. — ©ine fajönc $flanjc au3 3>apan. 2)te großen §erj=

förmigen Blätter finb olioengrün, meife gewidmet. Blumen groß. — Sefyr

fyübfd)!

Zamia Leiboldii Miq. y angustifolia. ®artenfl. 1878, £af.

929. — Loddigesii ß Leiboldii De. - Cycadeae. — äftem unterfdjetbet

oon biefer Ijübfcrjen %xi nod) jtoci gormen, nämlid): ß latifolia unb y
angustifolia.

Spiraea palmata elegans. Flor, et Pomolog. 1878, £af. 463.

— SDtefe neue Spiraea ift eine gute Slcquifition für unfere Sammlungen

harter ^ßflanjen. §err ©. $tynaert in ®ent t>erfprttf)t biefer ^flanje nod)

eine große ßufunft; fie fott eine §t)bribe jtoifdjen ber frönen Spiraea

palmata unb Astilbe japonica fein. £)ic ^ftanje tüirb bereits üiel jur

tasfajmütfung ber ®emäa^f)cwfer nrie ber SBoljnjtmmer oermenbet. s2lud)

lögt fie fia) ganj uortreffliaj treiben, otet beffer als Spiraea palmata,
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ba fie eine üiel fyöl)ere Temperatur bcffer öerträgt als bie Sp. palmata,

bcrcn Blumen bei f)ofyer Temperatur oft fehlfcrjlagen.

Sp. palmata elegans ift Der Sp. palmata tu beu ^Blättern fcfyr ä'hn=

Uch, ber SBlütenftanb ftefyt jeboch jmifchen bem beibcr ©Itcrn, ift mehr üer=

Steigt a(3 bei bcneu bcr äftutterpftanjen, bie enbftänbig finb. Die einzelne

Sölume fyat meifce $etaten uub im Neutrum eine ^luja^l rotier ©taubfäbcn,

bie ftd) nad) uub nad) über bie fetalen tierbreiten.

@3 ift eiue häftig machfenbe ^flauje, mirb 2 uub mehr guß §oti},

ft üoEfommen fyaxt, gebeizt in jebem nur einigermaßen guten ©artenboben.

Vermehrung buraj SBur^ett^eilung. —
Billbergia Saundersi hört. Bull. Belgiq. hört. 1878. Tab.

I— II. Syn. Billbergia chlorosticta Hort. — Bromeliaceae. — Diefe

fjübfdje Billbergia mürbe bereite im Safere 1868 burd) 3B. ©aunberS
tton 33at)ia eingeführt uub fam 1874 non §errn 2B. 23 ul( in ben §anbe(,

ju melier ßeit mir auch auf biefe fyübfdjc ^flanje aufmerffam matten.

(©. §amb. ©artenstg. 1874, p. 244.) — (£3 ift eine fd)önc Billbergia, ein

äftittelbing jnnfehen ber B. granulosa unb iridifolia. 93ün erfterer fyat fie

bic ^Blätter unb ton ber anberen bie Blüten. Die ^flanje liebt ütet

2Bärme unb geud)tig!eit. —
Payonia Makoyana E. Morr. Belgiq. hortic. 1878, Taf. II. —

Malvaceae. — Dicfer fehr hübfcfje fleine ©traud) mürbe juerft ton §errn

gacob ffllatox) in £üttid) non 33rafi(ien eingeführt. ©3 ift ein fid) t>on

unten auf üeräftetnber ©traud) non etma 1 Wetcr §öt)e. 3eber 3^eig

cnbet mit einer Traube fyübfdjer rofa 33(umen, bie lange Bett mähren. (£3

ift ein allgemein ju empfc^tenber 3ierftraucr). —
Dendrobium d'Albertisii Rchb. fil. Garden. Chron. 1878, Vol.

IX, p. 366. — Orchideae. — (Sine ©pccie§, nahe üerföanbt mit Dendr.

arachnostaehyum, Mirbelianum unb veratrifolium. Die 53lumc ift fe[)r

eigentümlich unb gleist ben 53(umen ber genannten s2lrten. Die gebrehten

fetalen, ähnlich ^lutilopenhörncrn, finb lid)tamaranthgrün. T)ic l'ippe ift f)übfd)

magentafarben gezeichnet. — Dicfe ^übfe^e ©pccte3 ift üon bem eifrigen

©ammler §errn DKlbertiS in ^cu=@uinca entbeeft morben, beffen tarnen

fie trägt. —
Odontoglossum Jenningsianum (hybrid.) Rchb. fil. Garden.

Chron. 1878, Vol. IX, p. 366. — Orchideae. — ©3 ift biefe ^ftanje

jcbenfaEß eine ber fonberbaren natürlichen §nbribcn. Die frönen Blumen

finb Denen bc3 Od. Ruckeri ungemein ähnlich, aber btftinft bureb t^rc

fehr häufe unb mollige Söefdjaffenljeit. Deren garbe ift rahmweijs mit

üiclen hcü jimmtfarbenen glccfcn, bie bcfonber§ auf ben fetalen fehr %cti)U

reich üorhanben finb. Die 33afi3 ber ?ippe ift getb mit einigen 3immt=

farbenen ©treifen. ©3 ift eine fehr intereffante ^flan^e, benannt nach bem

fürjltch neu ernannten jroeiten ©ecretair bcr fonigl (Gartenbau = ©efettferjaft

in Bonbon. —
Cypripedium porphyreum (hiyrid.) Rchb. fil. Garden. Chron.

1878, Vol. IX, p. 366. — Orchideae. — ©ine fehr fonberbare Neuheit,
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Verglichen mit ber fo lieblidjen C. Sedeni, felbige hat faß purpurfarbene

^Blumen. @'ic ift eine neue oon §errn ©eben ejegüc^te §i)bribe. —
Dracaena Groldieana Catalog Bull. Illustr. horlie. 1878, Za\.

CCC. — Asparagineae. — £)iefe au3nehmcnb fd)öne Dracaena, meldje eine

ber effeftoollftcn ift, bic mir bi§ jefct befifcen, ^aben mir fcfjon im oorigen

Jahrgänge ber ,§amburg. ©artenjtg. (©. 28) befprocfjcn. ©3 ift eine

i>flan£e, t>on beten ©cfjönheü, menn im guten 2Bad)3tfyum, man fid) faum

einen ^Begriff machen fann. £>ie glätter einer üppig = mad)fenben 'ßflanjc

finb groß, brillant §ebraartig ge^etdjnet, bunfclgrün mit meinen «Streifen.

£)icfe fcrjbne ^flanje mürbe Oon §errn ®olbie an ber öftlid)en lüfte oon

Slfrifa entbeeft unb oon ihm lebenb an §crrn Dr. SBalfour im botanifd)en

©arten ju ©binburg cingefanbt, mofelbft bie ^panjc mehrere ^afyxc uu=

berücffictjtigt blieb, bis §err 2ß. 93ull in Sonbon ihrer anfia)tig mürbe

unb oon ba nad) Bonbon brad)te.

Odontoglossuui cirrhosum Lindl. Illustr. hortic. 1878, £af.

CCCI. — Orchideae. — (SS gehört biefe ©pecieS mit ju ben fyübfdjcften

Birten biefer (Gattung, ©ntbetft mürbe biefelbe juerft oon bem (Soloncl

§all auf ber 2Beftfcite ber Hülben oon Duito unb bann Oün ben ©ebrübern

Ü laboo}, Neffen beS §crrn Sfloejl, eingeführt. ©3 ift eine ausncfymcnb

hübfd)e s2lrt. ©ine gorm mit Diel größeren Blumen fyat man 0. cirrhosum

Klabochianum getauft. —
Loa sa Tlllcanica Ed. Andr. Illustr. hortic. 1878, £af. CCCI.

— Loaseae. — (Sine niebliche einjährige $flanke oon ©cuabor, mo fie auf

ben Slnbcn, am guße beS SSulcan ©orajon roädjft. 2ßenn aud) biefe, mic

bie befannten Birten ber (Gattung Loasa, mit ju ben f)iibfcr)cren einjährigen

^flanjen gehören, fo h^ben fie unter ben SBtumcnfreunben bod) nur wenige

Verehrer in golgc ihrer fo ftart brennenben ^Blätter, fobalb man mit ben=

felbcn in Berührung fommt. —
Cypripedium nitens Rchb. fil. Garden. Chron. 1878, Vol. IX,

]). 398. — Orchideae. — Abermals eine §r;bribe jmifctjcn Cypripedium

insigne var. Maulei unb C. villosum Lindl. — £)te ^Blätter fürjer unb

breiter als bie ber erften ^ffanje unb am näajftcn benen üon C. villosum

ftehenb, bunfelgrün. £)aS S)ecfblatt mie baS bei C. villosum. 3)aS obere

unb innere ©epal mic bei C. Maulei, jebod) größer. Die fetalen finb

lang, mcllenförmig, lidhtbraun unb od)erfarben, fehr glänjenb, mie bei C.

villosum. ©3 ift eine fehr empfehlenSmcrthe §t;bribe.

2)te anftralifdjcu (Gummibäume ober Eucalyptus.

$on ^rofeffor tftokrt 2)emtfer*

(gortfefcung oon ©. 180.)

£)cr aufterorbentlidje fdjnefle 2Bud)3 mancher Birten (Gummibäume ift

bcmerrenSmerth. Die ©ämltngc madjfen auS fetjr frönen ©amen fo fräftig=

lid) auf, mie Rappeln ober Reiben. Senn bie Sämlinge herausgenommen

unb gut behanbclt merben, fo erreichen fie in einem 3al;re eine §öhe oon
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4 ober 5 guß unb mehr. (Solche gut fultioirte pflanzen werben in bret

fahren bi£ 12 ober 16 guß, mit einem Oerhältnißmäßigen ftarfen

Stamm wacbjen. £)cr ftarfe Sudjf ber Gummibäume fann in Sänbcrn

am beften beobachtet werben, wo im allgemeinen anbete Satbbäume nur

eine üerglcichfweife begrenzte Größe erreichen. 3n gewtffen Gegenben ber

Ärtmm unb $letnafien§, wo bie Pflanzenwelt ben fetjarfen Sinben be3

fdjroarjen äReeref aufgefegt ift, entwicfcln ftd) bie Eucalyptus felbft, obwohl

anbre Söäume oielmchr einen langfamen Sud)3 unter folgen ungünftigeu

Umftänben feigen, fräftig. $n Algier, wo aufgebehnte Pflanzungen oon

Eucalyptus angelegt werben finb, geigen fie ftd), felbft in troefnem unb un=

fruchtbarem SBoben, für jenes (Slima wohl geeignet.

Alle (Sämlinge ber Gummibäume finb in bem erften unb feiten

3afyrc jart, bie glätter unb jungen Steige meid) unb frattttg. Später

geigen bie älteren bleibcnben Blätter unb bie 9tinbe ber Steige unb

»Stämme eine üergleich§wetfe jä^c unb fefte (Sntwicfelung unb bann finb Die

pflanzen für bic Kultur im freien geeignet. 3)e3fyalb ift e3 ratsam, bic

jungen Sämlinge für bie erften ^afyrc an geeigneten planen gu erziehen,

baß fie fräftig genug werben, ber freien 9catur aufgefegt ju werben. £)ie=

jenigen Sämlinge erlangen in bem £rctbljaufe beträchtlichen Sftautn, fo baß

bie niebern Steige ftei bleiben. 3n bem gmeiten ober britten Sa^r muffen

bie nieberen gtoeige big ju wenig 3oft oom Stamm eingefügt werben,

woburd) bie pflanzen größere Stärfe erhalten. pflanzen, bie fo gewachfen

finb, toerben feiten fefylfablagen, weil fie f!arf unb fräftig unb fähig finb,

bem erften hinter zu wtberftehen. (£3 hat bewährt, baß in ben Sänbern,

wo ber englifctje Lorbeer (Lauro Cerasus) unb ber Portugiese Lorbeer

(Cerasus Lusitanica), ber ©leanber, Viburnum Tinus, bie gemeine Sporte,

ber Granatapfel unb bie Yucca aloefolia im Sinter im freien 2anbe in

tultur ftchen, alle bic härteren Birten Oon Eucalyptus auf ben 53erggegenben

mit Gsrfolg gepflanzt werben fönnen. %n (Sübcarolinien, Georgien, gloriba,

Alabama, 90ciffiffippi, Soutftana unb £era3 fann bie Anpflanzung aller Slvien

Gummibäume mit ooHfommencm Erfolg aufgeführt werben. 3n biefen

Legionen wirb bie Anpflanzung oon Gummibäumen längf ber ©ifenbahn

nicht nur bie :£)ämmc befd)ü£cn unb halten, fonbern wirb, wenn ooßftänbig

aufgeführt, fumpfige unb moraftige Oerter nach un0 nach üon tto geuctjttg^

feit befreien. Senn bie Zäunte 8 ober 10 gahre alt finb, werben fie ftavf

genug fein, ein 33inbemittel für bie Etfenbahnbämmc abzugeben. £)te Sid)ttg=

feit ber Anpflanzungen Oon Eucalyptus zu biefem ämeef füllte bie unmittelbare

Aufmerffamfeit ber Gefe^gcbungen unb größerer GefeKfcrjaften zur goleje

haben. Alle Pflanzungen füllten im grühling gemacht werben, wenn baf

Setter milbe unb feucht ift, fo baß bic Söäume währenb be§ <Sommerf in

bem Söoben anmadjfcn, woburch fie fähig werben, ben nächften Sinter zu

überftehen, woburch bann bic Anpflanzung gefidjert ift.

£>ie Entfernungen, in welchen bie jungen Gummibäume foHten in'f

freie £anb gepflanzt werben, finb oon 8 bis 10 guß nach ber §öhe jebeö

Raumes. Senn baf Sachfllmm, halb nach bem Anpflanzen, fräftig ift,

muß nach örci galten bie erfte Aufrobung anfangen, um ber ftärferen
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Gsntwicfelung ber Säume -ßlafc 51t machen. £)urdj bie fortbauernbe Au§=

robung in 3wifd)cnräumen t>on 2 ober 3 gafyren wirb eine große Anjaljl

üon $jäfylen, pfoften unb anberera §0(5 5U Sau^wecfen gewonnen. %n
einigen Dertlicfyfeitcn werben bie jungen Gummibäume 5U fd)tanf aufwad)fcn,

we^rjalb fie einmal im grür/ling, wie 2Bcibenbäume, getopft werben fönnen,

um ifyrc (Stämme 5U üergrößern unb §u oerbiefen.

3n bem öftlicfyen ST^eile ber bereinigten Staaten unb nafye ber atlantifdjen

Stufte fönnen Gummibäume niajt Leiter nörblid) fultiütrt werben, als

an ben wärmeren plä^en be3 $oanore=gluffe§, 100 nur üon ben härteren

Arten Anpflanzungen angelegt werben fönnen. An ben lüften be§ ftitten

£)ccan£, wo bereite mit auggejeia^netem ©rfolg eine bcträd)ttid)c Anjafjl

auftralifajer pflanzen aedimatifirt worben ift, fönnen Gummibäume ber

fyärteftcn Arten bi§ ju bem ftlamatfy=gluß unb nod) weiter nörblid), in ben

befristen unb warmen Realitäten oon Drcgon gepflanzt werben. $n einigen

gefaxten ©teilen oon birginien unb äftarülanb, wo bie Yucca aloefolia,

Chamaerops Palmetto, humilis unb excelsa niefjt oiel oon ber SBinterfälte

leiben, fönnen einige Arten t>on Alpinen = gönnen ber Gummibäume mit

gutem Erfolg erlogen werben. gür folctje gemäßigte Stimate unb nur

Keine Pflanzungen, ober für einzelne Arten jur ßterbe, finb fotgenbe bauer=

fyaftc unb fyarte Arten oon gebrungenem 2Bud)§ unb gmergigem §abitu§,

wetcfye ben Sergbiftricten t»on ©üb=Auftralien unb 9ceufeclanb eigentfyümlia)

finb, bie beften:

E. urnigera Hooker fil. unb eine äfynlid)e Art au3 ben Alpinen^

Diftriften unb Serg Wellington.

E. viminalis DC. au3 ©übauftraüen unb Tasmanien, ein Saum Dorn

Anfersen einer Weibe, mittlerer Größe unb mit lincatifcf)=lan5ettlid)en blättern

oon bunftem Meergrün.

E. acervula DC, ein mittelgroßer Saum wie E. viminalis, aber

breiteren Stättern oon bunfelgrüncr garbe. 3)ie fyärtcfte unb auSgejeidmctfrc

Art au£ £a3manien.

E. verueosa. (Sine ctgentfyümlid)e unb fefyr beftimmte Art oon bem

Serge gatigue, üon awergigem oft ftraud)ä(mlia)cm Wud)3, mit frönen fycll-

meergrünen Slättern.

E. flexuosa (Agonis DC), tin Saum oon mittlerer Größe unb Wud)3,

gletd) ber £rauerweioc. Die Slätter finb ltnealtfcf)=tan5ettltc^ unb graugrün.

£)cr Saum flammt aus? ©übauftralien unb £a3manien.

E. nitida (amygdalina, var: nitida?) au3 §obart'ö Somn ift eine

fyartc Art, mit lincalifd) = lanjett liefen Slättern unb einem E. flexuosa ä(m=

lid)en $abttu3, aber mefyr aufrcdjtem unb fteifem Wud)3.

Alle Arten üon einem ftarfen unb fe^r bofyem Wudrfe forbern §u tfyrem

Wad)3tfyum bie wärmeren Winter ber (üblichen (Staaten, biefer ftlaffe

gehören: Eucalyptus globulus, colossea, occidentalis, robusta, diversifolia,

gigantea, obliqua, piperita, rostrata, resinifera etc.

3)ie ^ermefyrung ber üerfdjicbenen Arten Eucalyptus burd) ©tcdlinge,

fann fefyr leidet im ätfonat Auguft in falten ober mäßig warmen Secten

au3 jungen ©citenfajößlingen be3 erften 'JaljreS, wetdje reif genug für biefen
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ßmetf finb, in ber £änge oon 4 bi§ 6 gemalt »erben, ober früfy im

grüfyling mit ©tcdlingen Oon berfelben ©röge unb Sftctfe in »armen Beeten,

»o fie in fyxt oon 2 ober 3 2öod)en SBurjel fdjlagen »erben. 2)tc ge=

»ad)fenen ©tedlinge oom 2luguft tonnen bis ^um näd)ften grüfyling im

haften bleiben, aber bie gnt gcrourjelten Ableger be3 grüfylingg fönnen balb

in eine gefdjüfctc ©teile ber 93aumfd)ule Oerfe^t »erben, »o bic jungen

93äumc jroei Safyre lang bleiben mögen, um bann in ba3 freie £anb oer=

fefet ut »erben.

SBerfajicbenc Eucalyptusölen üon fet)r beftimmten unb eigentümlichem

§abitu§ eignen fid) am Bcftcn jur ©rjeugung oon (Eontraften in fangen

=

gtuppen au§ Oerfergebenen Birten oon Gummibäumen unb anbeten auftralifdien

"Pflanzen obet §u $)eforationcn in Ge»äd)3fyäufern, »o fie eine untibertrcff=

lidje SBufung erzeugen »erben. 33efonber§ bag bie Gummibäume nut

linealifcfye, fictjelförmige, ctliptifd^e, Oerlängerte, (anjetttia^e ober Ijcrjförnüge

^Blätter fyaben, Oon 3 bi§ 10 3oü Sänge, baß fie eine cigcntfyümlidje garbe

ber Stätter unb 3tt>etge jeigen, baß ber 2Bcdjfel be§ allgemeinen §abitu§

ber ^flanjen fo mannigfaltig unb ausgezeichnet ift, (äffen eine Sammlung
ber beOorjugteften Birten für unfere Wintergärten ferner oermiffen. gür

btefen finb bie folgenben Birten bie fd)önften unb anjiefyenbftcn

:

E. flexuosa, amygdalina, radiata, polyontkemos, obligea, pruinosa, cordata,

fieifolia, citriodora, coeeifera etc. £)cn oorfycrgefyenben Birten fönnen mir

einige anbere hinzufügen, »eld)e burd) bie befonbere garbe be§ £aube§ unb

ber Steige ausgezeichnet finb, bie tote mit einer »eißen Subftanz gepubert

etfäjeinen, ttrie E. pulverulenta, hemisphoia, siderophoia, melanophoia, ro-

strata, bicolor, botryoides, piperita, longifolia, stricta, pendula etc.

£)ic Eucalyptus Oertangen $u ifyrem gebeif)Iid)en 2öad)3thum unter

GlaS feinen befonberen Söoben, fie fönnen in gute fette Gartenerbe, »eld)e

mit et»a3 grobem Sanb unb Saub = (Sroe permifdjt ift, gepflanzt »etben.

Senn ber 53oben et»a3 &hm enthält, fo »irb ba3 ben ^ftanjen jum 33e=

galten ber geud)tigfeit fefyr gut tlmn.

£)ie Eucalyptus oertangen im Sommer häufige 23e»äfferung. 2Bäfyrcnb

be§ Linters, wo anbere neufyotfänbifdje unb (Sappflanzen unter GlaSMtut
große (Sorgfalt fyinfid)t(id) beS 93egicßcn3 forbern, ift eine große 9lufmetffam=

feit auf bie Gummibäume mdjt nöl^ig. gn Ge»äd)3l)äufcrn mit oielem

fctdjt unb guter Lüftung Oollenbcn bie Eucalyptus nid)t üor $)ecember ihren

2Bad)3thum unb fangen fet)r früh im grühling »ieber 51t fproffen an. Soldjc

^ätigfeit im üEBudjS forbert eine gute tüchtige 2Baffermenge, boefj »erben

tüchtige Gärtner »äfyreub ber ^u^ejeit ber pflanzen beim begießen forg=

fällig fein. Senn einige pflanzen für ba§ Getüäd)§f)au§ zu Ijodj »achfen, fo

fönnen fie jährlich im grühling ofme Stäben eingefügt »erben, ba folcrje

^ftanjen fitt^ bann toä^tenb be§ ©ommetS 5U fd)önen bufa^igen (S^emplaren mit

reia^titt^em unb gtän^enben £aub entmiefetn. Wlan wirb fidt) erinnern, baß

toir mitteilten, loie Sämlinge Oon Eucalyptus fieifolia i^re fd)önen fct)arlact)=

j

tot^cn Blumen febon in bem frü^eften ©taub ifyctß 2Bad)§t^um§ etjeugen.

2Bit möchten baf)et ben Gättnern biefc ^^atfad)e in ba3 Gebäd)tniß jurürf-

I

rufen, »eil wir babei t)axa\\ benfen, baß e§ if)nen bura) pfropfen möglich
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gemacht ift, fd^öne blüfyenbe ©remplarc Don niebrigem 2Bud)fe ju erhalten.

3unge unb paffenbe (Stämme t>crfd)tebener Arten Eucalyptus, mie globulus,

viminalis, saligna, piperita etc. tonnen leid)t au3 unferen großen §anbel§=

gärten belogen »erben unb jmar ju recht niebrigen greifen als pfropfftütfc.

©inige anbere Arten (Gummibäume, al§ E. fieifolia, bie fo auSgegcidmet

finb fyinfictjtticn, tfyreS £aubc§, werben buref) pfropfen auf E. globulus :c.

fcfyr feböne (Sremplare liefern. 3^ möchte baju empfehlen Eucalyptus cordata

DC, ein Heiner Söaum mit gegenftänbigen fifcenben unb breiten herdförmigen

blättern Don meißlidjer ober meergrüner garbe. £)iefe fefyr fdjöne Art ift

ben (Gegenben am §uon=gluß unb an ber #ied)erd)e=93er; eigen. E. radiata,

eine Art auS 9ccu=©üb=2Bale§, mit ber größten $cränberlid)feit be3 £aube3.

E. Grunnei, ber „Cider-tree" ber foloniften in 8übauftralien unb Tasmanien.

(Sine feböne Art mit meergrünen ^erj= ober lansctt^erjförmigen ^Blättern

unb babei ein ßtoergbaum, ät)nlirf) E. cordata. — E. Risdoni, Jump. (Sin

fdjöner niebriger 53aum mit meergrünen, lansctt^cr^förmigen blättern, Don

ben Ufern beS £>erDcnt, nafye 9lt§bon.

Würben pfropfreifer Don E. coeeifera, cordata etc. auf ältere pflanzen

Don E. globulus, saligna u.
f.

m. gefegt unb fpäter ©tecflinge oon folgen

gepfropften Birten gemattet, fo mürbe bie erfte §crftellung Don 53 tüten be=

feftigt unb in ben folgenben (Generationen oottftänbig entmidfelt merben.

Auf biefem 2Bege mürbe man neue Reiben ausgezeichnet blüfyenber pflanzen

mit fefyr mofytriettjenbem £au6c erzeugen unb sugleia} (Gemäd>fe erhalten, bie

met)r §ur ftkxbt paffenb mären.

©3 ift ben gebilbeten Gärtnern fefyr mobl betannt, mte fefyr bie Unter=

tage baS Pfropfreis beeinflußt unb mie aud) bagegen baS Pfropfreis bie

Unterlage Deränbert. 2Bir motten nur als 33etfpicl baS Deränberte Abutilon

striatum, mcld)eS Abutilon Thompsoni heißt, anführen. Pfrofreifer oon

biefer Art finb auf einige anbere Abutilon-Arten gefegt morben unb nun

hat man burd) ben ©influß beS pfropfreifcS oon Abutilon Thompsoni

untcrfd)ieblid)e anbere neue Abarten mit Deränbcrtem Saube erhalten.

5Dic Art unb 2Bcife, jarte unb langfam madjfenbe pflanzen auf mehr

bauernbe Arten, ober Birten üon üppigem 2Bad)Sthum auf Birten oon jmer=

gigem 2BucbS ju pfropfen, um bie (Größe bis ju einer gemiffen AuSbetmung

5U bringen ober um üppige 53tüten ju erzeugen, mürbe oft in jener 3eit

geübt, als (Gärtner unb Liebhaber mehr Aufmerffamfeit ber Kultur Dieler

fdjöner pflanzen auS Aufhalten unb Dom (£ap ber guten §offnung fa^enften.

s2£ir l)offen, baß baS Sfttereffe an ber Kultur foldjer fd)önen pflanjen mieber

enoacben mirb unb baß bie 93ead)tung ber Eucalyptus ber erfte ©djrttt in

biefer Dichtung fein mirb.

$n oiclen gälten finb jefct foftbare £reibl)äufcr mit Sammlungen ge=

meiner unb unbebeutenber Birten gefüllt. 2Bir fönnen auch md}t oon ihnen

fagen, baß fie gefd^madffotl georbnet finb, meil bie je§t fo Diel, befonberS

für ben 9#arft erlogenen pflanzen, mie ^ameüten, SRfyobobenbron, Azaleen,

Magnolien, (Garbenien unb anbere, mie fie fteif unb compact madjfenb, nic=

malS ein fa}öneS, ansic^enbeS unb rei^enbcS Arrangement erlauben. £reib=

Käufer finb beoorjugte Derter, mo bie lcftf)etif ber ^flangen bis in r)of^er
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HuSbeljmung geübt Serben fofltc, fo baß bie ^5etoädf)fe bafelbft ein herrlidjeS

®cmä'lbe barftellen. 2)ie (Partner werben, bei Berücfficbtigung be§ eben

au§gefprod)cnen ©runbfa£c<8, ben beften 2Beg gefunben t)aben, if^ren ®e=

fdjmacf %a bilben, meiner fid) bann and) in allen anberen feilen be3

Kortens ober $arlcS, ber unter ihrer 2luffidjt ftefyt, jeigen wirb.

(@d?luj3 im nädfyften §efte.)

Heber ^almeiu

2)ie Mtur oon Jahnen unb bie Liebhaberei für biefe ®ewäcbfc hat

in neuefter $eit fo zugenommen unb ift fo allgemein geworben, baß e3 für

bie ^almenfreunbe aud) oon $5ntereffc unb Druden fein bürfte, ju wiffen,

Wer fid} mit bem ©tubium unb ber Bearbeitung biefer großen
c

ßflan5en=

gruppe in neuefter &it befd)äftigt tjat.

2luf bie oeremberte ©int^eilung ber Jahnen oon Dr. Drube unb auf 2Benb=

lanb§ ^lufjä^lung ber auftraltfdjen Halmen haben wir fdjon früher aufmerf=

fam gemacht. Befd&reibungen auftraltfcher Birten erfa^ienen oor nicr)t langer

3eit in Bentham§ „Flora Australiensis". Bafcr'3 „Flora of Mauritius

and the Seychelles" enthält Befd)retbungen aller auf biefen Unfein madt)=

fenben -falrnen. 3)ie ftaijl berfclben ift nid)t groß — 15 ©pecie§ gehören

ju 10 Gattungen — aber faft alle berfelbcn befinDen fidj in (Snglanb in

Kultur unb mehrere üon ihnen gehören ben ffünften bi3 jefct bekannten

^almenarten. 2Bie 5. B. bie Verschaffeltia splendida, Stevensonia grandi-

folia unb Oerfcbiebcne anbere, nteift fdjon in Mtur, $u ben Gattungen

Latania, Hyophorbe unb Areca gerjörenb.

$m oorigen %a\)xe veröffentlichte Dr. £rail in $Trimen§ 30l*rnal of

Botanr; eine Enumeration nebft Befdjreibung oieler neuer ^almenarten, bie

er felbft im %m%on-Z\)ah gefammelt r)at.

(üsrft oor ganj furger 3eit ift ein fd)öne3 2Berf unter bem Sütel „bie

Halmen" in Belgien etfLienen, auf ba§ wir aud) febon früher unfere £efcr

aufmerlfam gemacht haben, nämlich „bie Halmen" oon §crm £)3malb

be $erd)otoe in ®ent. ©3 ift bie<§ ein 2öerl, ba£ über bie ®efd)icr)te

unb Mint, bie geographtfebe Verbreitung, ben Deumen tc. ber Jahnen fefyr

ausführlich, ^anbclt unb obne Sweifcl bei ben greunben unb Verehrern ber

^atmen oiclen 5lnf(ang finben wirb.

©3 enthält 228 §olsfdjmtte unb 40 farbige Slbbilbungen oon Halmen

in jungem 3uftanbe. gerner ein Verjeichniß ber befannten $almcn mit

ihren ©tjnomjmen, unb jwar feb,r ooUftänbig, benn felbft bie in neuefter

8eit oon SÖeccart, Xrail, SBenblanb, £)rube unb Ruberen publicirten Birten

finb in bem Bud)e §u finben. —
©in anberer intcreffantcr Beitrag ju ben Halmen oon £)rube crfdjien

unlängft in $ctermann'§ „Geograph, ifcfje S^itt^eilungen" unter bem Wä&
„bie geographifd)e Verbreitung ber Halmen". SDie ©rplorationen in neuefter

Seit ^aben wefentließ jur Bereicherung ber
s

$almcn=5lrten beigetragen unb

fo ift bie ßal){ ber jefet befannten Birten fe^r bebeutenb herangewad)fen.
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3itr 3ctt aU SHnne ftarß, jefct belanntlidj Oor Ijunbert Sauren, fannte man
nur 15 ©pecte§ oon Jahnen. $or etwa einem falben 3al)rf)unbcrt, als

©diouw feine „botanifaje ®eograpl)ie" fyerauSgab, waren faum 200 Birten

begannt, wäfyrcnb jefct etwa 2000 gut oon einanber Oerfdjiebene Inen be=

fdjrieben fino.

£)ic ^atmen baben ifyre größte QLoncentration im £fya(e be^ 2lmaäoncn=

ftrome3, in ber weftlidjcn §emifpfyärc unb im £)ften auf ben Üttalaoifdjen

Snfeln. 9fimmt man btc Don Dr. £)rube bejeia^nete nörblidje unb füb=

Iid)e ©renslinie ber Jahnen an, fo lägt fitf) mit wenigen ^Borten eine

$bec t>on ber ßone geben, in ber ^atmen einfyeimifd) finb. $m Allgemeinen

fann gefagt werben, baß bic Halmen weniger jafylretd) werben, je weiter

wir un3 t»on bem Zentrum ber größten §i£e unb geud)tigteit entfernen.

Alfrtfa ift arm an Jahnen, fclbft in ber reichten Legion an ber meftlidjen

$üfte an ber $3ai oon 93enin, ift ber @rab ber ßoncentration nur brei,

wäfyrenb ba§ Maximum irgenb einer (Soncentration ber 2Bett 5 ift. 23on

ber nörbUcfjen ®ren^e ber ^almen, am paäfifdjen £)cean au^gefyenb, fangen

wir bei ben €>anbwid)=3nfem an, bie eben innerhalb ber Tropen liegen.

£)en amerifanifdjen (kontinent auf ber norbweftlidjen ©cite im 34° $1. §8r.

betretenb, fo gefyt unfer (£our§ norbwärtS nad) einem anbern ®rab unb

bann plöfclid) fübwärt3 nad) bem 30. ^arattelfreife, bann fid) wieber norbwärt3

wenbenb, erreid)t man ba§ Zfyal be§ äftiffiffippi im 36°. Verläßt man
bie öftlidje ftüftc 9corbamerifa3, etwa in bemfclben ^öreitengrabe unb über=

fd)ifft ben atlantifd)en Dccan ftiblidj ber ^oren, fo crreidjt man (Suropa

im 39° 9?. 93r. §icr ift Chamaerops humilis ju §aufe unb aud) in einigen

ber wärmeren feilen oon QLorfica, ©arbinien, ®ried)entanb :c, aber nadj

(Srrcidmng ber £)arbanetlcn finoet fidj biefe $alme nur auf ber ©übfeite,

nad) $lein=2lfien. 93egiebt man fid) nun oftwärtS in (Sentral=2lficn, fo jiefyt

fid) bie ®renje ein wenig fübwärt3, unb bie europäifaje $atmcnart ift burd)

eine anbere berfelben (Gattung erfe^t. 3m ZfyaU be3 3"bu3 crreidjt bie

®renje ben 36° Di S3r. unb oon ba läng§ ber großen ®ebirg3fette be3

nörbltd)en $nbien3; hierauf nehmen fic eine norböftlidje Oiid)tung unb oer=

laffeu (Efyina im etwa 32°, bewohnen ben füblidjeren £f)cil oon $apan,

etwa bi3 jum 35°, wo eine ©pecteä Oon Chamaerops fjcimifd) ift. $d)t

man nun an ber fübliajen ©renje oon $uan gernanbej (34° ©. 93r.) au3,

wofetbft bie fyübfdjc Ceroxylon austräte wäd)ft, unb wenbet fid) oftwärt§,

fo finbet man Jubaea auf ber wcftlidjen ©eite Oon toerifa faft bi3 jum
38° funauf. Slber in ber ÜJcitte unb auf ber Dftruftc ift bie ®renje faum

unter bem 30°. £)en attantifdjen £)ccan burdjfreujcnb
, jiefyt fid) bie ®ren§=

linie nörblia^ oon 5l6ccnfion unb ©t. §e(ena, unb fo biefe ^nfetn oon ber

$almenregion augfa^ließcnb, tritt fic etwa jwifdjen bem 25. ^>araüelgrabe in

s2lfrifa ein, fid) um ben 2Büftentt)ctt winbenb unb Oerläßt bie füblid)e Seite

etwa im 32° ©. 53r. — §ier ift bie §etmat^ Oon Phoenix reclinata. ^Dic

©renje auf ber 2Beftfcitc Oon Aluftralien ift in bemfelbcn Söreitengrabc wie im

weftlid)en s
2lfrifa unb fo Weit e§ ba^ innere betrifft, fo ift baffelbe nod) nia^t

genau befannt. 3)ie Jahnen finbet man läng3 ber ganzen nörblidjcn unb

bftltdjen ^üfte bi§ hinunter jum 35. ^paraHelgrabc. 3" 9?eufeelanb erftretfen
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fie ftdj bi§ 44° ©. (Areca sapida), unb um wiebcr $uan gernanbej ju

erretten unb bie (Mapatyo§=3nfeln au^ufstießen, wirb ein jäfycr ©ürung

norbwärtS nad) bcm ©quator gemalt. £)a§ gefylen ber Quinten auf biefen

3nfe(n ift eine bead)ten§wertf)c £fyatfad)e, bcfonberS ba biefe 3fafetn nid)t

fefyr entfernt t»on ber Legion, in ber bie größte (Soncentration oon Halmen

Ijerrfd)t, liegen. —
2Bie bie Drdjtbeen, fo finb aud) bie $almen=$lrten, mit wenigen 2lu3=

nahmen, in iljrer Verbreitung befdjränft. 3);e meiften ©pecie§ ber neuen

2Belt gehören ^u üerfd)iebenen (Gattungen, Welche in ber alten SBelt fyeimifa)

finb. 2)ie Gattung Qamaerops mad)t eine 5lu3nalmie, ba fie faft in ber

gangen 2Belt bi§ juv nörbltdjfkn (^renje ber ^almen oorrommt. 9lud) bie

©attung Elaeis ift in W^ita unb Sfotcrifa uertreten. 3u ben Gattungen,

bie eine Weite Verbrettung fyeber., gehören Pmissus flabelliformis, bie Pal-

myra unb Hyphaene thebaica, bte £)ccm= •Palme; bie erftere ift allgemein

in Snbien Verbreitet unb bie anbere fommt jerftreut oor im tropifd)en unb

fubtropifc^en %\x\*a. Viele s2lrtcn fin'j nur alle'n auf mehreren flehten

^nfcln fyeimtfd). ©o finb 15 silrten befujrieben, bte nur auf ben Unfein ÜD?au=

rttiu§ unb ben SedjetleS oorfommen, oiettetd)t nod) auf ber 3nfel 93ourbon.

Hyophorbe Verschafieltii unb Lataira Vers raffelt?! finb formbar auf

Sftobriguej einljeimifd), eine fleine ^n\d
f

etwa ein £)rittfyeil fo grüß wie

bie Snfcl 2Bigfyt. £)te naiiUiicfye Verbreitung ber föocoSnufcipalme, wie e§

mit ben meiften jur -ftal)rung iutt
:

t)irten ®ewäd)fen ber gall ift, ift fe§r

unbeft;mmt. £)iefe ^alrne finbet fid) an ber ©ee.ufte aller troptfdjcn £änber,

wie auf ben meiften 3nfcln be<§ $actfk.

9cad) Dr. $)rube7

3 Slaffification ber Gattungen it. ift feine $a(men=

art sugleicn, in 2lmerifa unb in ber alten 2Belt fyeimifd). JMne $a(men=

Gattung ift in beiben Jpemtfpljären allgemein, unb fcl6ft bie Zx\hu§ finb

faft benfetben ®efe£en ber Verbreitung unterworfen. 3)tc große (Gattung

Calamus ift djaraftertfttfdj in ber gtora be<3 troptfd;m ^Cfienä unb bie jaf)l=

reidien wie äterlidjen ©pecieg Chamaedorea finb fämmttid) amerifanifd), f)aupt=

fäd^Xid) in (Eentratamerifa unb üDcerko concentrirt. $n 2lmerifa Ceroxylon

andicola unb eine ober jwei anbere $aln?en fteigen fyinauf bi3 §ur Legion

ber Gsicfyen unb giften.

liegen fid) nod) oielc 3)etail3 über bie Verbreitung ber Jahnen
angeben, bod) mag e3 hiermit genug fein, ftum ©d)luffc möge nur nod)

Dr. £)rube'3 ©d)ä£ung unb tabutarifdjc Verteilung ber Birten folgen.

SBefHtdje §emtfptyäre.

2lmaäon=£fyal 180 (5pecic3.

@üb=9lmertfa, bic3feit<3 beg 2lequator3 90
Sßrafilianifdje Legion 90
SIRextfanifdje Legion . 80
SDtc troptfdjen Slnben 70
2Beft=3nbien 40
SRörblidje $ampa3 6

Sloriba Legion 6

fcantburfler ©arten* unb Slumenseitung. SJanb XXXIV. 15
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^ratrien 3 Specie3.

fjffi 2 „

Deftlidje ^pcmifpr/ärc.

©unba=3nfeln, ÜMuffcn unb ^eu=©utnea 200 SpecteS.

Dft^nbicn 70

2Beft=3nbien 50

SluftraUen, ^orbfüfte 19

Slfrifa, tropifdje SBeftfüfte 17

^Cfrtfa, tropifdje Dftfüfte 11

©übltd)e£ (Sr;ina 11 „

5Rabaga£car 10 „

Sluftralien, Dftlüfte 6

©afyava, 2lfrifa unb bie ©teppen nad^ bem 3nbu3 ... 3 „

©itb=2lfrifa 2

9J?tttellänbifd)cn £änber 1 „

3n runber ftofyl warfen ctma 400 Birten in ber öftlid)en §emifpr;ärc

unb 500 bitten in ber loeftlic^en. —

Dbgleid) e3 £r;atfad)e ift, bafj in (üntglanb bie erfte große Sammlung
Opn tebenben Jahnen beftanb, fo gefdjar; e3 bod) nur erft innerhalb bei-

legten jmanäig Sa^ve, ba§ btefe 2lrt ^3flan§en populär unb meift ju

Decoration^mecfen ücrmanbt mürben. Die große ^atmenfammlung rmn

£obbige<8, Später unb (Sofyn, mar berühmt, felbige jaulte im 3afyre 1845

fd)on 280 Birten. (®s Journal of the Horticultural Society of London.)

©in im 3afyrc 1826 crfdjicnener Katalog ber genannten girma seilte etma

100 Birten. jd)eint, baß in ©nglanb $almen futtioirt mürben, aU
3tcrpflan5en unb äiergärtnerei nod) in ifyrer £inb§eit maren. ^fytlipp

Eitler järjtt in ber 1. 2lu3gabe ^1731) feinet tortrefflidjen „Gardeners

Dictionary" 18 ^almenarten auf, unter biefeu befanben fidj Phoenix dactyli-

fera, Chamaerops humilis, Oreodox oleracea, Elaeis, guineensis, Sabal

umbraculifera unb Diplothemium litorale. Die erfte ^almenart, bte §uexfi

in ©nglanb fultmirt mürbe, mar bte Dattelpalme, aber mer fic juerft

futttßirte unb in meinem %a§xe, ijt nid)t nad^umeijen.

3n ber feiten 2lu3gabe oon Aiton's Hortus Kewensis mvrb beftätigt,

baß ®crarb bie Dattelpalme üor bem gafyre 1596 fultmirt fyabe, man

finbet fie aber in feiner 2lu§gabe feinet 53er§eia]niffc§ ber rmn ir;m fultioirten

^flan^cn in feinem (harten ju §olboru genannt. Da<8 erfte SBeraeidmiß

fetner ^flanjen erfaßten 1596 unb bie jmeite 2lu3gabe 1599. $n bev

$lu§gabc tmn ©erarb'3 Herbai (1636) ift bie Dattelpalme befdjrieben unb

abgebilbet unb fd)cint bie grucfyt biefer ^alme fyäufig nad) ©nglanb gebraut

morben ju fein. Dicfelbe mürbe „^ar/me Dattel'-' genannt, im ©egenfa^

jur milben Dattel „Date-Chamaerops humilis. — 3m Safyre 1656 muvbe

bie fyübfdfyc Oreodoxa oleracea Don 2£cftiubien in ßnglanb eingefügt, ber

bann rajd) anberc Birten $almen nadjfolgten, man fonntc jebod) nur mit

grojjer 9)?ür;c Halmen fultimren, ba man nur i'ofybeete unb falte Drangeüc*
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häufer befag. Später, bei ©rridjtung größerer SEBarmfyäufer, ^ielt bie Kultur

bei Jahnen ntd)t ©d^rttt, nod) beförberte Die Oon ben §crren Lobbige§

äufammengebracble ^almenfammlung bte Liebhaberei für biefe ®emäd)fe.

Leiber gingen btcle ber fd)önften @$cmplare biefer berühmten Sammlung

burd) ben Branb bc§ ßrtiftal ^alace in Lonbon üerlorcn. — Sefct ftnbet

man faft in jeber bebeutenberen ^flanjenfammlung Halmen unb merben

biefe oicl jur 2lu§fchmücfung ber SEBo^njimmer :c. bermenbet. —
(9cad) 2B. 93. §cm3ler; in (Sarben. %on.)

\Mi Sic SBertilgnng ber ©djnetfetu*)

(£ine3 ber eifrigften ättitglieber be3 Vereint „Cercle d'Arboriculture

de Belgique", §err be 93., giebt in bem „Bulletin d'Arboriculture etc."

folgenbeS Littel §ur Vertilgung ber Sdmecfen an, unb bürgt §ugteid) für

bte 2Btvfltd)feU feiner Angaben.

„Seit einiger ßeit habe id) mehrere Bulletins d'horticulture unb anbere

®arten$eitfchriften gelefen unb alle finb einftimmig barin, baß in golge ber

meinen unb naffen Witterung mährenb be£ berfloffenen 2Binter3, bie %n%ai)[

ber ^nfeften aüev %xt, meldje bie @artengeroächfc jerftören, fo groß ift, baß

mir nid)t lange jögern bürfen, biefen geinben mit geeigneten Mitteln ent=

gegenjutreten, menn mir fie oernidjten moüen.

£)ie Schnecfen richten aber oon 2Weu bie größten Verheerungen an.

Sie Remagen bie jungen Schößlinge ber perenntrenben ^flanjen, fottrie bie

Sämlinge unb jcvftörcu auf biefe Seife gar manage greube, auf meiere mir

äfften. Viele empfehlen nun gepuloerten fö'alf gegen biefe häßlichen 3e*'=

ftörer; bod) ift bcrfelbe in biefer oft feuchten Qa^re^sett bollftänbig un=

mirffam. 3<h habe nun ein einfadje3 unb babei burdjau£ unfa)äbliche3

bittet in sÄnmenbung gebracht, ba£ fid) fe^r gut bemährte.

3d) nehme nämlid) Fretter, melctje eine Länge Oon 20—40 cm unb

beliebige breite haben, lege unter biefel&e 1—2 $ohl= ober Sftübenblätter,

meld)e bte Sdjnecfen befonber3 lieben unb fehe barauf, baß ba§ Brettchen

gegen 9?orb=2Bejt auf ber @rbe ruht, mährenb an ber entgegengefefcten

Seite eine £)effnung oon einigen cm bleibt. 9?ad) 2—3 Sagen fe^e td)

mieber nad), jerbrüefe bie oorhaubenen Schnecfen mit ber Sdjuhfohle ober

einem geeigneten Stüde §0(5, mobei ich f°*gfältiiJ bie fd)leimigeu Ucberrefte

auf bem $olje laffe; benn bie Uebcrlebenbeu faugen biefe begierig auf.

$ann man leine Blätter bekommen, fo beftreid)e man bie gnnenfette

be§ §olje§ mit etma$ in SBaffer gefod)tem fflltfjt, beffen (Semd) bte Sdmecfen

im Umfreiö oon mehreren öfterem anlocft.

hangelt an §015, fo üann man baffelbe auch oimh Schiefer, $)adh=

jtcgel ober bergl. erfefcen, ober fid) umgekehrter Blumentöpfe bebienen.

ÜWan legt bann unter biefe ein Blatt ober beftreid)t fie mit Mehlbrei unb

berftopft ba§ Loch be3 £opfe3 mit etma§ ^clj. — Selbftrebenb muß ba3

Beftreidjen ber ^nnenfeite jumeilen mieberholt merben.

*) 2lu8 bem Bulletin d'Arboriculture, äKärj 1878.
15*
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3m ©ommer fann man mit bicfem Littel aud) bie ©rbbeerbeete unb

aüe niebrigen -Pflanzen oon 6d)necfcn befreien.

diejenigen, meiere Otcl auf ba3 hübfd)c 2lu§fchen ber (Härten geben,

fimnen bie Sörettdjcn gtatt jufc^netben unb oon außen bemalen laffen.

®artenbau4Seretne iutö 3luöftcllung^2lngetegcn^ctten.

©ctlt. ®te 10. internationale silu3ftcnung ber königlichen

®artenbau= unb botantfd)en ©cfetlfdjaft in ®ent würbe, nrie be=

ftimmt mar, am 31. Wläx^ eröffnet unb fd)(oß am 7. 2lprtl. waren

321 Zoncurrcnjen au£gefabrieben, Oon benen bte meiften gelöft worben

finb. — 2)a e3 unmöglich ift, alle bie ^errlid)cn ®ewäd)fe unb (£in=

fenbungen oon $flanken, toetc^c au3 Belgien, ©nghnb, £)oüanb :c. cin=

gefa^ieft unb auSgefteÖt waren, fyier aufzuführen, fo wollen wir nad) ben

un3 üorlicgenben S3ertct)teii nur bic oorüglichften -Pflanzen unb -pflan^en^

eoflectionen ^ecoor^eben. — X)te herrlichen Drdjibeen, weldje bie §erren

3- Veitd) in Bonbon für biefc 2lu3jlellung beftimmt Ratten, waren wegen

Der ungünstigen falten Witterung 'urüdge^ogen worbeu. — £)ie inbifdjen

5l§aleen be§ Jpetrn be ®hetlincf be SBalTc unb bie be§ (trafen bc

$erd)00e be £)cnterghem waren bc3 ^DV^ügXic^fte , ma£ man ber 2lrt

fchen fonnt° Söctbc (£otleci:ionen cr^tetien felöftoerftänblich bie ^öa^ften

greife, ®raf ^erd^oOe erhielt euch bie üon ber fönigin au3gefe|te golbene

9#ebaiHc für 12 Söaumjmne. (£3 waren bieg ganz ausgezeichnet fdjöne

(S^empiare. £)a3 SBaumfara eineiS §errn Van ben SBouer in Antwerpen,

eine Dicksonia antaretica, mit einem «Stamme oon 6—8 guß unb bitter

kröne, ooüfommen gefunber 2Bebel oon 12 guß £änge, war unüergleid)licl)

fdwn. §errlid) fa^ou war ein Phoenicophoi am be3 §errn 53 an §outte,

ebenfo fein Cycas cn-cinalis. §err ® Rellin ä be SBalle ^atte einen prad)t=

Ooüen Encephalartos catfer unt) @raf be £erd)Oüe ein Cycas Eumphii au3=

geftellt, testete ^Pflau^c hatte einen 2Bebelfd)opf Oon 20 guß im £)urchmeffer.

§ärtere ^flanjen, bic mehr aushalten unb oertragen fönnen, waren

in einem anbern föebäube aufgeteilt. 2Bie (Gruppen Oon (Samcllien, Azalea

mollis, b,arte garnc, Zinerarien u. bergl. mehr. £)te Azalea mollis war

in groger äftenge unb in ^errlic^en (S^emplaren oertreten, e§ ift bie3 eine

^flanjc, ber noeb eine große Brunft beüorftcht. ©ine Gruppe ganj Oor=

5üglid) fd)öner Varietäten Oon -Pflanzen i^atle §err 2lmbr. Vcrf Raffelt

au^geftetlt. —
SoEcctionen Oon Amaryllis, §oacint£)en u. bergl. ®ewäd)fen waren in

eigene für biefe ^flan^en entarteten ®ewäch3häufern aufgefMt. 3)ie Jpna=

cint^cn ber §erren Vcitd) unb ©o^n waren bie Oorjüglichflen. Von
Amaryllis t)atte §crr Van §outte bic beften au^geftellt.

3m greten im (harten felbft befanben fid) bie (Sollectioncn ^ärrerer

(^cfträud)e, wie ^Dcf)ftämmigc Lorbeerbäume, Viburnum, Laurustinus, leitete

auch pt)ramiben= unb fäulenförmig, Lu^u§= Koniferen :c. :c.

9?eue pflanzen waren auf biefer 2lu3fteflung in großer 5lnjab,l

oertreten unb hier waren e3 namentlich bte •pflanzen be^ §errn SÖuIl
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in (Eljetfea unb btc be3 §errn Sinben in Druffel, üon benen e3 jdjroer

mar fagen, melden ber Vorrang gebüfyrc. 3)ic s]3rei3rid)ter entfdjieben

ftd) jebod) ben ^flanjen be3 §crrn 23 ull ben 1. $rei§ ju^uerfcnnen. —
§err 33uU ^atte folgenbe ^flanjen gefteüt:

Martinezia Eoezlii, eine $alme aus ©übamerifa mit fe^r langen

lanjettlidjen, behaarten blättern, am @mbe gmeifac^get^eilt, unb mit fammet=

tücidjen ©tengein.

Dieffenbachia Leopoldi, eine ber fdjönften
s2lrten biefer (Gattung, mit

grabem, fdjroar^purpurn geftreiften (Stamm unb breiten, fammtigen, bunfcl=

grünen blättern mit einem weißen Zentrum.

Aralia splendidissima , mit langen gefieberten blättern; bic giebern

finb groß, umgefefyrteiförmig, jugefpi^t.

Panax plumatum ton ben ©atomon = 3nfeln, ü0n niebrigem 2Bud)3

mit jurüefgebogenen ^Blättern.

Croton cornigerum mit jurücfgerolltcn, grünen blättern, bronjc fdjattirenb.

Dipteris Horsfieldii, ein prad)tüoüe3 garn üon ^at>a, mit boppelt=

gefieberten 2Bebeln, Deren $IMfeite blaugrün ift. ©efyr fajön.

Croton Rex, mit linienfi3rmig=(änglia^en blättern, bie ftcücnmeife eben,

fteflemoeife gebrefyt finb.

Lomaria discolor bipinnatifida üon Victoria, ein fyübfajeä garn mit

büppcltgefiebertcn Hebeln.

Catakidozamia Hopei üon Oueen3lanb, eine (Etycabee mit langen gc=

fieberten 2ßebeln, fefyr fd)bn.

Dracaena Goldieana üon SBeftafrita, mit reid) fübcriüeiß=quergeftreiften

^Blättern. £)iefe fycrrüdjc 2lrt ift fd)on früher befprocfycn morben.

Adiantum tetraphyllum graoile au§ Columbien, jeidmet fia) burd) bie

briüant lidjtrotl) gefärbten jungen 2Bebet au<8.

Croton picturatum üon ben Dfaucn §ebriben, eine fefyr ctgcntfyümlidje

^flan^e. Die ©pi£en ber triebe tragen einen 53üfcfjel furjer breitbafiger

Blätter, bie in fdjtoan^artige 2(nl)ängfel auslaufen, mäfyrenb anbere einförmig

an ifyrer 23aft3 finb. £)ie 23(attfärbung ift gelb unb rotf).

Davallia fijiensis, eine ber liebticfyftcn üon alten immergrünen Davallia-

2lrten mit hiedjenben ^i^omen. 2)ie 3Bcbcl finb fer)r groß, glänjenb, üon

fefter Se^tur, tief eingefdmitten unb in fcfrr fleine ©egmentc geteilt.

Aralia concinna ift biefelbe s2lrt, meldte §err Sin ben unter bem

tarnen A. spectabilis in ben §anbcl gegeben l)at.

Zamia prineeps, eine fefyr biftinfle 2lrt, bereu Sebcl fcfyr lange, bict)t

beieinanber ftfcenbe, linienförmige giebcrblattajen fyaben.

Anthurium insigne, fyat große breilappige ^Matter an langen grünen

©tengetn, bie 93lattlappen finb länglid) oüal unb über ein guß lang.

(8iet)e unter neuen ^flanjen.)

Pritchardia grandis. ©3. ift bieg eine bev fdjönften unb feltcnften Jahnen.

Alsopbila undulata. ©ine ftarftüüdfyfigc
s2lrt mit meüig geranbeten

gieberblattd)en.

Pandanus prineeps. ©efyr empfefylen&ücrtfy.

Dieffenbacbia reginae. ©ine ber auffäüigften aller Dieffenbachia-
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Birten, fyat große glätter, beten £)berffäd)e ge(Htd) unb tr>etg gefteeft ift,

untermifdjt mit gründe (bitten unb bunfelgrünen gteden.

Aralia venusta, mit fdnnatcn gefieberten Sölättexn.

gerner Davidsonia pruriens, Croton prineeps, Dieffenbachia splendens,

Bowenia spectabilis serrulata, eine gorm biefer fo feltenen ncufyoUcmbtfdjen

(Sncabee mit geinten ^Blättern. Encephalartos Hildebrandi au§ £)ft=3lfrifa,

Cibotium Menziesii, ein felteneg unb auffaflenb fd)öne3 garn Don ben

<2anbrotd)§ = Unfein. Aralia Veitchii , Dieffenbachia Shuttleworthii , D.

triuinphans, au3 Columbien, mit fangen, formalen, voeißgeflctften blättern

unb Aralia ornata. — §err 53ull erhielt ferner ben erfien ^rei^ für 6

neue gante, nämlid> für Lastrea aristata variegata oon 3?apan; Doodia

aspera multifida, Lomaria discolor bipinnatifida etc. — <Tcn 1. ^retö

erhielt §err 53 ull ferner für Dendrobium Ainsworthii, bann für ba3 neue

Haemanthus Marinii in 53lüte.

^luSgeftettt oon §errn 2B. 53 ull waren ferner nod) in einer gemifrfjten

Gruppe eine neue Cyathea Imrayana Oon Dominique; Tillandsia musaica

in 53lütljc; Curculigo recurvata corrugata, auffällig burd) it)re ftarf ge=

faltenen glätter unb Selaginella Victoriae, eine fycrrtidjc sJceul)cit in 9lrt

ber S. Wallichii.

§crr £inben in (S^ent tjattc ganj ausmeljutenb fd)öne neue ^flanjen

au§geftettt, wie 5. 53.: Anthurium crystallinum longifolium unb Dechardi;

Croton Andreanum, Zamia Lindenii, Dracaena neocaledonica, Pritchardia

macrocarpa, Kentia Lindeni, Dieffenbachia imperialis, Massangea Lindeni,

eine fcfyr fyübfd)c 53romeüacee; Dieffenbachia Parlatorei, Tillandsia fenestrata;

Cespedesia Bonplandii, einer Theophrasta äfynlidjc ^ftanjc; Ronnbergia

Morreniana, eine 53romeUacee Oon (£fjoco, mit gefticlten, eiförmig- lanjcttlidien

^Blättern, beren gelbe ®runbfarbe bunfel geftedt ift; Aralia fÜicifolia;

Philodendron gloriosum; Kentia rupicola; Pandanus Pancheri; Kentia

Luciani unb Cyphokentia robusta; Massangea Lindeni vermiculata unb nod)

mehrere anbere. ©inige biefer ^flan^en fyaben mir bereite 8. 201 u. 202

auSfüfyrtiajer befprodjen. ^eroorju^eben finb aber nod) Aralia reginae,

fefyr fyübfd), unb Aralia Kentiaefolia oon sJ?cu=(£atebonten.

%u$ §errn $a cob = 9#afoo'§ Gruppe 12 neuer ^ftanjen finb f)erOor=

juljeben: Platycerium Hillii, eine gebrungen toadjfenbc ©felobrfarn=2lrt mit

l)erabljängenbcn SBebeln Oon 9?eu=©üb=2[BaHi3; — Dracaena Regeiii oon

ben Sübfee = 3nfeln; Geonoma Wendlandii, eine $almc mit gefieberten

53tättern oon 53rafilien; Alsophila Mooreana Oon 9J?crico, cifynltd) ber A.

Van Geertii, mit bunflem, ftarf mit dornen befeuern ©tamme; Croton

Doneai Oon 9?cu = föalebomen mit (inten = lanzettförmigen, ge(b gezeidmeten

blättern; Kentia MacArthuri mit fteifen, gefieberten 233ebeln oon -ftcu=

(£aleboitien, Paullinia thalictroides argentea picta, fe£)r t)übfcr); Maranta

Morreni, ftarf bronjefarbig; ferner Maranta Kerchovei, Pierardi, Hoyeti,

fämmtlid) feljr fd)ön unb oon 53rafi(ien ftammenb; fie finb fämmttid) oon

gebrungenem, niebrigen 2Bud)3.

9?odj anbere, neue, fefyr empfefy(en3tocrtf)e ^flat^cn finb: Areca Ver-

schaffeltii oon §errn 2lb. b'§acne in ®ent. Eucholirion roseum oon
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,§rn. £ruffaut in VerfaitfeS mit fyü&frf) gcftreiften blättern, bie fcalb oiele

l'tcb^abet finbcn biirfte. 3n einet Gruppe Neuheiten be§ §crrn £. be

Smet in ®ent bcfanben ftcf) Agave Victoriae reginae, oon 3D?c^tco neu

eingeführt; Cyphokentia gracilis Don 9?eu = (£alebonien unb Kentia Wend-
landiana Don Oueen§lanb u. bergl. m..

Von fonfrigen Neuheiten finb nod) Ijerüoväufycbcn: tegejeidjnet fcrjöne

Azalea indica, namentlich bie oon §errn 53 an §outtc gezüchteten Säm=
finge, Oon bcncn bie A. Memoire de L. Van Houtte bcfonberg ^erüorju^eben

ifr, eine großen ©ffcft madjcnbe purpurrofa 53(ume. Dtcfe ^flanjcn er=

Stetten ben 1. $rct3. 5lber aud) bie übrigen (Eoflcctionen, mie bie be§

.gerrn San bcr troffen in ®ent (2. ^rci^) unb bic be§ §errn %.

93oetcn3 in £cbebcrg (3. $rci3) enthielten gang Oorjüglid) fcrjöne Varietäten.

Unter ben neuen (£amettien mar menig §eroorragenbe§, bic befte mar mofyl

bie Madame Linden, oon §errn finbcn aufgestellt; e3 ift eine flciferdfarbene,

carmotfinroth gcftvtchelte $3lumc. — Von £>crrn be Smet maren tnter=

effante £>t)bribcn, au§ Azalea mollis unb einem Rhododendron hervorgegangen,

auSgeftettt. — Den 1. $ret§ für t)artc 9fl)obobcnbron erhielt §err £. Van
§outte unb jmar für Rh. Madame Wilhelmina Van Houtte, eine fehr fct)öne

Varietät. (Sine §meite «Sammlung beffetben 2lu3fteüer3 erhielt ben 2. ^rete

juerfannt.

Agave armata ift eine Neuheit, bie §err be Smet in biefem Saljre

erft Oon äßen!« tmportirt hat-

Die Gruppen inbifd)er ^ateen maren, mie mohl ftet3, unübertrefflich

fd)ön, fo motyt in Söc^ug auf ihre Kultur al£ Sötütenretchthum ber ©jemptare.

Daß nur oor^üglicb fd)önc ©orten gebogen morben unb baher auch uur folcbe

aufgestellt maren, ift felbftoerftänblicb. Die (Sottection Don 50 blühenben
s#äalecn bc3 §errn be ©helünef be !2Balte erhielt bie Dom Könige bafür

aufgefegte golbene äftcbatüc; eine gmeite golbene 9JteoaiHe mürbe ber

Sammlung be3 §errn (trafen be £ erhöbe be Denterghem guerfannt.

Die (S^emplare ber beiben Sammlungen maren unübertrefflich fd)ön. (53

mürbe hiev hn *°eit fahren, moüten mir noch alle bie übrigen prämiirten

^aleemßoUcctioncn anführen.

Die jur (Eoncurreng aufgehellten (EoKectionen üon $almen, (Etycabeen,

garnen maren aufnehmenb fchön unb maren ef bie §erren fä^cliind be

SBaltc (®cnt), £ Van §outte, 3ean 9?uotenf Verfcfjaffelt (®ent),

2. Span-Vanbermeulen (®ent) unb Rubere, mclche mit ihren (£in=

fenbungen hauptfäctjltch e^ceÜirten.

Unter bcr (Eocabecn befanben fich einige fehr bemerfenfmerthe ©jem=

ptare; bic befte (Eoücctton Don 15 Stücf mar bie bef §errn ®helüncf
bc 2BaHe. ©leid) gut mai auch bie Sammlung oon §crrn %can 9?.

Verf d)a ff clt, bie fich eine golbene SftebaiUe ermarb. 2luf$erbem h^ten

noch mehrere ^Inbere (Eoüectioncn Oon (Eocabeen aufgestellt. 3" ber klaffe

„Neuheiten" erhielt §crr $lug. Van ©eert 1 filberne ^ebatüe für ein

hübfcf)e§ (Somplar t»on Cycas media. §err Van §outte hatte eine

hübf^e Gruppe oon 15 Pandanus gefteüt, nämlich P. caricosus, elegantissimus,
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javanicus, amaryllidifolius, furcatus, gramineus, madagascariensis, Veitchii,

Van Houttei unb reflexus etc.

geraer waren in Spenge unb in ^crrltd^en bitten unb ©remplaren

au^gefteüt:

Dracaena etc. @inc prächtige Gruppe oon Dracaena t)atte §err

Sotra 2BU13, ber berühmte 3ütf)tcr ber bekannten fycrrtidjen Varietäten

au^gefteüt, wofür er fid) eine gotbene äftcbaille ber ^bminiftration be3

Vereint erwarb. ÜDie ©ammmng beftanb au§ 30 r;errlid)cn, meift neuen

©orten, ©benfo erhielt er bie 1. greife für 20 ©remptare, für 6 neue

Varietäten, nod) md)t im §anbel, unb für 3 (Sremplare, bie fid) burd)

muftcrfyafte fnltu"; unb <Sd)önfyeit au3? eigneten. §err 2BU13 erlieft aud)

bie gotbene 9ftebaiüe ber grau (Gräfin be (Monier für 8 Nepenthes, eine

üortrefflictje Gruppe. — Maranta, SBromelicccen, Croton, Cactus etc. waren

oon 9Jcefyreren au§geftellt, erwarben fid) greife unb fanben bie größte 23e=

wunberung ber ^ftcn^entcnnu unb grambe.

£)rd)ibeen waren m einem neu erbauten §aufe be3 (Martens au§=

gefteüt unb waren Weniger reid^dttg £U f:f)en, oenn nur wenige Belgier

Ratten bergleidjen -pflanzen geliefert. 2)ie üorjügltajftcn (Sammlungen waren

bie ber §erren Sftolüffon u. 6öf)ne in £ooting ((Snglanb), bie eine

präd)üge Gruppe Oon 20 Birten gefteXXt Ratten, wofür fie 1 golbenc 9Jccbaille

erhielten, ©ine gletdje ä^eboiüe eifyiett §etr DScar Samardje in Süttid)

für feine (Sotlcction. lud) bie §efrcn 33. ©. 2Bitüam§, üftaf fange in

i'üttid) unb 2. Van §outte in ®ent Ratten Drdjtbeen geliefert.

3wteber
gewäd)fe, wie §tyacintr)en, Pulpen, Amaryllis, waren jafylreid)

eingegangen unb in einem eigene für biefe ©ewädjfe errichteten Üfaume

cmSgefteHt. £>ie Amary' 'w waren fefyr fd)ön unb erregten oiet ^ntereffe.

§err ®raf ^erdiooe b,atte eine ©otteeiion oon 75 Birten unb Varietäten,

bie fidj burd) gute Güttin unb SBftifyenp ad)t au^iidjneten. §crtn 2. Van
§outtc'§ ßwiebctcoHectton war gleid) fdjön, bar in namentüd) oiete fdiöne

(Sämlinge. ffllit cnberen 3wiebelgewäd)fen ercellirten, wie fdjon oben bemevtt,

bie §erren Veitd) u. ©öfrae, rämltd) mit 100 ©tüd §nacintf)cn. ©ajöne

Sitten fjatten bie §ex "eu Van §outtc geliefert, ebmfo ^atte §crr 3. 9?.

Vcrf Raffelt 6 ©tüd blüfyenbe LiHum auratum au^geftettt.

Unter ben Dielen, ntd)t gut (Eoncurrenj aufgehellten @ewäd)fen, bc=

fanben fid) nod) mehrere, bie burd) ttjre ©djönfyeit imponirten, bie wir jebod)

tjier übergeben wollen.

®Cttt. -ttad^benanntc neue ^flanjen waren auf biefer legten

2lu3ftellung in ®cnt auSgeftellt.

1. 3toötf neue b(ür)enbe ober ntdjt btüljcnbe ^flan^en, Oom 2lu§ftcfler

eingeführt.

Von §errn 2B. S3ult in Sonbor prämiirt mit bem 1. greife: Adiantum

tetraphyllum gracile; Anthurium Veitchii; Boewenia spectabilis serrulatum;

Catakidozamia Hopei; Croton picturatum, C. Kex; Cibotium Menziesii;

Dieffenbaehia Shuui-lewoithii; Dieffenbaehia splendens; Dracaena Goldieana;

Encephalartos Hildebrand ii, Lomaria discolor bepinnatifida.

2. $rei£, $errn 3- Sin ben, ®ent, für: Anthurium crystallinum
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longifolium, A. Dechardii, Croton Andreanum, Dracaena Reali, Dr. neo-

californica, Dieffenbachia imperealis, Dieff. Parlatorei, Kentia Lindeni,

Pritchardia macrocarpa, Tillandsia tessellata, Zamia Lindeni unb eine nod)

ofyne tarnen.

IL 6 neue blüljenbe über nidjt blüljenbe ^ftan^en, neuefter ßett in

(Suropa Don bem 2lu3jie£(er eingeführt.

1. $ret3, §errn 2B. 53 u 1 1 für: Aralia ornata, Bowenia spectabilis

serrulata, Croton Disraeli, Dieffenbachia triumphans, Dracaena Goldieana,

Sadleria eyatheoides.

2. $rei3, §errn £tnben: Aralia elegantissima, A. filieifolia,

Kentia rupicola, Pandanus Pancheri, Philodendron gloriossum unb Ronne-

bergia Morreniana.

III. ßmötf blüfyenbe ober ntrfjt blüfyenbc ^ftan^en, in neuefter &it oom

lu^ftefier in (Suropa eingeführt, aber nod) ntd)t im §anbe(.

1. $reis>, §errn 333. BuU für: Aralia venusta, Ar. splendidissima,

Croton prineeps, C. cornigerum, Dieffenbachia Leopoldi, D. regina, David-

soni pungens, Dipteris Horsfieldii, Martinezia Roezlii, Panax plumatum,

Pandanus prineeps, Pritchardia grandis.

2. ;)3ret3, §errn 3- Stuben. Asplenium paleaceum, Aralia regina,

A. Kentiaefolia, spectabilis, Amorphophallus cochinchinensis
,

Cespedesia

Bonplandii, Dieffenbachia Andreana, Lomatia speciosa an§ D'ceu^alcbonten,

Massangea Lindeni vermiculata unb jraet aubere Varietäten, Tillandsia

fenestralis.

IV. 6 btüfyenbc ober nieqt Müfyenbe ^ßflanjcn, tu neuefter ß^tt oorn

2Ut3ftefltr in ©uropa eingeführt unb noeb ntdjt im £>anbe(.

1. $rei§, §>errn SB. 33u((: Aralia concinna, Anthurium insigne,

Alsophila undulata, Davallia fijiensis, Dieffenbachia Leopoldii unb Zamia

prineeps.

2. $rei§, §errn 3. Stnbeu: Aralia sp. -fteufatebonien, Cespedesia

Bonplandii, Kentia Lindeni, Luciani, Massangea Lindeni unb Massangea

Lindeni var. —

2Md)c neuen Xafetoauben ftnb befonberS jur griil)=(£r$tel)ung

$n empfehlen?*)

Von Slb* $0$, ©arten=3nfpector in 93raunfdjtucig.

Um meinen ©tanbpunft §ur Beantwortung biefer grage n%r §u

präcifiren, muß id) ooraugfRiefen, bag tdt) nur fotdjc Sraubenforten tn'S

2luge faffe, bie tdj fclbfi beobachten unb prüfen fonntc, unb bie in 9rorb=

I beutfdjlanb, fpectcH um Braun] cfytocig, nod) in gemöfynltcfyen ^a^ren an

! üBrettcrtoänbcn ober dauern reifen.

ßuerft null id) bie ©orten nad) garbc unb SReifeett §ufammenfteC(en,

I ttieldjc fidj aU befonber§ mert^ooH ertoiefen fyaben unb babei bie neueren

*) 2lu8 ben SBerfyanblungen ber 8. Mgemeineu SBerfammumg beutfdber <ßomo'
logen unb O&jtyttdjter.
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(Sorten mit einem (Sternchen bcjeidmen. §ierauf füllen in berfelbcn Drbnung

jene folgen, melcbe ficf) nur unter getoiffen SBebtngmtgen befonber<§ mertfjüofi

ertricfen, unb gute^t biejenigen Sorten genannt werben, meiere burd) be=

fonbere ©igenfetjaften nicf)t, ober nur ammafymStreife $u empfehlen finb.

A. Xafcltrauben=Sorten, tnetcfje in getröfynlicfjen Sauren unter bem (Stnflujj

be3 Ältmaö oon ^raunfcfjroeig reifen unb cmpfefylenStrertfy finb.

a) äftit weiften grüßten.

*Madeleine royale. ftöniglidic
sDr\igbalcnentraube, bic befte aller grüfytrauben,

reift felbft in fcbtecrjten 3a
fy
ten 9ut -

Chasselas imperiale, ©ine beut Diamant älmticfyc, cttnaS früher reifenbc

©orte.

£)iamant. Verlangt gefebii^te £age unb reiben SBoben, ift aber bann eine

Oorjüglid)c groftbecrige STafettraubc aüererften 9tangc3.

grüfjer meiner ©utebet. Verlangt fräftigen SBoDen.

9J?uscat=($utebel. 3*on 53ronner belogen, reift fyier gut unb früher, ober

eben fo früfy a(3 ber $arifer @utcbel unb ift Oon auSgcjetcrjnetem

®efdjma<f.

^artfer ©utebcl ober ®utcbcl oon gontciincbfcau. Verlangt furjen Sdmitt

unb fräftigen 93oben.

b) iTOit rotten grüßten.

Sftotfyer früher SDtofoafter. £>ic Sorte ift ftarftriebig unb Verlangt oiel föaum.

*j£j}affel(i3 be üftegrepont. (Sine Dorjügltctyc fyeUrott)c ©utebetforte.

Dtotfyer jpanifcfjer ©utebet. Steift ctroa§ früber al3 ber .^rad)gutebel.

iRot^er &rad)gutebc(. ^n jeber ^ejtetmng empfehlenswert!), f)ält fid) lange.

c) 9}?it fdjtoarjcn grüßten.

*3dnoar$er ©ried)tfd)er. treibt ftarf, trägt reidjlrd) mittelgroße Trauben

mit länglichen beeren, bie jebc§ 3al)i reifen.

Dolcedo du Po, ^otfyftieliger £)olcebo. ÜJftt fräftigem 2BctngcfeJt)niacf, Dct|

langt gute £age.

*6t. Laurent, fd)mar5cr. Verlangt gute £age, treibt ftarf, trägt gut.

Dporto, flauer ßortugiefer. ©ine fdjöue, großbecrige, blaufdnoarje Traube,

treibt ftarf, Verlangt fyier gute £age.

B. £afeltraubcn=Sorten, welcfie nur in fefyr warmer, gefertigter &tge reifen

unb 51t empfehlen finb.

a) Wlit meinen grüdjten.

Chasselas de Florence. ©in TOömmUug bc3 }3arifer ©utebetS, im ©e=

fdjmacf benfetben toeit übertreffenb, oerlangt reichen $3oben unb finden

(Schnitt.

*Gros-dore (©aujarb 1873). (Sine neuere, großbeerige ambrafarbige, felrc

mjjc Sorte.

*©ble 9ftu3cattraubc oon 93ronner in 2Bte3(odj. Mittelfrühe, reidjtrageubc

grünbeerige Sorte, oertangt aber warme gefaxte £agc, trenn fie

iljre ©tite erreichen füll.
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b) 9Wtt rotten Stützten.

£öntg§gutebel. gärbt nad) ber ^lüthe tue beeren fdwn roif), lägt fid)

(äuge aufbewahren.

*33ronner£ £raube. Sine ebte blaßrothe £afeltraube, treibt fehr fchwad),

ba^er nur für niebere dauern ober nur juv unteren s-öef(etbung.

c) üTOit fchwarjen grüßten.

*§alapcr 3)cu3cattraube. (Sine mittelfrühe, blaufchwar^e Traube, weldje nur

in fet)r guten £agen befonbere ©tite erreicht.

C. Xafe(traubcn = ©orten, meiere wegen befonberer ©igenfehaften ntc^t ober

nur cw3nafym3metfc $a empfehlen finb.

a) SDcit meinen grüßten.

*9Jcabelcine ^ngeoine. 3ft früher t>om Unterzeichneten warm empfohlen

werben. £>ie ©orte trug fyier in ben erften £Wci fahren gut au£=

gcbilbcte, wohlfd)medenbe grüdjte, welche Oor allen befannten grüb,=

forten am früt)eften reiften. $n (enteren %a§xcn litt er immer in

ber Sölüte unb befam £üden unb [ehr ungleiche beeren.

grül)er oon üttalingre. 2öof)l eine füge, fehr reichtragenbe unb mit am
frül)eften reifenbc ©orte, bic jebod) l)ter meift im £>erbftc fticlfranf

wirb.

grüner 9Jcu3cat oon ©aumur. ©et)r reid)tragenb, fel)r früt) unb bei ©bet=

reife Oon gutem 9#u§catgefdrmacf, fault f)ter aber leid)t. 5ln ©teile

ber t)ier genannten 3 fvüt)cften £raubenforten aboptirten wir bie Dorn

genannte 9J?abeleinc rotyale, bie fet)r frttt) unb ohne biefe geiler ift.

grül)cr ?eipjiger. Verlangt großen 5Raum, trägt bann in guten I^afyren

rooljlfdjmecfenbe grüdjte, in gewöhnlichen fahren bleiben biefelben fauer

unb faulen tetdjt. 9ßuv an ®ebäuben, wo große 2Bänbe in fttbltd)

gefaxter ?age $u befleiben finb, empfehlenswert!).

*Grosse-Perle d'Anvers. ©ine reid)tragenbe mittelfrühe ®utcbclforte, bic

für größere ©ammlungen werthooü ift. ©oü noch näher geprüft

werben.

Chasselas Duhamel, ©tue großbeertge, wohlfd)metfenbe, frütrreijenoe ©orte,

welche nur wenige ^Beeren, bal)er 31t fleine Trauben t)at.

Chasselas-Ottonel. 3ft jtemltdj früh unb gut, bringt aber §u fleine grüct)tc.

Chasselas-Oibert. ©ine ambrafarbige, fehr großbeerige ©orte, welche in

guten i'agen jicmlid) früh veift unb wohlfcbmctfenb ift, aber 5U wenig

beeren an ihren Strauben t)at.

*Muscat-Eugenie. §at fleine Trauben, ift nur für Liebhaber oon ftarfem

9Jfu£ca tgefebmaef empfehlenswert!).

*Muscat-Aufidus. ©ine neuere ätfuScattraube mit mittelgroßen grüßten,

öic nur für Liebhaber oon ftarfem ÜJcuScatgefdnnacf $3erth hat -

iükrbe als grühtraube empfohlen, reift hier ^emUd) fpät.

*Enfant trouve. ©ine ju fpät reifenbe ®utebelforte, bic nur in fehr ge=

faxten £agen gebeizt.
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b) Wxt rotten grillten.

SftothgciSler. ©ine fteinbeerige, feinhäutige, fehr fuße grüljtraube, bie (eiber

bei ber gebrannten (Stellung ihrer beeren leidjt fault.

c) Wlit fd)toat5cn grüdjtcn.

MuscatLierval. giemlid) frühe unb wohlfdjmedenbe ©orte, mach^u flehte Stauben.

*Duc d'Anjou. ©ine ausgezeichnet fdjönc Traube mit bunfetfa^marjcn, weiß

bepuberten beeren, bie (cioer fyicr im grcien fd)led)t reifen. 2£irb

mo^t an £alutmauern unter GtaS ein Sdnnud fein. £)iefc(be war

als früfyefte befte £afeltraube empfohlen.

*2Bilhelm Zeü. Lodere, ^emlich große Traube mit länglichen beeren, bic

hier fd)lcd)t reifen. Ürägt reid) unb §at eine fet)r becorattoe, bem

^eterfüienwein ähnliche Söetaubung. 2Bar aud) wie oorige als grüfy=

forte empfohlen; ift Werth, an £alutmaucrn gebogen ju werben.

*Ckampion-Oine. lodere große Traube mit runbüdjen, großen blaufchwarjcn

beeren, reift aber fd}lcct)t.

Jifcratur.

SiblürtW für bic totffenfdjaftltdje ©arten Kultur Zijcoxit

beS (Gartenbaues oon 9Kay fö)U), ^nfpector beS föntgt. botanifd)en

Martens ju $ftünd)en. 1. ßief, Stuttgart. Verlag oon ©ugen Ulmer. —
3m oorigen ^a^rgang ber Hamburger Gartenjeitung, gfc 284, haben wir

bereits auf bie SBibliothef für rotffenfdjaftUdje GartenMtur aufmerffam gc=

mad)t unb haben babei gan§ befonberS auf ben 1. 53anb beS SBetfeS oon

§errn üftaj: folb, „bte Theorie beS Gartenbaues" ^ingewiefen. —
(£S burfte nun Oieten ber Sefcr ber Hamburger Garten^eitung erfreulid) fein

ju erfahren, baß fict) bie rührige SöerlagShanblung Oon ©ugen Ulmer in

(Stuttgart entfd)loffen fyat, um aud) ben weniger bemittelten Gärtnern

Gelegenheit ju geben, fid) bicfeS 2Berf nach unb nad) anschaffen, eine

Lieferungsausgabe ju Oeranftalten. ®S ift baburd) ^ebem Gelegenheit ge=

geben, fid) biefeS empfehlenswerte 2Berf „93ibliothcf für wiffcnfchaftltd)e

Gartenhtltur" in monatlichen Lieferungen ä 1 äR. anschaffen. — £)ie

tarnen ber §errcn $erfaffer bürgen für bie Gelegenheit beS ganzen Unter=

nefymenS. förfdjienen finb bereits bie „£f)eoricbcS Gartenbaues" Oon

3)iaj $olb, $reiS 8 Wl. unb ber 8. 33anb: „Einleitung in baS
©tubium ber Homologie oon Dr. (S LucaS, $reiS b dJt. — 3m
Uebrigen Oerwetfen wir auf unfere ausführliche äftittheilung über biefeS fehr

ju empfehlenbe 2Bcrf im oorigen Jahrgang oer Hamburg. Gartenjeitung.

E. O—o.
2)tC sJiöfe, ihre SBchanbtung, 3ud)t unb Pflege, Oon Dr. 81.

Del)l!er#* äftit einem Vorworte Oon §. ^äejer, .fcofgartentnfpector. 9?ebft

16 in ben Zqt gebrudten 2lbbilbungen unb einer colorirten £afel, bie ben

$cfen fd)äbltchen Snfeften enthaltenb. 1877, iß^tttpp (Sohcn in §annooer.

12°. 112 Seiten. — @in SSüc^eldben oon nur 112 (Seiten £eft, baS
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aber 2We§, xoa§ bie Sßehanblung, ftuüjt unb Pflege bcr 3tofcn betrifft, in

fo i>crftänblid)er unb genügenber 2Beife enthält, ma§ ein ^Dilettant über bie

Kultur bcr Sftofen toiffen muß, wenn er greube an feinen ^flanjen f)af>en

'will. 2)cr §etr 23erfaffer, toenn aud) fetbft nur Dilettant, üerftefyt aber

feine ©ad)c oom ®runbe au§, unb e3 fann jeber föofenfrcunb mit 3u0crfid)t

fiö) nad) bcn ton bemfelben gegebenen 9tegcfa unb SBorfdjriften rieten unb

er wirb bei Befolgung ber oon Dr. Oe^lfer^ gegebenen Regeln nur greubc

Don feinen ^ojen haben. %m §ofgartenmfpector Säger fpridjt fid) gleid)=

fatliB feljr anerfennenb über biefe3 93üd)eld)cn au3.

Ser^tinblungen ber VIII. Allgemeinen SBerfammlung beutfdjer

^omotogen unb Dbftjüchter in s$ot£bam, Dom 3. bi§ 7. Dctobcr

1877. $erein§gcbe be3 beutfd^n $omologen=$erein§ an feine 9Jcitglieber

für 1876/77. — §crausgegeben oon 2B. %auti)t, t ®arteninfpector an

ber f. ®ärtner(efyranftalt ju ^otöbam unb ®efa)äft3führer für bie VIII.

$etfammlung unb Aufteilung. $ot3bam 1877. ^ramer'fche 53u^anb=

lung. — @3 ift bie-3 ein 377 Duaofeitcn ftarfeS 93ud), ba§ außer ben

gefdjäftlid)en, ben Kongreß fetoft belrcffenben Mitteilungen nod) eine 9D?enge

anbere ^itt^eitungen unb ^.ofyanbmngen ber üei[ct)iebenftcn Art Oon großem

Sntereffe unb 2D:rt^e enthält, fo baß mir un£ erlauben, auf bicfc§ 23ud)

alle biejenigen ®arten= unb £)bft^;eunbe aufmertfam §u machen, roclchc oer=

hinbert maren, biefer Sßerfammlung ber beutfa^en homologen bei§umo^nen.

JFetttiieton.

Keuljeiten für 1878 be§ §erm & Sinben in ©ent. Außer ben

auf ©. 201 genannten neuen ^ßflanjen, meldte in biefem grühjahre oon

bem ©tabfiffement be<3 §crrn 3- £inöen in ©ent in ben §anbcl gegeben

tourben, finb t§ m1) üielc anbere, namentlich aud) blumiftifd)e Neuheiten,

voeXcfie oon bem genannten ©labliffement in bcn §anbel fommen, auf bie

mir bie Sölumenfreunbe, meldje nia)t im $8eft£e be§ neueften SßerjeidjniffcS

(9er. 98) be§ genannten QLabliffcmentS fein füllten, aufmerffam madjen

möchten, namentlich auf bie fyextttdjen neuen Caladium (3üdjtung be3 §errn

53lcu), bioerfe herrliche Halmen, Oiele neue unb fettene garne, ftaubige unb

baumartige. Au§nehmcnb rcid) ift bie ©ammlung tedjnifdjer unb officineller

®etoächfe, auf bie mir bcfonberS aufmertfam machen motten, ebenfo ift bie

(Sammlung oon tropifdjen Räumen mit eßbaren grüßten eine fefyr reia^=

faltige. — 3)te Sammlung oon buntbtättrigen (£alabicn ift eine fe^r

reichhaltige, über 150 ber aHerfcfyönften ©orten, auf bic mir befonber3 auf=

mmfdht machen möchten, ebenfo auf bie herrlichen Achimenes, @liteau§mahl,

(Gloxinien, ©e^nerien, neue Naegelia, Plectopoma, gan^ neue Tydaea, prad)t=

ooöc neue Phlox decussata unb Phlox mit bunten blättern, ganj au3=

nehmenb fchöne neue Petunien mit einfachen unb gefüllten SBlumen, ferner

Pelargonium Zonale mit einfachen unb gefüllten 53lumen, oorjüglich fchöne

neue ©orten u. bergl. ^flanjen mehr. —
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Die toeipfii&eitbe ^orteitftC (Hydrangea Thomas Hogg), übet bie

mir fdjon mehrmals berichteten r3^r9- 1876, p. 287 u. 476) wirb in

ben ipauptftäbtcn 9£orbamerifa3 bereits in folrfjer Wenge gegogen, baß man

fic in großer 2lngafyt auf ber ©traße oerfauft. 3n 9?eu=9)orf mürben naefy

„®arbener<3 Üttontljfy" im Oorigen £>erbfte über 1000 ^flangcn auf ben

(Straßen oerfauft. SBcgugSqueüe biefer fyübfdjen reinmeiß blüljenben

§ortenfte tonnen mir bie girma $ct. ©mitfy u. (So. in Hamburg empfehlen.

Sarmienta repens ift eine aüerltebftc, fajon lange bekannte lange,

bic ftd) gang oorgügüdj gur SBepflangung Don Gimpeln u. bergt, eignet unb

gu biefem SBelmfe beftenl gu empfehlen ift. Die $flange Ijat einen friecfyenben

2Bud)3, meblidje SBlätter, unb fd)etnenbe, urnenförmige, fyängcnbe SBtumen

oon fdjarladjrotfyer garbe. Die §erren 3. SBeitdj in Bonbon finb mieber

im SBefifce biefer nicbltdjen ^flauge. —
Prunus Mume S. et Z. Diefer erft in neuerer &dt burd) 0. 6iebo(b

au3 Sapan eingeführte ^prifofenbaum ift bei un§ im greien für unfere

flimatifcfyen ^Ber^ättniffe gu empfinbltd), um im greien ofyne gehörigen 6d)Ufc

gu gebeten.

gm $aterlanbe bilbet biefe 2lrt einen bi§ 20 guß fyofyeu Saum ober

einen 8 bi£ 10 guß fyofycn, fefyr üeräftelnben Straud), beffen jungen Brenge

meift eine purpurrote garbe fyaben. — äftan befifct gormen mit gefüllten

rotten unb meinen SBlüten. ift jcbenfaC(3 ein 3ier=8traud), ber megen

feiner f)übfd)en grüdite unb feiner gierlicben Drad)t fultioirt merben foüte.

Die SBlätter finb groß unb gafylreid) unb befinben fid) an langen, etmaf

fyerabfyängenben feigen. Die ^Blumen erfahrnen glcid)fall§ fefyr gafylretd).

Die grud)t ftefyt gmifdjen ber einer Slprifofe unb Pflaume in Dieter 93e=

giefyung. 3n ©iebolb unb ßuccarini's? „Flora Japonica" ift bie Prunus

Mume mit einer runben grud)t abgebübet, meiere einer Pflaume fcfyr älmlid) ift.

Die Stume ift an einer Varietät rofa, an einer anberen meiß. SWöglid), baß

bie meißen SBlumen bie urfprüngtidjen finb unb bie rofafarbigen bereite in

ben japanifd)en Härten entftanben finb. — Die grüd)te fommen f)äufig

nad) grantretd) unb bann tu bie §anblungen fremblänbifdjer grüd)te in

}>ari3; fie fommen unter bem tarnen ilaft=^flaumen in ben §anbel unb

werben ton ben in
s$ari§ fi<±) aufljaltenben Areolen ütel gefauft. —

gto] §oofac^ bWtteitlofe öromkere» Diefe Varietät ift nad)

„®arbener3 äftontbfy" lange nid)t fo gut, al§ bie alten ©orten, mie g. 23.

Dordjcftcr unb £amton ober 9?cm=9iDd)eC(e, fic follte nur Don £iebf)abcrn

Oieler Varietäten angepflanzt werben. 3m oorigen 2Binter fyat fid) biefelbe

gmar in oerfdjiebenen, baruntev fel; v bem ^BinDe aufgefegten £agen al3 Doli*

fommen ir>tntert)att bemä'fyrt unb fyat nur memge Dornen — fte ift inbeß

nid)t bornen(o§ — aber ifyte grüd)te finb flctu, unooüfommen, merben fpärlid)

ergeugt unb finb unfcbmacfljaft.

Die Sotyabofjtte (Soya hispida Moench), meiere in Oftafien ein

gemöf)nUd)eö ^a^rungfmtttcl unb auf ben bafyin fa^renben englifdjeu

Sd)iffcn eine barauf bereitete fdjarfe, fenfartige ©auce fe^r beliebt ift, fann

nad) ben „Wtttfyeilg. ber f. f. ü?anbtrirt^fd)aft§gefeafa^aft für Kärnten", otö
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neue Kultur pflanze für Kärnten bc^cidmet mcrben, ba fk im SBorjafyrc

in ber £anbe§baumfd)ule in ©fjrcnfyaufen fefyr gut gebiet) unb reid)lid) §ülfen

unb ©amen braute, ^on 20 au§gefäeten ©amen, refp. 19 ^flan^cn,

mürben 5800 ©tüd oottfornmen entmidelte ©amen geerntet, gtetcf) einer mit

235fadjer ^ermefyrnng. Tk 93ufd)bofynenartige "pflanze ift bunfler rote

erftere, bie breijäfyligen SBlättdjcn ctroa3 fpi£er unb länger, bie §ütfcn rote

bie gange ^ßflanje raud)fyaarig, bie 23ofynen kugelig. Uebcr ®efd)mad unb

$etroenbung bei un£ mürbe bisher nidbt§ mitgeteilt, bod) fyat fie nad) ben

d)emifd)en Untcrfudmngcn ^rof. §aberlanbt'3 einen gieren -ftäfyrroertfy,

al£ unfere übrigen einfyeimifdjen §ü(fenfrüd)te unb bie curopäifdje ©oja

einen größeren aU bie afiattfdjen Originalfamen. —
|5^| lieber ba3 ©prtyen be3 äöctnö toä^renb ber ölüte ftnbet

fid) in einem längerem 2lrtifel, ber oon ber SBeinpa^t unter ®la3 fyanbelt

unb ton Dem Dbergärtner ber
s$eter ipenberf on'fdjen (Gärtnerei ju Serfeti

feit» fyerrüt)rt, golgenbcS: (Sine liberale 2öaffergabe in bem 2Beinfyaufe ift

fefyr Dort^ett^aft. (Sine 4 ßott fyofye ©anbbede ift nötfyig, um ba§ 2Baffer

ju abforbiren unb baß e§ roieber au3bünften fann. Allgemeiner ®ebraud)

ift e§, bie Blüten roäfyrenb be3 93lu!)en§ trogen gu Ratten. 2Bir hingegen

balten biefelben burd) ^Befpri^en bann burd) unb burd) naß unb fefcen bie£

bi§ jur pfeife fort. ©d)öner gefärbte unb größere ^Beeren finb nid)t oft

ju fefyen al3 bie, roeldje burd) biefe SBefyanbtung erjielt roorben finb. $)er

3Beinfto(f ift gefunb, mit roofylgeretftem ^otje. — prüfet Sittel unb ba3

SBefte begattet! -
Zitronen frtfd^ p erhalten, Sfof beliebige ßeit Zitronen frifd) ju

erhalten, bebarf e§ nur einer Auftöfmig ton ©djellad in ©pirituS, mit

roeldjer man biefelben überjiefyt. 3luf biefe 2Bcife fann man ju jeber 3ett

frifdjen (Sitronenfaft erhalten. —
©emüfcjudöt auf fefjr troäenem, fanbtgem Soben* Auf berartigem

23oben roirb man bei geroölmlidjer Anbaumct^obc faum* im ©tanbe fein,

©emüfc ju gießen. §cbt man jebod) 15— 18 cm tiefe unb ebenfo breite

®räbajen aus, beten ©ofyle man nod) auflodert unb hierauf mit oerrottetem

2J?ift ober fompofi belegt, füllt fobann bie ®räbd)en mit ber befferen au3=

gehobenen ©rbe, bie man be^fyalb beim Au3§eben gefonbert jur ©eite legt,

au3 unb fe£t nun hierein bie ^flanjen, bie man nod) mit einer 3 —5 cm
biden ©djidjt furjen ftrol)tgen SftifteS oDcr mit ©ägefpänen (am beften,

roenn fic al<3 ©treu gebient fyaben) bebedt, fo fann man, oorauSgcjefct, baß

ba3 begießen roäfyrenb trodener Witterung nid)t unterlaffen roirb, bie fd)önfteu

®emüfc jie^en. 23ortfyeill)aft bewährt ftd) hierbei ein jeitroeüige^ begießen

mit üerbüunter 3aud)c, ber man etma3 ^od^falg (pr. ©ießfanne eine Heine

§anb ooa) beimengt.
i gilujk. ©^ron.

6ut Unraügit^cö Düngemittel für Oiofeiu ©in fol^cs ift, m
bie „gunbgrubc /y

mitteilt, Siußroaffer. S)er 9iufe, am beften oon §olg=

feuerung, mirb mit fiebenbem SBaffcr überbrüht unb bamit, menn e3 cv=

faltet ift, merben bie iftofen begoffen. 5llte ^ofenftöde fotteu babura^ üer=

jungt werben, in lebhaften Xrieb fonnnen unb größere unb farbigere Sßlütcn

hervorbringen.
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(§otäfofyle, fein jerftofcen, beim ^flan^en ber Sftofen an bie 2Burjctn

gebraut, fyat eine gtei^e SBirfung anf bte Stofcn. Sftebact.)

Drainage in Slumentityfeiu ytifyw ift mefentüd)cr bei ber £opf=

futtur, als -ein guter Söaffcrobjug, ber bte (Srbc üor bem ©auerwerben

fdjüfct. (£3 wirb al£ £)rainagemitte( (£oafö in größeren unb Heineren

(Stücfen empfohlen, über bte man eine bünne @d)tdjt Wtooä bereitet.

Sic SRcblau^ greift in granfretd), wie au§ SBetottte=fur=©aone ge=

melbet wirb, (eiber immer weiter nm fidj. $e£t ift fie aud) in Söomflty

an mehreren fünften aufgetreten unb e3 wirb nidjt mefyr lange währen,

fo ift ba§ ganje $8eaujoIai3 ton ber <3eud)e ergriffen. —

$ffan$en=$eraeid)mffe ftnb ber JRebattton pgegangen unb Don

folgenben gtrmen p bejieljen:

$uguft 3)utrV) = (£olfon (12, nie des Champs, Gand. Specialite

d'outils, instmments et machines agrieoles et horticoles.

5- Sinben, ©ent 1878. Catalogue des plantes des Serres de

TEtablissement d'Introduction et d'Horticulture. (6. ©eite 237.)

^erfonaI=9totijen*

—
. t. 3)urieu be üDZaifonneuöe, ber berühmte franjöfifdje SBotanifcr

unb 2)irector be§ botamfd)en ®arten§ ju $Borbeau$, ift am 20. gebruar

b. 3., 82 3afyre a(t, Oerftorben. —
—

• t. 3dl)n ÄetjneS, einer ber ttidjtigften gloriften (SnglanbS, bem

wir otele cmSgejeidmete gloriftenblumen Oerbanfen, ift am 17. gebruar bicfe<S

3afyre§, 73 ^afyre alt, geftorben.

—
. t. ^InbreU) SSWurraty, ber befaunte (Eoniferenfenner unb (£nto=

molog, ift am 10. Januar b. 3- geftorben.

—
. t. gran$ £fd)nrtf$entJ)aIer, fatfert. öflterrettyfdjer $atf), ber

fidi um bic görberung be<§ Dbft= unb 2Bcinbaue§ in ©übttirot fer)r oerbient

gemad)t £)at, ift am 17. äRärj b. 3v int 69. £eben§jafyre, geftorben.

~. t. Soljn ®etje$, aß 3üd)ter oon £)afylicn, SRofen unb £opf=

weinen wofyl befannt, ift am 17. gebr. b. 3. in (SaUSburr; geftorben.

$on einer §errfd)aft in 93öfymen wirb ein ttidjttger, erfahrener

®&tttttt,
weiter fein gad) tum ®rwib aus öerfteljt, unb ber Setnirtljfdjaftnng

einer großen Anlage geirmdjfen ift, unter günfügen 33ebingungen, mit

1. 3>uni a. c. aufgenommen.

$erf)eiratfyete, mttitairfreie Bewerber ermatten ben ^orjug.

©cfud)e mit 3cugni^abfct)rtften sub G. K. 114 an §aafenftcin &
Vogler, $rag.

3)ru<f Don (£. Rupert in flauen.



3m Berlage fcon fö. Mittler in $amftut'g ftnb erfd^tenen

:

$te ijorfjftcit Erträge fcct* Cuftliiium*,ucf)t.

rationelle (Sü&tr, (Sigenfhaften, Kennzeichen nnb Senu^ung ber für Deutfdjlaub paffenbften

>en *ßomotogett=Serfammtungen zu Naumburg, ©otfja nnb Serlin ganz befonber§ empfohlenen
= nnb Seerenfrüchte. deicht oerftänbliche Anleitung pr Slnzucht, Pflanzung nnb Pflege

ja. 170 ber pradhtooflften nnb nüktichften, gegen fltmatifcbe Serhältniffe am wenigften empfind
nnb fetbft für mehr raube ©egenben tauglichen Objl* nnb Seerenfrüdjte, welche ftcfy nach

c Erfahrung at§ bie beften bewährten, oon §. Wci|cv. $ür ©ärtner, Sanbwirttie, ©ut§=>

nnb ©artenbeft^er, ©chullehrer, tanbwirthfehafttiche 2ehr*2tnftatten nnb Stenbfdmlen.

mit 12 $ol5fd&nitten. gr. 8. ©eh. *ßrcb 1 Mit. 00 «ßf.

! SBährenb alle bisherigen Bücher über 06jt&aumjitd)t alle Obftarten gleichmäßig behanbetn

oft nicht einmal gute nnb geringe «Sorten genau unterfdjeibeu, hat obige§ Such nur bie Se*
:ung, fich auf eine beftimmte Stojaljl zu befdjra'nfen,. bie fich nach langjähriger Erfahrung at§

1 2)eutfCelano am beften geeigneten bewährt haben, ganj für ba3 beutfehe Ätima paffenb ftnb

)urch ftet§ reichlichen Ertrag ben meiften 9Ut^en bringen. @§ ift biefe ©chrift be§=

oon bem größten $ntereffe, benn man wirb, wenn man nach ber Anleitung biefeS Sudfyeä

Ifünftig öon 10 Säumen reichere Ernte haben, at§ fie jefct 30 ober 40 liefern.

ben Wnuau ber neueften, wichtigsten nnb ertragreichsten Varietäten. ^t)rc Kennzeichen,

teile (Mtur, Eigenfduften, Kraßheiten, fcf)äbliehen Xbjere, Aufbewahrung, Senu^ung nnb

ichte. $ür 2anbwirthe, ©ärtner, ©ut§= nnb ©artenbefi^er, tanbwirthfehafttiche $ortbitbung§=

lanbfchulen :c, oon 9)ittytv, §anbel§gärtner in Ulm, Serfaffer be§ *panDbud}§ für

rationellen Pflanzenbau ic. ©r. 8. ©eh- 75 üßf.

©owohl burch forgfältige 2lu§wahl ber ©orten, wie burch richtige Sehanbtuug be§ SobenS
c Ertrag ber Kartoffeln noch aufcerorbentlich ju fteigern unb gu einem oiel höheren Ertrage

röfeeren 9?u£en ju bringen, wenn bie ^Rathfchläge unb Sorfchriften benu^t werben, bie in

genter ©chrift enthalten ftnb.

\t r % (L fcc. Sfjcovctifdjc unfc pxattifäe Anleitung %m Guttut* üct &att$<tu*s
im$cu (Orangerie unb temperirte Käufer ber ©ärtner), nebft praftifdjen Semerfungen über

injen^h^fw^ogie unb ^phhftf in Segug auf ©ärtnerei. Sine Anleitung zur billigen Errichtung

üerfchiebenen ©ewäch§t)äufer, zur Sehanbtuug ber pflanzen im freien Sanbe unb für ba§

imer, fowie einem Verzeichnis ber fchönften in Katthäufern zu cultioireuben pflanzen. 9Jiit

5lbbilbungen. gr.8. ©eh- 2 mt 25 <ßf.

<ßebid)fe uon ^einrid) Mft.
3wette Ausgabe, gr. 8. gel?. 3 fßlaxt Eteg. geb. 4 9Karf 20 *ßf.

2)iefe3 rein finbltche unb boch männlich'fräftige SDichtergemüth ift burch fe inc
f fKampf*

ScfywertUeber", feine anberen früheren Dichtungen unb burch fo biete Sompofitionen feiner

bem ^ublifum fchon hinreichenb befannt. Sie warme innige ober fräftig eble ©timmuug,
öne fangbare ©prache biefer Dichtungen fteHen fie, nach Dem SluSfpruche ber Kritif, ben
ber neueren beutfeben Stjrif an bie ©ette.

Seittfdjc 2)t^tcr ber ®egentoart
grtäuternbe unb fritifd;e Betrachtungen Don Dr. 6cufc. 2. 33be. 12. ©eheftet

40 <Pf. f
gebnuben 3 m. 20 ^f.

3el)otittblumett,

i ber §au§anbacht unb Serltärung be§ häuslichen Sebent für chriftliche grauen. Witt einem

ipfer. 12. 24V4 Sogen, ©eh. 2 9Jt. 70 ^f., gebb. 3 Wl. 60 «ßf. bracht * Aufgabe, reich

oergolbet mit ©otbfchnitt 4 2«. 50 <ßf.
ßinc StuStoaM ber öorsügli^ften unb beften lieber üon Cutter, ^. ®tv$at*. ccömolfc, gtcmitttttß,

trf f (öcücrt, Vatmtcr, 9tift r .v»tücr f «oüaliö, itcöjtc, 9Ra^littanit f «ttapp, 3ittc f «pittn :c. f metc^e biet

t§Iii)en ©rbauung beitragen ioerben, toäfyrenb bie jat)treid)en <Sinnfprüd)e an§ Dielen bebeutenben anberen
tettern unb Staffifcrn ju befferen §ßetrad)tnngen anregen werben, aX§ fte bie gen>Ö^nIid)e Unter()altung§rectüre 1

2>cr ^tmmcl^gartcu*
iche geierftunben für aUe Slnbeter be§ §errn in ©eift unb Sahrheit. 9Jiit einem Sitelfupfer.

16. 23 Sogen, ©eh. 1 3«. 50 *f., geb. mit ©otbfchnitt 2 40 *f.
Diefe ©ammlnng üon Äerngebeten ent^ätt für aHe gäffe be§ ?eben§ 9iat^ unb §ilfe. ©a§ Südjteiu ift nur
Untfange§, fo ba§ e§ leidjt auf Reifen mitgenommen »erben larn, unb e§ irirö fidjer riete ftreuben in unb
em §aufe rerfd)affen.
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@ttrtcn6aus»cvcittc unO «uäftefluttflasWuöeteaeufieitett:

Hamburg, 23erid)t ber Mfteüung be§ Gartenbau *S$erein§ für Hamburg, Altona unb
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rjfcuiöcton : Heber bie ©dntfcmiitel lebenber ^flan^en gegen spitje 280; Zitronen frifet) ju er=
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©Ottenburg 281; Queicus austriaca sempervirens 281; ßameUieninSapan 281; Ptorostyrax
Mspidum 282 ; SDie gortfdjritte in ber ^ftansenfenntnif? 282 ; 23ertueubung ber Verbena
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§ufum 283; 2eben3bauer einer 3nriebel 284; (Sin geinb ber 9ftai§pflan5e 284

^erfOitÄts»Ott$Ctt: ©. SBafliS 284; Dr. ©. ftltr* f 286; SBorftg f 287; 2)urieu be SWaifonneiwe

f 287; t. Zij. ßulefelb f 287; ©raf ?eonce be Sambertte t 287; $rof. Dr. ©eubert f 237;
9Jiäd)tig 287; $rof. Dr. ©. ©<b>enbeuer 287; ©ic§mal)er 287; ^>eifi 287; <ßrof. Dr.
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Sinnigen. Beilage.

Hamburg»
23 erlag oon Robert Mittler.



Ihren 12. Jahrgang (1878) hat begonnen die
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^RTjmG^ & ^-PWAf>f}£» "Wochenschrift zur Förderung deutscher Km»m»M«V«WWOT a

Industrie. Herausgegeben vom Bayr. Gewerb
1878 oder Vlier Jahrgang, Museum zu Nürnberg, redigirt von Dr. Otto«

Kestehend aus 48 Xummern und Schorn. Diese Zeitschrift errang sich wahrer

48 Kunstbeilagen nebst den ihres 11jährigen Bestehens durch ihren gediegene

tftfietftttttfCtt
Inhalt mehrere staatsministerielle Empfehlungen tu

c ' ™ die allgemeine Anerkennung der gesummten Press
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Nürnberg. Friedr. Korn sehe Verlagsbuchhdj

3m Berlage ren 9i» Mittler in Hamburg fiub erfebienen:

£afdjciut>övtci1mcfj &cv ^ortugtenfe^cn und fccutidjctt 2|>vacf)c*

9Jfit Geteilterer ^Rürf[icf)t auf 9G5i(fcnfd)aftcn, fünfte, 3ncuftrie
'
ÖanbeX, @d)ifffaf)rt :c. 33eat

cen & 2t). ^öfdjc. 2 Xhctlc. IM\ 1334 Seiten, ^rete 11 2Wf.

I : :? foeben erfdjienene JaidjentüärterGud} fcer portugteftfdien imD fccutfdjctt 3]
ttttterfäjeibet fiel} ton beut großen öanbtoörterbucbe nur baburd), baß e» weniger Lebensarten mtbW
jä^e entbäft, iräbrenb ber 2Sortreid)tf)um faft berfeXbe ift. fonnte baburdi billiger bergefteüt wert

nnb wirb befonber» für 2lit§wanberer nadj 33rafiXien oon großer 2£id)ttgfeit fei^
e§ näd^ft bem großen ö f et)

c
' fcfien §anbwörterbud)e bas" einzige richtige nnb ooXXftch

pertugief tf cbe Sörterbucb, ift.

$öid)C, @. 9ceue portugiefif dje epradjteljre, ober grüttbXictje Stnwetfung jur prac

Erlernung ber portugiefifdjen Spraye. 3um SdjuXgebraudj unb ©eXgftwtterridjt. 8. ®ef/.

Dcacb bem Stusiprucbe ber gebilbetften ^ortugtefeu nnb ©rafiXtaner ift biefe ®rammat
allen bis je£t er

f d)ienenen bie befte unb einzig richtige, bie fowobt jum SeXbftunteri

als guin 2dm(gebraud)e am jroedmd^igften abgefaßt ift. Gute grünblicbe Unioerfttat^bilbuiig

25eutfd)Xanb, ein mebr aX§ gebnjäbriger 2Xnfentt)aXt in Portugal unb ©raftlten mtb ber tägliche Ö

gang mit ben (Einwobnern terfetjafften bem Serfaffer eine fo grünblidje Äenntniis ber portugieftfd

«Spracbe, wie fie fieb toofjl niebt leiebt ein Ruberer oerfebaffen fann.

$*öfd)C f
(f. 2t). 4> c r t ii g t e f i

f cb = b r a u 1 i a n if dj er X o 1 in e t
f
cb e r , ober furje unb letdjtfafjXi

Xeitung ginn febneften Griemen ber portugiefifeben Sprache. 9)Zit genauer Slngabe ber Sluyfpracfy

9üi£wanberer nacb 33rafitien n- §um<&eXbftunterrid)t. -Jcebft einem Sörterbuc^e, Formularen ju SB:

^edmungen, Gontracteu, SSecfjfeXn it., SBergXeicbungen ber Säföfrtjen, SDcaaße it. ®ewid)te :c.

2 m. 40
f\.

Xa tiefer SoXmetfdbcr einen furjen, aber correcten 2tu§jug aus beffeXben SScrfaffcrS portugi

©rammatif entt)alt, bie oon portugiefen unb SßrafiXianern für t»te befte aXXer £>t§ je^t erfct)ie

erfXärt würbe, fjat man bie ®ewißbeit, baß bas baraus (Mernte wirflief) richtig portugiefif
Stußer biefer furzen ©pradjXeljre enthält bas 23ucb, nodj ©efpracfje über atte im tägXtcr)en Seben

fommenben ©egenftänbe, mit genauer Angabe ber 2tu§fpr ad)e unb ein fXeinec> iSörterbud), fo;

ber Stuswanberer, roäb;reub ber Seereife, bnrd) biefe§ ^uc^ bie portugiefifdje @prad)e ^tnretdjenb erXer

fann, um ficf> in Sraftlien fagtetdj üöer alte ^Ttnge nerftänölto^ p maa^ett «nb öaDurdj t>icf

(»dja&en und ^crDrufi 5« entgegen.

Wun renn, Dr. Stenn, ^crtugiefifdje unb beut f die ®efpräd)e, ober ^anbbud) ber portii(

fifct)en nnb beutfcf)en Umgang§fpracb,e §um ©ebraucbje beiber Hölter. (Sine XeiebtfapUcb^e SlnXettunp,

in alten 23erf)äXtmffen be§?ebeu§ oerftänbXicf) 51t machen, ^ür benUnterrtcb,t,für ©efd)afty(eitte,Leife

unb 21u§roanberer nac^ sBrafiüen. Dcebft einem 'änbaxiQt oon£ituXaturen,^ormutaren 31t Briefen, 9?(

nnngen, Ouittungen, ^ec^feln :c, $erg(eicb,ungen ber W&nmt, lOcaaße unb ©etotd^te :c. 8. 6

2 mt 40 <Pf.

finb bie§ bie erften practifcb brauchbaren portugiefifeben ©efpräct)e, bie eine genaue 3

Xeitung geben, fict) in ber portugiefifc^en ©pradje richtig auljubrücfen, wao bieber in Xeutfd)!»

noc^ fo r>erfcf)ieben geXer)rt würbe, ba^ man niemat§ wufste, wa§ riebtig unb wa§ ^aXfcf) fei. j
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lieber ben 3ufmnmenl)mtg be$ SBlütenbaueS mit ber ^nfcften=

befntd)timg bei ber fapiijinerfreffe*

$>err ^rofeffor Dr. Buchenau ^teXt in ber SBerfammlung bc3 ,,-ftatur=

loiffenfc^aftUdjen Vereint" in Bremen am 1. üttai b. 3- einen bead)ten<§=

merken Vortrag über ben Sufammcn^ang be3 Btütcnbaue3 mit ber Snfeften^

befruchtung bei ber ^apuginerfreffc. ©§ mürbe com Vortragenben junächft

furj auf bie ©efchicrjte ber ©rfenntniß biefer ©rfdieinungen ^ingemiefen.

3m gatyre 1798 veröffentlichte ©hriftian ©onrab Sprenget fein nichtiges?

2Berf: $)a3 entbeefte ®ehehnniß ber Statur im Baue nnb ber Befruchtung

ber Blüten. $n bemfelben hob Sprengel juerft tyttiov, baß bie garben,

®erüd)e unb §onigfäfte ber Blüten oon großer Bcbeutung für bie Intocfung

ber Qnfeften feien, ©r ^at forgfättig ben Bau ber Saftbaifcn, Safthatter,

Saftbccfel unb Saftmale ber Blüten ftubirt, bie Unmöglich ber Setbft^

befrudjtung oielcr Blüten nachgemiefen unb ben 9?u§en biefer Einrichtungen

für bie ^nfeften aufgeftärt, aber ber ^u^en für bie ^flan^cn blieb tfym

unbefannt; er hielt fie für nnülürlidjc Einrichtungen be§ Schöpfer^, unb

bie§ mar ein §auptgrunb, meSfyatb fein 2Berf unbeachtet blieb. Erft $night

unb (Mrtner erfannten bie große Bebeutung ber ^reujbefruchtung in ber

©r^etung fräftigerer ^achfommenfebaft, unb £)armin faßte ade biefe ®c=

fid)t3punftc pfammen, betätigte fie burch eine glitte ber fcharffinnigften

(Srpertmente unb führte fie in ba§ allgemeine Bemußtfein ein.

£)er 9fetd)thum an Folgerungen ift ein gerabc^u übertoältigcnber; c§

ift, mie ber $ortragenbe bemerfte, al§ feien ber SBiffenfdjaft ptöfctich bie

Schuppen t»on ben lugen gefallen, ©in merfmürbiger gaü mürbe mehr

beifptelSmeife erläutert: bie Befruchtung Oon 9)ucca; bei biefer ^flanje bc=

fruchtet ein Keiner (Schmetterling bie -Jcarbe mit großer 3GRiit)e unb legt

gleichzeitig einige Eier in ben gruchtfnoten; bie jungen SRäupchen nähren

(ich oon einem XfyeiU ber in golge jener Befruchtung hcrann?acfyfcnoen

©amen, unb fo forgt alfo ba3 3nfect gleichseitig für ben Unterhalt feiner

Brut unb für bie Vermehrung ber ^ftanje.

3ur ^apusinerfreffe fich menbenb, feilte ber $ortragenbe mit, baß er

auf einem emberen 2Bcgc ju ähnlichen (Schlußfolgerungen über ben innigen

3ufammenhang jmifchen Blütenbau unb ^nfeitenbefrucfjtung gekommen fei.

Er h^e in ben legten Sommern fmnbcrtc Oon abnormen Blüten biefer

^pflan^e beobachtet (Diefelben finb überfichtlich befchrieben im testen §efte

ber Ibhanbtungen be£ naturmtffenfehaftlichen Vereint). Er gab gunäcbft

einen Ueberbticf über ben Bau ber normalen Blüte. $)iefelbe geigt einen

langen fpi^en (Sporn, ber at§ Saftbrüfc unb Safthalter bient. %\n Ein=

gange be3 Spornet fi£en bie beiben oberen $ronblätter ohne ^anbfranfen,

aber mit fehr ftarf ausgebildeten (Saftmalen; bie brei unteren tronbtätter

haben ftetfe Sftanbfranfen, aber feine (Saftmale. $m (Schule biefer $ftanb=

franfen liegen bie Staubbeutet oerborgen bi3 ju bem ßcitpunfte, mann fie

auffpringen; bann erheben fie fich un0 kommen in ben 2Beg ber einfliegenben

Snfeften ju liegen, fo baß biefe ben Btütenftaub abmifchen müffen. 2)ie

Saftmate finb mit ben Spornen innig oerbunben. Vermehren fich °*e

£am&urflet: C#arten= unb Slumeu&eituiid. Jöanb XXX1Y. 16
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©porne (c§ würben 84 Blüten mit jwct Spornen, 10 mit bvei Spornen be=

obadjtet), fo Oertieren bic benachbarten unteren Shonbtatter bie ^anbfranjen, er=

galten bagegen breite (Stiele unb Saftmale. Sd)iüinbct ber Sporn, fo fdjttrinben

alle Saftmale, bagegen erhalten nun fämmtlidje Shonblätter SHanbfranfen. 9?ad)

allen Beobachtungen tft e£ nun jmcifetloS, bag bie $apübertreffe Oon einer

$Jtoti£C mit ftrafylig=gcbauter 93lüte abftaminte, meiere SBlüte aU ^orijontal

ausgebreitet ju benlen ift. Später nafym bie Söluie eine fentrea)te Stellung

ein, unb im 3ufommcn^ange bainit erhielt fie groct munberbare IJInpaffungen

an 3nfeftenbefrud)tung: ben Sporn fammt ben Saftmalen unb bie granfen=

bilbung fammt ber gefeßmaftigen ^Bewegung ber Staubblätter. ©3 erfcfyeint

md)t ju fanguin, bie §offnung aussprechen, baß c3 aud) uod) gelingen

mtrb, bie gvagc 51t eutfcfjeiben, ob beibe Softeme ber 9lnpaffung gleichseitig

unb im 3u f
Qmmen^an3e m^ einanber ober nad) eiuanber ertoorben morben.

SSegctatton^Btlber aus ätteftfo*

3u ber ikrfammlung ber äftitglieber be3 „gränftfd)en ®artenbau=
oereinS" in 2Bürjburg am 26. 9J?är§ b. 3- 3^b §err g. 3. Sang einige

VegctationSbilber au3 äfterjfo, bie, ba fie oon allgemeinem Sntcreffe finb,

unS jur Veröffentlichung gütigft jugefanbt mürben.

§crr Sang ermähnt ^unäa^ft baS äBiffcnSroertfjefie über btefeS Sanb

im Allgemeinen, gebeult feiner gcograpfyifdjen Sage, feiner mciftcnS Oulfanifd)en

23ilbung, ihre ©ntfte^ung oerbanfenben ®ebirg£formationcn, unb giebt al3=

bann ein betaitlirteS 23ilb oci flimatifd)en Verhältniffe, beren große Vcr=

fdiiebent)eit fcfyon burd) bie mannigfaltigen £errain=2ibftufungen oon ber

riefigen s2lnben=£ettc fycxab bis juin Xieftanb an Den 9ftecre3füften bebingt tft.

Sobann fchilöen ber Vortragenbe bie gorm ber merjfamfd)en £ief=

ebenen, £>od)plateau'3 unb Gebirge in einer Sfteihe oon VegetationSbilbern,

an toetdjen er bie 3ufyörer in ber 2lrt einer ©jeurfion oon ber §afenftabt

Veracru^ nad) ben inneren (Gebirgen oorübcrfü()rt.

3unäd)ft fa^iloert SBcria^terftatter bic glußufer ber ftüftengebiete mit

i^ren geigenbaumnxi(bern unb maffenfyaften Sianengcioinben, mit ihren $3am=

bufen, ßäSalpinien unb baumartigen ganten; fobann bie üppige tropifdje

Vegetation ber auS Goco3= Jaunen, ^amäboreen unb oerfdjiebcnen anberen

Birten biefer Surften ber ^Pflanzenwelt befte^enben ^atmentoälber. 2Beiterfyin

überfdjreiteu mir im (Reifte bic cnbtofen Saoannen btefcS SanbeS mit ihren

Zahlreichen roilo jeriffenen Schluchten unb ihrer gan§ eigentümlichen $cge=

tation oon ßticabcen, sJ)ucca3, 2)aSotirion, ©a^eoerien unb anberen fubtropifa^eu

}5flan3en=®cftaUen, Oon oerfchiebeneu HürbiS= unb (SonOolüulu<3 = Birten unb

gelangen meiter^in in 800 Bieter !öftcere3h«% in bie 3one ber immer

=

grünen Saubmätbcr. ,§ter herrfajt faft emiger grühltng; 9?ciS unb 3"dcr=

rot;r gebeten in biefen gtücfUa^en Legionen olme fünfttict)e 33emäfferung;

bie Banane entfaltet ifyrc mächtigen Blätter unb lofynt taufcnbfaa^ bureft

bie güüe ifyrer fügen, mür§igen grüßte bic 9}?ü§c il)reS InbaucS. 3)en

Ertrag einer mit Bananen bepftanäten 1000 Duabratfufj großen 53obenfläd»e
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beregnet man auf übet 4000 $funb nafyrljafter ©ubftanjen. (Sine unenb=

lid)e gülle be§ ^flansenwudbfeS finbet fidj in biefen frönen £anbftrid)en üer=

einigt, Oon ben ©idjen, £inben nnb Ulmen ber norbifdfyen £>immcl$ftrid)e bi3

ju ben immergrünen, fubtropifdjen £orbeeren=, $h;rten= unb geigenbaum=

Birten; ja^Ctofc Dianen über^ieljen bie riefigen 23aumgeftalten bi3 ju ben

fyödjften (Gipfeln fyinauf; bie Stämme unb Steige finb nod) mit fdjön=

blüfyenben Drdjibcen unb 93romelien, mit jierlidjen Jarnen unb anberen

©d)tnaro£crgewäd)fen rcid) befefct. 2Bilbwaa)fenb ober angebaut fiuDcn fid)

fyier föfttidje grüdjte au§ allen £änbem unb §imme(3ftria)en bereinigt; Ijier

wadjfen VaniÖe, Oerfdjicbene ©ewür^e unb $)roguericn ber feinften ©orten;

aßentfyatben finbet man bie näfyrenbcn SBurjcfn oon Oerfdjicbenen 2lrum=

unb gam^rten, weldje tfycilweife bie Sftafyrung oer eingeborenen Snbiancr-

ftämmc bilben.

§öl)er ftetgenb gelangen wir au§ biefer fjerrlidjen, immergrünen 2Ba(b=

jone attmälig bei 2000 m 9#eere§fyöfye in bie Legion ber 9?abelljölser unb

eifreuen un3 an ben riefigen bunfelgrün gefärbten ®eftalten Oerfdjicbener

(Eupreffu3=, $inu3= unb 2lbie§= Birten. Sßcit^in erftrerfen fitt) biefc büfteren

(Soniferenwälber an ben glanfen ber SBcrge fym; immer fpärlidjer wirb

aümälig in größerer §öf)e bie nunmehr tfyetlweifc alpinen ©fyaraftere an=

nefymenbe Vegetation; (jod) ragt ber fdjneebebedte majeftätifd)e ©tpfet be3

VulfanS Oon Drijaba in 5400 m $fteere£f)ölje über bie tieferliegenbe 93erg=

weit empor.

2>d)X djarafteriftifd) unb intcreffant ift aud) bie Vegetation be3 mehrere

§unbert beutfd)e leiten lang ^ttejrico oom Horben bi§ jum tiefften ©üben

Ijvnab burd^iefyenbcn fotoffalen ^lateauS.

2luf biefen weiter, burd)fd)nittlid) 2500 m über bem SWecreSfpteget

(iegenben §od)ebeucn ej.iftirt eine ganj cigentljümlid)e , Oon ber tropifd)en

Vegetation burajauS Oerfd)iebcnc "Pflanzenwelt; bie -Pflanjenformen finb burdj^

fajnittlid) fleiner an ®eftalt unb Umfang. I)a§ $lima nähert ftd) bem
ber fübcuropätfdjcn £änber; %derbau unb Viel^udjt werben Ijier auf weiten

Räubereien betrieben. Leiber inad)t ftd) l)tcr wäfyrenb ber troefenen 3a^re§=

jeit ber 2Baffermangel im fyofycn ®rabe geltenb, unb nur ben (Sacteen, bie

auf biefen §od)ebencn in ^atyllofen Mengen oerbreitet finb, oerbanfen manage

biefer ©cgenben bie 9ttöglid)Mt, überhaupt bewohnbar §u fein.

3n ber größten 9?otfy wäfyrcnb ber lange anbauernben, fjod)grabigen

©ommer^i^e unb £rotfent)eit naiven ftd)
v

Pforbe unb ftiinber Oon bem ©afte

ber Opuntien, ber fid) in bem oon ben £()ieren angebiffenen $opfe biefer

"ipflanjen fammett, unb woajenlang fidj fortwäfyrenb erneuert; biefer (Saft

bient ben gieren, fyäufig audj Den 33cwolmern biefer §odjebenen all cinjigel

@rfrifd)ung3mittel. £>ic ßacteen finben überhaupt unter allen £änbcrn ber

2Belt ifyre größte (Sntwitflung unb weitefte Verbreitung in 9Werifo; eine

unglaublia) große Varietät oon tl)cilweife fcljr groteSfen gormen repräfen=

tirenb; fie warfen in allen bürren, fclfigen ober fanbigen iegenben biefel

£anbe3 big ju 2800 m 30^eerc§^öt)e. Von merjfanifdjen ©acteen finb über

700 Birten unb Varietäten befa^rieben; in ber ®rößc oariiren fie oon ber

fleinften, 1—2 ßoCC ^o^en 9ttamitfaria bi§ ^um ^en ©äulencactul, bem
16*
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Cereus, bcffcn größte Varietät, ber Cereus giganteus, eine §öhc Pon 15— 20
m erretten foÜ. ©ine für bic £anbeSfultur SlfterjfoS nodj Piel mistigere

•Pflanze ift bie 2lgape, bie in biefen Legionen allenthalben jc^r Derbreitet

ift; mit Sftedjt fann man fagen/ baß bie s2lgaoe ben milben Snbianerftämmen

SWertfoS 2Bohnung, flcibung, Speife unb Sranf liefert; e§ gibt in 9tterjfo

einzelne ®ut§6efi£er, bie bis ju 40,000 ^IgaPe^ftanjen anf ihren Gütern

^aben unb Pon benfelben eine Sftentc pon 30,000 pafkr begießen füllen.

£)er §auptnu£en ber 2lgaüc beftct)t außer it)ren gafero, bie ein Por=

treffliches Material für Saue, Söinbfaben unb ®emebe aller 2lrt liefern, in

bem fügen Safte, ber [ich uad) 53oKenbung beS 2Bact)Stt)um§ im au£=

gebrochenen §cr§ ber ^flanje fammelt unb gegohren baS allgemein beliebte,

eine 2lrt Pon merjfanifdjcm 9?attonalcjetränf bilbenbe, mcinähnlid)e ©etränfe,

„^ulque" genannt, cigicbt. ©ine einzige ftarfe s2lgaoe liefert etwa 8 glafchen

Saft per Sag, unb biefer Saftfluß bauert 4—5 Monate tang, fo baß ber

Saft=(£rtrag einer einigen "ßflanjc fid) unter günftigen SBerhältniffcn auf

10 §cftolitcr belaufen fann.

3)er Vortrag fließt mit einer furjen Sd)ilberung ber ett)nographifchen

SBerhältniffe Sfte^ifoS, feiner auS eingebornen Snoianerftämmen, 2lbfömmlingen

pon Negern, fpanifdjen Areolen unb anberen eingemanberten Europäern bunt

jufaminengeipürfclten ^öepölferung, meldje eS leiber nicht Perfteht, bie reichen

9caturfd)ä£e biejeS ipunberbar fdjönen £anbe£ nufcbar ju machen, fonbern,

auf einer auSnehmcub tiefen Stufe ber Kultur unb menfd)lid)en SBilbung

ftehcnb, fich in unfruchtbaren ^arteifämpfeu unb häufigen SÖürgerfriegcn er=

fdjöpft; ber 3Bunfd) nad) aßmäliger 53efferung ber bortigen fulturjuftänbe

unb fokalen ^crhältniffe ift baher Pom Stanbpunfte ber §umanität gemiß

ein fehr natürlicher unb gerechtfertigter.

$ain6lirg. 2)er (&artenbau = $crein für §amburg, Altona
unb Umgegenb eröffnete, mie bertimmt mar, am 18. 2lpril feine große.

grühjahrSauSftellung in ben herrlichen Räumen bcS ©oncerthaufeS „ßoncorbia"

in St. $auli unb mährte biefelbe bis incl. 28. 2lpril unter fehr großer

93ethci(igung beS ^ublifumS. Senngletd) bem 2luSjMung3 = ©omite au£=

gebeulte, prächtige Stäume §ur Verfügung ftanben, mie auch noch em 9*°ßCj°

Serrain im greien, fo reichten biefclbcn boct) faum bju, um alle ©infenbungen

Pon ^flanjen unb fonftigen ^uSftcttungSgegenftänbcn ju faffen. — £)a£ 5lrran=

gement ber mannichfaltigen etngefanbtcn $flanjen=©olIectionen, mie bie ein=

feinen ®egenftäube mar ein fehr wohlgefälliges, eS fyattc mx emcn

gehler, Daß bie meiften ber fdjönen $flanäen=(£ollectionen mieber ju bid)t

gruppirt maren.

23et bem ftarlen 53efucf>e ber 2luSftelIung, mit bem biefelbe täglid) er=

freut mürbe, mar eS unS nur möglich, Pon ben hctPorragenbften Stiftungen

ber 2luSfteller 9?otij nehmen ju tonnen unb müffen auf eine betaitlirte s
3luf=

Zählung ber auSgeftcllten Jansen bieSmal perlten. — betreten mir nun
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bctt (Saal unb beginnen unfern ®ang an ber regten ^ängsfeite beffelben, }d

ftnb fytx, wie aud) an ber gegenüberlicgenbcn ©che, wellenförmig begrenzte

Söecte hergefteflt, bie leiber mel btdjt mit ^ßflanjen ber oerfefnebenften

Birten befe^t ftnb. 2)er erfre 2lu3ftcller auf btefer ©eite be§ ©aaleä ift

§err 20. §ell (Obergärtner §crr (£. Söcrger) mit einer fogenannten ge=

mifd)ten ®ruppe. tiefer (Gruppe folgt bie (Gruppe be3 £>erm §einr. Oon

Ot)lenborff (Obergärtner §err 2ß. 3)rajbaf) mit frönen Caladium,

Croton, Anthuriurn Scherzerianum n. m. a. tiefer fdjönen ®ruppe fajloft

fict) eine Gruppe 9fofen be§ burdj feine SRofenfttltur rühmlichst befannten

§errn 9? aet t) ei in (Sppcnborf bei §amburg an. £)iefc au§ fyocfjftämmigen,

rcid)blühenben ©jcmplarcr beftehenbe ©ammlung erfreute fid) be3 allgemeinen

33eifaÜe§ ber SBcfucrjer, namentlid) ber 9tofenfenner. £)ann fommt bie garn=

(Gruppe be3 §errn §. § anfing (Obergärtner §err g. ©iebert) unb bie beö

§errn 2ller.anber (Obergärtner §err ©dt)eete), in ber fiett fcfjöne Jahnen,

Amaryllis, Imantophyllum u. bergt, ^flanjcn auszeichnen. — 3n ber (Gruppe

be3 §errn (S. 93. $8efyren3 (Obergärtner §crr g. Bartels), zeichneten

fid) ^oa^ftämmige 9rofen unb neue ©orten oon Rhododendron in prächtigen

herrlichen ©jemplaren au3. — 3)en ©chluß auf btefer ©eite bc3 ©aaleö

btlbeten (Sjemplare oon Viburnum Laurustinus u. a. ®emäd)fe be3 §errn

£>erm. Ol)lenborff in §am bei Hamburg.

2luf ber Ouerfeite bc£ ©aalc3, üor bem Ordjefter, befanben fid) auf

einem großen Ooal=93cete bte -pflanzen be§ §errn g. 8. ©tüeben (Ufylcn=

t)orft) (Obergärtner §err ftritcf). ifete gut fultioirten pflanzen, tfywW au£

blü^enbcn ^emplaren, tl)eil3 au3 ^Blattpflanzen befteljenb, waren mit Metern

©efd)marf jufamtncngeftcllt, unb machten einen prächtigen ©mbruef. §ier

Waren e3 fct)öne Amaryllis unb neue Rhododendron -©orten, bie auffielen,

ferner fd)öne ©jemplare oon oerfdu'ebcnen ^almenartcn, Dracaena, Araucaria,

buntblättrige Phormium, 2lrotbcen, Cycas revoluta unb oiele anbere, tote

fd)bne Azalea mollis.

$luf ber linfen £äng3feite be§ ©aale§, oom ©ingange auS geregnet,

hatte §err §anbel3gärtner ©. 2B. SBufd) in §amburg eine fdtjönc ©ruppc

aufgeteilt, beftet)cnb au§ Halmen, Phormium, fet)r fdt)öncn b(itt)enbeu Citrus

unb bioerfen anberen pflanzen.

§err §anbcl§gärtner ®. grolle t)attc eine (SoUcction Oon 50 blitfyenben

(Samellten in 50 oerfergebenen, ganz prächtigen ©orten auSgefteflt, bie in

il)rer @efammtt)eit mit ihrem glänjenben £aub unb ben ^errüc^fien Glitten

einen prächtigen ^Ittblicf gemährten. $on bemfclben 2lu3ftefler finb noch 3U

bemerfen fdt)önc ^Ijalccn, 9tt)obobenbron, 9tofen :c.

§crr $1. Wl. ©loman (Obergärtner gr. SübedCe) bominirtc mieber

mit einer ©ruppc prächtiger gatnen in Oor^üglichcr Kultur.

Die nun fotgenbe ©ruppe l)atte mieberum eine gan* befonbere 5ln=

jiehungöfraft. ©3 roaren nämlich bie ^ofen be3 §crrn griebr. §arm§,
ber fid) in ber 9tofenfultur einen rühmtichft befannten bauten erworben l)at.

£>iefc ^tofencoEectioncn waren jeben Sag Oon ftür) bi§ fpät oon sJtofcnfcnncrn

umftanben, weldje bie fytx jur ©d)au gefteöten ©orten bewunberten unb

betradjtetem
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93on bett $flan5enfd)äfcen bev grau Senatorin ^ent f (Obergärtner g.

B. Gramer) toar, tüte faft bei jeber 2lu3|Mung, ein rocfentlid)e3 Kontingent

gan§ oorjüglid) fd)öner, gut fultioirter pflanzen aufgestellt roorben, n>te

tjerrlid)c £)rd)ibeen, 5)?arantacccn, ^IKocafien, Anthurium, Halmen, Phormium

u. bergt. -Pflanzen. 3Btr notirten als bcfonber3 febön: Marckaya bella

(neu). 33on Drd)ibcen: Arpophyllum giganteum, Bletia Sheratti, Colax

jugosus, Cypripedium barbatum imb villosum, Dendrobium crassinodum,

densiflorum, Griffithii, Kingianum, Parishii, Laelia purpurata var., Odonto-

glossum Hallii, naevium, nebulosum, Roezli (neu), Pescatorei, Oncidium

Papilio, pubes, pumilum, Masdevallia Lindem, Restrepia antennifera, Sacco-

labium curvifolium, Uropedium Lindeni, Vanda tricolor, Reichenbachianum

y
ni\ijt b(üt)cttb); ferner fetjöne Adiantum unb anbere garne, Ananassa

Porteana yariegata, fetjöne Dracaena, Drosera capensis unb diebotoma,

bioerfe fcf>öne Maranta u. bergl m.

2)cn ©crjtug auf biefer ©eite be£ ©aale§ bilbetc eine fctjb'ne gcmifajte

pflanjengruppc au3 ben ®crcäcb£>f)äufern bc3 §errn Job;. Baur in Altona

(Dbergärtner §err § inrieb 3), bcftet)enb au3 palmen, garnen, ^jaleen,

föfyobobenbren ic, roetdje ®tuppe bie SBerbinbung mit bem Sßorfaale üer=

mittette, in roeldjem §err §anbel3gärtner g. g. ©tange, Hamburg, feine

intereffanten, fcbjr gut fultioirten pflanzen aufgeteilt blatte, roie garnc^rten,

neuere Dracaena, fcfyr gute Citrus sinensis mit Dielen grüßten. 2lud) oon

ben fogenannten 3n fe^ctt freffenben pflanzen t)atte §crr ©tange einige

gut Mtit>irte ^emptare au^gefteüt.

3) te TOtte be3 ©aale§ nehmen jtoei groj^c runbe SRafcnbccte ein, auf

benen mehrere Blumenbeete angelegt, foroie üiele ©olitairpflanjen aufgefteflt

finb. luf bem, bem ©ingange junädjft befinblictjem Beete Ratten bie

§anbel£gärtner §errcn 2Barnecfc in Altona unb 3- 3)- Bender in

Hamburg je ein £cppid)beet jur (Soncurren§ geftellt. §crr 2) e na* er fyatte

außerbem nod) fet/r feböne, bfüb,enbc (S^emptare Oon Hoteia japonica, Citrus

chinensis, Deutzia gracilis etc. au3geftctlt. 9luf bcmfelben Beete befanben

fid) ferner fdjöne, rcid) blüfyenbe (S^emplarc ber Azalea mollis oom §anbet3=

gärtner §evrn ©tücben, bie befanntlid) ifyrcr febön gefärbten Blumen ttegen

aUgemcin beliebt finb. Bon §errn §anbel»gärtner SReinecfc in §amburg

empfahlen fict) jtoci ^aiblumen^nramiben. Tie fyier genannten pflanzen

maren um ein präd)tige£ ©£emplar ber Araucaria excelsa, ba£ fid) burd)

feine roebetarttgen Steige bemerfbar machte, gruppirt.

2luf bem, bem Drajcftcr junäcbft (iegenben D^unbbeete befanb fid) eine

grofjc fpringenbe gontaine, roie fid) auf bemfelben nod) bie §i)actntr)cn=

©oneurrenjen ber §erren SBarnecfc unb ^cterfen, beibe in Altona, be=

finben, §t)aeint(jcn, bie fid) burd) Dortreffliebe ©orten in befter Kultur

au^ctdjncten. §err 3 ob; 3. Baur battc aud) t)icr nod) ein flehtet Beet

mit buntblättrigen Pelargonien unb £err §anbcl3gärtner £ eigner in

Altona ein fd)öne<§ Sortiment Zinerarien, roeißc ct)inefifc^e gefüllte primcln,

Deutzia gracilis etc. jur 2lnftd)t gebraut, ©ine prächtige ©oüection üon

Cyclamen (2llpent>eild)en) beä §errn 3- gullftebt jr. in §ufum, fyattc aud)

auf biefem ^Rafen i^ren fla% gefunben.
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9tocf)bcm mir nun unfern 9htnbgang in biefem großen 6aale beenbet

haben, begeben mir un3 in3 gvete, mofelbft ouf betn $la|c hinter bem

2lu3ftellung3gebäubc bie prächtigen Koniferen ber sperren -ßct. ©mttf) u. So.

ihren -|$lak gefunben Ratten. Mc bie frönen Birten in prächtigen Exemplaren

^icr namt)cft ju machen, mürbe ju meit führen; c3 maren biefe Eontfercn

aber eine Elite ber fdrjönften unb intcreffanteften Birten unb gormen. 2tuf

bcmfelben ju einem ©arten umgemanbeltcn :ßta£e Ratten noch bie sperren

§anbel§gärtner bitter (§amburg), ^eterfen (Altona) ^Bccte mit fet)r

frönen £utpcnforten angelegt. — %\\ einem auf biefem ^löfce bcfonbcrS

baju ^crgerichteten ©ta§haufc h atte oer botanifdjc ©arten unb §err §ell

in Hamburg eine 2lu3ftettung oon Crcbibecn unb anbeten 2Barm= unb

talt^auSpflanjen auSgefteüt. —
bem botanifeben ©arten fallen mir toon Dvdjtbeen: Adda aoraÄ-

tiaca, Masdevallia peristeria, Estradae, Phajus Wallichii, Odontoglossum

naevium, maculatum, Kefersteinia graminea, Oncidium Papilio, auratum.

Phalaenopsis Lüddemanni, Uropedium Lindem, Cypripedium virens, Miltonia

spectabilis, Brassia Gireoudiana, Maxiilaria callichroma, Lyeaste tricolor,

Anguloa Clowesii, Leptotes bicolor, Bulbopliyllum Griffithianum unb

Cattleya intermedia, gerner 30 t>erfd)icbcne Jahnen, 18 bioerfc garne,

8 Dracaena unb nod) mehrere anbere 'ßflangen.

Ehe nrir nun bie abgefebnittenen 231umcn unb bie mit bem ©arten=

bau in $erbinbung ftchenben ^nbuftriegegcuftänbc befpredjen, motten mit noch

einen im £>aupfaalc aufgeteilten ©cgenftanb heroorheben, nämlich einen

£auftifch, auägeftettt oon §evrn (üb. 23cl)rcn§ (Obergärtner & SBartelä),

metd)cr auf einem guße oon iDietaflguj? eine au3 Sftofen jufammengclet^te

SBlütcnplattc trug, bie ba3 metattene £aufbecfen umgiebt unb mit biefen

in ber garbenjufammenftettung auf ba3 ^rcffenbftc harmonirt. Er ift ein

äftciftcrftücf in ber 3ufawmenftcltung frifchcr ^ötumen.

betreten mir nun ben $aum be§ Drd)efter§, fo finben mir hier eine

auf £ifd)cn ausgebreitete Eoltcction abgefchnittener Blumen, ®rän§€, 33ouquct§,

Eoiffuren ic, aX3 beren 2tu3ftetter bic in biefer 53rand)e mohlbct'anntcn unb be=

rühmten tarnen figuriren, mie 5. $3. bie §erren Sraugott 9Jtarfd) (itt)tcn=

horft), ©. £)efcbrocf, ©. £. E. ©anber, g. E. EarftenS, ©. Gramer,
©ebr. ©etyberljehn, ©. SGBtdjmann in Dttenfcn bei Altona u. a. m.

3)te Herren ©ebr. 6cr;berhe(m haben einen au3 §fyacmtf)en in ber

forgfättigften blauen garbentönung ^ufammengefet^ten STafcXauffa^ geliefert,

ber feinet ©leicben f'aum finben bürfte. 3)ie oon §crrn £)cfcbrocf ge=

lieferten 93att=Eoiffuren au3 Xebenben 33tumcn finb reigenb, mie auch bie

sperren ©ebr. (Scnbcrhelm auf biefem ©ebtetc §Bor$$glicW geliefert hotten.

— §err §. 2Brebe in Lüneburg hotte ein (Sortiment reijenber abgefchnittener

(Stiefmütterchen geliefert; Jpevr £raug. Wtax\d) t?a(tc nod) eine au§ $iai=

glöcfchcn unb anberen »eigen 53 turnen jufammengefc^te Urone au^geftetlt.

gerr E. ^to! jr. jeidmetc fich burd) feine amSgefteflten fränje auö.

^on §errn ?ud)e, £bergärtncr ber 9cienftäbter 53aum=@chulen faf)en

mir eine Eottection Obft; bic §erren gnghiramt u. 33X 0 cf haben 'oon

£erm $)r. Ehr^fonber in 93crgeborf gezogene Weintrauben au^gefteEt
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imb fd)lteßtidj fjattc bie rüljmlidjft befannte girma 3. §eimerbinger
in §amburg einen £afelauffa£ mit biüerfen grüßten au^geftellt.

3m greien, auf bem $la£e hinter bcm (£oncorbia=®ebäube finben mir

in ber @emüfef)afle Oon §erm §. Sftuufcler, 2Boßfclbe bei SReinfclb in

§olftein, eine Sollection junger unb überminterter @emüfe in 90 ©orten,

bann nod) ein meitereS Sortiment oon 12 junger unb ein nod) anbereS

oon 20 ©orten überminterter ©emüfe. gerner maren oon bemfelben §errn

au^gefteÜt ein 90 ©orten ftarfe3 Sortiment Kartoffeln unb eine (£oüectton

$od)äpfel in 11 ©orten. — §err Xrebe in Lüneburg f)atte 2Burjefn, ©parget

unb junget @cmüfe auSgefteflt. ©ine ©oKection junger ®emüfe mar au£

bem harten be§ grt. oon §orn (§err Dbergärtner fflli Reifen) au^geftellt,

barunter fdjönc junge Söofynen. ©djöne grüßte unb ®emüfe fyattc bie

3)eUcateffen=giima (£. 2B. & 9ftid)elfen in Hamburg geliefert.

%U ju ben ^flanjen gefyörenb, ijaben mir bie oorjüglicljen 10 ©türf

Amaryllis §u ermähnen Oetgcffen, bereu Blumen Oon einer folgen ©röße unb

©d)önf)eit maren, mie mir Dergleichen fu'er nod) ntdjt gcfefyen fyaben unb babei

maren biefe Spangen oon §errn §otie im Börner jur glitte gebracht,

gräulein %. §09 e ^atte aud) biegmal ein fd)öne§, im ßtnimer fultioirteä Tro-

paeolum tricolorum unb 20 ©tücf anbere $panjen, ebenfalls Oon ifyr im

ßimmer fultioirt, auSgcftellt. — gerner ift nod) namhaft ju machen bie

fd)önc (£oniferen=©ammlung oe§ §crrn Sßorn in Dtfymarfcben.

£)ie 3nbuftrtc=gabrifate maren in fefyr großer ^In^atyl unb äftannig=

faltigfeit Oertreten, bie f)ier fämmtltd) aufzuführen un3 ber Sftaum nid)t ge=

ftattet. ©rmälmen müffen mir jeboefy noeb ba3 oorjüglictje SBtnbematertat

für ^flansen be§ §errn Röbbel, unter benen ber fogenannte SRafftabaft

obenan fte£)t.

£)ie $rei30crtf)eilung fyat, fo toeit mir biefelbe 5U überfein im ©tanbe

maren, fotgenbeS SRefultat ergeben.

a) £)ecoration3gruppcn. gür eine Gruppe oon ca. 150 ©tüdf

blüfjcnben unb ntd)t blü^enben ^ftanjen. 1. $rei§: eine golbene TOebaiüe

unb 200 Wlaxl: §err g. £. ©tüeben. gür eine Gruppe oon 75 bergt,

^flan^cn. 1. $rei3: eine große fitb. äftcbaiüe unb 100 Wlaxt: §err §eU
(Dbergärtner 53 er g er), gür eine (Gruppe oon 50 blüljenben unb nicfyt

blüfyenben "ßftanjen. 1. }3rei3: eine gr. filb. löfebaiÜe unb 75 9X: §err

Oon Dfytcnborff (Dbergärtner ©rajbaf). 2. tyx.: eine fleine füb. Ütfcb.

unb 50 $c.: §err go^. 93aur (Dbergärtner £inrid)£). — gür eine

Gruppe oon 50 ©tücf $ofen. 1. fr.: eine gotb. 59?eb. unb 100 5»?.:

§err (£. £. 23efyren3 (Dbergärtner Bartels). 2. $r.: eine große filb.

$kb. unb 75 9Jc.: §crr g. §arm3. — gür eine Gruppe oon 50 ©tücf

Koniferen, in 25 Birten. 1. $r.: eine golb. 9)2 eb. unb 100 SR: §crren

% ©mit^ u. ©0. in Söergeborf. 2. ^r.: eine große filb. 3Web. unb

75 Tl.: §errn 53orn. — gür eine Gruppe oon 25 ©tücf ^almen

(^anbaneen unb ©ocabeen cingefa^loffen). 2. $r.: eine große filb. äfteb.

unb 75 93?.: §err 2B. ^öufa). — gür eine Gruppe Oon 100 §öacint^en

in
*

oerfcfyiebenen ©orten. 1. $r.: eine große filb. 9ftcb. unb 50 SDtf.:

§err g. ^. 2öarnecfe, TOona. 2. fx.: eine fteine filb. Wl. unb 30 Wl.:
'
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§err <S. 9?. ^eterfen, «Itona. — gür eine Gruppe oon 500 Vulven

unb anbeten 3roiebelgen)äd)fen, auftcr fyijaänttyn. 1. tyx.: eine große piff.

SHeb. unb 50 Wl.: §err 2£. g. ffl&ttter. 2. $r.: eine Heine bo. unb

30 3».: §err §. g. 33. SBarnecfc. 3. fx.: eine Heine bo. unb 20 Wl.:

§crr g. 8. ©tüeben. — gür eine Gruppe üon 50 ©tücf garnc. 2 erfte

$reife ä eine gr. filb. üfteb. unb 75 äft.: §err g. g. ©tange unb §err

©toman (Obergärtner gtiberfc). 2. ft\ eine gr. füb. Web.

unb 50 sDf.: §err, §. § anfing (Obergärtner (Siebert).

b. -ifteufjeiten: für 3 neue 9fofcn au3 ben Sauren 1874, 75 unb

76. 1. ^rciS: £>err (5. 8. 93e^rcn§ (Obergärtner 93arte(3). 2. $r.:

§err gr. §arm§. — gür 5 neue §t)acintf)en. i. ^r.: §err g. 53.

SBarnetfe, Altona. — gür ein neue§ ©emtife. 2. $r.: £crr §. 2Brebe,

Lüneburg.

c. Kulturpflanzen, gür 5 2ßarm^au^pflan§en in 5 Birten. 1. $r.:

§err §. üon Ofylenborff (Obergärtner ^rajbaf). — gür 5 Maranta

in 5 «rten. 1 $r.: pect g. g. ©tange. 2. |r.: §err 3- glorfotoSft.

— gür 5 Dracaena in 5 bitten. 1. $r.: §err g. g. ©tange. — gür

3 Adiantum. 1.
v

$r.: §err 9f. ©toman (Obergärtner £übctfe).

— gür 5 Croton. 1. $r.: §err §. 0. Ofytenborff (Obergärtner ^rajbat).
— gür 3 Orcf)tbeen in 3 Birten. 2. $r.: §err 2B. §ell (Obergärtner

berget). — gür 5 fattf)au3pftanscn. 2. fx.: §err glorfotoSfi. —
gür 1 ©^anpflanze in 23lüte. 1. $r.: §crr §. o. Oftenborff (Ober=

gärtner ^rajbaf). 2. $r. : §err 3o§3. SBaur (Obergärtner §inrid)3).

— gür ein Phormium, buntblättrig. 2. fx.: §err 2B. 93ufc£j. — gür

eine ©olitairpflanje. 1. $r.: §err §. Sitter. 2. $r.: §crr (S. Klef

jr. — gür eine im 3mimcr gezogene ^ftan^e in Sölüte. 1. tyx.: grt. 5t.

§otie. 2. Ißr.: §err 3. 3), £)entfer. — gür eine im Bimmer gezogene

fflarw, nid)t in ©Zttte. 1.
;

£r.: §crr 3)?. §atoet3; 2. $r. §err SR.

föafjm.

d. (Sortimente. — gür 15 Caladium in 10 ©orten. 2. $r.:

§err 2£. §ell (Obergärtner SSergcr). — gür 20 Dracaena in 15 ©orten.

1. -)3r.: §err g. g. ©tange. 2. $r.: §err ©. (S. §armfen. — .gür

25 Azalea indica in minbeften 10 Varietäten, 2. ^r.: §err 3o^§. S3aur

(Obergärtner £inrid)§).

<&§ mürben ferner prämiirt : bie Zinerarien be§ §errn ©enator ® o b e f f r o t;

(Obergärtner 53acfenberg) unb bie be§ §errn ©. 2 eigner in s2tttona,

bie Sakeolarien bc§ §crrn 3o^§. 53aur (Obergärtner §inria^§); bie

Azalea mollis in Oerfa^iebencn ©orten be3 §errn g. 8. ©Hieben. — Ü)ie

10 ^oa^= unb fyatbftämmigen ^ofen be^ §errn g. §arm§; bie 21 rem.

$ofen be3 §crrn 2. 53e^ren§ (Obergärtner 93artct3) mit bem 1. greife

unb bie be§ §errn g. §arm^ mit bem 2. greife. 3)ie 10 rem. ^ofen

in minbeften^ 5 ©orten (o^ne 93efdjränfwtg ber §ö^c) mit bem 1. greife

§errn g. §armö, ebenfo erhielten beffen 10 ^ee= unb 93ourbon = 9*ofcn

in 5 ©orten ben 1. $rei3. — gerner erfyieiten §err Z. ©a^ul^, Altona,

ben 1. ^reiS für 10 niebrigere ^ofen (Warltpftanjen); §err 2B. g. bitter
ben 1. ?rci« für 15 9J?oo3rofen unb §err ®. 3Bia)mann ben 2. fxt&
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wie .öcrfelbe ben 2. }3rei3 für 10 53ourbon=9tofen. gerner ehielten bie

§errcn ©witr; u. (So. ben 1. frciS für 25 Koniferen unb §err (£.

^orn ben 2. $tct§. — §erren ©m itlj u. (£o. ben 1. $rei3 für

25 3tt>erg=(£ontferen; §err äfiicfjactfen ben 1. ^reiö für 10 Stopfe

Reseda; §err 2B. g. £ eigner ben 1. -ßrei3 für gefüllte Primula sinensis.

§err g. 53. SBamecfc ben 1.
v

}3rei3 nnb §crr (£. §. $eterfen ben

$r. für 25 §t)acintr/en in minbeftcnS 15 (Borten. §err (£. §übencr er=

£>tett einen ©£traprci£ gleictj 2. 5>rei3. Werfet be ben 1. $rci§ für 15

£rt)acintf)en in minbcftenS 10 ©orten unb §crr §. g. 53. 2Barnecfe ben

2.
s

}3rei<8. — (SrtrapreiS, gteid) 2. ^5ret§: £>err (L ©d)u(fc, Altona, unb

§err (L 9c. £>. ^eterfen. — gür 1 £eppid)beet, nidjt über l 1^ Dm:
%4 }3rei3: §err §. g. 53. 2ßarnecfe, 2. $r. §err 2). $)encfer unb ein

(£rtraprci3 §crr gerb. äßartinfen. — §. 2Brcbe, Lüneburg, 1 greift

für Viola tricolor mit kennen; §err GL §amann, Altona, für eine (Gruppe

bergt ©amenpflanjen 1. $rei§; §err §. 2Brebe 2. $rei3 unb §err 3- 21. 255.

©tolfc 1 (SrtraprciS. — £>err §. £ümter 1. $r. für Maiblumen unb

2. $r. §err g. & ©tüeben. — 1. ^reiS für buntblättrige Phormium §err

2B. 53ufd); 1. $x. §err 2B. g. SBitter für 1 $aar $r;ramtben=2orfrcer=

bäume unb 2.
v

$r. für bergt. §crrcn ®ebr. ©etyberfyelm. gür 1 }>aar

Lorbeerbäume, ftronenbäume, 1. ^ir.: §erv £ümlcr, 2. $r.: §errcn

®cbr. ©cnbcrfjetm. — §errn g. 8. ©tüeben 1. fr. für 1 $aar ^o=

ftamentpfian§en.

e.
s2lbgcf cfjnittcne 53tumen unb 53 (umen = s2trrangement3. §.

Siebe, Lüneburg., für eine ©ammtung Viola tricolor: 2. SJfr. — gür ben

f ctjönften 53(umen!orb erhielten §err ®. 3)efebrocf ben 1. unb §crr (E.

$(of jr. ben 2. $rci§. sperren ®cbr. ©ctyberfjelm einen (SrtrapreiS

glctcf) bem 2. greife unb 3. bo. §err (SarftenS. — 53aübouquet^: 1.
s

$r.

§errcn ®ebr. ©ctyberfyelm; 2. $r. §err g. ©anber'3 2ßme. —
^anbbouquet ofyne Xxatb,: 1. $r. §err ®. 3)cfcbro<f; 2. $r. §crren

©tarf u. Söerger. (g^trapreiö £>err £raugott Warfd}. — $afen=

bouquet: 1. $r. §crr (S. SHof jr.; 2. fx. §err £raugott Warf cf;;

(£rtraprei3 sperren ©ebr. ©er;ber^clm; 53rautbouquet: 1. ^3r. @ebr. ©et)ber=

beim, 2. $r. Herren ©tarf u. 53erger; @rtraprei§ §crr g. Sarftcn^. —
^rautfranj: 1. $r. §erx (5. ^tofjr.; 2. §erren ®cbr. ©enb ersehn; ©rtra=

preis grau (L £o (b c. — Sauffranj: 1. tyx. §crren 2Biebe u. 9t aoe; 2. 'ßr. §err

3). Dcncf er; (SrtraprctS §crr ^raugott Warfc^. — Xrauerfranj: 1.

§crr 2:raugott äRarfc^; 2. $r. §erren (S>cbr. Set^ber^elm; ©rtro=

preis §crr 3. ^üt)n. — ^almenraebct mit 53ouquet: 1 $r. §crren ($ebr.

8ei)ber^etm; 2. ^r. §erren ©tarfc u. 53erger. jlrauerft)mbote: 1. $r.

unb 1 ©rtrapreiS §erren ®ebr. (Ser;ber^elm; 2. ^r. §err (5^. 'I)efebrocf.

— gür einen gaarpu^ 1. $t. §erren @ebr. ©et) berget m; 2.
v

]3r. §err

Q&t ^efebroef. — gür eine fycrüorragenbc neue Lciftung in 53tumcn=

arrangcmentS 1. fx. unb 30 unb 2. $x. unb 20 $c. §crren @ebr.

8et}ber^elm. (SrtrapreiS grau ^otbe.

f. Dbft unb grüebte. gür oorigjährige ^lepfet. a' Stafeläpfet:

X. -)3r. §crr 2. ^eroman (Obergärtner 3. g. §orftmann); 2. fx.
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§err G. §. £>uoe. b) $od)äpfel: 1. $x. §err % ^cewrnan ^iu-

gärtner §orftmann). 2. fr. §crr §. töunfclcr, äßoBfelbe bei 9teinfelD.

©xtrapreiS §err ©oebtcfe, £)ocfenfuben. gür eine fcollection SDbft (Üb.

9J?eb. £err Sua^e, Obergärtner bcr ^ienßäbter Baumfdmlcn unb für frifc^e

Weintrauben (SjrtrapreiS: §errcn gngfyirami u. Blod).

g. ®emüfe, junge unb überwinterte, 2 fr. §err $un£ter, 2Bofe=

felbe. — Ueberwinterte3 ®emüfe 1. fr. §crr £1. (SorDeS; 2. fr. grl.

oon §orn (Obergärtner äKicfjetfcn). ©ortiment (Semüfe, junge, nidjt unter

8 ©orten. 1. fr. §err 8. 2B. ütfiajeljen unb grl. oon £>orn. #ar=

toffeln 1. fr. iperr 9tunfcler. Bofmcn, jroei gleidie freife grl. oon

.§orn (Obergärtner 2Rt$clfen) unb §crr 8. W. £. 3Rtdbc(fcn. ©alat,

3)emfelben. ©pargel 1. frei3 §err 2). SEftcinert (Obergärtner Bürger).

2. fr. §err 8. SB. ätfidjelfcn. Surfen. 1. fr. §err £ 2B.

ütti djclfen. ßfyampignon. ßwei erftc freife §errn 2). 50c einer t (Obcr=

gärtner Bürger) unb §err £>. Bürger, Altona. 2. fr. §errn £. 2&
<£. 9ttid)clfen.

h. SBcrfctji ebenem : gür fdjönßc Ampel §errn 2ß. §ell (Obergärtner

Berger) 1. fr. §err A. gleifcrjel (Obergärtner Seemann) 2. fr.

STerrarium 1 fr. §crrcn ®ebr. ©cüberdehn. ®rtraprei3 g. %. Bier*

nafch) (Altona). Blumentifd) 1. fr. §err §. föi$. fflanjcnforb 1. fr.

§err ®. £)efebrotf; 2. fr. §err 3- Vvüfyn. ©artenmobilicn 1. fr. §err

3). SDe^nS; 2. fr. §err (S. 3). £. BrüfyS; (SrtrapreiS §erren <£. Äo&l=

nieder u. 2Beißflog. ®artenoafe: 1. fr. §erren f fyilippfen u. §a!c=

meffel; 2. fr. §errn 353eißflog. (harten = Ornamente: 1. fr. Herren

f fyilippfen u. §afeweffet; 2. fr. §err §. SBeiftjtog. ©artenplan:

1. fr. §err A. üNug (©ttjwartau bei Sübecf); 2. fr. §err £. Sö. SBoIter.

9}iijibcetjenfter: 1. fr. §err ©. 3 immerman (Altona), ©ajattenbeefen.

2. fr. £)emfelben. ©paten: 1. fr. §err gerb, gilt er. Binbematerial:

§err A. §. Röbbel Blumentöpfe: ©rtraprete, §err g. X. ©teinefe,

2BanbSbca*. ftörbe: ©rtrapreiS §err §. Afyren3. tübel; (Srtrapreie,

§err Sftabtfe. Beßen praftifajen ©urtengerätfye: 1. fr. §err 3. 9i.

Saifc; 2. fr. gr. (E. Xümler; ©rtrapreiö §errcn gerb, fet etfeit,

ß,. Äo^lmc^er, Sßolbt unb ^0 gel. Terrarium: ©rtraprei§ §err §ugo
©a^äfer. ^ölumentifd) lünfttia^er Blumen. ©rtrapreiS <perr f re^n unb

ben Steißlingen be§ botani[d)en ©artend mürbe üdu ben frei^rta^tern ju=

erfannt: 1 golbene 3J?ebaiße unb 100 sDr. —
Bremen. grü^ja^rg = lugftellung be3 Gartenbau = Bcreinö

Dom 27.-29. ^Ipril 1878. ^on ®eorg ©d)äbtlet\
3)a^ ganje, oortrefflia] gelungene Arrangement, au§ brei mä^tigen

sJlafenbecten, meldte Den großen, inneren 9taum Der 2ltfe3'fa>n sJteit6a^n be=

^errfd)ten, mit prächtigen ffianjengruppen an ben ©eitenmänben, gab fo

red)t ba^ anfd)aulid)c Bilb oon einer ^eia}f)altigfeit, unb jmar oon burd)=

megö Oorjüglid) gut cultioirten fßanjen, wie fie oon einem ®artcnbau=
Vereine, beffen ©trebfamfeit ßd} längft eine§ allgemeinen $ufe<§ erfreut,

nur erwartet werben fonnte.
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$n überfid)ttid) fdhöncv Drbnmtg imb (eidjt gefällig für ba<3 2luge

fdjmicgt fid) auf ben etwa§ erfyöfyt gelegenen 9?afcnftäd)en jebe3 ^Blumenbeet,

jebe ©insc (pflanze, jebe§ ©djauftücf, einS an ba3 anbete in reid)fter 2lb=

ioed)felung an, unb wirb e§ bei bem langfamen Ummanbern bicfer $rei3=

linicn ntdjt fdfytoer, bie oielen ©ajönfyetten fjerau^ufinben unb mit -äftujje

unb matter greube ju betrauten.

3)a trifft ba<8 2luge gleidj beim Eingänge eine reijenbe 3ufammen=

ftctlung au§ ben rü()mlid)ft befannten ®emäd)3l)äufern be£ §errn (L §.
2Bätjen, unter bcr tüdjtigen Rettung be3 £>bergärtner3 £)efyle, an. ßiotfc^en

fd)önen @lorjnien, bie burd) ifyr früfjjeitige^ SBlüljen überrafdjen, ergeben fid»

oerfdjiebene fctjbne ©utturpflanken, mie Anthurium Scherzerianum mit ja^l=

retdjen 53lütt)enfd)eiben unb ©amenfolben, gteid^ettig bie fd)bne Phajus

Wallichii Don 8ilfyet, bereu langröbrtge, weiße ©orollen angenehm mit ben

rotten fetalen contraftiren, bann bic epipl)t)tifd)e £>rd)ibee Aerides jucundum

au3 Oftinbien mit breiter, jartfarbiger 33lütl)cnäbre. 3)a3 föanje ift ein=

gerabmt oon jföei (jodfygetoad)jenen, fdilanfen faffeebäumen mit grüßten, oon

St ®. auSgefteüt.

Diefer ®ruppirung gegenüber breitet fid) ba§ erfte große 9iafcnbect

au£, barauf fid) ftattttdje, mann^ol)e 2)racänen Oon (S. §. 2Bätjen be=

merfbar mad)cn, oon benen bcfonbeiS erwcu)ncn3n?ertb, finb: Dracaena Chelsoni,

Dr. indivisa unb indivisa lineata, australis, ferrea, Draeo, indivisa var.

Veitchii, fe^r fdmialbtätterig aber oon bidjtgebrungenem 2Bud)fe, Guilfoylii,

cannaefolia, Baptistii. Sinfö t»on biefen berrlid)cu Räumen liegt eine

^aleengruppe in garten unD lebhaften garbenfd)atti:ungen oon g. 9?.

53ord)erbing, worunter Diele ber neueren ßüdjtungen c^ccKiren, wie bie

roeiß gefüüt blüfyenbe Anna Borsig, bie bunfelrotlje Superba (Siebig), Carl

Brehm u.
f. w., red)t3 oon ben -Dracänen ein ©tiefmütterd)enbcet oon

g. 53 au er unb a(s> ©rfgruppc fd)önc Rhododendron oon SR. Äroucl,

einem ber tüd) ttgften $unft= unb £>anbel3gärtner 53remen£. ©d)ön ragt

au§ biefer ©ruppc ein [)od)ge3ogene<§, btüf)cnbe£ (Somplar oon Prinz Camille

de ßohan fyeroor. §ierau fließt fief) eine reiche garufraut=$lufftellung oon

(L §. SBätjen, bie wie ein feiner burd)fid)tig grüner 8d)leier fid) aus=

nimmt, gierlidfye Adiantum unb Gymnogrammen finb e<§, überragt oon

ber frönen Alsophila australis unb Cibotium Schiede?, ©obann folgt

wieber ein ffeineS ©tiefmütterdjenbeet oon äßicganb, bem fid) pradjtooll

getriebene 9tofen in jwei btdjt neben einanber ftefyenben Gruppen Oon

g. 53 au er unb 53 uff e anreihen, ©ine rcid)c (£djeDerien=(5ammlung oon

% Sm. SDtiUlcr nimmt bann auf bem Sftafcngrunbe
s

$la£, bic mteber wie

oorfyin linfS, nun audj red)t£ oon §tr»et eng neben einanber grenjenben

^ofengruppen oom S)irector So!) mann unb g. 53 au er in allen garben=

tönen oufg ©a^önfte ifyren 3lbfct)Iug finbet. ©in fteine§ 53eet ftarf gefüllter

•tulpen oon Kreuel (eigene 3üd)tung) fe^t ben 2lnfrf)luß oon Beuern fort,

baran fid) prädjtige garnfräuter Oon §. 233. 2fte(d)er§ anlehnen, barauf

befonberö ba3 ftt^önc Leptopteris superba unb Asplenium nidusavis ^eroor=

jul)eben finb. W\t einer fitt^ baran fa^liegenben ®olb(atfgruppe in grog=
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blumigen buntclfarbigen ©orten oon 2ll)ler3 liegt nunmehr ber ganje

fyerrlidje ^ölumenfranj be§ crften $ofenbeetc3 oor un£.

3m Zentrum bcffetben prangt eine in 23(üte ftetjcnbe Ceratozainia

raexicana, üon 9)?eld)er3 au^geftellt, baoor ^roei fleinc Gruppen buftenber

SJefeba Oon GL §. 2Bätjen unb einem 2lnbcren patabuen, roooon bie bc3

erft genannten 2lu3jMcr3 in ganj befonber» reicrjbtumigen ^racbte^emplaren

fid) au^eidjnen.

S)ic großen unb flehten £üden aber gmifd^en all' ben Oorljin genannten

Gruppen unb Beeten füllen in roafyrfyaft oerfctjtüenberifd^em $eid)tfyum £rauer=

embleme, $ränje, 231umenbouquet§ in ben Oerfdn'ebenftcn gormen unb mit

feinfinnigem ©efd)tnacf gcrounben au£, baran ftdj eine 9?eir;e oon 3lu§jMern

unb 2lu§fteHetinnen beteiligt fyaben, roie ©. görfterling, £>. ©d)tnibt,

'sBordjerbing, ©enbmadjcr unb bie gräuleinl £ina unb 9#arie

Pommer unb 2. ©djmibt. —
9lu3 bem gmeiten SRafenftücfe, bem TOttelbeetc, ragen im Zentrum

beffe(ben fed)3 rieftge, prädjtig blüfycnbe Calla aetiopica in ber feltenen §öfye

oon 5—6 guß t/eroor, bie oon §crrn 3. ©räoing (©ärmer Zorbau)

au3gcfteflt finb. In biefem einen
*
Seifpiele erficht man einen roa^ren

£riumpl) ber (Sulturfäfyigfeit biefer fo fyod) beliebten gimmerpftanje. (£r=

fyöfyt roirb biefe imponirenbe (Gruppe nod) burd) einen $ranj rofig blübenber

Dicentra spectabilis oon Üftelcrjer3. 2Bie beim erften 33eete finb audj bier

bie übrigen (Gruppen franjartig auf bem 9^afen gelagert. £>a fällt äuer,t

eine retjenbe (Gruppe oon Primula veris in ben fdpnften üerfd)iebcnen

garben auf, oon 2Bagenfö()r aufgestellt unb fämmtlidje (ü^cmplare, roofyl

an 20— 30 £öpfc, tragen einzeln ba§ $räbifat „oerfauf t", toor)l ber

fd)(agcnbfte SöeroeiS, roie feljr biefe t)crrlid)en Blumen (in ben neueften

großblumigen ©orten) ^Inftang bei bem -ßublimm gefunben. ©3 folgen

prächtige Zinerarien, ebenfalls nur in großblumigen ©orten Oon 9ftelcr)er3.

darauf eine farbcnprädjtige ®ruppe ber oerfd)icbcnartigften grüfylingSblumen,

ebenfalls Oon 9fteld)er3, roie Myosotis alpestris alba, feinblätterige Nar-

cissus Bulbocodium mit großer langrcfyrigcr gelber (Sorolle, reidjblüfyenbe

Bellis pereunis aueubaefolia fl. albo & rubro pl., Silene ruberrima pen-

dula, Arabis albida fol. var., Primula amoena fl. rubro, bie fd)öne Gen-

tiana acaulis, Narcissus Horsfieldii, Vinea minor, ^ajroifdien nod) buftenbe

SonquiUen, $eild)en, ®olblad u. f. ro. 2Bcttcr[)in präfentirt fid) nochmals

eine Zoöection grüfyling3blumen oon g. 53aucr=§aftcbt. §icrin empfehlen

fid), um äßieber^olungen §u Oermetbeii, fa^ö'nbtü^enbc Phlox verna rafen=

bilbenb unb mit fleinen rofa Blumen, Myosotis compacta, gebrängt blüfycnb,

Saxifraga granulata plena, Silema maritima fl. pl., Alyssum saxatile fl.

pl., Aubrietia graeca, Iberis alpina, fefyr oollblüfyenb, roeiß unb buftenb,

Orobus vernus, Tazetta Necoton, 2 guß fyod), ftcinblumig in loderen

SBüfdjeln, ba^mifetjen Sftaiblumen, Iris pumila, ©olbtad :c. 2>ielc biefer

feinen fyerüorragenben 23 (unten fanben an Ort unb ©teile fofort ifyre Käufer.

— $on £>. £>. £ noop (Gärtner ©Araber) roaren fyier ferner fefyr fdjön

gezogene, großblumige (Sinnerarien tut lebhaften garbenfpiel auSgeftellt. Son
93 rem ermann au^gcjeidjnete großglocfige §>oacintf)en ju einer ©ruppe oer=
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einigt, gerner aud) Zinerarien Don 93ord)erbing unb Saufen au, fomie

gleichfalls nochmals Primeln Don s3Tc efter. $rad)tDoll maren bie ^Ijateen

beS (SonfutS Sdjmtbt. 3>ebe3 ©rcmplar mar eine Sölütfyenmaffc in ber

briHanteften gärbung, mie Adorabiiis, Dieudonne, William Bull u.
f. m.

£)a3 tefcte, britte, große SRafenbeet enthält nid)t minber fycrrlidje

^flanjen. — ©o ein fyübfdjcS runbeS ^eppicf)6ect Don Sanfenau. tiefem

gegenüber nad) Dem üftittelpunfte fa^ man eine anfefynlidje £>racänengruppe

Don 53 rem ermann, in ber fid) fd)bne Sdjauftücfe befanben, mie Dracaena

hybr. Hendersonii, amabilis, stricta, gloriosa, Draco, Youngi u. a. m.

©i)ön in jeber ^öe^ie^ung finb ^icr bic mächtigen ©ruppen retd)btüt)cnber

^ateen, auSgeftettt Don 9Buffe, ^ a r t et)
,
frouel, foroie bie bcS (EonfulS

Sürmann. gerner finb t)ier ju ermähnen bie Don £). £). $noop au3=

geftcHtcn gefüHtblüfyenben Zinecarien. £)ann bie befonberS fdjb'nen bunfel^

farbigen, grogblumigen ©olblacfpflan^en Don 93ord)crbing. ©ine greubc

gemährten bie gut fultioirten Topfpflanzen oon $arid), mie ein blüljenbeS

Imantophyllum miniatum Don ungemölmlicfjer Störte, Calceolaria violacea

als mächtiger Äugelbufd) unb überfäet mit un^ä^ligen 53Iütt)en in jierlidjem

Saube; Correa speciosa, überlabcn oon rotten 53tumen, Cytisur Attleyanus

unb enblid) Libonia floribunda in einem 3 guß fyoljen unb 4 guß im

£>urd)meffcr fyaltenben (S^emptare mit^ taufenben feiner befannten fyübfdjcn

fyalb rotfy, fyalb gelb gefärbten 53tütt)en.

5tn ben Seitenmänben beS langen geräumigen SofalS, bie einen bidjten

l'orbeermalb jum §iniergrunb erhalten fyabcn, finbet bann bie ©djauluft

tfyeitS auf Tifdjen, tfyeilS in prad)tDotten ©efammtgruppen neue -iftafyrung,

unb ift eine Turcbmufterung in SBe^ug auf fdjön gezogene ^flanjen unb

Dorjüglia^e Zutturleiftungcn eben fo tofynenb unb anregenb, wie bie fo eben

beenbigte 53efid)tigung ber brei großen sJfonbeR

beginnen mir bic 2Banbcrung Dom Eingänge tinfS, fo fällt un§ juerft

eine große ^Cnja^X 2lurifeln (Don 2lfjlcr£) auf, biefe lieblichen grül)ling3:

blumen, bic DielermärtS fo menig jefct uodj in Kultur angetroffen merben.

3n einigen ©laStaften finb bie bem ©artenbau fcbäbltcfyen ^nfeften, mit

ausführlichen ^otijcn Dcrfe^en, auSgeftellt. $on ©. 3. SdjmeerS finb

fd)ön blü^enbc Calla eingefenbet.

$on getriebenem ©emüfc mar Derbättnißmäßig auffaüenb menig auS=

gefteüt. $on Sd)meerS, äflelcberS, 2Bätjen unb @. Stübc (Bistrup) Der=

fd)iebenc Salate unb ©emüfe, auS ben Treibereien Don £>. $). $noop:

©urfen, ^Bohnen, Spargel, ffifyabaxbcx, Karotten, SBlumenfo^l. $on v

J3h.

Dbredjt in §orbcrg bei Colmar auSgejeichneter ^tefenfpargel Don minbeftenS

3U6 Sänge mit ftarfen fräftigen köpfen, baneben Derfd)iebenjährige

Spargelpflän^linge biefer gemiß fyödjft anbauungSmürbigen Sorte. %\\ biefe

©egenftänbe reiben fid) nun Derfajiebcnc gabrifate für ben ©artenbau, mie

eine 9Jetl)e Don iDüngefaljen Don D. Meißner & So. in Scipjig u. f. m.

— folgen nun ^öouquetS in Den Dcrfdjiebenftcn gönnen, 531umenförbe,

^ölumcntifa^c in reifer ^luSma^l Don oerfd)icbenen $lu3ftellern unb

ftcllerinnen. ^Bon §. 2B. Sü>? e ( et) c r ^ fa^en mir eine neue pflanze für'S

©emäa^S^auS, eine fcblanf gemaa^fene, fef)r fa^malblätterige fynbr. Begonie,



255

oon ®rouel eine neue Weigelia mit gelber 93elaubung. 53on bemfetben

nodj bie jüngft fo oft genannte neue Hydrangea Thomas Hogg mit großen,

meinen 93lütenföpfen. ©efyr fd)ön maren blüfyenbe üttonatfrofcn (Hermosa)

Don 93ord)erbing; ferner nodb bie Don g. 93auer unb §. 93uffe je 40
©tütf aufgehellten gangbarftcn äftarftpflanzen in fräftigen unb blütenreidjen

(S^emplaren, Hoteia japonica, Cinerarien, Calceolarien
,
Deutzien, Erikeu,

Fuchsien u. f. tt>, — Unter ben Ericen, bie Oon Kreuel jur Aufteilung

gefdu'tft, jeid)neten fid) befonberf auf: E. laevis, Bergiana, mollissima etc.,

bie eine 23lütenfüllc an allen heften unb ßtoctgen geigten.

@in grofcef blüljcnbef Philodendron pertusum oon 9tteld)erf mit

großen meinen 931ütenfd)eiben 50g bie ^lufmerffamfctt auf fid). §err

Äfmutfy Füller e^ceüirte mit feinen buntblättcrigen Phormium-2lrtcn

unb ben reidjblüfycnbcn Primula japonica. 3. ©djmeerf buraj feinen

(Samellienflor; 33 au er burd) bie fxafyt feiner geflcdften, getüpfelten unb

punftirten (Salceolarien; $arid) burd) feine (Stiefmütterchen; 93remermann
burd) buntblätterige Aucuba= Birten; £anfenau unb 53 au er burd) auffaüenb

großblumige unb üppig Dollblüfye.ibc Cyclamen, bie allgemeine 53emunberung

IjerDorriefen. 3. 51. Wremer mann t)atte eine praditoofle Gruppe Oon 200
blü^cnben ^flanjcn aufgehellt, barin retdjblübenbc Magnolia, umgeben Oon

all bem heften, roaf bie ©eioäd)ffyäujer ju biefer 3eit nur 93lüf)enbef 5U

liefern im ©taube finb, mit $almcn unb £aubgrün malerifdj gruppirt.

An ber anberen £ängffeite bef £ofalf befanben ftdt) fyerrlidje Halmen,

barunter bie feine Geonoma gracilis, garte ©elagineüen unb Ijerrlidje Cal-

ceolarien. $om (Eonful 3o^. ©djmibt SBarnujaufpflanjen mic: Jatropha

podagrica mit rotier 93lütenbolbe, Aechmea fulgens unD Nidularium Innocenti

mit ben betonten frönen rotten Blüten, ferner Artabotrys odoratissima,

eine Anonacee auf £)ftinbien mit glänjenbem, groß gefiebertem blättern.

Aglaeonema commutatum, eine Aroidee, beren Blätter finb langcttlidj unb

gugefpi^t. (£3 folgt mieber eine (Sollection oon 9ftcld)erf; baruntcr:

blüljenbef Tropaeolum tricolor, Citysus racemosus uno präd)tige Rhododendron

unb eine 10 gu§ fyofye Rosa Fortune's Double Yellow in breiter, flad)^

gejogener ftronenform; baneben eine bunfclrot^e remontant $ofe (Sftarie

Naumann) oon aufgezeichneter gorm, 00m 3)irector 2of)mann aufgeteilt.

$on §. Hefter nod) Aurifeln unb «Stiefmütterchen.

©ine jmeite ®efammtgruppe oon minbeftenf 200 blüfyenben ^ftanjen,

bie ber oorfyin gefd)ilberten oon 53remermann ben $ang ftreitig madjt, ift

00m (Eonful £ürmann (Gärtner £)al)le) aufgefteüt. Auf bem bunfetu

§intergrunbe, ber auf ben Oerfd)icbenften ®emäd)fl)aufpflan5en sufaminen=

geftellt ift, leudjtcn im bunten garbenfpicl 2Binrerleo!ojen, Hebeclinium

ianthinum, Rosa Marechal Niel, Fuchsia fulgens, golbgelbe Cytisus,

Veltheimia viridiflora unb eine Unjal)l anbeter ^flan^en fyeroor, bie fämint=

lict) §u notiren, ju weit führen mürbe.

£)cr ooHe 23lirf aber auf biefef mirflidje föftlidje ©nfcmblc befriebigt

Doöftänbig unb fann fid) baf Auge nidjt fatt fet)en an bem mofylgclungenen

Arrangement. —
3»vei buntblättrige 9iofen mit ber fdjarf marürten Särbung bef £aubef,



256

oon g. Hüffen auägeftellt, feffeln als ettoaS ganj ^cue3 in biefer teilen
s#u3ftellung, aud) fmd)ftümmigc §imalatya-Rhododendron mit großen $ölütcn=

topfen oon £)tr. £ofymann fehlen nid)t. — ©3 fommen fobann prächtig

gezogene Koniferen, immergrüne $flanjen unb buntblättrige ®efträud)e, fämmt=

lid) für baS freie £anb be§ norbbeutfdjen flima'3 berechnet au§ ben *8aum=

faulen oon §. § ellemann.

©in fyübfdjer, fein in ber Sufammcnfefcung burdibaajter Sölumenforb

anf fd)(anfem, elegantem £ifd)e Oon £). 8. SBiegattb, fann fotr>or)X als

93lumenttfd) mic als? SBlumenOerjicrung für bie £afcl bienen.

9cod) finb jnm Sdjluß bie 5lurifeln oon 3>. 3- Seemann $u nennen,

bie burd) t^rc oft garten Farben überraferjen.

9We bie fdjönen (hartenmobiüen unb fonftige (^egenftänbe Mer auf*

äufüfyren, geftattet un3 ber Sftaum nidjt.

3um Sdjluffe nod) bie SBemertung, baß biefe fd)öne grüf)ling3au§ftellung

tremens, bie fo red)t toieoer als eine SDruftcrauSftellung ruhigen unb fteten

gortfdjreitenS gelten barf, mar moljl reidjüd) t»on ca. 40—50 3lu3ftetlern

befdn'dt morben, oon benen faft feiner an greifen ober efyrenooüer 2ln=

erfennung teer ausgegangen fein mag.

S)er atiefcnüicinftorf uon sMonktito.

Heber biefen SRiefenroeinftodf ttjeitt §err @b. $lnbre folgcnbcS mit.

£>erfelbe befinbet fid) in 9ttontectto bei Santa Barbara in Kalifornien unb

fd)ä^t man fein Hilter auf 50—60 $at)xc, nad) ^Inberen jebod) auf 100

Safyre. ©ein Stamm fyat an ber SBaftS einen Umfang oon 1 m 50, unb

1 5Ketcr Oom 53oben nod) 1 m 05. ©eine Blätter bebeefen einen gläd)en=

räum oon 10,000 Dguß. £)en Ertrag an Trauben fdjafct Dr. £)rb auf

7,500 Stüd, burdjfdmittlid) ju einem ®etoid)te oon l
1
/^ $funb, ma§ un=

gefä^r 12,000 $funb Trauben jäfyrtia) auSmadjt.

tiefer 2Bein füfyrt ben tarnen Raisin de la Mission. Gsr mürbe,

mie man fagt, burd) bie fpanifdien äRtffionaire in Kalifornien eingeführt.

£>ie Trauben finb gut geformt unb oeräfielt, 15—20 c lang. 93?an fieljt

fie ^äufig auf bem 9ttarft oon ©an Francisco oerfaufen, oon benen ba3

Stüd 5 — 7 $funb miegt. SDtc beeren oon mittler ®röße finb runb,

bunfclpurpurblau, bie §aut ift fein, mit einem glaum bebeeft, ber Saft

5ua*erig, faftig, jart. (£3 ift mit einem 2Borte eine Safeltraube.

%i& §err Saroer, ber (Stgcntbümcr biefcS SBeinftodeS, bemerfte, baß

ber Stod ßeidjen gab, abjuftcrben, ließ er ben »Stamm in Stüde Ijauen,

biefe uummeriren unb fanbte fo ben Stamm nad) oer 2Beltau3ftcüung in

^hilabelp^ia, too er mieber jufammengefe^t mürbe.

IDer SBoben, in oem ber SBcinftod oon äftontecito mud)3, befielt nad)

§errn 2lnbre'£ Unterfud)ung au3 einer fdjmar^en, fanbigen (£rbe, auf einem

feften Untergrunbe lagernb. Der Stamm §at oier ftarfe ^Bur^cln, meldje

bie fanbige 5' tiefe Sd?id)t Zfyon bei SBobeng nia^t bura^brungen ^ben. —
§err ^Inbre glaubt, baß ber 2Bemftod oon 3^ontccito, mol)l ber größte ber
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2Belt, feine ®rößc burd> bie ^trt unb 2Beife feiner 93ewäfferung erhalten

hat. gwcimal im Sahre, währenb be3 (sommers, betüäfferte man irm mit

einem Dom (Gebirge hergeleiteten fdjwefelhaltigen Gaffer, unb bie ©igner

biefe3 2Beinftocf3 fabreiben biefem 2Baffer einen großen (üinfluß auf ben

2öeinftocf pi unb e3 märe wof)l ju ratzen, baß man audj bei un3 $crfud)c

mit fdhwcfelbaltigem SBaffer aufteilte.

$n ©teile biefe§ großen jefct abgehauenen 2Beinjtotf§ fyat man in ber

üftäfye einen anbeten ©totf berfelbcn ©orte gepflanzt; e§ werben jebod) wohl

erft einige gahre »ergehen müffen, e^e biefer bie ®röße feinet Vorgängers

erreicht. $)er 3)ura}tneffer feines ©tammc§ mißt je^t 40 c etwa 1 SOfeter

oom 93oben, mithin 1 m 20 im Umfang. %m üorigen ^cfyxt W ^e
f
er

etotf 8—10,000 ^funb Trauben geliefert.

3lbgcbübcte grüßte in auSlänbtfdjen ®artenfd)rifteiu

Arsene Sannier's Bergamotte-^öirne. Bullet. d'Arboricult. 1877,

Vol. I, Nr. 12. — SDiefe SBcrgamotte trägt ben tarnen ihre3 3«*ter§

unb §err Ikofcffor @b. s$r/naert empfiehlt biefetbe aU eine gute grudjt,

wie ade oon btefem gtürflid)en äö^ter gezogenen grüdrte fid) burd) einen

reidien aromattfdjen @efd)tnarf unb burd) ©üße au^eia^nen.

§err ©annier bejeiermet ben 93aum aU fräftig mad)fenb, frudjtbar,

s
2lefte ftart, lang, $Rinbe rauh unb braun, mit bem ©ramme einen redeten

2Binfct bitbenb. Blätter groß, ooaltanjettlid), kettenförmig, fein unb tief

geahnt. SöltttcnfnoSpcn mittelgroß, conifd), abgerunbet. grudjt mittelgroß,

hellgrün, gletfdj Weiß, fehr §art, faftig, aromatifd). Sfteifejeit Sttärj bi§

äftai. (Sine fehr ju empfehlenbe 93irne.

^firfid) ä Bec. Flor, and Pomolog. 1878, Nr. 1. £af. 458. —
©ine üor etwa 15 fahren toon Den §erren $eitdj in ben §anbel ge=

fommene, fehr gute, früh reifenbe ^pfirfid). $)ic abgebilbete grud)t ift fehr

groß, runblid), etwa3 platt; bie garbe blaßftrohgelb
, tyU m<b bunflcr

fd)ar(ad)roth fd)attirt auf ber (Sdjattcnfeite, unb bunfter auf ber <Sonnen=

feite, ©djale wollig. £)a<§ g(ctfd) löft ftet» (cidjt t>om (Steine, ift fehr jart,

füß unb oon fehr angenehmem ®efchmatf, weiß, etwa3 röthlitf) am ©teine;

letjtcrer, im Vergleid) jur ®röße ber grud)t, Elein.

Sftad) Dr. §ogg ftammt biefc
v

}3firfid) Oon ©cum? bei £tion3, unb ge=

hört jur (Gruppe, weldjc Blätter mit runben Prüfen unb große Blumen
haben. — gn §errn XfyomaZ „Guide pratique de 1'Amateur de Fruits"

ift biefe ©orte nid)t mit aufgeführt, ©rmontnn finb Pourpree ä Bec unb
Mignonne ä Bec. —

2lprüofe Angoumois hätif. Flor, and Pomolog. 1878, Nr. 1.

$af. 459. — Diefc fleinfrüd)tigc ^Iprifofe ift fehr frühveifenb, bereite @nbe

$uli unb jugteidh oon guter Dualität unb Deshalb fehr ju empfehlen. $)ie

grudjt ift mittelgroß, runbtia)=ooal, fehr fchön tief orangegelb gefärbt, auf

ber ©onnenfeite purpurn gefletft unb punfttrt. gleifd) bunfelrahmgclb,

fdjmel^enb unb oon angenehmem ©cfd)macf, judferig. —
^am&ucgec (»arten« unb ötumcnjeitunö, »anb XXXIY. 17
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Der (SelltnUIpfel. SBiener D6ft= unb Gartenjtg. 1878. 3. §eft.

— ©ine genaue Söefdvceibung biefeS üortreff(id)en 2lpfel§ ift in bem 1. £eftc

ber „Liener £)bft= unb Gartenjtg." gegeben morben unb motten tytcr nur

bemerfcn, baß liefet 9lpfet fehr empfohlen roitb. 3n genanntet ßeitfdjrtft

heißt e§: „2Btr Ratten felbft Gelegenheit, im Vergangenen §erbfte einen

älteren Söaum biefer ©orte fo btct)t bedangen ju fehen, baß mir bie £rag=

barfett be§ $8aume3 {ebenfalls al§ eine ganj außerorbentlidje be^eietmen

muffen. Der 53efi^er bicfeS s-8aume3 üerfidjcrt, baß er ben Fellini meit

bem ihm ähnlichen £angton'§ SonberSgteidjen rjorjöge, ba er fid) bei ihm

fkti bi§ 2Bcihnad)tcn fyatte, währenb £angton'3 Sonber3gleicfjen fd)on

SDfittc November paffirt fei.

Gipfel Jolly Beggar. Flor, et Pomolog. 1878. Dafel 462. —
©in Gipfel oon guter Größe, runb, cttoa3 gerippt nahe ber $rone, blaßgelb,

etwa§ bunfler auf ber mehr ber l*uft e^pontrten (Seite. Da3 2luge ift

groß unb offen, in einer Vertiefung liegenb. Stengel 1

j2 ^oü lang, tief

eingefe£t; Sleifa) jart, faftig üon £erjur, weiß, füß unb oon angenehmem

Gefchmacf.

Dr. §ogg ibentificirt biefe ©orte mit ber Varietät Lord Grosvenor

unb bemerft, baß fie eine ber beften ^oa^apfcl fei, tauglich oon s2luguft bi3

October. (§eri 9Hoer§ fagt oon Dctober bi§ Dccembcr.) Der SBaum

trägt ungemein banfbar, felbft bie fleinftcn 93äume liefern eine üftenge ton

grüßten. Die 93äume tragen fefyr frür/jettig unb mic gefagt fehr banfbar. —
'ßirfdjc Seopotb IL Bullet. d'Arboriculture 1878, 3. Ser., Nr. 1.

— (Sine neue $irfd)e oon großem Vcrbienftc, bie Oon §errn gelte. Dhiri°nnet=

9ttorimont, 53auinfd)ulcnbe|'i^cr §u 3ambe3 (et; 9?amur gejogen morben ift.

©£ ift eine fel)r empfehlen3tt?ertf;e $irfd)e, ba£ g(eifd) berfelben ift roeid)

unb jart, meiß, faftig unb jueferig, ber Stein ift flein unb runb. Sftetfejeit

äKonat Suti. —
Beurre Saint-Francois. Bullet. d'ArboriculJ. 1878, 3. Ser., Vol.

II, Nr. 2. — ©ine föftlia^c nod) wenig Oerbreitete Söhne, bie in citirtem

Journal abgebilbet unb au3führlid) befdräeben ift. Sie roirb fcfyr em=

pfohlen. —
Bigarreau Napoleon. Flor, and Pomolog. 1878, £af. 465. —

Diefe fytxxiiüjc $irfd)e ift in Deutfd)lanb mehr unter bem tarnen „Große

hoüänbifche "^rinjeffin" ober aud) £auermamV3 = $irfd)e befannt. ©3 ift eine

au^nehmenb große, fefyr gute £ivfd)e. Der SBaum ift hart, fräftig machfenb

unb reid) tragenb. Derfelbc ift gleich gut tragenb atö §od)ftatnm roie al3

Spalterbaum, ebenfo läßt fitfi biefe Sorte gut treiben.

Die Peche Nectarine. (La Peche Nectarine.) Bullet. d'Arbori-

culture. Wäx% 1878. — ©ine fofttidje, noch oon §errn SHioerö

in Sambribgemorth h crf^mmell0e S*ud)^ meldte berfetbe au3 bem $ern ber

glatthäutigen ^firfid), im §anbe( unter bem falfdjcn tarnen Brugnon noir

befannt, gebogen hat. Die gvuct)t ift fehr groß, etmag breiter a(3 tyodj.

Die §aut ift faft gang glatt, befonber3 gegen bie üMtte ber grud)t. ©3

ift eine fehr fcfjöne Srucbt, ein ^ittetbing jmifdien rauh= unb glatt()äutiger

^firftch.
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(&aloillc be ©t. SauOeur. Bulletin d'Arboriculture. Äpril 1878.

— ©in fehr guter Äpfel, nad) feinem 3üd)ter getauft. @3 ift einer ber

beften §erbftäpfel. Der Söaum ift fehr fruchtbar unb ift be^hatb aud) jur

Kultur in Heineren ©arten ju empfehlen. (&£ ift ein ^tpfel mittler ©röfje,

oon topifd)er (Saloillform, fdjön gelb mit einzelnen fa}war$braunen fünften. -

Stone'3 Äpfel. Flor, et Pomolog. 1878. Daf. 467. — Diefer

auSgejeidjncte 2Birthfd)aft3apfel wirb in einigen Ztyxkn oon $ant (©nglanb)

für ben SÖfarft oiel angebaut. Diefe Äpfelforte ift nid)t nur fehr ergiebig,

fonbern aud) ein todjapfel erfter klaffe. @§ foCt biefe Varietät Oon einer

garm ju £obbvngton bei äftaibftone, juerft oon §errn ©tone bewirthfdjaftet,

ftammen, bafyer ber -iftame.
s-8äume biefer Äpfelforte würben oon ben

§erren ^Buntiarb u. Söhnen ju 9Mbftone unter bem tarnen Stone'3
s
2lpfet ober 9Kaofon'3 Äpfel oerbreitet. 3n ihrem Katalog ift ber Äpfel als

fehr fdhön unb grojs, ftarftoüd)fig unb fet)r tragbar aufgeführt, Später in

bem Journal of Horticulture unb in Gardener's Year-Book, 1878, be=

fdjrieben worben unter bem tarnen „£obbtngton'3 Sämling".

©3 ift ein fcfyr empfehlenswerter 2Birthfd)aft§=Äpfel, ber oon mehreren

(Gartenbau Vereinen prämiirt roorben ift. ©eine ^eifejeit ift oon Äuguft

bis ^ooember. Der Äpfel erreid)t eine ©röfje Oon 3— 4 ßoll engl, im Durd)=

fcfynitt, feine ®cftalt ift runb, jutocilen breiter als i)od), nad) ber $xone ju

etwaS gefurd)t. Die Sajalc weiaj, glänjenb grün, bod) oö'üig blafcffrohgelb,

wenn reif, mit einem etwas carmotfinfarbenen Änflug auf ber Sonnenfeite.

Da§ gleifd) ift weiß, feft, jart unb oon einem angenehmen, fäuerlidjen ©e=

fdnnatf. ©in fehr -m cmpfe^lenber $od)apfel. —

2)a$ 2fo$fd)iteii)en kr Obftmabe,

3m 12. §cftc ber „^lluftrirten ©artenjeitung" ift unter ber Ueber=

fdreift: „Die Dbftmabe in bem fteldjf djnitt bei ben Äepfeln", eine

Wittheilung be§ §crrn Dr. £uca3 enthalten, weldje au3 bem „2Bo*enblatt

für £anb= unb gorftwirthfdfyaft entnommen, al§ Sd)u§mittet gegen bie-

Dbftmabe ba§ 93efd)neiben be3 SMdjcS bei ben jungen $ernobftfrüdjten,

auf ®runb einer 53cobad)tung empfiehlt, bie §err Sabrifbefi^er $rauß in

•Stuttgart gemaajt hat. §err $rauj$, Wetter bemerfte, bafi fidr) in ben

teilen (93u£en) gar häufig Heine weißlid)c puppen befanben, fdmitt nämlid)

ben ftcldj bei ben jungen grüßten, al§ fie etwa §afelnuß= bt3 SaHnug=
gröge erreid)t hatten, mit einem fdjavfen Keffer gerabe auf ber Spifce ber

grud)t weg. Die Sdmitte oerheilten fcl)r fa^ncü unb bie fidt) bilbenbe feine

torffdjtdjt übevbedte bie 2Bunbe unb fdtjlog sugleidj bie $eld) röhre OöHig

ab, wobei aüerbingS bic §öhlung blieb, allein ihre 93afi§ ganj oerwadjfen

war, ein Umftanb, welker al§ eoentuetle^ §tnberntß für bie £)bftmaben al3

gan5 befonberS bcad)ten§werth heTüor9e^ODen 1°^°- SRefultat biefe<§

.telaMdmittS war, bag feine einzige ber entlc(d)ten grüd)te t)txcih§tfaUer[,

biefelben fid) oielmehr beinahe alle bei gleidjem ©rnährung^=33erhä(tnig größer

unb febbner al§ bic nid)tentfeld)ten entwitfeltcn. ^eine einzige ber entfeXc^ten

17*
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grüßte war angeftodjen. Daß (Sntfeldjcn füll ganj mül)eloß fein unb fefyr

fdmcll oon Statten gehen.

9cad) btefer Beobachtung unb ber in ber gebauten Mitteilung gleid)=

jeitig enthaltenen ^Behauptung, baß bie allermeiften 2lcpfel Dom £eld)

auß angeftochen »erben, fd)eint eß fefyr leicht ju fein, fid) burd) ben

Md)fchnitt oor ber fct>äbltd)cn Dhättgfcit ber Dbftmabc $u fd)ü§en, ba man
boburd) togifd) 3U bem Sd)luffc gelangen muß, baß ber Schmetterling ber

Dbftmabe, ber fogenannte s
2lpfel= ober Dbftroicflcr feine (Sier hauptfäd)lid)

am Mcfje, ober gar in benfelben ablegt.

9caaj ber 7. Auflage oon SRebau'ß 9caturgcfd)id)te (bearbeitet üon

Inofcffor Dr. Säger, § ermann Wagner unb
v

|5rofeffor Dr. £). graaß),

legt jebod) ber 2lpfelwitfler (Carcopapsa pomonana) feine ©ier an bie Stiele

ober Farben ber s2lepfel unb in SBrehm'ß £fyierleben (IX. Sßanb, Qnfecten,

'bearbeitet Oom ^rofeffor Dr. Xaf Osenberg), heißt e§: „Die @ier werben an

baß halbreife Dbft gelegt unb baß fdjwarje glerfa^en, weldjeß man an ben

fogenannten „angeftocfyencn" finbet, bezeichnet bie Stelle, burdj Welche fid)

baß jRäupdjcn Eingang oerfajafft fyat." 2Bäre eß eine @igenthümlid)feit

beß gebachten Schmctterlingß feine ©ier fyauptfäd)lid) am $cla)c ober in

benfelben abzulegen, fo würbe biefelbe in biefen Herfen unb namentlich in

bem (enteren jebcnfallß erwähnt fein.

9hm ftimmt aber auch mit ber obigen Schlußfolgerung eine 33e=

obaebtung nicfjt übevein, bic ein Mitgltcb beß SBereinß (§err ®ani£) im

oorigen Satyre gemacht fyat. Derfclbe bemerfte nämlich im Monat ^uni

1877, al§ bie 2lepfcl ungefähr bic ®röße einer SBaünuß erreicht Ratten,

an Oerfd)iebc nen Stellen ber Oberfläche ber Acpfel flcinc §äufd)en getb-

lidjen StoffeS in ber ®rößc Oon Stcdnabclföpfen, weldjc, befettigt, feine

Stiche, wie Oon Nabeln ^erru^renb, bloßlegten, burd) bie anfdjeinenb

2Bürmcr, jcDod) uod) nicht tief, eingebrungen fein mußten. Diefc Stid)c

enthielten in etwa 3 Millimeter Dicfe je eine fleine, weiße, nod) buräV

fid)tige Mabe, einer sJcabe('ipi£e gletd). 9cad)bem bie Stellen mittelft etneß

fd)arfeu Mefferß fo flach afe mögtid) unb etwa biß jum Umfange eineß
;

pfcnnigß außgefermttten worben, Oernarbtcn biefclben in ähnlicher 2Beife wie

bieß in ber Mitteilung beß §crrn Dr. £ucaß angegeben unb bic fo be=

hanbelten grüdjte cntwifelten fict) ooüftänbig biß ju ihrer Steife. Daß biefe,

oon §errn $ani§ außgefchnittene Mabc bie fogenannte Dbftmabe beß mehr

erwähnten 2lpfe(wtcflerß war, unterliegt feinem BroeiH ba in anberen nicht

berart bel;anbclten $rüd)tcn biefelbe gefunben würbe.

2Benn fonad) auß ben beiben Beobachtungen ^eroorge^t, baß baß $luß;

fdjneiben ber Dbftmabc §u geeigneter &\t ber (Sntwicfclung ber grud)t felbft

ntd)t fd)abenbringenb ift, fo bivrfte bod) baß oer^ältnißmäßig leiste ^3c=

fdmeiben beß iteldjeß allein nid)t genügen, um bie grud)t ooßftänbig oor

ber Ü)i
x

abe
(̂
u fa^ü^cn, oielmel)r müßte eine eingefyenbe Unterfua)ung jeber

grud^t bie Stelle erft feftfteüen, an welker ber Schmetterling feine @ter

abgelegt.

Das befprod)ene ^3erfal)veu burfte beßt)alb im Allgemeinen ju jeit-
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raubcnb, bei (Spalterobft unb einzelnen roerthoollen Räumen jebod) burch=

^führen unb empfehlen fein.

SBemerft roirb noer), bag ber herein in biefem 3al}vc nenc ^crfud)c

anfallen nrirb, ba leiber betbc t^atfäcffticfie Erfahrungen nur auf einfetttge

Beobachtungen fieb, ftüfcen.

2Bünfd)cn3rüerth n?äre e§, roenn ton mehreren (Seiten Beobachtungen

in biefer §infid)t angefleht mürben, bamit au3 Der $erg(ctd)ung ber "kc-

fu(tate ein fid)ere3 ©crM^mittel gegen biefen Dbftfcinb gefunben würbe.

©artcnbau = 93crctn 3U £orgau.

