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3m Berlage oon 91. Mittler trt <£>amfcurfl fini) «föfencn unb alä befonberä

roertljooüe $ e ft g c f d) c n t e $u empfehlen

:

©eMd)tc non Bop\)it Betreffs,

in Ijocljbeutfdjer unb plattbeutfdjet SÖtunbatt

1. i^anb. 5. üermcljrtc Auflage. 9Ji\t einem 93ormorte unb einem Sebent
abxi^. herausgegeben oon ^rofeffor Älauä ©rotl;. Miniatur = Wuä*
gäbe. IG0 . (287 ©.), g^- 4 s

JJf. 50 <pf., gebunben, rcid) üergolbet mit

©olbfd)nitt 6 Tlaxt.

2. 'öan b. QUtd) unter bem £itel : ©elegenl;eit%bid)te. 2>n l)od)beutfd)er unb platt-

beutfd)cr SWunbart. 2. oermef)rte Auflage. 4JJtiniatnr*9luägabe. 16°.

(247 ©.)/ geheftet 1 9Dt. 80 $f., gebunben, reid) oergolbet mit ©olbfdmitt

3 OK. 30 <p'f.

oon @op$te ©et&leffS. 8. (4 ©.) 20 <pf.

£>tefe jroet patriotifd)en ©cbidjte mürben jum heften beä 93ajar3 in Hamburg
für <Sd)le3migs£olftein gebrueft unb merben allen Seffern ber ©ebid)te oon ©. 5Dett)=

)cp fejjr miUt'ommcn [ein.

Iciltnd) Jcife'ö (ftetodjtc.

ßmeite Mgabe, gr. 8. (312 <S.) ©er;. 3 0)1, geb. 4 9EK.

3)iefeä rein finbüdje unb bod) männhdHraftige £id)tergemütl; ift burdj feine

„Kampfs unb «Sdnucrtlieber", feine anberen früheren 3)id)tungen unb burd) fo Diele

(iompoftttonen feiner lieber bem {publicum fd)on t;inreid)enb befannt X*ie marme,
innige ober fräftig cble Stimmung, bic fdjönc fangbare ©pracfye biefer $)id)tungen

ftellen fie, nad) bem Wuäfprudjc ber Äritic", ben befien ber neueren beutfd)en ütyrif an

bie ©eite.

3m Smutenfdiriit.

©ebid)tc oon $ticbrtdj 2BUibaIb 23Mff. »(iniatur^luSgabc. 16°. (84 6 )

©et;. 1 m. 50 *Jif., fel;r rcid) gebunben mit ©olbfd)nitt 2 2N. 40 »Pf.

Triefe finnigen, jumeifi Weiteren ©ebid)te merben befonberä bei tarnen großen
s

-öeifa(I finben unb finb fie ju iÖeil;nad)ten ganj befonberes ju empfehlen.

3lm Jtdjtdgebtrgr.

Silber unb ©fijjcn in 3 (Söllingen, t>on $riebtidj SßUtbalb SBulff.
8. CHI., 143 ©.). ©er;. 1 SM. 80 jPf.).

$on biefen l;öd)ft fpannenben ©rjäf;lungen l;at oorjüglid) biejenige nod) ganj

befonbereS oaterlanbifdjeä 3ntereffc, meiere ba$ traurige, wenig befannte (Snbe ber

l'futter beä bcutfd)en Patrioten ftcrbinanb Schill fd)ilbcrt.

Deutfdje Dichter kr üegcnumrt.

ödäutetnbe unb fritifd)e 33etrad)tungen t>on Dr. 6, (L £enfe. 2. 9lu3g. 2 33be.

in <Sd)illerformat. gel;. (652 ©.). <Pretä für beibe 33be. 2 Ott. 40 $f., geb. 3 9W.

Um bie ©cbönbeiten ber beut|d)en £)id)tcr rennen ju lernen, um in bie liefe

ibrer (Gebauten einzubringen, um il;re ganje ©eifieäridjtung erfaffen unb ein ©e*
fammtbilb jebeä SDid^terö ju erhalten, bebarf e§ eineS Sommentarä, mie obigeö

5Bud) bietet, (hft mit biefen (Siläuteiungen mirb eö ben ÜÜteiftcn möglid) fein unfere