Saltfonttfclje Sitefemtabelpljer*

3m 2. <pefte b. 3. ber (Stortenjeitung ift in einem s
ilrtit'el gefagt »oorben,

baß Die WeJlingtonia gigantea ber gröfetc Baum ber bi3 jefct bekannten

Koniferen fei. Daran anfchlicftcnb, fyatte §crr Dr. Konmcni^ in Breslau

bie ®üte un3 mitjuthcilen, ba§ fd)on jur Scrtialjeit Sttefenbäumc bie

Kalifornifd)en (Gebirge bebetften unb erft für^lid) beftimmt toorben finb.

§crr Dr. Konto cn£ ^atte (Gelegenheit, biefc foffilen ©tämme 311 unter=

judicn unb fanb, baß fic ben heutigen catiforntfe^en Mefennabelbäumen,

namentlich ben Ütarobien, febr ähnlich finb, trn'e bie<§ au3 ber fo eben oon

§errn Dr. Konto cn§ Oeröffentlictjten Üftitthcilung ju erfehen ift. Seebad.

Cupressinoxylon taxodioides,

ein öovmeltlidjcS etipref f enät)n f t d) $oV
ö
ou§ Kalifornien

üon (£oitU)en$ in Breslau. !

3m Dctober 1876 erhielt id) oon £>errn 3- £>ol$ in Dangig mehrere

Brud)ftütfe oerfteinerter .§öljer, welche er bei Katiftoga in Kalifornien ge-

jammelt hatte; einige berfetben finb tnjtoifc^en in ben Beft£ ber 9catur=

forfchenben ®efelljd)aft übergegangen. 'Da bieS $orfommen foffiler Stämme
in mehrfacher Beziehung bemerfenStoertl) ift unb aueb in weiteren greifen

3ntereffe enoetfenb fein Dürfte, fo ertaube id) mir furj |tkttfe&! ju bc=

richten.*)

%n ber ÜBeftfüfte Kalifornienö jieht fid) ein Kettengebirge fym, beffen

l'ängöthäler berfetben nahezu parallel laufen unb fid) theilioeife nad) ber

Bai oon ©an granciöco öffnen. 3m Horben oon biefer liegen bie &bäler

oon (Santa $ofa unb Mapa ber füfte junäcbft. ä^tfefeen beiDen lülbet ein

nur 3—600 m hoher (Gebirgörüdcn bie $3afferfd)eibc, toährenb ber im

£)ften gcgenüberliegcnbe 3^3 tn beut ÜÄount §elena eine loeit betrachte

liefere §b'he erreicht. 3^ner beftet)t au£ metamorphen ©eftetnen fretacetfd)eu

s2llter3 unb ift ftellenrocifc oon oulfanifchen <£uffen überlagert. Diditer

ÜWifdpalb oon Kidjen unb sJcaDeU)öl3ern, befonbersi iapDicn beDed't ben

föücfcn unb nur hier unb ba füllt uicbrige3- ®ehöl§ entftanbene Süden auS.

*) (Sine ausführliche Arbeit über biefen ©egenftanb roirb im 7. £eft beö

9?euen 3al)rbud)8 für 2)?tneraloote fcon Seonljarbt unb ©etuifc erfreuten.
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%n einer folgen Stelle, unweit be§ 2BegeS oon (Saliftoga im 9iapat!?ale

nad) (Santa $ofa, befinbet fid) ein fog. „23erfteinerter 2Balb" im Duffe be=

graben. $uf einer glädje oon 8 ha. finfr mcfyr als ^unt?ert Stämme
fidjtbar unb eine Oiel größere Qa^l wafyrfdjeinlid) ift ned) oöllig oerborgen.

5lüe Sremplare finb an Umfang unb £ängc bebeutenb unb jeugen oon ber

SRiefengröße ber einft lebenben 93äumc. 3^r inbutbueücS bitter ift oft

mefjr als taufenbjäfyrig. §err §ol£ fanb ben größten ber bamalS frct=

liegenben 22 m lang bei einem Durdnneffcr ton 3,4 m am Stammenbe.

Diefer Stamm gehört ber 9Jcaffe nad) ^u ben größten bis jc£t auS ber

23orwelt befannten; er würbe üon ben (Eatiforntern „Pride of the Forest"

getauft. 2Bie bie meiften anberen ift aud) er einige 2Tialc querburd)brocben

;

bie Stüde liegen aber nafyc bei cinanber unb in fötaler 5lnorbnung, baß fte

oljne weiteres als jufammengcfyörig erfdeinen. $lußerbcm fommen nod)

bünnerc ©remplare cor, welcrje möglicberweifc tiefte unb 3 lüe^ Jener 9*iefcn=

bäume gewefen finb. ©injclne ber (Stämme befi^en aud) ^Burjcln, oon

fonftigen Organen ift jebod) bislang nid)tS entbeeft Würben.

Die Stämme liegen faft ^orijontal unb finb äße mit üjrer £ängSare

nad) bem Tit. £>elena, einem erlcfd)cncn Tukane gerietet. 9luf biefen finb

mafjrfdjeinltd) audj bie £uffmaffen jurücfjufübren, weldic bem lebenben 2öalbe

ben Untergang bereitet fyabcn. 3n wettern geologifdjen geitabfdjnitt bieS

gefd)efyen ift, läßt ftd) Oorläuftg ntcf)t beftimmen, ba nod) feine anbere or=

ganifdje ©infdjlüffe in bem £uff gefunben würben. ©intge Umftänbe

fpreeben bafür, baß bie ®ataftropfyc gegen ©nbe ber Dertiärjctt eingetreten

fein bürfte.

Unter ben fieben Hummern, welche id) oon §errn §ot£ empfing, finb

oicr in fofern befonberS intereffant, alz biefelbeu Oon jenem größten Stamme
(Pride of the Forest) fyerrüfyxen. 9?r. 1. ift ton ber obern Seite cnt=

nommen unb f)at beiläufig einen rabialen Durdnneffer oon 4,5 cm. 2luf

ber angefdjliffenen §oviäontalftäd)e laffen fid) ca. 60 Jahresringe unter=

fdjeiben, bie wellig gebogen unb an einer Stelle centripetat ftarf eingefnidt

finb. TOt ber 2upe erfennt man, baß bie grüf)jafyrSfd)id)ten ber ganzen

breite nad) feitlid) oerjd)oben unb öie ßeüen Riebet oft jerftört finb. DaS

Stüd ift in (Sfyalcebon uingewanbclt unb größere fowie flcineve Albern baoon

burcfjfe^en nod) baS §olj in oerfdjiebcncn, befonberS in tangentialer 9tld)tung.

infolge beffen wirb ber 3uf
a^menf)ang bcS ®ewebcS gelodert unb bie

JafyrcSlagen laffen fid) leidjt oon einanber trennen. Die bräunliche gärbung

beS Specimen ift burd) ©ifenorob oerantaßt.

9er. 2— 4 finb ber untern Seite beffelben Stammes entnommen.

Die (Eonfiftens ift nid)t fo groß wie bei 9?r. 1; tfycilweifc färben biefc

fogar ab unb finb jwifdjen ben gingern gerretbltd). Die garbc ift infolge

i)öf)crn ©ifengc^altS bunfler, voftbraun. Der Umftanb, baß man mit ber

£upc im @egenfafc ju Dfr. 1. feine Details (3ellen) erfennen fann, oer=

bunben mit ben fajeinbar engen 3al)reSringcn ließ fdwn üermutljcn, baß baS

§ol5 niebt gut erhalten fei unb einen Drud Oon außen erlitten fyabe. DieS

ift bann aud) burd) bie mifroSfopifdje Prüfung oöllig beftätigt worben.

SBon einem 3 wetten Stamme finb bie Stüde 9?r. 5. 6. abgeflogen.
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$>a3 leitete trägt an bem einem (Snbe bie beutlid)c ©pur eine<3 ftarlen

93rud)e3 unb an bem anbern bie einer feftmäa^ern (Sinfnitfung. 3m übrigen

ift aber bie ganje ^oljftructur auSgezciajnet erhalten. 3)a3 ^lugfe^en be3

8tücfc3 ift graufd)roar§ glänjenb, ähnlich bem be§ £iefcl[d)iefer3; nur an

rcenigen ©teilen ber Oberfläche tritt eine roftbraune gärbung oon (Sifcn

herüor. 3cne bunflc garbc, toic man fid) burd) ®lühen überzeugen fann,

rührt oon einem fyotyn Söitumengchatt fyer.

9rr. 7 ift ein SBruchftücf, toeld)e3 feinem befonberen ©tamme ent=

nommen, fonbern oom SBobcn aufgetefen würbe. ©3 ift aud) oerfiefelt unb

burd) Stfen fdrtoad) gefärbt; bie ©truetur ift gut erhalten. 3)ie3 ©peeimen

muß fdjon lange ber ©inmirfung oon 2ltmofphärilien au3ge[e£t getoefen fein,

infolge beffen e3 ein für fteinc $ruftenfled)ten geeignete^ ©ubftrat ab=

gegeben ^at.

3)ie mifroäf opifdjc Unterfua^ung ber ©tücfe lehrt, bag biefelben

sJcabelbäumen angehört tjaben unb jtoar aCfe berfelben 2lrt. 3)ie %afyxtö=

ringe geigen ben djarafteriftifcfyen, auS brei ©d)id)ten beftehenben 53au in

normaler ©ntnncfctung. £>ie profendmmatifdhen §o[§§eß[en befifcen auf ihrer

rabiaten 2Banbung große £üpfcl in §toei Leihen unb gleich f)od) gefteüt.

tangential treten fleinere auf, beren Anorbnung feine ©efe^mägigfeit er=

fennen lägt. $arjgänge festen, bagegen burd^ieljen zahlreiche §ar§5ettrei^en

in oertiealer Dichtung ben ©tamm. — 3)ie äRarfftrahlen finb zweireihig,

umfc^liegcn aber feinen §arjgang. (Sie befte^en au£ oblongen ober paraUc(o=

pipebifd)en ßcöen üon Oerfcrjiebener £änge. £)ie rabialoertaufenben 2Bänbc

^aben $oren oon linfenförmiger ober elliptifd)er gorm, bie meiftenS ettoaö

fa^räge gefteüt finb. (Gewöhnlich fommen biei auf bie breite einer §olz=

jede. £)er §öfye uad) Oerlaufen eine ober jmei Leihen, welche eine alter=

nirenbe ober opponirte Stellung ju einanber einnehmen. Ob fict) auch auf

ben anbern SBänben ber sJftarfftrahießen $oren üorfinben, t)a^° i<h nid}t

conftatiren fönnen; im tebenben SBaume ift e3 aber wahrfcheinltch ber galt

gewefen. Die §öt)e ber Sttarfftrahlen ift oariabel, meiften3 beträgt fic

15—20 ßeöen, nicr»t fetten auch mehr, bt3 56.

ber oorftehenben 3)iagnofc geht heroor, bag bie Oerfteintcn ^öljer

oon (&aliftoga einen ähnlichen Bau befi^en, loic bie je£ttoeltlid)en Cupressineen

;

bemgemäg muffen biefelben ber Oon ©öppert aufgehellten Gattung „Cu-

pressinoxylon" untergeorbnet merben. ®anz befonber3 auffaflenb ift aber

bie Uebereinftimmung in ben ©trueturoerhältniffen bc3 §olzeS mit ben

Taxodien, welche gegenwärtig bte bortigen (Gebirge bebeefen. 3n Anbetracht

beffen wähle ich ffa bief™ 9uefenbamn au£ ber ^orroclt bie Bezeichnung:

Cupressinoxylon taxodioides.

S)te befanuteften Tropaeolum-2lrtetu

i£ßie eö mit fo Otelcn ^flan^enarten geht, fo ift bie3 auch mit ben

meiften fd)önen Tropaeolum-Artcn gegangen, benn mährenb man oor 10— 15

fahren faft in jeber ^ftanäenfammlung wenigfteu^ einige Der perenntrenben
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$rten biefer fo Ijübfdjen (Gattung in Guttut fah, fo finbet man fie jefct

nur feiten, mit Ausnahme ber gewöhnlichen, einjährigen unb einigen bet

Birten mit Knollen tragenben SBurjeln, fulttuirt. — Die Gattung Tro-

paeolum enthält etwa 40 Birten, bie fämmtlich in Sübamerifa hcünifdj

finb, mit 2lu3nafyme oon 2—4 Birten, bic in SJcerjfo oorfommen, wa3
jebod) aud) nod) zweifelhaft ift, ba biefc Birten entweber al£ 9?u^ ober

Bierpflanjen fultioirt werben, unb fomit ift c3 leicht mögtid), Sag fic

bafelbft eingeführt morben finb. Die Birten finb meift in ber ®ebirg3region

auf ber weftlid)en Seite Sübamerifa3, oon sJceu=®ranaba big &fyk £)etmtfdj.

Drei SpecieS fommen in ^Brafittcn oor unb eine 2lrtift weit Verbreitet in

23ueno3 %t)xc$ unb Uruguao. Sehr wenige fommen in ber tropifetjen gone

oor, fic ocrlangen ba^er aud) nur eine geringe 2Bärme, bie ihnen fogar

nadht^etltg ift. groft fönnen bie Tropaeolum jeboef) nidit vertragen, benn

ber gcringftc ^cacfjtfroft tobtet fic fofort. Sie heben einen balbfcrjattigcn

Stanbort unb bic aHermeiften Birten warfen bei un£ währenb bc£ Sommers
im greien. Sebent ^ftanjenfenner finb bte Vorzüge, Schönheiten unb 53er=

wenbbarfeit ber meiften Tropaeolum-s21rten bclannt unb c3 giebt auger ben

bis jefct in ben Härten befannten unb oorhanbenen Birten nod) mehrere,

bte eingeführt unb fultiüirt $u werben üerbienen, wie au§ ben nad)ftehenb

angegebenen Birten ^erüorget)t. Unter ben sIrten T6>erxfd^t eine fchr groge

sJftanntgfaUigfcit; fic untcrfd)etben fid) burd) ihren oerfd)iebenen 2Bud)3,

burch t^re Blüten unb S3tättcr fchr wefentlid) üon einanber. (£3 giebt

einjährige unb perennirenbe s2lrtcn, unter ben (enteren haben einige Birten

gaferwurjeln, währenb anbeve Knollen tragen. Der fd)ncüe 2ßud)3 ber ein=

jährigen Birten, wie 5. 93. Tropaeolum inajus, minus etc. ift befannt unb

in golge beffen laffen fie fid) oortrcfflid) jur 53efleibung üon unferjönen

®cgenftänben oerwenben. Einige ber Unoüen tragenben Birten werben ihrer

Knollen wegen fultioirt; biefc Knollen werben oft bis ein ^funl fd)wer

unb bilben im Sßaterlanbe einen wichtigen sJcahrung3artifel. sJ?id)t aüe
s2lrtcn taffen fid) gleich gut unb lctcbt futtiohen wie Die einjährigen s2lrten

unb cS ift häufig oorgetommen, bafe bic Kultur gän^lid) mißlungen ift.

Die befannteften einjährigen SpccteS finb Tropaeolum minus, majus,

Lobbianum unb aduneum; oon ben elften brei Birten giebt e3 jefct befannt=

lieh eine grofce ^njahl fehr bübfeber Varietäten unb gormen, welche bte Ur=

fpccicS meift ganj auS ben ®ärten Oertrieben höben.

%[§ einjährige SpccieS werben fultioirt:

Tropaeolum minus. Die fteine fpanifdie ober Ä'apu^tnertreffe ift

mehr ^erlief) als praf)lenb wie bie folgenbe 2lrt T. majus; fie ift in allen

ihren ^h c^en feiner atS jene. Diefe an fid) t)übfcf;e (Gartenpflanze würbe

in Spanien oon Sßeftinbien batb nacb ber ©ntbedung oon 9lmerifa ein=

geführt unb befinbet fid) in jenem £anbc bereits feit bem 3ahre m
Kultur. Sic ift eine berjenigen wenigen ^flai^cn ber sJceucn 2Bclt, wcld)e

in ®crarb'S Katalog oon jenem 3al)re Oer^cichnct ift. ©S ift wahr, bafe

Danbon ^aeffon in ber neuen Auflage beS ftatalogS ©erarb'S pflanze mit

T. majus ibentificirt, jeboch auf welchen (Grunb ift nid)t 31t feiert. Die

Ubb'ilbungen in ©crarb'3 „^crbal", wie in ^arfinfon^ „^arabifi, Paradisus
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Terrestris" (1656) ftimmcn mit T. minus Übercin. Diefe ^flanjc mar

ein großer £iebüng beiber Sd)riftfteUer. $arfinfon fagt: fie ift oon jo

großer Sd)bnhett unb Sicblidifeit, baß mein ©arten nidjt ofync btefe ^flanjc

fein fann." Serner fabreibt er: „Die ganje Sölumc oerbreitet einen an=

genehmen Duft, ätmlid) bem einiger 9ielfenarten (mit benen bie ^flan^e ju

gleicher ßeit blüht) unb eignet fid) Oorjüglicf) für S3ouquet§. Die ^flan^e

ift in toerifa, ihrer §eimath, roeit Oerbreitet, roic aud) in oielen anbercu

roarmen Räubern. £)tm e S^cifel ftammt bie ^flan^e oon ben (Gebirgen ber

SBcftfeitc SübamerifaS. Sie ift einjährig unb ffetternb. Slbgebilbet ift btefe

s
2lrt im botanifd)en ^agajin auf (Seite 98 oom ^ahre 1798.

T. majus, große inbtfd)e treffe ober Nasturtium genannt. Dicfelbc

ift eine feljr bekannte unb allgemein oerbreitete $panje, oon ber c§ je£t eine

große ^Inja^t Varietäten giebt. 9cad) £inne ift biefe Spccieä im 3af)vc

1684 in Europa eingeführt roorben unb nad) 2üton mürbe fie burd) Dr.

l'mnlen £lonb im 3ahre 1686 in Gmglanb eingeführt. Die ^fhftuc ift

einjährig unb ift in ^eru ju «§aufe.

T. Lobbianum, Botan. Magaz. Daf. 4097, aud) unter beut Tanten

T. peltophorum Benth. befannt. ©ine allgemein befannte, fef)r l)übfd)c

ban!bar blühenbe 5lrt, §u gleidier &it oon ben föeifeuben £obb unb §aitioeg

gefammelt unb eingeführt.

Die $flanje ift eine 53emofmeriu ber Gebirge QLotumbienö, mofetbft fie

oon l'obb im 3ahre 1^43 entbedt, gefammelt unb an §errn Veitd) $u

(Steter eingefanbt . mürbe. Die $flan^e ift einjährig, oon üppig fräf tigern

2Bud)3 unb oon loinbcnbem £>abitu3, mit jdulbfbrnügcn blättern, ähnltd)

benen oon T. majus, aber fyaaxi§. Die Blumen Oer Urart finb nid)t fo

groß, aU bie ber jefct in ben Härten Oorl)anbcnen Varietäten, (£3 giebt

in ben (Härten aud) Varietäten ^roifdjen T. Lobbianum unb T. majus.

T. a duneum Bot. Kegist. Tab. 718; syn. T. peregrinum, Bot. Magaz.

£af. 1351. Diefe 9trt ift ein allgemeiner Liebling aller ^ftan^enjreunbc,

eine ^luSjeicrmung, bie fie aud) oerbient. Üßenn bie Blumen aud) gelb

finb, eine garbc, bie nur bei wenigen $Mumenfreunben beliebt ift, fo ift

btefeö ©clb bod) oon fef)r angenehmer <Sd)attiruug, e3 beftcht au3 mehr

grünen al£ röt^ltd^en Elementen. — 2Bo biefe ^flan^e ihre eigentliche §eU

math fyat, ^ ferner 51t fagen, man finbet fie jefct oon ^fterifo auf ber

ganzen öftlid)en (Seite oon Sübamerifa big (£hile; fie ftammt aber ohne

$ttxtfel oon ben si(nben. — -Mad) s4iton foll biefe <Specie£ juerft im ^a^xt

1775 burd) SB. 33onnd in (Snglanb eingeführt loorben fein.

Unter ben perennirenben %xtcn giebt c3 eine große ^njaht, oon benen

in jeber auSertcfcnen ^flanjenfammlung menigftenö einige futtioirt werben

foüten.

T. albi Horum. Flore des Serres III, tab. 9. £){)x\t ßroeifcl nur

eine Varietät oon T. polyphyllum (fie^c meitcr unten), bie fich nur burd)

bie garbe ihrer Blumen unterfd)eibct. Die fetalen finb auf ber inneren

Seite meiß, nach bem Sporn ber Sßlumen
äu gelb toerbenb, mii etmaS xotfy.

Die ^ flanke befanb fid) 1846 in Belgien in Mtur; auch fahen mir fie in
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Hamburg im Safyrc 1876 bei einem ^flanjenfveunbc in 93lüte, ber bie

Spange oon §crren §aagc unb Sdjmibt in Gsrfurt belogen fyatte.

T. azureum Paxt. Magaz. IX, 241. Dicfc Oon ben ^flanjenfreunben

lange erfcfynt gemefene SpecteS würbe Oon 2Btttiam £obb im gebruar 1342
bei 23afparaifo entbedft unb in tebenben (^emplarcn an bie §erren SBeitd)

in £onbon eingefd)ia*t. $ftan fyatte fief) jebod} ütel mefyr oon ber Sdjönfyeit

etnc£ blauen Tropaeolum oorgeftcllt, benn biefe $lrt entfprad) ben gehegten

©Wartungen nid)t unb bafyer audi ber ©runb, mtyalb man biefe Specic3

nur feiten fieb/t. T. azureum ftammt au<§ ben (Scntralprooinjen QHu'le'S, ift

be§l)alb aud) jarler als bie meiften anberen Birten. Die $flanjc erreicht

in ifyrer §etmatl) eine §öfye oon etwa 4— 5 guß, fyat Keine, lang gcftielte

Blätter, bte tief cingefdjnitten unb in 4 ungleich, große Wappen geseilt finb.

Die einzelnen blauen Blumen Ratten etwa 3
/4 ftoft im Durcrjmeffei unb

beftefyen au3 5 gteidi abfierjenben, jmei lappigen fetalen.

T. braehyceras Botan. Magaz. Daf. 3851. ©ine fcfylanf auf=

wactjfenbe, flimmenbe 2lrl; 2Buct)3 unb Blätter äfynlid) wie bei T. tricolor.

^Blumen gelb mit rotl) unb etwa 3
/4 3°ß m Durcfymeffer. Die fetalen

finb faft gleid) groß unb gteidjgeformt. Der Sporn ift febr furj. — Da£
$aterlanb biefer l)übfd)cn 2lrt ift (Sbjlc, üoii wo fie burd) (Eumming im

Safere 1840 in (Snglanb eingeführt mürbe. 33ei Santiago, SBalparaifo it.

ift biefe %xt eine fcfyr gewöhnliche ^flanje, wo fie fid) über mehrere §uß

fyofyc @cbüfd)e hinzieht. 53on ben ©ingeborenen wirb bie§ Tropaeolum Flor

de Perdiz, ^ebt)ulm=33(ume, genannt.

T. chrysanthum Planch. Flore des Serres, X, tab. 1005. ©ine

t)übfd)e gclbbtüfycnbe, winbenbc Specicg, mit flcincn ooalen, fdnlbförmigcn,

ganzen, mit ®lanbcln ücvfcfycncn, paarigen SBlättern. %üc X^cilc ber mittcl=

großen Blumen finb faft gleichförmig golDgelb. Der Sporn Ocrhaltnißmäßig

nur furj. Die beiben oberen fetalen oicl fteiner at£ bte $eld)lappen unb

bie brei unteren oiet größer unb am staube gejäljmt. (£3 ift eine fcfyr

l}übfd)e %xt, au3 ber temperirten Legion Weu=®ranaba'3 ftammenb. Steint

nod) nid)t in Kultur ju fein.

T. crenatiflorum, Botan. Magaz. £af. 4245. — Diefc 2lrt hat

l;übfct)e brillantgelbe Blumen oon etwa 1 ßotl im Durduncffer unb fyalb=

fret^runbc, gefticlte, getappte glätter. Der JpabituS ber ^flanje ift weniger

fyübfcfj, fie ^at einen fpantgen 2öud)3 unb bie 53lättcr wie aud) bie Blumen

fielen an ber ^flanje ju weit oon einanber entfernt. Eingeführt würbe

biefe Specte3 oon §errn £obb im ^a^re 1845.

T. Deckerianum, Flore des Serres, %a\. 490. ©ine cigcntl)üm=

ttd)c s
2irt, mit breifarbigen, paarigen Blumen unb ganzen, paarigen, gefticltcn

blättern. Die ^Sur^eln faferig. Die Stengel flettern big ju einer be=

trädjtlidjeu §öfye. Die Blätter finb behaart unb oft über 6 3oÜ im Dura>

meffer groß. Der Sporn an bei' 23lume etwa l 1

^ 3°^ t<mg unb W=
rotb,, nur bie Spt£c ift grün, ebenfo bie Mdjlappen. Die fetalen jiitb

Eein, faum über bie £cld)(appen ^inwegragenb, azurfarben, nad) ber 93afi3

jn purpur werbeub unb fefyr fein gefranst. — Diefe fe^r t
y
übfd)c Specic^

ift bei £ooar, ^ene^ueta, ^ctmifa^, wo fie oon 2)?ori§ unb fpäter oon Warften
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unb £)tto gefunben Horben ift, wdty ^flan^en an ben botanifd)cn hatten in

©ettin einfanbten. ©3 giebt nod) einige anbete btefer SpcctcS fet)r nat)e

ftet)enbe Birten in berfetben ®egenb, bie ebenfalls fe^r jtevcnb finb. So 5. ©.

T. marmoratum mit großen cirunben, fd)itbförmigen blättern, bie Ijübfd)

gcabert unb ntarmorirt finb, ähnlich mie bie Oon Cissus discolor. T. cirr-

hipes ift eine berfetben ®ruppe gehörenbe Specie3. Die Blumen bc=

finben fid) an au3nehmcnb langen, fabenfötmigen Stengetn, bie äugteid) aU
(Nabeln über hänfen bienen, mit benen fid) bie ^flanje aufred)t fy&lt.

T. dipetalum. ©ine fe^r biftinfte 5trt, bie früher in Kultur mar.

Die ©turne ift baburd) eigentümlich, weit fie nur jmet fetalen fyat, bie

brei unteren finb unterbrüeft. Die beiben oberen fetalen finb groß, ganj=

ranbig, länglich =oOat unb tt)ie ber fetd) tiefrott) ober carmoifinroth. Die

©tätter finb fcfyr biftinft, fie finb ctmaS fußförmig getappt, mit breiten,

runben Sappen unb ber ©lattftiel entfpringt oben am SRanbe be3 ©latte3.

$ln ber ©afi3 ber langen Sötattftiete befinben fid) große, breitappige 9faben=

btätteben; bie ganje ^ftanje ift gtatt unb ^at fteife Stengel §cimtfd) ift

fie in ^eru.

T. Moritzianum, Botan. Magaz. Daf. 3844. St/nontim ift T.

Funcki. ©§ ift bie§ eine fcfyr hübfebe %x\., oon toinbenbem §abitu§ unb

ift bie Wa^5e m a^en ihren fetten glatt. Die großen ©tätter finb faft

runb, etroaS getappt unb erreichen eine ®röße oon 6 $00 im Durd)tneffcr.

Die ©lattftenget finb fefyr lang, $eber ber unfebeinenben Sappen be£

©tatteS hat einen orangefarbenen gtetf. Die mittelgroßen ©turnen finb

licbtrott) mit orange; bie fetalen faft gleid) groß unb fefyr tief gefranst.

©3 ift biefe %xt eine ber Ijübfdjeften. Sic mürbe oon ^eugranaba eingeführt.

T. pentaphyllum, Botan. Magaz. Daf. 3190 (Chymocarpus penta-

phyllus). Diefe Specte§ ftet)t bem T. dipetalum in fo fern nahe, inbein

fie nur jmei fetalen fyat, fonft aber oon btefer 2lrt ganj abroeid)t. ©3 ift

eine Knoden tragenbe Specie§ mit fd)lanfen, langen, rötf)lu"ben Stengeln,

meiere bid)t mit ©lättern befc§t finb. Severe finb 1— 2 goßt im DuraV
meffer, ^anbförmig, in 5 ©tättd)en geteilt, lefctere finb ooal ober tanjett^

förmig. Die ©turnen finb fdnnat, etma i
l

\2 ßotl lang. Der Sporn ift

bunfcl rott), an ber ©aft§ ^afenförmig gebogen, toährenb bie $etd)lappen

grün finb unb bie §mei flehten fetalen rott). ©3 ift eine fefyr ^ubfct)e

SpecieS, oon aßen anberen Birten teid)t ju untevfd)eibcn. 3hT $atertanb

ift ©ucno3 silt)re§ unb Uruguap, mo fie fcl)r tjäufig Oorfommt. Sie mürbe

im 3at)re 1829 burd) Droeebie eingeführt.

T. polyphyllum. ©ine fet)r nieblid)e ^arte Spccics?, toeldjc etma

um£ Sa^r 1842 oon Oem §aubet§gärtnereibcfifcer §erm Sfrttght eingeführt

murbc. Da3 T. polyphyllum ift je nad) ben Stanborten, mo e£ toäd)ft,

im §abitu3 fefyr oeräitbcr(id). Die ©tätter finb tief eingcfd)nitten unb fo

in 6—12 Sappen gctbeilt, bie juroeilen bei einzelnen ^flanjen fefyr fd)tnat

finb, bei anberen toteber breit, mie bei ben in ben Sammlungen üort)anbeneu

;,
^emptaxen. 92ad) ®at) („Flora Chilena") erreichen bie lrautigen Stämme
bicfc§ Tropaeolum eine Säuge Oon 4—8 guß unb bie ©lumen finb ftetS gelb,

j

Die ^ftan^e toäajft in type ^eimat^ $to\$}m Sträuchern, über metche fid)
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tfyrc Dricbe ^in^ic^en unb eine beträchtliche l'änge meieren, mährenb ber

,§abitu3 ber ^flanje auf einem freien Sianbortc mehr gebrungen ift unb

bie «Stengel mehr fleifdjtg finb, met/r glätter bcft£en unb reicher blühen.

Da3 T. polyphyllum tyat eine meile Verbreitung auf ben $lnben in <Süb=

amerifa, auf benen e<§ in einer §b'he Oon 6000—7000 guf} toächft unb

3iüar füblid) bis (Santiago, in föh^e. ©3 bürftc biefe SpecieS oiellcicht bie

l)ärteftc oon alten anberen fein. T. edule Paxt. Magaz. IX, 127 ift

tnetteicfjt nur eine Varietät oon fparrigerem 2Bud)fe.

T. Smithi, Botan. Magaz. Daf. 4395. ©ine fetyr ^bfc^e beftimmte

SpecicS mit fdu'lbförmigen, tief fünflappigcn glatten, tanggefticltcn ^Blättern.

Die Blumen finb roth unb Drange, mittler ©roße. Die 93lattlappen finb

breit, weit oon einanber abftehenb unb ba§ gan§e 23tatt 2—3 3otf OB

Durcrjmeffer. Der £eld) ift rubinroth, mit s2lu3nahme ber unteren §älfte

bcS Spornt, bie grün ift; bie gefranften fetalen finb orangefarben unb

roth geabert. ©3 ift eine )el)r §u cmpjehlcnbe 6pecicS, bie in beträchtlicher

§öhc auf ben (Gebirgen beS norbioefttid)en Ztycifö oon oübamerifa roächft.

§err iö3. ^obb hatte ba3 ©lücf, aud) biefe fchöue ©pecicS entbceft unb etn^

geführt ju haben.

T. speciosum. Dtefe prächtige Spccteö lourbe gleichfalls Oon §errn

iSB. S^obb eutbeeft unb bei Iperrcu Veitd) ju ©retcr eingeführt, unb ^toar

im 3ahrc 1846, obfehon biefe ^ftan^e lange 3 ci* oorher befannt mar. 6ic

ift in ben (üblicheren ^rooinjen &tyik'$ t;eimifct), oon (^oneeption bis (Ehiloc.

Obgleich biefe 2lrt eine fel)r prächtige unb oiclfad) empfohlene $flanje ift,

fo ficht man fie boch nur feiten in Kultur. -Uad) &at) (Flora Chilena)

treibt biefe ©pecicä in ihrem ^atcrlanbc jahlretcbc fd)lanfe 6tengcl üon

15—20 guft l'änge, jicht ficf> über ©ebüfdic unb bilbet häufig hübfd)c

8cfton3 an ©ebüfcf):n unb Keinen Räumen. Die (anggeftietten glätter

finb bi§ flve 93aftS in choa fcd)3 Wappen geteilt unb bic 53tumen ragen

über bic glätter heroor. Die SBlumcu finb lang gefttell, jebc3 33(umen=

Matt ift ^locilappig, bic Blätter finb mehr ober weniger behaart.

T. tricolorum Sweet. Brit. Flor. Gard., £af. 270. — (£inc alU

gemein befannte, fet)r hübfd)c, jierliche 9lrt, bic man oon allen anberen s2lrten

am inciften fultioirt ficht unb jebem £cfcr biefer Blätter roohl befannt fein

bürftc. — Dicfe atfcrlicbfte ©pecie? lourbe §uevft in (Snglanb oon einem

gräulein ©hitc, Dotter bcS 23icc=£onfut3 in ^alparaifo, im 3af)re 1827

eingeführt. Die erften Knollen biefer nieblichen ©pecieS hatte ocv botanU

fd)e ©arten in (ih cUea bei Bonbon erhalten unb ©meet fchrieb ^uerft über

bic Kultur ber "ßflanjc.

T. tuberosum Botan. Magaz. Daf. 3714. (£ine ber hü^Weftcn

härteren Birten mit Äuoüen tragenben 2Burge(n, meldte jeboch nur unbanfbar

blüht. ©3 ift eine l)och fletternbe %xt mit fleifd)igen (Stengeln, runblicrjen,

fchilbförmigen, gelappten blättern oon etma 2—3 $oü im Durch meffer; bie

fchr fteinen Blumen finb roth unb orangegelb. Die Wappen ber ^Blätter

finb breit unb ab^efiu^t. Die garbenjeichnung ber Blumen ift fchr t)\ib\ü},

ber Äeld), mit 2lu3nahme ber grünen Spitjc am ©porn, ift ticfrotl) unb

bie ganzen fetalen, bie !aum bie £ängc ber Wchlappcn hcibcu, finb brillant
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gotbgetb, fdjiuara geabcrt. — 2)a<3 T. tuberosum würbe früher unb aud)

jefct nod) ütcl in $eru Mtioirt, wofelbft in einer §öt?e r»on 8— 11000 guft

bie Knollen beffelben a(3 ein tägliches 9?al)rung3mittel bicnen. 3n (Smglanb

würbe biefe Specie§ im 3af)re 1838 buvd) £>errn SJtcÖcan eingeführt.

T. umbellatum, Botan. Magaz. Saft 4337. £iefe s2lrt unterbleibet

fid) fofort oon aßen anberen burd) bie in 53üfd)etn Don 4— 6 nnb mefyr

beifammen ftefyenben 93(umen. ©3 ift eine $noßen tragenbe Specie3 unb

foHen bie Knoden nadj 2Ut3fage be3 $rofeffor ^amefon t>on 3—5 ^funb

wiegen. 3)er fdilanfe, jicrjadig wad)fenbe Stamm ift bid)t mit fursgcfticlten,

fyanbfövmigen, 2—3 ßott im 2)urd)meffer fyattenben blättern befteibet.

%u$ ben $ld)fcm ber glätter fommen bie Sßlütenbotben fyerüor. $)ie SBlmnen

finb orangegetb unb wify unb fyaben einen 1 ßoü langen, grün punftirten

Sporn. 3)a3 $atcr(anb biefer SpecieS ift •Peru unb (Scuabor, t>on wo fie

im Safyre 1846 burd) £obb in ©nglanb eingeführt worben ift.

T. violaeflorum, fpnontym mit T. azureum be£ botanifdjen üftaga=

§in3, H£afi 3985, aber ntdjt T. azureum Miers. (£§ ift biefe %xt naf)c

fcerwanbt mit T. azureum, mit bem c§ oft OerWed)felt wirb unb mögtid),

baß e3 aud) nur eine Varietät ift. — 3)a§ 93aterlanb ift (Statte, wo e3

äwifajcn ben 30—32. Sßreitengraben an fyalbfd)attigcn Steden wäd)ft.

T. Wagneri anum, Flor, des Serres, VI, äaf. 553. ©ine peren=

nirenbe 2lrt mit gaferwurjcln, bie efyer an eine Convolvulus-2lrt a(3 an

ein Tropaeolum erinnert. @ß ift eine Kctternbe ^ftan^e, f?at faft brei--

fantige, fungeftielte glätter. £)ic Blumen finb 2 ßotf groß, woüon brei

SBiertfyeite auf ben Sporn fommt. tiefer ift fyodjrotfy mit 2tu3nal;me ber

Spi£e. jDie Mcblappen finb grün, abftefyenb unb t>on berfelben ?änge wie

bie fünf g(eid»en, fcfyr formalen, gefranften, Oeildjenblauen ^etaten. @<g ift

eine fyübfcbe unb fonberbare Spccie3, wetdje oon §. 2Baguer au§ (Sotumbien

eingeführt würbe.

2Benn biefe nun aud} nod) nidit alle Birten finb, bie fid) in Kultur

befinben ober befanoen, fo finb e§ bod) bie üor^üglidjften. ^nbeve Wrten,

bie in ueueftcr $c\t befdjrieben worben finb unb üieüeidjt aud) fyie unb ba

in ben ©arten lebenb angetroffen werben mögen, finb: T. Pintelmanni

Wagner unb Kegel, ©artenfl. VI, £af. 58; T. Jaratti, Paxt. Magaz. vol.

29, wofyl nur eine Varietät t>on T. tricolorum; T. sessilifolium; T. Heine-

manni Seem. Jouru. of Botan. I, tab. 5, bem T. canariense fe^r nafyc

ftefyenb, fyat aber orangefarbene flehte SBlumen. 2luf$er biefen giebt e3 nod)

mehrere anbere.

(•ittad) einem ^Irtifet be§ §errn S. 93. §cm3(en in the Garden.)

2)er mebijttufdje Staden unb bie $ertoenbmtg ber auftraltf^en

Gummibäume ju tedjmfdjen ^toeefen*

#on Robert Seaicfer,

^vofeffor ber beutfa^cn naturhiftorifdjen ©efeüfd)aft in 9?eu=?)orf.

(©d^lufe öon ®i 223.)

beinahe aüe 'Pflanzen ber natürlichen Orbnung ber ^nrtaeeen seidenen
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fid) buttf) t^rc wertvollen mcbtjinifcfcen Gsigenfdjaften au£. 2Bir führen

iiadbftefycnb nur einige wenige intcreffante £f)atfad)en an. $)a£ angenehme

Parfüm, Eau d'Ange, mirb auS ben Blüten ber gemeinen 90fr;rte, Myrtus

communis, in 3 ta^en un0 ©ttb=3ranfretdj bcfttHivt. Myrtus Pimenta auS

Seftinbicn unb Sübamertfa giebt ben 9Mfenpfeffer unb Caryophyllus aro-

maticus auS Dftinbicn bic Gewürpclfe. £)a3 berühmte Guajaua=Gelee

mirb au£ ben 3rüd)len t>on Psidium Catleyanum, piriferum unb pomiferum

gemalt. Eugenia cauliflora unb Jabuticaba in SBrafitten, trägt eine füge

unb mofy(ricd)enbe grudjt, bem Gefd)tnucfc äfynlid) bem beS Guajaoa = Gelee.

Eugenia Jambos unb Malaccensis in Dftinbien tragen bie berühmten mof)l=

nedjenben unb buftenben Sftofcnäpfcl. £)ic wof)(ricd)cnbcn beeren t>on

Eugenia australis, in Größe unb gorm äfynlid) unfrer 93ergt)tmbeere, merben

in Statten unb $luftra(ien ju Jpcrfteflung cineS mofytriedjenben 2Betnc§ ge=

braucht. ÜHe mefentlidjen Dele oon Caryophyllus aromaticus werben als

fräftigeS, wirffameS Littel gegen 3afynftf)ttier3 gebraucht. Die grüdrte t>on

Eugenia Caryophyllus unb Myrtus Tabasco finb Wagenmürje unb förbern

bic ^erbauung. £)a§ grüne, flüchtige unb mirffame (£ajapuU£)cl, WelctjeS

auS ben ^Blättern Don Melaleuca Cajaputi ober Leucadendron beftillirt mirb,

ift ein nü£Üd)e3, ciußcrlicbeS Littel gegen d)ronifcr)en SftfyeumatiSmuS unb

mirb oft als Littel gegen (Spolera gebraust. ©ine $lbfod)ung ber 2Burjel=

rinbe oon Punica Granatum ift als ein fräftigeS, 2öurm treibenbeS §eil=

mittel befannt. £)ie Blüten finb tonifd) unb jufammenjie^enb unb eine

s2lbfod)ung ber grud)trinbc (^ericarpium; mub bei Leucorrhoea unb dironifdjer

Sftufyr gebraudit unb fetbft ber jd)arfe Saft ber ©amen beS Granatapfels

mirb oft bei fd)mammigen ä^ftänben angemenbet.

SDte oerfd)iebenen klaffen ber auftralifdjen SDtyrtenblumcn befifcen voofyU

riecfyenbe unb sufammcnjiefyenbe ©igenfdmften in einem fwfyen Grabe. £)ic

glätter Oerfdjiebener Birten Melaleuca, Baeckia unb Leptospermum merben

in ben auftralifd)en Kolonien als ein ©rfafcmittel für d)inefifdien £fyee ge=

braudH. 2We Birten Metrosideros, Callistemon, Calothamnus unb Euca-

lyptus enthalten ein mofytried)enbeS unb retjenbeS ©fei, wetdjeS in burd)=

fid)tigen Prüfen auf ber Dberflädbe ber glätter angehäuft ift. Große

Duantüäten biefer flüd)tigen £)ele merben in Melbourne, Hbetaibe, Stbnety

unb ^obartown ic. erzeugt, befonbcrS auS Eucalyptus citriodora, piperita,

inelliodora, amygdalina, melissiodora, Globulus, ddorata, capitellata unb

goniocalyx. $erfd)tebenc Birten oon Eucalyptus fyabcn äufammenjiefyenbe,

fampfyerartige, aromatifd)e, mofytricdjcnbc, fd)arfe ober tcrpcntinälmlicfye Stoffe

Oon Oerfdnebenem Gefdnnad unb £)uft, welche faft immer burd) £>cftiÜation

ober auf anberc 2Beife gewonnen wirb. SBon Eucalyptus resinifera erhalten

mir ben $ino=Gummi ober ben 93otant)bat)=$ino. Eucalyptus robusta ent=

fyätt im Stamm unb ftärferen tieften Diele §öfylen jmifa^en ben jäfyrliajcn

concentrijmen ^oljfreifen unb bem Splinte, wetdje mit bem blutroten ober

oiolettgefärbten Gummi ausgefüllt finb, ber üon einem fcfyr jufammcnjiebenben

Gefajmatfe ift. tiefer $tno ift in ber ^ebijin in Dftinbien, (£fyina feljr

gefdjäfct. Eucalyptus mamifera e^eugt einen Weißlichen, bunflcn, gummi=

artigen Stoff mit füßlid)em Gefdnnad, welcher oft wie baS officinette 9)?anna
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gebraust nrirb. Große Mengen $ottafd)c unb Tannin Werben leidet au§

Oerfd)iebenen Gummibäumen erzeugt unb auf bie engltfc^cn 5ttärftc gebraut.

$erfd)iebene Birten Gummibäume, al3 Eucalyptus Gunnei, citriodora, vimi-

nalis etc. geben einen fügen ©oft, ou§ bem mit §ilfe ber Gährung ein

bem 2Bcin ober bem Dbfttocin ä^n(id)e§ Getränf erjeugt nrirb, bo3 oon ben

(Soloniften in ©übauftralien unb Tasmanien fcfyv gefdjäfct nrirb.

£)ic oorau3gcfc£ten, gegen gäulniß unb gieber nrirfenben (Sigenfchaften

ber auftrolifd)en Gummibäume, fielen bei ben (Soloniften in ^o^cm SBert^c,

benn fic Verbrauchen, in golge i^reS raffen, ftarfen unb riefigen 2Bad)3=

tfyum3, au£ bem 93oben große Mengen 2öaffer, weldje burd) 9lu3bünftungen

ber £uft reid)tid) nrieber gegeben mirb. Befolge biefe£ $rojeffe§ befiehl

fein ftefycnbe3 2Baffer in ber 9£äfye ber Zäunte, welche^ ber tmfroSfopifcfycn

^flanjemoelt ber ^brobietyon, ^almcüa unb Ö^cidatoria ic. fonntc förbcr=

litt) fein, fonric ben Uebctn be3 ©umpf= ober falten gieber3. UeberbieS

nrirb bie fet)r mo^(ried)enbc, campfyerartige äRaffc, welche alle Zfytik ber

Gummibäume burd)bringt, bem §umu3 burd) ba<8 jährliche Verfaulen ber

abgefallenen Blätter zugeführt, unb t>crt)inbert bie (Srjeugung von 3flta3mcn.

216er fo weit unfere je£tgen phhftfalifch=chemifd)en fenntniffe reiben, erhält

man fein ^nttfibcr=9)?atcrial, wie ba3 ber „Duinine", ba£ TOaloib ber

Cinchona-Sftinbe t>on Cinchona succirubra, Calisaya, regia, Condaminea etc.

Scbod) ift e§ wahr, baß ber 2lu3fluß oon fampferartiger, ftarfer, buftenber

unb gegen gäulniß wirfenber glüffigfeit oerfchiebener Birten auftralifdjcv

9Jtyrtaceen, befonber£ au3 ben blättern, Steigen unb ber $inbe ber Gummi=
bäume, gieberluft in fyofym Grabe neutralifirt — unb bann uirfjt allein

biefeg, (onbern aud) ber große Verbrauch unb bie 2lu3bünftung Don ^Baffer

ber Gefunbheit fonft ungefunbe Dertttttjfeiten erzeugt.

$crftt)iebene Gegenben be£ £ap3 ber guten §offuung, bie ihrer Uu=

gefunbheit wegen berüchtigt gewefen finb, finb jc§t, nad) ber 2lupftan§ung

oon Gummibäumen gänzlich frei oon gieberluft. 2)iefe3 ©£periincnt l)at

fid) in ücrfd)iebencn Gegenben 2llgerien3, (Sgnpten», <Sübttaüen3, Gütba'S

unb Dftinbicnä als smeefmäßig anriefen unb ben Dvtfcbaftcu Gefunbheit ge=

brad)t, fo wie für 2lnfiebelung geeignet gemad)t.

Sefct mad)t man in Algerien, Dfttnoien, 2luftralien, in ber $apftabt

unt> einigen SL^eilcn (£uropa£ Oerfd)iebene Präparate au§ Eucalyptus, weldje

treffliche Littel gegen 9theumati3mu3, ^eroenleiben, ^ui)r, Gaüenfteber,

^erftopfunaen u.
f.

m. finb.

wertl)ootl U)ie ftdj bie mebi^inifchen ©igcnfdiaften ber Gummi=
bäume gejeigt haben, ebenfo ^wertmäßig t^at fich bie ted)nifd)e ^evmenbung

ihres? bauerhaften §olje§ erwiefen. 3)ie befonbere (Sammlung auftralifd)er
s43auhöl^cv in bem üttufemn beS l Garten^ in feto, jeigt eine große ^er=

fehiebenheit fd)öner garben.

Einige Birten ber Gummibäume liefern (eichte» unb meißel §olj, lote

ba§ ber Seiben unb 9ioßfaftanie, bei anberen ift e3 fyaxt unb jäh wie ba3

^ofcnbol^, fovnelfirfche ober ba§ Mahagoni. 3)a§ §olj oon Eucalyptus

robusta unb pilularis ift fehr bauerhaft unb toirb ju Pfeilern, ©djiffen,
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Sörücfen ober äfynÜdjen Saumerfcn in feudjten Drten ober in 2Baffcr gc=

brauet.

SBei ber großen 2lu§belmung bei auftraUfd)en geftlanbeS, roo fo Diele

Birten be3 (Gummibaumes Derbreitet finb, nxidjfcn oiefelbcn aud) unter ben

oerfd)iebenften SBebingungen, mie in großen s2Bälbcrn beifammen, ober einzelne

©pecieS jerfrreut ober untermifdfyt mit anberen Birten biefer (Gattung, an

glüffcn, in Sfyälern, auf trotfnem, unfrud)tbarem 25oben unb bann nabe

bem $)ceere ober in gebirgigen (Gegenben im füböfttita ober fübroeftlidjen

^luftralicn, roo c3 eine 9J?enge oon guten unb biftinften Birten giebt.

(£3 ift bafyer fein 2£unber, baß bie (Eoloniften ber oerfanebenen ärten

ber (Gummibäume, menn fie autfi botanifd) gut unterfcfjieben finb, ein unb

benfetben Hainen gegeben fyaben; bann mteber bekamen fie formen, bie

gut oon etnanber ju unterfReiben finb unb in oerfcfjiebnen ^ocalitäten

machen, mit einem unb beinfetben tarnen, roie au£ bem fyier fotgenben

^erjeidmiß ju erfefyen ift.

$feffermüns=(Gummibaum: Eucalyptus odorata, coriacea, piperita unb

capitellata. — flauer Gummibaum: E. Globulus, botryoides, megacarpa,

viminalis, tereticornis, haemestoma unb diversicolor. — ©umpf=(Gb.: E.

coriacea, deeipiens, botryoides, rostrata unb rudis. — (Grüner (Gb.: E.

stellutata. — Trauer (Gb.: saligna unb resinifera. — sJtotfyer (Gb.: E.

melliodora, amygdalina, adorata unb tereticornis. — heftiger (Gb.: E.

eximia. — (Geflecftcr (Gb.: E. goniocalyx unb maculata. — $citfd)enarttger

(Gb.: E. flexuosa, viminalis unb coriacea. — £erpcntinfya(tiger (Gb.: E.

Stuartiana. — heißer (Gb.: E. stellutata, paniculata, saligna unb re-

dunca. — 9)orf = (Gb.: E. locophleba. — äftafyagoni - (Gb. : E. marginata,

botryoides, robusta, pilularis, occidentalis unb Mahagoni.

(GebirgS = (Sictje: E. virgata unb leucoxylon. — Gsifenrinbe=(Gb.: E.

leueoxylon, himisphoia, crebra, siderophoia, melanophoia unb drepanophylla.

— Lignum-vitae : E. polyanthemos. — ©d)mar§fncSpiger (Gb.: E. pilularis,

patens unb fieifolia. —• ^Ötuttjol^-E.: marginata, corymbosa unb eximia.

SBo$olä=E. : amygdalina, viminalis unb braehypoda. — äßcißeS 33o^ol5=

E.: albens. — (GclbeS $ÖO£=E.: bicolor unb melliodora. — (&ibcrbaum=E.

:

Grunni. — günt^olj: E. pilularis. — ©peerfyolä: E. doratoxylon. —
©tringt;=33arf=E. : obliqua, amygdalina unb tetradontha. — 2Bollige 93ut;

E. longifolia. — ftarri=E.: robusta, occidentalis, colossea unb gigantea.

2>te ^rfoat= imö §anbel$gärtnereien |>amtmrg$*

vi.

8. 2>te ^flansetifammlirag M §errn « @djulbt.

£>er fyübfcfjc, mit 3toffräud)ern, Säumen unb Blumenbeeten reieb auS;

gefcrjmücftc, fauber gehaltene ©arten beS §errn %.
s

|>b/. ®d)u tbt liegt

ätcmlidj mitten in ber ©tabt Hamburg, umgeben oon großen §äufera, fo

baß e3 um fo mefyr ju bemunbern ift, baß in bemfelben nitf)t nur allein bie
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^flcmjen im freien ®runbe ein fo gute<3 ®ebetr)en haben, fonbern aud) bie

©ewäch^hau^pflanäen, unter benen fidj fo bielc feltene unb jarte Birten be=

finben, ganj oortreffüd) gcbeit)cn.

§err ©djulbt ift ein großer 'Pflanjenliebhaber unb ^flanjenfenner,

namentlich oon frönen SBarmhauapflanjen, be3f)alb ftobet man auch ftctS

etwa<8 -fteueS ober Seltene^ t)on ^flanjcn oor, fo oft man bem harten einen

53efucr) macht. 3)tc ®ewäd)3l)äufer fino leiber nur Hein, unb ba c§ wegen

fanget an s

$lafe unmöglich ift, btefetbett ju erweitern, fo fann §err ©djulbt

jur $eit nur eine flehte 2lu3waf)l Oon ben beften, neueften ^flanjcn aufraffen

unb fultioiren, bie in ben §anbe( fommen. Dbgleid) bie oorhanbenen 2

®ewäd)§haufer nur Hein finb, fo ift e3 bod) ju bewunbern, baß in benfelben

fo oiele fyübfdjc unb feltene ®ewäd)fc Oorhanben finb, bie einen bebeutenb

größeren ©ffeft machen mürben, wenn fie in einem großem ftiaume fitfj be=

fänben, namentlich bie oiclcn fdjöncn Halmen, Oon benen ber 93efi£er ein

großer greunb ift.

2Bir ^abcn bereite früher auf bie Oielcn frönen unb theil3 feltenen

2BarmI)augpfIan5en aufmerffam gemacht, weldje in biefer ^rioatgärtnerei

fultioirt werben, fo 5. 93. auf bie fdjönen Dracaena, barunter bie neueften

§obribcn, bann mehrere Maranta, al§ Massangeana, amabilis unb oiele

anbere ber beften Birten, bann bic buntblättrigen Phormium, fe^r l^iibfc^e

garnc unb bergl. ^ftan^en.

^u^gegeidmet ift bie flcine ^atmenfammtung, biefetbc enthält mehrere

fe^r fdjöne Birten Oon Salinen, bie noch weit mel)r jur Geltung lommen

mürben, menn mehr $aum für fie oorhanben märe. 2Bir wollen hier einige

wenige -Palmen namhaft machen, bic un§ am meiften burd) ihre Schönheit

auffielen unb bic thcUweife and) auf ber legten 93mmcnau3ftcllung in §am=
bürg auSgefteüt waren, nämlich:

Pritchardia filifera Lind. £)tcfelbe gehört mit 3U ben fchönften

$almenartcn. £)er 2Bud)3 ber ^flanje ift ungemein becoratio. 3>n ihrer

§eimath, nämlich an ben Ufern be3 Solorabo=3luffc§ in ber ^rooin^ 2lri§oma

in 9cm=2)?erjco, wächft fie nörblidjev, al3 irgenb eine anbere ^patme. Da3

£hennometer fällt bafelbft ^äufig mehrere ®rab unter -Jcull, welche $älte

biefe ^palmenart ohne aücn 9Zad)theil oerträgt. £)er 2Bttd)§ ber ^alme ift

elegant, ihre frönen hanbförmigen 2Bebel, oon ber ®röße ber ber Latania

borbonica, finb an ber ©pt&e ber ©mfdjmtte mit langen, weißen, h e™b=
hängenben gäben bcfe£t unb haben bie Blätter ben ^orguej, baß fie ftd)

lange ßeit erhalten. £)ie "Pflanze wächft auSnchmenb fd)nell unb erreidjen

©ämfinge in 3eit oon jwei 3^hren Won ei°e t,on ^ei ^u6* ^r

jebe $riOatfammtung ift Dtefe ^alme eine $ierbe. —
Daeinonorhops fissus Bl. £)ie Sebel biefer t)übfdf)en

v]klme finb

fammartig unb Oon feljr elegantem ^Infehen. ©ie ftammt oon ber Snfel

Stjprneo.

Geonoma gracilis Lind. (Sine ^erlief) gebaute s^alme. ^)ie giebern

ber SBebet finb formal, fpt^ au§(aufenb. 6ie ift unftreitig bie ^erle unter

ben $rten biefer Gattung.

Cocos Wedelliana, aud) unter bem tarnen Glaziovia elegantissima

Hamburger ©arten= unb Siumenseitung. Öanö XXXV. 18
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gct)cnb. Sie ift im ^Imajonengebiete 23rafitien§ fyeimifd). ift eine

jmergartige Saline mit äußerft jieilicfien unb fein gefieberten SBcbetn. 2)ie

Sebet finb von lebhaft frifdjem ®rün. ©3 gehört biefe "palmc mit 51t ben

jierlidjften, bie eingeführt finb.

Livistonia rotundifolia Mart., aud) ^Ivetten unter bem tarnen Co-

rypha rotundifolia in ben Härten ftd) vorfinbenb, ftammt von $ava unb

(£etebe3, mofetft fte große Salbungen bilbet, unb von ben moluffifajen

Snfetn. ^Dte 2Bcbe( biefer frönen Saline werben fefyr groß, ein au§=

getvad)fener 2Bebel fyat fyäufig einen £)urd)meffer von 1— 1 1

j2
m.

3mei nod) anberc, fefyr empfefylen&vertfyc ^atmeu in biefer Sammlung
finb Thriuax elegans unb Licnala spinosa neben Vielen anberen Wrten.

Ue&er eine ber SBrumtenfteffe äljiilufje unb mit betfelbeu feiert

ju bermed^felttbe $ftan$e*

§err Dbergärtncr ©raffet in Sürjburg teufte in ber $erfammlung
be3 Sränfifdjcn ®avtenbau=2kvein§ am 26. $?ärs b. 3. bte Wufmerf'fainfeit

ber TOtgliebcr auf eine ©iftpflaujc, tveldjc ber 93runncnh*effe fetjv äfynlid)

ift unb bafyer leidet mit berfelben Vcrivcajfclt werben !aun.

3n bem tanbwirtfyfdjaftlicfyen Scntralbtatt für §effen=9caffau war

nämlid) für^tid) bie -ftotiä enthalten, baß in ber bortigen ©egenb mehrere

£eute am ©enuffe eine3 $raute3 geftorben feien, we(d)c3 fic für 53runnen=

freffe ()ie(ten; genauere sJcad)forfi)ungcn ergaben nunmehr, baß bafelbft bie

Srunncnfreffe Nasturtiuin officinale mit bem giftigen Sumpffd)irm ober

Sumpfbölbdjen Helosciadium nodiflorum Vermifdit 1n Duellen unb anberen

füeßenben ©ewäffcrn wäcfyft; biefe Giftpflanze gehört §ür gamilic ber Um=
beüifercn ober £>olbenb(ütl)ler unb fommt im wcftlidjen £)eutfdj(anb nid}t

fetten Vor.

2)tefe beiben ^flan^cn fyaben gan§ benfetben §abttu§, einen liegenbeu

ober auffteigenben, an ben (Mcnfen ber Steige wurjctfcfylagenben Stengel

unb gefieberte Blatter Von auffallenb älmüdier gorm; fo leidet beibe im

btül)enbcn ßuftanbc ju untcrfd:ctben finb, fo ferner finb fte e§ für ben Un=

funbigen in nid)t btüfyenbem 3wftanbe, im hinter unb grüfyjafyrc, wo bte

^öruunenfreffe am meiften genoffen wirb.

Unterf^eibungiSmerftnate biefer beiben ^flanjen finb nun fotgenbe:

33ei ber Sörunnenfreffe ift ber Stenget feft, bie unterfteu 93tä'tter finb nur

breijät^nig, bie oberen aber gefiebert unb mit 2 Defyrdjen am 53(attftiet ver=

fcfyen; ber Sölattftiel ift ftad); bie 23(äüdjcn finb cüipttfd) ober ^förmig
gcfdjmcift, meift bunfetgrün, von ^iemlid) berber ^onfiften^ unb frä'ftigern

©eruä).

23et bem giftigen Sumpffdjtrm hingegen ift ber Stengel mcl)r fyol)l

unb 5erbred)licr) ; bie ^ölattfttele finb runbtid), ben Stengel fd)etbearttg um=

faffenb, bie 33tättd)cn finb eiförmig, lanzettförmig gefägt, fet)r bünn unb

Von glän§enb fyetlgrünev garbe; ber ®erud) biefe§ ©iftfrauteS ift wenig be=

mertbar, Wenn fold)e3 zerrieben wirb, abcv möfyrenarlig.
s
33ci ben für bie
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menfdjliaje ®eftmbfycit fefyr nad)theiligen 2Bii1ungen, ben biefer giftige ©umpf=
fcfyirm, wenn cv anftatt $3runnenfrcffe ober mit fotd^er ocrmifd)t, genoffen

wirb, ausübt, erfdjeint e3 aU bringenb geboten, ba3 fonfumirenbe $ubtifum

auf biefe§ bev ^runnenfteffc fo älmlidje ©iftfrout aufmerffam machen.

9llte itttb neue empfetylemMertyc ^ffanjeiu

Laelia autlimnalis Lindl. Garden. Chron. 1878, Vol. IX, p. 430.
— Orchideae. — ©ine fetrr alte, aber bennod) niebt häufig Oortommenbe

%xt mit reidj gefärbten Blumen. 2Bie mitgeteilt mirb, giebt e3 in ©ng=
lanb eine Laelia, bie nur eine gönn ber L. autumnalis ju fein fdjetnt.

Allthurium insigne Mast. Garden. Chron. 1878, Vol. IX,

p. 430. — Aroideae. — $m Safyre 1876 braute Garden. Chron. (5.

365 bie 9lbbtlbung eine3 Philodendron Holtonianum Schott olme SBlumen.

Dtefe ^ftanje hat jefct in (Sngtanb geblüht unb geigt e3 fid), baß fic nidjt

bie genannte, fonbern eine neue ©peäe<8 ber (Gattung Anthurium ift, bie fid)

bura} große «Schönheit au^eid)ncnb, nun ben tarnen insigne ermatten t)at.

Bendropanax argenteus hört. Bull. Garden. Chron. 1878,
Vol. IX, p. 430. — Araliaceae. — §crr 93ull erhielt biefe fchöne 2lra=

liacee unter bem Hainen „ürtigia" au3 23rafilien unb mirb e3 fid) fpäter

mol)( erft hcrauSfteÜen, ob fic jur (Gattung Dendropanax gehört. Die
^flanje hat einen ettoaä fteifd)igen, toeißgcfledten Stamm, befefct mit atter=

nivenben blättern auf langen, fteifen 23lattftengeln. Die glätter finb

ettoa 1 guft lang, oblong, gang, fid) nad) ber 33afi3 $u oerjüngenb, am
^obern (Snbc abgerunbet ober aud) jugefpt^t. Die Oberfeitc ift filbcnoeig,

'bic Heroen treten burd) it)re grünliche gärbung tyxüox. Die Äffet te ift

purpurn.
ift eine fdjöne, ©ffeft madjenbc ^ftonje.

Encepliatartos Hildebrandtii A. Braun & Bche. Garden.
Chron. 1878, Vol. IX, p. 430. — Cycadeae. — Diefe neue %xt tourbe

Don §crrn §tlbc&rcmbt auf Sansibar gefammclt unb oon Dr. 33raun im
Index Semin. be3 botanifa^cn ©artcnS in Berlin 1874 befabrieben. @3
ift eine fdjöne ^ftanjc' unb ift neuerbing^ oon §crru 2B. SSuCC in Bonbon
bei fid) eingeführt morben.

Croton maeulatus Katonii Hort. Veitch. Garden. Chron. 1878,
Vol. IX, p. 430. — ®el)ört ptr Section ber Birten mit 3 tappigen blättern.

Die länglichen Blätter finb etwa in ber TOtte ir)rer tätige jähe in tfvd

tyf«feitjge Sappen gufammengejogen, Don benen ber mittelfte fid) in einen

eiförmigen sugefpi£ten Sappen oertängert. Die ®runbfarbe ift fd)ön grün,

bid)t gewidmet mit runben gelben gteefen, wie bei Aucuba. §err $citd)

befcfjreibt biefe ^flan^e als einen geflccftcn C. D'lsraeli.

Croton aureo-maeulatus Hort. Veitch. Garden. Chron. 1878,
Vol. ix, p. 430. — §at nur fleine, lemglid) eiförmige, hellgrüne, gclb=

gefledte Blätter.

Erythrina marmorata Hort. Veitch. Garden. Chron. 1878, Vol.

IX,
p. 430. — ©ine l)übfd)e Varietät mit grünen, meiß geflecften blättern.

Crinuin Yerseliaffeltianum Hort. Veitch. Garden. Chron. 1878,
18*
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Vol. IX, p. 430. — ©ine ftarfroüdjfige gorm mit (ängfidjen banbförmigen,

fdjmal roetßgcftreiften SBIältcrn.

Aralia Kerckoreniana Hort. Veitch. Garden. Chron. 1878,

Vol. IX, p. 430. — $n %xt ber A. elegentissima , aber mit heiteren,

größeren $3lattfegmenten. glätter fyanbförmig, mit 10— 12 fdnnalen, linien=

förmigen (Segmenten, jebes? faft 3 3oÜ lang, nnb grob unb unregelmäßig gcjä()nt.

Primula nivalis Parf. Gartenfl. 1878, Za\. 930. — Primula-

ceae. — 3)ie Primula nivalis ift unbebingt eine ber fdjönften Birten biefer

©attung. ®ie ift Oon ben Vorgebirgen be3 $aufafu§, nörbüd) burd) bie

(Gebirge be§ TOai unb £ran3baicalien3 &t§ naef) Dftfibirien unb $amt=

fdjatt'a bi§ jum norb»eft(id)en 2tmerifa Oerbreitet, fübtid) fommt fie in ben

(Gebirgen bc3 ganzen turfiftanifdjen ®ebiete<3 unb 2lfgl)antftan3 bie> $u ben

2ttpen dlcpaU oor. $n fultur mürbe biefefbc erft in biefem %a§xc burd)

.fterrn %. 9rege( unb getifom au3 ben ^Itpen be§ £l)ian=©()aim in ben

botanifdfyen (harten ju Petersburg eingeführt. — 3)iefe primel t)at fcfyon

im mitben ßuftanbe eine fo große 9J?cngc üon gönnen gebilbet, baß bei

ber ©infüfyrung biefer fo fajönen Wtt in bte (Härten fief» nod) bebeutenb

mefyr formen bitben bürften.

Die im milben Suftanbe oorf'ommenbcn gönnen fyaben tfyeitS einen

niebrtgen, tf)eU§ einen fyöfyeren '•ZBudjS mit formaleren ober breiteren ^Blättern,

bie mit einem meißen SWe^lüberjug uerfefyen finb, luie aud) bie ©tiete ber

Sötätter unb SBltit^en :c; e§ fommen aber aud) ganj M)lc gormen oor.

Die große SBItttenbotbe ift cnüoeber einfact) , ober c3 tritt au3 bcrfelben

eine jmeite Sötütenbotbe fyeroor. <Die SBdnnen finb rofa bis bunfcloiolett=

purpur. TOe biefe gönnen finb Don §crm Dr. (£. pfleget in feiner Arbeit

über Primula (Acta horti Petropolitani im III. Sßanbe 1. <<peft) befdjricbcn.

£)a£ genannte §cft ber ©artenftora bringt jmei gönnen biefer fcfyr

§U empfefytenbcn prtmet, näm(id): y longifolia unb d turkestanica.

3m 2. £>cfte ber ^artengtg. oon biefem %ai)xe brauten toir bereit

eine ^Ibbitbung biefer fefyr ju empfet/tenben primel.

Cattleya citrilia Lind. Gartenfl. 1878, Xaf. 931. Syn.

Sobralia citrina Llav. — Orchideae. — Diefc fdjöne £)rd)ibee ftammt

oon ben Ijöfyeren Gebirgen $)ierjfo'S. £)ie Knoden berfetben toad)fcn ab=

loärtS, cbenfo finb bie SBfumen unb SBKitter nad) abwärts gerietet. Die

93lumen finb Oon fdjöuer gelber garbe unb befttsen einen unferen 9J?ai-

b turnen ä(m(id)en ®erucr).

Anemone trifolia bort. Gartenfl. 1878, £af. 931. Banun-

culaceae. - ©ine in ben Gebirgen Oefterreid)3 fyeimifdjc tyflüttyz, bie jeboef)

nur einen botanifd)en 3Bert^ befi^t.

Dendrobiuin strongylaiitum Rchb. fil. Garden. Chron. 1878,

IX, p. 462. — Orcbideae. — Sine fonberbarc tteinbfumige 9(rt t»on ben

(Gebirgen DftinbicnS.

Sophronitis purpurea Rcbb. fil. Garden. Chron. 1878, IX,

p. 462, — Orcbideae. Diefe tn'ibfdbe pflanze mürbe fcfion Oon ©ertn

Z übe im $eiPfd)en harten ju ^etpjig futtioirt. ©ie jeietmet fid) burd)

i^re furjen Knoden unb präd)ügen purpurrotben Blumen auS.
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Curmeria Wallisii Masters. IUustr. hortic. 1878, £af. CCCIII.

(Hoinalonema Wallisii Sgl.) — Aroideac. — 2)icfc fd)öne 2troibee ift im

oorigcn ^^'S^nge ber Hamburger ©artcujettung bereite mehrere SDcate be=

fprodjen toorben. <2ie§e ©. 184 unb ©. 483 unb 3^*9^3 1875 ©.

129, vorauf mir Oertoeifen.

Dracaena Aurora Lind, et Andre. Illust. hortic. 1878, Stof.

OOCIV. — Asparagineae. — ©ine aÜerltebfte, gierXic^c ^flanje, bte §crr

?inben oor mehreren Sagten Oon einer ber Snfetn im füblidjen ^raupet

erhalten l)at. 5Son melier 2lrt biefe Varietät entftanben, faßt ftd) ntd)t

fagen; fie gebort ben fdjmatblättrtgen Birten unb jeidjnet ftd) burd) bte

r/übfd)c gärbung tfjrer SBfättcr unb SBtaltfltetc au§.

Oncidium cucullatum Lind. Illustr. hortic. 1878, £af. CCCV.
— Leochilus sanguinolentus Lind. — Orchideae. — @tnc ntcb(id)c, fcljr

oeränberttd)c %xt, bte oon mehreren SRcifenbcn oon ben oerfd)iebenften Drten

importirt toorben tft, fo 3. 93. oon Samefon, Oon ^induncfya 00m ©quabor,

Oon Sinben Oon Ouinbo (©otumbten) unb oon ber ©terra 9?eüaba be

©anta $cartt)a, too er bie ^flan^c in ber §öfye oon 4000 90?ctcr fanb.

sJtad) ifym tourbc fie nod) oon Oieten ^eifenben attfgeftinben , bie fie tn

ben ocrfajiebcnffen £änbcrn fammetten; fo ®d)üm in Columbien unb 23ene=

3ue(a; ^urbie in (Santa SRart^a; 23afcr bei (Saraca3; 2B. £obb in s$eru;

§artioeg in ©cuabor; 2Bagener in Dcana unb oon §errn ©. $nbre in

Oerfdjiebenen ®cgenbcn. — 2)te ^flanje Oarurt im toitbloadjfenben guftanbe

unb gehört 31t ben fogenannten $attt)au3ord)ibeen. 9Jtan ftnbct fie in ber

Oon 2000 bi§ 4000 äRetcr maajfenb. (£3 ift eine fefyr Itcbltdje

cmpfefyten^oertlje £)rd)tbec.

Odontoglossuin Cervantesii Llav. punetatissimum. Garden.

Chron. 1878, IX, p. 527. — Orchideae, — ©ine retjenb fyübfd)e gorm
bc£ Odontoglossum Cervantesii, nod) um 0ielc3 fajöner al§ bte Varietät

decorum. 9)2an beute ftd) biefe Varietät, bereit 23lutnen btc^t mit pur=

purnen ^untten befefct finb.

Alocasia Thibauüaiia Mast, Garden. Chron. 1878, IX, p. 527.
— Aroideae. — ©ine neue fefyr t)übfd)e Alocasia, toelcfye bte §erren $eild)

oon SBorneo erhalten fyaben. £)iefetbc ftefyt ber A. Lowii am näd)ftctt.

3$re großen ^förmigen glätter finb fpi£ eiförmig, bte unteren SBlatl-

lappcn abgerunbet. 2)ie Albern ber Blätter finb bief, gtänjenb toeig au(

fdimarjgrünem ®rnnbe.

Asparagus plumosus Baker. Garden. Chron. 1878, IX, p. 527.

— (&inc fefyr elegante Specieg Oon ©pargel 00m (£ap unb sJcataI, oon too

fie bie §errcn Q3ettd) ermatten fyaben. £)tc ^ftanje bitbet einen fletnen

Sttaud) mit jafytrctdjen fdjlutgenben, ftcf) Oeräftetnben, abfte^enben (Stengeln.

3)ic s-8tätter finb nur ganj unfd)cincnb, taum %— J
/4 3ott tang.

Palisota bicolor Mast. Garden. Chron. 1878, IX, p. 527.

©ine fdjöne ^Blattpflanze für§ SGßarm^auö, Oon ben §erren $citd) Oon

gernanbo ^0 eingefügt. £>te Blätter l)aben einen biefen fktfdjigen, 4—

5

^oü taugen ©tenget, ber anf ber unteren ©eitc conoer unb auf ber Ober^

feite gcriüt ift. £)a3 SBtatt fetbft ift 12—14 3oH lang, 5—

5

1
/« 3oü
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Brett, länglich, nach bem Stengel fid) oerjüngenb, nad) ber Spi£e 31t

mehr ftumpf. Die Dbcrfeite ift glatt, lid)tgrün, in ber 9Jcitte mit einem

grünlich gelben glecf. Die TOttelrippc ift bief, auf ber linterfeile bc3

5Btatte3 ^ert>ortretenb, bidjt bebeeft mit einem braunen molligen gttj. ©3
ift eine fe^r ^u empfehtenbe SBlattpftanje.

Chainaerantkemum ? Mcolor h. Bull. Garden. Dhron; 1878,

IX, p. 527. — Acanthaceae. — ©ine fonberbarc unb hübferje
s2lcamhacce

au3 SÖrafilicn. ®ic ^flanje ift ftraudjarüg, hat fi^enbe glätter nun (äng*

lid) eiförmiger ®efialt, fur^ äugefpi^t. Die grünen glatter haben orange^

farbeite 9tänfcer unb in ber SWtttc einen ftlbcrnen gteef. Die jungen stattet

finb btd)t mit turnen fteifen antiegenben, orangefarbenen §aaren bebeeft.

Aganisia Oliyeriana ßchb. fil. Garden. Chron. 1878, IX, p.

558. — Orchideae. — ©ine reijenb jicrlidje Drdjibee, beren Kütten oon

jarter, lieblicher feltcncr gärbung finb, eine garbe, bie bei £)rd)ibecn nur

fetten anzutreffen ift. ^aterlanb 33rafilien.

Olicidium Kieiiastiaillim Rchb. fil. Garden. Chron. 1878, IX,

p. 558. — Orchideae. — ©ine bem 0. serratum Lindl, nafyc ftefycnoe

s2lrt, Oon SRoejl au§ bem nörbtid)en ^eru eingeführt. Die ^Blumen finb

anfänglich gctbtid)=braun, bie fetalen ^itbfct} gelb mit zahlreichen braunen

SBänbern unb gteefen; fpätcr roerben bie SBlumcn buntter gefärbt unb bie

gcftielten Doarien finb ganj bunfelpurpur. Dicfc neue SpecieS blühte jum

erften lOiate bei bem eifrigen £)rd)ibeenfammter §errn ©onful tienaft=3oüt)

in ßürtd) (früher in Üftejtco), nad) bem fie aud) benannt morben ift.

Chlorospatha Kolbü Engl. Gartenfl. 1878, Daf. 933. —
Aroideae. — ©ine intereffante 2lrotbee, metcfjc Oon ®. 2Balti3 entbeeft

unb bem äftünchener botanifajen harten mitgetheilt rourbe.

Calathea medio-picta Bgl. Gartenfl. 1878, Daf. 934 unb

Calethea Lietzi E. Morr. Gartenfl. 1878, Zal 935. Maran-

taceae. — ©3- finb bic§ jioei hübfd)e, fchr ju cmpfehlenbe Garanten, Severe
s
2lrt ift eine fräftig unb leicht roaebfenbe 2Barmhau3pflan5c, bie in jeber

Sammlung futtioirt roerben foüte.

Nephrolepis Pllima T. Moore. Garden. Chron. 1878, IX, p.

588. — Filices. — ©in noch fettenc<§ garn mit lang hcraD3CD03cucn

Hebeln, Oorrätr/ig in ber Sammlung ber §erren $citd) unb Söhne in

©hdfea, Bonbon, meterje e§ im oorigen 3al)re oon 9D?abaga3far importirt

hatten. Die ^flanje ift perennirenb, jieht aber alljährlich ein unb treibt

im näcfjften %ai)xc neue 3Bebet. Sie mehrere Birten btefer garngattung

bilben fich aud) bei biefer an ben ^Bürgeln Knollen, metdjc bie Starte cine3

gingerS unb eine Sänge oon 3 30H erreichen unb oon bunfelbrauner garbc

finb. Die 2Bebct habcn c™e Sänge Oon 4—5 guf} unb eine ^Breite oon

4 ßofl, finb h^genb, fo baft bie ^flan^e einen (;übfct)en
sInbticf gcroährt,

menn fie eine getoiffe ©röße erreicht fyat. ®3 ift ein hn DM e^ hn empfcl^

lenbeS garnfraut.

Batemania lepida Rchb. fil. Garden. Chron. 1878, IX, p. 538.

— Orchideae. — ©ine jtoeite neue 2lrt ber Gattung Batemania au3
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$3raftlien, bic in ber «Sammlung beS bolanifajen Martens in Hamburg im

ganuor b. 3. blitze.

Nephrolepis Duffii T. Moore. Garden. Ckron. 1878, IX, p. 622.

— Orchideae. — Filices. — (£ine fcfyr ^U6fd}c garnart, boxen 2Bebet eine

l'cingc t>on 2 guj$ erretten, 9fad) §cvren $eitd) Angabe flammt biefelbc

t>on ben §crjog t>on 9)or£-3nfefa, Don iuo fic burd) §errn £)uff, • einem

Angefteliten beS botan. ©artenS in ©tybnet), nad) bem fie benannt ift, ein=

geführt rourbc.

Sobralia suaYeolens Rchb. fil. Garden. Chron. 1878, IX, p.

622. — Orchideae. — ©ine fonberbarc Sobralia, bic fid) mit S. Bletiae

üergleidjen läßt, ©ic tat ben §abttuS Don S. decora nnb [)übfd)e gelblidj=

»elfte 93lumen, bic einen lieblidjcn 3)uft verbreiten. 3)iefe liebtidje ^Crt

mürbe oon bem uerftorbenen §crrn föonfttl 'Stiller in ^Himburg non

ßolon (ASpinmall) in (Sentral^Amerit'a, eingeführt.

Bifrenaria mellicolor Rchb. fil. Garden. Chron. 1878, IX,

p. 622. — Orchideae. — ßtuifdjcn B. Harrisoniae nnb B. inodora

ftef)enb. £>ex lange, bünne 8porn ber 931umc ift juruefgebogen. 5$>te

SBlumcn fclbft finb Mein, fyabcn aber Acl)nlid)fcit mit benen ber B. Harri-

soniae. <3ic finb grünlichgelb, §onigfärbung, vett) geftrcifl. SBaterlanb

unbekannt, bod) flammt bie ^flanjc mahrfdjeinüd) auS Söraftlien.

Literatur.
gü^rer burd) bic Literatur über i'anbnurtfyfdjaft, ©arten^

bau nnb gorftroefen. ©inen „gührcr bnrd) bic Literatur über Vano=

nrirthfd)aft, ©artenbau unb gorfttoefen", ein fcf)r bequemet §ülfSmiUc(, um
ilBcrfe über einen beftimmten ©egenftanb 31t finben, bie man fonft mit

9)?üh e unb oft nur burd) 3ufaÜ auffinbet, hat bic lanbmirthfd). 23ud)hanblung

üon §)ugo SS 0 igt in Seipjtg herausgegeben unb oerfenbet benfelben an

3eben, ber i()n mit ^oftfarte »erlangt, gratis unb franco. -Der Aufführung

ber fämmtiirf)cu neuen @rf(Meinungen auS 1877 nebfl }d]x überfidjtlidiem

©ad)regifter, folgt eine Anzahl Scfpredumgen empfehlenSmeüher Serie. 2Btr

empfehlen unfern £efern auf bem £anbe, fid) biefen praftifdjen gührer fommen
3U laffen. —

Scr ^aitSgartcu auf bem üanDc. ©ine populäre Anleitung für

Lehrer :c. JÜt Anlage, Sepftanjung unb Pflege beffelben. $reiSftf)rift üom
herein jur SBcförbciung beS Gartenbaues in ben t ^reufjifcben ©taoten

mit einem ©hrcnbtplom gefrönt. 2$on SroitJ ®öftf)fe, Dbergärtncr unb

Lehrer beS Gartenbaues am f. pomo(ogifd)en ^nftitut in
s

]3roSfau. Verlag

von §ugo $oigt. Berlin unb Seipjig. $rciS 50 Pfennig.

Auf bem £anbe, in Dörfern unb fetbft in Dielen tleinen ©täbten

finbet man nur feiten ein §auS, bei bem fid) nta)t ein ©tüddjen £anb be=

fänbe, baS mehr ober weniger einen ©arten uorfteüen foll, aber in oieleu

gällen niajtS meniger als ein ©arten ift, cS ift ein ©tüdajen Sanb, baS

mcber jur ^öepflanjung oon £>bftbäumcn, ©emüfen nod) Blumen benu^t
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toirb, mit einem 2S3ori e3 btent roeber bem Vergnügen nod) ^u^en, fonbcrn

e§ tiegt bradj, unbcnu£t ba, fyöd)ften§ mit bat fdjtedjteften Unfräutern bc=

machen. Stofj folc^e gälte auf beut Sanbc uub an fteinercn Orten immer

fettcner oorfommen mögen, ba§u ift bic üben genannte, furj gefaßte, xoofyU

fette ©ebrift beftimmt, bic tote bic Setter, meiere meift gut bebaute unb

benu^te (harten befi^en, barauf fyintoirfen foll, ba§ biefer Langel befeitigt

toirb. 3)tc Ijier genannte (Schrift nimmt unter ben oorfyanbcnen äljntidjen

SÖüdjern bie erftc ©teile ein, toie e3 aud) !aum anber£ ju ertoarten ift, ba

fie Oon einem tüchtigen ©adiOerftänbigen üetfagt ift. @ie giebt in alter

^ürje, aber bod) genügenb unb fafctid) eine Anleitung gur Anlage, Pflege

unb Untergattung eütc§ §au3garten3 auf bem £anbe. Wc§> ift bebaut unb

befprodjen, fo bie Anpflanzung üon Bierptäfcen unb 93turnen, bann £)bft=

bäume unb Dbftfträud)cr, ($emüfe it. it.
sJftöge bie3 25udi eine red)t toeitc

Verbreitung finben unb 9?u£cn Raffen.

iFeuUletotu
lieber bie ©dju^mtttel lebenber ^ffaujeu gegeu pfyc. 3n einer

ber legten Verfammtungen bc3 9?aturtoiffenfd)aftüd)en Vereint in Bremen

fyiett §err Dr. 2B. D. goefe einen intcreffanten Vortrag: über bic ©dut£=

mittel tebenber ^flan^ctt gegen ^ttje. Sßebncr toiefc einteitenb auf ba§

toicrjtige Sßerf Don 9?ägcti über bie nieberen ^itje fyin, toclcbc§ nod) eine

eingefycnbc 93et)anbtung im Vereine üerbiene, ba e3 bie l)ocr)toid)tigen gragen

ber SnfecttonSfranffjciten unb Vertoanbte3 oom ©tanbpunfte be§ 23otanifcr3

betjanbete. Qsr erörterte bann bie £eben3bebingungen ber pije, ju benen

Oorjug^toeife geud)tigfeit, jerfe^ung^fä^ige ©toffe, nid)t ju geringe 2Bärme

unb eine getoiffe, toenn aud) flehte 9ftengc oon ©auerftoff ju gehören fd)eincn.

s
2lbfd)tuf; beg ©auerftoffe3 fyebe ba3 ©ebenen ber fityt auf, toie man an

ben Mooren fetje, toctdjc maffenljaftc ^fian^enrefte unb fetbft Setzen in

toenig üeränbcrtem ßuftanbc aufbewahren. £>te tebenben |>flan^en Ratten

3. £rj. in hjrer fräftigen Vegetation einen Sd)u£ gegen baS ®ebetfyen ber

äcrfc^ungöpitäe, jum £f)cil genüge bie3 aber nicfyt, unb zß feien nod) anbete

^dm^mittel erforbertid). <So gef)en 3. 53. manage (£actu3arten bei un£ im

greien ntdjt fo fet)r burd) bie $ätte ju ®runbe, al§ burd) bie gäutnifj tf)re3

®etocbe§, toctd)e in unferem feuchten ^ttima leiebt nad) ber gcringften Vev=

tc^ung eintrete. 3ar)lreid)e ^ftanjen aber befi^en in ben ®crbftoffen, ben

fd^arfen unb bitteren ©toffen, toe(d)c fie in ber 9tinbe ablagern (fetbft

(Earbolfäure fütt in einzelnen gefunben fein), ©a^u^mittet gegen ba3 (Sin=

bringen ber •pit^e, unb fpicten fomit biefe Stoffe int ^cbcn^^au^alte ber

einzelnen ^flanje eine loia^tige Sftotte.

KttVönen frif$ 5U cr^altem Stuf beliebige ßett Zitronen frifd) 31t

erhalten, bebarf e§ nur einer Auftöfung Oon ©djetlacf in ©ptrituS, mit

melier man biefetben überzieht. 5tuf biefe 2Beife fann man ju jeber $tit

; fd)en ßitronenfaft erhalten. —
Drainage in SBlumeittityfeit, 9ria)t§ ift »efentßa^er bei ber Xopf=
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fulluv, aU ein guter SBaffcrabjucj, ber bie @rbc oor bem ©auerwerben

fd)ü£t. (£3 iütrb a(§ £)rainagemittel (Eoafö in größeren unb Heineren

©tüden empfohlen, über bie man eine bünne ©dtfdjt tyfloo$ breitet.

©efrorcitc Sartoffeln fönnen in ben meiften gälten lieber genteßbar

getnadjt »erben, wenn man fie brei Sage oor bem $ocf)cn in faltet SBaffcr

legt. —
SBintergnrten in ©Ottenburg. Sfos engltfdjcn blättern erfahren

wir, baß in ©Ottenburg in ©cfyweben ein pradjtooller Wintergarten üon ber

berühmten engliferjen girma ,,^tc^. ©fjanf3 u. ©ofyn", 23eft£er ber

!£)en§=@ifentt)crfc, ^Irbroatl), fyergeridjtet werben ift. 3)er Sintergarten be=

ftefyt au3 fünf feparaten, au3 (Stfen unb ®la§ conftruirten ®ewäd)3ljäufern,

in benen bie fafnten 2lfrica§, bie felteneren tropifcfjcn unb auftragen

$rten aufgeteilt werben fallen, ©in anbere§ §au3 fotl bie tropifdjen 9^mn=

pfyäaceen unb bie ©ammlungen oon anberen ^flanjen enthalten, gebeö

§au3 wirb je nadj bem SBebtttfittg ber ^flanjen, bie e3 enthält, erwärmt.

£>ie Erwärmung ber §äufer gefrier; t burd) fyeißeä 2ßaffcr, §u wclcbcm

3wed ^wei riefige feffel unb circa 2 engttfdjc teilen lange 4§öEtge eiferne

s
JJöfyrcn erforberlid) finb. ßur 5$crglafung biefer ®ewäd)3l)äufer (£)ädjer

unb gronten) finb 40000 guß (^(a^ erforberlid). —
Quercus austriaca sempervirens. £>ie£ ift eine ber btfttnfteften

immergrünen ©icfjen. ©te fyat, wie anberc immergrüne (Sieben, wie 5. $3.

Q. Hex, fefyr flehte glätter, roeldje tfyre tid)tgrüne garbc behalten, wenn

ba3 £aub anberer (Siefyenarten fdjon t>crgcf;t.

Siefe ©td)c, welaje in (Snglanb bet §errn SR. ©mitfy in Sorcefier

wädift, fann al§ eine englifitc immergrüne (Siaje uon großer ©ajöufyett unb

§ärte bejetdjnct werben. Flor, et Pomolog.

SamclItClt in 3alMtU — §crr 3. fdjrctbt, baß er bie (Eamcllten

im wilben änftanbe im ©üben Don %a\)cm üom 31. f&ß 35. Söreitengrabe

gefunden fjabc, etwa 1180 guß über ber s
IReere3fläcfje. $vl ^founo (35°

SB.) mtberfteljen fie im Sinter ber Hätte (etwa 13 ®rab ©elf.). Daö
ftlima ift bafelbft fefyr feucf)l im ©ommer unb fefyr troefen im hinter. 2)aS

(Srbreid), wofelbft fie warfen, ift im hinter gewolmlid) oon 13 ^ott bi§

4 guß unb mefyr mit ©dmec bcbed't. äßäfyrcnb beS ©ommerS ftetgt bie

2Bärme ntdjt über 34° Seif, im ©djatten. $)iefe (SameHten blüfyen meift

mit einfachen Blumen, einige finb jebod) fyalb gefüllt, rotfy, weiß unb fcfyattirt.

SDic ^ftanjen warfen an fajattigen
v

,]3(ä£en in ©e^öljen bei giouno,
c

]3rooinä

Saftmai mit anberen Räumen unb ®cfträud)en. Sie werben in biefen

(Se^öl^en niajt fef/v fyod), aber ju sJcagafati, ^roDtnj ©atfuma, faf) §err

©igtet) ein au<3 (Eamelüen beftef)enbe3 &d)Qiy
f

bie ©tämmc ber ©anteüten

Ratten l 1

/2 guß im Surcbmcffer unb waren etwa 26 guß fyod). %udj

fultioirt mau bie (SameHien im greien bil jum 40° nörbt. 53r. §err

©i^let) fafy fie ju Moubota, ^rotoin^ si(quita, an ber iBeftfüftc nafyc bem
sJftcere, wofelbft eg in jebem friert unb ber fyunberttfyeiligc Sfyermometcr

biö 15 (^rab unter 9?ttK fäüt. 3)ie $panjcn bleiben ben hinter über

gau^ frei ftefyen, abet ber ©cfynec bebeeft ben ©rbboben fußfyocfy wäfyrcnb be£

ganzen ^Binterö. 3)ie Camellia Sasanqua ift bie (järtefte oon allen unb
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blütjt oor allen anbeten. ®etoöl)nlid) fangen bie ©amcflien 9lnfang3

Januar 31t blühen an, je nad) tfyrem ©tonborte. 3>tc ftärffte fältc fyertfdjt

geroöfyntid) Oün SQeitte Sanuar &t§ ©nbe gebruar. Die im ©chatten

madjfenben ^flanjen leiben aud) nicbt im ©crmgflcn oon bcr £ä(te. §err

StSlei) fyat ^flanjen 5U 3f°unD gcfc^en, bercn geöffnete B (unten be§

äftorgeng oor Sonnenaufgang bicf mit Scbnce bebetft maren unb nacfybem

berfelbe abgeflaut mar, maren bie Blumen üfync g-cfyter.
s2lber in freien,

ungefaßten Sagen leiben bie Blumen fcfyr fyäufig, bie Blütenblätter fallen

fdjon ab, cfyc bie Blumen fict) geöffnet fyabcn. 9tuf oer IJnfet $iufiu finb

bie ©amellien fefyr ja^lrcid) anzutreffen.

Pterostyrax hispidum. 3n 9fr. 338 bc<§ „Garden" oon bicfcm

ija^re ift ein fettener, f)übfd)er Straucb, abgebilbet, bcr fid) in ber berühmten

Sammlung be§ Jperrn Sucomb in DeOonffyire in 23crmet;vung befinbet.

'Die Blätter finb groft unb fyübfd). Der fcfyr 511 empfcfylenbe Baum ift in

(gnglanb völlig fyart unb luäcbft fcfyr fajneü. Sir erlauben un3, greunoe

f)übfd)er (M)öl5artcn auf biefe Strautfart aufmerffam ju madien. —
Sie gortfdjritte in bcr ^flanjenfeimttti^ @in belgifdjcs ®avtcn=

journal weift mit $at)Un ben fdmellen gortfajrttt in bcr ^ftanjenfenntniil

nad). 3n %>tid finb emxi 100 ^flan^en ermäbnt; §ippocvate3 cr=

mäfjnt 234; Dfycopfyraft 500 unb }3liniu3 800 Birten. $on biefer Bett

an famen jebod) bi3 jur $cnatffance=3cit menige ju unferer ^emttntg fym%u.

3u Anfang be3 15. 3afyrf)unbert3 tonnte @e3ncr nur 800 ^flanjenartcn

aufführen, mäfyrenb Baufyin am Scbluffe jeneS %afyxc§ 6000 bcfd)rieb.

Dourncfort unterfebteb im 3al)rc 1694 bereite 10,146 8pecie£, mäfjrenb

Sinne im näcbften 3^Wunbert bei genauerer Arbeit nur 7294 Birten untcr=

fdjieb. ßu Anfang biefe§ 3afyrf)unbert3 , 1800, befauieb ^evfoon 25000
^flanjenarten, unter benen fid) jeboct) ^ablreicbe unfdjeincnbe ^il^artcn be=

fanben. 3m S^bre 1819 fdiäfcte De ©anbelle bie ftatyl bcr befannten

^flanjenarten auf 30000. 3tn 3al)rc 1839 giebt Soubon 31,731 Birten

an unb 1846 fd)ä£t
s

]>rofcffor Sinblcn bic 3af)l berfclben auf 66,435

Dicott)(cbonen unb 13,952 DJtonocotnlcbonen, im (^an^en alfo 80,387,

eine Qofyl, bie fid) bi«§ 1853 auf 92,920 Ocrgrößcrt f)at. 3m 3af)re 1863

fc^ä^te Benttcn bie Qatji oev befannten ^flan^enarten auf 125,000.

(Gard.)

Skrtoenbrntg bcr Verbena triphylla in ©^ontciu Die Verbena

triphylla L'Herit. ober nötiger Lippia citriodora Veth. aud) Aloysia ci-

triodora Orteg. ift eine alte befannte ^ftanjc, bic in üielen
v

]5rioatgärten

wegen ifyrer roic Zitronen ricd)cnbcn Blätter fultioirt lüirb. Die ^flan^c

bilbet einen flcinen Straud), ber jebod) in einem .Mtfyaufe überwintert

werben muß. Bei ben Spaniern wirb biefe ^ftanje ju üerfajicbenen Steden

benu^t. 80 erjä^lt ber ^lutor in feinem Bua)e „Unter bem fpanifa^cn

sBolfe" golgenbcS über ben 2Bertfy biefer ^ftanje. — 3n Spanien gilt biefe

Verbena für cin3 ber beften ^agcn^cilmittct, aueb gegen ^erjübet wirb fic

gebraust. Wlan bereitet au§ ben Blättern ein Dccoct unb nimmt bie<3

mit faltem SBaffer unb Quda al^ ein tonifd)e^ Drittel ein, ober nimmt

aua) al^ ßut^at jum D^ec unb f affec. ©inen flcinen 3roeig mit 5—

6
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Sfättern biefer ^ftanje t^ut man in eine STaffe unb gießt Reißen

barauf. 9rad) bem ®enuffc biefe§ £r;ee'3 foll man nie an Störungen leiben,

niemals nerr>ö3 Serben, oor (£I)olerafällen gefiebert fein, nie an £)iarrf)oe

nod) Slppetttlofigfcit leiben.

$)er ®efdmtacf be§ trautet biefer ^flanje tft angenehm, wer einmal

feinen Tfyee mit bem traute biefer ^flanjc oermifebt getrunfen fyat, Verlangt

ftetS barnaef). —
33otatÜfrfter ©arten in Wbelaibe* Von bem $5trector be3 botaniferjen

©artcnS in 2lbelaibe, ©übauftralten, Dr. ©d)omburgf, ift eine jmette

Auflage bc§ ^flan^enterjeichniffc^ ber in bem (harten futtimrten ^ftanjen

crfd)icnen, ein SBcrjcidjniß, ba3 un§ eine ^Dee ÜDn oem ®tfcr uno ocv

tenntniß be3 £)irector<§ unb feiner $fftftenten giebt. £)ic §u biefem Ver=

äeicfjniß gcfyörenbe Vorrebc enthält einige fel)r intereffante Mitteilungen

über ba§ $Uma biefer (Solonie, ba§ ftcrj buret) eine intenftOc §i£e unb $)ürrc

wäfyrenb ber Monate £)ecember, Januar unb gebruar au^etdmet. 3n oer

^erbftjeit — Märj, Slpril unb SD^at — fyerrfdjcn ftarfe Tfyaue, mäfjrenb

ftcb ber hinter ober bic Stegen^ett — guni, $uli unb 2luguft burd) f)äufigc

$egen unb ftarfe 2Binbc unb jmüetlen felbft bureti groft au^cierjncn. ÜBcnn

ber groft aud) nur einige @rab beträgt, fo ift er bod) ber Vegetation fct)r

ftövenb. £)ic grüfyling^cit umfaßt bie Monate September, Dctober unb

9roüember unb jcidjnet fid) burd) eine mittlere Temperatur oon 60— 70°

gafyrenr). au3. £)ie ©d)ön()eit ber Vegetation in ben ©ärten wirb bann

wäfyrenb be3 Monate sJ?ot»cmbev burd) bie Reißen äßinbe jerftort. £>ie

Sftegenmaffc ift nur gering. %m näcbften §cftc au3fü()rlid) über biefen (harten.

2>er nene @tabtyar! p <*pnfnm. 3)er alte, etwa 3 ha große

©cfjloßgarten ju §ufum foll in einen ©tabtparf umgewanbett werben, unb

tft üor einiger geh eine (Soncurrenj für ba£ befte
;

)5rojcct §u einer ©tabtparf=

Anlage für Die ©tabt §ufum auSgefabrieben worben.

Unter ben 23 planen, Weld)c ju ber Soncurrenj für ein
s

^rojcct jur

©tabtparf= s2lnlage ber ©tabt §ufum — al§ 13rei3rid)ter fungtrtc ber f.

©artenbirector 3 ü^He in }3ot3bam — eingereiht Würben waren, tft baö

mit bem Motto: „üftatur" bejeidmete ^roject fiegreid) fyerüorgegangen unb

jefct aud) jur 2lu3jül)rung beftimmt worben. 5lutor beffelbcn ift ber ($arten=

Ingenieur 9t. Jürgens in Altona, ©ofyn bc3 bekannten Saumfcrjulen=

beft^erS unb £anbfd)aft§gärtner§ g. (S. Jürgens in Otienfcc bei Altona,

meld) Scfctercr al3 öer ©djöpfer mancher Anlage — wir erinnern nur an

ben 3oologi{d)en ©arten in §amburg, ben ©Ibpar! tu Hamburg, ber jum
3wecf bor ©artenbau=2lu3ftcüung t. 3. 1869 angelegt würbe :c. ~ weit

über bie ©renken unferer §eimat§ ^inau^ fid) einen Dramen erworben ^at.

£)ie ©oneurrenä war namentlicb be^^alb eine intereffante, weit fid) bie erften

ginnen, wie f. ©mit^ u. (So. in Sergeborf (Hamburg), §. D^cnborff in

Hamburg :c. beteiligt Ratten. — 3)ie Aufgabe war eine fcfyr fa^wierige,

weil ber ©crjtoßgartcn üor wol)( etwa 50 ^afyren im frart^öfifetjen ©tt)t

angelegt jefct laubfdjaftlia^ mit coupirten Terrain bcfyanbclt werben foüte

unb babei bic fcfyr oielen oor^anbenen alten Säume wofyl erhalten werben

müffen. —



284

Sie SebenSbtmer cütcr gtotefccL •t
)cn Itofeffor (Earuet in fi\a

tfjcttt im 33üliettn ber ®artcnbcu=®efeflfd)aft in £o3cana mit, baß ex eine

ämiebel oon Psarum alexandrinum gum 2öad)fcn gebraut f)abc, bie fiefr, feit

1839 im §crbarium befunben hat.

(Sin geinb ber 3Ratö|)jlttnje. 3n ber Liener „£). 3tg." lefen mir:

Hlä ob c3 an 9teblau3 unb (Solorabofäfcr nid)t genug märe, tritt nun auf

unferen 9ftai§fclbern ein ncue§ fdjäblicfycS 3nfcft auf, meld)e3, gleid) ben

betben vorgenannten geinben be§ 2Betnftocfe§ unb ber Kartoffel, äußerlid)

faft unfd)einbar, in feinen Sirfungen jebod) i?öd)ft oerberbltd) ift. 3m füb=

lidjcn ©teiermarf unb £rain ift heute fdjon faft ein fyatbeS £aufcnb yfta\$-

fetber burd) sMtliarben biefer gnfeften oermüftet, ^iemanb fennt biefen

minjigen geinb ber 9ftai3pflanäc, er §at bisher feinen tarnen, außer bem=

jenigen, ber ihm oon einem feiner ©ntbeder mit fRücffidt)t auf ben gunbort

bc£ in Siebe fte^enben Schüblings? beigelegt mürbe. £erfelbe, ein (Sorrefp.

ber illuftr. &§xon. ber 3eit, fdjreibt: „«Seit längerer 3 eit lourbc in 9ftai£felbern

üerfdjiebcncr Zfyik Ungarn^, «Steiermark tarnten^, $rain§ u.
f.

m. be=

obadjtet, baß zahlreiche ä^at^ftanjen eine gelbliche garbe annehmen, fränfeln,

oerfrüppeln unb feine Felben anfefcen. 9ftan ftctlte über bic Urfadjc biefer

betrübenben (SrfMeinungen bic ocrfdjiebcnftcn ^ermutl)ungeu an; aber loic

t§ fid) nun ^crau§fteUtc, führten alle biefe SScrmut^ungen auf falfdje

gälten. Dftcrjt im ©oben, nodj in ber Witterung, nod) in fonft locldjen

Umftänbcn liegt bic Urfad)c ber ÄranfheitSerjcheinung. @3 ift ein
v

]3arafil

gefä§rlid)fter s2lrt, ber bic SDcatäpflanjungen oermüftet unb bie Hoffnungen

ber Sanblcutc ju Sd)anbcn madjt. ©in flehtet, bläultaVoiolctteä, lau3artigcd

3nfcft, ba3 fieb in großer äftenge an bie SBurjelhrone ber SRatöppanje an=

fe£t unb an ihrem Wlatic jc^rt, ift ber neuentbedte geinb ber ^Igrtfultur.

3d) felbft hatte ©clcgenijett, bic „iffiur^clfroncn^auS bcS 2flai3" auf etwa

300 aKatöfclbcrn in ben genannten Sänbcrn ^u beobachten. üftur an bic

2Burjcl!ronc unb fonft nirgcnb§ fefct fid) ber ^araftt unb zeugt ocrbcrbcn=

bringenb in rafd)er Solgc Generation um Generation. 3^ fah gewöhnlich

an einem unb bcmfclben Strunk mehrere §unberte biefer Saufe in allen

Stabien ber ©ntmicfclung il)r ßerftörungömerf betreiben, ©te zehren alle

an ber il)ncn verfallenen ^flanjc, ba§ anögcmadjfene 5D?uttertl)ter fotoofyl al§

ba3 faft nur mifroäfopifdje, an ber Butter ^aftenbc junge £f)ier. Unb,

wie gejagt, nur an ber ^Bur^cthone. Xic eigentliche Surjet ift frei oon

oiefer ^ran^eit.

^erfmml^Jiotijeiu

Keuefte 9tad)rid)ten Don §erru ®. ffiafii^. ?)tc neueften, oon

bem fett lange crfrant'ten ^eifenben §evrn ®. Sßaüiö erhaltenen sJ?ad)rtd)ten

au^ ©uenca, oom 24. ^ärj b. 3., lauten immer nod) ntdjl fcl)r tröfllid).

iffiährcnb mir ftet§ hofften, baß feine fett Anfang gebrttar 1H76 bura) ein

heftiges SWagenfiebcr zerrüttete Gcfunbl)cit fid) fotoett l)erftctlen möge, um
ben Flotationen mieber ppU unb gan^ fid) Eingebe« 51t fönnen, erfahren
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wir nun au§ einem bireft an \m§ gerichteten ©abreiben, ba§ tetber auf3

9teue eine fd)limme Ihanfrjeit, bic in ben Tropen fo fyä'ufig auftretenbe, ge=

fäfyrlicfje unb oft unheilbare 3)i)fentcrie §rn. 2Bafli§ auf§ .franfenbett warf.

9£eim Üftonate fdjon liegt er Ivan!, auf<§ ^leußcrfte erfd)öpft; bod) aber tagt er

bei feinem guten &bcn§mutl) bie §offnung ntdjt finfen, audj biennal nod)

wieber gefunb ju werben. 3)a erflärt ftd) beim audj, warum wir in testet

3ctt, nun fdjon feit faft jwei 3a^en
/ f° S^t wie nidjtS Don ben Stiftungen

be§ fonft fo tätigen 9teifenben erfahren haben, ber daneben fctbft fdwn

al3 Ocrfdjoflcu erfebienen fein mag.

9?id)t3 befto weniger ()aben wir eine ganje ^Rei^e Oon Neuheiten au§

feiner §anb ^u toerjet^nen unb oon beuen wir Einiges? t)ier heroorfyeben

wollen, wie bie intereffante Curmeria Wallisii; Dieffenbachia velutina;

Iresine Wallisii, eine gan£ Oorjügtidjc ^eppidweetpftan^e, bie burd) i'emoine

in $ari3 in ben §anbc( gegeben wirb. Alonsoa Wallisii unb Loasa Wallisii,

jwei burd) §ubcr in ^tjja erworbene unb Oon Täubin beftimmte $alt(j)au§=

pflanjen. ©in Cypripedium, ba3 2BalIi§ Oor längerer &it cinfanbte, muß
nod) feftgefteÖt werben; e§ t)at otel Uebcreinftimmung mit C. Eoezli, aber

aud) oiel 9lbwcid)enbe3. 9)?it bemfelben jugleid) fam aud) eine neue groß=

blumige Galeottia, eine Batamania, Pescotorea, fo wie ein ganj reijenb,

uofle 53littentrauben bübenbeS Catasetum, ba§ Oon ben cingebornen grauen

red)t paffenb a(§ ßicvbc im §aar getragen wirb. 3)ic Blumen fdjeinen

wie au3 weißem 2Badj3 geformt $u fein.

5D^el)rere neue fd)öne 3cmiien (4— 5 ©pecie<8) bürfen nid)t unerwähnt

bleiben. Unter ifmen befinbet fief) eine ungewöhnlich fd)öne 2lrt, Zamia

Ortgesii, mit fefyr fdjmalen, bid)t an etnanber fi^enben gieberblättdjen.

$on anberen (Schönheiten finb nod) §u nennen: eine getbblufyenbe Coburgia,

eine präd)tigc Ismene, Oerfcbiebene Selaginella, Dieffenbachia, fo wie eine

neue rei^enbe gäd)erpalmc oon uiebrigem 2Bud)fe. 3)iefe Neuheiten befinben

ftd) in Den §cinbcn tl)eil3 oon SB. 53utl in Bonbon, SBenblanb in §annooer

unb Ruberen. £)ie ^alrne t)ä(t SBaüi§ für ein oollftänbig neue3 ®enu3.

Tillandsia Ortgiesii" muß nad) einer eingefanbten 93efd)reibung eine ber

fd)önften 33romeltaceen fein, ©ie fyai brennenb rotfye, weithin teudjtenbc,

breite, breilappige, ;mfammentiegenbe $3racteeu, weld)e bie 2—4 ^weigige

SnftoreScenj in pfyantaftifcber SBeife einfließen, ©elbft nad) 3 Monaten
bes 33tül)en3

f
ölten biefe 93racteeu eine 3'°vbe Der ^flanje fein. Die ein-

gefanbten ^flan^en finb letber abgeftorben, bod) ift Hoffnung oorhanben,

au3 gleichzeitig eingefanbten ©amen junge ^ftanjen ju ergießen. 2Balli3

Oert)el)tl übrigen* baS 2?ermutl)en einer fd)wierigen Kultur nid)t, inbem biefe

fonberbare Tillandsia ber ooflen ©onne au^gefe^t auf ganj bürren .gweigen

lüätt^ft, f'aum aubev§ unb beffer atS ein ^ßogel mit feinen Uralten einen

3weig umfaßt. — %ud) muffen nur eine neue Masdevallia anführen, bie

2Baüi§ freitid) nid){ in öfüte fafy, bod) aber nad) bem t'räftigcn 2Bud)^ unb

ben breiten blättern ju ur(t)eilen, fid) minbeftenö bura} große Blumen
au^eid)nen wirb. '8d)ließ(id) mad)t SBaüig ©rwät)nung oon einer neuen

fleifd)farbigen, fein buftenben Amaryllis; eine§ Tropaeoluin, einer fd)i3nen,

tcuditenögelben Jussieua, bic fid) bura^ 5 fetalen au^eia^uet; oor Ottern
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aber eineg fd)öiicn icichtwebeligen Adiautum, bag im 93au nid)t unähnlich

bem ^errlic^cn (g(ctc£)faÜ^ Don SBallig cntbedten) Adiantuin princeps fein

foll unb weld) lc£tereg üon bcn §erren Seitab in §anbel fam. —
— . t. Dr. ©ulgij Äirj* £>ie Journale ber inbtfdjen fflltil üon

Üftitte gebruar b. 3. melben nach ber 21. 21 3. ben £ob Don Dr. SulgtJ

SuT^, eincg SBaiern, bor feit üielen Sohren bev Kurator beg §erbariumg

unb beg botanifd)en ®arteng ju (Salcutta gewefen mar. £>a Dr. K'ur^g

Arbeiten au§fd)licßlid) auf Unterfud)ungen in feinem gadje fid) befd)räuftcn,

unb ba er aud) in ber belebten ipauptftabt bog tnbtfdjen Sfteidjeg feinen

perfönlidjen Serte^r fcf>v eng begrenzte — in feiner SBtffenfdjaft nahm er

eine ^o^e (Stellung ein, unb aud) bie (Metrien ©uropag üerbanfen ilmi

üielfad)c SBereidjerung ifyrer Kenntniffe, fo war er in »eiteren Greifen nid)t aü=

gemein befannt. Seine Kenntniffe ber gtoren üon SBcrmah, Dun 2lnbraman=

unb ben ^ifobar=3nfe(n, üon 3aüa, fo wie üon ben benachbarten malaüfeben

(Gebirgen, ift wol)l üon feinem anberen SBotanifer neuerer $eit erreicht. Dr.

.^urj war alg Dentfdier anfangt in ()oftänbifd)en £ienft eingetreten unb

^atte feine erften Arbeiten ber glora üon 3aüa sugewenbei. 9to(f)bem er

einige ^afyxe feinen Si£ in ^Buitenjorg gehabt fyatte, ber ihm alg 2lug=

ganggpunft für bie Unterfud)ung beg inbifd)cn 2lrd)ipelg fclrc günftig war,

würbe er mit bem üerftorbenen Dr. 2lnbcrfon, ber bamalg %ax>a befud)te,

befannt, unb üon ifym veranlaßt, aug bem hoflänbifchen £)ienft austreten

unb bie Stelle beg £)irectorg ber „ßalcutta=(Mrten" ju übernehmen, benen

er nun big §u feinem £obe oorftanb. (£r benutzte babei wieDcrholt bie

9Jcogtid)feit, welche fidt) bot, bie Urwälbci* Sßermahg auf längere ßeit ju be=

reifen, fo wie bie 2lnbamanen unb bie ^ifobaren im inbifd)en Dcean ju

unterfudjen, unb er publicirte jum feine (Srgcbniffe in üerfd)iebenen

2lbhanblungen im ^mrrnal ber „2lfiatic Societt/' üon Bengalen. £>er größte

Zifdl aber feiner Arbeiten war für ein fetbftfiäubigeg 2Berf über bie „glora

ber 2Bä'lber üon Söermah" beftimmt, bag einige 2Bod)cn üor feinem £obc

nod) ausgegeben würbe. 2Bährcnb feiner gorfermngen in ben 2Bätbcrn ber

großen 2lnbaman=3nfcl Ratten it)n einmal feine Begleiter — (befangene

ber bortigen Strafanstalt, bie if)m als Xräger jugewiefen waren — in

üerrätheiifdjer 2Betfe ücrlaffen. ©r war ohne irgenb welche Littel, um an

Den für ben Europäer fo fd)Wäd)cnben, feuchtheißen Ufergebieten fein $orwärtg=

fommen 31t erleichtern, unb befanb fid) babei noch üiele teilen entfernt üom

officiellen Settlement, üon bem er auggegangen war. @rft nad) jwei üoKen

£agen größter 2lnftrcngung würbe eg ihm möglich, tyalh auggel)ungert, ben

lüften entlang burd) bie SRohr-Dfchangclg — bie bort an üiclen ©teilen,

befonberg in ben feuchten breiten ©rofionggräben, aud) burd) ftarfen 33aum=

wuchg ber äftangroüen üerbid)tct finb — big gum §afcu üon $ort SBlair

fid) burchjuaibeiten. Später bei feiner ^Bereifung ber 9cifobaren=3nfeln be=

fam er bag heftige £)fdmngel = gieber, für bag biefc 3nfetn befannt finb.

§ierburd), fowie in f)ohem ©rabe wohl nod) baburd), baß er fich, ungead)tet

fo langen Stufenthaltg in bcn Xropen, niemalg eine ^aufe ber Kräftigung

burd) eine wenigfteng furge 9tütffel)r nad) ©uropa gönnte, war feine ®c=

funbheit fehr angegriffen; im vergangenen ^oüember war er, biegmal
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toemgftetiio in Urlaub, mteber jur ©ec gegangen unb moKte bamit einen

furzen 53cfuc£) Don Saüa unb Der malar/ifcfyen Stufte oerbinben. £)od) mäfyrenb

bcr ^eifc befiel tf)n auf'3 neue eine fernere $ranff)ett, unb er ftarb ^u

©enang am 15. Januar 1878. §. 9c\

—
. f. 2)er ®et;. ^ommerjtenrat^ 33orfi(j in ^Berlin ift am 10. %pr\l

b. 3. bafctbft, 49 3afyre alt, geftorben. — 2)er 23orfig'fd)e harten unb bie

bafelbft üorfyanbenen ®croäd)3fyäufer mit ifyrer reiben
s

ßflanscnfammlung finb

im 3n= mie im 2lu3lanbe rü§mtid)ft befannt.

—
. t. W. (L Durie« be SJlaifmineUbe, (£fyrcnbtrector ber @tabt=

gärten unb $a#f &u 23orbeaur, ift bafelbft am 20. gebr. b. 3-, 82 3afyre

alt, geftorben.

—
. t. 3n ®otf)a ftarb am 18. San. b. 3. ber frofgärtner ff.

(Fitfefelb, 70 3ar;re a(t.

—
. f. ®raf Sconce bc ^amberttc, befannt burd) feine Arbeiten

über Abbeeren, ift am 30. 2lug. 0. 3-, 68 S^^re att, geftorben.

—
. f. $rofeffor Dr. ©eubert, £>ivector be3 9?aturatien*ßabinet3 in

Startende, ift btfeW am G. Wpxil b. 3. geftorben.

—
. 3)er bisherige ftäbtifdje ®arteninfpcctor SJtädjttg ift an ©teile

be3 ocrftorbenen ®artenbirector3 SKetycr jum ©tabtgarten=£)irector in Berlin

ernannt.

—
. ^rofeffor Dr. @, ©tfttoenbetter, £)irector be3 botanifdjen ®arten§

in Bübingen, ift ^um £)ircctor be3 neu errichteten 3nftitut3 für ^flanjen--

pfyr/fiologie in Berlin ernannt.

—
. 2>er C^arteninfpector §etltr. €>ie3matjer, oon ber rüfymlidjft be=

rannten girma: @ebrb. 6ie§mat;er in granffurt a./90?., t)at oon ©r. 9ttaj;.

bem ftaifer ben £itel cine3 f. t (Gartenbau = 2)trcctor§ erhalten unb bem

toofytbefannten ^nfpector be§ berühmten ^atmengarten^ in granffurt a./9tt.,

£>crrn §etfj, ift ber Site! eittel f. ®arten=3nfpectorS oerlicfycn morben.

—
. f. ^rofeffor Dr. be $tftaitt, $>ircctor bc§ bot. ®arten3 in

•Jkbua unb at§ ausgezeichneter SBotanifer allgemein befannt, ift am 4. Wiax

bafelbft geftorben. 23ifiani mar im ^afyxt 1800 ju Sebenico in $)aimatien

geboren.

1WT 3 Medaillen.

Liebig's kaltflüssiges Baumwachs,
besonders empfohlen den Engros-Handlungen, in Dosen ä M. 1. 50.,

ä 1 M., ä 50 Pf., mit 25°/0 Rabatt bei Abnahme von 12 Dosen.

I^ieT>ig^K Iiisecten-Leim.
Bester Schutz der Obstbäume gegen schädliche Käfer und Larven

m Dosen ä 1 M.

Liebig's Manufactory, Hannover.
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j

Vorteilhafte Offerte für strebsame junge Gärtner!
;

Noch im Laufe dieses Sommers soll das renominirte, auf

allen grösseren Ausstellungen mit der goldenen Medaille gekrönte

J iu Cacteen und Fleischpflanzen {

von CL. Pfersdorf!
4

, Avenue de St. Ouen 146 in Paris,

! auf längere oder kürzere Zahlungstermine käuflich cedirt werden.
;

c J
Das Geschäft, die Ptlauzensammlung und das Inventar sind im

,

besten Zustande.

Offerten beliebe mau an Herrn Gymnasiallehrer SteinCl* in Z a b e r n,

oder an Herrn Louis HeilSCF, Buchhändler in Neuwied, zu richten.
'

as—»

—

r—»—a;
»

—

$r=*—» -» » » ^»

—

w »—%—» K »==^

$on einer §errfdmft in Sööljmen mirb ein füdjttger, erfahrener

(äfftttter,
n?clcf)er fein gutf} öon ®rnnb an3 öerftebt, nnb bei Scnnrtblrfwftmtg

einer großen Anlage getuadjfcn ift, unter günjligcn s£ebingungen, mit

1. Sunt a. c. aufgenommen.

$er£)eiratf)elc, milttamreie $3eioerber erhalten ben SBorpg.

©cfud)e mit ßeugntßabfdniften sub G. K. 114 au §aafcnftein &
Vogler, $vag.

©in junger §oÜänber aus ehrbarer jjamilte, cev einige 3afyre in einer

$8aumfdmle praftifd) gearbeitet fyal, fudjl Stellung, öpräugelroetfe ba, mo aud)

^ölumenjua^t betrieben mirb.

©efäütge Offerten sub. A. 265. an bie Annoncen = (£rpebition üon
säbolf Steiner in Homburg erbeten.

18 1

/2 ^afyr alt/ bem s£ered)tigung^eugnij$ ftum gveinülitgeuDicnft, jud)t

^o^anni^ b. 3f- iu einer mittelgroßen $unft= uub ^anbelsgartnerei bei

freier Station eine Stelle aly Seljrfuiß. ^epeettrehbe wollen gefäÜigft

ifyre Offerten nad) SatfoU) IL bei s$(ait ilt 9)ierf(enbnrg etnfeuben.

iP^** Sriefe nnb änfenbungen bitte nadj meiner je^igen Sobmmg
„SdiroberfUft 29, 11 .ftawtmrg" &u birigiren.

Otto,
©arten-Snfpcctov unb SRebacteuv ber Hamburger (^arten^tg.

IW* Stefem §efte liegt gratis bei: güfyrer burd) bie Literatur

über ®ortcn=, ' £)bft- unb WtvXbaÜl

Xvud oon (£. 9fif.iiper« in flauen.



3m Berlage fcon SH. Üittlcv in $amfmva fmb erfdjieuen:

$ic fjörfjftcu Erträge fcev £&ft&aumpdjt.

rationelle Suliur, ©igenfdjaften, Äennjeidien unb Semtfcung ber für 2)eutfd)taub pafjenbften

Den ^omotogen=2$erfammtungen gu Naumburg, ©otfa unb ^Berlin ganj befonber» empfohlenen
= nnb SSeerenfrüdjte. £eidjt oerftänbtid)e Anleitung jur Stnjud&t, ^flangung nnb Pflege

:a. 170 ber pract;toottften unb nüklidjften, gegen flimatifdjc SScrCjättniffc am toenigften empfinb*

i unb fetbft für mefyr rau^e ©egenben tauglid&en Dbft* unb SSeerenfritzte, meldte ftdj nadj

r ©rfatjrung at§ bie beften bewährten, oon & 9)ic\)cv. $ür ©ärtner, Sanbwtrtlje, ©ut§*

unb ©artenbeftker, ©djuttefjrer, lanbtüirtfyfct/afttidie 2e§r*3faftalten unb £anbfd)uten.

mit 12 §ot5fd)nitten.
.

gr. 8. ©et), y.dl 1 00 «ßf.

Säf)renb alte bisherigen S5üc^er über Dbftbaumjudjt alle Dbftarten gleichmäßig befjanbetn

oft nidjt einmal gute unb geringe ©orten genau unterfdjeiben, fjat obiges $3ucf/ nur bie $8e-

umg, fidj anf eine beftimmte Stnjaljt ju befcfjränfen, bie ftd) nadj tangjähriger Erfahrung al§

ir 2)eutfd)tanb am beften geeigneten bewährt haben, ganj für ba3 beutfdje Ätima paffeub finb

Dttrdj ftet§ reichlichen Ertrag ben meiften 9?u£en bringen. @§ ift biefe ©d)rift be§=

oon bem größten $ntereffe, benn mau wirb, wenn man nad) ber Anleitung bi'efeS £ud)e3

fünftig oon 10 Säumen reichere ©rnte haben, al§ fie je^t 30 ober 40 liefern.

§k Jrtfrlrftw föxtxxQt htx °§KxtoMxx

ben Slnbau ber neueften, midjtigfteu unb ertragreichsten Varietäten. $ljre Kennzeichen,

teile Suttur, ©igenfdjafteu, Kranfbeiten, fdjäbtidjen Spiere, Stufbewahrung, Senu^ung unb

idjte. $ür Sanbwirthe, ©ärtner, ©ut3= unb ©artenbeftt^er, ianb ro tr 1
1)

[ af1 1 1 et) c $ortbitbuug3*

|üanbfdjulen zc, oon & Wictytv, öanbetSgärtner in Ulm, Serfaffer be§ §anDbuch» für

rationellen «Pflanzenbau :c. ©r. 8. ©et). 75 *ßf.

|
©owofjl burd) forgfättige 2tu§wat)t ber ©orten, wie burd) richtige 23et)anbtuug be» SBoben»

r Ertrag ber Kartoffeln noct) aujierorbentlid) ^u fteigern unb gu einem oiel höheren ©rtrage

größeren 9?u£en ju bringen, wenn bie föathfdjlctge unb Sorfdjriften bemüht werben, bie in

:genber ©djrift enthalten finb.

M, ^ (L bc. Sljcovctifdjc und jmtftticfjc Wttfcttmtg jttv Guttut* i>cr SiaitbanZz

fanden (Orangerie unb temperirte Käufer ber ©ärtner), nebft praftifcheu Semerfungen über

angen^^ftotogie unb ^t)t)fif in öejug auf ©ärtueret. (Sine Anleitung pr billigen Errichtung

oerfcl)iebenen ©ewäd)§häufer, jnr Sct)anbtuug ber ^3ftan§en im freien Sanbe unb für ba§

nmer, fotoie einem 93erjeicijmf3 ber fd)önfteu in Äattt)äuferu-3U cuttioirenben ^flanjen. SWit

Slbbitbungen. gr. 8. ©et). 2 3Rf. 25 $f.

(Öebidjte non i)eittrid) 3eife,
Brette Ausgabe, gr. 8. gefy. 3 9^art. (Steg. geb. 4 SWarf 20

©iefe« rein finblia^e unb bod) männlid^frä'ftige S)ia)tergemütt; ift burd^ feine „Kampf*
5d)tt)ertlieber", feine anbereu früheren 2)id;tungeu unb burd; fo m'ele Sompofitionen feiner

beut ^ublifum fd)on ^inreid)enb befannt. 3)ie warme innige ober fräftig ebte ©timmung,
)öne fangbare ©pradje tiefer S)id)tungen ftelten fie, uad) bem 3luöfprud)e ber Kritif, ben

ber neueren beutfdjeu S^rif an bie ©eite.

2)eutfrf)e S)td)ter ber (Scgcmuiul
(Srtäuternbe unb frtttfe^e ^Betrachtungen öon Dr. G. £>CUfC. 2. Sbe. 12. ©e^eftet

j
40 $f., gebunben 3 Tt. 20 «ßf.

3el)0tiablumett,

en ber §au§aubad)t unb Verftärung be§ t)äu§lidjen Sebent für d)rifttid)e grauen. üDtit einem

upfer. 12. 24V4 ©ogen. ©et). 2 m. 70 ^f., gebb. 3 <m. 60 $f. ^racf)t-3tit3gabe, reid)

oergotbet mit ©otbfd)nitt 4 3)c. 50
Sine 2lu§toaf)t ber öorsitgXiÄftcn unb kfteu Siebev oon Öutljer, ^eröttfö. Scf*tm»Ife, glcmmittö,

at% WeUcvt, «auater, 9iw, Rittet-, 9<rotmli§ f Xteöoc, »la^Iutamt, $tww, gillc, S^itta 2C. f wer^e oie£

uSltdieit (Srbannng beitragen werben, toätjrenb bie iat)lxtid)m ©inniprita^e au§ oieten bebeutenben anberen
ftefiern unb ©(affifern ju befferen ©etratfjtungeu anregen werben , al§ fie bie getoöl^tfidje Uuter^altung§recrüre

2)cr ^immel^gartetu
Ud)e ^eierftunben für alte Slnbeter be§ Jpernt in ©eift unb Soweit. Mit einem 2:itelfupfer

16. 23 Sogen, ©et). 1 m. 50 «Pf., geb. mit ©otbfc^niU 2 3«. 40 $f.
©iefc ©antuttnng oon Äerngebetcn enthält für atte gälte be§ 8e6enS ütat^ nnb #itfe. ®a§ 83ü(§tcin ift nur
Hmfange§, fo baß e§ leicht auf Steifen mitgenommen werben fauu, unb e§ wirb fia^er oiele greuben in unb
^em §aufe oerfefjaffen.



2>rucf oon g. Sfteupert in Ratten.



^antöttrgev

(Satten- jSlumenjeitimj.

gettfdjrtft

für ©arten* unb SSIumenfreunbe,

Äunft* unb £>anbel£gartner.

§erau§gcgebett

toon

ffibuar'b Otto,
®arten=3nftector.

3tt|aU.
2>a§ Vorgebirge (£orriente§ in 9?eugranaba unb bie bafelbft dou ©. 2Baüi§ entbecften «Pffaugett 289

ftür Dbftbaumsüdjter. 93on (£. 33oud)e 292

35er botanifdje ©arten ju Slbetaibe Von Dr. SR. ©djomburg! 295

Ueber bie 3irbel--Äiefer. 93on 3 2R. ©euffert 301

2>ie ^rioat= unb £>anbe(«<gärtnereien £>antburg§. VII. 9. 3)a§ Gtabliffement ber Herren
9?iecfier§ u. ©ö^nc 303

«artctt&atts»ercitte unb «uöftc0ttMö§s»nöClC8cnöcitett:
$ot§bant, ©artenb.=33ereiu 307; Bonbon, internationale ©artenb =2lu§ft. 307; 2Bürs=
bürg, ber fränlif^e ©artenb.herein 308; Hamburg, ©artenb.=33er. 308; $ari§, bie

Vertretung ber ©ärtnerei auf ber 2ßeltau§fteüung 309; 23retnen, Programm für bie

$erbftau§fteüung 310
5Begetation§f»ilber au§ bem taufaful. 33om 91otar ©euffert 310

2)e§ SRegemourntä SebenSwanbet 324

»Ite unb neue emj;fef)Ien3tr>ertt)e ^flan^en 327

Sitcratur: 93ertd)te bei fränlifdjen ©artenb.=23er. 329; Gonr. £einrtd), bie 2Mage, 23e*

pflanpng unb Pflege ber £>au§gärten auf beut Sanbe 330; Catalogue of the planta under
Cultivation in tue Bot. Gard. Adelaide 330; ber botanifdje ©arten in 83re§Iau 330; tyt).

©ielen, bie ^abelb^er be3 SBbrlifcer ©artenS 330

Feuilleton: qSflanjenaulfteu'ung in *ßari3 331; 2>re§ben'3 ^flanjenurobuction 331; gine neue

infeltenfangenbe 3JfIanje 332; 3a§miu = Slnpflanjungen 332; gRerftoürbige Vegetation!*

erfdjeinungen be§ legten SBinterl 333; eine neue 2lrt (Hfenbeinnuf? 333; ©erfte al§ <Sä)ufc=

4>flanje gegen Ungeziefer 333 ;
gtoet neue #onaI^Belargomen 333; 2>ie ^Jilje 334; (SameUien*

Äultur in Bierens 334; <3id)ere§ Littel gegen @rbflb^e 335; Littel gegen SRaupen 335;
Äo^lraupen toon ben Äo^Ibeeten abju^atten 335

$erfonal'Kotii : f 3. 9R. Äoopmann 336
Berichtigungen. — Steigen. — Beilagen.

Hamburg»
Verlag oon föofcert Mittler.



3m Vertage ber *$rtciU*. $ovit*i$en ©uchhanblung in Dürnberg ift nun voßftä'nbig

Lienen unb fann burdt) jebe Sßuchhanblung belogen werben:

&ff'4$i I

ber

2)eutf c^ett IR cn aif f an c

e

(JJun^ett-ZZtrbeiteu)

herausgegeben Vom ßayrifAcn §cn>crtc-iWulcum in Dürnberg. ©ntbaltenb £itel unb ^ortvort

9 glätter Slbbilbungen von (Solbfcbmiebearbeiten unb ju Strinffannen, ^rlafcbcn, Mechern, etnfa

unb ^oppel^ofalen, toelche ein bis je£t noch unbefaunter iEReifter beö 16. 3ahrfmnbertS ctttt

unb in ^ßunjenmanier vervielfältigte. $retS 8 Sttarf.

3)iefeS 2öerf ift Vor aßen für Vraftifcfye ®olb* unb ©ilberarbeiter, für gewerbliche $ach*

^ortbilbungSfchulen, $Keal* uub ©etverbefc&uleu, überlaufet für ben jeicbnenben Unterriebt Von

vorragenbem 3ntereffe. SSon bemfelben -Jfteifter würben Vom L Ii. öftere, iflufeum für Jknfi

3nduftrie eine «Sammlung Von 12 blättern ausgegeben unb bürfte btefeö Serf be^atb eine §
fe£ung Von jenem bilben.

3m SBerlag ber $riefct\ Eovit'lc^en SBud^anbfung in Dürnberg ift foeben erfdjienet

Jiafecßismu* ber ^ienettju^f
Von 5. 4H. iiottcr, £ebrer unb SöaifenbauSVater unb berjeitigem Sefretair beS SBerbanbeS mi

fränfifeber 3 e^>Ie
"

cöere ine - 3. Auflage mit einer £afel Slbbtlbungen. <ßreis SJlarf 1. —

.

2)er rü^mttcfjft bekannte Smfer ©mit Gilbert fagt von biefem ÄatecbiSmuS:

25aS 2Süd;letn ift in feiner auSgejeidmeten 2lnorbnung, Raffung unb populären Sprache

Wahres 9Jfetfterwerf ber apiftifeben Literatur unb wirb baffelbe einem jeben Anfänger ber S3ie

glicht ein unentbehrliches ^anbbücblein fein, Selbft für ben Sfteifter ber *öienen$ucbt biete

manches 3ntereffante unb foüte baher auch in beffen Äibliothef nicht fehlen. (SS verbient fi

bie aßfeitigfte (Smpfeblung.

$on ber fgl. baVr. Regierung ift biefeS 33uch gur Slnfchaffung befienS empfohlen.

Jt ankeift[4 5d)iuU!
(Sin nothwenbigeS ^tlfsbucb, für bie Sfteife nach'^aris ift foeben im Berlage ber Jyvi

$0Vlt'fchen 55uchhfl«blung in Dürnberg erfchienen unter bem iitel:

3um Selbftftubium uub als SHeifebegleiter gur SöeltauSftellung in $aris. (Snthaltenb eine r

Söörterfammlung mit SluSfprache, SReife* unb £6telgefpväd;e. Äurge ®rammatif mit Uebu:

ftücfen. 5. Auflage, sßretS 1 Waxt. 2)iefeS S3uch ift bureb jebe 33uchhanblung gu bejii

3m ^Berlage von 9t. Mittler in Hamburg ftnb erfchienen:

äftit befonberer 9Hicfficht auf SSiffenfchaften, fünfte, ^nbuftrie, §anbel, Schifffahrt :c. SBearfi

von <£\ 2f>. $öfdje. 2 Shetfe. ©et). 1334 Seiten. *Prei3 11 MX.

3)iefe§ foeben erfchienene £aftfjettttJörtcröutf) ber portuötefvfdjeit unb beutfdjen Spr
nnterfcheibet fid) von bem großen §anbwörterbudje nur baburch, baft e3 weniger Lebensarten unb %

fäfee enthält, währenb ber Wortreichthum faft berfelbe ift. @§ fonnte baburch billiger hergeftetlt we

unb wirb befonber§ für Sln^wanberer nach 93rafiüen von großer Sichtigteit fein

e§ nächft bem großen Söfche'fchen ^anbnjörterbuche ba§ einzige richtige unb voUftänt
portugiefifche Wörterbuch ift.

©öfc^e, (f. 9^eue portugiefifche Sprachlehre, ober grünbliche 21mvetfung gur practij

Erlernung ber portugiefifchen ©prache. ftum. ©chufgebrauch unb ©elbftunterricht. 8. ©eh- 3

Sftach bem 21u§fprud)e ber gebilbetften ^portugiefeu unb SBrafilianer ift biefe ©rammatif^

allen bi§ je^t erfchienenen bie befte unb einzig richtige, bie forooltf gum @elbftunterri

at§ gum ©chutgebrauche am jtvedmä^igften abgefaßt ift. ©ine grünbüche UniverfitätSbilbuni

2)eutfchtanb, ein mehr at§ jehnjdhriger Slufenthalt in Portugal unb 33rafilien unb ber tägliche 1

gang mit ben ©intoohnern verfdjafften bem SBerfaffer eine fo grünbliche Äenntnift ber portugiefif

Sprache, wie fie ftch tvohl nicht leicht ein Slnberer verfchaffen fann.
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2)<rä SSorgeBtrge (Momentes in ^eugranaba unb bie bafelbft

öon © 2Baflt$ entberftett ^Pflanjcn-

$)cn im festen §efte gebrauten ^cottjen über bic oon §errn ®. Salti 8

gemalten Entbccfungen, finb mir im ©tembe nod) gotgenbeS jur Ergänzung

nadfeutragen, ba§ mir in anberen Oon ihm erhaltenen 2ttittheilungen fanben

nnb oorher nicht ermähnt morben ift, mol)! be^^alb nicht, mett 2öat(i$

biefe betreffenben ^flan^en aU nid)t tcbenb überfommen betrachtet haben

mottete. 2Btr aber motten fie bennod) nachtragen, um ba§ 93ilb einer a(§

glänjenb gefdn'lberten Vegetation ju üeroottftänbigen unb beren $)urd)forfd)ung

2BaIti3 Jüngern, mit ganzer phtyfifdjen ®raft au3gerüfteten 9tcifenbcn bringenb

anempfiehlt. hanDeft W ^er um b*e Umgebung Don (£abo (&or=

riente§, an ber tüfte be§ ©titten £)cean<8 auf fyalhtm 2Bege ä^ifdjen

Manama unb 33uenaOentura gelegen unb mo^in Don beiben oben ge=

nannten -fünften au§ jeitmeiS fleinc ^üftenfa^rer fcgeln. 3ft e§ ber Söunfdj

unfer3 ©emä'hr§manne3, baß biefer £anbftrich grünblid) burdjforfdjt merbe,

fo mürbe er ja auf attfattfige Anfragen aud) gern bereit fein, jebe 2lu3=

fünft su ertheUcn, ma§ mir hier befonberS betonen motten, benn ebenfo auf=

richtig mie ^uget^an, mirb aud) juglcid) Dor Uebercitung gemarnt. können

bie fa^limmen Erfahrungen, bie er bort machen mußte, bod) Anberen su

©ute fommen.

£)cn ^flansenreidjthum Don unferer ©eite nur oberflächlich anjubeuten,

fo fanb 2ö. unter Ruberen an 11 Derfduebene Dieffenbachia, fämmtlich

abmeidjenb Don ben bisher befannten typen, eine üttenge intereffanter

Selagiuella Don fötaler Ueppigfett unb ®efta(tung, ba§ fie thett3 an Dor=

meltüdje gormen erinnerten; eintüte reiben bem SBefdjauer Don ben

güßen big jum $opf hinan, bei einer ©tielbicfe, bie ber eine§ §8leiftifte3

gleich fommt. — 3ahftcid) finb aud) bie •ßatmen, meiftenS jmergigem

®harafter3, im §abitu3 ber Geonoma, Chamaedorea unb mit theil§ fehr

fcmnalen, felbft linienförmigen 33(ättd^en. ^ia^t minber finb garne ftarf

Dertreten.

3n ganj ©übamerifa heißt e§ meiter, gebe e§ menige Stetten, bie

hinfidjtlid) be§ ^flanjenretcfethumg mit biefer gefegneten ©egenb riDaliftren

Dermöd)ten. ^lud) bie OotfSmirthfdjaftftdjen Sntereffen haben bort ein gtänjenbeS

gelb gefunben, ba3 mit §i(fe meniger rohen, aber mdjt feinbfeliger 3n=

btaner ausgebeutet mirb. 3)ie bort anfäffigen ©hriften finb an Qafjt mx
fehr gering. 2lu3beutung§probufte finb $autfdutcf (Castilloa elastica) unb

Elfenbeinnüffc, bic ftetnt)arten grüdjte Don Phytelephas microcarpa.

Leiber mar e§ unferm SRetfenben megen ^ranfheiten unb gän^lidjem

fanget an beuten, unmöglich einjubringen , ba§ nahetiegenbe Hochgebirge

ju erfteigen, ba3 mehrere <ptateau§ Don 3—6000 guß Erhebung trägt.

$)ie3 oorangefa^irft, gehen mir nun jux ©d)ilberung einjelner ^flanjen

über.

Vor attem bürften mir ba in einem Odontoglossum eine unzweifelhaft

f^ä^enSmertJe Entbecfung erblidfcn, nämlia^ in bem §abitu§ be§ 0. Roezlii,

bod§ marb e§ ohne Blüten angetroffen. SatliS h^ ^efc *tt vieler

©atnöttCfler <&avttn= unb «lumenjeitung. iöanb XXX1Y. 19
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Uebereinftimmung mit anbeten ungeachtet für Ocrfcrjicbcn, ntdjt nur megen ber

äußerft fcqmafen Rätter, bie obenein noefj aufammengefdjlagen finb, fonbern au*
nod) rocgen ganj oerfdnebenen Stanborteg, abgefefyen oon bev meiten (£nt=

fernung, bie beibe s2lrten trennt. 0. Eoezlii tüäc^ft in gebirgiger, ioitb=

äerriffener, fd)lud)tenrcid)cr 2Balbung, ba^u in ctroa^ mitbercr Temperatur,

4|f
bie in gragc ftefyenbc $lrt, bie einen mehr erponirten Stanbort l)at,

I)art an ber ftüfte, in mentg fccfdjattctcn 2£ä(bem; fo u?cnigftcn§ fanb

^Baßt§, bie wenigen, faum 1 Xu^enb betragenben fangen, bie (eiber nach

unb nad) abgeftorben fein fotlcn. 2tud) ift ju bemerfen, bag 0. Boezlii

nicht nur Oicrmal breitere ^Matter, fonbern in Mem, aud) in ben Knollen

fraftiger entnndett ift. (£3 unterliegt jebod) feinem 3 lüd?et baß bei weiterem

9cad)fud)cn fid) größere Mengen aufftnben (äffen, tubem itfatttö, längft un=

gebulbig, enbftcf) ben eigentlichen, in bie See t)inau§ragenben $orfprung oou

(£abo dorrientes? betreten (loäfyrenb er feinen silufentl)att einige teilen

nörblid), in ber 23ai üon Utria hatte), fid) in ootlcm gieber Inngeftrecft,

bortl)in bringen lieg. 9cad) feiner 2krmuft)ung möchte bie ^flan^c an ber

ganzen unteren, bem (kontinente jugetetjrteu §älfte be3 £ap'£ fid) ^erftveut

finben, mo it)m bie 93ema(bung fel)r oerfprcdienb erfd)eint. 2lud) meinte er,

ein Dfachfucrjen in ben Umgebungen ber Drtfajaft ^öaubo, füblid) l)inter

bem (£ap belegen, tonne oon (Srfolg fein, wenn nid)t gar fclbft ben eigent=

tidjen Stanbort entlüden.

9cur ratfyet er Üteifenben, bie £uft hätten, fid) in biefe ungefunben

®cgenben ^u begeben, Söaubo nid)t Oon biefer, fonbern oon ber entgegen=

gefegten Seite l)er aufäufud)en, fo jtoar, baß fie Sartt)agena, am mittel

tänbifchen DJieerbufen gelegen, jum $tntauf§punft nehmen, bort mittelft (Sanoc

ober eine§ fleincu, gelegentlid) eingelegten £>ampfer3 ben Strato fotoeit

hinauf ju ocrfolgen, um auf bie §öt)e oon 53aubo ju fominen, oon mo

wenige Tagcvcife, burd) genüg pflatiäenreicrje^ ©ebiet, U)n jur ©teile an bie

Hüfte bringen. $n 53aubo foUcn weit lcid)ter £cute at£ bei ßabo (£orriente£

5U befd)affcn fein unb tonnten fotgtid) (^plorationcn ganj beliebig untcr=

nommen werben ; aud) tonnte man, wenn mau wollte, ba3 (Eap umfd)iffcn

unö fo bie 2Bafferfat)rt bi£ Utria fortfe^cn, unb bie oon 2Baßi3 gemachten

(Sntbccfungcn weiter oerfotgen.

$on ben fchon genannten Selaginella wirb eine ganj reigenbe 5lrt Oon

ungewöhnlicher germ bexoorget)obcn, bie im freubigften ©rün erglänzt, oon

mägigeu £)imcnftonen ift unb beren ^auptjicrbe in ber 9lnorbnung unb in

ber wie abge^irtetten ^Regehnägigtcit ber goliolen befielen fott. 3)tefe

Selaginella, bie t)infid)tüd) ihrer SBcbctbilbung mit ben Steigen etne§ Taxus

ober mit Pinus Picea ober bergt, ju ocrgleid)cn ift, erreicht eine breite

oon 3
/4 3°ö wnb man foÜ fid) nid)t^ 6d)önerc^ unb nid)t§ 3ier(id)ere§,

heigt c§ in bem 23erid)te locitcr, beuten fönnen, a(<8 biefe ^ftange.

Wit (Sut^ücfen jprid)t ^Ö3atti§, oon einer fräftigen, grogblättrigen

Dieffenbachia, bie burd) Haltung, fomic regetmägigen 2ßudt)§ eine ioat)rt)aft

noble (£ifd)cinung präfentirt unb bie burd) eine üjftcngc über (Stamm unb

Stengel au£gcftreute bunftc gled'eu unb Tupfen nod) an Sd)öu()eit gewinnt.

Sine 5lbart obne biefc gteefen Oerbient aber eine gleid)e Söcarfuung.



291

(gute Heine Maranta mit fortlaufenben fltytjomen, wirb gerühmt, fie

eignet fid) jur SBepflanjung Oon Stcinparthien, ©rotten u. bergt.

SBejüglid) ber fdjönen Zamia, ber wir fdjon ©rwälmung t|aten, fo fott

biefelbe eine ber fdiönften (£rfd)einungen unter ifyreS ©leiten fein; bic Dolle,

üppige, bt§ 70 SBcbel jä^lcnbc $rone foll eine förmliche Shiget bilben.

2Bafli§ ift geneigt, fie mit ber im %at)Xt 1873 Don ihm in ber Umgegenb

t>on gronttno gefunbenen, unb Don bem Derftorbenen ^llejanber 93 raun

benannten Zamia obliqua ibentifdj ju galten. Süblid) Dom (5ap Wädjft

nod) eine anbere Zamia, oon ber einige eingebrachte Stämme, fo wie 93lüten=

japfen auf $bentttät mit Z. Koezlii fd)licßcn liegen. £)ie auSgefanbten

£eute Ratten ber ^ftan^e färnrntlicbe Blätter abgehauen, fidler um eine neue

$lrt Dermuthen ju laffen unb bemjufolge ein ©efd)äft ju machen.

(Sine befonbere Sterbe, an SBaumftämmcn hinauf ftetternb, bilbet eine

ber Carludowica ähnliche $flanje mit fdjbn geformten ^Blättern Don be=

fdjetbener ®röße. (S3 fofl bie3 biefelbe ^flanje fein, bie o. SarScewicj
an anbercr Stelle (im (£auca=Xfya(c unb am £)aguafluffe) fanb unb Don

2BatIi§ bort miebergefunben würbe; bod) aber bürfte biefe ^flanje feine

Aroideac, wie angegeben, fonbern eine Cyclanthereae fein.

$)te Carludoviceae finb, nebenbei gefagt, feljr reich um (Sabo (SorrienteS

oertreten, bcfonber3 wirb einer niebrigen, becoratioen 9lrt gebaut, beren

mächtig großen glätter (ju 4—8 fteljenb) ziemlich in 4 2lbfdmitte geseilt

finb. ÜDie ^ftanje wäd)ft gefeöfcbaftlidj auf überfa^wemmtem, fruchtbarem

53oben.

(Sine gleichfalls auf naffen unb fumpfigen (Stellen Dorfommenbe Aroideae

foU eine gute $lcquifitton fein. $)er bie fpatelfbrmigen ^Blätter um etwa?

überragenbe ca. 2 guß lange Scbaft ift mit einer leüc^tenb weißen, ge=

fd)Wänjtcn tappe gejiert, bie fid) jierlich über ben Kolben neigt unb bereu

9tttttelrippe auf ber 9?ücffeite mit einem breiten, grünen Streifen gejiert ift.

$)iefe ^flanje, bic in oielen ftarfen (S^emplaren Überfanbt würbe, bürfte fid)

unzweifelhaft erhalten fyaUn, inbem 2lroibeen, befonber§ Wenn mit ftarfen

^h^tticn Dcrfehen, lange 3eit fich lebenb erhatten. Sicherlich befinbet fie

fich im Verborgenen in einem Vermehrung§haufe irgenb einer englifchen

ipanbcfägärtnerei, fo baß wir ihrer balbigen Verbreitung entgegenfehen.

(Sine auf Räumen wachfenbe Tillandsia wirb als eine ftattlidje, im=

ponirenbe ?flanje gefGilbert; fie hat flarfe, ha^c ^Blätter mit ftumpfen

Spifcen, unb wie bei mehreren anberen Birten biefer gamilie, finb biefelben

feft unb fteif, at§ wären fie au§ Sttetatt gearbeitet. 2)iefe glänjenb grünen

^Blätter finb mit einer unenblichen 3ftenge bunfler, gleichmäßig auSgefkeuter

Tüpfelchen gejiert. £ebenbe Gs^emptarc fowohl wie Samen würben nach

Sonbon an §errn g. Sanber (St. SllbanS) abgefanbt, ber über ben 53er=

bleib biefer, wie aller anberen genannten ^flanjen SluSfunft ju erretten

Oermag.

3u ben fünften Salbjierben Don (£abo (SorrienteS jählt 2BalIi8 ein

Söäumd)en in ©eftalt einer Theophrasta, ber fie ohne SBlüten berart ähnlich

fein foll, baß fie feljr leicht bamit ocrwcchfelt werben fann. 9Ran benfe

fich ein Däumchen oon 4—6 guß §öhe, mit einem faum mehr benn rohr*
19*

/
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bieten Stamme unb einer au§ ebelgeformten, langen, garten blättern be=

fte^enben $ronc. £)ie einzelnen Stattet fyabcn eine £ä'nge Oon ca. 2 guß,

bei einet ^Breite üon nut 2 3°^. -Deicht wenig wat bet ginbet, bet ba

glaubte eine neue Theophrasta entbecft ^aben, erftaunt, aU et bie

Blumen fat). 23otte Sträuße weißer, buftenber ^Blumen, in gotm unb

©töße benen eine§ $eiargonutm ähnlich, fingen jwifchcn ben blättern herab.

sJcun aud) begriff 2BaHt§, warum er biefe 13f(anje auf einem ©etyöfl an=

gepflanjt fanb; bei bcm Stumpffinn unb bet 3nbolenj bet fübametifanifa^en

(Singebornen gewiß ein guteS Qetäen, bie boa) nichts ©eiüot)nIic^c§ in ifytc

hätten aufnehmen.

äBußiS ift fyiet übrigen^ im S^t^m, wenn et glaubt, bag bie $ flanke,

wie überhaupt alle bie oben genannten, nicht mehr (eben. (£3 liegt nut ju

oft im 3"tcrcffe ber SBefifccr unb QütyUx, Stißfchweigen ju bewahren übet

baS ($ebetl)en ihrer Stahctten, um fo mit befto größerem Sflat mit einem

äftate tjeroorjutreten. 2Bir wiffen guoerläffig, baß ba§ eben befcfjricbene

93äumd)en in einer engttferjen (Gärtnerei, bie wir au§ £)i§fretion nid}t nennen

wollen, unb wo bie gan^e, an 200 (Stämmen jählcnbe -ßartfyie angetauft

würbe, litt] ganj oorjügtid) entwickelt. 2)tcfc (Einführung ift neben fo oieten

anberen au§ jener ®egenb, bie 2öaüi§ mit fo großen (Gefahren bereifte, wie

namentlich bet glüeflid) übetfommenen herrlichen Iresine Wallisii, nid)t weniget

bet Curmeria Wallisii, ein Xriumph mehr füt ben Steifenben, ber feinet

weg3, allem 2lnfa)etn jum £ro£, wie wir nun gefefyen, in Uut()ätigfcit Oer=

harrte, ©inen ftalttia^en Umfang t)at nun bodb bie im oorigen Jpcfte be=

gonnene Sifte erreicht unb wie $iclc3 blieb nod) unerwähnt, ba3 wir fpäter

(Gelegenheit ^aben werben ^u befprecfjcn.

SBolIeS Sob gebührt bem SJfeifcnben, ber fid) burd) Vichts aufhatten

läßt, feine fidj ootgefteeften ,3ieie $u erreichen. «Seiner Energie banfen wir

große (Srfolge.

^le^nlich wie 2B. nodj nad) 14jät)rtgev ununterbrochener 2lbwefenheit,

alten Lebensgefahren tro^enb, un3 ba3 reiche grontino erfd)loffen (man

benfe nur an Odontoglossum vexillarium, Cattleya Gigas, Cattl. Do-

wiana ß), fo aud) muß er als $ionnir für £abo (£orricnteS gelten. 2lnbere

werben nachfolgen, ba3 geöffnete gelb ausbeuten.
s2lud) wir fönuen UnternchmungSluftigc nur ermuntern unb ihnen fdwn

jefct ein §it%tifytö „$lütfauf" jurufen. 2)te 2Bege finb ja angebeutet, ein

treuer gührer unb sJJatt)geber jur §anb!*

pr £>I)ft&<mmkft$er*

Obgleich wohl 9ticmanb, jung ober alt, reich ober arm, bie große
s
2lnnet)m lid)feit be3 ©enuffeS oon Obft jeglid)er

s
ilrt im frifd)eu, eingemachten

ober getroefneten ßuftanbe wirb in Wbrebe ftellen wollen, fo werben bod)

* traf ettoatgeö Verlangen finb toir gern bereit, bie Slbreffe be8 Gerrit

2öa£(t« anjugeben. 2)ie föebact.
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md)t fetten bie grüd)te unferer Dbftbäumc oielfad) als 9tafd)»erf, imb bal;cv

a(S nic£)t unumgänglid) notl)»enbig betrautet, tiefer ^Infidjt fönnen »ir

jebod) nidjt betfttmmcn, müffen bem £>bfte einen Oiel größeren 2Bertfy, be=

jüglid) beS $otfS»oIj)lS beilegen, unb cS nad) oerfd) [ebenen #ud)tungen Inn

ben Lebensmitteln ber äftenfcfyen jaulen, inbem eS in mancherlei ßn=

bereitungSformen als erquitfenbeS, gcfunbcS ©ättigungSmittcl angefefycn

»erben muß, nebenbei audj bielen franfen unb fd)»aa)en äftcnfcfyen jur ©r=

frifdjung, Labung unb ©encfimg bient.

©ollen bic grfid)te unferer Obftbäumc aber ben ifmen oon ber 23or=

fefyung 3uge»icfenen Qwzd möglidjft OoÜfominen erfüllen, follen fie für bie

SöeOötterung roirflict) nufcbar gemacht »erben, unb möglidjft »enig baoon

ocrloren gelten, fo barf fein £)bftbaumbeft£er bie §änbe in ben ©dbooß

legen, unb eS bem 3ufaüc übcrlaffen, »eld)en Ertrag feine 23äume liefern;

er muß fie gemiffcnfyaft pflegen. 2)icfc Pflege befielt gum großen it)cil

barin, baß er fid) bemüht, bic geinbe ber Dbftbäume i^nen fern ju galten,

unb ju Vertilgen. 3)iefc (Sorgfalt, unb bie bannt Ocrfnüpftcn lofyncnben

©rfolgc, »erben audj bic Liebe ju ben Dbftbäumen fteigern.

2Bie baS ®ute in ber 2Belt bic meiften geinbe fyat, fo ergebt eS and)

ben Dbftbänmen. Qn erfter 9?etf)e fte^en bie groftf dimettertinge,

23tütenbofyrer unb ©bftmaben, »elaje InnterrüdS unb 9cad)tS SBlätter,

Blüten unb grüßte angreifen unb oerniditen, fo baß ber Dbftcrtrag oft

auf ein Minimum fyerabfinft. 93ei älteren ^Bäumen, oon benen man mit

Sftedjt er»arten fönntc, baß fie reid)lid) grüdjte tragen, fyaben fid) bie obft=

Oerberbenben ^nfecten immer mefjr etngemftet, fo baß fie mutlos unb

fräntelnb baftefycn unb ber 2lrt OerfaÜen.

2Ber bie Lebensmittel oermeI;rr, fyat Slnfprud) auf bie £)anfbarteit ber

äftenfd)cn; biefe fann fid) jeber Obftbaumbeft&er an feinem £fyett erwerben.

^n nid)t ferner 3ctt, ©nbc gunt unb Anfangs 3uli crfd)cint ein gjw

fect, »eldjeS fid) burd) baS Abfallen beS DbftcS bcmcrfb .r madit, unb oft
2
/g beffclben, unb j»ar baS erfte unb beftc ben 9flcnfd)en raubt unb ent=

jie^t. ©S ift bie Dbftmabe, Staupe ber Dbftfcbabe, beS ^lpfel=

»idterS (Tortrix pomonana).

£)cr büfterc ©d)mcttcr(ing biefer ^aupe fyat auf ben bläulidigraucn

53orberflügetn Oiclc feine, riefeligc Duerftrtdjc; an ber ©pii^e beS Ü3orDer=

ranbcS fiefyt man einen großen, fa^mar^en, rou)go(big fdnminernbcn gtetf.

£)er galter legt im ^uni uno gu ft
j
e(ne @|er t>erciii5elt an bic fyalb»üd)figcn

grüßte; bie 9?äupd)en bohren fidi ein unb freffen bann baS ^erngcfyäufe

auS, ocrfajmäfyen aud) baS grud)tftcifd) ntdit. 3)aburd) entfielt baS gaü=

obft, baS fo gut »ie gar feinen 2Bertfy tjat.

!Die fleifdifarbenen Raupen (Obfnnaben) taffen fid), auSge»ad)fen,

Anfangs ^uti bi§ Dctober meift 5ltenbS ober 9cad)tS auS bem angeftod)enen

Dbft l)erab, fricetjen an bcmfelben 53aum ^tnauf, um fid) in SRinbenriffen

ober hinter ber lederen Stinbe in einem »eifelidjen ^e»ebe, baS mit ^in^en=

fpänajen unb anberen 5lbnagfct umfteibet, fdnucr ju erfennen unb ju finben

ift, einjufpinnen, um nacb im Slpril f. 3. erfolgter ^erpuppung ©nbe 3}?ai

ober Anfangs 3um auSjufdjtüpfcn, unb i^r 3erftörungS»erf fortjufefcen.
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jDurdj bie anbauernbe unb glüdflidie ^Beobachtung be§ (Srftcn 9ttäbd)en=

leljrcrS £. Sßetfer in Sütcrbog, 9teg.=93cä. ^ßotSbam unb burdj feinen

Don if;m präparirten, lange flebrigblcibenben Brumata-l'cim
(
1
/2 kg. ncbft

®ebraud)3anwcifung unb s$robering erd. ftfte ju 2 2flarf für etwa 30
Zäunte mittleren UmfangS Ijinrciajenb), ben er auf Verlangen Dbftbaum=

befifccrn sufenbet, §at man bie Vernichtung jenes fd)äbüd)en Ungejiefcrä in

feiner ©ewalt, unb maaje id) ba3 betr. ^ublifum im ^ntereffe be§ £)bft=

baueS auf bie§ Littel aufmerffam.

ÜRan binbet, um bie fyinauffriedjenben Raupen fangen ju fönnen, um
ben Söaum, etwa 1 m Oom (Srbboben fyodi (bei äwergbäumen unmittelbar

unter ben fidj ausbreiteten Steigen) einen 10 cm breiten ^apierring.

iDicfer barf jebodj nur an feinem oberen Sftanbe burd) 53inbfabcn befeftigt

fein, wäfjrenb man ben unteren Sftanb lofe unb lorfer tagt. £)ie ä^e^rja^l

ber Raupen (3Kabcn) perbirgt fid) §roifd)en Rapier unb föinbe, weil fie ftd)

I)ier oor Äälte unb geinben (@d)lupfwe3pen, SRaubfäfern) gefdjüfct galten;

nur einzelne übertrieben ben ^apierring unb fteigen fyöfjer hinauf; um biefe

ju fangen, beftreidjt man ba3 Rapier mit bem Brumata-£eim, auf meldjem

bie Raupen lieben bleiben. £)ie SBänber fann man nu)ig big Anfang

£)ecember an ben ©tämmen fifcen laffen, inbem bie ättaben, wenn fic fid)

eingefponnen fyaben, if)r SGßinterquartier nid)t lieber üertaffen. £)en ättetfen

unb <2>ped)tcn ift ba§ Umlegen ber ^apierbänber fefyr wiUfommen, benn fie

finben barunter bu3 gan^e §eer toon 2fiaben Oereinigt, brausen nidjt bie

ganzen (Stämme ubjufua^en, finben inftinctiomäjsig bie ©teilen, wo biefe

unter bem Rapier üerborgen finb, fcfyr gut auf, unb pitfen fie IjerauS, fo

ba§ man faum nötljig fyat, bie ättaben aufjufudjen unt> §u töbten.

ßum Sangen ber $f laumenmaben (Tortrix funebrana) mufj man
bie ^apierbänber s2lnfang§ Auguft etwas niebriger, etwa 2

/3 m fyodj anlegen,

weil bie flcineren, rötljüdjeren Stäben ntd)t fo fyod) frieden.

$)aj$ bicS gangmittcl probat unb oon fidjerem Gsrfolge ift, baoon fyaben

mid) eigene Verfud)e im fyiefigen Röntgt. botanifdjen harten fytnlänglid) über=

jeugt; an einem Apfelbaume fyabc id) bcifpielSweife 80 Tortrix pom. Raupen

gefunben unb ben betr. $ing bem fjieftgcn ©artcnbau= herein für bie
v

$reufj.

Staaten oorgelegt; ber ©artenbau= Verein ju (Sfjarlottenburg ^at fid) oon

ber flttdjtigfcit be3 Verfahrens an Räumen im fyiefigen botanifd)en ©arten

ebenfalls überzeugt; jat)treia^e ©artenbefifcer unb ©artenbau = Vereine auS

ben Oerfdjiebenftcn ©egenben £)eutfd)tanb3 hoben, bantbar unb erfreut, 33e=

ridjte oon ber 2GB irffamfett be£ Brumata-£eim3, bic id) eingefeuert, ge=

liefert.

©ollen 9Jcur)e unb Soften jur Vertilgung ber Dbftmaben einen ooll=

ftänbigen (Srfolg erjielen, fo genügt ber Sdmfc ber eigenen Säume nid)t

altein; man muß aud) bie 9ead)barn burd) ^Belehrung :c. baju anhalten,

ein ©leia^cä 5U t^un; benn obn?ob,t bie fleinen ©ajmctterlinge nid)t weit

fliegen, fönnten boa^ einige i§re @icr in bie grüdjte ber gefa)ü^ten Söäutnc

ablegen.

Söi§ jc^t war e3 Oictfad) ©ebraua^, naa^ bem $flanjen ber Obftbäumc

fiaj nid)t weiter um beren ferneres 2Bofyl unb ©ebenen ju fümmern, unb
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mit bcr minjigen (grate, Mc bie Dbftmaben übrig liegen, aufrieben ju fein.

T)ie Bäume aber erforbern, foKcn fic reichlich grüßte tragen, bte liebcODtlfte

Pflege unb ©d)u£ Oor ihren geinben; fie fclbft fönnen fidj berfclbcn nickt

crmehren.

Berlin, (L Boucfje,

botanifcher ©arten. fönigl. ©artcn=3nfpector.—
$er botanifdfe (harten in 3lbetaibe (©äbanftraltcn)*

$on Dr. föidj, ©^mfiurgf.

T)er botaniferje ©arten in 2lbelaibe, ©üb=2luftralien, nimmt unter ber

T)irectton be3 §errn Dr. 9tia)arb ©djomburgf einen Ijödjft erfreulichen,

rafd)cn 5luffd)toung. 2Btr brauten bereits im Sahrgange 1876 btefer ßeitung

einige Sfttttheilungen über bic Sammlung biefeS fo herrlichen ©artend unb

fpäter auc^ eine Beitreibung be<3 bafelbft erbauten neuen
s

}3atmenfyaufe3

(©. Hamburg. ©artenjtg. 1877, ©. 211).

9cad) bem un§ für^ltd) oon §crrn Dr. ©chomburgf jugefanbten

•Pflanjen-fatatog, * ber am 20. Januar b. % erfd)iencn ift, finb mir im

©tanbe unferen früheren iDritt^cilungen nod) nad)folgenbe hinzufügen.

©eit bem 3a ()re 1871, in melchem ^a^te ba£ erfte ^er§eid)ni§ er=

fd)ienen ift, betrug bie $afyl ber im ©arten in Kultur beftnbHajen 45flan5en=

arten, mit ^u3fd)luf? ber giortftcnblumen, ca. 6000, mährenb jefct im

©arten 8500 ©pecie§ fultioirt toerben, beren Hainen nad) ben natürlichen

gamilien, ftatt toie bisher alphabetifd), georbnet in eben genanntem Buche

• aufgeführt finb, mit Angabe üb Baum ober ©traud), ein= ober mehrjährige

Spange, bc3 $$aterlanbe§ u. bergl. m.

$)a§ ilima oon ©übanftralicn ift ein ganj eigen t^ümUdbeS unb nicht,

roie 33rele glauben mögen, ein fold)e§, in bem jebe -ßftanje oon fclbft ge=

beiht. T)ie ©rtremen oon §ii3e unb stalte finb fe^r bebeutenb unb c§ ift

oft fehr fdjroer, neu eingeführte ^flan^en ju aeclimatifiren. T)ie ©ommer=
monate finb T)ecember, Sanuatf unb gebruar, in benen Die Temperatur in

ben ©benen ^äufig big 100° g. im ©chatten fteigt unb 130— 140° in

ber ©onne. $m 3a fyrc 1876 geigte ba3 Thermometer im 3)eccmber

114° 2' im ©chatten unb 162° 6' in bcr ©onne. ©ine fo k)Q$)e Temperatur,

bie nur in ben Salven 1862 unb 1865 nod) überboten mürbe, mirft fehr

nachteilig auf neu eingeführte ©cioüchfe, befon'ecrS auf folche au» fälteren

Ultimaten. — T)ie ^cTänberung ber Temperatur mähvenb be§ ©ommerä
ift haufig fehr plöt^lid), fo bag ba£ Thermometer in fehr fur^er $eit oon

90 ober 100° auf 60—70° fällt.

T)ie Sommermonate djaraftcrifiren fiel) burd) grofce §tfce, heiße 2Binbe

unb Trodenheit. Oft fallt währenc 8— 10 2Boa>n fein Tropfen Regelt,

mährenb welcher ßeit bann nicht nur bie aeclimatifirten, fonöern aud) bie

* Catalogue of the Plauts under Cultivation in the Government Bo-
tanic Garden, Adelaide, South Australia. 1878.
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emtyehmfdjett ®ewäd)fe fefyr Ictbcn. T)cr ©rbboben wirb fe^r warm imb

fyart, bütfiet, fo bag fetbft ein heftiger föegen wenig nfifct, er reinigt f)öd^ftenö

bic Blätter Dom ©taube, benn er Oerbunftet ebenfo fdjnett als er gefallen ift.

%it §erbftjeit fttib in Sluftralicn bie Monate Wiäxfr 2lpril unb Oftat,

fie bilben eine ber fdjönften Qafyre^etten. T)ie Temperatur ift bebeutenb

füfyler unb ergebt ftd) nur bis auf 70—90° im Statten, bie mittlere

Temperatur ift 64° 6', im SKonat Dftai fogar nur 58° 2'. £ie 9^orb=

ttrinbc »erben füfyler unb wäfyrenb ber 9?äd)tc fällt ein ftarfer Dfrebcrfdjlag.

T>ie einfyeimifdie Vegetation, bie wäfyrcnb be3 6ommer3 fo ftarf gelitten,

ermaßt jum neuen Sebcn, Sßäume unb ©trauter treiben neu aus, wäfyrenb

baö £aub ber europäifd)en laubabwerfenben SBäume unb ©trauter feine

§erbftfärbung annimmt unb abfällt.

3uni
f
3ult unb 3luguft bilben ben 2Binter, bie $egen§eit, eine $eit,

bie ftd) burefy fyäufige Stegen unb ftarfe 2ötnbe au^etdmei; fyäufig fommt

e3 jebod) cor, bafj gerabe ba3 ®cgentl)eil oon bem fyerrfdjt. T)ie mittlere

Temperatur wäfyrenb biefer brei Monate ift 54—55° 7'. 2Bäfyrenb ber

üftädjtc reift e§ fyäufig fefyr ftarf. ©ic niebrigftc Temperatur war 1876

im 30 unb 28°. @ine fo niebrige Temperatur oerurfad)t natürlich

Dielen 6d)aoen unter ben ^flanjcn.

T>ie 5rü^ling§5eit in Sluftralien ift bic fdjönfte ^afyrc^eit unb wirb

Don ber feine« anberen 2anbe3 ber ganzen 2Belt übertreffen, e§ finb bieg

bie üftonate (September, Dctober unb üftoüembcr. SDic mittlere Temperatur

wäfyrenb ber beiben erften äftonate beträgt 60—70°.

3u biefer ßeit be§ %ökfci% ftef)en bie metften ©ewäd)fe, Sßäume,

©trauter, perennirenbe unb annuelle ®ewädjfe :c. in Wkifyt unb jwar in

einer folgen $rad)t unb Ucppigfeit, wie man fie ftd) faum benfen fann.

Anfang 9coDembcr fteüen ftd) aber fyäufig fdjon ^etge 2Binbe ein unb

jerftören bie Sölütenpradjt in wenigen Tagen. —
9?ad) biefen Angaben ift c£ begreiflid), bag nidjt alle ^flanjen au3

anberen Eänbern in Sibclaibe gebeten wollen.

T)ic 2Upcn= wie bie tropifdjen ®ewädjfe leiben nid)t nur burd) bie

trodene 3ltmofpf)äre, fonbern bie lefcteren aud) nodj burd) bie falten 2Binbe

wäfyrenb ber 2Bintermonate. 5luf ben bergen gebeten bie ^llpenpflanjen

unb bie au3 fälteren £änbern fefyr Dorjügltd); wäljrenb bie tropifdjen ©e=

wädjfe Dom groft §erftört werben.

©efyr wenige europäifdje unb norbamerifanifdje Zäunte gebeten in ben

©benen 2luftralien3. 9?ur oie Ulme, Platane, ©fdje, taftanie, Rappel warfen

freubig, wäljrenb bie ©ierje, SHnbe, SBirfc, ^oftfaftante, 5l^orn nur langfam

warfen unb tyäufig Dom SBinbe leiben. 2Wc $erfud)c, bie Ijübfdje 23irfe in

ben ©benen jum 2Bad)fen ju bringen, fyaben fefylgefajtagen unb fe(bft auf

ben &ügcln wädjft fie nur langfam, wäljrenb alle anberen genannten Söäumc

üppig gebeten.

(Sbenfo üer^ält e§ fid) mit ben Koniferen. T)ie in ben Gsbenen am

üppigften waa^fenben europäifd)en Koniferen finb: Pinus halepensis Mill.,

Pinaster Ait. unb Pinea L„ alle anberen jeigen nur ein langfameS SBaa^fcn.

Pinus sylvestris L. unb bie Gattungen Picea unb Abies finb fcon lang=
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famem 2Bud)3, wäljrcnb P. Larix L. burd) bie geringsten feigen göinbe

leibet; man finbet in ganj (Südauftragen nid)t ein fdjöneä (Somplar biejer

53aumart.

33on ben californifdfyen Koniferen gebeten in ben Ebenen Oon ©tib-

auftralien nur fotdie Birten gut, bie in ifyrem 55atetlar.be in einet §öfyc üon

1000—2000 gufc warfen, $u biefen gehören befonber<§ Pinus insignis

Dougl., bie in ^Cuftralien in einer ßeit oon 10— 12 galten eine £öfyc

bi§ 50 guß crreidjt mit einem ©tamme t»on 5 guß im Ilmfang. 2)ie

Cupressus- unb Thuja-Birten gebeten unb wad)fen üppig, obgteict) mehrere

Birten ber erften (Gattung nur eine furje £eben§bauer geigen, namentlich

Cup. macrocarpa Hartw., bie nad) einem raffen 2Bud)3 im 10. ober 12.

Seilte plöfclid) abftirbt, Wellingtonia gigantea fdjeint ftd) in ©ubauftralicn

ntcfot ju gefallen, ba fic nad) einigen Sauren abftirbt.

9?ur fefyr wenige Koniferen Oom §imalatia gebeten in ben ©benen,

befonberä folctje, bie in ifyrer §eimat§ in einer §öfye Oon 7—8000 guß

Warfen, wie 5. 53. Abies Smithiana Loud., Brunoniana Lindl., Picea

Pindrow Loud., Webbiana Loud., Pinus Gerardiana Wall., excelsa Wall. etc.

£)iefe wacfjfcn fe^r langfam unb fterben in gotge be3 2Binbe§ nad) einigen

^afyrcn ganj ab. sJ?ur Cedrus Deodara Roxb. unb Pinus longifolia Eoxb.

gebeten oortrefftio], obgtetd) C. Deodara in iljrcm 53atcrlanbe 5— 12,000

gufc fyod) über bem äftecre mädjft.

9?od) fctjwierigcr gebeten bie )apanifd)en Koniferen in 6übauftralien,

Oon benen feine Blrt üppig wädjft Thuiopsis, Retinospora, Chamaecyparis,

Cryptomeria finb oon nur fefyr tangfamem 3GBud)§ unb leiben ftarf Oon ben

fyeifjen üßinben unb Oom 3"ge. 3)ie fyerrtiaje Sciadopitys verticillata Siebold

fann faum im §aufe am £eben erhalten Werben, $einc Taxus-Blrt, mag

fie au§ Suropa, Blmerifa ober gnbien ftammen, fommt in Bluftraticn fort.

©3 ift fd)on oben bemerft morben, baf? mehrere tropifdjc 53äume unb

©trauter fid) im flima Oon ©übauftratien fefyr wofyt befinben unb gut

fortlommen, bafyin gehören j. 53. au£ Oer glora oon (£fytna unb Sfapan

Paulownia imperialis Siebold, Laurus Camphora Willd., Broussonetia

papyrifera Yent., Stilliugia sebifera Michx., Aralia papyrifera Hook.,

Koelreuteria paniculata Laxm., Sophora japonica L., Eriobotrya japonica

Lindl., Rhus succedanea L., Hibiscus rosasinensis L., Evonymus japonicus

M., radicans Zucc. etc. -Der fyübfcbc japanifdje Blfyorn, Acer polymorphem

Spach, mit feinen Oieten Varietäten Oerträgt ba3 $lima oon ©übauftratien

gar nid)t, felbft in ben ©cwäd^äujcrn will biefer 53aum utdjt fortfommen.
s2lu3 ber oftinbifeben glora gebeten fotgenbe (Gattungen ganj gut in

©übaufhatien: Erythrina, Rhaphiolepis, Bauhinia, Lagerstroemia, Guiliandia,

Poinciana Gilliesii Hook., wäfyrcnb P. pulcherrima L. ju jart ift.

2)ic djinefifajen, japanefifdjen unb oftinbifeben Bllpcnpflansen wie Camellia,

Rhododendron, Azalea ©ertragen, wie fdjon bemerft, bie feigen unb troefnen

©ommer nid)t im freien £anbe, bafyingegen finben fie einen ilmen jufagenben

©tanbort auf ben 53crgen unb an ben 2Baffer(äufen in einer #öfyc oon

1000—2000 gufj, wo biefe fangen ebenfo prächtig gebeten, wie in

unferen ®ewädj§fyäufem.
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Jacaranda mimosaefolia Don, Myroxylon peruiferum Knth., Brug-

mansia, Begonia unb Tecoma bcr ftibamertfantfdjen gtora gebeif)en gut.

%u$ ber afrifanifdjen glora gebeten nur einige palmen im freien

£anbe bei 2lbelaibe, nämlid) bic Dattelpalme, Phoenix daetylifera L.,

reclinata Jacq., Chamaerops humilis L. unb Palmetto Mich. 9Som tropifeben

2luftralien bie Corypha australis R. Br. unb ton anberen troptfdjen Birten

Sabal Blackburniana unb Chamaerops Fortunei.

$)ae fübauftratiferje $lima conoenirt allen gctt= ober ©aftpflanjen, bie

im freien £anbc fid) präctjtig entwirfein, ganj befonben? bie Yucca-, Aloe-,

Agave- unb Fourcroya-^rtcn. Agave americana, mexicana unb Fourcroya

blühen mciftcnS im 12. ^afyxe narf)bem fic aufgepflanzt werben finb; bie

^(ütenfa^afte erreichen inetft eine §öf)c uon 30—40 guß. ©benfo gebeten

bie ßaeteen fet)r gut im greien, nur einige Heinere, garte Irtcn Verlangen

im ©ommer (Sa^utj gegen bie brennenbe ©onne unb im 2Binter gegen bie

heftigen biegen.

2)a3 2Bad)fcn unb 2Bor)Xbcfinbcn ber Staubengewädjfe, befonber3 bcr

au§ bem fälteren £üma, ift fet)r problematifd). 9?ur bie Birten, bie mit

ihren SBurjetn tief in ben (Srbbeben bringen, Vertragen bie feigen, trorfnen

Pommer. ^BtcXe bcr in ©uropa fo gut gebeiheuben prädjtigen ©taubcn=

gcwäd)fe, fommen in 2übauftraüen ntdjt fort, wie 3. 53. Delphinium,

Campanula unb Aconitum-3lrtcn, währenb bie einjährigen Phlox fef)r gut

wad)fen.

$)ie einjährigen ^ftanjen waebfen größtenteils j"et)v gut, ganj bc=

fonbcrS währenb ber 2Bintcr= unb grühlingfmonate. ©inige Birten gelangen

ju einer erftaunenben Ucppigfcit, rote 5. $8. bie toteren, bie eine gang be=

fonbere Ueppigfeit erlangen, dahingegen wollen bic d)inefifd)cn Aftern nid)t

gebeten, fctbft ntdjt in ben günftigften ^ahrc^citen. ©benfo wenig ge=

beiden in ben ©bcnen bic fd)önen 3>a§iten'. die 55(umcn bleiben Hein

unb leiben burd) bie heißen 2Binbc. %n ben höher gelegenen ®cgcnben

fommen biefe ^flanjcn gut fort. 3)a3 $lu3fchen imferei ©arten, fdjrcibt

Dr. ©crjomburgf, würbe währenb ber Sommermonate ein feljr trauriges fein,

wenn wir nidjt Petunien, ^erbenen, ginnten, 3oual= Pelargonien, Tagetes,

Amaranthus, Gomphrena etc. hätten, ^ßflanjcn, bic l)icr ju einer $oHfommen-

heit gelangen, bie man in (Suropa faum fennt. $on bem ©tanje bcr

Dteanberblumen, bie in s#uftralicn währenb bcr Sommermonate blühen,

fann man fid) in ©uropa faum einen begriff madjcn, fic finb zahlreicher,

größer, fetjöner gefärbt unb buftenber, dU bic ber pflanzen in ihrem

$atcr(anbc.

£)ic Stofen würben bei un<3, fabreibt Sd)omburgf weiter, eine ebenfo

groge 53oüfommenheit erreichen, wenn wir eine günftigere 3ahrc3§cit hätten,

wa§ teiber nur feiten eintrifft. <£ie 9tofen haben gegen jwei geinbe m
fämpfen, mit beut '3d)immel unb mit ben heißen 2öinbcn. £>a§ erfte Ucbcl

fann burd) Reinigung beseitigt werben, gegen ba£ gwette giebt c3 aber fein

Littel, unb feine 93tumc ift empfinbttdier gegen biefe 2Binbe a(3 eben bie

3?ofe, felbft beren fleinftcn InoSpen werben jerftört. £ie bunfclgcfärbten

Sftcfcn leiben am meiften.
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3wiebel= unb fnottcngewädjfe com (Sap wad)fcn in Sübauftralicn

cbcnfo üppig, Wtc in ifjrem Vatertanbc, ganj befonbcr3 G-ladiolus-, Bruns-

wigia-, Haemanthus-, Watsonia-, Ixia-, Babiana-, Ornithogalum- etc. Birten,

©benfo ift e£ bcr galt mit ben $rten Oon Hippeastrum, Crinum, Amaryllis,

Pancratium, Alstroemeria etc. au3 allen SBetttfyeiteu. 2lnber3 Ocrfyält e§

fid) jebod) mit ben Milien, nur L. caudidum, longiflorum Thbg. unb eximium

Siebd. gebeten gut im greien, mäfyrenb äße anberen Birten, bcfonber§ bie

japanifdjen Birten, nidjt im freien £anbc wadjfen motten. Fritillaria im-

perialis L. fyat nodj nie in Sübauftralien geblüht, bie ^miebeln fterben nad)

1 ober 2 gafyrcn ab. £utpcn unb §t>acint£)en pa§t ba3 bortige $tima in

ben ©benen aud^ md)t. 2)ie Pulpen blühen ein ober jmei %cfi)xe, oann

aber oergcfyen bie 3^°^ naa? unb naa> £)ie §r;acintfye blitzt im erften

Safyre fefyr gut, bann tfyeitt fid) bie Bliebe! in üiele tleine, bie erft nad)

einigen Sagten blühen, fid) bann aber wieber tfyeiten.

Sftanunletn unb Anemonen bringen im erften 3af)re fjerrtidjc Blumen,

bcfonberS elftere, bie $notfen ber Anemonen §eigen aber biefelbcu £ranfl)eit3=

ftymptome wie bie £utpen unb oergeljen atlmälig im jweiten Safyre, wäfyrenb

bie Dtauunfetn erft im britten ober eierten ^afyxc anfangen ftt)lcd)t §u werben.

Karaffen unb Stetten gebeten gan§ präd)tig, namentlid) erfterc.

3n ben (Sbenen ift c3 unmöglid), garne im freien £anDe ju fultiuiren,

felbft nid)t einmal bie wenigen fübauftraltfdjen Specie3, bie auf §ügetn unb

in ®ebirg3fd)lud)ten warfen, fyöa}ften§ an redjt fajattigen, feuajten (Stetten

fommen fie fort.

2Ba3 nun bie unter ®ta§ ju tulttoircnbcn 'ßftanjen betrifft, fo leiben

biefe -Pflanzen aud) feljr burd) bie im Sommer b^W^bc fefyr J)etge unb

troefne Sltmofpfyäre, gan§ befonberS bie £)rd)ibcen. Unmögtid) ift e3 faft,

biefe $flanjen an ^ot^tb^en jic^en §u motten. Obg(eid) bie £)rd)iöecn

btrf)t gefd)toffen unb fd)attig gehalten werben, fo bringen bie fyctfjen 2Binbe

bennod) in bie §äufcr, woburtt) bie £uftwursetn ber ^flan^en unb bie je

bann fetbft leiben unb e3 lange 3cit bauert, efye bie ^flanjen neue SBurjetn

treiben. $)er befte
s^33eg ift, bie £)rd)ibcen in köpfen in Sphagnum-9)£oo§

ju fultiuiren. föroge 9lufmerffamfcit erforbern mäfyrenD bcr Sommermonate
bie ^flanjen in ben 2Barm= unb ft'attbäufern, im -)3atmen£)aufe unb in ben

(Sonferüatorien. Um bie ^flanjen oor bem Verbrennen burd) bie Sonne
ju fd)ü^cn, müffen fie ftet3 befd)attct werben. £)ie 2Birfung ber Sonne

auf ba§ ®ta§ ift gleta) einem $8renngtafe, fo baß bie ben Sonnenftrafylen

erponirten SBtätter in furjer &it oerbrennen. 2ln Tagen, an benen ba3

Thermometer 130 bt3 140° im Statten jeigt, finb aüe Verteilungen ju

treffen, bie Temperatur in ben Käufern fo niebrig a(3 möglich ju galten.

Wlit 2tu3nafyme ber fya(btropifd)en grüßte, gebeten aüe grud)tfortcu

oon ben anberen Tljeilen ber (£rbc fc^r gut in Sübauftralien, unb erlangen

in jeber §infid)t eine VoHfommen^eit, wie man fie fauin anber^wo !ennt.

3n ben Ebenen warfen ^lepfel, kirnen, ^tprifofen, ^firfia^, ^ectarinen,

Orangen, Zitronen, Simonen, ^ftaumen, kirfdjen, geigen, 9ftanbeln, 9^aut=

beeren, Dlioen unb Weintrauben, wäl)rcnb man auf §iigc(n unb 53erg=
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abhängen ©rbbeeren, §imbeeren, Stad)dbeeren, 3ofyannt3becren, 2Ballnüffe,

sUrfcrjen, §afelnüffe ic. finbct.

3)ic klopfet erlangen eine bebentcnbe ©röße, befi^en aber ntdjt immer

benfelben feinen ($cfd)tnacf wie in ifyrer §etmatf) unb finb fäucrlid). £)ie

Apfelbäume leiben fefyr Oom )Jccfyltl)au, wogegen man nod) fein bittet

fennt. Am ftärfften leiben bie Säume auf ben bergen, ober bic in reifem

Soben madjfen, Weldjc in golge baoon allmälig eingeben. £)te kirnen er=

langen eine große SBoÜfommcnfyeit unb behalten benfelben @efd)tnacf, ben fie

in tfyrer §cimatr; fyaben.

^firfidje, Apritofen unb Pflaumen erlangen eine ©rößc unb befi^en

einen ®efd)tnacf, wie man beibes? in ©uropa nidjt fennt. £)ie ftirfcfjen £)tn=

gegen bleiben ctwaS flcincr. £>ie Säume aller Steinfrud)tarten fyaben nur

eine fürje £cbcn3bauer, namentlich, bic ^firfid), bie ein Alter Oon faum
14— 16 ^afyren erreichen, ma3 feinen @runb in bem fdmellcn 2Bad)fen

unb in bem alljährlichen rcid)en grud)tcrtrag haben mag.

§äufig ereignet e3 fid), baß burd) einen heftigen feigen -ftorbwinb

grüd)tc, wie Aepfel, kirnen, Pflaumen, ^3firficf) unb Aprifofcn, in ben

(Sbenen, bie ber sJcorbfeite au§gefe§t ftcl^en, ganj fd)it>ar§ werben unb nrie

gebaefen ausfegen, ©inen jolcrjcn 9?orbwinb Ratten wir ju Anfang btefe£

3afyre3. 2Bäf)renb Der legten 8 Tage (teilte 3anuar) ftie3 Tr/ermo=

metcr oon 98° big auf 110° im (Blatten. Aber am 10. Januar b.

mar bie §i§e faum $u ertragen, ©twa um 3 U^r 9?actjmittag 5eigte baö

Thermometer im botonifd)en ©arten 116° im Schatten unb 160° in ber

Sonne; baß eine foXctjc Temperatur fcljjr nacrjthetlig auf unfere neu ein=

geführten ^flanjcn roirfen muß, fontt man fidb benfen. Tic glätter ber

Säume unb Sträucher l)aben ba3 Au^fe^en, al§ ob ein geuer über fie ge=

laufen märe.

T)ie 2Beinrcbcn gebeten Oorjüglt^ unb liefern Trauben oon großer

^oßfommcnfyeit unb ^orgüglicrjfeit. Tie 2Beinfranfl)cit, Oom Oidum

rührenb, wie bic Pkylloxera, hüben fid) aud) in Sübauftralien eingefunben,

leidere ^auptfäd)lid) in ben SBctngärtcn Oon ber Kolonie Victoria.

9Jcit ©rfolg wirb ber DliOenbaum fultioirt unb ba§ gewonnene Del

als Oorjüglid) gehalten.

Alle ®cmüfc laffen fid) wäljrcnb be§ §erbfte§ unb 2Btnter3 in ben

©benen jiefyen, jeboeb im 53ergletct) mit feinem folajen ©rfolge wie auf ben

Sergen, wofclbft wäf)renb be3 ganjen 3al}re§ bie fa^önften ©emüfe unb

£üd)cnfräutcr in großer beenge gebogen werben. Slumcnfohl, 2 guß im

Turdnneffcr, ficht man t)äuftg auf ben Hälften. Kohlforten, Spargel,

TurnipS, Artifdiocfen, ä^icbcln, Scete, ©arotten, Kartoffeln, ©nbioien,

Salat, (Sellerie, Surfen, 2Baffer= unb anbere Melonen erreichen fämmtlid)

eine au§nel)menbe Ököße unb finb oon atlerbefter Dualität.

Surfen, 2Baffer= unb anbere 3)?eloncn wadjfen auf neuem Sobcn fe^r

luxuriös, jebod) wenn mehrere 3ßhve ^tntcreinanber auf bemfclben ?anbc

fultioirt (tro^ Düngung), begeneriren bic grüßte, fie werben fleincr unb

finb Oon geringcrem ©efdjmaa* unb fa^ließlia^ fc^cn bic ^flan^en gar feine

grüßte meljr an.



301

£>ie fübauftratifdjen (Sereatien finb aU bie üorjüg (teuften ber ganzen

©rbe allgemein befannt.

«belatbc in ©üb=2luftralien, ben 20. Januar 1878.

lieber irie Zirbelkiefer, Pinus Cembra L., imb bereu $er=

brettttttfl in ber $Upeurcgion.*

$on §errn Wotax 3f. SR, Seilffert

(Srftcr 53orftanb be§ gränfifdjen ©artenbau=2Screm$ in SBürjburg.

£)ic Pinus Cembra gehört ju ben ^inu^= (©d^wavj!tcfer=) Birten; fie

äctdjnet fid) burd) ifyre fdjöne, kegelförmige ©eftalt Vor ben anbeten ©d)mar'5=

fiefern au3; bie langen, giemütt) weichen Nabeln erfdjetnen ^u 3 bis 5 in

SBufcfyeln, wäfyrenb bie göfyre nur 2 trägt; tfyrc braunoioletten 3«pfcu finb

faft fo grofc, wie bie ber nafye oerwanbten, auf ben 2lnfyöfyen Statten^

wad)fenDen fSüifte — Pinus Pinea — jebod) ntdjt fo fd)lanf unb fo elegant

geformt. £)ic 3^^ e^ü^en werben gerne oon (Sidjfyöntdjen , §äfyevn unb

2Upenfräfyen unter ben bläu(id)=rotf)cn <Sd)uppen beroorgefyolt; jebod) audj

bie 2llpenbewol)ner fammeln btefe 3apfen, unb fdjä^en bie manbclälmlid)

fdjmecfcnben 9ftißdjen fcfyr.

£)a§ §0(3 ber ßirbcl ift fcfyr fein, rötfylid) weiß, von angenehmem

iparjbuft, bein IJnfeftcnfrajj g<** nic^t auSgefefct, unb mit bem Keffer leidet

ju befyanbetn; bafyer roirb es> überaß gefugt unb ju ©djnifcroaaren ocr=

wenbet. 3)affelbe eignet fid) oor^ügltd) ^um ©ctäfel für 3ünmer; bie

5lelpler Verfertigen hierauf aud) if)re grüßen ü)fild)fd)üffetn unb §oläfdml)c.

SBeriifymt burd) feine §o(jfd)ni^ereien ifl ba3 Xfyal ©röben im füblidjen

ZX)Xol; bort werben attjäfyrlid) eine Siftcnge $ferbc, §an§murfte, puppen

unb anbere ©ptetfadjen au§ äirbe^olj gefdmifct, unb bezifferte fid) ber

3a()re§ertrag biefe3 3nbuftrieäWcige§ Oor Hurjem auf 80,000 b'fterreid)ifd)e

©uloen. Leiber Ijaben bie ©röbener iljrc ßtrbelroäfoer bereite oerfd)nifct,

unb muffen ba§ §0(5 au§ anberen Zfyähxn beziehen. Safyrfyaft unOerant=

mortlid) ift e§, Wenn bie ßirbel aud) jur geucrung Ocrwenbct wirb, unb

bennod) gefduefyt fold)e§ in ben (Sennhütten nur attju ^äufig.

%m beften fommt bie &ixM in gefd)loffcnen Scftänben Oor; werben

foldje jerftört, fo verfällt biefer s£aum leicht ben llnbiloen ber SBitterung.

$)em -Jcadjwudjfc ftefyen oicle §inberniffe entgegen; bie Qap^n reifen erft

im ^weiten 3<*fy*e ; ©amen finb gar vielen sJcad)fteHuugen au§gefefct;

aud) wäcbft ber 33aum in ber Sugenb fefyr langfam; man trifft im §od)=

gebirge j&hbd, bie fd)on ein Hilter Von über 50 ^abren fyabcn, unb bodj

erft, bei einem 3)urd>meffer von 2 30Ü, mann§()odj finb. %n einer 3^bet

am SBetterftein bei $artenfird)cn, mcld)e etwa 2 gufe im Umfang fyat, finb

bermalcn 349 gafyre^ringe wahrnehmbar.

2)ie ßitbel wäd)ft bcfonber3 gut auf tljonreidjem, mit Ouarj gemengtem

* $lu8 bem neueften 93eri$te über bie £fyätigfeit beS ^ränfifc^en ©artenbau*
Vereins m ^Bürjburg. 1870.
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®runb, ganj oorgüglid) aud) auf fiefelfyaltigem ©eftein; bie fdjönftcn 2Bä'lber

biefer Konifere trifft man in ben (Sentralalpen, mofelbft fie eine gemiffc

§öfye mäfylt, unb bic ifyr angcmeffcnen £emperatur=23crljältniffc finbet. £)ie

$älte be3 2Bintcr§ bringt inj feinen ^actjtfyeil; bod) bcbarf fie, um grüd)te

ju bringen, eine3 beftimmten ©rabeS ber fommerlidjen 2Bärmc.

Ucbrigen3 ift e3 irrig, bte ßirbct ganj a!3 Urcjcbtr^^pflan^e ju be=

trauten; fie gebeizt audj oortrefflid) im ^alfgebirgc mit mergeligem Unter

=

grunbe; fo trifft man fie betjptclStocifc am ^arroenbelgebtrge unb am 2Bettcr=

ftein bei 'ipartenfirdben, auf ber Sfteuteralpe bei 9feid)enfyall, am ©onnenmenbjod)

unb auf ber $öge(alpc im 9ld)entfyal. gaft allenthalben in ber breiten 3one

oon falfgebirgcn, mctdjc nörblidj unb fübtirf) oon ber au3 ©neiä, Zfyon-

glimmerfdjiefcr unb anberen UrgcbirgSformationcn befteljenben ßentralmaffe

ber ^Ctpen gelagert finb, begegnet man Der 3tfbc-l, an ber ßugfpifce foroobj,

ime auf bem 9ftoute 93albo am tiefblauen ®arba=@ee. 9ttand)mal mädfyft

fie in oiefen ©ebirgen auf ^alfblötfen, bereu ©djeitel eine tiefe $2oberfd)id)t

trägt, nxlcfje, Oon einem bieten 5ftoo3filj überwogen, flctS oon gcud)ttgfeit

trieft, ©ine §auptbebing ifyre§ gortfommcnS ift fyinrcidjenbe geudjtigfeit

ber £uft; fyieroon fyängt überhaupt ba3 ©ebenen oieler Alpenpflanzen meit

meljr ab, a!3 üon bem Ijofyen Stanbort; fie toaebfen auf ben größeren

§öf)en be§ ©ebirgc3, meil bafelbft bic atmofpfyärifdjen -ftieberfcblägc, fei c3

nun at3 Regelt, ober al£ 9?ebcl, häufiger unb ftärfer oorfyanben finb. £)ie

ßirbel finbet ftd) in ber gangen Alpenfctte oon ben Hochgebirgen ©a0ojen3

an bi3 tief nad) Cften; bie jutifdjen unb binarifd)en Alpen befifcen .jebodj

bie ftixhd ntdjt.

3n ben baoerifdjen $orafpen fommt bie 3^be( in bem burd)fd)nittlid)

1000 guß breiten ©ürtel §toifd)en 4700 unb 5700 guß Sftcere^öfye Oor;

unterhalb biefcS ©ürtel3 bominirt bte 2Beißtanne, gidjte unb göljre, ober=

Ijalb bcffelben ba3 $rumml)ol5; bie 2ärd)c ift faft überall ju ©aß.

Jpöfycr fteigt bie Pinus Cembra in bet ©cfytoeij; im Dberengabin bt3

5U 6900 guß, bei 3ermatt in ber 9cäf)e bc3 Wontc föofa bi§ 7000 guß,

am SBormfer 3odj fogar big 7300 guß.

AuSnafymSmeife fommt bie 3^bel audj auf geringeren Anfyöfyen, fogar

in ©benen Oor; fo fte()t eine prad)tooüe alte ftixhel in ber Sftäfye Oon §all

am Snnfluffe, cbenfo ein berartiger Söaum oon -4 guß Durdjmeffer unb

Oon rieftgen £>imcnfionen am 2Battmer §of bei 23o£en. 5luc^ in ber sJcafye

bc§ alten
v

poftf)aufe3 auf bem <Sd)önbcrg, faft unmittelbar neben ber alten

SRömerftraße über bcn ^Brenner befinbet fid^ eine prad)tooüe, bereits Oon

©öt^e in feiner italicnifcfycn iHeifc ermähnte 3i vbelfiefcr; nia^t ipeit baoon,

auf einer fleinen 53ergioicfc tljut fieb bic wunberbar fct)öne ^lu^fia^t in ba§

^crrlicbe ©tubait^al mit feiner Mifccnbcn gernergruppc am raeftlia^cn

§ovijont auf.

SDtc 9^euanlegung unb £ultiüirung größerer SBcftänbe ber Pinus Cembra

mürbe für £ürol unb bic übrigen (Gebiete unferer ^llpenrcgion megen bc3

^ob,cn 2Bcrt^e§ ib,rc§ §ol§c§, unb tocgen be<3 6d)U^e§, bcn foldje 2ßalb=

beftänbc gegen bic im Hochgebirge fo häufig üorfommenben Kaminen unb

©rbftürje gemäßen, Oon b,ot)cr 53cbeutung fein; in ber £fyat ^at man auc^
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ökjfckig angefangen, bteS ju begreifen; unb werben bcrmalen in ücr=

fdiiebencn gorftgärten £orol3, (Steiermark unb ber batjerifcfyen Voratpen,

in größerem SRaßftabe, beifpietSweife bei ©teinad) an ber SBrenncrbafyn,

Vcrfud)e mit ber Singer;! junger girbeln gemacht; wünfdjen mir biefen äußerft

nüfclidjcn 93eftrebungcn ben beften ©rfulg, unb möge ote nun üielfcitig fid)

geltenb madienbe ©rfenntniß Oon ber bringenben sJrotl)Wenbigfcit, ben im

alpinen (Gebiet nod) oorfyanbenen 3^^t6eftanbcn bic äußerfte ©djonung an=

gcbeil)cn ju laflen, rafd) in immer weiteren Greifen Verbreitung finben!

SBcvicfitcrftattcr (egte anJtäfjttd) biefer 9)tittf)ei(ungcn ber Vcrfammtung

einen oon ifym torgtt$ bei einem 9lu3ftugc nad) ©übttirol auS ber Umgebung

beS $Reffurina=©ee'<§ im stape530=£fyale mitgebrad)tcn, mit mehreren reifen

3apfen begangenen 3^belän?cig ^ur 9lnfid)t Oor; unb bemerft fc£)ließ(ict), baß

aud) in ber näheren Umgebung oon 2Bür§burg einige junge ,3irben an=

gepflanzt worben feien, oon benen ein etwa 2 m fyot)cS (Somplar im (harten

beS iperrn Kaufmanns £eincdcr basier, in einer fdiattigen ^artfyie biefeS

(Martens ftefyenb, gan^ ben fdilanfen, eleganten 2Bud)S unb bie inS filbcr=

graue gefyenbe gärbung jeige, meiere jungen ftixbdn in ber aipinen Legion

cigentfyümlict) fei.

2)tc ^rtoat= unb ^anbelSgärtoereieu fwmburgS*

VII.

9* ©arten=(£tabliffement ber Herren 31. 9?ted)er3 et Sö^ne.

Von aÜen §anbel3gärtnereien Hamburgs? ^at bie ber §erren g. %
9fJ i e d) e v g u. ©öfyne in ber Obera(ten=5ltIee 9er. 16 in SBarmbetf bei

Hamburg wäfyrenb ber testen 3afyre ben größten 2luffd)Witng genommen unb

eine ganj bebeutenbe 2luSbet)nung ermatten, fo ba£ biefclbe je£t mit ju ben

elften unb größten §anbct3=(£tabltffement3 in £)eutfd)(anb gehört. Qu bem

bisherigen, fid) oon %ax)x ju %ak)x erweitert fyabenben alten ©tabüffement,

baS einen gläd)enraum oon 144,000 Dguß einnimmt, unb in bem fid)

27 (&eroäd)3fyäufer, jebeS ca. 100 guß lang, mit (Sattelbad), befinben, ift

feit Anfang oorigeu ^afyreS noeb ein jweiteS ©tabltffement, etwa eine fyalbc

©lunbe oon biefem entfernt, ^in^ugefommen. £)affelbe t)at einen glädjcn-

raum oon 770,000 (Jguß. Qu biefem neuen (Stabtiffemcnt befinben fid)

bereite 10 ®ewM)3t)äujer, jebcS 135 guß lang mit ©ahclbad) unb eine

^Injafyt ä^iftbeetfaften. 3)ieje (^ewäcbS^äujer finb, wie bic in ben leideren

Saprcn im altem ©tabliffeu.ent gebauten, an beiben ©nbfeiten burd) einen

Oerbcdten, tief in ber (£rbe liegenben ($ang mit einanber oerbunben, fo baß

man aus> einem §aufe in baS anbeie getätigt, ofync inS gretc ju fommen,

waS namentlich wäfyrcnb bcS Linters ungemein oict ^ngcnefymcS fyat, eS

laffen fid) bie ^flan^en ofyne alle gürfoige felbft wäfyrenb ber ftrengften

$älte auS einem £aufe in baS anbere tranSportiren. — ©ämmüidje ®c=
" wäd)3f)äufer unb beren genftcr, fowofyl bie wäfyrenb ber legten Safere im

alten ©tabliffcment gebauten, als aud) bie im neuem (Stabtiffent, finb ganj
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genau Oon gleicher $röße, fo baß bie genfter be§ einen §aufc§ auch für

aße übrigen §äufer genau paffen unb fo jebe§ genfter be§ einen §aufe§

aud) für jcbe§ anbere ju gebrauchen ift.
—

3u ben ©pecialculturcn, mit benen fid) bie §crrcn Stechers ^aupt=

fäd)Iid) befaffen, gehören bie inbifa^cn $saleen, ßameßien unb Cycas revoluta.

kluger biefen ©emätfjfcn werben bann aber nodj SRofen, Koniferen (einige ber

gangbarften, ^croorragenbften Birten), Dracaena, Cyclamen unb bcfonber§

nod) Maiblumen in großer $lnjahl Oermehrt unb herangezogen. —
^Betrachten mir nun bie ^flanzcncoßccttonen etmaä näher unb jmar

junääjft bie Ijaleen, fo fragt fid) gemiß juerft ein $eber, mo finben biefe fo

enormen ^Raffen oon ^ftanjen ihren 9lbfa#, bie allein in biefem ©tabliffcment

alljährlich angezogen merben. 9cid)t weniger al<§ 40,000 ©tücf h^bfehe,

bufchige ©rcmplarc mit $no§pen fommen in biefem $ahre au3 einem $or=

rathe ton 140,000 ©tücf jum $erfanbt unb machen ben für bie nächfte

©aifon jum $crfauf beftimmten (Exemplaren $la£. 40,000 ©tücf blüh=

bare 2ljaleen ift gewiß ein anfehnlid)c§ Quantum unb bennoch finb bieg

nicht genug, um aße cingehenben Sßefteßungen oom 9lu§lanbe unb bem $n=

lanbe $u effectutren. $or mehreren Sahren noch belogen befanntlich faft

aße §anbcl§=®ärtner in 3)äuemarf, ©chtoeben :c, unb oiele §anbel§gärtner

im Horben 3)eutfchlanb§ ihren §auptbebarf an ^ateen Oon $)re£ben unb £eipjig,

mäfjrenb je£t bie Sftiecher'fche (Gärtnerei in §amburg eine §auptbe3ug§queße

für 2ljaleen ift, nicht nur ber §anbel3gärtncr in ben ©täbten be§ nörb=

liehen (Europa^ unb ber oieler Gärtner in Hamburg felbft, fonbern auch

taufenbe oon (Exemplaren gehen nach -ftortwnerifa unb anberen außer--

curopätfehen Drten. ©dwn Oom nächften 3ah rc an ^irb in golge ber oben

erwähnten noch h^ugefornmenen neuen ®emäd)§häufcrn in bem neuen (Eta=

bliffement ber §crren 9tied)er§ unb (Söhne bie galjl ber aßjährlich jum

$crfauf fommenben (Exemplare noch eine bebeutenb größere fein, al3 in

biefem 3%e, obgleich 40,000 ©tücf ^jalcen feine tleinigfcit finb.

3)ie ^auptfäcf>ti<i)ftcn ©orten be§, au3 über 420 ©orten beftehenben

großen Sortimente, bie $u £aufcnbcn oon (Exemplaren Ocrmchrt, heran=

gebogen unb abgefegt morben finb:

1. $on ben neueften ©orten: Kaiser Wilhelm Mardn., bunfelfcharladj

mit bunMbrauner 3eid)nung. §crOorragenb große 53lume oon gutem §Bau.

2. $on neueren ^alcen.
Dante Liebg., heßleud)tenb carmoifin, großblumig, ftarf gefüßt. 2)tefc

fd)öne ©orte läßt fid) früh treiben.

Frau Oberbürgermeister Cassian, Schulz. 2Beiß, carmoifinroth ge=

ftreift unb punftirt, groß, gut gebaut, am ^anbc gefräufelt.

Hermann Seidel, Liebg., feurig carmoifin mit guter ßcichnung, mtttel=

groß, gut gebaut, feljr ju empfehlen.

Heroine, Schulz, jum grüf) treiben.

Joseph Mardner, Schulz, reinfteS ©djarlach mit fräftiger 3etdmung,

gut gebaut; 53lume groß, reich blüljenb.

Königin Kleopatra, Schulz, weiß mit fd)arladirothcn ©treifen unb fünften

unb gclbgrüner 3cidmung; große SSlumc, Blumenblätter leidjt gemeßt.
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La süperbe, Vandercruyssen , rein lacfrotr) , im ^nncrn Haßorange

nüancirt, präd)tige gorm.

Liebig's superba, Lieb., äfynlid) roie Schiller.

Mad. van der Cruyssen, V. d. A. SBollenbet fdjönc 2ljalee. Sölumen

erfter (Größer unb fd)önfter gorm; atla^rofa mit burdjfdjcinenb meißem

®runbton nnb burd)au§ febmarg gefleeft. ®ie amarantfy gefärbten SRänber

ftarf wellig.

ßoi de Hollande, V. 3)te bunfelfte gärbung, bie bi§ jefct erhielt

morben ift. ©ine überreife 23lütc oermcmbelt biefe Sljalee in ein fdjtoär^

lia)c§ 93lumenbouquct.

Schnee, Schulz, rein töeijj.

Sigismund Bücker, van Houtte. ©ine ^alee erfter klaffe, lebhaft

lilarofa mit meißem Ütanbc unb lebhaft firfcfyrotfyer 3cid)nung; fefyr

brillante ©orte.

Victoria, Kronprinzessin v. Preussen, Schulz, fajön rofa mit fräftiger

Seidmung unb ftorf gefüllter, großer Sölume.

3. ältere ©orten.

Agnes Bernauer, Schulz, reinfte§ $ofa, große, gut gebaute Sölume.

Alba illustrata, Klein., rein weiß, aufteilen rofalila gcfletft.

Alba magnifice, Schulz, glänjcnb filberraeiß, reidjblüfycnb.

Bernhard Andreae, Mardn., feurig rofa, großblumig, gefüllt.

Bernhard Andreae alba, Lind., pracfytüoß fajnccroeiß. ©ine fefyr

fyertiorragenbe ©orte.

Blanchard, Liebg., rein meiß, befannte früfyblüfyenbc ©orte.

Charles Enke, Versch., meißer ($runb in rofa übergefyenb, großblumig.

Etendard de Plandres, Vervaene, eine meiße, rofa unb carmin ge*

ftreifte, befannte gute ©orte.

Friedrich der Grosse, Schulz. £eud)tenb rotbraun, gut gefüllt.

Goethe, Liebg., rein meiß, jumeilcn fyie unb ba mit carmoifinrotfyen

©treifen. ©ine befannte mufterfyafte ©orte.

Helene Thelemann, Mrdn., eine pfirficfyblütfarbene, gefüllt blüfycnbe

©orte.

Herzog Adolf von Nassau, Mrdn., allgemein befannt, ebenfo bie

Herzogin Adelheid von Nassau, Mrdn.

Ida, Liebg., eine fefyr früfy blüfyenbe befannte ©orte, bie ftd) audj frülj

treiben läßt.

L. L. Liebig, C. Petz, carmoifin mit bunfler 3cid)nung, enorm groß,

reid) blüfycnb.

Pauline Mardner, Mrdnr., lebhaft rofa, eigentljümlid) biajt gefüllt,

großblumig.

Pluto, Schulz, feurigfteS föotf).

Punctulata omnicolor, v. H., eine ber fünften buntblül;enben ©orten,

toetß unb carminrotfy.

Reine des Pays-Bas, Maenhaut, jart rofa mit meißem $anb unb
carmoifin f^attirt.

Souvenir du Prince Albert, I. V., eine ber beften Varietäten. 33lume
Hamburger ©arten* unb ©lumen jeitung. Sanb XXXY. 20
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mittelgroß, gut gebaut, t)albgefUllt, fetalen mellenförmig, fdjön rofa, naefi

bem Sftanbe roeiß.

Stella, Veitch, erjra fdjöne ©orte.

Striata formosissima, Mrdn., glänjenb toeiß mit ftrfajrotfjen (Streifen

banbirt.

Susanna, eine bekannte, jum treiben fiel) Oorjüglid) eignenbe carmin=

farbeue Sorte.

Triumph von Hanau, Schulz, fcljr effcctootl, fef)r großblumig, tcutijtenb

jiegclrotr; mit carmoifinrotljcr 3eidmung.

Triumph von Mainz, Mrdn., feurig rofenrotfj, bie ^etaten am Staube

gehäufelt, fct)v großblumig.

Venus Amathusia, Scheidecher, leudjtenb bunfcloiolett mit guter

3eidmung.

2Bie feit mehreren Sauren, fo Ratten aud) in biefem 3at)rc bie Herren

SRiedjerg u. Sölme jur ^auptblütejeii ber ^ateen in einem ifyrer großen

®croäd)3r;äufer eine 2lu3)Mung oon ^aleen ocranftaltct, in ber bie neueren

unb neueften, roie beften älteren (Sorten Oertreten waren. £)ie 3ufammen=

fteüung ber Dielen Oerfd)icbcnftcn Sorten in fo t)errltd)en, großen, überreiefp

blüljenben ©rxmplaren gewährte einen überrafajenben, impofanten 2lnb(itf.

2Bir notirten oon allen jebod) nur einige roenige un3 am meiften im=

ponirenbe Sorten, bie mir l)ier anführen rooÖen.

Heinrich Heine, Schulz, ©ine buret) it)re prächtige, anilin = Oiolette

gärbung unb bunffe Sdjattiruug auffatlcnbe Sötume. 3)ie Seltenheit unb

ber Sa^me^ ber garbc, Oer runbe, elegante 93au ber SBtume unb ber

Slüteiueicfjtfyum, empfehlen biefe Sfteufyeit.

John Gould Veitch, v. Houtte. £)iefe Sorte ift ber Sigismund

Eücker fct)r älmlid), aber nod) effectooller.

Kaiserin Augusta, Schulz, eine blenbeno roeißc 33lume Oon ooHfommen

runbem 53au, fefyr groß, ofmc aüe Sajattirung ober Betonung. Sefyr reid)=

btüfyenb.

Kaiser Wilhelm, Mrdn. 3ft oon bunfetfcfyarlactjfarbener gärbung mit

bunfetbrauner 3 eid)»ung.

Charme, Bull, t)eü amarant[)=rotr;, eine bei ben %ileen feltene gärbung,

guter Sau unb feljr rctdjblüöenb.

Cintitia striata, v. Houtte, voeißgrunbig, fdjatttrt, geftreift, geflecft mit

rofa. Scbr rcid)b(üfycnb.

Garteninspector Meyer, Schulz, bunfeld)amoi3, guter 33au unb Oon

guter ®röße.

Monsieur Keteleer, V., eine ^Ijalee erften Sftangcä, oon tiefer, lebhaft

äiegctrotfyer garbc; fctjtoarjc gteefen gefyen faft in ber 93lume fyerum.

Mr. William Bull, v. Houtt., toeiß mit fcfyr großen runben 53lumen=

blättern.

Versicolor, Schulz. 2)en großen ©ffeft, roetdjen biefe einfache 93lumc

i)eroorbrtngt, erlangt fie fyaupt|äd)ttd) burd) it)ve garbenoradjt. £)ie ioetße,

fyte unb ba rofa cnget)aud)te ®runbfarbe, mit fräftiger, grünlichgelber

3eitt)nuug roirb bäufig oon gtäiijenbcn fdjartadjrotrjcu Striaen unterbrodjen.
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£)ie 93lume ift Oon muftcrhaftcm 93au, bic pflanze feljr retdjMühenb, fie

bürfte eine oorzüglid)e 9ttar!tpflanze werben.

$on ben älteren ©orten befanb fid) auf biefer 2lufftetfung nodj eine

ganze SMhe ganz oorzüglid)cr ©orten, bie fyter alle aufzuführen, ju weit

führen roürbe.

9?eben ber 5l§alee ift e§ bic Camellia, weldjc in ber genannten (Gärtnerei

alljährlich in groger Spenge herangezogen unb mit ober aud) ohne ^nofpen

ju Gumberten Oon (S^emplarcn abgefegt werben. 3)af ©ortiment ber (Samedien

beftef)t auf ca. 150 ©orten, Oon benen ein $orratf) oon 40,000 Gi^emplarcn

(of)nc bte Futterpflanzen in großen Exemplaren) in biefem Safjrc oor=

t)anben ift unb oon benen in biefem §erbftc 21,000 ©rtmplare mit ^nofpen

Zum SBerfanbt fommen, bic fid) alle burd) einen fräftigen 2Bud)f, gefunbef

$tuffehen unb reiben $nofpenanfa£ auszeichnen, waf auet) Oon ben Futter=

pflanzen in allen (Größen %u fagen ift.

©inen brüten §auptl)anbelfartifel in biefem ©tabliffement bilben bte

Cycas revoluta, oon weldjcr befannteu pflanze ein Vorrat!) Oon 1200

Exemplaren Oorbanbcn ift unb yxax in allen möglichen ©rößen unb ©tärfe,

Don ben flciuftcn Exemplaren mit 1—3 2Bcbel bif
zu Exemplaren Oon 7

guß £>öhe mit über 100 SBcbeln. ©in großcf £auf ift angefüllt mit ben

herrlichsten Exemplaren biefer Cycas unb eine große Anzahl neu importirter,

noch nicht aufgetriebener Exemplare befinbet ftd) in Säften. Verlauft werben

oon ben größeren ober älteren Exemplaren nur Wenige, ba fie hauptfächlich

ihrer 2ßpbcl wegen, bie einen fehr ftarfen 2lbfafc finben, fultioirt werben

unb biefclben fich gut bezahlt machen.

Gärtner Oom gad), wie ^flanzenfreunbe, benen baf Sftiecherf'fdje

®artenetabliffemcnt noch unbefaunt, möchten wir burd) obige mat)r^ett§=

getreue Fitthetlungcn terinit aufmerffam gemalt haben.

s}tot3bam. 9cad) bem fo eben erfebienenen 2at>re^6crtc^te über bie

£hätigfeit bef ©artenbau=$ereinf zu ^otfbam währenb bef $ahref 1877

Zählte ber herein am ©cbluffe bef gahref 85 wirflid)e ÜJcitglieber unb

hatte berfelbc fid) einef fehr anfehnlichen ^affenbeftanbef zu erfreuen. SDtc

oom Vereine im 2lpril 0. 3- ocranftaltete 23(umenaufftellung war in jeber

Beziehung befriebigenb aufgefallen. £)ie 25 währenb bef Sahref abgehaltenen

©jungen würben burd) Vorträge oon einzelnen ÜJcitgüebern, burch 99e=

fpud)ungen aufgehellter neuer pflanzen, wie burd) fonftige Referate über

gemachte Erfahrungen u. bergl. aufgefüllt. Erftcr $orfi§enber bef Vereins

ift §crr §. Eid) l er, Kirchhoff=3nfpector, ber erfte ©ajriftführer §err fünft

=

unb §anbetfgärtner ®. Sethe in $otfbam.

Stoitbott. 2Bic ©arben. Ef)ron. mitteilt, ift ef in einer zweiten ftatt=

gefunbenen berathenben SBerfamtnlung ber erften §anbclfgärtner unb ber

bebeutenbften ^rioatgärtner £onbonf unter bem ^räfibate Oon ©. Elarfe
Efq. beftimmt worben, baß im 3ah re 1879 e™e internationale ©artenbau=

20*
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5luSftetfung ftattfinben foXX. ©in (Somite ift bereite ernannt, mit §errn

£fyomaS 9Jcoore als ©ecretair, nm bie erforberlidfyen Vorarbeiten

leiten. —
Siirjblirg. gränfifaVr ®artenbau = Verein. 3)er SBertc^t ü6cr

bie Sfyätigfeit beS fo rührigen (Gartenbau = Vereins im ^afyre 1877 nebft

einem ^Infyang, entfyaltenb: ^luSjüge auS ben (Ei£ungSprotofolIcn, Vorträge,

<Specialbcrtd)tc über bie ftattgefyabtcn jtoci $luSftcllungcn unb baS Verjeidjniß

Der VercinSmitglicbcr, ift uns unlängft ^gegangen. ©S ift bieg ein 33ütf)e(cben

Oon großem allgemeinen ^nteveff e. Denn abgefcfyen oon ben SBciidjten über

bie £t)ätigfctt beS oon 3al)r ju ^afyx fid) ermeiternben, nad) allen 9tid)tungen

fyin tfyätig mirfenöen Vereint, enthält biefer 3afyrcSberid)t eine 9teit)c oon

in ben VereinS|i£utigen gehaltenen Vorträgen, bie ber meiteften Verbreitung

Oerbienen, mie j. 33. ber fcfyr bea&tcnSroertbe Vortrag über bie Keimung
oon §errn §ofratfy unb UntocrfitätS=$rofeffor Dr. 3- üon ©ad)S, bann

ber ^öcbfttntereffante Vortrag beS §errn -ftotar 6cilffert (erfter

Vorft^enber beS Vereint), über bie Vegetation unb l'anbeSfultur in

Norwegen; ferner VcgetationSbitbcr auS bem ^aufafuS oon §errn

9cotar ©euffert; bann über bie Vermenbung beS ©al^eS in ber £)bft=

unb (Gartenfultur oon §errn frctSmanbcrgärtner ©ajmitt u. bergl. m.

Viele fcfyr intereffantc unb bead)tenSracrtl)e 9)tittfyeilungen unb ^otijen bc=

finben fid) aud) nod) in ben ©i£ungSberid)ten. — 3)tefer fo rüfjrigc Ver=

ein, Oon bem im oorigen ^aljxe. jtoei 2luSftetIungen oeranftaltct morben

maren, gä^Xt jc£t nafye an 300 9)citglieber.

93crltn. $>er Verein jnr 53eförberung beS (Gartenbaues oer=

anftaltct oom 14. big 19. (September b. % eine größere 2luSftellung

Oon Blumen, (Gemäd)SfyauSpflansen, ©elji%n, £Jbftbäumen, £)bft, (Gemüfe,

(Gartengerätfyen, Plänen :c.

©in befonbereS Programm toirb nicfjt ausgegeben, ba fict) nur gu Ijäufig

fyerauSgcftetlt fyat, baß bie Aufgaben jum Sfyeil nid)t erfüllt unb anbere im

Programm nid)t oorgciefyene unb bod) oft ooräüglidje Stiftungen baburdj bei

ber ^rämiirung beeinträchtigt mürben.

kluger ben fpäter ju oeroffentlia^enben 8taa tS= unb ©fyrenpreifen finb

oom Verein felbft ^nr ^rämiirung 1500 2Fcarf auSgefefct £)er Reinertrag

ber $luSfteflung ift ju einem mol)(tt)ätigen ßroeef beftimmt. £)aS £ofal fomie

näfyete -Details werben feiner &it befannt gemadit.

Hamburg, $n ber Verfammtung beS Gartenbau = Vereins für

§amburg, Altona unb Umgegenb, unier Vor[i£ beS §errn ©piefylmann,

murDe ber Antrag beS VorftanbeS megen ©vriajtung eineS eignen 5luSftcüungS=

lofateS faft einftimmig angenommen. §iernad) foü eine ^Inleifye Oon 9Karf

300,000 gegen eine ßinfe oon f)öd)ftenS 4°/0 unb ein -ßrocent ^Imortifation

gemad)t merben. ©benfo murbc ber Eintrag beS VorftanbeS, ftcf» befmfS

©rmerbung eineS geeigneten $la£eS gur ©rbauung eineS ^luSfteHungSgebäubeS

balbmöglidjft mit ben 53cl)örben in Verbinbung ju fefccn, genehmigt. —
§crr ^rofeffor Dr. Sfteidienbad) madjte äftittfyeilung über eine auf $ornco

entbedtc ^flan^e, roeldje ^u ben Birten ber Nepenthes gehört. 53iS je^t

fei eS, trofc ber forgfältigften ^öeljanblung, nid)t möglta) getoefen, biefe
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•Pflcmjen frtfdj unb lebenb nad) ©uropa ju bringen, bocfi hätten bie ©ng=

länber c§ fid) ^ur Aufgabe gemalt, bie§ in ben nädjfkn Saftren ju be=

werffießigen. ^öffentlich »erbe ilmcn bicfeS Vorhaben gelingen.

$ari$, — Sie Vertretung ber ©ärtuerei auf ber ÜBeltauSftellung*

Sic wälrrenb ber internationalen $nbujrrie=2ln3ftellnng in $ari3 aße 14

£age ftattfinbenben Special = ßPanjenauSfteQungen werben in 20 in ben

©arten be3 9J?ar3fetbe3 nnb be3 Srocabero errichteten Käufern abgehalten.

Sie beiben erften ftattgefyabten 2lu§ftcßungen waren nicht fo reief) befctjtcf

t

worben, al3 man erwartet hatte, woran wohl ber Umftanb <Sd)ulö gewefen

fein mag, ba§ bic betreffenben §äufer nicht jeitig genug fertig gefteßt

waren, aber bennoer) fat) man einige f)errlid)e ^flanjencollectionen au3=

gefteüt.

föanj uor^ügtid) waren 5. 33. bic Ijodiftämmigcn unb niebrig Oerebetten

9tofen=£oßectionen ber §crren £eOtgne u. (Sohn unb bie be3 §crrn

äftargottin, §anbel3gärtncr in ^ariS. Sicfe (Eoßectioncn geictjrieten fidt)

burd) tt)re Duautitäten ber prädjtigften Varietäten au§.

§err üDrargottin jr. t)atte prächtige, in topfen nad) engltfcrjer 9)?etr)obe

fultiüirtc fHofcn au^gefteßt.

Von §errn Saoib in Verfaiße§ fat) man eine ©ruppe oon Anthurium

Scherzerianum in SB tüte, eine t)errttcr)e Varietät, beren 23lutcnfd)eibc eine

Sänge Oon faft 15 cm hatte.

©benfo ^atte §err 53ertranb, ein großer ^ftanäcnfreunb bei $ari3,

ein ganjeg £au§ Ooß Oon biefem Anthurium au3gcfteflt. ßefm ©jemplare

in biefer (Sammlung hatte jebeS an 50 ^Mitten, aße buret) iftre ©röfje unb

garbung fid) au^eidmenb. Siefe (Srxmplare nahmen bie dritte be3 §aufes>

ein, mährenb bie um biefe gruppirten Sifdjc mit Heineren (ü^emptaren be=

fe£t waren, oon benen jebe3 6 unö mehr 2Mumen ftatte. Ser ^Inbltcf

biefer Anthurium Scherzerianum-©ruppe war ein impofanter.

©ine fdjöne (Sammlung üon Azaleen hatte §err gemeine au§=

gefteßt.

Von ben §crren ®ebr. (Ehantrter, §anbelgärtner 5U äftortfonine,

waren 12 neue oon ihnen gezogene Dracaena au^gefteßt, bie im 2lnfehen

ganj oerfchieben oon benen be3 §errn 2£ill§ finb. ©inige liegen jeboef)

an (Schönheit oiel $u wünferjen übrig; aber ohne ßweifet ftel)t ben ^panjen

noch eine große 3u^nft beOor, e§ finb bie§ namentlich bie D. Regis,

Bergmani, Verloti, Chantrieri unb macrophylla. £e£tere t)at fet)r breite

grüne SBlättcr unb ift an fid) überhaupt eine fdjöne Spange.

Sie (Sammlungen oon Gloxinia bcs> §errn Suoal in Verfaiße§, bie

(Salceolarien unb Zinerarien ber §crrcn VUmorin, ^Inbrieur, u. (So.,

bie reijenben Varietäten oon Primula japonica in aßen (Sdjattirungcn, Oon

rein Weife bi3 bunfclrotf) unb bie (Sammlungen Oon annueßen ^ßpanjen ber=

felben 2lu3fteßer, erregten oiel 93ewunberung.

Sie $enfce'£> be§ §errn 53a t iltarb in 53ou(ogne; bie Dtefeba in

köpfen be<3 §anbc(3gärtner§ §errn dachet in Srooeg; bie 33romctiaceen

unb £>rd)ibecn au^ bem Järdin de Luxembourg Oerbienen Erwähnung. —
Scn ^auptanjichungSpunft bitbete bie ^panjcnfammlung bc§ §errn WilU



310

in Süb=£enfington, £onbon. £)iefe Sammlung befanb fi<±) in Jpcrrn 93oöb'3

Gcmäd)3fyaufc nnb war ein Sftufter oon gutem Gcfduuad im Arrangement.

3)a£ £)ad) bc3 Gemäd)3()aufe3 wirb oon biet Säulen getragen, bie mit

forf befleibet finb, unb an benen garne, Begonien, 93romcltacccn ic. waajfen.

$>er gufe biefer Säulen ift umgeben üon gicrlictjen ^flan^en = Gruppen, in

benen Jahnen bie §auptroüe fpielen unb auf nadigebilbeten Stcinpartfyicn

au£ $orf wadjfen garne, £)racäncn, Aroideae, Gloxinien it., wäfyrcni) an

ben Seiten be3 §aufe3 fic£) anbere ^flanjengruppen befinben, bcgränjt burd)

gelfenftcine. §ier ficfyt man bie neueften wäfyrenb ber Ickten ^a^rc ein*

geführten sJceufyeiten. $on bcnfelben finb erwähnen: Dracaena ignea,

Elisabethi, Ernesti, Mrs. Wills, veluta, Cantrelli unb Oor aüen Wilsii,

eine fid) burd) ifyrcn §abitu3, eine brillante gärbung au^eidmenbe Varietät.

§errlid) in ifyrer #rt finb bie Croton laneifolium, Queen Victoria, nobile,

Rex, Challenger etc. unb nid)t mmber fycroorragenb finb in ifyrcr 2lrt

Anthurium Veitchi unb Waroqueana, bie Lomaria-Ärtcn unb Dieffenbachia.

£>ie Aufteilung be3 §errn 2Bifl£ jeidjnet fid) fowofyt im Ganzen wie im

Gsinjefa üortfyeitfyaft au3 unb erregt bie aügemeinfte ißeraunberung.

£)ie Sftfyobobcnbron finb oon großer 2Btrfung. Sie befinben fid) am
guße ber Xerraffe Oor bem ^alaft be3 (Sfyamp bc ffllaxg unb bebetfen einen

g(äd)cnraum Oon 1430 m. £>er Anbtid biefer SRfyobobcnbron, üon ber

^erraffe bc3 Sd)(offe§ au§ gefefycn, ift ein unbefdjreiblicb fdjöner. £>iefe

$fyobobenbron=Gruppcn bcftefyen au3 ben bellen Sorten au3 ben Gärtnereien

ber §crren 3ofm 2Baterer in 23ag3f)ot unb Anttyonty äßatcrer in

$nupl)i£( bei £onbon. 3)ie Herren £ruf fault in SerfaifleS unb bie §crren

2ftofcr, förour. unb
s

l>aiHct gehören mit $u ben §auptau§ftetlern. —
Srcmcn. 2)ic bicSjäfyrige §erbftau3ftcttung bc3 Gartenbau = Vereins

in ^Bremen finbet am 28. unb 29. September b. 3- ftatt. Qur $rei3=

bemerbung finb neben ben Sörcmtfdien aud) alle auswärtigen Gärtner unb

Gartenliebfyaber bercd)tigt, gleid) ob äftitgtieb bc§ 53cretn§ ober nid)t. £ic

ju prämiirenben grüßte unb Gcmüfc mitffen oom Auweiler felbft gebogen

fein, jebe $flanjc unb Dbftfortc muß mit ifyrera rtdjtigen tarnen ober boaj

mit einer Kummer Ocrfefyen fein, bie ber Kummer bc3 richtigen 9camen3

im einjuliefernben 33cräcid)niß ber coueurrirenben ^flanjcn unb grüßte

entfpridit. (Ss finb im Ganjen 60 oerfd)icbene (Soncurrenacn auSgcjdjricben,

baüon fommen 24 auf Spangen, ^Blumenarrangements, abgejd)nittene

^Blumen ic, 27 auf grüßte ber ücrfd)iebenften Art unb ber 9?eft auf Ge=

müfe. Programme finb üon bem correfponbirenben Sa^riftfübrer be§ 53cr=

eins, §errn §. Drtgie§ in ^Bremen ju bejtc^en.

5Begetatton^6ilber au^ km Saufafn^

@in Vortrag oe§ §errn Drotar % Wl. Scuffcrt.

($u3 bem 53ertct)te über bie £fyätigfeit be§ fräufifd)cn Gartenbau = 33cmn3

in SSürjburg.)

Die Gebirglflora, bc]*onbcr£ bie ^flauäeuwelt wcitau^gebelniter unb
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fcielfadj ^erflüfteter (Gebirge ift allenthalben intereffant unt) mannigfaltig;

ftet3 bietet fie eine reid)c güüe ber fdjönften unb jierlidjften $flanjen=

gattungen bar.

2Bot)l fein Gebirge ber (£rbe tft bejügticr) feiner ^flan^enbecfe fo genau

erforfdjt unb befabrieben Horben, al3 bie tote ber 9llpen, üon ben äugerften

23orbergcn unfeter nörblid)en IMfalpen bi§ §u bem tiefblauen §immcl

übermannten friffaflenen ©een im ©üben, in benen Lorbeer unb DJtyrtcn,

$irfd)lorbeer unb $ime fief) abfpiegeln.

3afy(rcid)e burd) St^ft^it ber formen unb ©cbönfyeit ber Glitten

au^gcäeid)nete Dtepräfcntanten ber alpinen glora fyabcu ben ©ingang in

unfevc ©ärten gefunben, unb finb bie Lieblinge ber ^ftanjenfrcunbc gc=

roorben.

2Bcit weniger befannt, aber ber alpinen glora roofyf naf^u ebenbürtig

tft bie gtova be§ faufafu£, etne£ §od)gebirge3 oon ber riefigen £ängcn=

auSbcfmung oon faft 170 bcutfdjen leiten, ba3 fid), al3 eine iö$ettfc£)etDe

jttjifdjen ©uropa unb Elften, in jmei parallel laufenben fetten in ber

$Rid)tung oon Dtorbrocft gegen ©üboft jttnfcfjen bem ^ontuS unb bem

$afpifrf)en See fytnjiefyt.

£)ic nörb(id)c biefer beiben 93ergfettcn, oon ben Sanbberoolmern „ba§

treibe Gebirge" genannt, ergebt fid) nad) feiner ganzen 2hts>be£)nung allcnt=

fyalben 10— 14,000 guft über bie SDxeere3fIäd)e ; bie in ber TOtte biefer
^

§auptfette fieb auftfyürmcnbe, ununterbrochene 9tcit)e Oon ($tctfd)ern unb

©cfyneebergen bilbet eine 3ufammeni)ängenbe, faft unüberfteigüerje Stauer,

au3 beren Üftittc ber (£(bru3 17,400 gufc, unb ber tebef 16,000 guß
rjoef; ifyrc glcmjenb loetßen ©d)nee=:)5r;ramibcn über bie impofante ®ebirg<§=

roclt emporftreefen; beibe genannten Äaufafu§=©pil|en übertreffen fonad) um
2—3000 g-nfe ben Montblanc, ben liefen ber ^llpenfette.

23or biefem au3 £radn)tmaffcn beftefycnben ^auptfamtn bc£ £aufafu3

5eigcn fid) teraffenförmige §od)fläd)cn Oon 7—8000 guß §öf)e, au§ 3:erttär=

falf, ^ergetfdjiefer unb DJfotaffe gebitbet, bu> auf ben ©runb oon formalen,

tief eingeriffenen , oon toilben @ebirg3roäffern burd)raufd)tcn £fyatfpa(ten

burd)furd)t; biefe Später finb nur §inberniffc bc§ $etfefyr3; roefrjalb fid)

aud) große Sdmnerigfeitcn fetnbtidjen (£inbrtugcn§ in biefe engen £fyal=

fd)(ud)ten ergeben, ©djroierigfeitcn, roic fie in unferen, oon breiten £ängen=

tt)ätern burd)jogencn 9l(pen nidjt §u finben fino.

Sftur im mittleren faufajuS, 3iptfd)en (£(bru§ unb $a§bef, jtüifctien ben

Oueügebieten be§ fuban unb £eref giebt es and) breitere £()a(gclänbe;

unb an biefem leidster jugänglia^en «tfycilc ift e£ aud), roo bie große i)^ilitär=

ober £ifli3=@traße, ein fü()ti burd) bie gelfen gefprengter (Straßenbau, fid)

Don 9fto3bof im £eref=£f)al aufwärts big £U bem 7500 guf? l)d)en }5aß

oon 2Blabifaufa§ in ber 9cäl;e be§ tebcf t)inanf^icl)t, unb bann gegen

Süben in bie fonnigen ^^äler bc3 s2tvagtüD unb ikux gegen £ifli§ t^inab=

fteigt; biefer $ag tnar bereite ben Gilten unter bem tarnen Pylae cau-

casicae, faufafifdje Pforte, befannt, lüä^rcnb fie bie öftttetje burd) 3)ag^cftan

über ben -faß oon 3)erbenb täng^ bc3 fafpifdien ^Dieere§ fit()rcnbe ^üflen^

ftraße unter bem tarnen Porta Caspia obet Albania begriffen.



BH2

£)aß ein fo tont auSgebefynteS unb ütelfad^ jcrflüfteteg ©ebirge, tote

ber KaufafuS fic^ barfteüt, eine mannigfaltige gtora aufgumeifen f)at, lägt

fidj mit SRedjt erwarten; in bev ££iat fyaben aud) bereits bic früheren

botanifdjen gorfdjungen im ftaufafuSgebiet burd) Dallas, ®melin, ©üllen=

ftäbt, ©teoen unb Sftarfdjall Oon ißiebcrftcin, fomie bic neueren

Unterfucrjungen burd) ätfetyer, 9fupprcd)t, Xrautoettcr, 33unge unb

$abbe ein fe^r rcidjcS unb fd)ä£cnSroertl)eS Material geliefert; über 3200
^anerogamen

, fobann 29 garnc, aud) mehrere ©quifeten unb £t)fopobien

finb bereite entbedt unb befctjricbcn Horben. s2luffaHcnb unb für bte

$aufafuS=glora djaraftcriftifd) ift bic ocrfyältnißtnäßig große ^Irten^a^ bei

ben in ber Siegel in füblid)eren 9tegionen oorfommenben ^flanäenfamtlien,

fo beifpiclSmeifc bei ben Sabiaten, oon benen im faufajuS 137 Birten, bei

ben SDMoen, oon benen 25 Birten, unb bei ben $apitionaceen, oon benen

280 Birten in biefem §od)gcbirgc aufgefunben mürben.

Sictcrjc gunborte für neue Birten liefert nod) immer bic fyoajalpinc

3onc; namentlid) finb bie §öljen ber fdjroffcn, gut bctoäfferten Ducrtfyäler,

roo mit bem $tima aud) bic @ebirg3arten toccbjfeln, balb granitifd)=fclbfpatt)=

reidj, balb aud) ©d)iefer in oerfdjtcbencn Varietäten auftoeifenb, fefyr auS=

giebige Dcrttidjfeiten.

®ans Ijeroorragenbe Verbienftc um bie ©ntbedung unb 23efd)reibung

ber gefammten organifdjen 2Belt beS fautafuS erwarb fid) in neuefter ßeit

ber ausgezeichnete -iftaturforfdjer Dr. 9iabbc, SDtrcftor beS botanifajen 3n=

ftitutS ju SifliS, ber bic (Srgebniffe feiner mit rafttofem (Sifer untcr=

nommenen Unterfud)ungen burd) äafjlrcid)e ©ctjvtften unb populär gehaltene

Vorträge ber gebilbeten 2Belt befannt gU mad)cn beftrebt ift.

3)cr 2Beg auS unferer beutfd)cn §cimatl) ju ber impofanten ©ebirgS=

toelt beS KaufafuS füfyrt unS burd) bie weiten (Steppen ©üb=9iuf3tanbS,

bie fid) oon bort an in einem Umfang oon faft 300,000 bcutfdjcn CMcilen

oon ber SBeftgrenje 33effarabienS bis gu ben oberen ^lateauftufen ber

Mongolei unb bis 5U ben ©renken (EfyinaS erftreden.

©införmig, aber bod) großartig ift bie Dcatur biefer cnblofcn ©teppen,

beren Söobcn im Horben bcS flaufafuS bem 9ft ittellaufc beS fuban unb

£eref entlang faft burdjgängig auS einer feljr fruchtbaren, fchmar^cn ©rbc

befteljt.

SMd) ift bie Steppe an ebenfo fdjöncn, toie eigentümlichen 3)ctaik

bitbern ber gtora. 'ZBcnn nad) langem, fdjneereia^en 2Binter (£nbe Wäx%
bie erften, mannen grühlingStagc eintreten, unb ben legten ^d)nee Oon

ber ©bene fortfaugen, bann beginnt ber blumenreiche VegetationSteppid) fid)

ju toeben.

S)cm fa^marjen 25oben entbrängen fief) bid)t neben cinanber bic (icb=

ltd)en, blauen 9JiuScariföpfd)cn; auS ben au ben Räubern jart behaarten,

langen ^Blättern ergeben fid) bie jaljtreidjcn, roetßen Blüten einer Drnit^o=

galum=2lrt; bort fetjen mir eine zierlid?e 3^'iS=@ruppc, mit fauin 5 goß

ijofyen Stengeln; bie großen oiolettcn oDer ^eügetben Blüten fte^en bid)t=

gebrängt, unb üerbeden fo ben 23oben; bann foinmcn mieber Kreuzblütler

auS ben ®efcrjled)tern Lepidium unb Alyssum jur Geltung.
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üfttcf)t roctt üon ihnen liegen bie großen, wollig behaarten SBurjelblätter

Zweier (Satbeiarten, ber Salvia verticillata unb nutans am SBoben; fie finb

förmltcr» mit einem gilze überbceft, anf bem fic£> im grül)linge ber %t}au

in großen Kröpfen fammett.

2ln anoeren Drten bemcrlt man $ochelia= unb (2cf)inofpermum = Birten,

mit ftarf behaarten Stengeln unb blättern, beren 23lütenfd)mud in ©cftalt

unb garbe an bic Myosotis, bie Vcrgißmeinnidjte unferer norbifdjen SBtcfen,

erinnert.

2tbcr alle biefc grühling3blumen werben an $radjt unb (Schönheit

oom £ulpen = glore ber (Steppe übertroffen; bcrfclbe ift nur oon furjer

£)aucr, aber wahrhaft entjürfenb in feinem (Sefammteffcft.

23i3 @nbe 2lpril behauptet fidt? auf weite (Strcden ber £ulpcn^gtor

in ooflem ©lanzq einzeln, zu zweien unb breien sufammen beftehen bic

£ulpen ba§ weite (Gebiet, jioar nie ganz aneinanber gerüeft, aber bod) in

fo großer ftafyl, baß fie, fowett ba£ 2luge fcfjweift, ifym allenthalben ent=

gegentreten.

(Sel)r Oerfdn'eben finb ihre Blumen gefärbt, aber bie einzelnen £öne

bcrfelben fonftant. Stein gelb, bunfet zinnoberrot^, rein weiß, roeiß unb

rotl), feltencr getb unb roth geftretft unb fyett Uta blühen biefe roilben

Pulpen, ein ®cfammtbilb üon auSnefymenbcr (Schönheit.

@teid)zeitig blühen aud) bie faum fußhohen 3rcerg = 9J?anbeln, ba3

einzige §olzgcwäd]3 ber (Steppe oon allgemeiner Verbreitung; rafd) fließen

bic Stengel ber Verba§cum= s2trten in bie £>öfyc; felbft bie fpätcr 'ooüftänbig

üerwelfenbcn Steppcn=®räfer prangen im fvifdjcften ©rün.

£)iefe3 ift bic ßeit ber ^oefie ber Steppen; allenthalben fingen bie

gelblercfjc unb bie ftalanbcrlerd)c, ein im Orient Ijodjgcfcfjäfctcr Sänger,

wirbelt nahe bem tiefte ifyre Friller; fd)nccweiße 2Bcit}en fei) weben über

bem 93obcn; glüge Oon ä^ergtrappen, aud) fleine £rupp§ zierlicher Antilopen

beleben bie Sanbfcfjaft, unb ber Springhafc, biefeg lcid)te, jierlidje Steppen=

t^icr bnrcrjetlt bie Steppe, um ftdj an ben zahlreichen Zwiebel = @cwäd)fcn

feine Nahrung zu Jüchen.

So fctjön unb mannigfaltig ift ba§ organifche i'eben ber «Steppe, beoor

noch ®hitf) ber fommcrlidien §i£e bie Vegetation oerfengt, unb ba<§

frifche ©rün ber Steppcngräfer in fat)lc§ (Mb unb ©rau Oerwanbclt §Qt.

2Benn man bic weite, fubanifd)c Steppe, an ber äfteerenge oon tetfd)

beginnenb, gegen Sübweften burdjzieht, fo trifft man in ber ©egenb ber

Stabt Stawropol zuerft fdjattige (£onifcrcn=2ßälber; hinter Stawropol er-

hebt fid) biefer Sdjwarzwatb immer höher auf wellenförmig geftaltcten

§ügeln gegen ben fhiban zu; berfelbc führt weiter gegen Dftcn £;tn ben

tarnen 9täubcnr>alo ober runber SBalb, unö bilbet fd)on bebeutenbere §öhen,

Weld)e bic Ouetlen zahlreicher SBäcbe unb glüßchen enthalten; bie Umgegenb

gehört, ba l)icr bie Stcppen=gormation bereits üotlftänbig aufgehört hat, %vl

ben frud)tfcarften (Ei^£aucaften3.

luf ben 5lnl)öhen be§ 9täubcrwalbe§ bemerft man zuerft bie majeftätifd)c

^aut"afu§=^ettc; 5unäd)ft zeigen fid), bem Hochgebirge Oorliegenb, bic roalb=

bcwad)fenen kuppen ber günfberge, 33efd)tau genannt, mit ihrer Oulfanifchcn
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gormatton unb ifyrcn galjlrctc&eu Mineralquellen, t>on benen bie jtotft^cn 23

unb 38 ©rab R. roarmen Sdjiüefetquetlen oon
s

$jättgorff bereits bebeutenben

föuf erlangt fyaben.

®erabe hinter ben iöefd)tau^53er3en crblitft man, ben ©ipfeX in bie

2£olfcn crfycbenb, ben ciSbebedtcn SlbruS, ben gtüdlicben SBerg ber £fd)er=

reffen, ben alten «Sagen gemäß bie Dtcfibcng be» mächtigen 3auberer=$abifd)at),

bem nad) bem bortigen 23olf3g(aubcn aüc ©eifter untertänig finb, unb ber

mit benfetben bavüber trad)t, baß fein Uneingeweihter feine t)eilige 9?ät)e

betrete.

5ßci ©eorgieroSf an ber Äuma t)at man fcfjon bie gan^e Sette ber

(5i3=.Moffe beS ftaufafuS nor klugen, nxldje in unabjet)barer $eit)e über

bie bunflen, mit unburd)bringlid)en 2Bälbcrn bebeeften Verberge in ben

mannigfaltigftcn unb bijarrften gönnen als Baden, Säulen, §örner unb

kuppen t)croorragen
; fo führte ©ipfclformen, loie bie Dtiefcn ber faufafifdjen

3entralfctte, t)aben roeber unfere 2ltpcn, nod) bie $i;renäen, roeber Halfan,

nod) MaS ober XauruS.

%üt Sd)önt)eitcn ur.fercr §od)alpenroelt bleiben faft juntd, rcenn man
oon tiefen roalbigen 23orbergcn auS t>aS majeftätijdje, oon Oftcn nad)

2Beften E?in fidt) auSbefynenoc §od)gcbirgc erBIidft; unoergtcidjlid) fcfjön ift

ber 2lnblid befonberS am frühen Morgen, wenn beim (Sonnenaufgang juerft

bte fernen leSgifdjcn unb tfd)etfd)ifd)cn SBcrge it)ren Sdjlcicr lüften, unb aüc

öfttid)cn $lnf)öi)en in $urpur getaud)t erfdjetnen; an ben Spieen ber @iS=

fUppen beinern man beutlid), Wie fid^ bic Sonne bem ^orijont nähert; bie

ganje Sdmecfettc, bie nod) fur^ ^uoor im grauen Dtcbet, bann in purpurner

gtnfterniß balag, evfdjeint in roenigen 5lugenblicfen t)ell beleuchtet, unb ftidjt,

im Sonneuftrafyl freubig bßfcenb, gegen bie bunflcre gärbung ber tieferen

Legionen ab.

Man fann |idj faum einen begriff madjen oon ber ©roßartigfeit

biefeS ^anoramaS ; bie impofante ©cbivgSfette, mit §öt)en üon 15,000 bis

17,000 guß ergebt fi(±> plö&ltd) unb unmittelbar auS einer ber McereSfyöfye

faft glcicfjfommenbcn (£bcne; ba§ nat)e §8efd)taugebtrgc mit feinen 5 fcgel=

förmigen Spieen oerbedt, oon bier auS gefet)cn, nur einen Keinen £fycil

beS föautafuS, unb milbert mit bem freunblicben ©rün feiner betoalbeten

2lnt)öt)en ben überaus großartigen (Smbrudf.

Set)nfud)tsooll eilen nur, biefem $3ttbc nät)er ju fommen, baS in

majeftätifc^er Schönheit cor unferen klugen liegt; immer mefyr unb met)r

lüften fid) bic Soleier, bic unS bie impofante ©ebirgSfette oerbeden; aK=

inät)lid) fd)toinbet ber bläuliche £unft bcS ©ebirgeS, ber bie mittleren

©tagen bem gernblid unbeutlid) machte. sJcid)t allein bie girnfetber ber

gegipfelten ^ammfette f)c6cn jtdj fcljarf oom reinen Himmelsblau ab; nad)

unb nad) treten aud) bic -ftorofronten ber ^ebenfetten oor unfer 5lugc,

roeldjcS fdjon in bie fd)malen bunflen Cuerfd)lud)tcn bcS ©ebirgeS bringt,

bie gegen Horben fid) öffnen.

5luf bem 53crgrüden, n>eld)cr bie auS ben bergen t)eroorbraufenbe

Sunb3t)a unb ben ganj nat)e baoon füeßenbcn ^cre! trennt, erreichen toir

bei ^BlabifaufaS, unmittelbar am nörblia^en guße bcö §auptgeoirgeS, bie
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Bringe ober SBarte bc3 taufafus. SßtabitauIaS, in 2368 guß ä)teere3=

höhe, hat ein gefunbc3 Utitna, unb befonberg einen fehr angenehmen, lange

anhattenbcn Jperbft; bie mittlere Jahrestemperatur ift 9 ;1
° R.; bie jät)r=

lictjen 9eieberfd)lägc betragen 23 ßofl.

2)ie Umgegenb ift äußerft fruchtbar unb ergiebig; eine birfc ©d)td)t

f^toarjer Eroe, ba3 $robuft Jahrtaufenbe langer Änfchrcemmangen au§ ben

®ebirg§tfyälern, betft bie ©efilDe am ÜM'branb be§ großen $cmfafu§; faum

Oermag man fid) reidierc burd) bie 9?atur gefegnetc £anbfd)aften, al3 Die

Ufergegenben ber ©unb^ha unb am £eref ju benfen; allenthalben 2Batb

unb 2Baffcr, fdjtoarae Erbe unb gefunbeS Jlluna; Da^u, bei flarem §immel,

bte munbeiüoufic ©ebirgSlanDfdjaft gegen ©üben.

SBefonbcrS ctjaraftcriftijcr) ftnb bie meiten 2Btejenfläct)en biefer mit bem

tarnen „ftabarba" bezeichneten £)od)ebcne, jmifdien bem zentralen ^aufafus?

unb ber enbtofen füorufftfd)en 6teppenlanbfd)aft; auf biefen Siefen load}(en

©tauben unb ©reifer in joldjer Ueppigfeit, baß man fief) üerbergen fann,

olme fief) nieber^utegen.

$>ie (Gramineen ftnb bort meift mitteleuropäifdie äBiefengräfer; unter

ben ©taubengetoäcbfen ieboet) finbet man bereite Oiele taufaftfetje Wrtcn, bie

buref) bie ©etoeiffer auf biefe bem £>odigebirg Oorlicgcnben gtädjen über=

gingen; ^courcb unb burd) bie Entfaltung einer fräftigen Vegetation im

|)Oct)fommer unterfd)eibet fid) biefeS 2Biefen(anb ber tr>o t) lb ctr>ä ffer ten fabarba

fe£>r auffattenb oon ber tängft oerborrten ©raSftcppe.

®an§ anberc Silber umgeben un3 beim Eintritt in bie büftere, enge

©d)lud)t, bie ber reißenbe STeref, oom ht>h en $a§bcf f^wbfommenb, bura>

ftrömt; in jähen, oft fcnfrcctjten ^Ibftürjcn engen bie fyoljm 93etgc mit ihren

©tetlroänben bte fd)inale Seref^inne ein; an oielcn ©teilen mußte mit

§ülfe be3 s
}5u(oerä ber 2Beg burd) biefe gclStoänbe gebohrt Serben, ein

funftbau erfter klaffe, ber bie !aufafijct)cn ^orbproüinjen mit (Georgien

Oerbiubet; biefer burd) bie 3)ariarfd)e ©ncjfctjluctjt füf)renbe 2Beg, ber §aupt=

Übergang über ben großen faufafuö, toirb gewöhnlich mit bem Tanten

„©roße ©ruftnifd)e £>eerftraße" be^etctjnet; faft nirgcubS erblidt man s£aum=
ttmd)§ in biefer £halfd)lud)t; mühfam behauptet an einzelnen, weniger fteil

abftürjenben ©teilen ein fur^er Stafen ba§ gelb, mährenb ben gct^fpalten

fctjön blühenbe Sampanulaccen, ©cvophularten unb oerfchiebene St)ct)niö=5lrteu

al£ erfte ^Repräsentanten ber begtnnenben §ochgcbirg3=glora entfprießen; nur

bürftige 23irfeMoälbd)en bemerft man in umnittclbaier Umgebung ber §ecr=

ftraße. 2lber beim weiteren Auffliege geigen fich nach alten §tmmel3gegenben

hin, ber aufgehenben (Sonne entgegen, unö bi3 jum fernften toeftlicben

^orijont, nunmehr prad)tOolle §odmxilbcr an ben Abhängen ber immer

höher toerbenbeu $3erge; ^unädift aücnthalben btct)tcr £aubtoalo, au§ Ulmen,

SBcißbuchen unb lhDvn=^rten
r
Äbe« unb ©fct)en jufammengefe^t; l)öt)cv

hinauf bomintrt bte sDtotl)bud)c, unb behauptet ftreefemoeife au3fd)ließlid)

größere §od)toalb = 9tc0iere; wo 23ud)emüälber ftd)en, bleibt unter bem

©d)u£e it)re§ biegten, gefd)loffcnen £aubbad)3 ber 93oben, bem bie fyofycn,

fchtanfen ©tämme emfprcffen, faft gänjlid) oegetationSfrei. Wenige ©tauben=
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getr?äd)fc belleiben, itrie aud) in ben SJudjenmälbevn unferer bcutfd)en §cimath,

bcn mit einer biditen, brannen $8latterfd)id)tc belegten 23oben.

Söortheilhaft enttotefefa fid) artcnreidie Unterhölzer an bcn Stänbcrn

ber §od)tt>älber; bcfonberS häufig finb aöba üerfcrjtebcne Seifiborn = Birten,

£oniceren, Evonymus, Cornus mascula, unb sanguinea, Rhamnus, Phila-

delphus, nnb milb nmd)crnbe3 ^tofengebüfd).

92ad) unb nacr) treten nunmehr bie bunften unb fd)lanfen Ißtyramtben

ber beiben 3^pfenbäume bc3 £aufafuS, ber majcftättfdjen Abies Nordmanniana

unb ber fein geglicberten Abies orientalis häufiger auf, unb befteben enblidj

in gcfetlfchaftlicbcr $lnorbnung erft Heinere Stcoiere, bann immer »eitere

gladjen. 9?ur 23ud)cn, Ulmen unb £inben unterbrechen §k unb ba nod)

bie ©informiglett ber toeithin auSgcbebnten £anncnforfte.

§ic unb ba finbet fiel) ein (Sfdjcnroälbchen, bort trieber ein ^cr
SBcrgabhang, ganj unb gar bebedt mit toitben §imbecrfträud)crn, bort an

jener Söerghöhc ein fleineS 33irfcngel)ölä
;

^Ttoo^polfter unb glcdjtenbärte an

ben ferjattigften $artt)ien bcS §od)roalb3; mit (Sinem 2Borte 2ßälber oon

norbifdjcm £tipu3, in benen ba§ SRothtoilb niebt mehr fo ^äufig tft, als in

ben tiefer gelegenen £aubn?äTbern, in benen fid) nid)t feiten ber 53är §erum=

treibt, unb mofetbft ber fyäufig oorfommeube Harber oon ben 53ergbemot)nern

gejagt mirb.

§b^cr hinauf in biefen SBälbcrn behauptet enblid) bie 5ßirfe, bie lange

mit ber 93ud)c um bie §errfd)aft gefampft t)at, bie Dberhanb; bie norbifdje

©bercfdje unb ber (Sdjneebaüen mifd)en fid] in ba3 fteKenioeife nod) biegte

Unterbot^, in bem auci) bie ^afelnuß nod) fyemfig bemerft mirb, bie big ju

5000 guß 9J?ecre0bö()e fortfommt.

2Bo an freien ©teilen 23ergtoiefen fid) ausbreiten, finb mehrere

äftelampt)rum=, $impineHa=, 23aleriana= unb otele (St)tt[u§=2lrten, bie jicrlid)

gebaute 5lftrantia unb bie ocreinjelt ftcf)cnbe Pedicularis atropurpurea außer

bcn oerfebiebenen Gramineen bie l)auptfäd)ltd)ften {$emäd)fe.

©nblid) liegen 23ud)e uub 3l^ürn ganj l)inter un3, ba3 Sßirfengehölä

toirb lid)ter; c£ ftefycn nur nod) oereinjelte ©tämmc; an ibrem guße toad)fen

nidt)t feiten ®ebüfd)c oon £ontcera unb ©ootmmuS; ioir h Qben bie 53aum=

grenze crreid)t, unb ftet)cn gegen 7000 guß über bem äfteerc.

23or un3 liegen bie ^et^c ber £>od)alpenmelt; febon hat ba<3 2lugc

freieren (Spielraum; e3 erquidt fid) bereits? an bcn girnfelbern unb über=

fdjaut bie tief hinunter bi<§ ju bcn üppigften s2Upcnir>tcfcn reic^enben ©d)nee=

fcrjrammcn.

$or unS fte£)en bie erften nteberlicgenben 9tt)obobenbron=®ebüfdje; bort

weiterhin jiebt fid) ein großer jufammenhängenber 93cftanb biejer prächtigen

9llpcnrofe bem ©aumc eines? ®ebirgrüden3 entlang.

£>ic faufafifche Sllpenrofe, ba§ 2lequioalent beS h>ör;eren unb nörblid)en

faufafuS für bie in ben unteren Legionen ber
füblichen ®ebirg3abbachung

lebenbe ^)3ontifd)e ^llpenrofc, butbet nur menige anbere ^eioäd)fe auf oen

oon ihr beftanbenen (Gebieten; nur eine flehte, §Ql%\§e 2)aphne unb eine

Djuli^rt finb ihre Begleiter; aüer anbere ']3ftanäentouch§ wirb aßmählig

oerbrängt; benn biefe Königin ber Hochgebirgsflora behauptet in langfamer
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ober jäfyer (Sntwicflung ba§ auSerlefene gelb, 3m 2Bintcr betten ftd) bicfe

9fI)obobenbron^93üfrf)e üoCtftänbig im tiefen ©cfynee; oft becft fie bev ©djnee

fd)on oon ber $cit bcr ©amenreife; biefe§ ift aud) ber ®runb, warum bcr

fefyr gefdiäfcte ©amen biefer wertfyoollftcn, felbft im norbbeutfdjen $lima

nod) ootlftänbig ausbauenden Silpenrofe fo ferner $u befajaffcn ift.

9lfferbüig§ gelangt man an ben riefigen SSergftöcfen bc3 ÄaufafuS

leid)tcr in fo bebeutcnbe §öl)cn, aU in ber ©cbweij; bie ©rfteigung biefer

fau!afifd)en sBerge wirb aber burd) »eitere Entfernungen unb burd) ben

fanget an jeber 93cqucmltd)fctt unb Verberge im §od)gebirgc fe()r er=

febwert; erft im 3al)re 1873 gelang e3 bem oerbicnftooKen £)ireftor be§

faufafifd)en 9)?ufeum§ ju &iflt§, §crrn Dr. Sftabbe, ber jur fteit bcr

©amenreife ber faufafifd)en 2ltpenrofc eine befonbere (§£pebiüon in ba3

§ocbgebirge oeranftaltcte, größere Duanütäten biefc3 ©amen3 5U gewinnen,

ber an oerfajiebene botantfaje ©arten ©uropaS jur ^ertfyeilung gelangte.

3n ben SKonaten Sunt unb %uli
f
Wenn bie meiften alpinen ®ewäd)fe

il)re SBlütenpracbt entfalten, erfcbließt aud) bie faufafifdje ^Upenrofe tt)re

SBlütenfrone; au3 bem bunfetn, faft fajwarägrünen, gleichförmigen ®runbe

be§ £aubwerf§ heben fid) bie Staufenbe ber majfig geftcOtcn, großen, gelben,

feltener aud) tüeig ober fyeürofa gefärbten Sölütenbotben auf ba3 oortf)eil=

f)aftefte tycroor; föftlidjcr 2Bof)lgcrud) erfüllt bie £uft jur ßeit bcr 9?f)o=

bobenbrou=8lüte. $n biefer füllen, blumenreichen 2Bclt baut im ©ommer
bie Sftingbroffcl il)r 9?cft; jaljlretdjc ©ingoöget, barunter ber feböngefieberte

£armin=®impel, wohnen in ben btühenben ©cbüfcfyeit; unb e3 fpringt nad)

furjer sJrad)t, Wenn bie ©cfjnecfelber be§ £>od)gebirg§ ben erften äftorgengruß

bcr im £)ften empor fteigenben Sonne empfangen, in raffen, fieberen

©ä£en ber ®em§bod: bergab jur 2tlpcntränfc, um fpäter mieber langfam

aufwärts wanbernb feine 2tcfung ju galten, unb jur Reißen TOttagSjcit mit

feinem SHubet ju ben ©dhneefd)rammen empor 5U fteigen.

2ßunberooH ift ber SBticf t»on biefen fonnigen §öfyen fyzxab auf bie

majeftätifd)en 2Bälbcr, bie auf allen ©citen fid) au^belmen, auf ba3 fanfte

©rün ber bajtotfdjcn fid) fnn§iefyenben ÜBiefenmatten, unb auf bie finfteren

^halfcblud}ten mit ihren fd)äumenben ©ief$bäd)en unb fteilen gclSwänben;

oor wenigen Stejennien nod) waren bicfe ©d)lud)ten unb ^^äler ber ©d)au=

pla£ erbitterter kämpfe gwifeben ben wilben, auf tt)ve Unabhängigfeit ftoljen

£fd)erfeffen unb ben al§ Eroberer einbringenben Muffen, benen jeber ftoü

SBoben oon ben ©cbirg3üolrern ftreiüg gemacht würbe; je£t ift ber £ärm
be§ £ampfe§, ber Bonner ber blutigen ©anlachten §ter längft oerftummt,

unb au3 ben tief unter un£ tiegenben §öhen unb Sßergfyängen fteigt nur

^ic unb ba bcr Sftaud) au§ ben §üttcn eineg 5lutö ober @ebirg§borf§ auf,

un3 bie ©tätte tnenfct)licr)er Infieblungcn bejeichnenb.

Ueber bem 9?h°b^benbron=(^ürtcl, bcr unmittelbar oberhalb ber 5ßaum=

grenjc fid) an ben !aufafifd)cn bergen ^injte^t, gelangen wir in bie untere

alpine 3one; biefe Legion ber ba^atpinen 2Biefe jeic^net fid) burd) eine

große ^Injafyl fd)ön blül)enber, meiften^ au^bauernber ©ewächfe au3, welche

in weiten jufammenhängenben hatten ba§ ©rbreitt^ ooüftänbig bebeefen,
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imb oft fefien $afen bilben. 3n btefer 3onc, bie eine ^utSbelmung oon

1500 HS 2000 guß in ber §>ö^)e befifct, finbet man gunäcfjft oberhalb ber

$llpcnrofen Ocrfd)iebcne großblumige, Hau unb Oiolett blühcnbe ($eranien=

S>tauoen, üon benen ftdj Geranium amethystinum unb G. platypetalum

burd) ©d^ön^eit ifyrer Glitten ^eroort^un; überall fteben Betonica grandin
1

ora,

eine ber fdjönjien (Gebirgspflanzen, meldte eine große 3ie*be unferer (Härten

%u merben geeignet ift; aud) £rot(iuS = Birten unb oerfdnebenc Anemonen

festen nicht, oon benen bic weit Oerbreitete »einblütige Anemone narcissi-

flora jumeilen mit bottergelben Blumen prangt; feinblättcriger ©fyrenpreiS

überfpinnt mit feinen auSbaucrnbcn leftajen baS öfters beoortretenbe

S>d)iefergerölL £>ie 93erg = (Eentaurea, eine nahe SBerroanbte unferer .Horn=

blume, balb blau, balb bellgelb, manchmal aud) rofa blüfyenb, entfenbet it)re

zahlreichen Hütentragenben tiefte unmittelbar über ber SBurjel nad) allen

Dichtungen ^in.

folgen mir ben Dänbern eines flaren ®icßbad)eS, fo treffen mir ^äufig

eine nalje 23ermanbte ber norbifdjen Caltha palustris, bie an biefen feuchten

(Stellen eine 2 bis 3 guß fyohe Garnitur btlbet.

2Bo iux $q'ü beS SBintcrS in ben SBöfjungen unb ©ngthälern ber

Schnee in großer beenge angeweht wirb, unb nachweisbar oft 10 bis 15

guß tief liegt, ba fteljen im furjen Sommer bic ^ödiften (Staubengemäd)fe.

93tS in ben Sommer Innern liegen ifyrc lange Vorbereiteten .feinte

unter ber mächtigen Sd)ncebccfe üevgraben; beftänbig fiefern bic burd) bie

wärmeren (Sonnenftrafylen gefa^nioljenen Sdmeemaffer burd) ben fa^roarjen

S3oben hinburd). ©nblid), gegen (£nbe $uni, meinen bie legten Sdmee=

fpuren, unb nun cntmadjfen jene oorbereiteten feime mit außerordentlicher

$raft unb Sdmclligfcit bem 93oben, fließen in wenigen 2ßca^cn 5 bis 7

guß empor, gleichkam als ob fic ©ile hatten, bis jur 3J?ttte beS 2luguft=

Monats bic furje Spanne 3 ei* aunt Slüfycn unb grud)tbilben auSjunü^en.

3n ber Zfyat leiben oiele rafd) cntwidelten «Stauben fd)on bei ben erften

•Kadjtfröften, bie in btefer §b'he oon 7000 guß über bem Speere bereits

um 9J?ittc 2luguft eintreten; bann entfaltet unter bem SBufte ber f)in=

gefunfenen, grünen (Stengct oerfergebener Campanülas, Delphinium, Aconitum,

Veratrum, Heracleum, unb anberer Umbeüifercn baS pradjtüoHe Colchicum

speciosum feine 33(üten.

3mm er lieblicher merben bie Details ber Pflanzenwelt, je t)öt)er mir

fommen; fcfjon ift eS eine %n^l ber fdjönften $rrmeln, bie mir als bie

erften Anfänge ber nun beginnenben hochalpinen 3°ne begrüßen; it)re jier=

liefen 2Burjelblatter fiub zart beftäubt, unb auf ber Spi§c ber fct}Xanfen

93lütenftield)en breitet fid) bie abgerunbete glädjc ber balb rofa, balb oiolett

ober gelblich gefärbten Blumen auS; oon befonoercr Scbonhcit ift bie zier=

lic^e Priinula luteola, mit Haßgclben Blüten unb golbgelbem Scblunb, unb

bie Primula auriculata, mit £)etlt>ioIetten ^Blüten.

2Bir bewunbern meiterhin auffteigenb bie erften (Gruppen einer reijenben

Campanula, beren glätter am S3oben baS grüne potftcr legten, auS bem

§unbcrte hellblauer Wieden emporfprießen; ein breiter, bunfelgrüncr Ding,

gebilbet burd) baS Oielfarf) cjefcfjCt^tc ftmbwcrf ber garten Saxifraga exarata,
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mnvcmbet jenen cor un§ liegenben gel^blotf; fyicr, bei 9000 guß 9Kecre3=

fyöfye, erreicht ber genttanenartige (Sfyrenprei3 faum 6 goß §ölje; fein robufter

93lütenfticl ift bicfjt bcbecft mit bcn garten, blauen 23lümd)en.

Sinmer fleiner werben nad) unb nad) bic pflanzen, unb im 55er^ältniß

ifyrc S3twtcn immer größer.

§at man enblid) ba§ Gebiet erreicht, in bem bic £rümmergeftetnc be§

§od)gebtrg3, meiftcnS ©d)iefcrgeröll, jum größten Steile frei liegen, fo er=

lennt man jroar beutttdj, baß ber allgemeine garbenton ber Slanbfdjaft nidjt

mef)r burd) bie Pflanzenwelt beftimmt wirb; bcffcnungcad)tet bleibt ba§

£>etail btefer Ijocbalpincn glora an ifyren äußerften ©renken nod) fer)r

mannigfaltig unb an^iebenb.

Unfd)cinbare 2llfinecn oerleifyen an einzelnen pichten bem gelSbobcn

einen fyetlgelb--gründen £on; öftere finben mir nod) ®ruppen ber alpinen

2)raba= unb 2lnbroface=s#rten, beren grauet SBlattwerf einen filzigen §aar=

pelj trägt; bic faum 3 bi§ 4 ftott fyoljen 3werg-pebiculari<§= Birten bura>

brechen bcn Söoben mit ifyren bite SBlütenfegeln Oon einer ben gelfen ganj

äfynlicfjen, braunen garbe. §ie unb ba finbet fid) noeb ein (Seraftium, am
Söoben ntebergefauert, reid) an großen, weißen Blumen; auetj nod) einige

fpärltdje Potentinen unb ^anunfetn begegnen unferm 2luge.

©d)on febieben fief) bie Elemente bc3 £obe3 in ba3 SMd) bcS ^ebcnS

;

bie weißen Sd)tteetücber bc3 £od)gebirge3 finb e3, bie mit einzelnen üor=

tretenben Sappen bem fyöfyeren organifdjen Seben ein #iel fefcen; oft üer=

irren ftd) nodjj auf jene ©djneefelber bie großen, bem £aufafuS eigen tfyümltd)

angehörenben Sauffäfer.

£)ie untere (Simone wirb im Jpodbfommer oon jmei £f)ter=$trten häufig

befud)t, nä'mlid) oom faufaftfdjen Stctnbocf, im $aufafu3 Zur genannt, unb

oon einem riefigen 2llpenlmfm. 3)ie poctifdje ^Infa^auung ber Säger be§ §oa>
gebirg£ fjat beiben Spieren ein frcunbfdjaftücbeS $erfyaltniß ju einanber

beigelegt; ba3 s
<>llpenl)ufm foö mit bem £ur jufammenleben, unö ifyn burd)

feinen fdjrülen pfiff oor @efafyren warnen. £>ie richtige Xfyatfacfye, baß

biefe beiben Spiere oft bei einanber Oorfommen, ift wofyl burd} bic Oiclen

93lütenfno3pcn ber alpinen potenttHa^rten Oeranlaßt, welcfje fie beibe jeber

anberen ^afyrung üorjie^cn. ©clbft nod) einige im mittleren Europa fyäufig

Oorfommenbe Schmetterlinge, ber flcine gud)3 unb ber £)iftelfalter, bringen

bis $xx faufafifd)en ©i^one oor, wo alie3 anbere organtfcfye £eben erftorben

erfetjeint.

©o finb wir benn auf bem $ammc be3 großen faufafuS angelangt,

auf allen Seiten oon riefigen bergen, weiten ©cfjneefelbern unb fyodrragcnben

@i§=^^ramiben umgeben.

Saft in unmittelbarer s
J?äfye fteigt jur Sinfen ber fyofye £a3bef, oon

wettau§gcbet)ntcn Sctmcefeloern umgeben, über bie niebrigeren 23ergfpi§en

empor; jur $ed)ten, gegen üBeften fyin, ergebt in weiter gerne ber ©IbrnS,

ber Sftitfc be3 großen £aufafu§, feine beiben mädjtigcn ©iSptiramtben, au§

ben erlofd)enen Kratern eines riefigen Julians befte^enb, in einer §öl)e Oon

17,400 guß weit über bie 2Bolren=$egton empor.

3wija)en fa^bcf unb ©tbru§ ergebt fict) eine ganje 9teif)e oon ^o^en
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Söergfpi^en, beren cjrogent^etX^ au3 £radjitgeftein fidj aufbauenbe ®egel=

geftattcn ifyren oulfamfdjen Urfprung Derratfyen, unb an jene geologifdje

3citepod)e erinnern, mo auf bem $aufafu3rütfcn gafylrcidje frater burdj=

breerjenber SBulfane fid) öffneten, tfyre geuerfäulen r;od) gegen ben §immcl

marfen, nnb mcitljin tfjre £aocnergüffe abfliegen liegen.

ßmar liegen nunmehr bie Krater jener einft feuerfpeienben liefen

teblo3 unb erftarrt in bem fie emjwängenbcn (Si^gürtcl; bod) bringt fief)

ber 35ulfani3mu3 in biefen (Segenben bureb bie in managen (Segenben

£ran3fautafiene> oon ßeit ju Qtit auftretenben gewaltigen (Srbbeben, burd?

bie feigen Duellen im mittleren (£unb3fya=©ebtet, fomic burd) bie periobifd)cn

©rfdjeinungcn an ben ©ct)lammDulfan=$omp(eren, burd) bie jaljlretdjen

Sftapfyta = Brunnen, unb bie fogenannten ewigen geuer bei SBufa ftct3 nod)

in Erinnerung. 3)iefer zentrale ftaufafu3, aud) Dffetien genannt, auf beffen

iammc mir un3 bermalen befinben, ^etc^net fid) burd) feine furchtbar fteil

abfaüenben gel^mänbc unb burd) bie milbe ©roßartigfett ber gefammten

«Szenerie au3.

$om tebef gegen Often sieben fid) in blauer gerne bic fyofyen

r>on 3)agf)eftan tun, ber ©ifc ber frtegerifdien, unbänbigen 2e3gier unb

£fd)etfd)enscn, al§ bereu Häuptlinge £afi äffaflalj unb 6d)anml fo Diele

Safyrje&nte gegen bie al3 Eroberer Dorbringenben Muffen erbitterten $ampf

führten, big fid) ©cbamDt mit bem föeftc feiner äfturifccn im 2luguft 1859,

nad) ©rftürmung feinet legten $otlmerf3, ber 53crgfefte $unib, bem ©tatt=

kalter oon £ran§faufafien, gürften SBarjatin^fr;, ergab.

5Scrlaffen mir nunmehr ben £amm be§ großen $aufafu3, mofelbft bic

faft ftet§ fyier mefyenbcn heftigen 2Binbe einen längeren s
2lufcntfyalt gerabe

nid)t al§ angenehm erfdjeinen laffen, um auf ber ^tibfjeite fjerabjuftcigen;

junäcbft über meite SdjneefelDcr unb burd) eine mafyre 2Bilbniß Don fyofyen

gel^blödcn unb ©teingeröü füfyrt ber 2Bcg fyeiab ju ben tieferen Ütegionen;

balb entfd)lciert fiel) unferein 2lugc, uad)bem fidj oon einem frei liegenben

93ergoorfprung ber gernblid: gegen ©üben eröffnet fyat, über bie fid) an ben

glanfen ber S3erge fycrabgieijenben frtfajgrüuen 2Üpenmatten unb bunflcn

Sannenmälber binauS, in buftiger, blauer gerne unb im Dollen Qaubex

einer füblid)en Scmbfdjaft, ba3 wellenförmige §ügel(anb Oon Georgien; ben

wetteften, fübüdjen ^porijont fäumen bie 'Scrgfetten be3 ^Irmenifdjen §od)=

lanbeS, unb über folajen fyeroorragenb bie erhabene, ei^gefvöntc ©pi§e be3

großen 2lrarat.

2Be(d)e (Sefüfyle, meld)e SMl)e Oon (Scbanfen oermag biefc<§ meite

Panorama, ber ^Inblicf biefer impofanten, in blauer gerne bämmernben

SBcrggeftalt in bem 33efd)auer §u ermeden!

3n ber Umgegenb be3 2lrarat, ber auf feinem meiß glän^enbcn €>d)eitcl

ben §immel §u tragen fd)eint, ftanb ja ber ©agc gemäß bie 2Biege be3

i0fenfdicngqcblcd)te3; unb Oon biefem £anbftrictj jogen einft unfere germa^

nifeben Voreltern au§, über bie 53rüde ber femfafiajen £anbengc, um unferen

SBclttfyeit §u überjiefyen unb ju bcoötfern.

iuf formalem 53ergpfab gelangen mir aümä^lig über meite, mit gcl§=

blöden unb ©eröfl beberftc ^Ibt^änge, meld)e bic erften Spuren ber mieber
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begtnnenben tjodjatpinen Vegetation geigen, &u ben frtfdjgrünen, mit ben

licblid)ftcn $inbern gtoraS geftitften 28tefenmatten.

2Bof)in mir unferen 93licf menben, allenthalben bie fc^önften Primeln,

£)iantl)u3 unb ©ampanulaS, sierlidjc föanunfeln, (£eraftium= unb <ßotentitla=

Birten.

tiefer Ijerab gelangen ttrir in bie Legion ber ba§alpincn 3Biefe mit

ifjrcm bidjtgebrängtcn
,

niebrigen $räutcrmud)3 , unb ifyrcr Spenge fd)ön=

blüljenber, in weiten jufammenfyängenben hatten ba§ (gtbretc^ bebetfenben

©taubengeroädjfcn. 93efonber3 ja^Xretcf) finb l)ier Anemonen mit oerfd)ieben

gefärbten Stuten; audi (ildamen; ber 9lfiatifd)e £roßiu§ mit feinen weit=

leuctjtenben, orangegclben, großen SBlumen, forme bic prächtige UmbeEiferc

Chaerophyllum mit reijenben, rofarotfyen 53Iütcnbolben.

Von allen 2lnf)öf)en unb getfen rinnen 2Bafferabern, oft in siertfd)en

$affaben fyerab, bic Vegetation erfriftfjeno unb betebenb.

9lu3 bem (Gebiete ber alpinen 2Biefcnmatten gelangt man, tiefer ljcrab=

ftetgenb, jum $fyobobcnbron=®ürtcl mit feiner fd)toarsgrünen Betäubung

unb ber 9flenge oon fyettgetben TOtenbotben. $)a3 faufafifaje SRfyobobenbron

jiefyt fid) in großen, jufamment^ängenben 93eftänben an ben nörblidjen $lb=

bangen ber 9ßergrürfcn fyerab, inbem e£ bie ©übfeite üoüftänbig meibet.

Unter bem 3J()oDobenbron = Gürtel beginnt mieber bie SBaumgrcnje fid) in

einzelnen Vortäufern, junädjft in 5lt)ornftämmen unb bid)tcm SBirfengefyölj

jit jeigen; ba^toifdjen fyie unb ba eine fteine ®ruppe pontifdier Sljaleen, jur

Sölütejeit mit teuren pradjtoolten, blaßgelben Glitten mcitln'n leud)tenb; fo=

bann fleine ©et)ölje mit £inben, Ulmen unb Jörnen, an bereu «Saume

fid) nai) unb nad) größere ^Ijalecngruppen, untermifa^t mit bidjtcm 53uf(t)=

merf oon SftfyamnuS unb Viburnum, fyinjiefyen; größere ©tretfen finb audj

mit §aße(nußfträud)crn bemadjfen.

3)ie Sftotfybuaje erfd)cint in größeren ©ablägen; nad) unb nadj geminnen

jebod) bic beiben ftaufafifdjen Mannen, Abies Nordmanniana unb orientalis

bte Dberfyerrfdjaft, unb jiefyen fidj in maffigen Söeftänben an ben glanfen

ber riefigen Sßerge fyerab.

2Bir gefangen nunmehr in ba§ tiefeingefdmittenc £ljal ber 9lragma,

beren Ouctlarme, oon ben ($(etfdjern be3 $af&cf fyerabfommenb, au§ engen

93crgfd)luditen in galjlrcidjcn 2BafferfdmeIIen unb ^'affaben fyeroorfd)ießen.

3n jäfyen ^Ibftürjen treten bie gelfen ju bem tobenben Stoß; an ben oom
tröpfelnben DueHrcaffer beftänbig feud)ten 2ßänben fiebelte fid), einem bieten

^olfter oerglcidjbar, bie jarte Saxifraga orientalis mit ifyrem frifdjgrünen

^aubmerf an, bort road)fen au§ ben fleinften gelfenriffcn bie jierlidjen 2Bebc(

t(einer garne fyeroor, oon benen Asplenium septentrionale bie auffallenbfte

@rfd)einung barbietet. 2ln anberen ©teilen befleiben (Gruppen milber helfen

bie gelSmanb; if)r ffraffeS, 61äulid)e§ Sölattmerf bilbet ein fyalbfugelförmigeS

^olftcr, au§ bem fyunberte fyodrtotfyer 33(ütljen auf niebrigen ©tengein fyer=

oorleuc^ten; neben ben ^Burjelblattrofetten be§ ©aftftrojjenben ©emperoioum

fyaben fid) ja^treia^e ^Repräfentantcn ber ^flanjenfamilien §ppericum unb

©crop^ularia angefiebett; bort mirft ber rot^blüf)enbe ©entrant^u§ feine

langen Steige tocit^in über bie ©teimoanb.

Hamburger (Sartcn« unb ©tumenjeitunfi. ©anb XXXIV. 21
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Die im $lragwa = £f)al gebaute, nadj £iflis, ber §auptftabt 2ran3=

faufafienS ^ie^enbe gccrflro|i würbe ^iev am ("teilen Sübabfyange be<3 ®ebirg3

in fpifcwinfeligen Sitf^tflmien SffWWj ^ lX[ bewunberung^würbiger 2Begbau.

Sdjrcalbenneftern oergletdwar hängen an mannen Stellen bie 2lnfteblungcn

ber Bergbewohner an ben fteiten gcl^wänbcn. Sfaf ben jroifdjcn ben gct3=

wänben jum Xfyalt herab§iebenben SBcrgroieien finb nod) Slborn = ©ruppen

bemerfbar; fd)lanfe 9corbtnann§=£annen ergeben fid) balb einzeln, ba(b and)

in fleincn 2öälbd)en, an ben Abhängen ber rieftgen Berge; ba^wifeben oer=

einjelt aueb, mäcbttge £inbcn unb t)od)aufftrebent<e Gsfdjcn.

2lu3gcäcicbnet fd)ön unb mannigfaltig ift btc glora biefei Berge; ba3

pracbtooüe Lilium Scovitsianum, btc fdjönftc Sitte be£ $aufafu3, mit feinen

hochgclben, föftlidi buftenben Blüten finbet fid) ja^lveid) jmifeben bem bidjten

Bufcbwcrf; fjäufig erfebeint aud) ba3 in unteren (Härten htltioirte, jur

gamilie ber $ompoftteu gehörige Pyretrum caucasicum mit feinen lebhaft

rofa gefärbten Blumen; ocvfdiicbcne fcbö'ne §eucboru3=2lrten, ber H. caucasicus

unb colchicus, entfalten febon in ber erften grühling^eit it)rc großen, oon

weijjlidj-rofa bi§ lidhtroth oarttrenben ^raditblütcn; hier blüht im grüh=

jat)rc aud) eine fd)öne £at)er=$roncn-2irt, Fritillaria tulipifolia, fowie bie in

unferen ©arten fo beliebt geworbene Dyclitra spectabilis mit ihren präduigen,

graziös ^crab^ängenben, rofafarbtgen Blütentrauben; fobann bie Corydalis

Marschalliana, ein jierlid)c§, unferer Fumaria bulbosa ähnlid)e3 ^flän^cn

mit fyeürotfyen, gelb eingefaßten Blumenähren, ba§ pracbtoolle, ju ben

Slmartytlibeen gehörige Ixiolirion Pallasi mit bläulidh=oioletten Blüten, weld)e£

nod) häufiger im fernen Surfeftan ya finben ift; unb bie ber gamilie ber

9tubiaceen angefjörigc, nieblicbe Asperula azurea mit ^cifylrcidjen Blumen üon

ädjt himmelblauer garbe; au* ja^lreidje Anemonen unb mehrere auägejcicbnet

fdjöne 3fri§=3lrten, J.
53. Iris caucasica, reticulata u. f.

w. blühen an ben

fanft geneigten Jpängen awifd)en bem ^alecngcbüfdj unb am Saume beÖ

£aubwalbe§.

$on :ßaffanaur an, in 3500 guß äReereSfjöfye beginnt im 2lragwa*

ZfyaU bie SBeurrebe, nacb grufimfdicr 2lrt Ijocb gefebnitten, fid) JU jeigen;

bie aömäl)lig häufiger werbenben 3Bcingärten, neben benen fid) bei 2lnanur

aua^ bic breiten gönnen mächtiger 2Baünußbäumc entfalten, fdjaffen mieber

anbere £anbfcbaft3bilber.

£a$ fid) fortwäfyrenb erweiternbe glußthal befifct auf ben umgebenben

f)ol)en Sergen ftattltcbc §od)wätber mit reid;ein §od)wilbftanb ; in ber ©bene

unb auf ben 3nfcln ber 2lragwa, wo 9?ubu£ unb oerfebjebene Schlingpflanzen,

befonber£ bie ganzen §ca*cn unb ©ebüfd)c umjiefycnbe Clematis vitalba un=

burd)bringliaV Xicftcbte bilbet, lebt Ijäufig ber gafan, ber allenthalben in

£old)i3 unb in ben Siefen am Sübab^ang be^ Äaufaju^ burd) bie 13rad)t

feinet ©efieber^ einen oorjüglichen 8d)tnucf ber lanbfchaftlicben ©jenerien

bilbet.

•Jcod) einige 8tunben weiter gegen Silben, unb wir befinben uny,

jwifd)en ben legten ^lu^läufern be^ (äebirge», am ^eretnigungepunfte ber

^Iragwa unb Sura.

2)ie Vegetation bev an lanbfa)aftltd)en Ütci^en außerorbentlicb retten
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oberen ®uratr)a(S unb feiner Seitentäler, namentlich in ber 9?ä(je be§

burcb, feine fo^Xenfaurc^ Patron embaltcnben §eilqueüen berühmt geworbenen

SöabeorteS 93orfcf)om ift auSgcjcicrjnct fd)ön unb mannigfaltig; bie £fyat=

Wänbe finb mit ftatttidjen Abies Nordmanniana unb orientalis, untermifd)t

mit Oielen Sciubfyolä, bebetft; Philadelphus, Mespilus pyracantha, ©oontimuS=

unb SRtbeSartcn bilben baS Untcrfyolj, bajtüifd)en aud) §afelnußftauben,

2Beißbud)en unb Cornus mascula in gewaltigen 93üfd)en; awifcbcn biefem

üppig wuctjernben Unterbot^ wa chjen un^ä^lige Lilium Scovitsianum, Linum

hirsutum mit feinen fdjarladjrotfycn Blumen, ©alicarien unb im grüfyjafyre

Waffen fd)ön blürjenbet Anemonen; bic §a(ben jwifcfyen ben öfters auf=

tretenben, f(einen (Sicfywatbbeftänben beefen §efleboruS=®ruppcn; allenthalben

bilben bie glätter ber -Primeln unb (Soclamen biegte Polftcr. %n anberen

ftetlen abfaücnben 93ergwänben ift Taxus baccata auf bem mit üftooSpolftern

belegten Sßoben in alten (S^emplarcn jerftreut; über alle aber ragen bic

gemaltigen Stämme ber herrlichen 9?orbmannStanne wie bunfelgrünc ^oramiben

empor; mandje biefer Samten ^aben 120 bis 140 guß §öhe, unb 2 guß

über bem Söoben über 6 guß im £5urd)tneffer; febönere 23aumgeftalten, als

biefe auch im beutfeben $lüna oortrcffltch auSbauernbe, unb jur $ermenbung

als 2Balbbaum in unferen beutfetjen gorften oorjüglich geeignete (Sbcltanne,

hat wot/l ber gange Orient nicht mehr aufguweifen.

$on ben §öben beS ®ura=£fyal£ fällt unfer SBlicf auf bic in ben

©halben ber 2lbenbfonne bli^cnben Stürme unb fuppeln Oon SifliS, ber

§auptftabt XranSfaufafienS, bic in Weitem £fyalfeffet gebettet, umgeben Oon

üppig grünenben (Särtcn, ein pxad)tOotleS Panorama barbictet, ein 9tab=

gemälbe, beffen größte ftkTbc bie ben nörblicfycn §orijont in weitem 93ogen

umfcbließenbe fdjneebebccfte ^aufafuSfettc bilbet.

^m eng gefeb (offenen ^effeltfyale, Oon ber $ura burchftrömt, würbe

XifliS, bie §auptftabt (Georgiens, amphitbeatralifi) gebaut; fie ift in ben

legten Bennien in fo rafa)cm 2Bad)Sthum begriffen, baß fie bermalen nadj

ihrer ©inwo^nerjo^l bie fechfte ober fiebente Stabt beS 9ftuffifd)en SfteidjeS

bilbet. 3)te Jahrestemperatur ber Umgcgenb Oon £ifliS beregnet fid) bei

einer Erhebung über bie WeercSfläcbe oon 1343 guß, auf lO 1
^

0 K.; bie

Sage oon £ifliS in ber (£ngfa^tud)t ber $ura Ocrurfad)t Oerfct)tebene @igen=

thümltcrjfciten feincS $timaS; befonberS finb eS bie falten 9^orb= unb 9?orb=

weft=2Binbe, welche oort)crrfcbcnb in ber #ücf)tung beS eingefd)nürtcn $ura=

Xfyakä wehen; beßhalb geigen aud) bie Temperaturen größere Sprünge

unb Differenzen, als man nad) ber füblid)en Sage ber Stabt üermut^en fotttc.

SGBährenb im Januar unb gebruar gröfte Oon 6 bis 9° R. beobachtet

werben, tritt häufig ferjon Witte Wärj eine §ifce Oon über 19° E. im

©Ratten ein, welche fidt) im Saufe beS SommcrS fortwährenb jteigert, unb

im Sluguft mit 28 bis 30° ß. im Statten ihren £ulminationSpunft er=

reicht. 2Ber cS immer oermag, fliegt atSbann Oor ber faft unerträglichen

£>ifce auf bie nahen, mit Sanb^äufern unb frönen Härten beberften Slnhöhen.

$)ie fd)önfte Jar/reSjeit ift in £ifliS entfRieben ber §erbft; in bem

großartigen Panorama, welches gegen -Korben ben §ori§ont umfdjtießt, über=

gipfelten ber $aSbef mit feinen friferjen girnfelbern bie jerriffen oor iljm

21*
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licgenben ©cbirg§=$outouren, unier benen fidj ba3 tiefgebettete 9lragwa*£fyal

mit feinen bunflen, bewatbeten ©ebirgSwänben erftfiticßt ; bie ^Beleuchtung

biefeö großartigen 93ilbe£ ift im £>crbftc, beffen immer Weiterer §immel bie

flarfycit be§ ©cfammtbilbeS bebingt, befonberS oortfyeilfyaft unb effeftuott.

2lud) wegen bc§ außerorbentlicrjen $eid)tlmm§ an Trauben unb jrüdjten

aller %xt, mit benen bie jaljlreidjen ©arten ber Umgcgenb bie 3ttärfte Don

XifliS nerfefyen, ift bie §erbftjett, bie oft bi3 in ben 3)ejcmber hinein

bauert, unb unter ben wärmenben «Straeten einer fübttdt)en ©onne nod) eine

güfle oon Sftofen unb anberen ^Blumen barbietet, befonber§ angenehm. 33i£

in ben ©ejember l)inein behalten manage SBä'ume ifyr Saub; bie immergrünen

japanifdjen (St>ont)mu§ = Birten unb 3ablrcid)c feinere Koniferen, 6efonoer§ aud)

(£uprcffineen galten gut im freien au§; bie ©rjftenj ber fdwncn Magnolia

grandiflora ift jebod), wegen ben Öfterl oorfommenben, bi§ ju 12° E. $älte

fyerabgefyenben 2Binter=£emperaturen nur an feefonberS gefdbü^ten unb be=

günftigten DcrÜid)fcitcn gefiebert. Olea europaea, ber Oelbaum fruftifijirt

im Stronlgartcn $u HfLtö, wofclbft er gut gebebt, faft alljährlich, unb leibet

fclbft bei 12° E. £ä(tc nid)t Dom groft, wäfyrcnb berfelbe in bern weniger

gelegenen TOtimatifation3=©artcn bafclbft ntdjt fortfomint.

•ftod) in ben Dierjigcr $cfi)xcn bicjel 3a!)rl)unber^ waren bie höheren

33ergab^ängc um reid)lid) mit ©ebbten unb söufdjwcrf bewarfen, in

beren 8d)atlcn un^Ugc Milien, befonberl bal pradjtüofle Lilium Scovitsianura,

wud)fen unb gebieten, bereu prad)tDotle Kütten atlj[är)rttcf> bie SBcfudjer biefer

$lnf)öl)en erfreuten; 3afy(rcid)c fotdjer Milien würben bamall aud) nad) üer=

fdjiebene ($cgenben oerfanbt.

TOttlcrWetle finb Iciber nad) unb nadj ba£ fd)ii£enbe ©cf)öl3, unb mit

ifym bie näfyrenben ©lemente Don biefen ?lnt)öf)cu Derfd)Wunbcn; bie giften

fonnten auf beut nadten ©eftein nid)t mcfyv Dcgctiren, unb gingen faft DoH=

ftänbig ein; ein neuer 93cweil, wie leidet eine ^flanjcnart aul einer gewiffen

©cgenb üerfd)winben fann, unb ein warncnbcl SBcifpiel, wie nachteilig bie

(Snt^otjung ber Anhöhen allenthalben wirft.

Um aud) einige Sanbfcbaften bei wcftlid)en $aufafu§ mit ben $)etail=

bilbern ihrer Vegetation ju betradjten, Dcrfolgcn wir ben weiteren 2Beg Don

ber burd) bal 3ufaromenfrrömen Bieter Nationalitäten bei Orient! aud)

ethnograpln'fch fcfjr tntereffanten Kapitale ©eorgicnl bal fdjönc Xfyai ber

$ura weiter aufwärts.

3m mittleren $ura=£fyal, bem alten $artl)(i, wirb ber 2Bcinbau fcl;r

lebhaft unb mit gutem Erfolge betrieben; faft überall jief)t fiaj ber 2Beg

an großen SBcingelänbern Dorüber, bie meiftcnl auf ebenem ober wenig ab*

fd)üffigcm Serrain angelegt finb, unb Welche Don $c\t 5U $e\t bie uotl)=

wcnbtge SBcwäffcrunq erhalten.

(©d)luß folgt.)

2Benn man be§ borgen! nad) einer fcudjtwarmcn 9?ad)t in ben ©arten

tritt unb etwa eine lehmige 2BegcftcUe anfielt, fo wirb man auf berfetben
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metft einige fleine @rbf)äufd)en wafyrneljmen, anbettljalb Zentimeter Ijodj

unb »urftartig gewunben. §ebt man ein£ berfclben auf, fo finbet man
unter tfym ein in bic ©rbe für)renbe§ £od) Oon geberfteXbid*e. ;>luf be=

wadjfenen £anbfläd)en finbet man äfynlid)e Södjer, jum ST^cil mit äljnttdjer

$3cbetfung; häufiger aber ragt au§ bem Sodjj eine Eleine ©ammlung Oon

abgefallenen unb angefaulten flanken teilen Ijcroor, ®ra§fyähnd)en, Sötättcr,

fetbft flcinc Steige. ^ glätter finb jufammengeroüt unb ftetfen faft

regelmäßig mit ber ©piße im 23oben. 3n jenen Sötern Wofjnt ber $egen*

wurm, ein Sötebermann, wenn aud) ntctjt mit gtän^enben ©aloneigenfdjaftcn

au^gerüftet; bic ^flan^ent^cite finb feine gutteroorrätfye, weld)e er fict) öe§

sJiad)t3 betriebfam nad) §>aufe l)ott. ßu bem (£nbe fteigt er au3 feinem

£rdj, aber utetjt gan^ — ba3 tfyut er nur, wenn er in fd)öner grüf)ling3=

nad)t mit ber Dtcgenwurtnin 5flonbfd)etnfpa&tcrgänge maebt, — fonbern nur

mit bem oorbern törpcrtfyeil. £)a§ ©djwanjenbe bleibt im £od) fteefen

unb bient ai§ fefte 2ld)fe; um biefe fid) brefyenb, fud)t er ben s£oben im

Greife ab unb ^iefyt an fid), wa3 er genießbar finbet. ©eine 9?af)rung3=

mittet finb, wie oben gejagt, fefyr befd)eiben, fyauptfäd)üd) abgefallene

Sßlatttfyeile, unb fclbft bie finb ifjm in frifd)em guftanbe nod) ju f)art,

aber in ber feuchten 2ltmofpfyäre ber fletnen £ö£)le werben fie rafd) faulig

unb Weid), unb bann nagt er fie befyaglid) ab. 5Die ©rnte einer 9rad}t

bient it)m für mehrere Xage; er jieijt fie nur tiefer in feine 2Bof)nung

fyinab.

£)cr Stegenwurm bot)rt fid), wie man täglid) fefyen fann, mit merf=

mürbiger Setdjtigfett in ber ©rbe fort. <2trcid)t man einigemale mit bem

ginger an ifym oorbei, fo füfylt man balb, wa§ iljm biefe gäfyigfett giebt.

©r ift, befonbcrS auf ber 33aud)feitc, mit fefyr tieinen, aber fteifen 9iaul)ig=

feiten befefct, bie ade nad) fytnteu gerietet finb: Oom topf nad) bem

<5d)ioan5 geftridjen fUt>it er fid) ganj glatt an, oom ©djwanj nad) bem

topf raufy, wie eine geile. 2BiU er nun oorwärt3fried)en, fo $ter)t er fid)

erft jufammen unb ftredt fid) bann lang au3. £)a3 fönnte auf zweierlei

2Beife gcfctjefyen: 1. ba3 topfenbe bewegt fid) nad) Oorn, 2. ba§ ©djtoanjenbe

gefyt nad) hinten. 3)a3 £e£tcre laffen aber bie 9taut)igfeiten nid)t ju; fie

geben alfo bem (Sdjwanjenbe einen feften ©tüfcpunft, unb jwar oon biefem

au<§ brüdt ber Regenwurm ben jugefpi^ten topf leidjt unb glatt in bie

@rbe ein.

2Bie bic Oon ifym gefertigten SBurmröfyren befRaffen finb, ba3 läßt

fid) in brörflidjer s
2lcfererbe fd)wer erfennen. 3m ©anb gefyen fie brei, oter

bis fed)3 guß beinahe fenfreebt abwärts unb cnbigen bort blinb, jum Xfytii

mit, jum Sfycil ofyne horizontale Umbiegung. im (Snbe fifct ber 2Burm
mit bem topf aufwar 13; ring3 um it)n finb bie 2Bänbe mit fleinen ©teinen

tapeziert. ÜLn ber Dtöfyrenwanb entlang finbet man Heine fd)Wär5lid)c §er=

Oorragungen; biefe finb bic legten ©nbrefultatc feiner ^erbauung. %n
einem ^alb (anbwirt[)fd)aft(tcben s2lrtifcl, wie biefer ift, barf man wol)l oon

SDitngcr reben; wir wollen bie fdjwarjen Waffen ben §umu§ nennen, benn

wie §umu3, wie fette, fdjwärjlia^e ^Idercrbc fet)en fie atlerbing^ au3 unb

finb fvua^tbar wie biefe. ^lltc, oerlaffenc 5Buvmrö§rcn finb bamit §ieinlict)
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regelmäßig tape^irt ober angefüllt. 93et 23erfud)en oon §enfen würben

SBürmer in ein ©la^gefäß t>on atlbcrthalb guß Durd)meffer gefegt, Wcld)c3

bi§ anbertrjalb guß §öf)c mit ©anb gefüllt unb barüber mit einer Sd)id)t

abgefallener glätter bebeeft mar. Die Stürmer matten fid) fdmeü an3

2Berf; nad) anbertljalb Monat waren Diele Blätter bi3 adjt Zentimeter

tief in ben Sanb hineingezogen; an ber Dberfläd}e lag eine §uum§-

fd)id)t oon ein Zentimeter §örje, unb im Sanbe waren gasreiche 2Burm=

röhren, tf)eil§ frifd), tr/ctl3 mit einem inneren ^umu^überjug Oon brei

Millimeter Dide berTeibct, tr;eil§ ganj mit Jpumug gefüllt.

2Bcnn nun ^flanjen auf einem oon SBürmern bur^ogenen Sßobcn

wacrjfen, fo finben fid) in ben etwa<§ älteren Döhren ^Bur^cln berfetben,

üppig entwidett, bis jum Znbe ber ^Röfjrc hicd)enb, mit zahlreichen Saug=

haaren, welche ben §umu3 ber 2Bänbe auffaugen. 3n ber Zfyat müffen

fold)e Döhren bem 2Bad)3tbum ber SSurjcln äußerft günftig fein, fie finben

bafclbft 9?aum in ber sJticrjtung fenfred)t abwärts, gcud)tigfcit unb Nahrung.

(£3 fajeint fogar, baß bie meiften 2Burjeln, namentlich bic bünnen, biegfamen

Saugwurjeln, nur ba in ben Untergrunb hinabbringen tonnen, wo bie

2Bürmcr ihnen ben ^fab oorgezeidjnet haben.

Um Oon ber Maffcnhafttgfcit ber 2Burmtt)ätigfeit eine Vorftcllung zu

befommen, ^at §cnfen bic 2Burm(ödjcr in einem ©arten übcrfd)lag3weife

gezählt. Zr fanb auf bie §eftare etwa 133,000 Türmer, bic jufammen

ba3 refpeftable (Gewicht oon 800 $funb haben unb in 24 Stunben etwa

133 ^funb §umu3 probujiren.

3m (Manzen alfo bcftefyt bic Ül)ätigfeit bc3 SftcgcnwurmS bariu, baß

er bie Verwanblung ber pflanjtidjen Abfallftoffe in Dünger bcfd)leunigt,

baß er ben Untergrunb auflodert; baß er ben 2£urzctn 2Bcge in biefem cr=

öffnet unb fie sugleid) auf biefen 2Begen mit Nahrung oerforgt. ©ogar

wa3 er felbft ben ^flanzenrcften an Nahrung für fein Däfern entnimmt,

ba§ liefert er getreulid) wieber ab. 2Bä^renb be3 Sebent atfymet er c3 al§

to^lenfäure au3 unb fcfct c3 als Sd)lcim ab — beibeS Dinge, welche bie

pflanzen ^u ir/rem 2Bad)3tf)um Ocrwerthcn, — nad) feinem Dobe btent

fein oerwefenber törper felbft al3 jünger. Daß er 2£urze(n anfreffe, ift

pure 23cr(cumbung; nie finbet man fRcfte frifd}cr ^Burjeln in feinem Magen;

ber Arme müßte Oerhungern, wenn er Oor fü fyaxteä guttcr geftcllt würbe.

9cun bie Moral: 33t3 cor breißig galten fd)lug man bie Maulwürfe

unb bic ^egenwürmer tobt, weil fie gtinbe bc3 i'anbmanne£ feien. Dann
lernte man bic Maulwürfe fdjoncn, weil fie bic 3Bürmcr freffen. 3> e£t

geigt fid), baß ber 2Burm eine braoe Zreatur ift, weld)e in befdjeibener

Verborgenheit fiiüe Dienfte leiftet, bie fein 5lnbercr erfc^en fann. Der

^anbmann foK t^n alfo als einen feiner beften greunbe betrachten, unb

wenn wir alte Sgtiptcr ober Snbier wären, fo müßten einige alte Damen
gang unbebingt eine fromme Stiftung machen, um in einem Dempel ein

Du^enb h c^3er ^egenwürmer ju öffentlicher Verehrung ernähren gu

laffen. 5lber fritifdj ift bic anbere gragc: Soll man nun bie Maul=

würfe wieber tobtfoblagen ober nicfjt? 3$ benfe im Allgemeinen nein;

ganj gewiß nia^t, wo eß fiele Engerlinge unb ät)nüct)eg Ungeziefer giebt;



327

bcnn gegen btefe ift ber $?aut»urf unerfc^bar, unb »enn er audj 9?egen»ürmcr

»cgfrißt, fo »erben bie fict; bureb Dradwrobuction febon felbft Reifen, (kein. 3tg.)

9llte mtb neue em^fc^fenööiert^e ^flattjeiu

Dendrobium superbiens ßchb. fll. nnb D. Goldiei Rchb. fil.

Garden. Chron, 1878, IX, p. 652, — Orchideae. — ©in Dendrobium,

bem D. superbiens oößig gXcidt), ba3 oor einiger ßett bei ben §erren SBeitd)

in Bonbon blühte, nnb bennod) finb beibe $flan§cn üon einanber oerfdjicben.

D. superbiens ift in allen Dbeilcn größer al3 D. Goldiei. —
Dendrobium Williamsianum ßchb. fil. Garden. Chron. 1878,

IX, p. 652. — Orchideae. — ©ine neue, fefyr fcfjöne Specic3 oon 9^cu=

Guinea, »ofelbft fie t>on §errn ©olbic entbeeft. Die SBlumen baben bte

©rößc bc3 D. Dalhousianum. Deren Sepalen finb §eögc(b unb bie fetalen

fyaben eine ro(a Sdjatthung. Die £ippe ift roeig unb oiolett=purpur. @3

ift eine fct)r ju empfcblenbe %xt

Bridgesia spicata. Garden. Chron. 1878, IX, p. 653, gig. 119.

— ©in fajöner immergrüner fümmenber (Strauß oon (Sfytlc, ber bei §errn

fingfyorn, 93eft£er ber Sfyeen §anbet§gärtnerei in SRiajmonb, Surret), in

©ngtanb im iDiärj im freien £anbe, wo er an einer ^iemiid) erponirten

Stelle »äd)ft, geblüht fyat. ©3 ift ein empfefylcn3»crtfycr harter Straudj.

Ronmeya Coulteri. The Gard. Vol. Xin, pag. 498, Daf. 729.

— Papaveraceae. — Dicfc ^flan^c wirb mit fRecüt aU bte Königin unter

ben 5Drot)nartcn be$eid)net. Sie fyat eine fdjwanweige 53 turne oon 15 c im

Durdjmcffer mit einem »irflid)cn 23erg oon prächtig golbgclben Staubfäbcn

im Zentrum. £)bglctdj btefe ^flanje au§ einem oerfyättnüjmäfeig »armen

£fyeile (£a(ifornien3 flammt, fo bürftc fie bennod) bei un3 an gefertigten

Stetten unb unter Decfung im freien £anbe aushalten. — Die ^flanje fyat

im botanifcfjcit ©arten 51t ©la^neoin bei Dublin geblüht unb tt)eitt §err

Dr. ^Droore bafclbft folgcnbe£ über fie mit. „Dtefe noble "Jkpaoeracee

fdjeint in alten »ärmeren feilen SrlanbS im freien £anbe fortkommen.

^Dr eben brei 3a^e« »urbe im botan. ©arten eine flehte ^flanje au3

einem Dopfc in§ freie Sanb gepflanzt unb obgleid) biefelbc »ät)renb be§

2Binter§ gar feine SBebecfung ermatten fyatte, fo fyat fie bod) fefyr gut im

freien Sanbc überwintert. 3™ 5»eiten 3>al)re »ud)S bte ^flanje feljr fräftig,

erreichte eine §i% Oon mel)r aU 1% m unb bltibte tetctjUct) im 2luguft

unb September. Den näerjftcn SBtntev überlebte bte $flanje unter bem
Sd)u£e einer SBafhnatte unb blühte im Sommer barauf »ieber febr reid).

Samen reifte in Solgc ber oielen Stegen nid)t. 3n biefem Qafyre fyat bie

^ftanje ein mcfyr ftraud)artige3 2lu§fet)en erhalten, oon ber ©rbe auf bi3

jur Spi§e ift fie mit furjen {jetzigen 3toetgen bebeeft unb e§ fd)cint, aU
»enn bie ^flan^e einen perennirenben Strauß bilben wirb. Diefetbe fyat

jefct ifyr oierteg ScbcnSjaljr begonnen, jeigt aber nod) feine SBerminberung

ifyrer SebenSfraft, e§ ift jebod) ju befürchten, baß bie "Pflanze in naffen

Sommern feinen Samen reifen »irb. Die ^fianjc tagt ftd) in @rmangc=

tung Oon Samen bureb Stedlinge oerme^ren, eine ^Burgelt^eitung l)at bi§=

^cv noa) nid)t gcglütft. —- %n Kalifornien foü btefe fcfjöne ^flanje an ben
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glufcufcrn toad)fen unb bafelbft fefyr reidj blühen; fetbft ganj fleine ^flan^en

bringen febon Blumen.

Oncidium (Cyrtochilum) Balderramae Rchb. fil. Garden. Chron.

1878, IX, p. 690. — Orchideae. — £)ie Atomen biefer jefct bei §errn

2B. 93 ult in Bonbon befinblidjen %xt ftnb t)cüoIit>engrünUcr) brann. £)a3

obere Sepal ift efyer runb unb Ijat einen formalen gelben 9tcmb; bic Seiten=

fepalcn finb einfarbig, bic fetalen eingejajnttten, frau§ mit einer gelben

©infaffung. £>ie Sippe fpifc; bie ganjc SBlumc fyat einen metatlifd)en (^lanj.

Calanthe yeratrifolia R. Br. var. macroloba Rchb. fil. Gard.

Chron. 1878, IX, p. 690. — Orchideae. — ©ine fcl)r fdjönc Varietät

ber alten beliebten Calanthe veratrifolia oon ^nbien.

Odontoglossuin crispum Lindl, fastuosuiu Rchb. fil. Garden.

Chron. 1878, IX, p. 690. — Orchideae. — ©ine Schönheit erften langes?,

bie allen Drdjibeenfreunben ju empfehlen ift. 2)a3 Sepal ift bunfelbläutia>

lila mit breitem rocigen 9?anbe unb jroei großen braun=üioletten gierten.

$>ie fetalen finb auf ber innern Seite roeifc, bic äußere Seite ift üiolett=

lila, an ber ©pi£c befinöen ficr) einige bräunlid)=rnolette gierte.

Anthemis Biebersteiniana Boiss. (Chrysanthemum Bieber-

8teinianum Adam; Chamaemelum Marschallianum C. A. Mey.). Gartenfl.

1878, £af. 936. — Compositeae. — ©in au3 ben (Gebirgen beä fau=

fafu3 unb oon $erfien ftammenbes, im freien £anbe au§r;altenbe3 Stauben«

getpä'cf)3, jebod) ofyne allen blumiftifa^en 2Bcrtlj.

Primula longiflora. %lt Gartenfl. 1878, Saf. 957. — Primula-

ceae. — ©3 ift bieg eine ber lieblid)ften, im erften grübjafyr blüfyenbe

^rimelart, bic bei un§ im greien an feudjten, locfcrn, niajt gebüngten t)alb^

fdjattigen Stanborten olme SBebctfung au3fyält.

Tfestringia longifolia B. Br. (Prostranthera linearis Sieb.

Gartenfl. 1878, £af. 937. — Labiateae. — ©in f)übfd)cr, aierlidjer Satt«

fyauäftraud), ber fid) ftarf üeräftclt unb etwa 1— 1*
4 m fyod) rotrb. £)ic

äat)Xreicf) fitt) entrotcfelnben Blumen finb weiß mit einem fyelien r>iolettrotf)en

Anflug.

Epid endrum Parkinsonianuin Hook. (Epidendrum aloefolium

Bat.). Garden. Chron. 1878, IX, p. 724. — Orchideae. — ©ine au3

ülfterrfo fkmmenbe 2lrt, bie in früfyexen %a§xzn fdjon in ben berühmten

Drctjibeen = Sammlungen ber §erren Senator Sftcrtf, Senator 3enif^ un0

©onful Sdjiüer fultim'rt rourbe.

Colax jugOSUS Lindl, var. Garden. Chron. 1878, IX, p. 725.

— Orchideae. — ©ine neue Varietät, bei ber ber $orberlappen ber Sippe

mit bunflen, faft fa^warjen Strichen unb gierten gcjcicfynet ift, anftatt blau.

Angraecum Hildebrandtii Rchb. fil. Garden. Chron. 1878,

IX, p. 725. — Orchideae. — ©ine nur unfajeincnbe Specieg mit einer

fdjlaffcn 93lüt§enri3pe fteiner orangegelber Blumen. 2)ic ^pflanje mürbe üon

§errn 3- §ilbebranbt auf ben ©omorcn=3nfeln entbeeft unb in ben

f. botamfdjen (harten in Berlin eingeführt.

Odontoglossuin limbatuin Rchb. fil. var. violaceum. Garden.

Chron. 1878, IX, p. 725. — Orchideae. — ©ine Varietät, meld&c bie
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%xt nod) an ©d)önheit übertrifft. Die (Sepalen unb fetalen finb com

fdjönften Violett, feinen ober t)öd)ften3 einen purpurbraunen gteef jeigenb.

Die Sippe ift meiß mit bräunlichen glecfeu. Säule meiß mit braunroter

©pi£c. ©ine fet)r §u empfehtenbe £)rcr)ibee.

Masdeyallia bella ßchb. fil. Garden. Chron. 1878, IX, p. 725.

— Orohideae. — ©ine fefyr fdjöne <Specie3, in %xt ber M. Chimaera unb

Wallisii. Die 23lumen finb groß, bunfelpurpurbraun, fchr glänjenb auf

ber $lußenfeite unb im $nnern gelb. Die ©epalen finb auf ber äußeren

§älfte bietjt bunf'elpurpurbraun gefteeft. Die fetalen ockergelb gefärbt. —
©ntbeeft rourbe biefe eigentümlich fd)öne SpecieS Don §cvrn ®. SBalliS

in 9?eu=(5h*anaba, ifofelbft fic in einer §i% oon 8000 guß oorfommt.

Haemanthus hirsutus Bäk. Garden. Chron. 1878, IX, p. 756,

— Amaryllideae. — Die §erren leitet) in Bonbon erhielten biefe fd)öne

neue ©pecieg oon §errn äftubb oon DranSoaal. Diefelbe ftcfyt ber fchr

paarigen H. virescens am näd)ftcn, t;at ieboch ganj OerfRieben geftaltcte

2Mätter, längere 23tattftiele unb oerfcfjiebene SBractecn, fteinere unb nietjt

rocige mit grün gewidmete Heroen, fonbern 6I<a§rott)e wie bei H. sangui-

neus unb incamatus.

Scilla pendula Bäk. Garden. Chron. 1878, IX, p. 756. —
Dtefe t)übfcf)e 2lrt t)aben bic £>evrcn 33cttcf) ebenfalls oon foerrn TOubb oon

9?atal erhalten, unb btüfyte biefelbc bei ihnen im 2lpril b. 3- @S ift eine

großblumige, auffällige fyübfdie ©pecte3. bereits im %a§xe 1813 befanb

fid) biefe fdjöne ©pecie3 in ber ^flan^enfammtung be3 §crrn 93urdjetl in

gul^am bei Bonbon in Kultur, ift aber mieber oerfcfjmunben unb erft jefct

nrieber eingeführt Horben.

Callitliauiiia yiridiflora Herb. var. Elwesii Bäk. Garden.

Chron. 1878, IX, p. 756. — Narcisseae. — Die 93lumenfrone ift füt^cr

al§ bie ©egmentc ber SBlütenhüüe, bic faft big jur §älfte ihrer Sänge in

6 gleichlange Sappen geseilt ift, biefe letzteren am obern ©nbc meift brci=

jähnig. ©£ ift eine hübfdjc ^flanjc; fie mar oon §errn ©IweS im Wlai

b. 3. auf ber s2lu3fteüung ber fönigl. ®artenbau=®efellfchaft in Sonbon

auögcfteöt.

Tulipa FrailSOniana Pari. Garden. Chron. 1878, IX, p. 656.

— ©ine ber T. Didieri fcl)r nahe ftet)enbe ©pccie3, jebod) hmläng(ict) oer=

fchieben, um fie als ©pecieg §u behalten. @ic gehört mit ^u ben fünften

Birten unb ift merth, in jeber ©ammtung futtioirt ju merben. Die SBhime

ift brillant fcharlad)farbcn, mit einer großen bunflcn geiajnung auf Der

inneren (Seite ber Segmente bei ^Murne. SÖtätter unb ßroiebel haDen

^lehnlichfeit mit benen ber T. Gesneriana.

Literatur.

Bericht über bie Dhätigfcit be3 gränf tf cf) cn ®artenbau =

Vereins im ^ahre 1877. Drebft einem Anhang, cnthaltenb: Slu^üge au3

ben ©i^uug^protDfoaen, Vorträge, ©pejialberichte über bie ftattgehabten
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jtoct Aufteilungen unb baS 33cräetd)mj$ bct SScreinSmitglicber. SBürjbuvg

1878. (Sicfyc aud) S. 308.)

Anlage, Sßepftanzung unb Pflege ber §auSgärten auf bem
Sanbe. Anleitung für ßefyrer auf bcm £anbc. $on dmtrab QtUlTiä),

t erfter Dbergärtncr unb £efyrev am pomo(ogifd)en ^nftttut ^u $ro3fau.

— 23om herein jur 23eförberung beS (Gartenbaues in ben Röntgt ^reuß.

Staaten mit bcm erften, fettend beS Röntgt, ^reuft. SDfiniftcriumS für bie

geiftltdben Angelegenheiten bewilligten greife gefrönt. Wti 4 litlwgr. tafeln.

Berlin. Vertag oon 2Bieganb, £empel u. $aret). 1878.

Catalogue of the plants under Cultivation in the Gover-
ments Botanic Garden, Adelaide, South Australia. Richard
Schomburgk, Dr. phil., Director. Adelaide, 1878.

3)er fönigl. botantfd)e (Garten ber Uniocrfität Breslau.
Soeben ift bic 6. Oermefrcte Ausgabe beS „giiljrerS" burd) ben fieb burd)

feine fo praftifd) getroffenen ©inriajtungen gur görberung unb jum Stubium

ber 53otanif fid) au^cirfmenben botanischen (Garten in Breslau erfebtenen.

§crr (Gel). 9ftebiä.=$att) ^refeffor Dr. ©ityjjert, director beS botanifd)en

(GartenS, fyat burd) bic §crauSgabe biefcS güfyrcrS ben 2Bünfd)en oielcr

23efurf)er beS (GartcnS entfprodjen. 9J?it biejem güt)rer in ber §anb (ein

fleineS 23üd)clcbcn in 12° oon 56 Seiten unb mit einem ^(anc unb Ab=

bitbung beS Profites ber Stcinfoblcnformation) fann ein geber M felbft

auffua^cn, was tt)m 51t wiffen wünfdicnSwcrtfy erfebeint.

Sie 31abdljö($cr bee Sörli^er ©artend s-Bom (Garteuinfpector

tyf). ©tclcil* £cffau 1878. t Leiter. — Xic ^erwenbung ber 9cabcl=

bötjer in einer größeren An^al)! oon Arten ift in ben (Gärten 3)eutfd)(anbS

nod) neu unb bei weitem nod) ntdjt fo allgemein wie 5. 93. in ©nglinb;

man ftnbct beS()alb aud) nur feiten fo ooüfommcn auSgebilbetc Greinplarc

oor wie ebenba, wo man fd)on (Snbe beS oorigen 3al)rl)unbertS mit bei

@infül)rung unb Anpflanzung fremblänbifdjev Koniferen begonnen fjat.

3)cv rüfymltdtjft befanute SBörltfcer (Garten würbe burd) ben fünfte

liebenben l)od)feligcn §erjog Seopolb grtebud) Sranj gefdjaffen, ungefähr

1764 begonnen unb im erften 3al)rjelntt beS 19. 3al)rlmubertS ooflenbet.

Seit jener 3eit ift im Allgemeinen nur wenig an ben Anlagen üeränbert.

Sdjon bei ber erften Anlage ift auf bte ^eiwenbung frember, bcfonberS

amertfanifdjer (Geböte s
Jtücffid)t genommen würben, unter benen jebod) bic

Koniferen weniger Oertreten waren, bic erft in neuerer 3ctt ^injugetommen

finb unb jefct eine fo rcidi^altige (EoHection in oorjüglidbcn @£cmplaren Oon

oft bebeutenber (Größe unb Starte auSmadjcn. Xer oerftorbenc (Garten^

infpector Sd)odj fjattc fd)on ju Anfang ber 70er Sa^rc beabfid)tigt, eine flehte

Arbeit über bic (Eonifcren beS SBörltfcer (GartenS gu Ocröffcnt(id)cn, }taxb

jebod) leiber barüber t)in. Scitbcm fyat fid) jebod) ber ^BeftanD ber ßonifeien=

Sammlung fo oielfad) geanbert, baß ber 53crfaffcr beS unS oorlicgcnbeu

53üd)elcbcnS fia^ üeranlaßt fafy, baS erhaltene 33ranufcript umzuarbeiten,

jebod) mit ^Beibehaltung beS oon Sd)ocf) angenommenen planes, naincntlta^

aud) ber •ftomenclatur unb ©int^cilung, ju weiter bie im Arboretum
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Muscaviense oon ©. $e£olb unb $ tränet angewanbtc ju Grunbc

gelegt ift.

£a bt§ jefct übet bie im 2Börli£er ©arten befinblichen Koniferen

wenig oeröffentlicht korben tft , fo bürfte biefc§ 23üd)elchen für 33tele
r

namentlich für (Sonifercnfreunbc, ton großem ^ntereffc fein, benen mir e§

hiermit empfehlen wollen. E. 0— o.

iFetttUeton,
3)a3 Journal de la Societe centrale d'Horticult. de France be=

ridjtct über bte ^ßflans cnauöftclluilg in $ari$ unter Slnbcrem: @£ gab

met)r 2l;t3ftcHer Oon Saftpflangen al<§ geit>ö()nlidt). 2)er unlängft oerftorbene

§err $fer3borf, ber feit lange ber §auptgehönte biefee (Soncurfe3 mar,

ließ fortan eine große £ücfc in biefer lbtt)citung unferer jährlichen 2lu3=

ftellungen befürchten; glüeflicher 2ßcifc gefd)ah ba§ nicht unb feine Sd)meftcr,

grau Steiner = $fer£borf, fährt fort, entfcrjloffen auf ber 53af)n eint)er=

äufdjrciten, auf ber ihr 93ruber fo ^a^tretd^c unb wid)tige Erfolge errungen

hatte. Die foftbaren Sammlungen mürben oon ihr im 3 libuftricpalaftc

auSgcfteüt unb mit jwet golbenen 9J?cbaiQen belohnt. 3ft ber allgemeinen

SfteoifionSfißung ber %uxt) mürben biefe DJfebaiücn burd) bic ©hrenmebailte

erfe£t, Welche ben Warnen unb ba3 s2tnbenren be3 äflarfchatte ^aiüant bewahrt.

3)ic wichtige Senbung oon grau Stciner=
s

^fer§boxf enthielt: 1. eine

große «Sammlung oon Eactecn ber merfwürbigften unb feltenftcn Birten in

prächtigen Exemplaren; 2. eine bebeutenbe Gruppe Oon $lgaoen unb 2lloen,

fidj burd) älmlid)c SBorjÜgc cmpfehlcnb; für biefe beiben großen (Sammlungen

Oerlich bic 3urr; bie 2 golbenen äftcbaillen. 3. ftcflte ftc eine (Gruppe oon

ungefähr 30 Exemplaren flcifd)iger Euphorbia, meiften3 in Exemplaren oou

auSnahmgmcifcr Schönheit äuS. 3n biefer (Gruppe waren faft alte big jefet

in biefer ^Ibthcilung ber Euphorbien befannten Birten oertreten. Schlicßlid)

enthielt ihre Sammlung eine gcmifctjte (Gruppe oon Stapelia, Echeveria,

Cotyledon unb auberen gettpflanjen. 93cim 3uftanbe bc3 Verfalls, in ben

feit einigen fahren bic Kultur ber Saftpflanjen getreten, tft e3 wohl nid)t

wahrfcheinlich, einer biefer Ocrgleidibarcn Sammlung außer in jwei ober

brei botanifd)cn (Härten erften langes begegnen.

SreSbeit'S ^flanjcn^robuctton. 3n ber fächfifchen „Gewerbcoerein§=

ßeitung" finben wir einen längeren s2lrtifct über 3)re§ben'§ ^flanjcnhanbel,

ber oon allgemeinem ^ntereffc ift. 3)re3bcn erfreut fid) feit einer langen

Sfteihc Oon fahren eines großen 9htfe3 wegen feiner §anbel3garten=@tabliffe=

mentg. Senn 2>rc3ben'S §anbcl§gärtner jefct auch nidfjt m$x a^n ba=

flehen in ber Erzeugung Oon Eametlien, inbifdjen ^alcen, EpacriS m 2C,

fo nehmen fie bennoch immer eine ber erften Stellen ein in ber ^robuetion

biefer unb oicler anberer ^anbelgpflanjen.

Stimmt man oon ben oielen etwa fünfzig Gärtnereien tyxatä, f°

probujiren biefe alljährlich ca. 200,000 ^erlaufpflanjen oon Eametlien,

300,000 oon inbifchen ^aleen unb 15—20,000 gftyobci enbron. ftofen

bilben etwa in 6 Gärtnereien eine Specialfultur unb man fdjäfct bie all=
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jäfrrüdjc (Erzeugung Oon ^ofenpflanjcn auf 120,000. Dreun Gärtnereien

befaffcn fid) i)auptfäd)lid) mit bot ©rjiefyung oon Koniferen, gwölf ©ärtnereien

wibmen fid) bcfonbcrS ber Kultur unb SBermefyrung oon 2Barmr;au3pflan3en,

Oon benen jäfjrtid) etwa 20,000 auf ben Wlaxti fominen. £)ic meiften

2Barmf)äufer finb angefüllt mit Jahnen unb (£ocabecn (Cycas revoluta).

gerner finbet man große $orrätf)c oon ©rtfen, (SpacriS unb neufyollänbifcben

^ftanjen. $on erfteren werben afljäfyrlid) an 20,000 ©tütf erlogen, bann

1000 ©paertö unb t?on bioerfen 9?eufyoflänbcrn etwa 3000 ©ttitf. Slnberc

$flanjen, bie ferner ju £aufenben ^erangojegen werben, finb nod): Epi-

phyllum, gefüllte $rimetn, (Eoclamen, Pelargonien, Deutzia gracilis, Prunus

chinensis, (£p()eu, Echeveria, Senipervivum, Mesembrianthemum, Cactus,

53eild)en, Viburnum Laurus Tinus, Milien, 33ouOarbtcn, Abutilon, Hydrangea,

Veronica, gud)fien, §eüotrop, 23erbencn :c. Die oben angegebene ungefähre

©tücfja^l einer pflanjenart bejiefyt fid) jebod) nur auf fertige 23erfauf3=

exemplare, fo oon ben (SatneÜten, ^ateen unb 9ff)obobenbron. 9?cd)net

man ju biefen nod) bie jüngere sBerme^rung in 3 üerfd)iebcnen Stabien, fo

bürfte ber $orratfy Oon biefen tßflanjenartcn tüot)l auf 1—

1

1
j2 Million

Stüd ^u ftcfyen fommen. 2)er SBertfy ber attjäfyrltd) üerfauften pflanzen

belauft fid) auf ca. 1 TOttion äRarf. £)a3 ©euriefct ber im $afyre 1873

per $ld)fc ober SBaffer oerfanbten $flanken betrug 500 Sonnen unb mag

jefct jäf)rltct) etwa 700 Sonnen au§mad)en.

£>ie futtur oon ©emüfen ift gteid)faü3 ein wichtiger ^nbuftriejWcig,

obgleid) biefe probuftc meift im Sanbe Oerbleiben unb niajt wie bie -Pflanzen

Oerfanbt werben. $ur grüf)treiberei oon ©emtifen werben jäfyrlid) ca. 18,000

Ottiftbect-genftcr benu£t — %n ^Blumentöpfen werben jäfyrlid) etwa l 1
^

9^iüion ©tttcf Oerbraud)t, bie einen 2Bertt) oon 40,000 9)?arf repräfentiren.

— 9#an erficht fyierau§, baß bie (Gärtnerei in S)re3ben einen §auptinbuftrie=

^weig bilbet unb eine große 5ln§al;t oon 9ttcnfd)cn ernährt.

Sine neue htfeftenfangenbe $flan^e, SDcr §anbe(§gärtner §err

Dubin aine ju Stfieuj (£aloabo3), granfreid) befi£t unb empfiefytt eine

neue infeftenfangenbe pflanze, näwlid) ba3 Cynanchum macrorrhizon

(
s2l3clepiabee), ein neues?, au3 %a$an ftammenbeS fyarte§ ©d)(inggewäd)3,

mit bunften, ^förmigen, fiebrigen ^Blättern unb Weißen, auf furjen Stielen

gebrängt beifammenftcfyenben Blüten. Die $flanje erreicht eine §öfye oon

5— 6 m unb eignet fid) bc§t)a(6 §ur SBefletbung oon Rauben, 3ämum u.
f.

w.

£)ie ©tenget fterben jwar ade 3at)re ab, aber bie großen tiefgcfyenbcn

2Burjefa treiben fetjr frü^etttg wteber au3. 3)ic SBIütcn befi^en eine ju=

fammcnjie^enbe Eraft, fo baß fic nidjt nur fliegen, fonbern fclbft größere

3nfe!ten fo feft Ijaltcn, baß biefe fid) mdjt mefyr baoon lo§madjen fönnen,

felbft bann nid)t, wenn bie 53tüte abgefallen ift. 3)tefe tntcreffante ^flanjc

läßt fid) leid)! burd) ©tcdlinge, Rettung unb burd) Samen oermefyren.

3a3mht = s2ln))flanpngeiU 3u ©raffe bei sJ?i^a finben fid) au^=

gcbelmte 3a^min=$flanäungen, unb in biefem Orte finb aud) bie gabrifen

ber au£ biefen 3a^m^b(üten erzeugten ^cuiümertcn.

(Siner ber £uttioatorcn, §crr 9ftaillun, ^at auf einer gläa^c oon

2500 £1=3}?. 3500 S^^^inpflanjen, Oon welken er im oorigen ^afyre
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(1877) eine Oftenge Don 1500 fit SBlumen gefammett fyatte, bie jit bem

greife üon 8,25 gr. einen (Srtrag oon 3375 gr. ergaben. — 3n ben

Oerfcbiebenen Offictnen ^u ©raffe, £anne3 unb Wiföa werben attjäfyrlidj

gegen 80—90,000 .fit. 3a§minblütcn ju ^arfümerten üermenbet. (©artenfl.)

SWerfttuirbige SSegetattMtSerfdjeinungen be$ legten Sßtntcrö. Dr.

2Ö. £). gorfe machte in einer ber jüngften $crfammlungen bc3 naturwiffen=

fdjaftlidjen $crein§ in Bremen auf merlwürbige 23egetation3erfd)einungen

be3 testen 2Binter3 aufmerffam; bcrfelbe fyabc feinen 2Bed)fel ton groft=

unb 2Bärmepcrioben, fonbern eine mäßig füljle, aber na^eju gleichmäßige

Temperatur gezeigt. 3" 5^3 C Neffen haben fid) manage ^flanjen ganj

anberS Verhalten, al§ in normalen Lintern, fo ftäubte bie §afclnuß erft

am 18. gcbvuar, um biefelbe fteit blühte erft ba3 ©dmeeglörfd)en, bagegen

waren biefe ^flanjen oon ben D^teßwurjarten, ber (Grauerle unb bem ctfig=

blätterigen Sebcrblümdjen überholt werben. 23tele Stofen haben $no§pen

behalten, unb e3 wäre nidjt unmög(id), baß fid) biefelben bei wärmerer

Witterung öffneten. £)ic3 oerfd)iebene Verhalten bemeift wieber ben nodj

lange nidjt genug beamteten ©a£, baß bie oerfd)iebcnen ^flanjcn bie £em=

peratur über bem ©efrierpunft auf fet)r oerfd)iebcne SBeife au^nüfccn.

(Sine neue %Tt (Slfenbeimmft. 3« einer ber jüngften SBcrfamnu

lungen be£ natitrmiffenfdiaftlid)en $erein3 in Bremen jeigte §err

£. §öpfc eine tnerfmürbige 2lrt oon ßlfenbeinnüffen üon Ot^afiti üor,

wctd)c apfelät)nltd) geftaltet, aber im Innern fwfyl finb; oiefelben haben

bi3 jefct ntctit botanifd) beftimmt werben tonnen.

©erfte aU ©t^u^ftan^e gegen JIngejieferJ 9cad) ocrfd)icbenen

Beobachtungen £?at fid) bie ©erfte a(3 @d)u£pftanäc gegen Ungeziefer bei

©ra^anfaaten bewiefen. (Srft für^td) mürbe wieber ein berartiger Sali ber

föebaction „be3 ^raftifd)cn £anbwirthc£" mitgeteilt. %{$ nad) ber Urfad)e,

Weshalb ba§ auSgefäete ©ra§ an oieten ©teilen wieber üerfd)wanb, geforfebt

mürbe, ergab fid) ba§ $orl)anbenfein be§ sJiegcnwurmc3 unb ber ^cferfajnecfe.

würbe nun bie ©erfte, wc(d)e al3 ©djufcimttel für ba3 ©ra§ bienen

foü, 24 ©tunben juni 2luffd)WelIen in Söaffcr gelegt, bitnn gefäct, eingeredet

unb gewagt. 9fad)bem balb bie feimenbe ©erfte aufgegangen war, mürbe

biefelbe nod) einmal mit fyöljerncn ^Recbcn aufgeregt, mit ©ra3 befäet,

unb biefeg eingewalzt. £)ie ©erfte entwitfeltc fid) fct)r gut; unter bem

©d)u£c berfetben gebiet; ba§ junge ©ra§ üortrefflid). 93i§ jum Jpcrbfte

l)atte nad) öfterem Abmähen unb ^Bal^cn be§ ©rafe3 fid) eine bid)te ©ra3=

narbe gebilbet, bie ©übe Dctober nod) einmal gemäht mürbe unb bann eine

fopfoüngung oon (Sompoft erhielt. ©d)tiefctid) fei noeb, bemerft, baß bie

©erfte nad) bem jmetten unb brüten ©djnttte nac^ unb nad) üergefyt unb

bem ©rafe $la£ maa^t; etwa baburc^ entftct)cnbe Süden Werben Oom ©rafe

balb überbedt.

3n>ei neue äönal^elargnnien, 3^ fedjftcn §efte be§ Florist and

Pomologist biefe§ 3a^r9^n9^ finb auf £af. 468 jwei 3onal=
;

|>elargonien

abgcbtlbet, bie wofyl ba§ ©d)önfte finb, wa3 man bi§ je^t fennt. ©3 finb

bic§: Lady Eva Campbell, oon §errn ^earfon gejüa^tet, eine Varietät

t?on großer ©djön^eit unb bie befte in ifyrer gärbung, bie man bi§ je<jt
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tiefet. §err (Sännet! befabreibt fie als bie bunfelfte in biefer fjfarfce (orange)

;

Sötumen fefyr groß unb gut geformt. Diefe fyerrlidje ©orte eignet fidj

namentlich für Dopffultur.

Die anbere ©orte ift Dr. John Denny. (£ine fe^r beftimmte unb

auffäüige Neuheit be3 §crrn $ean ©töten in Lnon. ©ie ift unter allen

befannten ©orten bic bunfelftc purpurfarbene, ftet) mehr ber bunfelblauen

garbc nä^ernb. Die Blumen finb groß unb gut geformt. 'Die Dolben

groß unb bie $flan$e blüht banfbar. Der Urfprung ber $flanjc ift ein

eigentümlicher. Diefelbe ift nämlich ein ©ämting cincS gcfülltblüfycnben

3onat = $elargonium, beffen Blumen bunfetroth finb unb ber fefyr banfbar

blüht. Die Blumen biefer ^flanje würben mit bem Rotten Oon Pelargonium

peltatum lilacinum befruchtet, beffen Blumen lilafarben finb. 1875 gefäet,

blül;te bie Varietät bereits 1876. §err ©islen mar ganj überrafebt Oon

ber Färbung biefer SBlumen, fyidt jur 3^it jebod) nia)t Diel baoon, bis

§err Alcgatierc, einer ber tücfytigften 23lumenäüd)ter, ben SBerth ber $flanje

erfanute unb biefclbe als etmaS ^JceueS unb ©crjö'neS auSftcttte. — Dbgleid)

mit bem Rollen oon P. peltatum befruchtet, fo fyat ber ©ämUng nur bie

garbc oon bem SBater. §err Qümnell hat oiete P. peltatum mit 3onaI=

Pelargonien befruchtet, bie alle ber Butter ähnlich finb unb ebenfo mo

ßonalpelargonicn mit P. peltatum befruchtet maren.

Die $on größter 33ebeutung auch *n nattonal=öfonomifdjcr

$)infid)t ift biefe geftaltenreidjfte unb intereffanteftc ^flanjcngruppc. $ltS

Nahrungsmittel für bic äftenfehen nimmt fie eine hcrüorragenbe ©teile ein

unb mürbe als fötale Oon eminenter, praftiferjer Söebeutung fein, menn nicht

Unfenntniß ber ^ermerthung im 2Bege ftänbe.

Die djemifchen Unterfuchungen ber Neuheit fyaben ergeben, baß ber

9?ahrung3n)erth ber eßbaren $i(§e, in golgc ihrer fticfftoffhaltigcn 53eftanb=

theile, bem beS gteifd)cS nahe ftcf)t unb oietfaa) gleichkommt, mie bann bie

Ernährung ber ^ilje, felbft in ganj ähnlicher 2Beife mie bei ben gieren

ftattfinbet. Die Natur bietet eine fold)e gütte Oon eßbaren ^it^en bar, bie nur

aufgelefcn ju merben brauchen, baß burd) allgemeine ©achfenntniß eine neue

bebeutenbe Duette beS NationalmohtftanbeS crfchloffen merben mürbe. (SS

märe barum fehr #x münfehen, baß baS Lanboolf für ^enntniß ber $ttje

in auSgcbehntem Stftaße intereffirt mürbe — maS mohl am heften burch

ben Unterricht in ben ©dmlen ^u erreichen märe. 3n richtiger ©rfenntniß

ber 53ebeutung biefer ©ad)e fyat cS fich ber burd) Anfertigung fünfttiajen

DbfteS bereits rühmttdjft befanntc 2lrnolbi in ®otha jur thcilmeifen

Lebensaufgabe gemacht, ptaftifebe 9cad)bilbungcn, atfo fünftltd)e ^iljc, natur=

getreu herjuftcllen. ©S finb bereite 13 Lieferungen, bie miffenfehaftlid) als

oorjüglid) anerfannt finb, erfct)icnen. Daüon enthatten -ftr. 1, 2, 4, 5, 7,

10, 11 unb 13 je 12 eßbare, 9er. 3, 6, 8, 9 unb 12 je 12 ber giftigften

^il^e bargeftettt. gebe Lieferung nebft SBefajreibung foftet acht 9Karf, jä(jr=

lieh erfd)einen 3 Lieferungen.

Die ©ammlung giebt ben smetfmäßigften Unterricht in ^enntniß ber

f iitf burch einfache ^ergleidmng.
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£>ie £amct(tcn=SuItur in gforena. — 2BofyC bie größte unb fünfte

(£amcUien=©ammtung in ©uropa fiofyt man im ©arten bc§ §errn (Säfar

grandjetti in gieren^. $)tc ©amctttc fam im 3a^ rc 1730 na$ ©uropa

burdb bcn ^ater Hanert unb mürbe in glorcn^ guerft im ©arten be§ ©rafen

£eopolbo ©aßt um§ ^aljr 1791 fultioirt. 3)te reiche Sammlung be3

§crrn grand)ctti befreit nur au3 bcn beften ©orten, ber 93efit$er ift ein

großer SBerefyrer unb Kenner biefer fyerrticfyen ^flan^e. £)ic oorsüglicr;ftcn

neueften ©orten in feiner ©ammtung finb: General Pescetto, Luisa Fran-

chetti, Mapimo d'Azelio, Duchesse del Balzo, Principessa Antoinetta Strozzi,

Marchesa Luisa di Laiatico. £üe Varietät Goffredo Odero üerbient ganj

befonber3 fyeruoigcfyoben ju werben. Unter ben 30 Blumen, weldje eine

fpanje Ijattc, waren ntct)t ;$wei etnanber g(eid), fo fefyr finb biefc an ©cftalt

unb gavbc oon einauber öerfdjtc^cn. Sine Varietät jebod) ift unftreitig Oon

allen bic merfwihbigfte in 93c^tg auf bie $eid)nung (geftreift), Regelmäßig=

feit, ©efütttfycit unb gärbung ber Blumen; fie befiubet fid) nod) nidjt im

Jpanbcl. 3l)r Ramc ift Eugenia Pariatore. §err granetjettt fyat eine

(Sammlung Oon 30,000 $pan^en in aflen ©roßen, otele baoon finb au3

©amen gebogen werben. (Bullet, della B. Soc. Toacana di Orticultura.)

©idjereä Littel gegen ©rbPöfje* Seber ©emüfc= wie aueb, 23lumen=

gärtner fyat in manchem $afyre feine liebe Ücotl), bie jungen ^flanjen,

fettige zc. oor ben (Srbftöfyen ^u fdbüfcen unb aüe3 begießen will nid)t§

fyelfcn, oenn faum finb bic $panjcn etma§ abgetroefnet, fo fitzen wieber

l)unbertc btefeS llngejicfcr§ auf jeber einzelnen ^panje, um in furjer 3eit

ba3 SerpörungSwerf ju ooüenben. ©in ftd)ere3 Littel, bic ©rbflö^e $u

oertreiben, befielt in Saffer, woiin äBermutl) abgefotten ober abgebrüht

würbe. Wlcin überfpri£t mit bcntfelben mittelft einer ©ießfanne bie ^panjen

unb bic ©rbpöfjc werben fie balb Ocrtaffcn.

9)tütel gegen 92ait{ieti« fl'ofylppanjungen unb anbere ©emüfe, bie

letd)t oom Raupenfraß teiben, fdmfct man am lcid)tcften baburaj, baß man
ring3 um biefetben

(
s8ecte, §anf al§ ©tnfaffung ^iemlia} bia* fäet.

©obalb ber §anf fyerangewad)fen ift unb bcn itnn eigentümlichen ©erud)

oerbreitet, werben bie Raupen in wenigen £agen 31t ©vunbe gelten. %uü)

füllen bie Raupen baburd) au3 ©artenbeeten (um bic man niajt wofyl §anf

fäcn fann) Oertriebeu werben, baß man (SadnuSblättcr auf biefetben ftreut,

monaef) Xag3 barauf bic Raupen tobt finb. (förfiubg. u. vSrfafyrg.)

Um äoljlraupen tum ben Äoljiketen afipljaltett, werben §anf=

förncr empfohlen, bie mau um bic $ofytbectc legt. %\xd) ber gewö^nlict)e

Xabaf (Nicotiana rustica) um bie ^öeetc gcppan§t, t)ätt bie tofytraupc üon

bcn ^otylppcm^cu ab.

f Ratf) SB. toopmamt in Hamburg ift am 30. Kai b. 3. in

feinem 82. £eben3jafyre geftorben. foopman ^at fict) um bie §ebung beö

©artenbaue^ in §amburg burd) feine 3Jttttt)ettungen au3 bem ©ebtete ber

53otanif unb 53lumenäucbt 11 ,
wc(d)e feit jeljer feine ©peciatttät gebtlbet
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Ratten, fefyr große Söerbienfte ertoorben. (£r \mx fett einer langen $eü)e

oon 3af)rcn 23orftano§=9ttitglieb bc§ früheren ®arten= unb 93(umenbau=

Vereins für Hamburg unb TOona.

Seridjtigungen.

§eft 6, ©. 272, 3. 24 b. o. fieS „stellulata".

„ „ „ 273, „ 1 ü. u. „ „Cocos Weddeliana".

„ „ „ 286, „ 4 unb 5 0. o. fic§ ©ulpij ftatt (Sutgij.

„ „ „ 290, „ 23 t). u. lte§ atlanttfd)en für mitte((anbifd)en.

88 Jtebatllen, patente unb greife
Don £>cutfcE)lanb, granfreid), (Sngtanb :c.

Gebrüder Dittmar
äWcffcrfabrilanten in $ tili tonn empfehlen

:

(öartemneffer,
©mKt- & ^etebrung$meflfer, (&atUn-£$eexcn, *gbaumß%eu,

<äfarten=Sfcrii5en, £)t)bn)nettett,

Waujien=Sefjeercn, £etfen=Srf)cereit f ®ra$=®djecrett,

Saumfra^er s2tyfelbrcd)er neuer %xt

unb üiele anbere

Garten-Werkzeuge,
ffiafirmeffer für jeben 23art, ©treidjriemen,

Itleme ^afrfrmfti für ftücbe unb §au§,

Versilberte Löffel und Gräbeln,
£afrf}en=9ieuoU)er ic.

3üuftrirter ©atalog unD $rei§=©ourant gratis.

(ticbi'übcv Stttmar
erhielten bei ber 2Bclt=?lu§ftettung in Bonbon bie Sinnige 9#ebaiüe

für ©artengerät^e*

ffl^T Siefcm §efte liegt gratis bei:

1. ^reisoerjeia^ntß festgezogener unb Jpaarlcmer SBtumenäunebetn.

$on R ©Jmtb in Berlin.

2. gauftr. $umpen=$rofpect ber ßommanbit - ©efetlf cfjaf t für

$umpen= uno Üftaf djinenfabrifation $üXtütn&, §annotocr.

fflßf Srtefe unb 3ufeubungen bitte nad) meiner jc^igeu Soljnung

„$djröberftift 29,n ^amöurg" 51t birigiren.

Otto,
®artcn^3nfpcctor unb SKebacteur ber Hamburger (^artcnjtg.

2)rucf oott y. tt. 9l«upect in flauen.



3m Vertage oon fli. Mittler in örtuiflUVfl finb erstellen:

ie, (f. $0. ^ortugieftfch = brafilianifd)e£2)olmetf eher, ober fur^e unb leichtfaßliche 2ln*

ung jum jctjnetlen Erlernen ber portugteftfdjen ©prache. Sftit genauer Angabe ber Ansprache. $ür
toanberer nach©raftlien u. 311m ©elb[tunterridjt. 9cebft einem Söörterbuche, Formularen $u ©riefen,
hnungen, ©ontracten, 2Bed)feln :c, ©ergleidjungen ber Minen, 9)caaße u. (Steroid) te jc. 8. ©eb.
9H. 40 <ßf.

2)a biefer ©olmetfdjer einen furjen, aber correcten Auszug au§ beffelben ©erfa[fer3 portugiefifcher

matif enthält, bie oon^portugiefen unb©rafilianern für bie befte aller bi§ je£t erfdjienenen
: rourbe, hat man bie ©eroißheit, baß ba§ barau§ ©elernte roirflidj richtig portugteftfeh ift.

biefer furgen ©prad)lehre enthält ba§ ©uch nod) ©efpräche ü6er alle im täglichen Se6ert oor=

mben ©egenftänbe, mit genauer Sing ab e ber 2lu§ [pr adje unb ein fleineS Wörterbuch, [obaß
tgroanberer, roährenb ber ©eereife, burch bie[e§ ©ud) bie portugieftfdjc ©pracbe Ijmreidjenb erlernen

um fidj in ©rafilien foglettf) üoer alle $inge uerftättblid) 511 magert un& imburtf) tnetem
im unb SBerbrufe ju entgegen.

ItitOf Dr. Stego. ^ortugiefif dje unb beutfdje ©efprädje, ober §anbbuch ber pouugie*
en unb beulen UmgangSfpradje gum ©ebraudje 6eiber SSötfer. ©ine teid^tfaßttd^c Anleitung, fich

tten©erhältni[fen begebene" oerftänbtich ju machen, $ür ben Unterricht, für ©efc^äft§Ieute^ei|enbe
StuSroanberer nach ©rafilien. 9?ebft einem Anhange oon Titulaturen, Formularen §u ©riefen, SRt!fy*

gen, Quittungen, 2Bed)feüt :c, ©ergleidmngen ber 3ftwuen, 9ftaaße unb ©eroidjte k. 8. ©en.
W. 40 «ßf.

@§ fiub bie§ bie erften praettfeh brauchbaren portugteftfdjen ©efpradje, bie eine genaue An*
I
geben, fich in ber portugiefifcfjen ©pradje richtig auszubilden, roas &ts^er in S)eutfd)lanb

) oerfRieben gelehrt rourbe, baß man niemals roußte, roay richtig unb roa§ falfd) fei.

$tc 0öd)ftcn Erträge der S&itöaumjudjt.
ttionetle Sultnr, (Sigenfduften, Kennzeichen unb ©enu£ung ber für 2)eutferlaub paffenbften
n ^omologen=©erfammlungen ju Naumburg, ©otha unb ©ertin ganj befonbers* empfohlenen
unb ©eerenfrüchte. Seicht Derftänblidje Anleitung jur Ansucht, ^flanjung unb Pflege

. 170 ber prachtooUften unb nüt^lidjften, gegen flimatifc&e ©er$fiftmf[e am roenigften empfinb-
unb felbft für mehr rauhe ©egenben tauglichen Dbp unb ©eerenfrüd)te, roetdjc fich nach
Erfahrung aU bie beften beroäbrteiv oon & ®. ÜKet)Cl\ pr Partner, 2anbroirtbe, ©uts*
unb ©artenbefi^er, ©d)ttllehrer, lanbroirthfchajtliche 2ehr*2lnftalteu unb Sanbfdjuten.

mit 12 ^olsfchnitten. gr. 8. ©eh- ^ ds 1 3WI: GO ^f.

Sdhrenb alle bisherigen ©üd)er über Cbftbaumäucht alle Dbftarten gleichmäßig behanbeln
t nicht einmal gute unb geringe ©orten genau untertreiben, hat obiges" ©uc& nur bie ©e*
ng, [ich auf eine beftimmte Slngahl ju be[chränfen, bie [ich nach langjähriger Erfahrung al§
2)eut[chlanD am be[ten geeigneten beroährt ^abtn, ganj für ba3 beut) che Ätima paffenb finb

treh [tet§ reichlichen Ertrag ben meiften Deumen bringen. @§ tft bie[e ©chrift be§=
m bem größten ^ntereffe, benu man roirb, roenn man nad) ber Anleitung bie[e§ ©ucheg
luftig oon 10 ©äumen reichere ®rnte h^oen, aU [ie je^t 30 ober 40 liefern.

gie prljften #rtr%e Ux 'guttoMit

ben Slnbau ber neueften, roidjtigften unb ertragreichften ©arietäten, ffixt Äennjeidjen,
ae Kultur, (Stgenfhaften, Äranfhetten, fchäbttd)en Spiere, Aufbewahrung, ©enu^ung unb
)te. gür Sanbroirthe, ©ärtner, ®ut§* unb ®arten6efifeer, lanbroirthl'chaftliche gortbilbung§=
nbfdmlen :c, oon ^. ^. Witytv, §anbel3gärtner in Ulm, ©erfa[fer be§ §anobuch§ für

rationeüen ^flanjenbau jc. ©r. 8. ©eh- 75 «Pf.

©oroohl burch forgfältige 5lu§roal)l ber ©orten, roie burch richtige ©ehanblung be§ ©oben§
Ertrag ber Kartoffeln noch außerorbentlich ju [teigern unb ju einem oiel ^Ö^eren Ertrage
3ßeren ^u^en gu bringen, roenn bie 3ftath[chläge unb ©or[chriften benu^t roerbeu, bie in
;nber ©chrift enthalten ftnb.

,
tp« i»e. X^eovetifdjc und waftifät micitnnq %ux l&uttuv der taft^au^s

:Ujcn (Orangerie unb tempetirte Käufer ber ©ärtner), neb[t prafti[chen ©emerfungen über
tgen-s

^t)t)fioXogie unb ^ß^ftt in ©egug auf ©ärtnerei. eine Anleitung jur billigen Errichtung
oerfchiebenen ©eroäch§häufer, ^ur ©ehanblung ber ^flangen im freien Sanbe unb für ba^
ner, foroie einem ©erjeichniß ber fchönften in $althäu[ern ju cultioirenben ^ftangen. 9ttit

Ibbilbungen. gr. 8. ©eh- 2 mt 25 <ßf.

Srläuternbe unb frittfcfye ©etrad^tuugen i?on Dr. (|, §ettfc. 2. ©be. 12. ©efyeftet

liO ?f. f
g^unben 3 m. 20 ^f.





$tcnini>dretf$tafter ~ W d) t c

$<tm&ttrger

©orten- unb jßlumen^ttung.

für ©artete unb SBIumenfreunbe,

Äuttft- unb §>anbrf§gärttter.

^erauSgecieben

(Sbuarii Otto,
®artcn=3jnfyector.

3 » M U.
Feuillaison, Defeuillaison, Effeuillaiaon 337

SRüfctübe Skrtuenbung einiger im freien auSfyattenber ©efpinnft&flanjeit ........ 340

2>te cpljeu&lättrigen Pelargonie« 348

2>ie buntblättrige Yucca filainentosa , 350

©efüflte Sijaleen al§ Öctjuittblumen 353

2)er SEtjeeftrau* . . -. 354

3ur Vertilgung ber 9tefcenfcfjitblau§ 350

#egetation§bilber au§ bem £aulafu§. SSom SRotar (Seuffert OScb/tuf?) 357

2>ie $ritoat= unb §anbel8gärtnereien Hamburgs. VIII. 10. 2>ie Ordjibeenianttnlung ber grau
(Senatorin Senifdj 365

3^ei neue Anthurium 300

Bowenia spectabilis var. serrulata 307

®ttoa§ über garben nnb $erud) ber ©turnen :;o:

2)a§ SBerjeitfmiß ber 3iüiebelgen>äd)fe ber Herren Ärelage u. ©otjn in £>aarlem 309

«artcntJOUi'öcrdnc unö «luöftcOunöö^ttgclcncnöcttctt

:

sasürjburg 370; Sonbon 371; 2)re§ben 371; Berlin, große §erbftau§ftellimg .. . 371
Älte unb neue cmpfel)len§toertbe ^flanjen 373

ttiteratttr: Zt). Stietner, gärtnerifd)e§ Slijjenbud) 377; Stafdjenlalenber für spflanjenfainntler 37«

tjrettiHetott : yiegal=$elargonien 378; neue afrttanifdje ^alnte 379; Agave Victoriae Reginae
380; 9teue Clomatis 380; gentralf?at(e für ben gärtnerifdjen SkrMjr 2öertin§ 380; Nymphaea
alba rosea 382; sJleue 9tofen für 1878 . . . 382

*enotmls»otUcn: f fyrtebr. graute 383; f fBilliant £olm§ 383; Sean 9t.*»er-
f^affelt 383; f Slidjarb Sorberq 384

Stnjeige.

Verlag oen föofeert Mittler.



$m Vertage t>on <K. Sitttier tn $amfmrß erlernt au* ferner für 187S:

5eit(d)rift für garten- rntb sSlmttettfremtbc, itmtft- mtb $>anbetz$axtm
herausgegeben üdu ©tto.

34. ftafjrgang. 1878. 12 §efte k 3—4 !£ogett, mit Stbbilbungen. gr. 8°. ©e^. $rei§ 15 1

Sie Hamburger ©arten^eitung ift nad) bem 2lu3fprud)e beutfcfjer ©adjtenner 1
englifdjer unb belgifdier Blätter bic gebiegenfte beutle 3eitung für ©ärtner unb ©artenfreun:

fie ift in(Snglanb, Belgien, ftranfreidj, (Spanien, Portugal unb Italien (bis Neapel), in ber SBattac

in SftoStau, Äafan, St. Petersburg unb ©tocffyolm, in Vrafilien unb Sftorbamerifa gu finben,!

engjifdje Blätter erUarten: baß eS bie etnjtge beutfdje ©artenjeitung fei, auS ber man et»

Urnen fbnne. — Sie bringt ftetS ba§ 9£euefte unb $ntereffantefte unb gie6t wof)l ber Umjic

ben beften S3ett>et§ für ben roertboolleu ^nt)att, baß mancfje andere beutfdjen ©artenjeitungen oft j
Sßodjen unb Monaten als etwas 9ceue§ bringen, was Wörtlid) aus ber Hamburger ©artenjeiti

abgebrueft ift.— 2lud) in Schriften über ©artenbau unb SSotani! finbet man ljäuftg SDBort für 2B

bie Hamburger ©artengeitung wieber abgebrudt unb als Autorität aufgeführt, waS wofyl am beften b<

legt, baß fte einen bauernberen 2öer tf> behält, als bie meiften anbern 3cttfd&riften biefer 2lrt. 1

bleibt ein beftänbiger SRatbgeber unb ein ooUJtänbtgeS ftaa)fa)lagebucf; für alle ©arten» unb Pflanj
;reunbe. — Sind) an Leicbbaltigtett übertrifft fie faft alle anbereit ©artengeitungen unb liefert

fdjon tri je er) ö öeften meljr, als ber gan^e ^afjrgang ton 9ceubert'S SWagajin, — in 8 öeft
meljr, als ber ganje Jahrgang oon sJtegelS'S ©artenftora, unb fo im Vert)ältniß ift fie oo

ftänbiger unb billiger als anbere ©ar teujeitungen 311 anfebeinenb niebriget

greifen. @3 wirb fonad) ber reidbe $nf)alt biefer ©artenjeitung für (Gärtner unb ®itrte

fremt&e, löutrttttfer unb ü$ut*&ejrJ$ev oon großem ftntereffe unb meiern SRufeen fein. — 2
erfte §eft ift oon jeber i8ud)t)anblung jur 5tnftdjt 31t erhalten.

2)ie feit 37 Qafjren erfdjienene „Seißenfeer ^ölumen^eitung" fjabe id) mit al

9Sorrät^en angefault unb mit ber Hamburger ©artenjeitnng oereinigt.

23ei ber großen Verbreitung ber Hamburger ©arten^eitung finb $nferate f t et) er 1
g'roßem 9htfcen unb werben pr. ^etitgeile mit 25 <ßf. beregnet. 600 ^Beilagen werben 1

3 Tlt 50 ^f. berechnet.

3m Verlage oon %. Mittler in Hamburg finb erfreuen:

Sa^euttJövtevöu^ &cv tiovtogieftf^en rntb Hcutfc^eu ©jjvarf)c*

3ftit befonberer $üdfid)t auf Sßtffenfdjaften, Äünfte, ^ubuftrie, föanbef, «SdHfffafjrt :c. Vcar

oon g. Zi). ^öfene. 2 Sfietk. ©cb. 1334 Seiten. ^vetS 11 3Rf.

Xwtv foeben erfc^ienene Xaftfientoörtcröutf) ber ^ortugieftfa^ett unb bcutfc^eit (spro

nnterfdjeibet fid) oon bem großen JpanbwÖrterbucbe nur baburd), baß e§ weniger Lebensarten unb ^«

fä^e enthalt, wä()renb ber SSortreid)thum faft berfelbe ift. ®§ tonnte baburd) billiger Jjergejiellt wer

unb wirb befonberö für StuSwanberer nad) 53 vaf tt teit oon großer Sid)tigfeit fein,

eS näd)ft bem großen Vöf d^e'fcben §anbwbrterbud)e ba§ einzige richtige unb oottftänb

portugief ifd)e 5£Örterbud). ift.

^öia^c, (£. %f). 'Hl tut portugiefifd)e Sprad)(ef)re, ober grünblidje 2lnwetfuug jur practifc

Erlernung ber portugiefifd)en Sprache. 3um ©djutgebraudj unb Selbftunterrid)t. 8. ©e^. 3i

9^ad) bem 2lu§fprud}e ber gebilbetften portugiefeu unb Vrafitianer ift biefe ©rammatif )

allen bi§ jefct erfc^ienenen bie befte unb einzig richtige, bie fowobl jum Selbftunterrtc

al§ jum Sc^ulgebrauc^e am jwetfmäßigfteu abgefaßt ift. ©tue grünblidje Uniüerjitä'tSbilbung

2)eutferlaub, ein me^r al§ gebnjäbriger Aufenthalt in ^ortugat unb ©raftUen unb ber täglidje l

gang mit ben (Sinwofjnern oerfa^afften bem Verfaffer eine fo grünblidje Äenntniß ber portugiefiff

<Sorad)e, wie fie fieb wobl nidit leidet ein Slttberer oerfebaffen fann.

95Ioutctru
r
Dr. ^tego. «ßortugicfif cr)c unb beutfdje ©efprädje, ober Jpanbbudj ber portu«

fifct)en unb beutfeben Umgang§fprad)e gum ©ebraudje beiber Vblfer. ©ine leid)tfaßtia]e Anleitung

in allen Verljältniffen be»?eben§ oerftänblid? 31t machen, gür ben Unterricht, für ©efdjäftyleute, 9ietf«

unb 3lu§wanberer nacb Vrafttien. ÜJebft einem Slnbange oon Titulaturen, Formularen 311 Briefen,^
nnngen, Ouittungen, !S?ecbfeln :c, Vergteicbungen ber Mn^en, 2)?aaße unb ©ewidjte :c. 8. 6

2 mt 40 <Pf.

@§ finb bie§ bie erften practifdj braud)baren portugiefifa^en ©efpradje, bie eine genaue
'

leitung geben, fid) in ber portugiefifa)en (Sprache richtig au^jubrüefen, waö btefjer in ieutfdjt

nod) fo oerfebieben gelebrt würbe, baß man niemals wußte, wa§ riebtig unb wa3 falfd) fei.
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Feuillaison, Defeuillaison, Effeuillaison.

Unter btefem £itel giebt ^rofcffor 5llphonfe bc (Sanbotle eine

fleinc ©djrtft heraus, bie in weiteren Greifen befannt jn werben Derbient

unb fid) jur TOttfjeUung für bie gamburgcr ©artenzeitung eignen bürfte.

(Archives des Sciences Phys. et Nat. T. 62, No. 245.)

Die „Feuillaison" ift ber Austritt bcr SBtättcr, ^Betäubung.

Die „Defeuillaison" ift ba<3 naturgemäße galten berfelben.

Die „Effeuillaison" enbüdj begreift ba3 fünfttiche ©ntlauben.

Der geteerte 53erfaffer macht e§ ftdj jur Aufgabe, nad) gewiffen fdjon

bekannten Documenten, fo wie and] auf bem 2Bege, fei c3 ber ^Beobachtung,

fei e§ ber Erfahrung, ju unterfud)en, ob zwifdjen biefen 3 ^atfacfjen ober

Pfyenomenen ^Beziehungen obwalten.

i
Feuillaison unb Defeuillaison.

1. 53ei 93ergleid)ung bcr Birten.

Söenn man fid) fragt, ob bie h0^9en Sitten, welche fid) im grü^linge

Zuerft betauben, auch bie erften finb, welche im §>erbfte ihre3 SBlätterfdnnucfS

beraubt werben, ober ob gerabc ba3 ®egenthei( ber galt ift, fo lenft man
unwiüfurtid) auf einige fultioirte SBäume, bie burdj ben frühen ober fpäten

Eintritt biefer ©rfd)etnungen auffalten, fein Slugenmerf.

Robinia Pseudo-Acacia, Catalpa unb G-leditschia, meiere fid) fpät bc=

tauben unb früh t^vc ^Blätter wieber Oertieren, ober auch ber §afelnußftraud),

Crataegus oxyacantha unb bie ^Birnbäume, bei welchen bie ^Betäubung früh=

zeitig eintritt unb ba§ Abfallen ber SBtätter jtcmltdj fpät fich einftellt,

fommen einem fofort in (Erinnerung. Diefe ^Beobachtungen jeboch, welche

fid) auf ba3 ®ebäd)tntß unb jutoeiten auf ben 2Bunfd), eine ^Behauptung ju

beweifen, ftüfccn, fönnen nicht at§ $Bewei3 btenen. ©3 würbe fet)r leicht

fein, wibcrfpred)enbe SBeifpietc ju finben. 2Biü man wiffenfdjafttid) Oerfahren,

fo muß man bie STabcöen ber Betäubung unb be§ galten^ oon einer großen

Slrtenjahl prüfen, bie ot)ne oorgefaßte Meinung unb in berfetben Realität

beobachtet würben, wie j. 93. bie oon §errn Duetelet für Trüffel. §ier

finb bie Xhatfad)cn feftgcftcHt, aber man hat bi3 jefct nicht au§ ihnen bie

©d)lüffe gezogen, wetdie fid) für bie bezüglichen ©pochen, Oon Wetdjen ich

fpredjc, ergeben. nehme hier ba§ oon Duetelet in feinem 93anbc über

„le Climat de la Belgique" gegebene Sftefume Oon 4 Sahren. — Die $Be=

obachtungen erftreefen fid) auf eine recht bebeutenbe Slnjahl oon Birten unb

jwar in einem 2anbe, wo ber Sinter weber frühzeitig nod) ftrenge auftritt,

woburd) btefelben ben in 2Btcn, Upfata, Petersburg unb anberen ©täbten

im Horben ober im Innern bc3 gcfttanbeS gemalten ^Beobachtungen üor=

Zuziehen finb. gn ^Belgien fallen bie Stätter, fo zn fagen, au§ 2llter§=

fajwäche ab, währenb fie in ben anberen genannten Realitäten burch §erbft=

fröfte, bie fich unregelmäßig, balb früh, DaiD f-pät einftetlcn, p(öfctid)

erfaßt werben. $n Trüffel, wie man e§ auch anberSwo bemerft hat, bauern

bie ^Blätter nach einem troefnen Pommer wahrfpeinlich fürzere 3eit, als

Hamburger ©arten* unb ©lumenjeitung. öanb XXXV. 22
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naoj einem feuchten Sommer, bodj nimmt man bie ®urd)fdjnitt§fumme Don

4 Salven, fo bietet ftd) für biefe 2ßafyrnel)mung fein fefter §alt.

i)ic Tabellen jetgen 38 Birten ober gute Varietäten, roctdje auf bie

2 ©rfdjeinungen l)in, be§ Betaubcns unb 2lbfaßen3 ber Blätter beobachtet

würben.

A. grüfyc Belaubung.

Spiraea sorbifolia

Ribes Grossularia

Sambucus nigra

Syringa vulgaris

Philadelphus coronarius

Ribes rubrum 1

Salix babylonicaj

Lonicera Symphoricarpos
]

Syringa persica >

Pyrus spectabilis
J

Amygdalus persica

Pyrus Spuria 1

Corylus AvellanaJ

16. gebr.

10. mxfr
15. „

18. „
19. „

20. „

21. „

23.

24.

C. Späte Betäubung.

Populus alba

„ fostigiata > 9. %pü\
Ulmus campestris

J

Rhus Typhinum 14. „

Acer Pseudo-Platanus 19. „

Vitis vinifera 21. „

Robinia Pseudo-Acacia 1

22. „
„ viscosa

J

Quercus Robur 24. „
Morus alba 25. „

Juglans regia 26. „
Fraxinus nigra 27. „
Gleditschia ferox i. m\.

B. Srü^eä Abfallen.

Robinia Caragana

Berberis vulgaris

Aesculus macrostaehya 1

Spiraea sorbifolia

„ salicifolia

Syringa vulgaris 1

Fraxinus argenteaj

Grleditschia ferox 1

Prunus spinosa
J

Acer Negundo

Corylus Avellana

Cytisus Laburnum

Juglans regia

Prunus Cerasus (2 var.)

Tilia parvifolia

1. Dctb.

15.

17.

18.

20.

22.

25.

D. Spätes Abfallen.

Pyrus communis

„ Malus

„ spuria

Rhus Typhinum

Pyrus spectabilis

Vitis vinifera

Amygdalus persica

Prunus armeniaca

Robinia Pseudo-Acacia

Samburus nigra

Morus alba

Glycine sinensis

4. ftofcb.

5. „
6. „

11.

13.

SDtcfclben tarnen finben fidr) nur feiten in jmet biefer Tabellen nrieber,

worauf man ben Sdjtufi jtefyen barf, baß äiuifdjcn Belaubung unb Abfallen

ber Blätter meiftentf)ei(3 feine Bedungen beftefyen. $)iefe Beäiefyung§=

loftgfeit tft augcnfdjeinlidfyer in genriffen Kategorien als in anbern.

2ßenn man j. B. A. unb B., b. Ij. bie früfyeften Betäubungen unb

ba3 fritfyefte Abfallen mit einanber üergleiajt, fo fief^t man, baß auf 13

Specteg t>on A. nur 2 (Spiraea sorbifolia unb Syriuga vulgaris) ftd) unter

ben 13 oon B. mieberfinben. @§ tft bemnad) rcd)t feiten, baß ein unb bie=

felbe SpecieS ftdj frü^eittg belaubt unb fvü^eittg if)re Blätter faden läßt.
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©ine frirtje Betäubung täßt efyer auf ein fpäte§ SBtattfaUen fdjtießen. Wlcrn

barf inbeffen auf biefe Bcäiefmng nia)t al§ auf eine gewöhnliche redmen,

benn wenn man A. unb D. ocrgtcidjt, b.
fy.

bie früfyeften Betäubungen mit

bcm fpätcften Abfallen, fo finbet man 4 Birten, bie beiben Kategorien ge=

meinfcbafttid) angehören. Sambucus nigra, Pyrus spectabilis, Pyrus spuria,

Amygdalus persica. Ductctet§ Beobachtungen belogen fid^ nur auf Birten

mit abfaüenbcm £aube, e§ muß bafyer für ba3 gefammte ®ewäcr)3reid),

wetd)c3 oiete Birten mit immergrüner Betäubung aufjuroeifen Ijat, ba3 53er-

fyättniß ber Birten mit früher Belaubung unb fpätem Abfallen notwendiger

2Beife ein ftärfcre§ fein al§ in ber Tabelle.

Bei einem bcrgleid)c jroifdjcn C. unb B. ergeben fid) nur 2 SpecieS,

bie eine fpäte Betäubung unb ein früt)e3 Abfallen geigen (Juglans regia

unb Gleditschia ferox). £>ic 2Bat)rfd) einliefeit ift ba^er augenfdjeinttd) für

ein fpäte3 Abfallen, wo bie Betäubung fetbft eine fpäte ift.

2ßenn fd)ticßlid) bic Birten mit fpäter Betäubung mit benen einc3

fpäten 2lbfatlen3 oergticben werben (C. unb D.), fo finben fidj 4 gemein=

fdjafttiaje Birten Oor, nämtid) Rhus Typhinum, Robinia pseudo Acacia,

Morus alba unb Vitis vinifera. §iewacr) geigte ein Giertet ber Birten

mit fpäter Betäubung be3gleid)en ein fpäte3 Abfallen, ein ät)nltcf)e§ ber=

fyältniß, wie e§ äwifcrjcn A. unb D. auftritt. 3n aCtcu biefen gälten ftoßen

wir auf Proportionen bie niebriger at3 bie §ätfte finb unb fann man bafyer

ntd)t auf ben S^itpunft ber Betäubung einer 2lrt mit abfaüenbem £aube eine

2Bat)rfa^einlid)feit rücfficfjtticf) it)reö BlätterwerfcnS grünben, ober aud) um=
gcfefyrt. ©3 ift fogar richtiger, ber ©afyrfd)einlid)fcit, baß biefe beiben (£r=

fdjeinungen fetnertet berbinbung unter ftd) haben, mc^r ©eintet beizulegen.

bon oorn^crein erftärt fid) biefer Oftangel an Bedienungen htnreidjenb,

fobatb e3 fid) um Oerfdjiebenc Specie3 fyanbett, benn ba§ Abfallen be£ SaubeS

hängt ganj befonber<8 oon ber Bcfd)affenfyeit ber Blattftiet=ßetlen im §erbfte

ab unb unter biefem ©efidjtSpunftc §at jebe Specieä ihre befonbere, Oon

©rfMeinungen im grühtinge unabhängige Gsigenfd)aft.

ßieljt man bagegen $ttma unb bie bem Blattftiet jeber %xt eigen=

thümlicfje Befcfjaffenhcit gemeinfdjaftltid) in Betraft, fo ift ein ©runb oon

UnterfRieben oorhanben. 3*1 e^em &mbe mit extremen ftima, wie in

ben öftttd)cn Xfyeiten ber bereinigten «Staaten, in 3apan, (Steina unb

$erfien, fann eine bol^ige pftanje faum fortbauern, wenn fie fid) ntd)t fpät

belaubt unb ifyre Blätter früt) wieber abwirft. 2Benn einige Sftbioibuen in

ber Sfadjtung oariiren, baß fie fid) früher belauben ober fpäter ihr £aub

werfen als bie anberen, fo müffen fie fränfetn unb fetbft ju (Mrunbe gehen,

wa§ bie s2Irt auf bie mittlere, unter ben Bebingungen bc§ $tima£ mögtid)e

£)urcrjfd)mtt3fumme jurüeffü^rt. SDian fann ficJ> auf biefe 2Beifc ben furjen

3ettraum ber Bctaubung^bauer oon ben Catalpas unb Gleditschias au§ ben

bereinigten Staaten, ber japanefifd)cn Paulownia unb ber Juglans regia

Oon Armenien erftären. $)ie Robinia pseudo - Acacia au3 bem -ftorboften

ber bereinigten Staaten unb bie Glycine (£fyina'§ finb freiticr) in ber

STabeüe at3 fpäte £aubwerfer angeführt, bod) muß man babei ba<3 occibentalc

tlima Belgien^ in Betraft sieben, unb e§ ift gern möglich, baß in
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ihren §eimathlänbern bcr 53lattfall burd) bie ^erbftfröfte fdmeller ^crbei=

geführt mirb.

£)ie ^erüotragenbe 2Birfung bc§ $lima3 ^eigt fid) noch Oon einer anbern

(Seite in ber Tabelle üon Duetelet. $)tc Reihenfolge, in welcher fid^ bie

Birten belauben ober ablaubcn, ift jcbc§ 3af)r nid)t immer gan$ biefelbc.

2)ie Abweichungen finb ju zahlreich, um fie ^rrt^ümern in bcr Beobachtung

auftreiben ju fönnen. Dirne 3roeifel hängt bic3 bamit zufammen, baß gc=

roiffe £cmperaturgrabe, bic jeber $lrt §um 2Bad)fen ihrer £no§pen nöthig

finb, in jebem Safere nicht gleichmäßig eintreten. £)ie Drganifation be3

BlattftengeB fetjeint bei ben Bäumen einer unb berfclben ©pccieS bie gleiche

fein ju muffen, worauf man fctjlteßen fönnte, baß ber galt bcr Blätter immer

nach Verlauf einer beftimmten 3ei* eintreten müffe. 2)och wirb man au3

bem golgenben erfehen, baß bieS in ben meiften gällen nicht ftattfinbet.

2. Bei SSergteicbung ber Snbioibuen Don ein unb berfel6cn 2lrt.

Bei mehreren Arten, wie ber 9ioßfaftanie, ber Buche, Ulme u.
f. w.,

fieht man benachbarte Bäume, bie jur felben Seit gepflanzt unb allem An=

fcheine nach benfelben äußeren Bebingungen au£gefefct mürben, fich nicht gleiaV

Zeitig belauben, noch tf)re Blätter werfen. 2>iefe ©rfebeinungen ber (Smpfinbung3=

eigenheit (idiosynchrasie) finb conftant. <3ic treten für jtoei benachbarte

Bäume immer in berfelben 28cife oon %a$x ju 3ahr auf, felbft wenn btefc

3eit=Untcrfchiebe be3 Belaubend unb AblaubenS nur auf 2 ober 3 Jage

Zurücfzuführen finb.

©inb bie Snbioibuen, welche fich juerft belauben, auch bic erften, meldte

ihre Blätter abfallen laffen, ober ift gerabc ba3 ®egentheil bcr gafl? 3n
ben Büchern ber ^3J>t>fiotoQic finbe ich nichts, wa§ £>ieTraixf Bezug hätte.

giir bie sJJoßfaftanie (Aesculus Hippocastanum), wo Die $erfd)iebenheit

ZWifcfjen je jmei ^n^iotbuen eine fchr große ift; h^ ciniqe Beifpiele.

§err Alfreb 8c gort bcftfct auf feinem (&ute in grontene£, Danton ®enf,

3 alte Bäume, ©r hat feftgeftellt, baß bie, welche im §erbfte juerft ihr

£aub fallen laffen, bie legten waren, welche fich im barauffolgenbcn grühlinge

belaubten.

Am 1. 9coOember 1875 ift 9er. 1 faft ganz fahl, 9er. 2 hat Ooü=

ftänbig gelbe Blätter, bie aber noch am Baume fifcen unb bei 9er. 3 fangen

bie Blätter fich Zu oerfärben an.

Am 10. 9cooember waren 9er. 1 unb 2 gänzlich blattlo§, 9er. 3 zur

§älfte unb bie noch fifcenben total gelb.

Am 20. 9J?ärj 1876 zeigte fich folgenbc Gnttottflung: 9er. 1 fnoSpen

noch gefchloffcn, 9er. 2 Blätter fdjon oon 1 3oß i'ängc unb 9er. 3 am
[tärfften belaubt, Blätter oon ungefähr 2 ßoQ £änge.

§crr £e gort fügt tyuw, baß er genau biefclbe Beobachtung feit üer=

fehiebenen fahren gemacht habe.

©in wegen feiner frühzeitigen Belaubung berühmt geworbener $aftanien=

bäum ift bcr unter bem 9eamen „Vingt mars" berannte im £uilerien=

(harten. 2)a ich midj» fchreibt ^rofeffor be ^anboKc, am 12. £)ctobev

1876 in $art3 befanb, fo wollte ich wief) überzeugen, ob er mehr ober
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weniger entblättert fei als bie anberen ^aftanienbäume im fetben ©arten.

Gsr hatte nod) ciwa3 mehr Blätter al£ fein Watifhax im ©üben unb als

mehrere anbere weiterhin.

§err § ein riet) SBilmorin beobachtete biefen Saum im §erbfte 1877

unb [teilt barüber golgcnbcS feft; „£)er $aftantenbaum be3 20. TOrj ^at

in feiner 9?ähe jmei anbere jüngere (£j:emplare, welche ifjre Slätter früher

als er fallen (äffen, dagegen giebt e3 2 anbere, bie ziemlich fmnmetrifd)

mit ihm placirt finb, meldte am 15. Dctober nod) grüner unb belaubter

waren al§ er. 23erglcid)t man biefen Saum mit ber ©efammtfycit ber

faftanienbäume im £uilerten=©arten, fo ergiebt fid) für ihn bie £hat facH
bag er feine Stätter länger behielt, al<8 bie ®urd)fd)nitt3fumme berfelben.

£)ie weiteren, fefyr auöfüf^rlicrien Seobad)tungen be3 §errn $ilmorin

an einer großen fHet^e oon taftanienbäumen in feinen Sefi^ungen, weld)e

$rofeffor be (Sanbolle in feiner ©d)rift als weiteren Seleg mütfyettt,

bürften in btefer Ueberfefcung a(S ju weitführenb überfd)lagen werben, bagegen

bte Sftitthetlungen bcffelben §errn über £inben unb §agebud)en ^ier cin=

gereift werben.

$)ic Sinbcn, Tilia platyphylla befinben fid) in einer 2loenue unb einem

baran ftoßenben 9tonbel. $on ben in erfterer fid) befinbenben Säume finb

im grüljlinge 1877 brei 3ftbioibuen bie frühscitigften gewefen, weld)e im

üorfycrgefycnben §erbftc ihr £aub lange behalten Ratten. Unter ben im
Sftonbel auftretenben £inben finb im ganzen oier at^ fe^r frühzeitig erfannt

worben, oon benen jwei als rcd)t fpätc, bie beiben anberen als fpäte £aub=

abwerfer fid) geigten.

$)afj bie Reihenfolge ber ©rfdjeinungen oon 3aljr ju %a§x für bte=

fetben Säume ftd) gleid) bleibt, ift bereite gefagt worben. $)od) ba baS

Slattwerfen biefer £inben im Sa^re 1877 ebenfo genau beobachtet würbe,

wie im oorfyergefycnben, fo ift eS gut, baran ju erinnern, baß oon ben 7

in ber Sclaubung frühjeittgen (^cmplarcn, 6 im 3at)*e 1877 als fpäte

Slattwerfer fid) fcnn^eidjnctcn unb etnS §wifd)en frühen unb fpäten ftanb.

äftan fyat ba^cr für bie meiften ber gätte bie grü^eitigfeit ber l>iuben

im grüf)linge mit einem fpäten Slattwerfen im §crbfte in Sßerbinbung gc=

bracht. — 2)iefe Säume, bie in ihrer ©pccteS ctwaS er>cptioneü finb,

näherten fid) fomit ben bei immergrünen Säumen auftretenben Sebingungen.

©d)lief$lid) noch £>errn SBtlmorin'S Scoba Ortungen über eine 14 gug
lange, auS Carpinus Betulus §ufammengefe£te Jpecfe.

Slattwcrfen Selaubung Slattwerfen
im £>crbftc 1876. im gelinge 1877. im §erbftc 1877.

3^an ftefyt hier wie gewöhnlich, bei ben oerfergebenen Snbioibuen eine

große 2lchnltd)fctt in ber Reihenfolge beS SlattwerfenS mehrerer %at)Tt.

©ehr früh Wr. 1, 4, 9.

grüh „ 6, 12, 14.

Seitgemäfe „ 2, 13, 11, 5.

©pät „ 10.

©ehr fpät „ 7, 8.

5, 7, 12.

10, 11.

4, 8, 9.

.6, 13, 14.

1, 2.

1, 5, 11.

10, 13.

7, 8.
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$on 5 Baumen mit fefyr frühem ober frühem Sötatttüerfen geigen 2

biefe Erfdjeinungen im barauffolgcnbem §erbfte mct)r ober minbev fpät, 2

jeitgemäß unb 1 früh. SBon beiben Räumen mit fet)r fpätem SBlattwerfen

jeigt ber eine eine frühe, ber anbere eine jeitgemäge Betäubung, gür

bie §agebud)en, rote für bie $aftantcnbäume ftefyen bie Erfdicinungcn nid?t

in Ucbereinftimmung. Eine jebe berfetben fcfjcint jebem S^bifibuum eigen

fein, ohne baß man eine 2ßirfung be§ SBtattabwcrfcnS auf bie 23elaubung

ober umgefehrt wahrnehmen fann.

£)er 93aum 9?r. 7, weld)er ben beiben Extremen gefolgt ift, ^at nur

oom 4. Dezember bi£ jum 25. s2lpril unbelaubt bageftanben, mäfyrenb 9er. I,

weldjer fdion am 25. -ftoDember fa^X baftanb, am 1. 9ftai fein grünet

$(eib nod) nidjt angetan hatte.

3n ben Ebenen oon $lainpalai§ in ®enf befinben fief) 3 Ulmen, wctdjc

fpätcr al§ bie anberen ihr £aub werfen. Die erfte oon ilmen, ein großer

23aum, mar am 13. 9co0cmbcr 1875 nod) mit grünen blättern beberft,

währenb bie beiben anbern fd)on feit 8— 10 £agen b(attlo3 waren, 3>m

barauffolgcnben grühjahre, fo wie aud) in bem Dom Satire 1878 war feine

SBelaubung eine fpätere a(3 bie feiner beiben ®cnoffen.

9rr. 2 unb SHr. 3 ließen il)re Sßtätter fpäter al3 btc meiften ber be=

nad)bartcu Ulmen fallen, währenb fie im barauffolgenbcn grühjahrc ctwa3

früher waren unb in bem oom Safyre 1878 ber erfte eine zeitgemäße, ber

zweite eine ctwa§ frühe 33elaubung geigte.

gaßt man bie 93eobad)tungen über bie 4 Birten jufammen, fo ergiebt

fid) für bie £aftante, bie §agebud)e unb U(me feinertet Derartige Söc^iehung

jwifa^en ben beiben Erfdjcinungcn, bod) bei ber £inbe treten bie in ber

Betäubung frühen ^nbioibucn aud) am l)äufigftcn als bie fpäteften im

SBlattwcrfcn auf.

SBci allen biefen Wahrnehmungen waren bie äußeren $3ebingungen für

bie SBäume bcrfclbcn $lrt biefelben. SBenn bal)er ba§ galten ber glätter

fidt) in feiner Beziehung mit ber grübjeitigfeil befinbet, fo muß man glauben,

baß ber innere 23au be3 23(attftiel§ bei ben gnbtotbucn Derfelbcn 2lrt nid)t

ibentifd) ift. E3 hQt ben 2lnfdein, a(3 ob bei einem taftanienbaume 5. 33.,

welker fid) 14 £age früher belaubt al3 fein 9?ad)bar, bie iReifc ber ßeUcn

in feinen Sötattftielen ein (Sprengen früher herbeiführen müßte, bod) ift tiefet

wo£)l in "ber 2Beife nidjt ber gaü, unb fo muß man auf eine $erfd)tebent)eit

in ber Drganifatton, bei ber äußeren 2lcl)nlid)feit ber Blätter fd)tteßen. 3"
Oiefer §infid)t, wie au3 tieten anbern, finb bie gnbioibuen, worauf bie

Birten jufammengefc^t werben, fid) feinretdjcnb äljmltd), um faft biefelben

gormen fowie eine möglidje 58efrud)tung anzunehmen, ohne bod) ibentifd)

unter einanber ju fein.

II.

Entblätterung ('Effeuillaison).

ÜJcan weiß, baß ba£ Entblättern ber Maulbeerbäume, weldjcS in einem

fo großartigen 9)caßftabc ftattfinbet, eine Sd)Wäd)e für btc Steige ober ben

ganzen Söaum mit fidj bringt, ebenfo wie ba£ Entfernen mehrerer Blätter
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einer 9lunfelrübe bie ^ßrobuetion be§ ft\xdex$ oerminbert, jebodj ift über bie

gfühäettigfeit ber $no3pcn be3 ätfaulbeerbaumcS, je nac^bem er entblättert

worben ift ober ntc^t, mahrfcheinüch nie etwas feftgeftellt worben.

Slußerbem wirb biefe Operation fo früh im 3a^rc aufgeführt, baß fie

OieHetdjt auf bie £no<§pen be3 fommenben $a§xe§ feinen Einfluß tjat £)ic

im <Sommer burdj große S^rocfen^ett ober burd) §agel hergerufene 3cr=

ftörung ruft bei ben fafianien unb oielen anberen Säumen eine frühzeitige

Entwicklung ber $no3pcn unb eine s^eite SBlütejeit Ijeroor. 3)er $er(uft

ber glätter bringt üteü'cidjt eine anberc 2Btr!ung fyeroor, wenn ber 3^it=

punft bafür ein fpäterer ift unb fdn'en e3 gegeben, nad^uforfchen, bi£ ju

welkem ®rabe bie Entblätterung eine§ SBaumeS ober Stetig im §erbftc,

cor bem naturgemäßen Abfallen ber 93(ättcr bie fotgenoc 93elaubung be=

fdjleunigt ober oerfpätet. £)fme ß^eif^ ift ba3 §olj in golge ber Ent=

blätterung weniger gut genährt, wa§ bie Urfad)c oon ©chwärfje unb $er=

fpätungen im grüfyjafyre ju fein fa^cint. £>ann wirb aud) ber ©aftlauf

gehemmt unb fd)etnt c3, baß biefe üerfrüfytc $uhe eine 2lbfonberung in ben

Sellen unb eine äftobification ber jur weiteren Entwicklung im grüfyjafyrc

günftigen Säfte herbeiführen tonnte. ÜDic Erfahrung allein barf hierüber

entfdjeiben.

©ine §ecfe t»on Carpinus Betulus, Oon etwa 60 cm §ohc unb fehr

gleidjmäßigcr Vegetation hat §errn ^rofeffor bc Eanbollc ju folgenben

Experimenten gebient. £)ie "^flanjen 9fr. 3 unb 6 würben am 3. Dctober

oollftänbtg entblättert, begleichen 9fr. 9 unb 12 am 17. Dctobcr unb

9fr. 15 unb 18 cnblidf) am 31. beffelben 9ftonat3. 3)te fid) äwifa>n

ihnen befinbenben Exemplare fyahen ju $crgleia)ungen gebient. 3hre Blätter

haben [ich gegen ben 7. 9frwembcr recht gleichmäßig gelb gefärbt, fie ftnb

aber nach un0 nac*) langfam abgefallen, inbem bie frifcheften triebe am
längften belaubt blieben. §icr ba3 Ergebniß ihrer 53elaubung im folgenben

grühjahrc, wie fie am 16. 5lprtl unb am 5. 9ftai beobachtet würbe.

Betäubung am 16. Slpril.

9fr. 1. hochfeine.

tf 2. „ „

„ 3. Blätter au§ ben $no£pcn h^'=

oorbred)enb.

„ 4. ®ut belaubt.

tt tt tt

„ 6. SBlätterau§b.^no§penhcroor=

brechenb.

„ 7. glätter aul b. knospen heroor=

brechenb im erhöhten ®rabe.

„ 8. bo.

„ 9. bo.

„ 10. bo.

„ 11. bo.

„ 12. Metrie Söelaubung.

Selaubung am 5. 9)?ai.

9fr. 1. SBoUftänbige 33elaubung.

9
tr tt tt

„ 3. 3« ben Nachbarn im 9tücfftanbe.

„ 4. SBoKftänbigc Betäubung.

tr
t

V* tt tt

„ 6. &vl ben Nachbarn im $ürfftanb.

„ 7. $oÜftänbige Selaubung.

tf V« ff tt

„ 9. 3u Nachbarn im Ütüdftanb.

„ 10. Vottftänbige Sclaubung.

I 12. 3« ben Nachbarn im 9tücfftanb.



344

17.

18. guben 9?ad)6avn tm^ürffranb.

19. Vollftänbige Selaubung.

9fr. 13. (Sd)on beinahe belaubt. 9rr. 13. VoÜftänbigc Selaubung.

„ 14. $eine Selaubung. „ 14.

„ 15. „ „ ,, 15. 3ubcn^ad)bcirn im SRütfftanb.

„ 16. Stätter au3 ben ßnoSpen ljer= „ 16. Vollftänbige Selaubung.

oorbrecr;enb.

n 17. bo.

„ 18. bo.

„ 19. Stätter in erf)b'fytcm©rabet)er=

oorbredjenb.

Sei Eintritt ber Selaubung waren fomit bie Untcrfdjiebc wenig be=

merfbar, am 5. äftai waren aber alle bie im £>erbfte entlaubten Exemplare

im Srücfftanbe. ©ie jeigten nur einige Stätter, weniger zahlreich unb

weniger ausgebreitet, als bie anberen, hierüber blieb beim erften Stitf fein

ßweifel. £)ie oon 14 $u 14 Tagen entblätterten Exemplare Ratten mit

it)ren nictjtentbtättcrten 9cad)barn ungefähr baffelbe 2lu3fet)en. 2Ba3 nun

nod) genauere SWerfmate in Sejug auf bie ®rabuation ber Selaubung be=

trifft, fo fonnten foldje, ba bie &no§pcn fid) ganz allmät)lid) öffneten, nid)t

entbedt werben. 2lußerbem befd)leunigt bie Temperatur mcljr ober minber

bie Entwidlung (evolution) unb biefelbe oaritrl beftänbig, fo baß, wenn man
oon Verzögerung auf einen Tag, auf jwei Tage u.

f.
w. fcbäfcen wollte,

unälmlidie Einheiten gebrandet würben, bie auf ®enauigfeit feinen ^tnfprud)

mad)en fönnen.

Ter Tirector be3 botaniferjen ®artcn£ oon Montpellier, §err Earl
Harting, t)at mit anbern SpecieS ben be EanboQVfdicn Unterfud)ungen

analoge angeftetlt. Er t)at am 11. Dctober 1875 eine allein ftet)enbc

Melia Azedarach entblättern laffen, am 13. October eine §ede G-leditschia

triacanthos in einer Sänge oon 1 m unb anbere ©(cbitfdjten einer weniger

befefjatteten §cde, unb fd)ließtid) am 20. Dctober 1 m Sänge einer au3

Ligustrum japonicum zufammengcfc£ten §ede.

Ten fommenben grüfyling finb bie entblätterten Melia unb Gleditsckia

in ber Selaubung ein wenig im ^üdftanb gewefen, bod) jo wenig, baß

man Oon bem Vorfalle unterrichtet' fein mußte, um biefen geringen Sftüd=

ftanb ju bemerfen.

9rad) ben fo übereinftimmenben ^efultatcn oon 4 fct)r oerfergebenen

(SpecieS barf man e3 nid)t bezweifeln, baß bie Entblätterung im §crbfte

eine geringe Verzögerung ber Selaubung im fommenben grüt]jat)re bewirfe.

3n ben $at)rcn 1875 unb 1876 rannte man bie Beobachtungen bc3

,§errn s2l3fenaf» über ba3 2Baa)3tt)um ber $no3pen nod) nict)t (Sot. 3tg.,

Tccember 1877). 3iad) biefer intereffanten Arbeit ift e3 wat)rjd)cinlid), baß

bie Entblätterung im §erbftc baä nädjfte 2Bad)3tt)um ber £no3pcn t)emmt,

unb fomit bie Urfactjc ber Verspätung werbe, 9?ad) einer anberen Seite

t}in ift e3 reetjt eigentümlich, baß bic im Stattwerfen fpäten 3n0 iüi°" en

mehrerer ©pccieS nid)t immer bie im grüt)lingc am meiften entwirfelten finb. —
2Benn ba3 galten bc3 £aube§ burd) t)eftige Stürme ober frühzeitige

sJcaa)tfröfte im §erbftc bcfd)teunigt wirb, muß ebenfalls eine Verspätung in

ber barauffolgenben Setaubung bie golge fein. ES ift ebenfalls wat)r=
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fcf)ctnü<f), baß btc burd) natürliche Urfadjen einer Entblätterung am ineiftcn

aufgefegten Birten im grühjahr fid) Oerfpäten, obgleich e£ in ber obigen

£abeüe nicf>t möglich gemefen ift, eine regelmäßige 33erbinbung jmifajcn

biefen beiben Erfd)einungcn 5U conftatiren.

Um bie 2Birfung ber Entblätterung einef ober mehrerer Steige einef

SBaumef, auf melden bie anberen unberührt gelaffcn würben, ju erfahren,

rourbe ein ßtoeig einer frönen 23lutbud)e (Fagus sylvatica purpurea) am
3. Dctober, ein anberer am 17. Dctober ooflftänbig entblättert unb beibe

mit oerfcrjiebenfarbigen SSoflfäben begetd^net. 3)cr Söaum entlaubte fid) am
12. Sftoüembcr. 2lm 5. äftai 1876, mo feine Söelaubung eingetreten mar,

fonntc jrotfdjctt entblätterten unb nid)t entblätterten Steigen fein Unterfd)icb

mahrgenommen merben.

£)affelbc Sftefultat ergaben 3 am 3. Dctobcr entblätterte 8meige üon

Juglans regia praeparturiens.

Söet einem gewöhnlichen Nußbaum (Juglans regia) mürben 3 Steige

üoüTtänbig entblättert, ber eine am 3. Dctober, bie beiben anbeten am 17.

Dctobcr 1875 unb gut gefennjetdmet. 3)ic Entlaubung bef ganzen SBaumcf

trat äwifeben bem 31. Dctober unb 7. 9?ooember ein. %m 20. WRai 1876
waren bie ^Blätter ber entblätterten Steige um einf ober jwei in jeber

£nofpc jurücf.

93ei einem Slulpenbaum (Liriodendron tulipifera) mürbe ein 3lüet9 am
3. Dctober, ein anberer am 17. Dctbr. 1875, beibe nad) ber ©übfeite l)in

entblättert. 3)ie abgefa^nittenen glätter maren auf bem erften nod) grün,

auf bem ^weiten fd)on etwaf inf ©elblid)c fptelenb. $lm 7. November fing

ber SBaum an, fein £aub ju werfen. %m 24. 2lpril 1876 fingen feine

^Blätter cinf bei einf auf ben Inofpen hcroorjubredjen. £)ic knospen ber

entblätterten 3^eigc maren um 1 SBlatt ju ben anberen ber nid)t cnt=

blätterten Steige im 9tütfftanbe.

hierauf geht fyeroor, baß bie Entblätterung cinef 3n?eigc£ im .'perbftc

zweimal eine 23erfpätung in ber barauffolgcnben 93elaubung herbeigeführt

hat, mährenb biefclbe in ben beiben anberen gäüen ohne Sirfung gc=

blieben ift.

IU.

£angc§ <3i£cnbletbcn ber troefnen Blätter.

Jperr ^rofeffor bc Eanboöe befi^t in feinem (harten in ®cnf eine

(Gruppe Oon jungen Indien (Fagus sylvatica), bie auf berfelben ^öaumfdjule

bejogen, in benfelben SBobcn gepflanzt unb berfelben £age aufgefegt maren.

Einige unter ihnen jeigen noeb rcd)t fpät im grühjahrc bie troefnen Blätter

bef oerfloffcncn ^afyxeä unb tonnte man mährenb 2 %at)xt fcftftcÜen, baß

fie ihre neuen Blätter regelmäßig um 8— 10 £age fpäter geigen.

s
2luf ben Eidheu bleiben ^äufig alte troefne Blätter btf jum grühjähre

fi^en, bod) ift cf #errn bc Eanbofie bei einer großen ^Injahl biefer Säume
nid)t möglich gewefen, analoge Erfchcinungen ^u bem üorbergehenben gafle

ju fonftatiren.

£>ic SBelaubung ber %xt ift einförmiger unb baf gaflen ber alten
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^Matter fo unfiät ober gefdjieljt fo allmäljlig, bag Unterfudjungen fjierbet

ferner fallen.

IV.

Gefüllte.

jDie negatiüen ober pofttiüen SRefultate Der Unterfudjungen be3 §errn

be Eanboüe finb bie folgenben:

1. 93ci Vcrgleidmng einer großen %n%afy feiger Birten mit abfaUenbcm

Saube fann man feine birefte unb regelmäßige SBejie^ung zmifajen ben &iU
abfdmitten ber Betäubung unD bc<§ 93lattabwerfen3 entbetfen.

2. 33ci ben Birten, wo bie Erfdjcinungen be§ SBelaubenS unb 93latt=

werfen! oon ^nbitribuum gnbtfibuum in bcrfelbcn l-ocalität unb unter

benfelben Einflüffen fid) wefentltdj oon einanber unterfdjeiben, treten juweilen

(£inben) bie im grüfyjafyre jeitigften gnbiüibuen als bie fpätefien im §crbfte

auf, bei anberen Birten bagegen (ftaftanie, Ulme, §agcbud)e) befielt feine

regelmäßige jur ®ewof)nf)cit geworbene 93cjter)ung jwifd)en biefen beiben Er=

fdjeinungen, woraus mau faMießen muß, baß trofc ber äußern $lelmlid)feit,

ber innere 33a u be3 SBlatteS bei ben ^nbioibuen biefer Birten nid)t

ibentifd) fei.

3. 2Benn ein Snbttibuum fid) oon bem anbern berfelben 9lrt in 93e=

jug auf bie 3ettabf(f)nttte ber SBelaubung unb Entlaubung unterfdjeibet, fo

ift biefe Eigcnfajaft oon gafyr ^u 3afyv beftänbig.

4. £>te oollftänbige Entblätterung einer fw^igen $flanje im §erbfte

ruft eine Verzögerung in ber barauf folgenben Entwitfclung ber ^Blätter im

grüfyjafyr fyeroor.

5. 2)ie Entblätterung eincS 3^gc^ im Jperbfte fann ober fann audj

nid)t biefelbe 2Birfung je nad) ben Birten ober aud) fraft anberer nodb

unbefannter Umftänbe fyeroorbringen.

6. $>a3 lange ©i^cnbleiben ber trodfnen Blätter bis jum grüf)jafyrc

ftammt bei einigen Exemplaren ber 53udje mit einer barauf folgenben Ver=

fpätung in ber Selaubung überein.

9?ii$lid)e SBertoenimng einiger im freien auSJjaltenben ®cfptnnft=

pffonjetu

Eine ber befannteften einfyeimifdicn ©efpinnftpflanzen ift bie gemeine

befiel, Urtica dioica L., weldje bureb gan$ Europa um bie Dörfer unb in

®ebüjd)en wäd)ft. ©ie würbe früher in £eutfcblanb, §ottanb unb Belgien

jiemlia^ oiel als ®efpinnftpflan;$e angepflanzt unb ber auS ber ^flanje ge=

fertigte, ber £einmanb äfynlid)e (Stoff (ba3 befannte Dtoffeltudj), war wegen

feiner geinfyeit berühmt unb würbe anfänglich treuer bejaht. 2)urd) bie

Einführung ber Baumwolle ift biefe 3nbuftrie jebod) mer/r unb me^r Oer=

brängt worben unb in Verfall gefommen. Erft in neuefter 3^tt fyat man
am IHt)etn biefen 3nbuftricjwcig wieber ju beleben oerfudjt unb eS finb bie

Verfuge, weldje mit ber Kultur unb Verarbeitung biefer -Pflanje gemalt
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mürben, jur $ufriebenf)eit aufgefaßten. — £)ie Reffet gebetet auf jebem,

ntd)t troefnem 23oben unb liebt gans befonberf mefyr fdjattige ©tanborte.

£)ie Sßermcfyrung gcfdjiefyt entmeber burd) 2Burjelt^ct(ung ober aud) burd)

©amen. 2)iefe -fteffelart fyat oor ber £cin= unb ^anfpflanje ben 93or§ug,

baß fie aufbauernb ift. ©inmal angepflanzt, IjäTt biefelbc oiele 3a
fy*e au3,

namentlid) menn man ifyr oon 3c*t 5" «3^ e inc flüffige ^Düngung giebt,

ober ben fangen Oor bem Auftreiben Jünger beibringt. — £)ic Bearbeitung

ber gafer bilbet feine ©d)mierigfeit. — Aud) alf fjutterpflanje mirb biefe

Sfteffelart triel Oermenbet, ba fie, ctmaf abgemetft, Oom $iefy gern angenommen

mirb. 53ei $üfyen mirft fie günfttg auf bie 9#i(d)probuction.

$mci anbere bei unf im freien auffyaltenbe, ju ben Urttceen ge=

fyörcnbe (^cfpinnftpflanjen finb bie Laportea canadensis unb pustulata,

93eibe Arten flammen auf -ftorbamevita. 2)ie gafern biefer ^flanjen fd)eincn

bie unferer Steffel an ^äfyigtat, geinfyeit unb ®(anj nod) meit ju über=

treffen. £>te beiben ^flanjenarten nehmen mit jebem guten TOttelbobcn

Oorlicb, menn berfefbe nur mäfcig feucht unb mögtid)ft tief gelodert ift. Am
üppigfteu gebeten biefe ^flan^en an fajatttgeu Steden, alfo an fold)en, mo

bie aüermeiften unferer Ihillurpflanjen nid)t mit 23ort£)eil mürben fttltiotrt

werben tonnen. £)ie (Stengel ber ^flanjen erreichen oft eine §öfye oon

1,47—1,65 m.

23on ben Asclepiadeae finb befonberf ju bemerfen Asclepias syriaca

unb Apocynum canadense, beibe oerbienen grofcc Beachtung, ©ie finb eben=

faüf mic bie Ueffeln ©taubengcmädjfc unb galten mehrere 3al)re an einer

unb berfelbcn ©teile im freien £anbe auf obne jit leiben, im ©egentfycil,

bie ^flanjen merben oon gafyr ju $afyr ftävfer unb befommen mefyr ©tcngel.

$)ie Asclepias syriaca ober Cornuti fyat eine feine, feibenglänjenbe, an §alt^

barfeit ber 93aummoflc gteidje gafer. 3)ic ©tengel biefer ^flanjc erreichen

eine §ö^e oon 1,60 m.

Apocynum canadense, beffen ©tenget 1 m fyod) merben, liefert eine

fcl)r feine, aufterorbentlid) faltbare Safer.

Auf ber gamitie ber äftalüaceen finb ef befonberf Anoda parviflora

ober Wrightii unb A. incarnata, ein= aud) gweijä^rige ^flanjen. $)er

©ante mirb fettig im grüfyjaljr in S^öpfe ober Säften gefäet unb bie ^ßflan§en

Siflitte Wflai eingeht aufgepflanzt. £>ie etma 0,75—0,95 m fyodjmerbenben

©tengel geben eine etmaf grobe, aber giemlid) faltbare gafer.

£)ie Urticcen taffen fid) aujscrorbentlid) tcidjt burd) ßcrtfyeitung bef

SBurjelftocff oermefyren unb bie Afdepiabeen auftcr burd) XfyeUung bef

Sßurjelballenf nod) burd) SBurjelftüde ber fel)r fleifd)igen 2Burjeln fclbft,

bie man in 5—8 cm lange ©tücfc fd)neibct, bie mit Dielen Augen be=

fefct finb.

Ueber ben „Anbau ber Steffel alf @cfpinnflpflanze" lefen mir oom
greifjerrn Oon Homberg auf ©d)loß (Verbauen in ber „Liener £anb=

mirt^fd). 3tg. oom 22. $uni b. g. nod) golgenbef:

3n Oftpreugen finbet fia^ in einem großen 2f)ci(e ber gorften unter

l)of)em §olj bei tiefgrünbigem Boben bic Brennneffet (Urtica dioica) in
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nafyeju eoloffalen Mengen oor unb erfdjeint c3 wünfdjenSwertfy, bie3 fd)ein=

bare Unfraut nufcbar anjuwcnbcn, zumal bie Quantitäten na^eju enorm

finb. 2)te ©djwierigfcit ber 9?ukbarmad)ung ift burd) bie (Srfinbung be3

G^emiferg §errn Deining er gehoben, ber burd) ein eigentf)ümlid)e3, ifjm

patentirteS Verfahren nid)t allein ben gaferftoff au§ ber Steffel gewinnt,

jonbern aud) au§ ben Abfällen oor§ügtid)e§ Material jur •Papierfabrifation

förbert. ©omofyl bie au3 ben gäben gelieferten ©toffe, als aud) ba3 Rapier

finb oorzüglid)er, faltbarer Dualität, wie aud) ber gaben fid) oiclleidjt ganz

bcfonberS jur gabrifation ber 9?e£e empfehlen bürfte.

Sßei ben prooinzialau£ftctlungcn in Königsberg im 3a^re 1875
fy
atte

id) oon in meinen 2Bälbern gewonnenen Ueffeln ba3 SRofyprobuft, wie bie

burd) £>einingcr gewonnenen gäbenftoffe unb ißapierftoffe zur 2lu§ftellung

gebraut, wo fie befonberer ^nerfennung gewürbigt worben finb, wie fie aud)

gleichen günftigen (Srfolg bei ber 2lu3ftellung ber glora im fetben %cti)xt in

£öln a./Sl)ein, oon §errn 3)cininger au^geftellt, erlangten.

£)ie grage ber 23cnu£ung ber Steffel ift in bieftger prooinz biäfyer

nur barauf befdjränft geblieben, bie in großen Quantitäten oorfyanbenen

Ueffeln womöglich nu^bar ju mad)en; anbcr<§ Dagegen ftefyt e§ mit bem

Einbau ber Reffet al3 Kulturpflanze, gn -ftaffau wirb jebod) aud) biefe

Kultur betrieben, unb ift e£ ba gan§ befonber£ eine grau oon 9fo§ler=

£abe in £angenfd)walbad), bie mit großem (Sifer bem Inbau ber Reffet

al3 Kulturpflanze ba3 2Bort rebet, aud) finb bie groben, bie idj oon bortigen

^effclfafern erhalten, außerorbentlid) fdjon, bie wof)l ja ber Hoffnung be=

reebtigen fönnen, baß aud) bort gewinnbringenber 9?ufcen au<§ ber s
J?effel ju

erzielen fein bürfte.

£)er oorgenannte (Efyemifcr §err IDeininger wolmt in Berlin, 9^cue

§od)ftraße 18. $luf eoent. :$unfd) bin idj gern bereit, groben be3 burd)

i)eimnger gewonnenen äftaterialS au£ meinen Ueffeln oorjulegen unb be=

merfe nod), baß ba§ £)etningcr'fd)e Verfahren barin oon befonberer 2Bid)tig=

feit ju fein fdjeint, baß ein na^eju oerfdjwinbenber proccntfa§ oon bem

©cwid)tc ber roljen •ftcffel oertoren gebt, wenn eben aud) bie Abfälle k.

Zu inbuftrieüen ftroedtn benu^t werben, unb ift ganz bcfonbcrS ba§ Rapier

au3 ber Sfteffel ein fo üorzügltdjeS Material, baß e3 jur Söenufcung für bie

£affenfd)eine ju empfehlen fein bürfte.

Die e^eublattrigen ^elargonteiu

£>a£ fogenannte cpfyeublättrige $elargonium (Pelargonium lateripes)

flammt üDtn Vorgebirge ber guten Hoffnung unb würbe im 3al)ve 1701

in bem (harten ber §erjogin oon 93canfort au3 ©amen gebogen, oon

wo e£ balb in bie englifdjen (Härten lam. £)ic grünblättrige 2lrt fanb

nur wenig 33ead)tung unb erft in neuerer ßeit, al3 mehrere I)übfd)e Varietäten

biefer pclargonium = 6pccie3 auftauchten unb in ben ipanbcl famen, beren

eefige, epfyeuartigen SBlättcr weiß, gelb ober rotb ober aud) weiß unb rotty

beranbet finb, famen biefe Pflanzen meljr in s2lufnal)me, aber nod) lange

ntd)t fo at3 fie e£ oerbienen.
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2luf ber oor einigen 2Bod)en in Bonbon ftattger/abten „Pelargonien

=

$lu§ftellung" erregte bic (Sammlung ber epfyeublättrigen Pelargonien au§

bem ©arten ber f. ©artenbau = ©efeüfdjaft in (EfyiSwitf fein geringes 2luf=

fefyen. 5ltte pflanzen, fc^ön unb forgfältig fttltiüirt, befanben fid) in

einem prächtigen (Snttoirfelung^uftanbe. 2Beld)cr 9?eid)tfmm Oon gefitüt-

blüfyenben gormen biefe§ cpbeublättrigcn pelargoniumS bot fid) bem $luge

bar, Sorten, bic faft fämmtlid) Oon §errn Victor £emoine in 9?anco

unb oon §errn 3ean ©tSleo in £oon ftammen. §err Söarron, £)ber=

gärtner im ©arten ber ©artenbau = ©cfcüfd)aft in Bonbon, f)atte e£ oer=

ftanben, alle bie ©orten mit fyängenben Steigen fo §u jiefyen, wie man fic

am beften behauen fonnte, nämlid) in conifd)er gorm. £>ic größten unb

am reichten blüfyenbcn ©orten waren nur 2 ^ctfyr alt unb nod) nid)t jurüd'--

gefdritten worben. 9ftan wollte bic pflanjen erft ftarf unb groß fyaben unb

wenn fie bie £öpfe mit ben 2Bur§eln aufgefüllt fyaben, fo treiben fic 93lumen.