2)id)terberoen Ublanb, ifenau, 3- Äerner, 5K liefert, ^laten, ^eine,
föbomiffo, ,vreiligratr) u. f. m. ganj gu t>erjlel;cn unb fo ,^u mürbigen, mie fie

e^ in fo bobem («rabe oerbienen. Um bieä ju beförbern ^at bie ^öerlagäfjanblung

be *PreiS fo ungem6t;nlid) billig gefiellt.
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3m «Berlage Don 31. Mittler in ^amlntrg finb erfdnenen unb al$ feefotb

betS wertvolle $efrgefdjenfe 31t empfehlen

:

©Ott meto Sroft

<£Dangetifd)e$ ©cbetbud) für bie «Sonn*, gefi* unb 2Bod)entage, für «8eid)te unb (£om*

munton, für befonbere ficbcnöoer^ältniffc unb tonte, oon <g. ©rillet (Pfarrer unb
«Senior). (Sine «Sammlung eoangelifd)er .(terngebetc , mit einem Stahljricr). «Dii*

niatur^luäg. 12°. (202 Seiten), ©et). «R 1, 50 «Pf., baffelbe reich gebunben unb
mit ©olbfehnitt 0)i. 2, 40 «Pf.

2)er befannte «öerfaffer ber Unterfdjeibungäleljren ber eoangelifct)en unb fatljo*

lifiten Stirche, bic fdjon in mel;r alö 100,000 (Sremplaren Derbreitet finb , liefert fjier

für £auä unb Familie, für Jünglinge unb Jungfrauen einen äöegroeifer unb treuen

Begleiter, ber itjncn auf allen «ffiegen Stü£e unb £rojt fein wirb, benn fo wie biefe

©ebete auä warmen frommen £erjen fommen, werben fte auch in alten «öerf)ältniffen

jum £erjcn fprechen.

Ber Ijtmmelötjarten.
&(;rifilicf)c fteicrfhtnben für aüc Anbeter beä £errn in ©eift unb 2Baf)rf)eit. «Jftit einem

fcttelfupfer. 16°. 23 Sogen, ©et). ü)t. 1, 50 «Pf., gebunben mit ©olbfdmitt
Wt. 2, 40

«ff.

$)icfe Sammlung Don Äerngebeten enthält für alle $ätle beä ßcbenö Oiatt; unb
£ülfe. SDa^ 93üd)lcin ift nur fleincn Umfanget, fo bafj eä leicht auf Reifen mitgenommen
werben tann, unb eä wirb fieser Diele Jreuben in unb außer bem £aufe Derfdjaffen.

Slüthen ber £au$anbad)t unb 53erflärung bcö r;ättälid)en MenS für chrifilid)e

grauen. «Ulit einem lit^od)rom. Xitel unb 1 ©taljlfiid). 16°. 24% «bogen, ©et).

«JJt. 2, 70 «Pf., gebunben «R 3, 60 «Pf. «Pra*t*«Äu$gabe , reich oergolbet mit ©olb*
fdjnttt 4 «üi. 50 «Pf.

©ine 9luöroat)l ber oorjüglicbften unb bejten Sieber Don ßut$er, 9). ©erljatb,
©cßmolfe, <$flemmtng, Steumarf, ©ellett, ßatoatet Stift, «giftet, 9fcoDali§,

£iebge, SDtaljlmattn, $napp, Sitte, ©pitta it., welche Diel jur häuslichen (Sr*

bauung beitragen werben, wätjrenb bie gat>lreicr>en Sinnfprüd)e au3 Dielen bebeu-

tenben anbeten Schriftjteüern unb (£laffitern ju befferen Betrachtungen anregen roerben,

alä fie_bie gewöhnliche Untertjaltungölectüre bietet.

Seid) unb JUittye auf <Mptl)a'0 jpljen.

<£ttt 33etdjt = Uttb ©ommutuottlmdj jur «JSor= unb «Nachbereitung für ben £ifd)

beä £errn. 16°. 22 «Bogen. ORmtatur * «Hingabe, ©et). SDl. 1, 50 «Pf., elegant ge*

bunben mit ©olbfdmitt OK. 2, 40 «Pf.

DiefeS nieblidje Sud) wirb bie wahre 3tnbad)t bei Jünglingen unb Jung?
frauen, Männern unb grauen, mehr beforbern alä manche große «Berte, bie mit großer

«ißeitfchweiftgt'eit oiel weniger in bie Stimmung ju Dcrfet^en roiffen, bie für bie ernfie,

beilfame Jeier beä ^eiligen «#benbmaf)lä boch allein oon bauernbem Segen ift. 511)1?

felb, £)rdfefc, (Seorgt, ©la^, «^atmö, «pitter, ßangbeefer, ßaöater, 3Raf=
ftttott, fölo^t, Stooaltö, 9*teinf)arb, Slofcnmütter, @(5cn?cttbotf, @<$molf,
@mt)cr, @pttta, ©teiger, ©texf^arbt, Sßeiffe, aßtiben^a^n, Sitte, Sföofte

, unb t>iele anbere bebeutenbe ct)rifilid)c Scr)riftfteücr finb t)ierin vertreten mit ben oor*

jüglic^ften «Äuffä^en, roelcr;e oiel jur roatjren «Unbadjt unb ©otte^furc^t beitragen werben.

ßeut^olb, 25ei($te unb SlBettbma^, ober: 23etftunben jur «Bor= unb «Jla$*

feier beö «Mttarfefteö für ben öffentlichen Ootteöbienft unb häusliche Erbauung.
8. ßart. (8 Sogen.) 1 5W. 50 «Pf.
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3m Berlage oon 31. Mittler in ^ambutfi ftnb ferner erfduenen:

<Srmntag0feter.

<£tne ©amntluna. Don *Prebtgfen ü&er bte eptftoltfcfien 93erteoj>en auf
otte @onn= wnb $ejtraa,e be§ djrtftltdjen $trd)eniar)re§, jur l;äu^lid)en (Sr*

bauung oon: *Prof. Dr. Huberten in 23afel, «Pf. teaäpari in «öfündjen, *Prof.

Dr. 2)clifcfd) in (Erlangen, 2>ec. Dr. Wittmar in «J3at)rnitf;. «Hbt Dr. (£f>rens

feud)ter in ©Otlingen, ftirdjenratt) Dr. ftabri in «üßürjburg, «Hmtöbecan ©eroef in

Stuttgart, «Pf, £af;n, Dr. theol. in £a$lad), Superint. Dr. £ilbebranb in

©Otlingen, auS SB. £ofacfer$ «Nad)la£, »Prälot Dr. Äapff in Stuttgart, «Prof. Dr.

Äöjtlin in ©öttingen, Dbertjofprebtger Dr. Ärummacber in «PotSbam, «Prof. Dr.

o. Dalmer in Bübingen, »Pf- D*> «Pudjta in «HugSburg, «Prof. Dr. 91 üb e l b ad)

in Slagelfe, SWintfterialratf; Dr. «Ruft in «Mnd)en, Superint. Dr. ©tier in (Siä*

leben, «Pf. unb Senior Stiller in Harburg, 2)iac. £eid)mann in «Stuttgart unb
anbeten bebeutenben Äanjelrcbnem. herausgegeben oon «Pf. 3. 9tabu$. 2 93be.

©r. 8. ©ef;. «Dl. 5, 60 $f. ®eb. 6 0)?. 50 «Pf.

Scfyon auö biefen glänjenben tarnen ber Mitarbeiter erfennt man bie «Jtidjtung

unb SSebeutung biefer auSgejeidmetcn «Pretügtfammlung, bte forool;l für «Prebtger, roie

im l;äu$lid)en (Srbauung in Familien oon bletbenbem 2ßert(;e fein mirb. So manche
#amilienmutter ifi burd) l;äu3lid)e «Pflid)ten gar oft com 23efud)e berÄitdje abgehalten,

fo mand)erJ2anbberoofmer iß fo roeit entfernt baoon, ba§ if)tn ein jold)er
s
£auäfd)atj

für jeben Sonn* nnb ^efitag jum 23ebürfnif} roirb, unb mer biefeä 93eburfnijj nodj

nid)t gefüllt baben foüte, ber oerfmte eS nur, bie frteblid)e (stille beö SonntagS mit

einer biefer «Prebigten ju beginnen, er roirb balb finben, bafj in ber ed)t d)rijtlid)en

«.prebigt eine rounberbare 5lnjtel;ungSfratt liegt, bie il;m ben ganjen Sonntag oer*

fd)önt, tl;n immer mieber baj;u l;injiet)t unb il;m Segen bringt. 3n mel;t al$ 70

«Prebigten für aQe Sonn= unb Mttage bieten f)ter 42 ber bebeutenbjien beutfe^en

«ftanjelrebner ein roertf;oolIe$ SRatciial jum «Botlcfcn in ßanbfirdjen unb jur ^äuS=

lid)en (Srbauung, roeld)cS in red)t Dielen Greifen bie ed)te unb redete Sonntagä*
feier ju beförbern bienen möge.