£>ie ©orten mit gefüllten Blumen blühten fo banlbar al§ nur erwartet

werben fonnte unb bemtefen fidj als fcfyr Ijübfcfyc, oielfältig ju Oerwenbcnbe

SBlumen. SDiefelben finb groß, gut geformt unb ftcfycn an langen, fteifen

©tengcln. ©ine größere 9ftannigfaltigfeit unter beren Sölumen fcfylt jebod)

nod), bcfonberS fehlen bie intenftüeren garben. £)ic bil jefct oorfycrrfdjcnbcn

garben finb rötfylid), jart rofa, lila unb ein Anflug oon purpur. $)ic ©orte

mit ben buntelften ^Blumen bürftc Elfride fein, fic fyat ganj gefüllte Blumen,

faft ebenfo gut al3 A. F. Barron (Lemoine), eine feiner neuften ©orten.

3)ie Blumen finb oon jarter lila=rötfylid)er garbc unb ganj gefüllt.

König Albert Ijat fet)r fyübfdje rofa = lilafarbene Blumen mit fleinen

bunflen glecfen, babei finb fic fet)r gefüllt.

Lucio Lemoine fyat loderer gebaute, aber nieblidjc Blumen Oon jartcr

TÖtt)ticr)er garbc. ©ine ©orte, bie wegen ber 3avtfyeit i^rcr 931umc oerbieut

fuloirt ju werben.

Mlle. Adrienne Barat fyat etwaf bunflere Blumen, biefe finb aber ge=

gefüllter, al§ bie ber oorfyergefyenben ©orte.

Sarah Bernhard ift eine gefüllt blüfyenbe gorm ber gewöhnlichen wciß=

btü^enben, cpljeublättrigen ©orte, fetvr hübfd) unb gut.

La France ift gleichfalls fct)r f)übfd), in %xt ber A. F. Barron, aber mit

beftimmterer äeidmung unb im Zentrum ftärfer gefärbt, jebod) nid)t fo gefüllt.

Madame Perle ift flcifd)farbig=lila, fehr niebltch unb javt, gans gefüllt.

Madame Emilie Galle, jart fleifdjfarben mit leidster purpurner 3cid)nung,

fehr niebltd) unb biftinft. £>ic Sölume ift aber etwas jart.

33ei Betrachtung ber epfyeublättrigeit ©orten mit einfadjen 331umcn, fo

finb ^ter jwei biftinftc £opcn ju crf'cnnen. Die eine berfelbcn ift bie alte

epfycublättrige ©orte mit langen biegfatnen ©tcngeln unb olioengrüncn,

let>crartigen ^Blättern, jur anberen gehören bic htybribcn epheublättrigen gönnen,

im 2Bud)fe bem ber Sonalpclargonien almUd). 2öährenb bie erftcren fid) ju

^ängepflanjcn in körben, jur 53cflcibung oon fleinen ©palieren eignen unb

fid) in allen möglichen gormen 5tel)en laffen, fo laffen fid) bie anberen ju

niebrigen, bufd)igen ©rmplaren stehen unb als foldje wie bie 3onal=

Pelargonien oerwenben.
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heften ber alten epljeublättrigcn 2trt finb bi§ jefct afä bie beftcn

©orten ju betrauten — fie fyaben btc größten ^Blumen mit ben breiteften

fetalen. (g£ finb:

Pictum, tiefet röttylictje, lila fdjattirte SBlumen, fe^r gut.

Album grandiflorum, fleifdjfarbig.

Innocence, flcifdjfarben, fetalen gut geformt.

Angelo, roofyl bie befte, lictjt fleifd)farbcn=(ila, bie oberen "ßetaten mit

carminpurpurnen hinten gewidmet.

Captive, fdjeint oon Innocence faum Oerfd)ieben.

Fairy Bell, pallidum unb peltatum elegans, blafttila, feljr fyübfct).

Duchess of Edinburgh, tief rötfylid), fcfyr fyübfd) unb jart.

L'elegante variegatum ift loafyvfdjeinltdj bie buntblättrige gorm Oon

album grandiflorum.

SBetrad)ten roir nun bie fytibriben epfycubtättrigen Varietäten, fo muß
zugegeben werben, baß Willsi unb Willsi roseum nod) jefct ifyren $tafc be*

Raupten unb namentlid) bie teuere Sorte noa) oon feiner anberen über=

troffen roirb.

St. Georg Ijat btagiDfa = tnaejentafarbteje
, fefyr fyttbfdje S3(umen oon

fdjöner gorm; fie ift eine ber beften ©orten.

Gern of the Season fyat einen guten §abitu3, bie SBtumen finb rötlj=

üo), Iad)3farbcn= orange oertoafajcn, fcfyr nteblicf).

Argus, blaßmagentafarbcn, fefyr au^gc^cic^net.

Favonius, fefyr retd) magentafarben, rjodrrotr; fdjattirenb, fd)ön in

gärbung; bie Blumen finb jebodj nur flein.

Alice Lee, tief magentafarben, eine gute Sßtume.

Pseudo- Zonale, orange = lad^farbcn, eine fcfyr auffällige garbc, bic

33lumen finb jebod) oon locfrcr SBefdjaffenfyeit.

Dr. Schomburger, blafcmagentafarbcn mit einem orange = (ad)3farbenen

Zentrum, fefyr gut.

Cambollo, bie fetalen rötfytia>magentafarbcn, im Zentrum ctroa3 gc=

flammt unb bie oberen fetalen meljr gefärbt, fefyr fyübfd) unb biftinft.

Gern, jart lila, rötfyltdj gctufdfyt, fefyr niebtid) unb gut unb oon fer/v

oorjüglia^em §abitu§.

Bridal Wreath, rein meiß mit sarten purpurnen ©tridfyen auf Den

oberen fetalen, fefyr nieblid) unb gut; Oon oortrefftidiem §abitu3. sJ?aaj

Willsi roseum eine ber beften Varietäten.

Duchess of Edinburgh r/at btafcrötfytidje Blumen. Die Varietät ift

roafyrfd)einttd) franjöfifdjen Urfprunge§, fie fam unter bem tarnen variegatum

nad) ©ngtanb.

2>tc bmttblättrtgc Yucca filamentosa.

©ct)on oor einigen Sauren fyörte man oon biefer ausge^eidmet frönen

buntblättrigen ^flanjc fprcd)en. £>ic3 roar aber aud) atleg, benn in ben

§anbel ift biefe fdjime ^flanje in golge ber febtoer unb nur langfam oon
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i^r 51t erfyaltenben 33ermcljrung nodj nidjt gekommen. 3m $crseidmiffe be§

§ctrn Scan $crfdjaffelt in ©cnt ftefyt bicfc fcltenc ^ftanje jum greife

Oon 25 gtc3. oerseicfynet.

9?ä^ere§ über biefe Yucca finben wir nun oon §errn X. 93aine§ im

3uni=§efte be§ „Florist and Poinologist" b. 3- mitgeteilt, Oon bem wir

nadjftefyenb ba3 93emcrfen§wertfjefte folgen laffen.

3)te in $cbe fter)enbe ^flanje ift {ebenfalls? nur eine 2lbart ber grün=

blättrigen Yucca filamentosa, aud) ift e$ unbefannt, oon wem unb 100

btefelbe fyeroorgegangen ift. £>ie -pflanze befi^t au3naf)m§weife bie (Sigen=

fdjaft, baß fic faft unter allen flimatifdjen $erfyättniffen gleich gut fort=

!ommt. ©ic Ijat fid) in faft allen Steifen ©nglanb3 al3 fyart beriefen,

wofetbfi ber ©rbboben nid)t fortwäfjrenb gu fcudjt, nag unb faltgrünbig ift.

©benfo ift fie gegen grogc §ifce burdjauS nidit einpfinbtid), fie gebeizt gleid)

gut an fyoajgelegenen, e^ponirten freien ©teilen, mit ber SBebingung, bag

fic ntcfyt oon fyöfyeten ®ewäd)fen unterbrüdt wirb. 2Bic erflärlid), wäd)ft

bie $flanje im freien £anbe oiel langfamer, al3 unter Kultur in einem

warmen @emäd)31jaufe. £>ie 23ermefyrung läßt fid) burd) ^Burjelftcdtinge

bewerfftefligen, bie man ju oerfdjiebcnen $eitcn be£ %afyxtä abnehmen fann,

bennotfb foH @nbe 3ult bic befte 3cit fein, bergl. 2öuräetftedltnge ju machen,

ba um biefe 3eit bie SBurjeln meift au3gewad)fen finb (b.
fy.

jebod) nur

bei ^flanjen, bie im Sarmfyaufe fultiotrt werben). $)a3 2lbncfymen ber

ftarfen Surjeln oon ber $flanjc im 3ulimonat fyat nodj ben SBortljeil, bag

bie -Pflanze bann meljr Seit fyat, neue gaferwurjeln oor Eintritt be§ 2Binter3

ju bilben unb ftdj fefter bewurzeln fann.

$)a§ 2Ibnef)men ber ftärferen SBurjeln sunt ftmedo. ber SBermcfyrung

ber $flanje, barf jebod) nid)t oon fleineren ober fdfywadjen ^ftanjen gc=

fd^e^en, ober oon folgen, an benen bie 2Burjctn nod) nid)t ftarf genug finb,

um triebe ju bilben.

Um nun SBurjelftetflinge p erhalten, muß man bie ^flan^e au3 bem

£opfe nehmen, juoor man beren SBurjelbatten fyat etwas troefen werben

laffen, bamit bie Gsrbc letzter oon ben äSurjetn fid) ablögt unb bie feineren

SBurjeln nid)t mefyr al§ nötfyig jerbredjen. SRadjbcm man bie (£rbe oon

bem fallen fo oiel aU mb'gltdj abgcfdjüttelt unb bie ^Burjeln freigelegt

fyat, wirb man erfefyen, baß bie ^ftanje einen ftarfen unterirbifdjen, mefyr

ober weniger langen (Stamm beftfct, ber meiften3 fenfrea}t fyinabfteigt. tiefer

Stamm ift an gefunben (Sremplaren oon oben bis unten mit feinen, ^orijontal

abfteljenben 2Bur5e(n befefct unb c§ finb bie ftärfften oon biefen, welche un3

neue junge $flanjen tiefern. £>iefc werben Oermittctft einc^ ftarfen 9fteffer3

Dom §auptftamme abgetrennt. Wlan löft etwa bie §älfte ober 2
/3 biefer

SBurjcln oon bem SBurjclftamme ab, jebod) ftetä bie ftärfften. 9tadjbem

bieg geftt^e^cn, wirb bie ^ftanjc wieber, jeboa^ in einen fleineren Stopf

eingepflanzt, am beften in eine lehmige, mit ©anb oermifa^te ©rbe, bie fid)

oon ben Söurjeln teid)t abf^üttcln lägt. 3ft bie ^flanje nun wieber ge=

topft, fo ftellt man fie für einige 3^it in ein gefdjloffcne3 2Barm^au§,
bamit fie neue 2Öurjeln bilbet.

®ie abgenommenen SSurjeln Werben in
3
/4
— 1 QoU lange ©tüde ge=
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fdmitten unb je nadj ifjrer Wtt fortirt. hierauf füllt man einige (Sterfling^

näpfc, nadjbem biefc eine Unterlage Oon gerben :c. jum freien $lbjug be§
s
2Baffer3 erhalten fyaben, mit einer fanbigen ©rbe unb einer bünnen Sd)id)t

feinen Sanb. 3n biefe ftetft man bann bie SBur^clftücfe bi3 an ben SRanb

ein, gießt fie fanft an unb bringt fie in£ $ermefyrung3f)au§. ßu empfehlen

ift aud), bie 9?äpfe mit einer ®la§fd)cibe ju bebetfen, bamit bie ^äpfc nidn

ju leid)t au^trotfnen. Dtad) Verlauf einiger 2Bod)en werben bie SBurjelftürfe

anfangen ju treiben, man entferne bann bie ©la^jdjeiben ton ben Näpfen,

unb gebe ben fyeroortreibenben ^iflän^c^en met)r £uft unb Saffer. $)ic

erften jungen 23lättd)en an ben jungen ^ftanjen finb febr flein, bie nad)=

folgenben werben jebod) nad} unb nadj balb größer. §aben bie jungen -pflanzen

2 ober 3 Blätter angefefct, oon etwa 1 ßoH £ängc, fo pflanze man fie

einzeln in fleine $öpfe mit einer leisten (Srbc unb etwa3 weniger Sanb,

al§ fie big jefct gehabt fjaben. Säfyrenb beS 2Binter£ behalte man bie

jungen ^flän^en in einem 2Barmfyaufe, wo man fie auf $oblenafd)e ober

bcrgl. Material fteüt, bamit bie (Srbe in ben fleinen köpfen nidjt ju fd)neQ

auStrotfnet. 3m näd)ften grür)ja^te Oerpflan^e man bie jungen ^flänja^en

in etwa3 größere £öpfe mit glcidjcr ©rbe, wie bie ^flänja^en bi^fyer ge=

fyabt fyaben. £)er geeignetfte Stanbort für bie jungen ^flanjen ift nun auf

einem SBeet red)t nafye bem ®lafe, wo fie reid)lidi £id)t unb 2Bärmc fyaben.

$)ie weitere SBefyanblung ber jungen ^flanjcn bebarf faum einer 2ln=

beutung, man gebe ben "pflanzen größere £öpfe, je nadjbcm fie bieg nötfyig

l)aben unb ein fdjwad)er 3)ungguß, zweimal in ber SBoaje, ift fefyr ju ifyrcm

Sortiert.

2Ba§ nun bie Futterpflanze betrifft, oon ber bie junge 53ermefyrung

erlangt worben ift, fo ocrlangt aud) biefe, wenn aüe§ gut oerlaufen ift,

mefyr £opfraum. Fan entfernt bafyer im näd)ften grüfyjafyr alle bie Sftcfte

ber oergangenen ^Blätter unb pflanzt bie 15flanje etwa§ tiefer, a(3 fie im

Xopfe geftanben fyat unb regt bie 'ßflanje wäfyrenb beS Sommer«* jum

freubigen 2Bad)fen an. $)a§ ©ntne^men oon Surjeln jum 3wetf ber $er^

mcfyrung fann ein um ba3 anbere 3äfyr ftattfinben unb wenn ber ftarl'e,

unterirbifrf)e Stamm ju lang werben foßte, fo fann man ifyn um ein Stütf

abfürjen. 2lu§ biefem abgefdmittenen Stüde werben fid) in furjer Seit

t)übfd)e junge ^flanjen bilben.

§aben junge pflanzen biefer Yucca eine gewiffc ®röße erlangt, fo

finb fie oon großer Sdjönfyeit unb großer ^erwenbbarfeit. 2Bäfyrenb ber

Sommermonate (äffen fie fid) oortrefflid) jur £)ccoration im greien Oer=

wenben, unb wäbjenb be<3 2Binter3 fultioirc man bie pflanzen in einem $alt=

ober aud) trorfnem 2Barmf)aufe, wofelbft fie wäfyrenb biefer Seit ftet3 im

2Bad)fcn bleiben unb immer neue ^Blätter treiben, $ommt eine pflanze

Zur ^3lüte, fo Oerliert fie nad^ bem 53lü^en fcfyr an il)rcr Sa^ön^cit, liefert

aber bann oon fclbft mehrere junge pflanzen. — 2)er ^flan^c ftetjt noa^

eine große 3^wnft bcoor, fie wirb eine Farftpflanze im wahren Sinne bc^

äßorte§ werben.
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(gefüllte Sljaleen aU @d)mttblitmetu

@S ifi Mannt, baß fid) gefüllte unb halbgefüllte Blumen länger in

einem frifdjen 3uftanbc erhalten, forooht an ber ^Pflanje felbft rote audj ab=

gefcfjnittcn, at§ btc einfachen 93lumen bcrfelben %xt Die3 ift auch ganj

befonbcrS bei ben ^alccnblumcn ber fjatt. SBenn fief) aud) nicht allgemein

fagen läßt, baß bie gefüllten ^aleenblumen fd)öner unb effectoolter finb al§

bie einfachen, fo fann bieg cbenforoenig umgefehrt behauptet roerben. Die

gefüllten ^alecnblumcn haben aber Oor ben einfachen ben SBortheil, baß fie

fid) bebeutenb länger in gutem ßuftanbe ermatten, namentlich auch im afc

gefdjnittcnen ßuftanbc, bei $erroenbung für 93ouquet3 u. bergt.
,

baljer fottte

in jeber (Gärtnerei aud) eine oerr)ältnißmäßig ftarfe $lu§n)aht oon gefitöt=

blühenben ^Ijalcen gebogen roerben, theifä um bie blüljenben (S^emplare ju

Decorationen ober bie abgefermittenen SBlumen mit anberen §u 99ouquct§

u. bcrgl. ju Oertocnben. Der 2Bertr) ber gefüllten ^Ijalcenblumen toirb bei

ber SBouquetbinberei nur burch roenige anberc SBlumen erfefet, namentlich

jur 3ahre%it, in ber biefe ^ateen blühen; baju fommt auch noch °ic

fchöne unb ücrfd)iebcne gärbung biefer Sölumen oom rcinften SGöeiß bt§

faft jum bunfclftcn ßarmin; bie weißen Blumen finb ganj befonber§ Oon

großem -iftufcen für bie 93ouquctbmberei.

'Die lange 3ctt be§ $Mühcn3 ber gefüllten ^aleen ift eine faft un=

glaubliche. (So überbot eine A. Souvenir du Priuce Albert (gefüllt) in

ber Dauer be§ 93lühen§ eine große ^n^ahl einfachblübenbcr ©orten unter

gleichen £ulturoerhä(tniffen in einem unb bemfelben §aufe.

©inige anberc fid) burch ihr langet ^Blühen ganj befonberS empfer)lenbe

gefüllte ©orten finb:

A. Borsig (Mardn.), bie fdtjönfte gefüllte, rein roeiße 5ljalee.

Charles Leirens (V. Houtte), leuchtenb bunfelgranatroth, außerorbentlich

große, febön gcftaltetc, r>albgefüütc SBlumc oon großer geftigfeit ber fetalen,

©ehr reich btühenb.

Flag of Truce (Smith), herrlich große SBlume oom reinften 2Bctß,

fchr jart, ooübtübenb, fdjon im gebruar.

Imbricata (Schulz). (Sine in SÖejug auf gorm unb güüung ganj

neue ©orte. Die Sötume ift oon ooUfommenften runbem 93au, ganj rcgel=

mäßig gefüllt. Dro§ ihrer ©d)toerc ftehen bie Blumen auf ihren furjen

©tielen aufrecht, fo baß fie fid) auf3 ©djönftc präfentiren unb eine Oorjüg=

lid)e $lumc für SBouquetbinberei finb. Die t&runbfarbe ift ein röthlid)c£

SBeiß, ba3 nur feiten* oon einzelnen rothen ©tretfen unterbrochen roirb;

bann ift bie ^flanjc reid)blühenb.

Narcissiflora, rein roeiß, gefüllt unb fefjr frühblühenb, fo baß man fie

fchon im £)ctobcr antreiben fann.

Souvenir du Prince Albert (J. V.). (Sine ^jalee erfter klaffe. Die
Blumen finb mittelgroß, oon gutem 93au, halbgefüllt, bie fetalen roellcn=

förmig, oon fd)önftem iRofa unb nach bem SRanbc rein roeiß, carmin fdjattirt.

Marie Waterougal, bie Blumen nur flein, rein roeiß, ju $Bouquet§

jehr §u empfehlen.

^amburflcr <8arten= unb ©lumenseitung. ©anb XXXIV. 23
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Diefe fn'er genannten Sotten finb ganj befonberS rocrtr), für 2Btnter=

unb für fettige grüfyiafyr^becorationcn futttüiren; ebenfo für <Sd^nttt=

Humen jur in ber anbere roeiße SBtumen fpärlid) finb.

3u feiner anberen gafyre^cit finb Vljateen mefyr begehrt unb n?iH=

fommen, al§ im SBintcr unb früf^eitig im grüfyjafyre, ju welchen 3aljre3=

feiten fiep bie 53Iumen länger batten, a(<$ fpäter im grüfyling. 2Bcnn man
A. Praesident van der Hecke, eine fefyr früfybfüfyenbe vittata ©orte unb bie

früfyblüfyenbe mcißgefüüte narcissiflora fdjon im äRonat Dctober jum 2Mm)en

bringt, fo fyätt e3 nid)t fdjroer, roäfyrenb 8 Monate im Safyre ftet§ 5lsa(een=

btumen $u fyaben, fctbftüerftänblid) muß bann ju üerja^iebenen Seiten nur

eine gerotffe ^Inja^l üon $flanjen nad) unb nad) jum Sßlüfyen gebraut

merben. —

$er £ljeeftr<ntd)*

3n einer Si^ung be<3 „gränfifdjen (Gartenbau = Vereins in

Sürjburg * gab §err 9JL ©eitffert eine überfidjtlictje SDarftcüung über

bie §eimatfy unb $uttur bc3 £fyecftraud)c§, roetdjer cine3 ber toertboollften,

befonberS bei ben Golfern £)ftafien3 eine große 9Mc fpielenbeS ©enußmittcl

liefert, ber mir golgenbeS entnehmen. Der Dfjecftraudj, Thea viridis, n?ie

aud) Oer Th. Bohea, fyat feine urfprüngüd)e §eimatl) in (Sfyina. Der

^t)eeftrauct) erreicht im milbcn guftanbe e ine üon 20—3° gu§, im

^ulturjuftanöc aber nur eine fotcfje bi3 ju 6 gu§; bie gortpflanjung

beffelben erfotgt burd) ©amen. Der Dfyeeftraud) roirb, ofyne 5lnmenbung

irgenb einc3 Dünger^, auf ganj magerem, jebodj nid)t roafferarmen Söoben

fultioirt; am beften gebeult berfclbe an 53crgabfyä'ngen unb §ügeln auf

ber 2ftittag3fcite. Die erfte ©rnte erfolgt nad) 3 Sauren; ba§ @in=

fammcln ber Blätter gefd)tef)t in (£fyina, je nad) i'age unb ©tanbort, Dom
3rü^ja^re bi3 §um §crbfte 2= ober 3ma(, an managen Orten fogar 4ma(.

Die erfte ©rnte liefert ftetS bie beften unt» feinften Blätter. $m ®anjen

merben burd)fd)nittlicb üon einem D(j)ecftraud)e pro 3ab,r 2 $funb £Ijce ge=

erntet. Der im ^anbeBoerfefyr oorfommenbe fogenannte grüne £l)ec ifl

beteilige, bei loctdjem ein bloßeS helfen unb Drotfnen ber Dfyeeblätter burd)

Dampfe ftattgefunben fjat, mä^renb ber fa^marje Dfyec burd) £rocfnen unb

Höften ber ^Blätter über freiem geucr fyergeftellt wirb.

Die §auptjone ber D^eefultur ift ba3 djinefifaje tRetc^, unb jtoar ber

£anbftrid) awtfcrjen bem 24. unb 35. ®rab n. 53r., foroie jroifa^en bem

113. unb 120. ©rab ö. in biefer Legion roirb ber rocgen feinet feinen

5lroma§ auf bem SBeltmarft am t)öd)ften gcfd)ä£te Dfyee probucirt. Diefer

Dl)ee rohb in (5l)ina fetbft für ben §anbct in 7—8 klaffen eingetbeilt, in

melden roieber im ©anjen etwa 30 ocrfdjiebene D^eeforten unterfa^ieben

merben; für ben Import in ba§ 2lu3(anb merben bie 5)^ittelfortcn be§

djincfifdien D^ee^ t)äufig mit roobtried)enben (£amcütenblüten, fo mie mit

aromatijd) ouftenben Blüten ber Olea fragans untermifdjt. Die befte ©orte

* SBerid^t über bie ^ättgfeit beö gvänftfc&en ©artenb.^er. im Sa^re 1877.
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tfi ber ®aifer= ober SÖlumen^ee, Weldjer au§ ben jarteften unb jüngften

blättern bereitet wirb; biefe foftbare £r)eeforte gelangt niemals ^ur 2lu3=

fu^r nad) ©uropa. Unter ben ©orten be§ fdjwarjen £fjee'§ tft bie befte

ber fogenannte $arawanen=£fyee, bem nnr gan§ Oorgügüdie 23tätter ge=

nommen toerben, ba geringere Blätter ben weiten Sanbtranäport oon £iad)ta

an bet djinefifdjen ^renje über Sibirien nadj SRuftlanb nid)t Oertragen

Würben.

gür ben eigenen, intänbifdjen Söebarf wirb inbeffen aud) in einigen

gebirgigen, fübltajen £)iftriften (£f)ina§, aud) im benadjbarten (Soajindn'na

£l)ee in jiem(id) anfel)nlid)en Ouantitäten probusirt.

£)urd) f)otfänbiftf)e unb englifd)e (Soloniften ift bie SfyeeMtur, fcf>reibt

ber 93erid)terftatrer weiter, aud) nad) mehreren 53ergbiftri!ten ber 3nfel 3a0a,

nad) einigen nörblidjen 2)iftriften 23engalten3, nad) ber %n\d (Setjlon unb

ber fübafrifanifdjcn (Sap=(Solonie ocrpflanst werben, jebod) f)at nur ber in

bem engüfdjen §tmalatya=£)iftrift 9lffam gebaute £f)ee ein fold)e§ 2lroma er=

langt, ba§ berfclbe als §anbel§=2lrtirel jur 2lu§ful)r benu£t werben !ann;

unb ift fogar bie £l?cefuttur in 2lffam in neuerer ßeit eine fefyr Müfyenbc

unb rentable.

$on (£I)ina au3 I)at fief) f(t)on in früfyefter ßeit bie Mtur beS £l)ee=

ftraud)e3 nad) bem nafyen $nfelreid)e %apan toerbreitet, beffen milbe, burdj

bie umgebenbe ©ec, befonberS in feinen öftlidjen Legionen faft immer feudjt

erhaltene £uft ben s2lnbau biefee immergrünen ©traud)e<8 fef>r ju begünftigen

fa^eint; ber befte |apanefifct)e £t)ee wirb in ber ^roütnj 9amaW^ro eräcuS^
wofelbft bie §etfen um bie ©emüfegärtcn unb auf ben gelbern meiftenS

au§ £I)eefträud)ern beftc^en; bie $efammtprobuftion an %tyt in %a\)dxi fyat

oor einigen ^afyren 36 Millionen $funb betragen, wooon etwa bie §älfte

jar $lu§fu()r gelangt.

$lud) in (Europa finb in neuerer $ät oerfdjiebenc 53erfucr)e mit ber

Kultur be§ X^ecftraud^eS gemadjt werben, befonberS in ber Umgegenb Oon

2lnger3 in granfreid), wofelbft ber aud) burd) feine riefigen (Samcüien= Kulturen

(über 100,000 SamcHicnfträud)er) rüf)tn(id)ft belannte Jhtnft= unb §anbet3=

gärtner 3lnbre 2er oo bie Kultur bcS ben (Eamcttien fo nafye oerwanbten

£fyeeftraud)e3 Oerfud)t fyat; Scror; fyat in feinem fcfyr umfangreidjen ©arten,

beffen 33oben fid) bcfonberS gut ^ur ^Injudjt ber Camellia japonica eignet,

etwa 500 ftattlidjc (Sremplare ber Thea viridis auf (SamelüengrunMagen

gepfropft, aufgepflanzt, unb Sterbet ba3 ©rgebniß erhielt, Dag in einem jeben,

burd) ctwaS wärmere Temperatur begünftigten 3at)re bie oberften Steige

ber £fyceftauben blühten unb grüd)te bringen; biefen oon £eror; ju 2lnger3

probujirten £beeblättcrn fcl)lt jebod) ber cigentlidje £beegefd)mad unb baf

bem d)tnefifd)en Tl)ee eigentbümlia^e ^Iroma faft gän^lid); bie Urfadjc biefeg

2ttangel§ febeint, nacb bieffaüf angeftetlten wiffenfdjaftltdicn Unterfud)ungen,

in bem 55erfabren beim ^flüden unb Xrodnen ber Sfyeeblaücr ju liegen.

53on Sntereffe ift aud) bie ^b^tfacbe, baß aud) in 53b'bmen an mehreren

Orten feincSraegS erfolglofe 53crfud)e mit ber Kultur beä 2^eeftraud)ef an=

gefteflt würben; bereite feit einiger 3eit ift in <5t)rubtm unb £aun im öft=

Itcben Söö^men bie Stfyeetuttur oerfua^t worben; feit mehreren 3a^en

23*
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bie S^eepflanje aud) §u 93tatna im fübwefttidjen 93öfymen fultitnrt unb jwar

in bcn ©arten ber §crren SHffner, giala unb 9Jcartinor§ft;; in

ftrengeren Lintern, 5. 93. im ÜBinter 1871 auf 1872, werben bafelbft bie

Sfyeefträudjer mit ganj gutem Gsifolge burd) eine bünne ©trof)fd)id)t gegen

bie ©inwirfungen ber fältc gefaxt; in ben legten müberen Lintern finb

übrigen^ bafelbft bie £f)cefträud)cr gar nid)t bebceft worben.

%n tiefen ücrfdjtebcnen ©teilen in Söhnten haben fid) SBtuten unb

©amen ber Sljeepflanje oollffönbig cntwtdelt, unb fommt, nad) glaub=

würbigen SDcittbeilungen, ber ®efd)mad ber getroefneten ^eebtättcr einer

äfttttelforte be3 d)incfifd)en £bee'3 glcid). £)urd) genannten §errn 2ttartinor3fy

ift mittelft 2lbnal)me üon ©dwjjlmgen eine bebeutenbe Vermehrung ber in

Kultur bcfinblid)en 5l^eefträudier erhielt worben, unb wirb bermalen mit au3

ber ©egenb ton Sölatna belogenen ©Clingen aud) in ber Umgegcnb oon

•Prag bie Sfyeefuttur ücrfudjt.

Von aßen £änbcrn Gsuropa'3, fdilicßt ber SBeridjterftattcr, tft tt?or)l bie

§albinfel Italien mit ihrem milben fttima oorgugSweife ju einer erfolgrcidjen

nnb rentablen Stbeehtltur geeignet; fo bemerft man bei ^aflanja am £ago

9J?aggiore unb an ber 2J?cere3füfte bei ®cnua oerfdjiebenc Varietäten be§

£fyccftraud)c3 in üppigem 2Bad)3thum unb in oorjügtidiem fulturjuftanbc;

an einem guten Erfolge einer berartigen Kultur an oielen fünften 3ta^n§
wirb gar nid)t §u jweifeln fein, wenn ein ber unermüblia^en ST^ätigfeit unb

2lu£bauer äünefifdier -Probucenten äbnlidjer gleiß aud) bei ben 93e=

Wörnern StalienS ben hödjft günftigen 9caturoerhältniffcn entgegenfommt.

3ur SScrtilgunrj ber 9lebenfd)il&latt$*

ftad) §errn §. SB. labten in ber „2Biener lanbwirthfd). 8*3-" tritt

bie SftebenfajilbtauS in biefem Safyre üietfact) fo häufig auf, baß bicfeS 3n=

feft — oon bem $rofeffor Dr. £afd)enberg fagt: „fic finbe fid) bann

unb wann auf bem SBetnftod; id) traf fic jebod) nur auf alten, an ©polieren

ftefyenbcn unb oerwahrloftcn Gsremplarcn, an bem älteften §otj, wo fie fid)

einzeln ober in jafylreidjer ©efcüfajaft aufhält" — bie $eben ju oernid)tcn

broht, wenn man benfelbcn nid)t energifd) entgegentritt.

^Dritte Suni b. 3. fah §err Bahlen ^ebtheile fowoht auS Statten,

als aud) au£ 93abcn, weld)e oon jüngeren ©töden ftammten, jebod) fo bid)t

mit ben ©diilben ber 2Betbd)en bebedt waren, baß man oon bem Sxeb^olj

faft mdjtS fal).

3n einem furjlid) im (SarlSruber ®artenbau=Verein gehaltenen Vortrag

erwähnte $rof. Dr. 3- Keßler cineS Verfahrens, wctdjeS §ur Vertilgung

üieler ^nfeften mit Erfolg anwenbbar ift unb befonberS bei ber Vertilgung

ber ©d)ilblau£ ein fidjcrcS Sftefultat erwarten läßt.

2)a §errn Labien baS ^eßlcr'fd)e Verfahren bem $ebjüd)ter ein Littel

ju fein fd)cint, ben Erfolg feiner Arbeit 5U fidjern, unb aud) ber ©arten=

tiebbaber burdj baffelbe in ben ©tanb gefegt wirb, baS £>afein feiner

iHeblingSpflanke, beS SBeinftodS, gegen etwaige Angriffe biefeS befonberS
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Spalierreben fyeimfuajcnbcn SBeinftocffembeS ju oertljctbigen, fo ocrbient

baffelbe allgemeiner befannt werben. £)affctbc bcftefyt barin: Wdan fteßt

fia) folgenbe gtüffigfeit ^er: Wlan btgerirt £aba!Sftaub mit 50°/
0 igcm

^Ctfc^ot mäbrenb fyinreid)enber &it, filtrtrt ab, fe$t bem giltrat einige

$ubifcenttmeter ©djmefclfofylenftoff ju, fRüttelt gut unb bringt bie über

bem ©cfywcfelfofytenftoff ftefyenbe glüffigfett auf bie oon ben gieren be=

festen «Stetten.

3u lefcterem gweef empfehlen jtdj befonbcrS bie jum Delen ber 9?äl)=

mafdjinen gebräudjliajen fogenannten „£)e(er", inbem biefelben geftatten,

jeweils einen Kröpfen an einer beftimmten Stelle austreten ju laffen, eS

jebod), bei ftärferem £)rucf auf ben SBotcn beS 93eijä(terS, ermöglidjcn, aud)

größere glüffigfeitSmengen anjuwenben.

£)aS früher empfohlene Littel beS AbbürftenS ober Abtcfung fann

faum einen folgen (Erfolg (jaben, inbem bie unter ben ©djilben ber ab=

geftorbenen 2Beibd)en fi£cnben Qsier unb jungen Zfykxc hierbei tcidjt ent=

fommen.

$)aS Sftegler'fcfie Littel, auf bie ermähnte 2Beife, ju ber ßeit an=

gewenbet, wäfyrenb Welver unter ben SajUben bie ©ier unb jungen £f)iere

j'i^en — fotdjeS ift jefct ber §afl —
, geftattet bie Ausrottung ber ge=

fammten 9caä)fDmmenfd)aft cineS- £fyiercS, wobei man nur nötfyig fyat, einen

Xropfen ber glütfigfeit an jebcS Sajilb ju bringen.

3ur Vertilgung Heiner an ^flanjen bcfinblidjer ^nfeftcncolonien bürfte

cS faum ein geeigneteres bittet geben.

SBegetattüiräbtlber au$ bem SmtfafuS*

©in Vortrag ocS §errn D?otar 3. @euffcrt.

(AuS bem 33erid)te über bie Stfyätigfeit beS fränfifdjen (Gartenbau = Vereins

in SBür^burg.)

(@a)tu& &on @. 324.)

3n biefem milben $lima, wcltfjeS eine SBebecfung ber SBeinrebe im

hinter nia^t ocrlangt, wirb ber Sßßctnftccf mciftenS ju ßaubengängen über

bie ganje glädie beS (Martens gejogen, unb finb bie ba§wifa}enliegenben

33eete üertieft, unb mit waüartigen SRänbew üerfefyen; in biefe Söccte wirb

ju gewiffen Seiten baS 2Baffer eingelaffen, um bie auf ben Beeten angebauten

®emüfe ju bewäffern, unb jugleid) ben 2öcinftorf -iftafyrung ju geben, ©in

jold) alter (garten mit feinen ^erraffen unb ©ajattengängen, unb ben btd)t=

fyängenben Trauben an ben (Mänbern, bietet jur §erbftjcit einen fyübfajen

Anblicf.

3ntereffant ift aud) bie Unoerwüfttid)feit beS alten Rohmaterials, ju

welkem Taxus baccata, Juniperus excelsa, Celtis australis u. f. W. oer=

wenbet mürben, unb wctdicS jum £()eil 50 3at)re lang feine $)ienftc gc=

leiftet fyat. 93ei biefer §uUur=9ftetf)obe erreiajt ber 2Beinftotf eine bebeutenbe

Stärfe beS Stammes.

3n ben neuerlich angelegten Weinbergen werben tnbeffen, um einen



358

beffcren 2Bein $u erbeten, bie 2Beinftö(fe an pfählen gebogen, imb finbet

eine 3lrt oon Sogenf.dmitt ftatt. 2)ie in ben 2Beingelänbern be§ $ura=

2fealc§ feit^cr gezogenen £rauben=Sorten finb meifteuS perfifd)en UrfprungS;

hcruorauheben ift bie in ben beutfd)en Kolonien um Sttflte häufig angebaute

©fapurami ober gärbertraube. £)icfelbe ift eine Mtcrtraube erften langes

in £ran3faut'afien ,
^at fleine fdjroarjblaue Seeren unb liefert einen fefyr

faltbaren Ütot^ein oon bunfelfter gärbung, ber fefjr aromatifd), feuerig unb

ferner ift.

$)a§ tief eingefdmittene $ura=£hat fdjeibet ba§ $amm= unb $etten=

gebtrge be3 großen $aufafu§ im Horben oon bem im Silben gegenüber=

jte^enben $lrmenifd)cn §od)platcau§ bc3 fogenannten flcinen faufafus; beibc

§od)gebirge fielen aber burd) ben fdjon bei ben Gilten „9We§gtfdje3 ®ebirge"

genannten ®ebirg§ftod, ber ba3 obere $urathal oon bem alten fold)i<§ mit

feinen !Rion=33affin trennt mit einanber in 23erbinbung.

$)a§ je£t oon ber 53al)nlintc Don £ifli3 nad)
s

J3oti am $üntue=®eftabe

burdjfdmittenc obere $ura=£fjal ift großartig fd)ön, unb jeigt prächtige

ipodjtoätbcr, jum SE^eil mit febönen SBeftänbcn üon 9?othbud)en. 3n ge=

madigen Steigungen übcrfdjrcttct bie SBafm bas äfteSgifdje <Sd)etbegebirge,

beffen famtn läufig in btd)ten 9?cbel gefüllt ift; fobann gel)t c£ burd)

ftattltdje §oa}tt>älber hmbura) abtt>ärt£, bem (gebiete be3 fdjmarjen 9ftcere3

5U. §äuftg ift t)ier nod) bie SBu&e; bod) treten aud) Ocrfdjiebene 9lfyorne,

bereu ber ItaufafuS 9 fd)öne Varietäten befi£t, nebft maditigen ©tdjen, (Sfdjcn

unb £inbcn auf; feinet öiefer ^aub^öljer madjt ftd) buid) au^fd)lte§ltct}e^

§eroox treten bemerfbar. ©trid)tocife, unb jtoar oorjug^toeife auf falt^altigem

23obcn btlbct aud) ber Corylus Colurna, bie fdjöne b^antimfdje §afelnuj$=

ftaube größere Zfytik be£ 2Balbbeftanbc§. 3n ben tieferen Legionen bc=

tfyciltgtcn fid) loitbc sIepfcl= unb Birnbäume in bebeutenber ^ln§at)t an ber

3ufammcnfe£ung be§ 2Batbe3, ber bafelbft im grühjafyrc, toenn bie gülle

öer meinen unb rötl)lidien $8lütl)en alle .ßmetge biefer Dbftgehölje Überbecft,

einen retjenben 5lnblia* barbictet. %ua) bie cd)tc laftanic tommt juerft üer=

einölt, fobann gruppenmeije oor; fie mäd)ft am liebften an fonnigen $8erg=

Rängen, fud)t gcud)tigfett unb iHd)t, unb erfdjetnt fcfyr t}äufig in eingefprengter

®ruppenoerthcitung im gungholäe, über meld)c3 b;eroorragenb fie it)r leid)te§

Saubbad) wölbt; befonber§ im ^uni, jur $ät bei Sölüte, l)eben fid) allent-

halben bie $aftaniengruppen fet)r t>ortt)etlt)aft burd) bie mcifsgelbltcrje gärbung

ihrer SBlüten au3 bem ©efammtbilb ber 2£älber ab. Ueppig nmd)ernbe3

Unterfmlä, befonberö 2Bctfeborn=, (Sornu^= unb ^^ilabelptju^^Ärtcn, ^äufig

aud) §afelnuj3ftaubcn, 3)ic§pilu§ unb (£otoncafter erjdjcinen allenthalben am
2Balbeöfaum; immer häufiger tritt bie pontifa^e ^Ijatea mit ihrer meit=

leuchtcnDen 53lütenpracf)t gruppenmeife auf. ©treefenmetfe beginnt nunmehr

aud) in gefdjüfeten, fchattigen ^l)a ^em^mtten
/

befonberö ha, tt>o Äreibctalf

im 33oben oertreten ift, bie immergrüne pontifche glora, mie fold)e gall=

m er et) er in feiner 25e[d)rcibung be§ foldn'fdjen ^öufajmalbeö fo unnbertrefflia^

febön unb tebenbig gefchilbert t^at.

Buxus sempervirens tommt hier nid^t nur in 93ufd)form, fonbern aua)

aU «grcergbaum Oou 15 bi§ 20 gufc §ö^e Oor; er fa^eint OorjugSroetfe bie
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£rümmergefteine ber ^atffetfen lieben. Unter riefigen Platanen, Ulmen

unb Nußbäumen behaupten ftretfenmeife Stechpalmen unb ^irfajlorbeeren in

gewaltigen $Büfd)cn bie §errfd)aft; in ben fcfyattigften SBalbpartfyicen ober

ift ber SBoben auf großen Strecfen bid)t mit bem ponttfd)en ^obobenbron

bebeeft, mcld^c-S nebft ber pontifetjen 9ljalca mit unglaublicher 3)ict)ttgfctt unb

güüe üppig mucfjernbe ®ebüfd)c bilbet. 3m grüt)linge ift biefe immergrüne

pontifa)e Silpenrofe ganj bebeeft mit ben purpuroiolcttcn SBlütenbotben,

meld)e mit ben blaßgelben, föftltdj buftenben Sötütcn ber pontifct)en ^alca

munberbar fd)ön fontraftirt.

£)er große, foldn'fcrjc ©pheu mit feinen ^förmigen, glänjcnb grünen

blättern fcblingt ftd) in grajiöfen ©uirtanben an ben liefen bc3 2Batbe3

hinan; in ben liefen unb 3:t)alfd)lud)ten biefer immergrünen foldjifcbcn

Sßalbjone rauften allenthalben bie in jahlreid)cn $a§faben unb äBaffcrfdmeüen

oon bem §od)gebirg fyerabftürjcnben 53äd)e unb Duetten.

%vi fonnigen Sübabf)ängen ber 93crge, bie jioifcrjen Gruppen ^o^er

©fdjen, l^orne unb $aftanienbäume breitere «Streifen oon Salbmiefen feigen,

ernährt ber fruchtbare SBoben eine große Spenge fd)önblühenber Stauben

unb Kräuter; fyzx blühen im ffllai foraücnroth gefärbte ^aeonien, unb

überall fließen bie retdjblüthigen 23lumen=Stengel ber folcbifcben £iltc empor,

um im 3uiü ihre gelben, buftenben Sötumen ju erfa^lteßen. ßabtreiebe Drdnbcen

mit U)ren gterltdjen Blüten fcrjmücfen neben -|3r;retr;rum= unb §t>pertcum=

Birten, mit Ztymtä, Driganum unb anberen aromatifdjen Labiaten Der

$üftenrcgion biefe fonnigen 93erghänge; xoo mehr geuchtigfeit oorhanben,

entbrängt fid^ bem SBoben nid)t feiten ber mächtige £rieb einer §eracleum=

Dolbc neben breitblättcrigen $a(eriancn.

üDie ^Bahnlinie jteht ftd) nun läng3 be3 fd)önen burdj feine munber=

üoHe grüne garbe an unferen beutfdjen IR^ehi erinnernben £luiri(tfluffe§

ba^in ; bie mit malcrifchen ©pheuranfen gcfcbmücftcn ftcilen gelfemoänbe

gehen balb in fanftere gormen über; biebter £od)ioaib umgiebt un§ auf

allen Seiten; unter ben riefigen Stämmen ber 23uctjcn, Nußbäume unb

Ä'aftanicn bilben malerifd)e Dianen, Smilap unb (StematiSarten nebft roilbcn

Sftofen biegte grüne Rauben; mächtige §afclnußftauben bilben ein faft un=

burd)brtng(ichc§ ®ebüfd). 3n üppiger güüe ranfen äßeinreben an ben

hohen Ulmen empor; ^ier unb ba ragt im ^intergrunfce eine alte 23urg

mit 2Barttl)urm auf (jofyem 2Balbhügcl über bie fdjatten= unb mafferreierjen

S-aubholjmälber empor, Söalbgruppen oon munberooüer Schleifung unb oon

ben fajönften gormen entwürfen unfer 2lugc.

Söalb münDet ber liebliche Ouirilifluß mit feinen lad)enbcn, faftig

grünen Uferlanbfajaften in ben größeren 9fion, ber am §o^en Sifara im
großen $aufafu3 entfprtngcnb, hier in breiter ifyalebcne feine glut^en bem
nahen $ontu3 entgegenführt.

%n ben Ufern be£ 9?ion, unb (äng3 ber Duellgerinne, bie Oon ben

nahen ©ebirgen ^erab bem gluffe suftrbmen, im Statten einzelner fyofycr

^terocaroen, bie bem 9tanbc be3 2Bafferlaufc§ folgen, unb tyalb Oerftecft

hinter btebtem Sambucu3=®cbüfdi, ^at ber ätfingrele fein f)öl§ernc§ §au§
erbaut; an anberen Stellen ftefyen gruppemoeife fa}lanfe 3)io^ro^=S3äume,
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bie im 2Budj§ unb £aub einigermaßen an bie @fd)e erinnern. 2BoI)in man
audi flauen mag, überall erfajeint bie 2ßcinrebe in erftaunlid)cr §ohe unb

Ueppigfeit frei wadjfenb; bic nid)t feiten fd)enfelbiden unb oielfeitig ge=

wunbenen SfJebcn flcttcrn bi3 in bte hofften ©ipfel, unb fcfjHngett fid) oon

SBaum ju 93aum, f)ter in $olct)i3 bte Dianen ber £ropenlänbcr repräfentirenb;

ihre Trauben reifen fdjon im Sluguft, finb jwar flein, aber füg unb

fajmadhaft.

2luf allen ©eiten umgeben un3 nun liebliche ®artenlanbfd)aften, aüent=

falben eine fdjönc, üppige Sftatur, im £aufc ber 3^it burd) bie fürforgenbe

§anb be3 9flenfchctt oerfcfjb'nert.

3n biefen natürlichen @artenlanbfd)aften erhält fid) aud) währenb be3

heißen ©ommer3 ein frifdjgrüner fRafen; einzeln Oertheilt fte^en auf biefen

2Bie3fläd)en fyofye ftattlicbe 2BaUnu§bäume, mciften§ in ungefyinbertcr, freier

Gsntwitflung ; fein I3neinanbcrwacbfen ber fronen fyat bie wunberoollcn 2aub=

formen jerftört. SDie Slftbilbung biefer Nußbäume beginnt bereite 8—

9

guß über bem SBoben: unb fo fommt e3, baß bei älteren ^Bäumen, roenn

eine reiche ^u§=@rnte beüorftcfyt, bie unteren, nict)t fetten IctbcSbiden Slefte

mit ihren ©pifcen ben 93oben berühren. Sm ©Ratten tiefer Zäunte ^cirfa^t

ein fo roofyltfmenbcS $)ämmerlirf)t aud) beim gelten ©onncnfd}ein; unwiflfübrlid)

wenben fid bie ®cbanfen jurüd ^um grauen TOcrthum, bem btefe £anbfdjaft

bereite befannt war. %n foleben Orten begräbt ber ^Ibajafc gerne feine

Xobten; er baut ihnen forgfam ^öljcrnc §üüen, unb bringt in ber 9caljc

SRufyebänfc an; an biefe ihm ^eiligen ©tätten geht er oon 3cit ju $dt,

um bie £obtenfeier ju Ratten. §ie unb ba bilben aud) hohe Lüftern maffige

Gruppen; bie bornenbewehrten ©mtla^=3tanfen haben mand)c biefer 93äumc,

wie mit einem bid)tmafd)igcn 9?e^e umftridt unb gefeffelt; £aufenbc biefer

gcfd)meibigen, bünnen ©milar;=$anfen hängen oon hohen ^öamnwipfeln ^erab

bi3 ^um SBobcn, machen bort Slbfenfer, treiben fort, unb bilben auf foldjc

2Beife ein ocrworrencS ^abi;rintt) biefer ©tränge, bem mit ber 3ett aud)

ber ftarffte Söaum jum Opfer fällt, roeil er burd) bie überall cinfdmürenbc

Sfletterpflanje in feiner ©ntwidlung gehemmt wirb. 23orfid)tig meibet ber

naa^ 2Burjeln be£ Sambucus ebulus fuet^enbe ©ber biefe Orte.

%n mand)en ©teilen geigen bie bieten 9htbu3=©ebüfd)e ihre zahlreichen,

rofa gefärbten Sßlütenftänbe; f^tc unb ba gewinnt Clematis Vitalba, im

Suni mit £aufenben ihrer weißen $3lütenbolbcn gefdunüdt, einiget Terrain,

unb lagert ihre bidjtcn 2aubmaffen über ben an ben Räumen hevabhängenben

SMnrebcnguirlanben.

Anberg geftaltet ift bie ^P^^fiogiiomie ber £anbfd)aft im §ügeüanb,

ba3 fid) an manchen ©treden be§ SRion=2aufe3 auf beibeu gluß=Ufern erhebt;

ein fetter rother £ebm, mit barauf liegenber bünncr £maiu3=©cbicbt bilbet

ben Untergrunb; fyter bominirt bie ©teineiche, welche weite ©treden äu£=

fcrjlicßltch bebedt, unb an ben tieferen ©teilen riefige $)imen[ioncn erlangt.

Einförmig ift bie ^räutcrflora ; mau finDet hier einige ftarfried)cnt>e Labiaten,

aber bebedt ber 2lblcrfarn, Pteris Aquilina, au^jcblicßlid) ben $3osen biefer

@ichen=9iioierc. 3m unteren ^Ibctjafien erreichen btefe garnc eine §öhe oon

7—9 guß, fobaß bag ©efid^t be3 ^citer^ ber biefe Söeftänbc auf formalem
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s

ßfabc ju paffiren r)at, beftänbtg Don ben garten SBebeln bicfer garnc bc=

rüf)rt wirb.

2lud) in ber $old)ifd)en ©bcnc bebcden bicfe garne weite (Gebiete

unb finb wegen i^rer augbauernben, bidjt aneinanbcr fteljenben SBurjclftöcfc

burdj .ftultur fdjwer ju bewältigen, ©elbft bag geuer, beffen man fid)

leibev in ben 2Bälbern beg ^aufafug oft genug bebtent, um mandje glädicn

urbar ju mad)en
f

hat fytx feine 50?adbt oerloren. £>te garnbeftänbc brennen

uid)t, fein $flug bezwingt fie, fein Zfycx rührt fic an; überbieg beeinträchtigen

fie aud) bie fonftige ©rag= unb $räuter=23cgetation; unb nur mühfam er=

nährt fid^ in biefen gam=9teoieren bie §eerbe.

^Bieber eine anbere ©eftalt nimmt bag lanbfdjaftltdje 53tlb an, wo fid)

ber Sftionflufc attmä^Ucf) bem 9)ieeregufer nähert. %n bie ©teile ber fett=

hcrigen, mit malcrifcrjen Söäumen gefd)müdten 2Bieglänbcreien tritt nun, Da

ber Sßoben faft bem 9)?eeregfpiegel 5U glcid) ift, ber unmegfamc Sumpf mit

feinen ©cbi(f= unb SRohrgräfern. £>ag $)afein oer fyk unb ba nod) auf=

tretenben Zäunte ift in ben jettweife überfd)Wemmtcn 9fteberungen fcljr gc=

fä^röet ; oen meiften älteren Räumen in biefer unteren föion^anbfchaft

ficht man ben $ampf um'g £)afein an; fie tragen faft alle btc @pi$en

if)rer tiefte abgeftorben.

£)ic ©ierje, bie in biefen üfticDcrungen ftetg bie etwag ^ö^eren fünfte

auffudjt, leibet im Sllter com ®runbwaffer; ihre tnorrigen, abgeworbenen,
s
Äftfpifcen, auf benen roo^l manchmal ein 9?eit)erpaar feine ^aajtrubc §ä(t,

ober weld)e ein gifcfjaar ju feinem sJceftbau erwägt fyat, finb ein fiajereg

Seiden ber eingetretenen Qsrfranfung. £>ier, wo bag organifetje Seben auf

bem fruchtbaren Sßoben beg 9?ion=2)elta3 im Ueberflujj ton 2Bärme unb

gcud)tigfett fo üppig wud)ert, liegen bie auggeftorbenen fernere, bie fölraV

höjc unb ©rabftätten uralter Sftiefenbäumc, beren graue Stämme ^äufig

Dom großblättrigen, fold)ifcfjcn (Sphcu Oerbecft werben.

2öäfyrenb im Dften ber $aufajug=£anbfcbaften in ber sJ?ä^e beg ftafpifetjen

iDceereg, unb gegen ben gluß tojeeg 5U im Verlaufe beg ganzen Sabrcg

bie »äfferigen Wieberfctjläge nur 10 big 12, ja in managen ©egenben fogar

nur 4 big 6 3oll betragen; wäl)renb anberfeitg im ©üben beg centralen

$aufafug 5. SB. in Xiflig biefc 3ahrcgnieberfd)lägc fid) auf 19 ßoll entziffern

(fonad) übereinftimmenb mit benen ber Umgegenb ber (Btabt 2Bürjburg); fo

gehört hingegen bie ponti]d)=mingrclifa^c föüfte 5U ben £anbfd)aften, in benen

fid) bie überaug rcid)lid)cn -ftieberfd)läge burd) bag ganje galjr l)inburd)

regelmäßig Ocrthcilen, unb wo bej^alb bie Vegetation faft nid)t unterbrochen

wirb. 2)ag feuditc flima äftingrelieng unb beg pontifcfjen ftttoraleg ift

ttjeilweife bem (Sinflujj beg faufajug ju^ufd^reiben, an bem bie Oom v

}3ontug

herfommenben ^uftftrömuugeu t^rc gcucrjtigtat nicberfchlagen; t^eilweifc aueb

bura) bie ponttfetjen Gebirge Oeranlaßt, bie fid) fteil aug bem ^üftcnlanb

jur alpincu §ö^e erbeben, kluger ben §od)wnffern, bie im grühja^r unb

(Sommer bie ja^lreidjen Söergftröme in bie ©bene beg ^ion^elta ergießen,

unb foid)eg jeitweifc unter Gaffer fe^en, finb eg bie in aufjerorbentlicber

^eid)l}altigfeit fid) tyiex niet>erfd)tagenben atmofphäri[d)en glüffigteiten, beren

3Kenge bte ju 65 30Ü per ^al)r beobachtet würbe, welche bie aufjeroroentltd)
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fdjöne tmb üppige Vegetation be§ alten $oldu'3 bebingen, an einzelnen Drten

aber aud) tbbtlid) roirfen, nnb bie gäulnifc befajleunigcn.

©o gelangen nur fd)lieg(td) $ur äRünbung beS alten ;ßfjafi3, je£t 9tion

genannt, ber mit feinen bunflen ®etoäffcrn bem fdjmarjen Speere jufajiefet,

unb beffen Söranbung mir febon längere $c\t in ber gerne wie bumpfen

Bonner oernommen fyaben; cor un3 liegt ber weite $ontw§, fetten ganj

rufyig, faft immer belegt unb wie erzürnt feine bunfet gefärbten 2Bcgen

einfycrwäljenb. Ueber bem fanbfreien ©eftabc mit feinem niebrigen ®eröfl=

bamm, an bem §cltotropium, ®laucium, Gspljorbien unb anbere ©tranb=

pflanzen ber £aurifd)en 6übfüfte fid) geigen, ift ein fortlaufenber SRanb, an

bem ber fyödjjtc SBeßengang anbrauft, fdiarf bejeidmet; auf if)tn fteljt eine

bid)te, an oiclcn Steden unburdjbrtnglidje, 10 bis 15 gufc fwl)e Vegetation3=

wanb, burd) SSrombcerfträudjcr, Crataegus, wilbe $ofen unb wucfyernben

(Efyriftborn gebilbet, ()äufig burd) bie pcitfd)enförmigcn <5mita£ = hänfen nodj

fefter ineinanber gewebt, ©interne fümmcrlid) madjfenbc ©tämme oon

"^aulownia unb Bigonia Catalpa, wofyl ber ©übfüfte ber $rim entfiammenb,

ftefyen am äufjerften SRanbe ber unburcbbringlidjen I)orngewädj3wanb.

3n ber Wäfyc ber 9?ion=9Jiünbung tiegt baS Stäbtcfyen $oti, in moraftiger,

wie ein ©djmamm mit 2Baffer burd)tränfter, nur einige gufc über bem

Speere gelegener ©bene; auf ber früher oon ber alten türftfcfyen geftung

eingenommenen gläd)e breitet fidj je£t ber fefyr gefdjmatfooß angelegte <Stabt=

garten auS, in bem eine üppige fübtidje Vegetation oon ber 9Jtttbc be§

bortigen flimaS funbc giebt.

%uü) außerhalb ber 2>tabt tßoti, tängS ber fogenannten SEReereSftrafce

mürben in neuerer 3cit, aflerbtngS mit fotoffaten (Sajwierigfeitcn, eine Steide

Oon f)übfd)en Härten angelegt.

Vor Mem mu§ bei einer berartigen ®artcnanlage baS sJc"ioeau bcS

SßobenS erfyöfyt werben; frifdjwcg werben, um nid)t fteit ju üerlieren, bic

$äume auf aufgefd)üttete, fteine §ügel gepflanzt; ba^mifa^en wirb ununter=

brodjen ©anb unb ©rbe jur £errain=(£r()ö()ung f)erbeigcfa£)ren, unb wäd)ft

fo ber neue (harten aümäijlig auS bem Söobcn fycrauS.

3n biefen Ufergärten fiefyt man fd)öne, fräftige Dbftbäume Ocrfd)icbencr

2lrt, befonberS aud) fyodjftämmige geigenbäume oon l 1
/* bis 2 gufc 6tamm=

burd)mcffcr; Drangenfyainc, £)teanber= unb 9)fagnolten=©ebüfd)e, unb aüent=

falben ranfenbe SReben Oon auSnefymcnber Ueppigfeit; bic £riebfraft ber

®ewäd)fe ift in biefer fcudjtwarmen s2ltmo[pl)ärc fo auSneljmenb grog, bafj

im grüfyjafyr gefteefte Weinreben bis äum Spätjabre oft fajon 20 guß lange

SRebcn treiben, unb bafj manage 93äume im britten Safyre nad) ber %u§=

faat 15 bis 18 guß §ö^e erreidien, unb bereite fronen bilben.

jDer nahegelegene 2:ütfifd)e §afenort Saturn ^at eine äufcerft frucb,t=

bare unb ioofylfuluoirte Umgegenb; biefelbc Oerforgt einen £fyeil beö meft=

lieben XranSfaufaficnä bis nad) £ifli2 ^in mit großen Waffen oon Dbft,

©emüfen unb förncrfrüdjten.

jDie bafelbft angebauten 93aunifrüd)tc finb fe^r cigent^ümlid), nament=

ttd) werben mehrere ^lepfel= (Sorten in biefem £anbftria) tultioirt, toeta^e eine
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oorjügliclj haftbare 2Binterfrud)t geben, tmb augerorbentlid) reidjc ©rnten

liefern, fonad) fid)ertid) bcfonbere ^Beachtung Seitens unferer homologen

oerbtencn.

£>cr märmftc unb am metften gcfd)ü§tc gletf ber £)ft=£üfte be§ fMttfö

ift bie Umgegenb ber §afcnftabt ©udmm; fn'cr ^at bc^alb ana) bie ge=

fammte Vegetation einen entfcbicben füblichen ©harafter; ba<§ flima ber

bortigen Umgebung tft ficfjerlich für bie Kultur ber Dlioe, ber $orfeiche unb

be<3 Xtytitxantytä geeignet; ber £)elbaum bilbet ana) in ber Zi)at an Oer=

fdjiebenen fünften ber 2lbd)afifchen füfte fleine 2Bälbd)en, mirb übrigens

bis jefct nod) nid)t Wegen feiner grüdjtc fulttOtrt. ©anj oortrefflid) gebeizt

ber 2Bcinfiocf; ber bafclbft erzeugte 2Betn tft föftlich, unb fann fidjerlid) mit

ben feinften Seinen ©uropaS fonfurrtren.

üDie cmträglichftc ber bortigen Kulturen ift bie beS SiabafS, meldje ein

gauj OorjüglicbeS -ßrobutt unb auSnehmcnb reiche Qsrträgniffe liefert.

jDie Meebäume in ben ©trafen ©udmmS beftchen aus Platanen,

©terfulien, 93ignonien unb ber Acacia Julibrissin.

£>er bereite in ber 9)cttte ber 40er ^ai)xc bnxa) ben bamaligen, um
bie £anbeSfultur fefyr üerbienten (Statthalter, gürften ätforonjoff angelegte,

öffentliche ©arten, am (£nbe SudmmS gegen baS (Gebirge ju gelegen, befi^t

munbcroollc £errain=$lbtoechSlungen, unb eine auSnehmenb reiche Vegetation

Oon ausgeprägtem, {üblichen Gi^arafter.

3n ben fetyr mannigfaltigen Anlagen unb -ßarthten biefeS ausgezeichnet

frönen öffentlichen ©artend ficht man grofte @ebü|d)e oon Börthen unb

3apanifd)en ©oonmnuS, oon $fthDbobcnbron, (SameÜicn unb inbifc^en ^aleen;

Lauras nobilis unb mehrere Birten Oon Eucalyptus bilben i)'ux 30 bis 50

guft h°^c Stämme. Uder hiä^tc Söufchpartlnen Oon 2lbuttlon, £agcrftrocmien

unb oerjd)iebencn SpecieS oon s2lcacien ragen bie tjotycn Gipfel beS Lirioden-

dron tulipifera, ber Castanea vesca unb ber gemattige Söäume bilbenben

Pterocarya caucasica hcroor.

©ine große äierbe 0je
f
er frönen

s

}$arranlage bilbet bie Magnolia

grandiflora mit U)rcm reteben SBlütenfchmud; einige mächtige ©^cmplare oon

Agave americana, ein jebeS üon faft 10 gujj £)urchmcffer, erfd}einen an

einem jübtid)en 2lbl)ang, unb geben bem ganzen, fd)önen £anbjchajtSbitbe,

in Verbinbung mit großen (Gruppen btül)enbcr s2)uccaS, einen frembartigen,

faft tropifdjen St)aratter.

©ntjücfenb fd)ön tft ber 33ticf oon einer ^In^ö^e biefer retjenben

®attenanlagcn über bic tocithingeftrerftc tüfte beS fchmarjblaucn ;|5ontuS

mit i^ren (Härten unb biegten ^Umpflanzungen, befonberS an einem (djönen

unbctoötften s2lbcnb, toenn bie finfenbe Sonne bie gan^c ©d)neefette beS

faufafijdjen Hochgebirges mit bem ho^^ben ©IbruS in ber Üttitte in

roftgem Sickte erftrahlen lägt.

2öetchc gütte intcreffanter unb großartiger^unb gefehlt Itcher ©rinner=

ungen fnüpft fid) an biefe Seerufte beS alten ft'oldjiS, an biefe fid) bis jum

fernften Horizont hin^enbe impofantc 58ergmelt beä tautajuS.

8eit ben faxten ber alten §eüenen bereite umhüate ben £anfafu§
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ba§ rofige £idjt ber Stomantif; am Abfange feiner gigantifd)cn 33erge toar,

ber altgricdüfdjen §e(benfage gemäß, ber §albgott ^rometheuS an einen

gelfcn feftgefd)miebet, toeit er e3 unternommen, bem ßeu§ ba§ J)immlifd)c

geuer $u entreißen, unb folcbeS bem @efd)lechte ber ftcrbticben ÜJccnfd)cn ju

bringen; ^ier am fotdiifchen SWcercSftranb (anbete einft ber griednfdje

§elb Safon m^ fe^ncn Argonauten, um ba3 gotbene 53lteß, ba3 8inn=

bilb be3 früheren (Mbreid)tr;um3 biefe£ £anbftria)3, ju erbeuten; unb Don

f)ier au§ folgte ihm bie fdiöne Königstochter Sftebea nad) feiner grted)ifd?en

£>eimath-

3n biefem füböftlicben 2£infe( bc£ $ontu3 blüten einft in grauer 33or=

jeit ^reiche gricdufd)c, oon ber Stabt leitet gegrünbetc ^flanjftäbte, in

benen griedüfebe Sitte, Kunft unb SBtffcnfdjafl rote im SDcutterlanb gepflegt

tourbc. §ier am Sübabhang be§ großen KaufafuS war ber Scbauplafc

oerfa^iebener burd) Alcranbcr, fcen großen Sftacebonicr an ber ©ren^e zweier

2BcIttf)eile geführten Kriege.

2anbeinwärt3, bis weithin jenfeitS ber :]5ontifchen föebirgSfette, bie

fid) in blauen hinten am füblichen ^ortjont ^injie^t, crftrccftc fid) ein ba£

IRetct) bcS pontifdjen Königs SDtithribateS, wetd)eS folaug ber Waffengewalt

bcS mächtigen 9tömer*Meiches erfolgreichen äBiberftanb letftetc, bis berfelbc

bem Jclcfyetrntalent beS großen }$ompejuS unterlag.

3m Anfang beS Mittelalters mar ber jchnecbebedteKaurafuS berSBall, an

bem fid) lange 3cit bie §tutfy ber oom Orient gegen (Suropa fyeranftröinenben

üßötfcr brach- £ie unzugänglichen 8d)lud)ten biejeS §od)gebirgeS bergen

mandjc Erinnerungen on bie Seiten ber Kreuzritter. £)er Sahrlmnbcrte

lang anbauernbe Kampf ber in ben KaufafuSlänbern feg^aften djrifttidjen

23olfSftämme gegen ben Einfluß unb 2)rucf beS erobernb üorbringenben ^Stam

hat allenthalben in (Georgien, Üftingrelien unb ben anoeren fd)önen £anb=

fajaften füblid) Dom KaufafuS Spuren unb £enfrnäler fd)merzlicbfter Art

hinterlaffcn.

SBerfen mir nod) fd)ließlid) einen iöltcf auf bic jüngftDcrfloffene $er=

gangenheit. 2flchr als 60 3al)re währten bic Kämpfe ber Sfcfyerfcffen,

Abcbafen, £eSgier unb anberer faufafifetjen &otfSftämme mit ben auf allen

Seiten in ben KaufafuS etnbringenben 9hiffifd)en §ceren; Kämpfe bie beiber=

feitS mit ber äußerften Energie unb Erbitterung geführt, bic aber burd) bie

frf)öncn unb bitbevrcid)en "ßoefien eineS 4>utfcbfin unb £ermontoff mit bem

®ewanbc ber föoutantif umflcibct tourben.

$ewiß wirb cS wenige ©egenben geben auf bem weiten Erbenrunbe,

wetd)c burd) bie Schönheit itjrcr -Jcatur, burd) ben ßouber ber $oefie, unb

burd) bie ©röße ihrer gcfc^ict)tltd)cn Erinnerungen einen gleich mächtigen

Einbrucf auf ©eift unb ®emtitb beS 3)tenfcben ju machen im Stanbe finb,

alö biefe SftcereSufcr ber einft fo blüheuben Sanbfdjaft totd)i§; im ferneren

^ortjont ber hodiragenbe, majepättfdje KaufafuS.
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2>ie ^rtoat* unb ^anbelSgärtitereien Hamburgs*

VIII.

10« 3)tc Dr$ibeen=@aminlimg ber grau ©cnatoriu 3emfdj.

I)anf ber Söcftimmung be3 Derftorbenen «Senator Scnifd) in §amburg:

Dafe nad) feinem £obe feine allgemein befannten f)errlid)cn ^ttonäcnfammlungen,

ganj befonberS aber bie berühmte unb wot)l größte Drchibeenfammlung

in jDeutfaManb, ju glottberf=^arf, Don bem im gn= wie im 2lu31anbe rühm-

lidjft befannten Dbergärtner §errn framer in glctdjem Umfange nnb in

gutem ftultur^uftanbe erhalten werben foü. D^nc btefc lefcwillig'c 53e=

ftimmung E)ättc btefc foftbare $flanäen=<Sammlung Dteüeid)t }d)on längft ba£

(Sd)icffal erfahren, wie fo manage anbere berühmte ^flanjenfammlung,

wie j. 93. bie bc3 §errn (Senator Sttercf unb bie bc§ £>errn (£onful

(Sd) iiier, bie nad) bem £obe ihrer SBcfißcr ganj eingingen.

SBcnn nun aud) bie Hinterbliebene (Gemahlin bc§ (Senator ^enifd) unb

bie übrigen üttitgüebcr ber gamlie nur wenig ^ntcreffe unb Liebhaberei für

Ord)ibeen unb bie übrigen ©eiüädh^auSpflanjen befifcen, fo werben bennod)

bie ^errlidien ®ewäd)3hau§pflan5en unb ganj bcfonberS aud) bie Drdiibecn

in gleicher 2Beife wie früher fortfultioirt, unb e<3 muß rühmenb fyevüor=

gehoben werben, baß bie §erren Gramer, 53atcr unb (Sohn, aÜcS aufbieten,

biefe fo berühmte (Sammlung nid)t nur in tt)rcr alten ®rößc ju er-

halten, fonbern btefelbe aud) nod) burd) neue Irten ju Deigrößern fict) bt~-

mühen, nid)t nur burd) £aufd) allein, fonbern aud) burd) bireftc (Einführungen,

benn e§ lommen nod) faft alljährlich (Senbungcn üon Drdjibeen bireft au3

ihrem Vaterlanbe fyzx an, unb fo erflärt c<3 fid) aud), baß fid) nod) Diele

unbeftimmte Drd)tbeenarten in biefer fo reichhaltigen (Sammlung befinben.

93et unferem legten 93efudje ftanb eine $ttenge fchr hübfdjer Birten in

Sölütc, oon benen wir fytx nur folgenbe nennen wollen:

Odontoglossum vexillarium, eine ber fd)önjten, mehrmals oon un§ be=

fprodjenen Drd)ibec. — Miltonia Warscewiczii ift ebenfalls eine t)errttc^c

£)rd)tbcc, oon ber c§ mehrere Varietäten giebt. — Von Cypripedium ftanben

mehrere Birten unb Abarten in 93lüte, wie j. 93. Cypripedium Dominianum,

Dayanum, Hookerae, Veitchii, barbatum majus, Lowi Lindl., bie fämmtlid)

fdjon ausführlich oon unS befprod)en worben finb. — Vanda tricolor unb

bereu Varietät V. hieroglyphica finb gleichfalls früher beiprod)en unb jwei

prächtige Birten Anguloa Chowesii, eine alte, etnpfehlcnSmcrthe Drd)ibce. —
Brassia Keiliana; oic febene Stanhopea ehurnea grandiflora unb eine neue,

fehr fd)öne, nod) unbeftimmte 2lrt. gerner bie t)übfcf)cn Cattleya Aclandiae

unb Lüddemanniana; Aerides Lobbii; bie lieblichen Madevallia Lindeni

unb Harryana, bie bereit! früher fd)on befproojen worben finb. Restrepia

antennifera ift 5war aud) nur fleinblumig, aber eine fehr nicbüdje Drajibec,

ebenfo baS Epidendrum vitellinum. Sine große $lnjahl oon £)rd)ibecn jeigte

$nolpen, fo baß in einiger 3^it Diele Birten in 93lüte fein werben.

2lüc bie fonftigen, in ben Sarmhäufcrn oorhanöenen hcrrlid)en $flanjcn=

arten h^* aufführen, würbe ju weit führen, ba bereu ^Injal)! eine fehr

große ift, namentlich Don fogenannten ^Blattpflanzen, ^flan^en, welche oon
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jcljer in biefer Sammlung fo Ijerrttdj ju ftnbcn finb unb mit benen §crr

Gramer ftct3 auf unferen 93lumcnau3ftellungcn fo großes gurore mad)t. —
gn bcr TOtte bc£ großen $altljaufe3 imponirt eine große ©ruppe präd)ttger

Saumfarne, untermifd)t mit anberen garnenarten unb fonftigen ®attli)au3=

pflanzen. $)ie Saumfarne finb ganj befonbcr§ fa}ön. —

£toet neue Anthurinm.

Unter ben Birten bcr 2lroibeen=$attung Anthurium befi^en mir eine

ganje Sfteilje Ijöaift tntereffanter flanken, oon benen fidj mehrere burd) ifjrc

53(umen, anbere nod) meljr burd) ifyre glätter auSjeidjnen. %üt ^nt^urien

finb in ben £ropenlänbern beljeimatljet, baljer SBarm^au^pflanjen. 3u °en

oiden fyerrlid)en in ben (Sammlungen oor^anbenen Birten, bie fidj ganj be=

fonberS burd) ifjre Sölattformen au^eidjnen, finb in neuefter 3^tt jmei neue

Birten fyinjugefommen, bie fidj im 93efi£e ber §erren 93eitd> u. Sb'ljnc

in (Sljclfea, Bonbon, befinben, meldje biefe f)errlid)en ^flanjen bem unermüb=

liAen SReifenben unb Sammler §errn 2Ballt3 ju oerbanfen ^aben. ©3 finb

bie§ Anthurium Veitcliii unb Anthurium Warocqueanum, ü6er nxldje jtoci

9?cu!)eiten §err £f>. 2tfoore im glorift unb ^omologift folgenbe näheren

3)ctail3 (unb 2lbbUbungcn) giebt.

Anthurium Veitchii ift eine fefjr eigentümliche ^ftanje, bie fofort

burdj il)re befonbere Structur auffällt. $)ic SSlätter befifcen eine cigcntfyüm=

lid) Oerlängcrte ©eftalt, aber nod) auffälliger ift bie baufdjige g(äd)e ber

^Matter, bie mic jerfnittert erfdjctnt. — $)ie ^flanje befifct einen ftarfen

SBur^ftocf, oon bem bie l 1^— 2 $uß fangen gestielten, tief fjerjförmigen

^Blätter entfpringen. X>ie Blätter felbft finb oon längtid)=ooaler gorm unb

^mar fo ftarf Ocrlängcrt, baß bie Sptfce bc£ SBlattcS bis an bie 93afi3 be§

53tattftie(£ reicht, ©in oöllig au§gcroad)fcne§ SBlatt Ijat bie £änge Oon

2—3 guß unb ift an feiner breiteften Stelle faum 1
/3 fo breit. $)ie 2Mätter

finb Oon leberavtiger Sertur, bunfclgrün, metallarttg glänjenb, namentlich

im jungen 3uf*anbe, im bitter erfdjeinen fie blaffcr. 2)ie §auptfcitenncroen

liegen Oertieft in parallelen $uroen, fo baß bie 93lattftäd)c ätnifdjen biefen

Heroen puffig er(cbeint. Dicfe eigentt)üm(idie Serfnittcrung ber 93lattflädje

ift oon großem ©ffeft. £)te Sölütenfdjctbe ift toeiß, länglid). — 3)ie §crrcn

$citd) erhielten bie $flanje oon §errn 2ßaüi$ au§ Columbien unb §err

53u(l erhielt fie auS berfel6en ©egenb oon feinem ^etfenben §errn ©arber. —
Anthurium Warocqu eauum (jat einen äbnlidjen 2Bud)3 nrie bie

oorige 2lrt unb aud) bie Blätter fyaben eine faft gteidje ©eftalt aU bie

oon A. Veitchii, jebod) ift bie 3(äd)c ber ^Blätter biefer 9lrt glatt. $>ie

Blätter merben 2—2 1
/2 guß lang unb finb 7—8 3oU breit, fie finb

glänjcnb bunfelgrün, maftrenb bie kippen unb Albern fycücx beroortreten.

(Sl ift eine fd)öne, ©ffef t madjenbe ^flanje. Sic tourbe gleia^faü^ oon §crru

3Baüi§ in ^cu = ©ranaba entberft unb nad) §errn SBarocqu^, bem mofyl=

befannten ^flanjenfrcunb unb Kenner in Belgien, benannt. —
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Bowenia spectabilis Hook. var. serrulata.

3m 29. 53anbc ©. 28 bev §atnburger ©artenjtg. matten roir jucift

TOttt^ettung über triefe fyödjft fonberbare ©tycabce mit boppeltgefiebertcn

blättern. £)te Bowenia ift befanntlio} bis jefct bic einzige befanntc <&;cabecn=

Gattung mit boppeltgefieberten blättern. $)tefelben ergeben fid) oon einem

finden ÜBurjclftocf. ©tc f)aben grüne, tüte polirt crfdjeinenbe ©tengcl unb

ftnb bic 93lätter felbft immergrün. £>ie gieberblättdjen finb melrc ober

weniger fd)ief (anjenförmig unb oon teberartiger STejtur. £)ic eigentliche

©pecieS, B. spectabilis, ift eine SBetoolmerin oon DueenSlanb, oon wo aud)

btc t/tcr in Sftebe ftefycnbc gorm var. serrulata ftammt. Ob biefc Jorm
nun bauemb fid) Oon ber B. spectabilis unterfdjeiben wirb, tote §crr Sull
in Bonbon behauptet, in beffen SBefi^e fie fid) befinbet, mufj bie ßeit lehren,

^ebenfalls ift biefc ^ßflanje eine ber atterfd)önftcn (Stycabcen.

§err 2ß. 93utl, ber Oon btefer ^fianje im Florist and Pomologist

im 3uli=§efte biefeS 3>afyrg. eine Slbbilbung giebt, betreibt fie toie folgt:

©ine fet)r biftinftc unb mcrftoürbtge ^flanjc. 2)iefelbc fyat einen bitfen

furjen ©tamm, an beffen obern Gsnbe fid) bie großen unb eigentt)itmltct)

frfjönen Blätter entwickeln. 3)ic SBlattftengcl ftnb lang, fajlanf, tunbltct)

unb oon bunfelgrüner garbe. 2)ie 93lattfd)eibe ift boppcltgefiebcrt unb a\i$=

gebreitet. £)ie giebern finb oon fefter £ejtur, fcfyief ftcrjcllanjcttförmig, ju=

gefpifct. 2)ie SRänber fyübfd) gcgät)nt ober gefägt. — @3 muß bemert't

werben, baß ber jicrttd) fyängenbe §abitu3 ber breiten, abftefycnbcn glätter

— fo abwcidjenb oon bem fonft fo fteifen 2Bud)3 berfelben — oiel ju ber

<5d)ö'nf)eit ber ^flanje beiträgt unb bafyer aßen greunben oon berartigen

©ewäcbfen fefyr $u empfehlen ift.
—

|5a| (Stoma ükr bic gark uub ben ®erud) ber SBIumeiu

£)ie Urfadjen, welche bie garbe unb ben ©crud) bei ben $flanjcn

fyeroorrufen, finb eine 9hturerfdjeinung, btc ba§ lebfyaftefte ^ntereffe erwedt.

SDte SBcjie^ungcn §wifd)cn beiben ftnb auffaücnb genug. £)ie (Statiftü,

weld)e fid) burd) bic ©rfaljrung gebilbet, ftcÜCt bie ^Behauptung auf, baß bic

meinen turnen am sa^lrctc^ftcn unter ben wofylrtedjcnben Birten oertreten

ftnb; bann folgen bie gelben, bie rotten, enblid) bie blauen.

2Bir entnehmen bem oortreffltcoen 2Bcrfe Oon §. £ecoq „Etudes sur

la Geographie botanique de l'Europe" folgenbc ^öemcrlungen.

2Bte roir fd)on fagten, bie weisen Blumen finb im aHa,ememen wof)l=

riedjenber, al§ alle Uebrigen; bann fommen bie gelben Sorten, barauf bie

rotten unb jule^t bie blauen; nad) welchen in gleicher ^Inorbnung bic

otoletten, grünen, orangefarbenen, braunen unb fdjwarjen folgen. Unter ben

weißen Sölumen finb gewiffe Birten ber ©erüajc oorfyerrfd)cnb.

©o Oerbreiten bie $)olbcngewäd)fe einen ftarfen §onigDuft, melier bei

Anthriscus sylvestris befonDer3 fyeroortritt unb fid) bei ber 2Bafferranunfel

^Ranunculus aquatilis) toieberfinbet; Eucalyptus glandulosa erinnert an

benfelben ®erud>.
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2Bir ftnben Bei ber 2ttanbcl unb 2tyrifofe einen (eisten Anflug bc§

(ScrucrjcS ber Berliner Sölaufäure, welker ebenfalls in ben Glitten be§

^£cißborn3 t>or^errfct)t. — Derfclbe wieberl)olt ficE» bei Spiraea Ulmaria unb

Spiraea filipendula, ihm gefeilt fid) ein fd)Wad)er §audj ber Blüten bc3

§artriegel£ unb ber Actaea spicata bei. Der Duft be3 Philadelphus

coronarius gleicht fo fef)r bemjenigen ber Drangcnblüten, baß man ihm oft

im <ödjerje benfclben tarnen gegeben l)at. ®anj anberc Birten be§ Dufte3

ber weiften 33lumen finben fid) bei ber £ilic, bem 3a3min, ber Ütuberofe

unb bem ^aigiorf'd)cn. ©3 muß aud) nodj bemerft werben, baß einzelne

SBlumen einen 2ßol)lgcrud) Derbreiten, wenn bic Blumen in nur Keiner
s
2ln^afyl beifammeu finb, währenb fic cntfd)icben einen unangenehmen Duft

oerbretten, fo balb ordere Staffen baoon beifanunen finb, wie c§ 5. 93

ber ^ad ift bei ber weißen £t(ie unb bem Dorn.

93ei ben gelben SÖlumcn, bcjonberS bei bem gelben (Sinftcr, Biscutella

saxatilis unb anberen gelben (£rucifercn finbet man oft ben Orangengerud).

Der eigentümliche narfottfetje ®erud), welcher ber Nuphar luteum ben

englifeben tarnen brandy-bottle (93ranutweinflafd)e) oerfdjafft §at, bcfiubet

fid) ebenfalls in ber gelben Brugmansia floribunda fo wie in ben gelben

.Viä^d)en ber Salix caprea. 9?ad) £äfc riecht Hippocrepis comosa unb biefer

Gemd) erreicht feine größte (Starte in Genista scorpia. Der §onigbuft

ift aud) oorl)errfd)cno bei pflanzen mit gelbem $cld)e, befonber£ bei Galium

verum unb fylahonia intermedia.

93ei 93cfpred)ung ber mofytriecfjeiiben gelben Blumen faßt un§ bie gelbe

SRofc ein, aber abgefct)en oon biefer, ift e3 fdjroer, ben (Semd) ber ^ttanjen

biefer 6erie ju d)aracterifiren. Der SBanißenbuft ber un3 beim §eliotrop

fo ftarf entgegentritt, finbet ftd) aud) bei Petasites fragans, ber gemeinen

8iüe, Valeriana officinalis. Den blauen ^Blumen entfhömen nur feiten

!2Bol)(gerücbc, unb wenn e£ ber gaü ift, finb bicfelben bod) nur fcl)r fa^maa^.

®o I)aud)t bie blaue 3lbart oon Phyteuma spicatum* ein fd)Wad)e3 $ar=

flun au£.

Franciscea Hopeana erinnert wieber an ben Duft ber Drangen unb

Dubcrofen; aber biefe urfprünglid) blaue 53lmne änbert gar balb ihre

Sarbc unb wirb weiß, ©inige bunfelfarbige Birten finb fef)r wohlriccbcnb.

ÜWan finbet 5. $3. bei ben frütybtüfyenben Calycanthus praecox ben angenehmen

Duft oon 3a3nuX $ofe unb Duberofe. Die $lumc ber sJcad)t, Hesperis

tristis, erfefct burd) it)ren Duft bic garbe, währenb anberen faft faiwarjen

Blumen, ber Hyoscyamus 5. 33., ein fcfyr unangenehmer ©crud) auäftrömt.

2£ir fe^cn alfo, baß nid)t bie glänjcnbftcn Blumen am fd)önften buften;

benn fetbft einige Der fdjönftcn rtedjcn faft rotbrtg. DteS ift ber gaü bei

ben glänjenben sD?aloaceen bc3 heißen s2lmerifa, ben Pelargonien 00m (Jap,

ben ®labioten unb einigen pflanjen au3 ber Emilie ber &guminofen.

2Ba§ bie geograpt)ifd)e $ertheilung anbetrifft, fo fönnen wir baoon

nur fagen, baß bie farblofcn ober weißen 53(umcn in ben nörblicrjen Legionen

oorherrfd)en, wa3 Gelegenheit giebt $u ber ^ermuthung, baß ein ju f?eüe§

* 2lu$ fcerfd)iebene blaue 2)efyfyinien. Hnmerf. be$ Ueberf.



369

Sidjt unb eine ju ftatfc §ifce ben £>uft ber <ßflanjen nicht jur ©ntwidfclung

fommen laffen; wir ^aben ^flanjcn, bie am £age feinen, währenb ber Sftadjt

einen um fo ftärfcren £)uft auSftrömen. Aber wenn unS ber Horben

SBlumen bietet mit füßem £>uft, liefert ber ©üben jur ©ntfd)äbigung

^flanjen, beren Blumen föfttidjc (gffenjen enthalten, ^flanjen mit wohl=

rictt^enbem £aube ober ®ehötje mit aromatifdjen grüßten finben wir nur

in feigen £änbern unb in ber Xropengegenb.

2>a$ neuefte $er$eidjm§ ber &\Bitbtl* unb Snottcngettiä^fe ber

Herren Srelage unb ©oljn in §aorlem.

£>ie 'iBlütc ber ^Blumenzwiebeln ober §öacint^en ift nach AuSfprud)

ber §errcn $relage u. ©ohn in §aarlcm im (Sanken, wie fold)e§ aud)

fdjon bei oorjähriger ©inte oorau^ufe^en war, nicht mehr als mittelmäßig

gewefen. ^amcntlttt) waren bie früh getriebenen ^Blumen fet)r oft nicht fo

groß unb fd)ön wie gewöhnlich, ba gerabe biefc ©orten am meiften gelitten

Ratten. 2lud) auf ben oerfer/iebenen Aufteilungen ^at man nid)t bie' $rad)t=

blumen bewunbern fönnen, welche man in ben legten 3a
fy
l
*

en gewohnt war

bort ju finben. 3war ^aben einzelne ©orten, neuere ftarf im 2Bad)3thum

begriffene, fo wie einige härtere ober fpätere, fe^r fd)ön unb jum Zfeil

außergewöhnlich prad)tooll geblüht, jeboch finb bic£ nur einzelne Aufnahmen.

$)er iölütenflor auf ben gelbern ftanb natürüd) im gleiten Söcrhältniß

5urütf gegen ben glor früherer Safyrc, bennod) war bie erfte grüfyjafyrS-

wittexung ben Kulturen im (Ganzen nid)t ungünftig, fo baß man fdjon ^offte,

baß burd) eine außergewöhnlich gute Gsrnte bie Mißernte be£ porigen 3aI)teS

ausgeglichen werben würbe, ©pätcr ^aben fid) aber auch biefeS 3ahr naa)=

tfyeilige feinflüffc geltcnb gemalt, ©tarfe, wieberholte (Gewitterregen, nament=

lief) am 22. April, ^aben t)ie unb ba ähnliche nachteilige folgen gehabt,

als im üorigen 3ahre. ©pätcr fyaben große ©türme am 19. unb 20. 9ttat

im Allgemeinen tuet ©d)abcn unter ben ßmtebeln angerichtet, fo baß bie nodj

nidjt wieber in früherem 9ttaße erftarften Kulturen Dielfach gelitten ^aben

unb man, trofc ber anfänglich froren ?lu§fic^tcn ntcfyt mehr als eine 9ftittel=

ernte erwarten fonntc. ®lücflid)er 2Beife blieb man Oon groft ücrfdjont unb

eS ftetlte fid} nach ben (Gewittern regncrifdje Witterung mit ©türmen ein,

benn Wenn ©onnenfyeße gefolgt wäre, fo wäre ber ©c|aben {ebenfalls nodt)

größer gewefen. ©inige ©orten §r;acinthen, wie bie einfache rot^e Homerus

unb aud) anberc frühe ©orten finb wenig gut geraden.

Auf ben §tühjahr=Auctionen auf ben 3wiebelfelbern felbft, würben bie

^adnthenjwiebetn im Allgemeinen oicl ^ö^er bejaht, wie fonft. Sftefyrcre

©orten galten mehr alS im galjre üorher. £)tefe r;öt;eren greife finb

natürlich aud) nicht ohne ©influß auf bie bieSjährtgen ^atalogSpreife ge=

blieben, obgleich man in ben Katalogen bie greife fo oiel wie möglich nicht

erhöht hat. 93cfonbcrS finb baburch einzelne courante, beliebte unb Oiel be=

gehrten ©orten unb bie Hummel unb billige Qualitäten betroffen worben,

eine golge ber SBerluftc beS oorigen 3ahrcS. dagegen finb manche neuere

Hamburger ®artcn= unb ©lumcitjcitung. ©anb XXXIV. 24
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Korten im greife hcrabgcfcfct. 2Ba§ bie einzelnen garben in biefcm ga^re

betrifft, fo ift bcmerfen, oafe blau weniger fetten iß wie früher, bagegen

ift rotfj, namentlich einfach bunfet, weniger Oort)anben unb baß einfad) rein

weife burd) Oielc Nachfragen unb weniger Vorrath t)%r gegangen.

Die ^arifer ober 9?omaine=§r;acinthcn finb weniger gut geraden wie

im vorigen %a§xt unb e§ ift baber möglich, bafe bie gute SBaarc früher

aufgeräumt fein wirb, wie gewöhnlich-

£)a§ £>tiacintben = Sortiment ber §crrcn ©. §. Belage u. Sot)n ift

wohl ba3 größte unb reid)haltigfte, welches in §oHanb befielt. £)a3 neuefk,

erfct)ienene (Sngro3 = :Prei3 = Vcrjeicbnife (68. Jahrgang) für 1878—1879
füt>rt niebt weniger al3 650 oerfct)tebene Sorten auf. 3n biefem Verjeidmiffe

finb jebod) ntd}t alle ©orten enthalten, wie auef) bte Neuheiten Oon 1876

unb 1875 barin fehlen.

2lm jahlreichften Oertreten finb bie rotten Sorten, 203, baoon 109

einfad)e unb 94 boppelte; bann fommen bie blauen Sorten, 200, nämlich

121 einfache unb 79 boppelte; Oon weifecn finb 91 einfache unb 63 ge=

füllte Sorten Oorhanbcn, oon gelben 47 einfache unb 21 gefüllte unb ton

oioletten 22 einfadje unb nur 3 koppelte Sorten.

Hyacinthus candicans. lieber biefe rein weife blübenbe neue Spceic§

ift mehrere 9Me ausführlich berietet werben. 2Bir toerweifen ganj be=

fonber3 nod) auf bie legten 9)?ittf)eilungen über biefe ^flan^c im 4. Jpefte

S. 181 bicfeS Jahrganges ber §amburg. (Sartenjtg.

2Bie ba§ §oacint^en=Sortimcnt ber §errcn Belage wohl ba3 Oollftänbigfte

ift, welches eriftirt, fo ift UeS aud) ber gatt mit ber Sulpcnfammlung, bie

eine ber reichhaltigen ift, bie e£ giebt. 2lufeer ben einfad)blühenben Duc

van Tholl-Varictäten (12 Sorten, barunter brei neue) finb nid)t weniger

al§ 300 frühe cinfaebblühenbe Xulpen aufgeführt. Von gefüütblühenben

frühen unb mittelfrühen £ulpcn finb über 70 Sorten Oorljanben, mährenb

oon frühen gefüllten Pulpen über 100 Sorten oerjeidmet ftnb. SDann giebt

e§ nod) eine fHet^e oon mittelfrüh unb fpät gefüfltblühenben Sorten, ju

benen ferner bie monftröfen ober
c

ßapagei= unb cnbUd} gegen 30 al§

SpecieS betrad)tete Pulpen fommen. —
So jahlrcid) bie Sorten oon §oacintt)en unb Pulpen Oertreten fino,

fo finb bie§ aud) nod) bie Crocus, Karaffen, Stetten, gritiüarien, Anemonen

unb 9?anunteln. 2lber ganj befonbcrS ftarf ift bie Sammlung ber Milien,

Oon benen im ©anjen ca. 200 Birten unb Varietäten fultioirt werben,

benen fid) bann noch bie Iris- unb ®labiolen=Sortcn, in oorjüglict) reicher

SluSwahl anfajliefeen, ohne ber Oielcn anberen noch Oorhanbenen 3n>iebel=

unb 5frtotlengcwäd)fe ju gebenfen, wie j. 33. Colchicum, Cyclamen, Erythronium,

Leucojum, Muscari, Scilla u. bergl. m.

SBürltcmficrg, Unter bem ^Protektorate be§ £önig3 oon Württemberg

hat fich tyzx ein „Verein jur görberung bei ®artcnbaue£" gebilbet
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unb f)at berfelbe bic Dorn £ofgärtner 2ebt rebtgirte „ttfuftrirte (Garten=

jeitung" jum 33ereinS=Organ erwägt.

^OtibOtt« „3)ic intetnationate (Gartenbau=$uSftellung in £onbon" fotf

I nun befinitio im Satjrc 1880 abglätten werben unb nidjt, wie c§ fd^on

;
beftimmt war, im 3afyrc 1879, weit in biefem ^aljre bereits eine 21uS=

ftcEung ber fönigt. 2lgricutturat=(Societp beftimmt werben ift unb aud) eine

|

(Gartenbau=2luSftcltung in Antwerpen angefefct ift. — $)aS üortäufige (Somite

;

befielt auS ben §crren: ©ii 5). (£ooper a(S 23orfifcenber; & äftoore

, als (©ceretatr unb ÜDr. üttafterS, ©ecretair für ben Songreg.

SreSbctt. £>ic ^weitc ^ubüäumS^uSftenung ber ®artenbau=

(Gcfeflfd)aft Stora in $)reSben, welaje Pom 16. bis 20. 9Wai währte

unb welaje nur ben ^ateen un *> föfyobobcnbron gewibmet fein füllte, f)atte

felbft bie größten Erwartungen übertroffen, unb ber große «Saat beS 2luSftetIungS=

[,

gebäubeS war gänjlicb mit ben ^alcen brei befannter girmen gefüllt, nämlidj

]
pon gr. 3. ©eibel, ©mit £iebig (früher 2. £. £iebig) unb (£. g. ©djreiber,

fo baß bie Sftfyobobcnbron unb bie fonftigen noaj eingetieferten ^ftanjen *c.

fid) in einem erriajteten 3ette befanben.

£)aS Arrangement unb bie (Gruppirungen ber Unmaffe pon Ijaleen

war ein ganj oortrefftidjeS unb gewährten biefe ^flanjen einen ganj ljerr=

liefen Slnblidf. (SS mar eine fo enorm große 27cafje Pon btüfyenben ^tjalecn

in fo f)errlid)cr Sufainmenftcttung beifammen, wie man fie wofyt nirgenbS

I wieberfinben bürfte. — 5Son ben anberen ^ftanjen finb nodj ju ermähnen

bie ^obobenbron oerfd)icbener 2luSftcßcr; fcon ganj befonberem ©ffeft waren

bic Gruppen ber sperren X. % «Setbcl, (S. g. ©djreiber. —
£>ie nädjfte, britte 3ubitäumS=9luSftcHung ftnbet tom 25. bis 29. $uti

ftatt, unb wirb atteS enthalten, waS bie SatjrcSjcit bietet. 'Dicfetbe bürfte

|

ebenfo gtänjcnb unb reid) auSgcftattct Pcrlaufen wie bie beiben erften. —
©erlitt. $Bic im oorigen §efte bereits !urj angebeutet worben ift,

I finbet bie große §erbft = 2luSfteUung beS Vereins jur Söeförbcrung bcS

! (Gartenbaues 00m 14.— 19. (September b. in ben Räumen beS (Barten*

j
©tabliffementS ber (Gefcllfdjaft „gtora" in (£t)artottenburg bei ^Berlin ftatt.

i Seit einer SRettje oon ^afyren fyabcn in Berlin nur grüj)lingS= aber feine

! §erbft=$luSftcÜungcn ftattgefunben, unb war baburd) ber (Gärtnerei bie 9Kög=

ltdjfeit entzogen, eine SRcifye gärtnerifdjer Kulturen auf einer 2luSftcflung in

! SBerlin 5ur $lnfd)auung ju bringen, wetdje gerabe im §erbfte ibje SBlÜtcjeit

baben, ober ben $ulminattonSpunft ifyrer SBoüfommenfyeit errcidien, tüte bieS

5. SB. mit oteteu annuetten glorblumen, aud) mit £)bft, Pieten (Gemüfe=

I Birten u. f. w. ber gaü ift. ßugteid) fotlcn, wie auS bem Programm er=

I fidnlid), aua^ in einer befonberen Slbtfyeilung foldje §anbe(S= unb 3Karft=

I pflanzen jur 5luSftcttung fommen, bie in ben £>anbe(Sgärtnereien in größeren

I
Wengen für ben ^port fultioirt merben, wie 5. 53. %ileen, ^^obobenbron,

1 ©ameüien, 33iburnum u.
f. m. mit knospen, unb wirb ben §anbelSgärtnern

n fomit (Gelegenheit geboten »erben, mit biefen tyren ^Irtifetn in bie £)cffent=

Itia^fcit ju treten, aua^ ®efd)äfte 5U oermitteln, rao^u befonberS eine, am
»©djluffe ber ^luSfteüung in $tuS|id)t genommene große ^flanjen = 5luction

Ii geeignet ccffeinen bürfte.

24*
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Die großen Sftäume bcr Garten=GcfclIfchaft „glora" in (£r)arlottenburg,

bie jum <5d)auplafc für biefe Aufteilung gewählt worben finb, bürften aU
ganz befonberd bafür geeignet erfd)einen, unb gewähren für bic Prosperität

be£ Unternehmend oon oornherein eine gewiffe (Garantie, nm fo mehr, ald

biefelbcn für eine mirffame Aufteilung nach ben üerfcf)icbenen Dichtungen

hin ©clegcn^eit bieten, unb ben oerfcrjicbenen Anforderungen, bie für bie

refp. Aufteflung?gcgcnftänbe geftellt werben, in umfaffenbftcr äßeife genügen.

2Barm= unb SMthaud=, fowie ©olitahpflanzen, Dbft, Gemüfe, Geräthe

u.
f.

w., für alle biefe Gegenftänbc finb bie geeigneten Zäunte geboten,

währenb boaj bei oßebem bie Aufteilung ald ein abgerunbeted, für fid^ be=

ftefyen wirb.

Die SBefchicfung ber Aufteilung fte§t nicr)t nur ben 9ttitgliebcrn bed

Vereins, fonbern auch Nichtmitglicbern frei. SS werben beShalb aüe

Gärtner, Gartenbcfifcer unb Gartenfreunbc beS 3n= unb AuSlanbeS erfutt)t,

burd) recr)t rege 23cthciligung ju bem Gelingen beS Ganjen beizutragen. —
Die jur AuSftellung in bringenben Gegenftänbc müffen fpäteftenS 8

Dagc üor Eröffnung öcr AuSftellung bei bem £)rbner, §errn Dbcrgärtner
Duba in ber glora ju (Sharlottcnburg mit ungefährer Angabe beS Naum=

bcbürfniffcS angemeldet, unb bis zum 13. September Nachmittags eingeliefert

unb aufgefteßt fein. 93ei ber (Sin lieferung ift ein boppelteS, fpezieüeS Ver=

Zeicrmiß ber Gegenftänbc einzureichen. S3ci einer Nichtbeachtung biefer 33e=

bingungen fann für eine Annahme oon AuSftellungSgcgenftänben nid)t garantirt

werben. Abgcfdmittenc Sölumcn unb bergt werben noch am Eröffnungstag

bid morgend 8 Uhr angenommen.

Die Anbringung ber girmen unb AuSftetler = Namen hat fofort bei

beginn ber Aufteilung zu erfolgen. — Den (Sdmfc unb bie pflege bcr

Pflanzen übernehmen bie Drbner währenb bcr Dauer bcr Aufteilung, oon

wo ab biefe Verpflichtung aufhört.

Df)ne ein fpecictleS Programm bcr preiSüerthcilung §um Grunbc ju

legen, wirb bie Aufteilung in 9 Abtheilungen zerfallen, unb wirb auch baS

preiSrichteramt in bem entfprecrjenbe Abtheilungen eingeteilt werben.

Außer ben zu erwartenben <5taatS= unb ^^renpreifen, ftehen golbenc,

ftlbernc unb bronzene VeretnSmcbatllcn, fowie Gelbpreife im ^Berthe oon

1500 äft., ben preiSrid)tern zur Verfügung.

Die genannten Abtheilungen finb in folgenber 2Betfc gebilbet: A. Pflanzen

beS 2Barm= unb SMlh^ufed mit 22 Aufgaben laut Programm. B. 93aum=

fctmlartifel unb pflanzen beS freien £anbcS; 9 Aufgaben. C. NetfeS Dbft.

D. Gcmüfc. E. 9ftarft= unb §anbelpflanzen, b. h- folc^c, welche in großen

Duantitätcn unb für ben (S^port angezogen werben. F. glorbumen, AnnucHe.

G. Abgefchnittenc ©ortimentSblumen (93lumcn* unb grud)tarrangementS).

H. ($artcnmöbcl, Garten*£)rnamcnte. I. Gartenlitcratur unb pläne.

Ausführliche Programme finb üon bem Generalfecretair beS Vereins

§crrn Dr. 2. SBittmacf, Berlin, SW., echüfcenftraßc 26 ju beziehen.
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Slltc unb neue empfefjlenätoertlje ^flanjetu

Epidendrum sanguineuin Sw. Flore des Serres 1878. £af.

2315. — Syn. Dendrobium sanguineum Sw. Broughtonia sanguinea R.

Br. — Orchideae. — <£)tcfe liebtid)e Drdubce ift bereits im Safyrc 1753

in ben ©arten üon $em eingeführt morben. <&k gehört megen ihrer

hübfd)cn, wenn auch nur flcincn purpurfarbenen Söfamen mit ju ben ^>üb=

fd}eften Birten. —
Bornarea Bredemeyeriana Herb. Flor, des Serres, 1878,

£af. 2316. — Alstroemeria Bredemeyeriana Willd. B. edulis Morr. —
Amaryllidaceae. — ©ine ber B. acutifolia nahe fte^enbe 6pecie3, beren

fid) fdjüngenben Stengel eine £änge ton 4— 5 guft erreichen unb am obern

©nbe ein 53üfa^ct ^übfdjer orangerotfyer SBlumcn tragen. Die ^flanje mürbe

bereite oor mehreren fahren SReriba in Kultur eingeführt.

Veronica speciosa Cunningh. var. imperialis. Flor, des Serres,

1878, £af. 2317. — Scrophulariaceae. — ©ine fefyr empfehlcnSmerthe,

hübfdje Veronica, in s2lrt ber V. speciosa, mit ber fte m'et $lehnlid)feit fyat,

beren SBhtmen jebotf) eine mel)r braunrotbe garbe fyabm unb bic ^flanje

jelbft üon einem gebrungeneren 2Bud)3 ift.

Salvia cacaliaefolia Benth. Flor, des Serres, 1878, £af. 2318.
— Labiatae. — ©ine ©albeiart au3 ber

y

J>rot>in§ ©hi flPa *n We^ico, mofelbft

fie juerft oon §errn £ in ben, in Xannengehöläcn madjfenb entbceft unb

oon ihm eingeführt mürbe.

Lilium elegans Thunbg. var. citrinum Baker. Flor, des Serr.

1878, £af. 2319. — L. venustum citrinum Hortul. — ©ine ganj fyaxtc,

bei un§ auSfyaltenbe %xt, jur (Gruppe ber L. elegans, bulbiferum, croceum etc.

gehörenb, mit Orangerothen 53lumen.

Rhododendron hybr. Souvenir de Jean Byls. Flor, des

Serr., 1878, £af. 2320. — Ericaceae. — ©ine ju empfehlenbe £mbribc

mit bunfelpurpurfarbcnen 33lumen.

Cypripedium concolor Batem. Flor, des Serr., 1878, £af.

2321. — Orchideae. — ©ine au3 ÜJcouImein, Jnooinj Senaffeum

ftammenbe %xt mit rein gelben Blumen, bic bereite früher Don un3 be=

fprod)cn morben ift.

Lychnis Haageana Hortul. Flor, des Serr. 1878, £af. 2322.
— Caryophylleae. — ©ine befannte t)übfd^e g)t)bribe, bie oon §errn §aagc

($>aage u. ©dmübt) in ©rfurt oor mehreren fahren geltet morben ift.

Erica (hybr.) Spenceriana Hortul. Flor, des Serr. 1878, £af.

2323. — Ericaceae. — Ohne ßiüetfcl eine in ©nglanb entftanbene §nbribe

in $lrt Der Erica hyemalis.

Gfloxinia Maminoutk Van Houtte. Flor, des Serr. 1878, £af.

2324. — G-esneriaceae. — ©ine im ©tabliffeinen t $an §outtc gezüchtete

§nbribe, beren Ahmten fid) burd) $xc brtHantc carminrothe garbc unb fet)r

beöeutenbc (^röftc au^cic^nen.

Nepenthes ampullaria W. Jack. Flor, des Serr. 1878, £af.
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2325. — Nep. ampullacea Bl. — Nepenthaceae. — ©ine allen
v

]3flan$en=

freunben befannte ^flan^e.

Begonia Veitchii Hook. fil. Flor, des Serr. 1878, £af. 2326.
— Begoniaceae. — ©ine Knollen tragenbe fe^r fdjönc <3pecic£, burd) bcren

93efrua)tung mit B. boliviensis, Pearcei etc., jcfct fo niclc §tybribcn cnt=

ftanben finb unb fid) in tultur bcjanbcn.

Eugenia Oleoides Planen, et Lind. Flor, des Serr. 1878, £af.

2327. — Syn. Myrtus folifolia Lindl. M. filifolia Lind. Catal. —
Myrtaceae. — ©ine intcreffante wie niebtidje £alt(jau§pflan5c, meldjc, roenn

jefct nod) Liebhaberei für bergt, ^flanjen norfyanDen wäre, niete greunbe

finben bürfte.

Opuntia Rafinesquii Engelm. Flor, des Serr. 1878, £af. 2328.
— Cacteae. — (Sine nie! unb oft befprodjene Cactus-2lrt, bic befanntüd),

fctbfi bei un3 im nörblidjen ®cutfd)lanb, im freien £anbe an gefaxten,
'

troefnen ©tanborten auSfyält.

Vanda Bensoni Veiten et Rchb. fil. Flor, des Serr. 1878, £af.

2329. — Orchideae. — ©inc au3 Sftangoon im cngltfajen (Staate 33irma

ftammenbe fyübfdje Jürdjibee, roeldje üor etwa 12 ^aljren burd) bic Sperren

23eitd) in Bonbon non bort eingeführt mürbe unb jefct in ben beften £>rd)ibcen=

fammtungen $i finöen ift.

Lathyrus tingitanus L. Flor, des Serr. 1878, £af. 2330. —
Leguminosae. — ©inc fyübfd)e, alte, einjährige, 4 -6 guß fyod) ranfenbc,

reid)blüf)enbe ^(atterbfenart.

Calceolaria flexuosa ß. et P. Flor, des Serr. 1878, Xaf.

2331. — Scrophularineae. — ©ine ©alceolarien=Spccic§, bic mcfyr ton

einem botanifdjen ^ntereffe fein bürfte, al3 baß fic ton ^flaiiäenfrcunbcn

fultimrt merben füllte. —
Platyeodon grandifloruin A. DC. Flor, des Serr. 1878, £af.

2332. — Campanulaceae. — Syn. Campanula grandiflora Jacq.; C.

gentianoides Lam.
;

Wahlenbergia grandiflora Schrad. — ©ine bei un§

im freien Sanbc gut auSfyattcnbe, fefyr empfefyten3tüertfyc ©taube au3 Sibirien,

mit großen glotfenförmigen, bunfetbtaucn SSlumen.

Ionopsis paniculata Lindl. Flor, des Serr. 1878, £af. 2333.

— Orchideae. — $lßc lonopsis-^lrten finb fleine, jicrlio^e £>rd)ibccn, bie

in ber 9ieuen 2Bett Don üftcrlco big 93rafilicn Ijcimifa) finb unb bafclbft

auf Räumen roadjfen. Hillen Drd)ibcenlieb£)abern fcr)r ju empfefylenbe $flan^en.

Die £afcln 9er. 2334 bis 2337 ber Flore des Serres bringen 2tb=

btlbungen non fel)r fronen Primula sinensis - Varietäten, auf bie mir nur

nermetfen rooüen.

Eremostächys laciniata ßgl. Flor, des Serres 1878, £af.

2338. — Syn. Phlomis laciniata L. Ph. orientalis fol. laciniatis Tournef.

Eremostachys iberica Kit. — Labiatae. — ©in in $leinafien, Sttricn,

auf bem ftaufafuS, in Werften :c. euu)eimifd)e3 ©taubengemäd)3 t?on nur

botantfdjem 2öertfye,
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Alpinia nntans Rose. Flor, des Serr. 1878, £af. 2339. —
Syn. Globba nutans L. Gl. sylvestris Rumph. Renealma n«tans Bot.

Reg. Zerumbet speciosum Wendl. — Zingiberaceae. — (Sine in ben

$flanäenfammtungcn ntd)t fetten anjutreffenbe SarmljauSpflanäe, bie aber nur

fe^r feiten it)rc frönen SBlumer. jur Sd)au bringt. — Sdjon gegen ©nbe

be§ SafyreS 1752 führte Str ^ofepf) 93anf3 biefc fd)öne ^flonje in ©nglanb

ein unb fdjeint fic feitbem aud) nidjt mieber auS bcmfclben üerloren gegangen

fein, im ©cgcntfycit, fie Verbreitete fid) überall l)in unb finbet man fie

nod) in ben meiften ^riüatgärten als 23tatt= ober 2)ecorationSpflansc

futtioirt. —
Rhododendron calophylluin Nutt. Flor, des Serr. 1878, £af.

2340. — Ericaceae. — ©ine Dom §imalat)a ftammenbe 2lrt, mit großen

weißen Blumen, bie bereits im 3a
fy
te 1857 in ©nglanb in Ocrfd)iebenen

©arten jur 53 tüte gefommen ift.

Clematis patens (hybr.) Fair Rosamonds unb Stella Jackm.

— Ranunculaceae. — ßroci fefyr fd)öne empfehlenswerte Varietäten. $>ie

Varietät Stella ift eine ber fdjönften Varietäten, bie jefct oorfyanben. $)ie

Blumen finb enorm groß (15 cm im £)ura)tncffer) ; bie fetalen, 8 an 3^1,
finb groß, ooal^ugcfpifct, leidet wellig am 9tanbe unb offnen fiel) ooüftänbtg.

Die garbe ber iölume ift blaßlila. — 2)ic 93lumc oon C. Fair Rosamonds

tft gletd) fd)ön, aber oon gan§ blaffer, fyelloiolettcr garbe, bunfler ober fafl

fdjwarj geabert. SBcibe Varietäten finb fetyr ju empfehlen.

ftrammatophyllum pantherianum Rchb. fil. Garden. Chron.

1878, p. 788. — Orchideae. — Unfcre $enntniß üon riefigen £)rd)ibecn=

arten oon ben 6unba= unb 9JcaSfatenen=3infeln, weldje mit ben riefenartigen

Lissochilus- sfeen oon 2lfrifa rioatifiren, erweitert fid). Vor wenigen %a\)xtn

erhielten wir bie G. Roemplereanum unb Wallisii, ju benen nun bie fyier

genannte neue G. pantherinum hinkommt. Die Blumen biefer SpecicS

finb etwas fleiner als bie oon Wallisii, etwa fo groß wie bie oon Cymbidium
eburneum, bunfel gefletft. ©epalcn unb fetalen jdjmäler als bei G. Wallisii.

— ©ntbedt würbe biefe ^flanje oon §errn (Mbin in sJceu=©uinea.

Oncidium stipitatum Lindl, var. platyonyx Rchb. fil. Garden.

Chron. 1878, IX, p. 788. — Orchideae. — ©ine £)rd)ibee oon mef)r

botanifd)cm 2Bertf)e.

Lilinm cordifolium Thunbg. Botan. Magaz. 1878, £af. 6337.

rr Liliaceae. — Lil. cordifolium ift eine große unb fd)öne <2>pecieS üon

Sapan, äfynlid) ber L. giganteum oom §tmalar;a. 23etbe s2lrten rennäctdjnen

fid) fofort üon ben übrigen Stüenartcn burd) ifyrc großen, langgeftielten,

herdförmigen SBlättcr. Obgleid) biefe 6pccicS lange befannt ift, jo gehört

fie in ben Sammlungen bennod) ju ben Seltenheiten, ba fie fia) fdjwer

fultiren läßt. §n gapan finbet man biefe fdjönc Sitte oielfad) oerbreitet,

aber meift immer nur üereinaett. 3n t^rem Vaterlanbe mäd)ft fic in ©e=
l^öljen auf bergen.

Koellensteinia graminea Rchb. fil. Botan. Magaz. 1878, £af.

6338. — Orchideae. — (Sine flehte £>rd)ibee, meiere guerft Oon Sinbleü
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im Safyve 1836 al3 Maxiilaria graminea betrieben toorben ift imb nur

menig blumiftifdjen SBertt) befifct.

Anthurium trifidum Oliver. Botan. Magaz. 1878, lof. 6339.

— Aroideae. — ®a§ 23aterlanb biefer ^flanje ift nid)t genau befannt.

3m 3<*hre i876 machte Dr. ÜRaftcvS in ®arbcncr'<8 ß^rontcle juerft auf

biefclbe auftnerffam, ohne bie Sölüte gcfeb,en ju haben. £)ie ^flanje treibt

einen nur furjen Stamm; bie großen Blätter finb (anggeftiett, faft 0 m
50 cm; ber Stengel ift rötfylid)braun. £)ie glätter finb oon bidfer 8ub=

ftanj, 0 m 25 big 0 m 36 lang, bi£ jum £)rittbeil ihrer l'änge in 3

große Sappen geteilt, oon benen ber mittclfte länglid), lanzettförmig, ju=

gefpi^t ift; bie beiben feitenftänbigen finb oblong, ooal -unb ftumpf. £er

33Xütenfd)aft ift fürjer al3 ber 93lattftiel, tott) ober braunroth, unb trägt an

ber Spi£e eine lange coünbrifd)c ausgebreitete 23lütenfd)eibe, einen langen

colinbrifdjen Sßtütenfolbcn umgebenb.

Oreopanax Thibautü J. D. Hook. Botan. Magaz. 1878, Xaf.

6340. — Araliaceae. — Qu ben (Härten ift biefer flcine Söaum unter

bem tarnen Aralia Thibauti oietfad) oerbreitet.

Besteria Imray Hook. Botan. Magaz. 1878, £af. 6341. —
Gesneriaceae. — £>er ©arten ju £eto erhielt biefe ©cSnertaccc im 3ahrc

1862 oon §errn Dr. 3mrao oon ber ^nfcl Dominica. (£3 ift eine gan^

unfdjetnenbc 2lrt, ohne jeben blumtfttfct)en tlBertt).

Billbergia pallescens K. Koch et Bouche. Botan. Magaz. 1878,

£af. 6342. — Bromeliaceae. — (£ine fd)öne Söromcliacee, üor ^afyxcn

oon £ibon au£ 93rafilicn eingeführt, bie oon jebem Verehrer ber SBromeliacccn

fultioirt ju werben oerbient.

Iris cretensis Janka. Botan. Magaz. 1878, £af. 6343. —
Irideae. — ©ine nieblidje, auf (Ereta, in Äleinaficn unb in ®rted)enlanb

ioad)fenbe 3pccic3, bie lange $tit mit I. humilis ocrtoedjfelt rourbe, beibe

finb aber gut Oon einanber oerfajieben. L cretica gehört 51t ber flehten

®ruppe, in ber auf ben «Sepalcn ber Birten bie SBarthaare fehlen. £ie

^5flanje tft ganj r)art unb btü!)t im grühünge.

lone paleacea Lindl. Botan. Magaz. 1878, Xaf. 6344. —
Orchideae. — ©ine au3 Slffam ftammenbe unfd)cinbare , fteine Drajibce,

ob,ne befonberen blumiftifd)en SBertb,.

Pleroma Grayanuill Trina. Botan. Magaz. 1878, %a\. 6345. —
Melastomaceae. — 2)te artenreia^c (Gattung Pleroma enthält oicle Otiten

oon groger ©leganj unb <©d)bnbeit, ju benen aud) bie fyier genannte ge=

^ört. £>ie ^flanje blül)te im Safere 1874 juerft bei §errcn 33citct) in

Sonbon. Die großen Blumen finb toctß, iiacr) ber Sftitte ju blafjgclb ocr=

tr>afct)cn.

Crossandra guinensis Nees. Botan. Magaz. 1878, £af. 6346.
— Acanthaceae. — ©ine retjenbc flcine $flanke au3 bcin troptfd)cn Slfrifa,

oon wo fic oon ben §errcu £*eitd) fürjtiÄ eingeführt toorbeu ift. @£ ift

eine niebrig bletbenbc Staube. $)et 6tamm ift gerabc, feiten oerjtocigt,

roth, tyJd&ffenS 0 m 05 bi£ 0 m 15 fy>dj. 3)te Blätter, oon 2—4 ^aare

breiten fid) horizontal au3 unb finb 0 m 075 bis 0 m 150 lang. Die
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SBlumen ftnb blafclila, im Zentrum »ctg, mit 2 t>to(ettrot^en gtetfen auf ber

Oberlippe bev (Sorotle, eine enbftänbige 9fi§pe üon 0 m 075 bis 0 m 125 £änge

bilbenb. 3)ie ©röge ber Blumen üaritrt Don 0 m 075 bi3 0 m 150.

PandailUS ungnifer D. Hook. Botan. Magazin 1878, £af. 6347.
— Pandaneae. — Dbglcid) btefe Pandanus-Art jiemlid) ^äufig in ben

2Bälbern oon 93enga(en oorfommt, fo fdjctnt fie bigfyer boa) jeöcm gorfdjer

nad) Neuheiten entgangen ju fein. SDte Herren $). §oofcr unb X^oinpfon

fanben bie ^ftanje auf bem $hafia=$3crge unb bei sJcomgong in ©iffim.

Lilium (hybr.) Mrs. Anthony Waterer. Flor, et Pomolog.

1878, £af. 470. — Liliaceae. — 2)icfe fd)öne Sitte ift tr-afyrfajctnlia} bie

erfte aut^entifebe §nbribc, bie in ber §anbetegärtnerct bc£ §errn A. Waterer

ju $nap=§iü in «Surren in ©nglanb jur $Mütc gefommen ift. Sie ift eine

£>r;bribe be§ L. speciosum rubrum befruchtet mit L. auratum. 2)er £>abitu£

ber $flanje ift ber Oon L. speciosum unb bie 93lumen finb groß, rein weig,

reiaj purpurrot^ gefletft. ©rjogen würbe btefe Silie oon §crrn Xt}omfon,

{ewigem ®artermorftchcr im (Sröftal = :i>a(aft ju Bonbon unb u)eilt berfetbe

golgcnbeS über bicfelbe mit.

3m Safyre 1867 blühte bei mir Lilium auratum mit beren Rotten

id) ein gleichzeitig b(ühenbe§ L. speciosum rubrum befruchtete. Ücur eine

Samenfapfet fam jur Steife unb btefe enthielt nur wenige ©amen, bie in

ein sJcäpfa)en auSgefät unb in einen falten haften gefteüt würben. 3u
melier &it bie ©amen feimten ift nidbt notirt werben, aber im närfiften

grühjahre zeigten ftd) nieblid)c 3*mcbetn
f
oon benen bie eine blühte unö Die

oben genannte £)t)bribe ift.

$)iefe herrliche §hbribe §at big jefct einen ganj befonberen Lebenslauf

gehabt. £)q3 erfte Unglütf, maS fie getroffen, mar, baß ber Snfyalt bcl>

SopfeS, in bem fie im ru^enben ^uftanbc fid) befanb, auf ben Abfallhaufen

gefd)üttet mürbe, wobei bie übrigen fid) noeb im Sopfe befinbenben ßroiebetn

ücrloren gingen. — ^m 3uU 1870 fam bie Riebet jur SBlüte unb würbe

bem (Sumite für SÖlumenaudjt ber f. ©artenbau=©efeüja}aft in Sonoon üor-

gejeigt, ba3 ber ^flanje ein (£ertificat 1. klaffe erteilte. SBemerft muft ,

hier Werben, bag fid) bie Blumen um niclc Sage länger gut galten, als

bie irgenb einer jeben anberen SHlienart.

Jiteratttr.

Soeben erfaßten im Berlage oon SBieganbt, §empet u. ^aret; in Berlin:

©ärtnertfdjeS Sft^cnbucd oon £1). Jltetner, fönigl. <pofgärtner ju

©hartottenhof bei ^otSbam. £)a£ Scrf erfdjeint in jwanglofen.^cftcn. Die

Anzahl berfetben wirb oon bem ©rabe beS 53ctfallö abhängen, weisen baS

Unternehmen finbet. Sic tea)nifa)c Ausführung ber einzelnen Safein in

Chromolithographie ift eine tabetlofc. 3ur Abnahme aller §efte ift üKiemanb

Oerpflid)tet, jcbcS §eft bilbet ein für fid» abgefa)loffencS ©an^e unb wirb

aud) einzeln oerfauft. $rciS 8 äftarf.

$>tö „©%3ibudj" bringt fowohl jahtreterje $länc bereite aufgeführter
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ober projectirter ©arten unb beven einzelner 2;^eUc, £epptcf)becte :c, ferner

©ntttmrfc aßen gärtnerifch=architectonifd)en Magen, nne 53tÜen, bittet,

X^ore, Umfäffungenauem, paoillonS, bauten, SBogclhäufcr, SBrntfen, gon^

tainen :c. :c. (Sin fur^cr, aber für bie Erläuterung ber 'Pläne, Sauten :c.

ausrcid)cnbcr £e$t wirb jebein §eft beigegeben, ireldjeS ftetl bte gröfjt=

möglichftc äftannigfaltigfeit bieten wirb, unb bag bieS ber gafl fein rcirb,

bafür bürgt un£ ber Herausgeber, iperr §ofgärtner ZI). sJftetner. $>a§

erfte §cft enthält : 1. SRofengarten beim 9ccucn palaiS ju -PotSbam. 2.

kleinere ©artcnanlagen zu WilmerSborf bei Berlin. 3. (Bi^pta^. — 2aube.

— paoillon. 4. ©arten auf bem ©ute 93ornftcbt bei pctSbam. 5. Ü)er

5f?arlr;=©arten bei SanSfouci. 6. Vogelhaus, ^umpenge^äufe. 7. gorfr=

etabliffement mit ©artcnanlagc. 8. Drangeriebcrg mit Xcrraffe bei ©an§=

fouci. 9. ©en?äa]^au§anlagc. — Wintergarten. 10. £cppich=33eete. 3U
allen biefen ein erläuternber Ze$t. —

J'af^cnfafcnbcr für ^flanjenfammler. Leipzig, 2$erlagshcmblung

oon £3far deiner. — 53on biefem £afd)enfalenber für pflanzenfammler finb

2 2lu3gaben erfa^ienen, A. mit 500 unb B. mit 800 barin üerjcicfyneten

Pflanzen. %tbcx pflanzenfammler bebarf auf feinen (Srfurfionen ctncS 23ud)e3,

mclchcS ganz furj unb genau bic §auptmcrhnale ber pflanzen angiebt unb

fid) in ber 9?oa*tafcbc bequem unterbringen lägt, benn nur jcbeS größere

§anbbucb rcürbe auf (£j;rurfionen bcfcbtrerlicb fein. $>cr §err 53crfaffer ^at

e3 nun unternommen, nad) ben beften Werfen für SBotanif, mic 3. 23. fc.

©arte, §. Wagner, (S. g. §od)ftetter, 51. g. 3tad)enbadi, Ä. l'üben unb mit

feinen eignen mehrjährigen Aufzeichnungen einen pflanzenfalenber (in 2

Aufgaben: a. mit 500 unb b. mit 800 pflanzen) jufammensuftellen, in

welchem bic ir>id)tigftcn unb befannteften pflanzen furz befc^rieben unb nad)

Stanbort unb Sßlütejeit übcrfid)tlich georbnet finb.

2)a3 gormat be§ s-8üd)eld)en3 geftattet bem Sammler baffelbe auf

allen Xouren bei fid) 3U führen.

£er preis für bie Aufgabe A. mit 500 pflanzen ift dJl. 1. 00.,

ber für bie Aufgabe B. mit 800 pflanzen 9». 1. 35., gebunben 9K. 1. 40.

unb 2)c. 1. 75.

2)ic pflanzen Ün0 nac*) oei' 3cü ^rc» Glühens, aljo nach Monaten

georbnet unb bann mieber nad) ben 8tanborten, an benen fie roachfen, ob

in ©ärten, Anlagen, auf Accfern, ©raSgärtcn, in Walbungen, ©ebüfeheu,

an Wegen, auf 6dmtt, an ©räben :c. — Wir empfehlen allen pflanzen=

fammlern biefeS fleine nüfclidjc 53uch angelegentlichft. E. 0— 0.

iFetüUetott.
9icgal = Pelargonien» 9ftit biefem tarnen bezeichnet man jefct eine

neue ©ruppe oon Pelargonien, bie fid) burd) ganz befonbere ^orjüge oon

ben befannten Dbierfchen ober £iabematum = Pelargonien unterfd)eiben unb

au^eichnen. $)ie meiften Blüten ber bis jefct oorhanbenen Korten befifcen

eine Ueberjahl an petalcn, fo bafj bic SBlütcn toenn auch niefat eigentlich-

gefüllt, jeboch grojje Aehnlta}feit mit ben gcfüHtblühenben Korten haDcn
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^ebenfalls ftnb biefc btö jefct nod) ntcfjt ja^retd) oorf)anbenen Sorten fefjr

empfehlen unb folllen in feiner Sammlung fehlen. 2113 einige ber beften,

oon ber fb'nigl. ®artenbau=®efe£lfd)aft in Bonbon burdj ein Diplom 1. klaffe

prämiirten Sorten ftnb ju empfehlen:

Duchess of Bedford. Die SBtumen fittb rein loeijj, jicrlid) ge=

franst, bie oberen fetalen §art rofa geflerft. 2Bud)3 ift niebrig unb gc=

brungen. Die SBlumen erfreuten früfyjeitig, toiUig unb jahlreid).

Beauty of Oxford, ©ine 9?eur;eit Don eigentümlicher gärbung.

Die oberen fetalen finb regelmäßig toetg geranbet unb fein gefranst. Die

Blumen finb feljr groß unb buret) überfällige fetalen §a(b gefüllt crfd)cincnb.

©3 ift eine ganj prächtige 9ceufycit.

Princess of Wales. Diefe fet)r herOorragcnbe Sd)önf)eit zeichnet

fid^ burd) ihre feljr großen effcctooüen Sölumcn au3. Die garbe berfelbcn

ift lacfroth, roeife marmorirt unb geabert, mit abftec^enbem meinen Zentrum.

Sämmtlid)c fetalen finb weiß gefäumt unb bie oberen mit faftanienbraunen

glecfcn gezeichnet. Sehr su empfehlenbe Sorte.

Queen Victoria. Diefc3 $elargonium ift gleichfalls ctn£ ber fd)ö'nften

biefer ®ruppe, cffcctootl burd) bie gärbung unb 3e^nunS feiner Glitten.

Die fetalen berfelben finb auffattenb gehäufelt, fcfjön jinnoberrotr; unb ade

fetalen finb mit breitem, meinen 9?anbe Oerfe£)en, bie oberen außerbem

braun geflecft. Der breite meiße Sftanb f)ebt fid) oon ber rotten ®runb*

färbe fefjr effectooß ab unb uerleifyt ber Sölume einen eigentümlichen Steif.

Prince of Wales. ©uter 2Bud)3, williget ^Blühen unb fyübfdjc

Dolben großer effeftüollcr SBlumen zeichnen biefe Sorte au<§. Die gefüllt

erfa^einenben Blüten finb fyübfd) geranbet, fte finb glänjenb jinnoberroth mit

gellerem Saum unb Zentrum. Die oberen fetalen finb lebhaft carmoifin-

tott; mit bunfleren glecfen.

StltC neue afrtfanif(tie $altttC. 23on bem berühmten 2lfrifareifenben

§enn Jpilbebranbt finb unter anberen ^flangcn unb Samen aud) btc

Samen einer ^almcnatt mitgebracht morben. Diefe ftnb im f. botauifd)cu

©arten in Berlin auSgefäct toorben unb aud) aufgegangen. Die Samcu=

pflanzen, menn aud) nur erft
J

/2
m fyoü), finb oon allen $almcnartcn

Ocrfd)teben unb §err £>ofgärtncr 2Bcnblanb in §annoocr fyält biefc :|3alme

für eine ganj neue (Gattung unb bat bemnad) §err ©arteninfpector Pouche

in Berlin berfelben ben tarnen ßavenea Hildebrandti gegeben, $u ©hren

eineS ferjr eifrigen ^flanjenfenner^ unb ®artcnfrcunbc3 in ^Berlin unb ju

©hren be§ ©ntbecferS. —
9cad) §crrn §ilbebranbt wirb biefe $alme ^öd^ften^ 2 m Ijod), ma§

für ^rioatgärten fc^r ttnaMig, ba bie meiften ®artenbeji£er nur fefyr feiten

Raum für fyofje ©etoäch^äufer t)aben. Der 93au biefer
v

]3alme ift ein feljr

l)übfd)cr, fie hat gefieberte Glättet, ähnlich benen einer Chamaedorea, bie-

felbcn ftcfyen aber Otct bid)ter.

^Jcad) einer 9)cittbeitung ber föebaction ber „9ftonat3fd)rift" hat &crr

$unft= unb .«panbclSgärter -Jccumann in Scböncbcvg bei Berlin ben iöeftanb

oon biefer neuen Saline fäufltd} enootben unb njoden ^cflcftanten fich gef.

mit biefem in ^erbinbung fe^en. —
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Agave Victoriae Reginae. lieber btefc unftreitig fcr)bnfte unb

fcltenfte Slgaoe berichteten wir bereite ausführlich im 32. 23anbe S. 14

unb 38 biefet glätter. 3)er $crmittclung unb Bemühung be§ früheren

fcfyüctäertfäien ©cneral=(Sonful §errn £. $icnaft in Sftcrko ift e§ gelungen,

120 (£r;emplare biefer ^trlidt)cn 2lgaoc fyabfyaft ju werben, oon benen 58

lebenb unb in herrlichem 3uftanbe in Bonbon angefoinmen finb. 9cacf) §errn

(Eonfibcrant, welcher bic elften @£cmplare in ©uropa einführte, bewohnt

biefe $lgaüe bie 9cacf)bargegenb oon konteret) Ücucoo £eon, im öftlicrjen

Mexico, wohin §crr £ienaft eine ^njahl Snbtaner fcfjicftc, um pflanzen ju

holen; bic £eutc fct)rten jeboeb nach einigen 2Bocf)en Sud)cn3 mit leeren

§änben jurücf. (Sine jweite ®cfcüfd)aft würbe, mit genauen ^nftruftiünen

oerfchen, au3gefaribt, um bic ®egcnb jenfcit§ 9D?onterer/3 ganj genau ju

burchforfchen, bis fie biejc pflanze gefunben fyabcn. (£twa 8 teilen jcnfeitS

konteret) fanben bie Snbtaner biefe pflanje unb brauten 120 ^emplare,

fo oielc at3 fie trogen tonnten, nach §a"fe - — kc ^nict in ®ent

hat ben ganzen Vorratt) fäuf(id) an fieb gebracht.

?tcuc Clematis. 9tachbenanntc oier neue prachtooüe Clematis-

Varietätcn finb oon ben §erren Q aef in an u. Sohn in ^öofing fo eben

in ben §anbel gefommen. Sämmtlichc 4 Sorten finb üon ber f. ®artenbau=

wie Don ber t. botantfchen=@efcttfchaft in Bonbon prämiirt worben.

Clematis Edith Jackman. (Sine reijenbe Varietät au§ ber

Gruppe ber C. patens mit brctjä^ltgen blättern. £)tc jartgefärbten Blumen

halten üöHig 5 3oü im $)urd)meffer. Sie finb weift mit einem garten

farbigen Anflug. £)tc Staubgefäße fyabcn weifte Staubfäben unb buntte

dwcolabenbraune Slnthercn, welche ganj fytxxlxä) wtt bem ftaxt ber farbigen

Scpalen contraftiren.

C. Ducke of Norfolk. (£ine Varietät au3 ber ©ruppe ber früh=

blühenben lanuginosa. £)ie ^turnen finb 4 ftoü im $)urd)meffer, au§ 8

Sepalen beftehenb, mafoenfarben mit einem breiten btaftbraunen föanbc.

$)ie ^Intberen finb bunfler gefärbt.

C. Princess of Wales. (Gehört ju ben frühb(ühenbcn lanuginosae-

Sorten. 2)ie ^Blumen finb groft unb zeichnen fich burch bie breite ihrer

8 Sepalen au3, bie aufterbem fchr groft finb unb fich gegenfeitig bebeefen.

Sie finb tief maluenfarbcn, feibenartig glän^enb. Sehr ju empfehlen.

C. Samuel Moulson. (Sine t)itbfct)c Varietät au3 ber (Gruppe ber

frühblühenben lanuginosae. $5tc 53lumen finb malüenfarben mit einem an

ihrer 23afi§ rötlichen Anflug. £)ic ®runbfarbc ift an ber $Baft§ hcücr

unb bie 2lntheren finb bunfel gefärbt unb fdjön contraftirenb.

$)er $rei£ für aöe 4 Sorten ift 25 j£,

Sie Kentralhalle für ben gärtnertf^en SSerteljr SerlutS unb

2)CUtfd)lanb3. Die Vergrößerung Gerling, wie bie enorme prciSfteigcrung

ber ©ruubftücfc im 3>nnern ber Stabt haben bic §aitbcl3gärtcn immer weiter

hinauegebrängt bi3 jar äufterften Peripherie; btäfyalb unb Weil c§ überhaupt

ein bejeidmeuber 3ug unfrer Qe'ii ift, baft jeber probucent in wenigen 2lr-

tifeln nur ®ute3, ba§ 33efte biete, haben auch unfre ©ärtner fich gezwungen
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I gefefyen, met)r unb mef)r nur „©pecialttäten" 5U fultioiren unb bteicnigen,

j

welche fid) ^ierju nod) ntcfct entfdtjloffcn haben, aud) fic werben fid^ bcm
' 3uge ber 3cit nidjt cntjtefycn fönnen. 2lu3 alte bem folgt, baß ber 53er=

i
fef)r ätr>ifcr)en bem $robucenten unb bem .fonfumenten, jwifd)en 3üd)ter unb

! 2lbnct)mer ein fc^r fdjwiertgcr geworben ift, gfeiajoiel, ob £e(3terer oa3 große

$ub(ifum ift ober ber Vermittler swifd)en Reiben, ber $tumenr)änöler unb

ber £anb(d)aft£gartner. @ß barf bc§t)alb nidjt 2öunber nehmen, wenn

! ^Berlin bcm iBcifpiel anbrer ©täbte cnb(id) folgen will; benn ©ent unb
:

2Bien mit üjren ©artcnbau=$creinen, jeber mit einer 2lu3fteüung§= unb

! $erfauf3t)alle, Bonbon, -Paris, .föln u. %. mit it)ren 53(umcnmärften bilben

[

jd)on längft (Sentratpunftc unb Regulatoren Oer greife im gä'rmcrifdjen

$erfer)r nidjt Mos? ber betreffenben 6täMe, fonbern aud) ber Umgegenb in

meitefter $lu3ber)nung unb SScrfäitfcr wie Käufer ftefyen fid) gut babei. .

5lud) ^Berlin wirb feine 23crfauf3fteHe t)aben, in ber balb genug alle

,

größeren gärtnerifd)en girmen 93crlin§, ja ganj 3Dcutfd)tanb£ oertveten fein

1 werben; it)nen werben fid) bie inbuftrieHen ginnen anfabließen, weldje alle

I
im (harten unentbet)rlid)cn unb angenehmen ©egcnftänbc, (Mätt)(d)aften,

i
Jünger, (Srbarten, 5^unftfadicn u. f. w. liefern unb it)r werben bie fleineren

j

ginnen fid) niebt entziehen tonnen, wenn fie i^r 2lbfa ^gebiet Vergrößern,

j

wenn fie fid) ein fold)e3 oerfajaffen woüen; Üjnen Gilten Werben fid) bic

©artenfünftler mit it)ren planen anfajltcßen, bie Swgcnicure mit Lobelien

i tt)rev §cijungen unb 2Baffcrleitungen unb bie SBudjljänblcr mit einem 9#uftcr=

l

lager ir)rcr gärtncrifd)en, Ianbmirtt)fcr)aftüct)en unb naturr)iftorifd)en ißerfc.

©ine in SluefteflungSfragen erprobte ^erfönlidtfeit, §err ©er). $ommiffion3=

I
ratt) ©üntt)er, r)at e3 übernommen, ba3 burajauS jeitgemäßc 2öerf aul=

I

jufü^ren; bie ©efellfdjaft ber ©artenfreunbe 93erlin3 t)at il)m eine £omi(fion

|

an bic (Seite gefteüt, weldje mit it)m unb feinem ©cfdjä'ft3füt)rer jufammen

I ben Vorftanb ber Sentral^aüe bilben, ber bic 2lu3füt)rung be£ nüfclidjen

' ©ebanfenS leiten unb bie gortfüfyrung be£ ÜBerfö bcauffiajttgen wirb.

£)a3 ©üntfjer'fdje ©runbftücf, 2Bilt)clmftraße 118, ba3 bcjtcnS 6e=

1 rannte „alte 2lrd)itdtent)au§", bietet bie nötigen £ocalitäten für bie (Eentral=

1 halle; bie großen Räume werben für bie 2lufftcHung oon $unft= unb

1 inbuftrietlcn ©egenftanben ,
53ureauj:, $robirftuben für bie 9faturwcine

1 3)eutfcblanb3 u.
f.

w. t)ergeriAtet ; bie §öfc werben mit ©la3 überbaut

i werben unb ®ewäd)3t)äufer barfteÜcn ; ber ©arten wirb 93aumfd)itl= unb

anbere grcilanb*2trtifcl aufnehmen — furj 2lüc§, wag ju bcm ©arten= unb

fügen wir t)inju, bcm Weinbau in irgenb welker 53ejiet)ung beftct)t, wirb

hier ein wot)l eingeriditeteS §cim finben.

£)ie bereite erfolgten jafylrcidjcn 3?utmmgen jur 53etl)eiligung, fowor)l

1 fcttenS ber Gärtner, wie aud) ber 93cbarf§=£ieferanten für bie Gärtnerei

bieten bie nötige ©id)eit)ett, baß ba3 Unternehmen batbigft aufgeführt

I wirb; bcSfyalb burften wir enblid) nät)ere ^ittt)cilungen barüber bringen,

unb werben wir unfere ?cfer barüber auf bcm Saufenben ermatten.

ßrofpecte unb nät)erc ^luffünftc finb im Bureau ber permanenten
!

53erfauf§=5lugftcll[ung für ben gefammten ©artenbau Berlin SW., Si(l)clm=
1 ftraße 9, ju erhalten.
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©tu Wittel gegen Ungeziefer tmrb oon §errn ^pothefer ®ric3=

bad) in ©ernuartau in £)Ibenburg im „beutfeben ^Waga^in" empfohlen, melcbcS

t>on bcmfelben tritt beftem (Erfolge angetoenbet toirb, rttd^t nur bei Ungcjicfer

auf Dopfpflanjcn, fonbern im greien gegen %pfy§, ^meifen, ©rbflb'he

u. f. m. ßum 93cftäuben menbet §err ®rte§bacb ein ®emifd) au§ 1 %$ti\

reinem 9caphtalin unb 2 j^^etten äd)tem Dalmatiner gnfeftenputoer an;

gegen Imctfcn, (Srbflö^e u.
f.

ro. nimmt berfetbe nur ein ®emifd) 9capb talin

mit ©anb.

Nymphaea alba rosea. Senn aud) bie .futtur oon 2Bafferpflan$en

feit ben legten fahren fcf)r bebeutenb abgenommen fyat, fo giebt e3 bennod)

eine jiemlia^ große ^njafyl oon ^flan^enfreunbcn, bie fid) nod) mit ber

fultur ber ^Bafferpflanjen befaffen unb für bie bürftc e3 oon ^ntereffc

fem ju erfahren, baß bie §errcn groebel u. So., ^anbetegärrnereibeftfcer

in ßtirid), eine fyaxtc, alfo in freien ®etr>äffcrn auShaltenbc, rothblübenbe

Nymphaea befifcen, mclcbc ben Dramen Nymphaea alba rosea führt, bie oon

benfeiben fchr gerühmt roirb. ©ie fagen, c£ ift Werth, nad) ber ©dnoeis ju

reifen, um biefe ^flanje im freien ©emäffer blitzen ju fer)cn. —
Florvita. Unter biefer Benennung toirb in englifdjen ®artcnfd)riften

ein Präparat empfohlen, ba<S bie ©ntnndelung unb ba3 SÖlüfyen ber ^ßflanjen

ungemein beförbert unb bc^fyalb nid)t genug empfohlen werben fann. ^flanjcn

aller %xt ©arnc aufgenommen), bie befannteften fowobl wie bie feftenften

ober bie erft fürjlid) eingeführten entmitfcln ihre §8!üten unb Blätter mit

außcrorbcntUd)cr ScfjucÜigfeit unb in größter «Schönheit, fobalb fic mit bem

„Florvita" bejubelt werben, $ud) grüd)tc unb ©cmüfc erlangen unter

^nwenbung bicfeS
v

$uloer3 in furjer 3eit eine große $oCtfommenf)eit.

Da3 Florvita ift ein rötfylidjeS ^uloer, ba§ fid) in ^Baffer leid)t auf=

(oft unb einen angenehmen ®erudh bat. Raffelte enthält faft 11 °/
0 9lm=

moniaf unb faft ebenfo uicl Strogen in gorm oon falpetcrfaurem Salje.

©3 ift reich au löblicher, pt)oÖp^orifct)er (Säure unb oereinigt alle bie fd)ä£=

barften befruebtenben 53eftanbtf)ette ber Kulturpflanzen in einem b^ett

concentrtrtcn unb fct)r förbernben ®rabe. Da3 Präparat töft fid) in 2Baffer

leicht auf unb ift frei oon jebem unangenehmen ®crucb. 3Kan fann baffelbc

als bie concentrirte ©ffcnj ber fd)ä£en§wertbeften Düngerarten betrachten,

frei oon allen unangenehm ried)cnben unb nu^lofen Sßeftanb teilen mancher

anberer Düngcrjufammenfe£ungcn.

Die £ciduigfeit mit ber biefer Dünger fid» anwenben läßt unb ba3

fleinc Duantum, ba§ erforbcrlid) ift, um eine fid)tbaie SBirfung auf SBlumen

heroorjubringen, giebt biefem Dünger einen großen $or$ug oor aßen anoeren

fünftÜd)en Düngerarten unb erfe£t biefe in erbostem ®rabe.
s4BiH man biefen Düngec benu£cn, fo lößt man einen Dbcelöffcl t>oü

baoon in 4 Quart Saffcr auf unb begießt bie ^flanjen bamit ein ober

jweimal wöchentlich- — 3" erhalten ift oiefer Dünger in jebem Samen

=

unb Sölumengefcbäft in Bonbon jum greife oon 1 unb 2 s. 6 d. (Warf

1—2.26). —
Sfteue Sfiofen für 1878* — $on ben ^ofen^tem §erren $aul

u. ©öhue in ShcSfmnt bei £onoon N. fmb folgenbc oier nachbenannte neue
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föofen in bcn Jpanbct gegeben loorben. "DicfeKbeu baben fidj ioäf)renb ber

Ickten brei $af)rc nnb länger in jeber §infidjt al$ conftant bemiefen unb

finb als ganj üor^üglidf) fd^öne ©orten empfehlen. (§& finb:

Rosa hybrid perpetuelle John Bright (Paul & Son). — $on rein

brennenofyodjrotljer getrbung, bie brcnnenbfte gärbung unter allen föofen.

R. hybr. perpet. Robert Marnock (P. et S.) fyübfa) bräunlich fyoaV

rotfy, neue gärbung, eine große auffallcnbe ©artenrofe.

R. hybr. perpt. Climbing Bessie Johnson (P. et S.) Sine neue

ftetternbc ober perpctuetlc ftfanfrofe, rein weiß, föine oorjügtidic 2lcquifitton.

R. hybr. perpet. Mrs. Laxton (Thos. Laxton). SBlenbcnb rofa fyoa>

rotfy, bie am oottfommenften gebaute $ofe.

©ämmtüdjc $ofen fyaben auf ben großen Zustellungen in Sonbon bie

erften greife a(3 ganj oorjüglidje ^eu^eiten erhalten. £)er fxd§ ift ca.

7— 10 Maxi ba3 ©tttef.

^ftanjen-Serjeidnuffe finb ber iHcbactimt pgegangen unb t>ou

folgenben girmcu p bcjtdjcn:

%. SDfeeter, girma: 2). $at, Bimmen bei §aarfem (§oöanb).

SBlumenjwiebcln aller %xt. (En-gros-$reife.j

©t. Dan Saueren u. $rutiff, 93(umiften in (Saffen^cim bei $aar(em.

Jbtyacintfjen unb üiete anbere 3roicbel= unb ftnoflengenxidjfe. Anfang ber

$crfenbungen beginnt im üflonat 5luguft.

% 35an Saoeren, u. £omp., in §i(Iegom bei §aarlem

(§ottanb). Jpaartemer SBtumenjroiebctn unb anbere 3»iebel= unb $noflen=

getoädjfe. —
2B. ©aroen§. (Sommanbit- ©efeüfdjaft für pumpen = unb 5Dtofd)incn=

gabrif. §annooer, Stott 2. gitiale in Berlin W., $Raurcrftraße 61/62.

1878.

3- 33. SBromn u. ©0., Bonbon, 90 (£annon=©treet. gabrif ddu (£tn-

friebigungen au§ (Sifen, £)ratf) :c.

£. <5paet(), SBaumfdjuIenbcfifcer unb $lumcnsttnebeläüd)tcr, ^Berlin S.O.

1878. — ©elbfigejogcne unb §aar(emer 531umcn^n)iebeln :c. :c.

@. §. ^retage u. ©ofyn in §aarlem. £>aarlemer ^(umenstmcbeln.

(©. ©cite 369.)

$erfanal Röttgen*

—
. t. $tm 25. Wäx% b. 3. ftarb ju ©rlangen ber botanifrfje (Partner

Sriebr. granle*—
. t. SBiltiam £olttie$, 33efifcer be3 grampton = <ßarf §anbcl3=

;

gärtnerei in §atfnet; bei Bonbon unb einer ber berüfymteften englifd)en 3ütycr
oon gtorblumen, ift am 30. Suni b. 3- in feinem 58. Lebensjahre geftorben.

—
. Sarmjtobt 23ei ber ^reiSoertfycUung ber 8. ©artenban = $u^

ifteUung be§ 23erbanbe3 ber Sftfyeinifdjen ©artenbau = Vereine, bie

am 22. Suni b. 3. in £>armfrabt eröffnet nmrbe, finb bie erften ©fyren=
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pretfe §errn 3<can 9tltyten3=25erfdjaffelt (finita 3ean Berfrtaffelt) in ®ent

jucrfannt roorbcn, unb jtoar:

$>er crftc große (SfyrenpreiS 6r. f. §ofyeit bc3 ®roß!jeräog§ oon §effen,

bcftct)cnb in einem filbernen $o!at

$)er erfte große (£f)rcnprei§ öftrer §of)eit be§ $rinjen SUeranbev unb

ber ^rinjeß Battenberg, beftc^cnb in 1 ^Paar ftfberner Bedjer.

£>cr erfte große (£I)rcnprci3 ber ©tobt 2>armftabt. ©in @tui mit

150 Warf unb einer fitbernen Webaiüe, unb ein $rei3 oon 20 Warf.

9lußcrbcm würbe §errn Berftfiaffelt ton ©r. f. §ot)eit bem ®roßfyerjoge

üon Jpeffcn ba§ $reuj bc§ £)rben§ ^3r)iOpp be3 £>otf)fyeräigen oerliefyen.

—
. f. yia<b turpem $ranfcnlager ftarb in gotge einer (£rfaltung ju

Rellin am 12. guli b. §err Baumfd)u(en = Befi£er 9}td)arb Sorberg
in feinem 38. £ebcn§jaf)re.

— . 2luf feinen micberfyolten JBunfdj ift ber $arf=£>irector (£. ^ßetjolb

iu WuSfau am 1. %uli b. 3- penfionirt morben unb bie §errcn Baum=
fdjulcn=3nfpector ©djrefelb unb ®arten=3nfpector Uiotö mit ber SBerroattung

be3 ^arfö, ber Baumfdjuten unb ber ©ärtneret betraut morben.

88 JJleboillen, JJotente unb pretfe
üon £)cutfd)(anb, granfreief), ©ngtanb ic.

Gebrüder Dittmar
9)Wferfabrtfanten in Ijeübronn empfehlen:

(Sarteitmeffer,
©cuftr- & ^etebfttttflömelTer, §axten-S$eetcn, ^aumfdgen,

@artcnsS^ri^cn, £>t)Dronetten,

WautjensStfccrcn, 6ctfcn=2rf)ecrcit, <tfra§5«4iccreii,

S3anmfra$er, 2tyfelbrcdjer neuer %xt

unb oietc anbere

Garten-Werkzeug e.
ffiaftrmeffer für jeben Bart, ©treidjriemen,

kleine Utafcfrmejj für ftüdje unb §au3,
Versilberte Löffel und Gräbeln,

$afrf}cn= s
Jict>olt)cr it.

3ffuftrirtet Katalog unb $rct§=£ourant gratt§.

©eörätier Wittmar
erhielten bei ber 2Belt=2lu§ftettung in Bonbon bie (Sutjtge Webaille

für (Sartengerätbe*

Wf^T Briefe unb äufenbmtgen bitte nadj meiner je^igen Sßoljnun

„$$xöbexft\ü 29. 11
i&amtiuxtf' p btrigiren.

Dtto,
©arten^nfpector unb Sftebacteur ber Hamburger föartcnjtg.

SDrudf von 6. 9ieupeu in flauen.



3m Berlage bon SH. SUttlev in fcamlmvij finb erfd;tenen:

mC, @. 20. ^ortugicfifc^^brafiltantfc^cr 3)olmetf djer, ober Jurje uub leidjtfajjUdje 2lit*

tung sunt fd)netfen Erlernen ber portugieftfdjett ©pradje. 2ftit genauer Angabe ber StuSfprac^e. gär
Stownberer nach^Brafilien u.§um©elbftuntcrricht. Sftebjt einem Sörterbudfye, Formularen 31t Briefen,

Innungen, Sontracten, Sßechfeln :c, SSergletdjimgen bev Mitten, äftaafa u. Vernichte :c. 8. ®eh-

iJH. 40 $f.

S)a biefcr SDolmetfchcr einen fnrjen, aber correcten Slu^ug au3 beffelben SBerfaffer^ portugtefifctjer

imatif enthält, btcüon^ortugic[cttunbS5ra|tttancrn für biebeftcallerbi3je£terfd)ie netten

c: würbe, hat man bie (Stemißheit, baß ba§ barau§ (Gelernte wirftid) richtig portugieftfd) ift

3 biefer furgen (Sprachlehre enthält ba§ 2ntd) noch ©efprädje ü6er alle im täglichen Seben bor=

t: :nbeu ®egenftänbe, mit genauer 21 n gäbe ber 2Cu§fpradje unb ein flehte* Wörterbuch, fobaft
* ßtoanberer, mährenb ber ©eereife, buraj biefeö 23ud) bie povtugte[ifct)c ©pradje hmretchenb erlernen

rum fid) in SBraftlien fogleuf) üöet alle Singe t>etftän&(tcf) p magert unb baimtrfj tnelem

i
en nnt> Ser&wfe p entgegen.

je, ®er Heine fy'ortugtefe, ober fur^er, leidet fafjfidjer Settfaben gur Erlernung ber

t ugie(i(d)en ©brache. $ür ben Unterricht uub 2üt3roauberer nach SBraftlieu. 8. ©art. 1 iDcf. 20 <ßf.

d§ ift biefe leicht faßliche Anleitung fcefonberS baju geeignet, in feljr fur^er Qzit iöenigften§ fo toiet richtig
giefifd) 51t lernen, um ftcf) 6atb in btefer ©pradje üerftänbticf) ju madjen. Quv weiteren 9Xu§6i(bitng im ^ßor=

eben ftürbe afrer fpäter eines? ber anbereu 2et?r6üd)er nötfjig fein.

}

$ie (jödjften (ürtväge Ucv CtiftBimittsitdüt.

rationelle Eulinr, Eigenfdjaften, Kennzeichen unb öemujung ber für Seutfdjlanb paffenbften

n *ßomologen=3ßerfammlungen §u Naumburg, ©otl)a uub 33erlin ganj befottber» empfohlenen

f
unb SBeerenfrü d)te. 2eid)t oerftäublidje Anleitung jur Ansucht, ^flangung unb Pflege

:. 170 ber pradjtbottften unb nüklichften, gegen ftimatifct)e SBerhältniffe am menigften empfind

t unb felbft für me£jr rauhe ®egettben tauglichen Obft= unb S3eerenfrüdjte, metd^e [ich nach

j]
Erfahrung al§ bie beften bemährten, bon 3. ®. ÜKftetjev. gair Partner, &mbmirthe, ©ut§=>

unb ©artenbefifcer, ©dmttehrer, taxibmtvtt)fd^aftXtct)e £ehr=2lnftaltcn unb &mbfd)ulen.

2Rit 12 £ol§fchnitten. gr. 8. ®eh- s-ßrei3 1 ML 60 «ßf.

SBähreub alle bisherigen ^Bücher über £>bjlbaum$ud)t alle Obftarten gleichmäßig behanbeln
:

t nicht einmal gute unb geringe ©orten genau unterfdjeiben, hat obtge§ 23udh nur bie 33e^

nmg, ftch auf eine beftimmte 2ln§ahl §u befd)ränf'en, bie ftdj nach langjähriger Erfahrung al§

j: 2)eutfchlanb am beften geeigneten bemährt haben, ganj für ba§ beutfehe ^lima paffeub finb

urch ftet§ reichlichen Ertrag ben meiften 9hi£en bringen. ift biefe ©chrtft be§=

) on bem größten ^ntereffe, benn man mirb, menn man nad) ber Slnlcitung biefe§ Suchet

:,ünftig bon 10 ^Bäumen reichere (Srnte h^ben, als fie je^t 30 ober 40 liefern.

c ben Sittbau ber neueften, michtigfteu unb ertragreichen SSarietäteu. ^re Äettnjeid)en,

:i:tte Sultttr, ©igenfehaften, Äranfhettett, fchäblid)ett Xhiere, 2lufbernährttng, SSenu^ung unb

c jt)tc. $ür Sanbmirthe, ©ärtner, ©ut§= unb ©artenbefijjer, lanbroirthfc^aftliche ^ortbilbuttg§*

' mbfchulen :c, bon 3. üKReijev, §attbel§gärtner in Ulm, SSerfaffer be§ ^anDbuc^S für

rationellen ^flanjenbau jc. ®r. 8. ©eh- 75 «ßf.

@omohl burch forgfältige 2tu§mahl ber ©orten, mie burdj richtige iBehattblmtg be§ 8oben§
b ©rtrag ber Kartoffeln noch att^erorbentlich ju fteigern uub ju einem biel r)Ö§eretr Ertrage

1 ebneren 9^u^en ju bringen, menn bie ^Rathferläge unb Sorfchriften benufet merben, bie in

( ;enber ©chrift enthalten finb.

U, 6, Üe, ^eoretif^e und ttvaftifdjc f(n(cttutt0 jur (SuUuv* fcev ftaitbanZz
laufen (Orangerie unb temperirte Käufer ber ©ärtner), nebft praftifdjett Semerfungen über

pmäen^h^ftologte unb ^h^fi^ in Segug auf Gärtnerei-, ©ine Einleitung gur billigen Errichtung

n berfchiebenen ©emäch§häuf^^/ Sur ^öehanblung ber ^ftanjett im freien Sanbe unb für ba§

^tmer, fomie einem 35er^eichnt§ ber fchöttften in Äalthäufertt ju cultibireuben ^flanjen. 3Jlit

|l «bbitbungen. gr. 8. ©eh- 2 mt 25

Tic fünftlirfjctt Tiiiuicmittci unD ötc (vuut|iuftc.

rtbefonberer ^3erüdfichtigung ber 33ermeibung be§ 2)üngerberlufte§ in größeren
Stäbtett. gür Sanbmirthe, Ort^behörben, 2)üngerfabrifanten unb 2)üttgerhänbler bon

Dr. SöiUtam Söbe. ®x. 8. ©eh- 1 9)?. 20 $f.

(Srlauterube unb frttt^e S8etrad;tuttgen bon Dr. dcttfc. 2. SBbe. 12. Geheftet

3 40 *ßf., gebunben ;^ ä)c. 20 <ßf.
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2)te fdjleftfdje ®arteukit=, gorft- unb Ianburirtpjaftttcf)e 9lu^

ftcllung im September b* & ju $re$tatu

9Wjäf)rlid) finben in ©cutfdjlanb unb in anbeten £änbern eine fo große

Sfajaljl ton 2lu3fteüungcn ftatt, bic einen Mb fpccicllen, 6a(b generellen

(Efjaraftcr annehmen, baß e<8 heutzutage woljl faum einen ®ewerb3=, §unbel3=

nnb gnbuftriegweig giebt, weldjer md)t irgcnbwo üertrelen würbe. 3)aß fic

aber eine fötale Verbreitung gefunben ^aben, liegt in bem mannid)fadjen

Vorteil, welken fie ntdjt allein ben 33cfud)ern, fonbern audj ben beteiligten

felbft 5U bringen pflegen. 2Ba§ wir un3 • fonft burd) ©djrift unb 23ilb

mül)fam erläutern muffen, wirb un§ in 2Birflid)feit oor klugen geführt unb

wir lernen bie ©ütc ber ^robufte, bic 93raud)barfett ber Apparate, welche

un3 bislang nur au§ befa^reibungen ober oom §ö'renfagen belannt waren,

hier burd) eigene s2lnfd)auung fennen. SDte 2lu§fteller fet)en ähnlidje Dbjefte

bcrfelben brande bei anberen unb tonnen einen Oergleidjenben Sftaßftab an

beren unb it)re üßktarc anlegen, ©ie werben Mängel in ber einen unb

Vorzüge in ber anberen Sftid)tung erfennen unb bie3 Oeranlagt fie, eine

VerOoHfommnung tt)rev Arbeit immerhin anjuftreben. SBefonbcrS hDC*j ift

aber ber ibeefte 2Bevtt) anzufragen, welken eine 2ln8ftcE(ung für bie be=

treffenbe ©cgenb, für bie gan^c ^rooinj erlangt. £>ie beteiligten Greife

werben gewiffermaßen ju einer ©oneurrenj ^erau^geforbert, weldje ihre

äußerfte St^atfraft in 2lnfprud) ju nehmen berechtigt ift. 3eoer bemüht ftd)

ba<§ Söefte ju bringen unb e§ wirb baburdj eine geiftige föegfamfeit ge=

fdjaffen, bie wofyl geeignet ift, ber SBoljlfahrt be§ £anbe£ unb ber ^nteKectualität

feiner Bewohner einen bebeutenben Vorfd)ub ju leiften. Unb fo finben bic

oerfdjtebenartigen 9lu§fteEungen, namenilid) wenn fie größeren Umfang an=

nehmen, audj oon Seiten ber Regierung bereitwillig Unterftü^ung; e£ ift

baburd) bie Sftöglidjfeit gegeben, aud) ben materiellen ?lnforberungen ent=

fpredjen ju fönnen, wcld)e an fie in hohem ©rabc geftellt werben. £)ie

^rooin^ ©d)lcfien füll in biefem §crbfte mit einer 2lu3ftellung bebaut

werben, über weldje etwa3 näheres ju erfahren in weiteren Greifen Sntereffc

erweden bürfte. 2luf Vcranlaffung bc3 fdjleftfdjen Zentral = Vereint für

©ärtner unb Gartenfrcunbe finbet oom 13. bis incl. 22. (September b. gj

eine ®arteubau =
, gorft= unb lanbwirthfdjaftliche 9lu3ftcllung in

Breslau ftatt. £)a§ Terrain l)ierfür umfaßt ben ganzen ©dn'eßwerbcr=

garten, ben £uvnp(a£ unb bie güttertinfef, im Ganzen etwa 23 preußifd)e

borgen. §ierOon fommt bie §älfte be3 2lreal§ auf fdjon Oorl)anbcnc %n=
lagen unb 7 borgen füllen befonber<§ -m 9lu3ftellung^weden mit großem

^oftenaufwanbe tanbfdjaftlid) oeränbert Werben.

Unter ben bereite hierfür oort)anbenen Anlagen mögen bie naturgetreu

bargcftellten $arttcen rei^enber Alpenpflanzen, burd) welche fid) §err £auf=
mann §utftein ein baucrnbe£ Verbienft um ben ©d)ießwerbergartcn er=

worben hat, unb bie er in ihrem ganzen Umfange ber Aufteilung jur

Verfügung ftellt, in erfter $etl)e gebaut werben, -ßrofcffor Popper t §atte

fd)on öftere ^eroor^u^eben Gelegenheit, baß fidj l)infid)tlt^ ber gefa^madoollen

Einrichtung, ber ^eichhaltigf'eit ber Vegetation unb be§ ben natürlid)en Ver=

$am6urcjer ©arten= unb ölumcnscituitg.. 93anb XXXV. 25
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r)ältniffen fo nafyc fommenbcn üppigen 2Ba<f)§tI)um3 feine anbere Anlage mit

biefer Oergleid)en liege. 53ci ber fief) immer mehr geltenb mad)enben unb

gerechten Vorliebe für bic 2llpen nnb t(jrc glora fönnen jene Anlagen bem

imblifum nid)t genug empfohlen werben unb mir münfd)en, baß c3 ihrem

©djöpfcr gelingen möchte, bic projectirten großartigen ©rmetterungen bi§

jum §erbfte nod) oollenben.

i)a$ $roteftorat fyat ber Dberpräfibcnt ber $roütn§ ©d)leficn §err

t>on ^utttenner gütigft übernommen unb ba3 ^räfibium im (§fyren=

ßomite führt Oer ©cl)ctmc 9ftcbtcinalrath unb £)ireftor be§ $önigl. 93otanifd)en

®arten3, §crr ^rofeffor Dr. ®öppert. 2)iefe beiben tarnen bürgen für

bte 9reaüfirung be§ außerorbentlicb reichhaltigen Programms?, weld)e3 für

bie $u§ftcflung entworfen mürbe. D?aci) bemfelbcn follen 53oben=
s

}3robufte

unb beffen ©rjeugniffe fd)lcfifd)en Urfprung3, ferner bie ®artenbau=

Snbuftvie in intern ganzen Umfange unb bie Literatur ber betreffenben ßmetcje

SBerücffid)tigung finben. 2Ba3 bie SBobenprobuf te anlangt, fo werben

5unäd)ft ®ewäd)3hau£= un0 Srctlanbpflanjcn, £)bft= unb Meebäume, £)bft=,

ßierfträud)er, $ecfcn unb Topfpflanzen, fowie £ulturgewäd)fe aller 2lrt jur

2lu3fteüung gelangen; Ic^tere foücn lebenb in ben Oerfdjicbenen (£ntwicflung3=

ftabien nebft ihren ^robuften ^ur 5luffteHung gebraut werben. 23efonberS

intereffant wirb biefe 9lbtheilung burd) bebeutenbe Soüectionen oon £äng3=

unb Duerfdmitten unfercr SBäume unb ©träudjer werben, welche bereits oon

ocrfdjiebenen Seiten jugefagt finb. gene haDcn bie 93efttmmung, bte im

inneren 93au begrünbeten normalen unb anormalen 2Bad)3tt)um<8Derl)ältniffe

ber §ol5geWäd)fe, fowett jene mit bloßem $lugc fid)tbar, ju bemonftriren,

weldje an ber lebenben pflange nidjt 3U erfef)en finb. 53erfd^ieben alterige

Querjdjmtte follen baS balb langfamc, balb befa^leunigte 2Bach3thum, ba*>

oft regelmäßige, oft unregelmäßige Ablagern ber 3al)re£ringe namentlich in

33e§ug auf einige für bic £cd)nif wichtige ®efid)t§punfte flav legen. £)er

fteflüertretenbe 23orfifccnbe, £>err Dberforftmetftcr £ramni£, wirb biefem

(&egenftanbe ganj befonberS feine ^lufmevt'famt'eit wibmen. — ©in anberer

Umftanb, woburd) biefer s2lu3ftettung ein eigentümliches (Gepräge aufgebrüeft

werben wirb, ift ber, baß nicht nur bie ®ewäd)fc ber jc^igen (£rbepod)e,

fonbern aud} bie untergegangener penüben jur 3)arftettuncj gelangen. $)ie

$enntniß ber foffilcn ^flanjcn hat nicht nur für bie S33iffenfdt^af t einen

hohen 21krth erlaugt, fonbern ift aud) wegen ber SBeftimmung mancher

nü£licbe Soffitten entl)altenber gormationen Oon großer pratttfeher 53ebcutung

geworben. 2)ie für alt unfere foctalen
s
l*erbältntffe fo wichtige ©teinfohle

oerbanft lebiglid)
k

J$flan§en ihre ©ntftcbuncj, welche noch mehr ober weniger

gut erhalten in berfclbcn nachweisbar finb. 2)iefe Sarbonflora wirb

auf ber ^u^ftellung u. sä. burd) ein mäch tigeS (Gewächs repräf entirt

Wcrocn, wie eS bislang nod) nirgenb 3 it r öffentlichen 2infd)auung

gebrad)t worben ift unb wcldjcS ju ben natural ft0vifcf) en ©chenSwürbtg=

feiten unferer ©tabt gehören wirb. 3m Ucbrigen bürfte baS Sntereffe ber

(^rubenbefi^er unb SBergbcamten nod) gefteigert werben, um eine oollftänbtge

£)arfteüung ber ^tjavaftevpflan^en auS ber ©teinfohten^eit 51t crmöglidjen.

Unfere jd)lcfifd)en Gebirge finb jo übevauS rcid) an berarttgen goffitien,
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baß man nur §anb anlegen brauet, um mit geringem Üftüljen unb

Eoftenaufwanb eine ber ^roötnj aud) würbige föepräfentation ber $otyle ju

erretten.

%n ©rjeugniffen fcon Mturgewädjfen !ann ©djleficn attcrbingS

nidjt oiet bieten. (£3 befifct feineS, we(djc3 il)m allein eigenthümtid) märe

unb alle fpieten eine nur untergeordnete SRotte auf bem Seltmarftc. 3wmer=

^in ift e3 aber uortfyeilfjaft, wenn man bie proomsietten ©rjeugniffc äufammcn=

geftettt übcr&licft, um letäjt erfennen ju fönnen, wo nod) £ücfen auSjuflitten

unb hänget ju repariren finb.
—

$)ie Gartenbau = 3nbuftrie wirb auf ba§ üoflftänbigftc Vertreten

fein unb in 53ejug auf Drnamcnttf, 2lrd)iteftur unb ©erätljfdjaften uict

wedjSümg bieten. — ©3 ift feljr bebauerlid), baß man bem (enteren 3^ige

fo lange bie gcbüfyrenbe 93erücffid)tigung uerfagt ^at, erft neuerbing§ wibmet

man fidj bemfelbcn in erfreutidjer 2Beife unb mad)t barin überraftfenbc

gortfcfyritte. — 2Bir haben in 9tte£, £cipjig unb $8re§tau grogartig ein=

genutete ©tabtiffemcntS, weldje fid) mefyr ober weniger, aud) au§fd)Ueßlid)

mit ber Anlage uon ®cwä^3[)äufcrn, Aquarien, Springbrunnen, b. % fpectett

mit ©egenftänben au§ bem (Gebiete ber ®artcnardjiteftur unb Drnamentif

befd)äftigen. 2Bir bürfen fo hoffen, bag un§ aud) naef» biefer föidjtung Ijin

ba§ neuefte unb befte wirb t»or klugen geführt werben.

£)te Literatur, wcldie früher bei derartigen $u§ftettungen immer

nur eine untergeorbnete $ottc fptette, fott ^ier üöttig coorbinirt ben übrigen

2lbthei(ungen jur Seite fielen. 3»mmer mehr werben ftd) bie ^raftifer

beffen betrugt, baß it)rc 53eftrebungen nur in ftetem SBerfefyr mit ber 2Biffen=

fdjaft 5U einem crfprteßtidjen ^efuttate führen fönnen unb bie 3*it Hegt

weit hinter un3, at§ nod) 4^corie unb ©mpirie cinanber ben dürfen teerten.

3)a^er ift cS äWetfentfprcdjenb, wenn biejenige naturwiffenfdjafttfdje Literatur,

wctdje 511m Gartenbau, jur gorft= unb £anbwirthfd)aft SÖejiehung Ijat, bie

größte 93erütffid)tigung fiubet; augerbem ^aben biefe «Steige aber aud) ihre

eigene praftifdje Literatur, wetd)e für ben ®ebraud) ber gadjgcnoffen in erfter

föeihe beftimmt ift. — §anb in §anb fyiemit fott nod) eine 9lu3ftettung

Don anberweüigen £ehr= unb 2lnfdjauung§mitteln gehen, Weld^c jur Sßu^ation
be§ Unterrid)t§ auf ®artenbau=, gorft= unb lanbwirthfdjaftlidjen ©acuten

vefp. $odjfd)u(cn bienen. 9ttan ^at in ber §crftettung jener eine fo große

Voüfommenheit erveid)t, baß fie ju einem integrirenoen SBeftanbtheile unferS

&hrapparate§ geworben finb. 9ludj fycx in 93re3(au wirb wenigftenS pon

einer ©eite biefem ©egenftanbe befonbere ^lufmerlfamfeit gemibmet.

§2roor^cbcn oerbient nod), bag jum erften Wlale eine einheitliche

(Stiquetttrung nad) ftreng n?iffenfa^afttid)en ^rinjipien bura^jufüt)ren ber

$crfud) gemad)t werben fott. — ©3 ift ein groger Uebetftanb ber beutfdjen

SBcjetdE|nung§n)eife r bag fie bei faum einer ^flanje conftant ift. §ier legt

man benfelbcn tarnen einer ganj anberen bei wie bort unb augerbem fommt
e§ gar ju ^äufig Dor, bag bie nämtia^e ^ftanje in oerfdjiebenen ^egenben

mit befonberen tarnen bejeidjnet wirb. S)er barau§ entfte^enben un^eilooflen

Verwirrung fann nur baburd) gefteuert werben, bag man fid) ber (ateinifa^en

^omenclatur bebient, bie heutzutage ja and) in £atenfretfen jiemUa^ öer=

25*
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ftcinbltdj ift. 9ceben bem tarnen füllen nod) über bte §erfunft, 93efd)affen=

fycit unb £krwenbung ber 4>f^an5en fur§e ^oti^cn gemacht werben, welcbe

oon allgemeinem ^ntereffe finb. £)bfd)on ^rofeffor ®öppert bereite oor §elm

Sauren auf ba§ ßruecfmäBige fötaler ^Bemerkungen l)ingewiefen fyat, würbe

e£ je£t nod) Don feiner Aufteilung befolgt unb bafyer foll fyier in

23re3lau juerft ein 93eifpicl conftatirt werben. £)amtt fid) aber biefem

$orl)aben feine tedmifdjen Sajwierigfeiten in ben 2Beg ftellcn, ift e3 notfy=

wenbig, baß oon (Seiten oer Ausfteller frül)5eitig bie Anmeldungen ge=

fcbefyen. Wux auf biefe 2Beife wirb e3 möglid) fein, ber (Stiquettirung

eine größere Ausbreitung ju geben, mäfyrcnb man fid) im
anberen galle bto£ auf eine 33 c 5 e i d) n u u g foftemattfdj ober

pflanäengeograp^ifd) juf am meugeorbneter ©ruppen befdjränfen

müßte.

gür bie Au3fd)reibung Oon ©oneurrenjen ift in auSgebefyntcr SBetfc

Sorge getragen, wofyl für aüe nennenswerten, ^tcr in SBetradjt fommenben

Specialitätcn finb greife unb ÜJftebaiÜcn (unter (enteren mehrere Staate
mebaiüen) au3gcfe£t worben. —

3m Allgemeinen cvfreut fid) bte Aufteilung einer regen £fycilnar;me

in unb außerhalb ber ^rooinj. ©ine 3)ccnge oon Anmelbungen finb bereite

bei bem ®cneral = Secretair, §errn gabrtfbefi£cr Sdjott, 3)?attfjia3ftraße,

Breslau, be§ §auptmotorS ber ganzen Aufteilung, wie ifyn ju

nennen bte söcfdieibcnfyeit be3 §crin erlauben möge, eingelaufen unb eine

nod) oict größere %\vdai){ jugefagt worben. 2)emitad; ift e3 münfd)enS=

wertt;, baß ber AuSfteÜuitg oorjugSwcife oon (Seiten unferer ©roßgrunb=

befi^er ein größere^ ^ntcreffe entgcngebrad)t würbe. —
2)a§ ftöntgltdie §au3 unb bie §erren SOctnifter ()aben fict) in l)öd;ft

wofylwotlenber unb anerfennenber 2Beife über ba3 $rojeft auSgefproajcn unb

bie (enteren tjabcu il)reu 23efud) tfyeilwetfc in AuSfid)t gefteüt. —
©0 bitrfen wir fyoffen, baß bie fd)teftfd)c ®artenbau=, gorft= unb

Ianbwirtl))d)aflüd)c Aufteilung, mit welcher gleichzeitig eine ^erloofung metrr

ober weniger wertvoller ®egenftänbe ücrbuubeu fein füll, einen redit groß^

artigen unb gan^ eigentt)itmlid)eit (Sfyaraftcr erhalten werbe; wünfdjen wir,

baß fie fiel) ju aller $3cfriebigttng geftatteit möge! —

2>te Somn^afme, Hyphaene thebaica Mart.

3u ben oielen fd)önen unb mcrttoürbtgfteu ^almenarten, Die in ben

Sammlungen gar nidjt ober nur l)öd)ft feiten lebenb angetroffen werben,

gehört aud) bie 3)oum=^3alme, Hyphaeue thebaica Mart. — sJ£ad) bem im

3al)re 1853 oon §errn §ofgärtner £>. ißeublanb in ^annooer l)erau»=

gegebenen $erseid)ntffe ber Salinen, welche in bem berühmten (harten in

§errcnl)aufen bei §annooer fultioirt werben, ftefyt bie Hyphaene thebaica

aüerbingä al3 in JMtur befinblid) mit aufgeführt, fdjeint jebod) jefet ntd)t

mel)r oorl)anben 5U fein, ba fie in bem 2kräeid)niffc ber Jahnen be3 fönigl.

23erggarten3 ju §errenfyaufcn oon £>errn ©. Sd)aebtler (Sictye Hamburg.
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®artenztg. 1875, S. 20—29) nicf»t mit aufgeführt morbcn ift. grüner

mürbe biefe fd)öne ^almc aud) in ber reichen ^almcnfammlung be§ tonigl.

lwlanifd)cn ($artcn3 $u Berlin, roic in bcr Sammlung auf bcr fönigl.

1$fauemnfe( bei
v

]3ot3bam unb in ber Sammlung be3 §crrn t»on £)ecfer

in Berlin fultiüirt; ob fie fid) nodj jef$t tebenb in ^Berlin befinDet, ift un3

ntcfjt Geformt.

£)ic Salinen = Gattung Hyphaene ift über ganz 2lfrifa Derbreitet mit

Ausnahme bc3 Vorgebirgen ber guten §offnung. 3>r Stamm erreicht eine

§öt)c üon etioa 30 guß unb mehr unb unterfd)cibet ftet) üon benen aller

anberen Jahnen baburd), baß er fid) theilt. £)ic SBlättev ober 2Bebel finb

fächerförmig, bic Blumen biöctfd), blaßgclb ober rött/lid). 3)ie grüebte finb

üon einer gelblid)braunen garbc unb fitzen in großen 93üfd)eln betfammen;

jebe grudjt f)at eine birfc mehlige Salate, meiere ben ®efdnnad üon £eb=

fudjen fyat, me§^alb biefe Salute üon ben ©güütern aud) „i'ebfudjenbaum"

genannt trnrb.

2)ic 3)oum= Saline ber ©gnüter Hyphaene thebaica Mart. (Corypha

thebaica L., Donrna thebaica Poir., H. cueifera Pers.), fommt ganz bc-

fonbcrS ^äufig an ben Ufern bcS WH, in bcr 9cahe üon Safferfalten üor.

Äldje bie beftimmten geograohifeben ©renken be3 VorfDiumenS biefer febönen

)3a(mc finb, läßt fid) mit 95cftimmtt)eit gar niebt fagen, ba bie Sünonümif

biefer Jahnen fet)r üermorren ift.* — 3n ^cm s33?ufcum beö ®arten3 zu

fem befinbet fid) eine ^al)(reid)e Sammlung üon grüd)tcn ber Hyphaene;

einige berfelben ftammen üdu ^ort 9?atat, anbere üom ®olf üon (Guinea,

nod) anbere attl (Sgnpten, unb ba fid) fein itntcrfcfyieb an ben grüßten

malnehmen läßt, fo fd)einen fie einer unb öerfelbcn Specic3 anzugehören.

grifd)e Samen biefer $almc feinten fef)r teid)t, bie jungen Sämlinge

mad)fen jebodi nur fet>r langfam unb erforbern fer)r üiel s2lufmcrffamfcit in

ber Söefyanblung, t>c^ü)alb gehört biefe Saline aud) nod) immer in ben

Sammlungen ju ben großen Seltenheiten.

£)a§ §olz be3 Stammet bcr Saline wirb in s
2(frif'a ju ücrfd)iebcncn

häuslichen Steden üeriüenbct. £>ie Sd)alc bcr grud)t wirb gegeffen, ber

grud)tfcrn mirb in &ügetd)cn geformt unb ju 9lofenfränjcn benu^t.

Dr. £inbleü fagt in feinem „Vegetable Kingdom" p. 137, baß ba3

unter bem sJcamcn „Egyptian Bdellium" befanntc afiatifd)e Schleimharz

(eine 2lrt ®ummt), melrf)c3 früher in bcr Slrjncifunbe angemanbt mürbe,

üon biefer ^alme gewonnen rotrb.

&er berühmte 2lfrifareifenbc (Sbuarb Vügel äußerte fid) in einem

Briefe an §errn Dr. 2lug. $ et ermann über eine ^afme, melchc nad) Dr.

Sc ernannt Anficht nalje ücrwanbt mit ber Hyphaene fein muß. Gsr

|d)reibt: ©in herrlicher SBaum, etwa 30 guß f)üd), ber an ben Ufern bc3

Sce3 üon £uberi auSgebcrjnte Salbungen bilbet, ift bic £)eleb=
s

$alme, mie

fie in hübten genannt mirb. 2)ie ^Blätter finb fächerförmig, fehr ähnltd)

benen ber £)oumüalme, nur größer unb lebhafter grün unb bilben fie eine

* 2lußer ben genannten @t)noni)tnen ftnb nod) anjufü^ren:- Hyphaene crinita

Gaertn., Cueifera thebaica Delil.
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bid)te unb fdjöne $rone. 3>er «Stamm t^eitt fid) iebod) nie. $)te grüßte

wiegen etwa 4—5 ^ßfunb unb finb oon 8—9 ßott lang unb 6—7 3ott

bief, t»on Dualer ®eftatt unb bunfetgclb; biefetben befte^en aus einer bttfen,

fafrigen Sdjale, bie einen etwaS bitteren aber feineSwegS unangenehmen ®e=

f^maef §at, fonbern fcljr an ben ®efd)macf ber 2(nnanaS erinnert.

9Zeu^eiten auf beit biestigen ^flaujenaitsfteflitnflett

in ©nglanb*

$)tc I. ®artcnbau;®efettfd)aft in Bonbon hat in biefem 3aljre ihre

grofce 8ommerauSftcÜung uom 10.— 13. ^uli in $vcfton abgehalten unb

naa^ ben Berichten in ben engtiferjen gacf>fcf)viftcn muß bicfeXbe eine ganj

fcor^üglich gute gewefen fein. £)er tetegrapf^tjdjc, fef)r ausführliche 93c=

rieht über biefc 3luSfteflung ift bereits in ®arbcncrS (^hronicle t»om 13. $u(i

abgebrueft unb nimmt bafclbft über 4 enggebruefte Seiten ein, ohne

baS 5?erjeichni6 ber ^ßrämiirten, baS noeb eine Seite für fid) im genannten

^Blatte auffüllt. 2luS biefem langen Berichte wollen wir hier nur bie

neuen $ fanden anführen, weld)e in biefem 3al)re jucvft auf einer %uä-

fteÜung in Bonbon auSgefteüt werben finb unb bemnächft in ben §anbel

fommen ober bereits in biefem 3>aljre in ben §anbel gegeben worben finb.

£>ie fid) um bie für neue ^flan^en ausgefegten greife bewarbenben

£>anbclSgärtner waren: 2£. $3uU unb 93. S>. 2BÜliamS. ©rfterer erhielt

ben 1. $rei§ für 12 neue noch nicht im $>anbel befinblid)e ^flanjcn, be=

ftehenb auS:

Philodendron Carderi, eine SpecieS mit bunfelgrüncn, hellgrün febattirten,

fammtartigen blättern.

Aralia concinna in 2lrt Wie A. spectabilis.

Dieffenbachia regina, mit großen, breiten, blafegclbgrünen blättern,

hie unb ba bunlelgrün geflctft, ebenfo bunfelgrün geranbet.

Lastrea aristata variegata, ein prad)tOoÜeS buntbtättrigeS garn.

Anthurium insigne, ift unter bem oorläufigen tarnen t»on Philodron

Holstonianum abgebilbet worben.

Croton formosum mit ftetfen, fchWcrtförmigen blättern, mit gelben in

roth übergehenben kippen.

Dracaena Bijou, eine fehr zwergartig unb gebrungen gebaute Varietät,

mit zahlreichen fteinen, bronzefarbenen ^Blättern mit breitem gotbgclben SRanbe.

Davallia fijiensis, mit fein geseilten 2Bcbeln.

Dieffenbachia Leopoldi, mit herrlichen, lid)tgrüncn unb clfenbein=wci6=

geflecften blättern.

Dipteris Horsfieldii, fd)etnt ju feiner befonberen Scbönheit fid) auS=

bilben ju wollen.

Zamia prineeps. £>ie einzelnen gieberblattd)cn ber 2Bcbel finb hübfd)

hellgrün, formal auSlaufenb.

Artocarpus exsculptus, hat grüne, gefieberte Blätter, bie giebern

haarig, gelappt. —
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|>err 93. ©. 2Biltiam3, tüeldjer ebenfalls mit 12 neuen ^flan^cn

coneurrirte unb ben 2. -]3rei3 crf)iell, ^atlc unter biefen auggeftellt:

Alsophiht Macleayi; Aralia nobilis, mit breiten, länglichen, toelligcn

blättern; Kentia neogranatensis, beten 2Bebcl breit gefiebert finb; Adiantum

Williamsii, eine fycrrltdje ©pccicS (mit ^oljfdmitt gig. 4, p. 44); Croton

Williamsii, mit breiten, tänglid)=cirunben, augefptfcten blättern, sJiippcn gelb;

Aralia spectabilis, SBIättcr gefiebert, mit länglich eirunben, gefieberten ©eg=

menten; Grammatophyllum Nortoni, mit rotten (Stenge(u; Pandanus inermis;

Dracaena superba, mit aufrecfytftcfyenben, rothgeranbeten bron^efarbenen

blättern. Caladium kybridum unb Croton albicans, mit großen, länglichen

blättern mit rahnnoeijjen Stippen unb Albern.

jDic ferner oon §crrn 53ull in ben 3a()ren"1876— 78 in ben §anbcl

gegebenen, aufgehellten ^flan3cn f)abcu mir bereite früher befprochen, tonnen

biefc alfo, um 2£icbevholungen ju Ocrmciben, übergehen. — 2)affelbe gitt

oon ber ©ammlung ber §erren ^eiui) u. (Söhne.

lieber einige fdjimc ^rimelu ber ,g>o^gcbtrcjc (Scutralafien^

3n einer ber legten bie3jä(;rigen ^crfammlungcn be§ ,,gränftfd)en

(#arlenbau=$crein§ in ffiürjburg" t?tett ber erfte ^orftaub beffetben, foexx

^otar ©euffert, einen Vortrag über einige frf)önc $rimcl = toen unb

gönnen ber £)od)gebirgc Gcntralaficnf, bem wh golgenbcS entnehmen als

sJcad)trag ju unfrei*
s2tbt)anb(ung über „Primeln" im 32. Sßbe. 8. 151 ber

Hamburg, ©arten^tg. — 3)ic ^vtmulaceen, 51t beneu auef) baf in sJäcber^

ofterreid), im ©at^'ammergut unb in ben 53crd-itcögabcner bergen fo ^äufig

oorfommenbc s2ltpenueitd)en, Cyclamen europaeum, fonüe bte reijenbc Soldanella

alpina, einef unferer nieblicrjften ^pcnpflcin^fhen, mit hellblauen, am Staube

gefransten glitten, gerechnet wirb, gehören 511 ben ^ierlichftcn unb fdib'nftcn

]>ftan5engattungcn unferer Hochgebirge.

3n ben 2l(pen hat fid) allenthalben bif auf ben heutigen Sag bei

3ung unb TO unb unter alten ^olföt'laffen eine befonbere Vorliebe für bie

'älpenprimcin, befonberf für bic hellgelb blühenbe Primuln Auricula —
unb für ben tüürjig bujtcnbcn blauen <Spcd — Prim. glutinosa — er=

halten; unb toenn im fd)ö'nen 3>nnthale au f ocn fdjattigen gtanten ber

'43ergc nod) ber Eintet fd)uec in langen ©trieben bte SBalbfäume bedt,

loanbert baf junge $$o\l fti)on hinauf ju ben fonnigen Seifen am füülidien

behänge ber t)ot)cn JÖcrge, um bort an ben fteiten ^Bänben nach Primeln 51t

fat)nOen; manajef junge frlfdjc l'ebcn ift fdjon beim s
2luffteigcn nach ben

oon fteiten gelfen Ijcrableuc^tenben, prädnigen silurifelbluincn burd) 2lbftin,3

über bie ©teiltoanb ^ur £icfc 51t ($runbe geganaeu. £>ieje präd)tigen ^rimcln

finb im §od)gebirge jur grühling^ett, locnn fie 31t oieleu Staufenben auf

Den bergen blühen, ^uin förmlichen ^anDefeartifel geworben, unb Duftcnbe

©traute biefer licblidjen "Elpenblumcn loeibcn au ben Stationen ber ©ifciu

bahnen, fotme auf ben -Diärltcn ber Stäbte, ja felbft gan^e ^flan^cn mit

43lattrofetten unb reidjblühenben SDolben in lörben in ben ^llpenthälern

oon £>au3 3U £>au£ jum taufe aufgeboten.
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©ine anbere fefyr ^übfd)e 2llpcn=^rimet ift bie Primula farinosa, mit

äterüdjen, rofa gefärbten 53lumen, beven 23(ättcr im 3uftanbe bev ©nt=

micfclung btdjt mit meinem, mefyfätmttdjcn "Staube bebeeft finb, eine (Sigcn=

fdjaft, melier biefe ^rimcl ifyre Benennung Ocrbanft. Dicfe alpine ^riincl

fommt jebodj aud) manchmal auf moorigen Siefen be3 fübltdien ttnb

mittleren £)cutfd)lanb§, fo 5. 23. auf ben Siefen bei ©rettftabt in tttitep

franfen im roilben 3wftanbe oor.

£eiber fefct ein guter Sfyeil ber Sllpcnprimctn ber ftultur in unfeven

(Härten großen Siberftanb entgegen, 9?ur jmei bcrfclben, Primula Auricula

unb bie reijenbc, ^cHrot^blü()cnbe P. pubescens, nxldjc in ben fyofyen ©e=

birgen, füblid) Oon 3m^brutt% namentlich in ©fd)itithal fid) in größeren

93eftänbcn oorfinben, machen eine erfreuliche
s2lu§nal)mc, unb bic[e beibeu

Primeln finb e£ auch, toeldje ber berühmte 9£aturforfd)er uno SBolauifer

(Elufiu3 bereite im 16. Safyrlmnbert ju Sicrpflan^en unjerer ©arten

machte. Um ba§ %afyx 1582 mürben nämlid) burd) (S(ufiu3 biefe beiben

2llpen=Primeln Oon 2Bien auS an einen greunb in Belgien gefd)idt, bafclbft

forgfältig gepflegt unb Ocrmchrt, unb oon bort au3 in ben folgenben 3)e=

Bennien in ben meiften ^Blumengärten oon ©nglanb unb Deutjdilanb oci-

breitet. 93erctt3 im 3a^tc 1664 G flb c£ mehrere burd) bie ftultur mm
ftanbene garbcnfpieloarietäten ber Primula pubescens; beim biefe ^rüncl,

nic^t bie P. Auricula, mic man gemönlid) annimmt, bilbete ben ^lusgang3=

punft etneS eigenen 3mctgc3 ber 93lumiftif ber ^lurifel=3nd)t. 3Mcfc ftultur

mürbe ebenfo roie bie 3ud)t ber Pulpen, Anemonen unb sJ}aniuire(n in

§oKanb, befonbcr3 in §aarlcm fet)v fd)munghaft betrieben, ja fotdje mar tu

ben legten Bennien bc3 17. 3aW un!}ei^ 5U cmcr fahren i'eibenfchaft

ber ^Blumenliebhaber gemorben, wenn auch biefe l'eibenfdjaft alhnähltg mieber

mehr unb mehr erfattetc, fo blieb bod) bie steifcl mit Oettern ^Rechte bi§

auf unfere ©egenioart eineS ber betiebteften ©artengemächfe.

gn neuefter ßeit mürben auch au3 mehreren S3:t;etten
s
2lfien§, namcntUd]

bem $aufafu3, bem TOai unb ben ©ebirgen £urfeftan3 prächtige $rtmelj

arten unb Sonnen in bie ©arten unfereS Sclttf)ei(eö eingeführt fo au3

bem $aufafu3 bie rei^enbe P. luteola unb P. auriculata, fo mic auä ben

£urfeftanifd)en Hochgebirgen 10 ^rimeloarietätcn, Oon benen P. Kaufmanniana

unb P. Fedschenkoi bie fdjonftcn finb. .

£)ie aHerfcbönftc aller bekannten afiatifchen in-imetn aber ift bie P.

nivalis — ©dmccprimel — mclcrjc in einer Stetige oon gönnen unb

Färbungen ihrer ^Blüten oon ben Hochgebirgen beS .ffaufafuS bt§ bem

turfeftanifeben SBcrglanb unb bt3 jum lltai, unb füblid) bi3 ju ber <Sd)nee=

fette bc§ §ima(at)a angetroffen mirb. (©ieljc aud) Hamburger ©artcnjtg.

biefeS $ahrg. 8. 276.)

3n neuefter 3^it mürben noch jtoei prächtige Varietäten ber P. nivalis,

nämlich P. longifolia mit bunfclbtauen unb P. turkestana mit bunfelroja

gefärbten Blüten, betbc burd) ihre meißbeftaubten Blätter unb burd) bie

gorm it)tcö 23lütcnftengel3 an unfere alpine P. farinosa erinnernb, burd)

bie ^aturforfcher 21. Sftcgel unb gebfd)enfoi in ben turlcftanifdjen bergen

in einer §öt)e oon 8— 10,000 guß aufgefunben unb nad) ©uropa gefanbt.



393

9?od) anbete neuere Einführungen Don Primeln finb fdjon in früheren

§eften biefer Seitfctyrift befprod)cn motten, mie 5. SB. P. sikkimensis Hook,

ooin gtmalatya (§amburg. ©artenstg. Sa^rg. 38, @. 89). — P. Parryi

oon ben gclfengeMtgen Kalifornien^ (§amburg. ©arten^tg. Sa^rg. 33, <S.

234). — P. auriculata a. brevistyla oom $aufafu3 (Hamburg, (^artcnjtg.

36. 3a^rg., 8. 36). — Uebcr bie liebliche P. nivalis ift gleichfalls 6. 276

bicfcS Safyrg. btefer 3 cit"n9 auSfitfyrlid) berid)tet morben.

£)urd] biefe rci^enben Primeln ber afiatifd)cn §od)gebirgc, metdjc ofync

greife! in unferen bcutfdjcn ©arten im greien au3bauern merben, mirb bic

3at)l ber fyarlen Birten nod) oergrößert.

Weigela liortensis nivea.

3)ie 2Beigelien gehören befanntlid) mit ju unferen fyübfdjcften
s£(üten-

fträud)ern unb finb bafycr jut Anpflanzung in jebem ©arten beften3 ju

empfehlen. $)te erfte 8pecic3, bie in ben ©arten befannt mürbe, mar

Weigela rosea, meldjc im Safyre 1845 oon §errn gortune an ben ©arten

ber fönigl. ©artcnbaugcfeüfdjaft in Sonbon eiugcfdjicft morben ift. yia&i it)r

fam Weigela amabilis, ebenfalls omt (Sfnua, toäfyrcnb W. hortensis im 3>afyre

1863 unb jmar oon Sapan ©uropa gefommen fein fott.

3)ie Weigela hortensis, oon ber e3 eine Abart mit meinen 53(ttmcn

giebt, ift Oon «Siebotb unb äuccqrtnt unter bem tarnen Diervillea bc=

fdjrteoen morben. 8ic befdjreiben biefe $flaiuc al§ einen 4— 5 guß fyor/en

©traud) mit gcgcnübcrftefycnbcn, feinhaarigen, ooalen ober (änglicfyen, 51t

=

gcfpi£ten, feingejä^riten blättern. 3)ie Blumen erfdjeinen an ben ©pißen

ber furj adjfclftänbigen ^eben^meige. ©ie fyabcn einen bleibenben $e(dj,

unb eine trichterförmige Sölumentrone, mcldie rott) ober reeiß, auf ber Äußern

feite etma3 meicfyfyaarig ift, glatt auf ber inneren (Seite. £>cr Saum ift

regelmäßig, aus fünf ganzen, ooalen, ftumpfen Segmenten bcftcfyenb. Die

#rud)tfapfet ift mit bem bteibenben £eld) gefrönt.

$)tc Varietät mit meinen Blumen, W. hortensis nivea, ift ein fefyr

l)übfd)er ©tremd), ber- ungemein 00H unb banfbar btüfyt unb oereint mit

ben rofablufyenben Arten oon fcfyr großem ©ffeft ift.

Von ben alten befannten Weigela amabilis unb rosea giebt c§ je£t

eine äRengc fet)r bübfdrjer Varietäten, bic fämmtlid) 5U empfehlen finb, mir

nennen t)tcv nur Oon W. amabilis bie Varietäten amabilis alba, fol. variegatis

Isoline, Van Houttei, Oon W. rosea bie Varietät nana fol. var., bie fcfjönftc

buntblättrige unb Dann W. Stelzneriana. —

\m\ 2>tc äDbftbaumjndjt auf ber internationalen Slu^fteUiiitfl

in tyaxiü.

Von m. SBleffagcr.

(
sJ?ad) ber Revue horticole.)

beginnen mir bamtt, 5U fagen, baß bic Dbftbäume auf bem Wlax&
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fclbe fax\$ in einer feljr puffcnben SGßcifc aufgcfteüt finb. (£g bcfinben

fid) bort jmar ^ier unb ba etliche Gruppen, welaje wie €>d)mucf = ätfaf ftf

g

5U ticj finb, oor, alfo wenn bic Stätter if)re Oollc ©ntwicfelung eilangt

r)abcrt, bic in bcr TOtte ftcfycnbcn Säume bem Stttf'c entzogen werben; aber

burd) btc s2lbtl)cilungen bcr gonnbäumc führen breite 2Bcge, fo baß man
jebem einzelnen Saume nafyc fommen fruit*.

Die ©palicrbäumc beg §erm (El)eOalicr sen. finb fdjon oft be*

fprod)cn morben. ©eine }>firfid)bäumc werben nidjt allein Don ben (Gärtnern

unb ben £iebf)abcvn bewunbert, fonbern aud) oon ben profanen, meiere oor

ben 9lrabcgfen, geftong unb ben Silbern, bie fid) ifmen fyier geigen, mit

©rftaunen fülle flehen. (£g finb if)rcr 5, wooon brei eine i^ra bilben, über

wcldjcr ein ©tern ftefjt unb an beten Seite burd) ^Ift^rocige große gtüget

gebilbet finb; ^wei anbere weit Heinere ooUcnoen btc £>ccoratton auf jeber

©eitc.

2Bir muffen jtoar befeunen, baß btefe gönnen fcfyr fd)ön finb, aber

aud) jagen, baß in gärtnertfd)er 9tücffidit bic gegebenen dufter beffer ftubirt

fein füllten. £>cr gefd)icftc ^rofeffor oon $iontreuil l)at bic fünft lertfdje

©eite feiner lugfteüung ju fcfyr ocrnad)läfftgt, cg märe ifym fiajer nid)t

fd)Wer gemorben, gefälligere 9JtotiOe ju finben, jumal bic beiben ^cnbant^

oon fo plumpen gönnen finb, baß fic bem einfachen gäd)cr unfrer Väter

meit nacbftefyen.

$)iefe complicirten giguren fyaben feinen anberen Wcrtf), atg baß fic

jeigen, mic eine ©d)Wieiigfcit 3U überwinben ift, fic lohnen in feiner 2Beife

bie oiete fteit unb SDcüfyc, me(d)e ifyrc §erftcllung unb Unterhaltung erforbert,

begfyalb füllten fic aud) nur augnal)mgmcife angewanbt werben, um in einer

Gärtnerei ober einer ^lugftcllung bic SBltcfc einer äftenge (#(ctd)gültigcr ober

©rmübeter auf fid) ju sieben, bamit beren ^ntcreffe gemeeft wirb. s2lug

biefem ®efid)tgpunfte finb bic Säume beg §crrn (Efycoalier am reebteu

tyiafyc, cg barf fid) beim s2lnblia* foldjeg (Sifülgeg Oon ber (^efdnncibigfeit

beg ^firfidjbauing fein (Gärtner entfd)ulbigcn, wenn er nid)t eine weit ein=

fadjere gorm correct ^u erlangen Oermag.

(£g liegt tnbcg nid)t in ber Vorführung ber parabo^en giguren, in

mctcfjen bic tiefer Slüfcnbcn bag §auptocrbienft ber ^lugftcüung beg §crrn

(Skalier ju^en; biefe werben finben, baß eg üorjüglict) in biefem f(einen,

oom Saume abgeloftcn Steige beftcfyt, welajer in einen Xopf gefenft an ben

13firfid)baum gebunben ift. Sftan wirb biefen armen üertrocfneteu ä^eig,

oon §anb ju §anb gelten taffen. (£g ift bieg ein Seifpiet bcr eigcntf)üm=

lidjften s2lrt oon Srcajen ober fnid'en, melajeg §crr £rjeüalicr feit einigen

3afyren beoorjugt unb bag er ©palten nennt. £)a btcfeS Verfahren, wie

wir Oermut^cn, in bie fxn$i$ beim Saumfd)nitt übergeben wirb, wirb aud)

woI)l bcr 9?amc in ber (^ärtnerfprad)e bleiben, obwohl ba^ 3Bort „Verwunben",

wa§ fid) bereite bei ben Weinbauern eingebürgert l)at, paffenber wäre,

^ebermann weiß, baß man, um einen frummen 15fal)l gerabe ^u niad)eii tl)it

bi§ 5um drittel ober jur §ä(ftc feiner Dicfe quer eiu[a)ncibct unb bann

ein ©tüdfd)cn nad) oben t^tn auffpaltet. 3n ber Hunft bcr iBeingärtnev wirb

bieg navrer genannt unb eg ift ganj baffelbe, wag §err ^het>a^er ^ cx 9e=
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miffcn ^3firftd)=3meigen t^ut. 3)er aufgeteilte Stocig gicfet fd)on eine $bce

oon ben allgemeinen Dtefultalen, melchc er erjiclt; man ficht, baß er unter

bcr „naorirtcn" (Stelle einen (Srfa^meig hervorgerufen, ber vielleicht ntc^t

gefommen märe, t>ät te er ben 3^cig oollftänbig abgefdjnitten. 3nbcm man
„naorirt" »erfolgt man nod) anberc 3toccfc, bie mir fyier nid)t aufzählen

haben; mir fönnen nur ben (Gärtnern, mctd)e btefeS Verfahren ftubteren

motten, ratzen, fid) oor 5lüem burd) münblidje Vorträge bc<3 £>errn (SheOaUer

ober öurd) £efen über bie 2lrt ju operiren, bie 2lu3mahl ber Steige, bic

Reiten unb bie übrigen Umffänbe, meiere bei biefem finnreichen Verfahren

ju beachten finb, beteten ju (äffen. (Sie mögen ftdj nid)t burd) bie gurd)t,

meldbe mir aussprechen Nörten, ber (Schnitt möd)te ben ^arjfluß erzeugen,

abgalten. 3n ben meiften gällen mirb er nid)t eintreffen; menn e§ tnbeß

bennod) gefa^e^en foHte, fo mürben bie golgen nicht fo fd)limm fein, ba im

folgenben ^a^rc ber „naorirte" ßmeig entfernt merben muß.

Sttan fielet, baß von ben (Spalieren beß §errn Chevalier t)tet ^u ternen

ift; fein neue§ Verfahren empfiehlt fid) Men, meld)e fid) mit bem <Sdmitt

ber ^firfidjc befd)äftigen. 2Bir glauben c§ ^at nod) eine fdjöne 3uhmft

unb mirb nad) menigen fahren muftergiltig fein.

$)ie große ^e^rjaM ber 23äume auf ben ßfyainpö be 2ftar3 ift nad)

ber atten unb rationellen gorm gebogen, bereu ©rfinbung von einigen

Tutoren irrthümiid) gorfnth 5itgcfd)rteben unb be^^atb „ä la Forsyth" ge=

nannt mirb unb bie mir gemöfmüd) „
s

|>almctte" nennen, tro£ ber Dppofition

bc£ §crrn s

Jktit=£fyouar<§. §err 9fapin t)at ben magren tarnen gefunben:

gifd)gräte (spina piscis), aber er ift bamit ntcEjt burdjgebrungcn. ÜBtr

^aben faum nötfytg 51t jagen, baß biefe gorm fid) ganj einfad) au3 einem

Stamme mit gleiten, mett oon einanber entfernten unb fmnmetrifd) ftefyenben

tieften bitbet. 3)ic Entfernung jwtfdjen ben 3metgen ^at bie }3rari3 nad)

ben oerfdjiebenen Dbftfortcn längft feftgeftcllt; aber mir glauben, baß bis

jefct für ben Winkl, metd)cn ber s
2lft mit bem (Stamm haben foß, noch feine

Siegel feftgefe^t ift. (So !ann man auf bem äftarffetbc bei ben i3atmettcn

alle Sinfet üün 45°—70° ftuben. ©3 folgert barauS, baß außer anbern

beftimmten Urfad)en aud) bie Kaprice ber 33äume beachtet mürben. £)te

kirnen, 3.
sJß. bie Crassane, Passe Colmar, Nouv. Poiteau etc., meldte

naturgemäß ihre tiefte aufrecht richten, finb in horizontale £age gebracht

morben, mährenb anbere, mie Beurre Diel unb d'Amanlis, Cure etc., meld)e,

fich felbft übertaffen, h^ngenbe ämetge bringen, gegen ihre sjiatur höher ge=

leitet merben.

3)ic ^mei ^firfich=$almetten, melchc grau iJBm. 3)uranb ju 33ourg^

la=$eine aufgeteilt E)at, oabienen aufmerffamef Stubium. (Sie finb 4 ober

5 gahr unb präfenttren fd)on eine anfehnlid)c (Stärfe, bie burd) ftrengen

2angfd)nitt erlangt morben ift. £)te Seitenäftc finb mit Ausnahme ber

beiben unterften, melchc auf 2 einanber gegenüber oculirten lugen ent=

ftanben ju fein fd)eineu, ol)ne irgenb melche fünft bef $fropfcn§ ober 'J$tnciren§

gemonnen, fie flehen aud) ctmaS l)öt)er , ma§ inbeß ber (Symmetrie nichts

fchabet. Iber bei bem $firfid)bauute ift ba3 (^etüft nur eine untergeorbnete

'Sache, £>cr §auptpunft, bie .flippe moran bie unerfahrenen Seutc fcheitern,
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tft bie ®eminnung be3 5meijät)rigen grud^meigcS; btc Unterhaltung biefeS

3meigc3 auf beut 3apfen, btc mar)rc ©a^mterigfeit beim ^fivfid) fajabet.

$n biefer §infidit finb btc bcibcn Föhnetten bcv ÜJtab. Duranb mafyrfyaftc

Pöbelte, ©ie finb auf einen ßtoeig gefdmitten. Die Gärtner miffen, bag

nod) immer jmei Stiftcmc bcftcfycn, unter benen ber £ampf nod) nid)t ge=

fdjloffen, oon benen ba3 eine batirt Dom XVIL, ba3 anberc uom Qsnbe be$

XVIII. 3a^^n^c^ tö - 9Jian fdmitt früher unb $tele fdmeiben nod) auf

2 S^ige, ber eine beftimmt glühte gu tragen, ber anbere jum Gh'fafc.

Dicfe3 gab auf (eben 3apfcn eme §afcn (crochet), unb man nannte

fte in ber Dl)at branche crochet, §atengmeig ober ©rfat^ircig 2c. Diefeä

oi)ftcm mürbe im Mgemetuen befolgt, big bie 3üd)tcr oon SJiontreml ben

fnftematifeben 6dmitt Ratten, ber oon einem 2lftc uertangte, bag er grud)t

erzeugt unb feinen eignen (£rfa£ beforgt. Der ßüd)ter ber ^fitftdj, mit

bem mir uns bcfd)äftigen, ift oon biefer 6dmle; man mirb auf feinem

}5a(mctt=53aum 1 obei 2 Doppclgmeige finben; alle übrigen finb ot)ne 23er=

boppclung mit mittclftarfcn Steigen regelmäßig befe£t. Dicfc3 ift fetrr gc=

nau aufgeführt. —
93i§ t)terf)ev maren mir in unfern ©tubien gelangt, als ein $uffel)er

uns böflid) mitteilte, baß cf unterfagt fei auf ber gangen Aufteilung bog

(Efyamp bc tyflaxZ „tirer des plans" Aufgcidmuugcn gu mad)cn. 2Bir maren

alfo genötigt unfer ^otightd) in bie ^afebe ju freien unb c3 bleibt un§

nur übrig biefen mit (bemalt abgefüllten llmfd)au auf bie etma§ confufen

(Erinnerungen gu befdjränfen.

Die §crren haltet in Drotycö haben nieblidjc, au§ einem Dut^cnb

auf ^arabiefftamm oercbelte Apfelbäume, meld)c in einen treiS gepflangt

finb, ber etma 1 m Durcbmeffer t)at. Anfangt ctmaS cinmärtf gebogen,

menben fte fid) balb mieber aufmärtf unb behalten bann biefe oertifale

$id)lung. Diefef tft fet)r gracieuf, aber e§ fd)cint un<§, tag man biefclbc

ftigur einfacher l)erftedcn tonnte, menn man bie fleinen Zäunte in einer ge=

miffen §öf)e nod) einanber nät)er brächte, man tonnte jte fetbft alle pfropfen

wie man eS mit ber (Sfdje im Accttmatifation3=($artcn gemacht t)at. Dte=

fetben (Gärtner t)atten r)cliocentrifd)e ^Becher (gobelets) mit 5 parallelen

heften. Der ©drraubengang mar 40 cm, maf bei ber $?ehrgat)l ber

93äume, beren lange grud)tgmeige refpectirt merben motten, bie paffenbe

2Beitc ift, obmot)l man ihnen oft nur bie §älfte biefef SMaaßef giebt. 2Bir

l)aben aud) 23äume in U-gorm gcfet)en, beren gnneref burd) rautenförmig

gezogene 9cebengmeige aufgefüllt mar.

Mehrere Aufftctter geigten Zäunte in Difajform, b. h- SBäume mit

horizontalen gmeigen auf einem met)r ober weniger t)ot)en ©tamme. ©incr

barunter hatte nur 4 tiefte unb bilbetc fo, waö man eine 2Btnbmül)le

nennt. 33ei aücn t)atte man oernünfttger iffieife auf oaf mtebert)ottc binären

terjicbtet, baf oor ctina 20 gafyrcn fo oict oon fiel) reben madite. Dreffll

^tnciren, burd) mcld)cf Oon t)ortjontal gcmad)fenen ^w^cn ein treiä ge=

bilbet roirb, trug nid)t jur 8c^önt)eit ber gorm bei unb t)attc ben s
J?ad)=

tt)eil, baß bie meiften auf ben Drebcnaugcn ermad)fcnen ^wäg^ ftctö oon

geringerer 6tärt'c unb s2lu3baucr maren. §cutigcn Xagef begnügt man ftdj
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bamit, um bie Stifdjfovm erlangen, bie näd)ften auszuwählen unb

bic niebrigen nafye an ben ©tamm fyinauf §u Irinben ober fie baran $u

pfropfen, um fic bie §öl)c ber oberften erreichen 5U (äffen, efyc man fie

umbiegt.

S)aö ^etrolcnm in ber ©ärtnereu

%u$ einer längeren s2lbl)anblung über Petroleum im „lanbmirtfyfd).

- (Scntralbl." eiferen wir, baß ba§ Petroleum gegenwärtig in granfreidj ganz

fpcciell für bie Steinigung ber gruditbäume oerwenbet wirb, unb ^iefyt bamit

Dom ©tammc au3 burd) bie ßwetge g e9^n bie barauf feftfi£enben Snfeften

! zu gelbe. £>a§ Petroleum ift ein burd)au3 jwccfmägigeS Littel gegen bic

6d)ilb= unb SBaumläufc, ba c3 ben weiß molligen Uebcrjug berfelbcn jerftört,

i

ber fid) oft an ben ßwetgen finbet unb bic 23rut biefer gnfeften fef)r protegirt.

' Sftan muß ftet3, um 33aum ober ©traud) Oor biefen ©a^maro^ern 5U fdjü^cn,

I bamit anfangen, biefen glaum ju gerftören fud)en. 2)a3 Petroleum fyat,

wie alle fettigen ©ubftan^en im flüffigen 3"ftanbe, bic ©igenfdjaft, fid) ringS

' um ben ©egenftanb, ben man bamit beftretdjt, 5U oerbreiten; e£ fyilft ber

Arbeit baburdj, baß e3 in alle ftetne ©d)lupfwmfetd)cn einbringt, wo weber

mit ber dürfte nod) bem "pnfel allein einzubringen wäre. $bcr c3 ift

; burd)au3 geboten, ba3 Petroleum ungemijd)t anjuwenben, nur bann bringt

c§ bem oon Snfeften befallenem 53aume reelle Jpülfe. Ueberaü ba, wo man

|
bie ßerftörer am bidften fi^en fiel)t, muß ber Sßaum beftridjen werben, unb

am beften ift e3, ifyn oon oben nad) unten i)\n ganz 51t beftretdjen. ©elbft=

i t»erftänbtict) muß man biefe ^rocebur ntcfot im gtül)jar)re, wo fid) bie $no3pen

t entwideln, oorncfymcn, ba c£ biefen fd)aben würbe, fonbern im ÜBtnter, wo
1

fß fid) aueb am leid)teftcn auöfübren läßt, weil bann Weber $no£pcn nod)

1 Blätter Oorfyanbcn finb. ©3 ift frei(id) oorgefommen, baß bei berartigen

• £>erfud)cn jwar bie Söaumläufe Ocrfdjwunbcn, aber bie frönen ©palicre aud)

j
fo gelitten batten, baß fie fid) erft im ^weiten Sa^rc baoon erholten,

i
darauf läßt fid) nur erwibern, baß bei alten Mitteln, ba3 ®ute unb baS

;
Schlimme na§e beifammen liegt unb baß baffelbe mit Ueberlcgung unb

j

£>orfid)t gebanbfyabt fein will, ©rfafyrene (Gärtner ratzen bafyer, ba3 Petroleum

j

unOermifd)t im hinter Ocrmittclft einc£ baumftarlen ^infel^, ben bie 9tfater

j

dürfte nennen, aufzutragen, unb benjelben in alle 3rotfd)enräume einbringen

|u laffen unb man wirb öann balb bic ©rfafyrung madjen, baß bie 2Birf=

i famtett be3 reinen Petroleums unfehlbar fei. 3)er TOofyol würbe benfelben

Erfolg l)abeu, bod) ift berfelbe miubeftenS boppclt fo treuer al£ Petroleum.

Srfaljruttgen über ^ftrfidjfnltnr unb ^ftrftdjfdjnitt

23on ®arten=3nfpector $tb. Äöd) in SBrauufcbweig
*

©3 ift fd)on Diel über ^ftrfidjfuttur unb befonber3 über ben «Schnitt

* Slus ben ^erfyanblg. bev VIII. Mgem. SBerfammlung beutfdjer homologen
unb Obftjücbter.
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be§ -PfirfidjbaumS gefdjriebcn unb gefprodjen morben, fo oaß e§ überflüffig

erfdjeint, weitere Erfahrungen hierüber ntttjut^cilcn unb au3sutaufd)en.

2Benn id) mir bcnnod) erlaube, meine in ben festeren Sauren an=

gemanbte Sftetfyobe bei ber $firfid)tultur ju befpred)en, fo gcfdjicljt btc3 in

SRütfbud auf bie hiermit erlangten SRcfultate, inbem id) gegen mein früheres

Verfahren gefünberc SBäume, regelmäßigere §o!jreife unb reiebüdjere Erträge

gut auSgebilbeter, fct)macfC)aftcr grtidjte erhielte.

ÜDie ^firftcrjbäume ftefyen fyier an einer wenig nad) ©üben geneigten

Dftfeite einer 93rcttermanb, woburd) fie ©d)u£ oor ben Ijeftig auftretenben

ücorbmeftminben fyaben, in fanbig = tfyonigem 93oben mit laltem tfyonigen

Untcrgrunbe.

Eine fRci^e üon 3af)rcn mürben bicfelben in ftreng regelmäßigen

gönnen, unter 2lntocnbung be3 mieberfyolten ^incemcntS jur Erlangung unb

Erhaltung ber Erfa^tocige futtioirt.

$)tefe Er§ielmng3metfyobe geigte unter ben fyier cinmirfenben flimatifdjen

33obenoerl)ältniffen oerfd)iebene 9rad)tf)cile, 5. 23. ungenügenbe §olsreifc ber

ßmeige, moburd) fie fd)on bei gemöf)nlid)en gröften Uttcn unb meiftenS nur

geringe ober fcfbft gar feine Erträge lieferten. Dcfter erfranften einzelne

Steile ober ftarben plö£lid) ganj ab, moburd) iljre gorm beeinträchtigt

mürbe.

$)urdj folgenbeS ^ulturocrfafyren mürbe biefe Ealamität im allgemeinen

befeitigt, unb feit bem fyabe td) gefunbe Söäumc mit reiben Erträgen mot)l=

fajmccfenber grüdjte. Wxt bem beginne unb im erften Verlaufe ber Vege-

tation entferne man nad) unb nad) juerft auf ben häftigften, 00m 2Bad)3=

tfyum begünftigten feilen be3 93aume3, burd) ^tbbrücfen ober glattes lbfd)neiben

mit ber ©pi£e cineS fdjarfen flReffer^ an ifyrer 23aft3 alle niebt nötigen

unb ju bid)t ftct)enben jungen triebe, loenn fie nod) l'rautartig unb faum

1— 2 cm lang finb. SWan oermeibe auf einmal ju Oielc triebe ju ent=

fernen unb fdmeibe eüoaS fpätcr fid) einzeln jeigenbc unnü^e triebe fo nafye

a(3 möglid) an ifyrer 93afi3 ab.

3)a3 ^incement ober TOnelpen loenbe man früt^eitig unb au3nafym3=

meife nur bei menigeu 00m 2£ad)3tbum befonberS beoorjugten trieben an,

meld)e ftd) fonft 511 Räubern entwideln mürben. üftan t'neipt fold)e triebe,

menn fie eine Sänge oon 10 cm erreicht fyaben, auf Ü)rc unterften 2 Blätter

jurücf. 9lu3 ben klugen in ben 2ld)fcn biefer ^Blätter erroad)fen bann

fd)toäd)ere triebe. Erlangen fpätcr nod) einzelne triebe 51t große $raft,

fo Oerminbert man biefelbe olme at^ufneipeu burdj geeignetes -ftieberbinben

unb mefyr ober meniger fcfteS 5lnf)cften. 2)iefe Operation, meldje bei fonft

gut bcfyanbcltcn ^Bäumen nur bei einer geringen ^njafyl Xriebc nötfyig ift,

foü bis gegen äftitte ober Enbe %ul\ Ooöenbet fein. Mc anoeren triebe

laffe man ungeftört in tfyrcr Entmtdfelung frei mcmjfcn!

£>ie £eitämeigc übermalt man toäfyrenb ifyrcr VegetationSjeit unb binbet

foldje an U)rer SßafiS frü^eitig genug an, bamit fie in gerabev 9iid)tung

mit ben £eüäftcn erlogen merben fönnen. 3n°cm man bie kräftigeren,

meldte meift auf ben oberen heften fte^en, öfter unb fefter; bie fd)mäd)cren,

me^r unten fte^enben £eitäfte, nur leiebt an it)rer 93afi3 anheftet unb fonft
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fo lange aU nötfyig frei wadjfen fägt, begünftigt man ba3 2öad)3tf)um ber

(enteren.

Da3 allgemeine Anheften, befonben? ba§ ber grudjttricbc wirb im

Verlaufe bc§ 9ftonat3 ^Cuguft oorgenommen. $?an beginnt an ben oberen

£fyeilen, wo fie immer am ftärffren entwidelt finb, nnb beenbet ba§ An=

Ijeftcn an ben trieben bc§ unteren Stetig, inbem man bie ftärferen 5uerft

in paffenber Entfernung in ber Stiftung be§ £eitaftc3 anheftet unb bic

weniger ftarfen nod) 10—15 STage unangefyeftct läfjt, um fie ju fräftigen.

©leidjjcttig entfernt man etwa $u btdjt ftcfycnbe triebe burd) glatte^ Ab=

fajneibcn an iljrer 23afi§ unb läßt alle fdjmadjen triebe unangefycftet.

3n mannen Sauren ober Sommern gegen Witte, fonft aber gegen

©nbe September, fdmeibet man bic ftärfften gritebtämetge auf ein Drittel

ober auf bie foätftc ifyrer £änge, womögtid) auf Drilling3augen ^urürf unb

läßt ade übrigen grud)t§Weige nodj Oom Schnitte oerfdjont. —
3n unferem $lima erfd)einen oft fdjon Gsnbc September einzelne gröftc,

wcldje ber Vegetation be§ $firfidjbaum§ fdjaben, inbem fyiernad) bie ^Blätter

tfycilwcife abfallen ober größtenteils lofe unb functionSloS an ben ßweigen

fißen. 9rad) biefen oft nur wenige Stunbcn anfyaltcnben gröften fyaben

wir nod) immer eine 9teil)e froftfreier oft warmer £age ju erwarten.

'Damit bie gunetionen ber ^Blätter fo lange at<8 möglid) ermatten

bleiben, ad)tc man auf ba3 ©rfdjeincn ber frühen §erbftfröftc unb fd)ü£e bic

Spalier^ftrftcbbäume in ifyrer ganzen Ausbreitung burd) Vorftcllen cinfadjer

SRofyrmatten, bie man fetbft bei faltem, trüben Detter fielen laffen fann.

Senn fein Sd)ut?bad) oorljanben, welches bei ber i3firfid)Miur unentbefyrlid)

jft fo trage man für einen geeigneten Sdmß oon oben «Sorge.

So gefd)ü£t, bleiben bic ^Blätter oor ben ©inwirfungen ber gröfte

geftd)crt unb fönnen tfyrc gunetionen meift nod) lange $tit erfüllen, woburd)

bie §ol$reife unb bic Ausübung ber $no3pen fefyr beförbert wirb.

Wittt ober ©nbe Dctobcr, wo fättere Dagc unb für^cre 9cädjte ben

äußren VegetationSfdjlujs aud) burd) t()eilwcife§ Abfallen ber glätter ju

evt'ennen giebt, fdmeibc man ofync Säumen bic ^firftdjbäumc. Al3 allgemeine

Sftegcl faffe man in'3 Auge, baß fd)on burd) baS Sdjueibcn ein rid)tige§

^erfyältmft jwifd^en §0(5 unb grud)tbilbung fycrgeftellt wirb, fo baß man
l'owofyl £eit= wie grud^weige je nad) it)rcv Starte unb nadj ber $raft be§

Sad)3tlmmS ber ^Bäumc meljr ober weniger lang fd)neibet.

Dec befferen Ueberfiajt wegen beginnt man oon oben nad) unten fort=

fdjreitenb mit bem Sdmttte ber grudjtgweige. §ierauf tieftet man bie

gormäfte in ber für fie cntjpred)enben Neigung unb befdmeibet jule^t bie

an ifyren (£nben befinblid)en ^eitjweige. Die ftärferen grud^weige werben

auf ca. ein Drittel, bie hierauf folgenben länger, etwa auf bie §älfte, unb

fcbwädjere ober ganj fleine, gar nidjt befdjnitten.

Die ftärferen ^eit^wetge an einem unb bemfelben 33aumc fdjneiben wir

bei normalem 2Baa>3tlutm auf ifyre §älfte, fd)wädiere länger ober gar nidjt

jurüd. Die an ben £eit§weigcn befinöliajen oorjeitigen triebe werben auf

üjre unteiften Reiben $no3pen jurüdgefa^nitten.

s^3ei ^firfid)forten, wcld)e il)re grud)tfno§pen entfernter üon ber 93aft§
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ber Steige entmicfeln ma§ aud) öfter bei einzelnen grueb^oeigen junger

rafcfymücfjfiger ^öäume fonft oorfommt, ift man fyier unb ba genötigt, um
grüßte $u erhalten, biefetben länger ju fajnetben, woburd) bie klugen an

ifyrcr 93afi3 oft niajt auftreiben. Um bei fötalen langgefdmittencn Beigen

triebe auf ben klugen an ifyrer Söafif ju erhalten, bricht man fdmn beim

©dmitte bie nötigen Saubfnofpen bi§ auf bie jmei ber 93afi§ §unäd)ft

ftefyenben auf, ober beffer, man entfernt fic erft beim ©rwaajen ber Vege=

tation, mo fie tcidjter 51t erfennen finb, burd) ^bbrücfen ocrmitfelf ber

Singer.

Unmittelbar nad) bem (Schnitte miiffcn bie ßt^etge be§ ^firficfybaumeS

angebunben merben. 2Bie fd)on ermähnt, befeftigt man ^uexft bie £>aupt=

äftc in ber für fic paffenben (Stellung jur gorm unb mit s
3indfid)t auf ba3

®(eid)gemicf)t ifyrer ©tärfc. 2)ic flcincn ßtt»eige fyeftet man in einem mefyr

ober weniger geöffneten SBinfel, je nad) ber ©tärf'e unb ©teile, meiere fic

einnehmen, inbem man bie ftärferen fefter anjiefyt unb bie fduoäd)eren, be=

fonber§ bie an bem unteren Sli)eil, nur lofe anheftet unb fieljt barauf, baß

bie ßweige ben §arptäften nafyc genug fommen, um testete burdj ifyre

Blätter ju befd)atten.

9Jad) beut ©djnitte (äffe man bei gutem Detter unb fclbft bei leimten

gröften bie ^3firfid)bäume nod) ofync ©cfju^beefe, bringe aber fogleid) 3—4 cm

oor benfclbeu ein (eid)te§ @erüft toon bünnen 53ofynenftangen an, meldM
unter bem ©dm^bad) cnbet. 2)iefe£ ©erüft mirb oor bem Eintritt ftarfer

gröfte jiemüd) bid)t mit giajtenreifcrn behängt, bereu ©pi£en nad) unten

gerietet finb.

£)ie £)berfläd)c bc§ 33oben§, worin bie üBäumc ftetjen, bebed'en mir,

um ba3 öftere 5luftt)aucn unb 3ufricren beffetben ju oerfyinbcrn, gleidjäcittg

aber aud), um ba§ 51t frülje ©inbungen ber UBärmc be§ gritt/lingf 31t ücv=

minbern, 5— 6 cm fyod) mit ijalbüermeftem, ftrofyigen -Dünger, jebod) erft

bann, menn ber groft fdjon 6— 7 cm tief in ben 25oben cingebrungen ift

unb fdiaufelc bann fpäter, menn inöglid), nod) einige guß ©d)nee barauf.

3m grüfyling ad)te mau barauf, menn bei marmer SBittcvung bie Vegetation

ber :)3firftd)bäume beginnt, unb bie Nabeln ber ©djul^berf'e Don gid)tenreifevn

nod) menig abgefallen finb, baß burd) aHmäfyligcS TOlopfcn berfelben bie

£>ecfc gelid)tet mirb, bamit Suft unb ^td)t nad) unb nad) mcfyr Zutritt er=

Ratten, fonft f)at man ein Vcrgeilcn ber triebe unb 93lütcn 51t befürd)ten

unb hiermit aud) bie 3)i3pofition jur Vermehrung be3 Ungejieferö gegeben.

(Später bei trüber, marinerer Witterung entfernt man ben 2Binterfd)ut^ gan5

unb ftellt nötigen gallf an tätteven Sagen ober 9?äd)ten bie fd)on er=

malmten Üiofyrmatten oor.

(Sobalb ber $ftrftd)baum Oon feinem permanenten 2Bintcrfd)Ul^ befreit

ift, ummicfelc man ben unteren £l)ei( feinc§ (Stammet, oom 93obcn au btä

äu feiner Veräftelung auf ca. 30 bi§ 50 cm §ö£)e, bidjt mit einem 3 bi3

4 cm biefen leidjt gebrel)ten ©tcofyfeil, moburd) ber plöfctidjen unb ungleidien

Ghmärmung be3 unteren £l)cile3 bc§ (Stammet oorgebeugt mirb, unb cr=

neuere biefen ©dm£ jebcfmal beim 5Umct)mcn ber 2Bintcrbebccfung.

(£3 fd)eint, baß burdj bie 53ebccfung an biefer ©teile be£ ©tammeiS
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mit einem fdjledjten Wärmeleiter eine unger)inbertcrc normalere 23ctt>egung

bc3 ©aftc§ ftattfinbct, mcldjc jur gotge Ijat, bajj biefe SBämnc frcubtger

machen, normaler blühen unb grüd)te anfefcen, bie ntdjt fo Mdjt abfallen

unb fid) burd) regelmäßig micbcrfefyrenbe reid)c Erträge normal ernährter,

moljtfdjmedcnbcr grüßte oon ben anberen niajt fo bcrjanbclten SBäumcu

au^eidmen.

%uü) bei allen anberen ©orten oon ßmergobft, meldje an 2Bänbcn ober

frciftcr)cnb erlogen merben, erreicht man burd) bie angegebene Ummidfclung

be3 unteren ©tammcnbc3 größere £ragbarfeit unb normaler ausgebildeter

grüßte, moburd) befonber£ ber 2Bertl) fpätcr fonft fdjledjt gcbcifycnber ©orten

crljöfyt wirb.

2Bitterung3e}:treme, befonberä menu nadj mannen Sagen im grüfyling

burd) ftarfc 2lbfüfylung ptö^ttdjer £cmpcraturmcd)fet eintritt, ober menu

heftiger faltcr 9?egen auf bie in ifyrer ©ntmidetung begriffenen glätter be§

^ftrfid)baum3 eimoirft, entfielen ©aftftoefungen unb burd) btcfelbm £>t§pofition3=

Ijeeroe für ^3flanäenfran!l)eitcn unb für'£ ®ebctljen t^icrifc^er unb pflan^ttdjer

•|$arafiten.

Leiber ftnb mir nur toenig im ©tanbe biefen (Simoirrungcn oorjubeugen,

mir tonnen aber bie Uebcl befeitigen unb in ifyrer Verbreitung fyinbern,

menn mir olme ©äumen glcid) bei il)rem (Srfdjcincn bie geeigneten Littel

anmenben. Dirne auf ba3 2Befen ber $ran%itcn chtäugefyen, Witt id) bie

l)icr gebräud)lid)en Littel angeben.

33eim ©rfdjetnen ber ®räufctfranft)eit oerfäume man nid)t, fofort alle

angegriffenen Blätter gan§ ober tljeilmeife bis auf ben gefunben £l)eil forl=

jufdmeiben. golgt hierauf balb marme SBitterung, fo mirb fid) gteid) mieber

eine gefunbe SBeiterentmicfclung ber Drgane geigen, bauert aber ba3 fd)tcd)tc

SBetter länger, fo ift e3 nötfyig, bie SBcmme burd) SBorftcllen oon $of)r=

matten p fd)ü£en, befonberä bei rattern 2Binb mit $egen. 23eim erften

^Injeiajen befferer marmer Witterung unterftüfct mein ü)r 2Bad)3tt)um, menn
man ben länger erfalteten 23oben, roorin bie Wurzeln ber ^firfidjbäumc

üegetiren, burd) burd)bringenbe3 begießen mit ca. 45° R. marmem 2Baffer,

erwärmt unb ifyre glätter 3)corgen3 mit lauem 2Baffcr bcfjmfct.

£)efter fiubet man bie fnoäpen uno foäter bie Unterfeite ber 93tättcr

oon ^flanjcntäufen, befonberS Oon ben fdjmarj au3fcl)enbcn Aphis persicae

unb Oon ber grünen Aphis amygdali, befallen. £)icfelben bringen burdj

fteHenmcifcä SlmBfaugcn ber glätter ein ät)nltd)c3 träufeln, mie bei ber

träufcltranffjeit, Ijeroor. Dcfter felbft finbet man beibe £ran%üen Der=

einigt.

Gegenmittel menbet man ein öftere.3 93efpri§en ber ^Blätter mit

SBaffex an, morin fd)tcd)ter £abaf abgefod)t ober 24 ©tunben macerirt

murbc. %\x&, eine 9ttifd)ung oon 5—10 feilen Waffer mit einem Zfycil

£aba!3tauge , wie fie in gabrifen beim 3urid)tcn bc3 %abat$ gewonnen

mirb, ober eine bünne Sluflofung oon einem £t)eil grüner ©d)tuicr[eife in

50 Stetten Gaffer, leiftet p biefem 3^ede gute £)ienftc.

©inb bie angegebenen $ran%iten fdjon ju mett Oorgefdrrittcn, fo

menbe man nebft ben ermähnten Mitteln nod) ein lcid)tc3 ©Kröpfen in bie

Öamburaer ®arten= unb ©Zuuiettseituug. Sanb XXXIV. 26
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SRtnbc älterer tiefte unb Steige an, inbem man mit ber (Spi^c bc£ 9J?cffer§

wtebcrfyolt alternirenbe, nur bie äußere IRinbe bura)fd)neibenbe Säng3=@tn=

fd)nttte macfyt, bei beren 23erfyeilung ber ftodenbe (Saft berwenbung finbet.

3n managen 3afyrgängen Werben bie jungen Blätter unb fpäter ältere

Steile unb grüßte uon einem Weißlid) au§fel)cnben 9J?er)ltljauptlzc, t>on

einer Erysiphe-$lrt, ä()nlicf) bem Sßeintraufecnpi^e, Oidium Tukeri, befallen.

©r bilbet mehlartige weiße Ueberjüge unb Verbreitet fict) burdj feine

feimfäl)igen (Sommerfporen außergewöfynlid) rafd). £)ie oon ifjm überzogenen

glätter werben gelb, fterben frühzeitig ab unb üertroefnen.

(Sobalb ftd) bic erften Slngctdicn biefer -filze einfteflen, muß man fofort

bic befallenen SE^eile be^utfam entfernen unb Derbrennen. Nun bepubert

man bie ganze pflanze mit (Sdjmefelblütcn unb wieberfyolt bie ^rocebur

nad) einigen Sagen.

2lud) wenn biefer
s

$tlz mdjt oorfyanben ift, bepubern wir unfere $firfid)=

bäume in ifyrer ganzen AuSbefmung 2 bt§ 3 mal bc3 3af)re§, juerft furz

t>or ber Sölütc, bann gleid) nad) bleiben unb nodjmaß? wäfyrcnb ober

nad) bem s
#nfaj3 ber grüd)te. ©3 wirb fyierburd) bem gefallen oon $iljen

unb tf)ierifd)cn (Sdjmaro^crn oorgebeugt, außerbem aber nod) ein gefunbeg

2Bad)§tfyum be3 'ßfirfid)bäumet crreidjt.

2)cr £rompetenknm, Catalpa bignonioides, ein 9?u$I)ölj=

kimu

£)er £rompetcnbaum
,

Catalpa bignonioides Walt., aud) unter bem

tarnen C. syringaefolia Sims unb Bignonia Catalpa L. in ben ®ärtcn

betannt (Catalpa ift bie einfyeimifdje ^Benennung biefes? 23aume3), ift in ben

füblicbcn bereinigten (Staaten sJ?orbamcrifa3, in (Georgien unb gloriba fyeimifd),

unb einer ber fdjöuften Sölütenbäumc. 3n neufter 3eü erregt er aber in

•ftorbainertfa aud) als 9^u^baum große Aufmerffamfcit, wie au3 einem

SBeridjte über biefe Sottmar* oon §errn (©. (Sargcant, £>irector be§ 2lr=

boretum'3 ber Unioerfität zu £>aroarb fyeroorgcfyt.

Bereite oor fe^r langer Qcit Ijat (General §arrifon auf bie ganz

befonberä große $)auerb,aftigfeit be§ £>olze3 biefe§ SBaumcS fjingemiefen, jebodj

Ratten feine
s2lnbcutungen bi^er wenig 23ead)tung gefunben. äßegen be§

fdjnetten SßadjfcnS btefeö 93aumc3 (in gutem 95obcn), wie ber 9feinfycit feiner

großen Blätter üom Ungeziefer, wirb berfelbe gern in (Mrten angepflanzt

unb erträgt berfelbe an einigermaßen gefaxten (Steden unfere 2Btnter fet^r

gut. 2) er 23aum oerlangt aber einen fräftigen, naljrfyaften ^öoben unb ge=

fd)üßten (Stanbort.

S)aÖ §olz ber Catalpa ift weid), leicht, bid)ttornig unb nimmt eine

fd)tfne Politur an. 3»m Allgemeinen fyat ba§ §olj oiel 2felmlid)feit mit

bem ber Sftoßfaftanic, ift aber um üieleS beffer unb befifct nid)t bie @igen=

fdjaft, baß e3 fid) wirft. (Sollte ba3 £atalpa=§olz erft in größeren Ouan=
titäten auf Den äftarft rommen, fo bürftc c§ ben 9?ang be3 §olzc3 ber

fdjwarjen 2öaHnuß balb ftreitig mad)en, ba e3 fid) für feine £ifd) (erarbeiten
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gati3 Oorzüglid) eignet; audj 511 bcn jefct fo mobern geworbenen ^IjOcrjterungen

im Sutern 2Bofynungen ift c§ tote gefdjaffen. ®lcidj Oor^ügtid) gut

eignet fid) ba§ §ols ber Catalpa für (SHfenbaljnfdjwcllen, £elegrapljenpfäl)lc,

§opfen= nnb Seütftangen, Wie ^fäljtcn K. jeber 2lrt in einem fcudjtcn

ober naffen S3oben.

2Bie eS sugefyt, baß ba§ an fid) zicmlidj toctdje §013 ber fo rafdj

wadjfenben ßatalpa fid) fo lange unter atten Umftänben feft unb gut cr=

l)ält, ift nidjt ju fagen, rote e§ audj nod) unerflärltdj ift, wcSljatb ba3 §0(5

ber Quercus rubra fo fdjncü Ocrgcfyt. — (£3 liegen 3. 93. £fyatfadjen oor,

bag 'ßfäljle Oon ber föatatpa, bie über 75 $al)re im ©rbboben (tu Sfabtana)

fteeften, nod; ooüfommen gefunb finb unb e§ liegen fid) bergicidjen gälte

mef)r aufjagen, ©ine anbere (£tgent!jümltd)fcit bei ber (Satatpa ift ba3 ge^

;

ringe $ort)cmbcnfetn Oon (Saftljolz ober lebcnbeS ®ewcbe, fo baß bic (Stämme

faum 2 cm im £>urdnneffer ftarf, fdjon §er^olj bilben. £)aburdj zeidmet

fid) ba3 (Eatatpafyolz oor bem Oteler anberer SÖaumarten aus? unb baS §0(3

ift in golge beffen ju ;)3fä(jlen, ©tnfrtebigungen *c. ganj Oorjügltd) geeignet.

©benfo finb bie $erfud)c fcfjr günftig aufgefallen, bic man mit bem

(Eatalpaljolsc ju ©tfenbafynfd)Wellen gemalt Ijat. 2luf SBeranlaffung oer=

fd)iebcner Gstfcnbaljn=£)irectionen finb bereits auSgebeljnte Einpflanzungen Oon

biefer Sßaumart im oftlidjcn $anfa£ gemalt worben, unb eS fd)cint fomit

biefer SBaumart nodj eine große Qufunft beoorjufteljcn.

£)er 23aum lägt fid) leid)t unb fdjnefl au3 ©amen oermeljrer. unb

fönnen bic jungen pflanzen im §erbfte wie im grüfyjaljre angepflanzt werben.

SBcrben bic jungen ^flan^cn bid)t gepflanzt, etwa 1,15 m oon cinanber ent=

fernt, fo wad)fen btefelbcn mit graben (Stämmen auf unb bilben ganz

anbcrS auöfeljcnbe SBäume, aU bie, weldjc einjelnftetjcnb aufgewadjfen finb.

9?ad) Verlauf oon wenigen galjren laffen fidj bie (Stämme ber in (Sdjulcn

angepflanzten jungen 33äumc fdjon oertoenben, namentlid) zu (Stäben in

Steingärten, -ftadj Verlauf oon §mölf ^afyxm fann man einen 23aum um
bcn anbern IjerauSncIjmen, oon benen jeber (Stamm 2—3 s$fäljle ju ©tn=

friebigungen giebt. $on ben fteljcngebltebencn ^Bäumen wirb jeber nad)

20—28 ober 30 ^aljren oon ber $dt iljrer Pflanzung an geregnet, ftarf

genug fein, um au§ jebem (Stamm 5 ober 6 @ifenbaljnfd)Welten fdmeiben

ZU fönnen.

§err @. (S. SBarneo in 2)atiton, Dljio, ber fid) fdjon lange fpccicll

für biefe Sßaumart fcfjr intereffirt unb Oiel baju betgetragen Ijat, ben großen

92ußen bicfeS SöaumeS allgemeiner befannt zu mad)en, l)at eine Heine Sörodjurc

herausgegeben: Facts and information in relation to the Catalpa Tree",

bie meljrereS feljr Sntereffantc über biefen 53aum unb beffen Einbau in

Ü^orbamcrifa enthält.

3)tc Gattung Catalpa befielt bis jeßt nur au§ brei anerfannten

Birten, nämlta^:

C. bignonioides Walt. (C. cordifolia Jaum., syringaefolia Sims, com-

munis Dum., Bignonia Catalpa.) 3n ben Härten ift biefer 93aum unter

bem tarnen „Srompctenbaum" allgemein befannt. 2)ie großen, oft 3 cm
26*
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im 3)urd}meffer ^attcnben Blumen, fetlbcn einen großen, oft fußlangen

SBfütenftanb unb haben eine milchweiße garbe, tueldje in ber Sftöhre burdj

jahlreidjc, rothbraune fünfte unb ^roci große, gelbe glccfen unterbrochen

wirb. — 3)te braunen fdjotenförmtgen fapjetn erhalten bisweilen bie £änge

Oon 28 cm.

Sine Varietät ober 2lbart biefer @pecie3 ^at Karriere (ßev. hortic.

1869) unter bem tarnen C. erubescens aufgeteilt, beren Blüten größer

fein unb gebrängter fielen follen.

C. Kaempferi S. et Z. ift eine gtoeite 2lrt biefer (Gattung, ©tc

würbe oon ©. £)on unter bem tarnen C. ovata befcr)riebcn, wie fic aud)

oon anberen Tutoren al£ C. bignonioides ß Kaempferii DC. unb Bignonia

Catalpa Tbbg. aufgeführt wirb. — 3)iefe 2lrt ftammt au<§ ^apan, fie ift

cttoaS Heiner al§ ber norbamerifanifche £rompetenbaum, ähnelt ihm aber

fo felrr, baß feine Untcrfa^eibung olme SBtüten oft fc^tücr ift. — £)er

enbftänbige Slütcnftanb ift meiftcnS nur 14—19 cm lang unb befielt au§

bebeutenb fleineren SBluten, a(3 bei ber Oortgcn %xt —
C. Bungei C. A. Mey. ift cnblich eine brittc 5lrt au§ bem nörblidjcn

(Slnna. tiefer 53aum bleibt noct) niebriger al$ C. Kaempferi, er toirb

t)i3d)ften^ 3 m hodj.

§8ei un3 erreicht ber 23aum faum eine §ö^e oon 1,40— 1,72 m. ®egcn

unfere flimatifd)en ^3cr^ättntffe ift er loeniger empfinblich al§ bie Oorigc

5lrt. — £)ic Blüten freien gebrängter aU bei ben beiben oorigen Birten,

finb aber aud) fleiner, wenigftem> als bei Kaempferi.

3)ie SBlätter haben, wenn fie gerieben »erben, einen fefyr unangenehmen

Geruch, ber ben beiben anberen Birten in biefem ®rabe nicht eigen ift.
—

S)ie perennirenben Sittterfporne, Mphinium.
3)te Gattung Delphinium enthält eine große ^njaht oon Birten, oon

benen mehrere nur einjährig, anbere jweijährig, bie 3>?e^r^ar)t aber perennireno

finb. $on ben (enteren würben in früherer $eit s#rten ™ ben

(Härten futtioirt, oon benen bie meiften aber buret) bie in testet Seit ent=

ftanbenen oiel fchoneren §r;brtben ganj üerbrängt werben finb. £)iefe neueren

^m^riben, wie aber auch mehrere ber alten Birten, gehören mit ju ben

fchönften ©ecoration^pftanjen in ben ©ärten, fic zeichnen fief) burch ihren

großen SBlütenreicrjthum, bie ^Blüten meift in großen langen Trauben bei=

fammen ftehenb, tote burch ihre großen ^Blätter au<§. ©etbft in einer jiem=

lieh großen Entfernung Oon ben 2Begen finb biefe Pftanjen in ben (Härten

oon großem (Sffeft. 3n gemifchten ^flan^engruppen finb biefe @ewäcr)fe faft

unentbehrlich unb mehrere Birten ober §r;brtbe blühen faft unaufhörlich- Gs3

ift oielleicht nicht allgemein befannt, baß man bie SRitterfporne mehrere

Monate lang in 53(ütc haben !ann, wenn man bie SBtütenfrengel fofort nach

bem Abblühen entfernt, ©ajneibet man bie mittleren $3lütenrt3pen au3,

fo fangen bie feitenftänbigen an ju blühen, fo baß man auf biefe SBcifc

bie ^ftanje fetyr lange ßett in Glitte fyaten fann- ®$ btibtn fief) neue
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triebe tmb biefe bringen aucr) neue Sßlumen. — 9J?an fann aber aud) an

ber pflanze alle 53lütentriebe ft£en laffen, bis faft alle ^Blumen an benfelben

üerbtüt finb unb fcf)tietbct bann bie pflanze auf ben ©runb ab, welche bann
1

nach Verlauf Oon 2— 3 SBochen wieber neu auftreibt.

Hm aber bte pflanzen Oor ©rfchöpfung ju fcrjüfcen, muß man ihnen

reiflich Jünger gufornmen (äffen, auch mit flüfftgem Jünger begießen. £)a3

1 belegen ber Oberfläche ber Sßcete mit Jünger, nachbem bic pflanzen abgeblitt

haben, ift oon großem Vortheil für biefelbcn, namentlich aud) für pflanzen

wie Phlox, Chrysanthemum, SftalOen, bte ftaubigen Lobelien :c. 2>ie £>üngcr=

läge hält ben ©rbboben fühl unb feucht, giebt ben pflanzen ein fräftigeS,

gefunbereS 2lu3fehen unb Oermehrt auffällig bie Duantität ber Kütten, tote

fte bie Dualität bcrfelben Oerbeffcrt.

2)ie SRitterfpome gebeten faft in jeber £age unb in jebem 23oben,

fte laffen fiefj leicrjt oermehren unb finb mit Ausnahme einiger Birten ganz

hart. %m beften gebeten bic £)elphinien in einem loderen, nahrhaften,

ctwaS lehmigen 23oben; aber auefy in einem anberen, felbft fanbigen SÖoben,

wenn berfetbe nur ftar! gebüngt roorben ift unb ftetS feucht gehalten wirb.

9cach brei ober üicr Sahren foöte jebe pflanze aufgenommen unb ju

gleicher $ett geseilt Werben. £>ie geeignetfte ßeit bie pflanzen aufzunehmen

ift baS grühjahr, eben gur fttit wenn fte ju treiben anfangen ober auch *m
©pätfommer. ©oll ba§ Aufnehmen unb Umpflanzen im ©pätfommer ge=

flehen, fo fchneibet man bie ^emplarc, weldje Oermehrt werben füllen,

einige $tit Oor bem Umpflanzen über ber @rbc ab uno wartet mit ber

S^^eilung berfelben bis fie anfangen ju treiben. —
Unter ben in ben (Mrten oorfommenben Delphinium - Birten ^errfdC)t

eine große Verwirrung, nur fehr feiten erbält man bie gewünj$tc %xt

richtig, meiftenSthcilS finb cS formen Oon Delphinium elatum All., bie man
au§ ©amen, auS ben Oerfa}iebcnften botanifchen Härten erhalten, ersieht.

£)ie oorzüglidjften Birten, bte in ben ©arten oorhanben toaren unb

noch l)*e un^ oa Mtioirt Werben, finb:

Delphinium albiüorum DC. 2Beißblü£)enber Sftitterfporn auS Armenien.

Blumen weiß.

D. amoenum Stev., eine ©pecieS auS ©iberien mit lilablauen

Blumen.

D. azureum Mich., mit {mattblauen Blumen auS Carolina unb ®e=

orgien. §ierüon hat man eine Varietät mit fleifchfarben=lilafarbcnen Blumen.

D. Barlowii Hort. Vielleicht nur eine §obribe, §at bunfeloiolettblaue

ober leucbjtenb blaue Blumen, eine fehr empfehlenswerte %xt
D. casehmirianum Royle Oon Jkfdnnir, mit himmelblauen 53lumen.

Verlangt gegen groft Söebccfung. @tne Varietät mit roeißen Blumen, ift

fehr hübfeh- (Hamburg, ®artenztg. XXXII, p. 41.)

D. cheilanthum Fisch. auS 2)aurtcn; S3lumen himmelblau. 2ton

biefer fct)önen %xt giebt eS aua) eine empfehlenswerte gorm mit gefüllten

Blumen.

D. decorum F. et Meyr. auS Kalifornien, oerlangt gegen groft ctwaS

bebeeft zu werben. £>ie Blumen finb erft blau=, bann purpuroiolett.
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D. Donkelaarii H. Belg, ift mor)l eine §öbribc.

D. elatum L. au3 (Sibirien unb cw§ ber ©djmeij, tüirb 1,20—1,50 m
f)oü). §ierr)er geboren a(3 Varietäten: D. glabellum DC, flexuosum Bieb.,

eiliatum Stev., villosum Stev., cuneatum DC. u. a.

D. elegans DC. ©ine ferjone, maljrfdjcinlid) au§ ^orbamerifa ftammenbe

2lrt; fic wirb 1— 1,50 m fyoa) unb l)at prächtig bunfelblaue Blumen, ©ine

Varietät mit gefüllten 93lumen, D. elegans fl. pl. Hort, ift fet)r ju em=

pfeljlen.

D. exaltatum Ait. (tridaetylum Mich.) au§ üftorbamerifa ttrirb 2— 2,50

m Ijodj unb r)at Haue Sölumen.

' D. formosum Hort, ©ine ber beften $rten.

D. grandiflorum L. ©3 ift bieS eine ber fünften Birten; bie SBlumen

finb himmelblau, blaßblau, lila, toctß, fleifdjfarbcn, aud) fdjattirt unb ge=

füllt. Von bcrfelben giebt c§ mehrere Varietäten a) mit gefüllten 5B(umen;

b) fl. maximo pleno, mit fcr)r großen gefüllten ^Blumen; c) D. chinense

Fisch, in ucrfdfyiebcncn garben, cinfadj unb gefüllt.

D. hybtiidum Willd. (tauricum Pall., davuricum Georgi), au3 (Sibirien,

Sölumcn blau. $)auon mehrere Varietäten, al3 D. fissum W. et K. mit

ücrlänfcrtcr £raubc; ß puniceum Pall., mit fdjroärälid) purpurnen Sölumcn;

y D. albiflorum DC, mit weißen Blumen; ö ochroleucum Stev., mit od)cr=

weißen 33 turnen.

D. incanum Royle, oon $afd)tnir, SBlumcn blau; ift gegen groft ju

fdjütjcn.

D. intermedium Ait. 3n ben 2ltpentl)älern 9ttittel=©uropa§, 1,50—
1,70 m fyod), SBlumen blau. §teroon finb t>ielc Varietäten unb formen in

ben Härten oorfyanben. 3)ie bet'annteften finb: a, D. alpinum W. et Kit.;

ß, D. elatum L., Sibirien; y, D. discolor Fisch., mit blauen, außen m'o=

leiten Blumen, aud) mit gefüllten Blumen uorlommcnb; d, palmatifidum

DC, au§ (Sibirien; «, sapphirinum Bot. Reg., mit fyctlüiolettcn SBlumen;

C, D. rpvolutum Desf.

D. lepidum Fisch, uom faufafuS, mit bunfelfornblaucn Blumen.

D. montanum DC. (D. elatum All., D. hirsutum Roth) auf ben

2llpcn in granfreid), ^iemont, (Sdjmeia, ^trrenäen, wirb 1,20—1,50 m
fyod), bie ^Blumen himmelblau.

D. puniceum L. (triste Fisch.), SBlumen rotbraun.

D. radicale Torr. & Gr. au3 ©aliformen mit purpurroten Blumen.

D. ranuneulifolium Walt. au§ Dftinbien, fyält im freien £anbe nid)t

au3, bafycr im £opfe ju fultioiren.

D. speciosum Bieb. oom $aufafu«§, Blumen inbigoblau. $)em D.

formosum nafye ftcfyenb.

D. tricorne Mich. au3 ©arotina unb Virginien; Blumen prädjtig

blau, ebenfo bie ber Varietät D. multiflorum DC.

D. urceolatum Jacq., flammt h?ar)rfd)einlidj au3 ^orbamerifa, roirb

1,20—1,50 m Ijocr) unb fyat bunlelblaue Blumen.

D. variegatum Torr. & Gray, au3 (Kalifornien mit oiolettcn unb gelben

Blumen.
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D. velutinum Bert., bürfte 31t ben $tybriben gehören.

D. cardinale Hook. cm§ Kalifornien mit fdjarladjrotljen 23 turnen, eine

fefyr fd)öne %xt, bic am bcften im £opfc zu fultiüircn tfi, ba fic letdjt cr=

friert. Sic gehört nod) immer ben ©ettenljetten in ben Sammlungen.
D. alopecuroides ift eine üon §erru ®. 2Bljccler in Knglanb ein=

geführte 5lrt mit gefüllten 93lumcn, bie in btdjteu #ii3pcn beifammen fielen.

D. Brunonianum ßoyle. (D. moschatum Hook, et Thonis.) £)iefe

2lrt ftammt au§ bem nörblidjen Zljifot unb Ijat große blaßblaue unb oiotctt=

rotfy gefärbte Blumen. (Hamburg, (Sartenjtg. XX, p. 467.)

D. nudicaule Torr, et Gray, ©ine fcf)r £)übfct)e pflanze au§ Kati=

formen, (©icfyc Hamburg, ^artenjtg. XXVI, p. 220 unb XXIX, p. 132.)

D. Szowitzianum Bois. Ktnc fefyr biftinltc ©pecieg, mit flehten

fdjmufcig gelben, im Innern bunfclüiolett gezeichneten SBlumcn au3 bem

ruffifdjen Armenien, (ß. §amburg. (^artcnjtg. (XXVIH, p. 129).

D. Pylzowi Maxim., au3 bem norbmcftltd)en Kfyüia uon geringer

Sc^ön^eit. (8. Hamburg, ®artenjtg. XXXn, p. 565.)

£)ic oorgenannten Birten finb bie befannteften, unb audj als gute

Birten anerfannt; c3 giebt in ben (Mrten jebodj nod) mehrere, bie aber mofyl

Zu ber einen ober anberen ber In'er genannten gehören bürften.

£)te ftafy ber Varietäten ift jc£t gtcidjfaßS eine fefyr große, fo moljl

bie ber cinfadj btüfyenbcn, mtc bev mit gefüllten 93tmnen. Von beiben,

üon ben mit einfachen, mic oon ben mit gefüllten Blumen, wollen mir nur

einige l)ier anführen.

1. Varietäten mit einfachen Blumen:

Delphinium intermedium, Keteleri unb alopecuroides, brei in ber

®artcnf(ora, £af. 736 abgebilbetc -Dclp^inien, bie nur al§ gönnen oon

D. elatum 51t bctrad)ten finb. (§ambnrg. ®artcnzrg. XXIX, p. 77.)

D. Belladonna, eine §t)bribe mit fyimmetbtauen 23 turnen unb Hender-

soni mit bunfelfyimmelblaucn Blumen. — D. Cambridge fyat fytmmetblauc

SBlumen mit faft febmar^cm Zentrum. — D. Granville, Blumen groß, tief

inbigobtau mit bräunlichem Zentrum. — D. Grloire de St. Maud, bie

Blumen finb lichtblau mit einem braunen unb fd)märzlid)cn Zentrum. —
Barlowi versicolor, fyatbgefütlt, tiefblau mit rött}ttd) getufd)t, Zentrum braun,

§abitu§ jmergig. — Coronet, bunfclbau, ba3 Kentrum purpurn mit gelb,

feljr reid) btütjenb. — magnificum, entianbtau, Kentrum meiß. — Lavender,

lichtblau. — pulchrum, filbergrau, fcfyr teid)t blüfyenb, eine fajöne Varietät

für Söecte. — formosum lilacinum, taOcnbelfarbig mit rötfyücb, Kentrum

meiß. — Celestial, ultramarinbtau, Kentrum braun, ertra fd)ön.

2. Varietäten mit gefüllten Blumen:

^cben ben Birten, bie ana) mit gefüllten 33 turnen Oorfommen unb bie

fdjon oben mit angegeben finb, giebt c3 nod) eine ganze $eilje oon Varietäten

mit gefüllten S3lumen, bic mertt) finb, in jebem (harten fultitürt 5U merben.

£)ic oorzüglid)ften finb:

Madame E. Geny, Blumen rofigpurpur mit blauen ©pi^en unb ba3

Kentrum meiß. — Mad. Henri Jacotol, lid)tazurblau, rofa fdjattirt. —
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Madame Richalet, fobaltMau , tiiolett geftrcift unb punttirt. — Poinpon

Brilliant, tief m'olcttblau, Zentrum röt^Xid^. — Roi Leopold, Mau unb

uiolctt, Zentrum lüetg unb gelb. — Hermann Stenger, (id)t uiolcttblau,

Zentrum roftg=purpur. — Ciaire Courant, azurblau. — George Taylor,

lichtblau, Setitrum purpur. — ranuneuloides, roftg = Uta , ber Sftcmb ber

fetalen tief Mattblau, fetyr gefüllt. — Roncevaux, retd) fobaltblau mit

SRctoUgtanj, ©entrum iueiß. — XIX. ga^unbetr, üiolett unb himmelblau,

fcl;r gefüllt. — Keteleer, reid) laticnbelblau, röt§(td)=lila ücrroafdjen, Zentrum

meift. — Prince of Wales, ftdjt azurblau, Zentrum meiß. — General

Ulrich, bunMgtän^enb blau; jcbeS Blumenblatt §at im Zentrum einen ixm
farbenen (Streifen. Are en Ciel, ftlbergrau, bläulich fehattirenb, Zentrum

Wxt Ausnahme einiger wenigen ©pecie§ finb bie ^ier genannten

§i)briben in blumiftifdjcr Begehung ben Birten ttor^iehen unb ba^er allen

Blumenfreunbcn $ax 5lu§fd)müdfung tr)rer Blumengärten 6eften3 51t empfehlen.

Kmüferen mit golivgelbctt Nabeln*

Unter ben ©cmifercn=9lrten befi^en mir jc£t mehrere gormen, beren

ftaocln ober Blätter eine golbgelbe gärbung haben, bie fid) gan^ bcfonberS

jur Anpflanzung in Blumengärten eignen, aber aud) al3 Gruppen auf

^afenplät^eu in größeren Härten t>on fe()r großem ©ffef t finb. 2Btr

rooflen l)ier nad^ftet;enb bie üorjüglidjften biefer Varietäten anfügen unb fie

ben Befi£ern Heinerer (Härten ganj befonbcr§ empfehlen; namentlich eignen

fid) biefe Koniferen für (Härten, in benen ihrer ge)d)toffencn £age unb melen

(Schattend megen bie befferen ©ommerblumen nicht gebeten tonnen. 3)ic nadj=

ftehenben Varietäten finb bie corjügtidjften unb am meiften ju empfehtenben.

Cliamaecyparis obtnsa Sieb, aurea var. (Retinospora obtusa nana

aurea Hort), ©ine fehr ^übfdje, |cboct) langfam tnachfenbe Varietät au3

gapan.

Ch. obtusa aurea gracilis ift eine ganj Dor^ügltch f^übfd^e ®arten=

oartetät, macht fict) prächtig fapn auf 9?afcnplä£en.

Ch. pisifera Sieb. var. aurea. (Retinospora pisifera aurea Fort.)

©ine fehr ^u empfehlcnbe golbgelbe Varietät.

Ch. plumosa Veitch var. aurea. (Retinospora plumosa aurea Standish.)

©3 ift ba3 eine fet)r l)übfd)c $flanke fcon Ch. pisifera etma<§ burd) einen

mc()r regelmäßigen §abttu§ t>crfct)kben. £>iefc $flanje eignet fid) tauglich

für Beete. Reibet nie non ber ©onne noch £rocfenheit.

Ch. sphaeroidea Spach aurea Hort. (Cupressus thyoides L. 3(1

fc
f
,r ju empfehlen, ganj golbgelb.

Cupressus Lawsoniana Murr. var. aurea. ©ine nur nod) feiten an=

5Utreffenbc ganj neue golbgelbe Varietät, ebenfo bie Varietät aurea va-

riegata.

£>b bie üon ©nglanb au£ angepriefene C. Lawsoniana lutea mit ber

üorgena-nnten ibentifd) ift, roiffen mir nicljt. -ftach ber Befd)rctbung foH fie
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bie beftc gctbnabelige Varietät ber C. Lawsoniana fein. S)te $flan 3c mäd)ft

fdjncö, baut ffdj Icidjt unb fdjön. SDie garbc ift bunfctcjolbgcXb unb wirb

gegen £crbft nod) bunttcr unb intenfioer, leibet aud) nie oon ber (Sonne.

(Scfyr ju empfehlen.

Juniperus chinensis aurea. ©3 ift biefe Varietät eine fet)r empfer/(en§-

wertljc Einführung. £)ie garbe berfetben ift golbgetb. S)te •Pflanze ift gan§

fyarr, ebenfo erträgt fie bic (Sonne gut, or)nc im geringften ju (eiben.

Juniperus virginiana aurea. ©3 ift btefe Varietät eine fet)r gute

2lcquifition. 3)te garbc ift btaßgolbgelb unb Oerträgt bie (Sonne fct)r gut.

(£3 ift eine biftinfte unb fdjöne Varietät unb oerbient in jeber (Soniferen=

fammtung einen $Iafc.

Eetinospora tetragona aurea ift noer) eine neue Varietät Oon gefälligem

aufregten 2Bucb§. 2>te Betäubung ift fefyr mebltd). SDte in ©ngtanb in3

freie £ant> gepftanjten (£ranplare traben fid) gut gehalten, or)ne im geringften

ju teiben, tro£ ber großen §i£e.

Biota orientalis aurea ift eine befemnte fyübfd)e gorm, jebod) in ben

meiften (Härten gegen bie SBmtcrwitternng fcfyr empfinblidj.

B. orientalis Semper aurescens. @§ ift bie§ eine Oerbefferte gorm
ber Oorgenannten Varietät, bie mäfjrcnb bc§ ganzen ga|tc8 eine fdjöne

golbene gärbung bcfyätt. 2Bud)§ ift and) ctma§ oerfd)icben; bie ^flan^c

bilbet met/r einen ptyramibenförmigen SBufdj.

B. orientalis elegantissima. (Sine ganj au^gejeia^net licblia^e Varietät.

Von niebrigem, ptyramtbenförmigen 2Budj§ unb ift bie $flanje gang |art.

Thuja occidentalis aurea. (Sine Varietät Oon r)übfcf)cr golbgelbcr

garbe be§ gemeinen £ebcn§baumc§ bie futtioirt 5U werben oerbient. (Sic

ift erft in festerer $tit eingeführt werben, fo baß nur Heine (^emplarc

bi§ jefct in ben Härten anzutreffen finb.

Th. occidentalis Vervaineana, eine ältere befannte, t)übfcr)c golbgclbc

Varietät, ebenfo bie

Th. plicata Don var. aurea.

Arthrotaxus selaginoides Don (Doniana). 3)ie jungen triebe bicfcS

au§ £a3mannien ftammenben 93aumc£, ber bei un§ an gefaxten £agen

au^^ält, finb oon gelber gärbung im grüfyjarjr unb Sommer, werben

aber gegen 2Binter grün.

Taxus baccata aurea. £>ie golbbtättrige gorm be§ gemeinen @iben=

bäumet ift rjintänglid) befannt, fie ift eine ftkxhc auf ^afenplä^en in jebem

harten. 9lußcr biefer giebt e§ nod) mehrere Varietäten mit gelbbunter

SBclaubung, bie merjr ober Weniger ^übfd) finb, aber alle finb jebod) ber

%xt
f
ba§ fie in ben (Härten angepflanzt ju werben Oerbienen.

Taxus fastigiata aurea. ©teid) fdjö'n wie bie buntbtättrigen gönnen
beS gewötmliajcn (SibenbaumeS, ift e<S bie gorm bc<3 irifdjen (Sibenbaumcg,

fie ift Oon einer rein golbgetben gärbung. %w$) Oon biefer giebt c§

mehrere 2Ibweidmngen.

Pinus sylvestris L. aurea. ©tue fefyr fyübfd)c Varietät ber gemeinen

gör/rc. SDtc Nabeln bcrfelben finb im 3Bintcr Oöflig gotbgetb unb färben
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fid) im grüfyjafyr bunfetgrün, nehmen bann im §erbfte bic gctbc garbe

roicbcr an. —
£)ie fämmtlid)en f)ier genannten Koniferen = Birten ftnb in ber n?o^I=

bekannten §oniferen=Sammlung ber Herren }>. Smith u. (Eo. in 23ergeborf

bei Hamburg rorrät^ig unb rauflid) ju erhalten. —

9lltc unb neue empfel)Iett$tocrtf)c ^flonjctu

Xeronema Moorei Br. et Grisb. Garden. Chron. 1878, X, p. 8.

— (Scelonema Moorei Br. et Grisb.) — Liliaceae. — Ucbcr btefe rüunbcr=

bare £iliaccc ift bereits im 4. §cfte ©. 185 biefer Blätter ausführlich be=

rietet roerben. —
Hartwegia geinina Rchb. fil. Garden. Chron. 1878, X, p. 8. —

Orchideae. — ©ine aflertiebfte fleinc £)rd)ibce. 9)ian bcn!e fidj eine

Heine Pleurothallis, 3. 53. P. teres Lindl., gebe biefer fd)tr>ar3fciolctte

Stengel, einzelne biefe, IjatbfttcirunDc, gefreite, fpi£ige, t>tolettfd)tt>ar3 gcflcdfte

93tatter unb einen unr-cräftcltcn, cinblumigcn SBtütcnftanb mit fer)r brillant

amethtyftfarbcnen purpurnen Blufften in ?lrt ber ron Hartwegia purpurea,

fo hat man bic H. gemma tor fid). £ic (Gattung Hartwegia irurbc üon

£tnblct) im 3>ahvc 1837 3U (M)rcn bc3 beutfe^cn 9?ei[cnbcn §artrocg auf=

geftcUt unb erft je£t nad) 41 3fahren ift eine jircttc SpccteS biefer ©attung

entbceft korben unb hüi3ugefommcn.

Coelogyne heteroglossa var. Echb. fil. Garden. Chron. 1878,

X, p. 8. — Orchideae. — £)b biefe ^flansc ein 53aftarb ^rotfe^cn Coelogyne

corymbosa unb brevifolia ober ocellata ift, bleibt baljtngefteflt, {ebenfalls

ift e3 eine ()übfd)c $flan&c. —
Adiantnm WilliamsÜ T. Moore. Garden. Chron. 1878, X,

p. 45, fig. 4. — Filices. — 3)tefc fd^öne graucnl}aar= %xt ^at im %n=

fcf)cn etma§ 2lchnüd)fctt mit A. chilense, mäfyrenb bie ®cftalt ber giebcr=

blätteben ber t>cm A. Veitchianum gleicht; biefe $lrt unterfd)eibct fidj aber

hinlänglirfi r-on ber J)icr genannten. C&3 ift eine auSne^menb fcr)önc %xt

r-on $eru, n?o fic auf etwa 12,000 gu£ hohen (Gebirgen oorfommt, unb

t>on bort non §errn 33. ©. 2Btßiam3 in Bonbon unlängft eingeführt werben

ift. 3)ie ^flanje ift ben greunben lieblicher garnenfräuter fet)r 3U empfehlen.

Dendrobiuin Bensonae Rchb. fil. xanthinum. Garden. Chron.

1878, vol. X, p. 45. — Orchideae. — (Sine fdjönc Varietät mit ir-cijjcn

^Blumen, bereu Sippe mit einem gelben gteef gcjcidjnct ift.
—

Cymbidium Parishii Rchb. fil. Garden. Chron. 1878, Vol. X,

p. 74. — Orchideae. — (Sine fdjönc ^fku^e, fct)v biftin!t in mancher

Sßejtehung Don 0 eburnenm Lindl.; im ©ansen ift bie SBlume aueb

fürjer. —
Odontoglossum Edwardi Echb. fil. Garden. Chron. 1878,

Vol. X, p. 74. — Orchideae. - (£3 ift bic3 eine fef)r eigentümliche

SpecicS mit einem fefyr großem Sßlütcnftanb non §unberten rem SBlumen,

bie oiolctt fein feilen mit gelber Sippe. Xic 33(umcn fclbft finb niebt groß,
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ft£en aber bidjt beifammen unb madjen bcnnodj einen guten (Sffeft. £)ic

^ftanje würbe Oon §errn ©bmarb $(abod) in ©cuabor entbetft.

Renanthera histrionica Rchb. fil. Garden. Chron. X, p. 74.

— Orchideae. — ©ine intereffante 9?eul)cit. ©3 ift bie crfte Spcctcä

bicfer (Gattung mit äugefpitjtcn ^Blättern, mic fie bei ben Irten ber Gattungen

Cleisostoma unb Sarcanthus oorfommen. S)k 93(umcn fyabcn prächtig gelbe

©cpalen unb fetalen mit purpurnen gteefen an ben Räubern. 3)ie Sippe

ift meiß mit einem orangefarbenen ©porn unb purpurnen (Streifen auf ben

©eitenlappcn. $)ie ©äule ift gelb mit purpurnen (Streifen unb gtedfen.

$)te ^flanje flammt mafjrfdjcinUd) oon (Singapore ober äJfalacca. —
Masderallia ahhreviata Rchb. fil. Garden. Chron. 1878, Vol.

X, p. 106. — Orchideae. — 2lbcrma(3 eine niebltaje neue Masdevallia,

oon ber e3 nid)t gang beftimmt befannt ift, ob fie oon §errn 9toc§( ober

§cvrn SBrudjmüllcr entbetft unb eingeführt morben ift. 3)iefc(be fietyt ben

M. polysticta unb melanopus fo nalje, baß man faft glauben foflte, fie fei

ein SBaftarb ätmfdjen biefen beiben.

Cymbidium Leachianum Rchb. fil. Garden. Chron. 1878,

Vol. X, p. 106. — Orchideae. — ©ine Steilheit, bie §err $rtlmr Horner

auf ber 3>nfel gormofa entbetfte, mo fie auf Baumen oon etroa 9 m
tee roäcfyft. Die Blumen fyaben oiel $telmlid)fett mit benen oon C.

aloifolium.

Eria Corneri Rchb. fil. Garden. Chron. 1878, Vol. X, p. 106.

— Orchideae. — ©ine neue, ber E. Griffithii (E. pulchella) jicmtid) nalje

ftefyenbe %xt. 3)iefctbe mürbe oon $crrn Strtljur Horner, beffen tarnen fie

trägt auf ber $nfe( gormofa entbecft unb bei §crrn (SfyarleS £eaa} in

telapfyam ^arf bei Bonbon eingeführt. —
Escallonia Phillippiana Mast. Escalloneae. Garden. Chron.

1878, Vol. X, p. 108. (Syn.: angustifolia Philip.) — Mit TOUbg. —
Ueber biefen fcfyr f(pfen0mert|eti SBlütenftraudj, ber in ©nglanb im freien

£anbe auSfyä'lt, beridjteten mir bereits auSfüljrlidj im 29. Safyrg. ©. 352

ber Hamburg, ^artenjtg., morauf mir Oermeifen.

Meseinl>riantheinum hirtuin N. E. Br. Garden. Chron. 1878,

Vol. X, p. 103, fig. 19. — Ficoideae. — 2)iefe 3lrt ift nafye oertoanbt

mit M. Sutherlandi Bot. Mag. £)ie Blätter finb aber fdjmäler, bie Blumen
fleiner mit gerabc ftet)cnben fetalen unb bann fterben bie ©tenget bei M.

Sutherlandi aujäfyrlid) big auf ben ®runb ab, ioäfyrenb ber Surjelftotf

bleibt unb im nädjften 3a^re toieber neu auftreibt, eine ©igenfdjaft, bte bei

feiner anberen %xt befannt ift. M. hirtum mürbe oon §errn Z. (Sooper

oon föüb*2lfrifa eingeführt.

Dendrobium Moorei F. Müll. Garden. Chron. 1878, Vol. X,

p. 139. — Orchideae. — Gstnc r)übfdje, fdjon früher befprodjene ©pecieä

ber artenreidjen (Gattung Dendrobium.

Peristeria cerina Lindl. Garden. Chron. 1878, Vol. 139. —
Orchideae. — ®leid)faü£ eine fd^on früher bcfdjricbene unb in biefen blättern

befproa^ene Drdjibce.

Hoodia Bainii Thiselt. Dyer. — Botan. Magaz. 1878, Za\. 6348.
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— Asclepiadeae. — (Sine mcr)r eigcnthümlidje al§ fdjöne $flanje, bie im

^aljre 1876 oon §crrn Zfyom. 9Sain, beffcn tarnen fie trägt, bei Uttfy!

entbetft toorben ift. S)tc ^flanjc treibt Oon ber SBurjel au§ mehrere

©tenget, bie an ibrer ©pi£e 1—3 ungefähr 0,07—0,08 m große SBlumen

oon blaßgelbcr garbe, purpurfarben gezeichnet, tragen.

Jasmiuum didymum Forst. Botan. Magaz. 1878, £af. 6349.

— Oleaceae. — (Sine ©cblingpflanje mit nieblid)en roetgen Blumen. £)ie

^flan^e oerlangt ju ihrem ®ebeihen ein 2Barmfyau3, too fie ziemlich große

3)imenfionen annimmt. £)ie Blätter finb glatt, fdjön grün unb beftc^cn

au3 3 oralen, ftumpfen 33lättcben. £>ie 53Iumcn, in langen, enbftänbtgen

UiBp&L, finb langröhrig unb haben einen flad) ausgebreiteten ©aum. 93lüte=

jett SHitte SBinter. — 3)iefc ^flonjc befinbet fief» fdjon feit einer Dreine

oon $fahren int botanifeejen ©arten ^u Äero unb ift c§ nicht befannt, toann

unb t»on mo fie bortf)in gefommen ift; üermutr)lich au3 bem tropifdjen

Aufhalten.

Rondelelia odorata Jacq. var. breviflora. Botan. Magaz. 1878,

£af. 6350. — Enbiaceae. — tiefer hübfc£)c fleine Sölütenfiraud) wirb

fdjon feit mehreren fahren im ©arten ju $en> fultioirt unb jtoar unter

bem tarnen E. speciosa, gu ber fie jebod) tttdjt gehört, fonbern bie E.

odorata var. breviflora ift. — £>ie SBlumcn finb fcfjön orangeroth mit

einem golbgelbcn 2luge unb fter)en in 5—6 cm großen (Sorümben bei=

fammen.

Pterostylis Bäptistii Fitzgerald. Botan. Magaz. 1878, £af.

6351. — Orchideae. — Huftralten ift reid) an l)übfa)en, jtcrUt^en ©rb=

ora^ibeen, unb ju biefen gehört aud) bie r)ier genannte. 33iele biefer (£rb=

ord)ibeen würben (ebenb eingeführt, gingen aber meift lieber üerforen, nadjbem

fte geblüt r/aben; benn bie Kultur unb (Erhaltung biefer ©rbord)ibeen tfl

fet)r fd)nnerig. §crr S33tHiatti§ in Bonbon l)atte ba3 ®lücf gehabt, bie fyier

genannte (Srbordjtbcc in mehreren (Sremplaren bei fict) jur 93lütc gebracht

ju ^abcn unb tnenn biefe ©piccie3 aucr) feine fe^r große (Schönheit ift, fo

oerbient fie bod) fultioirt ju toerben.

Xipliion planifoliuin Mili Botan. Magaz. 1878, £af. 6352.

— Syn.: Iris alata Poir., I. scorpioides Desf. — Irideae. — (Sine feljr

hübfdje ^ribee mit fnoltenartigcn SBur^eln, ^euitifdC) im fübtia^en ©uvopa

unb in Algier. £>ie Ahmten finb oon fdjöncr oiolcttcr garbe.

Dendroseris inacrophilla Don. Botan. Magaz. 1878, £af.

6353. — Compositeae. — (Sine baumartige (Sompofitee, oon bem (Sammler

unb 9?cifcnben be3 §errn Heitel), §errn ©oftmton auf ber 3ftfcl Sufln

gernanbe^ gefammclt unb eingeführt. £)ie $flanke bitbet einen flehten

Saum oon 3—4 m §ohc, beffen (Stamm meift cinfad) ift, fidt) nur feiten

üeräftelt unb nur an ber <Spi£e ^Blätter unb Blüten trägt. 3)ie ^Blätter

finb oft 0,30 m groß, fel)r lang geftiett, bua^tig gegähnt ober gelappt, an

ber 53afi§ abgerunbet ober herdförmig. 3)ic oberen Blätter finb herdförmig,

gan^ranbig, fi^cnb unb ftengelumfaffcnb. 2)er 53(ütenftanb, eine %xt $i3pc,

befteht auä mehreren großen, hängenben 53(ütcnföpfen öon fa^öner orange=

gelber garbe.
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Iseliarum angustatum D. Hook. Botan. Magaz 1878, £af.

6355. — Aroideae. — ©tue 2lroibee üon nur rem botamfdjem 3nteteffc.

Ferillea Moorei D. Hook. Botan. Magaz. 1878, £af. 6356. —
Curcurbitaceae. — (Sine ^flan^e üon flettcrnbem ober flimmenbem §abitug;

bic breirippigen Blätter finb eirunb, an ber $8aftg abgerunbet unb am
obern (Snbe augefpi^t, glanjenb grün, 0,08 m big 0,12 m lang. 23on

ben Blumen finb nur bic mannten befannt, bie eine äftige Traube bilben,

bic aug ben 23tattachfeln hcrüorfommen. Die Blumen befielen aug 5 grüßen

abgerunbeten rotten -fetalen, bic im Zentrum gelb finb.

Ardisia Oliyeri Mast. Botan. Magaz. 1878, £af. 6357. —
Myrsineae. — benannte ^flanje würbe im ga^re 1876 üon §errn ©nbreg

üon (Softa=$ica bei ben §errcn 23eita) in Bonbon eingeführt, bei benen fie

im Smti beffelben %al)xc§ blühte, ©ic tft wohl bic fdjönfk 2lrt biefer

artenreichen Gattung. ©tcngel unb SBfätter finb üon fd^öncr grüner garbc.

SDie lederen ruvj geftieU, finb 0,12 m big 0,18 m lang, ci=lansettförmtg,

Sugcfpifct. £)ie SBfamcn in enbftänbigen 0,10 m big 0,13 m großen

bieten köpfen beifammen ftcljeno, finb üon fcfjöncr rotier garbe, mit einem

weisen 2lugc. —
LOXOCOCCUS rupicola Wendl. et Drude. Botan. Magaz. 1878,

£af. 6358. — Palmeae. — (Sine öußerft jicrlictjc $alme üon ber ^nfcl

(Sctylon, wo fie mitten in ben 2Bälbern mäc|fl: Die ©amen bcrfclben er=

hielt ber botaniferje harten ju ®ew üon §crrn %fytwji\tc3t £>irector beg bo=

taniferjen ©arteng auf genannter Snfel. £)te $alme erreicht eine £>ö1)c üon

ca. 10— 12 m. 3)k ^Bewohner genannter ^nfet !auen bic ©amen an

©teile ber Sftüffe üon Areca Catechu. @g ift eine febr fjubfetje ^3alme, bic

im $ictorta=§aufe im botamfdjen harten §u $ew im gebruar b. 9e
=

btttf)t hat.
—

SlbgeBUbete grämte in aitölättirifdjen ©artenfdjrtftetu

g-ortfefcung bon @. 25.)

^Dte Weintraube Chasselas de Tournai. Bulletin d'Arboricult.

1878. 3. Ser. Vol. II, No. 5. — £)cr Chasselas de Tournai ift eine fe§r

reich tragenbe Weinfortc unb liefert prächtige Trauben. £)te einzelnen ^Beeren

finb mittelgroß, fe§r jucfeüg, auf ber ©onnenfeite üon fd)öner gelblicher,

marmorirtcr garbe. — 3)te Traube conferüirt ftd) lange 3eit am ©toefe

unb empfiehlt ftcb burd) ihr früheg Reifen. £)ie Sraube reift etwa 14
Sage früher alg bie Chasselas de Fontainebleau unter gleiten $erhält=

niffen. Wxt einem Worte eg ift eine fehr empfehlengwerthe SBcinfürte unb

füllte allgemein fultiüirt werben. -

pftrficf), ©olbene üon grogmore. Flor, et Pomolog. 1878,

£af. 469. — 3)iefe fehr hübfehe grucht ift üor einigen S^en im fonigl.

©arten ju grogmore gebogen Würben unb tft bag ^robuft einer .^reujung

ber ^firfid) Bellegarde mit ^itmafton Drange -ftectarine, üon welcher lederen

fie auch bic gelbe gärbung ujreg gleifdjeg geerbt §at. — 2)ie grucfjt tft
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mittler ®rößc, gleidjmäßig geformt. £>ic garbc ift bunfcl bräunlid)=rotfy,

fobalb fte, oöllig ber ©onne auSgefefct, gereift ift, auf ber ©djattenfeite

golbgclb. £>a3 f?teiftf) ijt gart, feinförnig, gelblidj, rötljlid) am ©teine,

Don bem es fidt) leid)t ablöft. — $)er 23aum, ber faft nie Dom äftcfyltfyau

befallen wirb, bringt große 23lumcn. —
SBtrnc Bergamotte Hertrick. Bullet. d'Arboric. 1878, 3. Ser.,

Vol. II, No. 6. — 3)ie Söergamotte §ertria* ift feine große grudjt, befugt

jebod) alle ©igcnfdfyaftcn, bie eine gute SBtrne baben muß. ©ie ift eine

$3irne äfmlid) ber Bergamotte fortunee, jebücf) nodj faftreidjcr, früfyrcifenber

unb frud)tbarcr. £)ic grüßte galten fid) big 2lpril, fetbft bi3 9Wai unb 3uni.

Pflaume £)iamonb. Slbgcbübet im Flor, et Pomolog. 1878, Staf.

471. — (Sine alte, aber teiber ju wenig befanntc unb angebaute Pflaume,

©ic ift eine ber größten unb beften Pflaumen, eine oorjüglia^e STafeXfrud^t.

2)ie grudjt ift fcfyr groß, länglid)=oDa(. £)ie garbe berfelbcn ift faft

fd)war5blau, fo baß fie aud) fyäufig „fcrjwarjc Diamonb" genannt wirb, fic

ift ftarf buftenb. gleifd) gelblid), faftig, angenehm Don ©cfdjmadf, am
©teine jebod) [äucilidjer. (£3 ift eine üo^üglia^e grud)t jum $od)cu ober

(Sinmadjcn. 3)er sßaum ift ftar£wüd)fig unb trägt fefyr rcid). SReifejett

ber grud)t im ©eptember.

Pflaume Belgian Purple. Flor, et Pomolog. 1878, £af. 471.

— (Sine feljr gute Pflaume. £>er 23aum ift Don au^gejeidjnet gutem

§abitu3 unb trägt fet)v reid) in jebem Sab,rc. 3)te grudjt ift groß ober

mittelgroß, runbüd) Don ®eftalt, regelmäßig gefurzt. £>te ©djale ift buu!cl=

purpur auf ber ©onnenfeite, ctwa§ carminrotl) ober grünlid)gclb gcflerft auf

ber ©d)attcnfette. — $)er ©tengel furj, tief fifcenb. gleifd) grünlid) aber

faftig unb Dom rcidjem ®efdmiatf, am ©teine ctmaS feftfit^enb. (£3 tjt

eine ©peifc = wie ftodjpflaumc. ^eifegeit mittelfrüh £>ie Pflaume ift

belgifdjen Urfprungcä.

$firftd) Liefmans. Bull. d'Arboric. 1878, 3. Ser., Vol. II, No. 7.

— £)tcfe $firfid) würbe Dor mehreren gafyrcn Don bem SBürgcrmeifter

§errn Victor £iefmcm3 Don ^lubenarbe (Zeigten) unb ^räfibenten ber

®artcnbau=©efeüfd)aft biefer ©tabt, au3 ©amen gesogen. £)ie grud)t ift

mittelgroß, ctwa3 abgeplattet unb oon gang matter gelber garbe, auf ber

©onnenjeite ctwaS rötljlid) gcftrtdjelt unb geabert. Ü)a§ Steift ift feljr

jart, gelblid) weiß unb (oft (id) gut Dom ferne. 2)er ©cfdjmao! ber grud)t

ift äutferig, aromati(d) unb weinfäuerlid). ^eifc^eit ber grüdjtc im greien

©nbc $luguft. —
geige Col di Signor Bianca. Flor, and Pomolog. 1878, fig.

473. 3)iefe geige ift eine -ber beften ©orten, bie fid) in Kultur bc=

finben unb juglcid) eine feljr Ijübfdje grudjt, fo baß fie feljr empfohlen

werben fann überall MtiDirt jit werben. §err §ogg befdjrcibt fte folgenber=

maßen: grudjt mittelgroß, birnförmig mit einem siemlidj langen §a!3; bie

§aut ift bttf, grau, fid) nad) unb nad) in ®clblidj = weiß Deränbcrnb.

©tengel lurj, fteif, 331ume gcfd^loffcn. 25a3 gleifaj bunfelblutrot^, fc^r

angenehm fdnnedenb, jueferfüß. Ü)te gruetjt trorfnet fid) gut. —
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9lntty0bifd)C ^tjacintfjem

(ÜÄit aWilbnng.)

Seim SDurdjwanbern bet großen internationalen 23lumcn= nnb $flansen=

auSftcflnng im grüfyjafyr be§ ootigen gal)te3 in

Imftetbam bemerfte man nnter Anbetern and)

12 ®läfer, Oon benen jebc3, nrie nebenftefyenbe

naturgetreue 2lbbilbung jeigt, jtoei blüljcnbe §tya=

cintfyeu enthielt, oon rceldjen bic eine fdmurgerabc

nad) unten mud)!§ nnb ftdö in bem mit 2ßaffer

gefüllten Steile b bc3 @lafe£ ganj normal nnb

in fcfjönfter garbenoradfyt entmirfett fyatte. £>ie

Sölume erfdjien fogar im Gaffer um bie §ä(fte

größer; bie 23 turnen ber anbeten 3*oiebel entfalteten

f% mie jebe anbete untct bcn gemölmlid)cn S3e=

bingungen fultioitten §t)acintljen, nad) oben, aXfo

nad) bet entgegengefefcten SRidjtung. — £>iefe3

intereffantc unb faft nmnberbare £ultutOetfal)ten

bot einen überrafdjcnben 2lnblid, n?a§ §ettn 5*

(£ §eütemann in ©rfutt oeranlajjte, baffelbe

jnt Üinfüfyrung füt feine mcrtfyc funbfdjaft ein=

gcbcnbet ju prüfen. -Dag (Srgebniß toar, wie

un3 §ett §ctnemann mitteilte, ein in jeber §in=

fia)t juftiebenftcKcnbc^ benn er erteilte ofyne jcg=

ltdje 9Jcm)c, aU bie be§ jtocimaltgcn 2Baffetioea)fcl^

einen glctd)5citigen gtor beibet .gwiebeln, fotoobl

bet in bet £uft, aU aud) bcr im 2Baffet oegc=

titcnben §t)acintl)e.

Wü einem 2Bort, bie fultut bietet buta>

au3 leine ©cfynüertgfeitcn, felbft nid)t füt ben

unerfafyrenbften £aten, benn fie ift ebenfo teid)t,

abet babei oiel tolmenbcr, a(§ bie längft berannte

9Jfett)obe bet fultut auf bem einfad)cn 2ßaffct=

glaS.

§ett feinem aun in ©rfurt erläßt ba§

2)om)clgla3 mit bcn etfotbetlid)en ßnnebeln in nii ^
Oerfdjicbencn garbcn, cinfd)ltcß(id) Emballage

9)carf 5, ba3 }5aar ju Wart 9.

Sebcm ®la3 nürb Kultur = Anleitung bei=

gefügt.

Söemerrcn möd)ten mir t)tcr nod), baß bic

oon §errn g. (£. §cincmann offetitte ®röße

bet £)oppelgläfcr (50 cm §i5t)e) bte einzige

paffenbe ift, ba bic untcte §r;acintt)c in größeren

3U oicl 9taum t)aben würbe, ma§ bie ©a^Önt)ett

beeinträchtigt, wät)renb in Heineren ®läfern, wie foldje aud) angeboten werben,
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bic ^Blumen unten auf bcn Söobcn auffraßen unb Oerfrüppeln mürben, 2lud)

muß nod) bcmerft werben, baß nidjt jebc ©orte für bie Kultur antipobifdjer

%xt geeignet ift, fonbern nur beftimmte ©orten baju üerwenbet werben

fbntten unb jwar wegen bc3 glctd)5eitigen glor<5 ber obern unb untern

23turne fowot)l, als aud) weil nidjt ade ©orten unb garten im SBaffcr jur

^erfection gelangen. —

Sie $rtoat= unb §anbcl$gärtncreteit $amfatrg8*

IX.

11. ^anbel^gärtuerei be£ $errn ©firmer.

2Bic wir feiner $e\t mitteilten, t)atte §err §. ©d) inner, bamalS

£)bcrgct)itfc bei §errn £t). oon ©predclfen, bic §aubcl3gärtnerei beffelben

KiufUd) übernommen. ©3 finb je&t gcrabc 4 %al)xc, baß ber jetzige 23c=

fi^cr biefc (Gärtnerei felbftftänbtg leitet unb fortführt unb jwar mit großer

Umfidjt unb gadjfenntnig. §crr ©djirmer befolgt aud) ba<3 rid)tigc ^rineip:

nur fo wenige ^flan^enartcn ai§ mögtid) heranziehen unb tiefe bt3 §um

Skilauf erft ju frönen f'räftigen ß^emptaren r)cranmaa)fen $u laffen, um
fie bann in größeren unb kleineren $artt)icn ab^ufer^en.

£)ic nid)t fct)r große (Gärtnerei enthält, außer einer großen ^Injahl

9#tftbcetc, 10 ®ewäd)3t)äufer, üon benen bie meiften mit SBaffer^cijung ücr=

fc£)cn finb, unb ein guteS 33crmct}rung3t)au3. —
SBon ben im freien £anbe in Waffen fultioirten ^flan^en finb bcfonbcrS

hcroorjuljcbcn: bie Maiblumen. 23on biefen ift ein Sßorratt) oon 80—

•

90,000 ©tütf blüt)barc ^ftanjen oort)anben, ber jä^rlid) jum Verlauf

fommt, größtenteils t}ier abgefegt, aber aud) oiel oerfanbt wirb. $on

anberen garten ^flan^en, bie in großer äftaffc herangezogen unb jum

grüt)treiben oerfauft ober aud) in ber (Gärtnerei fetbft getrieben unb bann

aU blüt)enbe Sopfpflanjcn abgegeben werben, finb ju erwähnen: Deutzia

gracilis, Hoteia (Spiraea) japonica, mehrere §öbrtbe Clematis, wie 5. 23.

Cl. Jackmani unb Standishii unb eine fet)r beträd)tlid)e %niafy Oon £rcib=

rofen. — 33on oerfd)icbencn Koniferen, bie im hinter als tXeine (^emplare

in köpfen fet)r guten Abgang finben, fet)en wir ebenfalls große Staffen,

wie 5. 23« Retinnospora, Thujopsis borealis, Cupressus biOerfc, Thuja

erieoides u. a.

©ine ^flanje, bie wir fyier im (Marlen in großer Spenge fanben, ift

bie Anemone japonica Honorine Jorbert, beren weißen 23 turnen fid) ju

Srauerlrän^en fet)r üortt)ci([)aft oerwenben laffen. £)ie ^flan^en flehen im

freien £anbe unb werben mit Eintritt beS groftcS mit genftern bebedt, fo

baß man bie 53tumen bis jum ©pätfyerbft ^aben lann, unb fiel) gut uer=

werten (äffen.

23on bcn in bcn Käufern befinblid)en ^flanjen nehmen bie (SamcHien

bic eiftc ©tcKe ein. ©0 ift ein großem §auS angefüllt mit im freien

@runbe ftel)cnben (SameHien, bie afljät)rlid) eine gro^e ^In^at)! oon 23tumcn

liefern, wc(d)e tt)eilwetfe am £)rtc fetbft Ocrwcnbct aber oon benen aud) große
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Tiengen nadj anberen Orten üerfdjttft »erben, namentlich gefeit Waffen nad)

Berlin. Von (SameKien in Xöpfen fonunen jät)v(id^ ca. 5000 ©tüd jum

Verfauf, bie metft in §amburg fetbft abgefetzt »erben.

$nbifd)e Ijateen finb gleichfalls» in großer Sttengc uorfyanben, bauen

ganj befonber§ ©orten mit gefüllten SB (unten, rote 3. 23. Helene Thelemann,

Kaiser Wilhelm, Bernhard Andreae u. bergt ©orten. (£3 »erben l)ier

bcfonberS aud) üiele %%akw früfeettig getrieben. 2)er Vorrat!) oon Ajalecn,

ältere unb junge $flanjen, beträgt et»a 50,000 ©tüd.

kluger biefen genannten -pflanzen »erben in großen Staffen l)cran=

gebogen unb Mtioirt: Viburnum Laurustinus , bat>on eine Anjafyl fefyr

l)übfd)er $ronenbäumd)cn.

Cytisus racemosus, ebenfalls in nicblid)en, niebrigen fronenbämndjcn.

Epiphyllum Altensteinii unb einige anbere Varietäten aller Größen

unb ©tärfc in großer Spenge.

§ortcnfien, Hydrangea hortensis, in großer An^aljl, bic in blüt)cnben

©rcmplarcn guten Abgang Ijabcn.

Von Primula chinensis fl. albo plen. ift »oljl ein Vorrat!) oon

10,000 ©remptaren oorfyanben, bte tfyeilS aU $flanken in größeren Ouan=

titäten fyierfelbft ober nad) anberen ©täbten f)in oerfauft »erben, »ic oon ben

übrigbleibenbcn fidj bie Blumen bcrfelben Ijicrfetbft fcfyr gut bejaht mad)en.

Außer biefen genannten fflansen finben fid) in btefer Gärtnerei aller

=

bing§ nod) ocrfdjiebcnc anbere, »ie Ficus, Dracaenen, Dienella u. bergt,

bod) btTCben btefe feine ©peciatität. —
£)ie Ütofcn, r)auptfäcr)Xicr) $um treiben beftimmr, bürfen ieboet) befonbcrS

fycroorgefyobcn ntdjt uergeffen »erben. —
12* Sie §anbelögärtnerct beö $emt 3% Stange*

SDcn meiften £efern ber Hamburger (Sartenjettung, namentlid) ben

älteren Abonnenten berfelben ift §err ©tauge nod) oon früher Ijer, burdj

feine gang üorjüglic^en Kulturen unb ßttdjtungen (©alabien unb S3Iatt=

begonien) in ber bamalS fo berühmten Gärtnerei oon Ord)tbeen unb anberen

feltenen Spangen be3 oerftorbenen (Eonfut ©djiller, rüt)tntid)ft befamtt.

finb jefct ca. fed^jeljn 3^re oerfloffen, feit §err ©tauge feine Stellung

als Obergärtner unö Mtioateur ber ©d)itfer'fd)en Gärtnerei unb $flan§en=

fammlung oerlaffen unb fid) felbft in §amburg al3 §anbel3gärtncr (2Banb§-

beder (Eljauffee) etablirt fyat.
—

£)ie (Gärtnerei bc» §errn ©tauge jeicr)nct fiel) feineStocgS burd) einen

großen gläd)eninl)alt unb burd) große Vorräte an gretlanbpflanjen au3,

aber um fo mcfyr tt)ut fte c3 burd) bic tu ben 8 oorfyanbenen ©c»äd)3=

Käufern unb in ben äftiftbeetfaften (ca. 180 genfter) fid) oorfinbenben, ganj

Oor^üglid) gut futtioirten ®e»äd)3f)au§ttflanäen, unter benen fid) Diele ©clten=

l)eitcn unb 9ceul)eiten befinben.

©djon oon früher ift §err ©tange burd) feine ooräügltctjen Kulturen

Dieter ;)3flan5en=Arten rüf)mlid)ft befannt, unb biefen $uf t)at er fid) aud)

5u erhalten gc»ußt, benu alle ^flan^en, bic §err ©tange aud) jefct Ijeran^

5iel)t unb lultiüirt, erfreuen fict) cineS gan§ oortrefflidjen ^utturjuftanbc^, man
§antbitta,cr ©arten- unb SSIiuitenjeitiutg. Sanb XXXIV. 27
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bctradjtc nur allein feine ©Vaccinen, garnc, <Sclaginctlcn, SDrarantacccn u . bcrgl.m.

— 5113 SpecialMtur muffen »ir bie ^n^ua^t oon jäfyvüd) ca. 2000 Stücf

Citrus sinensis anfügen, oon benen ca. 600 mit grüßten junt Verfauf

fommen obev aud) jefct fdjon Ocrfauft »erben. Qs3 finb ca. 2jäfjrige ^flanjcn

oon l*/2
— 2 guß $B$e, mit fräftiger $ronc unb grüdjten. 2lHc btefe

Citrus befinb&n fidt) aber* in einem fold) öorjtigüdjen ^ulturjuftanbc , in

foldjcr Ueppigfeit unb Sdjönfycit, wie »ir fic bisher nodj nie gefefyen ju

fyaben un3 evinnevn unb be3f)alb ift e3 aud) fein 2Bunbcv, bag biefc ^flan^en

reißenben Abgang finben.

Von ganj Oor^üglidjer ©ct)i5nf)ctt unb in oortrefflidjcm ^ultuvjuftanbc

finb bie Söaulje'fdjen £)räcancn, Oon benen fidt) an 40 Varietäten £)ier

oorfinben, bie äftuttcrpflanjen in großen, oorjüglia^ gut fultioirten (Svem=

plaren. —
©in ntdjt minber jaljlradjeä (Sortiment befi^t §err (Stange oon

Maranta-2trten, »ie 5. 23. M. Kegeljani, Makoyana, Massangeana, Veitchii,

applicata, concinna unb »ie bie neueren »ie älteren fajönftcn Birten t)cigcn.

Von garnenarten finben mir in biefer (Gärtnerei eine nidjt minber ge=

ringe 5lu§»af)l, namentlich junge Saumfarne, Gymnogramma, Adiantum etc.

in gan§ oorjüglicbcr Kultur. Scfyr ju empfehlen ift ein neue3 Saumfarn,

oeffen Stamm 6— 7 guß f)od) unb fcljr bief ift; bie großen äßebel in gc=

fälligem Sogen ftcf> nad) unten neigenb. 9?od) unbefd}ricbcn, t)at biefc fcfyönc

5lrt vorläufig ben tarnen funebris crbalten, unter beut fie Oon §erw (Stange

abgegeben »irb. — ®ang oorjüglid) fdjön finb bie ®olb= unb (Silber=garne

(Gymnogramma) »ie 5. 93. G. Laucheana, Wettenhalliana, Flandrei, decom-

posita etc. 9iid)t minber fdjön finb bie nenefien Andiantum-^lrten, in

großer 2lu3ioal)l unb Slnjudfjt, unb neben biefen ficfyt man nod) taufenbe

Oon ben gc»ö§nttdjeren Andiantum, Pteris unb anberen fict) gum £>ecorircn

gut eignenben Birten, bie ftctl großen Abgang finben.

Von Halmen »erben nur »enige Birten gejogen, feljr jafylretd) oor=

fyanben ift Phoenix farinifera, bann eine große Stenge oon Dianella australis.

Unter ben SBromeltaceen giebt e3 mehrere Heinere Birten, bie fict) burd)

einen f)übfd)en unb lange »äfyrcnben 53(ütcnftanb empfehlen, »ie j. 53.

Guzmannia tricolor, Aechmea, Vriesea unb anbere; biefe »erben otcl an=

gebogen unb finben guten $lbfafc.

©ine fct)r bcad)tcn3»crtf)e (Sammlung bilben nod) bie fogenannten

glcifd)freffcnben ^flan^en, oon benen §err (Stange eine complete Sammlung
bcfi£t. (So 5. 53. Oon Sarracenia: S. Drummondi, purpurea, flava, vario-

laris unb psittacina, ferner Oon Drosera-2lrten : D. binata Lab. (D. dicho-

toma Hort.), capensis unb bie fyier cinfjcimifdjen Birten, bann Cephalotus

follicularis u. bergt. 2We biefe ^flan^cn finb in Vermehrung unb in

guter Kultur.

(Se^r beliebte 3^icbclge»äd)fc finb u. a. Hippeastrum robustum

(Amaryllis) unb Vallota (Amaryllis) purpurea, bie fletS in mehreren §unbcrt

©remplaren Oon oerfdjtcbener ®rb'ße unb (Stärfe Oorljanben finb. 92id)t

minber fetyr ju empfehlen ift bie fdjönc Blandfordia Cunninghami, bie früher

Oon un3 fetjon befprodjen »orben ift.
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Sttidjt 5U ocrgcffen namhaft p machen finb bie öerfdjicbcncn Birten unb

©orten oon Phormium, wie 3. 53. Ph. Colensoi, Veitchi, tenax fol. varieg.,

Cooki brevifolium, nigro-marginatum etc., bie in tjübfdjen (£j:cmplaren retd)=

lid) oorljanben finb. —
23on £eppid)bectpflanäcn ,

namcntlidj aber Don Sempervivum , Eehe-

veria u. bergt, beftfet §crr ©tauge eine ganj auSnelmtenb rcidifyattigc unb

fd)önc ©ammlung. 23on (Sdjeöcvtcn fyat §crr ©tange lüelc fcfyr fdjönc

gönnen gejüdjtct, oon benen wir f)ter nur bie E. Worlei crispa unb magnifica

nennen wollen, brei ausgezeichnet fcr}i5ne gormen. —
dufter ben fjier genannten ^flcinsenartcn werben aud) nod) Staffen üon

glorbtumcn $ur SBepflanjung oon ^Blumenbeeten ic. attjäfyrtid) herangezogen,

wie aud) mehrere Staufenb oon ben jtcr) als Sopfpftanzen eigneuben fieberen

(&onifercn=$lrten, roic 5. 53. Ckamaecyparis leptoclada (Ketinospora), pisifera,

plumosa, bann Thuja erieoides u. bergt, m.

©artcnku=$eremc mtb ^H^ftefliutg^StngcIegenljcitciu

Srcmem — 3)cr 21. ^afyreSberidjt beS Gartenbau = Vereins für

Bremen unb feine Umgcgenb für baS Qal)r 1877 ift jugteicr) ber 3cft=93ertd)t

über bie „9lltmannS=geier". — £)erfclbc enthält bann einen furzen 33erid)t über

bie Seiftungen beS Vereins im Ocrfloffenen %at)xc, bie in jebev SBezietmug

atS fcljr befriebigenb unb über aüc^ ©warten mit ©rfolg gefrönt, bejctcfjnet

werben muffen. £)te gcft^uSfiettung, welche ber herein §ur geter beS

fyunbertften ©cburtStagS TOmann'S (00m 15.—20. $luguft) ücranftaltet

hatte, mar in jeber §infid)t eine fefyr gelungene unb ift feiner $eit in biefen

blättern über biefetbe berietet worben. 2luSführttd)ereS über biefe Dcnf=

würbig fdjönc 2luSftctIung, tote bie officiclle $rämien=2krtf)eilung bei ber=

felben ift in bem oortiegenben SahrcSberidjtc enthalten. %xi ber gebauten

2luSfiellung hatten ftd) 69 bremer unb 19 auswärtige ©artner unb ©artcn=

freunbc mit nahe an 300 (Soncurrenjcn beteiligt unb was wohl feiten

oorfommt, oon ben 100 $reiSaufgaben bliebett nur 6 ungetöft. —
Hamburg. — 2Bie mir fdjon früher mitteilten (©. 308), geht ber

©artcnbau=$ercin für Hamburg, TOona unb Itmgegcnb mit bem $tanc

um, für feine ab^altcnbcn Zustellungen ein eigenes ©ebäube 5U bauen.

Um bieS 5U erreichen ift eine 53aufumme Oon 300,000 9D?ar! erforbertid),

bie burd) eine Zntcifyc aufgebraßt werben foU. £>ie ©ad)c ift bereits fo=

weit oorgcfßrtttcn unb l)at fo guten Verlauf genommen, baß ber 23creinS:

oorftanb bereits wegen Erwerbung etneS geeigneten }3la§eS in Unterfyanblung

getreten ift. £>er fyiefige ©artenbau = herein wirb bemnadj nun aud) ba(b.

&u ben wenigen glürfüdjen Vereinen gehören, bie ein cigncS ©cbäube für

il)rc 5luSftcKungen befifcen.

27*
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2Mdje kr in ben legten 20 Sauren eingeführten ©rbficeren

haben ftd} aU irie einträglir^ften nnb Beften ktoäljrt? a) für

ben SJtorft, b) für bte £afef, c) jnm Sret&en?

$on JJroitJ ©öfd^fc, Dbergärtner in ^roSfau.*

23ie(e Qsrbbeerforten finb bereite in nnferen ©arten in Kultur, aber ber

2Bertt) ber einzelnen ©orten, ba3 23err)alten berfelben ju einanber in 53eäng

auf Steife, SBcrwenbbarfcit :c. wirb fetten genügenb gewürbtgt unb anerfannt.

£)al)cr ift c§ gar nidjt fetten ju fyörcn, baß fclbft langbcwäfyrte ©orten

oon einzelnen ,3üd)tem in gewiffer §infid)t oerworfen ober Wenigften3 gc=

ring gefdjäfct werben. £)er ©runb hierfür bürfte lebiglid) in ben ab=

weidjenben unb ber betreffenben ©orte ntdjt jufagenben localen $ert;ältniffcn

liegen. SDiefclbe ©orte, weldje £)ier als oorjüglid) gepriefen wirb, fann am
anberen Drte wenig empfehlenswert!) fein.

ättan Ijat ja längft erfannt, baß gewiffe ©orten oon 5lepfcln ober

kirnen nicJjt g(ctcr) gut auf Oerfergebenen 23obenartcn gebeten, baß manage

tirfa^enforten oon ganj befonberem 2Bertf)c lebiglict) buref) iljrc frütye Ütcife=

jeit finb, baß bei Pflaumen ober 3toctfd)en ber fyofyc 2Bcrtl) einzelner

©orten in ber wirtrjfdjaftlidjen 23erwenbung berfelben liegt. Sei ben ©rb=

beeren wirb im (fangen nod) wenig Sftüdftajt auf ade biefe Umftänbe ge=

nommen. ©ntfpridjt 5. 53. eine ©orte in ben erften Sauren ifyrer futtur

ntdjt ben gemalten $lnfprüd)cn in 53ejug auf reid)e§ fragen, fo pflegt man

fic einfad) ju oerwerfen, oljnc oiel §u fragen, ob aud) alle $lnforberungcn

ber $ftanje an SBoben, £agc, geucrjtigfcit u.
f.

w. erfüllt waren.

£)urd) forgfältige Seobadjtung bei unfercr langjährigen Kultur ber

©rbbeeren finb wir in 5lnbctracbt biefer Umftänbe gu ber Ueberjeugung ge=

langt, baß oiele ©orten, bie oon mannen ©eiten Oorfcbnell al§ wenig

empfehlenswert!) oerworfen würben, bod) bei entfpredjenber Kultur Oon

rclatio großem ^ßert^e finb.

©ine etnjetne ©orte entfpridjt feiten ben Oerfergebenen 2lnfprüd)en. Qn
weldicr (£tgenfd)aft aber ber befonbere, wir möchten fagen, Kultur = 2Bcrtf)

einer ©rbbeere liegt, ba3 ju beftimmen bleibt bei ben meiften ©orten noch

ju tr)un übrig. $ber etneS ©in^clnen traft reicht ^ierju nid)t au§, c3

muffen oon Dielen ©eiten in oerfdjiebencn Söobenarten unb £agen forgfältige

SBerfucrje gemalt werben. 3)ie ^efultatc fötaler 23eobad;tungen ju fammcln

unb Dergleid)enb jufammcnsufteEen, ift ber gwed obiger grage.

9?ad)bem wir un3 Oiele galjre eingeljenb mit ber Kultur ber ©rbbeeren

befaßt, fönnen wir auS einer ßoftection Oon mehreren f^unbert ©orten, bie

wir wäfjrenb biefer ßeit !ennen gelernt unb beobachtet ^aben, bie nachfteljcnb

angeführten al^ für ben betreffenben ßwed geeignet unb fulturwürbtg empfehlen.

A. ©orten für ben SBtarft

£)a fidj gewiffermaßen alte ©rbbeerforten für ben 9Karftoerfauf eignen,

* 3nt Slu^suge auö ben SBerfyanblg. ber 8. Httgem. ^erfammtung beutfdfyer

homologen unb Obft3Ürf;ter in $ot8bam. 9?ebact.
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fo finb hierunter fteciett fotdje gu t>ctfte^en, bie ftd) 51t r Slnpflaaäuog

im trogen empfehlen.

Unter ben ©igenfajaften einer ©rbbeerforte, toeldje im (Großen für ben

äRarftoerfauf futtiotrt werben fofl, ift in erfter State erforbertict) : (Sine ge=

triffc SBiberftonbSfätyigfett gegen fümatifdje (Sinflüffe. 2ßiüige unb reiche

Sragbarfeit ift fclbftOerftänbUa). 2)ic grüßte fotten groß, fdjön gefärbt fein

unb ein fefteg confiftenteS gleifdj Ijabcn, um fetbft einen längeren £ran§port

oljne yiaifyfytil aushalten ju fonnen. ©in großer SSortljeit liegt ferner barin,

baß aße grüßte an ber ^ftanje gtcid^eitig ober bod) in mögüd)ft furjer

3eit abreifen.

Sine ^efebreibung geeigneten 9ftaterial3 jum ^flücfen unb 33crpacfen

großer Mengen uon ©rbbeeren für ben äftarft finbet ftdj im „ißudjc ber

(Srbbeeren" p. p. 23 bi3 25, auf ioeld)e3 wir Sntereffentcn hiermit Oer=

meifen.

golgenbe ©orten bürften bie oben angeführten 2lnforberungen erfüllen

unb fomit für bie Sttaffenfuttar §u empfehlen fein:

1) ©efyr früf) reifenbe ©orten: Avenir (SRicaife), Comte de Paris

($claioin), Crösus (®ötfye), Early prolific (Dr. Sftobcn), Gweniver

(9)tab. (Elemente), Marguerite (£cbreton), Marquise de Latour-

Maubourg (3am in u. 2)uranb), President ($recn), Prince of

Wales (©teioart u. Sftcilfon), Princesse Alice Maud (Xrottope),

Princess Frederick William (üiiüen), Sir Joseph Paxton (33 r ab l et)).

2) SttittelfrüljrcifcttDc ©orten: La Constante (£>c Songfyc),

Deutscher Held (©öfdjfe), Empress Eugenie (Jhteoett), Eugen

Fürst (®öf$fe), Fill Basket (Rolfen), Her Majesty (äÄab.

fefemcntS), Imperiale (2)uüal), Lucas (£)e Songfye), Kiese

von Franken (33 au er), Rubis (Sfticaife), White Pine apple.

3) ©pätreifenbe ©orten: Bonte de St. Julien (ßarre), Jucunda

(©alter), la Chälonnaise (9£tcaefe), Napoleon HI. (©lobe), Sir

Charles Napier (©mitt)), Wonderful (gc0e3).

4) ©eljr fpätreifenbe ©orten: Doctor Hogg (trabtet)), Rifleman

Qofyn $oroeU.

gür fräfttgen f elfteren 35 oben eignen ftdj Oon obigen ©orten

folgcnbe: Comte de Paris, Deutscher Held, Doctor Hogg, Empress

Eugenie, Gweniver, Her Majesty, Imperiale, Jucunda, Lucas, Mar-

guerite, Napoleon III, Princess Frederick William, Riese von

Franken, Rifleman, Sir Joseph Paxton, Wunderful.

Sfteljr für tro denen tt> armen 23 oben eignen ftd): La Chälonnaise,

la Constante, Early prolofic, Eugen Fürst, Marquise de Latour-

Maubourg, Prince of Wales, Sir Charles Napier, White Pine apple.

3m ©anbboben gebeizt gut: Princesse Alice Maud.

B. ©orten für bie £afel.

ytlZ ©rbbeeren für bie £afe( toerben fotd^c ©orten ju lochen fein,

beren grüd)tc tfjeiXö oon befonberg föftXtcrjem 2BoIj(gefdnnao! finb, t^etfö

burd) riefige ©röjje, glänsenbeS, lebhaftes, mandnnat aud) atnocidjcnbeS

/
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(Eolorit baf 5luge be§ 33efdiauer3 feffcln. Leiber ift impofantc (55voge nidjt

immer mit Iräftigem 2lroma bereinigt.

£)a bie gatyl ©orten biefer Kategorie fefyr groß ift, fo muß bie

fpeciette 2(u3mar/l ganj nac^ bem ©rmeffen bcö ßü^tcvS ober bem ®cfdnnatf

bef (Eonfumentcn getroffen merben.

3n SSejug auf fräftige» 2lroma finb junä^ft bie 5Dconat3 = @rbbecren
nnb bie 9ttofd)u3 = ober 23ierlanöer=(£rbbeercn mit ifyren Varietäten

51t nennen. 2Ba0 biefe an ^rößc ber grüd)te entbehren, baf crfc(3cn fie

burd) ben ib/nen ganj befonberf eigenen aromattfdjcn SBo^tgcfc^maef

.

£)te ©djarlacfy=@rbbecrcn Ijaben ben Vorzug, baß fic bei außer=

orbentlid) reicher £ragbarfett fefyr frü^ reifen nnb fomit ben Uebergang ju

ben gvoßfrüstigen ober 5(nana§=(£rbbeercn bilben. 2)ie grüdjte reifen ge=

ivöt)nlicr) ade $u gleicher Qctt an ber ^ffanje, fo baß bie ©rntc feljr fdjncÜ

ODvüber gefyt.

gaft bnrd)gängtg fcfyr mcrtfmolle STafctfrüc^te enthält ferner bic klaffe

ber (Sfyili = (Srbbecren. Seiber finb bic Varietäten biefer (Gruppe nod)

lange nicfyt fo befannt unb gettürbigt, rote fie tt)re^ oor^üglic^en ©efdjmacfcS

megen oerbienen. OTerbtngS erforbern fie eine ctmaf forgfältigerc Kultur

atö anbere Qsrbbcercn; fic lieben einen lodern, mit §ctbcerbe üermifdjtcn

Soften, reicrjlicrjef begießen nad) bem 2lnfe£cn nnb mäfyrenb ber sJtcifc ber

grüd)tc, nnb im äBinter eine leiebte ©d)u§bcde oon £aub, ©trolj, Seifig

ober bcrglctdjen. (Sin befonberer 2Bertt) berfe(6cn liegt in ber r>erbättniß=

mäßig fpäten föcifejcit ber grüdjte, meldjc le£tcre in ntdjt fonniger £age

bei einzelnen ©orten erft gegen dnbe 3nli ober 2lugufi eintritt, fo baß

bnrd) biefen Umftanb bie l'üde jmifdjen ber eigentlichen ©rbbccr=©aifon im

Sunt nnb ber jtoeiten (Srnte ber 9Äonat§=@rbbeercn in oortfyeilfjafter 2Betfe

aufgefüllt tottb.

@mpfef)lcn§mcrtf)e (Srbbeercn für bie £afc( finb fotgenbe:

L 9)conat3 = (£rbbeeren.

1) Sftotljfrüdjtige: Janus (SBruant), la Meudonnaise (©gn.) Triumphe

de Holland, Quatre Saisons de Versailles.

2) 2Bcißfrüd)tigc: Blanche d'Orleans (Vigncron), Gaillon blanc

(2Beiße 9)conat3=(£rbbecrc oljne hänfen).

II. ä)cofd)u3 = ober 53ierlanber=@rbbeeren.

Belle Bordelaise (2 artet;), Royal Hautbois (ÜtiOcrf).

III. ©djarlad) = (£rbbeeren.

May Queen (9cidjolfon), Crösus ($ötf)c).

IV. (El)üi = ©rbbeercn.

Belle de Nantes (23oiffelot), Jeanne Hachette (®löbc), Kriegs -

minister von Koon (®öfdjfc), Lucida perfecta (QHöbe), Lucie

(93oiffelot), Mad. Elisa Vilmorin (®(öbc).

V. @roßfrüd)tigc ober %x\ana§ = ©rbbecren.

1) ©orten, bic fid) burdj befonberf föftfidje grüßte aufzeichnen.
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a) <SeIjr frül)reifenbe: Ascania (©öfcfjfe), Deutsche Kron-

prinzessin (®öfd)fc), Early prolific (Dr. 9t oben), Eliza (9}£t)cttt),

President (©rccn), Prinzess Dagmar (äftab. (StementS).

b) Mittelfrühe: Alice Nicholson (Dridjotfon), Ascot Piue apple

(©tanbtff;), British Queen ($U;att), Carolina Superba (fittet)),

Charles Downing (£)e ^ongtje), la Constante (2)e 3°K9fy e)>

Fairy Queen ßoljn ^omclf), Ferdinand Glöde (£)e 3°ngfyc),

Germania (©lobe), La petite Marie (SBotffcIot), Lucas (SDe

Songfyc), Perfection (Dr. 9ctcaife), President Wilder (2)c

^ong^e), la Reine ($>e Sengte), Rudolph Göthe (©öfd&fe),

la Savoureuse (£)e 3ong^e), Topsy ($}e Songlje), White

Pine apple.

c) (Spätreif cnbc: Belle Bretonne (93oiffelot), Bijou (2) e ^ongfyc),

la Chälonnaise (Mtccufe), Emily (SDtyatt), Filbert Pine SÖtyatt),

Monsieur Radolyffe ($ofyn ^oroell), Unser Fritz (©tobe).

d) ©et)r fpätretfenbc: La Delicieuse (2ort3), Gabrielle (Dr.

Micaife).

2) ©orten, bie fid) burd) fcefonberi große unb fd^öne grüßte au3=

5cid£)nen.

a) ©eljr früfyrctfenbe: Avenir (Dr. 9rtcaife), Marguerite (8e=

breton), Muscadin de Liege (£ori§), Sir Joseph Paxton

(53rable^>).

b) Mittelfrühe: Amateur (trabtet;), Deutsche Kaiserin (®öfdjf c),

Duc de Malakoff (©tobe), Duke of Edinburgh (Dr. $oben),

Empress Eugenie (Jhteoett), Eugen Fürst (©öfdjfe), Freiherr

von Stein (®öfd)fe), Her Majesty (Mab. ©IcmcntS), Sir

Harry (Unbcrf)iU), Triumphe de Paris (©oudjct).

c) ©pätreifenbe: Admiral Dundas (Wtyatt), Alwine (©lobe),

Aromatic, Barne's large white, Belle de Paris (93 off in), Boule

d'or (Söotffelot), Cockscomb (3o^n $orocü), Director Fürer

(©ötfye), Frogmore late Pine, Graf Bismark (©ötljc), Graf

Moltke (©öfdjfe), Haquin, Sir Charles Napier (<5mit§), Souvenir

de Kieff (©(öbe), Surprise (Sötyatt).

d) ©e£)r fpätretfenbc: Baron Brisse (©tobe), Doctor Hogg
(Sörabteti), Helene Glöde (©lobe), Reus van Zuidwijk (ocin

be SBater), Rineman (Sofyn -ßomeU).

2Bcgen ber näheren 23efdjrct&ung ber ©orten uerföeifen voix auf oa§

„33udj ber ©rbbecren". ^et^tg, §. 23otgt).

C. <$oxtc\\, bie fl$ pm £rei&en eignem
•

©d allgemein Verbreitet bie grcilanbfultur ber ©rbbeeren aud) ift, fo

nrirb ba§ cigentttaje treiben berfetben nur in einzelnen fürftltdjcn ober

Ijcrrfdjaftltdjcn ©arten in meljr ober weniger großem Umfang betrieben.

£)6n)ofy( bie (Srbbeertreib eret in eigene für biefen Qmd conftruirten §äufern

üortfyctUjaftex unb fixerer ift, fo bebarf e§ beren jebod) mdjt unbebtngt,.

benn aud) im äRiftbect unb in anberen 2Barm= ober Srcibljäufcrn ift ba§
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nicht aüäufrü^c treiben ausführbar. Db eS für §anbelSgärtncr in ober

nar;c bei großen ©täbten rentabel tft, fidj fpcctcH mit Erbbeertreiberei ju

bcfdjöftigcn, bafür liegen bei unS in £)cutfd)ianb nod) feine Erfahrungen oor.

äßenigftenS bie fogenanntc grühfultur bürftc ftd) in größerem Umfange als

Ictdjt ausführbar unb lohnenb empfehlen.

£)ie ßaht ber £reibfortcn ift oerhä'ltnißmäßig eine nicht ju große,

bod) befi^en mir unter ihnen einige, bie ihre £auglid)feit für biefen S^ccf

ausgezeichnet bcroährt ^aben, 5. 53. May Queen, Eoseberry maxima u. a.

Einjctne 23erfud)c, bie im Steinen gemacht mürben, laffen aber hoffen, baß

fid) unter ben bereits oben empfohlenen £afelforten auch noch manage ^um

treiben geeignete finben roerben.

Sftad) ben bisherigen Erfahrungen finb fotgenbc ©orten pm treiben

geeignet:

gür b i e § c r b ft = unb 2Binter = Monate: $)ic Monats-Erdbeeren,

unb amar üornehmlich Quatre Saison de Versailles.

gür bie erfte £reibpcriobe (Don $tttte -ftoüember an): May
Queen (9hd)olfon), Beehive (9ftathcrofon), Marguerite (£ebreton),

Princesse Alice Maud (£rollope), Sir Charles Napier (©mith),

Premier (Muffet), Princesse Royale (-pelO itain), Sir Harry

(Unbcrhül), Victoria (£ro(lopc).

3n Englaub roerben folgenbe ©orten für bie erfte £rcibperiobe

Oermcnbct: Keen's Seedling, British Queen (Sflnatt), Black Prince

(Euthill), Prince of Wales (3 n gram), Sir Harry (Unberhill)

unb Princess Fredirik William (üftiocu).

gür bie jroeitc £reibj>erxobc (Wxttt ©ecember bis 9$itte

3anuar) außer obigen noch fotgenbc: Eoseberry maxima (^ouOel),

Prince Arthur (3- $ Ott) eil), President (®reen), Empress Eugenie

(UneOctt), La petite Marie (93oiffclot), la Constante (25c Songhe),
Comte de Paris pßeloilain).

gür bie britte £retbüeriobc (Wüte gebruar bis Enbc Üftär§)

außer ben genannten ©orten noch folgenbe: Cremont, Duc le Malakoff

(®(öbe), Eleanor (Sftnatt), Prince Alfred (3. ^orocll), Marquise

de Latour-Maubonrg (3amin u. £>uranb), Oscar (trabten).

$on neueren ©orten empfiehlt ©lobe folgenbe als juin treiben

geeignet: Avenir
(
sJcicaife), Belle de Paris ($80 ff in), Carolina

Süperbe (titlet)), Doctor Hogg (33 r a b I e t;) ,
Early prolific (Dr.

Stoben), Eclipse (^fteeoe), Emma (3)e S^nghO/ Exposition de

Chalon (fttcatfc), Fairy Queen (3. fmdl), Filbert Pine (2Rgatt),

Gweniver (äftab. Elements), Her Majesty (äftab. Elements),
Hero (£)c 3°nghe), Imperial (^croal), King Arthur (2D?ab. Elc=

mentS), Napoleon HI. (®löbc), Prince Imperial (@ rainborge),

Princess of Wales (Ii
1

night), Sir Joseph Paxton (Arabien), Sou-

venir de Kieff (®löbc), Topsy (2)e Song he).

Siegel fyat nachftehcnbe ©orten atS jum treiben geeignet bc
=

funben: Boston Pine (§ooeo), la Constante (3)e 3 on 3h c)r Fillmore

(geaff), Mad. Elisa Champin (3a min u. £)üranb), Oscar (23rab=
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Utj), la Robuste (£)e Songlje), Prince Arthur (3©|n Powell),

Scarlet Nonpareil ($atcrfon), Sir Harry (Unb er hilf).

(®inc ausführliche Anleitung jum treiben bcr ©rbbccrcn finbct fid)

in bcm oben ermähnten „SBudj bcr ©rbbceren" oon granj ©öfcfjfc.)

Jitetatur.
The natiye Flowers and Ferns of the United States. By

Professor Thomas Meehan. Illustrated by Chromolithographs. Boston,

Mass. L. Prang & Co. 1878. — ©3 freut un§ auf ein 2Berf auf=

merfjam machen ju fönncn, ba§ audr) bei unS in £)cutfd)lanb wie in anbeten

ftmbern bc§ curopätfchcn (Kontinents SBcifatt finbcn wirb. £>er bcrfaffer

beffetben, §err s
$rofcffor SJccel)an, hat fid) fdjon burd) frühere Arbeiten

H

befannt gemalt, gan§ bcfonberS aber fyat berfetbc fid) al§ SRebacteur be3

„Gardeners Monthly" bei ben gebildeten ©ärtnern, ^flanjcnfreunben unb

33otanifern einen tarnen gemacht unb einen großen Sftuf erworben, ©ein

neuc§ 2Berf „bie fyeimifdjcn SBlütcnpf langen unb garne bcr bereinigten

Staaten" ift in jeber Söejiefyung al3 ein ganj uorsüglichcS $u bezeichnen.

£)affe(be crfcfjeint b/eftweife, 12 §efte bilben einen 93anb. 3ebe3 §cft cnt=

ffilt 4 colortrte 5lbbilbungcn (djromoüt§ogra:pfyifdje) uon in ben bereinigten

Staaten witbwad)fenben ^flanjcn unb 16 Seiten £ert. £)ie bereite er=

fdjtencncn 5 §efte (monatlich erfd)einen 2 §cfte) liegen un§ üor unb ent^

hält jebeS bcrfelben 4, ungemein fauber unb correft aufgeführte colortrte

5Ibbi(bungen unb wo erforberlid), finb Don ben -Pflanzen aud) bie nötigen

2lnalt)fen beigegeben. 2)er ju jeber ^flanjc ge^örenbe Zqt enthält ben

englifd)cn unb botanifd)cn ücamen bcr ^flanje, ben 2lutor bcrfelben unb bic

natürliche gamilic, ju ber fie gehört; bann eine genaue Söcfdjreibung ber

$flanje in englifd)er Spradic, bie Angabe tt)rer Stmomnnen unb in weldjen

SBerfen bie SpccicS aufgeführt worben ift. SDer außerbem ^u jeber
s

]3f(an5en=

art gegebene fet)r ausführliche £crt ift t^eit^ wiffenfd)aftlich botanifd), tbeilS

gefdjtdjtltd) unb populär gehalten. — £)ic 5lbbübungen finb mit großer

©eneutigfeit aufgeführt, man tonnte fagen, mit 51t großer fünft unb ©e*

nauigl'cit.

£)iefc3 fcr)v 511 empfcf)(enbe SBcrf wirb nur auf Subfcription geliefert,

©icfetbe erftredt fid) vorläufig auf bie erfte Serie uon 24 Lieferungen, jtoet

$3änbe, jeber für fid) ein abgefcrjloffcneS ^an^e bttbenb. <Dcr $rei§ ift pro

§eft (mit 4 9lbbtlbungen unb baju gehörigem £ext) 50 (SentS. — (£3 muß
noch bcmcrlt werben, baß bcr berfaffer burebauf nid)t beabftd)ttgt, mit biefem

2Berfe eine genaue glora ber bereinigten Staaten ju liefern, fonbern nur

eine ?(ufwaht ber fd)önftcn ^ftanjen, weldje im genannten £anbe ju §aufe

finb. — E. O—o.
£>tc ^iefclaitlagc tu D^borf bei Berlin, nebft einem Special=?3lan

ber ^tcfelanlagc. Berlin. 1879. Senfenhauer'fd)c 33ud)hanblung. 50 $f.— 5lüe
f
welche fid) für bie großartigen ^iefelautagen ju £)fborf intereffiren,

mad)en Wir auf bie foeben im bcrlage ber Scnfenhauer'fdien 53ud)hanblung



426

in SBerlin erfdjicncne fleine ©cfyrift ncbft ^lan unb Sfikgroeifer über tiefe

Anlage aufincrffam. 53ct £>urd)lcfung biefer ©djjrtft mit £mlfe bc3 berfetben

beigcgcbcncn
s

ßlane3 fann fidj 3cbcr fdjon eine $bce oon biefer grogartigen

Anlage madjen, ofync fie fclbft jn fe^en. —

ItnUltUn.
(Sine 9Jofe mit gelböunten blättern» giebt in ben Härten

jefct faum nod) eine ber belicbteften 33aum= ober ©traudjarten, Oon ber c3

niajt and) eine Varietät mit gclb= ober meißbunten blättern gäbe, nur unter

ben fdjönen 9?ofenOarictäten fehlte e3 bi<%r nod) an einer Varietät mit

g(etd)äcittg bunten blättern. §crr §anbel^gärtncr £arl 23renning in

Stiel fyat nun ba3 ©lüd jefct eine foldje Stofe ju befi^cn. E)at fict)

nämlid) unter feinen Oorjätjrigen Dculantcn ein ©jxmplar oon ber SRofe

Perle de Lyon gefunben, beffen Blätter tfyctl§ ganj gtänjenb golbgclb gc=

färbt finb, tfycilS aud) nur mit einem fef)r breiten golbgclbcn 9tanbe ge=

jcidjnct, melaje gärbung oon bem faftigen ©rim ber glätter ^errltct) ab=

fttdjt. $n einer ®ruppc mit anberen grünblättrigcn Sftofen ift bie fyier

genannte gorm oon ausgezeichnet guter SBirfung. 3)a ber SEricb ber ^flanje

gefunb unb fräftig ift, fo bleibt fein Stoeifcl <w °cm ßonftantfein biefer

Varietät, zumal aud) bie ^cbentriebc an bem ^auptjtocige cbenfo bunt gc=

färbt crfcfycinen al§ biefer fclbft. greunbc oon bergleidjen buntblättrigen

pflanzen iooKcn fid) bireft an §errn (S. 53rcnning in $icl, nxnben.

Hyacinthus candicans. ^öejugne^menb auf bie SDcittfyeilungcn über

biefc fd)öne §tyacintfyenart oon §crrcn ^relagc u. ©of)n in §ar(em
;
im 4. §cftc

©. 181 biefer geitfdmft, fönnen lotr biefen nod) hinzufügen, bag biefc3

l)errlid)e 3u>iebclgctt>äd)3 in ber (Gärtnerei ber genannten §ercen oon äftittc

3uli ab in l)crrtid)fter 23lütcnpracrjt ftanb. £)a§ lange große 23ect, auf

bem biefe pflanzen im freien ftmbc fte£)cn, ift mit Gladiolus Brenchleyensis

eingefaßt. £)ie rein meinen Blumen biefer §v>acintt)e an 3 guß unb me^r

langen ©tcngcln contraftiren ^crrlid) mit ben rotten Gladiolus - Blumen

;

bie ®labiolen finb eben hod) genug, um al§ (Sinfaffung bc3 §t;acintt)en=

23eetc3 bienen zu fönnen. 3)te äufaromenftetlung biefev beiben ^flan^cnarten

auf einem Sßeetc fann fcfyr empfohlen toerben.

Wistariä chinensis fl. plenn. 3)te Wistaria ober Glycine sinensis

ift allgemein al3 eine ber fd)önftcn baumartigen Dianen zur SBefleibung oon

2Bänbcn befannt. Sic blitzt im grüfyjafyrc, oft fdjon oor ben blättern

unb ift mit ifyren fdjöncn hellblauen Glitten bann ein großer ©dnnud.

$on biefer fajönen (Schlingpflanze befi^t man je£t eine Varietät mit ge=

füllten Blumen, bie oon ganz befonbercr ©djönfyeit fein follen, oiel bunfler

al3 bie einfachen Blumen, fo baß man fie mit gcfüHtblüfyenben $eild)cn

ücrglcidjen fann. S)te fetalen ber Blumen finb ungleich groß, unregelmäßig

geftcllt unb l)aben ba3 2lu3feljen, al<3 ob fie zcrfd)li£t ioärcn. £)iefc fef)r

3u cmpfet)lenbc pflanze ^at in biefem ga^re juerft in granfreid) bei ben

sperren Üranfon freres in £)rlcan§ geblüt. ©ie ftammt au§ 3apan, oon
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too fie burcr) §errn Hartman im 3afyrc 1869 nad) Bofton gefangt ift.
—

Sungc $ffah&en finb bei ben §crren £ranfon freies erhalten. —
Reuanthera Lowii, bte £)rd)ibcc mit ben jioeierlei gefärbten Blumen.

3m 3<#c 1843 befdrrieb Sinblety biefc hcrrlidje nnb eigentümliche Drd)ibcc

unter bem tarnen Vanda Lowii, meldjer üftame fpätcr Kon Stcidjcnbad) üer=

morfen murbc nnb bic ^ftanjc jur ©attung Reuanthera brockte, ß. Lowii ift auf

©umatra ju §aufe, oon wo fie burd) §ugh £om jim. in ©nglanb eingeführt

mürbe. %\n 3al)re 1863 Hüte fie in SDeutfcfylanb §ucvfl in ber £>rd)ibcen=

fammlung be§ §crru 9littergut§befifcer§ 9lcidienl)eim in Berlin nnb balb

barauf aud) in ben berühmten DraMbccnfammlungen ber grau (Senatorin

Scnifd) gu glottbed unb bc§ §crrn ©onfut ©djiüer ju §amburg.

SDcitte 2tuguft b. 3- fat)cn mir in ber Drdjibccnfammlung ber grau

(Senatorin S^ifd) baffelbc (Srcmplar abermals in hcrrlidjer Blüte unb hatte

bic ^flanje, bte je£t gut 4 guß l)ocr) unb oer§mcigt ift, biennal 4 B£ütcn=

ri3pen, jebe uon über 8 guß £änge, getrieben. 2ln jeber biefer Stilen finb

bic beiben unterften, bem Stamme ber ^flanje gunächft befinblia^cn Blumen
uon fdjmufcig golbgelber garbe unb auf ber inneren Seite, mie an ber BafiS

mit fteinen braunen glccfcn gewidmet. Wc übrigen Blumen finb fyellgrün(id)=

gelb unb mit mehreren banbähnlicrjen glecfen t>ou brauner gärbung ge=

jeidmet. —
Begonia (hybr.) President Burelle fl. pl £)iefe fnoKcntragcnbe

Begonie ift nad) ©arben. (El)ron., mofclbft fie in Stfr. 241 abgebilbet ift,

ivoty bic befte Varietät mit gefüllten 23turnen; biefclbcn finb fcljr ftarf

gefüllt, unb Don guter gorm, fdjbner in jeber Begehung al§ alle befannten

Varietäten. £>ie §anbet§gärtncr going u. (So., Befi£cr ber Stanftcab=
k

}Sarf=

§anbel3gärtnerei, Ratten eine ^flanje baoon auf ber SommerauSfteUung im

Sht;ftal=^alaft in Bonbon auSgefteHt, n?o biefclbc mit beut ßertificat X.

flaffe prämiirt murbc. —
2)ic $flangc f)at einen jioergigcn 2Bud)3, roie B. Gloire de Nancy

unb ir)rc großen, fet)r gefüllten Blumen, mit s2(u3nahmc ber weiblichen, bie

einfach finb, finb bunfet fdjarladjrotl) unb auSneljmcnb regelmäßig gebaut,

fo baß fie al3 bie befte Begonie mit gefüllten Blumen allgemein empfohlen

merben fann. —
Pontederia crassipes. lieber eine füuftlid)e Befruchtung biefer bc=

liebten SBafferpflangc im botanifdjen ©arten $u (Sbinburg wirb in ©arb.

CE^ron. golgcnbe§ mitgeteilt, ©in ©remplar genannter ^flange im bot.

©arten $u ©binburg t)at TOtte guli einen etma 1 guß ^o^en SBIütenftcngcl,

Der 7 Blumen trug, getrieben. 2113 teuere ftcfj oolüommen entmidelt Ratten,

mürben einige baoon fünftlicr; befruchtet (mit ihrem eignen Blütcnftaub).

©tuen £ag nad) ber Befruchtung fingen bie befruchteten Blüten ju weifen an

unb am feiten £age fing ber allgemeine Blütenftcngcl an, fid) bem äöaffcr

ju^ubeugen, in meinem bic ^flanje ftanb. 3)iefe§ Dciebcrbeugcn na^m rafd)

5U bi§ bie oberften Blumen an bem allgemeinen Stengel bie 2öafferfläcfje

erreicht hatten. SDic Biegung bc§ Blütenftcngcl ift fo ftarf, baß bic

unterften Blumen mit ben oberften an bemfclben faft in Berührung fommen.
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£)ie Biegung bcö SSUitenftengelS begann ein menig unterhalb bcr untcrften

Glitte unb bie ©pi£e be3 23Uttenftanbe3 tarn mit bem SEBaffer in 23erüt)rung.

Primula chinensis compacta nana fl. pl. $on meieren £>anbcl3=

gärtnern wirb biefe neue -Primel auf ba3 befte empfohlen. 6ie ift t>on

anwerft robuftem 2Bud)3 unb btüt cbenfo retdjltdj roie bie alte P. chinensis

fl. albo pl., treibt aber 5—6 cm groge Blumen tion reinfiem StBeig bei

bidjtcr güttung bcrfelben. 2)te ^Panjc ift cmpfinblid) gegen jftäffc unb ge=

beit)t and) an fdjattigen Drtcn. £)ic einzelnen Blumen fi^en an fet)r langen,

ftarfen ©ticten unb finb für bie Söouquetbinbcrci fct)r gefugt. SBcim ^unft=

unb §anbcl<8gärtner §errn fjrtebrict) ©djulfc in <St)arlottenburg bei ^Berlin

foftet eine gute ^pflan^e biefer -Primel Sftarf 6. —

.

Spartium scoparium, bcr gemeine ©utfter. 3n (Snglanb behauptet

man, mie §err g. £ot)l in ber iÜuftrirten (Sljronif mitteilt, bag ber gc=

meine ©infter ober Söcfcnftraud^
f

Spartium scoparium, eine gafer befifct,

bie in mancher SBejieljmtg bie bc§ g(ad)fe3 unb §anfc§ übertrifft. 3fy*e

©tärfc foü 10 ^rojent größer fein, als §anf, mäfyrenb bie barauS gc=

fertigten ©eiüebc um 13 ^roj. teict)ter finb. SDie gafer läßt fid) fet)r leidjt

jcrtljcilen unb mie Stoffe benutzen, ©ie ftirb ntdjt t>on ©äuren angegriffen

unb nimmt alle garben cbenfo gut an mic 2BoKc. Senn fid) biefe digen=

ftieften betätigen, fo bürftc biefe $flan§c batb eine miebtige 9Me in ber

$uttur beS unfruchtbaren ©anbbobcnS fptelen, fei eS aud) nur für bie

ßroeefe ber ^apierjabrifation. £)er gemeine ®infter fommt bcfanntUct) in

ganj ©uropa am SRanbc oon ®ct)ö(5cn unb in jungen ^o^pftanjungen, mo

er niebt feiten ein läftigeS Unfraut ift, mitb Oor. 23i3f)er mürbe bie ^flanje

üon ben £anblcuten §auptfädt)tidt) §ur Anfertigung oon 93efcn bcnu£r. —
3fyrc r)iibfct)cn gelben ©ajmetterlingSblumen enthalten eine bebeutenbe Spenge

garbeftoff unb it)re Steige ^otafdje unb ©erbeftoff. %n ©ngfanb fyat man
bereits angefangen, biefe ^ftanje in größerem Umfange anzubauen, unb eS

bürfte fid) auS ber tultur bei bem fteigenben Langel an gutem Material

für bie $aptcrfabrilation früi)cr ober fpäter ein (ot)nenbcr (SrmcrbSjmeig für

bie $?anbix>irtr)fcr)aft entmidem. —
Kultur ber (Pamjugmm tu $ari$. Die £t)ampignon=3ud)t wirb

in unb um -Paris in einem ungeheueren Umfang betrieben, unb jn?ar roie

burd) bie ftattfttf ct)cxt Zotigen über bereu ©r^eugung nadt)gcnricfcn mirb, burd)

250—300 ©tabliffementS, bie fid) in Mcrräumcn 60—100 guß tief

unter ber ©rboberftädje befinben. SÖcan fdjäfct biefe -Probuctton auf täglid)

25,000 Kilogramm, mag ä 1 granc beregnet, 25,000 grc£. per -lag ober

jät)r(id) 9,125,000 grcS. betragen mürbe. Auer) bie $ertbeilung biefer

Ouantität unter bie einzelnen S^ter bietet ntd)t unintereffantc Momente;

fo befi^t 9)ir. ®erarb in ^ouitteS unb nädjft ©t. 3)cm3 (Efyampignon»-

Sßcctc im Umfange oon jufammen 8000 Steter, für beren betrieb 50 Ar=

beitcr unb 19 :pferbe in Öciücgung finb, ma3 einen täg(id)en foftenaufmanb

Don 500 grcS. bcanfprudt)t. 3)er für bie im ©an^en 3500 m betragenbc

Anlage bc§ §errn ^Renaubot in 9ftert) für Dife monattid) benötigte 3)ünger

beläuft fiel) auf 390,000 fUogramm. Auf ben ^arifer 9Warft fenbet er

monattict) an 18,000 Kilogramm ^ampignonS.
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«

§crr SBourget, ber juerft ben hellauf nad) bem ®cwid)tc einführte,

fe§t jäljrlia) über 200,000 Kilogramm ttyiU frtfdje, t^ciC^ conferoirte

SBaare ab. UebrigenS befielen für ben SBcrfefyr eigcnS befteCCte Agenten, ba

bic (Srjeugcr fclbft fidj nid)t unmittelbar mit bem %b\a%c befaffen, fonbern

ifyrc ^robuetion, für beren Slbfafe ber Stgent ein Minimum fcftfrcllt, an

biefen allein abzuliefern pflegen. (2Btener £)bft= u. (^arten^tg.)

Sic $tyfelfuten=tu(ütr in ©einfla. 2)ic Kultur ober %n^t oon

5(pfctfinen in (SeOitla nimmt Oon $al)r ju gafyr größere 3)imcnftoncn an

unb erft in fester Seit finb neue -Plantagen Oon 2Ipfelfincnbäumen angelegt

worben. 3)ie 9lnjudit oon 9lpfelfincn foll ein fcfyr rentabler ^tttturjtüctg

fein; e§ »erben jefct fa>n \äijxlxäj etwa 50,000 Giften mit 2(pfclfinen

allein oon (Seoilla öerfdjtfft.

Wuti} große Quantitäten Oon $orf werben aüjä^rXicr) in ben in ber

9?ät)e oon Seoilla bcfinblid)cn (Gebirgen gewonnen, tiefer $orf, oon ganj

Oorjüglidjer Dualität, wirb entWeber in großen Quantitäten in feinem

natürlichen ßuftanbc ober ju glafajenforfen oerarbeitet Oon ücrfdjiebcnen

§äfen au§ nadj Europa unb nach Sftorbamerifa oerfd)ifft. — £>a§ Smßljoiä

(Grlycyrrhiza glabra) tüäct)ft gleichfalls an einigen ©teilen in biefem £t)ctlc

Oon (Spanien unb wirb, ju einem £eig Oerarbeitet, fyauptfädjlid) nad)

fmetila Ocrfd)ifft. (G. Chr.)

Sie Sinbe Hon 6t. Shrier bei £Ijateau= «Saline SDicfe f)icr ge=

nannte £inbc ift, wie bie „£otfyr. ßtg." fdjrcibr, wofyl ber fer)cn§tr>ertr)cftc

Saum Oon Sotfyrtngen. 3)erfelbe würbe im 3al)rc 1152 oon ben -ßramon=

ftratenfern oon (Salioal, wcld)c feit 1140 eine -iftieberlaffung in jener

©egenb gegrünbet Ratten, gepflanzt unb# ift alfo mcfyr al3 fteben 3a§r=

ljunbert alt. (£r f)at eine foldje (Stärfc erlangt, baß fein (Stamm fyeutc

in $D?annc3fyöfyc 6 m im Umfange fyat, unten aber, wo bie SBurjeln an=

fangen, 10 m; ba3 £aubbad) befchattet einen $aum Oon 100 m im Um-
fretfe unb Oon ungefähr 35 m im 3)urd)meffer. —

Littel gegen ben ©nrfenfäfer. TO ein ganj auSgcjetdjnctcä bittet

gegen bie fleinen gelbgeftrciftcn ^äfer, jene $cft ber Surfen unb Melonen

=

pflanzen, wirb bie Scfprengung mit einer ftarfen §üfynermiftauflofung empfohlen.

Sftan foll auf \ ®ilo £>üf)nermift ungefähr 5 9ttaß 2Baffcr nehmen, bieg

24 <Stunben flehen (äffen unb bann an einem 2lbenb bie ^flanjcn mit ber

£augc überbraufen. —

Wau$en=$cr3eic(jmffe finb ber föebacticm zugegangen unb Don
fölgenben girmen p fielen:

90? e^ u. So., Berlin 1878. §erbftfatalog über Saatgetreibe unb

anbere Samen, ^Blumenzwiebeln :c. nebft ^u^ug au<3 bem Saumfäju(en=tataIog.

§aage u. Sdjmibt, Arfurt. SBerjetcrjntß oon Blumenzwiebeln,

^nollengewädjfen aller %xt u. f. w. für 1878 unb 1879.

grans 5lnton §aage, ©rfurt. 1878. $rci3 = $crzcidmiß oon

.•paarlemer ^Blumenzwiebeln unb bioerfen ^noHengewädjfcn nebft 2lnl)ang über

Sämereien, pflanzen, SBccrcnobft :c.
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griebrid) ©djult^e, (Sü)av(ottcnbutt3=53ev(tn. (Spcctal^Offcrtc. Primula

chineusis fl. alb. plen. uub anbete, befonberä ju beachten P. cMn. com-

pacta nana, Neuheit 1. 9tange§; fetnet Erica, Azalea, Cyclamen, Maranta,

Dracaena, Halmen, Citrus etc. ect.

griebrid) SBebefinb in £u(bc3f)cim, $at$a0$t. 385. — 2>üngc=

mittel, ©raSfamen, guttermittet, gutterf'räuter, biuctfc (Sämereien sc.

$arl 53ranbc3 in §annoOcr. 3nfcftcn=£eim, beftcS ©dnt^mittcl gegen

fdjäblidje £)bftbaum=3n|"cftcn. OJSrämiirt Hamburg 1878). — gabvif unb

£ager fämmtlid)ct %xt'\kl füt ben ©artenbau. —
g. d. §einemann, ©amen= u. $ftanjcn=§anbfung. Arfurt. 91t. 119.

Dffertc üon ^flan^en unb ©amen füt §etbft= unb grühlingSflora.

f. ©müh u. &o. (Sn^abet bet girma: 3uliu3 »ppett u. Mint.)

§aarlcmcr ^Blumenzwiebeln, ©ämereien füt §erbftau3faat, btt>. ^ftanjen :c.

t Dr. Stobolf Sie&ed, f

Unlcibigc ßnftänbe, ^etbeigefü^tt burd) üftijjgunft, 9cab unb ©djmäfy=

fudjt, Ratten bem treffüdjen fötinftlet feine SBicner ©teltung unmöglich gc=

maa}t unb al3 bet klügere 50g et c£ oor, feinen DMbcrn unb geinben

nad^ugeben. SGBerut ©iebed fdjabenfroh gewefen wate, wahr(ia) et I)ättc

mit ©enugt^uung fcfyen fßnncn, bafc et üon feinem ©Reiben an ferjon ücr=

mifct würbe! £)b et batan bad)te, wer Witt c3 fagen? 3efct weift er

nicht mehr unter ben Ccbenben. 3n bet 9tod)t Dom 18. juni 19. 3uU
b. 3. fta*k &u ®raj, wohin er fict) jurüdge^ogen t)atte; bic nie gewohnte

Untfyätigfeit war bem äftannc, ber nad) feinem Öfter unb feiner (Eonftitution

nod) üicle %al)xc feben konnte, töbtttdj. ©eine ^Biographie, bic gteidijcitig

ein Wichtige^ SBIatt ber (Sntwidclung ber 2anbfdjaft3gärtnerci fein würbe,

5U fa^reiben, wäre eine Rechtfertigung be3 oiel angegriffenen ä)c"annc3; bei

feinen gacfjgenoffen h aücu bie facf)lidicn Anfcinbungen ben $ünftler nirf)t

fcfjabcn fönnen, wohl aber £?at ba§ große ^ublifum, buret) öffentliche 5ln=

griffe unb ^Bemängelungen aufgemuntert, ben (Stab über if)n gebrochen.

9cun, ba3 oerfteinert fein SBevbtcnft ebenfowenig, al§ ber ©tabtparl:

in 2Bien, etne§ feinet §auptwerte, baburch weniger retjoofl, Weniger fdjön

wirb, weit fo oiel unwiffenbe ©djrcier an bcmfelbcn nur auSjufe^en Ratten. —
©iebed ift am 13. April 1812 in Scipjtg geboren, wo er ben elften

Unterricht erhielt. 3m Alfter Oon 14 3a^ren fam er nad) Altcnburg, wo

er neben ben obligaten ©tubien aud) ba3 ber §oiticultur begann. 9rad)

breijährigem Aufenthalte in Ottenburg bejog er nach cinanber bic Unioerfitäten

Leipzig unb SDcündjcn. ©in 2teblmg3ftubium biefer ßeit war pharmaceutifchc

SBotaniL 2)en Lehrjahren folgten auf ben Sunfd) be3 SBatcrS bie 2Banbcr=

jal)re, unb ein 3a^S c^nt hm0UYa) bereifte ©iebed alle jene ftmoer unb

©täbte, wo in ber §orticultur Ausgezeichnetes? geteiftet würbe. 2)en erften

Soften gut praftifchen Ausübung feiner tontniffe trat ©iebed in 9iuffifd)=

Polen an, unb jwar at3 §ofgärtner ber faiferluhcn (Härten im Luftfdjtoffe

Sajienfi in 2Barfd)au. greiherr üon §üge(, ber Deftcrreidjifdjen @artcnbau=
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©cfcflftfjaft, berief ©icbed nad) SBicn. ^8a(b bavauf (1846) übernahm

©iebed bie ©teile bcS ©tabtgärtnerS in 8eip$tg, wo er bis 1857 gugleid)

als gacrjfcfjriftftellcr mtrfte.* ©inem IRufe be3 grcüjerrn oon §itgc( folgenb,

begab er ficJ) nun mieber nad) Deftcrrcidj unb wollte ftd), naajbem er für

©ina'3 §errfa>ft SBcUc^vab in 9Wäl)rcn $crfd)öncrung3plänc entwerfen Ijattc,

btcibcnb in 93rünn nieberlaffen. £)a würbe er Don ber (&roßcommunc

2Bien berufen, bie ©tabtgartenbircctorftcflc su übernehmen, ©r folgte ber

c^renoollcn ©inlabung unb fungirte hierauf in 2Bten ununterbrodjen bi§ ju

feiner cor fur^er Bett erfolgten ^cnfiontrung. (Sine ber fdjönftot ©djöpfungen

©iebed'3 ift ber ©tabtparf. SBcttcr legte er ben 9fatfyl)au3parf an unb

entwarf bie ^läne für bie Anlagen um bie SBotMirdie. ©pecicll bie 2ln=

läge beim neuen $atl)fyaufc foftete ifym einen gar feigen fampf; er entfdjieb

fid) für ben englifcfycn ©ttil, wäfyrcnb eine niajt Keine -Partei im ®emeinbc=

ratfye für ben frattjefifdjen ©ttil fa^wärmte. ^cben biefen größeren ©d)öpfungcn

finb nod) bie parte jur Umgeftallung be3 (harten oon ättirabetl in ©015=

bürg, ferner jene jur Umänberung unb Vergrößerung be3 ©tabtwälbd)cn§,

be3 ©lifabctfypla£e3 unb frönung§i)ügel3 in $cft, bc§ ©tabtparfe3 in migrain,

in 93ud)wci3 unb in (Ejernowi^ namhaft ju machen.

©iebed war für feine fünft aud) fdjnftftctterifdj tt)ättg unb eine

lange $cifyc t>on ©djriften über bie §orticultur trägt feinen Hainen. S2U3

er im 3at)re 1865 jwei feiner SBerfc beut faifer überreichte, würbe er

bafür mit ber großen äficbaille für fünft unb SBiffcnfajaft auSgcjcidjnct.

2lußerbem erhielt er ftfjon im 3>afyre 1856, in SBürbtgung feiner fd)ttft=

ftettcrtfdjcn Arbeiten, Don ber p{jilofopl)i}d)en gacultät ber leipziger Unioerfität

ba§ Diplom einc3 3)octor3 ber $t)Uofopr)ie unb Sftagifter ber frönen fünfte

mit beut 53eifa£c: „Artis topiariae cultor et autor clarus". %\xi 13. 2Ipril

1876 feierte ©icbcd jugletcr) mit feinem 64. Geburtsjahre baS fünf$ig=

jährige £>ienftjubüäum. (Sr bejog wä'fyrenb ber furzen $dt ber
s

]>cnfionirung

oon ber Commune 2Bicn ein 9lut)eger)alt unb üom 2Bicner 3°urna(iftcn=

unb ©cfyriftftellcrüereine „(Soncorbia" beffen äftitglieb er war, eine 3ftroalibität3=

Sulage. (Liener Dbft u. ©avten^tg.)

* 1. ©ein evfteö Serf toar: S)ic bilbenbe ©artenfuuft in i£)ren mobernen
g-ormen. Stuf 20 colorirten tafeln, mit ausführlicher Gh'Elärung unb nötigen
Seifpielen, überetuftimmenb mit ber oorauggehenben faßlichen Zfyzoxk ber bilbeuben

©artenfunft. Seipgig. griebr. $oigt. 1851.

2. tiefem SBerfe folgte 1854 »on ihm: 3)a« Secameron ober 10 2)ar-

ftettnngen toorgüglic^er formen unb (Sharafteroerbtnbungen aus bem (Gebiete ber

2anbfä)aftggartenfunft mit ausführlichen (Srflärungen. 3mp. ftolto. 10 Jpefte. £eip*

jtg 1854. Hrnolbi.

3. 3been $u fleinen ©ar tenanlagen auf 24 colorirten planen.
9)Mt ausführlichen drflärungen unb einer prafttfd)eu Zuleitung über bie Sßertoenbung

ber 23lumen gur 2luSfdjmüdung ber ©arten mit Angabe ber garbe, ftorm,

SBIüteseit unb Kultur berfelben. 3n 12 Lieferungen. Seipjtg, 1857. griebr. SSoigt.

4. 2)ie Elemente ber Lanbf dt)aft8gartenfnnft in einem $tane bar^

geftettt unb burd) bie beftimmten SO^oti^c erläutert. (Sin Settfaben sum ©tubium
für ©ärtner. E. 0— o.
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^erfmtal=9?ott$en\

—
. t. Setbcr fyabcn wir nun aud) ben Sob be3 unermüblid) tätigen

föetfenben unb gorfdjcr3, §errn ©uftttt) SBoüt^ ja melben. 2Ballt§ ftarb

nad) langem fernerem Setben im §o3pita( 5U (£uenca, ©cuabor, am 20.

3uni jwifdjcn 2 unb 3 Ufyr 9Jiorgcn3 unb würbe nod) an bemfetben STagc

beerbtet, @r ftarb an ber djronifd) geworbenen 9?ur;r, 'ber fid) in ben Ickten

Sagen nod) 2Bafferfud)t ^ugefcHt chatte. 2Mi3 war bei ooUem 23cttmßtfctn,

aber ofyne 2U)nung fetrteS nal)en Sobe3, im ®egentl)eU glaubte er ftd) beffer

5U füllen unb fprad) oon batbiger SBteberanfnafyme feiner Arbeiten — wenige

©tunben fpätcr war er tobt. —
©eit bem 9. gebruar 1876 war äßatttS in Utria erfranft, ucrmutr;=

Üd) Oom ®cnuj3 eined giftigen $ilje§ unb ift nid)t wieber gefunb geworben.

ÜDafctbft f)at er in einer clenben 3abiancrt)ütte ofyne ärättidjc §ilfe unb

nötige Pflege 5 2Bo<r)en lang gelegen, t)atte aber bennodj gefdjafft unb ge-

wirft, fo otcl fein ^aftanb e3 erlaubte. (£§ [teilten fid) banad) bic böfen

gieber ein, fo baß er fid) genötigt fafy, um balb wieber ganj §n

gefunben, fid) in§ .<po§pital in ®uagaquil 5U begeben. 2Beil aber an biefcin

Orte, aumal für 2öafli§, feine gefunbe £uft Ijerrfd)t, bxafyte man i!m

in3 Gebirge nad) ßuenca, wo e3 für feinen 8 uftaab beffer war unb er fid)

aud) gefiel. SDie 9iu()r war aber bereite d)ronifd) — e3 war 2)iffenteric

— geworben. £ro£ feinet franfen 3a[tanbc§ fyatte er bod) nod) alle

4 2Bod)en an feine Butter, grau Dr. 2Bafli§ in S)etmolb, gcfd)ricbcn. ©0
fabrieb er nod) in einem Briefe oon Dritte ffllai: „Butter id) bringe bie frolje

9cad)rid)t, feit 10 Sagen bin icfj beffer. 3ft c3 and) nid)t fo, al<3 e§ fein

foK, fo l)abc id) bod) fd)Dn oiel gewonnen, 10 ©abritte fann id) wieber

gel)cn unb wirb e3 Ijoffcntlid) tangfam beffer Werben." — 2113 biefc ßcilen

in bie §änbc ber üDcuttcr gekommen unb fic fidt) barüber freute, war ber

<So()n bereite feit 8 Sagen tobt. —
— . t. S)cr fonigl. §ofgärtner, §err ^ulinS 9Jtid)acli3, im 9ceucn

harten $u ^otSbam, ift am 5. 3ali b. geftorben. üftidjacliä war am
18. Wdxi 1818 au 2Ratnä geboren. —

— . f. Sartljelemlj $n SRorttCiV berühmter belgifcbcr 93otamfer, ift

in feiner SBaterftabt Sournai am 9. guli b. 3. im 82. £eben3jaljre gc=

ftorben. £>u Sortier [teilte ein eigent^üm(id)c§ botanifd)c§ ©tyftcm auf,

in weldicm er ba3 befrudjtcnbe Organ al§ erften (£intr;eitung3grunb annahm:'

in Commentationes botanicae, Sournat), 1822. ©abrieb aufcerbem „Flora

Belgica, 1827", wie über europäifd)e ^angermannien (1831). —
— . t. Dr. (£k (£ 4 Sattgetljal, $rofeffor für lanbwirtfyftt)aftlid)e

SBotanif unb ^ftan^enbau ift am 25. Suli b. 3. im TOer oon 72 Sauren

in 3ena geftorben. —
—

. §crrn 3» üyticjjraftfjf , bem rül)mlid)ft befaunten £)irector bc3

®arten= ©tabliffernenn „gtora" in Mn, ift ber Sitel ,,©artcnbau=£)ircctor"

oerlicljen.

2)rucf »on %. @. 5ReuV»eut in stauen.
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3m Berlage Oon Jütttlci* in örtm&UVtf finb erfreuen:

$ie t*nn!Kufd)tutni>fiid)t mit Erfolg aeftc-ilt

9hpbta oon Dr. $(tftm#£, äfteftem 2lqt ait ber Mini! in Der SSfettheimftta&e itt Soitbo«

2tuS bem @ngt. oon Dr. med. 3. Raufen. 8. ®;h- 1 SWf. 20 <ßf-
:tn f)öd)ft fegen§reicf)e§ <Sd)rifrd(jen fite alle ©ruftfcanle unb befonber§ auf) alten St^jten ju e-npfe^tett.

finbige Anleitung jur tentniß, ©chonung nnb Regung ber bem $elb*, Siefen* unb (harten *

glichen, fotoie jur tantniß, Abhaltung unb Vertilgung ber ben Pflanzen fdjäottd&ett Xfjiere

oon Dr. William ßöfce. Wach ben beroä^rteften Erfahrungen, gr. 8. ®i£>- 3 2Wf.

Woch niemals mürben bie ben Pflanzen nützlichen ober fd^abttd^ert Spiere fo ausführlich

(rünbltd) behanbelt unb nirgenbS finben fid^ fo oiele auf Erfahrung begrünbetc ©chukmittel
eben, rote in biefem Suche beS bekannten ftiebacteurS ber lanbroirthfdjafttichen 3)orfeeituttg,

ft bafjer baS Sud) für jeben Sanbnnrth, (Partner unb ®artenbeft£er unentbehrlich-

$>te liödiftett Erträge fcev £$\tHum$u<bt.
rationelle Eultur, Eigenfdjaften, Kennzeichen unb Senutmng ber für 2)eutfchlanb paffenbften

en ^omologen^Serfammlungen $u Naumburg, ®otha unb Serlin ganj befonberS empfohlenen
= unb Seerenfrüchte. Seicht oerftänblicfje Anleitung jur ^In^ucht, Pflanzung unb Pflege

a. 170 ber prachtoollften unb nü^lichften, gegen flimatifche Serhältniffe am toenigften empfind
unb felbft für mehr rauhe ®egenben tauglichen D6jt* unb Seerettfrüchte, meldte ftd) nach

1 Erfahrung als bie beften betoährten, oon fflc\)Ci\ $ür Partner, Sattbroirthe, ®utS*
i unb ®artenbefi£er, ©dmftehrer, lanbnnrthTdjaftliche 2ehr*2lnftaltett unb Sattb faulen.

mit 12 §otjfdhmtten. gr. 8. ®eh- $reü 1 Wti. 00 $1.

, Sährenb alle bisherigen Süd)er über Obftbaumjucht alte Obftarten gleichmäßig behanbeln

>ft nicht einmal gute unb geringe ©orten genau unterfdjeiben, hat obiges Sud) nur bie S3e=

jung, [ich auf eine beftimmte Sln^aht &u befchränfen, bie (ich nach langjähriger Erfahrung als

ir ÜDeutfchlano am beften geeigneten bewährt haben, ganj für baS beutfdje Klima paffenb finb

Durch ftetS reichlichen Ertrag ben meiften Wu£en bringen. ES ift biefe ©djrift beS*

oon bem größten $ntereffe, benn man nürb, toemt man nach ber Anleitung biefeS SudjeS

fünftig oon 10 Räumen reichere Ernte haben, als fie je£t 30 ober 40 liefern.

ben 5tnbau ber neueften, toichtigften unb ertragreichften Varietäten. $h*e Kennzeichen,

.teile Eultur, Eigenfchaften, Kranfheitett, fdjäblidjett Shiere, Slufbetoahrung, SSenu^ung unb
Ichte. gür Sanbtoirthe, ©ärtner, ®utS* unb ©artenbefi^er, lanbmirthfehaftliche ^ortbilbungS^

tonbfchulen :c, oon 9. ®* Wttytx, ^anbelSgärtner in Ulm, Serfaffer beS ^anobuchS für

rationellen Pflanzenbau jc. ®r. 8. ©eh- 75 «ßf.

©otoohl burch forgfättige StuStoahl ber ©orten, wie burch richtige SSehanblung beS SSobenS

r Ertrag ber Kartoffeln noch außerorbentlich ju fteigern unb ju einem oiel höheren Ertrage

größeren ^uipen ju bringen, toenn bie ^Rathfchtäge unb SSorfchriften benu^t werben, bie in

:genber ©chrift enthalten finb.

K ip. Jie» %$wxetWt nitü fixattm* muitnw mv &uüuv bev ®aman&
lan^cu (Orangerie unb temperirte Käufer ber ©ärtner), nebft praftifchen SBemerfungen über

ilansen^h^fiotogie unb ^h^fii in ^öejug auf Gärtnerei. Eine Anleitung jur billigen Errichtung
i: oerfchiebenen ©ewächShäufer, jur ^Sehanblung ber Jansen im freien Sanbe unb für baS

mmer, fotoie einem SSer^eichniß ber fd^önften in Äalthäufern gu cultioirenben ^ftanjen. %Rit

Slbbilbungen. gr. 8. ®eh- 2 Wlh 25 $f

.

tic füiiftlidjcn ^üniicmittcl mtö iJic (£om|iuftc.

befonberer S5erücffichtigung ber Sßermeibung beS 2)üngeroerlufteS in größeren
©täbten. §ür Sanbtoirthe, DrtSbehörben, 2)üngerfabrifanten unb 2)üngerhänbler oon

Dr. üBilliam Söbe. ®r. 8. ©eh- 1 Wl. 20 ^f.

wen ber ^auSanbacht unb SSerllärung beS häuslichen Gebens für chriftliche grauen. 9ftit einem

fupfer. 12. 24V4 Sogen. ®eh. 2 9R. 70 $f., gebb. 3 SW. 60 ^f. Prachtausgabe, reich

oergolbet mit ©olbfdhnitt 4 3R. 50 <pf.

eine 2lu§ioaM ber toorsüglidjften nnb beften Sieber tion Cutter, ^J. ^cr^arö. Scfjmolfc, Slcttttttittg,
t mrf f feuert, «atiatcv, «ift f ^iUer f «ouaüö. Sie&ge, «iaölutnttit, fttta»», 3iUc, S^itta :c, >uela)e tnel

PäuSlidjen (Srbauung beitragen nterben, mä^renb bie ja^lreidjen ©innfpriiä^e an§ toielen bebeutenben anberen
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f ©ufhft SBattfo f

®uftau 2öaUi§, beffcn Stob mir ben Sefern bcr Hamburger ®artett=

jcttung im Oorigcn §efte leibcr metbcn Ratten, mar am 1. üftat 1830

ju Lüneburg geboren, mo fein 23atcr, Dr. jur. äßalliS, Iboocat unb Dber=

gerid)t3^rocurator mar. 23i3 jum fedjften %aljxt manbclte er ol)nc bie

gä()igfcit 5U hören unb fpredjen a(3 £anbfiummcr unter feinen übrigen

6 ©efdjmiftcrn aU ba§ minbeft begabte fyerum, erft mit bem fcdjftcn Sahire

ftcüte fief) bei bem Knaben bie ©pradje atfmälig ein; e3 mar bieg im

3al)rc 1836, gerabc gut &ät, mo if)m fein feljr geachteter SSater im gebruar

burd) ben £ob entriffen mürbe. D^acr) biefem traurigen ©rcigniffe fa() fid)

bie SBtttme ueranlaßt, mit ihren 6 £inbern nad) ihrem ©eburtSorte 3)etmotb,

mo fie heute nod) lebt, ^urücf §u gehen. §icr, in biefer I)errÜa^en unb

licblid)en 2Öalb= unb Sßerggcgcnb mar e§ benn audj, mo in unferm SBatttS

bie feinte für bie ©mpfängftdjfeit aller ^aturfd]bnt)citen gelegt mürben unb

fid) immer mel)r unb mcfyr bei ihm entmicfeltcn unb fid) im ©treben nad)

UngcmofmücTjcm geigten; er marf fid) mit oofler «Seele ber fdjönen 92atur

feiner §cimat in bie tone unb befdiaftigte fid) fd)on a(§ finb leibenfd)aft=

lid) mit bem ©tubium ber Botanik Dr. ®arl 33? ü Her fagt in feiner

biograpl)ifd)=naturgefa)id)tlid)cn ©ft^e über 2ßaHi§*: „%l§> er fpäter cnblid)

in ba§ ©timnafium feiner Sftutterftabt aufgenommen mürbe, fcfjcint er bie

tiefe S)emüt()igung, meiere er burd) feine fe()(crt)afte ©pracfje erlitten ()atte,

nod) immer nietjt oerfctjmerät $u haben. ©0 menigfte erflavt fid) einfad),

bcr munberbare je£t l^crOortrctcnbc §ang, gcrabe barin p gtänjen, morin

er bie SDemütfyigung empfangen l)atte: in ber ©rternung frember ©pradjen.

2Ba§ i£mt bie ©djulc nidjt bot, ober bie Harthörigkeit oerfagte, eignete er

fict) bura) ©c(bftunterrid)t in einer ÜBeifc an, bie für fein ganzes fpätere3

£eben oon bcr größten S3cbeutung merben foHtc. 23cibe 23efd)äftigungen er=

füllten fein ganzes §crj. (Siner einzigen ^flanjc megen fonnte er, um fie

für feine ©ammtung -m befü^en, meitenmeite Reifen unternehmen, unb jmar

in näd)tüd)er 3)unMheit, be3 ©cf)tafe§ fid) beraubenb. 5lbcr er gemann

baburdj meit mehr al§ eine $flanje, ihm fetber unbemußt, närntid) eine

©nergie, bie uor feinen ©a)micrigfciten jurüdbebte. 2Ber biefen 3^9 inj

luge behält, mirb fpäter ^u feinem ©rftaunen ftuben, baß er ben Üieifcnben

befähigte, um einer einzigen SBlume mißten I)unbcrtc oon teilen unter

ben größten ®cfa()ren ^urüd^ulcgen. ©efliffcntlidj bilbete er fid), mic ginn

oottenbeten Souriften, jum gemanbten ©crjmimmer au§, mo()t nur au<§ bem
©runbe, baß er auf feinen botaniferjen (S^curfioncn felbfi nidjt burd) ba§

SBaffer befd)rän!t fein moatc. gn bcr £t)at f)at tym biefe gertigfeit im
©d)mimmen nid)t nur reid)(id)e 3mfen für bie aufgemenbete Stf)at!raft, fonbern

aud) ba§ crl)cbenbc Semußtfein eingetragen, mit ©efafyr feinet eignen £ebcn§

brei 9)?enfd)cnlcben 00m ©rtrtnfcn gerettet 51t fyabcn. 2)ic erfte biefer

fdjönen Saaten hatte er ba§ ©tüd, fd)on in feinem 13. Safyre au^ufübven,
tnbem er burd) feine Beherztheit einem gteichaltcrigen Knaben, ben ©ohn

* S)te 9?atur. «Rr. 6 »om 9. ftefcruar 1870.

©owturger ©artcn= unb 58tuutenjeituitg. SSanb XXXIV. 28
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ehtc§ h D^en Beamten £)etmolb§, au3 bcm 2Baffer rettete. ©er fünftige

SDtann ber Zfyat fannte fd)on al§ .fnabe feine Gefahr; in ihrer Ueberwinbung

lag für tf)n ebenfo, wie in ber SBeficgung aller ©d)wierigreiten, ein Ijofyer,

für feine 9ftutter aber manchmal bcbcnflidjer Genuß, ©enn tro£ oder ihm

eigenen $inbc3liebc opferte er bodj bem Gehorfam gegen bie ÜWutter feine

angeborene Neigung nid)t".

Stuf SBwtfdj ber Butter trat «Ballte mit bem 16. 3af)re bei einem

Gotbfdjmicb in bic £er;re, ba er feiner §art^origfeit ioegen ben gefaxten

©ntfd)luß, fidj al3 Ingenieur au^ubilben, nicht aufführen tonnte, aber aud)

ba3 Gefd)äft mar burdjau3 ntdjt nad) feinem Gefd)mad nnb jebe freie ßett,

bie er £)attc, namentlich bc£ ©onntagS, benutzte er botanifdjen ©reurfionen

unb befaßte fid) mit bem (Stubtum ber Söotamf. — SBegcn feiner §>art=

hörigfett mußte 2Baüi3 eine föcifc ju einem D^renarjte in Ormont unternehmen.

3n ^Ormont wollte er aber nid)t gewefen fein, ohne bie bafetbft beftnbltdjen

fürftliajen Gärtnereien :c. gefer/cn §u fyaben. S3ci (Gelegenheit be3 SBefudje^

biefer ©arten, fragte er fidj, warum er ntdjt aud) Gärtner geworben fei

anftatt ©olbfdjmteb? Unb oon biefer ßeit ab mar alle £uft jum Gcfdjäft

Oerfd)Witnben unb er crfiarte feiner Butter, Gärtner Werben §u motten, kurje

Seit barauf fehen mir 2BaHi§ im $alai£garten ju ©etmolb, wo er fid) in

feinem (Elemente füllte unb mo feine lange gehegten fttUen 2Bünfc^e, einmal

bie £ropcnlänbcr unb beren Vegetation fennen §u fernen, oon Beuern lcb=

f?aft herüortraten.

9^act) abfoloirter Sctyrjett fonnte 2Balli§ nxct)t länger in ©etmolb bleiben

unD er bemühte fict) um eine ©teile in einer ber größten Gärten ©eutfd)=

lanb§. ©r fam nad) 9)cünd)cn unb fya in ber -ftäfye ber 2ltpen erhielt

feine £iebe jur freien 9tatur unb ebenfo fein 2öanbcrtrteb täglich neue

9M)rung. ©er 2Bunfd), bie lieblichen ^llpenpflan^cn in freier •ftatur wad)fen

ju fernen, ließ ihm feine Stühe, bi£ er il)n cnbttct) maljr macben fonnte;

aber mit meieren Opfern! ©r ^atte fid) in feiner £eibcnfd)aft bi3 3nn§=

bruef oerftiegen unb mußte, um feine &it einzuhalten, auf ber Stüdreife

ben erften ©ag 12, ben ^weiten 8 teilen, betaben mit fernerem ©ornifter

unb ^roct 53otanifirtrommeln :c, jurüdlegen. 9ttd)t oiel anber3 oertief eine

anbere 2llpcnrcife, bie ihn 150 leiten oon 9ftünd)en entfernte, eine Steife,

bie ben furzen Settraum Oon 6 2Bod)en einnahm; einen ßettraum aber, ber,

ba ber SBanberer Me3 ju guß berührte, ebenfo feine traft unb feine §8e=

harrlichfeit, wie feinen Bcobad)tung3futn in wahrhaft erftaunli<±>er 2ßeife in

^Infpruch nahm.

9)cit biefer fchönen Steife traten bei bem jungen SBanberer aud) fofort

alle ©igenfehaften, we(d)c für große Steifen burdjauS erforberlich finb, in bic

lebcnbtgftc ©ntwidetung ein. ©aß bie3 wirflid) ber galt war, beftätigte er

burd) eine prächtige ^Ibhanblung: ,,©te 2llpenwe(t in ihren Beziehungen ju

ber Gärtnerei" im 10. Safyrg. ©. 289, sq. ber Hamburger Gartenjtg. —
üttit biefer ^Ibhanblung, bie bem ißerfaffer bie größte ©()re eintrug, machte

er fid) suerft ben £efcrn ber §amburgcr Gartenjcitung näher befannt.

©iefc große ^llpenreife war oon tiefem ©influß auf ba3 Gemüth oon

2Batli3, feine bisherige ftille ©ehnfud)t nad) fernen Räubern fchlug in
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lobernbc glamme auf, unb eS mar bereite im §erbfte beS galjrcS 1854,

mo tüir 2BafliS in SBrafiltcn finbcn, meldjcS 2anb er btS 1859 bereifte.

Um nun ÜBtcberholungcn ju Oermetben, Ocrweifcn to'vc auf 2BaÜi§ erften

9teifebcricrjt: „9ftetne £anbung in 93rafüien", batirt Dort £)efterro (6t.

granciSco), ben 26. WäT% 1856 (Hamburg, ©artenjtg. XII, ©. 304), bem

fidj bann cbcnbafctbft feine Oortrefflid)e ,,©d)ilberung beS fübbrafilianifd)en

UrwalbeS (^roümj oon ©t. (Katharina)" auffliegt — 3m Sunt 1856

ftnbeu mir unferen SHcifenbcn auf ber beutfd)en Volonte ^Blumenau in ber

^rooinj ©t. Katharina im füblid)en $3rafilien, über btc er eine oortrcfflidje

©djilberuna, geliefert ^at (§amb. ^artengtg. XII, 6. 437 unb 487).

5Son großem ^ntereffe ift bann bie Sd)ilbcrung feiner „Bereifung ber §od)=

ebene oon Eurtttba in ber ^rooinj
s$arana im füblidjen sßrajilten", wetdje

DfJeife er im 2luguft 1857 jur Ausführung braute (§amb. ^artenjtg. XV,

©. 394), ber bann nod) mehrere anbere Reifen folgten, auf benen er bie

f)errlid)ften neuen -Pflanzen entbeefte unb nad) Europa, meift nad) Englanb*

cinfdjttfte. gm gahrc 1868 mürbe SBalliS Oon §errn £inben in Trüffel

als SRetfenber unb Sammler engagirt. £)icfe SReife mar eine ber oollenbetften

unb ergiebigen, bie jemals ausgeführt morben ift. £)iefclbe begann an

ber äftünbung beS AmajonenftromcS unb berate fid) nad) unb nad) über alle

SRebenflüffc bicfeS SftiefenftromeS auS. gn ben Sauren 1860—1862 bura>

forfdjtc SBafliS bie glüffe SEapajoj, ben ättabeira unb ben $uroS, lederen

faft bis ju feiner Duelle; in ben fofgenben galjren 1863 unb 1864 mürben

$io -ftegro unb 9tio SBranco burd)forfd)t. %m Enbe biefeS gahreS Oerfolgte

2BaUiS ben ^Imajonenftrom bis nad) $eru unb ben §uaüaga HS jur

33alfa=$uerta, oon mo er bie Eorbittere burd) bie ^ebirgSprooinjcn über

ÜJJcotiobomba unb S^adjapoftaS beftieg. hierauf unterfudjte er baS glußthal

beS o&ern äftaranon, bis gaen be 23racamoroS, um fid) oon ba in bie $c=

publil Ecuabor $u begeben, bie er jmet gahre lang burd)forfd)te. gm
£)ecember 1866 fdjtffte fid) 2BatliS in ©uagaquil nad) ©an Suenaoentura

ein, Oon mo er baS meftlidjc füftengebirge ber (Sljofofette unb baS benad)=

barte (£uenca=$ljal befugte. Enblid) im 9JMr§ 1867 fam er nad) Manama.
— £)icfe IRcife mar eine ber ergiebigen, bie je oon einem ©ammler unter*

nommen morben ift; ein groger X^eil ber herrliajften ^flanjen, mcld)e g.

Sinben Oon SBalliS erhalten, mürbe auf ber großen SBettauSfteKung als

bie merfmürbigften unter ben neuften mit bem großen greife gefrönt.

2)te Spenge oon Wallis neu entbedten unb lebenb eingeführten -Pflanzen

ift eine fo große, baß beren Aufführung mit furzen 93cfd)rcibungen ein ftarfeS

93ud) in groß gormat bilben mürbe, ©d)on einige wenige Entbedungen

unb Einführungen oon 28afliS finb fdjon genügenb, bem SMfenben einen

unsterblichen tarnen in ber ©artengefchidjte ju fidjew.

ES ift woht mdjt nöthig, nochmals feine Dielen oorjüglia^en Einführungen

namhaft machen, ba bieS fdhon ju Oerfdiicbcnen Dualen in biefen blättern

gefchehen ift. 2Bir Oerweifen beShalb auf 53b. 31, ©. 207; 53b. 33, ©.
481 ic, wofelbft bie ^auptfadc)tic£)ften ber Oon ihm entbedten ^flanjen an=

geführt finb. sJcur einige wenige feiner Werthoottften Einführungen wollen

wir nennen: Maranta illustris, M. Wallisii, M. Lindeniana, Calathea

28*
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pavonina, Cissus amazonica, Philodendron Lindenianum, Anthurium regale,

Philodendron Lindeni, Tillandsia argentea, T. Lindeni, ferner Maranta

roseo-picta, majestica, picturata, Legreileana, amabilis, princeps, virginalis,

illustris, Wallisii unb nod) mehrere anbcre, tüte bann bte neuen Halmen,

von benen mehrere feinen Manien tragen, wie 3. 23. Geonoma Wallisi,

Syagrus Wallisi, Cocos Wallisi, bte neue (Gattung Wallisia Lindeni u. a.;

ferner bie l)crrlid)c SBromeliacce Distiacantkus scarlatinus, Ficus dealbata,

Aristolochia Duchurtrei unb nochmals neue Marantaceae, tüte otcle anbere

ausgezeichnet fdjönc neue ^Blattpflanzen it SOcit biefen oiclcn frönen

pflanzen liege fid) allem ein ganzes §auS anfüllen, bann bte Dcrfdjtebenen

prächtigen 2lroibeen unb bte große ytn%afy ber Ijcrrltdjften Drdjtbeen, bte

alle l)ier ju nennen zu Weit führen würbe.

9cad) langer Steife !am 2öatliS am 17. Sunt 1866 nad) Lora in

©cuabor, von wo auS er bte öerfrijicbcnften (Srfttrftonen unternahm, bte oft

mit ben größten ©cfafyren Oerbunben Waren unb wobei er mefyr als einmal

fein Leben gewagt f)at. 3m £>cccmber 1866 finben mir unfern ^Reifenben

auf bem 2Bege nad) ©an Söucnaücntura in ber (&§ofo=$Baty um Don f)ter

auS bie (Efyofofette mit bem (Sauca=£bale in ^eugranaba §u befugen.

SDairz 1867 nalnn er feinen $lufenthalt in Manama, oon wo auS er feine

sJ£ad)forfd)ungcn nörblid) bis jur Frenze oon (£oftarica auSbelmte unb befanb

fid) im Sunt auf bem Sultan üon (E|iriqui.

SBalliS fyatte nun feft bcfd)loffcn mit feinen lefct gefammelten ^flan^ert^

fd)ä£en nad) ©uropa gurüd^ufe^ren, frof) nad) fo langen überftanbenen Reiben

feine lang entbehrte §eimatl) wieber ju fe^en. @S fam jebod) nochmals

anberS, mehrere feiner mit $flanzenfd)ä£en gefüllten Giften waren i^m t>er=

loren gegangen unb um biefen 23erluft wieber ju erfetjen, entfcbloß er fid),

nod) bi§ Wdxi 1868 ju bleiben. (£r ging mit bem Kämpfer, ber ib,n

nad) granfreid) hatte bringen foden, nur bis jur ä^ünbung bcS 9Jiagbalcncn=

ftromeS, bis nad) Santa äftarta. $on f)ter auS beftieg er bie Sierra

DZeüaba, wofclbft er nod) eine unerwartet gute s£eutc mad)te, bie er in

S. sDtarta nad) ©uropa berfdjiffte. Sftadjbcm btcS gefd)cf)cn, begab er ftdj

wieber in baS (Gebirge prüd, um bie ^roüinjen (Columbiens am äftagbalcncn=

ftrome, namentlid) s2lntioquta unb Dcaiia ju burd)for[d)en, wobei er feine

©rmrftonen bis S. %e be Bogota auSbef>nte. §ier mad)tc er nod) @nt=

bedungen Oon nie geahnten pflanzen, fo baß er mit 60 fiften lebenber

pflanzen im Wäx% am «Strome eintraf, um fid) nad) ©uropa etnjufa^iffen.

£)a erfährt er, baß fein Kämpfer geljt. £)iefc 9?ad)rid)t war ein harter

(Schlag für SBalliS, alle feine mit fo oicler dJlva)t unb Lebensgefahr ge=

fammeltcn Sd)ä£c ftef)t er fd)on Oerborben unb Ocrlorcn. 2BaßiS jebod)

oerlicrt ben 9J?utl) nid)t, er gef)t oon Beuern inS Snncre jttrücf, um nocb=

malS 6 Monate oon feinem Leben baran^ufc^en. ©nbc Äuguft, rcid) bc=

laben unb fc^r befriebigt, eilte er bem äftagbalenen ftrome wieber zu, um
fid) mit bem (Septemberboot nad) (Suropa cin^ufRiffen. S)a will eS ber

ßufaü, baß i^m eine feltfame Drd)ibce, ein Odontoglossum, oon ber fdjönften

55lumenprad)t gu (Befielt lommt. Sofort wirb ber SBunfd) in ifnn rege,

biefe ^flanje um jeben
y^rciS mit nac^ §aufe ju bringen, tiefer faft über=
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tricbcne ©ifer nact) neuen ^flanäenfcfjönheiten, ^ätte il)m am ©djfuffe ber

Steife faft ba3 £cben gefoftet. 2BaHi<§ fdjrecftc aber oor fetner ©cfafyr nod)

Entfernung jurücf, Wenn c3 fid) um bas> (Stnfammcln einer neuen frönen

^panjc fyanbeltc, unb um biefc ^flanjc ju befommen, tyatte er 50 teilen

hin unb jurüdf ju reifen, ba3 in 3^it oon m'er 2Bod)cn gefcl)er)cn mußte,

Wenn nicht wieber ba§ £>ampffd)iff oerpaßt »erben foöte. ©o ritt benn

2Balli§ Sag3 unb 9cad)t3 Don Store U§ weit nad) Antioquia hinein, bvei

Soge über ben ßauca ljtnau3, obfdhon c§ big ^u biefem 7 Sage waren,

©r fanb richtig aud) bte ^Pflanje, aber nur in bret (Srcmplaren unb biefe

ftarben leiber auf ber Steife ab! alle gehabte große Müf)e unb Söefäjwerbcn

waren umfonft, aber aueb Söallig fyatte $u leiben, wie e3 nid)t auberS fein

fonntc, er exfranftc in golge 51t großer Anftrengung. Mit oielcr, oielcr

Mül)e erreichte er MebeÜin, 100 er är^tXicfee <pilfe in Anfprud) nehmen

mußte. Svo£ allen 23evbote£ bc<§ %x^tc§ paef te er bennodj bic mitgebrachten

^flqnjen in 10 Elften unb bcfövbcvte fic jjmj ©d)iffc. (£r fclbft, bi§ jum
Sterben franf unb matt, reitet Sag unb 9tod)t, 100 er am 6. Sage aud)

glüdlicb in Dtore anlangte unb nid)t§ £?ielt tl)n guritcf, um aud) nad) St.

Marta gu fommen, ton 100 er fid) auf einem clenben Marren an§ SBaffcv bringen

läßt, um jtdj bafelbft einjufRiffen, aber er fährt nid)t nad) grant'rcid), fonbern

nur bi3 Martinique, wo er erft wieber gefunb gu werben hoffte, wa§ aud)

in fo Weit gefdjah, baß er fid) im Dctobcr 18ü8 über tycwß nad) Trüffel

begeben fonnte. Qn Trüffel hielt er fid) nur fo lauge geil auf, um ben

Mann perfönlid) fernten gtt lernen, für ben er fo oft in ben Sob ging, ja

aflc£ getrau fyat, wa3 nur ein Mcnfd) gu tf)un im Staube ift.
s
2(uf

tocldje 2Beifc 2Batti§ fpätcr Oon §crrn Sinbcn für alle feine Aufopferung

für benfclben belohnt Worben ift, ba§ ift unfern £efern bind) einen fpätcr

oon %ßa&\§ erfdnenenen 2lrtü'cl: „S)eutfd)e Rechtfertigung gegen belgifcbe

Anmaßung" (Hamburger ^arten^tg. 1875, S. 222) befaunt. Sffiä&renb

feinen ununterbrochenen 14jährigen Steifen in Amcrifa l)at 2Baßi3 ganj

SBrafilten, bte £a -ßlata Staaten, (&t)tlc, SBolioicn, JkfU unb gang Kolumbien

crfd)öpfenb burd)forfd)t unb bie (SorbiHeven 51t ioieberl)oltcn Malen übev=

fdjvitten.

Dtodjbcm 2ßaKi§ fid) längere QÜt in feiner §etmat unb an anberen

Drten S)cutfd)lano§ aufgehalten, wo ihm oon aücn Seiten bic r)ödt)ftc An=

erfennung ju Sheil tourbc,* ^atte fleh aud; feine ®cfunbl)cit loieber fo Weit

geträftigt, baß er nun feine $uhc mehr in S)ctttfchlanb ^attc unb fo fel)en

wir ihn im £>ccember 1869 bereite wieber auf einer neuen (§ntbctfung§=

reife über -iftorbamerifa mit ber ^aeiftebahn über Kalifornien abgehen.

Aber fchon im SBinter 1871 finben wir ben Üxcifeuben bereite wieber in

feiner §cimath jurücfcjcfel)rt. ©r tyatH wäl)renb ber turnen ßett fcine§

gorfd)cn3 bic
v

$hilippinen=3ufeln burd)forfd)t, befud)te 3
:apau unb bic merf-

würbige §auptftabt bicfeS !?aubc§, 5)ebbo, wie wohl Die bortigen 3wPönbc

* SatttS tourbe befanntlt^ auf ber großen <ßarifer 2lu«fiellung in ber S3otaiiif

mit ber großen golbenen SJcebaitle unb ton ber belgif^en SRegtcrmtg ntit einem

erften greife geel;rt.
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Mcmntttdj fo menig fieser finb, baß jebem fremben Sftcifenben Oon regierungg=

megen eine gemiffe Un^aty ^oli^eibiener (Slnbcre nennen fie (Spione) bei=

gegeben werben. 5lucf) 2Baflig fa| fief* bafjer burd) bie unabläffige Begleitung

Don 6 berittenen ^olijeibienem umgeben. 23on 3apan ging 2BaÜig big

nadj §ongfong unb Don bort nad) Manila jurücf, mo er feine früher gc=

mofynte S^ättgjfett fofort lieber aufnahm, ©eine 9?üdrcife nad) (Suropa

führte ifyn nod) über ©ingapore, $enang unb burd) ben ©uejfanal. — 9?ur

furje Qeit Ijielt fidj 2Baütg in feiner §eimatfy auf, er begab fieb aufg sJ£eue

nad) ©übamerifa, Don too er am 12. 2luguft 1872 mit 95 Giften ^ftanjen

nad) ©nglanb zurüdfefyrtc. ©g mar bieg bie brittc Sfteife, melcbe biefer un=

ermüblid)e ^eifenbe im £)ienfte ber 33otanifer unb (Gärtner augfüfyrte. —
Leiber Ijat SBallig alle biefe Reifen mit auglänbifdjein @elbc ttiädjen muffen,

ba ftd) im großen £>eutfd)lanb -tticmanb fanb, melier ben Sftutfy gehabt

l)ätte, einen SMfcnben biefer %xt au^ufenben. (£g ift fefyr traurig, baß

ein fo unDerglcid)lid) füfyner, glücflicfyer unb talentvoller äftann unferm

SBaterlanbe ben dürfen fefyren mußte, um jum größten (Gewinne beg 2lug=

lanbeg feine Gräfte ju mibmen.

2£ie Diele fräfte unb 2lnftrcngungen baju gehören, meldte 9lugbauer

unb 9)?utfy ein üD?ann befi^en unb roeldjen ©cfafyrcn unb großen Unanncbm=

lid)feiten er fid) augfc£en muß, um in einer fremben, oft juoor nod) Don

teinem ;D?cnfd)en betretenen SÖilbniß einige ganj neue, nod) nie juoor ge=

fe^ene ^flanjen aufjufua^en, fann nur ber beurteilen, meldjer bcrglcicben

Reifen felbft unternommen fyat, unb mir, bie mir cg felbft erfahren, tonnen

§errn SBaüig nidjt genug bemunbern, baß er nad) ben Dielen oft fo äußerft

befd)toerlid)en Reifen, bie er mäfyrenb einer fo langen SMfye Don 5a^rcn

unternommen Ijat, nod) immer bie £ebcngfraft unb ben äftutf) befit^t, bcr=

artige Reifen Don Beuern anzutreten. SBaüiö bat fid) unter ben neuen

SReifenben unftreitig bag größte SScxbtenft um bie ©infüfyrung ber l)errlid)ftett

^flanjcn erroorben, meld)e je|t fo Dielfad) unfere ®etDäd)gf)äufer gieren. —
3m £)ecember 1872 unternahm 3Batltg abermals eine Steife für

Stedmung ber §erren gameg leitet) in Bonbon nad) 9ßcu=®ranaba, Don ber

er fd)on mit Dielen ^flanjenfdjäticn belabcn, im gebruar 1874 jurüdfe^rtc.

2BäIjrenb biefeg furjen 3citraumeg fyatte 2Baüig über 200 Giften mit lebenben

^Pflanjen an bie genannte engltfdje girma gefanbt. ©g toar bieg bag britte

•äftal, baß SBaHig 9?eu=®ranaba bereifte, ift aber biegmal am meiteften Dor=

gebrungen. 2lußer großen fiften Doli oon älteren, aber immer nod) fefyr

begehrten $flan§en, toie Odontoglossum Phalaenopsis, Pescatorei, triumphans,

biDerfe ber fd)önften Masdevallia, alg M. coccinea unb elephantipes etc.,

fjattc 2öaHig bag %IM biegmal toieberum eine große ^In^afyl ber ^crrlia^ften

^flan^enarten §u entbetfen. ©ein 2Beg führte i^n bicgmal tyofya am
ä^agbalenenftrome hinauf nad) 9tae, in beffen Ümgegenb er fammclte,

bann ging er über ben Sftionegro nad) äftebeHtna unb über ben (Sauca=

ftrom nad) ^Cntioquta, ber ehemaligen §auptftabt gleidfybenannten ©taateg.

^Bon l)ier aug ftanben bem Üieifenben oerfebiebene 2Bcge nad) grontino offen,

einem ®iftri!te, ber tfym fdion aug früheren 3<^ten, befonberg oon 1868,

burd§ 5luffinbung oon Odontoglossum vexillarium, Cattleya Gi as u. n. a.



439

bcfrmnt geworben war. 2Baüi§ wählte bieSmal ben längeren, oon ujm nod)

ntdjt betretenen 2Bcg über (£ana§porba3 unb fctftug in grontino fein <Stanb=

quartier auf, üon wo au3 er 8 SDfcmate feine ©rfurfionen machte. Vor

allem aber mar fein ^ugenmerf auf ba3 9?uvrtt^aX im glußgebiete bc§

Etrato=<ötromeü gerietet, ber fid) in ben ©olf Don Marien ergießt. Rubere,

wenn aud) weniger crfolgreidjc Ausflüge, waren nad) £)abeiba, natf) bem

$io=©ucio unb f)inauf auf ben (Scrro be Dfo (SBärcngebirgc), anbcrer=

fett§ nad) 5lbriaqui, (Sana3porba3 u. f.
w. bon 2BalU3 felbfi untcr=

nommen, wäfyrenb er gleichzeitig nad) entfernteren ©egenben angelernte

Männer entfenbete. — fetner Steifcfd)ilberung erfahren mir, mit melden

Dritteln er ba§ (Sammeln Don -pflanzen betrieb; Don ben §inocrniffen unb

©d)Wierigfeitcn, mit benen man in jenen £änbern bei weiterem Vor=

bringen ftet3 $u fämpfen f)at, tarn man fid) in Europa faum einen 23e=

griff mad)cn. £)ie meiften S^cifenbcn, fo aud) 2Batli§, Dcrlaffen (Suropa

ofyne ^Begleitung unb muffen begfyalb nad) ifyrcr ^Infunft erft Scute unter

ben ©ingeboreucn anwerben, wa3 tnetft mit Dielen 8d)Wierigfcitcu Derbunben

ift. S)ann finb bie meiften 2Bcgc ber %xt, baß fie mit bclabencn £afttl)ieren

md)t begangen werben fönnen unb erft au§gebeffert werben muffen, ober

wenn bieg nid)t mögtid) unb für ben Steifenben ju jeitraubenb ift, neue

2Bege, oft burd) bid)te3 ©c^oT^ $u bahnen finb. ©d)wierigfeitcn Dor benen

2Baüi3 nie gurücffc^redfte unb aüc Sdjwierigfcitcn ju überwiuben wußte.*

9?ad)bem 2BaHt^ ade §inberniffe, bie feinem Vorbringen in ben 2Bcg traten,

befeitigt fyatte, machte er eine fcl)r reiche 2lu3beutc, bie er jur größeren

©idjerfjcit felbft nad) (Suropa brachte.

tiefer le£te £ran§port, au§ 45 f)od)bclabenen 9J?aultI)ieren befteljenb,

bot einen impofanten 5lnblicf bar, inbem ber lange jufammen^ängenbe

gaben in feinen ©cblangenwinbungen, batb fteigenb, batb fid) fenfenb, über

SBerg unb £l)al fyinweg, unb batb wieber burd) enge gel3fd)lud)ten fid) fytnburd)=

wanb. 2Batli3 fyattc Döllen ©runb, gehobenen ©inne§ unb froren §erscn3

biefer ßaraoane ju folgen, nad)bem er am 20. gebr. 1874 bem ©täbtd)cn

grontino unb feinen freunblid)en SBcmofyncrn ein f)erglid)e3 £ebewof)l gefagt

fyatte. Vor feiner ^Ibrcifc Oon grontino erhielt 2ßalti3 nod) einen 53ewei3,

wie feljr er aud) al§ 9)?enfd) oon bcnfclben geehrt unb geliebt würbe. $n
ber legten slbfd)ieb3ftunbe übcrrafd)te man ü)n nod) mit einer glutfy Oon

Vcrcl)rung3fd)reiben. SDie meiften biefer (Schreiben überfprubeltcn oon $ln=

erfennung beutfd)cr £t)ätigfcit, beutfd)cn (Sinnet unb bcutfd)er 9ted)t(id)feit.

— £)ie (Sammlungen, bie 2BaHi§ oon grontino au3 machte, waren fefyr

reichhaltiger unb intcreffanter 2lrt. 2Bir f)abcn fd)Dn früher barauf ^in=

gewiefen unb bie intcreffanteften -ftcufyeiten namhaft angeführt.**

£)ie te£te Steife, bie 2Balli3 unternahm, oon ber er, wie befannt, aud)

ntd)t lebenb fjeimfefyrte, begann er im ©pätfommer 1875. 9?ad) ben ©nbc

Januar b. 3- eingegangenen 9?ad)rid)ten oom 9?oDember be3 3afyre§ juDor

auö ©uagaquil, ^attc berfelbe fia] einige äftonatc im %\mzxn ©cuaborä

* ©tefye Hamburger ©arten^tg. XXXI. ©. 19.
** ^aniburger ©artenstg. XXXI. @. 62.
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aufgefallen unb jiemltdj gute Ausbeute gehabt, toohin namentlich Tillandsia

Lindem nebf! einer neuen SBarietät, neue Jresine-^lrten ic. gehören. SÖalliS

befanb fid) gan^ mohl unb mar im begriff fiel) norbmärt3, natf) ßentral=

amerifa, 5U menben. -Jcad) fpäter eingegangenen -ftachridjtcn mar 2Batti3

in Manama crnftlid) am Sieber erfranft, fo baß er fd)on baran bad)tc, nad)

©uropa gurütf-mfehren, er mürbe jebod) fo meit inieber fergefteüt, baß er fid)

nad) 9J?onta bei @uar;aqui( begeben fonutc, t>on bort nad) Söuenaoentura

retgte unb fiel) julc^t in (Scuabor befanb. Die sJ2adiricrjten com 19. 2)c=

cember 0. %, meld)c bie Butter oon ihrem (Sohne ermatten fatte, maren

nid)t erfreulicher Irt; er hatte bi§ bafin feit (September nid)t3 oon fid)

hören laffen unb mar man be§fyalb um ilm in größter Sorge, jumal in

ben (Eotumbifccjcn ^epublifen bie 9tcüolution arg müthete unb jebe -ßoft=

Oerbinbung oon (Scuabor, mo Wattig fid) auffielt, abgcfd)nitten roar. 2Batli3

hatte nad) biefen 9cad)rid)tcn ben gangen (Sommer über Oon giebcranfällen

unb an ©dpaädje gu leiben gehabt unb fid) bc^falb in ein £>o3pital in

©uatyaquil begeben muffen. %i$ er baffelbe üertaffen, füllte er fid) jmar

mol)ter, bod) fo fd)macb, baß er nid)t baran benfen fonnte, (Srjurfionen 5U

mad)en. Sebod) foffte 2Baßi3, feine Arbeiten mteber aufnehmen gu tonnen.

£)ie letzten brieflichen 9}titlfeilungen, bie mir Oon 2IMi3 erhielten, roaren

au§ (Euenca 00m 24. ü02ar§ unb maren feiuc3mcg§ crfreulid)er s#rt. 2Bäl)renb

mir ftct3 fofften, baß feine feit Anfang gebruar 1876 burd) ein t)cftige§

9J?agenfieber zerrüttete (^efunbfeit fia) fomeit ferfteüen roüröe, baß 2BaÜt^

feine gemohnte £[)ätigfeit mieber aufnehmen tonne, erfuhren mir au3 einem

birclten (Sdjreiben, ba3 2L;aüi3 auf3 9tcue Oon einer fd)limmcn ^ranffeit,

ber in ben £rop:n fo fäufig auftretenben, gefäfrlidjcn unb oft unheilbaren

3)tyfeuterie befallen morben ö?ar. 9?eun äJcouatc lang lag 2£aüi3 fd)on franf

bamieber unb auf3 Slcußerfte erfeföpft, al3 mir fein (Sdjrciben erhielten.

(Einige fpäter batirte fy'ikn an feine Butter, brachten berfelben bie frol)e

9caa}rid)t, baß er fict) ctma3 beffer befinbe unb nun hoffentlich balb genefen

mürbe. WS biefer Sßricf in bie §änbc oer Butter gelangte, mar ber ge=

liebte, oon stielt l)od) geehrte unb geartete Sülm jebod) nidjt mehr am Seben.

Sie *Jftef?iMträ ober (^riftMuntcn, Helleborus.

. 2>ie ^icßmurä ober (Sfxiftblumen gehören mit ju ben fdjbnftcn, im

freien i'anbe bei un3 au^faltenben (Staubengemäd)fen. ©ie erzeugen ifre meift

fcl)r fd)öncn Blumen 51t einer gahre^ett, 51t melcrjer äße fdjon einigermaßen

febenen Blumen fcfjr millfemmen fmb. 5)tc ^ießmur5=5lrten blühen 00m

£)ctober bi3 511m näd)ften grül)]a()r hinein, unb follte bieg ein ^u ftrenger

2Binter im freien £anbe Ocrr)inbern, fo laffen fid) bie ^flanjcn fc^r gut in

ganj falten @eioäd)§l)äufcrn futtioiren. 2)ie SBlumcn h^^en fid) lange %dt

in fdjöner 53oH!ommenheit, fmool)l an ber ^flanje tote auch abgefchnitten.

£)ie alte befaunte Jtrt, Helleborus niger, befinbet fich faft fett brei

3ahrl)unbcrt in ben Härten in Kultur, auö benen fte jet^t immer mel)r

unb mehr burd) anbere fdjbucrc ©pecieö, mie burd) bie oiclen präd)tigcn
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§r;bribcn ocrbrängt 3U rocrbcn fdjeint. 2Bäfjrenb ber testen 20 %a§xc finb

mehrere neue Birten unb namenlltdi aud) oiek prächtige, burd) fünftlidjc

^Befruchtung erhielte §t)bribcn ^tnjugefommen. £)er oerftorbene Unioerfität§=

©ärtner ©auer in Berlin mar einer ber erften ©ärtner, roeldjer fid) mit

ber ©r^ierjung oon 9ctej3iüur5=§t)briben befaßte unb Dick fdjöne Varietäten

gebogen fyat, aber roie e3 ben 2lnfd)cin l)at, ift in biefer 93e§icljung nod) ötet

©d)öne3 51t erwarten.

Unter ben reinen Birten J)errfd)t in ben ©arten nod) eine jiemlidje

Verwirrung in ber 9comcndatur unb man fann faft behaupten, man finbet

feine jroei ©arten, in benen bie Helleborus ibentifdje Hainen führten, mit

2lu3nabme Diettctdjt ber alten guten befannten Birten, löte Helleborus niger

unb foetidus etc. 23i3 auf eine ©pecies? au§ ©tjrien, H. vesicarius,

welche %xt fief) turd) il)rc fefjr großen btafenartigen 8amenfapfeln au§=

jeidmet, beftnben fid) alle übrigen befannten s2lrten in Kultur, einige ber=

felben finb jebod) nod) jiemlid) feiten.

S)ic geograpf)ifd)e Verbreitung ber Helleborus-^Crten erftretft fid) über

bie nörbüdjen Legionen ber alten Seit, oon ben äujjerft locftticfjcn Steilen

©uropaä big Elein^fien; bie dJld^alji ber Birten ift jebod) in ben mitt=

leren unb füböftlidjen Sfjeiku Don Europa f)eimifd). Qwci Birten, bie grün=

bliU)cnbe H. viridis unb H. foetidus, erftreefen fid) norbtoärtS bi§ ©roß=

britanien, finben fid) jebod) nur feiten toilb road)fenb cor. S)ic 53cfcbreibungen

ber nad)benanntcn Birten finb forgfälttg nad) kbenben ©remplarcn gemacht

unb finb bie Dcrfd)iebenen Birten folgendermaßen eingeteilt:

1. ©ruppc. — Sölätter nidjt aUjäfyrlid) abfterbenb — Blumen
Dariirenb, uon rein= ober grünlid) = ioetß bi3 bunfelrofa.

§icrl)cr gehören: H. niger, altifolius, orientalis, antiquorus, olym-

picus, guttatus pallidus.

Blumen purpurfarben:
Helleborus colchicus, atrorubens, abschasicus.

93 turnen grün:

Helleborus caucasicus unb odorus.

2. ©ruppc. — Blätter jäfyrlid) abfterbenb — Blumen grün.

Helleborus viridis, laxus, dumetorum, cyclopkyllus unb Bocconi.

SB (unten fd)tnu£ig purpurn:
Helleborus purpurascens, intermedius, graveolens unb cupreus.

3. ©ruppe — mit ftraudjarttgen, auf recbtfte^enben, pe=

rennirenben (Stämmen unb immergrünen blättern:
Helleborus lividus unb foetidus.

Helleborus abschasicus. 2(bgebi(bet in ber „®artcnfIora" V. ©. 292,

(Hamburg, ©artenjtg. XIII, 6. 30 u. 217, XIV. ©. 299). (Sine merjr=

mat3 befproerjene 2(rt, Diel fdjßner als H. atrorubens, bie garbe ber SBIumen

mit ifyren fd)önen gelben Staubbeuteln ift gclbgrün geftreift. (Sine fcfyr ju

empfel)knbe s2trt au3 bem $aufafu3, oon 100 fie oor etwa Stoangig Sauren
naa) ©uropa tarn.

H. altifolius. 3)iefc fel)t tytibfdje ^flanje bürfte eine Varietät Don



442

H. niger fein, obfdjon fie fid) al§ fe^r conftant ertreift. (Sie ift in allen

ir/ren Steilen Oiel größer al3 H. niger. £>te 53IattftengcI finb über 28 cm
lang mit einem Ocrfyältnißmäßig großen blatte. 3)ie 7—11 cm großen

Stumen ftefyen meift oon 2—7 an einem Oeräftelten (Stengel unb fyaben

in ifyrer gärbung eine ftarfe Neigung in 9iofa überzugeben, mefyr al3 bie ge-

roölmlidje 2trt. SDie 2Matt= unb Slumenftengel finb fcfyr fjübfd) purpurn

unb grün gefletft, toäfyrcnb biefc (Stengel bei H. niger blaßgrün finb. <£)ie

^flan^e btüt aud) Diel früher, ^moetten faion 2lnfang§ October. £)er Ur=

fprung ber ^flan^c ift unbefannt, fie ift in ben Härten unter bem tarnen

H. niger var. major, maximus, giganteus unb grandiflorus ju finben.

H. antiquorum. $on H. orientalis burd) bie Slätter, iocld)c auf

betben (Seiten ganj gtatt finb, roic aud) burd) it>re grünlid)=toeißen Slumen

ofyne jeben Anflug oon Purpur oerfd)iebcn. £)iefe opecieä ift auf bem

bitfyonifajen Serge Dlomp f)cimtfcf).