$)aleariü , X, 3)a$ rmebcrgefi!mbene golbene 93ü.d}lein:

JDmi kr Woljltljat ÖLIjrifti.

QIuS bem 3talicnifd)en überfefct oon Pfarrer @. Stiller. 2. «Hufl. 12°.

(VIII, 88 S.) ©et;. 50 «Pf-
- ©leg. gebb. mit ©olbfdmttt unb ©olbpreffung 9M. 1,

50 «Pf.
— 3)o. fet;t reid) oergolbet «JJt. 1, 80 «Pf. «;praa> sMg in Seber, reid) oergolbet

3 m. 40 «Pf.

(Sin ©eullid)er fagt hierüber: fernte aufer ber IjeUtflen ©cjjrtft

unb ^etttptS „Startfolge (Sljrtjrt fein 33udj öon aperem SBertfje; Sd>ö*

nereä unb «iöertfjooflereä tann „fein ftrcunb bem greunbe, fein «üater bem
Sol;ne, fein Öe^rer bemSd)üler, fein „Bräutigam ber 58raut reiben,
«ffio biefe Sd)rift unb bie in berfelben enthaltene »2öoI;rI;eit „Eingang finbet, ba roirb

©ott mit reid)em Segen einfefjren." 2)ie Ueberfe^ung ift mit folcfycr SGBärme ge*

fd)rieben, bafc fte unmiflfürlid) jum ^erjen fprid)t, unb bittet man auSbrücflid) bie

«JluSgabe »on Stiller ju »erlangen.

ber «Äpojtel beä Horbens. Subelbüd^lein jum ©ebäd^tni§ feiner t>or taufenb %a\)im

»ottenbeten irbifdjen Arbeit. «Bon Dr. ©. fl. £tn%, (©en.^Superintenb). «JWit

1 flbbilbung. 8. ©ef;. 40 «Pf. gein «Papier , cart. 60 «Pf.

^>ie rounberbaren Seifiungen unb mut^ooflen «Jleifen im nörblid^en £>eutfd>

lanb, roie unter ben roilben Solfern in SDänemarf unb Sd)roeben, jur 3«it ö^ au(^
nod) baS ganje jefeige «Preußen öflltd) ber (^Ibe nur oon l;eibnifd)en «Jtäuber^orben be*

roo^nt roar, bie raubenb unb plünbemb oiele SSWale Hamburg überfielen unb nieber?

brannten, bilben ben intereffanten 3nl;alt biefer merfroürbigen ßebenSgefd)iä^te.
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3m Berlage oon 55t Mittler in Hamburg erfä>tnt auet) für 1881 :

^amfiuröer ©arten= unb äSIumenjettimg*
3eitf<$tift für ®atten= unb 33tumenfteunbc, Äunft* unb <£anbel$a.ättttet.

herausgegeben oon @b. jDtto.

37. 3af>rgang. 1881. 12 hefte a 3—4 Sogen, mit <Hbbilbungen, gr. 8. ©er,, qöreiö 15 TIL

SDic Hamburger ©artengeitung ifi nad) bem Wuäfprudje beutfcfyer ©acfyfenner unb eng*

lifä>r unb belgifcfyer Blätter bie praftifc^fte beutfd)e 3 e i IU"g für ©cirtner unb ©artenfreunbe;

fte ifi inönglanb, Belgien, ^ranfrei^, Spanien unbjtalien (bi$ Neapel), in ber 2Baüad)ei, in SOfoäfau,

(St. Petersburg, Stodijolm, ©rafilien unb ütorbamerifa gu finben, unb englifcfye SSlätterjrflärten, bafc

eä bie einzige beutfdie ©artenjeitung fei, auä ber man etroaä lernen tonne. — $s>ie bringt fietä

baä Sfteuefie unb 3ntereffantefie unb giebt roofH ber Umfianb ben befien Semeiä für ben mertfmoflen
(

3nl;alr, baft oiele anbere bentfdie ©artengeitungen oft nacb 2öocr)en unb Monaten als etroaS fteueä
bringen, roaä roörtlid) aus ber Hamburger ©artenjeitung abgebrueft ifi. — Wuti) in ©d)riften über

©artenbau unb 93otanif finbet man Ijciufig 2öort für iEBort bie Hamburger ©arten^eitung roieber. >

abgebrueft unb al$ Autorität aufgeführt, roaä mof)l am befien barlegt,' ba§ fte einen bauern«!
;

beren 2öertr) behält, al$ bie meiften anbern Seitfönften biefer *Ärt. Sie bkibt ein befiänbigeri
j

9ktt)geber unb ein oollftänbigeS iftacfyfcblagebud) für ade ©arten* unb pflan^enfreunbe. — $ud) an;

9teid)tjaltigfeit übertrifft jtc fafi alle anberen ©arten^eitungen, unb liefert 33. fcfyon in fect)« i

^eften mefjr, ale ber gange Jahrgang oon Dteubcrt'S Dtaga^in. — in 8 |>eften mel;r, als ber, ;

ganje 3^l;vgang oon fte'gel'S ©artenflora, unb fo im 23crJt)ättntp ifi fic o o II fiän b iejer unbi
)

billiger aU anbere © ar ten jeit ungen ju anfcfyeinenb niedrigeren greifen. GsSj
?

wirb lonad) ber reidje pnl;alt biefer Parteileitung für ©ärtner unb © arten fr eu nbe, 23ota*
1

nifer unb ©ut$befi$er oon großem 3ntereffe unb oielem D^u^en fein. — 2>a3 erfte ^>eft ifi
l

^

t>on ieber 23ud)r;anblung jur 5lnftd)t ju erhalten. i

93ei ber großen Verbreitung biefer ßeitfdyrift finb Snferate fidj'er oon großem ftuijen
j

unb roerben pr. petit^eile mit 25 pfg. berechnet. 600 Seilagen roerben mit 7 Tit. 50 pf. berechnet.'

3m Serlage oon 9t Mittler in «Hamburg finb erfd)ienen:

€in töUntuaufentljaU in JJau,

alö hetlmittel für Sitte, roeldje an Äranf^eiten ber $a\fc unb 93rufiorgane leiben ober fonfi oon

fcfyroadjer ©efunbl;eit finb. ftebji 4Jtod)ricf)ten über bie Mineralquellen ber pnrenäen unb ibren

9Ru£en. i$ür ülcrjtc unb tanfe, oon ^. 23. <£ortteltu§. 8. ©er;. Tl. 1, 20 $f.
2)iefe^ Sdniftc^en ift für Öeibenbe ein maxier jro|% benn man crfief)t barauS, roie bie feböne

milbe unb ruhige ßuft oon ^au fclbfi ganj 8d)roadien nod) hülfe unb Öinberung bringen fann

bie fie in üftijja unb an anberen Orten beä mittcüänbifa^en Speeres oergeblid) fueben roerben, roeil

bort heftige, fc^arfc 2öinbe oft metjr als nütjen. Qlud) im oorle|>ten firengen Söinter ifi inj

$au fortroä()renb fo mübeä Jöettcr geroefen, ba§ e£ am Jage nic^t einmal biä jum ^rofie fam,!

tvä^renb in gang Stallen, biö Palermo oft 3—6° $ältc mar. 6S ifi btefe <Sct)rift ba^er für 5lerjte

toie für Äranfe unb <5d)mad)e oon größter 2Bia^tigfeit.

Die £mtgettfd)miit&Jud)t mit Erfolg geseilt

buref) j)iapr)ta oon Dr. 3. ^ojitng§, ältefiem Qtrgt an ber Älinif in ber 93lenf)eimfira&e in fionbo

Wut bem (Sngl. oon Dr. med. 3. 3anfen. 8. ©er,. Tl. 1, 20 Pf.
Sin f)öct)ft fegen^reta^eö ©c^riftcr)en für alle Srufifranfe unb befonberö auc^ allen Merten

empfehlen.

©onntag^fetcr. ®ine ©nrnmUma, öon ^rebtgten üBcr bic epiftoltfdjen ^ettcope
auf attc @onn= unb iSrefttage be§ cr)tift(i($en Ätr^cnja^reS, jur tjäuölic^en ^rbauur
oon: Prof. Dr. Qluberlen in 93afel, pf. (£a$part in Münzen, prof. Dr. 25eltfcf<f) i

Erlangen, 25ec. Dr. Wittmar in 33aüreutl;, 2lbt Dr. (5r;renf euc^ter in ©öttingen, Äird>ei

rat^ Dr. ftabri in SBürjburg, ^Kmtöbecan ©eroef in Stuttgart, Pf. ^a^n, Dr. theol.

haölaci), ©uperint. Dr. hübebranb in ©öttingen, auö SQB. hof aef erö $«ad)ta§, Prälat D
Äapff in Stuttgart, Prof. Dr. Äöfilin in ©öttingen, Dberfjofprebiger Dr. ftrummacr;<
in Potebam, Prof. Dr. o. Palmer in Bübingen, pf. Dr. puc^ta in «Kugäburg, Prof. D
ütubelbad) in ©lagelfe, SWinifterialratr) Dr. 9ftufi in 3Wünd)en, ©uperint. Dr. (Stier i

(Stieben, pf. «Stiller in harburg, 5Diac. £eid)tnann in Stuttgart unb anberen bebeutenN

Äanjelrebnern. herausgegeben oon Pf. 3. Dtabuä. 2 93be. ©r. 8. ©er;. Tl. b, 60 Pf



(Shttjje ©firtnereien (£Ijtle'&

33on ©buarb 2Uert in $ubaa,uel bei Santiago be G^ile.