H. atrombens. £)ic biefer %xt gegebene Sejeidjnung ift faum paffenb,

benn bie Slumen finb faum bunfefrotf). 3)ic Slätter finb oon bünncrer

Zqtnx al3 bie oon H. colchicus, fein gejäfynt. £ie Stumcn finb Heiner

aU bie oon H. colchicus, fie finb auf ber 2lußenfeite fd)inu£tg purpurn, auf

ber inneren (Seite mcfyr grünlia>purpurn. H. atrorubens ftammt au3

Ungarn unb roirb in ben ©arten fyäufig mit H. abschasicus Oertoed)felt.

H. Bocconi. £)icfe %xt fcnn^eidjnct fict) fogleid) burd) bie 2—4=lappigcn

Slätter. £)ie Blumen finb blaßgrün, einzeln ober jroeien an gegabelten

(Stengeln. £)ie Spange fommt in Derfdnebcnen Sfyeilen bc3 füböftttd)en

(Suropa oor unb ift aud) unter bem Dcamcn H. angustifolius unb multi-

fidus befannt.

H. caucasicus. £)ic Blätter biefer $lrt finb glatt unb glänjenb unb

fyabcn breite (Stnfcfynitte. 3)te Blumen finb blaßgrün mit benen bie Blätter

bübfd) contraftiren. S)ic ^flanjc ftammt au3 bem £aufafu§. — (Sine

Varietät punetatus ift im botanifdjen ©arten ju $eter£burg au3 (Samen

gejogen roorben. (Hamburg, ©artenjtg. XXYI, p. 82.)

H. colchicus. @3 ift bieg eine ber fajönftcn unb größten Birten oon

allen. 9ftan fann fie fogleid) an ibjrcn btefen, bunfetgritnen, 5— 7lappigen

blättern erfennen, bie ftarf gc^nt finb unb bereu Heroen, namentlid) auf

ber SKücffeite bc3 Stattet, ftarf fyeroortreten unb bunfetpurpurrotl) finb.

£)ie Slumen, an gabelförmigen (Stielen, ergeben fid) ()od) über bie 53fätter

unb finb bunfelpurpurfarben, beren gelbe (Staubfäben fid) präditig abjeia^nen.

Unter guter Kultur erlangen bie Blätter eine ©röße oon 43—57 cm unb

blühen bie ^flanjen oom Sanuar bi$ (Snbe äRär^. H. colchicus ftammt

au3 ben norböftlid)en feilen $Icraajten§. 2)urd) 53efrud)tung biefer 5lrt

mit H. guttata u. a. l)at man gan^ au^gejeidinet fd)öne Varietäten ge=

äogen.

H. cupreus. (Sine au3 Defterrcid) ftammenbe %xt mit grob geinten
blättern, auf benen b;e Albern ftarf Ijeroortreicn. 5>ie fd)mu£ig braun=

rotten Blumen f)abcn einen fupfcrfarbtgcn ©lanj.

H. cyclophyllus. (Stammt au§ ben ^oberen Sergen ©riedjcnlanbS

unb ift in ben ©arten eine feiten an^utrefjenbc iht & unterfdjeibet fid)
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bie ©pecieS (eid)t Oon ben übrigen ifyr na^e ficfyenben Birten burd) bie

flaumige Unterfeite i(jrer Blätter, tief gegabelten 23lumenftenge( unb tid)t=

grünen Blumen. £)ic 23(cittd)en haben eine frei^runbc gorm, bal)cr ü)r

9£ame.

H. dumetorum. ©ine fd)lanftrmchfigc Wct mit Keinen grünen Blumen

unb formalen, (anggeftielten blättern.

H. foetidus. ©ine im toefttichen Zfyäk ©uropa3 Oiel Oerbreitete, fetrr

bifttnfte ©pecie§ mit ^übfdjen blättern. £>ie ^ftan^e erreicht oft eine §öl)c

Oon 86 cm mit geraben (Stämmen, an benen fieb bie leberartigen, bunfet=

grünen Blätter mit 7—10 formalen, gemimten Wappen befinben. 2)ie

Blumen befinben fid) in ^ängenben £Hifd)eln, finb flcin, faft rnnb, grünlich

mit rotten ©pi£cn. (£3 ift eine im tocftlicrjcn ©uropa tocit oerbreitete %xt.

H. graveolens. £)icfc 2lrt fte^t bem H. viridis fet/r nal)c; ftc untcr=

fdjeibet fitfi butd) bie gröberen 33lattlappcn unb burd) bie auf ber 2lu£cn=

feite braunpurpur gefärbten Blumen. £>te ^flanje ift in Ungarn unb

anberen Steilen Oon Deftcrreid) r)etmtfct).

H. guttatus. @inc fcfjöne ©pccie3, bie fic£) Oon H. olympicus nur

burcrj bie Blumen unterferjeibet, ioetd)c bei H. guttatus auf ber inneren

©eite purpur ober oiolett gefärbt finb. ©3 giebt übrigens mehrere gormen

Oon biefer 2lrt; bei einigen ift bie purpurne gärbung burd) gleichfarbige

fleine glctfe Oertreten, bei anberen bureb feine ©triebe. H. guttatus ift

eine ber ©Itcrn, oon benen, namentlich in Berlin, fo oiele r)cvrlid)e £m=

briben gebogen ioorben finb. H. guttatus flammt au§ bem £aufafus\

H. intermedius. gm §abitui§ unb in ben blättern bem H. viridis

fcljr nahe ftet)enb, unterfdjeibet fid) aber burd) bie oiel fleincrcn fcrnnu£=

purpurnen 33(umen. 3n ber Sürfci l)äufig oorfommenb.

H. laxs. £)icfe 2lrt unterfd)cioet fidf) Oon H. viridis meift burd)

eine blaffere grüne gärbung, toic burd) bie feiner gekirnten Blätter. 2)ie

Pflanze fommt oiel in Oesterreich Oor.

H. lividus. 2)er -ftame biefer fer)r biftinften ©pecieg ift fcljr un=

glüdad) gewählt, unb eine ber 53e^ctd)nungen, loie H. angustifolius, ilici-

folius, triphyllus ober trifolius, mie fte unter ben ^ftan^en in ben Härten

oorfommen, märe jcbenfafl3 jutreffenber, al§ ber D^ame lividus. H. lividus,

Oon $liton im oorigen Sahrhunbert befd)ricbcn, bat lcid)cnfarbige Blumen.

£>ie $flanjc fjat einen aufrcd)ten 2Bud)3 unb wirb etwa 57— 86 cm bod).

©3 ift bie einzige Helleborus-$lrt mit breifad) geseilten blättern, lodere

febarf geahnt finb. 2)ic nur lletnen blajigrünen Blumen befinben fid) in

23üfd)e(n, ettoa 20 beifammen, bie au§ ben 5(cbfcln ber oberen Blätter

heroorfommen. ®ut Mtiotrt bilbet biefe ^ießmur^art hübferje ©^emplare.

i)a$ SBaterlanb berfelbcn finb mehrere gnfeln im mitte(länbifd)en äftecre.

H. niger. £>icfe ©pccicS ift mo^t bie befanntefte oon alten unb be=

barf faum einer näheren 93efcf]mbung. 2)te leberartigen unb gan§ glatten

Blätter finb in 7— 9 ©egmente geseilt, 7—14 cm lang unb 2—4 cm
breit, grob gehärmt an ber oberen §älfte be3 23lattc3. £)ic 23(attftengc(

finb ettoa 1
/3 (änger al3 bie S3latt(appcn. 2)ie meift einzeln an 14 cm

langen ©tengem hcrOorfommcnbcn Blumen finb gut 7 cm im 3)ura}meffci'
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groß, mit abgeruubeten 23 lumenblättern, bie in ber gärbung t>on ttac^roctß

bi§ gart rötfylid) oariircn, mit einer granfe oon fajuppenartigen fetalen

an ber inneren 23afi3 oon gclblid)=grüner gärbung. H. niger ift ein $Be=

ioofyvitt ber füblidjen nnb mittleren Steile ton (Suropa. £)ie Varietät

minor ift in aßen iJjren ©eilen fleiner dtö ber ©pu§ unb geb)t in ben

©arten aud) unter bem tarnen H. angnstifolius.

H. odorus untcrfdjeibet fid) Oon H. caucasicus burd) bie auf ber

Unterfeite flaumigrocid)en glätter roie burd) ben garten ©erud) ber l)ell=

grünen SBlumen.

H. olympicus. 2)tefe ©pecie3 unterfd)cibet fid) Oon H. antiquornm

burd) bte fiel biinnere Serjur ber Blätter, nrie burd) ben fiel feiner ge-

gähnten 2ianö berfelbcn. 3)ie ^Blumen finb fleiner unb bie fetalen ber=

feXben nid)t fo abftcfyeub roie bei H. antiquorum. £>ie gärbung ber Blumen
Oarürt Oon reinroetfj bt£ grünroeiß unb in golge beffen f)at bie ^3flan§e

and) üerfdjtebcne tarnen erhalten, tote H. abschasicus albus, Kamtckat-

kensis albus etc. (£3 ift eine fefyr fd)öne 6pecie3, bie com gebruar bis

2lpril blüt. 2Bie ifyr 9?amc anbeutet, fommt fie Oom Söcrgc Dlmnp.

H. orientalis. 3)ie3 ift ber ächte fcfyroargc
s3cießrourg ber Gilten, aber

erft neurer ©iufüljrung in unfere ©arten unb nod) eine fct)r feltenc ^flangc,

bafyer aud) nur roenig unb unooulommen befannt. £)tefe 2lrt gehört gu

einer 2ibtl)eitung mit bitfen, leberartigen, bunfetgrünen, 5 — 7lappigcn

^Blättern, an benen bie beiben äußeren Wappen bi3 gur 93afi§ gegähnt finb.

£)ie Sölütcn, an gegabelten (Stielen, oarüren in garbe Oon grün bis tief

purpur, unb ragen über bie Blätter fjeroor. £)ie SBlättcr finb auf ber

^Rüdfeite flaumig, bie Sölumen grünlid)=roetß, rooburd) biefc 2lrt fid) oon

ber anberen t)auptfäct}ltct) unterfcfjeibet, roie aud) baß bie 531umen^üÜen=

Gsuvfdmttte fid) überfliegen unb beren 9?anb purpur gefärbt ift. 3)a3

23aterlanb biefer 2lrt ift fleinafien unb bie £ürfei.

H. pallidus. 3)iefe 2trt untcrfd)eibet fid) oon H. guttatus unb olym-

picus burd) btc feftcre Sejtur iljrer guglcidj roeniger geöffneten Blumen;

audj finb biefelben nidjt fo rein meiß toic bei olympicus. SHefe $flange

ftammt Oom faufafuS.

H. purpurascens fteljt bem H. Bocconi fefyr nal)e, Oon bem fie fid)

fyauptfäctjlid) burd) bie fdjnmfcig purpurne garbe ber 53tuinen unterfebeibet.

Sie ftammt au3 Ungarn.

H. viridis. SDte giemlidj bünne £crjur ber Blätter, meldte (entere

fie roie H. laxus, dumetorum, cyclophyllus unb Bocconi aUjäfyrlid) Oerltcrt

unb bie formaleren ©infajnitte berfelben unterfdjeiben biefc %xt l)auptfäd)ttd)

Oon ben anberen Birten. 2)tc Sölatteinfdjnitte Oariircn bei H. viridis t>on

7—11 unb finb biefelben unregelmäßig unb fdjarf gegähnt. £)ie $Blütcn=

ftengel roerben 0,28 m f)od), bcfe£t mit formalen 23lättd)en unb 2—

7

Blumen tragenb, jebe ton 0,04 m im ®urd)meffcr unb Oon grüner garbe.

£)tcfc 2lrt ift tu mehreren ©eilen ©uropaS fjeimifd).

Wie f)ier genannten Sftießrourgarten galten bei unS im freien Sanbe

au3, roenn aud) einige Oon ifmen toäfyrenb beS Sintert eine Sebedung er=

f/eifd)en. ©ic lieben einen nar)rf)aften, loderen lehmigen 23obcn unb einen
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nicht aüju fonnigen Stanbort, Heben mehr ©Ratten burd) in ihrer 9?ähe

fte^enbe Säume.

Die Vermehrung ber ^flat^en geflieht burd) £f)etluncj be§ 2Bursel=

ftodeg ober burd) (Samen, ber jebodj fogleid) nad) ber SReife gefäct werben

muß. — Die Vermehrung burd) Rettung bc§ 2Bur§eXftotfe§ tarn im grüh=

jaljr ober §erbfte gejebehen.

®tc meiften Birten (äffen ftdj audj treiben, namentlich bie gewöhnlichen

Birten. Stete ber oben angeführten Strtcn, namentlich bie grünblumigen,

eignen ftd) nnr für botanifdje «Sammlungen, bafyingegen anbere, namentlich

bie gezogenen §t)bribcn, eine Sterbe ber (Härten unb ^emäc^S^äufer finb.

$er £nfyenkum, Liriodendron Tulipifera L.

Der £utpenbaum ift einer ber f(^i3nften Säume ber gemäßigten Soncn,

fein Vatertanb ift bic öfttief^e Seite -ttorbamertfaä oon $anfa3 bi§ gloriba;

er jeidmet fid) fbWO§I burd) bie (Sd)önf)eit ber gorm, al§ burd) bie lieb=

lic^e h e%"ünc gärbung feiner Stätter, ate auch burd) feine großen

tutpcnähnlid)en Slumen au§, ba^u ift ber Saum ftctS fräftig unb üdH=

belaubt; er eignet fid) oorjüglid) al3 Ein^elbaum ober gruppirt auf Sftafen,

wie auch a^ Vorbcrbaum in größeren Saumanpflan§ungcn. $lber tro£ aüer

feiner guten ©igenfduften unb (Schönheit finbet man ben Saum üerhättniß=

mäßig nur feiten in ^rioatgärten oerwenbet.

Der Sftame STulpenbaum (Tulipifera) würbe fdjon oon ben erften ©in=

wanberern in 9?orbamerifa gebraucht unb ift mit ber Einführung bc£ Saume3
in ©uropa auch in alle eurDpäifchen Sprachen übergegangen. Die erfte

Nachricht über biefen Saum erhielten wir oon $aul § er mann, bamaligcm

^rüfeffor an ber Uniocrfttät ju Reiben, ber biefen Saum unter bemfelben

tarnen in beut 2Bcr!e über ^flan^en be5 bortigen botanifchen ®artcn§ bc=

fchreibt. — (Schon im $al)re 1683 foH im (harten bc3 §erjog§ oon 9cor=

folf ein Dutpenbaum oon beträchtlicher ®röße e^tfttrt haben.

Der Sutpenbaum ift für unfere (Härten ein fchb'ner Sicrbaum, Welcher

fid) oottfommcn fyart gegen unfer $lima jeigt; er wirb etwa 16—18 m
hoch unb baut fid) in ber Sftcgcl h°d)ftämmig. Dro£ ber (Schönheit be§

Säumet wirb er je£t weniger in unferen (Härten unb Anlagen Ocrwenbet

als c§ früher ber gaü war. So fie^t man au3 ber früheren ßeit fyte unb

ba nod) fchöne, große Säume.

Die lebhaft grünen Stätter haben eine eigentümliche ®eftatr, inbem

fic wie mit ber (Speere §ugcfd)nitten erfechten. Die eigentliche Spitze

Ocrfümmert nämlich, bagegen entwideln fid) bie beiben oberften 2lbfd)nittc

um fo mehr feitlich, fo baß ba3 Slatt bafetbft eine Srcite Oon 8—10 cm
befi^t unb flach abgeftu^t unb felbft mit tiefer tiegenber Spi£c erfd^eint.

(Segen bic SafiS befinbet fid) aber noch auf jeber Seite ein abftehenber

2tbfd)nitt, fo baß bie Sreite fax noch beinahe 3 cm mehr beträgt. Die
Sänge be§ ganzen Stattet ift bagegen 9—11 cm. Die Slumen, bie in

ihrer ®eftatt flüchtig betrachtet, ungemein einer Dutpe ähneln, t)abm bem
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SBaum feinen tarnen gegeben unb oerleil)cn tym, in ber 9M)c gefcfyen, ein

eigcntfyüniüd)c3 2lnfel)en; auf bie gerne finb fic iljrer Oerfd)ioinbcnbcn garbe

wegen nia)t oon ©ffeft. 6ic finb grünüd) gelb mit rö'tfytidjcr sBaft§ ber

fetalen. £)ie ©turnen, oon 4— 7 cm im l

3)urd)mcffer, fommcn retdjlid)

an ber ©pi§e fuijer Steige jum 53orfct)ein. —
SBon bicfer einzigen Spccie3 tulipifera giebt ti mehrere Abarten, oon

bencn bie, mo bei ben flattern bie beiben unteren 2tbfd)nitte fehlen, bie

intereffantefte ift unb bie in ben Härten unter beut tarnen Liriodendron

integrifolium befannt ift. 33ei einer anberen 2lbart, L. obtusifolium, finb

bie ©eitcnlappen befonberS cntroirfclt unb an ber ®pi£c ftuutpf. ©ine nod)

anbere gorm füfyrt ben tarnen heterophyllum
, fic fyat ung(eid) geformte

^Blätter unb cnblid) giebt e3 nod) eine gorm mit ctroa§ fraufen blättern

unter bem Dramen L. crispum. — 2lud) buntblättrige gönnen finb t>or=

Rauben, oon benen bie, n?o bie 9J?ittc be§ 93tatte£ eine gelbe garbe befi£t,

bie intereffantefte ift.

%uü) Varietäten, bei benen bte Glitten ettoa§ anbers» gefärbt finb, giebt

c3; fo giebt c<§ eine mit bem Tanten luteum, wo bie 53 Junten mcfyr fdnüefel=

gelb finb, bie mir jeborfj noa) tjaben blühen fefyen.

S)tc ©fftgbönme, ßhus L.

©ämmtltdie Ehus- ober ©ffigbaum=, aud) ©umad)=2lrtcn, finb fdjönc

Sierfträudjcr ober Heine gierbäume, weld)c int fübltdjcn ©uropa, in ben öft=

ltdjen unb mittleren (Staaten ^orbamerifag unb in 3apan einfyeimifd) finb.

2)tc meiften s2lrten galten bei unS im greien fef^r gut au3, nur in fefyr

falten SEBintern erfriert bie tone ber Zäunte einiger s2lrten, jebodj treiben

bie ©jemplare au3 bem alten §o^c mieber au3. gn ben (Härten ift etioa

ein -Dut^cnb guter Birten befannt, oon benen mehrere at§ ©olitairbäumc

ober ju flcincn (Gruppen Oereinigt einen guten Gsffcft fyeroorbringen.

gaft fämmttidjc Birten befreit einen fdjarfeu, giftigen ©aft. £)ie

S3(ättcr finb gefiebert, aber aud) gebreit unD einfad). £)ie Blüten äiüitterig

ober potygamijd) unb meift grofte, gipfel= ober feitenftänbige 23lutenftänbe

bUbcnb.

1. (Gruppe, ©umad). K. Koch, Dendrologie I, 574.

Blätter gefiebert; Glitten meift am ©nbe ber Steige.

©umad), worauf bei unS aud) ©maf gentad)t mirb, ift bie SBe^cidmung

ber Araber, bei benen Ehus Coriaria aU ©erbeipflanäe befannt ift.

SDte i)icr^er gehörigen Birten bitben Keine Zäunte ober rtdjtiger nid)t

r)ol)e ©träudjer, roo mehrere (Stämme au3 ber 2Bur5el fommen. Mc
©untad)=2lrten finb für Anlage Oon befonberem 2BertI)e, ba im §erbftc bie

gefieberten Blätter fict) meift rotf) färben unb bie grüdjte nod) früher eine

rotfyc garbe befommen.

1. Ehus Coriaria L., äcr)ter ©ffigbaum. 3f* m ©übbeutfdjlanb,

tote überhaupt im (übliefen ©uropa Ijeimifd), ebenfo im Dricnt.
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£)er Schräme Coriaria begeht ftcb auf ben (Gebrauch ber s$Pan^e jum

(Serben, benn ber 2,29—2,87 m fjofye ©traud) befifct ftarfgcrbenbe (£igen=

fd)aften imb toirb jur Bereitung be3 (SorbuanS benu§t. Drod) je£t bilbet

biefer ©traud) auf ©icitien unb iu (Spornen be^alb eine Otelfad) angebaute

fulturpftanje unb fommt auch, ju $utoer gerieben, at£ ©maf in ben

§anocl, bcfonber3 in (Sngtanb. — S3tüt im ^unt unb 3uU.

SDie S(ättcben finb tängtidj, grob gefägt, tneift oben unb unten be=

haart; Slattfticl jottig; §mifchen ben oberen Stättcr)en mehr ober weniger

geflügelt. 3)te grünlichen Stumen erffeinen im %\mi unb %uli in einer

feineren mehr eiförmig jufammengebrängten 9?i3pe. 3)ie grüßte reifen

bei un3 nicht.

£)iefc ©pccieS lütrb bei un3 nidjt fad), toährenb fie im 23atertanbe

einen fteinen Saum barftettt. %m beften gebeizt er bei un§, wenn er ganj

frei für ftdj ftefyt, in bid)tem (Sebüftt) geht er leidet ju ®runbc. — £)ie

anfänglich grünen Blumen färben fid) gegen ben §erbft fym fd)ön roth-

2. Rh. copallina L. $opat=©ffigbaum. SBatertanb (Sanaba unb bie

öftlidjen, Wie mittleren (Staaten Sftorbamertfa^. £)en Beinamen copallina

erhielt er be^hatb, weil £inne glaubte, baft fopattaef oon btefer ^flan^e

gewonnen mürbe.

©in norbamerifanifcher ©traud), ber 2,29—2,87 m fyod) werben folt

unb gegen ftrenge falte ctwa3 empfinblid) ift. $u So3fet3 in Anlagen

oermenbet, nimmt fid) btefer ©traud) fe^r gut au§. 3)tc SBlättdjen ju

9—21 bilben ein Statt unb ^aben eine gtänjenbe Oberfläche. Sie finb

batb fdnnäter, balb breiter, unb im erfteren gaüe bann oft gefägt. 3)a§

gan^c Statt t)at metft eine £ängc oon 0,19 m unb eine breite oon 0,09 m.

£)ic getbtid)en Slütcn mit oft rotten ©taubbeuteln bitben an ber ©ph|e

ber 3roeige eine gebrängte IRt^pe. — ift biefe ^trt a(§ Bterftraucf) ju

empfehlen.

3. Rh. glabra L. ©ffigbaum mit unbehaarten Stättern, auch glatter

#
©umacrj. §eimifct) in (Sanaba unb ben öftltdjeu ©taaten ^orbamerttaS. —

$)ie männtic^e $flanjc fommt gewöhnlich a(3 Rh. viridifolia Oor unb

hat mehr ober weniger behaarte Steige unb Stattftiete, währenb bie gorm
mit regelmäßigen, btöcifdjen Slumen, fowic mit oößig unbehaarten unb

bläulichen 3lüet9en fdjon früher at3 Rh. elegans Ait. be§eichnet mürbe,

©ie blüt in ber 9tegel auch 8—14 £age fpäter. £)er Oon -J3oiret befdjriebene

Rh. viridifolia fott nad) £orret) unb ®rat; hingegen Oon Rh. typhina nicht

oerfchieben fein unb ftcüt nach ©päd} nur eine 2lbart genannter ^ftanje

mit etwas behaarten Stättern oor.

®cgen au3gefe£te £agen unb fdjtedjten Soben etwa3 empfinbtid), an

geeigneten ©teilen Wudjert er aber auch burch feine SBurjetfctjoffen ziemlich

ftarf. £)ie grüßte finb fd)ön E^odjrot^ unb im §crbfte zeichnet fid) ber

©trauch burd) eine befonberc fd)öne rothe gärbung ber Selaubung au3. —
$)ie §afcn fdjäten im SBinter bie ©tämme feljr gern.

4. Rh. typhina L. $irginifd)er ©umach, gemeiner §irfd)folben=

©ffigbaum. — ©anaba unb ben öfttid)en ©taaten 9corbamcrifa§.

©in baumartiger ©trauch oon 2,50—3,50 m §öhe unb fidj burch
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feine ftarfen 2Bur^e(fd)Dffen r oft, nament(id) in gutem 23oben, mcfyr at§

wünfd)en§wertfy ift, ausbrcttcnb. 2)te ftarfen jungen ä^cigc finb bicbt mit

wetdjen, flebxigcn §aarcn bcbcdt, wa3 ilmen einige ^efynliifeit mit ben

jungen itodj Weidicn £)irfd)gewci[)en (fotben) Ocrtei|et unb bem ©traud)c

ben tarnen „§trfdifofl>cn gegeben f)at. * (Sffigbaum wirb er genannt, weit

bie grüßte einen fauren, effigartigen ®cfd)mad f)aben, ber erfrifdjenb fein

fott. 9ftan füll biefclbcn aud) nad) Sed)ftcin ^ur (Sffigbereitung, jur 33cr=

ftärfung be3 -ßunfdjeg u.
f.

m. benufcen fönnen. 23on ben Stättern fagt

bcrfelbe 2lutot, bag fie tüte Zabai bcfyanbclt, bcmfelbcn aud) im ®efd)marf'e

unb ©crudjc äüjnliä) fein foKen.

gm Allgemeinen ähnelt biefer (Strauß bem unbehaarten (Sffigbaume,

jeia^net fid) aber buref) bie bidjt behaarten Steige unb burdj bie auf ber

Unterftädje wenig bläuliaj= grünen, fonbern üictmefyr nur fetten Blätter au§,

bereu bisweilen 31 oorfyanbcn fein fönnen, bod) fommen gälte Oor, wo
aud) nur 11 ein Statt bilben. Sei ber männlidjen -pflanze finb bie

gieberblättd)cn oft feiner, aud) (Stamm unb Hefte fyaben einen leichteren

2Bud)3. £>ie Slättcr finb faft 11 cm breit unb cinfd)licß (id) bem 9 cm
taugen (Stiel, 57 cm lang. £)ie Statteten bagegen finb 7 cm (ang unb

nur 2 cm breit.

Eh. typhina ift ein fd)öner Saum für Anlagen, jumal ba feine fd)arlad)=

rotten grüßte bei un§ reif werben.

grüber tarn biefe ixt in ben (Härten unter bem tarnen Eh. cana-

densis Mill. bor, aud) würbe fie ai§ Eh. gracilis Verbreitet. — Eh. pumila,

unter weldiem tarnen man t)ie unb ba einen ©traud) fultioirt finb et, ift

ofync 3lüCife^ ß ^n Slenbling jwifdjen Eh. glabra unb typhina, aber eine

behaarte 9ti3pe befifct. Rh. pumila Mx. ift bagegen wafyrfdjeinlid) eine

niebriger bleibenbe, feljr behaarte gorm ber Eh. typhina.

5. Eh. Vernix L. girnifsbaum, $ernij}=©umadj. — Eh. yenenata

DC. ©iftcfdje, Toxicodendron pinnatum Mill. vernieifera DC. — ©ine,

au3 gapan ftammenbe %xt. £)ie Sejeicrjmmg Vernix, b. f). girniß, begießt

fid) auf ba3 aud) je£t nad) ©uropa gebrachte
s

J>robuft, auf ben japomfdjen

girniß, ber bon btefem ©traute gewonnen wirb. — S)cr 4,50 m f)od)=

roadjfcnbe ©traud) ober Saum befifct einen fefyr giftigen ©oft, we§l)alb man

feb,r oorfidjtig mit bem ©traute umgeben muft, wenn man ifyn ocrpflanst.

Ehus Vernix fyält bei un§ im nörbttajen 3)eutfd)tanb ntctjt im greien au§.

3n §ottanb bagegen foll er im freien £anbe überwintern.

üDcr ©traud) befifct ein teid)terc§ 2lnfcf)cn aU bie anberen Birten.

£)ie Slättcbcn finb nid)t gcgenüberftcfycnb, fonbern abwed)femb unb nur auf

ber Dberftäajc oötlig unbehaart. %i)xc ftatjl beträgt 7— 13, fie erfdjetnen

ocrfdn'ebett groß, batb 7, balb aud) 14 cm lang, wäfyrcnb tt)rc Srcite

3—5 cm beträgt. ®ie Stattftiele finb meift fd)ön oiotett gefärbt, woburd)

ber ©traud) ein tjübfd)c3 Hnfefyen erhält. £)ie flcincn- grünlid) gelben

* Typlia cervina ift ba§ junge, nodj behaarte Spirfd)a,etüeU)e, bem bie Matt*

Kofen, ebenfalls bicfyt behaarten 3tt>etge im SBinter etmaö ainüä} fe^en.
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Sölumen etffernen in $i§pen in ben SBIatttmnleln nnb finb getrennten ®e=

fdjlcdjtS auf üerfajicbenen (Stämmen.

6. Rh. Osbeckii DC. £>§becf<3 ©ffigbaum. Syn. Rh. semialata

Murr. Rh. javanica L. (Stammt au§ $apan unb (Sfyina nnb jeigt fiefj

gegen unfer flima fet)x empftnbüdj. SDic ^cidjnung javanica ift p t>ct=

merfen, bie Sinne bem SBaume perft beigelegt, weit er $aOa al§ ba3

SBaterlanb beffetben anfafy. — 2)ie Sölättcr finb auf beiben glasen behaart,

auf ber untern graumeiß, grob gefägt, jwifien allen gieberpaaren geflügelt.

2)er 93aum jeigt fid) bei un§, tote fd)on bemerft, feljr empfinblid) unb muß

fet)r gefd)ü£t ftefyen unb gebedt merben, menn er ntdjt erfrieren fott. 3n
Sübbeutfd)lanb fyält er jebod) im freien au§ unb ift mit feinen [d)önen

großen blättern eine ßierbe ber (Härten. £)ie meift toageredit abftefyenben

ÜBtättcr finb 20 cm breit, mit bem über 4 cm taugen ©tief über 1 m
lang unb befielen au§ 9—13 (cmgltdjen SBlättdjen. ®tefc finb nur fur$

geftielt unb befi^en in ber Sftitte einen 2)urdmteffer Oon 4, aber eine Sänge

oon über 9 cm. — (§& ift eine fefyr fdjöne 2lrt.

2. ®ruppe. Lobadium Rafin. K. K., Dendrologie I, 579.

93lättd)en gu 3, nad) ben Blüten erft erfdjeinenb. Blüten fcfyr gc=

brängt, faft fnäutförmig, am obern ©nbe ber ßmeige.

7. Rh. aromatica Ait. ©etoitrjljaftcr ©fftgbaum. Syn. Toxicodendron

cuneatum Mill. Lobadium aromaticum Raf. Schmaltzia aromatica Dsv.

Turpina pubescent Raf.

£)er gemürj^afte ©ffigbaum ftammt au§ ben öftlidjen unb n>eftlid)en

(Staaten 9?orbamerifa§ unb blüt in ber Üfcgcl im 2lpril unb tyftai bcOor

fid) bie ^Blätter entwicfclt fyaben. — ift ein meift niebrig bteibenber

aber bufd)iger Strauß. 2)ie Söcfyaarung ber ^Blätter ift fefyr oerfd)tebcn

unb ücrfdnotnbet fpäter oft ganj. — ©ine oöllig unbehaarte gorm ^at

9üton unter bem tarnen Rh. suaveolens unterfRieben.

3. (Gruppe. Toxicodendron Mill. K. K., Dendrologie I, 580.

23lättd>en ju 3, Blüten in ben 2Bin!eln ber Rätter.

8. Rh. Toxicodendron L. (Giftiger ©ffigbaum. 2)er 9?ame Toxi-

codendron bebeutet ®iftbaum, berfelbc ift in gang 9?orbamerifa fycimifdj unb

blüt im Wflai unb Sunt. Seiner giftigen @igenfd)aften megen mirb biefer

(Strauß audj nur in botanifd)cn (Härten angetroffen. ©3 ift ein aufred)t=

ftetyenber (Strauß, beffen langen fdbtanfcn Steige fid) meift auf ben 53oben

legen. £)ic Blätter finb eirunb=gugefpt£t, gan^, biStoeitcn aud) gelappt, meift

ettr>a3 beljaart; ba§ mittelfte lang geftielt; Blüten meift biöcifdj; grüßte
runbütf), üöftig unbehaart.

tiefer Strauß gehört mit $u ben giftigften ^flanjen in unferen (Härten

unb muröe aud) früher üiclfad) in ben ^pot^efen gebraust. — 23ci garten

SBintcrn freffen nad) £od) bie §afcn bisweilen bie meinen ßroeigfpißen unb
geljen bann an berfelben Stelle batb fo rafd) ju ®runbe, baß man fie tobt

baneben finbet. (Gärtner unb Arbeiter, metdjc beim $erpftan5cn ober $b=
fdjneiben nidjt bie gehörige $orfidjt anmenbeten, jogen fidj oft fcljr empfinb=

Hamburger ©arten* trab SBlumenseitung. 33anb XXXIV. 29



450

tidjc $u§fd)lag§=®ranff;eiten 51t, an bencn fie oft lange ßeit 31t leiben Ratten.

— UebrigenS ift e3 eine uortreffttd^e ^flan^c jutn äkbetfen bcS (Srbboben§,

ber -Doemern it., ba fie rafcJ) tt>äd)ft unb ba§ £aub ein fd)önc3 frifcrjc§ ©rün
l)at. (Sine gorm mit mefyr gelappten blättern ift t)on (Sngctmann in ©t.

£oui§ al§ Eh. pubescens unterfcfjieben Horben.

£)ic gewöfynlidje in ben ©arten tiorfommcnbc 2lrt breitet fid) auf bem

SBobcn au§, toutgett bafclbft an ben ©tengetgücbern unb befifet größere,

meift gan^ranbige Blätter.

SDiefc gorm ift c3 bagegen, roeldje £inne unb nad) tf>m oiele anbere

33otantfer unter bem tarnen Eh. radicans untcrfdjieben. (S3 finbet ficf>

ciefe 5lrt aud) in ben meiften botanifetjen ©arten cor, roo fie if>rer giftigen

(Stgcnfcbaftcn wegen mit Sftcdjt in Verruf ftefyt.
—

9. Eh. diversifolia T. & Gray. $erfd)iebenartiger (Sffigbaum. —
Eh. lobata Hook. au3 sJcorbamerifa. (Sin ©traud), beffen Steige flcttcrnb

finb ober auf bem 33obcn liegen; SBlättdjen ctrumMtdj, fiumpf gelappt, mit

ftumpfen s2lu£>fdmitten, meift unbehaart; ba3 mittclfte an ber 23afi3 t>er=

fdmiätcrt. (Sine in ben ©arten nur fetten an^utreffenbe %xt

10. Ehus Cotinus L. ^erüdenftraud). Syn. Cotinus Coccygea

Scop. — 9cad) neueren SBotanifcrn bilbet biefe %xt eine ©attung für fid),

unter bem tarnen Cotinus unb fiifyrt unfere ^flan^e ben Hainen Cotinus

Coccygea (nid)t Coccygria ober Coggrygria). 53ei ben ©riedjen bebeutetc

coecygria u>afyrfd)etnlid) fd)on ba§ gifetbfyolj. 2)er ^erüdeuftraud) ift in

©übeuropa unb im Dricnt einfycimifd) unb blüt im Sunt unb 3utt. 3)ie

Blätter finb runblia>fpi£ ober runbltdj=rautenförnug, auf beiben ©eilen un=

behaart, gan^ranbig. Glitten tycttgrünttd).

3)er -ßcrüdenftiaud) ober ba3 gifet^otj, nric bie ^flan^e wegen ber

mit langen §aaren befe^teu unb fid) ücrtängernbm unfruchtbaren 53lüten=

ftielcn genannt wirb, ift etn§ ber fd)öuftcn äicrgc^ölje, ba3 fict) mefentlid)

t>on ben anberen Birten biefer ©attung unterfReibet. Seinen §auptfd)tnud:

jeigt ber ©traudj erft jur 3cit ber grudjtreife im §erbfte, wo ber m'cl=

üeräftelte grud)tftanb an ber ©pt£e ber Bweige evfcfjcint unb jwifdjen bem

©rün ber gcftieltcn 4 cm langen unb 3 cm breiten Blätter fid), befonber3

in einiger Entfernung, fcfyr gut aufnimmt. 2)er ©traud) fetbft baut fidj

fefyr gefällig unb ift, einzeln auf Sftafenptä^cn ftcljenb, toon großem (Sffeft.

— 2)aS §013 (©clb^o(5, gifet^otj), SHinbe unb Blatter bienen jum ©elb=

färben. 3)te Sßuvjct liefert eine fdiöne rotfye garbc (Sürfifd) Üiotl)) unb

lammt unter bem bauten ©d)mad in ben §anbe(.

We ^icr genannten Birten galten mit 2tu3nalmie oon ^oeien ober

breien, bei bencn e§ aud) bcmer!t ift, im greien au3 unb (äffen fidj burd)

s2lb(egcr, ©prößlinge unb ©amen ncrmcfyrcn. £)ie leid)teftc SBermefyrung ift

bie burd) SBurjclau^läufer, beren e3 meift genug giebt. 9cur Eh. Cotinus

treibt wenige 2£ur5elau3läufer unb läßt fid) am beften burd) ©teeftinge Der?

mehren. — 2lße Birten lieben einen fdjweren, nafyrljaftcn, ntct)t ju naffen

Sßoben.
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Sie ftoubtgcn Spiraea-Strteiu

35en mciftcn £efern ber Hamburger ©artenzeitung Wirb bie in 9D?tttcr=

curopa ^etmifdje unb in ben ©arten fehr häufig angepflanzte Utmen=(Spier=

ftaube befannt fein. £)iefc pflanze flt^rt auch ben tarnen ßtegenbart ober

unfcrc3 §errgott§ SSärtlein. ©tetet) ^äuftg anzutreffen ift aud) bie fnottige

(Spierftaube, bie man burd) ganz (Suropa finbet unb oon ber wie Don ber

oortgen in ben ©ärten aud) eine gorm mit gefüllten Blumen futtiüirt

totrb. 2)te SBlumcn beiber Birten oerbreiten einen angenehmen, füßttc^en

©ernd).

kluger biefen beiben (Spierftaubenarten fommen in ben ©arten nodj

mehrere anbere Irten oon großer (Schönheit oor, in bereu Benennung jeboch

eine große Verwirrung herrfd)t.

©arbener3 ©hro niete giebt in 9rr. 24 eine gufammenfkttung ber

in ben ©arten unter ben ocrfcrjiebenften tarnen oorlommenben Birten, au»

ber fidj erfe^en läßt, welche Birten unter richtiger Benennung befannt finb

unb fief) and) in Guttut befinben.

Sitte bie nad)benanntcn Birten finb ©taubengewächfe unb bitben eine

2lbtheitung (Ulmaria) ber (Sattung Spiraea. ©ärnrnttid^e Birten, mit %\x%-

na()mc oon Sp. palmata, [)aben unterbrochen gefieberte SBIätter, b. h- bie

SBIätter finb tief fieberartig gethetft; bie größeren (Seitenteile befinben fidj

paarwetfe mit zahlreichen paaren fehr otet Heineren SBlättdjen ober (Seg=

menten zwifcfjen erfteren. 2)a§ cnbftänbtge oegment ift Oict größer aB bic

übrigen, im allgemeinen mehr ober weniger abgerunbet unb mehr ober

weniger tief in breite ober formale (Segmente cmgefdmttten. £)ie Oberfläche

ber 53(ätter ift gewöhnlich glatt, bte Untcrftädje ebenfalls glatt ober mehr

ober Weniger behaart. 93ci ber gewöhnlichen Sp. Ulmaria ift bie Unterfeite

ber SSlätter gewöhnlich weiß unb paarig, obgleich e3 auch Sinnen giebt, bei

benen bie§ nid)t ber galt ift. — 93ci Sp. palmata Ijabcn bie Blätter feine

(Seitenlappen ober nur einige fehr fleine; aber ber cnbftänbtge Wappen ift

groß unb tyanbartig gelappt. 2)ie Blumen finb oiel tiefer carminrotl), al3

bieg ber galt bei irgenb einer anberen %xt ift.
y

2öa3 bic Blätter ber anberen Birten betrifft, fo finb fte öer 2trt, baß

fich nad) benfclben meift bie Birten gut unterfdjeiben laffen, aber bie

gönnen, wie c§ ber gall ift, gehen fo in einanber über, baß man fie nicht

oon einanber zn unterfdjeiben im (Staube ift. $n biefem gälte entfct)eiben

bie Nebenblätter ober fteinen blattartigen Slnhängfel an ber 33afi§ be3

SBlattfttelS, wie auch bte (Sharafterc ber SB turnen unb beren (Samengcfäßc.

(£§ ift auch fehr leicht möglich, baß bte (Samen ber oerfchiebenen Birten

gute Kennzeichen geben.

1. Spiraea Ulmaria L. Qft bte befannte, in ganz Mitteleuropa Wilb

wad)fenbe 2Bicfen= (Spierftaube. 2)te unterbrochen gefieberten Blätter finb auf

ber Unterfeitc meift weiß. Blumen in ri^penartigen Slfterbolbcn finb weiß.

giebt eine gorm mit fleifdjfarbcncn Blumen unb eine mit gefüllten

Blumen unb eine gorm mit gelb gefleckten ©tattern.

2. Sp. lobata Murr. £)icfe <Specic3 ift oon Sacqutn im Hortus
29*
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Vindebonensis, t. 88 im JJjfatyrc 1770 abgebttbet. (Sic flammt au3 9ßorb=

amerifa. top jte unter bem -Warnen „Königin ber gramen" oefannt ift. £)ie

ißftanjc hrirb noch ()ö^cr aSi Sp. ülmaria; beren SBTättcr finb glatt, ober

fie haben einige §aare auf ben Heroen auf ber Sftüdfeite bc3 SBtatte^. 3)ie

•ftebenMättdien finb nierenformig. -Die Blumen in üielbmmigcr $Ri3pe,

blafjrotl) ober rofa. ©taubfäben 36— 40.

£>ie Spiraea venusta ber Härten ift ohne S^ftf biefelbe -Pflanze,

unb muß biefer Sftame eingeben. SDie ^flanje ift 1845 in ber ^artcnjtg.

oon Otto u. SDietrtdj unb 1846 in ©arbcnerS ^ron. p. 23 als Sp.

venusta befd)rieben. £)iefelbe tourbc juerft Oon Van §outte in ben

§anbet gegeben, ©ine gorm mit üiel blaffcren SBlumcn ift in ber Kev.

de l'Horticulture Beige, 1877, unter bem tarnen S. venusta albicans ab=

gebitbet; fie foff ein (Sämling ber Sp. venusta unb oon §errn <Simon=

£oui3 in DWcfc gebogen fein.

3. Sp. digitata Willd. Spec. Plant. PI. II, p. 1061 (1797). £)iefe

•Pflanze ift ber oorigen fefyr ähnlich, jeboef) finb bie enbftänbigen 23Iatttappcn

formaler unb auf ber Unterfeite weniger paarig, befonberS an ben 93talt=

nerücn. ©3 ift jeboaj auf biefe a^araftertfttfdjcn tanjcidjcn ber SBlätter

nia^t aü^uoiet 2Berth ju legen, ©inen befferen ©haraftcr liefern bte (Staub=

fäoen, etwa 20 an ßafyl unb bie grüd)tcrjen, bic bei Sp. digitata ettoa§

runblid), nid)! fpiralförmig gebre^t, paarig ober fetbft borfttg finb. £)ie

Blumen finb rot^ttd) flcifdifarbcn ober faft toetjj. Sp. digitata ftammt au3

(Sibirien unb e§ giebt üon berfetben jtüet Varietäten, Oon benen bie eine

glatte unb bie anbere ettoa§ filzige Blätter fyat. — Strthümüdjer äßeife

lourbe biefe wie aud) bic oorfyergcfyenbc %xt Oon tyaftaä in feiner Flora

Rossica 51t Sp. palmata gebogen.

4. Sp. palmata Thbg. (Bot. Mag. £af. 5726) unterfdjeibet fidj Oon

ber üori)ergcI)cnben %xt burd) bie lanjettlidjen SfabenMättdjen unb burd) bie

Oiet bunftcr fleifchfarbcncn SBfamen.

Obfdjon e3 tange fteit ungetotjj war, tüelche3 eigentlich ^^unberg^

^flanjc fei, ba man, tote angegeben, Sp. digitata unb lobata als 51t Sp.

palmata gel)örenb betrachtete, fo ift ber Unterfdjicb jeboch fo groß, baß bic

^flanjen nicht $u oertocdjfeln finb. Sp. palmata, Oon gortune aus; gapan

juerft eingeführt, ift bic fdjönfie (Spccie3 oon allen.

Spiraea palmata elegans ift eine erft in neuefter Seit eingeführte gorm,

abgcbUbet in ber Rev. de l'Horticulture toic im gtorift unb aud) fct)on

früher oon un§ in ber §amburg. ©artcnjtg. befprodjen. 2)icfe Varietät

foll eine §t)bribe 5toifd)cn Hoteia japonica unb Spiraea palmata fein,

tooran jeboer; fefyr ju $ioetfeIn ift, unb c3 ift Oiel iüa^vfdjcinXid^er, toenn

biefe gorm ju Sp. digitata gebogen toirb. —
IHc bie ^ier genannten Birten finb $u empfehlenbc (Slaubengctoächfe,

oon benen jeboer) Sp. palmata bie erftc (Stelle behauptet. 2)ie färnrntlidjen

(Spiräcn Oerlangen einen feuchten, nahrhaften SÖoben.

(•ftad) Garden. Chron.)
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$te ^rtoat- itnö Irnnbelggörtttcracn |>amlmrg$*

x.

13* Sie ©ärtncrei be3 §crnt Kommerjtenratf) 5116* 33. ^lle^anber.

näd^fter Umgcgenb Don Hamburg, üor bem £)ammtt)ore, in bcr

Dtabcnftraße, ticgt bie fyerrlicfye Söcft^ung, befte^enb au3 einem pratf/tDollen

palai£artigen SÖofmfyaufe mit feinem $or= nnb Wintergarten, bc3 §crrn

©ommcrjienrat^ 5Ub. 23. 21 le sauber. £)er fleine 23orbcrgarten ift an

feiner ©cite bepflanzt mit fyübfcfycn Koniferen unb einigen B^c^ö^cn, tDäfyrenb

fid) auf bem unmittelbar üor bem 2Bof)nfyaufe fid) au3breitcnben ätafen, große

mit Dielen ©efdjmad: angelegte £cppid)beete befinben. £)cr, toetm aber aud)

niajt gioße Wintergarten, ift an feinen beiben £äng3fcitcn Don fdjönen 2aub=

^oljbäumcn unb Koniferen begreift. 5ln bcr SRücffcitc befinben fidj mehrere

@cn)ä^3l)äufcr unb bie ©ärtnenoolmung. ®cr mittlere Sftaum bc3 (hartem?

ift Don jioei großen 9tafenptä£en eingenommen, ber eine baoon ift mit

fd)önen ©otitairbäumen bepflanzt (Koniferen loic ^aub^olsbäumc), $ofcn u. f.
id.,

faft ju bidjt, rcäfyrenb auf bem Dorbercn $afen l)übfd)e Blumenbeete

angebradjt finb. £)id)t am 2BoIml)aufe liegt ein gtcmXicr) großem unb ()ol;e3

©etoäd)§£)au3, oa3 burd) einen Don allen ©citen mit ®la3 gebeerten ®ang

mit bem 2£oImI)aufe in $erbinbung ftel)t. £)icfe3 ®(a3fyau3 ift auf ba3

(^efctttnacfDolIffc mit Btattpftanjcn unb anberen ©etnäebfen, toie mit Dielen

frönen ©cbling= unb SRantpflanaen becorirt, rote außerbem nod) fleine gctfcn=

Parteien, 2Bafferfäfle u. f.
lo. angebracht finb. £)ie £)ccoration3pf(anäen

befielen au§ mehreren Derfajicbcnartigen $almen, ^Iroibcen, äftarantacecn,

fe^r fdjönen S3aum= unb anberen gamen, ©claginellcn, Stufen, -^anbauen,

©treti^ien u.
f.

to., bereu gefunbcS 2lu3fefyen unb gcfa^mariCoolle 3ufattimcn=

ftellung Don ber £üd)tigfcit be<§ £)bergä'rtner3 §errn ©ctjecle ben beften

S3eiüci^ liefert.

23icr ober fünf anbere Heinere unb ein größere^ ®etoä'd)3l)au3 finb

tf)ei(3 jur Uebcrnnnterung ber jc£t im greien fteljcnben ®etoäcrjfc, ober jur

Kultur einiger fd)öncn 2ßarmfyau3pftanäen al3 garnen, Garanten u.
f. id.

ober aud) jur 2Bcintreiberei benu^t.

5Son ben mit Dielen Trauben befe^ten 2Beinftöcfen fiel un§ namentlich

bie ©orte Black Prince auf. (£3 ift eine blaue, fetjr große unb früt)e,

lange, fcljr fyübfdjc Traube unb üiel banlbarer al$ Black Hamburgk.

3m greien ftanben etioa Imnbert (Stüff Derfdjiebcner Dbftbäuma^en

in ®übe(n, oon benen Diete rcid) mit grüdjtcn befe£t toaren unb Don einer

guten Kultur ßeugniß ablegten.

53on ben in ben ®etüäd)§t)äufern befinbüerjen "pflanzen segneten fid^ burdj

©d)bnfyeit voie gute Kultur ganj befonberS au3 mehreren garne mie Acros-

tichum villosum, Dayallia Zeylanica unb deeomposita, Pteris scaberula,

Selaginella cuspiclata, Lomaria Gibba mit einem Deräfteten ©tammc, bann

bie fdjönen Maranta tubispahta, Massangeana u. a., Anthurium cristallinum,

Vriesea braehystaehys, Heinere ^atmen unb Cycadeen, Ficus Porteana mit

2 guß langen Blättern, Croton interruptum unb longifolium u. bergt, m.

$on befonberem ^titereffe n>ar ein b(üt)cnbe§ (S^cmptar bcr nur fetten
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anjutreffenben Gallipea macrophylla St. Hü. £)tefc ^fla^c würbe Dritte ber

50gcr gafyrc Oon §crrn Sftafoty in £üttid) unter bem -Warnen Erythrochiton

macrophyllum juerft Verbreitet. ®cr richtige -ftamc ber Pflanze ift jebod) ber juerft

angegebene; fic ift übrigen^ unter nod) lücr anberen tarnen befdrrieben. —
3)er (Stamm ber pflanze wirb faum 25 cm Iwd) unb trägt mehrere lang=

gcfttelte einförmige Blätter oon etwa 25—20 cm Sänge. 3)cr Sölütenftanb

ift feitenftänbig, länger al§ bie Blätter, eine Dti3pe bilbenb, bcftefycnb au§

mehreren blaßrofa gefärbten ober aud) meinen SBlitmcn. — (Sine anbere

§tt empfefylenbe pflanze, Don ber ein großer Vorrat!) Oorfyanben mar, ift bie

Begonia Froebelii mit brillant bunfclfdjarladjrotfycn 53 (unten. — kluger

biefen fyier genannten pflanzen Serben nod) fefyr fdjöue Pelargonien unb

anbere glorblumcn, wie auef) für ben äBintcrflpr beftimmte
v

]5flan3cnarten

in reid)Iid)cr Stenge fultioirt.

14* Sic i§aitbel$görtitcret imb Üiüfcufdjnlctt beä §crru 2& Kactfjel

tu ß^euborf^amfmrg.

$or etwa ^wei Qafyren Icnften wir bie Stufmerffamfett ber geehrten

£efer ber §amb. (Gartenjcitung auf bie t)ter genannte Gärtnerei bc3 §errn
sJtact()el. 2Btr Ratten in biefem ^afyre nod)mal3 (Gelegenheit gehabt, biefe

(Gärtnerei 51t befudjen unb waren ntdjt wenig über bie Gsrtoctterung unb $er=

größerung, wcldje biefelbe wäfyrenb ber legten jtoet 3>al)re ermatten ()atte, fowofyl

an Terrain wie an (Gewädjfen, erftaunt. £<ie SHofcnfutturen fyabcn einen fefyr

bebeutenben 2luffd)Wung genommen. werben jc^t jäfyilid) ca. 30—40,000

äBitbftämme ocxebclt (Oor gmet ^at)ren etwa 25—30,000 ©tüd) unb jioar nur

mit ben beften unb gangbarften ^ofenforten au3 allen (Elaffcn. OTt (Sinfdjtuß ber

neueften, beften ©orten ber legten Safyre fultioirt §err9?ätl)el etwa 700 üerfajicbene

©orten $ofen au<3 allen (Gruppen, bie altjäfyrtid) in fcljr großen Duanti=

täten nad) allen (Gegenben t)in abgegeben unb Ocrfanbt Werben. 53ci ber $u§=

rcafyl unb SBermcfyrung ber neu fyinjufommcnbcn Sftofcnforten befolgt §err

9tätfyel ba§ ganj ridjtige prineip, nämlta) nur ba3 mirftid) ©d)önc unb (Gute

31t behalten unb ju ocrmefyren unb aCCeg nur Mittelmäßige bei (Seite ^u

ftcüen, beSfyalb wirb aud) jeber ^tofcnliebfyabcr, ber oon §errn 9tätl)cl 9?ofen

be^icfyt unb biefem bie 2Bat)l überläßt, jebc^mal mit i>erfclbcn aufrieben fein,

benn e§ ift §errn SRätfyel'g 23eftreben, nur eine paffenbe garbenäufammen=

fteflung in guten ©orten 31t Wählen unb ju liefern.

$lußcr Srofen finb e§ befonberS nod) Bierbäume unb 3tcrfträudjer, bie fyter

in fajonftcr 2Bafyl in allen (Größen gebogen werben, namentlid) aud) oiele

Xrauerbäume, bann fetjr oiele Koniferen in ben aßerbeften unb gangbarften

Birten Söepflanjmng oon ©djmudgärten. ©ine nod) anbere ©pccialität

bilbet bie 5ln5ud)t Oon SJiaiblumen unb ©rbbeeren. SDie letzteren finb in

etwa 30 ber aHerbeften ©orten angepflanzt unb in rcid)lid)er 23crmel)rung

oorf)anbcn. —
23on (Gewäd^auäpflanjen finbet man in btefer (Gärtnerei bioerfe Jahnen,

garne, ©elagineEen, £)racänen, Begonien u. bergt pflanzen mefyr, bie fict)
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hauptfäd)lidj für ßimmerbecorationen am bcftcn eignen unb guten Abfa£

finben. —

pr ©eorgutenfreunbe.

£)aß bie Liebhaberei für bie fo fyerr(td)en Georginen im Allgemeinen

bei ben ^Blumenliebhabern mährenb ber legten 12— 15 %afyxt ganz be=

beutenb abgenommen ^at, erfetbet toohl faum einen Zweifel. 3}?an ftefyt bie

Georginen atlerbing§ nod) in feljr oielen, namentlid) größeren 'frioatgärten,

l)äuftg angepflanzt, aber e§ finb bie3 meiften3 ©orten, bie fajon uor fo unb

fo fiel 3a^rcn in ben £>anbel famen unb fief) in ©diönheit ihY^ 53lütenbauc3

unb in ber gärbung unb Zeichnung ber ^Blumen mit ben ©orten ber in ben

legten Sahren gezüchteten nid)t meffen fönnen unb theitmeife aud) fogar

begenerirt finb. — £>aß bie herrüdjen Sftofen, namentlich bie ^emontant=

Ütofen, bie (Georginen fo nach unb nad) au3 Oielen ©arten, befonber3 au3

ben Heineren
s
$rit>atgärten Ocrbrängt haben, ift mohl außer Steifet. (£3

giebt aber noch feJ?r fiele größere ©arten unb Anlagen, in benen bie

(Georginen nid)t entbehrt werben fönnen, benn mir befi^cn feine anbere

^flanjenart, bie burd) ihre reiche SBlütcnfütle, in ben mannigfaltigften

gärbungen unb Zeichnungen einen fo r;crrXicben ©ffeft kroorzubrtngen im

©tanbe finb, nrie eben bie Georginen unb bie§ zu einer ^ahre^eit, too

anbere 53tütenpflangen anfangen fd)on fnapp 51t roerben — nämlich in ben

Monaten Auguft big zum ©tntritt ber ^ad)tfröfte.

3)aß e3 unter ben 23lumen= unb ^flanjenfreuuben jefct noeb eine große

Anzahl geben muß, meldte biefc ^errttcljcn pflanzen mit Liebe fultioirt unb

alljährlich t^rc ©ammlungen burch neue fdjöncrc ©orten Oergrößert, ift

tüohl außer Steifet, benn mo blieben fonft alle bie Neuheiten, bie alljährlich

nur allein in £öftri£ oon ben mohlbefannten §anbel3gärtnem unb Georginen=

Züchtern, ben §erren 3-©iedmann, (Eh r* Meegen unb äflaj: Meegen jr. II.

mit fo anhaltenber AuSbauer unb großem gleiße alljährlich au§ ©amen
gebogen roerben. 2Bir haben je£t (Anfangt ©eptember) Gelegenheit gehabt,

etroa 80 oerfd)icbcne Oon £>errn d)laic Meegen jr. II. in Höftrifc felbft

gezüchtete ©orten zu fehen, bie in jeber Beziehung al3 mahre 9#ufter=

blumen aufzuteilen finb.

£>tc $öftri£er Georginen erfreuen fieb überall, too fic auf Aufteilungen

au3gcftcdt, mo fie in Gärten angepflanzt merben, bc§ allgemcinften 93eifaU3,

nicht nur in £>cutfrf)lanb allein, fonbern auch in ©nglanb, tt»ofclbft bie oon

beutfd)en Georginenzüchtern bezogenen ©orten feljr ^äuftg umgetauft roerben

unb neue englifdje 9camen erhalten, toa$ in einer §infid)t ben ©ngtänbcrn

nicht übel genommen merben fann, benn Oiclc ©orten finb mit tarnen bc=

Zeichnet, bte zu lang unb Oon ben ©nglänbern faum aussprechen, gcfd)tt>eigc

Zu behalten finb, ttne
z» 23.: £)bcrpoftbirection§=©ecretär G. SMttrid); grei=

herr ^ammerherr oon 2£in£inger=ftnorr u. a. m.

9?actj eigner Anfd)auung ber nachbenannten ©orten fönnen nur biefelben

jebem Georginenfreunbe beftcn§ empfehlen, fic finb fämmtlid) Züchtungen be£
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§errn §D?ar Meegen jr. H in £öptrife. £)te f>ctgcfe£te Kummer ift bte be§

fatatogS.

1. 3raerg = ®eorgtnen:

919 Inspector Schulz! 934 Schönste der Schönen! (beibe Dceuljetten

für b. 3.) 56 Rothköpfchen! 101 Fabrikant Engelke, 125 C. Crass, 148
Hermann Grübe, 164 Geh' nicht vorbei, 190 Chrysanthemum-Aster! 222
Joseph Müntzel, 242 Bräutchenschmuck, 264 Eduard Mörike! 269
Äugst. Malke, 289 Sammetkäppchen, 334 Heinr. Graf Attems-Petzenstein,

353 Halbentz & Engelmann, 370 Revierförster A. Jäschke, 417 Amalie

Hertelt, 472 Blumenfalter, 511 Thekla Winterstein, 517 Gieb Acht,

570 Julius Sturm, 584 Alexand. J. Lunin, 620 Freih. Kammern, v.

Wintzingerode-Knorr! 627 E. Kuhlmann, 683 Med.-Rath Dr. Göppert.

2. £tltputcn (23ouquet=®corginen).

800 Frau Perthel! 838 Kleine Zarte (btc§jäf)rtge 9?cuf)eitcn). —
2ht3n?d)( früherer ^afyre: 21 Commerz. W. Küster, 59 Kleiner Goldkäfer,

65 Haage & Schmidt, 80 Ernst Schleicher, 138 Korallenrose, 153 H.

Rudzick, 180 Advocat Victor Weiske, 187 J. C. Schmidt! 195 Ich bin

so schön! 206 Hauptmann Miliesky! 229 Frau Clementine Rossberg, 235
Julius Graeser, 263 Sonnenstrahlen! 265 Princessin Blütenreich, 278 E.

Kohlheim, 329 Herrn. Zindel! 339 John Fräser, 382 J. E. Ohlsens!

409 J. W. Mehl, 457 A. Senorer! 469 E. Kammler, 526 Frau Cathar.

Folkmann, 544 C. Koch, 565 Alois Bauer, 577 H. Suykers, 640 Fr.

Schneider H., 646 Friedr. Spittel, 659 C. Kuhte, 686 König Brauns-

berg, 711 Wilh. Albers.

3. ($ropiumtge (Georginen.

842 Herzblättchen! 846 Wartenberg, 858 Dr. E. Lucas, 861
Voigt & Wiese, 896 Blumenfürstin, 917 Zocher & Co., 924 Nimtz &
Pieper, 936 G. Wieprecht & Hauschild! £)te Sßorftefyenben finb eine

2Iu§rc>al)l ber in btefem ^cfyxe in ben §cmbet gekommenen. 9 Veilchenblau,

ganj Dor^ügUd)! 105 Sehenswerthe! 113 Fantasie! 145 Vater Busch! 171

Frau Emma Deegen, 186 Rother Riese, 192 Ich täusche nicht, 196 A.

W. Melin! 212 Nimm mich mit! 241 Mädchenwange! 261 Ludwig Henke,

324 Woldemar Schütz! 986 Huldgöttin, 404 General-Feldmarschall von

Herwarth! 437 Jul. Heibig! 465 Hofrath J. Melanchtowicz ! 476 Lehrer

C. Sachse! 556 Müller-Zschoppau, 682 Catharina von Kaplunowsky,

748 Job. Daugull u. a. m.

Unter ben Ijter genannten f)errftd)en ©orten finb bte mit einem ! be=

getdjnetcn nodj ganj befonberg ^eroorju^eben.

$on ben gtoerggeorginen eignet fid) Wx. 148 ganj üorjnglid) a(3

©tn^etüftan^e auf Sftafen unb bte ©orten 9er. 264, 417, 620 eignen ftd)

uortreffltd) jur £opffultur, mtc beren Blumen ju 23cuquet3. ©in ®(ctd)c3

gilt üon ben £ttiputgcorgtncn 9?r. 195, 229 unb 382. —
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2)tc $eerett= imb (Sd)aIen=£)öft4Mturett

be<3 §erm ÜBlaurer in Sena.

Sftalje an 500 oerfdjiebene ©orten ©tadjetbeeren finb in bem neneften

Katalog für 1878—79 be3 §errn §. Maurer Ocrjeidmct, mit Angabe ber

garbe, ©röße nnb ©eftatt jeber ©orte unb bann nodj ob bie Dberfläd)e ber

gruajt behaart ift ober m'djt. 2Beld) große temttniß, Erfahrungen unb Hebung

gehören nifyt baju, aOe biefe ©orten Oon einanber ju unterfdjeiben, unD e3

bürfte fia) fo leicht and) feine jtoeite ^erfönliitjfeit finben, bie §crrn Maurer

hierin glcid) fommt, ber fid) aHerbing§ nun fdjon feit einer langen SReifyc

oon gafyren mit bem ©tubium unb ber tultur ber ©taajelbeeren unb

anbercr 23ecrenfrud)t=2lrtcn fpecieß befaßt unb Sterin große tenntniffe unb

Erfahrungen gcfammelt hat. — §err Maurer f)at burd) feine Kulturen toic

burd) bie -ftomenclatur ber 23eerenobftarten einen großen $uf erlangt, ©ein

im 3ar)re 1854 erfd)icnence 2Berf „ba3 SBecrenobft unferer ©arten unb

beffen futtur" (©tuttgart 1858, 2lue) ift fyeute nod) für jeben greunb

be3 23eerenobfte3 Oon großem 2Bcrth unb -ftn^en.

£>ie in bem btegjäfyrigen ^Sergeic^niffc fettgebrudten ©tad)elbeer=$artetäten

finb faft fämmtlicf) in bem oom beutfcfien $omologen=23ereine herausgegebenen

„illuftrirten §anbbud) ber Dbfthmft" oon §errn Maurer befabrieben unb

oiele berfelben barin aud) abgebitbet. £)en greunben unb Verehrern oon

©tad)e(bcercn tonnen toir §erm ätfaurer3 ©ammlung jur 2lu3tcahl bcften3

empfehlen; 9?id)tfcnner ttmn jebod) bei 53efteüung einiger ©orten am beften,

§errn Maurer bie 2Bar)l berfelben ju überlaffen unb ift bei einer SBefteüung

nur ju bemerken nötln'g, ob ©orten mit rotten, grünen, gelben ober toeißen

grüßten unb ob biefe behaart ober glatt fein foÜen. ©el)r ju empfehlen

finb bie murjelädjten toie oercbelten hodjftcitnmigen Exemplare.

23on anberen Birten 53cercnobft finb e§ neben ben ©tadjclbecren bie

3or;anni3bcerfortcn, bie in oorjüglia^en ©orten oorrjanben finb, bie mit 2lu§=

nal)me ber neuen unb neneften ©orten im „iüuftr. §anbbud) ber Dbftwnbe"

oon §errn Maurer befd)ricbcn unb aud) tfycilmeife abgebilbet finb. £)ic

©ammtung befielt au§ naf)c an 50 ©orten unb finb bicfelbcn eingeteilt

mit rotten, rofenfarbigen, geftreiften, toeißen, fdjtoarjen unb ambrafarbigen

grüßten.

23on allen 23ecrenfrüd)ten ift neben ber Gsrbbeere toorjl bie §imbeere

bie föftlidjftc unb ift biefe $ftanje bei richtiger Kultur im flehten

toie im ©oßen fcfyr banlbar, £)te jahlreid) t»orl)anbenen ©orten finb cin=

geteilt in: 1. gett>öfmlid)e rot^c §itnbeercn, 18 ©orten; 2. getoölmlidje gelbe,

4 ©orten; 3. fleifdjfarbige, 2 ©orten; 4. jtoeimal tragenbe rotfye §ünbeere,

4 ©orten; 5. atoeunat tragenbe gelbe, 2 ©orten; 6. neue amerifanifdje

§itnbeeren.

§öei Gelegenheit ber Prüfung ber amerifanifdjen ©orten mußte §crr

9Jcaurer toegen ber großen SScrtoirrung in ber Dcotnenclatur ber $ubu3=2irten

oon einer toiffenfcrjaftlicrjen Söcfajreibung abftefyen unb fonnte ftd) nur auf

eine ber -)3raj:t3 bienenbe Einteilung befc^ränfen,
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§err Maurer ttjeilt baljer baS i^m gu ©cbotc fkfyenbe Sflatcvtal

ein, in:

1, 235 trf tt d)e §imbeeren

mit a) rotten, b) braunen unb c) r/cfl unb tDt^getbcn grüßten, wetcfje einen

wahren §imbeergefcrjmacf baben. — Von a) finb 4 großfrüdjtige unb

cmpferjtenSwertfyc ©orten oorfyanben, Oon b) 5 ©orten, ebenfalls großfrücfjtig

unb rcicfytragcnb unb oon c) 3 fcfyr großfrüstige unb ebenfalls rcicrjtragenbe

©orten.

2. 23rombcerartigc §imbecren.

a) fctjwaräfrücrjtige, glänjenb, 6 ©orten. £)eren grüßte finb groß unb

regelmäßig geformt, b) fd)war§frtid)tigc, bebuftet, bret feljr reicfctragenbe

©orten, c) gelbfrüd)tige; Ijieroon nur jWei fer/r xcict) tragenbe ©orten

mit mittelgroßen grüßten.

Von ber Brombeere, beren Kultur nur wenig Oerbreitet ift, befifet §err

Maurer über 30 ©orten, baOon bic §älfte Oon auSnclmtenber ©djönfyeit.

(SS ift etgentfyümlicr) genug, baß man fid) bis jefct in SDeutfdjlanb fo Wenig

mit ber Kultur biefer gruebtforte befaßt fyat, wäfyrcnb fie in 5lmcrifa in großem

SDcaaße mit Vorteil betrieben wirb, lieber ein 2)u£enb ber beften ©orten

finb im „iüuftr. §anbbud) ber Dbftfunbe" Oon §crrn Maurer abgebilbet

unb empfohlen roorben.

2)ie großfrüd)tige Moosbeere auS sJeorbamerita, Vaccinium macrocarpum,

rjaben mir fd}on mehrmals befprodjen. 3)iefetbc mürbe bekanntlich Oon §crrn

Maurer oor längerer Seit in Europa eingeführt, ©ic eignet fid) oor=

jugSweife §ur SBepflan^ung ausgebeuteter unb nod) beftefyenber 9)coor= ober

feuchter ©anbfläd)cn in Oöüig freier £agc. Wtefyx als ^et^njä^rige 2lnbau=

toerfudje an ücrfdjiebcnen Drten haben bargetl)an, baß biefe ^flanjc aueb

bei unS mit Vorzeit Mtioirt werben fann. ©infyunbcrt ©tücf gut be=

wur^elter s
]3flan3cn finb bei §errn Maurer jum -(keife Oon 15 $1. ju haben.

£>iefcn fym genannten ©pecialitätcn reiben fid) nod) äBeinforten, §afel=

nüffe, SBaflnuffc unb ©rbbeerforten vcin großes ©ortiment) u.
f.

w. an,

welctje oon §errn §cfgärtner Maurer in 3ena mit großer Vorliebe angebaut

unb fultioirt werben unb maerjen wir auf baS foeben erfc^ienene Verjeichniß

über biefe ©pecialitätcn bie geehrten £efer unferer Bettung gau§ befonoerS

aufmerffam.

äBährenb meines SßefucrjeS ber 2BeltauSftc£(ung in $ariS empfahlen

mir — gelegentlich ber Söcfichtigung ber blüfyenbcn 9tofcnftöcfe unb ber ab=

gefdmittenen Stofen, fowie ber eingcfyenben Prüfung ber Varietäten —
fran^öfifdjc Ütoferiften als eincS ber wirffamften bittet, eine allgemeinere

Verbreitung ber anerlannt beften Stofenforten ju erftreben, ein

öffentliches 2luSfd)rciben be^ufS einer 2lbft immun g über bic fünften

9£of enoarietäten.

©S würbe mir mitgeteilt, baß genanntes Verfahren in ©nglanb,
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granfreict) tmb Belgien aüfctttg eine fo günfiige Aufnahme gefunben, baß

überaus jaljlmd) eingegangene 33erid)te bie Anfertigung einer t»öHig 5tt)ccf=

entfpreerjenben SufamnieuftcUung ber merttjooüften SRüfcn ermöglichten.

Auf bem Gebiete ber Homologie ift man bereite in gleicher 2Beife

vorgegangen. £)ie oon iperrn ^rofeffor Dr. $ od) ueröffcntlidjte 9tang=

Ufte ber Oorsüglicrjften Dbftforten, beren Kultur in £)cutfd)tanb an^urat^cn

ift, t)at fid) be§ Beifalls aller homologen 5U erfreuen, unb ^at wefentlid)

jur Verbreitung bewährter ©orten beigetragen.

An alle @artenbau*Veretnc, an alle 9^ ofen^itctjtcr, fo wie an

alle ©ärtner, £iebl)aber, Pfleger unb Kenner ber 3tofc richte id) bafyer bie

evgebenfte 23ittc,' mir in granco=3ufctjriftcn i()r Urteil — bi3 5UU1 1. -fto=

uember 1878 — gütigft übermitteln 31t motten.

3d) Werbe auf3 forgfättigfte unb auf3 gemiff ent)aftefte bas> eingefyenbe

Material fammeln, fidjten unb oermcrtt)en, nad) ©timmen^aljt bie Varietäten

orbnen unb eine SRanglifte ber ebelftcn 9?ofen ^ufammenftetten.

2)iefe Sifte wirb in oerfctjiebencn ©arten^eitungen gut fenntniß gebraut

werben; fobann werbe id) aud) eine Anäafyl größere üon ©eparat=Abbrüden

anfertigen laffen, bie id) ben Mitarbeitern — beren tarnen id) ocröffent=

liaje, — ben Gartenbau = Vereinen unb 9?ofenliebt)abern franco jur Ver=

fügung fteEcn.

Wit bem 2Bunfd)c, baß alte ^Rofenfreunbe biefer gemeinnü^igen Arbeit

il)re S^eilnal)ute ntc£)t uerfagen mögen, ba ba3 Belingen lebigtid) auf £at)l=

reid)er £t)eilnat)me beruht, jcictjnet t)od)ad)tung<§ooll

griebrid) ©djneibcr IL,

Vorfit^enber be§ Vereint für (Gartenbau unb £anbm.

SBUtfletf a./2X, SJngnifc, im Auguft 1878.

golgenbe gragen bitte id) gefäülgft beantworten ju motten:

I. 2ßctd)e Stofe ift nad) 53au unb gorm, Entfaltung, güllung, Haltung

unb conftantcr gärbung bie oollfommenfte:

a) rein Weiße, b) nüancirte weiße, c) getbe, d) nüancirt=getbc, e)

l)eÜrofa, f) bunfetrofa, g) fd)artad)=, äinnober= unb carminrott)e (alfo

feurig rott)c), h) fd)Wär5tid)= ober bräuulidjrot^e, i) oiolctte, k) ge=

ftreifte.

(NB. Unter jebem 33ud)ftaben ift nur ein SRofcnnamcn aufzuführen.)

II. 2Bclct)e3 ift bie ftfjönfre äftooSrofe (NB. nur eine Sftofe 5U nennen).

III. 2Bclcrjc3 ift bie beliebtcfte unb Oerbreitetftc Üiofc im SBejirfe be3

23erid)tciftatter3 (eine Varietät aufjufabreiben).

IV. Selche 5 $ofen ^eic^nen fidf> gar.5 befonberS au3:

a) burdt) reiben 23lütenftor, b) burd) gute§ Stemontiren, c) burd)

feinen 2Bo^lgerud), d) burd) 2Bibcrftanb3fäf)igrat gegen täfte (NB. in

jebe Sftubrif finb 5 $ofen einzutragen).

V. 2Beld)e 10 ^euzüctjtungen — Varietäten ber legten 5 ^afyrc

(1873— 1877) — finb oon fo fyeroorragenber ©djönfyeit, baß tt)re An=
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Pflanzung unb Verbreitung rütf^a(t§lo§ empfohlen derben fann (NB. jel)n

tarnen ton Dfooitäten finb aufzählen). —

Sie Stofcnfulturen ber Herren ©ek* @<$ttft|etß jit ©tehtfurt

2lu§ 23ab Nauheim erhielten mir üon einem unfrer geehrten £efer ber

©artenjeitung folgenbe 9Jcitthcilung:

2Ber etwa im 3unt ober 3ult auf ber SBaljn oon faffcl nach granf=

furt fährt, wirb ftaunen, wenn er jwifchen ben Stationen 93u§bach unb

23ab Nauheim gan^e gelber oon Wlotyn erbtieft, beffen weig=lita 93lütenmecre

einen ganj eigenen 2lnblicf gewähren, ©inen ungleich großartigeren ©inbrutf

aber würbe er erhalten, Wenn er bei 93ab SRau^ttm bie SBa^n oerlief}c

unb eine £our nad) bem nur 1
/2 ©tunbe entfernten £)orfc Stehlfurt

unternähme. £)ort betreiben bie ®ebrüber (Schultheiß 9!ofenIuItwen, wie

fte bebeutenber wo^l faum irgenbwo in 2)eutfdjlanb ejiftiren. ©(cid) ben

äftohnfelbern bei SBufebad) gtebt e3 tyier gelber t)Mt SRofeH; Wftättimtge,

Doliljolje unb buf^förmtge eble Stofett, tletterrofen unb fentimcntalftimmenbe

£rauerrofcn in aßen garbennüancen erfüllen bie £uft mit wahrhaft ent=

jütfenben lüften, ^n^gefammt werben etwa 24 borgen £anb — in oer=

fd)icbenen ^arccüen — jur iflofcnfultur Ocrmenbet; na tür (id) genügen jur

Söcpflanjung fötaler gläd)en felbft bie jahllofen 2Bi(blingc beg VogcI3bergc§

unb £aunu§gebirge3 nicht, fie müffen felbft mit gebogen werben, unb ber

Verbrauch ift ein fo bebeutenber, baß 5. 93. 1877 allein 60 ©entner (Samen

ber Rosa canina jur Sfafgudjt au3gefäct würben. sJ?ad) einem beftimmten

(Softem in ftreng gezogenen ^ett)en finb bie 2Bilblinge gepflanzt, oon benen

jährlich über 100,000 ©tücf oercbelt werben, .gasreiche ®ehülfen unb

Lehrlinge beforgen bic3 $efd)äft, Wä^renb junge 93urfd)e unb äftäbdjen auS

bem £>orfe, we(d)e forgfältig baju angelernt finb, babei al3 §ülf£fräfte

Dienen. — 3^r SBlütejeit werben jeben s2lbenb m'cle taufenb ber fdjönftcn

SRofen abgefd)nitten unb in grachtförben oerparft in bie S3lumenläben oon

granffurt, §omburg, 23abcn, 2Bic3baben unb ©m3 oerfanbt; unb wer nur

je einen granffurter 53lumcn(aben fat) ober in einem biefer 53abcorte war,

wirb geftaunt haben über bie wunberbare $radjt ber bort aufgelegten $Rofen=

bouquetf. 5lber erft wenn man in ©tetnfurt war, begreift man, wie e3

möglich ift, rabgroße 23ouquet3 (jerguftetten, in benen eine SRofe genau

ber onbern in gorm unb gurk gleist. Unb metche garben giebt es

in Sftofen! 9cuf)t nur, bafe ba3 IRott) fich bi3 gum Violett hinüberncigt,

bal ®elb fich Su fupfern fteigert, nein bai 53raun färbt fich faß D^ 5U

<8chwarj, unb ba3 333etg jeigt 9Ütanccn in garbenanflügen, bie unglaublich

erferjeinen! ©benfo werben in ©teinfurt jeben 2lbcnb bie coli erblüten

9iofcn abgefchnitten unb entblättert; biefe Blätter gehen gleichmäßig täglid)

nach Dffenbacb, um in ben borttgen bebeutenben gabrüen jum Schnupftabak

oerwenbet ju werben, ©in recht profaifcher ©ebanfe — allein ein gutc3

©efdjäft, wenn man wie in <Sd)Wcinfurt im oorigen Sabjc 1200 £ilo

9rofenblätter ju oerfenben hat - ^^ c
f
e beiben %xt\M gehen nur nebenher.
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benn ber §aupttt>crth Hegt in bem Verlauf ber (Stämme, welche Don 60

bis 100 pro StücE ju ^aben finb. Wü größter Liberalität feigen

unb erftären bie „®ebrüber Schultheiß" nicht nur ihre Magen, fonbern

man befommt aud) noch aU 2)anf ein fd)öne3 9fofenbouquet mit auf ben

2Beg, ba§ man nod) tagelang erinnert mirb an ba3 Dtofent^al — nicht

oon fefanltif, aber oon (Steinfurt. H. L.

2)te ©tetnfoljle unb bte BMtnfrityfc

3n ber fdjtefifdjen ®artenbau =
, f?orft= unb lanbtoirthfcftaftticr) en

2lu3ftellung in S3re3lau.

$on Neheim, ättebi^ath ^rofeffor Dr. ©fttyiert*

3n einer ^ftanjenauSftellung bürfen bie ©teinfofyte unb bie 33raun=

fol)tc unferer Meinung nad) al3 bie nndjügften ^flanjenprobufte ntdjt feigen,

unb ebenfalls aud) wohl einige Serücfficrjttgung »erlangen, ba^er wir un§

geftattet Ratten, beibe £ohlcnarten in genannter 9lu3jMung au^ufteEcn unb

SWar:

1. £)ic ©tehtfoljle TMfitißiäj fyxtä natürlichen Sßorfommenä in gorm
eine3 mächtigen glö£e£ unb t)inftcr)tttcr) ihrer 23cftanbtfyci(e bie ^ppanjeu t>or=

^ulegen, bem fie ihren Urfprung üerbanft.

£>te Stetnfohle beftc^t nur au§ auf ttaffem 2Öegc in for)te oerwanbclten

Lanbpflanscn, beren nod) mefyr ober weniger erfcnnbare Sftefte nidjt blo3

in bem ihr sugletdj einft tagernben 3ct)iefertt)on unb Sanbftetn (SBergmittcl),

fonoern aud) in ber to^lc fetbft angetroffen »erben. üftan finbet bie fraut=

artigen Stielte gwifdjcn ben Seiten t>erfot)tt mit ®egenbrud, bie Stämme
mit oerEohlter $inbe, mit SBergmittel ftatt ber urfprüngltchen, jefct ju So^ie

uerwanbetten 3e^en unb (Gefäße aufgefüllt ober audj wirfüdj oerfteint, wenn

fid) bie $lu3füöung aud) auf bie ßeöen unb Gefäße erftreefte. $)ann fann

man in bünnen Schliffen unter ben Sfticrofcop it)rcn innern 93au erfennen,

mal ein Duerfdjltff in ben bei ber Slufftellung angebrachten Satonmicrofcop

beutlid) jeigte.

ÜDie Pflanzenwelt felbft mt fyödjft einförmig. (Großartige, wegen faft

gänzlichen i)J?angel§ ber Zfymwdt, ftitte unb öbe 2Bälber wed)fclten mit

Sümpfen ab. ®ebüfd)e bitbeten oft aud) baumartige garnfräuter, meiere

unfern joggen tropifcfjen am äl)n tieften finb. (Slufftetfung I.) $luf folgen

fumpftgen Stetten entfproffen üppig bie (Satamt ten, oon bem 5luffet)en

unferer Schachtelhalme, bte fid) aber buret) ihre mächtige Söaumform wefcnt=

lieh oon ihnen unterfRieben. (Slufftctfung IL) (Btocigc mit blättern unb

3apfenfvüd)tcn nennt man ^Ifterophtyten u. f. w.) ©bcnfatll baumförmige,

boch noch oiel mächtiger, treten bie £eptbobcnbreen ober (Schuppenbäume auf,

leicht fenntlid) burch rhombifchen, fpiralig ftehenben 23lattnarben unb

grajiöl Überhängenben gruchtjapfen. 2)ie bi§ 1 m biefen Stämme finb

etten runb, rote bie bezeichneten unferer Aufstellung meifl jufammengebtütft.

(5luffteUung III.) %fyxc nächften SßerwanDten in ber gegenwärtigen glora

finb bie gewöhnlich nur einjig flehten 53ärlapparten (Lücopobieen).
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$n unenblidjer gütfe fd^toffen fid) ihnen -ftäbelhb'lger an. Jahnen unb

(Efycabecn (9?öggeratf)ien) fpielten nur eine untergeorbnetc $olle, toenn audj

§af)treicr)e mit ilmen uorfommenbe grüßte unb ©amen (£rigonocarpeen,

•ftöggeratf)icn, Slufftellung IV.) tiietteid)t gu ihnen gehören unb ein au§ge=

be^ntcre^ Vorkommen üermutfycn (äffen.

2)ie D^abeX^otger erfüllen in unseligen, unferer §olgfohle täufdjenb

ähnlichen Krümmern bie äftaffe ber Steinfohlc, fomtnen aber aud), inenn

gleid) immerhin nid)t allguhäufig, in toolj)(erhaltenen, großen, lotrllid) uer=

fteinten Stämmen üor, meldje bann meilenlang Serg unb Zfyal erfüllen,

tüte im fübtücftlid)en Sd)lefien Bei -ifteurobe, (roofyer imfer großer •Praa^tftamm

uon 4 m §i3f)e unb 1 m 2)icfe, Araucaria Ehodeanus m.), unb im nörb=

lid)en Söhmcn Oon Sftaboioeng bis? 9?cu=$afa u.
f.

tt>. 3l)r innerer Sau
entfpridjt iebod) nid)t bem Sau unferer 9?abelhbTger, fonbern bem ber

toucarien, ben liefen ber halber oon Srafitien unb 9?euhoflanD.

©inen nod) größeren 51ntf)eil an ber 3M)Icnbi(bung nehmen bie Sigil=

larien. £)ie Sigillarien ober Siegclftämmc befi^cn eine 9?inbe, bie burd)

parallelen, erhabenen Orgelpfeifen, älmlidje £ängftreifcn au§gcgeid)net ift, an

bie gierltdje, fiegelartige Farben (baljer ber 9£ame) bie \?age ber cinftigen

läng3ftreiftgen glätter bezeichnen. Sic fommen in allen in bie $ohle be=

gleitenben Sergmitteln, aber aud), tote id) bereite 1847 entbedfte, in ber

Steinfohle felbft, namentlid) in ^ifotaier Sftcüier £)berfd)lcfien3 gu Millionen

in munberbarer (Spaltung üor, unb gmar überall (man gebe fid) nur bie

üDfrifyc, fic in ber äofyle felbft aufgufud)en) in Segleitung ber gu ilmen al3

2ßur§eln gehörenben (Stigmarien (Sigillaria Stigmaria). -Die (Stigmarien

haben runblicfye büppelhofigc Farben, bie tlmen ein (£actu3ftämmcn OertoanbtcS

Sleußcrc oerteihen. 2luffteüung V. enthielt bie Sigillarien, ^lufftellung VI.

bie Stigmarien. 16 runbc Stämme Oon 1
I6
— 1 1

I2 ^ £>urdnneffer um=

gaben biefe 5luffteüungcn, an bie ftd) unmittelbar bie analogen lebenben

^flanjen, s$raucarien unb Saumfarn (Balantium antareticum, Alsophila

australis) anfa^loffcn gur 3Huftration be§ (fangen.

ßur Erlangung einer @efammt=Ueberfidjt mar nod) ein $egetation3-

bitb ber Steinfohlenflora beigefügt, tt)eld)e§ nidjt al§
s

B£)antafiege:nätbe §u

betrauten- war, fonbern nacf| bem Sanfter be3 natürlichen 23orfommeng unb

ben oon jeher geltenben $egetation3gefc£cn gufammengefe^t ioarb. —
IL Sie S3ramtfol)le.

£>ie Sraunfohle, eine jüngere ben SEertiärf df)tct)teii angehorenbe, aber

ebenfo wie bie Steinfofylc burajioeg au3 $f langen gebilbete fohlige %b=

lagernng geigt bie Vegetabilien in üerfdjicbenen (Kraben ber ©rfyaltung, ent=

toeber in gorm ber fogenannten erbigen Sraunfohle, in ber bie ^flan^cn

mehr ober minber oerrottet oorfommen, fo baß fie fid) nur fa^toer

erfennen laffen (tüte bie ©remplare 9?r. 1 auf ber 5lu§fteüung gu bemeifen

beftimmt maren), ober in gorm be§ fogenannten Sttuminöfenholge3,
melcbe^ gutoeilen bie §älfte eincö ganzen ^ager§ au^mad)t unb un£ bie

^olgartcn mit ooHfommen erhaltener Structur geigte, au§ benen bie unter

Sa^ia^ten oon Xfyon unb Sanb begrabene Vegetation beftanb. 3)ic anfa^au^-
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Itdjfte 33orftcUung ber einfügen Sßilbung biefer Oerfdjicbcnen gormen ber

Sßraunfofylc oerfajafft man fidj, wenn man fid) bie plö£lick Ucberfajwemmung

einer großen 2Batb= nnb 3BicfenfIäcr)e lebhaft oor Augen füt)rt. £)ie babet

nie fefylenben (Strömungen Werben bie tetct)tern §umu§t§eite, fo toie bie batb

in 3^rfc^ung übcrgefjenben frautartigen ^flanjcn unb Blätter ber 23äume

jufammenfdjwemmcn, weldjc jwifdjcn ben Zt)on\<$) iahten entweber Abbrürfe

ober aud) bie erbige SBraunfofyle bilben. S)tc größeren (Stämme unb

ßweige nehmen, entzogen oom ©influß ber Atmofpfyäre, bie -ftatur be§

53itumtnöfen^otäe§ an. 2Rciffen§ erfdieinen fic in golge be§ £)rud:c3 ber

£fyon= unb (Sanbfd)id)tc jufanimengequctfdjt (
sJ?r. II unb III), feltener nodj

runb (SRr. IV).

3)a3 größte befannte (Somplar eine3 folgen wor)lerhaltenen

(Stammet oon 12 m im Umfreife au3 bem Söraunfofytenlager Oon
(Saarau, befinbet fidj in ber pl)t)fiofogifd) = morp£)otogifd)cn Partie be§

botanifdjen ©artend $u 23rc3fau. ©in Aft bcSfelben mar l)ter mit au3ge=

fleUt. 3)er ©lamm gehört ju ben ^abelfjötsern, jebod) nidjt ju ben Arau=

carien, wie bie 9?abel^ö(jer ber (Steinfofylc, fonbern §u ben cupreffenartigen

•ftabelfyöljern, bafyer ber jftamc Cupressinoxylon Protolarix.

2)ie ©efammtOegetation ber bie 93raunfof)le füfyrenben £ertiärfovmation

mar ber ©egenwart fcfyr oermanbt, im Allgemeinen au§ oerfdjiebenen gloren

berfelbcn jufammcngefefct, wie fidj unter anberen barin aud) Stepräfcntantcn

ber norbiferjen, mittelcuropäifcfycn, mittleren norbamertfanifdjen, fubtropifdjen,

tropifeben, ja felbft neufyottänbtfdjen glora Oorfinben. Unfere Aufhellungen

ftammen unter anberen au§ ber mitteltertiären gormation (Sdjmarfer unb

(Stein, fo wie au§ ber etwas? jüngeren gormation oon (Saarau unb (Sdwß=

nife, einem ber rcid)ftcn gunborte ber gefammten £ertiärformatton über=

Ijaupt. — '

®artenban=3Seretue mtb 9luöftettmtg^=5lngclegen^eiten>

$amtober: £)bft= unb ©emiife^iräfteflmtg oom 4. big 6. (September

1878. «on @ß()äbtler. Wit bem bcüorftet)enben ©ojtuffc ber |t«

feit OoHen jwei Monaten eröffneten allgemeinen ©eWerbe=Au§ftellung, welche

einmal wieber feit ber lefctfiattgcfunbencn im 3atyre 1859 oie ^Uofen
©räeugniffe ber gefammten fünft unb Snbuftrie ber ganzen frooins §annoOer

bem ftaunenben Auge in ungeahnter ©roßartigleit unb dntwicflung jur (Sdjau

ftcHte, fonntc unb burfte e3 nidjt fehlen, baß aud) ber in feinen Sßeftrebungen für

bie ftetc §ebung.gärtnerifa)cr Mtur fo fet)r bebaute „§annooerf d)c ©arten=
bau herein" eine Aufteilung Oon gärtnerifajen $robucten in§ Seben rief, bie

fid) namentlich in ben eßbaren ©rjeugniffen berfelben, in ©emüfe unb Dbft

femtaeidjncten. SBenngleid) fie wegen ber grülje ber Safyre^eit aud) nur

Oon geringcrem Umfange, afö bie oorljer ge^enber 3aljre war, fo gab fie

bott} ein rcdjt anfd)aulid)e3 23ilb oon bem rührigen (Sinne unb ber £etftung3-

fäfyigfeit unferer fyiefigen unb auswärtigen ©ärtner.

2Ba3 feit 9}?onben geplant unb gejüdjtet, fam trofc ber Ungunft an=
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hattenb regnerifcbcr unb falter Witterung biefeS (SommcrS bennocr) zur fjödjft

befriebigenben (Sntwicflung, unb haben bie cmSgeftellten (Srzeugniffe gärtnerischer

Kulturen fytcvort§ mcr)r als zur Genüge bewiefen, wie fc^r aud) ber

hannooerfche Dbft = unb ®emüfebau ebenbürtig mit bem anberer Drte

altbewährten Stufet im weiten beulfcrjen deiche jur (Seite gefteüt werDen

barf.

27cit 9cachftehenbem möge bem freunblidjen £cfer ein anfcr)auttcr)e^

SBilb btefer zwar fleinen, aber in jeber ^Beziehung gut ausgefallenen 2luS=

fteüung entrollt werben.

$om auffaöenb fc^önften 2Bettcr begünftigt, baS eine ©djaufteflung

unter freiem §immel auf baju h^rgerichteten, lang fiel) hinziehenben £ifd)en

im oorberen weftlidjen $arfe beS geräumigen 2luSftelIungSpta£eS gemattete,

feljen wir baS fyxxli&t D6ft unb ©emüfc theüS in ooltenbetcr fReife,

tbeitS inmitten beS beften 2Bad)SthumS frifet) auS gelb unb ©arten jur

Söefcbaffung ber SluSftctluttg berbeigel)olt unb auf überfidjtlidjc $lrt bem

prüfenden unb fctjauluftigen 5luge georbner, auf baS ©inlabenbfte oor unS

ausgebreitet. —
Unter ben $tuSftetlcra, welche burdj ben 9teicr)tt)um it)rer @emüfe=

(Sinfenbungen fief) befonberS ^crüorgethan, oerbienen genannt ju werben:

1. Die ©amen= unb ^flanzenhanblung oon 2luguft 33acffjau§ in

§annoocr, welche fief) burcl) bie wahrhaft impofante, reiche 23efcbicfung auS

faft bem gefammten (Gebiete aller ©emüfearten oortheilhaft oor allen anberen

auszeichnete. Dhne *n oa^ a^5u £)etaiüirtc unS oerlieren ju wollen,

notiren wir nur baS $orüglid)fte, mcichcS burd) feine befonberS gute Oua=
lität am meiften in bie klugen fprang, wie ^almenfobl, gefchlt^tblättriger

(I. $rciS*), amerifantfeher $flücffatat, baS §eer ber 3tTtd)en= unb beutfd)en

©ewürzfräutcr, ©dmtttpeterfilie (I. $r.), Kopffohlarten (II. -fr.), ®tangen=

unb Krup=93ohnen, barunter bie fdjwarze römifche 2BachSftangenbohne (I.

$r.), Kopffatatarten, ©chnittfalat (X fx.), Sipollen, Knoblauch, $atmen=Kohl

aus Neapel, auSgejeidjnetc fettige, Rabies, Kartoffeln, ©alat- unb (Sin=

machegurfen (II. Sßr.), hierunter bemerfenSwerth bie fchb'nen (ScrjwanenhalS=

gurfen unb bie furze, weiße £reibgurfe auS -Jcubtcn, riefige ©peifefürbiffe

u. bergl. m.

2. §ofbefifccr gr. Uel^e in £tft bei §unnoOer, ber feit fahren h^r
ben 9tuf eineS ausgezeichneten ©emüfegärtncrS genießt unb beffen ®artcn=

probu!te baS rebenbe S^gnifj befonberer ©üte ablegten. SSor allem er=

regten feine Knoöenfellerie gerabe^u ^luffchcn (I. *ßr.), worauf befonbcrS hin=

gewiefen zu werben üerbient, Desgleichen franjöfifc^er ©ommcr=^orree gleichfalls

oorjügtich ftarf, ausgezeichnete ßrotebetarten, 6alat= unb ©inmadjegurfen

(I. $r.) (Sentnerfürbiffe in grün unb weißen ©orten oon ungewöhnlicher

©tärfc (L fx.) f fchöne fettige unb Rabies jl $r.), breiter Slattfdjnitt»

fohl (II. -)3r.), prächtige (Sortimente gutterrunlelrüben ber t>crfcf)iebenften

* 3ur SBerflänbigmtg fei Bemerft, baß burd)n>eg8 nur I. unb II. greife toer^

theilt ftnb, bon benen ber f. ©eiteng ber 3ur^ ber §auu. ^rot>injtaI*©eiferbe^

^lueftellung Bewilligt tt>urbe, ber II. bagegen tom §anuoöev[d^eu ©artenbau^ereine.
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Sitten unb gönnen (I. fx.); föiefenfartoffeln, Erfurter ^othfohl in fdjßnen

feften Köpfen (I. fx.); Kohlrabi oon erftaunlidjer SDicfe n. f. f. Wxt

biefcn ^robucten ift tüa^rlid) ein h^jerfreuenbeS 23ilb oon burchmegS au3=

gezeichneten 3üchtungen geliefert !
—

3. £)ie ©räfüdj §arbenberg'fdje ®artcn=$erioaltung in §arben=

berg bei Nörten unweit (Böttingen ejctltrte befonberä burdj it)x reichhaltige^

Kartoffelfortiment in ben beften befannten nnb erprobten ©orten (I. fx.),

ausgezeichnete (Surfen nnb ferner burd) ihre 3ucferrunfelrübcn (I. ^r.).

4. £)te Plantage Ktrdjrobe (Gärtner ©ebraber): ®roße3 9iunfel=

unb gutterrübenfortünent (I. fx.), Kopffohlarten (IL fx.), fdjöne 3wiebeln

(I. fx.), fettige, föiefenftecfrüben (I. fx.), (Sarottcen (I. fx.) nidjt ju gc=

benfen berjenigen ®emüfe, bie mit feinem greife bebadjt finb.

5. £)ie ©amen* unb ^flanjen^anblung Oon §. SBrebe in Lüneburg

^atte geliefert: ausgezeichnet lange (üneburger Karotten, große rott)e ftumpfe,

fa^warzrothe ^üneburger Sftothebeete, au£ ber Gsrbe wadjfenb unb eine Keine,

aber auSgefud)t fd)öne ©ammhmg ber niemals auf 5lu3fteHungen fehlenben,

abgerittener ©tiefmütterchcnblumen, eine mit befonbercr Vorliebe fultioirte

©pcäalität biefer befannten girma, in Überrafdjenb neuen garbenjeiebnungen

unb ooll SHcblichfeit beS SluSfehenS. (Sine $eü)e oon Heineren §anbet3=

gärtnereien, auf bie jebod) feine greife gefallen
f

Oerbienen roenigftenS eine

furze Erwähnung. 23on§. fööoer in ©(je: Kartoffeln, föothebeete, ßrotebeln,

barunter Jam's Dauerzwicbeln, eine ber fcf)önften unb ^oltbarften. Bon
§. (£. Börner in feinet OerfcfjiebeneS ®emüfe, wie große Kartoffeln,

Karotten, Kohlrabi, 93(ätterfoh(, ^hafa^erftengem. $on 20. ©feinwerbel
in§annooer: rother Kopffohl, 3roiebeln, (£arbt), beren Sßtattftiele wie ©pargel

benufct werben, Bataten (Dioscorea alata & Batatas). $om ®artenbeftfcev

@lfte in £)ö(jren: eine ©teefrube oon enormer ®röße. $on §. SBenecfe

(©peifeanftatt): üttammouth=©petfefürbiffe nebft ©ajattenmoreHen unb @rb=

beeren u.
f. w. u.

f.
w.

Boxt größeren s

$riOatgärtnercien §annotocr3 unb beffen Umgegenb, welche

fid) burd) gute Seiftungen (jm>ortIjaten, mit benen jeboa) bem gemiife=faufen=

ben publicum ntd)t eben gebient ift, finb $u nennen:- £)ic beS §errn

(Sommerztenrath 23urefd) in (Srich§hDf SRonneberg unweit §annoöer

(Obergärtner Füller): SBleichfcHerie (Lfr.), bezügliche Kartoffeln (t fx.),

©teefrüben, ©tangen= unb ^3ufct)bor)nen (II. ^ßr.), Surfen, ©ommerenburien

u. a. m. (L fx.), blauen SKicfenfohlrabi (I. fx.), oortrcfftidje Kopf=

föl)(arten (II. fx.) u.
f. w. $om föittergutSbefifcer ättummti in S3urg

bei §errenf)aufen (Dbergärtner SBrunott): ^trttfd^ocfen (I. fx.), (Sarbö,

SBteidjfctterie. 53om §errn äftajor o. §afe zu §afperbe bei §ametn (£)ber=

gärtner SöranbeS) befonberS Kopffohlgarten (II. fx.) 23om §errn 50caj[or

Ouentin in SBahrenwalb bei §annoOer (Gärtner äRaunjen): ®ute Kar=

toffeln (II. ^rj ^Die gräflich Kielman^eggifche Gärtnerei in

Blumenau bei 2Bun§torf (Obergärtner 2B. ©c^mibt): 3roiebelnfortimente,

Knoblauch, ©dmittlauch u.
f.

ro. (I. ^r.) §err 0. §cimburg in TOenfen
bei ^eine: ^unfein oon bebeutenber ®rb'ße. §err Hauptmann 0. §arttoig
in §annoOer (Dbergärtner Ka(lmetocr) fchöncr ©ellerie.

Öamfcutflcr ©arten* unb »lumcnjeitung. föani XXX1Y. 30
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(Sine befonbete SBcadjtung fei nod) einem ^ugftctCuiiggobjectc gefdjenft.

ift bieg ein oom §anbe(3gärtner %. gif eher auf bem ©ntenfang bei

§annoocr aufgehellter, crbgefütlter faffen, ögrtn eßbare Champignon ocge=

tirten, bie fid) burd) ir)ren bieten, üppigen Söcfianb anzeichneten (I. tßr.)

®a§ Dbft, weniger ^a^treief) unb Doflftänbig eingefanbr, al§ man er=

wartete, aber niebt befto weniger in bekannter ®üte, mie man ba<3 im SM=
gemeinen bem Ijannoücrfdjen Cbftbau nadjfagcn fann unb, wa3 bie §aupt=

fadjc, mit richtiger -iftamenbcjcidjnung, mar appetitlich unb eintabenb auf

Steuern präfentirt. SBaren bod) burdjauS anberc unb jüngere Gräfte Ver-

treten, meldte fid) jur 53cfd)idung biefer fteinen 2(u§ftellung cinfanben, fo

ift e3 tocrjeihlid), menn bießmal leine erften greife aufgelebt »erben fonnten.

SSon §crrn 33 et» er in 2inben: Sin Sortiment au3gc5cidmeter ^Birnen

mit richtigen tarnen (IL $r.). £)ie ©r äf tief) §arbcubcrg'fd)e ®ärt =

nerei: 2tcpfcl, kirnen, $firfid)c (IT. tyx.). §err o. £e im bürg in $b=

benfen b. "feine: 23erfdjicbcnc§ £)bft, mic 5lepfct, kirnen, SHrfdjen, 3roctfd)en,

baruntcr frifd) oom 93aume gebrochene, frudjtbctabene Steige, bie eine gc=

nugfame Stnfdjauung be§ bie§jäfyrigen reiben DbftfcgenS gaben, ba§u ift

bicfc3 £)bft auf fefjr mittelmäßigem 93oben gur Greife gebieten (II. $r.)

$on -ptnf epanf au3 "1)0x1 im TOcnlanbe: kirnen unb Pflaumen (II. $r.)

§crr äftajor t». §afe in §a3perbe bei Jameln: s
2lepfcl, ^firfidje. 9iittcr=

gut§befifcer ÜDcutnmty in S3urg: SCBeintrauben, wenngleich nod) in ber Steife be=

griffen. $on §errn ®er).=9tath p. Gilten in Sinben bei §annooer (Dbcr=

gärtner 53 et) er) oerfd)iebcne ©orten ^firfidje. §err Hauptmann o. k&rU
roig in §annooer (Obergärtner £a Ilm et) er): $rad)tooiler umfangreicher

£afelauffa£ in reid)fter güllc ber oerfdjiebenften £)6ftartcn,
s
2lepfel, kirnen,

$firfidje, Weintrauben mit Blumen unternüfdjt unb einer buftenben 5lnana3=

frud)t gefrönt (II. $r.j.

2lu3 bem übrigen (Gebiete bes§ fo umfangreichen ©artenbaue§ waren

auetj bie lieblichen Blumen unb oerfcfjiebene ^ftanjen ber SBaumfdjuten oer=

treten, bie Ijter noch fdjließlich 93eadjtung ferbienen. ©o au3 ben bekannten

^ingelrjeimer Söautnfdmtcn eine große (Gruppe buntbtätteriger unb wertrj=

rotier ©erjMje (IL -]3r.), groben oon wurjclcdjtcn Ütofen, 2üleebäumen, £)bft=

oereblungcn unb £)bftbaumwitbttngen, fomie gorft- unb ^edenpftanjen, welche

per 10,000 refp. 100,000 ©tücf abzugeben finb. — $on ber Bührener
"Pflanzung eine rcid)e Auswahl ber fünften abgefdjnittcnen SRofen (I.

in ber biefen rci^enbften aller SSlumen fo eigen ooltfornmcncr gormen=

runbung, üerfdjtebenc junge Obftbämndjen mit Meßgelegten SBurjetn, ba=

runter ein fdjroer mit grüßten begangenes 23irnbäud)en.

$om £unft= unb §anbcl£gärtncr Lüfter, (Sngefohber griebhof bei

§annoocr: (Sine au§gefud)t fd)öne Gollcction großbolbiger ©charlad)=$etar=

gonien, in cinfadi unb gefüllt Mühenben Sorten (II. $r.), baruntcr uot'5üg=

tief) Deuil National fid) burd) ben Umfang ihrer 3)olbe au^eid)nen. 33om

Hauptmann e. §artmig in §annoüer: (Sine große £rci3gruppe ber fdiönften,

einfachen unb gefüllten guchfien. £unft= unb §anbct^gärtncr (Sonrabt in

§annoocr: 53erfchiebenc 53lumenbouquet§ in rei^enber unb Weiterer garbcn=

5ufammenfteüung (I. -pr.), ferner ä)thrtenbiabem, blutncngcfdjmütfter •]3almen=
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mcbct. £)e3glcia)cn fkvfö unb §anbe(3gärtner (S. -Peter in Smben bei

§annoücr: Söfamcnbouquetö (IL $r.). — £>a§ 23ouquct=®efdjäft Don 3.

£imme in £annooer: $erfd)iebenc elegante 23titmcnbouquct3, reia^blül)cnbc3

3Jtyrtcnbiabem mit 93rautbouquet (II. tytty finnig au§gefd)müdter Sölumen=

forb, mit ber I^ubfdicn ßugabe %mkx au* njetgen Aminen täufdjcnb älm=

üd) naebgebilbeten ^urteltäubc^en, Die fidj auf bem ^Mumenflor gleia^fam

ntebergetaffen.

§aOerbcd, .ftunftgärtner in §annoOer: 23ouquet§, Stetige; @e=

burt§tag§= unb Svauerfrän^c, Sßtutnenförbdjen, ^Impclnfüjmud oon lebhaft

gefärbten, getroefneten SBfamcn unb ©räfent, barunter bas> feine gcbergra3

(Stipa pennata) unb ba3 2Binbl)atmgra3 (Agrostis nebulosa) am jicrlidjften

fia) f)crüorl)oben (IL fyc.) 53on %. 9ttcöer in Me: $erfd)iebene 23ou=

quetg unb dränge, ebenfalls auggetrodneten Sölumcn.

£)Imc ber in ben fyerrlicben Räumen ber großen *ßroOinäial=®croerbe=

^u^ftcHung safylreid) uortjanbenen, oft pradjtüoüen sölmncntifdje au3 ©djmtebe=

eifen, §i% ^ofyrgcf(ed)* :c. gebenfen ^u fönnen, muffen mir un§ fyter auf

bic iftotiruug jmetcr, aber retjenb mit bem belebenben ^ftan^enfermüde bc=

corirten Sölumenttfdje be§ ©ärtner§ ffla unjen unb bic oon TOett'fdje

§anbct§gärtncret (Dbergärtner 53 et) er) befd)ränfen, bie allgemeine ^Beifall

gefunben.

$art3. 3)er Songreg oon (Gärtnern unb SBotanifern, ber bei ®e=

legenfyett ber großen internationalen 3lu§fleKung in ^ari§ t>om 16. bi3 24.

2luguft ftattftnbcn foßte, rourbc, iöft beftimmt mar, am 16. ^Cuguft burd)

einen 3)ctegirten be§ 9ttinifterium3 be3 2lderbaue§ eröffnet, ju rocldjer

geterütt^feit fid; eine jtemtttt^ große %n^af)l oon Stfyeilnefymern eingefunben

^atte. 3)te erfte, mefyr formelle <Su3ung, mäfyrte niebt oiel länger al§ eine

fyalbe ©tunbe; e3 rourben bie $ice=-)3räftbenten unb ©ecretaire ernannt unb

bie 5U fjaltenbcn Vorträge feftgefe^t. %m $lbenb beffelben £age§ empfing

bie (lentraf=®artenfrau=®efettfdjap oon -)3ari§ bie (Songreßmitglteber in ifyren

frönen ©efeflfdjaftöräumen in ber Sftue be ©reneile, roofclbft bie 9)?ttgtiebcr

einen feljr angenehmen mufifalifa^en 2lbenb oerbrad)ten. — %m (Sonnabenb,

ben 17. 2tuguft, fanb um 3 Ufyr bie orbentlidie ©i^ung im Srocabero ftatt,

gu ber fid) jebod) nur roenige (Eongreßmitglieber eingefunben Ratten, unb

felbft bie äftitgtieber, roeldjc fid) angemelbet Ratten Vorträge ju galten ober

gragen jur £)i3cuffion ju ftcEen, roaren nidjt crfajienen. (Statt beffen er=

öffneten bie §errcn @. dorren in £üttid) unb bie §erren Statin unb

3)ud)artre in $ari§ eine fel)r intereffante ©i^euffion über bie grage:

„circumstances qui determinent la produetion des plants ä fleurs dou-

bles", bie jebod) nid)t 5U einem befttmmten ^I6fd)tu§ gelangte. —
SerfaißeS. 53ei ber im ^luguft ftattgefunbenen großen 23tumen= unb

^flanjenau^ftcllung in $erfaiHe§ bei $axi$ Ratten fid) einige ber erfien

cngliftt^cn §anbc(3gärtneret=gtrmen beteiligt unb gtänjenbcn ©rfolg gehabt.'

©ans au^geäeidjnet ftt^öne unb fef>r feltene neue ^flanjen Ratten bie §erren

2öi(t§ unb 3.-93eita^ u. ©öfyne oon Bonbon cingefa^idt. §errn SB\U§
^ßpanjen waren ganj Oorjüglid), unter biefen einige ber fdjönftm unD fettenften

Halmen unb £)racänen. 2)cmfelben mürben für feine oerfdiiebenen «Sammlungen
30*
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15 ber erften greife juerfannt unb auger biefen ber erfte große (£(jrenprei3,

beftcfyenb in einer wertvollen 5Safe auS ©eore3=-porsellan. §crr SBillS fyat

unftreittg baS Reifte unb baS SBertfyoollfte an ^flanjcn §u biefer 5lu3=

ftetlung geliefert. Die §erren 93eitdj Ratten if)re prächtige neue §tibribc

Cattleya auSgeftellt, unb §err Sinben in Trüffel eine (SoUcction neuer

Spangen. — 2lber audj bie fran^öfifdejen 2luSfteücr Ratten jidj burd)

fteüung oon frönen crotifdjen ®ewäd)fcn fyeroorgetfyan. trogen Beifall,

namentlid) unter ben auswärtigen Q3efud)ern ber WuSftellung, ernteten bie

reid)blüfycnbcn Oleander in ben oerfd)icbenftcn ©rößen, bann bie retdjblüljenben

(Granaten, in fleinen f)übfd)en fronenbäumdjen; ferner bie gefüllten Petunien

mit gefransten unb gefertigten fetalen. — ©roßcS 2luffcfyen erregte jeboa}

ein großem, etwas erstes Söeet mit ©loxmien, bie oon ber Oerfdjicbenften,

briHanteftcn gärbung waren. Diefe $flanjen waren umgeben oon einem

frans flktä gerungen gesogenen Adiantum, wie fid) aud) jwif^en ben ein=

jelncn ©lorinicnpflansen einige Adiantum-SBlättdjen jeigten unb oon gutem

(£ffeft waren. Die gorm, gärbung unb 3cidjnuncj ber cinjelncn ©lorjnien=

Blumen waren unübertrefflich fdjön. —
^Jrag» 9cad) bem eben erfd)ienenen unb ber SRebaction jugegangenen

34. 3afyrc3berid)te ber böfymifdjen ®artenbau=(#efe£tfd)aft in <ßrag für 1878,

Ijat biefc ®efctlfd)aft aud) im SBorjaljre eine große Dfyätigfeit entwirfelt.

3n einer ber legten SBerfammlungen ber äftitglicber würbe befajloffen, ein

neueS 5luSftelIungSgebäube ju erbauen, ba bie für biefen 3tocd: befttmmten

©ewäd)3l)äufer nid)t mefyr genügen. — Die oom Vereine 1877 Oeranftaltete

SluSfteÜung war fct)r reid) befd)idft worben. Die ftaty oer nummerirten

SluSftellungSpflauen betrug oljnc bie jat)lrcid)en Dubletten unb Decoration3=

pflanzen gegen 900 Stüa*.

3m oerfloffencn grüljjafyre unb §erbßc würben com Vereine an bie

äftitgltcber beffetben abgegeben: 1451 (Stüd ®eotginten, 1896 ^rifen

ßüd)en= unb 1236 ^rifen Sßlumenfamcn, 4907 ©tütf ^fropfreifer, 1431

6tücc Dbftbäumdjcn, Weinreben tc unb 46,807 Stütf Oerfdjiebene ©laSljauS*

unb greilanbpflanjcn. -Jceue unb für fulturwürbig gehaltene ^flanjen faufte

bie ®efellfd)aft für 788 fl. an unb erhielt biefelbe außerbem einen reiben

3uwaa)S an ^flanjen burd) ©cfajenfc. — Die 3^^l ber 2Jcitglicber ber fo

rüfjrigen ©artenbau=(^efcflfcr)aft beläuft fid) je^t auf 1104.

2)re3ben* Die britte große 3"biläumS=5luSftellung ber ®artenbau=

©efetlfdjaft „glora" in DreSben oom 25.-29. 3uli war in jeber §in=

ftd)t eine fefyr befriebigenbe gewefen. — Den f)ö äfften
k$rei£, ben ßreiS

©r. äftaj. beS fönigS erhielt §err fommersienratf) banniger in 5llten=

bürg (Dbergärtner & £ önigSbörfer) für eine ©ammlung neuer unb

feltener ^flanjen. §err §ofgärtner ^ofdjarSh) erhielt 1 oom tönigl.

äJcintftcrium auSgcfefctc äRcbaiüe für eine gcmifdjte ^flansengruppe :c. ©ine

gleite äRebaiüe würbe §rn. §anbclSgärtner (£. äftanewalbt, DreSben,

für Dracäncn juerfannt. — Der Oon ber ®artcnbau=©cfellfd)aft „geron ia"

(DreSbcn) auSgefefcte $reiS, 100 9Hf. erhielt §err O. Siebmann für

blü^enbe äRarftpflanjen. Denfelben würbe aud) ber näd)fte $rciS oon

150 9ftf. für ein oor^üglia^ fajöncS Deppid)beet juerfannt. — Den oon ber
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®emeinbe ©triefen (Dreyen) aufgefegte 'ißreif, ein filberner $o!af,

erhielt §err fRob. Betier CDrefben) für gefüllte Pelargonien. — 2)ie oon

§errn 53. S^alacfer (®ofylif4?eipsig) aufgefegten 60 Wlt erhielt #err

91. teurer (£>refben) für ein £eppidjbcet. — ©f tourbc ferner pvämiirt:

bie föofengruppe bef §errn (£. 2B. Sftietfd), Bresben, mit ben oon ber

®artcnbau=©efellfd)aft „glora" in $ötfd)cnbroba bei $)rcfben aufgefegten

25 3Rf.; baf Croton undulatum bef §errn 2B. 9Hefd)er (£etpsig) mit

10 Wll, aufgefegt Oon §errn (S. ©djulje (©triefen), liefen fämmtlidjen

greifen mürbe je eine Subiläumfmcbaille beigegeben.

Slufcer biefen greifen tourbe nodj eine große %n^\ 3ubiläumf=

Sftebaitlen an feljr oiele ©infenbungen oertfyeilt, bie ade aufzuführen ju

oiel $aum beanfprudjen mürbe.

Sitte unb neue empfeljfenSttJertlje ^flanjem

Dioscorea retusa Mast. Flor, et Pomolog., August 1878. SDfit

Slbbilbg. — Dioscoreae. — (Sine feljr jierliaje ©djlrngpflanje oon ©üb=

afrifa, bie oon ben §erren 93eita) in Bonbon in ben §anbel gegeben

roorben ift. 2)ie ^flanje madjt einen fyübfd)en, gracieufen ©ffeft, namentlid)

toenn (ie in ©djirnform gebogen miro, locil, fo gebogen, bie fyängenben

Büfdjel ber fleinen grünlidjen Blumen fid) ju ifyrem SBortfyeil jeigen.

£)ie Pflanjc f^at eine fnoHigc Surfet, auf ber bie langen bünnen

Stämme fyeroortretben; bie gefticlten Blätter finb gefingert, auf 5—

7

Blätteren befteljenb, bie oberen an ber -Pflanze jeboef) meniger geseilt. $)ie

Blättdjcn finb gcftielt, oblong, ftumpf sugefpifct. £)ie Blumen finb

nur ftetn unb unfdjcincnb, rafymtociß, angenehm riedjenb unb fte^en in

fyängenben, ad)fclftänbigcn Büfdjeln, bie faft 2 ßott lang finb. ©f ift eine

fefyr jierlid)e iMtfyauf=©djlingpflanäc —
Tulipa triphylla Bgl. 1878. ®artenfl. 942, gig. 6 c. d.

Liliaceae. — £)ie fyier genannte £ulpc tourbe oon §errn %. $egct auf

feiner 9?eife in ben Steppen nad) bem ©airanu©ee gefammett. ©ie fyat

oiel $elmlid)feit mit ber fleiublumig gelben gorm oon T. sylvestris (T.

sylv. L. ß Biebersteini)
,

unterfdjeibet fidj aber burd) baf geilen ber Be=

Paarung am ©runbe ber Blumenblätter unb ©taubfäben. ©ie blütc im

taufafuf ©nbe äftärj, überbauerte ben hinter gletd) anberen Pulpen £ur*

feftanf im greien unb blüete im botantfdjen ©arten ju peterfburg oon

Anfang bif gegen ©nbe 3J?ai.

Tulipa altaica Pall. ©artenfl. 1878, £af. 942, gig. a., e. —
Liliaceae. — ©letdjfatif eine £ulpe bef TOai unb ber füblid) beffelben

liegenben ©ebietcf bif jum £§ian=©!jan. ©ie tourbe Oon Dr. Sftegel auf

bem ©ebicte oon Mbfdja an ben botaniftfjcn (harten in ^eterfburg ein=

gefanbt unb gehört mit §u ben fdjönften frühen Pulpen bef freien £anbef.

reticularis megalantha Don. ©artcnfl. 1878, £af. 943. —
Scrofulariaceae. — ©tammt auf bem §imalaüa, too fic in allen feilen
beffelben fid) Oorfinbet. £)ie Blumen finb rein fdjtocfelgelb. Db bie ^flanje

bei unf im greien burdjmintert, ift fraglia^.
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Ferula foetitissiilia Egl. et Schmalh. ®artcnfl. 1878, £af. 944.

— Umbelliferae. — ©ine $panjc Oon rein botcmtfdjem ^ntcveffc au§

Slurfcftan, tocldjeg £anb rcid) an £)olbengcioäd|fen ift.

Leperiza eucrosioides Baker. Garden. Chron. 1878, X. p. 170.

— Amaryllicleae. — (Sin Ijübfcfyea ätmefeelgetoäcp, ba§ oon ben §crrcn

@. §enberfon u. ©oIm.,
;

in Bonbon oon ©cuabor eingeführt lourbc unb

M ilmen im Safyrc 1877 guerft gcblüt ^atte.

©3 ift bic§ bie pjette befannt geworbene ©pccie3 ber oon §erbert

aufgeteilten (Gattung Leperiza, bie fid) Don ben Gattungen Sienomesson

unb Coburgia ^auptfäd)Iid) burd) bie furje SBtumenröfyre unb bie langen

Sölütcnfyüllcnfegmcnte unterfd)etbet. £>ie jh?ettc, alterte befannte ätl ift L.

latifolia (Botan. Magaz. £af. 4952.) £)ie 23lnmenfegmente finb Oon

tyttbfdjer rotier garbe.

BuHbophyllum psychoon Rchb. fil. Garden. Chron. 1878, X,

p. 170. — Orchideae. — ©ine flehte fonberbare Drdjtbec Oon Affam, ba=

fclbft Oon §errn greeman zufällig entbceft. 2>ie ^flan^e ift jebod) nur

oon botanifdjem gntereffe.

Haeinantlius Kalbreyeri Baker. Garden. Chron. 1878, X, p.

202. —
- 2Bieberum eine neue ©pecies? Oon Haemanthus unb ^roar au§ ber

(Gruppe ber Birten, bie fid) burdi bünne 23lättcr, fleine jurüdgefdjlagenc

Sßracteen unb ausgebreitete SBtütenfcgmente au^ctcfjncn, Oon benen H. nmlti-

florus ber £fypu3 ift. §err falbretycr, als? er für bie §erren $cttdj ^flcm^en

fammelte, entoedte genannte (5pecie§ in (Guinea unb jtoar auf ber $nfet bc

£o<3. SDtc ©pccic3 fteü)t jtoifd^en H. Mannii unb H. multiflorus unb blütc

im yjl<xT% b. 3- u*1 harten $u feto. — 2)ie jtemXtd) großen Blumen, bie

p 30—40 bolbenartig beifammen fi£en, finb fdjarladjrotl).

Haimanthus albo - inarginatus Baker. Garden. Chron. 1878,

X, pag. 202. — ©tue fdjönc neue Art aug ber (Gruppe be3 H. coccineus,

mit einem bieten £opf rein loeißer 23turnen. Srfi Allgemeinen fommt biefc

Art bem H. hyalocarpus Jacq. am nädjftcn, aber loegen ber toeißen au3=

gebreiteten 53racteen, bie t)übfd) grün gcabert finb, nähert fid) biefe Art bem

H. virescens Herb. $on allen biefen Arten unterfReibet fidj H. albo-

marginatus aber burd) feine großen ^ungenförmigen, grünen, jrarf roctß ge=

fledten glätter, ©in fdjöncS ©rcinplar blütc im oorigen £)ccember bei ben

§erren @. ®. §enberfon u. 6o£)n. 2)ie ^flanjc ift oom Vorgebirge ber

guten §offnung eingeführt werben.

Tulipa EolpakOTTSkiana Egl. Garden. Chron. 1878, X, p. 202.

— Sine neue oon §crrn Dr. A. 9tegcl in £urfefton entbedte £ulpe, bie

bcrfelbe $i ©fyren bc3 ®ouOerneur3 ber öftltdjeu ^prooinj bc<3 genannten

£anbe§, §exrn General JMpafon^ft;, benannt l)at. SDicfe Art gehört jur

(Gruppe ber T. Gesneriana, Didieri unb Fransoniana; beim erften Anblid

fdjeint fie aber ber T. sylvestris na^e ju fielen.

Uncifera heteroglossa Rchb. fil. Garden. Chron. 1878, X,

p. 243. — Orchideae. — @§ ift ioel)t ba3 erfte äflul, baß biefe Drajibcc

in (Suropa gur 23lüte gekommen ift unb ^toar im £)djibcenf)aufe bc3 §errn
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33u Ct in Bonbon. 3)tcfe Drdfyibcc, trenn aud) Don geringer (Sdjön^ett, Ijat

im Allgemeinen otet 2lefjnlid)fcit mit einer Vanda. —
Masdeyallia hypodiscus Rchb. fil. Garden. Chron. 1878, X,

p. 234. — Orchideae. — 2tbermal3 eine nene ©pecte§ ber fo fonber=

baren Gattung Masdevallia, meldje oon §errn g. & Seemann gefammett

imb an §errn So» in ©lapton eingefanbt morben ift.

Phalaenopsis yiolaeea Teissm. Murtoniana Rchb. fil. Garden.

Chron. 1878, X, p. 234. — Orchideae. — ©djon uor fcfyr langer Seit

ift biefe Phalaenopsis-2lrt oon Seißman unb SSinnenbijf betrieben morben,

jebDctj Ijat e3 ntd)t geglüeft, lebenbe ^ßPanjcn einzuführen, bi§ erft jefct folcfye

nact) ©nglanb unb jroar an bie §errcn Sott), Söull u. a. ge!ommen finb,

bei Denen biefe £)übfd)e Drdiibce aud) geblüt fyat. ©ie ift eine fyübfctje 33a=

rietät ber Masdevallia violacea.

Ocokanthera speetaMlis Benth. Botan. Magaz. 1878, £af.

6359/60. — Apocyneae. — £)iefc aud) unter bem tarnen Toxicophlaea

spectabilis Harv. oorfommenbe ^flan^e ift im öftüdjen %\x\fa fyeimifa), mo

fte am $tanbe üon Salbungen in ber S^ä^e be3 9D?ceere§ mäd)ft. S)ie

Spange bilbet einen großen ©traudj, ber eine SDfenge meiner, mof)lricd)cnber

Blumen trägt. 2)ic ©amen be§ ©traud)e§ finb fc^r bitter oon ©cfdjmatf

unb foßen nad) 2lu§fage ber Eingeborenen fc^r giftig fein. §errn 93. ©.

SBtdiamy in Bonbon oerbanfen mir bie ©infüfynmg biefe3 ©taud)e£, ber

benfelben im ^afyxt 1872 äuerfl: aufteilte. £)ic Sölättcr fino leberartig,

cüipttfcHanjettlid), gan^ glatt, glatt unb gtanjenb, auf ber Unterfette blaß=

mattgrün, ^ugefpi^t, SBtattfttcl furj unb Sief. £)ic Blumen bilbcn furje,

adrfelftünbige $i3pen, bie fidj aud) oft an ben ©pt£en ber Keinen Steige

befinben. 2)ie Blumen tjaben lange 9M)rcn, bie fid) nadj oben crmeitern

unb Dann ausbreiten in einen fünfftrabligen ©aum.

Grreyillea erieifolia ß. Br. Botan. Magaz. 1878, £af. 6361.

— Proteaceae. — ©in fyübfd)er, jterltdjer, Heiner ©traud) au3 Aufhalten.

2)te (inienförmigen Blätter finb 2—3 cm lang, linienförmig. £)ie fyltöfdjen

rotten ^Blumen ftet)c:i in furjen Trauben beifammen.

CrOCUS etrilSCUS Pari. Botan. Magaz. 1878, £af. 6362. —
Irideae. — ©ine noa) feltenc t)übfd)e ©pcäc3 an§ Sölten. 2)ie Blumen

finb tjettoiolctt, bunfler geftreift.

Senecio snfoscantleiis Höchst. Botan. Magaz. 1878, £af. 6363.
— Compositeae. — ©ine fyübfdjc 2öarml)au3 = ©a^lingppanje, bie im

^aimentjaufe in fem geblüt l)at. 3Dic Blumen freien in köpfen 51t 10—12
beifammen unb finb gelb. ©3 ift eine l)übfd)e, fiel) jebod) mefyr für größere

Sarmfyäufer eignenbe ^panje.

Haemantlms Mannii Baker. Botan. Magaz. 1878, £af. 6364.

»i - Amaryllideae. — ©ine fcl)r fd)öne, oon §crrn ffllann fdjon im Safyre

1861 entbcefte <Specte§, bie jebotf) erft jefct oon föerrn 23ul( in Bonbon

eingeführt morben ift unb im grül)jat)re 0. 3. juerft in fem geblüt fyatte.

©3 ift eine fefyr gu empfcljlenbc $ftan3e. S)ie bolbenartig beifammen=

fte^enben Blumen finb lebhaft rofa=fd)artad)färben.

Fritillaria armena Boiss. Botan. Magaz. 1878, £af. 6365. —
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Liliaceae. — (Sitte ^emltcr) uttfdjeittettbe ©pecieS au§ ber Umgegenb Don

©rjerum, too fie Don §erm ®. SRato gefunben toorben ift. $)ie ^flan^c

ttrirb nur 0,15—0,30 m §od).

Leucopogon rertivillatus E. Br. Botan. Magaz. 1878, Za[

6366. — Epacrideae. — ©ine ^flattje Don mehr botanifd)em $ntereffe
r

bie unter ben $3iumenfreunben nur wenige Verehrer finben bürftc. — SDii

deinen, 5— 6 topfartig kifammen fte^enben SBlumen finb fyettüta.

Crrifflnia ornata T. Moore. Bot. Magaz. 1878, £af. 6367. —
Amaryllideae. — Sttefe ©pecie§ ftammt au§ ber Untgegenb Don IRio Ja-

neiro, oon too fie 1876 Don §errn 2ß. 53uH in Bonbon eingeführt tourbe. ©te

tft tt?o^t bie fd)önfte ©pecic3 ber (Gattung Griffinia. $)te >5toiebet ift ei=

förmig, bi§ 0,10 m int $)urdmtcffer unb fefyr verlängert. Die Blätter,

nteift 6—8 Dorhanben, finb 0,30 m lang, fur§ gefttelt, eirunb=länglidj,

SBlütcnfdjaft 0,30—0,45 m Ijodj, am oberen (£nbe eine SBlütenbolbe tion

10—20 blafelilafarbencn großen 93tumen tragenb.

Masdeyallia polysticta Rchb. fiL Botan. Magaz. 1878, £af.

6368. — Orchideae. — ©ine Don SRoejl au§ -Peru eingeführte unb h^r

fdjon früher befprod^cne 2lrt.

Listrostachis ringens Rchb. fil. Garden. Chron. 1878, Vol. X,

p. 260. — Orchideae. — (Sine ^eu^eit Don geringer Schönheit, toctdje

ber botaniferje ©arten ju Berlin Don ben (£amerone3 (5lfri!a) erhalten l)at.

Iris balkana Janka. Garden. Chron. 1878, Vol. X, p. 266. —
Irideae. — (Sine noch fettene Sdjtoerttilte, bie fiel) a(§ eine gute 2lrt ju

bewähren fdjeint. Sic ift Don §errn 23afer al§ eine Varietät ber I. Cha-

maeris aufgeführt.

Bollea Lawrenceana Rchb. fil. Garden. Chron. 1878, Vol. X,

pag. 266. — Orchideae. — $n fester Seit finb mehrere neue Birten ber

Gattungen Bollea unb Pescatorea hwäugefommen. B. Lawrenceana ift

eine fdjöne Drcrjibee, tr>at)rfd)einXt<^ Don §errn $(abod) entbeeft unb Don Sir

£rcDor Satorence bei ftch eingeführt, in beffen berühmten Drcrjibecnfammümg

biefe fdjöne ^flanje fa^on mehrere 9Me geblüt ^at.

Ixora splendens (hybr.) Flor. e,t Pomolog. 1878, £af. 474.

— Rubiaceae. — -Diefe auSnehmenb fajöne Varietät ift Don ben §anbel3=

gärtnern @. Sole u. Söhne in SBithington bei 9ftand)efter gebogen toorben

unb jnjar nach mehr benn achtjährigen §8efruchtung3Derfuchen ber Ixora

aurantiaca, salicifolia unb rosea. £mrdj bie ^Befruchtung biefer SpecieS

erjog §err Sole Varietäten ber Dcrfdjiebenften sIrt, aber bei allen toar bie

gärbung ber Blumen ntd)t genügenb, fie tnaren tljeilS btagorange ober

fchmufcigroth, bi§ e§ enblidj §errn Sole gelungen ift, bie fym genannte

§tybrtbe ju jichen, welche unftreitig bie fchönfte Varietät ift, bie nnr bi§ jefct

befugen unb fich fotooht burch ihre Blumen ttne Blätter empfiehlt. 2)te

Sölätter finb länglich umgefehrt = eiruub , an ber Spifce ftumpf abgerunbet.

£>ie einzelne Sölume ift grofe, in großen köpfen bidjt beifamtnen ftet)enb

unb Don ber fchönften carminfdjarlachrothen garbe. —
2)ie Qjcoren in ber genannten §anbel3gärtnerei finb fdjon feit lange

burch ihren Dortrefflidjen fulturpftanb berühmt unb um biefen ju erlangen,
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toenbet §err ©otc folgenbeS $ulturoerfar;ren an. (Sine §auptbebingung ift bic

genaue ^nncrjaltung ber ben ^flanjen nötigen Temperatur. ^Dtejelbe barf

äu feiner Bett niebriger als 10° R. {ein, femer muß ba3 §au3 ftetS mäßig

troden geraden werben, nur bei größerer 2Bärme fann audj bie £uft im

§aufe eine feudjtere fein. 2Bäf)renb be§ ©ommerS überfprifce man bie

^ftanjen be§ Borgens unb SlbenbS, jebod) an falten unb trüben 2Bintcr=

tagen fyatte man bie ^ftanjen trotfen, roeil bie Blätter fonft fetyr leidjt

gledc befommen unb unanfefyntidj roerben. —
2Ba§ bie ©rbe betrifft, in ber §err (Sole feine ^oren fultbirt, fo ift

biefe nur eine gute, fafrige §aibeerbe unb ©anb, e3 ift jebod) bamit nidjt ge=

fagt, baß bie 3fcoren nidjt aud) in anbeten ©rbmifdmngen tüae^fen foHten,

mie 5. 33. in einem ßompoft, befter)enb au3 §aibeerbc, £eljm unb ©anb.

$Da§ Gaffer jum begießen ber ^flanjen muß mögtic^ft bicfdbe Temperatur

fyaben, toie bie be3 §aufe3, in bem bie ^ftanjen freien, anbernfaüS bie

$flanjen fefyr balb ein fränftiajeS 3lu3fefyen befommen. Tmngtoaffer ober

bergl. fünftlid)e Sieijmittel menbet §err (£o(e niemals an unb ift faft baOon

überzeugt, baß ber fo günftige ©rfolg feiner Kultur größtentr/eitö baoon

abfängt, baß er bie ^flanjen ftetS rein fyält unb immer barauf aaltet, baß

biefelben in richtiger Temperatur, 10— 15°, fid) befinben.

£>ic beften unb empfcfyten^tocrtljen 3$otcn finb: L coccinea, amboinica.

Colei, Prince of Orange, amabilis, Williamsii unb Fraseri.

Iris Kolpakowskiana ßgl. ®artcnfl. 1878, %af. 945. — Irideae.

— (Sine präajtige ©d>toertlilienart, bic gleid) nadj bem 2Bcggangc be§

©djnce3 im freien ®runb blüt unb ofyne jebe £)ccfung im freien £anbc au3=

Ijätt. Dr. (§. Siegel nannte biefe feljr empfefylen3toertI)e ©pecie§ ju ©Ijren

be3 §errn 9MUttair=©ouüerncur3 beS Gebietes ber fieben glüffe, be§ ®e=

neraB ^olpafoto, ber fid) burd) Unterftü£ung aller miffenfdhafttidjen Unter=

fudmngen bc£ öftlid)en Tf)eUe3 Turfeftan§ große SBerbienftc um bie ©r=

forfd)ung (Sentral=9lficn§ erworben fyat.

Toxicophlaea Thunbergi Hary. ®artenft. 1878, Taf. 940. —
Apocynaceae. — ©in fyübfdjer, immergrüner ©traud) au§ bem füblidjen

Kfrtfa, mo er ben ©ingeborenen a!3 ®iftbaum befannt ift. 9cad) Tljunberg,

ber bie -pflanjc Oestrum venatum genannt Ijat, benufcen bie ©tngebornen

bie 9tinbe beffelben ju einem ju bitfen 23rei ausgefragten £)ecoft, mit bem

fie tfyre Pfeile Oergiften. — (£3 ift ein Ijübfdjer Heiner Satm§au0ftraud|

mit toeißen, fefyr moljlriedjcnben Blumen, bie in adjfelftänbigen 23üfdjem

fte^en unb fid) in reid)tid)er Spenge erjeugen. ©3 ift bemnad) ein empfe()len3=

toertfyer ©traud), bod) r)üte man fidj, ben au3 bem ©tenget beim 2lbfdmeiben

Oon 3^ei^n auSfticßcnben 2Rtfdjfaft in 2Bunbcn ju befommen.

Allium Karatayiense Bgl. ©artenft. 1878, £af. 941. — Lilia-

ceae. — (Sine ben greunben oon ^aua^arten ju empfe^lenbe ©pccicS, bic

unter leidjter 53ebecfung im freien £anbe anhält. 3)ie ^ftan^c tourbc 1870
Oon Dr. % föegel im £fdjtrt^if=£§ale be^ 5l(atum oietfaa^ gefammelt. —
3)ie ^ftanje ^at feljr breite blaugrüne 53(ätter unb mädjtige i)o(ben toeißer

Blumen.
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JtuUltton.
3. üinbenS ncuefteö SSerjetdjnifi für 1878— 79, bas un§ foebcn

äugegangen, unb ba3 Oon ihm $u be^en tft, enthält eine 2fa§roafyl Oon

2l5aleen, (EamcHien, 9?hobobenbron, bann -ßflangen neuefter unb äderer ©tn=

führungen, ^flangen mit bunten blättern u. bgl. tn. %l$ eine gan$ neue,

att3nefymenb fdjönc (Eameflie, toirb bie C. Baronne de Bleichröder empfohlen.

£)ic großen, regelmäßig gebauten Blumen finb fdmectoeiß, feuerrüth liniirt

unb geftrtdjelt. (Sine 2lu3mahl Don ca. 70 ©orten (Samellien, enthält ba3

fdjönftc, toa§ betannt ift, benen fid) bann nod) ein (Sortiment oon über 400
ausgezeichnet frönen ©orten anreiht. Unter ben zahlreichen inbtfdjen ^alccn

fommen über 30 ganj neue ©orten Oon Oor^ügti^cr ©djonheit in ben

§anbe(. — 2luf bie oon Jpenn £inben in biefem 3a£)rc in ben §anbel ge=

gebenen neuen $flanken fyaben ioir bereite früher aufmerffam gemacht (©.

§cft 5, ©. 201 b. Sa^rg. ber (Sartcnjtg.). — 3)ie ^almenfammlung bes

£inben'fd)en ©tabliffcmcntS ift eine auSnehmenb reichhaltige, biefet&e befielt

jefct aus> über 300 s2lrten, fie ift fomit toofyl eine ber reid)haltigftcn ©ammlungen
in (Suropa. 23on Nepenthes befifct §err £tnben 17 oerfergebene Birten, bie

man in anberen (Sammlungen aud) nur fetten beifammen antreffen bürftc.

greunbe biefer fyödjft intereffanten, fogenannten fteifajfrcffenben ^flanjen

!önnen bei §errn £tnben fd)on 6 Birten jum greife oon 25— 50 grauten

ermatten. Sine nod) anbete ©pccialität im (Stabliffemcnt £tnben btlbcn bie

hobtiben ^R^obobenbron füt baS freie £anb, Oon benen eine ©Ute oon

mehreren ipunbert ©orten aufgeführt ift.
—

Daphne Blagayana. 2)ie h*cr genannte £)apl)nc= ober ©eibelbaft=

2lrt ift toeber oon ®. foeb in feiner £)cnbrologie IL, 1. $bt§etlung ©. 269,

nod) in ber ^nfammcnftellung ber ©eibelbaftarten in ber §amb. (^artcnjtg.

Sa^rg. 1876, ©. 329 ertoätmt.

£)er „Farben" 00m 31. 2lug. b. loeldjer eine colorirte 21'bbilbung

(£af. 143) biefer Daphne-9lrt giebt, bewerft babei, biefe 2lrt ift in

ben Härten nidjt nur neu, fonbern aud) für fiele Sotanifer. S)ic=

felbc iourbe im Sa^re 1837 00m (trafen SBlagao auf feiner Söeftfcung

£orcnsberg, nid)t toeit Oon 2a\ba&) in Härntfycit entbedft unb it)m $u ©^ren

naa^ ihm benannt. 53alb barauf erfchien in 9?eid)enbad)3 „Flora Germanica"

eine colorirte 5lbbilbung, unb c3 ift in aUerneufter $ät belannt geioorben,

baß biefe ©pecie3 ihren 2Beg audi in bie (Mrtcn be§ toefttichen Europa ge=

funben fjat — $can fanb biefe £>aphne aud) nid)t meit oon ©ra£ in ©tcicr=

mar!, bennod) ift fie in ben ©ärten eine ©eltenheit, nur ber fönigl. ©arten ju $eto

ift fo glüdtich, im 23eft£e biefer t)übfcr)en ^ftanjc %a fein. SLBie bie meiften

3)aphne=5lrten liebt auch biefe einen fdjattigen ©tanbort; im milben gu=

ftanbe toächft fie in fclfigen ©egenben. 3hre Atomen erfd)eincn bei ben

loilbtoachfcnben (S^emplaren im SDtai, bürften aber bei fultioirtcn (^cmplarcn

eher gum $orfd)ctn fommen. SDiefelben finb rein meiß.

Agave americana. 3n bem in altgewohnter (Sebiegenheit prangenben

§errenhciufcr 25erggarten bei §annoOer ift in biefem ©pätfommer mit
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Anfang «September eine außerorbcnttidj fdjön geWacfyfene Agave americana

äuv Glitte gefommen. 2)a§ fycrrlicfye, wofyl an 70—80 ^cfyxc gäblenbc

(Somplar ragt ofyne fdjüfcenbc (Staubet cdung, fvanf unb frei im greien, jn=

mitten eine§ reijenb angelegten 33lumenparterre, au§ bem (Eentrumbccte,

umgeben oon jal)treiben jüngeren ©djtoeffcrn i^reg ®cfdjledjte§ feingrabe

mit einem über 5 9)?eter fyofycn ©djafte ftolj nnb fd)lanf fyeroor nnb ent=

güdt burdj i^ren waljrfyaft gracieufen 2Bud)3 ungemein. £)te an ber ca.

1 m langen ©pi^e bc§ ©cbafteS canbelabcrartig nad) allen Seiten fict) be=

finbenben 23lütentno.§pen beginnen fid) bereite langfam 51t öffnen, unb wirb

biefe fcfyone $flanje noeb lange ber intcreffantefte 5ln^ie^ung§punft bc§ aud)

an anberen Wertvollen unb febbnen ^flanjen reichen ©artend bleiben.

ift bieg nad) Dielen Sauren wieber bie erfte jur üoHfommencn

SBlütenentwidelung gelangte 2lgaoe, üon benen ber harten eine pradjtüollc

(Sammlung in allen Größen beft£t, barunter mebrere, bie, ifyrcm coloffaten

2ßud)fe nad) ju urteilen, mofyl in ben näd)ftfo(gcnben %afyxcn jur 23(üte

gelangen btttften.

Sntcreffant ift fyter für ben ^flanjcnfteunb ein SBergletd) biefer

^flan^e begüg(id) i£)re^ fdmellen 2Bacfi§tfyum§ im füblicfyen unb tf)re§ lang=

famen 2Bad)§tIjum3 im nörbltcfyen ©uropa. SBäfyrenb Die Agave, beren

^aterlanb befanntlid) yjlqizd ift, f)tcr in 9r*orbbcutfd)lanb in ber Kultur

ein unglaubüd) langfamc3 2Bad)§tfmm jetgt, barin fie faft ein $afyrt)unbert

lang befyarrt, bis fie gur SBIütcnerjcug gelangt, ift fie in bem fonnig warmen

Stalten, beffen füma fid) bebeutenb mefyr bem ifyreS $aterlanbe3 nähert,

»o tdj fie in ber Umgebung oon ^om in bem fürftlidjen harten Oon

£)oria=-ßamftlt bereite #i Anfang 3uni bu^enbweife in 35lütcnprad)t gefcl)en

fyabc, bereite mit bem 4. ober 5. 3af)re3 blübar. 9?ad) ber Sötüte unb

Samcnbtlbung biefer ^ftanje fjört bcfanntlid) ba§ 2öad)§tt)um bcrfclben auf,

unb ftirbt bie ^flan^e ganj ab. ®. Sdjaebtler.

Sie ®lojtmcn=@ultur be§ |>cmt Scou Smml tu SkrfailleS. —
®arbcner3 (Sfyronictc !ann bie ©Xo^inien be3 §errn 8, £)uOal auf ber

pftanäenau^ftcKung in $erfaiöe3 ntdjt genug rühmen. £>icfc ^flan^en finb

eine SpecialMtur bc§ §errn £>uoal, ber aujäfyrltd) 20,000 ©tüd fultiüirt,

cinfd)ließltcb einer großen Qaty Sämlinge, ton benen bereite tiiele in 33(ütc

ftanben, jebod) nod) ofync ^amenbejeia^nung waren. — 3)te älteren mit

tarnen ocrfel)cncn ^flan^cn, wie bie ausgewählten neuen Sämlinge befinben

fta) alle in Sßermeljrung, welche burd) Auflegen oon blättern bewer!ftcttigt

wirb unb $war größtenteils auf äftiftbeeten, in benen bie fangen einen

fo enormen 33lätterwud)§ entwidetn unb bann einen ebenfo reieben 33tumen=

ftor, ben Referent juOor nie fd)öner gefefyen §at. ®tc ©rbe, in ber bie

^flangen in ben 93iiftbeeten au^gepflanst ober in köpfen ioaa^fcn, beftel)t

au^ einer fanbigen §aibecrbe (peat).
l

I)iefelbc liegt fo ungemein loder in

ben SDäftbeeten wie aua) in ben köpfen, baß man, wenn bie •pftangen ein=

gepflanzt finb, noa^ mit großer £eid)tigfeit mit beut ginge* in biefetbe ein=

bringen fann. ^lua^ in anberen Gärtnereien, in benen ©lohnten futtioirt

werben, wirb baffelbe ißerfa^ren bwhaüjkt, worin ofme ßweifcl aud) ba§

gan^c ®cfyeimniß ber fo ^errtia^en Kultur liegt. — 2Bir Ittltioiren im %U=
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gemeinen bie ©formen in einer biet ju feften ©rbe. §err T)uoal begießt

außerbem feine ^flanjen oon ßeit §u geit mit einem au§ SBlut befter)enben

pffigen Tmngwaffer.

Stephanotis floribunda. T>iefe befannte fdjöne ©djlrngpftanje fielet

man in ben meiften hätten in ben SBarmljäufern im freien ®runbe au§=

gepftanjt, fefyr feiten trifft man fie al§ Sropfpflan^e fultioirt an, obgleidj

fie fid) als foldje feljr gnt oetwertfyen läßt, b.
fy.

wenn bie in köpfen fulti=

oirten $flan§en mit Blüten oerfefycn finb, wa§ nur fetten ber gafl ift. Um
in köpfen wadjfcnbe Stephanotis leicht jum 93(üen %\x bringen, finb folgenbe

fulturrcgeln bei biefer ^flan^e ^u beachten. (©. aud) ©. 46 biefe3 3a§r9-)

jDte ^flanje fultioirc man wäfyrcnb iljrer 2Bad)3tfyum3periobc in einem

mäßig warmeu §aufe, b. I). in einer Temperatur oon 15—17° E. bei

Tage unb 12—14° wäfyrenb ber -Jcädjte. 3m 2Binter jebod) gebe man
ber -ßflanje einen etwas ratteren ©tanbort, unb ^atte biefelbe auet) trodner.

— Die tangen Triebe ber ^flanje binbe man an ©täbe ober an beliebig

geformte Topf = (Spaliere unb fteüe bie ^ftanjen bem ®(afe fo nal/e a(§

mögtid) unb ber ©onne üöHig c^ponirt, nur bei ju ftarf brennenber ©onne

muffen bie ^flanjen mät)renb ber S^ittag^ftunben bcfd)attet werben, um fie

oor bem Verbrennen ju fd)üt$cn, aud) barf man biefelben wät)renb it)rer

2Bad)3tt)um3periobe nid)t ju fet)r au£trotfncn (äffen, aud) ift e3 ben ^ftanjen

oon großem 53ortt)eit
f
wenn fie öfters befpri^t werben.

2Bät)renb be3 2Binter§ muffen bie ^flanjen trotfner gehalten werben

unb wie fdfyon bemerft aud) einen fütteren ©tanbort t)aben. — ©ingeftufct

bürfen bie 9?eben ober Triebe nur gleid) nadj ooüenbeter 53(ütejeit werben,

benn wenn bieg fpäter gefd)iet)t, fo fommen bie ^flanjen feiten jur Söilbung

Oon 23lütenfno3pen.

T)a bie Stephanotis fet)r leidet Oon ber ®d)micrtau£ befallen wiro, fo

muß ftetS baraüf gefcfyen werben, baß bie -Pflanzen rein bleiben. —
Victoria regia. T)iefe aübefannte, alte ©d)önt)eit, wetdje im §erren=

Käufer 33erggarten bei §annooer im 3at)re 1851 junt erften ffllate in

Deutfdjlanb jur SBlüte fam unD oon biefem ßeitpunttc an aüjäfyrlid) bis

auf ben heutigen Tag bafelbft in fultur geblieben ift, erfreut in biefem

Safyre bie -pflanjcnfreunbe befonberS burd) if)t ununterbrochenem SBlücn.

D?id)t3 gebt barüber, biefe Königin ber 2Bafferlitten oon bem fernen

^Imajonenftrome in ben ©ommernadimittag^ftunben in it)rcm Sölütenfdjnuufe

ju feljen unb tr)re giganttfdjen Blätter, bie ein ®ewid)t oon 50—70 ^funb

ju tragen oermögen, mit ©tarnten ju betrauten.

(®. ©djaebtter.)

T)ie Victoria regia ^ftanje, weldje in biefem 3at)re im botanifdjen

harten ju tew btüte, geigte eine bisher nod) nie beobaa^tete ©igentt)üm=

lid)feit. Slnftatt baß bie Sölumen wie fonft auf ber 2Bafferfläd)c aufliegen,

erbeben fie fid) mit i()rem ©tcngel etwa 14 cm t)od) über biefelbe unb be=

rührten wät)rcnb ber 3?it i^vc^ SßlüenS bie 2Bafferflädje gar nidjt. (Srft

wenn fid) bie 53 turnen wieber gcfd)loffcn rjatten, neigten fie fid) ber 2ßaffcr=

fläa^e ju. T)ie bie^jä^rigen Sölumen waren au^ne^menb groß unb fd)bn
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unb bie großen Blätter Ratten einen oiel breiteten aufredjtftehenben föanb

al§ gewöhnlidj. —
(£m£fe§Ien$toertlje neue 3ttriekl-©etoäd)fe. $>ie hier nad)benannten

3wiebel=®ewäd)fe finb jefct Oon ber „New plant and Bulb Company" in

ßoldjefter (©nglanb) in ben §anbel gegeben. $luf meutere berfelben Ijaben

wir fdpn früher bei ihrem erften ©rfajeinen onfmerffam gemalt, btefelben

waren jeboe^ bamalS nod) niajt im §anbet

3n ber fyübfcfyen ßroiebefgattung Freesia, oon ber F. Leichtlini Klatt

fdjon länger befannt unb im §anbel ift (©. Hamburger ®artenjtg. 1875,

©. 180) finb nod) jmei neue Birten hwsugefommen, nämlidj F. refracta

unb refracta alba, ©rftere ift eine f)errtid)e ©perioS, bie 53(umen größer

a(3 bei F. Leichtlini, fdjön orangegelb, fct)r angenehm buftenb. 2)ie Varietät

alba hat große, langröhrige, tüetßc ^Blumen; bie unteren 33htmenr)üüblä t ter

finb naef) unten ju mit einigen gelben gledfen gejeidjnet. Die S3(umen

oerbreiten einen äußerft angenehmen ®erudj, aljuticf) bem Oon £uberofen

unb Sftefeba; fie ift eine SBlume, bie für Sßouquet3 befonberS ju oerwenben ift.

Galanthus Imperati ift ba3 größte big jefct befannte €>d)neeglötfd)en.

®ute fräftige ßrotebetn treiben einen 93lütenfd)aft Don 23—28 cm £änge.

SDic ^Blätter finb zweimal fo breit als bie be3 gewöhnlidjcn <Sd)neegtötfdjen,

blaugrün. $)ie Sölumen pcrlroeig. (Sine fehr ju empfehlenbe $rt.

Ehinopetalum Karelini. ©in aUcrliebfte^ flcineS 3roiebelgewäa)3 oom
Ural. $>te rött)ltcr)ltlafarbencn ^Blumen befinben fid) auf 7 cm ^D^en

Stengeln.

Colchicum speciosum Stev. ift bie fdjönftc §erbftjeitlofe, fie f)at bie

größten Sötumen üon allen, bie fyerrlia) rötblid)purpurfarbcn finb (würbe be=

reit3 früher au-Sführlid) befprod)en, §amburger (^artenstg. 1874, ©. 132).

SJmt ber ^romenabe in SreSlatu 3n unferen Sagen werben ntd&t

nur oicle neue @cwäd)fe eingeführt, fonbern aud) oft ältere, bem engen 5luf=

entljaltSorte ber (SJcroäcr)^r)äufer entnommen unb im greien §u höherem gier

gebraut. §terr)er gehört eine alte faft Oergeffenc im Äaltfyaufe nur bürftig

Ocgetirenbe capifdje ^flanje, bie Tritomanthe Uvaria Lk. var. speciosa,

mit ben orangefarbenen langgezogenen Sölütenföpfen, wela> in zahlrcidjen

frönen ©jcemplarcn unfere Anlagen beim Bwinger ziert. Sie ftammt zwar

oom (Sap ber guten §offnung, überfiel) t aber gut bebedft aud) unfere hinter,

Oermcbrt fidt) leicht unb eignet fid) ganz bcfonberS für ifolirte ©teilen am
SÖBaffcr mit weiten Sfa8ft<M3= unb 2lnftd)t3punften. 3n ihrer 9cad)barfchaft

fielet man eine anbere ©djmutfpflanze, ben üoÜfamigcn (Sorallenftraudj, Ery-

thrina Cristagalli L., bie lorbeerblättrige gorm, im $aterlanbe, SBrafilien,

al<§ Arzneimittel fehr gefdjäfct, angepflanzt in ^affeeptantagen, um ben

§8äumd)en ©djufc Oor ber ©onne ju gewähren. $)te 53lumen!rone fd)einbar

fehr ooüfominen, bod) Wenig entwitfelt, wegen 2 laubblattartig grüngefärbten

^Blumenblättern, bie fid) ju oerbergen fd)einen. £>te £eppidjbecte biefer 2ln=

läge ftefycn im fdjönften glor, beägl. bie Musa Ensete, wetdjer im nädjften

Saljre nodj eine anbere 93anana, bie Musa superba folgen fott, wie aud)
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bie fyier nod) wenig gekannten Amaryllideae, Spectalttätcn ber Härten

SsBclgten§.

Breslau, lupft 1878. 9t ©Ö^crt.
2)cr föittgl. bntanifdje ©arten nnb bte $rämienconcurreu5 bei

ber 2lu3ftefluug Don ©artenjirnbuetcu :c. in 23re3(au. 255irb fid) ber

fönigt botantfeije ©arten bei ber Zustellung oon ©artenprobueten li in

SBreSlcm aud) burdj (Eoncurrcn§ um Prämien bemühen? (©icfye Oorige£ §eft,

©. 385 ber §amburg. ©artcnjtg.) forte idj too^t mehrmals fragen, ant=

wertete ober attfogtetd), bag bieg eben fo locnig gefd)ct)cn iotrb, al§ c3 bi3=

l)er bei allen Oon un§ feit 30 galjrcn Oeranfaßtcn Zuleitungen ftatt=

gefunben f)at. 53ei ber großen ftaatlidjcn Untcrftüfeung, rceldje ben fönigt.

Snftttuten biefer Zrt fd)on Don »oralerem ^u £f)eil loirb, f)aXte id) e§

für oötlig unangemeffen, burd) (Soncurrcnj bie 'ßrtoatinbuftrie ^u bccintvädbttgcn,

unb münfdje, baß man meinem ^öcifptcte aud) an anberen ^nftttuten folgen

unb fid) mit bem ©ctoujstfcin burd) toiffcnfdiaftli^c Beiträge pm ©lanje

unb allgemeinen 9tu£cn foldjer Zustellungen beigetragen ^u fjaben, begnügen

möge. §. ©öpperr.

Ser botCUÜftfje ©arten p Sbelatbe. £>cr unS Oorliegcnbe SBeridjt

bc£ §errn Dr. 6d)omburgf über ben botanifajen ©arten unb bie ftäbttfdjen

Zulagen ju Zbelaibe in ©übauftralieu, giebt 3 cl*gnij3 oon bem ftufecn

biefe§ 3nfHtut§ unb bem (Stfcr uno Utnftcfjt, womit biefe3 großartige

ftitut oon feinem £)ircctor, §errn Dr. (£d)omburgf, geleitet wirb, gumal,

wenn man bebenft, mit weldjen Himatifdjcn SBiberwärttgfeiten man bort ju

fämpfen l)at. 6o 5. 93. jeigte am 10. 3> ai™ar 1877 ba3 £l)crmomctcr

nicfjt Weniger als> 37° R. im ©Ratten unb 59° E. in ber (Sonne unb

bic§ gleid) nad) einer eben oorau§gegangenen faft breiwödjentlid)en £)ürre.

•iftad) ber überftanbenen SDürre unb §i£e fiel in wenigen ©tunben eine

Regenmenge oon 3^ 3°^ bie ftetfemneife Ueberfdjwetnmnngen erzeugte.

3n ben grüfylingSmonaten (September unb Dftober war ber Rofenflor in

fd)önfter }3rad)t. (33ergl. audj „ber bot. ©arten ju Zbelaibe", 7. §cft ©.

295 biefe§ 3af)rg.)

2)a3 ^omologifdje Snftitut in Reutlingen unb bie bamit oer=

bunbenc lanbwirtfyfaiafttid)c ©artenbaufdjule in Unterteilungen bei &ird)[)cim

finb nad) Zugaben be3 SBcfifcerS unb £)irector» biefer Znftalten, §ernt Dr.

2uca3 in biefem grül)ja£)r= unb SommcrrurfuS, ber am 3. äflärj be=

gann, oon jufammen 64 Möglingen befucfjt gewefen. £)iefelben oerbreiteten

fid) auf folgenbc Sauber: Greußen 22, SBürttembcrg 16, dauern 7, 93aben

4, Dtbcnburg, §cffen, ©dnoei^ je 2, Zltcnburg. 2Balbecf, §amburg, Coburg,

ruff. $olen, ginnlanb, Bulgarien, Zmerifa unb Snbien je 1. i^on biefen

3öglingen gehören 21 in bie fyöfycrc M)ranftatt für Homologie unb ©arten=

bau unb bie übrigen jur £)bft= unb ©artenbaufd)ule. ©a^u fommen noa^

3 ©efyilfen unb 3 Hospitanten. Zu bem S3aumtoärterfuvS (3. äRärj bis

20. DJcai) nahmen 10 Sb'gtinge Zuteil.

^tbitornie SartaffclfWOÜtXh 3n ber 53crfammlung be§ naturtoiffenfa^aft^

lidjen 53erein§ in Bremen am 9. ©eptbr. b. 3- würben Oon mehreren
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(Seiten, fo 5. b. au3 Vlotho, TOcljaufen unb Dberneulanb bei bremcn,

abnorme Knollen üon Kartoffeln oorgc^eigt, wetd)c fidj in bcn Sölattadjfcln

über ber ©rbe gebilbet battcn. §err Dr. 2B. £). gocfe berichtete über biefe

©rfdjetnung, toeldjc aud) fonft fdjon beobachtet mürbe, in biefem %abxc aber

befonberg t)äufig gemefen -m fein ferjeint. <Die obcrirbifd)en Knollen feigen

alle Sftittclftufen ^ifetjen eckten Knollen unb ^ctjfclfproffen; fie wadjfcn naef}

bem Einpflanzen in bie Erbe leicht weiter, ©old)e Knoden bilben fidj nid)t

fetten fogar noch in ben oberften blattad)feln.

Ser frattjbfifdjc D6ft= unb (ScmiifefjanbeL 3n einem Berichte über

bie „^arifer 2Bcltau§ftcttung" oon §crrn g. (£. ^eterfen, ^ctßt c§ unter

2lnberm: 2)er franäöftfdje Dbft= unb ©emüfchanbel nimmt ungeahnte

23erhältniffe an. ©ehr betrugt finb in ber §tnfid)t bie ^arifer. 2)tc

feinften grüßte finb hier währenb ber fchönen $afyxtö%t\t für ben gemeinen

ffltam fo gut zugänglich rote für ben begüterten, benn Oon weit unb breit

her toirb ber ^artfer SJJarft mit Dbft unb ©emüfe formlich üoerfdjtocmmt.

2Inno 1856 mürben auf bem ^arifer äRarft überhaupt abgefegt 7,020,000

Kilogramm ©emüfe unb frifcrjeS Dbft im 2ßert£)e Oon 5,227,000 granR
3m 3al)re 1876 umfaßte ber 2lbfa£ 57,250,000 Kilogramm im Gerthe

oon 33,950,000 grancS. $on bem @efammtmcrth be§ in granfreidj über=

haupt eingeheimften ®emüfe§ unb Dbfte3 ift man nid)t unterrichtet. 5Rur

ba§ weiß man, bag ber Kartoffelbau eine ©runbflädje oon 1,178,000 §ectaren

beanfprua]t, bie im £)urd)fdmitt 148 Millionen §ectotiter Kartoffeln im

©efammtmerthe oon etwa 611 Millionen granc3 liefern. —
Sag Ijihifige Anstreiften ber Stctnobftfmmne Don ben Stor^eln.

©ehr t)äufig fiet)t man in bcn ©arten unb auf ben gelbern ring§ um bie

©teinobftbäume unD auch *n einiger Entfernung Oon benfclben, al§ Pflaumen,

3wetfd)cn, Kirfchen :c. eine Spenge junger triebe, bie au§ ben ^Bur^eln

au§gefd)tagen finb, woburd) ba§ 2Bacfj3thum be§ bäumet gehemmt mirD

unb bie bäume fet)r häufig nid)t alt werben. ©3 wirb biefe§ gewöhnlich

bem jugefebrieben, wenn ber bäum Oon einem 2tu3täufer gebogen ift
—

ber ©runb liegt aber barin, wenn um biefe bäume §u tief gegraben wirb,

befanntttd) barf ein ©teinobftbaum nur flach unb nicht fo tief, wie ein

Kernobftbaum gepflanzt werben, weit ein fladjgefe^ter ©teinobftbaum oiel

lieber grüebte trägt. — ©urefj tiefet Kraben wirb bie 2Bur^et befcfjäbigt

unb jebeSmat ba, wo bie 2Bur§etn burch einen ©paten ober eine £>ade eine

SBunbe bekommen haben, bitbet fich eine 'üßulft, bie bann genöthigt ift, au3=

^treiben; fogar werben bie flad)licgenben Surjeln öftere ganj abgeftoeben,

welche Dann um fo mehr auftreiben müffen. Gsbenfo ift e3, wenn e§ am
©tammefetbftfetriebcgibt; Werben biefe nicht glatt mit einem fcfjarfcn Keffer

abgefcfjnittcn, fo entfielen alljährlid) auf berfelben ©teile mehrere triebe.

ift baher ganj befonberö barauf ju achten, um einen ©teinobftbaum

herum nur flach unb nicht tief jn graben, weil bie ^Bürgeln mehr flach,

oberflächlich, als tief gehen. (gbgrbe.)

1
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$ffon$ett=Seräeidjtttffe fütb bcr SJebaction jugegaugen unb toon

folgenben girmen p fielen:

©ruft $8tx\axt), ©rfurt. SBcrjei^mg £aarlemer 93ütmenätt>iebcln unb

btt>ctfen $nottengetoädjfen nebft einem ^Infyange oon (Sämereien jur §evbft=

auSfaat.

3. Sinben, ®ent. 1878/79. ©pecial = Katalog oon Sljaleen, (£a=

mcflicn, Sftfyobobcnbron, ^ftanjen neuefter ©infüfyrung, Jahnen, buntblättrige

*]3flanke :c. :c.

$reig--53er5eid)niß ber ®eljöl5 = ©ämlinge in ben Söaumfdmlen be§

gorftocrtoaltcrS a. £). 3. 3. fmetfd) 5U SBurg bei §oner3roerba an bcr

£)berlaujt£er ©ifenbafyn. $eg.=23eä. £tegni£.

The new plant and Bulb-Company, Colchester. ^erjeic^ntg Oon ja=

panifd)en unb anberen Milien, Drdjibcen, 3roiebetgcmäd)fcn :c.

©ebire, SBaumfdjulen 2c. in Uff» bei galaife (ßaloabol) granf=

retd).

©. §. Ärelage u. ©ofyn, §aarlem, Dftcberlanbc. Sftr. 330^, jraeite

Lieferung für 1878 unb 1879. $erfd)iebene $noflen= unb äßurjelgcmä^fe.

3acq. 2lgcr§, Soodjrtfty bei (Statt. §erbft 1878 unb #rüt)ja^r

1879. ^jaleen, ßamcllicn, SRfyobobenbron, Malmten *c.

—
. t. 5lm 9. $luguft oerungtttefte auf einer botanifdjen ©rhtrjton

im brenter Dberlanb §err 3t)lj. ^iil- $ööge au3 ©rfurt burd) §erab=

ftürjen oon einem Ib^ange in bcr üftäfye Oon Dürren. §err 3- 9c\ §aage

tft ber Söegrünbcr unb £fyeilfyaber ber rüf)mlid)ft meltbefannten girma

§aage u. ©djmibt in Arfurt. £)er SBcrftorbenc, einer ber bebeutenbfien

§anbel3gärtnereibefifcer in Arfurt, ftammt au§ einer feit langen $eiljen Don

Sauren rür)mlict)ft befannten ®ärtncr=gamttie Arfurts, Gsr toar im %ctf)xt

1826 geboren unb trat im 3a^rc 1839 bei gr. 2lb. §aage in bie £eljre.

Sftadj beenbigter £djrjeit ging er nad) Bonbon unb oon ba $1 £atofon in

©binburg, in beffen großem ©amengcfdjäft er ca. 9 3a§re als erfter ®e*

fyülfe conbitionirte. 3m Safyre 1852 nad) ©rfurt jurücfgefeiert, übernahm

er bie Oberleitung be3 ©efdjäftS feinet £eljr(jerrn gr. 2lb. §aage, bis er

im Sa^re 1860 fein eigenes ®efd)äft grünbetc, in baS im 3afyre 1862
§err ©rnft ©djmibt all Üfyeilfyaber eintrat. Unter ber Leitung biefer beiben

Männer erreichte ba£ ©efdjäft feine jefcige allgemein befannte 2lu3befynung.

Ein junger Oeconom,
25 3^re alt, toeldjer gegen ein cntfpredjenbeS foftgelb audj im ®emüfe=

bau fict) §u oerooüfominnen irmnfdjt, fudjt §um 15. Sftooember eine ©teile,

«uf 2Bunfcf> oerfönlid)e SBorftcüung. ©efäfltgc Offerten sub F. M. 20
bef. bie (S^jebitton b. Moftorfer Bettung in SRoftotf.

2)ru<f von g. (£. Sflwpvct in flauen.



| fein metßpolirte StriegelfjlfffCV für SdjftttfCttftCV IU, fotüte Sj)tC(JC(8fa3 jum

:gen unb belegte ©<)icgc(g(äfev, ferner btcfcS fRo^gXa^ 51t SBebachung^roecfen unb

5fta3tuänben für Obftgucfjt in allen 3)imenftonen.

^erjogenratf) im September 1878. Dunkel & die*

3m Anlage ton Ettttev in £am(mV(J ftnb erfdnerteu:

Sic #iui8cnftf)tmndfucfjt mit (Svfoto gefjeUt

) 9capfita Don Dr. $aftüU|S, älteftem 2lrjt an ber Klinif iit ber Slenheimftraße in Sonbon
2luS bem engt. üonDr. med. 3. Raufen. 8. ©eh- 1 3Kr\ 20 <ßf.

Sin f)Öd;ft fegen§reidje§ ©djtifrdjen für alle Sövuftfcanfe unb befortber» and] aüen Stetjtett 31t empfehlen.

$te freunde uni) Sfeiufce Jie& £ani>to>ivt()3 und ®ävtnev£.
Mnbige Slnleitung jur Kenntniß, ©chouung unb Regung ber bem $elb=, Üöiefen* unb ©arten=
[nützlichen, fowie §ur Kenntmß, 'Abhaltung unb Vertilgung ber ben pflanzen fc^äöXtd^etx Spiere

; oon Dr. ifötliiam Ööfcc,
sJ£ad) ben bewährteren Erfahrungen, gr. 8. ©eh- 3 2ßf.

9coch niemals mürben bie ben pflanzen nützlichen ober fchäblidjen Spiere fo ausführlich

igrüuolid) behanbelt unb nirgenbS finbeu ftch fo Diele auf Erfahrung begrünbetc ©djutzmittel

geben, rote tu biefem ^udtje beS befaunteu 9iebacteurS ber lanbwirthfdjafttichen ©orfeettwtg,

m bafjer baS Sud) für jeben Sanbwtrth, ©artner unb ©artenbefifcer unentbehrlich-

Sic (jotfjften ®vtvä$c Hev &ftft&ftuistsit4jt

i rationette Euliur, Eigenfhaften, Kennzeichen unb Senu£ung ber für 2)eutferlaub paffenbften

Iben pomologen^erfammlungen §u Naumburg, ©otha unb Serltn ganz befonberS empfohlenen
h unb Seerenfrüchte. Seicht oerftänblidje Anleitung zur Slnjucht, Pflanzung unb Pflege

jca. 170 ber pradjtoottften unb itü^Uct)fteit, gegen flimatifdje SBerr^ättrtiffe am wenigften empfinb^

fi
unb felbft für mehr rauhe ©egenben tauglichen Dbft= unb Seerenfrückte, welche fidt> nach

fr Erfahrung als bie befien bewährten, oon ®. MctyCV. 3rür ©ärtner, Sanbwirthe, ©utS*
unb ©artenbefifcer, ©dmttehrer, tanbwirthfd)aftlidie ßehr*2lnftalten unb 2anbfd)ulen.

äßtt 12 ^o^fchnitten. gr. 8. ©eh. fräs 1 Wtt 00 <ßf.

j

SSähreub alte bisherigen Bücher über Dbftbaumjucht alle Obftarten gleichmäßig behanbeln

oft nicht einmal gute unb geringe ©orten genau unterfcheiben, hat obige» Such nur bie Se*
(nung, fidj auf eine beftimmte Sinzahl zu befdjränfen, bie fidj nach langjähriger Erfahrung als

für S)eutj«chlanb am beften geeigneten bewährt haben, ganz für baS beutfehe Klima paffeub ftnb
!

burch ftetS reidjlichen Ertrag ben meiften ^u^en bringen. ES ift biefe ©chrift beS^
1 oon bem größten ^ntereffe, benn man wirb, wenn man nach ber Anleitung biefeS SudjeS
. fünftig oon 10 Säumen reichere Ernte haben, als fie jefct 30 ober 40 liefern.

h ben 2htbau ber neueften, wichtigften unb ertragreichsten Varietäten, ^hre Kennzeichen,

mette Eultur, Eigenfchaften, Äranfheiten, fchäblid)eu Zt)im
f Slnfbewahrung, Senu^ung unb

hichte. $ür Sanbwirthe, ©ärtner, ©utS= unb ©artenöefifcer, lanbwirthfchaftlidje ^ortbilbungS^

2anbfd)ulen ic, oon 3. MttytV, §anbelSgärtner in Ulm, Verfaffer beS §auo6ud)S für
rationetten Pflanzenbau 2c. ©r. 8. ©eh- 75 s

^f.

©owohl burch forgfältige SluSwahl ber ©orten, wie bnreh richtige Sehanblung beS SobenS
er Ertrag ber Kartoffeln noch au|3erorbentlid) ju fteigern unb §u einem oiel höheren Ertrage
größeren DZufeen gu bringen, wenn bie s3fiathfchläge unb Sorfd)riften benu^t werben, bie in
iegenber ©ehrift enthalten ftnb.

De* Sljeorertidje uttH pvattifät nnltitunq jttv &\tttuv Her ®aWan%*
ifLün&n (Orangerie unb temperirte Käufer ber ©ärtner), nebft praftifd)en Semerfungen über
Sflanzen^htyfiologie Unb s

#k)tfil in Sejug auf ©ärtnerei. Eine Anleitung jnr bittigen Errichtung
er oerfchiebenen ©ewächShäitfer, jur Sehanbluug ber ^flanjen im freien Sanbe unb für baS
;tntmer, fowie einem Sßer§ctct)niß ber fchönften in Kalthäufern ju cuttioirenben ^flanxen. Wtit
8 Stbbilbungen. gr. 8. ©eh- 2 $Rl 25 $f

.

^ic fünftli^cu ^üttöcmittct nnti die (§,0m$oftt.
; befonberer Serücfftchtigung ber Vermeibung beS SüngeroerlnfteS in größeren
©täbten. $ür Sanbwirthe, OrtSbehörben, S)üngerfabrifanten unb 2)üugerhänbler oon

Dr. äöilliam ^öbe. ©r. 8. ©eh. 1 Wl 20 «Pf.
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Prächtiges Weihnachtsgeschenk für die Kinder.

Ein sehr schönes Spielwaaren-Sortimei
zu ungeheuer billigem Preise.

Nachstehendes sehr empfehlenswerthes Spiehvaaren-Sortiment wurde mir 1

einem befreundeten Engrosgeschäft zum Vertrieb in landwirtschaftlichen Kreisen üb
geben und versende ich dasselbe für nur

8 Mark 00 Pt l 8 Mk> 50 pf> gegcn NaclmahJ

9 Mark 00 Pf. franco per Post bei vorh. Einsendung des Betrages.

Inha.lt;
1) Eine sehr schöne bunte Vogelscheibe mit 7 beweglichen Figuren für Flinte und Blasro

2) Eine Flinte dazu.

3) Ein neues chinesisches Puppentheater mit 22 versch. Requisiten und Figuren.

4) Ein Handwerkskasten mit 8 polirten Werkzeugen.

5) Eine vollständige bewegliche Eisenbahn mit Lokomotive aus Blech.

6) Ein imitirtes, aber sehr ansehnliches Korallenhalsband.

7) Ein neues vollständiges Schablonenspiel.

8) Eine Waage mit Gewichten in Carton.

9) Eine vollständige Garnitur Puppengartenmöbel (auf den Blumentisch zu stellen).

10) Eine Ampel für Blumen und Schlingpflanzen.

11) Eine kleine Schatulle mit Spiegel und Häkelnadeln.

12) Ein geschmackvolles Necessaire mit Einrichtung und Spiegel.

13) Ein Besteck in d. Puppenküche, besteh, aus Tranchirmesser, Gabel und Vorlegelöft

14) Ein Prisma, eine angenehme Unterhaltung für Kinder und Erwachsene.
15) Ein Praktisches Kochbuch mit 460 Recepten in elegantem Carton-Umschlag.

Specificirte Rechnung liegt jeder Sendling bei!

Einzelne Stücke werden nicht abgegeben.

Für preiswerteste, solide Waare wird garantirl
ebenso für gute Verpackung und tadellose Ankunft.

HugoVoigt inLeipzig, Mrnberger Str.4

NB. Spielwaarenhandlungen würden für ein solches Sortiment

mindestens 12 bis 15 Mark fordern,W ^üdjer&efteffuttgen werben portofrei mit effectuirt "1
Weihnachtskataloge gratis und franco. ^=

^äxfner, gaxteußejx|ex, gaxtettfreimbe i\

ri^te id> fyterburd? He Sitte um geff. SftittfyeUuug ifyrer Slbreffe, um tynen bie burdj mein«

fenbungsanfrait jur 23ertf)eÜung gelangenbeu BatatOftC unb (Ctrculavc fcon 8amcit0anDü
unb örtuDclÖiiävtucvcicu jnjuiciibeu reft. bic 5lbref)e in ben SSerfcnbungöliften «ac^trac

fönnen, fattö fold?e nodj nid;t fcorfyaubeu.

^VOfoectC (fcartf) fotüie aud> „Bilbvct iMird) t>tc (Savtcilütcvatut", Katalog

Berlages unb ^robenummern ber „Tcutfdjcit <&<U'tcn= Ulli! CfeftGausctttlltg", ber „$ctttft

®äxtncx\C\tmiü 4i
Je. gratig unb franco.

A?n<\v 2toi<jt tu SleipvQ, Nürnberger @tr, 43,

Bugfet^ tmpwu SoitjfS <$axUntattnbcx fftr ba3 3afyr 1879.
Ausgabe A (*'

a (Seite ^ro Sag) in deinen 2 äRarf — ißf.

„ ,f „ t , lt wt Seber 2 „ 50 „

„ B. (
2
/3

•

pf „ ) in Seinen 2 „ 50 „

t , (ff ff ff fr ) fo Seber 3 „ — „

©egen (Sinfenbung beS Betrages fenbet franco
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llefier (Spargcltretßeret im Sinter*

23on 9}okrt ©tgelljarbt.

3u bcn größten Stmtefymtidjfetten rennen wir gewiß, tomxt man in

bcn SBintermonaten $üd)e unb Xafel $u 3eiten mit frtfdjem ®cmüfe :c.

oerforgen kam. SDtfit welker ©elmfudjt tottnfdjt fid) bie JpauSfrau ba3

grüfyjaljr gerbet, um wiebcr etwa3 „®rime§" in bie $fidje gu bcfommcn;

mit melier grcube werben bie crften 9?abic3d)en, ©atatfopfe, Karotten ic.

au3 ben Srüfybcctcn begrüßt. Wi^t minber fcfynfücrjtig ficht man bem 3eit=

punfte entgegen, bi3 man bcn erften ©pargcl fiedjen fann, unb bod) muß
man mciftenS nod) lange warten, bi3 bie warme grüfyttngStuft ben Sßobcn

fomett burdjwärmt i)at, baß fid^ bie erften ©pargelfdjoffen an ba<3 ^agc^üdjt

wagen fönnen.

2Ber nun in feinem harten einige ©pargelbeete beft^t, fann fidj mit

wenig Soften unb bcn gangen hinter fvtfdjen ©pargel ocrfcfyaffen.

9ttan fann ben (Spargel auf oerfdjiebcne Seifen treiben. (SrftcnS auf

ben Beeten fclbft. Wlü$m3 treibt man fotcr)e SBcete nod) oorfyer ab, tüetdjc

U)re3 Hilters wegen neu angelegt »erben müffen. SDie SBecte werben im

§erbfle wie gm'tifynM} gebüngt unb umgegraben, mad)t bann gu beiben

©citen berfetben 0,50 m breite unb ebenfo tiefe (Gräben, roeldje mit frtfdjem

^Pfcrbebünger ober anberen Wärmenben ©toffen aufgefüllt unb feftgetreten

»erben. <E)a3 53cct felbft wirb mit einem paffenben §ol§ra§men ober

Mafien umgeben unb mit einem £)imger=Umfd)lage oerfcfjen unb mit Säben

unb ©trofymatten gegen fattc unb üftäffe gefdjüfct. -ftad) Verlauf Don 2

bi3 3 2Bodjcn fann man bie erften ©pargel fiedjen unb fäljrt bamit (ge=

tüö£>nlicf) 2 äftal in ber 2Bodje) fo lange fort, bi§ ba§ SBcct erfdjöpft ift.

©oldje auf biefe SEBetfe getriebene ©pargelbeete werben bann gemöb,u=

lid) faffirt unb burdj ^eu=5lntage ergänzt. Süngcre, nod) tragfäfytgc unb

fräftige 23eetc (äffen ftd) in ßwifa^enräumen oon 5 bi3 6 %ax)xc\x wiebcr

trei&en.

£)a man tnDcg bei biefem $erfafjrcn ben 2Bittcrung§einflüffen DieXfact)

aufgefegt ift unb ber £)ünger in ben Gräben fet)r balb abfüllt, fo ift ein

anbereS SSerfaljren in mancher 53ejict)ung toorjujic^en. 3)iefc§ $crfaf)ren

erftreeft fid) auf ba3 treiben in TOftbcetfäften. 3u biefem 3^ede wirb ein

gewöhnlicher gritf)beet= (TOftbeet=) haften in befannter 2ßeife mit 0,60 bi§

0,75 in ftarfer frifetjet '}5ferbebüngcr=£age angelegt, unb nadjbem bie größte

§ifce ocrflogcn, mit einer 5 cm Ijofjen ©rbfd)id)t bebedt unb hierauf bie

oorljcr forgfättig au§ ben ^Beeten herausgenommenen ©pargetftauben btcr)t

an einanber cingefefct, inbem man gleid^eitig jwifdjen bcn SBurjctn loderen

53oben ftreut, bamit fie fo^ufagen förmlid) eingepflanzt Werben, ^aa^bem

bie -Pflanzung tüchtig angegoffen, bringt man über ba3 ©anje eine 20 bis

25 cm ftarfe ©d)id)t loderen 93oben unb bebedt ben haften mit paffenben

genftern unb biefe mit ©troljbcden ober £äben ober beffer nod) mit beiben

^ateriatien, worauf fiel) in furger 3?it bie erften ©pargetpfeifen jeigen

werben. %{§ 23eifpiel wiK id) nod) fotgenbe 3)atcn anführen:

gm 3)ccember 0. 3al)rc3 legte id) einen haften oon 4,20 m ^änge

^amburflev ©arten* unb S3Iumen5eitunfl. S3anb XXXIV. 31



482

unb 2 m ^Breite in ber SBeife an, baß immer abwed)fclnb eine ©d)id)t

£)ünger unb eine ©djtdjt ®erberloljc gu liegen fam, weil bie M)c bic

Sßärmc fcljr lange anhält. £)cr haften würbe in ber oben betriebenen

2Bcifc am 13. £)ecember mit atten abgetragenen ©pargelftauben bepflanzt

unb am 1. ganuar rennte id) bereite bic erften ©parget (
J
/4 £ilo) fielen.

£)a3 (Steden würbe big Glitte 9ftär§ fortgefefct unb im (Sanjcn 15 £tlo

= 30 $fnnb ©pargel oon biefem einen haften geerntet.

£)a ba3 2id)t bei ber arg ettreib etet üoüftänbig entbehrt wirb, fo

t)ängt man fjieroon nidjt wie bei ben meiften anberen Treibereien ab. £)er

(Spargel befifct eine foldie gartfyett, baß er nur gang wenig gcfd)ält gu

»erben braucht unb ber ®efd)tnacf ift babei fcfyr uor^üglid). §8eim ©tedjen

felbft muß man feljr toorfid^tig $u SBerle gefyen, bamit man feine nad)=

folgenben pfeifen befdjäbigt über abbricht unb bei etwaiger fätte bie ge^

ftodjenen ©pargetfeime fofort mit einem £udie bebeefen, ba bie jungen

(Spargel fet)r tctdt)t erfrieren, ©in ^Begießen war wäfjrenb ber ganzen 3cit

nidjt notfyig, ba bic ©rbe ben erforbcrüd)en gcud)tigfett3grab behielt.

(£inc brittc Sftctfyobc bcftet)t barin, baß man ben ©pargcl burd) §ci^

wärme antreibt, ©teilen tyc^barc grüfybectfäftcn %ux Verfügung, fo meid)t

ba3 Verfahren in 9cict)t§ oon ber eben befdjriebenen 2Beifc ab.

(Scwöfmlid) aber bringt man über ben ^ci^fanäten ber 2öarm= ober

5lnana3*§äufcr entfprcajenb l)ol)c SBrctterfäften an, worin bic ©pargclftaubcn

in ber obigen SBcife eingepflanzt unb gegen bie ©inwtrfnng bc§ £id)te3

burd) geeignete 53cbecfung gef djüt^t werben. §icr ift ein öfteres» (ließen un=

crläß(id), ba ba3 ©rbreid) burd) bic trotfene ^ei^wärmc fet)r balb au3=

trotfnet.

£)bglcid) man burd) biefe ÜDietfyobe audj gan^ gute ^efuttatc erhielt

unb mandje bunffe ©teile im §aufe benutzen fann, wetdje für anberc @c=

wäd)fe ju finfter finb, fo erlangen bie ©tcngcl bod) nid)t bic ©tärfe wie

bei bem oben angegebenen £rcib=Verfahren in Säften unb am $lafcc felbft.

2)a3 gan^e Verfahren ift fo einfad) unb mit fo geringen Soften t>er=

fnüpft, baß ftdj %cbcT, ber über geeignete^ Material oerfügt, ben @enuß

oon frifd)en ©pargeln wäfyrcnb ber 2Bintermonate ocr[d)affen fann; unb

wenn id) burd) DbigcS Ijicrju in ©twaS angeregt fyaben fotltc, fo wäre ber

3mctf biefer Seilen erfüllt.

S)te SificH=©ammInng

ber New Plant and Bulb Company in 6oWj efter.

SDie £itienfammtung ber New Plant and Bulb Company in (£old)eftcr

(©ng(anb) ift wof)l bic reid)f)altigfte, Weldie erjftirt. £)cr neuefte befdjreibenbe

fatalog (J6 40 für 1878 unb 1879) ber genannten girma weift weit

über fyunbert Birten unb Varietäten biefer I)errlid)en $ftanäcn=®attung auf,

bie mit wenigen 3lmBnafnnen in (Snglanb im freien £anbe anhalten. 2Bcnn

bieg £e£tere nun bei un§ in -iftorbbeutfdjtanb audj nid)t ber galt fein

bürfte, fo laffen ftd) bie parieren, bei unS im greien nia^t au§l;altenbcn
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Sitten fcfjr leidjt in köpfen in froftfreien Damnen überwintern. — 3m
Allgemeinen finb bie Sitten bei un§ in 2)eutfd)(anb nodj t»tet jn wenig be=

ad)tct unb e3 ift woljl fidjer anäuncljmen, baß biefen |errtl^cn ©cwädjfen

nod) eine große 3^nnft beoorftefyt. SDte ffll$}X%ofyl ber Birten ift ganj fyart

unb alle laffen fid) leidet fultioiren. £>eren Blumen finb jicrlid) unb fct)ört

unb Oielfeitig §u oerwenben. 5lbgefd)mtten unD in SBaffcr gebellt, galten

fie fid) lange Qdt unb bie nod) nid)t üöüig aufgeblüten entfalten fid),

wenn audj abgefd)nitten, unb in SEBaffer geftettt, fcfjr (etdjt 3m freien

£anbe ftefycnbe ©remplare fann man, wenn fie jur 23(üte fommen wollen,

aufgeben unb in £öpfc fe£cn, in benen fie bann tljre Blumen entfatten

unb bie ^flan^en fid) jur 5lu3fd)müdung ber SBtutnenttfd&c tc Oerwenben

laffen. — 3m freien £anbc, $wifd)en niebrigen immergrünen ®cfträud)en,

Wie S^obobcnbron, nehmen fiefj bie Vitien ganj präd)tig au3, gu toeldjcn

3wcd fict) bic billigen Birten feljr gut oerwenben laffen. SDte Vitien em-

pfehlen ferner nidit nur allein burd) ifyrc Ijerrlid) fd)öncn, reid) gefärbten

unb gewidmeten 23lumen, fonbern and) nod) burd) i()ren, oft 51t ftarfen, £)uft,

ben bic meiften Birten Oerbreiten.

2Bir wollen I)icr nur einige ber atlerbeften unb cmpfef)lcn3mertf)cftcn

Birten anführen, wie 5. 53. Lilium Wallacei. (Sine $rad)tlilie au§ 3<^pan,

fie ift eine ber aUerfdjönften Birten, 9?ad) 5lnfid)t bc§ §errn 93afer foH c3

eine in ben ©arten entftanbene Varietät fein unb Oermutfylid) ein 33aftarb

jwifd)en L. Leichtlini unb Thunbergianuin venustum. 3n ©nglanb erreicht

biefe %xt eine §öf)c Oon etwa 1 m unb blüt fct)r banfbar, benn jebc

einigermaßen Mftigc ßwiebel treibt 4— 6 ^ölütenftengcl. ©ingefütjrt würbe

biefe $rad)t(ilie im 3afyre 1876 burd) oben genannte ®cfellfd)aft.

H. Batemanii ift eine neue im §erbftc blüenbe 5lrt, bie Oon genannter

©efcHfdjaft bireft Oon Sapan importirt Worben ift. 3)ic mittelgroßen

Blumen fielen ju 6— 12 beifammen, finb bunlel aprifofenfarben, ungefledt.

£)er 93lütenfd)aft errcid)t eine §öl)e Oon 1 m; bie Blätter finb fd)tnal=

langcttlid), l)cllgrün. 8m §abitu3 unb 2Bud)3 gleist fie fcl)r bem L.

Leichtlini.

L. Thunbergianum aurantiacum verum. 3)te3 ift bie lange Oerlorcn

gewefenc fd)öne ungcfledtc Varietät bc3 genannten L. Thunbergianum. £>ie

Blumen finb groß, aufregt ftcl)enb, reid) gclblidj lachsfarben. (Paxt. Bot.

Mag. vol. VI.)

L. Leichtlini ift eine ret^enbe 5lrt au3 ^apaw, Oon l)ol)cm fd)lanrcn

§abitu3; bie Blumen finb citronengelb, reid) purpur gefledt. ©cl)r. §u

empfehlen.

L. Maximowiczii (L. pseudo-tigrinum Carr.). (Sine prädjtigc, fd)on

oor jcl)n 3%en in biefen blättern empfohlene ©pecic3.

M. longiflorum Mad. von Siebold ift eine fdjöne 9?cul)eit; bie 23lumen=

röfyre ift fcfyr lang unb feljr weit geöffnet unb oon reinftein 2Beiß.

L. Thunbergianum van Houttei. 2)ie Blumen biefer neuen Varietät

finb fct)r groß; bie fetalen fel)r breit, leud)tcnb fct)artact), carminrotl) unb

rötfytid) untcrmifdjt, an ben ©pi£en ber fetalen juweilcn gelb, fct)r buufel

geflccft. ©ine fcl)r p empfefylenbe Varietät.

31*
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K. Wilsoni Leichtl. (pardinum Moore), ©ine t>on allen Mannten

japanifajcn Milien fef)r t>crfd)icbenc. £)ie ©runbfarbe ber SBlumen ift röt^tid»=

orange, ba§ Zentrum jebe§ 53(mnent)iiü6ratte^ gotbgetb unb bie ganzen

SBlumenfyüllbtättcr bi3 an bcn 9?anb mit bunflen fünften gezeichnet. £>ic

33tumcn ^aben im ungemeinen ötel 2tehntidjfcit mit benen oon L. bulbi-

ferum. £)ie ßeidmung t>on L. tigrinum nnb ba§ golbgelbe 93anb oon L.

auratum. ©ie tft eine ber fdjönften garten Sitten.

L. Hansoni. ©ine fefyr biftinfte unb gute ©pecie§, treibt 1—

l

1^ m
f)of)e ©tenget, an benen bic SBlättcr quirtförmig gefteltt finb; bie zahlreichen,

ptiramibenförmtg gefteftten SBlnmen finb brillant orangegetb, nad) ihrer

23aft3 zu braun gefledt. SDicfc 2trt blüt fe^r frühzeitig. Eingeführt 1869

üou ^apan.

5lnbcrc ausgezeichnet fdjönc Birten finb: L. speciosum album var.

japonicum, japonicum Colcesterii, dalmaticum Catani, L. Washingtonianum,

L. Wallichianum, bie§ ift bie fdjönfte ber ©ection longiflorum, Dorn

§imalai)a ftammcnb, eine nod) fettene 2trt, bie früher im bot. 9J?agazin

auf £af. 4561 abgebitbet morben ift. £)ie 53 turne ift buftenb, jart ra^m=

roeig, faft 21 cm lang, auf ber ^lußcnfeite gelb unb grün gefärbt.

gm 31. 3M)r9- 1875, ©. 101 ber Hamburger ^artenjeitung gaben

mir ein SBcrgcidjnijj ber Sfteljrzahl ber befannten Süienarten, meldjem 33er=

Zcicrjniffe bic oben genannten unb bie nad)folgenbcn Birten nod) nad)=

Zutragen finb:

1. Isolirion. (©. §amb. ©artenztg. 31. ©. 102.)

Lilium bulbiferum, äd)t, je|t eine fel)r fettene Spccie§, orangefarben.

L. Chaixii, eine neue gorm t>on L. croceum, btaftgolbgctb mit einigen

gteden.

L. Catesbaei, äd)t, Don ©übamerifa, eine fettene aber fdjönc Bitte, fie

tft tauge ßett au§ ben Härten oerfa^munben geioefen, erft im 3ahre 1875

ift fie mieber eingeführt roorben.

L. Wanscharicum eine fel;r niebttdje, gut gezeichnete gorm t>on L.

philaclelpkicum; feiten.

L. umbellatum. $on biefer ©üccic§ finb in (e£tcr ftät nod) mehrere

gormen ^tngugefornmen, toie
z- 93. bicolor, eine oerbefferte gorm üon

erectum; Sappho, brillant orange = fdjarlad); atrosanguineum, eine ber

fctjbnften unb biftinfteften gönnen unb marmoratum, gelb marmorirt

firfdjroth-

2. Eulirion. (Hamburg, ®artenztg. 31. ©. 104.)

L. cordifolium, bie ädjte Silie biefeS 9camcn§ ift eine ätoergtgc gorm

Don L. giganteum. %n bcn Sammlungen feljr fetten.

L. longiflorum Wilsoni Leichtl., ba<8 ädjtc L. eximium ber Tutoren.

£)er S3lütenfd)aft eines im freien £anbe ftel)cnben ©rcmplar3 erreicht oft

eine £änge oon 3
/4
— 1 m unb mef)r unb trägt 6—8 fjcrrlidjc 53(umcn.

©ine fc^r zu empfe^lenbe Sitte.
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L. nepalense. SDtcfc ©pecieä ift nar)e üerroanbt mit L. Wallichianum

unb neilgherricum. ©ie ift in SBaUic^'s plantae rariores abgebilbet. £>te

Blumen finb trichterförmig, inmenbig gelb, mcr)r ober weniger purpurn ge=

5eicf)nct, ^uroeileu aud) gefledft.

3. Martagon. (Hamburg, (^artenjtg. 31. 6. 105.)

L. Hansoni unb L. Wallacei, jmet fct)öne neue formen biefer (Gruppe.

L. albanum. Sine neue curopäifd)e ©pede3, nar)e fcerföcmbt mit L.

pyrenaicum.

L. carniolicum var. unicolor. Slumen orangefarben ohne gteefe.

L. Martagon album, SBlütenfdjaft über 1 m i)oti), trägt rein rcctße

Blumen, ©cf)r fcltenc $flanke.

L. Szovitzianum mit gasreichen Varietäten.

L. pomponium verum, fefyr fetten, r)ett fd)arlach unb tljrcr brillanten

garbe wegen feljr begehrt. Blumen r)ü6fcr) geformt.

L. canadense var. rubro-flavum, eine gorm äurifdjen L. canadense

flavum uub rubrum. 2lbgcbi(bet im Flor, et Pomolog. 1875.

L. Bloomerianum ocellatum. Sine cm3nef)mcnb fo^öne neue ©pecieg;

Blumen reic^ gelb, ©pi£en ber Sßtumenfcgmente geftedt, jeber glecf fernliegt

ein buntleä 2luge ein, ba^er ber 9?ame.

4. Arcbelirion. (§amb. ^arten^tg. 31. ©. 106.)

L. speciosum (laneifolium) album, punetatum, roseum unb rubrum.

Von biefen Silien finb in ben legten 3fafyrcn nod) mehrere neue gormen

hinzugekommen, fo 5. 53. Lil. speciosum album var. japonicum, eine gut

gekennzeichnete Varietät. 3)tc SBImnen finb etft)a3 kleiner aber mehr regel=

mäßig gebaut unb reiner meig al3 bei bem alten speciosum album, 3) er

SJttttetftreifcn auf ben S3lütent)üllblättcrn ift auch breiter unb uon zarter

grünlicher gärbung. garbe ber ©tcngcl unb 3ft>iebel lictjtgrün.

5. Notholirion. (§amb. ©arten^tg. 31. <§. 107.)

L. Thomsonianum roseum. (Sine hnbfc^c, zart rofafarbene Varietät

toom §imalat)a. Abgebilbet im „Garden" 1877.

Dieben ben Vitien finbet man in bem genannten, rcohl renommirten

®efd)äfte eine fe^r üoÜftänbigc (Sammlung oon 3ribecn, ganz befonber3 reich

Vertreten ift bic Gattung Iris fclbft unb finb beren Birten toiffcnfchaftlid)

georbnet ücrzcicrjnet unb furz befchrieben. ^)te ©ammtung oon fonftigen

3tüiebct= unb ^noKengeiüäd)fen ift eine ungemein reid)t;altige unb enthält

üiele (Seltenheiten roie Neuheiten, bte man fetten anbcrStuo fo ftarl ücr=

treten finben bürfte. ©ine noch anbere ^ftanjenfamilie, bie in bem genannten

©efetjäfte Oorne^mtia) fultioirt roirb, ift bte oer £)rd)ibcen, nid)t nur tropifchc

unb oon biefen hauptfächltcb bte, loetcfjc in Mtfyäufern gut gebeten, fonbern

auch «DCh ©vbord)ibeen oon üftorbamerira, ®ricchentanb, com Vorgebirge

ber guten Hoffnung ic, reelle in großer 2lu3ir>ahl Vertreten finb.
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Pritchardia filifera.

Sie fdjönfte Ijarte ^alrne.

©djon früher matten wir einmal auf btefe gan§ r)artc, fymlify fdjöne

^alrnc bie ^flanjcnfreunbe aufmcrffam (§umb. ®artenjtg. 1876, ©. 306),

benn btcfelbe eignet fid) für SunmerMtur unb ^ur £)ecorirung ftcinercr

Blumengärten gan§ befonberg.

3)ie hier genannte -palme muß jebod), trenn man greube baran rjaben

will, burdjaug fatt unb luftig fultioirt derben unb nia}t in Sarmfyäufem
ober erwärmten täften, wie bieg in ben metften ©arten ber galt ift. 233trb

biefe $atmc ju mann gehalten, fo wirb fic meifteng fränHict) unb bie

Sötätter befommen fdjtoarje glecfe, bie (Spieen werben braun unb eg werben

bie Blätter Oon ber rotten Spinne unb SEripg feljr balb befallen.

2lm fetjönften gebeten bie ^rita^arbien, wenn man fie in fatte Säften

of)ne ®tagbebeäfung, in eine gute nafyrfjafte ©rbe pflanzt unb ben

Söinter über burd) ßubecren Oor bem Erfrieren ju fd)ü£cn fuerjt. 4—5 @rab

$älte füllen gut angewachsenen $ritd)arbien nidjt fetjaben. ge lälter man
junge -Pflanzen biefer

v$almc fultioirt, um fo fetjönere Exemplare befommt

man. S)aß biefe Halmen im füblicrjen Europa im greien äugelten, er=

leibet mofyt feinen Steifet, benn nad) ^lugfage beg rütjmlidift befannten

Üteifenben §crm SRoejl wirb bie Pritchardia in Sftaripofa in Kalifornien

ju Alleen oiel benu^t unb erträgt bort öfters? wäfyrcnb ber SBinterjeit eine

Temperatur üon 8 ©rab unter 9^uH. Eg ift fefyr $u Wünfd)cn, baß an

rcd)t oielen Drtcn 33erfuct)c mit ber Mtur biefer -ßatme im freien Sanbe

gemalt würben, um ©ewiftbeit ju ermatten, big ju welkem ®rabe unter

%lütt biefelbe bei ung im freien £anbe au3fyä(t.

£>err 3. ©djnübt in Erfurt tf)eilt in feinem neuften ^er^eiermiffe

(1878—1879) bei Aufführung ber Pritchardia filifera nod) einige in Eng=

lanb unb granfreia) über bic §ärte berfelben gemachte Erfahrungen mit.

§err Tl. §. 2Billiamg fdjreibt in Farben. S^ron. oom 15. guli

0. 3.: Bei einem Befucrjc ber ©ärten beg §crrn ^ott)art) im äftenlc^

$arf in ©an grancigfo ^atte id) bag Vergnügen, jwet abgezeichnete Ex;em=

plarc einer neuen $alme (Pritchardia) ju finben, bie auf einem 9tafenpla£c

oor bem §aufc ftanben unb bereu Effeft in ber T^at bie ©roßartigfeit mit

ber 2teblid)feit unb eleganten gorm oereinigt.

3$re ©tämme maßen 7 m 16 cm, bie fronen Ratten faft 4 m 30 cm

im 2)urd)meffer unb bie Blattftiele eine Sänge Oon 1 m 43 cm big 1 m
72 cm. 2)iefe beiben Bäume, bie nicht weit oon ber Stifte beg füllen

Dccang ftanben unb bem SBinbe oon allen leiten auggefe^t waren, er=

regten wegen it)ver großen ©d)ön§eit unb ©täxfc bie Bewunberung aller

Bcfcfjauer. 3$ bin erftaunt, fc^reibt §crr SBißiamg, baß biefe %xt niebt

fd)on längft in (Suropa eingeführt worben ift, benn man fann zahlreiche

(Exemplare in ben ftärfften 2)imcnfionen finben unb unter allen Umftänbcn

werben fic fid) anberen ^ahnenarten gegenüber, wag bic außertropifdje fultur

betrifft, atg überlegen beweifen.

£>err Sin ben fagt Oon biefer -)3atme in feinem Katalog oon 1877
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Tie Pritchardia filifera ift bie nörbTidjfte aller ^almen in 2lmertrct, finbct

fid) an bcn Ufern be§ ©olorabo, in ^Iri^ona, reo bic Temperatur alle

2Binter mehrere ®rabe unter ben ©efrterpunft fällt. $$r 2Bud)3

ift äußerft graciö3 unb bie frönen, banbförmigen 2Bebel, roie bie ber Livi-

stona sinensis, tragen lange Ijerabljängenbc, roeißc gäben, bte ber $ftanjc

einen äußerft jicrlia^en (Sfyarafter »erleiden. SDie ^ßflan^c bietet ferner ben

grüben $ortfycil, baß ifyre Sölatter fict) lange galten unb r>on fdjmarjen

^lattfpi^cn gan$ Derfdjont bleiben, fie mäd)ft äußerft rafdi unb in jtoei

Sauren fann man fdjon ©j:emplare öon 57 cm £ö£)e er^ietjen.

gür ben Tccoration3gärtner bietet bic Pritchardia bic größten 23or=

ttyctlc, btcfelbe ift gewiß baju berufen, in ben gimmern bie £atanien,

Chamaerops, Phoenix unb anbere ^alttjaugpflanjen, benen man tljeilmeife

fdjon überbrüffig roirb, gu erfe^en. Tura) rafd)c<§ 2£ao)3tf)um unb

majeftätifd^cn 2Bud)3 ift fie im ©tanbc, mefyr al3 jebe anbere $atme, ben

füblidjcren ®cgcnbcn ein tropifdjeS Slnfefyen gu geben, roo fic in furjer

3ett großartige unb unüerg(etd)ltd)e 2lHeen ic. fRaffen roirb.

§crr 3- & ©cfymibt in Arfurt, ber Taufcnbe oon Pritchardia im

greien fulttüirr, liefert junge (Samenpflanzen, 1000 (Stücf $u 150 —

,

100 ©Uta* ^u 20 Stf., ftärfere etmaS teurer. ©3 märe jebcnfaCß an=

5uratl)cn, bte au^gcbclmteften tutturüerfudje mit biefer ^alme in 53ejug auf

ifyre §ärtc $u machen.