Sie id) fdjon in meinem vorigen 53eria^te angebeutet f)abe (©. (Seite

97 beS oorigen Qaljrg. °*efer ^tter*), ift bie (Gärtnerei ber ®ona
9ftariana 23 r oon b'Dffa, was beten ^flanäenfammlung anbelangt,

bie befte in Gljile. £)a bie genannte £)ame fidj ganj befonberS für bie

(Gärtnerei interefftrt unb oon berfelben umfaffenbe ®enntniffe befugt, fo

wenbet fie audj oiel an unb ift ftet3 beftrebt itjre ^flanäenfammlung burdj

neue ober fd)öne Birten #u oergrößern, unb ba fie reidjlidj mit %\M&
gutem gefegnet ift, fo braudjt fie fid) audj feinen Sunfdj ^u oerfagen.

ift nur gu bebauern, baß biefer £)ame nidjt gleid), als fie ifyre ^flangen^

gärtnerei anlegte, ein tüchtiger (Gärtner mit Sftatl) §ur ©eite geftanben fyat,

bann wäre bebeutenb mefyr geleiftet unb fjaiU)tfäd)lid) aud) wofyl oermieben

worben, baß ber ®arten ftüdweife angelegt würbe, in golge beffen liegt

ber ®emüfegarten je^t gwifdjen bem Öuftgarten unb einem rei^enb

angelegten ©ee, was ber ganzen Anlage feljr oiel Slbbrudj tl)ut.

£)ie SBefujerin fudjte nun im oorigen Qafjre biefen geiler gu oerbeffew,

inbem fie 95 Steter oom ®emüfelanbe §um Öuftgarten ^in§u§og, woburd)

oiel gewonnen ift, aber bennodj liegt ber ©ee oon ber §auptanlage §u

weit jurüdf.

£)er (harten ift burdj bie Sage bes Sofjnl^aufeS in ^Wei Hälften

geseilt, oon benen bie oorbere meift mit Q3o3quetanlagen oerfefen ift.

$)er galjrweg ift mit Mespilus japonica Thbg. (Eriobotrya japonica

Lindl.) bepflanzt, weldje §albbäume im Sinter toälpnb i|rer 23lütl^

gett einen föftu'aVn ®erud) oerbreiten unb bie allerliebften Kolibris §u

Xaufenben an^ie^en, unb madjt e£ namentlid) bei trübem Setter oiel

©paß bem fliegen biefer fleinen Sßögel oon einer 23lume $ur anberen

ju^ufe^en. 2ludj bie grüßte biefeS 23aume£ finb fe^r gut, namentlidj

wä^renb be£ (Sommers eignen fie fidj oorsüglid) jum ©tillen be£ £)urfte3.

%\i\U unb redjts oom Sob,nljaufe ftefjen jwei pradjtoolle ©remolare oon
Jacaranda mimosaefolia, Welche im Qttonat £)ecember mit ben SKiSpen

if)rer frönen blauen Blumen über unb über bebedt finb. £)idjt neben biefen

Jacaranda fielen große (S^em^lare, fbrmlidje Zäunte, ber fo frönen Gre-
villea robusta untermifcfyt mit Syringa vulgaris alba, bie größten

(Srem^lare, welche tdj in ber Umgegenb oon &)ik gefefjen Ijabe. 2)iefc

bringen warfen Ijier bebeutenb langfamer als in $)eutfdjlanb, gebraut

djen baljer aud) längere geit elje fie große Söüfcfye bilben. ©inen guten

sßla^ nehmen §wei mäd)tige Gsjcemplare oon Cedrus Libani ein unb gwi^

fd)en biefen, auf einem SRafenpla^e, befinben fidj mehrere einzeln fte^enbe

Koniferen, Wie Araucaria imbricata unb excelsa, Cryptomeria elegans

u. bergt, bann ein prädjtigeS (^emolar oon Quercus Robur Concordia,
ba§ fia^ erft feit 3 $af)ren in ©^ile befinbet. $on (Siefen, oon benen

fia) eine pbfa^e 5lllee auf bem ®emüfeftüds befinbet, fei noa^ bemerlt, baß

biefelben in ©fjile oiel fdjnetter warfen al^ in^eutfa^lanb. !Die ©traua>

*) crjicn «Hrtifel 1880, ©. 101, 3- 10 ü. o. ijl lefen Oycas revoluta oon
3 fiatt 30 m. «^ö^e.