$tc foffUcn ^ffaujcngcfctlbe

auf ber ^ftanaenausftellimg tu SreSlau am 15. ©eptir. ö. &
Unter ben ft;ftetnatifcr) aufgehellten, üerfteinten unb fccrlofylten -Pftanjen^

brnd)ftücfcn auf ber ^3 flanjen= ^Cu^ftcUung in Sxe&Can bominirte ber ©tamm
einer 2lraufarie au3 ber ©tcinfofylenpcriobe bc§ Araucarites Rhodeanus Göpp.

Tiefet Untcum an ©röße unb ©tatttiajfeit ift au3 bem 23ud)bcrg bei 9?cu=

robe geförbert, Don bem um bie Slu^fteUung roofytüerbicnten gabrifbefi^cr

§errn ©diott für bte 5lu3ftettung angekauft roorben. Ter 23ud)bcrg bei

fteurobe fefet fidj jum größten Tfycil au3 üerfteinten (Stämmen gufammen

unb bürfte nod) managen ©d)at3 bergen, ber für bie (Srforfdjung ber ©nt=

midclungägefajidjte unfere3 Planeten niajt geringen 2Öcrtfy l)ätte. Tic

Kraufarien, üermanbt bcn Sfttcfenftämmen t>on (Sfjilt, 53raft(ien unb 9?eu=

fyollanb finb bie §auptfäd)ltd)ften Vertreter ber ^cabclfyö^cr ber ©tetnfofylen=

flora. ©ie finben fid) im fübrncftüctjcn ©djleficn bei üceurobe, foroic in

bem fogenannteu ocrftcincrtcn 2Balbe ton föabomcnfe in 23öfymen fclrc fyäufig

öor. Sfyren tarnen fcerbanfen bie $lraufaricn bcn Arancos ober Araucanos,

einem burdj Tapferfeit unb f?rett)cttöfinn au3ge5ctcr}neten gnbtanerftamm im

fübtidjcn Tfyetl Oon (££)iti in ©übamertra. Ter fofftlen Araucaria fommt

roofyl unter bcn fieben 6t^t)er befannten Birten bte Araucaria excelsa E.

Brown am näd)ften, üon melier anmutljtoUcn Konifere §crr §anbclugärtner

©buarb breiter in unmittelbarer 9?ät)c unferer foffilen ^Ibt^eilung eine

ftattlicrje tonifet) georbnete ©ruppc au^gcftcllt ^attc.



488

Von ben übrigen Vertretern bcr ©tcinfoljlcnftora §atte ber ioniglidje

Söotanifdje ©arten bic reid)l)altigften (Sollectioncn geliefert, iljm fdjloffcn ficf)

an bie §errcn Dberfteigcr 2)ienft au§ 9ccu = 2Beij#ein bei Sßalbenburg,

Sßergocrrcalter kalter au§ 9?ieber=£äffig bei ©ottcSberg, Cand. pharm.

2B olf f au§ 2£albenburg, Dberftciger Söffet au§ 9tarobc, 23ergratfy

ä)?cf)ner au§ -fteurobe, mcfdje mcljr ober Weniger räajfyaltige (Sammlungen

beigefteuert Ratten. £)ie ©tctnfofylenflora fe£t fid) aufammen: 1) au3 urmelt=

lidjen Saumfarnen — Filices — benen bie baumartigen garnfräuter ber

Se^eit, bie unter ben Tropen gcbcifyen, in ber gorm am nädjjften fte^cn.

3ur Vcranfdjaulidjung ^atte §err ©d). Oftcbicinalratlj ©öppert eine GtoUcction

foldjer garne au§ bem 33otanifd)cn ©arten betgefügt, bie juglcia) al§ grüne

£>ccoration bcr foffilen $lbtl)eilung gute £ienfte leifteten. ©3 finb bieg cor

bitten baS Balantium antareticum Prsl., auf Van 3)iemen3lanb cinljeimifd),

bic Woodwardia radicans Ser. üon ben (£anabifd)en Qnfeln, bie Alsopkila

australis R. Brwn. unb ba§ Aspidium filix mas Sw. mit Slicfcnblättern.

gerner fanben fid) 2) al§ ^Repräsentanten ber ©teinfofytcngebilbc oor bie

(Salamiten, al3 bereu üerfümmerte 9cad)fommen unferc ©d)ad)tclfyalmc gelten

fönnten. 2)tc dalamiten jetdjneten fid) burdj mächtige 33aumformen au§,

nod) mäßiger maren bie ©djuppenbäume — Lepidodendreen — fo

benannt megen ifjrer fpiralformtg oerlaufenbcn SBlattnarben. 3)icfe 33aum=

art mar mit äiertid) Ijercib[)ängenben gvud^apfen au3gefiattet unb bilbete

eine ber oegctabi(ifd)cn ^auptjierben be§ urwcltlidjcn 2anbfd)aft3bi(be§.

<2ie ift ber Uraljn unferer Särtapparten, ber Lycopodieen. — 2)ie großen

Verbicnfte, menn man fo fagen batf, um bic ©teinM)lenbilbung fyaben

bic ©iegelbäumc — Sigillarien — fo genannt, locil ifyncn eine ergaben

geftreifte $inbc eigen ift, auf ber fid» fiegclartige Farben, bic cinftige £age

bcr langftreifigen Blätter marfirenb, oorfinöen. — gfjre 2öurje(rcfte, cigen=

tfyümlid) punftirt, tjaben bem (enteren Umftanb itjre SBejeidjnung Stigmarien

ju üerbanfen. £)()nc mid) auf ©peciaüfirung ber ftattlid)en ©ammtung bcr

oorgenaunten ^flan^cnrefte einlaffcn §u fönnen, oermeifc id) ben Söcfua)«

auf ein ben Sammlungen beigefügte^ Vegetation3bilb ber ©teinfoljlcnftora,

meldjeS bie 53efct)affent)ett unb ©ruppirung ber unoe(tlid)cn
v

}3flanken nidjt,

tote §crr ©et). 9ftebicinalratl) Dr. ©öppert au§brütf(idj I)erooi1)cbt, a(3 ein

^antafiebilb barfteHt, fonbexn nad) bem dufter be3 9caturuoriommen3 unb

nad) ben oon jcfycr gcltenbcn Vcgctation^gefc^en gufammengefe^t ift.

s2luf$erorbentlid) intereffant mar eine SoKcction OerÜcfclter 8tamm=, 5lft=

unb i^ur^eU^cr oou bem §auptrcpräfentanten ber 53raun!o^lcnformatton

Cupressinoxylon Protolarix Göpp. S)ie £fjcilc erfdjeinen blcnbenb meiß

unb laffen gafcr= unb Slftbilbung fcljr beutUd) erfennen. 3>r abgefdjltffcnc

Oucrbuvd)fd)nitt eine3 Elftes jeigt eine ad)atäfynlid)c jartgeftreifte g(äd)e unb

mürbe al3 ©a^mudftcin feiner originellen 5lbftammung mie feiner frönen

3cia^nung megen bcr ©unft ber ©amemoclt mürbig fein. 3)ie frei^förmig

concentvifa^ Oerlaufcnbcn ©treifen repräfentiren bic beutlia^ maljrnelnnbaren

Sa^riuge be§

©ine Unterabteilung bev gofftlen bilbete eine ©ammlung Oon ^3flaii3en=

Mumien bcr 53raunfol)tcnperiobc. 5Dic foffile gtora, mctdjc bie Sßraunfofyle
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äitfatmticnfe&t, ifl jünger aU bie Steinrofytcnftora unb finbet fid) nidjt in

bet STiefe ber Stcinfofyle, fonbern fictS in bem £)i(uOium, b. i. in ber an=

gcfdjroemmtcn ©rbrinbc, ober unmittelbar unter biefer oor. S)ie bie 53raun=

fofyle bilbenbcn Waffen (äffen irjrcn ücgetabittfdben Urfprung beuttidjcr er=

freuten a(3 bie Stcinfoljlen, unb %toax in 2lbbrücfcn oon blättern unb in

ber gut erhaltenen §o(äftructur ber «Stämme. 2Bte fdjon ernannt, bilbet bie

copreffenartige Urlärdje — Cupressinoxylon Protolarix Göpp. — einen ber

§auptbcftanbtr>ite ber SBraunfoIjtcn. £>ic 2(u§fteüung bot red)t inter=

effantc @j:emp(are, meift ben Sd)ä£cn bc§ 23otanifd)en ©artend entnommen.

grciUct) mar e§ nidjt t^unttet), ben bi3 jefet aufgefunbenen größten Stamm

biefer (Soniferen=2Irt, melier bie ^aupt^ierbe ber morpfyotogifdjen ^bt^eilung

beg SBotanifajcn ©artend bttbet unb einen Umfang oon 12 9Mer Ijat,

f)ier aufstellen; jebod) fann fid) ber SSefdjauer au3 bem Umfange cineg

2lfte3 biefe§ Stammet, bie tiefte führen ben ttriffenfdjaftltdjcn tarnen Pinites

protolarix Göpp., oon beffen ©rüge unb Stattlicfyfeit ein 93ito matten, ©ine

nidjt unanfcfynlicfje ©oEectton oon §ö(att= unb ßmeigabbrücfcn oon En=

gehörigen ber 23raunfoIjtcnflora btlbcte bie (Sammlung tertiärer 23(attabbrüdc

au£ ben Sraunfofytenlagcrn oon Sdjmarfen bei ©eßenborf, metdje außer mehreren

Söraunfofylenfyötjcrn Oon Cupressinoxylon Protolarix Göpp. ba3 fömgfidje

SBotamfdje Sftufeum ber Uniocrfität SBre§tau — morjt ju untcrfd)ciben Don

bem Sftufeum be§ S3otantfct)en ©artend, metd)e§ für fid) befielt — ber 2lu3=

ftcüung jur Verfügung geftcHt unb bte Sammlung Oon foldjen ^lobrücfen

au3 bem Söraunfoljlentager oon Sd)o§nik bei ©antf» au^gefieflt Oom §crrn

gnfpector liefet au3 Sd)o3ni£. £>ic erfterc umfaßte $lbbrüdfe Oon Casta-

nea atavia Ung., Fagus dentata, Populites platyphyllus, Salicites dubius,

Ulmus Wimmeriana u. bie festere Slbbrütfc Oon Taxodium distichum

R., Betula mucronata, B. crenata, Quercus subrobur, Qu. gigas, Qu.

acuminata, Platanus aceroides, P. Wilhelmae, Liquidambar europeum

AI. Br., Ulmus pyramidalis, U. carpinoides, Populus crenata Ung., P.

eximia, Salix varians, Salix arcuata, Acer strictum unb A. hederae-

forme. Sämmtüajc ber (erstgenannten ^flan^enartcn, bereu tarnen id) ben

tarnen be§ 2Iutor3 nid)t beigefügt fyabe, trugen ben 2iutornamen Göppert.

©er 33otanifcr)c ©arten mar außerbem mit einigen Stummem feiner

morpfyologifd) = ptmfiologifa>n Partie auf ber $u3ftcüung oertreten. 3aj

ermälme nur bie Ucbermaßung cineS 2Bcißtannen=Stoo!ey — Abies pecti-

nata D. C. — 3)ic Ucbertoaüungen ftellcu bie 9htur=£f)crapie bei Oerlctjtcn

S3aumtl)eilcn bar — unb cinc3 ©tdienftammc§, in roclctjcn ber 9)?itte(fuß=

fnoerjen einc3 $fcrDc3 etngctoadjfen ift. äftan üermutbet, baß jur &it a(3

bte ©idjc, ein ftnb be§ UrmalbcS, fid) nod) beS £c6cn§ freute, ein 33är feine

3>^at)l5ctt in ifyrer tone einnahm, morauf er biefen Ucberreft jurütfließ, ben

ber 93aum burd) Uebermatlen fid) für enüge ßeiten ju eigen mattete. $nter=

effant finb einige präparirtc Stammabfdmitte, an benen bie oor Sauren

etugefdjuittenen ^ufdrriften bi3 tief in ben Stamm Ijineiu ocrfolgt werben

tonnen. £)er 33otanifctjc ©arten ftcEte jmei 2tbfdjnitte einer 23ud)e au3, ber

eine mit bem 23ud)ftaoen A. W. K., ber anbere mit „Anna S. 1857", ber

fgl görfter §err Sdjneiber au3 53artfd)borf bei §crrnftabt eine 23ud)c mit
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ber 3afyrc§äa§( 1798. $lußerbem Birgte biefeS oegetabtlifdjc franfen^immer

feltene Sörnfterbttbungen oon Pinns sylvestris L. unb Pinus Abies L., au§=

gcftettt fom Dbcrförfter unb 2)ocent an ber lanbrcirt£)fd)aftlid;en 2lfabemic

in $ro§fau, §errn (Sprengel.

Solanum Wallisii mit cparett grüdjtciu

£err ©. 51. (Saniere djeiB folgenbc<8 über eine neue oon §errn

®. 2Balli3 entbcdte Kartoffel mit eßbaren grüßten mit (Belgiq. hortic.

1878, p. 218).

©ine ber artcnretdjften — Oielteidjt bie artenreiche — $flanken:

gattungen, bie (Gattung Solanum, ift nod) burd) eine neue 2lrt mit eßbaren

grüßten bereichert morben, , n?a§ um fo intcrcffanter ift, als bie grüßte

aller Solanum-^lrtcn mefyr ober roeniger für fdjäblidj gehalten »erben.

„£>a3 Solanum Wallisii (S. melanocarpum Hort. Ch. Huber) ftammt

au3 $eru unb Oerbanft man §crrn 2öalli3 bie Einführung biefcr $pan5c

in (Suropa. §crr 2öaüig ^atte fid) bie grüßte biefcr ^flanjc auf bem

SJiarfte oon ©uatiaquil getauft, mofetbft fie at<§ @cmüfc unter bem tarnen

„©uatiaOoS" »erlauft irerben. 2£aür3 hat bie $flan§c felbft nicfjt gefehen

unb glaubt, baß bicfelbe in -peru ^ctmifdj ift. 2)te grüßte »erben oon

ben Eingeborenen fet)r gefugt, roelcbc bicfelben gefodjt ober audi roh gc=

niesen. 2£atli3 glaubt, baß biefc Äartoffelart aud) im füblidjen Europa

fet)r gut gebei^en muffe."

§err 6$arfe§ §uber in SJcigja ift einer ber erften Gärtner, melier

biefc Kartoffel futtioirtc. £crfclbc hatte (Samen baoon oon §errn E. Drt=

gieS in Rurich erhalten, bie er am 12. 2)ccbr. 1875 auSgcfät t)atte. 33on

ben reidjüdj aufgegangenen ^flanjen fanbte er btücnbe Exemplare an §errn

Earriere, ber fotgenbeS über biefc ftartoffetart mitteilt:

„Xk ^flanje ift fet)r fräftig unb bufebig, gebrungen unb fefre Oer=

^toeigt oon unten auf, oft fogar ^oljtg »erbenb. 2)ie 9?inbc ift fätoteg

ltdj, bie ßmeige unb äfce&en&tqeige (eidt)t cefig ober {)albgcftügelt, bie Blätter

fefyr lang lanzettförmig, ganj, fcf)r faltbar unb nur ommahmSioeifc leidjt

getappt, ca. 12 cm lang, 14 cm breit, gewöhnlich jugefpi^t; SBIattfttcI

5— 7 cm lang, ftoarjoiotctt, ebenfo bie Heroen. Blumen ftraußartig

beifammen gruppirt; bie einzelne SBlume an einem ca. 15—20 mm langen

©tiel, ftarf jottig. Mdicinfdjnitte fchr furj, oOal, ftet) lange ^altcnb.

SBlumcnfronc ausgebreitet, groß, 25— 30 mm, brillant bunfeloiolett, bie

Einfdmittc am obern Enbe äufammenge^ogen unb jugefpi^t. — grud)t

länglich, (^förmig, 6 cm lang unb 4 cm oft mehr im £urd)meffcr; am

obern Enbc gleichmäßig Ocrjüngt unb ftumpf abgerunbet; an ber S3afH

lcid)t jufammenge^ogen. S)ie ,§aut gtatt, glänjcnb, fd)ön oiolett marmo=

rirt, ^mociten aud) groß gefteeft ober banbartig geftreift. g(eifd) gclblicf)

lociß, feljr faftig, oon pifantem ®efdnnad, ähnlich bem Oon betonen, toenig

^uderig, bennod) beim ®enuß einen ctioaS pfeffrigen $cfd)mad gurüdlaffenb.

— £)ie in Dcl^a bei §crrn §uber gereiften grüßte toaren gleichfalls oon

ausgezeichneter Dualität.
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yiaü) allen SBerfudjen, bie mit ben grüßten biefer $artoffetart ge=

madjt korben finb, fann biefe Art zur Anpflanzung in fübliajern ®egenben

nur angelegentlich empfohlen »erben. ®te reifen grüßte galten fiefj oon

2)eccmber bt§ Aptil fefyr gut, namentltd) »enn man fic erntet, elje fie ganz

reif finb unb an einem trodnen, füllen Drtc auf6e»afyrt.

AB Topfpflanze läßt ftd) ba£ Solanum Wallisii in einem luftigen

$altl)aufe ebenfalls fefyr gut fultioircn, unb im mittleren granfreid) bürftc

biefe pflanze feljr gut im greien toaebfen, ganz befonbcr<3 im ©d^tt| einer

9J?aucr gegen ©üben. — £>ie SBermctjrung gefduefyt cinfad) au3 ©amen
ober ©terfthtgen.

©amen biefer intereffauren pflanze finb oon §errn (Sf). §uber, §anbel3=

gärtner in -fti^a zu erhalten.

®ärtnertfd)e SJitttljeilMtg an3 SBten*

Einern längerem £orrefponbcnz = Artifel au§ 253ien in ber Liener

£)bft= unb (S^artcn^tg." entnehmen »ir nadjfülgcnbe 9#tttfyeilungen, bie aud)

für üiele £cfcr ber §amb. ©artengtg. oon ^ntcreffe fein bürften.

3n golge be3 feuchten, »enig »armen ©ommerS bluten in biefem

^afyre bie fo |errlidjat Dleanber — Die im %at)Tt ber großen internationalen

Aufteilung eine fo außerorbcntlidjc 531ütcnprad)t enüoidelt Ratten — , nur fefjr

bürftig, tote bie3 überhaupt in jebem fd)lcd)ten SBeinjafyre ber gaü ift. ©in

53eft£cr oon einer fReit)c fdjoner £>lcanbcr=23äume fyatte jebod) bie greube,

feine 33äume in fd)önfter 23lütcnprad)t gehabt ju fyaben. Auf ^Ratt; eineg

greunbcS Ijat er nämlid) einen Zfycil fetner 23äume feit Witte Auguft täg=

lid) mit »armem 2Baffer oon 28 ®rab E. begoffen, unb fiet)e ba! fte

jeigten alle nad) 3 28ocfjcn auf6red)cnbe 23tumcnfno3pcn gegenüber ber ge=

»öfmlid) befyanbcltcn, bie ooüTtänbig zurückgeblieben finb unb in biefem

gafyrc ntdjt mcfyr blüen »erben. 2) od) bie Sttctfyobe l)at fid) audj nod)

anbcr»eitig bc»äfyrt. S)tc be»ußten Dlcanber fteljen in ber s
Jcäfye eineS

frciftcfyenben 2Bctnfpalier3, an »etdjem ein paar fpäte 9#u3catforten, ittSN

befonbere ein blauer unb ein rotfyer, aud) in guten Sauren nur fel)r notfy=

bürftig ober feiten fpät ausreifen, ©in täglicher 2Barm»afferguß bei einigen

biefer ©töde fyat nun auffallenbc Beiden bc3 ©rfolgeS gegeben, fo baß fid)

bie beeren lebhaft zu färben begannen, »äfyrcnb bie anberen fyart unb grün

geblieben finb unb nid)t mcfjr zur IRcife fommen »erben, gür £au3gärtcn

unb flcine Anlagen bürfte bemnad) bei befonberen äßeinforten biefe fo gering=

fügige 9cad$t(fe nidjt zu oeradjten fein. —
2Bie alle anberen ©cfdjäfte, fo gel)t aud) bie Gärtnerei in 2ßicn fcl)r

flau. Wit lobenStücrtfycm ©ifer i)at bie f. f. ©artcnbau=©efetlfd)aft eine

Unterftü^ung ber (Gärtner, baburd) oerfud)t, baß fic in ber SDtttte ber

Monate ^uni, Suli unb Auguft je brei Tage einen ifyrer fteinen ©äle zu

einer Aufteilung oon ©aifon=23lumen unb bamit jugtetcf) zu einem 231umcn=

murfte öffnete, (©cfyr nad)at)mung3»crtfy für anbere ©täbte.)

23on ben pflanzen auf ber Aufteilung im Suni b. 3. finb ganz ^e=
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fonberS bie englifcrjcn Pelargonien Sämlinge r)crooräuf)eben, bie Oon etwa

8 Gärtnern ausgepellt waren, welche in biefem ®enre fett Sauren ©cimling3=

5ud)t treiben. @§ btlbcte fid) unter 33orfi£ oon ®. 9fta£cnetter fofort eine

$etorgpntett=Sefeßf^aft, bie 68 ©orten al3 preiswert^ auswählte unb biefe

im tiädjfien grüfyjafyre in ben §anbel bringen wirb. 2lud) bei ber feiten

Satfon=^lumen=2lu§ftelIung bradpe §. ©rb. 300 folcbe ©ämlinge, bie oon

etlichen 1600 ausgewählt werben waren unb bie minbepcnS 2 <Du£enb

•ßrciSblumen aufwiefen. OTe jeigten eine garbenscidjnung unb 2tbwedjfetung,

grüfy= unb 9?eid)btütigfeit unb eine 2lnnäf)erung an ba§ ®efütltwerben, baß

man barüber paunen muß. —
§err 9t 2lbe( oerwanbelte am ©aatenmarfte (26. 2luguP) bie allen

33cfud)ern ber 2Bcltau3petlung befannte [;crrlictje 9totunbe bc3 2Öcltau3ftellung3=

®cbäubc3 in einen (harten, inbem er Waffen oou 9ftoo3, Sftafen, Aftern,

©to^tnten, (Sonifcxen it. unb feine jatyllofen prad)tooßen ^pflan^enfc^ä^e,

Palmen, Lorbeerbäume, Musa, £)racänen k. auf eine SBeifc $ur ®ruppirung

oerwenbete, weld)e allgemeine 23ewunbcrung fjeroor rief unb bei competenten

perfonlidjfcitcn ba3 Verlangen laut werben ließ, bie Ütotunbc möchte balbigp

ju einer internationalen 23tumen = unb pftan3en = 2lu3ftcllung, $u

ber fie wie gefd)affen ip, Ocrwcnbct Werben, ©in fotdjcS Lofal ^at ju

biefem 3^ecfc nod) feine Stabt pr Verfügung gehabt. 9)can fjofft, baß

fid) bie $bce balb wirb Oerwtrflidjcn (äffen. 9?aa}bem ber (Efjcf ber faifer=

liefen (Härten ©djönbrunn'S ic, ber gihft ^ofyenlofye, ber $räfibent bc§

£)ic£inger ®artenbau=23ercin<3 unb ber SSicepräfibent ber ®artcnbau=®efetlfd)aft

für ba3 $rojcct ip, bürfte bie evfefynte 2lu3fül)rung in nid)t fcljr große

gerne gerüdt crfd)eincn. —
(Sine nur fteinc, aber nieblictjc unb mit managen feltcnen ®ewäd)fcn

oerfefyene 5lu3fteöung Ijatte in SBaben bei SBien Pattgefunbcn, bie ber @r=

mä^nung oerbient. 93abcu ip in 53c^ug auf §au3= unb 2Mcngcirten, mit

2lu3nat)me ber näcfypen Umgebung 2Bicn3, jcbenfaftS bie ret^cnbpe ©labt

Dcpcrreid)^ unb bie bort — nn'e fonft nirgenbS — in ÜDcaffcn oerwenbeten

boebpammtgen Datura suaveolens, Lantana, Heliotrop, Clerodendron,

Plumbago capensis, Justicia, Fuchsia, Pelargonien, ßaffien :c. jur 2lu3=

fdjmüdung ber (Härten ääfytt man nacb §unberten. 3)a fann man fidj ein

23cifpiel nehmen, wcld)' prächtige ^i^ben fid) mit wenigen Mitteln jic^en

unb conferoiren laffen.
—

©inen ganj anberen Public! bot bie am 31. 5tugup eröffnete
s2(u3=

pellung bc§ §ic£inger 2krcin3 ber (Gärtner unb ©artenfreunbe in ber

9?eucn SBeXt bar. (S§ war eine foldjc Spenge oon practjtooll fultioirten

(Srcmplarcn oorfyauben, baß an eine Sktaitlirung ntdjt geDadjt werben fann.

§err sJiobed hatte bafelbp bie foftbarften (SoHectionen geliefert. Seine

Croton, Maranta, gainc je. fugten oon e|qutptem ©efd)mad unb Oorjüg=

Xtctjcr Kultur; unübertrcff(id) aber flimmern bie Bertotonia, Sonerilla unb

Anoectochillus in ,ioaf)r^aften Prachtexemplaren. 8o(d)e ^cmplare oon

Anoectochilus setaceus major, VeitcM ober Davidsoniana laffen fid} nur

bciounbern unb nid)t befdjreibcn.

9^id)t minber betounberung^oürbig fa^ön waren bie $pan5encollcctionen
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be§ §errn % 21 bei, unb wa§ bie gaooritblumcn ber neuen 3ctt, bic 23e=

gonien betrifft, fo waren fowohl bie Sölattbegonien, al3 aud) $noflen tragenbc

Varietäten oon Dielen ^Cu^fteUern oorhanbcn unb Sefcmann, 2lbel, ßhlupato,

©faftf, §ojloIfa ic. Wetteiferten in ben vorgeführten ©ämtingen.

©twa£> ganj Üfteuc§, nod) nidjt int §anbcl befutblich, waren bie Oon

(Sonftantin in ©im me ring aufgeteilten Ficus elasticamit gelbgeranbetem

herrlidjcn statte, wie Diele anbere tyerrlidjc Pflanzen Don oerfdjicbencn

SluSftellern.

(SutitjeS über btn ©emnfeku ber Sutgareiu

23om Dbergärtncr 9t, ©djity in 2Bettenborf.*

©d)on oft mürbe mir t>on (Kollegen, wcld)e ^Bulgarien bereiften, ber

®emüfcbau ber bortigen SöeDölferung gerühmt. £)a fid) nun in biefem

Sa^re (1877) eine ®cfeflfd)aft Bulgaren in bem mir benachbarten ©teina=

mangen ntcbcrgelaffcn fyar, um auf einer 13 god) großen glädje ©emüfe
anzubauen, fo war id) in ber Sage, burd) eigene 2lnfchauungcn ihre ©cmüfe=

3ud)t fennen ju lernen unb glaube, bag c§ auch in weiteren Greifen nia^t

unintereffant fein mödjte, Einiget barüber ju erfahren.

£)te gefammte gfäct)c war früher mit betreibe Maut unb mürbe

biefe§ %ca)x ba§ erfte 9)ca( für bie IMtur Don ®emüfcn bcnü£t. £>er

Söoben mürbe nid)t rigolt, fonbern nur mittelft einc3 fefyr primitioen -Pfluge^

oorgearbeitet; berfetbe, mit £)oppclfchaar, fo wie man tt)n jum Segen unb

Aufpflügen ber Kartoffeln bcnü£t, nur olmc 53orbcrrabgeftcß unb hinten mit

einer einzigen §anbhabe, würbe Don jwei -pferben, welche nahe hinter bem
©diar an eine 3)eid)fel Don ber Sänge einer 2öagcnbeid)fcl gefpannt waren,

gebogen unb fo ber 93obcn 40 cm tief aufgepflügt.

£)a ber glug in einer Entfernung Oon ca. 150 (Sd)ritt bei bem

®runbftücf Dorbeiflicßt, fo Würbe baf Gaffer mittelft ®öpclbctriebc3 gehoben

unb bi§ ju bem @runbftüd geleitet. £)iefe äflafchine, fefjr einfach unb oon

ben Bulgaren fetbft gefertigt, befteht auf einem großen ©d)öpfrabe, weichet

an feiner Peripherie einen etwa 16 cm fwhen unb 10 cm breiten haften

bilbet; bie obere, Wintere unb bie untere «Seite finb Oon §o(j, bie $orbcr=

fette ift Oon 93led) unb in ca. 30 cm lange gädjer eingeteilt, jebef gad)

aber mit einer fd)räg laufenben Jamalen Deffnung oerfchen, in Weldje bei

ber Umbrehung bef $fabcf baf SBaffer läuft, um, oben angelangt, baffetbc

in eine hölzerne Ütinne ju gießen, Oon wo auf cf bif an bie ^ren^e bef

®runbftüdcf läuft. £)afelbft fammelt fich baf SBaffer in einer im Sflechtcd

ausgegrabenen tiefen @rubc, auf welcher ef abermalf burch eine wie oben

befdjrtebcne SDcafchinerie gehoben unb in hölzerne binnen aufgegoffen wirb,

weldje gu beiben ©citen oom Sftabe ausgehen unb auf einen um baf gan^e

(Srunbftüd herum angelegten £)amm aufmünben. tiefer £)amm ^at an

* 2lu8 bem SSertcfyt über bte SSerfyanblg. ber ©ect. für Obft* unb ©artenban
ber ©c^lef. @efeöfd>. für fcatertänbtfäe Kultur ju Sßreötau.
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feinen beiben Anfängen eine §ör)e üon ca. 1,60 m unb fällt ben (£nt=

fernungen gemäß ab.

£)te gefammte gtädje, anf tüeläjer toeber ein 2Beg nod) ein gußfteig

%a finben ift, tüirb in größere ober fleinere 9tf)omboibc eingeteilt, meiere

bei ©urfcn= nnb SMoncnpflan^ungen eine £änge üon 9 5

/2
m unb ettoa

bie I)albe breite fyaben, bei g^iebeln unb Porree aber nur bie §ätftc

biefer ®rößc. 3)icfc fo abgeteilten gtädien finb immer mit einem fteinen

SDamm umfdjtoffen. ©oll nun eine g(äd)c bemäffert werben, fo tüirb an

ber ©teile, wo man von bem umgebenben §auptbamme ba§ 233affer f)crunter=

laffcn ttriff, eine ©Raufet üoü ©rbc jum 2lbfd)luß be§ 2Baffcr§ üertüenbet

unb ba§ Ijier überfüeßcnbe 2Baffer in einer gezogenen gurebe bi§ in ein

fütct)eg ^omboib geleitet, 51t tocldjem SBc^ufc ber fteine baffetbe umgebenbe

SDamm geöffnet unb wenn bie nötige SBaffermcngc eingefloffen ift, wieber

gcfd)loffen unb hierauf mit einem nädjfttiegenben gelbe in gleicher 2Beifc

üerfafyrcn wirb. 2luf fotct)e Sßeife wirb ba§ gefammte ®runbftüd: bewäffert.

5lHe foljtarten ftefycn jebod) auf guva^cnrücfen gepflanzt unb ba3 2Baffer

tüirb nur in bie gurdjen cingetaffen.

28a§ bie Birten ber ®emüfe betrifft, wcldjc r)ier gepflanzt tücrbcn, fo bient

ber größere £l)eil ber ganjen glädic ber Swiebctftiltur; btefer fabließt fid)

bie Kultur ber (Surfen unb Melonen an, weld)e auf fleinen, runben, ctwa§

erhabenen $tä£en, immer ju 8— 10 ^flanjen cntfyattenb, angebaut finb.

©ine große gtäd)c bient ber Mtur ber fürbiS, Weld)c bei einem greife

üon 20 freier für ba§ ©tüd: eine redjt gute (£mnal)mc ergeben, ©ine

gtäd)e üon faft einem 3od) ift mit $aprica (fpanifdjcr Pfeffer) bepflanzt,

nad) %xt ber $of)lgewäd)fc. 93ol)nen finb 5Wifd)en $Drai§ gcpflanjt unb

ba fie üon einer fd)Wad) ranfenben ©orte finb, fo bient ümen biefer

jum §inaufranfcn. Solanum melongena (©tcrfrudjt) ift ebenfalls in großer

Spenge angepflanzt.

£)ie ®cfeßfd)aft bcftcfyt au§ 13 Männern, beren 2Boljnung au§ einer

lux §ätftc in bie Qsrbc gebauten SBrettcrljütte befiel) t, an beren einer ©eite

ber SBacfofen in§ gretc I)inau§gel)t. SBrotbacfctt, SBafdjcn, furj jebe Arbeit

tüirb üon ben Scannern ücrrid)tct, wcldje cbenfo anfprud)3lo!§ wie fleißig

finb. $on ber £)etfc ber §ütte t)erab l)ängt an einer fette ber Reffet, in

wcld)cm gelobt tüirb. ©eHetbet gefyen biefc £eute in iljrcr 9rationaltrad)t.

$ e h e,

gehalten tum $erra <$ef, Mtb.MaÜ) ^rofeffor Dr. ©ü^ert,

Bei Eröffnung kr ®artenbait^u^fteßung m SBre^Iau*

Die „fdjlefifdje ®artenbau=, gorffc- unb lanbwirtljfd)aftüd)c 2lu3ftellung

am 13. (September 1878 in 23rc§tau" würbe oon §crrn ®ct). 9Jieb.=9fatI)

^rofeffor Dr. ®öppert mit einer Sftebe eröffnet, bie üerbient, ifyrcm 3n=

fyalte nad) allgemein befannt 51t werben, fie ift ein SRefultat ber ©tubien

unb ©rtebniffe bicfe§ unermübtid)en unb um bie äBiffcnfdjaftcn fo Ijod) üerbienten
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gorfd)er§, ba fic al§ ein Widriger Beitrag %ax ©efd^td^tc be^ Gartenbaues

befonbcrS in ©djlcfien, einen btcibenben 2i$ertl) t)at.

SRcbner erörterte in ber Einleitung, baß jtdj gegenwärtig ein d)arafte=

riftifdjer 3U3 *n oer Siüilifation bemerkbar madje, ein fingen unb (Streben

nad) @rforfd)ung ber Ücatur, ein ©treben jum SHdjt, wetdjeS bic üftatur^

wiffcnfd)aften nie^r als aCCe anbern au3ftraf)tcn. ©djlefien habe ju ben

gorfdjungen auf bem (Gebiete ber @ntwitfelung§gefd)idjtc be§ ©rbbaüä t>or

ber drfcf)affung be3 DJ?cnfd)engcfd)led)te mistige demente geboten, fomte c§

aud) in ber ©ntwidclung ber $ftanäen=£uttur unb Gartcnfunbe nid)t hinter

anbern ^roDingen jurüigebliebcn ift. SRebncr t/abe fdjon früher auf bic

3ufammenfefcung ber glota unfercr 53aucrngärten fein ^ugenmerl gerietet

uno gefunben, baß fidj barin ein Grunbtt)pu3 bemerfbar madje. £>ic glora

bilbc ein eigent£)ümltd)e§ Gemifd) üon 2lrjenei=, 3ierPPatl 3en unb Gemüfen,

etwa 80 Birten, faft alle mit 23olf3namen oerfcfyen, bic tneift auf eine

griedjtfdjc oöer lateimfdje 5lbftammung fdjlteßen laffen. 3n biefer Gartcn=

ftora finben wir in ber Xfyat ein getreue^ ©picgclbitb ber alten gricd)ifd)cn

unb römifdjen £anbhau§gärtcn, wie fie oon ££)cop£)ra§ unb fpätcr oon

Virgil unb pCtntuS gcfdjilbert wirb.

3)anfbar nennt bic Gefd)id)te, worauf ^uerft $rofeffor ferner, £)irector

bc3 botanifdjen ©artend in 2Bicn, bic 3lufmcrffamfeit gclenft ^at, Sari ben

(Großen al§ görberer bc3 Gartenbaues. Sari ber Große orbnete ben Einbau

bc3 £anbc3 nadj römifd)cm DJcufter an unb ließ i. 812 burd) italtenifdje

Wöndjt — Söenebtcttncr — ben Einbau oon einer ^In^l oon ^flanjcn

anempfehlen, unter Denen bie 80 erwähnten Birten alle oorfommen. Sftad)

©d)(efien fam bie römifdjc GartcnMtur nad) ber gegen ©nbe be3 3<^=
taufcnbS erfolgten Einführung be3 SfyriftcntljumS. 9?adj ben 53ertct)ten

unfercä oerbienten .£>iftorifer3 ©tenjcl, be3 SSerfaffer^ ber erften urfunblid)

bocumentirten Gcfd)td)te unfercr frooin^, unb (SkituhagenS ift ber erfte Garten=

anbau im Einfang oc<3 13. 3ahrf) ltni5crt3 unb jwar ju £rebni£ t>orge=

fommen. ^er^og §einridj I. fanbte beut Softer i. % 1205 einen Griemen

jum Einbau cine§ GartenS. 3m £rcbni£er Ä'loftergarten würbe aud) i.

1203 ber erfte SB ein angebaut, worauf fidj bic Scinfultur aud) auf

anbere Drte erftredte, wouon biefen ber 9camc würbe, wie Weinberg bei 3auer.
2lud) £)bft würbe bamalS fd)on angebaut, obwohl fid) Die (Sorten fdjwer be=

ftimmen laffen. ©inmafr wirb ein blnljenbcr ^irfdjbaum im Garten ber

ijeit. §ebwig erwähnt. £)ie Einführung ber 93or§borfer Gipfel in ©d)ul=

pforta unb £eubu§ ift nidjt urftmblid) fixjrt. §opfenbau fanb man fef)r

Verbreitet, ebenfo würbe SBeijen, Joggen, Gerfte unb §afer angebaut. 8m
3- 1217 unterfdjieb man fd)on <Sommer= unb 2Binterfaat. 3)ie Kultur ber

Kälber begann wo^l erft naa^ ber SSerfdjrcibung ber äBälbcr bura^ bie

Surften be§ ^anbeS an f (öfter unb Sommuncn, in beren gntereffc e3 nun
tag, für bie Srljattung ber SBätber ju forgen, wa3 weiblid) gefefjat), ba fia^

biefc SBälber bi§ jc^t erhalten Ijaben unb naa^ ber (Säcutarifation bem
©taat anheimfallen, bie S8afi§ be§ 2ßa(breid)thum ber -prooins ausmachen.

£)ie ©a^ilbcrung bc§ allgemeinen gortfcr)rcttcn§ ber £anb=, gorft= unb

Gartcnfultur uerlaffenb, fil^rt 9iebncr bie ^Berfammlung in einen Garten
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mitten in Sre§tau, ben bie geitgenoffen al<8 ben fdjönften be3 ganzen
3a^r^unbert§ fdjilbern, in ben ©arten be3 £aurcntiu3 Scholz eine§

gefd)ä£ten ArjteS gegen Enbe be§ 16. 3aWu"^crt^ fo reich an ©emäd)fcn

ttrie irgenb ein Sotanifchcr ©arten feiner 3^it. §ier fanb fid) fd)on bie

^artoffelpftange, freilief) a(3 botanifd)e Seltenheit cor, foroie bamat§

fd)on nad) Europa gelangte amerifanifa^e $flanjen, fpanifdjcr Pfeffer,

fübcuropäifd)e ©ctoädifc, aud) §i)adnt^en unb STutpen. 2>er ©arten genoß

bie Semunberung feiner ßeitgenoffen, meldte i^n in gasreichen ©ebid)ten

nnb Epigrammen feierten, ^Dagegen finb mehrere anöere im £aufe bc§

barauffolgenben 3a^rl)nnbert^ gegrünbete ©arten nodj fjeute oorhanben

nnb haben fict) ben atten 9M)tn ju magren geengt, rote in £)bcr = ©togau,

Sagau, Del 3. Ueber ihre Sefchaffenhcit gewinnt man au3 mehreren red^t

guten gärtnerifchen Schriften, nne ftc ba§ nacrjfotgcnbe 3a^^unbert bei

un§ ntcf)t geliefert hat, eine ftare Anfcfjauung, ttne 5. S. au3 ©eorg §crbft'£

herzoglichen ©ärten 5U £ofchü§, £>cl§ 1692, ,,bc3 fd^tefifd)cn ©ärtnerS

luftiger Spaziergang". £>ic bamat§ ^errfcr)enbe freunbücf) banfbare Se=

Ziehung sunt lanbc§^errltc^en faifertia^cn §ofe in 2Bien gebot bie erften

botantfdien (Seltenheiten al3 ©oben nad) 2Bien zu fenben, ben erften

btüfyenbcn ^affeebaum, bie erfte reife Anana3.

Si§ ba^in fanntc man in Scbleficn nur ©arten nad) bem altrömifdjen

ober attfran^bfifc^cn ©cfd)macf mit ocrfdiiebenarttg Oerftn^ten 53aumen. £)ic

im Anfange be3 17. ^afyrfyunbertS mit Vorliebe bctoirfte Einführung norb=

amerifanifa^er Säume gab ben Säumen überhaupt bie Freiheit bc<3 2Bad)3=

t()um§ nneber. Atfmählig ^ulbtgte man aud) bei un§ mögtidjft natürlichen

53er[)ättntfien. Sttan nannte biefe Lanier ben englifdjen ©efchmad. 2)ie

erfte größere Anpflanzung norbamertfanifa^er Säume fd)eint in galfcn=

berg angelegt werben fein, ^nbeffcn erfolgten bie Einführungen nur

fparfam, bi§ Sd)önbrmin'3 J)od)bcrii^mter ©arten unb oor Allem unfcrc3

unftcrbtid)en §umbolbt'3 pfeife bie Aufmerffamfeit mehr nach ben Tropen

unb ben fremben Söclttheitcn lenfte. — Sftebner ^at bie 5Serhä(tniffe genau

Oerfolgt.

9^act) Sefeitigung ber Sanben, bie Napoleon aud) in biefer §infid)t

ber 2Bett anzulegen brof)te, begann ber eigentliche glor unferer ©ärten burch

immer reichere Einführungen, ^euhotlanb trat ^m^u unb burch ^en £tyium=

frieg auch ^hma uno S^ipan, beren glora mit unferem ^üttia außerorbcnt=

lieh ftympathifirt, fo baß ba3 meifte Sd)önc, tvaS mir im freien fultioiren,

toir biefen £änbem oerbanfen. (D^acl) Sre3l. ,3tg.)

Sultar*@r(je&mf[e einiger ©emüfefameiu

2Bie alljährlich, fo finb aud) im Oortgen gahre mieberum oon bem

$orftanbe ber Scction für £>bft= unb ©artenbau ber Sd)lcftfd)en ©efettfd).

für oatcrlänbifdje Kultur in SrcSIau an einzelne äftttglicber biefer Section

Samen oon ©emüfearten ocrtheilt toorben, um burd) eigenen Anbau biefer
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Birten ober ©orten, beren ®üte unb 3Bevt^ fennen gu lernen, unb bann

barüber 23crid)t erftatten.

3)ic ber ©cetion cvflattctcn Mtur=®rgcbniffe Serben oon bem (Gärtner

ber ©cetion, §errn Settinger, bann pfammengeftettt unb afljäljr(id)

oeröffentlidjt. 2)ic im oorigen igafyrc gufammengeftellten $ultur=$crfud)e er=

gaben folgenbes? ^Refultat, mobei no& gu bemerfen, baß bic 2Bittcrung3=

^erljciltntffc für ben (Scmüfcbau gmar einigermaßen günftiger maren, al§

bie im Oorfycrgegangenen ^afyxe, bod) tießen ber naffe ©pätfommer unb bie

früfygcitig eingetretenen gvöftc fo mand)c3 md)t gu fetner uollen (Sntmirfclung

gelangen, au§ gtetdjem ®runbe mar aud) bic ©amenernte eine rcdjt er=

fdrtocrenbc unb fefyr geringe.

A. 53lumenfoljl. ^taUenifa^er 9Hefcn=. -ftad) btc<3jä(jrigcn

Urteilen mirb biefc ©orte feljr fpät unb bürftc ftdj ba^er ba3 (Stnfdjlagcn

ber fangen in lichten Vellern ober fonftigen froftfreien Räumen, beoor

nod) ftarfer groft eintritt, empfehlen, äftan mirb fjierburdj 53(umenfo§( big

tief in ben hinter hinein ermatten.

B. f opffo^l. 1. ®ratfd;off'* glatter, meißer, fpäter 9ticfen=

unb

2. ®ratfd)off'3 runber, meißer, fpäter 9iiefen=. 53cibe ©orten

entmidcln gang normale, giemlid) große, fefte $öpfe. 2£cgcn ihrer flarten

Sßlattrippen gu ©auerfol)! nidjt red)t geeignet, fonft für bie $üd)e mit

anberen ^opffofytforten gtcidrtoerthig.

3. ©tüarbt 9ftein§ 9^r. 1. (Sine fe()r garte, mittelfrühe ©orte, bic

aber bei feudjtcm Detter total Oerfaulte.

C. ^opffalat. 1. 2lmcrtfanif djer mit bräunlidjer tantc.

£)ie fangen bauen fid) jiemltd) h och/ finb gegen ftarfe §i£c unb an=

r)attenbe £rotfcnfyeit nid)t empfinblid) unb liefern, menn anbere ©orten erfter

•ßftangung ferjon au§gcioad)fen finb, immer nodj angenehm fa^meefenben

©alat.

2. Söiidjner^ broncef arbencr. £)ie Blätter biefer ©orte t)aUn

eine buftere braune gär6ung mit metatlifdjem (Klange. £)ie $öpfe merben

geoß unb feft, fd)tnecfen gart, merben fid) aber ihre3 2lu£>fc()en3 megen, einer

großen Beliebtheit faum gu erfreuen haben.

D. ®neifel = ©rbfen. 1. £aber3 new Market favourite. ©ine

öortrcffüdje ©orte Oon großer Sragbarfeit mittlerer SMfegcit unb gutem

®efdjmad.

2. Commandeur in Chief, ©benfo mie bie Oorige 2lrt nur merben

bie ^flangen etma§ h°h er-

3. ®o(berbfe oom 93lod3berg. 3u biefer im Oorigen gafyrc

fa^on befprod)encn ©orte (§amburg. (Sartcngtg. 1877, ©. 438) foH hier

nur mieberhott bemerlt merben, baß fic oon fämmtliajen 2lnbauern rüfym=

licf)ft ermähnt mirb. 3Bcnn bie gclbüdje garbc ber gelobten ©amen üie(=

leicht aud) nidjt %<&tm gufagen mag, fo bürfte bie§ immerhin nodj fein

®runb fein, biefe ©orte Oon ber fyerrfd)afUid)cn SEafet au<3gufdjtteßen, Oiel=

mehr mag fie bringenb empfohlen fein. Bei paffenbem SBoben bürften fief»

Hamburger ©arten« unb SBftimenseitung. öanb XXXIV. 32
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bie reifen ©amen mol)l aud) jum £rodenfod)cn eignen, ma§ bei bev großen

SrogBorfett oon meitcrem Vorteil märe.

E. (Stangenbohnen. 1. (£lfcnbctn=2Badjs = nnb

2. ©elbfdjaltge 3uder = ^krl = 2£ad)3 = ©tangenbol)nen.

53eibc ©orten ftnb nirf)t jn entpfe^fdlt; fic trugen nur flehte ©djofen,

meldje balb Ijart unb ftorffafcrtg würben.

F. (Surfen. Duc of Edinburgh, ©ine fdjönc bunfelgrüne £reib=

gurfe oon 70—90 cm Sänge unb jartem ©efd)inadc. $\im allgemeinen

Änbau jebod) nid)t ju empfehlen, weil fic oon anberen ©orten in ber Xrag=

barfeit übertroffen miro unb aud) empftnblid) ift.

G. ©pcifcfürbi3. 1. 2)unfetgclbcr (9Hefen = SDWoncn* unb

2. Grüner inbtfcr)er liefen = ©pcifefürbiS. 33cibc ©orten

lieferten große grüdjte, beren feftes?, aber bennodj gartet, faferigc3 gleifdj

mot)lfd)ntcdenb unb aud) jum (Sinmadjcn Oor^üglid) geeignet ift; jum 2ln=

bau fönnen fie fomit beftenä empfohlen merben.

2Bic in ben oorangegangenen 3al)ren, fo fanb aud) im grül)jaf)rc t>.

eine unentgeltlid)c Verleitung oon ©ämercien cmpfcl)tcn§mcrtl)cr (S>cinüfc

unb Sicrpflan^en an bie Sftitglicbcr ber ©cetion für Dbft= unb ©artenbau

Der ©d)lcfifd)en ©cfcHfdjaft für toaterlänbtfdje Kultur in SBreglau sunt $cr=

fud)3anbau unb fpäteren SBcrtdjterftattung über bie erhielten £utturcrfctge

ftatt, mit bereu 2lu3mal)l, SBcfcfiaffung unb Verkeilung mieberum ber fo

tätige ©ecretair ber ©cetion, §err ©tabtratl) @. §. Füller beauftragt

morben mar. —
gn bem Oon §errn Füller abgefaßten Söeridjte über bie Vcrljanblttngcn

ber ©ection für £)bfi= unb ©artenbau im $ar)re 1877 fagt bcrfelbc ©. 33:

„2Bie beifällig bie afljäfyriid: micbcrfcfyrcnben ©rati3 = Verkeilungen auf=

genommen merben, bafür fprid)t unämeifclljaft, baß oon 3af)r $u 3al)r bie

^Injatyl berjenigen 9)?itglieber fidj mcfyrt, meld)e ©egenfenbungen felbft=

gejüa^teter mertl)Oollcr ©ämercien ja meitercr Verbreitung fpenben, nod) mcf)r

aber berer, meldje oon ben bezüglichen Dffcrten ber ©ection ©ebrattd) macben,

fo baß nur ju münfdjcn bleibt, Oon ben refp. Empfängern ber ocrtfyetlten

©ämereien möge eine minbcftcn3 ät)nlict)c ßunafymc in ber Erfüllung ber

fdjon öfter micberfyolten Sßttte bemerkbar merben, beljufS münfdjcn3mcrtf)cr

gegenfettiger 93eleljrung ju 3ufammenftellung gemalter Erfahrung in ben

3afjrc3bcridjten, aud) hierfür mirflid) brauchbare £ulturberid)te cin^ufenben.

5m Oerfloffcnen SQ ^re würben oon ber ©ection an 145 Sftitgliebcr

1740 meift ftarfe -Portionen ©emüfefamen in 131 ©orten unb 2765

Portionen Bterpflcmsenfamcn in 255 ©orten ocrtfyeilt, 920 Portionen mef)r

al§ im Saljre juoor.

^n 53e5ug auf ben ©arten refp. bie Dbftbaumfdjule ber ©cetion ipt

golgenbe§ 31t ermähnen. £)cr 2lbfa£ oon Dbftbaumfdjulartifeln mar im

grüljjaljr ein redjt günftiger unb meit meljr nod) ^ur 3e^ oer §erbft=

Pflanzungen, nad)bem oorljer ein für ben §erbft 1877 unb grüljjaljr 1878

gültiges •ßretöüergetdjniß ber pomologifd) rtdjtig beftimmten abgebbaren

©orten au^gefenbet morben mar. Verlauft mürben in tiefem $al)rc
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15,645 ©tücf ten= unb ©temobft=2Bilblingc, 2778 bergt @bclf!ämmd)cn,

10,082 ©tücf SSecrenobfipflansen unb SBeinreben, 631 ©tücf 9?ofcnftämmdien,

52 ©tücf gtetbäurae unb ©träudjer unD 2735 ©pargclpflanjen.

Au<3 biefen wenigen ()icr au§äügUd) angeführten ftotifUfdjcn ^ottjen

ergiebt fid) bie große S^ätigfett, Welche bie ©ection für £)bft= unb Gtartcn=

bau aud) im üerfloffenen 3ar)re lieber entlütrfett hat, unb wie biefclbe

eifrigft bemüht ift, nad) allen Seiten fyn ben Gartenbau ju förbew.

®artcnBmt=SJcreine unb 2lit^ftclhmfl^3tngelegeu^citen.

3ütiftf)e ©artcn6au=®cfellfrf)aft. — £>te jttttfdje ®artenbau=®cfcüfd)aft

J?at it)ren Jahresbericht für 1877 herausgegeben, wonad) bie äKttglieberja^t,

wctdje im Sa^re 1874 nur 218 betrug, am ©djtuß be3 3afyrc§ 1877

auf 433 geftiegen war. Sin Jahre 1877 finb 16000 ®runbftämme jur

SBercbelung angepflanzt, ca. 600 grudjtbäume formtrr, ca. 4700 üerfa^tebene

grudjtbäume oculirt, 1700 grud)tbäumc unb 10,000 Saubhötäcr an bie

äftitgücber Oerfauft Worbcn. Sur $crtt)ethmg unb jum Verlauf an bie

ÜDfttglteber waren außerbem 6000 junge grudjtbäumc, eine große Partie

£)bftfträud)cr unb ca. 40,000 junge 8aubp%er uorljanDcn. £)cr fatalog

über in biefem §erbfte unb im grüfyftng be§ näd)ftcn 3al)re§ jur SBertfyetlung

fommenbe grud)tbäume umfaßt 41 ©orten kirnen, 42 ©orten Slepfel, 12

©orten •Pflaumen, 18 ©orten firfdjen unb 7 Söemforten. 3)tc Abrechnung

für 1877 balancirt mit einer ©innahme oon 6246 .fr. 86 Dcre. £)a3

Söeftfet^um ber ©cfeflfd&aft ift mit 10,752 Är. 61 Dcrc ^u 33udj geführt

unb bie ©dmlbcn betragen 6764 fr. 50 £)ere, fo baß ber Uebcrfduiß

3988 Är. 11 £)crc ift. — 2)er S3orftanb ber ©efellfdjaft befielt au§ bem

SeljnSgrafen grij3 = grijfenborg (23orf.), §anbcl3gärtner SBrcbftab, Dbcnfe,

®roffirer §an3 SBroge, Aart)u3, (Eapitatn £)alga§, Aart)u3 unb @bm. g. 9iai)r

(Saffirer). ®lcid) wie e3 au3 biefem ^a^re^bcrtdjt hervorgeht, baß bie

($artenge[eEfd)aft eine bebeutenbe unb nu^bringenbe j^ötigfeit entwicfelt, fo

erhält man aud) bei einem 95efud) be3 ©artend ber ©cfettfdjaft ben Haren

(Sinbrucf, baß mit ©nergie unb Süchtigfeit gearbeitet wirb.

$art3. SDie ObftauSßellung auf ber SBeltauSfletlung in
s$ari3. ©er SBanbertehrer (S. granf t^ettt in ber „2Biener lanbwirthfd).

3tg." Sotgenbe§ über bie am 17. ©eptember eröffnete grüd)tcau§fteuatng

in $ari§ mit: £)ie grüditean^ftettung hatte bitrdjau§ feinen internationalen

(Sfyaraftcr, fie war eine rein frangöfifdüe ©djaufteltung. Aufgenommen einen

Auweiler au§ Surin, ©ignorc £irto, Ratten nur gran^ofen btefelbc befdjidt.

£>tc Aufteilung fanb in jwet eigen§ für btefen 3weif erbauten fallen

gegenüber bem s

T3atai<3 bn Srocabero ftatt. £)ie %n%a$l ber Auweiler war

eine geringe, bafür waren bie ©otfectionen um fo großartiger. $d) ncnne

bie ©ammlung ber Societe d'Eorticulture de la G-ironde. 2Bir fanben Oon

berfetben ein fefjr gut ctaffiftcirte§ Aepfel= unb SBirnenforttment, eine tleine

©otlcction ^firfierje unb ein ©ortiment Srauben. SDie Srauben waren in

(Gruppen geseilt unb jwar; 2Betßweintrauben, 9?othweintrauben, bie ben
32*
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feinen 93orbeaur. liefern, unb 9rotr)rocmtrauben, bie rotfye ^tfctjtuetne geben;

außerbem toar eine ©oflection Xa\dtxanhm, bann ein ©ortiment Trauben

oon europäifd)en £raubenforten anf ameritanifd)c Gerebelt, toic eine Injatyl

£raubcnfämlingc oon amertfamfdjen hieben au§geftellt.

$on (enteren waren oon ber genannten (^efcüfa^aft Oier ©orten 2Beine

au<3geftcflt unb ein <£rebcrbrannüoein unb jwar: 2Bein oon ßtonton $iafla

1871, 3aque§ 1875, bito Sreberbranntmein: sX)orf äftabeira 1876, ^aqnej

u. $ioarco 1876. 2)iefe ©orten finb fämmtlidj ©ämUnge be3 §errn

£a(tmant unb toiberftanb^fä^ig gegen ^[jollo^era.

2)ic äöcine, bie kr) genannt, foflen aud) fefyr entfprod)en !)aben.

©in fet)r r)übfd)c3 ©ortiment amerifanifdjer £raubcnforten, meifi

©ämlinge, fteltte ber um bie Kultur ber amcrifanifcfjen $ebcn fel)r Oerbientc

§err £attmant au§ Söorbeaur, au3. ©3 roaren barunter rotrftief» fdiönc

Trauben, bic nur fcfyr toenig ben amerif'anifdjen Trauben fonft eigenen

(Gefdmtad haben. §err Mtmant ftcllte auef) curopätfaje Sraubcnforten, auf

amerifanifa^e SReben Oercbctt, au§.

©er)r inftruetio roar bie £raubenfammlung ber Ecole d'Horticulture

de Versailles. ©ämmtUctje £raubenforten, ca. 100, finb in topfen fultioirt,

18 Monate alt unb burd)gefyenb3 fcl)r reidj mit grüßten betaben. £)ie

grud)trebe ift in gorm einer ©pirale an ©täbe gebunben, bie ringS in bie

£öpfe geftedt finb. 3dj muß geftefyen, baß id) nie ettoa§ (Gelungeneres

unb $oülommncre3 in ber 5lrt gefeiert Ijabe. benannte 2Iu3fte£(cr fyatttn

audj ein febj rcid)c3 ©ortiment fefyr gut enüoidelter kirnen üom ©palier

unb (Sorbon. — ©ine fefyr rcidje ©odection Trauben, geigen, Dlioen,

^aftanien, Gipfel unb kirnen toar oon §errn tooinc 93effon au3 9ttarfeitlc

au^gefteHt.

£)ie fd)önft enttoideltcn $firfidje rourben Oon einem (Gärtner auS
v

$ari3 aufgestellt, biefetben überragten alle anberen ©ortimente, forooljl in

guter ©nttoidelung tote gärbung. -ftidjt unerwähnt bürfen bie Sctdjnmtgen

bleiben, bic toir bei bem gleiten 2lu3ftellcr auf feinen ^ßfirfidjen fanben unb

tfvax Leiter, ^nfdjriftcn u. bergt. £)iefe 3 ei^)nungcu erreicht ber granjofe

nur burd) fcr)r großen gleiß, inbem er auf bie grüebte bie giguren ober

SBudjftaben au3 au»gefd)nittencm (Golbpapier binbet, beoor ftd) ber ^firfia^

färbt unb bann fötale grüdjte möglid)ft ber ©onne unb bem £id)te au3=

jc£t. ©§ toürbe $u toeit führen, ade einzelnen 2tu3fteller aufzuführen. 2Ba§

ben £otalcinbrud ber 2lu3ftettung anbelangt, fo mar berfclbe, toaS %u§=

bitbung ber grüdjte betrifft unb beren ©lafftfication eine feb)r gute, ©er

©tafftfication roar faft in allen (Soücctionen ber größte gteiß geioibmct.

3)a3 (Größte in fyftematifdjer SufammenfteHung leiftete §err ©^arle^ hattet,

Directeur de la Societe agricole ä Troyes. ^n gleicher 333eifc zeichnete

fidt) bie Societe d'Horticultrire de la Seine Inferieure mit fünftlia^cn

grüßten au3. 2)a^ ©ortiment biefer fünft(id)en grüdjte toar naa^ §anbc(§=

toert^ georbnet, bei jeber grua^t bie ^eifejeit, ©nttoidlung be§ 33aume§,

bie cr)emifd)e ^Inalofe unb ber ^u^toert^ ber grudjt beigefügt.

©ie Societe Centrale d'Horticulture de France [teilte ebenfalls ein
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(Sortiment fünftlid)er Aepfel= unb Söirncnfortcn auS, bod) nur mit 53e=

nennung unb Anführung bcr Reifezeit. —
SBerlttL £>te große §crbftauSftetfung beS Vereins 5uc53eförberung

beS Gartenbaues in bcr „glora" 5U (Sharlottenburg oom 14.— 22.

September b. 3. tyar nad) aßen unS zugegangenen 9?adjrichtcn bie (Sr=

Wartungen in jeber £inftd)t übertroffen. Sie toar eine ber fdjönfren unb

reid/haltigftcn, bie Oom Gartenbau = herein Oeranftaltet toorben, tro£ bcr

fpäten 3aljrc%it, unb toenn beSIjalb fie aud) nid)t fo btütenreief) toar, ioic

eine SommerauSfteü'ung, fo traten um fo meb,r bie oor^anbenen majeftätifa^en

Sötattpflan^en hcrOor. £)aS ganze Arrangement toax ein unübertrefflich

fd)b'ncS. £)ie AuSftellung t)atte alle Erwartungen übertroffen unb nur cin=

ftimmigcS £ob geerntet. Aud) nodj nie juoor §at bem Vereine ein fo

großartiges, imponircnbeS £ofat zu feinen Aufteilungen jur Verfügung ge=

ftanben, toie bcr hcrrlid) große " Kaiferfaal ber glora, ber bei einer Sänge

Don 45 m unb einer breite Oon faft 23 m eine §ö'f)c oon 19 m I)at,

ber in einen reiben Garten mit ben feltenften, fa^önften 53fatt= unb 93lütcn=

pflanzen umgetoanbelt toar unb an ben fidj baS ^almenhauS ber glora an=

fdjloß. — §icr näher auf bie 2)etailS einzugehen, geftattet ber ??aum nid)t

unb finbet ficJ> ein feb,r ausführlicher S3cricr)t über biefe granbiöfe AuS=

ftedung in ber SDfonatSfchrift beS Vereins jur 33eförbcrung beS Gartenbaues

in ben Siönigl. ^reuß. Staaten.

£)er TOntfter für bie lanb>oirt!)fchaftttdjen Angelegenheiten bewilligte

noch nachträglich bie große filberne äftebaille bem §crrn 3- 8- ^un^e
5U Attcnburg für bie auSgeftcHten £)racäncn unb bem Dbergärtncr £cibner

bei bem gabrifanten Grufon 5U 23udau bei 9ftagbcburg einen GelbpretS

Oon 75 m.
£)ic höd)ften greife beS Vereins, bie $ermcU=9ftebaille, „für gbrbcrung

ber ßtoeefe beS Vereins burdj allgemeine görberung beS Gartenbaues" er=

hielten in geheimer Abftimmung a. für Gartenliebhaber Dr. (Sari 23otle

in Berlin unb b. für Gärtner Der £önig(. Garteninfpcctor Sandte in

^otSbam. Außerbem ift bem 3n
ft>

ectD* btä botanifd)en GartcnS zu Berlin

Pouche, eine golbene 9ftebaülc für feine perfonttajen £eiftungeu im

Gartenbau perfannt loorben.

£)ie golbene üttcbaiKe Sr. 9Jkjeftät beS MferS erlieft bie Croton-

Gruppc beS Geh- KommerzienrathS Grufon (Oberg. Seibner).

2)ic filberne StaatSmebaiUe würbe ber (Sammlung neuer unb

Kulturpflanzen auS ber f. Gärtnerlchranftalt zu ^3otSbam zuerfannt. —
£>tc bronzene StaatSmebaitlc erhielt §crr Geh- Kommerzicnrath SftaOcne

(Dbergärtner König) für 9ftarantaceen.— ©ine brongeneStaatSmcbailte
erhielt §crr 3. 3. Kunze, Altenburg, für 12 neue £)racänen. — §err

Samnfdjulcnbefifcer Späth in Berlin bie golbene 33erein§ -2tteb. für

baS $erbicnft toerthooüer unb neuer Einführungen. — 3)tc filberne

StaatSmcbaille würbe bcr f. £anbeSbaumfd)u(e (Garteninfpcctor 2örcbe)

für befonbcrS fcf)ön gezogene AÖccbäume z^erfannt. — gür Dbft erhielt

eine filberne StaatSmcbaille bie f. Gärtnertehranftalt zu
v$otSbam unb

eine bronzene bcr 23aumfd)ulenbcfi£er Kleinpächter in ^otSbam. —
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gür ®emüfc rourbe eine fitb erne ©taatSmebatUe bem SlmtSüorfteher

(Gärtner, Qt&jlva in ber Sftarf, jnerfannt unb eine bronzene bcSgl. ber

f. (Gärtner = Se^ranftalt gu ^otSbam. — gür arlt = nnb §anbel§=

pflanzen erhielt bie filbernc ©taatSmebaille §err §anbe(§gärtner

g. ©chul£c in £harlottenburg nnb eine bronzene äftebaille §err £.

(E^one in Söcrttn. — §err §anbe(3gärtner SR. 33 raubt, §har(ottenburg,

erhielt eine bronjenc ©taat^mebaiHe für tyochftänumgc gud)fien. —
§err X f) t et in Berlin eine bronzene ©taatSmebaille für 23tumen=

Arrangements. — ©ine gleite ättebatfle erhielt §err §ugo 211 ifd) für

§anb=@artenfpri§cn. — $n alten ©ectienen gufammen tmtrben 60 greife

ocrtheilt, 9)2eoailIen nnb ®elopreife. —
|)il&e£f)etut. @artcnbau = 5lu3ftellung com 21.— 24. (September

1878. 23on ®. ©djacbtler. — 3n unferer je^igen fo auSftcltungSreichcn

Seit geigen bie ©artenbemtoeretne ber größeren ©täbte einer $rooing bura>

n?cg§ ba3 Scftreben, fief) felbftftänbig gu entroicfeln nnb gur fpecicüen (Geltung

für ben Umfang ifyre3 ihnen gugemeffenen ^retfeS ju fommen, or)ne ben

9?ad)barOercinen, bie gleiche $kk Verfolgen, fdjroff entgegentreten gu rootten.

3)ie Kulturarbeiten in ber großen SBerfftätte ber Sftatur finb ftetS fricb=

fertiger Art, unb f)od) erfreulich ift e§, conftatiren gu tonnen, roie im

hanneuerfdjen £anbe ein ©artcnbau=93erctn neben bem anbern, jeber in feiner

Uneigcn^cit fidj frcunbfcfjaftltdjft bie §änbc reicht.

S3on ;cl;er bjat ber §tlbe3 ^ eim'fctje ®artenbau = $ercin einen

regen ©inn für bte §ebung ber gefammten Sntcreffen beS (Gartenbaues be=

funbet, roie ba3 benn and) gu roieberhotten 9)Men in ben legten fahren im

freunbfcfjaftlicfien Snfammengc^en mit ben Aufteilungen beS l)annot>erfd)en

®artcnbau=$ercin3 glängcnb gu £age trat. — Kein 2Bunbcr bar)er, roenn

bieSmal im eigenen Drte in ben Sagen üom 21. bi§ 24. September eine

Aufteilung ftattfanb, bie fo reetjt anfdjaulidj ba3 fdjöne SBcftreben f(ar

legte, überall, foroohl in ber SBlmncn= unb ^ftangemoelt feine unb fetjöne

Kulturen gu geigen, a(3 aud) toorjügltdjeS ©etnüfe gu liefern, mit bem beut=

lid) auSgebrüdten (Streben, gute Qualität mit gleicher Ouantität gu Oer=

einigen, fotote £)bft in oft überrafdjenb ooKfornmenen G^emplaren gur ©d)au

gu [teilen, roogu ba3 ^al)r 1878 noa^ bagu fid) bcfonbcrS günfttg gegeigt.

Unb toa§ bem gangen Unternehmen noch ben befonberen 2Bcrt| oer=

lieh, ba§ roaren bie atten roo()lbefannten tarnen it)rer 3üd)tcr, roie ©per fing,

2Beftcniu3, Söutterbrobt, $alanbt u. a. m., bie ihren bewährten Sftuf

bamit auf§ 9c*cue gefenngcid)net haben.

5Scrfuchen roir benn, furg gefaßt, bem freunbüchen Sefer eine ©crjilberung

ber Aufteilung gu liefern, bie in einem geräumigen ©aal mit cntfprcdjenben

©eiten=@aUerien unb ^ogen, forote an ben ^lu^enmänben beffetben unb im

baranftoßenben harten, ii6exfidt)tlicf) unb hübjd) arrangirt, jum genußreichen

53efuct)e einlub.

53on ben prächtigen gtoei hochragenben auS b(üt)cnben unb nichtblühenben

^ftangen arrangirten Gruppen an ben beiben inneren 33reitfeitcn bc§ ©aa(c3

hatte bie eine größere ben ipänbcbSgärtncr griebrid) ©perting, §i(be§=

heim, bte anbere fteincre ben §anbel3gärtner ©rnft 2BefteniuS, §ilbe^heim,
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jum 5lu§fteller. 23eibe finb mit je einem 1. greife, ber ftlbernen ©taat§=

mebatlle, bie aud§ für bie fä'mmtlicfjcn übrigen fyerüorragcnbenT&iftungen im

(Gartenbau gilt, prämiirt. —
Kaf btc tycrrltdje Sufammenfefcung biefer imponirenben Gruppen näfycr

ein^ugel^en, baju würbe ein befonberS ©tubium gehören, nnb ben SBeridjt

adjnftarf auSbermen.

2)er 9ftoo3teppia) aber, welker ben §auptraum be§ ©aale§ bebeefte,

oerbient einer einge^enben 23cfid)tigung. £)a prangt als ÜJftttelftilcf Wieberum

eine große ^flanjcngruppe au§ frönen Uralten, Begonien, Curculigen,

Dracaenen n. f.
w. befte^cnb üon gr. ©perlin g (L pr., filb. 23erein3=

mcbaiüe). ©innig war biefc (Gruppe mit 4 lebensgroßen ©tatuen, bie Dter

^aljre^eitcn barfteüenb, umfteüt. —
3n farbenfrifeber Ibwcajfetuug reiben fid) ring§ am ^nnenranbe beS

£eppid)§ reijenbe (Gruppen nnb ©tnjelpflan^en an, wie leudjtenbe rjtibribe

Caladien oon 2Befteniu3, üppige Cissus discolor an legeiförmigen

3)ta|tgejtettett; genüfdjte (Gruppe, barnntcr fdjönc Anthurien, Curculigo re-

curvata fol. var. n. f. w. oon gr. ©perling (I $r. filb. $er.=$fteb).

•Prächtige Coleus nnb fnecutente $flanken oon ©perling, be£gleid)en eine

®ruppe bnntbtättrige 2Barm= nnb ^alt^auSpflangen oon bcmfclben mit

Nerium Oleander fol. var. bajwifdjen. ©in ftattlidjeS, mit fyocfyranfenben

trieben oerfe^cneS ©remplar ber bekannten Testudinaria elephantipes; fo=

bann eine gemifdjte (Gruppe, in ber eine Coleus-$arietät mit rotlj unb

gelb qner banbirten blättern, Lady Thyrell, auffiel; bliujenbc Clerodendron

Kaempferi, fdjöne rjtibribe ^noHcn=Begonien : Begonia Gartenmeister Starcke,

Eoezlii n. a., ferner nodjmalS eine prächtige Coleus-®ruppe in ben betonten

farbenglütjenben ©orten, barunter fid) namentlich bie unuergleidjlidje Coleus

Duchesse of Edinburgh fyeroorl)ob, nnb fcrjtteßlia), um ben fttunbgang §u

beenben, eine gemifd)t=blüenbe Gruppe mit einer 9tafyeit für unS, nämtidj

einer Pelargonium peltatum - Varietät , mit gefüllten Blumen unb ben

tarnen „Erinnerung an ©rfurt" tragenb. £)ie le^tgenannten beiben (Gruppen

finb Don ©. SBefteniuS.

2)ie £äng3feiten beS ©aaleS weifen auf langen Sifdjen eine Sfteilje

ber beliebteften glorblumen auf, bereu 9)?affen§aftigfeit faum ju bc=

wältigen ift. Greifen Wir benn au3 ber gülle nur baS 23cfte Ijerau3, waS
mit ben erften greifen ?lnerfcnnung gefunben: ©djönfte gudjfien pon

2Beftentu3 (I. *ßrv filb. 23cr.=9ftcb.), eine ßoüection junger -Palmen t>on

©perling (I. $r., filb. $cr.=9Web.), beSgl. garne oon ©perling (I. ^r.,

filb. 23er.=9tteb.), einfadj ober gefüllt b(üt)enbe Pelargonium zonale oon

Tannenbaum, §ilbe3ljeim (ledere mit I. tyx., filb. $er.=9ftcb). (&§

folgen bufa^tge ^t}rtcnbäumtf)cn, fajöne §eliotrop, Cyclamen unb bcrgl.

ättarftpflanäen, baran ftd) nod) Oerfttjiebene ^uSftctler Don §tlbe^eim be=

trjciligt Ijaben. — Leiter: fd)önc Ficus elastica, Myrten, Citrus sinensis,

Polyanthes tuberosa, au3gcfteüt Oon g. g. ©tauge, §amburg, in be=

fonbcr3 guter Mtur, nochmals Ficus elastica in au§gefud)t frönen
Exemplaren oen 23. ©tarle, Böttingen, Gameflten mit gut entwickelten

£no3pcn oon g. 53. Käufer, Ottenburg. $räa^tig war eine (Sollectton
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ncuefter cm§ ©amen gezogenen ®noflen=Begonien Oon 2Befteniu§ (I. -pr.

fitb. 33cr.=9ftcb.). §od)ftämmigc $ronenbäumc Oon gud)fien in reitfjet SSUite

oon g. 51. SBüttncr, §t(beef)eim. SBemerfen3toertf) toar eine (Sollcction

3immerpflan5en, wie Yucca- nnb -palmenarten u.
f.

to. Dom ©ütcrc}:pcbicnt

grommc, §ilbe3fyeim. — Die anberen ^trctcfien 23lumcn nnb ^flanjcn

auf^uja^lcn, ertaffe mir bei' freunblicbe £cfer. Wü Diplomen ober bronjenen

Sebalden finb fic mer)r ober weniger alle bebaut.

2ln paffenben ©teilen be<8 großen ©aalc3 Oertfyeitt, fanben fidj ferner

Oon f)ilbe%imcr 2lu£>ftcltern tyübfcfj arrangirte 93(umentifdje Oerfiiicbener

(Eonftruction oor au3 ber gabrtf eijerner ®artenmöbcl Oon ®uftao 6a bei,

§ilbc3f)eim. —
£)a§ $cid) ber g(or=23lumcn in abgcfdmtttcncn ©£emplarcn fe£t ftd)

nod) oben in ben ®aflcricn be3 ©ale3 fort. §icr finben toir in unbcfd)rcib=

lid)cr Spenge nnb 2lu3toaljl Gladiolus, Phlox, Verbenen, Celosien, Sftofcn,

helfen, (Georginen, Zinnien n. f.
to. n.

f.
to. oon Oerfd)iebenen 2lu3fteßcrn

be§ Drt£ nnb oon au3toärt3. bleiben toir einen ^ugcnbluf fielen bei

nad)gcbilbetcn grüd)ten, Dbft, ®emüfe nnb 23lumen au3 Sftarcipan au§ ber

gabrif %. §uftcr, §annooer.

§8efonber§ fcffeXten bie abgcfdjnittenen r)err(td)en Üfofen oen ©perl in g

(fttberne 23cr.=3Jkb.); auffallenb fd)önc colorirte ßcidmungen oon Ginnten

nnb c^aren grüßten, Oon bem ®artcngcljülfen t reger, bei §errn (£.

2Beftcniu3 in Dfyätigfctt, bie oon erftaunlidjcr Sftaturtrcue toaren, galten

um> toieberum anf. Die ^rämiirung, bro^enc ülftebaille, fdjien nn£ ettoa£

51t gering. —
'Die $rad)t ber fyübfdjen 23ouquet3 nnb ^ränje, bie ftet§ in ifyrem

garbenrcicrjtfyum eine eigene gcfte£ftimmung in un£ Ijeroorrufen, toar anaj

t)ier gut oertreten. 93ei bem Drängen be§ fajautuftigen $ubltfum£ toar e§

nid)t möglid), befonbere ©in^et^eiten oon 6d)önfyciten p notiren. 28ofy(=

gefüllte äftufterfamenfaften, fotote be§gl. Oon einer beftimmten ^flan^en-

(53ofmcn=) gamilie, geltet in ben ^afyxcn 1870 bi£ 1877, betbe oon

3. SButterbrobt in £ilbe3r)cim ^ogen bie 2lufmerffamfeit im tyof)en @rabc

an. Sioccf biefer güdjtung ift: bie 9catur ju ftubtren nnb neue unb beffere

grüßte gu gelohnten.

2Bir beeilen un§ bie £)bftau§ftellung 5U erreidjen, inbem toir eine

3ioifdjen=©aKevtc paffiren, too bie girma (L 23 raubet, §annooer, ifyr £ager

aller nur benlbaren ©arteninfirumente aufgefablagen fyat. (I. ^rei3 filberne

9ftebaille.) Daneben ift bie gabrif eiferncr @arten= unb 5ßalfonmi3bel oon

®. ©abel, §itbc§t;eirn, fotoie einige anbere girmen Oertreten. Dann bie

girma ^ra!on>, §amburg, mit (S^cmifatien, Düngcfa^en unb einem

•probuft, Dalmit, ein 5Serti(gung§mittel aller gelten (1 Diplom al§

©^traprci§). — Die 2lu3ftellung beö Dbftc^ in ben ©citcn=£ogen unb

Batterien be3 ©aafeg ift erreia^t unb feffclt bie ^ct^altigfeit unb ©üte

beffetben aua^ ^ier im ^o^en ®rabe. —
53etraa^tcn toir benn biefe wahren 9}?ufterfammlungen ber 9?ci^e nad), toic

fie auf ben langen Dafetn Oor un§ ausgebreitet liegen, in furjen ^otirungen;

£)bergerid)tyratl) 93aebefer, §ilbe^cim, ein Sortiment DOp tu au§--
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gcfudjt frönen (^emplarcn (I. fx. f
filbcrne 9D?ebaiffe). §err Köfyler'

Gebert, STafcttrauben (bronj. 3Reb. ofö Hl $ret§). (Senator töoemet,

§tlt)c§^eim (bronj. 9ftcb. al3 (Sr;traprei3 für ein (Sortiment Dbft). §exxn

21. 93ord)er§, §ilbc^eim, auggeäctct)nete§ £>bft (L $rci§ fitb. Web.).

3nfpcctor ^alanbt, §iü)e^eim, üorjügli^c Weintrauben, im greien ge=

jogen, Gipfel unb kirnen, üon lederen 12 neue (Sorten (I. <$xä§, filb.

SD^eb.)- ©artenmeifter $lrmbrcd)t, Berneburg bei §i(bc<%im, prai»tt>oIXc

Weintrauben für bie £afet, unter ®(a§ gesogen (L ^prciS, fitb. Web.), ba=

runter befonber3 fajön bie befannte Black Hamburgh. Wun benfe fid)

Trauben oon über 30 cm £ängc unb über 25 cm in ber oberen breite!

— Wegbauauffeber Kniep, 2)uberftabt, ein Sortiment £)bft in 200 Sorten

(1 £)iptom atö IV. $rei3). gür Pflaumen (1 bronj. Web. afö I. fxdä).

®artenmciftcr §anfen, Steucrtoalb bei §itbe<%im, £)bft (II. $rci3, fitb.

Web.) unb föftüdj auSgcbttbctc Melonen (bronzene Wcbaille al§ I. $ret§):

Wefteniu3, $pfel unb kirnen (I. -pret^, Staat^mebaitle!) ©artemnetfter

DefylferS, Söber, ffirfiä) (1. $ret§, bronj. Webaitte). 3)a3 ift bie ftatt=

liaje ^Ret^e ber s2lu3fteHer, bie roafyrlid) mit ifyren ©infenbungen ber 2lu§=

fteflung ade ©l)re angetan fyabcn! %{% cinfamc 5lmpe(pflan5c, fern au3

bem 23ercid)c ber übrigen 23lumcn, entbeefen roir fyier nod) bic gterltcljc

Otkorma crassifolia mit fabenartigen fleifdjigen blättern unb flehten meinen

23(üteuföpfen, Oon 2. SSiefocg in Wegcteben bei Duebtinburg au^gefteHt.

begeben roir un§ nun hinunter in§ greic, reo bie ®emüfe= s2tu3fiellung

t()ren üßtafe gefunben fyat. eiltet) |ter ift roieber ein 23ilb fycrrlidjer Kultur=

letftungen oor uns aufgerollt. S)a ift gleid) bie befannte girma 3- 23uttcr=

brobt, SamcnfuttiOateur unb 23aumfd)u(enbcfi£er in §ilbe3fyeim, mit reidjftcr

%u§\val)l Oer treten. 23erounber§iocrtb, ift bie 33ofmcngruppe au§ Stangen

=

unb Krupbolmcn beftefyenb, bann feine KürbiSptyramibe, feine Kartoffeln,

3roiebeln, Karotten, betonen, ^Ricfenrunfdrüben u.
f.

to. (£3 nnrb ferner,

überall bic für jcbeS ©cmüfe beftimmten befonberen Prämien fid) notiren

ju fönnen, ba ber ^Inbrang be3 $ubtiutm£ ju ftarf bleibt, genug, roenn

un3 mitgeteilt tourbc, baß I. unb IL greife, fomic 3)ip(ome f^ter gefallen

feien. —
53om §anbct3gärtner Stautmanu, 33ocferobe, ift ein räd)e3 Sortiment

ber fcfjönften ©emüfeprobcn aufgeftapclt (1 fitb. Web. a(£ II. ^rei<3). $om
©artenmeifter D eifert, Söber, 1 Sortiment Sßofmen (1 fitb. Web. al3

I. $rci§). tege^cidtinete Kartoffeln Oon Kopfel'3 9rad)folger, Sötten,

(1 filb. Web.). S)ann folgen roieber eine 9feifyc Oon §ilbeö^eimer ©cmüfc=

au3ftcHcrn unb Dielen anberen mit einer oerfdjiocnberifdjcn gülle fdjöner

©cmüfc. Um jebod) ben Sefer nia^t ju fc^r ju crmüben, mögen rocntgftcn<8

bie tarnen ber ©ärtner genannt roerben, roie Tannenbaum, 2B. Sdjmibt,

Sd)raber, ^ol)lmeier, Senling, §e^n, §anfcn u.
f.

m. — §err foblmcicr

errang fid) bie Staat^mebailtc al^ I. -ßrcig. tytlau fonnte fid) ntct)t fatt

fe^en an biefen ^errliAen Sobencrjeugniffen unb nur feine unocrfyofylcnc

greube barüber au^brüden, baß bic Kultur bc§ ©umb unb 53oben§ e^ oer=

mag, biefen für bic barauf Oenocnbcte Wlüfc im loa^ren Sinne be§ Sorten

fa^ioeKcnb mit grüßten ju belohnen! —
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Dtamerjr bie pflangengefdimücften £reppenftufen be§ baranftoßenben

crr/öfytcn ©artend ^inaufjrctgenb, gewahren mir im 9ftittelpunfte biefcä

®artend eine reijenbe ^epptdjbeetanlage oom ättagiftratSgcirtner ©ilerS,

JptlbeSfyeim (©Ijrenbiplom). daneben eine mafyre $rad)tgruppe fdjönfter

meiner unb rofa 2lficw in ootlfornmenfter Sftofettcnfüllung oon ©per fing

(I. $t. filb. 2Keb.), eine £rei§gruppc ber beltcbteftcn buntblättrigen -ßelar=

gonien oon (S. 2ßefteniu§, fo red&t bem OoHen ©omtenltcfjtc aufgefegt

(bron^. 95? eb.). SSom tloftcrreceptor ©rebe, §tXbe§ü)etm auf einem 93lumcn=

ttfct)e unter einem Lorbeerbäume 8 ©titcf garne eigener JMtur unb feit 2

gafyrcn im freien Laube buräjtmntert. 2Btr fjeben r;erOor: 2. Scolopen-

drium, undulatum unb crispum, Athyrium Fritzeliae, Osmunda parva

t>om (Somerfee, Pteris serrulata cristata (filb. 50?eb. al§ I. $rct§). 51t»

bunfcler §intergrunb nehmen fief) bie ßoniferenfammlungen au§ SKingelfycim

unb oon Sperling prädjtig au3.

-iftod) eine §8aum= unb ®efhäitdjau§fiellwtcj barf fyier mcfjt übergangen

werben. 2)ic $tngctl)eimcr 23aumfd)itlen (Eigentümer: ©raf oon ber

2)cdcn) lieferten hierzu ©efträudjarten in reidjfter S^annigfattigfeit (filb.

$cebaille aT3 elfter ^3rei§).

gitr biüevfe Dbftbäume^ errang fid) eine Sammlung au3 £arl§ftabt

gleichfalls eine filb. äfteb. al<3 I. $tetf. §errn 2Befteniu§, §i(bc§f)eim,

würbe für ein (Sortiment r/od)ftämmiger Dbftbäumc bie brong. DJJebaiüe aU
2. -preis juerfannt, bcSgleidjen für geformte Dbftbäume bemfelben eine

bronj. Stteb. unb enbtidj ton ber 3)ö£)rcner -plantage bei §annoocr r)od) =

ftömmige Sftofenbäume unb Dbft^crjgbäume. —
gaffen mir fcrjließlicr; ba3 Ütefume btefer naef) jeber $id)tmuj hin fo

reid) unb ooflftcmbig befd)icften 5lu§ftcHung jufammen, fo müffen mir freubig

gefte^en, baß fie ben Erwartungen entfprodjen hat - £>ie $a§l ber Eon=

currenten mit Inbegriff ber Auswärtigen war eine große unb ift bie Qa^l

60 ntd)t ju gegriffen.

£>a3 ©efammturtfyetl Oon fad)Ocrftänbigcr Seite über biefe Aufteilung

lautet bafyin, baß fie mcfentlicfje gortfd>rittc auf bem (Gebiete be€ @artcn=

baucS erfennen läßt, fowohl in SSc^ug auf bie -ßflanäenfultur, als aud)

rürfficrjttid) ber (Gartcngeräthe unb ^nfh'umaUe.

Qu biefem Sinne haben fid) aud) bie §erren -preiSrichtcr auSgefprocfjen

unb bie bieSjährige Ausstellung all eine burcrjauS Wohfgclungcne be^eidmet,

fo baß wir bem §ilbeSheimer ®artenbau=$erein mit OoHem, ungeteilten

§er^cn baS uralte 3aubcr=2Bort: „(Gtücf auf!" jurufen.

Sremcn. £>ie Wremer §erbftauSftellung am 28. unb 29. Septbr.

1878 oon ©. Scfyaebtler. 3>n ben fcbö'nen, oberen Räumen bei $ar!haufcS

im 93ürgerparf, wofelbft oor $5al)regfrtft bei (Gelegenheit bei fcltenen gcfteS

ber 100jät)rtgen (Geburt§tag§fetcr bei £anbfd)aft<3gärtncr§ ^Ittmann eine fo

reiche unb ^errlid)e 53(umcn= unb ^flanjcnaulfteKung abgehalten loorben

mar, bie nod) Mcn, bie fie gefc^en, in Erinnerung fein wirb, fanb bie

bie§ja()rige §crbftau§ftcüung bc§ „Wremer (Gartenbau^ercinl" \tatt

©emohnt, Oon biefem fo regen unb tätigen Vereine nur @ute§ unb

ba§ @ute fcfjöu ^u erwarten, tjat fia^ audj biclmal betoac)rJ)eitct unb fo
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bitrfte eine ©djilberung bicfer fo frönen unb reiben §erbftau3ftcnung ben

£efew nidjt ofyne gntereffe fein.

£>urd) glitdlidjen QvfiaU »erben toix unbetoußt birect nad) bem ®tan5=

punfte ber bieSjäfyrigcn SluSftettung, — ben £)bft=©oIIectionen — Ein-

geleitet. SBatbartiger £ropenfdnnucf füfyrt unS mit feftlicfycr (Stimmung

fyineinjn^bie buftenbcn @äXe,ftoo bie ©öttinlPomona^in^fafi nod) nie ge=

fer/cner" güllc etnen^Dbftrei^t^um^url^c^aii-gcftent, ioie er fo kifyt nidjt

aufJJluSfteflungcn gefer)en ift nnb bie aügcmeinfte 93eadjtung berbtente.

£)idjt beifammen auf 'tidum^o^UanttUtm, jebodi auf baS Ueber=

fidjtlidjfte georbnet, fet)en tolr auf langen STafctn^bie Duinteffens beS Dbfi=

fegend fauber unb gefdjmatfüoH oor unS ausgebreitet unb ift cS ein toafyrcS

S3crgnügcn,^bie^föftUtt^en griidjte^eincrf forgfamen SJiufterung $u unterbieten,

inbem mir" beim ©tntritt in ben Saal unS redjtS Ijattenb, ©abritt für

©abritt, baS ^coti^bud) 5mf\§anb, oortoärtS toanbern, um SftidjtS Oon aü

biefem ©cfjcnStoertfyen un<3 entgegen;" ju Xaffcn.

$cn §errn §. DrtgicS, Bremen, 36 ©orten kirnen (2. $rci3).

SSon §. 51. äBarnefen auf SftarSfell bei 23urg = £efum, 24 ©orten SBirnen

in oft ungctoör/nUcrjcn (Größen (I. ßreiS), unb Oon bemfclben nochmals 12

©orten hinten (I. *prei3), in oft Ooflenbeter Stu^bttbung. $on ©. ©tüoe,

©fyfrrup, 24 ©orten hinten, Oon %. $ri£e 12 ©orten (©^trapreiS).

SSon §. ©. % §cttemann 12 ©orten kirnen (2. «ßretS). 3- ©. §age=

meier 6 neue s~8irnenforten (2. ^reiS). §. DrtgicS 6 neue SBirnenfortcn

(I. $rei£). 2Barncfen 6 ©orten SBintertcfcIbtrncn 1. SRangcS (II. <Prei3).

§ier unterbrechen bie grua^ttafeln auf's $ngencl)mfte einige ^flan^cn,

bie ioir toegen it)rer üftculjeit unS nidjt entgegen (äffen tonnen, ©ine

garncn=$lrt für baS freie Sanb oon ©. 2. £arid), baS Anthyrium Geor-

gianum; oon SSuffe eine neue Begonia metallica mit gtänjenben, bun!et=

gcaberten Stättern. 2)e3gteid)en Oon $arid) eine neue ^ftanje auS $aOa

(unter bem eingefanbten tarnen Eoljes ouur). ©£ ift ein ©d)linggetoäd)§

mit fabenartig gefieberten blättern unb feinen fdjartadjrottyen Sötumen (fdjeint

eine ©onootoutacce gu fein). £)c3gt. oon trouel eine Higginsia-$rt mit

langljerabrjängcnben, pradjtooll bunt marmorirt gezeichneten blättern. Oxa-

lis arborea Oon £)rtgieS, mit tt)ren fcXtfam 3gett)eiltcn blättern, bie

mit ben ebenfo fettfam gcbrcfyten Blumen tounberbar contraftiren. Cam-
posidium filieifolium mit fein gefieberten ^Blättern unb oon ranfenbem §abitu3.

©ine nod) unbeftimmte ^flanje ton S3abia mit leberartigen, gejagten fculcn=

förmigen SBXättevn. Othonna crassifolia, eine in letzter Seit oft genannte

jicrlictje ^tmpelpftan^e, Lolium perenne fol. var., ein I)übfd)c3 fyettgelb=

farbiges ®ra3.

tiefer Unterbred)itng burdj bie genannten -pflanzen folgen nun toieber

bie ©ofteettonen ber fyerrltdjen grüßte, unb jtoar: SBinterfoc^birnc Oon §.

DctgieS. S)aun folgte eine (Sottection oon 100 ©orten Dbft mit rict)=

tiger ^amcn=33c5cid)nung oon 333. Dljlc, Obergärtner beS (trafen o. 2BebeI

in ©renburg bei Seer, außer ©oneurreng, aber nid)t3bcftoioeniger mit einem

©j:traprcife bebaut. — 1 (Mcction Obft Oon grau 3- 3taud> ((Gärtner

güge), barunter oorjügtidje kirnen, ©j:trapreiS. — ©in grofteS oon



508

§. 51. 2Batnefen eingeliefertes ©ortiment ^CepfeX nnb 53irncn junt rid)=

tigen 53cftimmen berfelben.

ßtemlicr] am ©nbe bei langen ©aaleS flogen mir toieber auf eine

Spenge fcfyöner (^etoäd^aug^flangen, n?tc 5. 53. bie ©ammlung bunt=

Blättriger -Pflanzen Oon (S. £. $arid) (2. *ßret§), baoon 6cfonber3 gu er=

mahnen finb Hibiscus Cooperii, Fuchsia Sunray, Ligularia Kaempferi,

Aphelandra Leopoldi, Maranta Litzei, Polygonum Sieboldi fol. var. u. a. m.

2lm ©nbe bei ©aale3 aber madjt eine ^flangcngruppe ben ©diluß, bie allem

fdjon eincS 53cfud)c3 biefer an fictj fo reidjbebadjtcn 2lu§ftetlung mertlj ift.

(£3 finb burd)toeg§ ©djauftücfe erften Langel au3 ben ®etoäd)3f)äufern bc3

Iperrn (£. §. 2Bätjcn, unter ber forgfamen Leitung unb Pflege feinet £)bcr=

gärtnert, be§ rüfytnliajft befannten ^flanjen^ultioateuvs? 55. £)efyle. SXXcit

ber einfachen Sejcidmung: 12 (Sorten Sötattpflan^en unb 18 ©orten bunt=

blätterige ®etoäd)3§au3pflan3cn, jcbc3 ©remplar oon riefigem Umfange unb

Oon ftrofccnber ®efum%it, tote 3. 53. ricfenfyafte unb bufdjige Maranta

Warscewiczi, Maranta Veitchi, Anthurium crystallinum, Caladium Princess

of Teck unb Belleymei, Pandanus Veitchii (fetjone buntbtättrige 2lrt),

Alocasia metallica, Gymnostackmm peruvianum argyrophyllum, pradjfoollc

neue Crotonformcn u.
f.

to., bagtoifdjcn red)t3 unb linfö bie toie ©äulen

aufragenben Amaranthus salicifolius splendens, mit langen fdjmalcn 53lättcm

unb Amaranthus Henderi magnificus mit etgcntfyümlirf) gtoetfarbig qucr=

geftreiften blättern, baoon bie untere §älfte nadj betn 53lattftiele gu ^efl=

rötfylidigclb, bie anbere §älftc aber tief bunlet erferjeint. ©inc fct)r fdjönc

unb überaus gafylreid) blüenbe Eucharis amazonica bilbet ben äftittetpunft

biefer iüat)rt)aft frönen (Gruppe. — 2Bettcr imponirtc nod) bie fd)öne toeifc

bunte Dracaena Reginae, bann ber toofylbcfannte, aber fyier in einem un=

glaublid) blattreidjcn ©remplarc oorfyanbene Hibiscus Cooperii, ferner bie

Abutilon Sellowianum marmoratum mit gioßcn toeißgclben unb grün ge=

tüpfelten blättern unb mehrere anbere ^flangen, bie alle aufzuführen gu

oiel ^aum in 2lnfprudj nehmen mürbe. £>af} t)ier I. greife gefallen finb,

ift felbftoerftänbltd).

©ine fajönc ©ollcction ®ctoäd)§fycm§=garne, oon frouel auSgeftellt,

fdjltefjt btefen fyerrltdjen }>flangcnfdnnud gefällig ab, unb fc£en mir nun bie

53efid)tigung ber fycrrlicrjcn DbftauSfteüung toieber fort. S)a ift nunmehr

ber breite ättittcltifdj im ©aale feiner ganzen Sänge nadj burd)gumufkrn,

too r)auptfäct) bie lepfel -)31a§ gefunben Ratten. &er üttame 2Barncfen

glänzt toieber obenan mit 36 ©orten 2lcpfel (®rttaprei3) in meift f)txx=

lieben, großen (Ercmplarcn, toie Gloria mundi, Eeinette grosse d'Angleterre,

ßainbour d'hiver, Kaiser Alexander u.
f.

to. @. ©tüol, ©oftrup, 36

©orten Slepfcl (IL fxn§). 3). 5). fnoop (©ärtner ©djrabcr) 36 ©oxten

2lcpfcl (I. $rci§). £)ie grüajte finb bcfcnbcrS fd)ön gefärbt unb bereu

2lu3fefycn ift ein gang oorgüglidjc£, toie g. 55. bei ©elbcr SRidjarb, böljmifdjer

Sungfernapfel (gang ftrfdjrotfy) u.
f.

to. u. f.
to. — sJ?od)tnal3 folgt

Sßarncfcn mit 21 ©orten ^Icpfel ((SrtrapreiS). §. DrtgieS mit 24

©orten 5lepfcl (I. $rci§). §agcmcier 24 ©orten 2lcpfcl (II.
;

^3rci§).

2Barncfen 12 ©orten Slepfel (I. ^rci^). ©d>toeer3 (Gärtner ^ütocll)
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12 ©orten %t$d (II. $rct§). §. DrtgieS, 6 neue Apfelfortcn, £afe(=

obft erften langes (I. ^rei^). §agemcicr 12 ©orten kirnen (©^tra=

prci§), baruntcr burd) auffaüenbe ©röge fid) au^eicrjncnb: General Tott-

leben, Fontaine de Thetin. — SD. £). $noop 36 ©orten kirnen (I. fxtiS),

bagnnfeben bie burcr) üjre ungctoolmlidjc £ängc in bie Augen faflenbe

Calebasse Nickmans.

©3 folgen nunmehr auf ben ©ettentifdjen bic roftttdjen 2Bcintrauben

unb roic fonftige Dbftartcn. $on 2Barnefen: Bowood Muscat, Chasselas

Fontainebleau, Försters white seedling, Muscat Hambro unb Black Hanibro.

gerner Don bemfetben im £opfe gebogen General Lamarmora mit flcincu

gebrungenen Trauben. SBon 9i gri£c (Partner 2)afyle) 5 ©orten 2Bem=

trauben. 53on £>. £). Ihtoop in gwet mal brei Oerfergebenen ©orten

((^trapreiS). 53on bemfetben Trauben be§ Black Hamburgh oon enormem

Umfange unb ©djtocre unb fd^Uc^ticf) Don bemfelben Auweiler eine neue

2Bcintraube Grosse de Cantac, bic beeren ber Traube finb nur Don Wütoi-

gröj$e, bie ^röge unb ©ärmere ber Traube felbft aber ift erftaunenb, oft

5—6 $funb. —
53on (S. ©tüDc, (SDftrup, 6 ©orten Pflaumen; Don bemfelben pradjt=

Dolle grof$früd)tigc, gtanjeubfa^mar^e Brombeeren, einer gcfd)li£tblättrigen

©orte, ferner ©rbbeeren; für aÜc biefe grudjtforten je eine filoernc S^ebaiKe.

SSon 2ßarncfen reife geigen (füb. äftebaille), Don $ eitern ann §imbcercn,

Don 2). £). ®noop 3 ©orten -)3firfid)e, unter ©fa§ gebogen, Don feljr

fdjönem 5lugfet)cn. $on bemfetben reife AnanaS :c. (filb. ^RebatUe). £)c3g(.

Don SBarnefen unter ®la§ gezogene ^firfia^c unb 3 ©orten ^ftvftdjc au3

bem greien, gut gefärbt, ebenfalls je mit einer filbernen äRcbaiUe bebaut.

SSon grau A. Sftaud? ein $orb mit ©rbbeeren (efyrcnbe Anerkennung). 53on

§erm. ©cefamp 1 ©ortiment Tomaten in rotten unb gelben ©orten

(füb. 9ttebaiße). 23on 2Barne!cn, auger (Soncurrcnj, Derfdjicbenc grüßte,

ttne: ©roge gelbe ©icrpflaumen, Coe's golddrop; Black Hamburgli- unb

Eoyal Muscat-2ßeintrauben, beibe im greien gebogen.

©ine f)übfd)e Unterbredmng gemährten Ijier bte abgefdjnittenen (Georginen

in Dottenbet frönen -Blumen ton §. ®. 2oren&, 48 ©orten (I. ^]3rei§).

33on g. §artje 24 ©orten (ftlb. attcbaitlc). $on % ©. jünger
£iliput= (Georginen (filb. SWebattte). gerner Oon @. SBinter abgefa^nittene

SRofen in auSgefudjt frönen ©orten (I. $rci§). 2)c%(. oon ©. ©tüoe,

©Dftrup (n. $rei<§). $on ®. Littel, Dbergärtner bei fla% u. ©of)n

in Arfurt, eine föollection abgeferlittener ©ommerblumen. $on 2. §irt,

Uelsen, fyübfdj arrangirte, abgcfdjnittenc Blüten in rotl), tt>ei§ unb gelb Oon

Begonia Sedeni, Pearcei, Boliviensis-Sßarietätcn. ©ine fReit)e Oon reid) mit

grüßten befc^ten 3toergobftbäumcrjen in köpfen au^ ben Dbft^äufern oon £>.

2). ^noop'g finb nodj ^croorgu^eben, barunter Beurre Clairgeau, Belle

fleur grande (Apfel), Adams Pomone, Prinz Albert (Birne), Beurre

d'Ahremberg u. a. ©a^ön arrangirte grudjtrorbe unb gruiitauffä^e für

bie £afel geigen fidö ebenfaüg in reidjer Qafyl oon ben Au^ftettern B. 4>ra§=

^of unb 2. ©djraber, jeber mit 1 filb. 9ttebaiKe bebaut unb machen biefe

ben ©d)(u(3 biefer fo reiben £)bftau£ftcöung.
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.Herren nrir nun, retdj befriebigt Oon ben grüßten surütf |U ber burd)

bie anberen Säte ftcfj ^injie^enben 93(umen= unb ^flanjcnauaftellung, Oorbet

an Dielen an ben Söänccn angebrachten $Ian5ciamungen ton Stabtgärtcn,

tyaxU it. f. n>., entworfen Oon %\. ®. £artd), Bremen, $omatccf,

Berlin, 2. §trt, Uc^cn, fo treten mir attmättg mteber in baS liebliche

9reict) ber (Göttin g(ora ein, bie um3 fyier mit großen ©efammtgruppen oon

minbeftcnS 100 ^ftonjch bc3 2Barm= unb Äah^aufeS (6. 2. fand), L
v

}?ret^ umfängt 2(nbcre 3ufammcnftc(Iungen in großer äRamttgfafttgfett

fyat $13 tn. SDMiller geliefert, barunter ein vieftge» Balantium antareticum.

$on §. .Sßuffc aberma(3 eine (Gruppe Don 100 ^flanjen (IE. $ret§),

bereu bünftcS ®rün burd) ba3 bunte GVmifdi lebhaft b(ücnbcr ^flan^cn

unterbrochen ift, unb fommett bamit in ba§ SRcidj ber 33lumcnmctt. Sin

Sortiment ountblättrtget Stauben oon $arid) jie[)t unfere ^ufmcvffamfeit

auf fief). £ie Sammlung bcftefyt au3 Funkia, Mentha, Tussilago, Sym-
phytum officinale fol. var.-, Aegopodium-, Polygonum-^rten neben Erysimum

barbareum fol. var., Thymus citriodorus fol. aur. marg. unb buntfcfättvigc

Gramineen toedjfeln mit einanber ab, bann folgt eine ausgezeichnete

Sammlung f (einer alpiner Succutenten oon §. DrtgicS in jicrlia^en

Birten, bis mir unS mitten in einem 93(ütenmccrc ber fdyönftcn g(orb(umcn

befinben. So oon 3- Gfy. 93ord)crbing, heliotrop, ©erbenen; oon

hänfen au ®iorinicn (II. $rei§), t»on §. SBuffe bc3g teilen (L ^3ret§),

Oon fronet eine reijcnbe Sammhmg fdjöner §crbftb(üfycnber Erica-^rten

in überrafd)enber 53(ütenfüüe. (Gegenüber in einer Üftfdje, fyalb oerfteeft

burd) ein b(ücnbe3 ©rcmptar Oon Gynerium argenteum gewähren mir ben

ganzen 9ieid)tfyum ber $3lunienförbe, SBIumcntifdje, dränge, 53aü=, 9)?anfct)ctten=
f

$afcn=, gäd)er= u. f. m. SöonquctS au§ frifeben Sölumcn fomie §aar=

garnituren :c. aufgelegt unb bie un3 mo()(befannten tarnen mie 2B. Sonb=
madicr, SBorrijcrbtng, ®. görfterling unb bie ber gräutetn £ina

Pommer unb 9)caria $arid) bürgen für ben feinen ©efdjmacf in ber

garbenfyarmonie biefer fteinen ftunftmerfe. ©in fteineS transportable^

£eppid)bect in einem großen flachen (Gefäße Oon 2l3mutl) Füller bünft

un§ mofy (geeignet, in Keinen ^rioatbtumengärten überrafd)enbc 23evänbcrungen

fo über 9cad)t zur greube bc3 am borgen ermatten SBefifccrS I)crüor=

jurufen.

Gruppen fd)öner b(ücnbcr 3onalpcIargonien oon 2. ©nger (I. $rcte),

23ord)crbing (II. -)3rei3); ^Blattpflanzen für'3 freie £anb oon $roucl

(II. ^retS), bie Begonien bc3 ®eneralconfuI~3 Sürmann, bie Bouvardien

oon freuet, bie garne oon granz §eincfe, bie ftattttdjen, felbftgcjogencn

(Eonifercn Oon §e((cmann in reidifter %u§mt)l jic^en un3 fo ganz un=

bemerft in bie ©tite ber bremer ^flanzenfulturen hinein. 3ur ebenen ©rbe

finb ©ruppenpflanjcn Oon g. £napp, bann blüenbe gonatpelargontcn mit

ma^aft ftaunenSmert^cn SBlütenbolben oon 3. g.
sBaucr (®j:trapreil) auf-

gefteüt, Oon benen man ftdt) !aum ooUenbctere SBfumcn biefer 5lrt benfen

fann! — ©in gro^c§ £eppidjbeet Oon Succulcnten, buntblättrtgen $e(ar=

gonien, fteinen Dracaenen etc. ift oon 3- 2Beber au^gcfteHt. gerner fdjöne

guajficn oon öor^erbing unb 23aucr. ^räd)tige 3)?arftpflan3cn oon
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SBuffe, Bremen, unb §. Silte, Serben, unter toteren ftnb bie Maranta

zebrina, Aphelandra Leopoldii unb bie Adiantum ertoähnenSmerth. $on

3. §. 51. ''Bauer, Bremen, fieben ©pecialitätcn, tt>ie Ficus, Azalea, Cyclamen,

gef. Primeln, Cainellien, Erica unb Ardisien, allcS in Sttufterc^emplaren

;

eS folgen SKarltpflanjcn oon ®. 93ranbt in ©chrcadjhaufen bei ^Bremen,

unb ftnb toix nun zur Abteilung ber Gemüfe gefommen.

•Da zeigt fid^ gleich in malerifcher Ausbreitung baS roftlid)fte Gemüfc

auS ben ©arten bcS §crrn SD. 3). $noop ((Gärtner ©Araber). Mächtige

runbc unb audj lange ^ürbiffe (Vegetable Marrow), SBlumcnfohl, ©arotten,

^opffoblartcn, jfrrmMn, ©nbtoien, rothgrauhäutigen ©tedrüben, Gurfcn,

SBotmen u.
f.

id. 9cun folgen AuSftcücr an AuSftetlcr in unterbrochener

9xctt)e. £)te ©pcifcrartoffcln Oon g. 2Bagcnföhr, t)icr berglcid)en feine

^artoffelproben oon §. ©türm an n, (Partner an ber tanbrotrtt)fcl)aftItct)eii

©ctjule zu Duafenbrüd ((££traprciS). ©cllertcpftanzen (SBlctdj=) Oon 2).

£noop (I. $rciS). ©in (Sortiment lohnen, barunter über 32 cm lange

©chtoertbohnen oon 2ßarne!en. 24 ©orten Gemüfe Oon ®. gtammann
(IL -PretS), barunter ausgezeichnete -Perlbohnen, StabicS, gioiebeln in oer=

fdjicbenen garben, Slopffohl, $orrce, Gurten u.
f.

to. ©in mächtiger, großer

fcinne£l)äutiger SRicfenfürbiS unter bem tarnen: Valpariso, Oon 93. 9J?enbc

auSgeftettt, jie^t Atter Augen auf jidj. Um nur ein annäf)ernbcS 95ilb

feiner Große ju geben, fo benfe man it)n fid) in einer £ängc oon 65 cm
unb einem £)urd)meffer oon 50 cm. ©n Sortiment Oon 24 ©orten Gc=

müfe Oon ganz bemerfenSrocrther Güte, beffen §auptaufbau in einer fttycop

mibe ber fd)önften 93(umenfo§(forten beftanb, umlagert Oon Gurfen, Dolmen,

3totebefn :c. it., auSgeftellt oon §erm. ©eelamp (I. $retS). ^Daneben

liegen Oerbefferte ^afttnafmurjeln Oon 93rian auS SBrefl. — 23on G.

2Binter 1 ©ortiment $ürbiffe in ben oerfd)iebenften (Drögen, gormen unb

garben. SDajmifa^cn treten toteber ausgezeichnete ättarftpftanken oon hänfen au,

^ rem ermann unb feinde auf, bie butet) ihr Iräftig gefunbcS AuS=

fchen unb rcid)eS S3lücn einen ungemein freundlichen Anbücf gewähren.

SRunfdrüben Oon ©. ©tüOe in ©oftrup (@£trapreiS) in ben oerfdjiebcnften

gormen, Größen unb garben, baneben über 70 cm lange 5D?ecrrcttigftangen

Oon bemfetben bilben ben ©d)lu{} biefer auS nur burditocgS oorzüglid)en

©rzeugniffen bcS Gartenbaues jufammengefe^ten GemüfeauSfteflung. (SameHien

mit gutem tnoSpenanfafc Oon G. Söranbt, ©djtoachhaufen, machen ben

©d)luß auf unferer Sanberung burdj biefe roat)rr)aft fdjöne §erbftauSfteflung

in Bremen! —
£)ie ber AuSft eller, gegen 80, ift nur um ein 2BenigeS ber Oor=

jährigen bei (Gelegenheit ber AttmannSfeicr, loo biefclbe 85 betrug, jurtitf-

gcblieben. 2)aS ift für ben Verlauf einer Reiten im 3fahre am felben

Orte ftattgefunbenen AuSftellung fürtoa^r ein guteS getdjen unb liefert r)tn=

länglich oen 53 e^ciS, oon bem rührigen ©inne unb ber £iebe, bie in Bremen

für bie Gartculunft in allen ihren ßtoeigen ^errfd^t. Stföge cS ftetS fo

bleiben. —
SreSlrm. — Gartenbau=AuSftellung Oom 13. bis 22. ©eptbr.

Auf SBeranlaffung beS ©chtefifchen ©entral=53ercinS für Gärtner



512

unb ®artenfreunbe fanb oorn 13. bi3 22. (September b. eine große

®artenbau=, gorft= unb lanbimrtfyfdjaftftdje 2lu<3ftc£(ung in Breslau ftatt.

©inen ausführlichen Bericht ü6er biefe 5lu§fteE(ung ju geben, ift megen

Mangel an Staum nid)t möglich, benn bcrfelbc mürbe einen gangen Sogen
füllen, bafyer mir nur einige ber toorjüglic^ftcn $u§ftettung§=®cgenftänbc au§

bem Berichte be3 §errn Dr. 3att SMadj, ben bcrfelbc un3 mit5utt)ctlen

bic ®üte hatte, herausgreifen unb hier anführen motten.

Dem großen, Oon §errn ©chott aufgeteilten palmcnhaufe mit mufter=

giftiger (Eonftruction unb auf miffenfcfyaftltcfyen ©runbfäfccn bafirenber

Lüftung unb 93cfdjattung — bic gehler bei ber ©tnrtdjtung ber Lüftung

unb SBcfdjattung finb leiber bei unferen (SemädjSfyäufcrn nod) Siegel —
näher gehenb, burajfdjrcttcn mir einen Oon jroei großen (Gruppen gebitbeten

£>ain, beffen ßufammenfteflung bic ©emädj^äufcr °c3 §errn ©tabttath

griebe ba§ (Sontigent geftetlt haben, lußcr mehreren ftattlichen gäd)cr=

palmcn, Latania borbonica Mart., bilben baS anmutlmofle 2Bälbct)en ja|l=

reiche 2lraucarien, baruntcr mehrere Araucaria excelsa K. Br. unb A.

Bidwilli Hook. %n ben griebe'fdjcn palmenhain fich anfehnenb, jeigen jtoet

Eremplarc einer cbenfo eigentümlichen al3 beliebten $lrotbec, bc3 Amor-

phophallus Rivieri Dur. au3 bem 53otanifcr)cn (harten, ihve eigentümliche

gorm unb gärbung. 3n ^itbten, ber §cimath biefer merfroürbtgcn Pflanze,

mirb ihr Saft jur ^Bereitung Oon (Sago Oermenbet.

Die Sftafenfläd)e oor bem palmenhaufe becoriren nodj mehrere 93ccte

gefüllter Pelargonien oon lebhaft fvtfcf)cn garbentönen. 2Bcitcr linfö lofettirt

ein SBeet bcS Lieblings ber (Gärtner, be§ Coleus. gttrifdjen ben SBecten

fymmetrtfdj Oertheilt, finben mir bret fräftig entmicfeltc ^Jcu^pflan^en. Einen

Cyperus Papyrus L., ben el)rmürbtgen papicrlieferanten ber Elten. 53or

ber Einführung bc§ £umpen= unb §otjpapicr§ mürbe biefe pßanje ^äufig

fultioirt, Jefct fdjenft man ihr nur noch bei (SoracuS Pflege, gn 5lfrifa

mudjert fie fo ftarf ,
baß fie im 9cil oft ftörenb auf bic <Sd)ifffahrt ein=

mirft. Der Machbar, ein Arundo Donax L. Müs variegatis, ift eine (Spiel=

ort be§ größten ®rafe§ in Europa. Die britte Pflanze liefert in Dceanien

bie gafer ju allerlei @etoeben, e3 ift ba3 ber geftigfeit feiner gafer megen

fo benannte Pkormium tenax Forst., auch sJrcufcc{änbifd)er gtad)§ genannt.

2Bciter linfö meitt faft einfam eine fchöngemadjfene £iliacec, bie Dracaena

Draco L., ber Drachenbaum genannt.

betreten mir nun ba§ paünenljauS, fo finben mir herrliche Eremp(arc

Oon ^ceubed, mie Cycas circinalis L., mit mett über fmnbcrt pracbtooKen

SBebcln, an benen nicht ber gcringfte äflafel $u entbcefen ift. Sink unb

rechte bet)errfctjen ben §intergruno jmei fdjtanfc Theophrasta imperialis Lind.

Sämmtliche hier Oorhanbencn garne unb panbanen=5lrten, unter ben teueren

ber Pandanus utilis Bory, ber P. Veitchii Angl, unb P. Vandermeerschi

Hort. Belg, geigen eine muftergUtigc $u(tur. — Einzig in feiner 2lrt ift

ba§ bie ^Dritte ber Decoration bilbenbe munberüoH fultitnrte Clerodendron

Balfourii Hort. Angl. Da§ 2öetß einer Stixe paart fich hier mit bem tiefften

9Jotl) ber $oraflcnlippen einer feurigen Süblä'nberin.

Eine ber prachtOottften ^Blattpflanzen ift ba§ Cyanophyllum magnificum
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Lind, mit bunlclgrünen, mctaflifd) m§ jartefte Braun fpielenben, fammet=

artigen, großen blättern, beren untere glädje bunMroth=golbig flimmert,

gerner feltcne ©ago Itefcmbe Zamia Skinneri Warscw., meld)e bem Bo=

tanifdjen ©arten angehört, eine fd)ön fultioirte Latania borbonica L. unb

ein ebenfalls ©ago fpenbenber Cycas revoluta Thunb. finb toofytocrbicntc

Slufmerffamfeit ^u fdjenfen.

£)ie 53orf>aCCe be§ $aImeR$attfed beherbergt eine ftattltdje (Soflcction

offtcineCCer ^ftanjen au3 bem 53otantfdhen ©arten. 3$ merbe auf biefe

hod)intereffante (Sammlung nod) jurücffommcn unb madjc nur auf eine

Kummer — Dtcttetdjt bie intcreffanteftc ber gefammten 9lu3fteüung — auf

eine feimenbc (£ocu3=9htß — Cocos nueifera L., aufmerffam. 2)er 9tu§

cnttt>äd)ft bic junge "pflanze, fdjon bic jicrlidje Plattform beutlid) scigenb.

$)cr ©prögling Wibt fcdjS 3ah*e lang mit ber grudfyt in Sßcrbinbung.

2)a3 jmeite, öon §errn ©djott conflruirte ©eroäd)3hau3, ein fogenannteg

transportable^ §au3, f)at jtoci retd^altigc unb toofylaffortirte ©ammlungen

Don 'pradjtpftanscn aufgenommen, bie oon Lieutenant $ö3ler au§ ©d)eitnig

unb Oon (Sommerjienratt) ©idjborn hierfelbft. £)ie erftcre ©ruppc jeia^nete

fidt) burd) redjt äterliaje unb fad)gcmä($e (Stiquettirung auf oOalen ^orjeüan^

täfelten au§. £)en Sßorbergrunb ber terraffenförmig anfteigenben ©ruppc

beleben in ben garbenfontraften rcdjt braftifdjc (Soleu3=©orten.

Die ©idjborn'fdje ©ruppe ja^lt ju ben perlen ber 2lu§ftcllung unb

fönnte jeber (Soncurrena auf jeber internationalen 2lu3jMung bie ©tirn

bieten.

3unädjft feffett eine Dracaena Baptisti Hort., ferner eine (£oflection

Oon Lomarien, Maranta in 15 ©orten. £)te Bananen finbet man Oer=

treten burdj bie Musa Ensete unb bie M. superba unb zebrina. ßmei

(Seltenheiten merben bem Ocrtoolmtcften Kenner tmpomren: ba§ auf ben

Philippinen gebeifyenbe fogenannte Brettern — Platycerium grande J. Sm.

unb eine blüenbc Cattleya crispa Lindl., ja biefclbcn nod) übertrifft. £>urdj

originelle gorm jeia^nen fict> bic Zamia horrida Jacq. unb Encephalartus

horridus Lehm. au3. Dbiootyl unfd)ön Oon ©eftalt, birgt bie Pflanze einen

gefunben $ern in i^rer rauen ©djate, i^r Wlaxf unb ©amen toerben ju

Brot ^bereitet.

3Sor bem temperirten §aufe oerbreitet fid) ein Sftafentepm'dj, jerfrreut

eine nette ©ruppc 2lgaOen, unter benen fidf> jtoei ©remplarc ber Agave

filifera Salm burd) garte gabdjen an ben Blattränbern au^eidjnen.

©inen tea^ren ©d)a£ Oon ben feltenften unb fdjönften pftanjen be§

©übenS unb ber Tropen bergen bie Oon §crrn gabrifbefi£er ©. ©djott
auSgeftellten fogenannten ©etoädjfc, bie einer toärmeren Temperatur bebürfen.

©letdj am Eingänge begrüßt un§ eine ftolje blüenbc 2lroiDee, ba§ Anthurium

Scherzerianum Schott, gfyuen rei^t fid) an eine übcrrafdjenb fd^önc

©ammlung ber Oon allen ©artenfreunben hod)gefd)ä£ten Marantaceen. 2)icfe

Blattpflanzen seidjnet eine eigentl)ümlidje, getoöljnlid) in brei bt3 oier £önen

Oorljanocne grüne gärbung ber Blätter, fo tote fdjöne gorm ber lederen

au§. £)ie garben finb nidjt fanft abgetönt, fonbern in jicmlid) grellen

Snteroaöen aneinanbergcretljt, fo baß ber ©ffelt fycroorgebradjt toirb, ali§ ob

^amburflcr ®arten= unb SBIuntensettung. S3anb XXXIV. 33
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ein berbcr, aber funbiger -pinfcl bie einzelnen fcf>arf abgegrenzten garbcn*

felber aufgetragen hätte. Unter bcn E)ter Vertretenen brcifjig Birten auf ben

®etüäd)fhäufem bef .^erjogf oon ©agan uerbient bte Maranta alba picta

Lind., bte'fdjöne Maranta discolor, bte M. eximia, bte M. illustris unb cor

allen bte Maranta Lindeni Wallis genannt $u Serben.

Unter ben burd) gönnen unb gavbenpradjt unfer an fanfte garbentöne

gctoöhntcf norbifdjcf 2luge üfcerrafdjenbcn Blüten ber Sropcnfinber nehmen

unftretttg bte glitten ber Drdiibccn eine ber ^erDorragenbften ©teilen ein.

Wicht nur ihre auffaüenben garbcncffcftc, fonbern aud) bic an bte fcltfamen

®el)ilbc ber troptfdjen 3nfcctcmr>elt üiclfadj ertnnemben gönnen nehmen

mit umnibevfte^tdicr äftad)t für fid) ein. S)en §intcrgunb bef £rcibhaufef

nimmt eine feiten reidjaffortirte (Sollcctton blübenber Drd)tbeen, aufgeteilt

Dom (trafen 0. 9ttagntf auf ©tferfborf, ein, fie ift bic einzige Söetocrberin

um ben üon bem Sultufminifter für 12 blüfyenbe Drdjibeen aufgefegten

©hrenpreif. Unter bcn fcorfyanbenen 15 Birten zeichneten ftd) namentlich baf

Odontoglossum grande Lindl, burd) große bunte SBlüten, ferner baf Cymbidium

Mastersii, baf in Venezuela cint)ettntfct)e Odontoglossum hastilabium Lindl.,

bie Cattleya elegans Morr., toel^c ihren ^Beinamen mit gug unb ^ca^t

trägt, ferner bie Cattleya crispa Lindl, unb bie ntd)t minber elegante Vanda

tricolor Lindl, auf.

Unter ben fcltenen ^ftanjen, tt)eld)e ^ier bie §ulbigung 2111er cntgegcn=

nehmen, ift bie Bertolonia Houtteana ju nennen. (Sine fcltene ^alme mit

jartem 23lattft>erf, eine Cocos Weddelliana, ift ihrer Umgebung nid)t un=

trmrbig, ebenfo gruet fa^önc unb farbenreiche Coleus unb ber Cissus discolor.

gerncr bie r)oct)inteveffante Dionaea museipula L., bie fogenannte gttegcnfatle.

2J?an tuar früher ütclfad) geneigt, biefer ^flan^c nia)t allein 9#uffelgemebe,

bic bie Söclocgung oermittclnbe örgane, fonbern audj eine %xt üon Sitten

ju^ufdirciben unb betrachtete fie alf ein SBefen, tt>eld)cf bcn Uebergang Oon

ber ^flan^e jum Xl)icre bitbet. 9?id^t minber intcreffant ftnb bie ®annen=

träger ober ©chlauchpflanzcn, oon benen §evr Obergärtner <5ct)ü^e oom

§errn (Eommercienrath ©ic^born eine Nepenthes hybrida, ampullacea, Sedeni

unb eine Sarracenia purpurea L. aufgeteilt tyat.

2Bir oerlaffen biefc -ppanjenf^äfee unb lenfen unfere (Schritte bem

äfttttclpunftc bei ^ufftellungfterrainf, Der güllcrinfet, ju, überfchrciten bte

bie £eid)ufer uerbinbenbe Heine 33rüde — cbenfallf auf ber -probuetion

ber 2Berfftättc bef gabrifbcfi£crf §errn Schott — unb Reiben unf Don

hier auf noch einmal an bem lieblichen ^unbpanorama mit allen feinen

lanbfehaftlichen Vorzügen. £)cm £cid)e entfteigt eine anmutige gelfengruppe,

welcher ein fleiner SBafferfaU, bcn Seich mit SBaffer oerforgenb, plätfehernb

entfprubclt. 2luf ber gelfengruppe thront ein ^ehölj fd)öncr unb ebler

Koniferen, aufgehellt Oon bem Leiter ber ®uibo o. £)rabijiuf 'fct)en 53aum=

fchule, §crrn §crmann ^übtfe. 2Beiter hin erftretft fich ein großer ßomplex;

Don 9?abcfholVWanden. 3n ^ctvmortif dC^eif Eintracht tocilen bie buvch innige

SBlutbanbe oereiuten Wabclträger, ob bie heiße ©onneuglitth ber Tropen ihr

2Bad)fthum geförbert ober ob fie im fyofycn Horben gebichen. 3m $er=

hältniß ju ihrer Verbreitung über bie gan^e ©rbfugel ift aud) l)kx ben
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Koniferen ein toetteS (Siebiet eingeräumt toorben. Wxt §Ufe be3 bot. Gartcn§

fonnte ber ©ammtung eine Sfteidhhaftigleit jit toerben, tüte man fie

toohl nur fetten ju feb,en Gelegenheit §aben bürfte. £)ic feltenftcn unb

präcr)tigfren Birten finbet man J)icr Vertreten, oon bem unanfehnUdjen $nie=

^olj — Pinns Pumilio Haenke — bi§ §ur ftoljen ©eber unb ©tipreffe.

2)ie bereinigte £oge hat einen intereffanten Beitrag geliefert in einer

©ollcction Don Pinus palustris Mill. ©in befd)eibcne3 ^(ä^en §at man
ber ooflftänbigen ©ammlung aller bisher befannt geworbenen 2lraucartcn=

Birten, fieben an ber S>afyl, eingeräumt, obgleich gerabe biefe Gruppe, bereu

Urahn in ber fofftten 5lbt^ei(ung, ber Araucarites Ehodeanus Goepp., bte

Slufmerffamfeit bitter auf fid) §ie^t, ein ^eroorragenbcS ^ntcreffe für fid) in

Slnfprudj nimmt.

©ine ber origineUftcn ©oniferen ift bie Sapanifa^e ©durmtannc —
Sciadopitys verticillata Sieb, et Zucc, ausgezeichnet burd) hellgrüne eigen=

t^Umnä) geformte Nabeln unb nicht miubcr bead)ten§tt>erth ber Podocarpus

elongata l'Hrt. $lußerotbentlich reich botirt ift bie (Sammlung ber £arjncen.

2öir finben in unferem ©oniferen=2Bälbd)en bie fettenften Birten ber Tineen
Oertreten. £)ie Torreya nueifera Zucc. 2)ie ebten ©ephalotaj:u3 = Birten:

C. pendulata Sieb, et Zucc. mit fräftigem großen 93tatt, bie furjblättrigen

C. drupacea Hort., beibe finb in gapem einheimtfd), C. Fortunei Hook., ein

fcfjlanfcr SBaum mit jartem hellgrünem SBtattroerf. £)er aierlichfte 9?abel=

fd)mucf ift ber ber Dacrydium cupressinum Solan, au3 sJ?eu=Seelanb. £)urdj

originelle Plattform feffelt bie Phyllocladus trichomanoides Don, in 9?eu=

feetanb al$ 33aut)oX5 Oielfacf) Dermenbet unb bie ©hineftfehe Salisburia

adiantifolia. — 25ie ^Iraufaricn finben mir fämmtltch Oertreten: bie 9^eu=

hoßänbifa^e Araucaria Eulei, bie elegante Araucaria Cookii E. Br., bte A.

Cunnigüami Ait., bie A. Bidwillii Hook., bie A. imbricata Pav., eine §aupt=

Sterbe ber ^nbenfette, bie A. brasiliensis Eich, unb bie ftotiöje A. excelsa

R. Br. Unter ben ^abel^öl^crn finb bte 5lraucarien n>ob,l bie älteften, ib,rc

Urahnen gierten fdjon bie £anbfdjaft ber ©tetnfohlenperiobe.

betreten toir nun ba§ ;ßalmenhau§, fo finben toir in bcmfelben einen

SBorratr) üon ©erjagen, nric man fie fo toohlfulttoirt unb fo retd) au3geftattet,

fetten toieberfinben bürfte, nämlich bie reiche Sammlung auälänbifcrjer offtetnetter

^flan^en, toeldje ber 53otantfcf)e Garten aulgeftetlt §at £cin anberer ber

70 botanifdjen (Härten attcr S33etttt)ette fann fidj rühmen, eine folctje Samm=
lung p befi^en. 2öenn ber unfrige biefen borjug genießt unb aud) auf

anberen Gebieten fonft nirgenbä üorhanbene toftbare Sammlungen $ur 33er

=

fügung h&t, fo banft er e0 nur ben Bemühungen feinet oerbienten 2)ircctor§,

be3 Geh- ÖKebtctnatratr)^ ^rofeffor Dr. Göppert, ber biefe (Sd)ä^e toährenb

feiner langjährigen fruchtbaren 2Birffamfctt nach unb nadj, Oiclfad) unterftüfct

burd) feine in ben entfernteften Gegenben ber 2Belt toeUenben greunbe, gc=

fammett ijat. %\Z ^cnbant ju einer feimenben ©oco^nuß oerbient bie cbcn=

faÜS au3 ber gruct)t feimenbe Phytelephas macrocarpa E. Br., ber ©(fenbetn=

bäum, ^ea^tung. ©in ftammlofcg, palmartigeg Geioäd^, gehört ber

©tfenbeinbaum %u ben ^anbaneen. £>a§ ©imetS ber nußartigen grudjt ift

fo hart, baß bte festere urie ©Ifenbein ju feineren Gegenftänben, toie

33*
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<Sdjad)figuren unb ©djmutffadjen uerarbcitet wirb. £)ie Areca Catechu L.,

eine ^ahnenart DftinbienS, ift bie ©penberin be3 tonifirenben unb ab=

ftringirenben WttbkamtntB £ated)U, audj fälfajlid) terra japonica genannt.

%iß ftcbcrt>ertrctbenb torirb bte fübamcrifanifd)c Galipea odoratissima Lindl,

unb bte bvafittantfc^c G. ovata St. Hil. gefdiä^t, bod) toerben beibc t»on ber

peruanifdjen Cinchona succirubra Klotsch., fteldjc bte rotlje (Efyinarinbe ber

2lnbcn Don $cru liefert, al3 gieberbanner bebeutenb übertroffen. 2lu3 ber

(Efyinarinbc mirb bte -Perle unferer Dfficinen, ba3 ßfyinin, gewonnen, u>cld)c3

tu ber SReceptur eine ber bcbeutcnbftcn Sollen fptelt. — £)a3 Brosimum

Alicastrum Sw., in 93raftlien einfycimifd), aud) 3Jiild)baum genannt, liefert

einen tt>ofy(fd)mcdcnbcn 9J?ild)faft unb eine nafyrfyaftc grud)t. 2)ic ^Blätter

bei Erytroxylon Coca Lam., roetcr)c§ in ^cru unb (Sfyilc feine §cimatfy fyat,

Ijaben eine errcgenDe unb rei^enbe, jebod) nidjt, wie man glaubte, eine un=

mittelbar ftärfenbc (üsigenfcfyaft, fo baß fie fclbft fubftanjtb'fe Dcafyrung cr=

fe£en fönnten. (Sin ftetS gern gcfcl)ene3 'Trifolium, meld)e§ un§ mit ben

im mobernen §au3l)alt unentbefyrlidhett ®etränfen üerforgt, madjt f)icr c6en=

faü§ feine 2lnfWartung: bic (Sacaopftanjc, Theobroma Cacao L., au3 ben

Tropen 2lmerira3, n>e(d)c bie gcfdjä&te ßacaobolmc jur Bereitung ber

(Sfyocotabe liefert; bic d)incfifd)e £l)cepflan3e, Thea Bokea L., bic ©penberin

bc3 anregenben buftigen ©etränf§, ba§ man leiber in unferem lieben

©djlcfien nidjt ju bereiten oerftcfyt — man fod)t bie ^Blätter, bt§ fie cht

fc^tuarjeö bittere^ ©etränf geben, anftatt fie nur ju brüten — unb bic

beut garten ®cfd)led)t fo fcl)r an3 §erj gemad)fcne faffecpftanje, Coffea

Mocca Hort. — 2113 aromatifdje ©ewür^c Ocrbicnen oor^ügtid) gcad)tet ju

werben ba§ Amomum Cardamomum L., ba§ (Sarbomum=@eWür£ tiefernb,

bie ^fefferpflanjc, Piper nigrum L., ber ©r^euger öe3 unreifen fdjwarjcn

unb bc3 reifen weißen Pfeffert, be3 Cinnamomum Ceylannicum N. ab E., ber

cd)tc 3^wt oon ber ^nfel ßetylon — ßarbamom unb -Pfeffer finb oft=

inbifd)cn UrfprungS — unb bie auf ber $nfcl Samaica gebeifyenbc Myrtus

Pimenta L., beren grudjt ba§ cngüfdjc (Stetoürj bübet. — £>ic äBad)§pahne,

Ceroxylon andicola Humbld., liefert ein mad)3ä()nltd)e3 §arj, bie Garcinia

Gutta L. oon ber Snfel ßctylon, ben bclannten ®ummi*®utti, ba3 Myroxylon

peruiferum L. au3 Columbien ben in ber 9ftcbicin Oiclfad) oerwenbeten

pcruuianifdjcn Söalfam, ba3 Dftinbifdje Capsicum annum, ba§ rot^e ©ewürg,

oljne wcld)e3 ein edjter 9ftagt)ar feine gteifd)fpcifc genießt, ^aprica.

Wxt Bittern unb 3agcn nafyen wir einer -Pflanze oon fefyr jarter, faft

ätt)erifct)cr (SonftUution, ber Paulinia Curare H. B. au§ ^nbten ftammenb.

2Bcr füllte üermutljen, baß bicfe3 fd^cinbar Ijarmlofe ©etoä^^ ein fo furd)t=

bare3 (^ift liefert, ba§ ©urarengift, urfprünglid) ba§
v

$feilgift ber %nhkx

genannt. £)er (^iftftoff ber Surare=53o^ne ift fo fdjarf, baß fa^on ein ^ifcen

ber §aut mit einer bamit beftrid)cnen iRabd ben £ob herbeiführt. 3« oer

99?cbicin mirb c3 in gorm oon fubeutanen SnJ
ect i°ne n/ felbftoerftänblia^ tn

feljr Keinen £)ofen, gegen bie gaflfua^t empfohlen unD oertoenbet, jebod)

fa^cint e§ cpoa^emadjcnbe ©rfolge nia^t aufmeifen ^u fönnen, ba ba§ cpt=

leptifajc Reiben leiber bt^t)cr aU unheilbar gilt. -P^f^^S^f^ 0 S5erfud^c er=

gaben übrigen^, baß ©urartn nur auf bie notorifdjen Heroen, bie ba3
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Siemen bewirfen, täfjmenbcn (Stnffuß übt, wä^renb e3 bie §cr§tl)ätigfcit,

atfo aud) ben SBlutumlauf ntd^t hemmt. SBtrb bei einem Vergifteten £l;iere

bie Sltljmung längere 3ctt fünftlidj unterhatten, fo fefyrt ba3 £cben att=

mät)ttg lieber. (Sine ebenfo gefürdjtete ^flanje, bie burd) 2)?cocrbeer§

5lfrifancrin einen weit Verbreiteten fßuf erfangt hat, ftellt jidj un§ in ber

Hippomane Mancinella spinosa L., bem 9ftancineIIa= ober 9J?anciniHo=

SBaum vor. 2Benn aud) nidjt fdjon fein ©Ratten, wie gefabelt wirb, töbt=

lid) wirft, fo gehört er bod) ju ben wenigen (Gtftbänmen, beren 2lu3bünftung

fa>n fdjäblicfj ift, gcfdjweige benn feine Stätter, 23tütcn unb grüßte.

Ucbrigen§ ift feine §etmath, wie ber £ibrclto=£)id)ter ber SCfrtfancTin Witt,

nidjt Oftinbien fonbern 2Bcftinbien. £)ie an ben Sftänbern feiner, übrigen^

formfd)öncn großen ^Blättern r)aftcnbcn ftad)clartigcn ©pi^cn {feinen feine

£ücfe anjubeuten.

2Bäfyrenb bie güllerinfct ba§ ©djönflc unb ©ettenfte auf ihrem (Gebiet

pereinigt, wa3 bie D^atur felbftftänbig ober im herein mit ber pftegenben

unb Oercbctnben funbtgcn 3^cnf^en^anb gefcfyaffcn, t)at ber £urnplafc bie

hcranwadjfenbc ^Pan^enwclt bie fünftige (Generation unferer ©arten unb

2Bälbcr aufgenommen, bereu Aufgabe c§ fein fott, ben 9ftcnfd}en jur ©r=

Rötung, jum (Genug unb sJhi£en bie gluren unb 2Bälber ju fdjmücfen,

©chatten unb Djontuft, Blüten unb grüd)te ju fpenben. 23aumfdmtcn

nennt biefe (Eoücctionen ber 51t poetifd)en S3itbern ftet§ geneigte (Gärtner

unb gorftmann. Unb fönnte man fie finniger unb angemeffener benennen?

3n tangen Leihen, wie bie ©djulfinbcr auf ben hänfen, präfentiren fid)

bie jungen oegctabilifdjen 3ögtinge. $om jarteften Hilter ber ©prögtinge

an ftetjen fie ba, um glcid)fam eine Prüfung oor bem 93cfud)er ber 5tu§=

ftettung unb ber wofyUö'blidjen -ßreiSjuro ju beftet)en. ©3 t)at aud) recht

ftämmige 33urfd)c darunter, beren batb bie $jttd}t Wartet, in ernfte 93eruf3=

thätigfeit ju treten, ©elbftocrftänblid) fonnte in ber ßufammenftettung ber

jungen 53äumd)cn nid)t auf Ianbfct)aft(ict)e ftfetje $ücffid)t genommen werben,

^ier gatt bie ^cgcl, auf einem mögltchft fleincn (Gebiet mögttct)ft oielc

^flanjen unterjubringen, ba bie $8aumfd)ulen außerorbenttich ftarf frequen=

tirt er fdjeinen.

Sftur eine fteine (Sottection frudjttragenber Säumten, originell unb cnt=

jücfcnb -^gleich, entbehrt niebt bc§ Sßorjugs? anmutiger ^ufammenftettung,

bie Oon ber gräflich £imburg=©trum'fd)en (Gärtnerei in (Grof^cterwifc au§=

geftettte (Soflection. 9)?an glaubt einen 3ßubergarten ju erbtiefen, in bem
ba§ gefd)äftigc (Gnomenoolf ungefe^en Oon un§ in ftitter 9?ad)t fc^attet unb

waltet, ©einer Pflege ift c§ gelungen, auf ben Miniatur = Däumchen fo

herrliche, fo riefengroße grüßte gebeten ju taffen. £>iefc Lanier erinnert

an eine bei ben 3Qpanefcn beliebte "paffion, 9JUniaturbäumd)cn aller 9lrt

im Simmer ju fultioiren. 2)a3 9#ufcum bc§ 93otanifd)cn (GartenS oerfügt

über eine auf biefe SBcifc in $apan Mtioirte (Soniferc.

£)ie Söaumfchuten finb außerorbenttid) reich affortirt unb legen ein

fpred)enbe3 Qeugniß ab Oon ber Stute biefc§ 3^cige3 ber (Gartenfultur

tu unferem engeren 5>atcrtaubc. Die £inbner'fd)c 53aumfd)ute in 3^au
bei greiburg i. ©d)l. impouirt burdj ftattlia^e Reiben oon cblen Koniferen,
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£)icfclbe Kjat außcrbcm nod) üerfd)tcbcne ®arten= unb gorftpflansen in

topfen auSgeftcHt, bie ein 2Bälbd)en im SfamieK ausmachen. $ln ber

Jütnbncr'fdjen (Sollectton ift and) bic elegante unb nriffenfdjaftltdj üottlommenc

©tiquettirung p (oben.

3h* reif)t ftcf) an bic 23aum= nnb ©efjöfgfcfjule Don Sfleinljolb Söehnfdj

au§ £)ürrgoti bei 23re3lau mit einer ftattlidjen «Bufammcnftellung son 3ier=

unb 2Weebäumen.

©ine red)t intcreffantc (Gruppe hat bie gorftoerroattung be§ um§ gorft=

Kiefen unb -Pflanjenlnnbe toohloerbienten §crrn ü. jT^ielau auf 2amper!§=

borf au3gcftcttt.

%n einer (£ollection ein= bi3 fünfjähriger ©idjenpflanjcn bc3 gorftreoier-S

9?eftgobe unb ©ehmiegerobe bei £rad)enbera, Vorbei gelangen tt>ir ju einer

®ruppe jierüa^cr ^abeH^er ber gräflich Saurma'fchen gorftoertoaltung in

(Sorgenborf, Hrei3 -fteumarft. £)ie (Stabtgemeinbc D^tau jeigt un3 eine

^ct^c einjähriger triebe ber $afpifd)en SBeibe — Salix Caspica. 2)ie

einjährigen kleinen Verfügen über bie rcfpcctable Sänge oon etwa jtüci

9)toer. 2lu§ ber beigefügten ©djitberung ber SSor^üge biefeS £)l)Iauct

£inbc3 erfahren nur unter 2lnbcrem, Dag c3 auf ftevitem Sanbc gebebt unb

hohen Ertrag gemährt. 2)ic ad)t bis jehn guß langen einjährigen triebe

finb fchr biegfam unb be^^aXb jur gledjtarbett fchr gut Dertocnbbar. —
(Sine fchönc (Gruppe t>on £rumholsftcfern — Pinus uliginosa Neum. —
unb 3^crgbirfen — Betula mana L. — gebiehen in bem §od)moore, ge=

nannt „bic ©eefefter" ber £önigl. Dbcrförfterei ^einerj, in einer §öt)e

ton 800 ütteter über bem sJfteere3fptege(, barf nid)t unbeachtet bleiben.

2Bir begeben un3 nun toeiter tocftroärtS unb betrachten bie ftattlidjc

23aumfd)ulc üon 2Bcdtt>crth unb ®uber in (£arlon% bie an 400 ^ftanjen

aüer %xt, fämmtltd) eine gute ©r^iehung uerratbenb, t>or klugen führt. 3)em

(^nomen= Kärtchen mit ben SRiefenfrügten fchlieftt fidj bic 53aumfchu(e bc§

§errn §errmann Sübtfc, SBcrtoatter ber ©uibo t>. ^Drabi jiug'fct)en 53aum=

fd)ulcn, an, roctd)c 2Wee= unb gierbäume aller 2lrt enthält. ^ea)t $nter=

effantcS unb -fteucS bietet bie Söaumfchule Don Sühnet in (Strehlen: (2tcin=

obftbäume in ©patterform gebogen, Dbftbäume in beftinnntc formen gc=

gogen unb ^tiramibenbäume, ocrfdjiebene ©pargclpflanken unb ^ftanjen ber

au3 Sapan neu eingeführten <Soija=23ohne — Soija hispida — tt>e(d)c bei

unS U)ie in ihrem §eimathlanbe als (Surrogat ber SBirfen ju ®rünfutter

fcenoenbet werben foü. Ucber ihre iBor^ügc finb bte (Mehrten ber 2lgri=

Mtur noch nicht recht einig, {ebenfalls wirb e3 mit ber allgemeinen (£in=

führung noch gute Steile haben.

SXIte iiub neue empfeljfeträtoertfje *ßf(anjein

Zygopetalum oMusatum Kchb. fil. Garden. Chron. 1878, X,

pag. 300. — ©ine neue, bem Z. maxillare nahe ftchenbe 2lrt, belebe fich

aber toefentttdj oon biefer «SpecicS unterfcheibet. (Sie hat eine längere,

fdjlanfere 93lütcnri3pe, formalere unb längere ©epalcn unb fetalen, wcXctje
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grün unb quer braun geftreift finb. £)ie £ippc ift ^eIIt>toTCett mit einem

nad) unten ju mcfyr purpurfarbenen §aR 3)ie grüne ©äute §at auf jeber

©eitc an ber SBofiS einen runben braunen glecf. —
Dendrobium Burbidgei Rchb. fil. Garden. Chron. 1878, X,

pag. 300. — Orchideae. — §crr Söurbibge, melier biefe ©pecie£ auf

ber 3»fct ©onbtac entbedt unb oon bort eingeführt r)at, befdjreibt fic al§

eine fefyr banlbar bfüenbe ^flanjc, roeldje meift 6— 7 SBlütcnftengcl treibt,

aße mit feljr lange roäfyrenben r)übfd)cn 33(umen befe£t. —
Sarcanthus mirabilis Echb. fil. Garden. Chron. 1878, X, pag.

300. — Orchideae. — (Sine neue, mit nur deinen unferjeinenben Blumen

blüenbe ©pecic3, toermutfyltdj au3 Surmaf) ftammenb. —
Anemone nemerosa L. var. Robinsoniana h. Edinbrg.

(Sartenft. 1878, £af. 945. — ©ine Ijtt&fdje gorm ber befannteu, im erfteu

grüfyling unb in gauj £>eutfd)Ianb totib »adjfenben Anemone mit blaßbtaucn

Sölumen. —
Saxifraga Schmidti Kgl. Syn. S. thysanodes Haage & Schmidt.

®artenft. 1878, £af. 964. — Saxifrageae. — ©ine toafyrfdjemltdj oom

§imalar;a ftammenbe 2lrt, bie ber S. crassifolia nafyc ftefyt unb -werft Oon

§aage u. ©crjmibt in (Arfurt at3 S. thysanodes abgegeben roorben ift, oon

melier 2lrt fie jebodj üerfdjiebcn ift.
—

Diteria coronopifolia Nutt ®artenfl. 1878, £af. 947. — Com-

positeae Asteroideae. — gfyrer £racbt nad) einer Alfter äfynlidjc -pftanjc, am
obern äftiffouri unb in ben getfengebirgen •ftorbamerifaS t)ctinifct). SDicfetbc

fyat jebod) reenig blumifttfct)en 2Bcrtr). —
Eulophia scripta Lindl. Garden. Chron. 1878, X, p. 322. —

Orchideae. — ©ine fyübfaje Drdjibee mit 2fi3pen grünlichgelber, braun

gefledtcr Sötumen. ift eine nod) fettene, oon ä^abaga^car ftammenbe

fefyr t)ii6fd)e ^flan^e. —
Laelin Dominyana hybrid, ßchb. fil. Garden. Chron. 1878, X,

pag. 322. — Orchideae. — feine fycrrlicrjc oon §crrn 3)ominö im @ta=

bliffement ber §erren SBeitcb in Sonbon au3 ©amen gezogene §obrtbe. £)tc

^flan^c l)at ben §abitn3 ber Cattleya Mossiae, aber bie Blatter finb länger

unb erinnern an bie ton Laelia elegans. £)ic ©cpaten finb ()et(purpurn,

fcl)r bunfet geabert. £)ic fetalen unb bie £ippe finb rcic bei Cattleya.

2)cr £ippe febtt in ber äeidjnung jeboet) baS (Selb, bafyingegen ift fic faft

fcrjioarjpurpurn, oon großem ©ffeft. £)iefc ausgezeichnet fdjöne §tibribe ift

nad) §errn £)omiur; benannt, beffen 23crbicnfte um bie 3üd)tung neuer

rjObribcr £)rd)ibeen allgemein befannt finb.
—

Gframmatophyllum Elisii Lindl. Garden. Chron. 1878, X,

pag. 333. — Orchideae. — 93i3f)cr galt biefe fet)r fyübfc£)e £)rd)ibec aU
eine große Seltenheit in ben Drdjibccnfanunluugcn. (Ss befinden fid) aber

jefct gute ©rcmplarc bauon bei ben §errcn ^citdt) unb §errn £>an in

Bonbon, nrie bei §errn £übbcmann in $ari£. (£<3 ift eine fefyr fdjöne,

empfehlenswerte Orct)ibec. —
Ananas macrodontes Morr. Belg, hortic. 1878, £af. IV unb

V. — Bromeliaceae. — £)icfc neue <Spccic3 oon Ananas befinbet fid)
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bereite fett 12 galten unter oerfdjiebenen (harten = tarnen in einigen

^flanjenfammtungen, mie 3. 53. a(§ Bromelia undulata ober Bromelia

macrodosa. 2ludj fyat §err ^rofeffor dorren fie unter bem tarnen

Disteganthus basilateralis
,

raeldjeä eine gan^ anbere ^flanje ift, erhalten.

£)ie Ananas macrodontes fjat bisher nie aebtüt, roeil man bie ^flangc ntdjt

rtdjttg fuftioirte, namentlich Uejj man bcrfelben ftctS 31t Otete äßur^Itttcbe

machen. §err (S. Sftobembourg, botanifd)er ©ärtner bc3 botanifajen ©artend

in Süttidj, fyat baburdj fein ©rcmplar biefer $lnana§ gut 23tüte unb grudjt=

cr^eugung bekommen, baß er atle ftcJ) bilbenben 5lu3(äufer entfernte unb ber

•Pflanje eine gute Kultur angebeifyen ik% Sluf biefe 2Beife nahm bic ^flanjc

balb fefyr große Proportionen an unb fam biefetbc im Ottai 1876 jur

S3(üte unb grud)tanfa£. 2)te grudjt fam nad) elf Monaten, im 2lprtl

1877, jur Sfteife, oon beiben, ber 53 tüte unb ber grud)t, gtebt bie Belgique

horticole eine getreue, oortrcfflidje Ibbitbung.

£)ie Pflanze ift feljr groß, fie ift 1 m §odj unb 2 m im Umfang,

ftammfoS. £)er mit blättern befe^te Stamm ift grabe, 0,05 m bitf unb

0,30 m Ijod). ©ine au3füf)r(id)e 23cfd)rctbung ber ganzen Pflanje, roic ber

grudjt ift am angeführten £)rte Oon §errn Sttorren gegeben.

9?odj »ollen mir bemerfen, baß bie grudjt 800 gr. mog unb einen

burdjbringenben ©erudj oerbreitete, ä^nüc^ bem ber eßbaren 5lnana3. £)a§

gleifd) ber grudjt ift fefjr faftreid). —
Oncidium Rogersi. Belgiq. hortic. 1878, £af. VI, VH. —

Syn. One. varicosum var. Eogersii Kchb. fil. 0. varicosuin Lindl. —
Orchideae. — (Sine feit 1868 belannte ^übfdje Drdjibee, in meinem 3>al)rc

fie im 9?ot>ember in Bonbon Hüte. 2)ie Pflanze mürbe burd) Dr. §cnrt;

^ogcr§ ju (Saft ©rtnfteab oon SÖrafilten eingeführt unb fam bann burd)

bie §erren 23citdj in Bonbon in ben §anbel. 3m vorigen ^afyxc blüte

bicfe3 fdjöne Oncidium in ber reiben £)rd)ibeenfamm(ung be§ §errn £)icu=

bonne 9ttaffange=be=£ouoreujc auf ©ctjXoß SöaiHonoiüe (Belgien), nad) melier

Pflanze eine genaue $lbbilbung in ber oben genannten oortrefftidjen Belgique

horticole nebft ausführlicher SBefajreibung gegeben ift.
—

Syringa vulgaris rar. fl. pl. Lemoinei. Belg, hortic. 1878,

£af. VIII. ©bringen mit gefüllten 53(umcn finb nodj feiten, mie bic Belg,

hortic. fdjreibt, ift ifyr nur eine Varietät mit gefügten 93tumen befannt,

nämüdj S. vulgaris violacea fl. pl. ober aud) azurea fl. pl. ober rubra

plena, bie jebodj nur menig Oerbreitet geworben ju fein fdjeint unb oieüeidjt

audj fdjon mieber au3 ben (Härten Derfdmmnben ift. — £)ic hier oben gc=

nannte gefülltbtüenbe Varietät ift neueften UrfprungS unb um oicles? fdjöner

al3 bie ältere Varietät, fie ift Don §errn £cmoine, beffen tarnen fie

trägt, gebogen roorben. — £)ie Sölumen finb gut gefüllt, jart lila. £)ic

SBlütenfnoäpen finb rofa unb merben nad) bem 2Iufblücn h^Iita. — §crr

£cmoinc gab biefe r)übfd)e Varietät in biefem ,§erbft in ben §anbet —
Cheyalliera Yeitchii Morr. Belgiq. Hortic. 1878, £af. IX. —

Syn. Aechmea Veitchi Bäk. — Bromeliaceae. — £)icfe feljr ^übfe^e

Sörometiacce ift bereite im 1. §cfte <S. 19 biefeg Sö^vg. ber Hamburger

^artenjtg. nad) einer 2lbbilbung im 33otan. 5ftaga§. %a\. 6329 befproa^cn
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morben, jebodj unter bcm oon Safer ber ^ßflonjc gegebenen tarnen.

$)iefe fefyr ju empfcljtenbe 23rometiacee ift oon 2BalU3 im Safyre 1874

in 9^eu=©ranaba entbetft unb an bie §erren 23eitd) etngefd)itft morben.

Warscewiczella Wailesiana. Belgiq. Hort. 1878, £af. X,

fig. 1. — Syn. Warrea Wailesiana Lindl. Zygopetalum Wailesiana Echb.

fil. — Orchideae. — (Sntbetft oon ®eorg 2Batlc§ in SBrafiUen, nad) bem

bie ^flanje oon Sinbleo benannt morben ift. — 2)te ©epalen unb fetalen

finb toetß unb gurütfgcbogen. £>ie Sippe ift in ber äWittc Otolett mit 5

bunkeren Säng3ftreifen gc^eicrjnet.

Warscewiczella marginata Echb. fil. Belgiq. hortic. 1878,

5Eaf. X, fig. 2. — Syn. Zj^gopetalum fragrans Lind. Huntleya marginata

Hort., Warrea quadrata Lind. Zygopetalum marginatum Echb. fil. —
Orchideae. — Gsinc Oon Stuben juerfl im Satjre 1851 ton Columbien in

©uropa eingeführte ©pecieS; fpäter mürbe bie ^flanje Oon Hagener in ber

^rooinj Dcana bei ©an $ebro, 4—6000 gug Ijod) gefunben. 3)ic -petaten

unb ©cpalcn finb gel&Itdj n?et§; bie gletdjfarbige Sippe fyat einen breiten

oiotetten ©aum.

Warscewiczella discolor Echb. fil. Belgiq. hortic. 1878, STof.

X, fig. 3. — Syn. Warrea discolor Lindl. Zygopetalum discolor Echb.

fil. — Orchideae. — £)ic Sölumcn gleiten etwa§ benen einer Lycaste

ober aua^ ber Huntleya violacea. <Dte ©epalcn unb -fetalen finb meiß,

oiolettbtau nüancirt. 2)te Sippe ift bunMblau otolett. 2Bar§cemicj ent=

betftc biefe $flanje §uerft in (Softa iRtca unb mürbe biefetbe juerft oon

Sinblen betrieben unter bem tarnen Warrea discolor. ^Retdjcnbacf) bxafytt

fie jcbücJ) jur Gattung Zygopetalum unb ftetttc bann mit i^r bie (Gattung

Warscewiczella auf. —
Warscewiczella yelata Echb. fil. Belgiq. hortic. 1878, £af. X,

fig. 4. — Syn. Zygopetalum velatum Echb. fil. — Orchideae. — £)iefc

©pectciS ift toaljrfdjeinlid) Oon SBarScetoics in -fteu=®ranaba entbeeft morben.

(Später fanb fie §err SBIunt ebenfalls in 9^eu=©ranaba unb fanbte fie

lebenb an bie §erren §. Som u. So. in Sonbon ein.

Die Blumen finb fcfyr (jübfei), »ctg Otolett, rotfy fdjattirt.

Tillandsia brachycaulos Schlechd. Belgiq. hortic. 1878,

£af. XI. — Bromeliaceae. — £)icfe ^übfcfjc Söromeliacec ift 1864 juerft

Oon ©cblcdjtenbal nad) einem oon ©triebe au§ SRerko erhaltenen getrotfneten

©remptar befct)rtebcn morben. $artoin»fi fanb biefe ^ftan^c ebenfalls auf

feiner fRcife in 9Ecxko ätoifdjen 9)?ecatepa3 unb Situation. — 3m ^aljre

1876 fam ein ©remptar biefer nieblia^en Söromeltacce in ber $flanjen=

fammtung bc3 gürften gürffenberg ju 3)onaucfd)ingen in 53aben unter ber

Pflege bc3 §ernt §ofgärtncr £irtf)f)off §ur SBlütc, ba3 berfelbe oon §errn

fHüejt au3 (Solima in ber ^rooinj äfltdjoacan, nid)t tocit Oon ber tüfte bc§

(Stiften 3^eere§, erhalten fyattc. — 2)ie in iRebe ftcfycnbe SromeUacee ift

eine intereffantc -Pflanze, Oon ber nun §err $rof. dorren eine TOUbung
unb au§füfyriid)c 93efdjreibung in feiner Ooxtreffüdjcn Belgique horticole

giebt. —
Nicotiana suareolens Lehm. Belgique horticole 1878, £af.
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XII. — Syn. Nie. undulata Vent. — Solaneae. — ©ine intereffemte

2:aba!art mit meißen, fd)r angenehm buftenben SSlumcn, bie bereite im

$afyrc 1802 ju 9ttatmaifon fief) in Kultur befonb unb gtoar unter bem

tarnen N. undulata. £>a§ Vaterlanb ber $ffatt£e ift 2luftralien.

Literatur.
Sic Seinbe ber £>6ft6änme ttnb ©artenfriidjte* 2Tcit einem 2ln=

Ijange über bie ©djäbltdjfett bc3 ©perlingS. Von (£. Süden 2eipstg 1878.

^)3rci§ 1 2W. 51. SBenfeel. — 3>er Verfaffcr biefer tfeinen ©tfjrift ift ben

Scfern ber Hamburger (^artenjeitung fajon feit längerer Seit burdj feinen ju

Dcrfct)iebenen Skalen in berfetben befprodjenen unb jur 93enu£ung empfohlenen

Sörumatalcim jur Vertilgung be£ groftfd)mcttcrltng§, befannt. £)cr Ver=

fäffer fyat in ber oben genannten fleinen ©djrtft oa3 Verfahren unb bie

Seit su ber Vertagung btefc3 böfen ©djmcttcrftngS au^fü^rttet) angegeben,

jugleid) audj t>on anberen Birten, als Sölütenboljrcr, Dbftmaben, ®efptnnft=

motte, Pflaumen = ©ägeme3pcn, 93tutläufe, Sötattläufe, ©tad)cIbecrtoc3pen,

^ßcibcnbofyrer, $ofjltoei§ling u. a. 3)a bie geeignetfte ßeit jum gangen bc3

gcfät)rtid)cn groftfd)mettcrling§ nod) nidjt Oorüber, fo empfehlen mir allen 33c-

fifcern üon Dbftbäumcn biefe fteine Sctjrift jur Sßeadjtung, menn fie greube

unb -Jcu^en oon iljren Räumen ^aben motten. 2Bir fonnen ben ®ebraud)

be<3 $Brumata=£eim3 au3 Ooller Ueberjeugung nad) fclbft gemachten (£r=

fafyrungen empfehlen. — $ludj ber ber <Sd)rift beigefügte 9lnfyang: über bie

©djäblicrjfett be3 ©perlingS, ift toofy ju beachten. —
SoigfS ©artenlalenber auf boö Safjr 1879, unter HKitmirtag

be$ §crrn §ofgarten=3ufpector §. S a'g cr > S*- ®öfd)fe, Cbcrgärtncr unb

£cbrer am f. pomologifdjcn Snftttut in -ßroSfau unb ^nberer. Berlin unb

£etpjig. §ugo Voigt. — Unter TOtmirlung ber beiben genannten ®artcn-

autoritäten uno ^tnberer I)at bie fo rührige VcrlagSfyanblung Oon |)Up
SSotgt in £eipätg einen ®artcn=$atcnber für ba£ IJafyr 1879 fyerauSgcgeben,

ben mir alten (Gärtnern unb $artcnfreunben hiermit beftenS empfehlen

motten, ba berfclbc fid) burd) feinen praftifetjen ^nfyatt mie burd) feine bequeme

(Sinriajtung unb Gsinfad)I)eit Oorttjeityaft au^eidjnct. £)erfelbc bilbet einen

fyanblid)cn 23anb, frei oon toieten inmitten STabeCfcn unb ift in folgenben 4

Ausgaben erfd)icncn: a. äftit
J

/3 ©citc mcißciS Rapier pro Sag in engt,

deinen 2; b.
2
/3 ©eitc meifeeS Rapier ju 3R. 2. 50; c. mit \ bo.

in £ebcr gebunben 3)?. 2. 50 unb d. mit 2
/3 bo. bo. jum greife oon ätt. 3.

— £>er 3nt)att btefc3 fefyr bequemen 23üd)eld)cn3 beftefyt aus? bem Ucbcrfi(r;t3=

falcnber unb bem Sagcbud). liefern folgt ein ®artenfa(cnbcr für ben ©c=

müfe=, £)bft= unb ^Blumengarten, SBaumfdmlc unb ®cmä^3ljciufcr oom

§ofgarfeninfpector Säger; fü^ (^artenfreuube fc^r ju empfehlen, gerner

5lrbettcr=Xabeöen, ^ctcrotogifc^cr ^oti^atenber, iafel jur 53ered)nung jebcö

SBodjcntageS, •Prct^beftimmung ber fäufUa^cn 3)üngmittel, Verglcia^ung ber

(^rabc auf ben £ljcrmometcr=(2caten ic7 ^ünsOergteia^ung^tabcCte, 2Bcd)fct=

ftcmpcl im beulfajen ^Reia^e, ßinfcnberca^nung^tabeüe, §ülfe in Unglücf^fäilcn,
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tabcllarifche Ueberfid)t ber Apfcl= unb SBirnenfamilic, bie beutfdjcn ®artenbau=

Vereine unb nod) mehrere^ Rubere. Wxt Vergnügen machen mir bie £efcr

ber (Startenjeitung, namentlich bie ©ärtner unb ©artenfreunbe, auf biefen feljr

nü^Xtct)en ^alenber aufmerffam, ber fid) aud) nod) ganj befonber3 burd) einen

fc^r bauerhaften, zierlichen ©inbanb empfiehlt. —
mUidt%ü für mijfcnfchaftliche ®artenfunft. IV. 93anb. Sllt=

leitmtg pr Dfifttrctöerci üon SB* Satter, f. §ofgärtncr in §errenhaufen

bei §annooer. Stuttgart, Vertag oon Eugen lUmcr, 1878. $rei3 7

— 3)er §err $erfaffer biefeS 23ud)e3 hat fid) bereite burd) feine oor 17

Sauren erfdjicnenc, fe^r gebiegenc, praltifa^e ©djrift über: Dbfttrciberet, fo=

mohl in £reibhäufcrn unb Sftiftbeeten mie in Xalutmaucrn * rühmlid)ft be=

fannt gemalt. äftit um fo größerer greube begrüßen mir nun oon bcm=

fclben Sßerfaffer ba§ oben genannte 23ucfj: „Anleitung zur Dbfttrei&crci",

ba§ feljr oieten Gärtnern unb ®artenfrcunben febr mittfommen fein mtrb,

benn nid)t jeber (Partner ift in ber £age auf biefem Gebiete ber ®unft=

gärtneret fict) tenntniffe anzueignen unb bod) mirD gcrabe jefct oon tnelen

•prbaten tenntniffe in biefem Mturzmeigc von ben (Gärtnern oerlangt. —
über §crr SBerfaffcr biefc3 t>ortreff(ict)cn 23ud)c3 befifct al3 SBorftanb ber

fönigt Dbfttreiberet in §crren^aufen bei ^annooer, einen reiben, auf lang=

jährige Erfahrungen gegrünbeten <Sct)a^ in ber $unft ber Dbfttrctbcrei, baß

man ihm nur 5)anf miffen muß, baß er feine gefammelten $enntniffe unb

Erfahrungen ben (Gärtnern unb ©artenfreunben nict)t oorenthält, fonbern

burd) ba3 genannte 53ud^ zum Allgemeingut gemacht hat, unb bieg um fo

mehr, ba unfere beutfebe ®artcn(iteratur im Vergleich zu ber anberer £änber

eben nicht reich an umfaffenben, felbftftänbigcn Herfen über Dbfttrciberei ift

unb biefe fühlbare £ütfe nun burch £atter'3 Anleitung jur Dbfttreiberei

glänzenb aufgefüllt morben ift. 2)er in ber Dbfttreiberei fo erfahrene 23cr=

faffer ^at eine auf eigene ^rarj3 bafirte Arbeit für ben praftifdjen (Partner

geliefert, bie mir allen (Gärtnern mie £aten, bie fid) mit ber Dbfttreiberei

fd)on befaffen ober erft befaffen motten, at3 ba§ befte un3 je§t befannt ge=

morbene SÖudj ber Art beftenf empfehlen, ooflfommcn überzeugt, baß fic

nichts oon bem, ma3 ^ur Dbfttreiberei zu miffen nöthig ift, in bem ^öuetje

oermiffen merben.

£)ie Dielen t>ortrcfflid)en Abbilbungen, mo fie zum SScrftänbniß be3 Xt$U§

nöthig finb, mürben oon bem ©ohne bc£ $erfaffcr§, §errn ®. Satter,

unb unter ber Leitung be§fcl6en angefertigt.

£>ie „SBtbltotfyef für miffenfdjaf tlichc ®artenfuttur" ift nun

burch biefen 4. h^roorragenben SBanb mefentlich bereichert morben. —
The native Flowers and Ferns. By Thomas Meehan. Boston.

L. Prang & Co. SBon biefem empfehtcn3merthcn, bereite ©. 425 biefe3

Safjrg. ber Hamburg, @artcnztg. näher befprod)enen 2ßerfe, finb unS ferner

§cft VI—XII gugegangen, momit ber erfte 93anb ooßftänbig in unferen

§anben fid) beftnbet. tiefer ganze Sßanb enthalt 48 nach ber Statur fetre

* 2)ie prafttfdje Dbfttreiberet,. foftoht in £reibl)äufern unb SCTiiflbeeten, n?ie in

Stattutmauern. $ou S. Gatter. Hamburg 1861. JR. Mittler.
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genau gezeichnete unb ebenfo getreu cotorirte Stbbilbungcn non in ben 33er=

einigten (Staaten milbroachfenben -pflanzen, ohne eine beftimmte Reihenfolge

nebft bem ^u jeber ^flan^c gefyörenbcn, fe^r ausführlichen £qrte. £>ie in

biefem Banbe abgebildeten $flanjen finb: Tradescantia virginica, Geum
triflorum, Gelsemium sempervirens, Polypodium incanum, Viola cucullata,

Anemone nemorosa, Aquilegia chrysantha, Pachysandra procumbens, Helonias

bullata, Carex stricta, Cuphea viscosissima, Thalictrum dioicum, Anemone
patens, Orchis spectabilis, Symplocarpus foetidus, Pedicularis canadensis,

Erythronium americanum, Phlox subulata, Saxifraga virginiensis, Arcto-

staphylos Uva-Ursi, Thephrosia virginiana, Sedum Nevii, Platantbera

fimbriata, Limnanthemum lacunosum, Houstonia coerulea, Viola pedata,

Calla palustris, Euphrosia corollata, Potentilla fruticosa, Linum perenne,

Xanthosoma sagittifolia, Cassandra calyculata, Viola sagittata, Gerardia

pedicularia, Calochortus luteus, Iris versicolor, Pogonia ophioglossoides,

Oleome pungens, Actinomeris squarrosa, Claytonia virginica, Asplenium

Trichomanes, Anemone caroliniana, Eosa Carolina, Pachystima Canbyi,

Spirantlies cernua, Phlox reptans, Chrysopsis Mariana, Iris virginica.

2)ie cfjromoltt^ogra^^ij'cbcn 2lbbUbungcn ber üorftehcnb genannten -pflanzen

finb naturgetreu unb ganz oorjügtief) ausgeführt. — E. 0— o.

Serfudje ber Sreupitfl betriebener Siltenarten, §err Dr. 2B.

£>. gotfe berichtete in ber 9J?onatSfi£ung am 7. Dctober c. bcS natur=

mtffenfchaftlichcn Vereins in Bremen üfcer einen fe^r intereffanten SBerfud)

nerfcfjiebcncr £ilienarten. $n ben ©arten Bremens mirö |äuftg eine geuer=

litte gebogen, melcrjC aber faft niemals grücrjte trägt. Seit 1872 hat ftd)

ber SBortragenbe fchr melfadj bemüht, burcr) fünftlicbc Befruchtung grüc^te

$u erzielen, aber ftetS ohne ©rfolg, obwohl er bie SBcrfuchc in mannichfadier

Seife abänberte. 9cun mächft in ben $ornfelbern bei Stitterhube (Bremen)

eine ähnliche geucrlilic in groger Spenge, meldte fich burd) geringe Blüten=

Zal)l, foroie größere unb lebhafter gefärbte Blüten auszeichnet. £)iefe pflanze,

non §errn -ßrofeffor Buchenau für Unterrid)tS^mccfe auf baS 2lrcat ber

Realfehute beim 3)ot>enthor toerpflan^t, crmteS fich im norigen Safjre glcich=

falls als unfruchtbar. %n biefem %abxc befruchtete §err Dr. goefe acht

Blüten fetneS ©artenS mit einer Blüte biefer tton Ritterhube ftammenben

•pflanze, unb alle aa}t festen grüd)te an; e6cnfo lieferte baS umgefchrte

©rpertmente einige grücrjtc. £)ie grüßte beiber pflanzen mürben vorgelegt;

fie zeigten fich auffallenb ücrfctjiebcn. 2Bir haben ^ier alfo ben fchr merf=

mürbigen galt, bng bie pflanzen einer unb berfelbcn %xt unter einanber

fehr uufruchtbar finb, mäl)rcnb fie bei ber Kreuzung mit ben ©remplaren

einer nermanbten, aber beutlich üerfd)iebenen %xt ober Racc leicht grüßte

auSbilben.

Samen als ^reisridjiterimten Bei ®artenku=9lu3ftettnn0en. £)afe

baS ttom ®artcnbau=$crein in Bremen juerft gegebene gute Betfpiel, tarnen atß
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^reiäridjterinnen bei ®artcnbau=9lu§ftcffungen $u nehmen, batb Sftadjafymung

finben mürbe, mar ju ermatten unb ijr bereite gefct)e^cn. 53et ben Dier %u§~

Peilungen, meldje in 2)reiben Dom (Gartenbau herein jur geier feinet

2 5jährigen SöeftefycnS Deranftaltet mürben, fungirten ebenfalls £>amen aU
$rei3rid)terinnen, fo j. 55. maren bei ber erften biefer oier Aufteilungen

in £)re3bcn al§ •prei^ric^terinnat tfyätig bie grau Dbcrbürgcrmeifterin Dr.

©tüber, bic grau Dr. (Spinner unb gräulcin Sftäacf, bie berühmte

93lnmemnalcrin. — ®Ictd)fall§ fyaben bei ber großen ©d)lcfifd)en ®artcnbau=

Aufteilung in SBrcSlau am 13. ©eptember b. 3- tarnen al3 ^vetg=

rtd)tcrinnen fungirt. 93ei bem ftattgefyabten 53an!ct braebte ^rofeffor Dr.

$örber einen £oaft auf bic fd)önen $rci§rid)terinnen au§, ber Don ber

grau Dberforftmcifterin Stramnifc burd) einen SToaft auf bic §erren ber

©d)öpfung ermibert mürbe, ber mit allgemeinem Subel aufgenommen mürbe.

£>ie Sftebnerin fprad) in gemähten 2Bortcn im tarnen ber $rei3rid)tcrinncn

ben §erren ber ©ajöpfung ben £)anf au3, baß fte, bic AÜeinfyerrfdjer auf

allen Gebieten, fo gütig gemefen feien, aud) ba§ fd)mäd)crc Gefcfjlcdjt einmal

in gunftton treten ju laffen, ifym ba3 9?id)tcramt über bie buftigfre Ab=

tfyetlung ber Aufteilung 51t übertragen. (§3 fei mot)l gut, c3 aud) einmal

mit bem befdieibenen Urtljcil ber grauen 5U Dcrfudjen. £)ie fungirenben

tarnen tonnten nid)t umljin, tt)re greube barüber au^ubrüden, baß bie

§erren ber ©djöpfung fte bc§ gcfcUtgen unb gcfdjäftliajcn 3Serfet)r^ mit

ifynen für mertl) gefunben, mögen bicfelbcn auf ber 23ar)n meitcrfdjreitcn unb

bem meiblidjcn ®cfd)led)tc bic Üfedjte einräumen, meldte 5U genießen c<3 mertl)

unb befähigt fei.
—

Sic Ptyflo£cra in Slofterncufiurg Bei SBien. Sn biefem §crbfte

füllten cnergifd)e Anftrengungen gemalt merben, um ber SHebtauS in ®loftcr=

neuburg §err 51t merben. @§ mürbe aud) unter ber Leitung bc3 aU
(£ommiffar be§ nadj ^(ofterneuburg c^ponirten $?inifterialDicefccretair<3 Dr.

bitter Don ^etjenanoo^fö bie franfen SBeingärten mit einem ^oftenaufmanbe

Don fl. 3000 mit ©djmefelfofylenftoff grünblid) be§inficirt. 2Bie man nun

erfährt, foÜC bicS ber Xe^te 23crfud> gemefen fein unb foltt bic n.=ö. ©tatt=

Ijalterei bic Abfidjt fjaben, Don jebem meitcren ©djritte ab^ufe^en, tro^bem

i)irector A. 2ß. grcifyerr oon SBabo ber feften Ueberjeugung ift, baß nur

bann, menn bie 2)e3infectton3arbeiten aud) im nädjften ^cfyxc fortgefefct

merben, eine grünbltajc Ausrottung ber Üieblau§ ju gemärtigen ift, im ent=

gegengefc^ten galle aber bie big jefct aufgemenbeten foften rein lnnau3=

gemorfen mären. 9J?an Ijofft, baß bie marnenbe ©timme eines fo gemiegten

gadmtanneg nidjt in ber 2Büfte Debatten mirb. —
(2Bicner lanbmirtfyfd). 3tgO

Sin SJouquet Don DrdjtbeettMütett. 3u kern Souquet, ba§ bem

Könige unb ber Königin oon Belgien bei Gelegenheit i^rer filbernen §oa^=

jeit überreizt morben mar, finb nadjbenannte Dra^ibecn geliefert morben:

Sßow §errn be ©annart b'§ama(c: 10 23lütenri§pen Oerfd)tebcner

Vanda, mie V. suavis in Varietäten, V. tricolor unb tric. insignis, 6

Rispen Don Epidendrum vistellinum, 2 r)errltct)e Rispen mit ^unberten Don
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^Blumen be§ Oncidium incurvum unb 0. superbum, bann nodj Mesospinidium

sanguineum, Cjpripedium barbatum etc.

$on §errn DZiax Samar^e be #toffiu§ in Sütttd): Cypripedium

Parishii, longifolium, Hartwegi, Stonei, Sedeni, caudatum, Dayanum, Ca-

lanthe Masuca, Masdevallia Lindeni, M. Harryana, coerulescens, Epidendrum

Frederici-G-uillelini, Odontoglossum Schliperianum unb Phajus maculatus.

$u3 ber Drdjibeenfamtntung be3 §errn gcrbinanb 9D?affange bc

£ouore£ auf ©d)loß ©t. ©iC(c3 waren betejefteuert 30 Blüten üon Oncidium

macranthum, 250 Sßlumen ton One. incurvum unb ebenfo ütcle non 0.

Wenthworthianum unb tigrinum, ferner Stanhopea-$31üten, eine fefyr große

9it3pe t»on Saccolabium. £)it>erfe Cypripedium, Cattleya crispa, Dendro-

bium formosum giganteum, biuerfe Masdevallia, Odontoglossum Eoezlii

unb noer) mehrere anbere.

%vl% ber (Sammlung be§ §crrn 3. Sttaf fange bc 2ouure£ ju

93aiUournlle: Vanda tricolor var. Schilleriana, formosa unb flavescens,

Vanda coerulea, Laelia elegans unb Dayana, Cattleya Mossiae (8 bitten)

unb Mendelli, Miltonia Moreliana etc.

©nbltdj oon §erren 3acob Sttafon u. So. in Stitttdj: eine große

^Crt^at)! SBhtmen Don Vanda suavis var. Batemani, formosa, Wioti unb

Rollisoni, Aerides quinquevulnera , Calanthe Masuca, Cattleya Leopoldi,

Colax jugosus, Cymbidium Mastersii, Cypripedium Chantini, Crossi, Schlimi

(album), Roezli, Dendrobium moschatum, Laelia xanthina, Masdevallia

amabilis, maculata unb Veitchi, Miltonia Kegeljani, Odontoglossum grande,

roseum, Wioti, Oncidium Batemani unb tigrinum, Restrepia antennifera

elegans, Warscewiczella Wailesiana, Zygopetalum crinitum unb Acinata rosea.

kluger ton btefen Ijier genannten Drdjibeenbefifccrn tnaren nod) Don

mehreren anberen Drdjibeenblumen geliefert roorben, bie aber leiber bie

Giften ntdjt betgegeben Ratten.

TOe biefe Drdjibeen waren in einem au§ SSinfcrt unb $8ambu§ an=

gefertigten, reiaj mit (Silber Derjicrten $orbe jufammengcfteüt unb matten
einen ganj Ijerrlid£)en (Sffcft.

Sic fiönigl. ©ärten ju ^crrenljaufctt M $amufter. $on ben

genannten ©arten ift ein SBerjeidjniß ü6er bie bafcl6ft Derrauflidj abjugebenben

^flanjen, Räumen unb ©efträudjen erfd)ienen, nämltdj A. SBerggartcn,

§ofgärtncr 2Benbtanb: 1. 2Barm(jau§pf tanken, al3 toibcen, 23ro=

meliacecn, ßorbblinen, garne, £)rd)ibeen, Jahnen ic. in älteren unb neueren

Birten, in fleinen unb größeren ©rctnülaren. 2. ^alt^au^toflan^en.

3. ©efyötjc, bie im greien anhalten, S^abcl^ötjer, 23äumc 2c. 4.

©taubeng cmätt^fe unb 5. n?urseled)tc Sftofcn. — B. (großer (harten,

§ofgärtner Satter, ©ntfyaltcnb 1. Meebäutne; 2. ^abelljöläcr unb immer*

grüne ©eb^e; 3. <5d)önblüenbe ©djmutffträua^er unb 4. rourjclea^te 9?ofen.

C. Dbftbaum^tantage, §ofgärtncr Gatter, a. $ernobft. 1. Sfepfel,

2. Sßirnen unb 3. Duitten in ben Derfdjicbenften $ercbetung§arten unb

(Größen, b. ©teinobft. 4. Pflaumen unb 3roetfdjen, 5. Slbricofcn, 6.

<Pfirfid)en, 7 9?ectarinen, 8. ^irfdjen. c. SBccrcnobfi: 9. SBeinforten,

10. m%fctn, 11. ©tadjclbceren, 12. So^anniSbeer^ftänsttuge, 13. £>iin=
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becr=$flänslinge, 14. $ofenapfel= ober §agebuttcn=$flänälingc, 15. $Brombecr=

pflänjüngc. D. ©djatenobft: äBallnufsbäume, Jpafetnufcfträudjer, 2ftanbel=

bäume, DbflMume in köpfen, ©rbbeerpflanjcn. ©^argclpflanjcn, tüte

Connover's Colossal, amerifanifdjcr Sftiefcnfaarget, feljr ju empfehlen. —
2Bir machen @arten= unb ^flanjenfrcunbe auf biefeS ^Ber^etdjntg aufraerffam,

namentlich auf bie Dbftforten, oon benen in ber genannten $(antage nur bie

ebdften unb reidjtragenbcn ©orten angezogen unb oermefyrt werben, oon neuen

Sorten nur bie, welche erft genau geprüft worben finb. Qm ©rletdjterung bei

ber 2lu3maf)t finb btc einzelnen Sorten mit ben djarafterifirenben Röttgen Ocrfe^en.

SSJJällfctierttlgung. Sftchrfadfye SBerfudjc unb beren genau feftgeftetlte

Sftcfultate haben ergeben, baß ben SBermüftungen be3 SftäufcfrafteS am er=

folgreidjften begegnet wirb, wenn bei beut -Pflügen ber gelber bie baburdj

au§ ihrem -ifteft oertriebenen SJcaufc birect getöbtet werben. £>a§ Verfahren

ift fyüüjft einfadt) unb namentlich bc^alb oon bem größten ©rfolge, weil ge=

rabe bie im -ifteffc liegenben jungen 2ftäufe feljr leidjt Ooüftänbig oernia^tet

werben. (Sin einziger t)inter jebem Pfluge hergehenber, mit einem befen=

artigen Stotfc bewaffneter ©djulfnabe erfablägt je nadt) ber oor^anbenen Spenge

in einem £agc 400 ättäufe. ©o finb in tinbenauer unb böljiger Stur oon

jebem in gebauter SBeifc angepeilten Knaben burdtjfa^nittlidt) täglich 266 ©tücf

äftäufe getöbtet werben. 2)ic ®efammtfummc ber Dom 1. big 15. 5luguft b. %
getöbteten 9ftäufe beträgt auf einem ®ute in SHnbenau in 12 Arbeitstagen 9620
©tttcf, auf bem föittcrgutc in $lcin=£)öl5ig in gleicher 3cit 4699 ©tücf. %n golge

biefeS fo günftig aufgefallenen Verfud)c3, erfucfyt bie fgt. AmtSfyauptmannfcfjaft in

£cipstg burdj eine SBefcmntmadjung bie §erren ©emetnbeoorftefyer unb ®ut3beft£er

bringenb, ba3 oorftefycnb gefajilberte Verfahren gegen bie Vermehrung bet Httäufe

fdjteumgft in 9lnwenbung ju bringen, inbem ba3 -Pflügen ber ©toppetfetber bie

befte, ja faft bie einzige (Gelegenheit bietet, bie ©aaten gegen bie oor^ugSwetfe in

biefem 3af)re Dietfad) §u fürdjtenben Verheerungen gu fdjüfcen. £)aß in biefer $ln=

gelegen^eit nur baS einfidjtäoollc unb energifa^e Bufammcntoirfen aller ü*anbwirthe

toa^rhaft nüfclidj wirfen fann, ift fo etnlcudjtcnb, baß bie f. 9tmt§§auptmcmnfdjaft

bie äftitwirfung aller Sanbwirthe in ber angegebenen 2Beifc mit ooltem Ver=

trauen erwartet.

Wanjen=S3er$eic()ttiffe finb ber SRebactum pgegangen unb bmt
folgenben ginnen p kjteljen:

®ebr. ®$ult$Mi Steinfurth Nauheim, SR. -933.-53. Sreibrofen,

©tammrofen, en gros unb en betätig Dbftbäume in allen gormen, OTee=

unb ßierbäume, ßicrfträua^er & :c.

Transon freres, pepinieristes ä Orleans (Loires). 93aumfcfutlen=

StrttM, ©taubengewädjfe für'3 freie 2anb, Koniferen, Sftofcn, Obftbäume unb

grudjtfträua^er je.

2. 3acob=9ftafoti u. (So., SHtttify Wr. 119. $ret3 = Veracichnig

über neue ober feltene ^flan^cn be§ $alt= unb 2Barmhaufc§ wie be3 freien

öanbeg. — Dra^ibeen, Aroibcen, garne unb ^almen. Ajaleen, (Eameüien,

Klematis ic.

^önigl. Härten ju §crrenhaufen. 35er§ci^nifj ber auf ben f.
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(Härten $u §crrenl)aufcn ocrfäuflich abjugcbcnben ^ftan^cn, Zäunte unb

®efträud)c. 1878. (©. ©eite 526.)

$?et>af f cur u. ©otyn. 23aumfchu(cn = $cfi£cr in Uffn ((5aloabo3),

gvanfreid). ©pccial=£)ffertc oon jungen ©c()öfjen.

§. 53. 2Barnclcn auf 3ttarffcl, ©tatton 23urg = £cfum bei Bremen.

$crn= unb ©teinobftbäume, SMnreben, Johannisbeeren it.

§. bautet, ®roj$eipc}(. §ofgärtncr in Jena. SBcercn= u. ©djalen=

obft 2C. (©pccialitäten: Stachelbeeren, Johannisbeeren, §imbecren :c.)

©mit £icbig, SDreäbett. ©pccia(=$utturen oon %itccn, (Sameflicn,

9?t)obobcnbron, ©vifen unb $ofen. 1878/79.

J. ©d)mibt, Arfurt. (Sn*®ro3=^rei3courant über gabrifatc gc=

troefneter SBlumen, natürliche, gefärbte unb gcb(eid)te ®räfcr, 2lrtifcl für

5Bouquet=®efdjäfte; ferner Jahnen unb SEBarmtyauSpflanjen k.

Gaudin-Dubois, Horticulteur a Lhomois pres Brissac (Maine-et-

Loire), France. Sunge ©chölspftanjen jeber 5lrt.

£ar( Oblieg mann in (&aftel=9ftain3. ©artcn=(Stabliffcment, (Spalier

=

unb Jalufien=Sabrif. ©palicravbeiten für ^arfanlagen, Sßaumfdjulen ic. :c.

Bruant, Etablissemeut horticole ä Poitiers, France. -iftcue hhbribe

Begonien oon B. discolor befruchtet mit B. Rex etc. etc.

föicharb Füller, 2llt=©trtcfcn bei £)re<3bcn. ©pccial=Mtur oon

Cyclamen.

gr. 23 uro cn ict) in ©entbrügge bei ©ent (Belgien). ©pecia(=$ulturen

Oon ©pargclpflanken, ©rbbecren unb Weinreben, gerner $3aumfcfmlcn= Kultur

oon ßtergehöljen, grudjtbäumcn unb ©träud)ern ic.

Martin Füller, ©traßburg ((Slfaß). "IkeiSOerjeichniß über befte

Dbftfortcn in formirten unb ntdjt formirten Räumen, Sierbäumen, ©träud)er,

^abelhöljer :c.

j. 93?onnier u. (So. ©amengüchter in 2a ^ranube^relaje (9Kaine

unb Sotre), granfvetd). ©emüfe, ©ra3= unb 93lumenfämerctcn k. cn gro§.

—
. ^rofeffor Dr. SStl§. Pfeffer in 23afcl tourbe afö ^rofeffor ber

93otanif unb £)irector be§ botanifdjen (Martens in Bübingen berufen.

— . ^rofeffor Dr. UtXlXtX au§ JnnSbrud ift jum ^rofeffor ber

53otantf an ber UniOerfität 2Btcn unb jum £)trector be3 botanifdjen ©artenS

ber Uniocrfttät ernannt toorben.

—
. t. (E 33or3CO, =ßrofeffor unb £>ircctor bc3 botanifchen ®arten§

ju ßteto (^ufclanb) ift am 30. Slprit b. J., 44 Jahre alt, geftorben.

Ein junger Oeconom,
25 Jahre alt, welcher gegen ein cntfpred)enbe3 £oftgelb auch im ©emüfe=

bau fid) 5U OevOollfommnen ioünfd)t, fucht eine ©teile. 2luf SBunfct)

petfönlid)e SBorftcUung. Gefällige Offerten sub F. M. 20 bef. Me
(S^eMtiou b. 9Joftorfcr Leitung in Sfloftotf.

2>ru<f oon ft. (£. ^eupert in flauen.



icjvt fein ttjeigpotirtc @|iiegeIgISfcv für ©djattfettftev *c*, forme Spiegelglas jum

SB »gen unb öelegte ©piegelgläfet% ferner bicfcS SM)gla§ §u SöebatfyungSjroecfcn unb

Ut$la3n?änben für Dbftjnd^t in allen 2)imcnfionen.

$ttmtnxati) im ©eptember 1878. Dunkel & Cte.

Schalk.

|IMlJMlfMMlflflfMMlfIflflflflMIlIlM^IlIliil

Derlog oon Öfl. 5j>emonn in Stuttgart, m
m
i
ü
i
ä

ü
ü
äj

1
H
m
m
m
m
i
SI

m
m

älter
für

geilt,
herausgegeben

5 ttf in* cSoflmetjet:*

SMefeS große bumortftifdje SBodfcen&latt fotf ben ©renn* unb ©ammefyunft btlben

für alle ebleren Gräfte beg #umor8 in beutfeber $un[t unb 3)icf;tung unb, aller «Scanbal*

fudjt fem, eine ^er^erquiefenbe £eiterfett, bie greube an ärfjtcm frctttfdiett £umor
roieber ueubelebeu. 3)ie Hummern beS erften OuartalS bringen u. 51. Ortginalbetträge

si bon: $i\ »o&citfte&t, (Sml Sttclcr, §citu\ irnfe, Gtevlj. ftmQtttov, üvttft

I (frfftcüt, e<fmtti>t=(SrtlMm£, SuDitiin (Sttfvo&t, 3itl. etctien&ctm, $ol). Trojan,

II GmU 3aco&fen, 3u(. £tt«i>c, 3uf. 2ßolfr, ». t>. SBitttcrfcft, Sfciis Sa&tt,

t*V. #tfdjct\ @mi< Goftttfettr 3. So^melJCV n. o. 21., unb fünfttertfcfje Original*

E betträge oou: SBtüj, Gaittp&ftltfeit, Slti>. $ttl'flCi' r
£u&. &lt<ttt3, <§D. ®VÜßttCV,

I Cmuio itauffmrtittt, $aul Wletjctljctm, 2S. Simutfer, Svanj Sfav&ütct, &ci>ov
t„...

r Sttitscv, &i\ $9lm&evg, <£. t>. <$vimm, (I. ftodj, <£. 9löl)li«<i, $tm( 2#ttmatttt, ja]
E 5. «rtrtö n. o. «. bfi

i Im 13. October erfd;ien bie erfk Kummer (Do^elnummer). $rei8 px. Ouartal |EI

n (13 «Rummern) 3 50 <ßf. Surcfy alle üBud;banbIungen, ©pebiteure unb $oft* fg
4jj

auffalten gu beziehen,
gj

3m Berlage oon ftittfer in frnmunvij finb erfefctenen:

i pie ^treunbe unb ^teinbe beö cSaubnurtfjö unb ^ärfuers,
#llftcmbige Anleitung gur ^emttnifc, ©djonung unb Regung ber bem $elb*, Siefen* unb ®arten*

$t nü^licben, fomte jur Äenntnift, Gattung unb Vertilgung ber ben ^pflanjen fchä'blidjen Xljteve

II »oit Dr. SSittiam Öö&e. ^aa^ ben beroä^rteften Erfahrungen, gr. 8. ®et). 3 ffllt

Sflodj niemals rourben bie ben ^flanjen nüljUc^en ober fct)äbUct)en Spiere fo aulfü^rtia?

KD grünbUct) be^anbett unb nirgenbä finben fid) fo oiete auf Erfahrung begrünbetc ©d^uljmittet

[njegeben, rote in biefem 8udje-be§ befannten 9iebacteur3 ber Ianbroirt^fd)aftUcr)en ©orfjeitung,

id ift bafyer ba§ 8ua^ für jeben Sanbroirt^, (Partner unb (Sartenbeftljer unentbehrlich.
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• • 537
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(Sine neue Oticfcnarotbee . . . . • 569
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Feuilleton: ©lüenbe Crdnbeeu 574; Sßatcutirtc ©ic'fjfanne 575; ©cfüllt blüenbe Richardia . 575
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*CVfonttls»oti$en: f (S. $Bor§coro 576; f §erm. 2fatborg 576; Sinbemurtj 576; gerb. 2Kalto
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©. e. Obcrbtccf 576
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$m Vertage üon 9t SltttlCf ttt §amfniv$ erfdjeiut audj ferner für 1879:

geiffdjrift fut garten- mtb IßtttmenUeunbe, iumft- unb ^anbetegärtnei:.
herausgegeben oon ©tto.

35. $af;rgang. 1879. 12 £efte ä 3—4 Vogen, mit Slbbilbungen. gr. 8°. ©eh. s
J3reis 15 üJH.

2)ie Hamburger ©artengeitung ift nach bem Slusfprudje beutfcfjer ©acfj fenner unb
cngtifd^er unb belgifcber Rätter bie gebiegenfte beutfdje Bettung für ©ättner unb ©arteirreunbe;

fie ift in ©nglanb, Belgien, ftranfreid), Spanten, Portugal unb gtaTten (bis Neapel), in ber Sattadjei
in 9)costau, $afan, St. Petersburg unb Stocfbolm, in Vrafilien unb ^orbamerifa $u finben, unb"

englifche Vlätter erflärten: baß es bie einige beutfcfje ©artenjeitung fei, aus ber man etwas
lernen tonne. — Sie bringt ftetS bas Dleuefte unb ^ntereffantefte unb giebt wohl ber Umftanb
ben tieften Veweis für ben wertboollen ^nfyatt, baß manche anoere beutfebm ©artende itungen oft naa?
Söodjen unb Monaten al§ etwas Dieues bringen, was wörtlich aus Der Hamburger ©artenjeitung
abgebrueft ift. — 2lud) in Schritten über ©artenbau unb Votanif finbet man häufig ißort für &>ort

bie Hamburger ©artenjeitung wieber abgebrüht unb als iHutorität aufgeführt, was wohl am oeften bar-
legt, baß fie einen bauernberen ©ertb behalt, als bie meiften anbern geitfcbriften biefer&rl. Sie
bleibt ein beftänbiger SRatbgeber unb ein oollftänbiges ^acbjcblagebucf) für alle ©arten= unb ^flanjen*
freunbe. — Sludh an 9teicbbattigfeit übertrifft fie faft alle anberen ©arten^eitungen unb liefert 3 28.

fdhon in fedjs §eften mehr, als ber ganje Jahrgang oon Dceubert'* üfta^in, — in 8 £>eften
mehr, als ber gan^e ^a^rgang oon $?egel'§ ©artenftora, unb fo im Vertyäliniß ift fie coli*
ftänbiger unb billiger als anbere ©artenjeitungen ju anfebeinenb nieörigeren
greifen, ©s wirb fonaef) ber reiche ^nt>ait btefer ©artenjeimng für (Mvtucv unb (Martens
fmtuiie, ©Otttmfer unb (s>ut*licu^cv oon großem ^ntereffe unb oielem ^u£en fein. — 2)aö

erfte §eft ift oon jeber Vudihanbtung juv 2lnfid)t gu erhalten.

Vei ber großen Verbreitung ber Hamburger ©arten^eitung finb $nferate
f ich er oon

großem 9?u£en unb werben pr. ^etit^eite mit 25 ^3f. beregnet. 600 Beilagen werben mit
3 mt 50 $f. berechnet.

3m Verlage oon 91. Mittler in Hamburg finb erfd?ien-:n:

Mjevötctf, JiarC unb klarte,
ODCV SinDetlCÖen. 1. £fyci(. Gsine (Sammlung uon ©vjä^ungen für ftnber t>on

5—9 Sauren. W\t 6 colortrten Silbern. 8. «ufl. 8°. cavt. 2 iD?arf 70 $f.

mtv*M, <£\ ilofanb unb füfaMp,
flDcr Stitt&evlCÖeit. 2. £f)etl. @tnc Sammlung üon Gablungen für $tnber M
6—10 Sauren. Wit 6 Silbern. 6. »Ufl. 8°. cavt. 3 Wtaxl

^töcriiiccf, £ott$en unb ipre ^inber,
Ot)CV Sttt&evle&ett. 3. Ztyil ©inc ©ammlung üon ©r^ä^lungen für £tnber üon

7—12 Salven. Wlit 8 colorirtcn Silbern. 4. ättft. 8°. cavt. 3 2Rarf 60 vf.

2)urd^ bie langjährige Leitung einer ©cbule erwarb fidj bie Verfafferin eine fo tiefe Äenntni^

bes finblia^en ©emütfyes unö (Stiaratters
,
baß es ibr baburd) möglicb war, biefen Sdulberungen

aus bem Familienleben einen fo eigentümlichen ^Retg gu oertei^en, ber bie linber noeb nacb meljr*

maligem &fen immer wieber freubig bewegt unb ©eift unb ©emütf) gum ©uten anregt. silud) bie

Altern werben barin manchen oortrefflitfen 2öin! über bie ^eitfame (Srjiebung ber Äinber finden.

— geber biefer 3 Vanbe entbalt eine ganj für fieb beftebenbe Sammlung fleiner Erzählungen,

bie unter fiefj nur ben 3lI
[
ammCTt^art9 haben, bajj fie in einer Familie fpielen.

liefert fein meißpolirte ®Jlicgc((jtöfev für S^aufcitfter IU, fomic @Jlicgcfi|(a3 h
m

belegen unb btie$tt ®J)iegcJ(j(äfev, ferner biefe^ 9to^gla§ ju Söebad)ung3$wecfcn unb

©la€iüänben für Dbfoucrjt in aüen ÜDimenfionen.

^erjogenrat^ im September 1878. Dunkel & Cte.
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Sie Calochortus-9Irteu.

£)ie Calochortus-^lrten bftben eine fc^r intereffantc ßioiebelgattung bc§

amertfanifdjen (SonttnentS unb obgleid) eine jicmlidi große 2ln$aljl fcfjr ü)übfd)cr

Birten bcf'annt unb eingeführt Horben ift unb fid) im §anbcl befinbet, fo ficljt

man biefe ttebltc^en ^flanjen jebod) nur fetten fultioirt. @rft 51t Anfang be3

jc^igen 3at)rf)unbert3 ift bie erfte %xt Don g. $ttrf§, Dem SBotamfev

©tbirtcnS, entbeeft morben. fuxty fam 1799 nad)
v

]3f)ilabc(p()ia unb mürbe

(Gärtner bei 2B. Hamilton, beffen ©arten jefct ber 2Booblanö'3 SBcgräOniß=

pla£ biefer ©tabt ift. ^ßurff) mar ein fcfyr intelligenter 93?ann unb machte

5af)lreid)e ©ratvftonen nadj üerfd)iebenen ©egenben be§ £anbc3. 3)ie t>on

iljm auf feinen ©ratrfionen gefammeltcn ^ftan^en bilbeten bic erfte ®runb=

läge ju feiner glora oon -ftorbamerifa, ein 3Ber! ba§ 1814 in Bonbon

erfd)icnen ift unb in mc(d)cm fid) bic Gattung Calochortus juerft befdjrteben

uorfinbet. %n bem je|t üotlftänbig öor un§ ttegenben 1. 23anbe bc§

2Berfe§: „the native Flowers and Perus by Thomas Meelian, Boston

1878 * Ijcißt c§, bie erfte Calochortus-2lrt, C. elegans, fanb $ur[[) in

bem bamatö 31t Souiftana gcfyörenben großen £erritorinm. ©eitbem fjat

man auf biefer ©eite be§ ^riffifippt feine anbere %xt mefyr gefunben; alle

bie feit ^urft/S ßeiten entbedten Birten finb SBeWofyner ber £anbe3ftrede

3mifd)cn ben gelfcngebirgen unb ben Ufern bc§ fttCCcn 9)reere§. (Stnige

wenige flammen au§ 9J?eruo unb nod) anbere erfiretfen fict) nörbltct) bi§

Sunt Oregon. 9cene Birten, bie erft in neuefter Qeit ^injufamen, finb

ebenfalls innerhalb ber ©renjen ber bereinigten Staaten entbedt morben,

fo baß man bic genaue Verbreitung ber Birten biefer (Gattung nod) nid)t

genau fennt.

Obgleich bie (Gattung Calochortus au§fd)licßlid) norb=amerifamfdj ift,

fo ift fie bennod) jtcmltdj nalje mit ber (Gattung Tulipa ber alten 2Belt

uerbunben, aud) ift fic nalje oertoanbt mit Erythronium, Fritillaria unb

einigen anbeten amerif'anifdjcn (Venera ber gamtfte Tulipeae. ©in auf=

faüenber Unterfdjtcb jmifdjen jeber ber genannten Gattungen unb ber (Gattung

Calochortus mirb fid) fofort jebem 93eobad)ter bemcrf6ar madjen. 2)te SBlttte

ber gemeinen £u(pe fd)cint au3 fecr)§ ^etaten 51t bcftefyen, in 2Birf(id)fett

aber finb brei biefer fdjetnbaren fetalen ©cpaten. 3)iefe teueren finb jebodj

ben fetalen fo äljnlid), baß feine Hetzblätter im gemö()uUd)en ©inne be§

SöorteS oorfyanbcn 5U fein fdjeinen. 93ci Calochortus ift jebod) eine 2tn=

näfycrung an bie atigemeine 3ufammenfe§ung einer oottfommencn SBIume bc=

merfbar. £)ie brei äußeren 33üttenl)uHbiatter ober ©cpalen, obgleid) aud)

gefärbt, nrie bic fetalen, finb um 0iele3 flciner als bie brei inneren, mcldje

bie 53(umenfrone bitben, [0 baß fict) fofort ber Untcrfcfjieb biefer jmet SMljcn

Don Blüten!) litten erfennen läßt.

£)er 9rame Calochortus flammt Oon ben gricdjtfdjcn 2Börtern kalos,

niebtier) unb chortus, ®ra§, beim bie meiften Birten fyaben, bem 2lu§fe[)en

nad), grasartige Blätter, c§ ift benn audj ber SRame ein fet)r bejeid^nenber.

* ©iefye Hamburger ©artenjtg. 1878.

$»am6u vfler ©arten« unb ^ölumenäettuttfl. Saiib XXXIY. 34
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Calochortus luteus untrbe juerfi Oon £)ougla3 1831 in Kalifornien

cntbedt, al§ er für bte föuig(td)c ©artenbau ^ ©e[ellfd)aft in Bonbon reifte,

in beren ©arten bie -pflanze juerft blütc. — ©3 ifi befrembenb, baß eine

fo Ijübfdje -ßflan^e, roetdjc Oor fo Dielen fahren bereite eingeführt korben

ift, nnr fo fetten in ben Sammlungen angetroffen uürb, unb bic3 t)at looljl

hauptfädjtid) barin feinen ©runb, baß nur mentge ßunebcln bivef t au3 bem

SSaterlanbc eingeführt toerben, fonberu mehr ©amen, unb e§ bauert beim

mehrere 3fahrer cfye bie au3 Samen gezogenen pflanzen zur Sölüte gelangen,

tnbem bie au3 Samen gewonnenen ^flanjen nur fcfyr (angfam blübarc

3tmebefa bitben. 2lud) bie au ber Futterpflanze entftcl)enbcn Sörutzuucbetu

nxutjfen nur fc()r langfam unb e3 bauert mehrere 3at)re, el;c biefc 23(ütcn=

fd)aftc treiben, 9?cifcnbe in ©atiformen finb aCtc cntjüd't oon ber Sd)ön=

heit biefer lieblichen ^ftanzcu, bie bafel&ft gegen §crbft in SBlüte ftc()en, be=

foubcr§ im £(;ale Oon Sacramcnto, mofclOft bie ^ffanzc am haufigflen 51t

loachfen fdjeint.

2Bie ber bicr genannte C. luteus, fo eignen fid) alle übrigen Birten

am beften für £opffu(tur. 3)ie pflanzen gebeten am beften in einem

Mthaufe, mic fie fid) aud) at3 Qimmerpftauzen fct)r gut eignen. 2)ic cin=

jclnen Stuten an ber -pflanjc galten fid) 6— 8 £age im blüenben 3uftaube,

oft aud) noch tängere Qett.

©3 finb je§t mehr a(3 20 Birten biefer hübfd)en 3wiebcfgattung bc=

fannt, Oon benen mehrere früher jur Gattung Cyclobothria gehörten, bie

fämmtlid) bei ben §erren ©. §. $rc(age u. Sot)n in §aarlcm, toic audi

in ber «ßwicbclfammtung ^ New plant and Bulb Company in ©olchefter,

©nglanb, in $uttur fid) befinben. £e£tcrc §irma befi^t bie meiften Birten

in Kultur, Oon benen bie nachbenannten bie Oorzüglid)ftcn finb:

Calochortus albus (Cyclobothria alba Dougl.). ©ine fc^r feltene 2lrt.

£>ie uoeiß unb braun gezeichneten 23(umen finb fc()r groß. — ©ine Varietät

albus paniculatus Lind. (Cyclobothria alba; l)at einen zwergigen 2Bud)3,

Blumen fehr groß. Sehr reich blüenb.

C. Benthami, neu unb feiten.

C. citrinus. 93(umen groß, golbgcl6 mit braunrothem 9?anbc. £>ic

ganze 93lume ift mit §ärd)cn befefct, toa3 berfetben ein etgenthümlid)c3 2ln=

fchen giebt. (S. Hamburg, ®artenztg. 31, S. 124.)

C. elegans Pursh (Cyclobothria coerulea). 23on niebrigem 2Bud)3,

53(umcn rein lociß, beren fetalen mit ganz fleinen §ärd)en befc£t unb oon

röthüchem Anflug finb (Hamburger ©artenzeitung 28, S. 273 unb 411).

©ine Varietät ift eleg. Maweanus.

C. flavus (Cyclobothria lutea), ©ine fehr feltene %xt 33tumen blaß=

gelb, mit jerftreut ftehenben ^ä'rdjen befe^t. Sehr t)übfd).

C. glaueus Egl. (Hamburg, ©artenztg. 30, S. 38.)

C. Gunnesoni Krelagi Egl. (Hamburg, ©artenztg. 30, S. 374).

C. Leichtlini (Hamburg, ©artenjtg. 26, S. 532), weiß, purpur ge*

fteeft. Selten.

C. lilacinus, fjcU Oiolett, fehr fdjtfn.

C. luteus, gelb, fdjön gezeichnet, au^nehmenb ^übfd^e %xt.
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C. Nuttalli, ftrofyfarben, btdjt behaart, fe^r §tibfdjj ttitb fetten.

C. macrocarpus.

C. oculatus Haage & Schmidt.

C. pulchellus (Cyclobothria pulchella), golbgelo, bübfd) gefranst. .§icr=

oon eine Varietät parviflorus (§amb. Gartcnätg. 31, ©. 35.

C. splendens (magentus), tief lila, fefyr l)übfd).

C. uniflorus Hook. & Arn. (Jpamburg. Gartcnjtg. 26, ©. 131).

C. venustus, weiß, gelb an ber 33afi3, carmoifin geftretft. 2Bol)l btc

fdjönfte Art, t>on ber e3 eine Spenge Varietäten giebt, Oon benen bie

Varietät Emperor wofyl bie aßerfdjönfie, felbft bon ben Strien ift.

£)ic garbenscic^nung ber SBtumen ift faum genau ju bcfdjreiben, fic bcftcljt

au3 roeifj, purpur, carmoifin, gelb unb braun. — Außer biefer Varietät

giebt e3 Don biefer ©pccieS nod) mehrere anbete, wie 5. 23. albicans Krelage,

brackysepalus BgL, lilaeinus Bäk., Iii. pallidus Krelag., purpureus Bäk.;

roseus Krel. u. a. m., bie fämmtftdj oon §errcn fretagc u. (Sofyn in

§aartem abgegeben werben.

£>ie Calochortus - Otiten geboren unftreitig mit ju ben I)übfd)cftcn

3wicbctgewäd)fen, c3 ift fdjwer eine genaue 93efd)retbung tt)ver fo t)übfct)en

Blumen ju geben. £>ie oben genannten Arten finb bie je|t in ben Gärten

befinbtidjen unb im §anbel oorf'ommenbcn. Dbglcid) in ber -ftomenefatur

berfetben nod) eine gicmltcr) große Verwirrung bcrrfdjt, fo finb bie t)ier ge=

nannten Arten bod) fämmtlid) oon cinanber oerfdjieben unb oon ben bereite

genannten gtrmen aud) unter nötiger Nennung $u bejie^en.

2>er 2öaffer4tron, Calla palustris L.

3u ben fyübfdjeften unb intereffanteften ^ftan^cn ber glora bc§ nörb=

ttdjcn (SuropaS :c. gehört ber SBafferaron, Calla palustris L., eine ^flan^e,

bie aud) in ben (Härten einen ^ta^ oevbtente unb einen fold)en aud) cin=

nehmen Würbe, wenn fic in fo oielen Gegenben bc§ nörbUdjen (ümropaS

nict)t eine febr Ijäufig in großen Waffen witbwad)fenbe ^ftanjc märe.

£)ie Abftammung be3 -ftamenS Calla läßt ftet) nid)t mit Genauigkeit

nadjweifen. äftcfyrere Geteilte leiten ba3 2Bort au§ bem Gricd)ifd)cn Ijcr,

lüelctjc^ „fdjön" bebeutet, jeboer) ift aud) biefe SÖeljauptung nid)t ftid)t)al[tig.

Dr. Grat) fagt, Calla fei ein alter 9?ame, beffen Sebeutung oööig un=

befannt ift.

£>te Calla palustris ift in mandjer 93e§iet)ung eine fefyr intcreffantc

•Pftanje. Dr, üünbleö bringt biefelbe jur gamitte ber Drontiaceen, einer

gamitie, bie oon ben äd)ten Aroibcen Oon SR. 93ronm abgetrennt würbe,

obgteia^ ber größere £§ett ber ^flan^en (Drontiacecn) ben §abitu3 ber

Aroibeen ^at, mit benen fic meiftenS aueb nod) oercinigt werben, benn nur

Wenige S3otantfer finb ber Anfidjt 93rown'3 gefolgt, fonbern gälten bic

Calla palustris L. ju ben Aroibeen. 3m Allgemeinen ift bie Aebn(icr)feit

ber Calla palustris mit ber bekannten Calla ober Richardia, aud) Zantedeschia

aethiopica feljr auffatfenb. £)ie cgt)pttfd)c ^ftanje, Calla aethiopica, würbe
34*
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jebod) toon ber ©attung Calla getrennt nnb tfjr ber iftame ßickardia ge=

geben, benn bie 2lntfyeren baben feine Staubfciben, fic finb fitjcnb nnb aud)

in i(;ven 3enentr;et(uncjcn bcS £)0ariumS Ocrfdjieben.

2Bic fd)ou bcmerf't, ift cS cigcntfyümlid) genug, baß eine fo fyübfdic

•pf(an3c ioie bte Calla palustris, fo fetten in ben (Härten angetroffen toirb, unb

wenn fie aud) lange nicr)t fo fdjön ift, ime itjrc ©d)tocftcr bte Eichardia

ober Calla-£ilie, fo fyat fie bod) ben großen 23ort()ctl Oor jener, baß fic bei

unS im greien auSl)ä(t, mätjrenb bic ßichardia burd) ben geringften grojl

getobtet ioirb. güv jcbc«3 f (eine ®ctoäffcr, £cid) je. ift bic Calla palustris

eine große 3ici'be, nur ift bafür 51t forgen, baß bie ^ftanjen in ifyrcr Slu§=

brcitnng gehemmt loerben, ba fic fici) ungemein ucrmcl)rct unb ausbreitet.

%m fd)önften unb üppigften ioäd)ft bic Calla in mcl)r fladjen unb funtpfigeu

SBaffergräben ober STcicr)cn, bcfonbcrS an fdjatttgeren Stetten, roo bic

53luntcn oiel größer unb fd)öner werben, atS bei ben ^ftan^cn, bic fid) in

einem Haren, ftteßenben, ftarf oon ber Sonne befd)iencncn SBaffcr befinbeu.

3n Heincn, ()albfd)attig gelegenen £cid)cn 3. 53. gewähren bie ^ftanjen,

namentüd) in ifyrcr 23tütc3cit, einen rcd)t tjübfdjen Slnblicf; anßerbem eignet

fid) biefe ^ftan^e fcfyr ba^u, um mit berfe(6en fdjmit^ig auSfcfycnbe 3Baffcr=

graben, fleine £eid)c ju Ocrbecfcn. üÖter fein fließenbeS ober ftcfyeubcS

Saffer in feinem ©arten l)at unb biefe ^ftan^e gern futtilüren mödjtc, ber

pflanze fic in ein größeres IjötäcrncS ©cfäß unb grabe bicfcS bis an ben

oberen Sftanb in bie drbe (auf einem Sftafcn) ein, unb pflanze in baffclbc

einige Calla, fyaltc baS ©cfäß ftctS Ooll 2Baffcr unb bic ;ßflcm§en ioerben

bann freubig ioad)fcn unb bitten.

2)er 2Baffcr=2lron ift nid)t nur im nörbltdjcn (Snropa cinljcimifd),

fonbem aud) in ^orbamcrif'a, unb baß biefe ^ftan^c aud) einen fo großen

fältegrab Oerträgt, gcb)t barauS f)ert»or
f
baß fie nod) in £apptanb fefyr att=

gemein ioilb toacrjfcnb gefunben ioirb nnb in einigen biefer l'äubcr jetgt bic

^ftan^c fclbft einen oict üppigeren 2Bud)S als unter ben füblidjercn $8rcttc=

graben, Sie crrcidjt in ben fäTtercn Legionen eine fet)r große üeppigfeit

unb üermcfyrt fidt) fo enorm, baß fic anbere, in ifyrer 9Zät)e roadjfenbe ^flan^cu

ftctS Oerbrängt unb baS Serrain für fid) allein behauptet.

£)ie cttoaS fleifdngcn SBnr^cln ioie ber fleifd)ige SBurjelftod l)a6en einen

fdjarfen, bitteren ©cfdjmacf, aber bennod) ioirb eine %xt 53rob auS ifyncn

bereitet. Dr. £inbler; fdjreibt, obgleid) bic 2öurjcln ber Calla palustris in

Aftern ®rabc äßenb unb fdjarf Oon ©cfdjmacf finb, fo ioerben biefetben

bennod) ^u einer s2lrt Oon 33rob benutzt, baS namenttid) in £app(anb fefjr

gefaxt ift. 9ttan bereitet baS 53rob, inbem man bic SBurjclu juerft

trodnet unb reibt unb bann fo tauge eimocicfjt bis fie iljren fdjarfen ®c=

fdjmad Oerlorcn Ijaben, bann ioirb baS 9)?el)l loie jebeS anbere Wldjl ju

53rob oertoenbet, baS in ^applanb ben tarnen nussebroed füt;rt.

3) ie ^flanje ftefyt aua^ tu bem Diufc fcl)r fd)ioctßtrcibenb yx fein.

5lußer in ^applanb ift bic Calla aud) fcfyr oerbreitet in ^ortocgen unb

©d)tocben, §ollanb, ^Rußtaub, Sibirien, loic überhaupt im ganzen nörblia^cu

Europa. 3n ^orbamerit'a fommt fic uad) Dr. (&m\) in ben ^emaffern oon

^eu=©nglaub bis $cnft;loanieu
,

2BiScoufin unb oon bort növblid) im.
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v

J>rofeffor -Porter bat bic ^ffanje im 9?orbwcfteu Oon ^cu^^erfep gefammclt.

£orrci) giebt im Bulletin bc3 „Torrey Botanical Club" Oon 9?eu=2)orf c\\§

fpccicflc (gtanbortc biefer ^flangc au: bie (Sümpfe oon üfteu=£)urfyam unb

bic Drange (Sotmto, 9?eu=2)orf. ©efjr gemein ift bie ^flan^c in 2Bi€confiu

unb in bat norblidicn S^^ci(en bc3 Dfjio=©taatc3, wäfyrcnb ^enfoloamcn

tf>vc nörblicfye ©ren^c 31t fein fdjeint. —

ttekr bic U)iffeuftfjafttid)c Sebcntmtg ber SSrc^Iaitcr ShtöfteHiuig

im September 1878*

«on $. ©ö^crt.*
3u ber uom 13. bi£ 22. ©eptember wäfyrcnbcn unb Oon etwa 78,000

^erfonen befugten % uöftellung fd)leftfd)er ©arten=, gorft= unb lanb=

wirtl)jd)aftttd)cit ^robufte Ratten ftd) 302 SluSfteü'cr mit 880 (Soncurrengen

gemclbct, weldje außer 15 ©fyrcngefdjenfcu 544 Prämien empfingen. £)tc

(£iiiäc(l)citcu ber s2lu3ftcttuiig fyaben bic fyieftgeu öffentlichen Blätter bereits

gcfcfytlbert, meine 93et^eitigung bejog fid) auf eine wiffenfd)af tlid)crc ©c=

ftaltuug unfcreS Slu^ftcltungSwefenS überhaupt, weldje id) näf)cr

motioiren will. 53t^ -m Anfang ber fündiger Qatjrc entfpradjen bie gärt=

nerifd)cn Kataloge fetjr wenig ben wiffcnfdjaftZidjcn 2lnforbcrungcn ber geit,

wa3 aber bie ©ärtner oict Weniger Ocrfcfyulbctcn, al3 bie 93otanifcr, bic ftd)

int ganzen fcfyr wenig um fic flimmerten, ein Scl)ler, ber rcd)t oiet ju bem

Oerminberten ^ntexcffc an beut bcfdjreibcnbcn Zfyäi ber 2Bi|fen{djaft bei=

getragen l)at, über wcldjeö ftd) bic ©egenwart mit SRcdjt fo fet)v befragt.

%{§ id) 1851, nad) Ucbcmafyme beS 2)irectorat3 be3 f)icftgcn botanifetjen

©artend biefen 33ert)ä(tniffeti näfyer trat, beburfte c3 nur einer einfachen

s2(ufforbcrung, um Jenen Uebclftaub 31t befeitigen. Unmittelbar nad) berfclbeu

crfdjteucu 1852 Kataloge oon £opf in Arfurt, ©citner in $Cam&, ^unide
in SBcruigerobe, §. §8 eigner u. 9ceubert in Württemberg, wctdje unter

93cuufcung ber oorfyaubcuen §ülf3mittcl bic einzelnen Birten mit Angabe ber

Slutoren auf wiffcnfd)aftlid)c 2Beifc bc^cidjnctcn unb Abarten baoon genau

untcrfdjicbcn. £)ic Angabe Der Tutoren erfd)cint um fo not()Wcnbiger,

al3 nur ju oft eine unb biefclbc ^ftaujc Oon ben Tutoren mit Oevfd)iebcneu

sJcamcn bc^cidjnct wirb, oon benen nur einer bleiben !ann unb bic anbercu

ber 6t)uom;mie anl)cim fallen.

Ungemeine 9cad)folgc fanben biefe Söcifpiclc erft fpäter, al§ in gärt=

ncrifd)en Greifen immer Ijäufiger ftyftematifdje Arbeiten unb correctere

Kataloge ocröffentltdjt wuxben. 2>om Unglaube ift bic3 faft ganj unbead)tct

geblieben, wa§ um fo cmpfinblidjer berührt, al3 wir Oon il)tn, namentlich

Oon Belgien unb ©nglanb, bic meiften neuen ©ewäd)fc ermatten, unb bic

2£crf'e, auf Wcld)c fie ftd) bann juweilcn, nid)t immer, be^cn, nid)t aü=

gemein oerbreitet finb. $lm wenig ften war bi§ auf bie nettcftc 3eit
ba3 ^equifit einer au3ftt§rltci)ercn wtffcnfdjafüidjen unb ju=

* Oriöiitat^evi^t ber „@d;Ief. 3tg." fcom 15. October 1878.
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gleich bclchrenben ©tiquettirung ber ©eWädjfe auf ben inter=

nationalen unb gewöhnlicheren Aufteilungen be§ 3n= unb be§

Au3lanbe3 ju finben. 9)?an Oermtßte Angaben bcr gamUic, be<3 Autor3,

bc3 93atcrlanbc§ ober etwaiger anberweitigcr allgemein intercffanter ©igcn=

fdjaften, wie fic bod) bcin größeren $ublifum nur wünf d)en§wertl) er=

jdjeineu fonnten. üDfarftpflanjcn Ratten mciftcnS gar feine ober nur $u oft

ber ©rammatif unb bcr SBtffenjd^aft in§ ©efiajt fdjlagenbe tarnen,

unb bod) werben biefe ©r^ofitionen unter beiu (Sdm^c unb (Sdjirm oon oft

fchr berühmten ©efelljdjaftcn »ermittelt. ^Bereits 1864, bei ©elegcnheit ber

internationalen Aufteilung in &mfUrbam, fyattc id) auf bie 9cothwenbigfcit

fötaler (Stnridjtungen ^iugcioicfen. -Jciemanb miberfprad), bod) fanb

meine Aufforderung feine 23crüdfidjtigung nod) 9c ad) folge in ben ©in=

rid)tungcn, weld)c id) injtotfdjen im botanifetjen ©arten getroffen unb

wicberholenttid) öffentlich befprodjen hatte. A13 nun auf Sßeranlaffung be§

hiefigen (£entral=©ärtnerberein3 eine Aufteilung burd) bte ber öffent=

liefen Anerkennung ftet§ würbige Dpferwißigfat eineS 9ftitgücb3 bcffclbcn,

§erm©d)ott, juftanbe fam, fdjloß id) mid) emgclabcnermaßen al3 $orft§enber

bc£ ©hvencomitce'3 an, um jene §been hierbei ju Oenoirflidjen unb iljr ein ben

gorberungen ber 3a* entfüreerjenbeä wiffenfd)aftltche§©epräge ju Ocr=

leiben. Suuädift würben bte Ver^eidmiffe ber jur Aufteilung angemelbcten

©ewädjfc reoibtrt, bann wot;l an 1000 ©tiquetten neu gefegrieben mit An=

gäbe bcr gamtlie, bei Autorä, be3 23atcrlanbe3 unb etwaigen ©cbraud)c3

Ocrfehen, unb ba nun aud) Anbere, inSbcfonbere bie (Siufcnber faft aller bei

un§ im greien au£bauernben 23äume unb ©träudjer incl. ber Dbftfortcn,

biefem 33orge^cn folgten, eine 53ejeid)nung^wcife juftanbe gebracht,

wie fie bi^fyer auf feiner Aufteilung ju finben gewefen ift unb aud)

in botanifd)en ©arten faum gefc^cn wirb.

©rötere auf ctjernen (Stäben befinblictjc ©tiquetten (70) enthielten ferner

9?acbweifungen allgemeiner intereffanter $erb,ältniffc einzelner gamilicn,

©attungen, fowie be3 UrfprungcS ber Dielen Varietäten unferer ©d)inucf=

pflanzen (Rhododendra, Pelargonien, Fuchsien, Coleus etc.). Anbere bc=

trafen pf tanjengeograp^iferje $err)ältniffe, infofern fie bei ben Otcten

im ganjen ^Bereiche be3 Areale aufgehellten ©injclngruppen ebenfalls? in

Betracht gejogen werben fonnten.

2Jcit berfclben ©cnauigfeit unb (Sorgfalt waren aud) bie zahlreichen

Dbftf orten, unter benen auch Pisang unb Monstera-grüd)te nid)t fehlten,

fowie bie fchr jahlroicbcn unb intereffanten öfonomifd)en unb anberen

©ämereien, felbft bte ©cmüfe bcjeidjnet. £)ie ganjc Aufteilung, in bcr faft

alle neueren (Einführungen auf ba§ ©lanjoollfte oertreten waren,

lieferte ein fchr anfd)aultd)e3 53ilb bc3 gegenwärtigen blüenben .3uftanbe§

oon ©d)lcficn§ ©ärtuercien.

$>er botanifche ©arten war überaß erweiternb unb DcrOoHftänbtgenb,

aud) wohl fclbftftänoig, wie bei ber Lieferung officincllcr ©ewädjfe eingetreten,

hatte aber oon Oornherein auf jebe ©oneurrenj Oer§id)tet, weil bei ben großen

Vorteilen, bte ben $önigl. ^f^uten jdjon oon vornherein burch
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jtaatlidje Unterftü^ung jutljetl würben, e3 nicfyt angemeffcn exfdjienc,

bie ^rioattnbuftrie auf biefe 2Beife b ceinträdjtigen.

£)ie forftüdje 2lu§ftetlttng unter ber Seitung bc§ §errn £)berforft=

meifter £ramni£ aU fteHüertvetenber S3orfifecnber bc3 ©fjrcncomitec'iS unb

§crrn gorftmeifter ®ufe, unterführt oon mehreren Beftfcern größerer $iiöat=

forften, erfdjicn in fo großen 2)tmenfioncn unb in fo belefyrcnber, ba3 aU=

gemeutfte 3ntereffc fycrOorrufcnber Steife, toie fic toof)l auf fetner ä^nltdjcn

2lu3jMung 3)eutfd)lanb3 überhaupt angetroffen roorben ift.

Dfyne auf eine nähere ©djUberung ifyrc£ Snfyato etnjuge^en, bie id)

fyier überhaupt ntdjt beabfidjttge, bemerfe idj, baß auf ben einzelnen h)älbcr=

bilbenben, in fotoffalcn ©rxmplaren Oorljanbenen Säumen (Staden an 6 m
Umfang unb -^abel^er oon 20—30 m £änge), üer^ctdjnet maren: Alter,

örtliche £age, Bobenoerfyältntffe, felbft bie fclfige Unterlage fehlte nidjt. Au§

unfeven tnorp^otogifd&en Sammlungen roaren ^afytreidie ©remplare oorljanben,

Snfdjrtften, Ucbertoatfungen, Ottafcrbtlbungcn jc. ©in mädjttger gid)tenframm

au3 ber brummt) ot^region bc3 $icfengebirge3 oon 3600 guß §öfye erfaßten

Oon befonberem Sntereffe, roie bie au§ einzelnen in gleiten £>imenfioncn

entnommenen ptjramibenartig aufgehellten Ouerfdjnttte unferer einC)ctnrifdjen

Baumarten, bie auf bie anfd)aulid)ftc 2Beife if)r 3)tden= unb §öfyemoadj3trm.m

barfteflten. Steine §crrcn (So liegen oom gorftoercin toerben fie in ber

morpf)ologifd)en Partie be§ botanifdjen ®arten3 roieberfmben, bie ja

fdjon feit langer Seit buref) ifyrc Beiträge fo oielc§ gntereffanteS aufeufteifen

ijat. SBcnn nun biefer £t)eil bcr Aufteilung un§ rcdjt augcnfdieinlid) ben

reiben ®cljalt unferer SBätber Oor Augen fü^rt, mürben fie bod) bei bem

Moffalen Bcbarf an Brennmaterial nict)t lange mel)r ausreißen, loenn nidjt

bie SBälber bcr Urtoclt, täte fie unfere Kohlenlager bergen, ^ur §itlfe

fämen. ©3 tag ba^er tt>of)l gan§ nafye, unferen Bltd auf fie ju lenfen unb

eine 3 Uufl ratton bcrfelben $u oerfudjen. Dl)ne auf iljre Ablagerungen

in alten gormationen ein^uge^cn, iourben nur bie ber (Stein !ofjlen = unb

Braunfoljtcnformation IjerOorgefjobcn, toett fie am mädjttgfrcn in unferer

^roütnj oor^anben finb unb einen uncrfd)öpflid)en 9ietdjtl)um berfetben au3=

machen. 3n einem $ain oon 80jäfyrigen SBc^mout^ftefern roarb bie

paläontologtfdje Partie aufgefteüt. Um ein 6 guß breitet unb 20 guß
mädjtigeg, ber Souifcnglüdgrube bei 9}tt)§toioi^ in Oberfa^tefien entnommene^

Butdjftüd cine§ Kohlenflözes unb einen 100 Zentner ferneren Araucariten-

©tamm au§ bem gan$ unb gar au3 berglcidjen äitfammengefe^tcn Bua^berge

ju 53ud)au bei -fteurobe, beffen §crbcifd]affung toir §errn ©a^ott Oerbanfen,

tourben bie §aupt = ^epräfcntanten bcr ©tcin!o^lenftora an 15 ©igitlarien

nebft i^ren SBurjcln ben ©tigmarien, ?epibobenbrecn unb ©alamarienftämme

Oon 1—4 guß 3)urd)meffcr an einanber gereift unb i^re Steige unb

Blätter, toic aua^ ©atamiten unb Baumfarn auf Etageren neben -Abbtlbungen,

©ituation§pläncn it)rc§ natürltd)cn 35crfommcn§, angebraa^t. 3afyl*eid)e, oft

mit 100 Hebeln oerfefyene, bi§ ju 10—12 guß fyofye Baumfarn befa^atteten

im herein mit Abietinccn unb Araucarien biefe Uebcrrefte it)vcr 5Scr=

raubten au§ längftoergangenen Reiten, ioeta^c in i§rer einfügen ®cfammt=
Oegetation ein betgegebenc^ Bi(b bar^uftetten glcitt^fallg bemüht mar. ©inen
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mdjt geringen £I)ei( jener mächtigen Saumfarn oerbanfen mir bev ftctS

banfcn3mcrt()cn ©cncrofüät unfereg greunbeS nnb ®önncr§, SBaron oon
9)ciUler in 9JccIboumc ber unabläffig unb mit fo großartigem Erfolge bc=

müfyt ift, 2IuftraUcn3 fo eigcntl)ümticr)c glora nad) Europa ju uerpfianjen.

Dccbcn jenem Slraucaritenftamm (A. Rodeanus), mar in einem fogenannten

©alonmirroffop ber 3)ünnfd)liff cincS DuerfdmitteS aufgeteilt, um ben mofyt=

erhaltenen inneren 53au bicfc3 anfdjetnenb ftrueturtofen $o(offe§ p geigen.

Staufenbe unb abermat £aufenbe benu^ten bie£ Snftrumcnt, mctd)e£ aber

ebenfomenig mie bie ja^treic^cn lofe rjcrumUegcnbcn, größtenteils fel)r foft=

baren ^etrefaften irgenb eine 93efd) äbigung erfuhr. Vertrauen cr=

jeugl Vertrauen.

Unferc 93raunfot)(cnformation mittleren 9Uter3, mcfdjc tro£ groß^

artiger ^iebertagen oon S£raunfo()(e neben ber übermäd)tigen ©teinfofylc

nid)t ju einer ifyrcr 23cbcutung cntfprcd)cnben Söcnufcung gefangen fawr,

mürbe repräfenttrt burd) 6— 80OjäI)rige £)uerfd)nitte bituminöfen §d(^
Cupressinoxylon Protolarix unb C. ponderosum.), fomie aud) burd) opaüfirtc

(Stämme, Sötattabbriide oon ©triefe unb 8d)o3ni£, bie oon mir fdjon früher

mcbrfad) befd) rieben unb abgebilbet morben [tnb.

9)iögc unferc $rooin^ au§ btefer 2lu§)"tcllung, ber fic in i()\cu $or=

berettungen jtemltd) füfyt entgegenfaut, bod) bie mofyltfyucnbc Ueberjeugung

gewonnen l)aben, baß fte aud) in btefer §tnftd)t ba3 2lu3tanb ntdjt fdjeuen,

fonbern, jebod) freilief) nur mit größerer Bereinigung ber burd)au3 ntd)t

fefylenben Gräfte mol)( baran benfen barf, eine internationale

ftcllung in nid)t ferner geit ju oeranlaffeu , Deren $ort[)cile für unfer

Sanb einer 2lu3cinanbcrfe£ung nid)t bebarf. UufcrcS 23erfud)e3, miffen=

fd)aft(id)e ©rfenntniß mit ber -präzis? in innigere Berbinbung
ju bringen, bamit man fid) nid)t ferner auf bloße s-öcmunberung
ber ^flan^enmelt mie meift biSfyer bef djränfc, merbe babei aud)

nid)t Ocrgeffen!

Lapageria rosea E. et P. SSarietäteiu

£)a3 (55efct)ict)tXicf)c ber Ijerriicrjcn (Gattung Lapageria ift nietjt or)ne

allgemeines? ^ntcreffe, gang abhängig oon bem 2ßcrtr/c, ben biefe ^ftanje aiä

3ierpftanje befit^t. §err 2B. 23. §cm^tct) fagt in „the Garden": mal)r=

fctjeinlid) nur menige •ßerfonen fennen ben Urfprung bc3 9?amcn§ Lapageria,

ber oon 9tui§ unb $aoon ber ^ftan^e oor langer 3cit (1802) gegeben

morben ift. 2)ie (Gattung Lapageria mürbe oon ben genannten 53otanifern

guerft im 3. Steile iljrer „Flora Peruviana et Chilensis" bcfd)riebcn, unb

jmar (Sfyrcn ber $5ofcpb;inc Söeaudiarnaife bc lapageria, erften Genial) (in

Napoleon L, unb einer großen 23erc!)rertn ber 53otanif unb 9caturmiffenfd)aftcn.

•ftur bie rofafarbene ober rofa unb fd)ar(ad)farbeite Varietät mar 9?ui3 unb

ßaoon befannt unb in ber Oon ilmen gegebenen ^Ibbilbung ber 23(umc

(£af. 299) jeigen fic bie Sonn, mo bie 23(umcnb(ätter auf ber inneren

©eite meiß gcflecft ober punftirt finb. 9cad) ben genannten Tutoren mar
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biefe gorm in ber Umgegcnb oon £a (Sonception fc^r atfgcmetn ucrbveitet

unb würben beten S^urjeCn 51t benfclbcn Steden oerwenbet wie bic ber ©arfa=

parifla. S)ic grncrjt, weldje bie -pflanze in mannen 3ah vcn in großer

93? enge pYobttgtrt, ift eine flcifcbigc SÖeere üon angenehmem ©efdjmacf unb

üon ben (Sin geborenen <St)itc'^ fct)r gcfdiä^t. gaft jeber SBotanita unb

Sßftanftftnfammfcr, ber feit jener 3eit ifyiit bereifte, braute getrodnete

i^mplaxc ber Lapageria mit nad) §aufe, fo baß anzunehmen ift, baß bie

^flanje läng<§ ber Slüfte ber ^romn^ oon toucan, üon ßonceütion btö

Valbiüicn, fet)v verbreitet war. ©ati m femer »Flora Chilena" gan^

befonber§ hcroor, baß bie $ flanke in ber 9M()e ber Klüfte wad) ft unb baß

fie einen feuchten unb ctwaS fdjattigen ©tanbort liebe. £tc3 fyat fid) aud)

üöüig in ber Kultur bewahrheitet, benn bie pflanze gcbei()t in (Snglanb unb

Srtanb am beften im greien an einer nad) Sübweft gelegenen äftauer.

@an§ im ©cgcnfa£ 5U anberen ^flanjcn treibt bic Lapageria im milb=

wad)fcnben 3uf^ubc Diel größere Sölumcn al3 unter Kultur. Blumen,

meldjc üon 9?eeb gefamntelt mürben, waren o J

/2 ftoü (engl.) lang.

£cbenbe $flan§en ber geroiHjnlidjen Lapageria rosea erhielt ber fönisgl.

botanifdjc ©arten gn £ew im Satyre 1847 0011 einem 2lmeitt'ancr 9camcu3

Sßheclright unb ein 3a()r fpäter erhielten bic sperren $eitd) üon ihrem

©ammler, £f). £obb, eine große ^li^ahL lebenber (Sremplare biefer Ijcrrlidjeu

^flanje. £ie ^ flanken in £cra bluten nidjt unb bie bei §crrcn Vcitd),

obgleid) fic {ehr gut mudjfcn, biUten erft nacb einiger 3eit- 3w 3al)re

1849 erfdiien im „Söotautfdjcn SRagafttn" eine colorirtc ^ofcilbung, bie nad)

getrodueten ©rcmplarcn unb ?obb y 3 c^jnung angefertigt werben war. gm
Salrre 1850 enblid) tarn bie ^flan^c in üerfdjicbcnen ©arten ©ngtanb3

gleichzeitig jur glitte.

Lapageria alba erhielt urfprüugUd) ber botonifdje ©arten in $ari§

uon §crrn £ababic au3 <&hi(c im 3a§re 1851, mofetbft bic $Pan3c m
3al)rc barouf blütc unb würbe fic üon -prof. 2)ccai3ne in ber ßev. hortic.

bcfdjriebcn unb abgcbtlbct.

2)ie Varietäten superba, rubra etc. finb burd) fpätere bircete Gsin=

fenbungen Ijiuäugcfommcn unb aud) bind) 2lu3faaten in ben ©arten fclbft

entftanben. ©clbft unter ber meißblüenben 9trt füll e3 gönnen geben, uon

beneu bei einigen bie SSlumeu einen rötfylidjen
s
2lnf(ug l)abcn unb e3 bürftc

nicht unwahrfdjeinlid) fein, baß noch mehr Varietäten ober gönnen cut=

ftel)en werben.

Freycinetia Banksi.

£>ic ©attung Freycinetia Gaudich., nad) bem 9ca turforfdjer unb 2Belt=

umfegler 2. SD. Oon greucinet benannt, ift in ben $flansenfammlungen,

mit Ausnahme einiger botanifd)en ©ärten, eine nur feiten 31t finbenbe

^flanje. 2)ic äCtcftc unb be'fauntcftc 2lrt ift cie F. Baueriana Endl., Oon

ber Sftorfolf, mit einem ftetternben, wur^eltreibcnbcn Stamm, ©ine

anberc noch fcltcnerc ©pccic3 ift bic F. Baueri, Oon ber §err 2ß. 23. §em3len
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in „the Garden" 9cr. 361 eine (itljogr. 2lbbtlbung giebt unb jugteid)

golgcnbeS über biefe intereffantc $flanje mittfyeitt.

£>te gretycinetien gehören $u ben fo üieten fyödjft mcrftüürbigen Er=

äeugniffen 9?eu=©eclanb§. S)ic ©attung Freycinetia nurb meiftentr)eU3

ben ^anbanecn gejault, obgleid) einige SBotantfcr bie Birten biefer ^ftanjet^

gattung eine gamÜtc für fid) bitben laffen, inbem bie grud)t mehrere

©amen enthält, anftatt nnr einen ©amen. £)ie Freycinetia=©üecie3 unter*

Reiben fict) im §abitu§ gänjlid) üon ben ädjtcn Pandanus - 2(rtcn
, fie

bilben fd)lantc, auffteigenbe ober fletternbe ©träud)er. £>ie F. Banksii, bie

einzige ©pectel 9rcufee(anb3, fyat einen tüinbenben §abitn§; fie bewohnt

marine, feuchte ©egenben im nörblid)en S$eUe üon Stfcufeelanb. Kilian

(Eunningfyam fagt, bag e£ in bem genannten Scmbe fei, mofclbft biefe Spange

ücrmögc ifyrcS btinnen, fd)lanfcn, minbenben ©tammeS fid) bt§ in bic fronen

ber f)öd)ften Söäurac ergebt; gan$ befonber^ ift biefe ^pflanje in ben fronen

ber ©umüffid)te, Podocarpus dacrydioides, p fefycn, beren ©tamm fid) meift

ungeteilt 36—43 m ergebt. — £)ie formalen, ftad)eligen Blätter finb

43— 86 cm lang nnb befinben fid) in bid)ten 23üfd)c(n beifammen, in gc=

rmger Entfernung üon einanber, an bem fid) minbenben (stamme, ber gleidj=

jeitig 5a^Ireid)e Suftmur^ctn auftreibt. £>ie Blumen crfd)einen in ber 9#itte

biefer 93tattbüfd)ct, Die einjcln !(ein unb unfdjeinenb finb. 2)a biefelbcn

jebod) fefyr jafyircid) jum Sßorfdjcin fommen unb in bieten äftigen 2lcfyren

ober fotben beifammen ftcl)en, tüte bei mand)cn tanbeen, fo finb fie bod)

üon einiger 2Birfung. 3)ic männlid)en unb tüeiblid)cn Blumen befinben fid)

an getrennt ftcfyenben Kolben unb üieüeid)t fogar aud) an ücrfd)tebcnen

^ftanjen. £)ic fdjeibenartigen Söractecn, pon benen fict) an ber 93afi3 jeber

S3Uttenät)re eine befinbet, bitben ben fd)önftcn 93cftanbtf)cU be§ ganzen

33lütcnftanbe§ unb außerbent finb biefe ftcifd)igen S3racteen eßbar.

$or einigen Safyrcn fanbte Dr. §ector lebenbe Ercmptarc biefer

•pflanze nad) $em, üon benen ^tüei im %a§xc 1873 btüten. £)a§ eine Eremplar

trug mcmntidje, ba§ anbere meiblidje 5Mumen. £)ie 93ractccn ber männ(id)en

Sölumcn maren reimoetß, mä^renb bie an ber locibltdjcn ^flanje lila roaren.

— Db bie3 ba3 erfte 9J?al geiücfen, baß biefe ^flanjc nod) cmberSroo in

Englanb gebtüt §at, ift nid)t befannt gemorben, nur fo uiel ift befannt,

baß fie im Safyre 1872 im „Jardin des plantes" in $ari3 ebenfalls gc=

btüt f)at. £)ie Sßractecn fyaben eine £änge üon 14—21 cm unb eine breite

üon 57—86 cm unb aüe SRcifcnbcn fagen cinfthnmig, baß biefe 33ractcen

üon ben Eingeborenen ungemein gern gegeffen merben unb jmar in ro()em

guftanDc, ftäfyrenb bie Eolontften üon benfelben ein fcfyr angenehm fdfymcdenbcS

©clee bereiten, ba§ ä^nlict) bem @rbbccr*®c(ee fa]mcdt. — 3)ie ftarf

faferigen Blätter lüerben jur $orbf!ed)terci üermenbet.

Dbgtcia^ biefe ©pecie§ ber (Gattung Freycinetia in i^rem SSatcrlanbc

erft blüt, n>enn bie ^ftan^e eine bcträd)tlid)e §ö^e erreicht l)at, fo blüt

fie im htttiüirtcn 3ufta" 0c f^on bei einer ®rößc üon 0,86— 1,14 m.
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State gorm l)t)brii>er Scgonietu

3m ©artcnetablifferneut be3 §errn 23ruant &u -ßoitiereg (^Sienne),

granfreidj, ift eine Stngo^l gan§ neuer t)V)bviber gönnen t>on Begonien ge=

äüdjtct morben, nämlicr; §t;bribc erzeugt burdi bie 23efrud)tung bev Begonia

discolor R. Br. mit ben fünften Varietäten ber B. Rex. 3)icfclben erhielten

auf ber internationalen 2lu3fteflung §u VcrfaiücS im s2luguft b. 3. ben 1.

^3rci3, ebenfo auf ber ^erbftausfteltung 0. in 23orbeaur/, ber bcfte 33e=

tociS Oon bcren ©cfjönfyeit. £)ie -ßftanjen fyabcn ben fräfttgen, ftarfcn 2Bud)3,

bte elegante Haltung, fotoic bic 53littenfüCte ber Futterpflanze, B. discolor,

bann bic frönen Blätter ber B. Rex-Varietäten. 2)iefe Begonien werben

foioofyt als ®ruppenpflan3cn in ®ärten, a!3 äftarft= ober Simmerpflanjen,

tt>ie jur SDecorirung ber S8lumentifd)e it. i^ren -pla{3 »urbig einnehmen.

®e5üd)tct nmrben biefc ^err(tct)cn Begonien in oben genanntem (£tabliffcmcnt

non §errn s2lb. ©oa^n.

golgcnbc Varietäten ber Begonia discolor -Kex finb am 1. Dctobcr

b. 3. in ben §anbel gegeben toorbcn:

Madame Svahn. Sölätter fet)r groß unb prächtig unb fönnen mit ben

bcften ©orten ber großblättrigen ober SBlatt=93cgomen concurrircn. S)ic SBlättcr

finb jucvft purpurn, merbcn naa} unb nadj bunfctgrün broncirt, fübermeiß

gcfledl; in freier £uft mefyr carminrotfy. IBIattftieC unb bie Stitcffcite be3

23latte§ purpurfarben.

Souvenir du Dr. Weddell, fiebrige gebrungene -pflanze, Blätter

flcin, aber merftoürbig gcjctdjnet. £)ic £)bcrfeite ift bunfclblutrotfy, unb bie

ganje 23lattfläd)e ift mit metßen fünften gcjcia^net. £)ic jungen Blätter

finb lebhaft rofa.

Edouard Andre. 2Bnd)§, §abitu3, ©röße unb ®eftatt ber Rätter

ber B. discolor. WXX fet)r zeitig. — £)ie glätter finb, voenn jung, bunfel=

purpur unb roerben bann nact) unb nad) broncefarben, briflant fajitternb.

£)ie Unterfeite be§ 23tattc§, roie ber SBlattfiengcl, bunfelrot^. ©ine feljr

biftinfte, fetjöne Varietät.

Lucienne Bruant. kräftiger 28ud)3, gebrungen, fer)r blätterreid).

Blätter groß, ^förmig, Unterfette fyeügrün, an ben Heroen rofafarben,

nad) unb nad) in purpur übergeljenb. Dbcrfeite bunfetgrün, reeiß punltirt

unb geflcdt. (Sine t/errtid)e Varietät.

A. Carriere. Von fctjlanfcm unb jicrtia^cm 2Bud)3, mebltd)e Blätter,

faft metaflifd) gtänjenb weiß, roenn au3gewactjfcn carmmrotf) gcflcdt unb

gefärbt. 5luf ber Unterfeite rofa mit purpurfarbenen Albern, ^etetjt blücnb.

W. E. Grumbleton. £)ie ^flan^c ift r>on fe()r fräftigem 2Bud)fe,

ebenfo bic ©tengcl unb reid) blüenb. £>ie Blätter finb fel)r groß, jart

grün, rofa üerroafdjen auf ber Unterfcitc. £)ic Dberfeitc lebhaft grün an

ben Heroen mit einem metaUtfctjen ©lan^c. S)tcfe Varietät jeidjnct fief? be=

fonberS burd) tljren fräftigen 2Bua^§ au§.

Comtesse Gabrielle de Clermont - Tonnerre. Von mittler

@rößc, gebrungenem 2Budi3, fet)r blattrcid) unb bic ^Blätter oon befouberer

gorm. SHefetben finb anfänglich lebhaft rofa mit einem lebhafteren ^efle^,
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bann färben fic ftd) aflmäfig grau rofa unb an ben -Werben grün. £)ie

9Utdfcitc unb ber Blattftengcl ift bunfet purpurrot^

Marguerite Bruant. £>ie Blätter ftnb mittelgroß Oon l)übfd)cr

®eftalt, auf grünem ©ntnbc ioeift unb rofa ge^etdjnct. 2)te pflanje fetjr

rafd)= unb ftar!untd)ftg ,
gebrungene Bitfche bilbenb, fcl)r leid)t unb gern

blücnb, cS tft eine Sarietät, btc ftd) Oorjügüd) für Beete eignet. (£>cr

$rciS biefer 8 Varietäten ift 70 grcBO

Sie fafcvfjaltißcu ^ffaujeu auf ber SSScItan^ftcIIitug tu %>aw.

©ine fcljr große 5(n^al)l Oou fafcrhaltigcn Spangen toar auf ber 2luS=

fteflung in pariS auSgeftetlt loorben, btc füglich in brei Unterabteilungen ju

bringen finb, infofern fic a) baS Rohmaterial jur papierfabrifation bilben, ober

als güllmatcrial btenen, ober b) juv §crftellung Oon Flechtarbeiten geeignet ftnb,

unb enblid) c) t()atfäd)lid) als (^cfptmtft^flan^en be^eidjnet ioerben fönnen

unb bcinnad) als (Soncurrcntcn ober Surrogate Oon 8(ad)S, §auf unb

©aumtüoöc bie Bül)nc ber SBeltauSftcllung betreten.

Uebcr biefe 5tbt()eilung ber 2luSftclluug fyat §crr ^rofeffor Dr. (£.

DOU Wöbic^fl) i't ber „Sien er lanbioirthfcbaf t(id)cn 3tg. 9er. 42"

einen fc()r intereffanten Verteilt erftattet, ben mir hier folgen (äffen, ba

bcrfclbc oou af(gcmcincm Sntcreffc ift.

§err Dr. Robiqft) fd)reibt:

SßMc ()abcn ja oor ntd)t fo langer $Q\t miterlebt, rocld)' momentane

Reoolution bie gragc ber papierbereitung attS SDtaiSlicfcrjcn bei unS hCVÜDt=

rief, ben^ufolgc ber öftcrrctdjtfdic Katalog ber £ouboncr ^luSftctlung 1862

auf $D?aiSpapier gebrueft louvbe; loir haben auf ber Sßicner 2luSftetlung baS

fdjöne unb angebltd) bauerhafte -papicr gefehen, baS btc $ittcr'fd)c gabvif

in ®örj auS ber Rinbc beS locißcn $c\utlbccrbaumcS bereitete; loir begegneten

auf ^ttSftcllungen auS ^u^ernc unb auS ©ccgraS bereiteten papieren 2c. 3)od)

fic alle erfreuten fid) nur cincS ephemeren, ober tocnigftenS befdjetbenen

£)afcinS, loährenb uufdicinbarc ®räfcr 9?orbafrifa'S als Rohmaterial ber

Papierbereitung gu einer raptb anload)fcuben Bcbcutttng gelaugt finb. @S
ftnb ba§ bie ©räfev Sltfa unb §alfa, btc 1873 in (£harrier, 1877 in

Baftibe tt;re Biographen fanben, btc ihre intereffante ®cfd)id)te roürbig be=

lcttd)tcn.

t
Unter 2llfa ocrftct)t man in Kgier ein Pfriemengras, baS mit bem

„Arvalänykaj" (Stipa pennata) Ungarn^ Oerioanbt tft unb Oon ben ©t;ftc=

matifern Stipa tenacissima Desf. ober Macrochloa tenacissinia Kmith ge=

nanut loirb, mär/renb man als §alfa baS ©partograS, Lyg-eum spartum

Loefl., bcjcidjitct, baS mit erftcrem nur in gönn ber Blätter übereinftimmt,

bie bis 70 cm lang, anfänglich fladi, fpätcr jufammcnrolleub, ein &mfcn=

äl)nlid)cS ^IttSfehcn haben.

£)ie ©räfer fommen oom 32. bis 41. Brcttcgrabc toi(bioad)fenb jtemltd)

Oerbreilct Oor; in (Spanien bis 31t §öl)cn Oou 1000— 1200 m, an ben

lüften unb in ben (Gebirgen beS ©übcnS, in Algier auf §od)ebcncn unb
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bebccfen bafelbft über fünf Millionen §cftar. $n früheren Seiten btenten

biefe ©reifet au3fd)(icßlid) ber fogenannten Opav terieinb uftric ^ur §crftctumg

uon Statten, gtcdjtwerfen, £örbd)cn, geröftet audj (Geweben, ba bie gafer

wetdj unb fctDcngtänjcnb tft. ©eit 1862 Ijat ber fanget an §abern bie

cngftfdjen ^apierfabrtfanten Veranlaßt, nad) Ufa aU Rohmaterial tfyrer

3nbnftrtc Sftaajfrage ergeben 51t taffen unb jum 93cwetfc Der 33ortreff(id)fett

biefcä $aptcrc3 genügt barauf §inpweifen, baß bie „£ime§" auf ^llfapapicr

gebrudt wirb.

2luf beut ffllaxltc ©ibt=23el=lbbe3 foftet ber SOretcrccntncr gctrocfuctcn

®vafc§ 6—8 granc§; in Dran, bem §aupttnar¥t bcfyufö (S^portation,

mtUclft f)i;braultfd)cn treffen ^u hatten gepreßt, bereite 12 grancS unb

jeugen für bie fteigenbc ücadjfrage, bie burd) bie §anbc(3fammcr Don Dran
Veröffentlichten nadjftcfyenben Siffcm, monad) öcr (Srport nad) (Sngtanb,

Belgien unb (Spanten betrug

1866 4,200.000 flilogr

1870 42,400.000

1871 60,943.000 „

1872 44,007.000

1874 58,009.000

1875 57,000.000

1876 59,000.000

2ßä()rcnb ber legten fünf Satjrc würben au§ beut §afcn oon Dran
277,000.000 fitogr. %l\a tut ®cfammtwcrtf) von 36 äKMioncn 8rcmc8

erporttrt. $)arnad) läßt fid) begreifen, warum man in ber 2Ut3fteKung

Algiers ber $l(fa fo Ijäuftg begegnet; aber aud) (Spanien fanbte c3 au3

^ampefuna unb Duabalatia ein.

Sttan muß fid) füglid) fragen, üb bie auf ben ungarifdjen unb füb-

rufftfdjen ^u^ten fo häufigen Stipa pennata unb St. capillata ntdjt audj

eine Derartige 23erwcnbung finben tonnten. 9Hfa ju btefem Qxocde ju

Mtbiren, bürfte fid) gewiß nid)t lohnen, abgefeljen baOon, baß ba§ ©parto=

gra§ wenigftcn§ nad) einem in Ung.= Ottenburg bewerfjMI igten SSerfudj bei

uns nidjt wot)l gcbcit)t, unb erft nad) Sauren einen ©rtrag liefert.

©in »eiteret ^apiermateriat bieten un§ bie 53a mbu harten, bie bc3=

fyatb audj Mttoirt werben. 5Ugtcr tjat fie fdjon eingebürgert; wa§ mcljr,

audj ein franjöfifdjer Sanbwirtt), (Saint £eon bebutirtc im ^aütHon am
Duat b'Drfai) mit ju (Sfyäteau Victoria (TOeboc) geerntetem S3ambu§. 3m
Ucbrigcn begegneten wir feiner in ben Zustellungen oon (Sfyina unb Sapan,

©ttoana unb 3)cartintque, unb waren au3 «Sumatra jWei auf 23ambu3papicr

gcfdjrtebenc 9ftanufcripte ejrponitt.

fteben btefen baumartigen ©räfern Ijabcn Wir Wetter be<3 bem ©e=

fd)(eä)te Arundo, be3 ber 2lrt Festucoides angeljörigeu „Diss" 51t gebenfen

(Arundo festucoides Desf., Ampelodesmos tenax Link). „Diss" tft be=

fonberä Oom Chef d'escadron &oni§et in (Soul %xxa$ in befonbcrS fdjöuen

•ßroben e^ponirt, jum Seiajen, baß ftd) bie franjöfifd^e ßaoatlcrtc aud) für

btc ©parteric tntereffirt. 3>te feljr jäljen gafern btefer ®ra3art fönnen

aud) aU Rohmaterial juv ^3apierfabrifation benü^t werben.
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£>ie 3tt>crgpalmc (Chamaerops humilis), beten Vertilgung toteXfacf)

al3 Kulturarbeit bejeidjnet »erben muß, liefert fowofyt eine $flan§entt?otte

(Laine vegetale) al^ aud) 9tol)tnaterial jur ©tritfe= unb 'ßapierbereitung,

cnblia) 53aunU}aar (Crin vegetale} für Stapejierer. %u% Algier, wo bie

Zwergpalme in ^Ibunbanj oorfommt, betrug ber (Export oon Crin vegetale

1876 bereits 8,400.000 filogr. im 2Bertl)c oon 1*5 Witt. grc§., wftyrcnb

er 1867 nur 2-2 äWiß. ftilogr. roar. 3)iefc3 §Bauml)aar fommt in jwei

©orten in ben §aubel, als? „Crin blond", ba§ pro 100 fitogr. rjeutc

greä. 13 foftet unb aU Wertvollere^ „Crin noir" ^u grcS. 20 big grcS.

23. — äftaire in Algier rjat fowofyt ba§ Rapier ber Zwergpalme roie aud)

aus? ifjrcr gafer bereitete ©cfledjte unb ©tridc, bann Sßaumfyaar in einer

intereffanten ©oflection §ur ©diau gebraut

•Damit gälten mir benn aud) bie wt^ttgfteit jur ^apierfabrifation ge=

eigneten -Pflanzen namhaft gemadjt unb wollen jur ©rgän^ung be«3 ©efagten

nur nod) auf Daphne cannabina fytnwetfcn, auS ber in IJnbicn fatinirtcS

Rapier bereitet wirb; fd)ließ(id) ber in ber (Eollection ®unana3 befmblidjctt

Caladium giganteum (Mukumuku) unb Lecytkis grandiflora (Canari Maea-

que) gebenden.

Unter ben •pflanzen, bie tocgetabifdje 2ßolTe tiefern, muß wor)l in

erftcr Steide be3 oftinbifd)en SBamncS Bombax Ceiba (Kakantree Katoen)

gebaut werben, beffen grud)tfapfeln mit grauer, feibcnglän^enber 2BolIe um=
gebene ©amen ()abcn. £)iefe 2BoHe, „©ilfcotton" ber ©nglänbcr, wirb oiel=

facb al§ ^olftcrungSmatcrial Ocrmenbct unb ift ©citcn3 ber niebcrlanbifcfjcn

unb franjöfifd)en Kolonien (®M)ana), ferner 9cicaragua'<3 unter bem Manien

„®atillo" erponirt. ®imana fdn'cfte aud) bie 2Botte oon Bombax hepto-

phyllum unter bem Tanten Soie de Mahot cigale. Venezuela braute

fetbcnglänjenbc gafern ber auf troefenen ©teilen mad)fenben Calotropis

gigantea al<3 Coton de Soie, ©enegal aU „Fafetone" be^cicrjnet.

£)ie $apfcln Oon Ochroma lagopus, meldte eine ge(blidjrotr)e, bie

©amen einfyüllcnbe Sßottc fyaben, waren feiten^ ber Kolonie ®uabetoupc al3

Edredron vegetale, au3 Venezuela al3 Laine vegetale du Larro erponirt.

^luct) bem fdjmalblättcrigcn 9tol)rfolben (Typria angustifolia) be-

gegneten mir in ber 2lu3fteflung Venezuela'-? sub titulo „@;nca" al3 oege=

tabilifdjer 2BoHc, l)imoicber in £)ftinbien al3 gafcrpflanje, au§ ber außer

©triefen allerlei ©ewebe bereitet werben. ©3 würbe un3 gar tüdjt wunbern,

wenn irgenb ein Volföbcglücfcr un§ bie (Einführung ber ©nea empfehlen

würbe, unbeirrt, baß biefe ^ßflanje in ber Umgebung bc3 9ccufieblerfee3 unb

in -ftieberungarn oon einigen ©emeinben in großer Spenge ju hatten oer=

arbeitet wirb, welche ob tfyrer 2öofylfci%it auf mannen 2lu§fteflungen $uf=

fet)en erregten, otyne baß ftdj bi^er ^emanb gefunben tjätte, ber biefen

3nbuftrie§weig energifeb aufgegriffen, it)n gum ©rportartifel Ungarn^ — fo

letdjt bieg aud) fd)eincn mag — ju machen oerftanben Ijätte.

SBcnn wir unter ben oielen ^flanjen Umfebau galten, beren gafern ju

Sauen, ©triefen unb gröberen (Geweben Ocrwenbbar fein füllen, r)aben wo^l

bie meiften für un3 blog ein wiffenfa^aftlicbeg ^ntcreffe, ein ST^eit nur

localc Söebeutung unb ^öa^fteng ein S3rud]tljcil ift e§, welche eventuelle
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(Soncurrcnten Oon glad)3 unb Jpanf Werben fonnten, unb aU fotdje, wenn

aud) nur mittelbar, ein gewiffes? ^ntereffc bc3 ölteircidjifd^ungarifcrjcn £anb=

wirtl)c§ bcaufpruajen.

©o fefyen wir am ©ingang be§ ^atoiCfonS ber portugiefifd)cn Kolonien

bic impofante SBtattrofctte ber Welwitchia mirabilis, beren ^Matter ju

©eweben OerWcnbbar finb. S)ie ^Blätter Don Eriophorum cannabinum
finb als ^Rohmaterial für £auc ücrwcnbbar. Sieben Musa textilis, we(d)c

ben in $ßritifd)=3nbtcn, 2flauritm§, Martinique, ©uabeloupe (fyter audj

9lbaca genannt) fcfyr gefaxten Manillafyanf liefert, finb aud) Musa sapientum,

M. paradisiaca, M. violacea 511 erwähnen, au3 bereu SBlattfttelen grobe

Sofern gewonnen werben. Weben Agave americana nenne id) Agave mexicana

unb vivipara, wcld)e alle ben fogenannten $itl)anf liefern. 3u Mexico bc=

reitet man au§ A. vivipara aud) ein geiftigeS ©ctvänfc, ba3 ben Tanten

^ulque ftiljrt. 3" °cr $lu3jMung dmabcloupe'S begegneten wir aud) M.

foetida, bic auf uufultioirten Drten bafclbft moffen^oft oorfommt. 3)ie

sJ)uccaarten (Y. gloriosa, Y. aloifolia, Y. filamentosa) finb gleichfalls

reid)ttcr) Oertreten, bcfonberS fd)ön au3 Martinique mit l 1^ m langen

gafern.

9lußer bem ®ombot)anf (Hibiscus cannabina) ober „$lmbara" fpiclen

a(3 gafcrpflan^en aud) Hibiscus striatus, H. fragrans, H. esculcntus unb

H. Guyanensis eine gewiffe ^otte. £)ie ffaiftettung fävtyam'ä bringt fo=

Woljl Hibiscus Guyanensis al§ Maholine, wie aud) H. sabdariffa aU Oseille

de Guine §ur ©d)au.

Mauritius unb SScncjucta figurirten mit bi§ jwet m langen, etwa

15 cm breiten ^Blättern ber Foucroya gigantea, welche grobe gafern für

©djiffStaue liefert. s7ccucalebonien madjte fidt) mit Pachyrrhizus niontanus

unb Pipturus veluthms bemerfbar, weldje für gifdjne^c ein öovjUgltdjcS

Material liefern foüen. 2lud) £al)tti fanbte unter bem Tanten „9toa" btefc

gafern, als bem Verfaulen im 2ßaffer nid)t unterworfen. §ier fommt bie

^flanjc ntctjt nur wilb oor, fonbern wirb aud) fultioirt unb ftnben bic

gafern ber jungen triebe $crwenbung. 3n £at)itt beoorjugt man bie ®e=

fpinnftfafer Piri-piri (Urena lobota) felbft gegenüber ber ^ute, bereu (£on=

current in Martinique Malva silvestris (Mauve de 1'Inde) tft. £>ier mad)t

fid) aud) nod) Lagella funifera (Mahot) bemerfbar. (Senegal bebutirt mit

Sesbania cannabina, Dftinbien t)at gute gafern Oon Aeschinomene cannabina,

Sanseviera zeylanica unb namentlidj Cocos nueifera aufjuweifen. £)tc

©egenb oon 5)anaon für ftd) probucirt jäfyrlidj an 700.000 filogr. oon

(EocuSpalmen trieben, wetdje jur §crftellung Oon ©cfjiffStauen SBerwenbung

finben. $u erwähnen Wären nod) Arenga saccharifera (Ejos), Eriophorum

cannabinum aU Ütofjmaterial für ©ajiffstaue, Andropogon muricatus

(Kuskos). kluger Dftinbten Ijat fie aud) SBenejuela unter bem tarnen $e=

tiOer jugefdjidt.

§icmit Ratten Wir bie ßa^l ber tropifdjen unb fubtroptfdjen ®efpinnft=

pflanzen, welche un§ bie $arifer SluSfteßung brachte, im 2BefentUa)en bc=

rüfjrt. 2Bä'tjrenb e§ einerfcttS auffallen muß, baß it)re %n%oity oon einer

SBcltauSftelTung jur anberen eine Bermel)rung finbet, fonnte c3 ebenfo wenig
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unbemerlt Bleiben, baß bie Ww^ljl oon europäifdjcn 2lu§ftellern jur %n--

flaumig gebrauter ©cfpinnftfurrogatc biennal auf ein Minimum befebränft

mar; wir wollen Rauben jmn Stifyn, baß eine uüdjternc 5lnfdjauung im

freife unferer Sanbwirtlje ftd) met/r unb mc()v 93af)u bricht. 2Bä()renb tm§

bic Dotierte -ßarifer ^Cu^ftcIXuncj nod) Rapier au§ Zostera unb Sujerne,

gafem bc§ ÜMilotenftceS, bte SSMencv 2lu§ftcllung ba3 -Pfeifengras a(3

iJfio^ftoff ber ^apterbercitung, 9J?alücnfafern al3 §anffurrogat bradjten, bc=

werften mir bic3mal berartige 2lbfonbcrltd)feiten nur in üerfdjwinbcnb ge=

ringer ^Injafyl Vertreten.

UeBcr ©palfcr*2lrkUctt ber finita (Sari ©djlicfjmamt

tu (Saftet =$tamj>

©d)on auf ber großen internationalen (Gartenbau = 9lu3ftcflung in

Hamburg 1869 erfreuten ftd) bie (Spalierarbeiten für Marfan lagen, 33aum=

fd)itten k. bc§ §errn (Sari <Sd)Ucßmann in (Safic(=3J?aing ber aflgemeinften

9lncrrennung unb 53eifad§ Don (Seiten bc§ gartenbefi^enben $uMifum§.

©citbem t)at ftd) ba§ ©efdjäft be§ Hoflieferanten ©d)licßmann ungemein

erweitert unb bic ®cgeuftänbc bicfc§ neuen 3nbuftric$wcigc§ finb jefct ber

attermanmd)fad)ftcn 2lrt unb finb biefetben auf alten ®artenbauau3fteüungen

bc§ 3«= unb 2lu§lanbe§ mit ben erften greifen prämiirt Horben, wie fie

audj in ücrfrijiebcnen gadj=3eitfTriften oon ben erften gaa>2lutorttäten etn=

ftimmig al§ ba3 ootlenbetftc biefer %xt ^crOorgeljoben werben.

©o fagt 5. 53. §crr SBauratfy Dr. 9Jcotfye3 in Sftomberg'S ßettfdjrift

für praftifdje 93aulunft:

„53ci ber £öfung ber bem 5lrd)ite!tcn fyäufig oorücgenben Aufgabe, bie

Umgebung bc3 freiftel)cnben 2Bol)nl)aufc3, ber $il(a ober ein e^

•ßradjtgcbäubeS im -ßar! angemeffen an^uorbnen unb auszuführen,

flößt man fet)r l)äufig auf bie ©a^wicrigfeit, gefd)idte Arbeiter, bicgfamcS

fd)lid)tc3 H0I3 je. jur §crftctlung ber ^eetumpftanjungen, Rauben, ©paticre 2c.

belommcn ju fonnen. £)arum wirb c3 Dielen unferer £efcr wiKfoinmcn

fein, nun ein ®cfd)äft leimen ju lernen, WcldjeS fidj bie ^luSfüttung biefer

£üdcn ^um £cbcn3beruf gcftetlt l)at. ©d)on jeugen oon feinem Seftrcben

bie romantifdjen Ufer bc3 9ttjcin3 unb oicler anöeren Drtc, wofelbft 33eibc,

ber s2lrd)itelt wie ber S a n b f et) a f tSgärtncr, fidj ber §ülfc bc<3 neuen

Subuftricjwcige^ bebient ^aben, um bem 53ewoI)ner beS oillenartigcn §aufe§

aud) in bie)cm 53c5ug eine ©rl)ö^ung be§ £cben§genuffe3 ju gewähren, wie

bem funftgeübten $uge bel> Oorübereilcnben 33cfd)aucr§ eine l)üd)ft angenehme

Erinnerung.

S)ie Sfyätigfcit bc3 Hoflieferanten ©d)ließmann in haftet = $?a inj bc=

fkl)t nämlidj in bem Sau allerlei (harten Ornamente, jufammengefc^t

au§ geraben unb au§ in ben oerfd)iebcnftcn gönnen gebogenen ©palier=

latten, welche mittclft befonberer Vorrichtungen unb fonftiger §ülf§mittcl

au§ beftem ©i^en^olj in g(eid)tnäßige ©tärfen gcfpalten, nad) ber gafer

§crriffen unb je nad) 23ebarf, wenn nötfyig, gebogen werben. 3)ie ©truetur
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bc3 ^otjeS bleibt baburd) ermatten unb gewinnen bafjer biefe ©patierwerfe

eine größere ^Dauerhaftigkeit, al<3 embere ähnliche 53aun?evfe befi^en, bei

wcldicn bie gafer burd)fägt ober fonft burdjfdmitten wirb.

3)ic weitere ßufammenfügung gefchicfyt ntc^t auf 3ttntne^monn§? unb

£ifd)lcrart wtttelft Durchbohrung, Verzapfung u. bergt., fonbern etufad) mit

eigenbS ausgewähltem ücrjinntem 3)raht, bergeftatt, baß weber eine

©djäbigung be§ ^oljroerfö, nod) eine £ö|ung au3 ber gebunbenen Stette

ftattfinben fann.

SDic ©cgenftänbc bicfcS neuen 3nbuftriezwcige3 finb tnanntg=

fad)cr s#rt, Don ben einfachen (Sinfaffungen unb ©infiicbigungen ab, bis zu

ben größefien £aub= unb Bogengängen, gür ben Vorgarten cincS §aufe3

ift ba£ l)äufigfte Verwenbungcmtotio wol)l bie an ben ©artcnfaal fid) an=

fd)ticßenbc Veranba, unb faE§ jener eine fd/on größere infbeljnwng Ijat,

nod) ein an bie Veranba fid) anfd)ließcnbcr Bogengang mit bem 5lbfd)tuß

burd) einen
sßaoiHon ober eine ütoube. ©ämmtlidje ©palierwcrfe mären

bann gärtnertfdjerfettS nod) mit f (einblättrigen Blattpflanzen ju onrcfjranfcn.

gerner liefert §err <Sd)(ießmaun 90rauer= unb SBanbfpaltetc, freiftehenbe

©palicrmänbc, ©ptyenroänbe, portale, geufterbecorationen, ©rfer, Balfonauffäi^e,

©artenhäufer, Kegelbahnen u. f. m.

•Die fonft üon ihm geführten ©artenartif el laffen mix unerwähnt

unb gebcnlen nur nodj ber (Springbrunnen, ©tatuen, ^atoufieen, §0(3=

rouleaur, Stnfgattcrien unb Stouleaurftoffe.

§err ©arteninfpector 3- Boudie im botanifdjen harten in Bonn fagt

oon ben (Sdjließmann'fdien ©artenartifcln:

„Bei allen ©egenftänben geigt fid) S^rlia^fcit, geienttgfeit ber Bauart,

3wcdmäßigfeit unb bod) große §attbarfeit bei nicht ju großen Sofien Ocr=

einigt. Wit #tcd)t bürfen ba^cr biefe gabrifate jur 2tu£>fd)inüdung fleiner

£>au3gärtcn unb befonberer 2lbtheilungen in größeren ^arfanlagcn, mic 3. B.

Zur ßierbe Oon SRofengärtcn auf's 2lngelcgentlid)fre empfohlen werben."

„£)ic fünft be§ gabrifanten fyat e§ fdjltefettdj baju gcbrad)t, neben ben

rein für ben £uru3 beftimmten ©egcnfiänben aud) für ben praftifa^en ©e=

braud) nü^lia)c unb zwecfentfprcchcnbc Vorrichtungen auS bemfelbcn Material

anfertigen 5U taffen. ©in Blid in bie bem $rci§courant beiliegenbc 9)cufter=

forte beweifr, baß bie gabrif nid)t allein ©artenornamente wie ^aoiflonS,

£aubcngänge, SioSf, ©artenhäufer, fonbern aud) Beet= unb ©artencinfaffungen,

9Kauer= unb 2Banbfpaliere, Baumfdiul^förbe, ©djattenbeefen it., afleS £)inge

oon praftiferjem SBertf), §u liefern im ©taube ift."

„©an;} bcfonberS finb e£ auet) eben biefe te^tgenannten ©egcnftänbe,

welche oom Vcrfaffer für (Härten Heineren Umfanget rcd)t fet)r ber Be=

actjtung empfohlen werben, ba fte fdjon an unb für fid) burd) bie ber Vcr=

arbeitung bcS 9)caterial3 51t oerbonfenbe 3tertia^feit als ©d)mucf= unb

toftgegenftäube betrachtet Werben fönnen. *2)a§ ®(eid)e gitt Oon ben ber

©artenardjiteitur zugehörigen gabrifaten."

„Sene teilten, graziös gebogenen unb bod) burd)au§ ftabilen, fuppet=

förmigen ^ic^f unb ®artentempcl, jene oon jicrltc^cm ©itterwerf hergeftellten

^antfcurfler ©arten= unb ©Iuwen;eituii3. 23anb XXXIY. 35
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SBeranbcn unb Rauben, fie bcanfpruf en neben intern gauptjioed juglcif al§

roafyre $unfüoerfe betrachtet ju werben. ©3 gebührt ifynen bafyer, wie anberen

$unftgegcnftänben, in flcinercn (harten ein $la£ in ber s
Jcäfye bc§ 2öoljn=

fyaufeg, tt>o fie als paffenbe ©taffagc jur SBevfföncrung bc£ §au3gartenl

einen retten Beitrag liefern, ©ie eignen fif befonbers? jur Krönung Don

ersten fünften im (harten, ober jura 9)cittcl= ober ©nbpunft regelmäßiger

Arrangements in 9tofen= unb Sintergärten."

„£)ie ©laftteität unb SBicgfamfctt ber bünnen ©ifenlattcn geftatten

mit groger Seif ttgfett jebe gorm, jebe Sinte Ijerjuftetten, bie beim ©tfen nur

mit groger 9ftm)e burf fünftlifc§ Stegen, burd) Vernieten tc. fycräufteüen

ift. ©in bünneS, fd)tingcnförmtge3 £)ral)tbanb Oermittelt eine ftabife $er=

binbung ber einzelnen £l)ci(c untercinanber. 3« Solge beffen finb bie bier

befprofenen gabrifatc aud) %um £ran3port auf bie rociteften Entfernungen

fc(>r geeignet. 3$*e ©onftruetion ift fo stoctfinäßig, baß jeber einigermaßen

geff idte £iffler ober Qimmmx biefelben in furjer Seit auffteltcn fann."

„§infiftlif ber SDaucrljafttgfett biefer au3 ©ifenf)ol§ gefertigten

©palier= Arbeiten fann ber $crfaffcr beftätigen, baß er am SRfyein an oiclen

Drtcn Sauben :c. biefer Sauart gefefycn £)at, meldte bei einem 15— 20jcu)rigcn

Scftefyen bennof burtöauS gut erhalten finb. £>ic §auptfafe ift natürlich,

roie bei allen au3 §olj gefertigten unb ben 2öitterungsoerfyältniffcn beftänbig

preisgegebenen ©egenftänben, eine öftere Erneuerung be<3 £)el=2tnftrif e£. 3ft

baS ©idjenfyolä an unb für fif ffon bauerfyaft, fo bewahrt ein gut untcr=

rjaltcner Ucberjug Oon Delfarbe baffelbe bebeutenb länger oor bem Verfall."

9tcite SJofen fran$öfifd)er ^üdjtcr*

1. 3ö^tungcn be§ §errn £eoct, 2t)on.

Rosa Thea Reine Marie Henriette. (Sine G-loire de Dijon

mit rotten Slumcn. ©3 ift bie» eine fräfttg roaffenbe Diofc mit ftetfen

grünen Steigen mit wenigen Dornen. S)ie Slätter finb bunfclgrün, bie

Slumen groß, gut geformt, ffön firffrotfy. ©3 ift biefc $ofe bis jefet bie

ein^igfte belannte, toelf e ber Gloire de Dijon bis auf bie garbe ber Slumcn

faft gfeif ift.

§t)bribe £Ijeerofen btlben eine neue, feljr gute Ableitung unter

ben $ofcn. ©efyr empfefylenSioertr; finb;

Thea hybrida Mlle. Brigitte Viollet, eine fräftig roaffenbe

9tofe; bie Slumen finb groß, gefüllt, gut geformt, in Süffeln blüenb,

ffeincnb rofa in Violett übergerjenb, bie Sftänber ber fetalen laf^farben.

©ine $ofe erften langes.

Th. hybr. Mad. Etienne Levet. Ein fräftiger <Strauf, Slume
groß, gefüllt, gut geformt; firff rotl), an ben Sftänbern ber fetalen fupferig=

gelb, ©ine feljr fföne, auSnefymenb banfbar blüenbe SRofe.

Rosa hybr. rem. Barthelemy Levet. $on mäßig ftarfem

2Buf§, Slätter liftgrün; Slumen groß, gefüllt, gut geformt; ffön ltft=

rofa; fjerrüf!
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Ros. hybr. rem. Pierre Carot. kräftiger, ftarfmüchfiger ©traud)

mit aufrecfjtftchcnben 3 lüc^9en un0 faf ttg grünen blättern. SBlumen mittel

ober groß, gefüllt, tiefrott) in hellrott) übergct)enb. ©efyr fd)ön!

2. Stiftungen beS §errn Siabaub, 2t)on.

Rosa hybr. rem. Mad. Lilienthal. — ©ine fet)r fräfttg toadjfenbe

•pflanze; Junten groß, gefüllt, „gut geformt; (cud)tcnb rofa, auf ber fßücf=

feite lachsfarben.

Rosa hybr. rem. Claude Bernard. — ©cfyr fräftiger 2Bud)§;

SBlumcn groß, gefüllt, runb; tief rofa. ©ic ift ein Sämling r>on Jules

Margottin.

Rosa hybr. rem. Mlle. Lydia Marty. ©ine fct)r fräfttg road)fcnbc

IRofe; Blumen mittelgroß aud) groß, rofa=flcifabfärben, lila fdjatttrt, fct)r fdjön.

3. güdjtungen bc3 §errn 3ot). ©chroartj, £t)on = ®uillotiere.

(©olltot sen. ^ac^folger.)

Rosa hybr. rem. Chretien. (Sine fet)r fräfttg toadjfenbe 9tofe;

bie Blätter finb merfmürbig groß fd)ön glänjcnb grün; SBlumen fet)r groß,

gefüllt, gut geformt; hetf mohn=rott)farben, purpur=fd)attirt. — SDiefc fet)r

banfbor blüenbe 9?ofe hatte ber ßüdjter 1877 unter beut Namen Andre

Schwartz cmSgeftettt, nadjoem ift fie jebod) nad) bem ©t) e f ber Sölumen=

fulturen im ^arf be la SEete b'Dr benannt morben.

Scber, ber gmei ©rcmplare biefer ^ofenforte entnimmt, erhält eine

colorirte 2lbbilbttng berfelben gratis.

Rosa hybr. rem. Francois Gaulain. 23on fe^r fräftigem !£Bud)3.

Steige aufregt ftef)cnb; Blätter fer)r bunfelgrün; §ol$ faft borncnloS;

Blumen groß gut geformt, roeinl)efen=roth, fet)r gart, ffiofjt bie bunfelftc

bi§ je^t befannte Nofe.

Rose hybr. Noisette Emilia Plautier. ©ine fct)v üppig roadjfenbe

Nofe, mit ganj eigenthümlid)cm SBtott; bei ber ©ntmicfelung purpurgrun,

nad) unb nach in fd)einenb grün übergehenb. ^Blumen mittelgroß auch groß
rein fupferfarben, jttCefct eine gelblich =weiße gärbung annchmenb. ©ine ob'Uig

neue gärbung in biefer klaffe.

Rosa hybr. Noisette Mlle. Auguste Perrin. $on fräftigem

2Bucf)3, mit großen olioengrünen blättern. Blumen mittelgroß, gefüllt, gut

gebaut, fdjön rofa, auf ber Stüdfeite Weißlich, ©ehr $u empfehlen.

£)tefe Nofe erhielt auf ber SfoSflctfong in tyon (1878) ben L $rei3

(filb. 2Reb.).

Qüchtungen oon $ernet ©ot)n iftyom).

tiefem 3üd)ter oerbanfen roir bereits bie Nofe „Baroness Rothschild 4

unb Castellane. %n biefem 3at)re rennen oon bemfelben in ben §anbel:

Rosa hybrida rem. Wilhelm Koelle, fräftigeS, ftarfeS §oIj,

wenig dornen; Blätter bunfelgrün, fer)v groß; Blumen brennenb rott),

(ich gut tragenb unb gut remontirenb. ©ie ift eine Varietät oon großem

©ffeft unb flammt oon R. Alfred Colomb.

35*
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R. hybr. rem. Souvenir de Victor^ Emanuel. kräftig, ftarfer

2Bud£)§, ftcifcS §0(5, fef)r bornig, £aub bunfclgritn; Blumen groß, faft ganj

gefüllt, jart rofa, aufteilen ltdjtrofa. Dicfc ©orte tagt fid) fel)r gut treiben.

(Sie ift ein Sämling üon Geant des Batailles.

R. Thea ober indica Docteur Berthet. kräftiger 2Bud)§, bic

$8 (unten ftnb groß, ftc£> gut öffnenb. 5)te Blumenblätter big jur §älfte

laxt xo\a, bic anberc (jcllrcfa. Scfyc cigcntfyümlid).

3üd)tungen be3 iperrn gontaine.

R. hybr. rem. Louis Dore. ©ine fräflig mad)fcnbc $ofe mit

fd)önem §015 unb mit bunf'clgrüncn blättern; Blumen gut gebaut, üon

10—12 cm groß; fyübfd) firfd)rotfy, purpurn fdjattirt, fcf)r banfbar 6lücnb

unb bic Blumen ftdj gut öffnenb. (Sine 9rofc erften 9tangc3.

R. hybr. rem. Madame Fauvennier. kräftiges, ftarfc3 §0(5,

fd)önc bunfclgrüne Blätter; Blumen 10 cm groß, fd)öne unb UoÜfommene

gorm, amarantfyrotfy, bic Unterfeite ber Blumenblätter filbenoeiß. ®ut

blüenb.

R. hybr. rem. Edouard Fontaine, ^flanje fräftig, §ol§ bünn;

jierlidje^ £aub, rein grün. Blumen fd)ön filberrofa, 10 cm groß; gönn

üoHfommen. £)icfe Sftofc fyat üiel $lel)nlid)feit mit ber Baronne Gone^a.

(Sic blüt bantbar unb öffnen fid) bie Blumen gut.

R. hybrida borbonica Julia Fontaine. (Sine 9tofc Don fräftigem

2Bud)3, mit frönen grünen Blättern, menig Dornen; Blumen fefyr rege(=

mäßig, f)etllad)3farben, 10 cm groß, fefyr banfbar blüenb. (Sie ift ein

(Sämling üon Louise Odier. ^u^gejeic^netc 9tof:.

$on §errcn 93torcau, Robert in 2lngcr<3.

R. hybr. rem. Panachee d'Angers. ©ine fräftig tt)ad)fenbc Dtofc;

bie Blumen üon mittler ©röße, ganj gefüllt, rofa, fein marmorirt unb ge=

ftridjclt mit bumcl Otoleitpurpur. drtra!

R. hybr. rem. Grazieila. §ol§ fel)r fräftig, Blumen groß, gefüllt,

fd)ön fleijd)farbcu=rofa, fel?r gart unb banfbar blüenb.

R. hybr. rem. Souvenir de Mad. Robert, ©ine fct)r fräftige

SRofe, Blumen groß, gefüllt, fid) gut öffnenb, bed)crförmig, oon jartcr, fcibcn=

artiger, tad)l>rofaer garbe, ba<3 Zentrum bunfler; eine banfbar blüenbe $ofe

unb ein (Sämling oon Jules Margottin. @£tra!

R. hybr. rem. Souvenir de Victor Emanuel. (NB. §ew
kernet bat gtcid)fall3 eine 9?ofe biefe<3 iftamcnS ausgegeben, ©tet^e Dben.)

(Sine Sftofe oon fräftigem 2Budij3 unb mit fel;r großen Blumen, bic fid) gut

öffnen unb gut gefüllt finb; biefelben ftnb DermiUonrotlj, fammtig purpurn

fdfyatttrt; leidet blüenb.

gudjtung t»on £ebed)aur 2BUttt>e, nafyc Brie dornte Robert.

R. hybr. rem. Leon Renault. Der 2Bud)3 fcfyr fräftig; bic

Blumen ftnb groß, fel;r gefüllt, gut geformt unb tief firfdjrotl). Die £no§pen

öffnen fid) leidet unb gut, außerbem remonttrt biefe $ofc fei), leidet. Diefe

9tofc 3etct)net fid) burd) tfyrcn fräftigen 2Bucf)3, fet)r banfbareS Blüen unb
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fdjönc garbe unb ®erucr) tfyrer Sölumen au3, fie büxftc balb eine fc^r

allgemeine üOcarftpflanse werben.

3üd)tungen be§ §errn 3- ®onob ätfontptatfir (%wt):

R. hybrid, rem. Madame Eugenie Chambeyran (ein (Sämling

ton Victor Verdier). (Sine SRofe t>on üppigem 2öud)3, mit aufreajtfteljenben

Steigen, faft bornenlo§, SBIätter fcfiön, bte Blumen groß, gefüllt, fugelrunb

unb gut gebaut, gärbung gart fdjattirt „Aurora", ©ine fet)r früt) blüenbe,

extrafeine 9fofe.

R. hybr. rem. Monsieur Lapierre (©ämftng bon Geant des

Batailles). — ©ine fräfttg roaff)fenbe Sftofe mit ftetfem §oIje unb ftarfen

jaljtretdjctt rotten dornen. £)ie Blumen finb mittelgroß ober groß, guf

geformt, oon brennenb rotier garbe, carmin fdjattirt. ©tarf rcmontircnb.

R. hybr. rem. Marie Dolgorouky (©ämling oon Anna de Dies-

bach). ©ine fcfyr fräfttg macbfenbc "pflanze mit fteifcn feigen unb Ijübfcfjen

großen bunfclgrüncn blättern. £)ie SBhtmcn groß, becherförmig, gut gc=

haut, litijt feibenartig rofa. ©tue ©ffeft madienbe Sftofe.

ßücfytungen bc3 §errn £)ud)er 2Btttroe, £non=©uillotiere.

Rosa Thea Marie Jaillet. 2Bud)3 fräfttg , Sßlume groß, r»oH,

gut geformt; oon blaßrofa garbe mit ttajtrofa ©entrum in fycWila über=

gcr/enb. ©cfyr t)übfcf).

Rosa Thea Innocente Pirola. 2Bucb§ fräftig, ßrüetge furj unb

fteif; 53tumen fet)r groß unb gut gebaut; $no£pcn groß unb tängltd). £>ie

Blumen finb rein roctß, oft mit Sftofaanflug.

R. Noisette Joseph Bernacchi. ©ine SRofe oon fräftigem 2Bud)3

unb mit frönen blättern, ©te Blumen finb groß; £no3pen groß

unb lang; bte garbe metß mit fcrjmacrjem gelben Anflug, ba§ ©entrum

bunte.

R. Noisette William Allen Richardson. §olj fefyr groß unb

fräfttg; Blätter t>on fcfjöner grüner garbe, an ftarfen (Stielen. 3)ie SBlumen

groß unb gut geformt, oon fajöner orangegelber garbe, eine garbe bie feiten

unter ben 9iotfctterofert gu ftnben tft. ©ine fefyr banfbar blüenbe fRofe.

R. hybr. rem. John Saul. ©ine fräfttg road)fenbe IRofe mit ftetfen,

furzen trieben; bie Blätter an fteifen ©Helen finb oon fcrjcner bunfel=

grüner garbe. £)ie ^Blumen finb feb/r groß, gefüllt, fttgelrunb, reinrotf),

bie Stücffcite ber fetalen carminfarben. ©£ ift eine fRofe oon großer

©cfjönfyett unb ftammt t?on ber R. Antoine Ducher ab.

(Garden. Chron.)

$mt Jacobs SDtafoij in Siitttd) ist ben §anbet gegebene neue

Chevaliera Veitchi (Aechmea). 2)tcfe ausgezeichnet fdjönc S3ro=

meltacec bjaben mir an einer anberen Stelle au3füfyrlta) befproebjen. 2)ie
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Pflcm$ #
iuetd^c bei ben §erren 5acob=9}?afot) blüte, ift in ber Belgique

horticole 1878, SEaf. IX, ubgebilbet toorben.

Croton Douneae. 2Bir befi£en bereite eine große ^Injaljl oon

frönen Croton-s2lrten nnb Abarten, aber immer fommen nod) neue fyinju,

bic ebenfo fdjon, menn nid)t fdjöncr al3 bic bereits Oorfyanbencn finb unb

fultioirt »erben Oerbienen; 51t biefen gehört aud) bic Ijier genannte. ÜDte

Blätter berfetben finb gan§ pradjtoott gelb unb grün gefledt, 20 cm lang

unb etwa 2 cm breit, jumeilen unterbrochen mic bei C. interruplum.

Dichotrichum Ternateum. ©ine ©djlrngpftanje oon ber $nfe(

Sernatc (SDfotuffcn); bte SBlättev finb mittelgroß, bidmolüg; bic rotten

Blumen ftfee» in Trauben beifammen unb erinnern an bie Oon Agalmyla

staminea.

Encholirion Luddemanni. ©ine fet)r biftinltc 93romeliacee, bte

in jeber (Sammlung futtioirt 5U merben Ocrbient.

Eurya angustifolia argenteo-variegata, biefer Heine nicblid)e

©traud) ftammt oon 3apan. 3)ie fleinen ^Blätter beffclben befinben fict)

gebrängt bei einanber, finb bleibenb, anfänglich, rofa=carmin panafcfyirt unb

gefärbt unb bekommen fpäter einen buntlen grünen Untcrgrunb, ralnnmeiß

beranbet. £>a£ gan^e 2Matt feljr glanjenb, oon fefyr gutem ©ffeft im

©onneiifdjctn.

Liriodendron tulipifera Delpieri. §crr äftafoty» f)at biefe l)übfdje

Varietät be3 £ulpenbaumc3 nad) §errn £)c(pier, einem großen ©artenfreunbe,

benannt. £)er 53aum bilbet eine ooüfommene ^oramibe, feine glätter finb

groß, oon fd)ö'ner grüner garbe unb fefyr oerfd)tebenarttg gcbrefyt. @3 ift

eine fet)r jierenbe unb eigentümliche Varietät.

Maranta Binoti Morr. 2)iefe ausgezeichnet fa^önc ©pecicS bürfte

fet)r batb ebenfo populär merben, mie bic alte M. zebrina. £)ic ^flanje ift

oon erhabenem 2Bud)3, it)re SBtättcr finb groß unb gut proportionirt, prächtig

feibenartig glän^enb. £)te Dberfcite glän^cnb grün, t>te unb ba unterbrochen

burd) 5at)lreict)e fa^mar^e feibenartige Papillen. §err 3acob=9JMot) hat bie

^flanje btreft oon §errn SBinot au§ 53rafilien erhalten, beffen tarnen fie

trägt.

Maranta Leuconeura Morr. 3)icfe nieblid)e, zwergartige 6pccte§

ift in Der Belgique horticole 1875, £af. IX abgebilbet unb befabrieben

unb fd)on früher Oon un3 befprodjen morben (Hamburger ©artenjtg. 31,

©. 371).

Paullinia thalictrifolia argentea. £)ie Blätter biefer Varietät

finb Oon glcid) zierlicher gorm ai§ bie bcS £t)ptt3, in ber Witte jebod)

mit einem filbermeißen gted: gezeichnet. £)tefe fcljr empfehlenswerte pflanze

ftammt auS SörafUien.

Platycerium Hilli. (Sine fet)r eigentümliche, auSnchmcnb fdjönc

©pccieS, bic auf ber legten Genfer 2lu3ftcllung allgemeine 23cmunbcrung

erregte.

Simonisia chrysophlea Morr. ©tue feljr auffällige Neuheit.

£)ie jungen glätter finb roftfarben, Welche gärbung fic beim 2lclter=
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werben Vertieren unb bann eine fctjönc olioengrüne garbe annehmen. £)ie

9rerOatur roftfarben, unb Oon einem filberweißcn (Streifen begrenjt. £)ic

^flanje mürbe oon 23rafiüen bei §errcn 3acob=äftafoty eingeführt.

an einer $ftrftd)= mtb 2l))rtfofen=@palter^aiter*

$on 28. beider,

herzoglicher §ofgärtner in Rauben D/<S.

(Berichte über bie SSer^anblg. ber ©ection für Dbft= unb (Gartenbau ber

©d)lef. ©efeafefe. für Oaterl. Kultur 1878.)

(Seit einigen Sauren ^at ftdf) in ber ton mir geleiteten Gärtnerei

eine (Stnrtdjtuncj an einem gruetjt = ©palier Dbenbcgeiajnctcr %xt in einer

2Beife bewährt unb ganj bcfonberS it>re ^robe im Ic^tüergangencn Saljre

fo bonfbarlid) beftanben, baß ich e§ für angezeigt |ake, bieg at3 @egen=

ftanb ju einer Betrachtung für ©ection^weefe ju bemühen unb babei aud)

^ugteidj ber aus? ber aümäticben ©ntwicfelung jener ©inriebtung bi§

tt)rcr gegenwärtigen SßctDä{?rtt)ett gemalten nachteiligen Erfahrungen %n

gebenfen.

3ur 3^tt bc3 $lntrttt<3 meinet Diepgen -poften§ beftanb al§ grud)t=

fpalicr unter Slnberem auch eine 9ftaucr, eine fogenanntc „warme 2Banb",

oon ca. 62 m £änge, bie in it)ver glucrjtlinic, ungefähr in ber Wüte,

ftumpfwtnfclig gebrochen, einerfeit3 eine füböftliche, anbcrerfeit3 eine füb=

weftlitfje Sage hatte unb aud) gegenwärtig nodj hat, bie aber im Uebrigcn

folgenbermaßen conftruirt war: -parallel mit ber 1,88 m fyoljcn 9D?aucr

unb ca. 1,57 m entfernt ton unb oor berfelben, ruhte auf einigen in ber

Erbe bcfinblidjen 3iegelfd)id)ten, unmittelbar über ber ©rboberfläche, eine

15% cm ftarfe fyö^erne ©djweße, in Welver ebenfo ftarfe unb 1,57 m
lange genfterträger im ^Ibftanbe oon 1,10 m unb in einer um 47 cm oon

bet ©entrechte abweid)enben Neigung nach oben gegen ba3 ©palier gu an=

gebraut waren, welche bort in ihrem oberen Ütuhepunlt, 94 cm oon ber

Sftauer abftehenb, eine ^weite £äng<3fd)mcfle trugen, welche ledere in ihrem

5lbftanb oon ber ä^aucr buret) biefem entfpred)enb lange auf ber §aupt=

maucr aufliegenb befeftigte horizontal liegenbe Präger gehalten unb geftü^t

würbe. SBährenb nun an bic untere ©cite biefer Präger eine 53retter=

ocrfchalung befeftigt mar, bic nad) oben eine ©ägefpänefcfjüttung trug, oer=

oollftänbigte ben weiteren feften ßufammenhang be§ ©an^en oben ein

Balfenbreiecf, ba3 — rcdjtwinfelig gebaut — in feiner §t;pothenufe ein

nach hinten (nach Horben) ftar! abfaUenbeg breitet <Sd)inbelbad) trug,

Wä£)rcnb an ber fte^enben fat^cte eine 94 cm §o§q, in fd)toacf)cm Sßoben

nac^ ©üben ^u überncigenbe SöretterOerfchalung in ber befannten 2lrt eineS

fogenannten ©onnenfangeä angebracht war unb wo enblict) bie liegenbe £a=

thete oon ben bereits erwähnten furzen §oriäontalträgern gebilbet würbe.

innerhalb bicfeS fo beberften, oorn für bie genfter offenen StaumeS

ftanben nun bie Bäume an jenem, ungefähr an ber inneren (Seite ber
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oberen £äug§fcbwelle fentrcdjt freiftehenben Spalter, fo baß f)intcr bemfelbcn

ein 78 cm breitet ®ang frei blieb, wät)rcnb bie oor bem Spalier frei

bleibenbc 47 cm breite (Srbrabatte gumeiten jtir ^tnjucrjt oon frühen ®cmüfc=

pflanzen benu£t würbe.

@3 leudjtct wohl ein, baß eine folcr)e (£inrid)tung nidjt etroa in ber

(Mrtnerwelt UnbcfannteS ober Ungewöhnliches repräfenttrte, baß jtc oielmehr

für jebe falte £age, unb befonbcrS für eine fo raut)e, wie bie tytefige, im

großen ©anjen red)t erwünfcrjte $ortt)eilc $u gewähren im Staube war,

b. % Wenn fie complet conferoirt Oor^anben ift. 2>ic§ mar aber bei bel-

eben befdrriebenen $u obengcbad)ter fteit nicht ber gaö. ©S waren oielmehr

nid)t allein bie ^öt§crnen 53autt)cite burchgehcnbS befeft, fonbern aud) bie

Spalietbäume jumeift in nur alten früppelhaften ©jcemplaren Oort)anben, fo

baß an eine balbige SRabieal = SftenoOirung gebaut werben mußte. 2Begen

ocrfctjiebcncr anberer nod) wichtigerer bauten unterblieb aber eine fötale

Sftenooation nod) einige 3al)re unb ^atte ich in^toifdien (Gelegenheit ^u be=

obad)ten, baß bie gange Einrichtung — abgefe^cn oon ihrer 53aufäüigfeit

— aud) in tt)rer gefammten ©igentfyümücbfeit ben üftad)theil fyaitc, baß,

außer bem im ungemeinen ju tiefen naßgrunbigen Staube ber Söäume,

biefelben audb in ihrem oberirbifa^en £fyeile beShalb nid)t günftig genug

ftanben, weil bei ber überhaupt geringen §öt)e oon 1,88 m ber jwifeben

bem (Spalier unb ber bat)tnter liegenben 9J?auer, alfo im Schatten ber

SSäume unb bcS SDacheS bcfinblid)e breite SRaum feine 2Bärme rcflectirte,

fonbern gumetft auffallenb füt)l blieb, unb weit ferner bie 33äumc nie bie

wohltätigen äBirfungcn oon Zfycm unb Pflegen unmittelbar genießen fonnten,

in gotge beffen auch üon Silben u.
f.

w. oielfad) gefchäbigt würben.

%l§ nun enutid) bie nothtoenbige 9tcnooirung Oorgcnommen werben

fonnte, richtete ich natürlid) mein ^lugenmerf auch barauf, biefe Uebelftänbe

mögtichft ju Oermcibcn unb glaubte im Uebrigen bie ^luwenbung oon genftern

gang entbehren ju fönnen.

iftadjbcm nun fämmtüd)e ^oljbauthcile abgeriffen, bie unbrauchbaren

33äume cafftrt unb bie befferen ausgehoben waren, ließ ich ü&r Mem un=

gefähr 47 cm hoch ©rbe auffetjütten unb mit altem barunter liegenben

23oben oermifdjenb umfdjadjten. 2)ie nun nur noch um 1,40 m au£ biefer

^luffd)üttung heroorxagenbe Stauer würbe um noch 1,40 m höher aufgebaut,

zugleich aber auch DDr biefer, nun 2,80 m hohen, im 5lbftanbe Oon 2,80 m
Oon berfelben eine gweite äftauer oon nur 1,57 m §i% (oon bem auf=

gefchütteten 23obcn ab gerechnet) aufgeführt unb an beiben ©nbpunften buret)

mit je einer ©ingangSthür Ocrfehcncn Ouermauer mit ber §auptmauer Oer=

bunben. %n biefer 2Beife fchließcn biefe dauern eine oor Sftäffc gefiederte

^erraffe ein, währenb bie äußere (Sonnen=) Seite ber 53orbermauer in einer

£ängSl)älfte als SBeinfpalicr, in ber anberen als §intermauer cincS ctwaS

in bie Gsrbe gebauten (55etr>äct)§r)aufeg (©rbfaftenS) bient.

^achbem ^xeraixf bie §auptmaucr mit einem £attenfpalicr t>erfet)cn

unb bic 33äume an baffelbc gepflanzt waren, lieg ich naa
)

eingetretenem

ftarfen groftwetter ba§ in3Wi|d)cn hergerichtete £)edmaterial, nämlich gunäctjft

15 cm breite unb 6 cm ftarle, au£ Pohlen h CYS e^ c^ te Präger, bie oon
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ber eigene hierfür eingerichteten <Spi£e (girft) ber $orbcrmauer &i§ auf bic=

jentge ber Hauptmauer reidjten, in Hbftänbcn ton 1,40 m oon etnanber

auf bic „r)ofye itante", mie man $u jagen pflegt, auflegen, ba<§ ®anje mit

fdttoacben Brettern, hierauf mit einer bünnen £age 2£albftrcu unb cnblid)

mit befonber§ l;icrfür angefertigten 2,32 m langen unb 9i cm breiten

©djinbclläben (auf brei 3)ad)latten jmei Sfteifyen billige ^afd)inen=(Sd)inbcln

aufgenagelt) bebeden, fo baß ber gange barunter tiegenbe Sftaum gegen große

Mte unb 9?äffe gefd)ü£t mar.

hiermit glaubte id) nun, nid)t allein einen billigen unb au§reid)enben

©dju£ für bic ©patierbäume, fonbern aud) einen ergiebigen SRaum gur

Unterbringung bioerfer anberer ©adjen, 5. 93. ^ofen, helfen u. m.
f.,

eoent.

audj für einige ®cmüfcarten, für ben hinter gewonnen $u ^aben, mäljrenb

mieberum im (Sommer, gur 3cit ber Sftcife ber ©palierfrüd)te, ber gang

mauerumfdiloffenc 9taum bioerfen Ocrmünfd)tcn üftäfd)ern ben 8ugang gu ben

grüßten erfdjmerte.

2ßenn nun aua^ im elften hinter bie ©ad)e gang gut gegangen gu

fein fdn'en — meil nad) bemfclbcn eben meber auf Blüten nod) grüßte

geredmet mürbe — fo geigte bod) fdjon ba£ bem näajften SBinter folgenbe

grüfyjaljr, baß, tro£ öfteren £üften3 bei ntcr)t gu ftavfcm groftmetter unb

geitigen, tfjeüiocifcn 9lufbetfen§ im grüf)jaljr, ein fo großer gebeefter Sftaum

ben Blüten, bcfonber3 ber $fhfid)bäumc fcfjabcte; fie fielen, ofme aufgublücn,

ab unb mit ben erhofften erften grüßten mar e§ — fttt^.

liefen Ucbctftanb glaubte id) im folgenben hinter baburd) gu oer=

r)inbcrn, baß idj unmittelbar über ben ©palierbäumen, in Unterbrechungen

oon je einer ©d)inbellabenlänge (2,82 m), 62 cm breite unb 2,82 m lange

genfter (©d)inbel(abcnlänge), meldte fid) gum lüften in ber £ang§rtd)tung auf=

flappen ließen, an (Stile ber betreffenben oberften ©djiubellabcn anbradjte.

2lber aud) bieg genügte ntdht, ba3 $no§pcnabfatten gänglid) gu oer^inbern.

3in golge beffen t>evgicr)tete id) nun im näajften 2Binter auf ba£ gleid)=

geitige Unterbringen anberer ®emäcbfe in biefem gebceften Sftaume gang,

ließ oielmefjr nur bei ftarfem grofte gang fdjließcn, legte außerbem nod) in

2lbftänben Oon gmei ©d)inbcttaben=£ängen (5,65 m) unter bie betreffenben

©d)inbel=©tagen je brei ©tüd 3,35 m lange genfter in ber fajrägen 3)ad)=

rid)tung auf, oon benen im geitigen grüfyjafyr bie ©d)inbelbede abgebedt

mürbe unb bann meift aud) abgebedt blieb, um ben Räumen mög(id)ft menig

£id)t gu entjiefjen. 2lber ber ©rfolg aud) fyieroon mar nid)t§ meniger al3

genügenb: bie 53äumc blüten gmar gum £ljeil reictjlid), jeboct) fie festen

fefre mangelhaft grüßte an.

Dum mar — id) mödjte fagen: bem meiteren (Zeigen — ba§ Urteil

über bie bisherige 9)fetf)obe gefprod)en unb id) meiß fcl)r mol)l, baß mancher

gad)genoffe ober ßraftifer bei ben eben gefd)loffenen $tu3fü()rungcn begüglid)

ber mißlungenen 53erfuct)e mit flugem Säbeln fagen ober benfen mirb:

,/£>a§ f)ätte id) ifym gleid) fagen fönnen" u.
f. m. Allein tro£ biefer 9te=

flerjon, bie, beiläufig bemerft, nur eine falfd) angemanbte dttclfett ober

©d)üdjternl)eit geuiren fönnte, mürbe ia^ c§ al§ eine ^ßerfürjung bc§ §aupt=

jmcdcS ber ganzen ^Ib^anblung fyabc anfe^en müffen, ^ätte ia^ biefer 9ftiß=
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erfolge 51t erwähnen fyier untcrlaffcn Wollen. Sdj freue mter) im ©egentljeif,

burd) biefclben ju einer fcljr prafttfablcn Einrichtung gelangt gu fein unb

biefer foUen nun bie weiteren Ausführungen gelten. 3>d) t;attc injwifajcn

aud) einfet)en gelernt, baß bie fltmatifdjc Sage £)berfd)leficn3, gang befonberS

ber fyieftgen (Gärtnerei, für alle Dbft=, oorjüglid) aber für bie in Ofebc

ftct)enben Spalierfulturcn Xeiber eine rcdjt ungünftige fei. 3)ic jebeS 3afyr

mel)r ober weniger oft wicbcrfefjrenben unb juweilcn ungcwöfynlid) ftarf auf=

tretenben Soätfroftc neben überhaupt fcljr ftrengen Lintern Ratten mid) bc=

fefyrt, baß ofyne Änwenbung oon genftern ein guter Erfolg oon bcrgleidjcn

futturen ftctS fcljr unfid)er bleibe unb fid) überhaupt faum toljne. 3d) traf

bal)er folgenbc Einrichtung:

3unäd)ft ließ id) in einem Abftanbe Oon 94 cm oon ber Spalier=

maucr, parallel mit berfelben, auf juerft einige in bie Erbe gemauerte

3icgelf(ad)fd)id)ten au£ guten „^Unfern" eine mit (Eement Oerfugte 9toü=

fdjtdjt aufmauern, bie, frciliegenb unb mit tr)rer Dbcrfläajc etwas gegen

ba£ (Spalier abfa'flenb, fo eine maffioe baucrfyafte Schwelle pplintfye) bar=

ftellt, meiere in Abftänbcn Pon 1,10 m ber gorm ber barein ju ftcllenbcn

genfterträger entfpreajcnbe feilte Etnfdmitte enthält. $lm oberen Steile ber

Spaliermauel, in biefelbc befeftigt, tragen in 3wifd)enräumen oon 1,88 m
unb in einem Ibftanbe oon ber ÜWauer oon 47 cm nad) Oorne fd)räg ab=

fatlcnbe eifernc Stufen, in einer an i^ren Enbpunftcn befindlichen ent=

fpreetjenben Umhöpfung, einen 2äng§fyotm (eine obere gen|lerträgerfdnoelle),

wcldje, correfponbirenb mit ber unteren $Untfc ebenfalls, unb £War in ber

16 cm breiten nad) unten gelehrten Seite, feilte Einfcrjnitte für bie bereits

ermähnten genfterträger hat. 2ln leitete, meiere 2.35 m lang, 16 cm breit,

5 cm ftarf finb unb in bie betreffenben (Sinfdjnitte ber oberen unb unteren

Schwelle eingefefjoben »erben, ift in ber nad) bem Spalter jugc!ef)rten

fcrjmalcn Seite eine ca. 10 cm breite bünne Satte angenagelt, fo baß bic=

felbe an jwei Seiten beS SrägerS einen 2 1

j2
cm breiten galj bitbet, währenb

fie am unteren ©übe um 5 cm über ben Präger IjinauSragt unb bort, jur

£rägerftärfe Perfd)mä(ert auSgefd)nittcn , in bie innere Seite beS in ber

^lintfye beftnblid)cn EtnfcrjnitteS fo eingreift, baß fie ben Präger Oor bem

Ausweichen nach außen fdjü£t, währenb beffen fdjrägcr nach außen abfaEcnber

Enbabfdjnitt ein $errutfd)en nad) jener fidjert. -Jcachbcm fo ber Präger

unten auf bie fyofye tote eingebt unb oben etngefdjobcn ift, f?ält ein

fleiner eiferner Stiegel, melier burd) je eine an ber Sftütffcite ber oberen

Schwelle unb am inneren Dberranbc beS SrägerS bcfinblidje §aSpe geftedt

wirb, ben oberen ßufammen^ang nebft einer gleichzeitig mit vorgelegten

oberen Duerfalzplatte feft. 3n biefcS transportable SHahmenwcrf werben bie

2,35 m uno 1,57 m langen genfter fo cingeftetlt, baß auf Pier t)tntcr=

einanber folgenbe 2,35 m lange genfter immer ein 1,57 m langet folgt,

»eld) le£tercS nad) unten burd) einen flcincn eingeteilten £aben 51t ben

fefylenben 78 cm ergänzt wirb. £)cn oberen, burd) bie fdjrägen eifernen

Stützen gebilbeten offenen $aum jmifa^cn Stauer unb £cmgSholm, {abließen

jtpei jicgclbaa^artig über einanber gelegte, unterfcitS mit furzen, bie all=

gemeine geftigfeit unb unPerfa^iebbare Auflage be^weefenben Duerleiftcn Per=
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feljene Fretter, üon ben ba§ obere glcidjgettig unter bic um einige cm oor=

ftcljenbe £)edgiegelfd)id)t bet Sftaucr emgefcfyoben wirb.

9?ad)bem fomit ba§ @ange gebedt ift, werben enbftdj nod) guerft über

bie um ca. 47 cm gegen bic ferner geneigte genftcrfläctjc bie bereite weiter

oben befd)riebcnen 2,82 m langen ©d)inbct(aben in brei übercinanber gu

ftct)en fommenben §Rci|en Oorgclcgt, wäfjrenb bie oiertc IHci£)e auf ben oberen

STfyeU, fladt) nad) Oorn abbacfjenb aufgelegt, biefe 2)oppeUage abfd)ließt. 2luf

biefe SBeife bcftcljt bann gwifdjcn ben genftern, bcgügltcb ben oberen beiben

Brettern unb ©ebinbettaben ein ca. 10 bi3 15 cm breiter fyofyler $aum,

ber fief) eoentuefl bei anfyaltcnb groger tälte burd) gwifd)engelegte3 <StroI),

§cu u. f. w. Oon untenauf tfyeitweife ober gang au§füßen läßt.

£)ie 23orgüge biefer fo befd)riebcncn gangen ©hmdjtung glaube idj

fyiernadj gang befonber£ barin gu finben, baß ba§ gange bagu crforbcrtidje

©dju^matcrial gu jeber Seit tcidjt, tljeilweife ober gang weggenommen refp.

oorgeftettt unb fo ben jeweiligen 23ebürfniffen entfpredjenb reguürt werben

fann, fowic aud), baß wäljrenb it)rc§ ftärfften 2Bintcrfd)u^c§ bie 33äume

wegen äRäufefcbabcn u. f.
w. reoibirt werben fönnen.

gebe g. 53. ba3 9tai)mcnwerf, oorübergcfyenb gugleid) aud) bie

genfter unb eoentuetl aud) bic oberen Fretter, meift fd)on Oor ba§ ©palicr,

wenn bie $firfidjfrüd)tc gu reifen beginnen, um fo ben ©d)u£ berfelben

wäfjrenb ber gangen ©rntegett gegen bioerfc 9£äfd)er inclufioe Harber unb

SD^äufe mögUd)ff Ooüftänbig reguliren gu fönnen. -ftad) Söcenbigung ber

grud)ternte werben bie genfter unb oberen ^Bretter abgehoben unb erft wieber

aufgelegt, wenn gefaljrbroljenbe falte eingetreten ift. $on ba an wirb bann

weiter ber 2Binterfd)U£ entfpredjenb ocrftärf't, Wie fpätcr, gegen ba§ grüf)=

jaljr, wieber Ocrringcrt unb georbnet.

£)te Lüftung oor unb wäljrenb ber 5Müte, wie audj überhaupt gu jeber

ßeit, läßt fid) in erfterer 93egiel)ung fowoljl burd) bie oberen Fretter, fowic

aud) burd) bie nad) oben unb unten oerfdjiebbarcn furgen, eüent. aud) burdj bie

tofe (iegenben großen genfter, leidjt unb au^giebigft regutiren. £)en <2d)u£

gegen 2Binbfd)äbcn erhalten bie oorgelegtcn genfter gu betreffenber Seit burd)

in ättanneSfyöfye burd) bie SEräger quer Oorgeftedte fingerftarfc Ijölgcrnc folgen,

wäfyrenb ein in gleicher §öl;e in bie äfttttetfproffe ber langen genfter cinge=

fctjraubter, cntfprecrjenb oorftetjenber Heiner fnopf gum 9lnfaffen unb §erau§=

f)eben biefer genfter beftimmt ift. §at man fyierburd) gu betreffenber 3 e^t

aud) bie SugängUdnxit gu bem ©palier nad) belieben in ber §anb, fo genügen

hierfür im SBtnter bret fleine Eingänge, Oon benen einer in ber TOtte unb

je einer an ben beiben ©nbpunften ber ©a^u^wanb angebracht ift.

3ur ßeit, Wo gar feine ScrjU£oorrta)tung notbwenbig ift, genießen bann

bie Sßäume wäfjrenb einer rcd)t rcid)lidjen Seit bie 333o^Xtt)at ber freien

%latux ooflfommen, nur brause id) bic $orftd)t, bie oberen beiben 23retter=

reiben wäfjrenb ber erften beiben (Sommermonate gum ©d)u^ gegen §age(=

fd)aben bereit gu galten unb laffe feit ben le^toergangcnen Sohren aueb ben

oberen, auf ben eifernen ©tilgen frei fd)Webcnbcn Säng^^otm gang liegen,

weit er in feinem nia)t gu entfernten 5lbftanbe Oon ber 9Jfauer einen er=

Wünfa)ten $unft gum Anlegen ber Seiter bietet. ^Benn id) fa)üeß(id) noa)
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errechne, baß icr) im SEBintcr ben fo bebetften langen Üfaum glciajroohl aud)

nod) jum Unterbringen ton Sftofen ober einzelner §arterer, jungen Gehöre
— toenn aud) befd)rän!ter — benufcen fann unb aud) bcnu£e, fo bavf tdj

in ©umma oon ber ganjen Einrichtung fagen, baß id) fie fe^r praftifabcl

unb lohnenb finbe.

2Bäfyrenb man im ga^re 1876 oon fo Oielen leiten über große 23cr=

lüfte bcfonbcrS an fftrftcfefeäumcn unb über gänzlichen fanget an grüßten,

fotoohl an $ftrfldj als aud) oon Aprifofcn Hagen tyMc, hatte id) t)ier eine

äußerft ergiebige (Srntc (mehr als 3000 ©ttief) unb nid)t ben mtnbeften

groftfebaben an fötalen ^Bäumen.

2Ber ntdjt Gelegenheit ^at, in fo ausgebeiztem äftaaße tme I)ier

genfter oertoenben ju fonnen, ber bürfte faum nxfentlidj geringen (Srfolg

ju ermatten haben, toenn bie $orbermaucr (Rünthe) fo hoch aufgeführt

mixb, baß oiclleicbt 1,88 ober 1,57 m lange (ätttftbcctfenfter) ausreichen,

um ben offenen 9faum toemgftenS ioährcnb ber 3^it, too folcbc genfter nict)t

ju i^rem ^aupt^toeefe gebraust Serben, alfo im tiefen SBinter, oicflcid)t

aud) föährcnb ber Sölüte ber 33äumc unb cnblid) mährenb ber gruchtreifejeit

bamit bebcefen ju fönnen.

2Bo bie Ämocnbung Oon genftern ganj auSgcfajloffen bleiben muß,

müßten n?ä()renb ber ftrengen SBinterjeit einpaffenb angefertigte ©trohbeefen

ober aufrcct)tftchenb eingelegte fd)toad)e Fretter biefclben erfe^en, über ioeld)cS

refp. 2)ecfmatecial bann nod) bie befonberS empfehlenswerten
©d)inbellaben unb eOent. ba^nnfehen gelegtes (Strot), äftooS, SBatbftreu,

©ägefpänc ober fleincS £anncngeäft u.
f.

m. gebracht merben fann.

Außer ber bcfprod)cnen ©d)itt3toanb, bie oorberrfd)cnb ^firfidjbäume

enthält, befteht in ber cinerfeitigen Verlängerung bcrfclben noch ein 31 m
langet Aprifofenfpalier, bei toelcEjem bi^^er Feine genfter, fonbern nur gut

fd)ließenbc £aben ioährenb beS 2BinterS Ocrroenbet mürben, worunter biefe

SBäume bis je£t feiten mer!(id)e groftfehäben erlitten haben unb im £)urd)=

fchnitt leiblich gut grüßte trugen; eS hat ca h er iene complicirte <5dm£=

ioanb befonberS für ^ßfirfidjbäume ihren Ooöen 2Bertr).

§icrmit märe ich meinen Ausführungen in ber §auptfaa)c ju

(Snbc unb loirb bie 9?u£amoenbung auS berfelben bem ©rmeffen jcbcS ©in=

feinen anheimgegeben.

Holboellia latifolia Wall,

©ine cm|)fel;)len3toertl)e ©djlnigpflanje*

2)te Gattung Holboellia mit ben oenoanbten Gattungen Stauntonia,

Akebia, Lardizabala unb jmei ober brei anberen Heineren bilben bie eine

Unter=gamiüe Oon f(einen ftraud)igcn, ranfenben Geit>äd)fen, bie fich mehr

burd) ihren leichten 2Bud)S unb eleganten SBIättcr empfehlen, als burd) btc

©djönheit ihrer Blumen. $nxi ober brei ©pecieS ber Gattungen Lardizabala

unb Boquila finb in (£l)tle heimifdj, loährcnb bie übrigen auf ben Gebirgen

beS nörb liehen Snbien, (Steina unb $apan fich üorfinben. Alle bis jefct in
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Kultur eingeführten Birten biefer
v

l>ftanäcngruppe finb tyarte, im [üblichen

ober fübwcftlidjcn ^Xf>cifc Don ©nglanb im freien £anbc au§()altenbc ©c=

wädfyfe, bic übrigen müffen in einem ^atthaufe fultioirt werben.

9^e^rere biefer ©ewäd)fe, al§ Holboellia latifolia, Stauntonia hexa-

phylla unb Lardizabala bitemata finb eigenem (idic Sd)tinggcwäd)fe, im

©taube große breite Stächen mit tt/ren hübfdj belaubten trieben ju bebcefen.

£)ie Holboellia latifolia, bic eine ^icmüd) weite geographifetje $er=

breitung l)at, fcon ®ha fta'bt§ ju ben §imalar;a=©ebirgen, muhe. üor Dielen

Sauren in ©natanb juerfi eingeführt. 3m 3ahre 1046 9aö Dr - Sinblcö

im „botamfdjen 9tcgiftcr" eine farbige 2lbbitbung ber
v

}$ftan3c, welche bamal-S,

wohl jum erften 9J?alc in (Suropa, an einer nad) ©üben gelegenen 9ftauer

im ©arten eine<§ §errn 3)iüwr;n 5U ©fcttöljaal bei ©wanfea jur SBtüte

gefommen mar. Die ^flanje mäß, toie feejon bemerft, an einer $?auer

im ©arten ohne jebe 53ebccfung unb fam bafelbft im 9ftonat äftärj jur

SBXiitc. 2Benn aud) nur fetten, fo finbet man biefe braud)bare ^ftan^c bod)

noch in mehreren ©arten (SngtanbS, namentlich im fübweftltd)en Zfyäte, in

Kultur. 2113 ©cmäch^ha^ftanse finbet fie tooljt nur beS^alb weniger £ieb=

haber, Jüeit fie eine fetjr frarfwüchfige $f(an^e ift unb ju oicl 9taum be=

anfprudit um fich ausbreiten §u tonnen unb bann aud) ju fpärtid) btüt. —
$n ihrem SSatcrlcmbe bewohnt biefe ^3ftan$e bie ©ebirg3waloungen in einer

§ol)e Oon 4000—9000 guß, wo fie eine fer)r oeränberlidje ^flan^c !nn=

fichtlich ihrer ©rößc, ihrc§ 2Budjfc§ unb fytnjtdhtlid) ber %\\^{ ber 93lätt=

chen, au3 benen bie 23(ätter beftchen, ift. ©benfo Oeränberlia) ift aud^ bie

gärbung ihrer 93lumcn, bie batb grün, faft weiß, mehr ober weniger

purpurn gefärbt oorfommen. Ü)tefc f(einen 53erfct)tcbcnc)etten bei ber

^Pflanjc rühren wohl ton ber §öhe unb £age, in ber bie -Pflanzen

wad)fen, ab, währenb noch anbere $eränbcrungcn bem TOcr ober bem

Ueppigfcit^uftanbc ber ^ftan^en jujufabreiben finb. 2)er ©tamm erreicht

juweiten einen £)urd)tneffer oon 4—6 QoU (engltfdj) unb bic ^Blätter be=

ftet)en au$ 3 bi§ 9 53tättct)cn. — Qroei befthnmte Varietäten werben jebüct)

in §oofer§ „Flora of British-India" aufgeführt, nämlich H. latifolia, bereu

Blätter au£ oon 3 —5 eirunben ober länglichen 93(ättd)cn beftehen unb H.

angustifolia mit blättern au§ 7— 9 SBtättcfjcn jufammengefe^t.

£inoler; unb $a$ton „Flower Garden" h flbcn auf £af. 45 genannten

2Bcrfc§ eine H. acuminata, eine Varietät mit ftumpf=5ugcfpi£ten unb purpur

gefärbten blättern abgebttbet. — 2)a<§ junge $tfril befielt gewöhnlich au3

3 ®arpettcn, oon benen in ben metften gälten ein3 jur 2lu3bilbung unb

SRetfe fommt. gm reifen ßuftembe bilben biefelben fleifdjige, längliche,

2—4 ftott lange beeren unb Werben biefe grüßte oon ben Eingeborenen

in 9repa( gegeffen. (ß. auch ®- 1O4:0
SDie Holboellia latifolia Wall, ift in ben ©ärten mehr befannt unter

bem tarnen Stauntonia latifolia, unterfdjeibet fich a& e* üon *>en ach*cn

Stauntonia, inbem bie ©taubfäben frei oon einanber finb unb baß bie

Blumen au§ 6 'flehten fetalen innerhalb ber 6 ©cpafen beftehen. — @3
muß jebod} bemerlt werben, baß, nadhbem biefen hD^3en ©^lingpflangcn

ber tarnen Holboellia gegeben war, äBaflicr) nicht glaubte, baß biefelben
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£)inretdf)cnb ocrfcbteben feien, um fie oon Stauntonia $u trennen unb be§()at6

gab er benfclben tarnen einer [efyt eiejentf^ümtidjen ®ra3art. Dtefe ©attung

ift nun umgetauft in Lopholepis unb befielt au§ einer ewigen %xt, ab-

gebilcet al§ Holboellia ornitoeephala (Botan. Miscelleny, Vol. II, Daf. 76).

Xie Holboellia latifolia ift einer unferer beften garten, immergrünen

2 trauter unb raffen jtd) mit bcmfclben große dauern leidjt befleiocn. Xie

^ptanje macht ^ahrestriebe bon 10— 12 guft Sänge unb blüen alte

^flanjcn jiemüd) banfbar im freien Sanbe unb wenn bie 53(umen auch nur

oon unfdjcincnbev garbe finb, fo verbreiten fie bod) einen lieblichen Duft,

ber lieblicher al3 ber oon Drangcnblüten fein fott.

(2B. 93. fernsten in the Gard.)

5Ute mtö neue cmpfefjfeu^tDert^c ^flanjen*

Anoplopliytnni strictum Beer. Belg, hortic. 1878, Vol. XIH.

— Tillandsia stricta Soland. — Bromeliaceae. — (Sine fcl)r nicblidjc

25rome(iacee au§ sBrafiücn , über welche §err $rofeffor S. dorren an

angeführter Stelle fct)r ausführliche Nachrichten giebt.

Mormodes luxatum Lindl. Garden. Chroa. 1878, X, p. 396.

— Orchideae. — ©ine oon £inblct; t»or 3a^en betriebene unb im

botanifchen Gegiftet abgebilbete recht ^iibf cf>e 8pecie§. Dicfelbe ift oon

§errn 9?o§, bamaligcm Üteifenben be3 §errn ®. sBaifer, entbeeft unb in

©nglanb eingeführt worben.

Chlorophytum polirhizon Bäk. Garden. Chron. 1878, X, p.

396. — Anthericoideae. — ©ine ganj eigentümliche, wenn auch feinet

weg§ auffällige, neue $flanje oon ga^ibar, unb ohne blumiftifcben 2Bevtt).

Sckomburgkia Lyonsii Lindl. Garden. Chron. 1878, X, p.

396. — Orchideae. — 93creit£ oor 20 3^hren tt>urbe biefe febönfte <Specic3

ber (Gattung Schomburgkia üon $urbtc auf gamaica entbeeft unb oon bort

in (Snglanb eingeführt. — Der lange Sölütenfchaft ift mit fehr langen

formalen Dedbtattcrn befefct. Die 35 (unten gleichen benen ton Sch. rosea.

Die Doarien finb bunfelpurpurfarben, ©epalen unb fetalen roeiß, fehr hübfd)

gezeichnet, mit ungleichen, bunfetpurpurfarbenen Ouerftrcifen. Die £ippe mit

einem breiten Dtanoe gezeichnet.

Agapantlius nmbellatus var. Leichtlinii Baker. Garden.

Chron. 1878, p. 428. — ©3 ift bieg eine neue gorm Oon Agapanthus,

in neuefter 3ett oon §errn &tdjtltn üom $ap ber guten §offnung cin=

geführt. Dicfelbe f)at ben gabituS Oon A. minor Lodd., unterfcheibet ftdj

aber oon biefer %xt ober gorm burch rubere, breitere SBlättcr, bittere

Söltitcnbolben unb größere Blumen. Die Blätter erreichen bie £änge üon

nur 1 guß (engl.) unb finb etwa 3
/4 3od £>rett. Der allgemeine 93lüten=

ftengcl hat eine £änge Oon 1^ guß, bie einzelnen 93lütenftengel ftnb nicht

länger al§ x
/4 ober % 3oH Die 33(ütenhüdblätter finb brillant bun!cl=

blau, l 1^ ßott lang unb etwa 1

\Z
— 1

U 3oö breit. 3m Allgemeinen §at
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bie $flanke Diel ^l'e^nlidfjfeit mit A. minor unb Mitte biefelbe im Sunt

b. 3. in ber Sammlung bc§ §errn ®- ^a ^er *n Bonbon.

Platyceriuni Hillii T. Moore. Garden. Chron. 1878, X, p. 429.

(üttit ipoljfdmttt £af. 75). — Filices. — £)icfe üon DueenStanb ftammcnbc

©pecic3 Platycerium f<f)etnt bi3 jefct nod) unbcfd)ric6en gcroefen 5U fein,

©ie mürbe buvd) §errn §ilt bei 3. $eitd) u. ©öfync eingeführt. 3)tc

Pftonje ift üon ben befannten Birten ganj tierfajieben unb am angeführten

Orte in (#arbcner§ ßfyroniclc fefyr augfüfyrlid) bcfd)rieben. @§ tft eine fcfyr

ju empfef)lenbe ©peete^.

Asplenium paleaceuin R. Br. Illustr. hortic. 1878, £af. 315.

— Filices. — ©in fdjon feit Anfang biefc§ Saljrljunbettö befannte3 garn,

ju toetajer &it baffetbe con SBromn im norböfttid)en 2luftraüen entbedt

roorben ift. ©remplare biefer flehten, aber f)ü6[d)en garnenart im Smbcn'fdjcn

©tabliffcment finb au§ ber ^rom'nj DueenSlanb (ÜZeu^ottanb) importirt

morben. ©3 ift eine fcfyr niebUdje, fteinc, gebrungen mactjfcnbe ©pecic3.

£)ie flehten gefieberten 2BebeI ftnb fefter £crtur, bunfelgrün, mit §ärd)cn

bcfe£t unb erreichen eine £änge pon 15—25 cm.

AniorphophallllS Lacourii Lind, et Andre. Illustr. hortic. 1878,

SEaf. 316. — Aroideae. — §err (£onteft=£acour, nadt bem biefe 2lroibce

benannt morben tft, mar längere &it 53otanifcr unb (Partner be§ fran3Ö=

fifajen ©ouüernementS, tfyei(3 tu -ßonbidjerty, mie auf ber gnfel $fjm = quoc,

Don mctd)cr QnfcX §crr £inbcn biefe fd)öne $lroibee tebenb erhalten fyat.

£)er §abitu§ berfetben ift beut ber befannten Amorphallus-^lrtcn fefyr äim=

lief). SDic 93(ätter unterfdjetben ftdj aber burd) bie gorm tf)ver Segmente,

bic geftedt ftnb, äfmttd) benen einiger Dieffenbachia. ©3 ift eine fyübfdje,

empfetylcnSroextfye ^flanje.

Azalea mollis Bl. var. Illustr. hortic. 1878, feaf. 317. —
Ericaceae. — $on ber jefct fo beliebten, f)übfd)cn garten Azalea mollis

fommen aUjö^rtid^ immer mefyr neue ©orten in ben §anbet, bie pon be=

fonberer Scfjönfyeit ftnb.

Tillandsia Karwinskiana Schuttes fil. Garden. Chron. 1878,
X, pag. 460. — Bromeliaceae. — ©ine juerft oon $armin§fy in Stterico

entbedte ©pecie3. £)iefetbe gehört $u ber Heilten Gruppe üou £ittanbficn

mit lang^ugefpi^tcn blättern unb (aren, einfachen, jmetjeitigen 53tütenri3pen.

£)iefe ©pecie§ ftefyt ben T. narthecioides Prest, T. loliacea Mart. unb T.

coerulea H. B. E. am näd)ftcn; fte gehört $u ben meniger frönen Birten.

Tillandsia Gardneri Lindl. Garden. Chron. 1878, X, pag. 461.
— Bromeliaceae. — £)iefe 6peeie§ gefyt in einigen Sammlungen aud)

unter bem tarnen T. argentea unb ift eine nur f(eintr>üdjftge ^ßflcmje. 3)ic

SBlatter ftnb mit einem merfiüürbig ftlberartigen fdmppigen Ueber§ug be=

fTcibet. £)ie ^flanjc ftammt au§ ben ©ebirgen in ber 9cä'fye $io Sanetro'S,

ift aber aud) auf Xrintbab gefunben unb pon bort in (Sngtanb eingeführt

morben.

Catasetum triodon Rchb. fil. Garden. Chron. 1878, X, pag.

461. — Orchideae. — ©tue redjt fjübfdjc ©pecie3 ber nid)t t>tet fultiüirten

DrdH'been=®attung Catasetum, roel^e im Sa^re 1855 in ber ©a^ißer'fa^en
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Drdjibecnfammlung in Düelgönne bei Hamburg juerft blute unb üon

9teid)cnbad) in bcr §amburger ©artenjcitung, XIX, pag. 314 bcfdjticbcn

werben ift.

Haemantlms Arnottii Bäk. Garden. Chron. 1878,' X, pag. 492.

— Amaryllideae. — ©ine neue, mit H. albiflos nafyc ücrwanbte ©pecteS,

üon bem fie fid) burdj bie fteincren SBlumcn unb faft runben ^Blätter unter*

fd)eibet. £>er t ©arten jii $ew erhielt bie pflanze üon föerrn 2lrnott, bcr

fie am Vorgebirge ber guten §offuung, in ber
y

$roüin§ oon ©otcSberg, gc=

fammett fyat.

EllCOmis amaryllifolia Bäk. Garden. Chron. 1878, X, pag.

492. — Asphodeleae. — 2Burbc üon §errn Wlac £)can au3 bcr öft(id)en

©ap*©olonic in fem eingeführt, mofelbft bie pflanze im Sluguft b. 3. Hüte,

©tc ftcfyt ber E. undulata Ait. am nädjften, üon ber fie fid) burd) bie

Amaryllis-artigen Blätter unterfd)eibet, bie am 9?anbc burdjauS ntdjt gc=

fraufeit finb.

Eucomis bicolor Bäk. Grarden. Chron. 1873, X, pag. 492. —
A:phodeleae. — ©§ tft bieg eine l)übfd)c robuft wad)fcnbe ©pecicS, mit

purpur geranbeten ^lütenfyültblättern unb fd)opfar(igen blättern; bie pflanze

ift üon fräftigem 2Bud)£, nafye Oerwarbt mit E. undulata unb würbe üon

§errn ©fyriftopfyer 9Wubb auf feiner jüngften Steife burd) 9catal entbedt unb

an §crrn Skttdj in Bonbon eingefctjtcft.

Agave paueifolia Bäk. Garden. Chron. 1878, X, pag. 492. —
£)cr üon §errn 3. ®- 23afer einer neuen Agave gegebene Dcame „pauei-

folia" (©iefye §amburg. ©artengtg. 1878, p. 185) ift in aligophylla um=

^uänbern, inbem ber erfterc -Warne bereits einer anberen SpecieS üon $rof.

£obaro gegeben werben ift.

Corydalis Kolpakowskiana Bgl. ©artenfl. 1878, £af. 948.

— Fumariaceae. — (Sine meblidje, au3 bem turfeftanifdjen ©efctete ftammcnbe

•)3ftaräe, üon wo fie tarn §errn Dr. 9tege( an ben botantfdjen (harten

in Petersburg eingefanbt Würben ift unb bie §crr Dr. ©. Sftcgel ju ©fyren

bc3 3Ätlttär=©ouüerncur§ be§ ©ebieteS ber 7 glüffc, iperrn üon tolpafowefy

genannt worben ift. £)ie pflanze blüt tfyci(3 mit rofenrotfyen unb weißttdjcn,

bunfelrotl? nüancirten, fo wie mit bunfelpurpurrot^en Ruinen, bie im

©djtunbe weißlich, finb.

Amaryllis solandriflora Lindl, d conspicua Knth. — Ama-

ryllideae. — ©artcnfl. 1878, £af. 949. — ©ine fefyr fdionc Amaryllis,

üon ber eS mehrere gönnen giebt, wie ß striata, y rubrituba unb d con-

spicua, bie alle fdioner finb a(3 bie ©pecieS fclbft.

Comparettia speciosa Rchb. fil. Garden. Chron. 1888, X, p.

524. — Orchideae. — ©ine fcf)r fyübfd)e Drctjibee, bie furnier; üon §crrn

©b. SUabodj entbedt worben ift unb bereu ©infü^rung in furjer grift er=

wartet wirb.

Pescatorea Russeliana Rchb. fil. Garden. Cb-on. 1878, X, p.

524. — Orchideae. — ©ine etgentfyümltd) ljübfd)e ©pccicS biefer jefct

artenreichen Gattung, bie üon ben §errcn $eüd) au3 9ceu = ®ranaba em=

geführt worben ift.



561

Clematis grewiaeflora DC. Botan. Magaz. 1878, STaf. 6369.
— Eanunculaceae. — ©ine ftorftüüdjfigc, flettcrnbe MthauSpflansc Oom

§imalaoa, toofelbft fie oon $umaon big 23hotan 1200 m Ijod) oortommt.

ßtoeige, SBtätter unb 3nftorc3cen3 finb mit einem bicfen röthüd)en Ucberjug

bebetft. £)ie blattet ftnb gefiebert (1—2 $aar), bie gteberblättchen groß,

oOa(=heräförmig, tang geftielt, ftarf gegähnt. £)ie 23lumen ^ängenb, glorfen=

förmig, ge(bUd) braun, bic ©epaten bitf unb leberartig.

Magnolia stellata Maxim. Botan. Magaz. 1878, £af. 6370. —
Magnoliaceae. — ©djon ©iebolb unö 3uccarini ^aben biefe 9)?agnolicn=5lrt

unter bem tarnen Bürgeria stellata befebrieben unb abgebitbet. DJfarjmomicj

l)at biefetbe jebod) mit Sftedjt lieber gur (Sattung Magnolia gurütfgeführt. £)ie

(Einführung biefer ^übfa^en ©pecieg oerbanfen mir ben §erren $eitdj, bei

benen im 2lpril b. 3- ein nod) Ilcine3 (Exemplar Hüte, nad) meinem bie

9lbbUbung im botanifdjen 9J?agajin angefertigt werben ift. — $n ^rem
33aterlanbe bilbet biefe ©pecieS einen fletnen 53aum, wo fie auf bem 33crge

gufi 2)ama unb im Innern ber Snfcl -ifttphon oorfommt unb bort fyä'ufig

Oon ben SaP^nefcn futtioirt wirb. — 2)ie Blatter erfdjeinen nad) ber 2Müte

be3 23aume3. 3)te SBlumen finb weiß mit röthliajem Anflug auf ber

5lugenfeite unb oerbreiten einen angenehmen ®erud). ©ie finb etwa 0,08 m
groß unb befielen au3 etwa 15 formalen, länglid)cn, ftumpfen fetalen. @&
ift eine r)tibfd)e, fefyr empfehlenswerte ^ftanje.

Fritillaria Sewerzowi Rgl. Botan. Magaz. 1878, £af. 6371.
— Liliaceae. — ©ine mehr cigenthümlidjc al§ fdjöne ©pecic3 au§ ben

Gebirgen %wcttftan% wo fie bt3 über 2000 m §ö^e Oorfommt. 9?ege(

glaubte biefe ©pecicS Oon ben grititfarien trennen ju muffen unb nannte

fie Korolkowia Sewerzowi, SBafer bringt fie jebod) wieber jur (Sattung

Fritillaria, ba lein (Srunb oor^anben, fie Oon biefer (Sattung ju trennen.

Masdeyallia Schuttleworthii Echb. fil. Botan. Magaz. 1878,

'Xaf. 6372. — Orchideae. — $on ben Oielen mäfyrcnb ber testen 3a^e
in Kultur eingeführten Masdevallia-^lrten ift biefe wol)l bie feltenfte. £)a§

(Somplar, nad) toeldjeat bie 21bbitbung im botaniftfjen SWagajtnc angefertigt

merben ift, fagt Dr. §oofer, ift wohl t>a3 ein^igfte, wetd)e3 in (Suropa Oor=

Rauben ift. 5)te ©pecie§ ift nad) §errn ©etjuttteworth benannt worben,

ber früher für §errn W. 23uU reifte unb fammeltc. (£3 ift übrigens

eine nur flehte unfdjeinenbe £)rd)ibee.

[

h.q-
1

SöetnreBen $iu* Sccoratum ber Xa\d $u jtcljetu

93ei ber Wüte Dctober gu ©üb = $cnftngton, Bonbon, abgehaltenen

©i^ung beS grudtf=(Somite3 ber f. ®artenbau=®efeüfcbaft in Bonbon, waren

fämmtlifbc 2lu§ftetter, (5omite=9Jfttglteber unb 53efud)cr, $ractifer wie £aien

übetrafdjt Oon ber ©cbönljeit einer (£oücctton Sopfwetnftöde jur £afel=

becoration, welche §crr ©age, (Partner be§ Sorb 33rDionlom ju 2l3hribge=

•farf bei 33erfhamfteab gebogen hatte unb für welcbe bem 3üd)to eine

ÖamOuraer (Baxtin- unb Slutiiensettung. Sanb XXXIV. 36
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filbcrne g(ora=9)ccbatlle jucrfannt uutrbc, eine efyrcnoofle ^lu^eidjnung, bic

3ebcr al§ toofyloerbicnt bezeichnete. —
(£3 ift bnrdjoul nid)t§ jftcue§, 2£einftöde juv 2lu3fd)müduug ber £afd

r) eräuget) cn unb btc weiften 933ctnfu(ttöateurc rennen btc ©in^el^citcn ber

2B. £t)omfon'fd)en Sflei^obc, tirie fold^c SDalfcitlj ausgeführt wirb unb in

feinem SBudjc „Practical Treatice on the Grape Vine" (-JSraftifdje 93cl)anblnng

ber SZBctnftöcfe), betrieben ift. ©3 giebt jebod) ücvfctjtcbcnc ®rabc be3

2krbienfrc§ in ^Injucrjt oon ;ßflanjen ^u fold) einem beftimmten £>mdc, tute

c§ auc^ fcerfdjicbcne Birten ber 3ud)t unb g(eid)fatl3 ücrfdjicbcne 2Wctr)oben

giebt, um ba3 gctoünfdjte IRefuCta t jn erreichen, unb mir muffen bem §crrn

Sage ba3 Scugniß ge6cn, baß un3 bislang nod) nidjt§ SMfommncrcS unb

Sd)önere§ biefer %xt ju ©cfict)t gefommen ift.

Um nun fötale (£$cmptarc ju erhalten, mar c§ — tote §err Sage

mitteilt — feine erfte Sorge wor}l gereifte Dieben 5U ergießen. ®a3 §au3,

in meid)cm fic gctoadjfcn finb, t)at ein $ultbad). £ic §intcriuanb ift für

geigen beftimmt unb an ber $orbcrfeite ift ein 4 a

/2
guß breitet SBort an=

gebraut, um grtilj = ©rbbecren barauf 51t jieljcn. ©nbc Üftärj fegte §crr

Sage feine 2Beinftöcfc in £ric6 — Sorten roic Alicante t>icHeid)t 14 Jage

früher. — Sobalb nun bie Gsrbbccren ir)vc grüßte gereift Ratten unb bie

£öpfc roie ba§ SBovt «riebet entfernt toorben ift, werben ftatt beffeu eiferne

©eftetlc in entfpredjcnber (Entfernung oon einanber in beu üöoben geftedt,

jicfyt an btefen bie Weinreben hinauf unb jwar jebc 9tcbc burdj ba3

im SBoben beftnblict)e £od) eine3 an bem eifernen (^cftclTe bereit ftcfyenben

teeren £opfe3 unb befeftigt bie 9icbe an ben am ©eftclle bcfinblidjen

2 fingen. 3)a3 eiferne ©efteU wirb bann aud) gteid^eitig in ben

£opf geftedr. £>ic bringe ober Reifen an betnfelbcn müffen aber fo ftarf

fein, baß bie Stangen nid)t fdjroanfen, wenn ber SBeinftocf mit Trauben be=

fangen ift. — £ie nädjfte Arbeit ift nun, bie Treben an bie Stäben 5U

binben, unb um fic nad) allen SHidjtungcn bringen ju tonnen, ben ^ro$eß

be§ SBredjenS, wie c3 gcwöfynlidj gefdjict)t, anjuwenben (burdj 3)rct)cn ober

2luf|'palten ber 9febe Oon einem 2lugc au3, wie c3 bei ben Stctfenaofenfcrn

gefdn'efyt.
s2lnmcrf. be3 Ucbcrf.).

@ctüör)n(tcr) »erben alle Äugen, oie fid) über bem £opfc befinben, cnt=

fernt. Steifen läßt man an einigen Treben cin§, um für ba§ nädjfte

Satyr eine gruajlrcbc 5U betommen. 5Benn ber Stocf einige triebe Oon

22— 28 cm £änge gemadit t)at, fo werben biefetben eingeftufct, ber £opf

mit ©rbe feft gcfüöt unb in biefetbe StedUnge ober fteine ^flän^cn oon

©etagineücn gepflanzt, ©inc gute SBciuäffcruug ocrooüftänbigt bie Dpctation.

Sobalb nun bic Slöpfe mit ben äBurjcln angefüllt finb, gieße man fie tägttdj

tüchtig, bei fcljr troefner Witterung nünbeftcn§ 5ioci mal, unb ba3 ift ber

®runb, mcgl)alb bic Üöpfe in bic eifernen Stäuber gefteüt finb, entfernt

Oon bem größeren £opfc, meiner bic §auptmur^cln enthält, mät)rcub bie

(£rbc in bem (enteren in feiner 233eife babei tut Spiele ift. SZBcnn nun bie

Trauben Oöltig reif finb, fdjncibet man bic $cbe nad^ unb nad) nalje unter

bem 33oben be3 ftetneren ^opfeö burc^, bringt bie ^Pflanjc in ein £att^au5

unb ftcöt fic fd)attig. IDic §u Oertoenbenben !Xöpfc ^aben einen £urd)meffer



563

uon etwa 30—35 cm unb bie für btefe Mtur gecignctften 2Bcinforten

finD nadj ben Oon §errn Sage gemalten Erfahrungen bie Black Hamburgh,

Alicante unb Forster's Sämling. ©3 mag nod) bemerft werben, baß ber

Sftcmm §tütfd)en ben etn§e(nen ^ßetnftoffftänbcrn mit Pflaumen unb gcigen=

bäumdjen in köpfen ausgefüllt werben !ann, fo baß fein Sftaum im §aufe

unbenu^t bleibt unb baß, wenn eine, wie angegeben, gezogene £opfrebe, welche

bte STafel becoriren fotf, ber £opf in eine i^ernc Sonfole %u [teilen ift.

Saubfdjaft^ unb SScßetatton^fitfb an$ bem im norbtueftltdjcxt

2lfrifa \xä) erijeknbcu Sltfa^geliirge*

$0 m 9?otar ©eilffcrt

(©in Vortrag gehalten im gränfifd)cn ®artenbau^3erein in Söür^burg

am 7. £>ctober 1878.)*

(SS finb biefeS in geograpfyifdjcr unb botauifd)er §inftd)t nod) fefyr

wenig befannte Legionen, bereu größtenteils bem gStam angefyörige s-8e=

wofmer in unrein religiöfcn ganattSmuS unb tfyrem Mißtrauen gegen grembc

feitfyer bem Vorbringen europäifcfyer 9£aturforfd)er große unb fd)Wer ju über=

winbenbe SajWtertgfeiten bereitet fyaben.

3n neuefter Seit gab jebodj unfer um btc geograpfytfdie ©rfajtießung

2lfrifaS l)od)Oerbienter beutfdjer Sfteifenber unb 9?aturforfd)er ® erwarb

SRofylfS, ber eS jum erftenmatc wagte, fd)u£= unb waffenlos in baS innere

bcS maroffanifa^en #Jeid)cS unb in bie unwirtfybaren gelfengebirge bcS großen

5ltlaS einjubringen, in feinem großen afrifanijcrjen Dtofewerfe eine äftenge

ber intereffanteften unb wertfyooüften über £anb unb £eute im $aifertl)um

9ftaroffo, fowie über bie Sftatur beS gewattigen (SebirgeS, weld)eS äftaroffo

Oon ^orboften, 00m $ap SftaS et 2)eir am TOttetmeere an bis nadfy Süb=

weften, 5um $ap ®l)cr, wo bie §auptatlaSfette fteil jum attantifd)en Ojean

abftürjt, burrf)3ief)t.

Scfyon bie ^önijier, bie üjre füfmen Seefahrten burd) bie im TOer=

tfyum „al§ Sauten beS §erMcS" bejeitt^nete Meerenge oon (Gibraltar bis

$u ben fanartfdjen S^fcln, im Horben bis jur 3inn=3nfel ^Britannien auS=

befynten, fannten baS unfern biefer Meerenge beginnenbe, in mäd)tigen 53erg=

fetten emporfteigenbe MaSgcbirge; ebenfo befannt ift bie altgried)ifd)c 9Jtytl)c,

wctd)c fid) unter biefer impofanten Sßerggeftalt ben liefen 2ltlaS oorjMte,

ber baS Himmelsgewölbe, baS tiefblaue girmament auf feinen mäd)tigen

Sd)ultern trägt. £)cv große 2ltlaS §at eine fmfeifenförmige, naaj 9?orb=

weften ju geöffnete ©cftalt; er bitbet eine §auptfette, weldie fidj burd)

breite ^erraffen aütnälig in baS maroffanifdje £ief(anb fycrab§iet)t, außerbem

nod) mehrere, atS ein @eioirr Oon fdjroffen gclfen unb jerflüfteten bergen

ftd) barfteüenbe (Seitenfetten.

£)ie (Gebirge bcS bcnadjbartcn Algeriens, wela^e auSgebe^nte §odj=

* 5lcue Süraturäev 3tg. 9k. 302—307. 1878.
36*
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ebenen mit bauorlicgenben ®ebtrg§fctten barftetfen, gehören nidjt meljr jum

großen AtlaS.

Sftaroffo jetd^net fid) baburd) oor ben übrigen £änbern NorbafttfaS

au£, baß eS ben breiteften ®ürtel üon fulturfäfyigcm £anbe befifet; in ber

£l)at finb faß alle Sänbcreien oon ber nörblidjen £antc beS Attas bis jum

9}Jittelmeere unb jum atlantifctjcn £)jean fulturfäfyig, tfjcilweifc fogar fefyr

fruchtbar.

Unter ben 53aumgeftaltcn biefer £anbftrtd)e jwifdjcn ben SBorbergcn bcS

Atlas unb bem Stfccrcsufer faücn bem grcmbling juerft bte 3wcrgpalme

unb bie Dattelpalme als bie bejetc^ncnbften anf.

jDte 3wergpalme, Chamaerops humilis Lin., Ijat an biefen Norbfüften

5lfrtfa^ i()rc eigentliche §cimat^; fie bilbet, wie in nörblid)eren Legionen

©infter= unb Pfriemen = ^rten , auf unfulttoirten Strcden weitausgebchnte

®cftrüppc, wetd)e wegen if)rer jäfjen, weitreidjenben SBurjcln faft unausrottbar

finb. üftandjc Araberftämmc benü^cn bte gafern ^ Stammes biefer

3tt>ergpatmc jur Anfertigung öon 3dtbedcn, aud) oon Striefen unb anberen

ähnlichen ®cfled)tcn. £>te jungen Sproffen biefer Zaditen btenen als ®c=

müfe; bie äiemtidj gcfcfymacflofen grüdjtc werben oon ben Sd)afcn ge=

freffen.

£)ie 2)attcl=$alme reift in beut buref) Scewinbe unb 23ergluft ge=

mäßigten ^lirna 9ttaroffos if)re grüßte in üiclen ^a^ren nid)t. An gluß=

ufern unb an fumpfigen Stetten wädjft f)ter bie £otusbtume; l)icr in 9?orb=

afrifa ift woljt bas Öanb, in beut bie ®cfä()rten bes £)bt)ffeus im ®cniiß

ber wol)tfd)tnedcnben £otusfrüd)tc if)rer grted)ifd)cn §cimatl) üergaßen. 3)cr

äftaftijbaum (Pistacia Lentiscus L.) liefert ein wol)trtcd)enbcs £>ar5, unb

Wilbe Delbä'ume gefeiten fid) ju ben forgfältig gepflegten.

2Betß unb gelb blüenbe (Siftusrösd)cn btlben als fletnc, jicrlidje §alfc

fträ'uctjcr bas Untcrljot^ umfdjwärmt oon buntfarbigen «Schmetterlingen unb

abcnteucvüct) gematteten Däfern; an anberen Stellen beberfen btct)tc 9Jh)rten=

gebüfdjc Weite Strecfcn. 3a hh'cid)c glicgcnartcu fanwärmen in 9)it)rtaben

um bie Sftarjtffcn, Milien, Amartyttis unb aubere Sw^bctgewä'djfe, wcld)e, in

bieten Söcftänben wad)fcnb, mit bem Eintritt ber ^ßinterjeit if)re fyonig=

reid)en 93lütcnfeld)e öffnen, gcrabe um bie 3cit, wenn oon Europa aus bie

Sdjaarcn ber infeftenfreffenben Nachtigallen, Sd)waräptättd)en unb anbercr

3ugoögel anfommen, um hier ju überwintern.

3« ber 9^äl)c ber 2Bohnungen finb oielfad) Drangen, (Granaten, Scigen,

2Bcinreben unb Kermes = ©idjen angepflanzt; aud) bie Söattotc, Quercus

Ballota Desf., eine biefem £anbftrid) cigentt)üiiiUct)e (Siebenart, wirb tf)ver

fcfnnatfhaften Bicheln wegen als Dbftbaum gepflegt.

Unfcr europäifches Knaulgras unb ein blaues (^tai^graS bitbet an ben

glußgclänben entlang einen faftigcu SBiefengruub. Ulmen, 2Betßpappcln

unb Reiben = Arten überfdjatten btefe ibtyttifd)en $(ä^d)cn unb würben an

beutfdje £anbfd)aften erinnern, wenn nid)t üppigblüenbe Oteanbergcbüfche ein

fremblänbifd)eS Gepräge fteroorbringen würben. An managen Steden, bc=

fonberS wo 2Baffer fc^lt, ragt fahler getfen empor, ober cS breiten fid)

mit (StypSflöfcen wea^felnbe, ober mit Sal§ bura^brungene Saubfläctjen auS.
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• £>ic von ^mertfo nacb bcn Sübfttfiett (SuropaS gebrauten Opuntien unb

!

SlgaOcn fyabcn aud) im nörbXtcfjen Hfrifa einen fo günftigen SBobcn für ifyr

©ebenen gefunden, baß fie im uermUbertcn ßuftanbe maffcnfyaft uorfommcn.

: kleine treffen, granfenien, (SonnenröSdjcn unb ftedjcnbe ©räfer be^cid^nen

i ben (Schoben; £atnari§fcn bilben l)ter ba§ feinblättrige ©efträudj. -)3fricmen=

i gräfer, oon Den Arabern 2llfa genannt, bilben in ©efettfdjaft mit SBctfuß=

! gcmädjfcn ©teppen, tocldjc an bie äfynlidjcn in ©übrußlanb erinnern unb

2Bcibeplä£c für bie genügfamen §au3tfyiere ber Araber abgeben.

bereits jiemtid) na()e am OTaSgcbirge liegt in einer weiten ©bene

i uon überfa)tt)änglid)cr grucfytbarfeit, befäet mit 'jßalmengruppett unb £)ltoen=

! fyainen, prangenb mit aaljttofen blüenben (SaduS, Sftofen unb helfen bie

§auptftabt bc§ Rcidje§, Wlaxotto) au3 bem faftigen $rün ber bie ©tabt

umgebenben unb burdjttrinbenben (Härten fjeben fid) bie weißfdn'mmernben

©cbäube, überragt oon maurifdjen Stürmen, oon jafylreidjen kuppeln unb

TOngretS fcfyr oortfycHljaft I)croor; atmfdjen ben Stürmen Wiegen fdt)tanfe

Dattelpalmen tr)rc befieberten §äupter.

W)cx ba3 ©d)öne unb 2tnmut()igc ift c3 nid)t allein, tt)a§ SWaroffoS

2tnfid)t fo ()crrlirf) macfyt; aud) ba3 ©ranbiöfe ift e3, jener prädjtigc §inter=

grunb, bie §immellmauer bc3 2Üla3, beffen auSgejacften Sinnen in weitem

§albfrei3 auf bie (Sbene l)crabfcl)cn. ©troaS füblid) oon ber §auptftabt

Sftaroffo, im fübmeftlidjen mittag, fdjeint ber l)öd)fte ©cbirgSpunft ju liegen,

oer oon bem ^eifenben 2Baf(?ington gemeffene Djebet TOltftn mit 3475 m;
nad> neueren gorfdiungen fiub aber nod) mehrere fyeljere, bis ju 4000 m
emporragenbe ©cbirg3fptj3cn oorfyanben.

SRadj bcn $fo§fagcn ber ©ebirgSbctoofyner uerlicren bie fyödjften S3erg=

fpifcen bc3 ItlaS ben ©d)ncc aud) im «§od)fommcr niemals; eine £tjatfadje,

bie jeboct) nod) als juxifelljaft 51t erachten ift. ©erwarb SftofylfS überftieg

|

bcn TOaS ättrifdjcn gej unb STafilct, wcftlidij oom ^notenpunftc beS ®e=
birgeS; bie oon 2iol)(f3 überftiegene ^aßfyöfye betrug wcmgftenS 2800 m;
neben biefer $a($ö(je unb auf allen ©citen tfyürmten fid) bie fdineebcbctftcn

©pi^cn beS MaS auf. £>ie in nidjt alljugroßcr Entfernung, etwa 4 bcutfdje

Steilen von ber ©tabt äftaroffo beginnenben Verberge beS SlttaS finb tljeil=

Weife mit ber atlautifcfyen ^ifta^ie unb mehreren 2Bad)otber= Birten — Juniperus

macrocarpa Sibth. unb Oxycedrus L. — bewalbet; bie Ijofye baumartige

§cibc — Erica arborca L. — treibt wunberfdjöne $t>ramiben, wäfyrenb

ber SofyanniSbrobbaum unb ber ©rbbeerbaum angenehme ©Ratten barbieten,

ba fid) ifyr gcficberteS £aub 51t Rauben ausbreitet.

%n melcn biefer 53crgab^ängc maa^t fia) übrigens in auffälliger 2Beife

ber Gfyarafter bc§ porberrfa^cnb trodenen ^(imaS geltenb; !Dorncngefträu(^e

unb ^flanjen mit barten, leberartigen blättern merben üor^errfc^enb. 2ludj

bei ber ^oxfeia^e, bie in ©emeinfdjaft mit ber ©ted)cia^e — Quercus Eix
L. — unb ber tcrmcScicbe größere ©cbüfdjc bitbet, finb bie immergrünen
glätter leberig l)art; bie Blätter ber $ermc3eid)c finb häufig mit rotten

©dnlbläufen befe^t, n?eld)c bie beliebte, fd)i3nrotf)e garbe liefern, mit ber bie

©ingeborenen ifyre £opfbcbcdungcn färben.

33ei 800— 1000 m (Sr^cbung über bie 9tfcere3fläd)e treten f^errlia^e



566

•iftabelfyolätoälber am 2lt(a§ auf, größtenteils oon einer Sebent- 2lrt, ber

Cedrus atlantica Manetti, gebitbet, n>cld)c mit bev auf bem Libanon unb

£auru£ oortommenben £ibanon=ßcbet faft oößig ibentifd) ift unb fid) nur

butd) fd)lanteten 2Bud)§ unb etwas füttere Nabeln unterfdjetbet. 33cfonber§

an ben füolid)en 33crgabfyängen befielen biefe (Sebct^albnngen au§ prächtigen

©tämmen, rocldje mitunter bei einem Umfange Don 5 bis 6 m eine §öfye

von 30 m unb barüber r)abcn. — 3)iefe atlantifdjc (Eeber, an ein fefyr

trocfencS £(ima getob'fynt, ift unter aßen (Scbcrn--2lrten biejenige, bie fief) am
letdjtcftcn in unferem beutfctjcn £lima futtiotren lägt.

kluger btefet (Scbet tont) nod) eine anbete, fcfyt fyübfdje (Scnifcte, eine

©d)inu<fcr;prcffc, Callitris quadrivalvis Vent., oon toeldjer bet ®ummi
©anbarad) gewonnen iuitb, auf ben weiften bergen be£ 2ltla§ l)äufig an=

getroffen; bicfelbc gehört 511 einet fonft nut in 2lufttatien pertretenen (Gattung

von 9tobcIl)ö(ÄCtn.

23on £aubgcl)ö(3en ift eine (£fd)cn=2lrt, „Fraxinus dimorpha" Coss. et

Dur. unb ein eigentt)ümtid) gestalteter Pyrus mit bem Beinamen longipes

Balansa bem 2ltla3 eigentfyümltd).

£)ic SBeroofjner biefet Sßcrge, bie Stabilen, finb tt>al)rfd)cinlid) 210=

r'ömmltngc bet alten ^unict unb anbetet hülfet, bie fpätet einbringenbeu

CSrobetetn unterlagen unb fid) auf bie fixeren §öl)en flüchteten, Qknügfam

bauen fic im UmhciS tyxcx einfachen Kütten cüuaS ©ctftc unb ^Beijcn;

eine §ecrbe Biegen unb ©cbafe bitbet ifytcn §auptunteil)alt. ©ic entbehren

oollftänbig ber sterbe, bie iljnctt auf il)ren fteiten bergen wenig ntt$eti

tonnten, unb untetfReiben fid) l)ierburd), fowte burd) it)tc feften ^Botynplcifec

von ben 23ebuincnftämmcn bc3 £ieftanbc3.

£)ie fubalptne g-tora biefet mittleren 93erg=9tcgionen ift jicmlidj reid)

unb ftet)t mit ber 2lrnuttfy unb ©iufbrmigfcit ber cigeutlid) alpinen gtora

auf ben l)öd)ftcn Sergen beS 2ltla3 in ftatfem £onttafte.

Sntctcffant ift bie (Sntbccfung Don Getanen in 2800—3200 m
§üt)c, meld)e ben SÖcrociß liefern, baß ber 2Uta3 in früheren (Spodjcn, jur

Ickten Gsi^eit, Oot ber (Stfyebung bet ©atyarafy, nod) ©tetfd)et hatte.

£)ic s
ilttfftnbung unb SÖcfdjtcibung ber genaueren ®ctail§ ber gcfammlen

alpinen glora be3 %tta§ muß fpäteten, biefet (Gebirge übctfdjtcitenbcn gorfdjern

vorbehalten bleiben.

Kultur be$ Porree ati 2ötntcrgcmüfc>

^om 5lpotl)efcr TO. <&d)vlt$ in gntrofdjin.

3fd6 nefjme e£ Sßtenianb übel, wenn et übet ben £itel biefet $apitcl3

läctjclnb ben $opf fd)üttelt unb voll greifet mit ben 2td)feln jueft. Wk
fönntc e§ benn aud) anbcrS fein i fyat bod) bet foxxvt bisher nut eine aH=

gemeine 2lncrlennung al3 ©uppentraut gefunben, als ®emüfe bihfte er bieder

wol)l weniger ücrfudjt unb belobt roorben fein, ^nbeffen fann id) Oer=

fiebern, baß biefe ^flanje ein feljt jatteS, wol)lfd)mccfenbc3 unb babei

nabtungiSrcidjeS 2£intcrgemüfe liefert, wctd)c3, wie ©pargcl ^bereitet, t?on
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deinem Oerfdjmäht mürbe, beut z% an meinem Sifdje etwa oorgefe^t worben

war. Unfer 9}?arftporree fretüd) !ann btefem gmeef ntdjt btenen; er ift

hart unb ftarfriccfjcnb, gewiffermaßen wilb; bie ^flanje muß mednefyr einer

geeigneten 93ehanblung, einer befonberen Kultur unterworfen werben, um
aus \f)x baS $u machen, waS fic befähigt, als gartet ©cmüfc oermenbet

werben 51t tonnen. £a biefe 93ehanblungSweife nun aber wenig ober gar

nid)t bclannt ift, fo werbe ich im 9?ad)ftehcnben bte 5D?etr)obc flar ju legen

fudjen, nad) Wetter ict) feit bereite fecrjS fahren bie Jhtltur beS Porree $u

obigem ßwerfe betreibe, <Sd)on eher mürbe idt) barüber berietet haben, Wenn

id) ntdjt erft burd) Ocrfd)iebcnc proben beftimmte Erfahrungen hätte fammeln

wollen, bei beren alleiniger B^grunbelcgung man gute Sftefultate erzielen

form.

9J?an fä()e ben Porree (2Bintcrporree) fo jeitig als möglich auS, ber

8ad)inann in feinem 2Barmfyaufc ober feinem warmen haften, ber ^rioat=

mann 3U Anfang beS gebruar in flact)c Sväftdien, wcld)e er lidjt unb warm
fteffen muß. ©leidjoiel auf wcld)c 2Öcifc bie ^fläns^en erlogen morben

ftnb, fo muffe« fic nun, fobatb eS bie Witterung erlaubt, fn'nauS in baS

freie £anb. Dftan pflanze fic bort 2 x
/2 bis 5 cm auSeinanbcr, fo tief, als

eS angeht, gieße fie, wenn eS nöt()ig wirb unb (äffe fic nun erftarfen. 2)aS

Oon mir oorgcfd)ricbenc bid)t gebrängte Einpflanzen ift hierbei nicht gleich

giltig, ba eS ben ßmed l)at, baS !£Bad)Sthum ber -ßpänjUngc nad) oben

anzubahnen. Sinb bie ^ftanjeu Iräftig geworben unb t)abcn fie etwa bie

£>idc ciueS ftarfen 93leifttftcS errcidit, fo merben fie herausgehoben, an ber

äBurjcl fo bcfd)itittcn, baß biefe einem $infe( gleist unb nunmehr auf gut

gebiingtem $3obcn fo tief gepflanzt, baß baS jüngfte 93latt mit feiner 93afiS

ben 53obcn berührt; bürftc biefe £iefc etwa lO 1^ bis 13 cm betragen.

§tcrbei oergeffe man ein tüd)tigc3 eingießen nicht, fo baß man fidjer fein

fann, bie äBurjel habe oon bem ©ttffe aud) it;r Shctldjen befommen. §icr

warfen bie ^Sflangcn rafch heran unb man fann bereits im ^uli zum ^weiten

Verpflanzen fdjretten. ftadjbctn mau alle -pflanzen, welche man biefer

^rocebur unterwerfen will, auS ber Erbe gehoben hat, waS mit §ilfe eineS

flehten Spaten gcfd)el)en muß, mad)t man in Entfernung Oon 30 cm oon

ciuaubcr 20 bis 30 cm tiefe unb etwa 15 cm im £)urd)mcffer ^attenbe

^flanzgrubcu in baS 53cet, ftellt auf ben ©rttnb jeber berfetben eine an ber

SBurjel nad) obiger Angabe wieber bcfdjnittenc pflanze, gießt gut an unb

füllt bie ©rubc fo weit mit bem an beren Seite aufgehäuften 23obcn, baß

ber jüngfte iölatttricb gerabe uod) frei bleibt.

£mrd) öftere güHttug ber auf Hefe SBcife bepflanzten Gruben mit

3aud)e ober 2Baffcr, bem man ctmaS Ehilifalpetcr jugefel^t hat, wirb ein

träftigeS 2Bad)Sthum ber ©e^linge erhielt, währenb zugleich in bem 9ftaß=

ftabe, wie biefe höher wad)fen, fid) auch bie Erbe in ben -Pflanjgruben burdj

5(6fd)wcifung bereu Räuber bind) baS ©ießcu ert)öht. dJlan unterbricht bie

Vegetation ber ^flanscn nun nid)t mehr, unb finb fie fo groß geworben,

baß man, ohne fie ju altcrircn, bie Gruben beinahe ganj mit Erbe füllen

fann, fo nimmt man, wenn bieS nicht fdion Oorhcr Oon felbft gefchehen ift,

inbem bie an ben Seiten aufgehäufte Erbe hineingefallen war, biefe 2tuf;
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f)b'()ung t>or, faltet bann mit ber Unten §anb bic Blätter 51t einem Söufcr;

jufauimcu nnb ftedt fie in eine in ber SRcdjtcn bereit gehaltene 3)rainröf)re.

&iefe fteHt man nnn fenfredjt in bie nur nodj wenig tiefe ®rube, fo baß

bic ^Pange in beren Dritte fid) in ber Dtöfjre befinbet nnb rafft fobonn

oon ben leiten fo oiel (grbc an btefe, bag fie fcftftcf)t unb baß außerbem

5 it> t f d) e n ben einzelnen Sftöfyren geräumige unb jtemlid) tiefe neue (Gruben

entfielen, £)iefc (gruben werben etwa 15 bis" 20 cm, oon ber früheren

Dberflädje bes Löbens an geregnet, tief werben, fo baß alfo, ba wir bic

$flanjcn oorfycr in 20 bt§ 30 cm tiefe Ceffnungen pflanzten, beren SCBurjcIn

nad) btefem 23erfafyren nur burd) eine ©rbwanb oon etwa 5 bi§ 11 cm
Stärfe ton ber äußeren £uft getrennt finb. &ies ift oon 2Bid)tigfeit! S3ei

fo großer £ieflage, wie bie ^ftanjen fie f)abcn würben, wenn man c3 ocr=

fäumen wollte, (Stuben gwifeften ben einzelnen ftefyenben Stohren ju mad)cn,

würben bic ißPanjeii ^u einer befonberen ßntwicfclung ntdjt gelangen fö'nncn,

ja bie meiften fogar abfterben; es" wirb oielmcfyr burd) bas Auswerfen

biefcs Löbens eine normale äSurjetticfe l)ergcftellt unb ber $flanjc ®clegen=

I;ett geboten, jtdj weiter ausjubitben. Xiefe Gruben werben nun fleißig mit

fauche ober äBaffer, weldjcs man, wie oben gefagt, oerbefferte, gefüllt, unb

jroar je beißer es ift, um fo öfter; bod) t)ütc man ftd), beim (ließen bie

9iöl)rcn ju füllen! ©in fötaler 2krfudj ruinirte mir einmal eine ganje

^flanjung, fie fiel ber gäulntß anleint. 3ft man in ber £age, in jebe

biefer (gruben eine ftarfe Portion «Saubenbüngcr ju fdnUtcn unb fefct bas

fleißige (ließen fort, fo erteilt man tibcrrafdjenbe ^cfultatc. Meine 3)rain=

röhren, weld)e id) feit Sagten $u biefer Manipulation Ocrwenbe, fyaben ca.

40 cm §öfye unb reidjüd) 5 cm lichte 2Beitc. (Ss war mir mit §ilfe

oon £aubenbüngcr Oor ein tyaax 3a^cn einmal gelungen, berartig ftarfe

•ßflanjen ju erjieljcn, baß man fie nut mit 2lnftrengung aus ben Stohren

fyerausäiefycn tonnte. Seibct ftefyt biefes Hilfsmittel nidjt immer jur SDispofition.

SBct guter Sßewäfferung, überhaupt mit burd) 3)üngftoffe Oerbcffcrtem
'

SBaffer, treten bic Sölättcr binnen ad)t Sagen aus ben SM)ren fyeraus unb

es Verlängert ftd) fd)ticßtid) ber auf biefc SBeifc fünftlid) erlogene Stengel

bis an bie obere Ceffuung bc§ Stcfyrcs. Man laffe bic ^flan^cn wad)fen,

bis ftärfere gröfte bem 2£ad)stlmm ein 3i el fc^en, fdjneibe bann bie ftarfen,

breiten Blätter weg, äiefye bie &rainröf)re nad) oben oon ber ^flan^c ab

unb t)cbc biefc julefct befyutfam mit einem (Spaden aus. Sic wirb nun

einen weißen, garten, öftere einen mcfyr als V\2 cm biefen Stengel jeigen,

weld)er faft 60 cm lang ift. Man fei übrigens oorftajtig bei allen biefen

Arbeiten, weil bic Stengel leidet jerbredjen.

§ierauf werben bie $flanken in ben ßcücr gebracht, in troefenen Sanb
cingefajlagcn unb finb jur äkrwcnbung bereit, $n SScgug auf biefe ift ju

regiftriren, baß ber fogenannte gwicbelboben am unteren (£nbe bes Stengels"

nid)t gebraud)t werben fann, weil er unangenebm erbig unb laud)artig

fd)mcdt. hingegen ^at ber Stengel alleu £aud)gerud) Ocrloren unb etwas"

Süffigfeit angenommen. Mau ffrneibc biefen atfo, naajbcm man ben 3wiebcl=

boben unb ote glätter entfernt fjat, wetdje leitete ju Suppen oerweubbar

finb, in paffenbc Stüde unb bereite fie wie Spargel mit brauner Butter
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ju. 3)te3 ®emüfe ift überaus gart unb meicf); irgenb einen unangenehmen

SBetgcfdrniacf §at e§ mdjt. gür fchr fein organifirtc ®cfcr)macf3organe fönntc

ein Abgießen be§ erften fodjmaffcrS noch mehr (Genüge Ictften ; mir unb

meiner gamüic |at biefer imitirte Spargel jebodj bisher immer gang außcr=

orbenttid) gemunbet. ^luffaCCcnb ift bei biefem ©eriajtc bte gang merf=

mürbige SättigungSfähigfcit; beim Skrfpetfcn beffetben tritt ba§ ®cfüh( be3

SattfcinS fdjon nad) geringem ßonfum ein. UcbrigcnS ift baffelbe leicht

Oerbaultcb unb megen feinet bebeutenben ®eha(tc§ an Sttrfftoff überaus

reicr) an nahrhaften unb blutbilbenben SBcRanbt^ctfeit. — 3cf) Ktte gu

probiren! —
(93crid)t ber 6cct. für £>bft= u. Gartenbau ber ©<§lef. ^efcIXfct). 1877.)

©tue tteue iRtefen^rotbee«

Signor gongt in gloreng tl)cilt au§ einem Schreiben bc3 §errn Dr.

53cccari in Sumatra golgenbeS über eine neu entbcefte IRtcfen=5ltoibcc mit.

(©arben. ©fyron. 1878, p. 596.) ®icfe 9iiefcn=2lroibec ift oiedeicht nur

mit ber Godwinia, tpelcfje Seemann in Nicaragua entbeefte, gu Dergleichen.

3u mcldjer Gattung biefe neue 2lroibee gehören mag, faun id) nid)t jagen,

ba id) biefelbe nur in grud)t gefe^cn t)abe. Sic fd)ctnt mir jeboer) ein

Conophalhis gu fein unb menn bieg ber goß fein foltte, fo fdjtagc id) oor

fic C. Titanum 51t nennen. Die $nofle ber ^flange, metdje id) ausgrub,

mar 1 m 40 cm im Umfang, gmei Sftann üermod)ten faum fie gu tragen.

Sie fiel gur (Srbe unb gerbrach. 3$ merbe mid) bemühen, anbere gu finben

unb biefe bann nadi gtoreng fenben. $on btefer $noHe ergebt fid), mte

bei ben Amorphopha]lus-s2lrten, nur ein Sölatt, tueldjeS fid) faft gar nicht

oon ben ^Blättern ber eben genannten (Gattung unterfd)eibct. 2lber meld)'

ein Itnterfdjteö in ber ©röfec. 3)er Sßlattftengel mar an fetner 23afi§

90 cm im Umfang, bis gur Spitze fidj Oetjüngenb, erretdjtc er bie £>öfye

ober Sänge oon 3,50 m. £)te Dberfcite bc3 SötatteS mar glatt, grün, mit

jaljlretdjcn flehten, faft IretSrunbcn, meinen glerfen. £)a§ SBlatt ift an ber

Spi£e 3(appig, jeber Sappen fcfyr breit unb mieberum mehrmals getbeitt,

im Sanken einen 2Bebcl oon 3 m Sänge bilbenb. 3)a3 gange 53latt bc=

beefte eine gtäcfje oon 15 m im Umfang. 2)ic SBlütcnfcheibe cineS ©jcm=

ptarS, ba§ id) in grud)t fanb, ^attc ben £)urd)meffcr beS SBlütcnfdjafteg.

£)er grudjt tragenbe iljctl mar ctitinbrifd), 75 cm im Umfang, 50 cm
taug unb mar bid)t befefct mit otioenförmigen, 35—40 mm langen unb 35

mm im £>urd)tneffer ^altcnbcn grüßten, üon einer t)cUrot^en garbc, jebe

grud)t 2 Samen cntfyattenb.

S3on ben an ben 9Drarqui<3 53. (Sorfi=Saloiati eingefanbten Samen
biefer intereffanten, riefenl)aftcn ^flan5en = 9ccut)ctt finb mehrere geleimt, fo

baß biefe -Jceufycit in Europa al§ eingeführt betrachtet merben fann. —
Später finb oon Dr. SBeccari auch rnehrere blüenbe ^emptare biefer $flanjc

gefunben morben, fo baß mir fet)r balb eine ausführliche Sßefchreibung unb

^IbbitDung ber ^flange gu ermarten t)abert. — 53iele anbere neue unb
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fcttcnc ^flan^en merben in bcn ©etoädj^äufcvn bc§ 3ttarqut§ (£orfh©aloiatt

51t ©efto fnltioirt, bie bafctbft au3 (Samen gebogen morben finb, ben Dr.

23cccart auf 3ooa unb ©umatra gcfammelt unb oon bort eingefanbt hat.

£>ie (Erfahrungen , ber ©tfcr unb bic Äentttniffe in bcr 93otanif, bie

£i6eratttät unb oie £tebe für ^flanjen be3 jungen Gsbctmanncä, im herein

einer Qa^l ttidjttgcr ^ultioatcure, werben ben ©arten oon ©efto fdrr balb

al3 ein mid)tigc3 ©tabliffcmcnt für Einführungen von neuen unb feltcncn

^flan^en berühmt tnadjen.

£ur Snltur bcr Cyclainen.

2Benu mir nidjt irren, fo mar e§ in £)eutfd)lanb ber §anbc(3gärtner

Sftiajarb §. Füller in 2Ut = ©triefen bei ©reiben, Oon bem bie erften

großblumigen Cyclamen persicum gejogen morben finb unb in bcn Raubet

tarnen unb roeldje ba§ aügemeiufte s
Äuffe[)cn bei (Gärtnern mic "^rioatcu

erregten. 3)urdi fortgefcjjte forgfättige
s#u3ioahl ber ©ameuträger unb

$reujungen ift c£ §crrn 30rüöer gefungen, feine £iebling3blumc 3U einem

Imfycn ©rab oon ^oütommeuheit gebracht 51t haben unb ift ihm barüber

oon allen ©eiten bic größte s2lncrfennung ju Xfycil getoorben. ©0 fefyr

nun aud) febon biefe allgemein beliebte ^flan^e oerbeffert morben ift, fo

fd)eint ber fyöd)fte ©rab ihrer 2>crOotlfommnung bod) nod) nidit crrcid)t

morben 51t fein, namentlid) bei bcn gefitütblüenben ©orten.

©ans befonbere 23ead)tung Oerbienen bic Ocrfd)icbencn gönnen Oon C.

persicum splendens megen tt)rer ©d)öid)eit unb U)rc3 !£Bohlgcrud)3 cincrfeitS

unb megen il)re3 kräftigen 2Bad)3thum3 unb ihrer leiebteu fultur anbererfcilS.

SDic gefüllten ßoetamen treten mit jebem Qalrre häufiger auf, bcr

©amcnanfa£ ift aber fcfyr mangelhaft unb finb fie aud) utdjt fo beftänbig,

cbenfo ift ben ©eftreiften nod) mcl)r 93cftänbigfeit 511 münfdjen. $3ci bcn

9ieimocißcn ift bie ©amengeiotnnttug fdnoicriger mie bei anberen ©orten,

ba fie meift 51t früh btüen, bc^fyalb ift bcr $rci§ für biefclbcu aud) etioa3

höher.

§err SJattlcr ()at feine Cyclainen fotgenbermaßeu gruppirt unb giebt

Oon bcn nad)benannten ©orten ©amen ab:

1. 2Bciße, biefe in reimoeiße, rcimoetßc gefüllte, reimoeiße mit rofa

©treifen unb reimoeiße mit rofa ©treifen unb bronjirten ^Blättern.

2. SBeiße mit rott)em s2luge, meißc mit carmtnrotl)em 2lugc, meiße

mit carminrott)cm silttgc gefüllt, meiße mit oiolcttrothem 2luge unb biefclbcn

gefüllt unb meiß mit oiolcttrothem 2lugc, buutbtättrig.

^ 1 1 a unb bunfelrotfye, lilarofa, biefetben gefüllt, bunfclroth unb

btefclben rotb, gefüllt, bunfclroth buutbtättrig.

4. 3ncarnat= unb carminrothe, incarnatrofa, bicfelben gefüllt unb

carnün.

5. Splendens ($?üücr). 2Bcij3 mit carminrotbem 2luge unb bie=

felbe gefüllt; meiß mit blaßrofa 2luge, weiß mit Oiotettrotl)em 2luge unb

bicfelbe gefüllt, meiß mit bunfclüiolettrothcm $uge unb enblid) lilarofa.
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6. Universum (Graff), roctß mit rnolcttrotljcm $uge.

7. Giganteum (Williams), roeiß mit tnolcttrott)em 2luge.

kluger ben Dielen §r;briben Mttotrt §err äftüller and) nod) oon bc=

rannten Birten: C. africanum (C. macrophyllum, C. algeriense); Coum (C.

iberioum, C. vernum) rott); C. Coum, weiß (C. Coum carneum, C. ibericum

album); C. Coum, refa (C. Atlänsii); C. europaeum; C. hederaefolium

(C. autumnale, C. neapolitanum) ; hederaefolium album, Ii. odoratum au§

©riedjcnlanb; h. odoratum t>om £tbauon unb C. repandum (C. ficariae-

folium, C. vernale).

(Sin cmberc§ ^erfa^ren, (Styclamen ^u futtioiren, ift ba§ ber §errcn ®ebr.

Sßaxbct in SBarfdjcm. Unfer geehrter 155-1 (Sorrcfponbent tt)ettt un§ au§

ber Eev. hortic. über ba3 $utturüerfat)rcn ber genannten §errcn golgcnbcs?

mit: 3)a3 Verfahren, (Eticlamcn au3 ©amen 51t sieben, baß bic ^flan^cn

im erften SBintcr blüen, bcftefyt fyauptfäcfyltd) in golgenbem: 2Bir fäcn in

mit fanbiger §aibcerbc gefüllte ©djalcn 5tt>ifd)en Dem 15. SDccember unb

15. gebruar. bringen biefe 9capfe an bie luärmfte ©teile be3 $ermet)rung3=

fyaufeS unb t)alten fie beftänbig feucht. ©inb bie ©amen gelaufen, n>a3

nad) 3—4 SBodicn gefci)iet)t, fo piftren mir alle ^flän§ct)en, fobalb fie etwa

1 cm l)od) finb. ©ie fommen in gut brainirtc ©djalen in 5 cm 2lbftanb

in fanbige §aibcerbe, ber mau */g £auberbe beimtfdjt. 9M)e bem ®lafe in

einem 2Bcmnr)aufc, regelmäßig begoffen, entarten bic jungen ^flän^djen bie

tfeit, voo fie in ein tt>arnic3 23cet gcftellt »erben formen, mögUd)ft bid)t

unter ©ta§, benn bieg ift eine §auptbcbingung il)rer üoUfonuncncn ©nt=

ttnefetung unb it)rer ^ölütcnevjeuguug. — SBet Reißern ©onneufd)cin muß
©d)atten gegeben »erben. §aben bie ^nöU^en eben bic ®röße Keiner

Jpafclnüffe erretd)t, fo fefct man fie einzeln in 10 cm weite £öpfc. £>ie

©rbe beftefyt au3 einer 9ftifd)iuig oon 50 £t)eilcn §aibcerbe, 25 Steilen

£auberbc, 20 Steilen ©anb unb 5 feilen gut Verrottetem Jünger. 3m
£aufe be3 ©onunetg fommen bie ^flänjdjen 2 mal in ein neue§ warmes?

23cet unb erhalten jugleid) etfoäS größere Stopfe. @twa 9J?ittc ^luguft gebe

man tfmen jum legten 9J?ale anbere 12— 15 cm weite £öpfe, in benen fie

blüen füllen. £>ic (Soclamcn bleiben unter ben genftern bis jum ©tntritt

be§ groftcS. -ftun auf Wörter, nalje bem $lafe cine3 temperirten §>aufc3

gebrad)t, beginnen fie fd)on im Saufe bc§ ©eptember it)re Blumen ju 5cigen

unb ba3 bauert faft bi§ 511m äRai. 33ei biefem $utturucrfat)ren werben

bie Adamen in 9 Monaten 4—8 cm im £)urd)tneffcr groß unb alle

blüen im erften Salvre reidjlid), "fo baß jebe $panje faft 100 SBlttten liefert.

2ßir jtcfjen jäl)rlid) 3—4000 (gelernten für 93ouquet3 unb $max au3 ben

Varietäten Universum giganteum, grandiflorum rubrum, maculatum unb

niveum unb t)aben immer Oollfommenen Gsrfotg.

©ine fel)r wichtige ©ad)e ift e§, ftetS für ftarfc ^Drainage in hm
£öpfen burd) £opffd)crbcn ju forgen unb bie ^flanjcn rein üou allem Un=

genfer ju galten.
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©tbnet). — internationale 2lu3fteltung in ©ibnei). 3)ie

£>cmbel3= unb ®ett>erbcfainmcr für ba3 ©rj^crjogt^um Deftermdj unter ber

(£n3 gtcbt mittelft 9tunbfd)reiben§ befanut, bog im 2luguft 1879 ju ©ibnety

(9£eu=<Süb=2öa(c3, ^luftraüen), mit (Genehmigung be3 (£olünialgouücrncmeut£

unb unter 2luffid)t ber !L
?anbnjirt^aft§=©cfcajc^aft in 9ceu=6üb = 2Balc3,

eine internationale 2lu3jMung uou ©egenftänben ber Sanbroirtljfdjaft, ber

Eunft unb ber Qnbuftrie abgehalten merben mirb. SDie 2lu§fMung beginnt

am 1. 2luguft 1879 unb jcrfäQt nad) bem Programm in 2 2lbtf)cilungcn:

eine (anbnnrtfyfcfjaftltdjc unb eine nid)ttanbn»irt^fcbaft(ichc. Gsrftere begreift

tu 14 ©cetionen bic ©egcnftänbe ber SanbiMrtfyfdjafl, barunter SBcin,

3uder, tanbm. (Geräte unb DJfafdu'nen; le^tcre in 9 ©ectionen bie ©egen=

ftänbe ber fd)önen fünfte, ber ^»buftrie unb bcö UntcrridjtStoefenS. Sn °cr

lanbmirthfd)aftlid)cn 5lbtbeitung fommen (Mbprctfc unb 2lnct1ennung3bip(omc,

in ber nid}t(anbunrtbf^ftlidien ©tlbcr= unb SBronjcmebaiHen, fo nüe

Diplome jttr $3crt Teilung. s2lnmclbungen finb bei bem ©ceretair §errn

3utc3 Soubcrt, 227 ®eorg ©treet, ©tbneö, 9taü = <5omlj = 2Bate3, ju be=

ttrirten, oon bem aud) bic nötigen gormularien unb 2lu3füitfte ju erhalten

finb. (Liener lanbroirtbfd}. $>t§.)

$Ot$bntlU 2)cr (Gartenbau = herein 51t ^ot3bam ucranftaüct

eine grühjahrau3ftcttung oon ^flanjcn, 93 (unten, Dbft= unb ®emüfcn t>om

18. bi§ 21. 2Ipril 1879 in ben ©ölen bc3 $oigt'fd)en SBlunicngavtcnö.

3ur ^Beteiligung an berfclben mirb lieber, er fei 9J?itglieb bc3 $crcin§ ober

nid)t, juejclaffcn. 2tnmelbungen jur ^Beteiligung müffen bt3 jum 10. $lpri(

erfolgen. (53 finb au&jcfefct: 31 filbernc SWebatOen, große unb flehte, A.

für ^flanjen in (Gefeiten; 9 greife für B. abgefdmittenc Blumen, ^ränjc,

SBouqttetS 2c; 2 greife für C. £)bft; 3 greife für D. (&emttfe unb 2

greife für E. anbere i'eiftungcn. 9lujjcrbcnt brei greife t>on ^rioaten unb

nod) 8 äRebatflen jur Verfügung ber }5rei3rid)ter. — 3)er ^orftanb be3

fo tätigen $eretn3 beftcljt jur 3 e it gu3 ben §crrcn: §. (Siebter, 1. £$or=

fifeenber,
s
Ji. ©djaper, 2. SBorfifcenbcr unb sJhtb. Hefter, 3. ^ovfi^enber;

®. Ütotfye, 1. unb granj, 2. (Schriftführer; £>orn, Neubau t, §. Met) ex,

SBibltotfycfar unb 9iob. 9Jtet;er unb ©pcdjt, $orjtanb3mitglicbcr.

^artß» £ur$c SRottjen über bic internationale ®artenbau=$fa§ftettuna,

in fariä 1878. $on §ofgärtncr (SjuUif.* — Xk Sapanefcn haben fid)

in tyaxfö nid)t fo biet SDiithc gegeben als bei ber 2De(tau§fteHung in SEBten

im 3afyre 1873, benn tt)vc ©artcnanlage, n?eld)c fid) in ber 2. 2lbtt)etlung

an ber £rocabcro=£cttc befanb, beftanb nur au3 einigen ooaten Gruppen,

n?eld)e japauifaje SUjornartcn, Paeonia arborea, ferner bie in Saüan üblichen

alten ocrfrüppelten (Sonifcren, nxlcfjc einige «Rimbert %ofyu alt fein fotlen

unb tu Keinen Lübeln ctugepflanät, ntdjt über 1 m tyod) finb. ©nblict)

jmei Sßecte mit ©erfte, U)c(d}e im ©rträgnift beffer al§ uufere fein fott.

* SKuö einem ffieri^te beö l;cc^fürftl. ?ic^ten[tetn'fa)en unb f. italienifd;en ^of*

gärtner % Sguttif in Sflx. 9 beö ©artenfreunb.
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£>ic Japaner foCfen in ben (Gartenantagen guten (Gefdjmad fyaben, toaS

fic in SBicn rocnigftenS en miniature beriefen fyaben. £)tc Urfadjc, ioarum

fie in
v

$ari3 ocrfyättnißmäßig fo wenig im (Gartenfadjc geleiftet fyaben, fott

an bem ungünftigen $ta£e, fotote am Langel an SBaffcr gelegen r)aben.

£)aß bie Japaner fonft Großartigem au3gcfteüt fjaben, ift fctbftocrftänbüd;.

SDic §oüänbcr Ratten fef)r Oiel (Somfercn auägcftellt, unb man fonnte

überhaupt in ber $arifer 2Beltau3|Mung eine Koniferen = (Sammlung unb

Koniferen =@remplare feljen, Die nidjt mefyr fo (eid)t ju Staube fommen wirb.

£)ie 9tofen waren in ber 2. unb 3. Serie großartig Oertreten, bc=

fonbcrS Ratten bie fernen £cOeque u. Söfjne, Rue du Liegat ju $ort

sur Seine bei $ari§, (Großartigem auSgeftettt.

£)ie fajönften (Gtortnien fyatte §err £. ÜDuOall in 23erfaiffe3 au§=

gefteüt. (S. Hamburg. (Gartenstg., 10. £eft, <S. 475.)

Sftfyobobcnbron unb Azalea pontica, im greten aufgepflanzt, waren in

Staffen unb oon Oicten feangöfifc^cn (Gärtnern oertreten. £>er 2lnblidf

wäfyrcnb ber Sötütcjeit mar ein reijenber. 9ceub;eiten oon SBarm^aumpftanjen

waren in ber 5. (Serie befonberf oon §errn 3. &nben Oertreten.

©onftruetionen Oon (Gta3(jäufern, meiften^ in f(einen gormen, waren

fefyr oicle aufgeftcQt, in melden mciften§ jeber 2lu3jMer für fid) feine

$flanjen auSgcftettt r)atte, bafyer bie 5lu3ftettung feinen (Gefammtcinbrutf

bilben fonnte.

(Gartenpläne, fowie (Garten=3nbuftriegegenftänbe, SBcrfycugc :c. waren

in jwet befonberm erbauten §aC(en auSgeftcflt. £>a§ gürftentlmm Monaco

fyatte, tote im %al)xc 1873 in 2Bien, einen •PaoiUon mit einem (Garten,

ber am meiften Halmen unb s2l(oe=2lxtcn enthielt, wie fie in jenem £anbe

ganj im greien fo prächtig gebeten. Sonft Ratten bie fremben (Staaten

feine (Gartenanlagen, wie fie 5. 53. £>cutfd)lanb in 2Bien angelegt fjatte.

SöcfonbcrS fdmn btüenbe (Gruppen waren oon sperren SBittmorin,

$lnbrieur u. Sie., ben bekannten großen Samcnfyänblcrn in -Parim, au3=

gefteüt, toctdic bie (Gruppen nad) ben oorgefdjricbcnen Serien wad)fen ließen,

wo ftetm pradjtooüe ^eutjeiten ju finben waren. 93efonber3 fdjöne 9tafjeiten

Oon ßatabien unb Begonia Rex fyatte §err Wtfreb 23leu, beffen üftame

ben meiften (Gärtnern nad) ben älteren (£alabien=Sorten befannt fein wirb,

aufgehellt. 2öir fennen gegenwärtig fdiönc (ktabicn= unb 23egonten=$arictäten,

bereu ^Blätter in aßen garbcn=üftuancen unferc (Gtaffyäufcr gieren; bie (£a=

labien unb Begonien aber, weldje §crr %. 53(cu a(3 9?eul)citen aufgehellt

l)atte, übertreffen faft alle bif jefct befannten Sorten. £)ic fd)bnften unD

neueften (Salabien=Sorten hierunter finb folaenbe: Alice Flemming, Jupiter,

L'Albane, Lüddemanii, Virgile, Walter Scott, Anibal Cliv, Monsieur

Pauliard. %U fdjönftc unb neuefte Begonia Rex - Varietäten mären ju

nennen: argentea zebrina, Jules Dehaussy, Mademoiselle Emma, Quadri-

zonalis ornata, Satin Blanc.

(Geformte Dbfibäume, immergrüne Säume unb (Straud)cr toaren in

Waffen unb in frönen ©remplaren um ben Snbuftric^ataft ^crum, fo ioie

aud) nod) an aubereu $lä^eu au^gefteüt.
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£>ic ®cmüfe=Aufteilung mar in bcn ctften brci (Serien mirflich fcf)(e<fit

vertreten unb nidjt be3 (SrmähnenS merth- —
gränftfcfjer ®artenban=$ercin in 2ßür$burg. ©ine un§ geworbene

äRtttljcttung über bcn Oom $ret£>manbcr= (Gärtner §errn ©djmtbt abgeftatteten

Scripte über bie im 3al)re 1878 in Untcrfranfen angelegten pomotogtfdjcn

(Härten, jeigt oon ber großen £hätigfcit, ir>elct)c ber gränfifa^e ®artenbau=

herein aud) in biefer Büdjtung entwickelt.

£)icfc an mehreren, nad) SBobcnart, §ö§enfage unb ftitnattfdjcn $cr=

l)ältniffen Oerfchicbcncn Orten Unterfranfen§ angelegten pomologifchen ober

Dbftmuttergärten, wie fotdjc in Württemberg bereite feit einiger 3 e^ mit

ausgezeichnetem ©rfotge errietet mürben, enthalten eine cntfprcdjenbe An=

ja^l Oon ©tanbbäumen Oor^üglicber, reidjtragenber unb bcfonbcrS wertbooller

Dbftfortcn, fon?ot)C £afel= unb S^ivtfyfdjaftSobft, meiere fid) für bie betreffenben

©egenben bcfonberS eignen, unb haben ben ßtocef, ben alljährlich rafdj ju=

nehmenben Söebarf an ädjtcn ©belreifern biefer al3 Oorjüglid) anerfannten

Dbftforten für bie ®emcinbcn, <Sd)u(= unb ^rioatgärten unb ^rioat = £)bft=

probucenten biefer ®tftrifte in auSretdjcnber 2Beife ju beefen, mie aud) für

DbftauSftellungcn unb für Sc^rjwecfe bie entfpred)enbe An^hl fa^öner unb

ooüfommen ausgebildeter grüßte ^u liefern.

3n ^uSfü^rung bc3 oon ber $lenar = $erfammlung be§ gränfifeben

©artenbau=$erctn§ oom 12. 2)ecember 0. 3- gefaßten 93efd)luffc3 mürben

im grül)jähre 1878 in Untcrfranfcn burdj §errn ©djmtbt folgenbe £)bft=

muttergärten angelegt: 1. 3n ©fdjau, mit 168 ©tanbbäumen, für bie

Untermaingcgenb; 2. in ®c(d)§fycim, mit 70 ©tanbbäumen, für ben £)d)fen=

furtcr @au; 3. in ber §crrietr)er TO^le bei fingen, mit 59 <5tanb=

bäumen für bie 53cjtrfe am mittleren 3ftain; 4. in Arnftein, mit 55

©tanbbäumen, für bie 2Beragcgenb; 5. in SKeflrtdjftabt unb SBaftijcim, jn=

fammen mit 55 ©tanbbäumen, für bie ^R^oncbtftriftc.

£)ie ©cfanuntjahl ber in biefen pomologifdjcn ®ärten jur Anpflanzung

gelangten Acpfel= unb SBtrnenbäume, t^etlS an §od)ftämmen, t^ctlS an

IStiramibcn beträgt bermalcn 407, biefetbc wirb aber in bcn fommenben

fahren in allen biefen Dbftmuttergärten bebeutenb oermehrt werben, auch

wirb für bie obere äftaingegenb im fommenben grühjahre ein weiterer Dbfl=

muttergarten angelegt werben.

iFcntUetott.
23Iitcnbe Drdjibeen. Am 1. 9<cooember b. % befanben fich nad)=

benannte Drd)ibccu in ber Sammlung ber grau ©enatorin Senifd) in

glottbccf in 23lüte: Barkeria Lindleyana Bat. Calanthe Devoniana (hybr.);

C. Veitchii (hybr.) Hook. Cattleya Dominiana (hybr.); C. exoniensis

(hybr.) Harrisoniae Bat., Perrinii (Laelia) Lindl. Coelogyne Cumingii

Lindl., C. lagenaria (Pleione) Lindl., C. speciosa Lindl. Colax jugosus.

Cymbidium Mastersii Lindl. Cypripedium barbatum (Crossii) Lindl.,

Harrisiauum (hybr.) Rchb., insigne Wall., insigne v. Maulei, longifolium
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Echb. fil., Eoezli Egl., Sedeni Echb. fil. (hybr.), venustum Wall. Den-

drobium formosum Eoxb. giumaceum. Lycaste leucantha KL, L. Skinneri

Lindl. Miltonia Clowesii Lindl. M. Cl. var. cruenta, Eegnelii Echb. fil.,

spectabilis Lindl, var. Moreliana, Warscewiczii. Odontoglossum bicto-

niense Lindl, vexillarium Echb. fil. Oncidium fuscatum, varicosum var.

Eoezlii. Phajus cupreus Echb. fil., Wigthii. Saccolabium Blnmei Lindl,

var. majus unb var. Dayanum. Sarcanthus Parishii. Vanda Lowei Lindl.

(Eenanthera Lowei Echb. fil.), tricolor Echb. fil. var. Eeichenbachii. Zygo-

petalum maxillare Lodd. —
^atentirte ©teftfamie mit SBafferöfif^Iu^. SDiefe (Sttegfanne hat

bcn $orthcil, baß ba3 2Baffcr bei jeber beliebigen £age ber Kanne pcrma=

nent abgcfd)loffen ift unb ber SGBafferftraljl nur burd) einen leifen £)rucf

mit bem Steumen, nad) SBcbarf fdjwarf) über ftarf, erzeugt wirb. 2)a3 93c=

gießen gefajteht mit einer §anb, hängenbem 2lrm unb bequemer, aufrechter

Körperhaltung. 3)te $anne erleichtert bem ©ärtner bie SBewäfferung ber

Sßeete, bie er fehler in gebüdter unb ermübenber (Stellung Dornahm, un=

gemein; bcfonberS bei 93ectcn, bie jugleich bc3 ®icßen3 unb 9?icrjtgießen3

bebürftige ^flan^en enthalten.

kluger 3citber[d)wenbung wirb jebe unnötige SBafferoergeubung oer=

uneben, inbem ber 2Bafferftrat)I nur bie ju bcgtcßcnbcn (Stellen berührt,

wa3 für fleine $flanschen unb £reibhau3gcwä'chfc oon großem 2Bertt)e ift,

ba eine 2Bcgfpülung ber guten (£rbc, refp. 93to3legung ber ^flanjen, wie

bei bem aKjuftarfen 2£affcrftra()l ber gcwöljnlidjen Kannen, nidjt oorfommt.

£)ic (Eonftruction biefer oon §errn 3- ©artyolj tu Offenbad) am
Main erfunbenen unb patentirten ©ießfaune ift eine fcfyr etnfadje unb Oer=

bient biefe Kanne bie atlgeinetnfte 23ead)tung. — SDtefe Kannen Werben in

3 (Größen angefertigt.

9er. 1. Snfyalt 10 £tter, %n\n begießen größerer Gruppen unb frifer)

bepflanstcr 23eete. $rei3 2K. 7. 25.

9er. 2. 3nt)att 3 £itcr, eignet fidj befonbcrS jum ließen in tiefen

Ucbcrwintciung3fäftcn, inbem manben2Bafferftrahl bafyin birigireu fann, wohin
man will, fo baß er nur ber betreffenben ^flanjc ^u ©ute fommt. ftää sDc. 5.

9er. 3. 3"ha^ 2 ift borjüglich jum ließen oon Stellagen unb
Stabletten in ©cwäd^häufcrn, befonberä im UBintcr, wo jcbc§ $crfd)Wenben

oon Gaffer Säultiiß eräugt. 2lud) für bcn SBIumcntifdj ber Sternen fcljr

ju empfehlen. fxti§ WH. 4. 50. —
|M| ©efüttt Witenbe Richardia (Calla). ©in (Sorrefponbent in

Stadorf bc§ Garden. Month. fajrcibt: 53ei mir blüt jefct eine Richardia

alba maculata mit gefüllten Blumen. 2Bährenb bc§ legten 2Btnter3 fam
unter meinen $td)arbicn (E. aethiopica (Calla) mehrmals biefe gorm oor,

aber oon einer gcfüCttblitcnbcn E. alba maculata habe id) nod) nie gehört. (®3
ift m'djt gewöhnlid), aber e<3 gefdieht mehr bei Richardia maculata, baß fte mit

gefüllten Blumen Oorrommt, al3 bie Eich, aethiopica. ©arb. ättontljl.) (2Ber

fann baffclbe ober s2lchnltd)e3 fagen? %a) fat) unb hörte in Bremen nic=

matt Oon einer Calla, bie gefüllte Blumen gehabt.)
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$)lan$en=ä$er$etdjmffe fiitb ber 9iebactton angegangen nnb Don

folgenben girmen p kjteljen:

©mil Sieb ig, $)re§ben. ©pecia(=$ulturen non ^tjalecn, (£ameflien,

Sftfyobobenbron, ©rifen unb $ofen.

2. ©paetfy, 23aumfdmlcnbefi£er, Berlin SO., ^öpniferftraße 154. —
3terbäitme unb Sicrfträudjcr, Dbftbäume aller $rt, SBeerenfträudjer, bmerfe

^flan^cn unb ßmtebem :c. :c.

Sluis & Groot in Enkhuizen (Dfteberlanbe). ©amenbau unb ©amcn=

fyanblung. ©pecialttäten: fofylfamcn :c.

Aug. Napoleon Baumann u. Söhne in Bollwiller. gierbäume

unb ©tauben, greilanbftauben mit bieten ^cu^eiten.

^erfmtal-Sftottjen*

— . t. <ßrof. (g. SorScoto, £)irector be3 botanifdjen ®arten3 in

®teU), ftarb am 30. 2lpri( b. 3. im 41. £eben3jafyre.

—
. t. ^ermann SlljT&org, ^rofeffor ber SBotanif, bisheriger WiU

arbeitet an Dr. 9feget3 ®artenflora, ftarb am 29. ^uguft.

— . £)cr afabemifd)e Gärtner in $oppel3borf, §err Stnbemntlj, ift

a(3 tedjnifdicr Seiter ber fontgl. Sefyranftalt für £)bft= unb Weinbau in

®cifenfyetm eingetreten.

—
. £)ie ©tabtgärtnerftclle in 2Bien ift §crrn J^erb* SKalt}, bisheriger

©tabtgärtner in "}3rag, übertragen roorben.

— . Dr. ^ßetyrifd), £ufto3 am f. f. botanifdjen §ofcabinet in 2Bien,

lourbc jum orbentt. ßrofcffot ber 93otanif unb SBorftanb be3 bot. ®arten<3

ber Untüerfttät 3nn§brud ernannt.

—
. 3)er ftäbtifd)c Gärtner Tempel in 23erün ift jum <Stabt=£)bcr=

gärtner ernannt tnorben.

— . Dr. ^ermann $öcf)ting, bisher "ßrofeffor bcr Sßotanif in §8onn,

ift in gtctd)cr dtgenfdjaft nad) 93afct berufen.

—
. Dr. £). 33t*efelb, }kiüatboccnt an bcr Unitierfität Berlin, ift a(3

^rofeffor an bic gorft=$lfaöcmtc (SbcrSinatbe berufen.

—
. ©uperintenbent 3?. ®. (£. D&erbtetf, rü()müd)ft befannter -ßo=

motoge, SflitfyerauSgcber ber „^omotgifajen SD?onatöt)eftc" unb anberer

©dvriften, ift mit bem 1. Dctobcr b. in ben ^ufyeftanb getreten unb

fiebett nad) ^erjberg am §arje über.

Ein junger Oeconom,
25 ga^re afy tüeleber gegen ein cntfpredjenbeS foftgclb aud) im ®emüfe=

bau fid) ju ocrooCtfoimnnen uninfd)t, fud)t eine ©teile, $uf SBunfaj

petfonltd)e SBorftcöung. ©cfäCtigc Offerten sub P. M. 20 bcf. bte

(g^ebitton b. Dtoftotfer ä^ttung in 9?oftorf.

MT* tiefem |jefte liegt gratis bei

:

^rofpecte üon ßcOf£ 3uttuier=, genftcr= unb 93a(fongävtnerei.

25ru(f con (£. Sfteitpert in Miauen.



Prächtiges Weihnachtsgeschenk für die Kinder.

Ein sehr schönes Spielwaaren-Sortiment
zu ungeheuer billigem Preise.

Nachstehendes sehr empfehlenswerthes Spielwaaren-Sortiment wurde mir von
lern befreundeten Engrosgeschäft zum Vertrieb in landwirthschaftlichen Kreisen Über-

ben und versende ich dasselbe für nur

I Mark W Pt
mwi^ l 8 m 50 Pf< gegen Nachnahme,

) 3Iark 00 Pf. franco per Post bei vorh. Einsendung des Betrages.

Inhalt:
) Eine sehr schöne bunte Vogelscheibe mit 7 beweglichen Figuren für Flinte und Blasrohr»

) Eine Flinte dazu.

I
Ein neues chinesisches Puppentheater mit 22 versch. Requisiten und Figuren.

) Ein Handwerkskasten mit 8 polirten Werkzeugen.

) Eine vollständige bewegliche Eisenbahn mit Lokomotive aus Blech.

) Ein imitirtes. aber sehr ansehnliches Korallenhalsband.

) Ein neues vollständiges Schablonenspiel.

) Eine Waage mit Gewichten in Carton.J

Eine vollständige Garnitur Puppengartenmöbel (auf den Blumentisch zu stellen)»

) Eine Ampel für Blumen und Schlingpflanzen.

Eine kleine Schatulle mit Spiegel und Häkelnadeln.

) Ein geschmackvolles Necessaire mit Einrichtung und Spiegel.

... Ein Besteck in d. Puppenküche, besteh, aus Tranchirmesser, Gabel und YorlegelöffeL

| Ein Prisma, eine angenehme Unterhaltung für Kinder und Erwachsene.

) Ein Praktisches Kochbuch mit 460 Recepten in elegantem Carton-Umschlag.

Specificirte Rechnung liegt jeder Sendung bei!

Einzelne Stücke werden nicht abgegeben.

^ttr preiswerteste, solide Waare wird garantirt,
ebenso für gute Verpackung und tadellose Ankunft.

lugOVoigt inLeipzig, Nürnberger Str.43.

NB. Spielwaarenhandlungen würden für ein solches Sortiment

mindestens 12 bis 15 Mark fordern.

^üdjerßefteffungen werben portofrei mit efifecfuirt

Weihnachtskataloge gratis und franco. z=z

%\\ aüc

^dritter, @arfeuBe|t|er, ^arfettfremioe iL
&te td) fyterburcfy Me SBttte um geft. 3J?ittt)eiUing U)rer Slbreffe, um u)nen bie burdj meine 35er*

.bungganjtoit *ur SBert^ctluiig getangenben ftittaluac unb (Civcudtvc »on SatttCUljanMungett
b ftaiiDcl*iinrtnerctcn gugufenben refp. bte treffe in ben SBerfenbungSüften nachtragen ju
inen, falls fo:d?e nodj ntcfyt fcorfyanben.

^rof|iccte (£arif) fotote au<$ „Jyüövcr imvd) bic OfravUnütcvatUV" ,
Äatafog meines

dages nnb ^robennmmern bei „$ctltidjen (harten = Wt& £>$ftfc(tlt$cttuug", ber „$eutf<f)Cn
firtttersetttlltg" ic. gratis unb franco.

4?u<jp Statgt in £etp}tg, Nürnberger Str* 43*

3ugteic$ etntfe&te $Mgf3 ^axUntaUtthtV für ba3 Satyr 1879.
Ausgabe A (*/, (Seite £ro £ag) in Seinen 2 9Karf — $f.

n „ ft lf in Seber 2 „ 50 „

ff
B- (*/, „ „ „ ) in deinen 2 M 50 „
u U ff f, ff ) in Sebet 3 „ — „

©egen (Stnfenbung be« Betrages fenbet franco $>. 0.