J&flmbu«g«t ®arten« unb ©lumcifSeituiifl. %aut> xxxvn. 1
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arten anzuführen, mit benen ber $orbergarten bepflanzt ift, fann ben tfefer

nidjt intereffiren, ba fidj unter benfelben nidjtja Weites befinbet. tiefer

23orbergarten mit feinen Dielen (Sträudjern, ftnbet überhaupt meinen Beifall

nidjt, benn e3 fehlen in bemfelben namentlidj fttafenplä^e. $m griifyjafjre,

menn bie Sßäume nnb (Strauber in SBlütlje fte^cn, gemährt ber harten aller-

bingS einen frönen Slnblicf, aber im (Sommer, menn bie Straud)arten ab-

geblüht nnb bann it)ve üppigen neuen triebe madjen, Reiben biefe ©el)ölz s

Parteien ein unorbentlidjeS 2lu3fel)en. 2öie mir ber ©ärtner mitteilte,

mußte ber ©arten mit biefen SBlüt^enfträudjern bepflanzt merben, megen

ber fielen (Sdmittblumen, meldje bie 53efi1^erin täglid) gebraucht, benn olme

biefe oielen früfyblüljenben 23äume nnb Strauber mären bie Sölumen

gar nidjt p befdjaffen. 2ln jeber freien Stelle im ©arten, mo e£ nur

angebt, merben ftets im Sommer toie im hinter 331ütt)enp>flanäen ge-

pflanzt, mie Veronica, Pelargonien, granciSceen, tofotien :c, t>on benen

faft mä^renb beö ganzen $afyre3 Blumen gefdritten merben fönnen. 2ln

jebem borgen merben gtoci große $örbe ooll 23lumen nadj ber ©tobt

gefdjidt, mo fie in ben $ird)en oermenbet merben. $m «Sommer merben

nodj bebeutenb meljr oon biefen Blumen oerbraud)t.

3nrifa>n bem Sofmfyaufe unb ben ©emä$§f)äufern befinbet fid) ein

aus fteinen ^Blumenbeeten befteljenbeS parterre, beffen einzelnen SBeete

mit Sßujcbaum eingefaßt unb im grül)jal)r mit Pulpen, §)t)acintl;en, 5tne=

monen :c. befe%t finb. gür ben (Sommer merben biefe SBeetdjen teppitt>

ortig bepflanzt.

$)urd) biefeS SBlumenparterre ift bie $erbinbung beS $orber- mit

bem Wintergarten fyergeftellt. letzterer mattet einen befferen (Sinbrurf als ber

erftere, unb menn erft bie 95 Wlttex große glädje £anbe£ oollenbet f)in=

Zugefommen fein mirb, fo mirb biefer ©arten einer ber beften l^ier zu

£anbe fein. $or bem §aufe befinbet fid) eine fef)r Ijübfdj angelegte £er=

raffe, bie größtenteils teppidjartig bepflanzt mirb. £)er fefjr gut zxfyah

tene SRafen mirb fyergeftellt burd) Trifolium repens. 9113 (Solitair-

pflanzen finb I)ier zn ermähnen : einige pbfd)e, 4 m Ijolje Chamaerops
excelsa, Phoenix daetylifera; oon gutem ©ffeft finb einige ©ruppen
OOU ^ofjen Dracaena australis, umpflanzt mit Canna unb Gynerium
argenteum, mag fidj feljr gut aufnimmt. £)ie leitete Pflanze trifft

man faft an allen ^lüffen (£fjüV3 an. ferner fw°et man *m ®arten

ein fet)r gutes (Sortiment Koniferen mit SRofen oermifdjt. £)te Sagune

ober ber (See, mof)in man erft nadj bem Paffiren beS ©emüfelanbeS ge-

langt, ift rei^enb angelegt. 3lm Ufer beS See'3 finb einige ©tinerien

angebradjt, fonft finb biefelben unbepflangt. £)er 2Beg um ben (See ift

tljeite mit (£fä>n bepflanzt, bie aber leiber fo ftar! oon Käufen befallen

morben finb, baß fie in biefem $al)re ganz zurüdgefjauen merben mußten;

tljeils finb ^ugelafagien bafür angepflanzt, g^tf^en ben Räumen um ben ©ee

finb nott^ SWonatSrofen angebrad^t, bie mä^renb beS gangen ^a^reS Ijerr^

litt^ blühen, bitten im ©ee befinbet fid} eine mit oerfdjiebenen (Sorten

Acacia, Oleanber, fRofen, 2lgaoen, 5)ucca zc. bepflanzte ^nfel, auf ber

ein nieblidjeS ©nten- unb §ü^ner^aus angebraa^t ift. 3ur Belebung

beS äßafferS bienen oiele Sorten oon Gmten unb SBafferp^nern, aud)

ein meißer (Stt^man, ^ier fef)r feiten, ift angefa^afft morben. 3Son ben
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Agaoen möchte idj nodj bemerfen, baß biefetben §ter fdjon im Alter oon

10— 15 $al)ren blühen unb bic ipactenbaboS (^flan^cr), fangen jei$t an

btcfe ^flan^en ju £>eden benul^en, ba fie gan^ unburd^bringlidje §erfen

abgeben. $n ber ' Sftepublif Uruguay ftnb fd)on große (Streden ÖanbeS

mit Herfen oon Agaoen nmgeben.

Sine pradjtoolle, giemlid) lange Orüfter-Atlee muß idj nod) er-

wälmen, ba bergteidjen Alleen l)ier 31t Öanbe etwas (Seltenes ftnb, mit

AuSuafnne oon Rappeln, einem 23aume, ber in ganz erftaunlid)er Spenge

angepflanzt wirb. Öeiber erreicht bie Lüfter b^ier fein IjofyeS Alter, inbem

fie ftets oon bem gol^wurm fefjr ftarf mitgenommen wirb.

Sftun fomme idj ju bem beften Steile ber (Härten, gu ben ®ewäd)S-

Käufern nnb ba will id) benn gnerft baS Drd)ibeenf)auS anführen. ©aS-
fclbe befielt aus gwei Abteilungen, jebe mit (Sattetbad), bie eine für

Drdjibeen ber tropifcfyen, bie anbere für fötale ber temperirten Qone. £)ie

."pei^ung befte^t, wie in allen übrigen §äufern, in einer Saffer^eisung,

welche aus £)eutfd)lanb belogen worben ift. ©leia? bei bem betreten beS

§aufeS, madjt baffetbe auf jeben einen wofyttfmenben (Sinbrutf. (Sämmt=

liefen ^flan^en fielet man eS an, baß fie oon einer fadjfunbigen §anb
befyanbelt werben, ©roße Kultur- ober <Sd)aue£emplare befinben fidj frei-

Üd) nod) ntd)t oiele unter benfetben, was aueb, faum möglid) tft, ba bie

£)rd)ibeen erft feit 5 $af)ren richtig bef)anbelt unb wie eS fein muß, ge-

pflegt werben, bie (Sammlung überhaupt erft feit 5 Qa^ren befte^t. Aud)

erhält man oon ben Herren §anbetSgärtnern in (Suropa meiftentfyeils nur

feljr Heine (Srmtplare *), oon benen oiele auf ber SReife f)ierl)er tobtge^en,

unb bie lebenb anfommenben erft mehrere $afjre gepflegt werben muffen,

bis fie etwas aufweifen.

$)er |)auptwunfd) eines jeben DrdjibeenfreunbeS, ber oon fjier aus

53eftellungen mad)t, ift natürlid) mögltdjft große (^emplare ^u erhalten,

wenn ber ^ßreis bafür aud) bemgemäß etwas l)öf)er fommt, fo t^ut bies

nichts gut <Saa>.

$n früheren Qa^ren ^atte bie SBefifterin öftere Drdjibeenfammlungen

aus Sßrafitien erhalten unb audj Dergleichen oon (Suropa belogen; fie

befaß bamals aber einen engtifdjen (Partner, ber fonft ganz tüchtig, aber in

ber 2öod)e nur an einem £age nüdjtern war, unb bie Söefyanblung ber

^flan^en gängtid} ben 'ißeoneS (Arbeitern) überließ. 2£aS babei ^erauS=

lam, namentlich bei ben Drd)ibeen, brause id) ben Sefew wofyl nic^t erft ju

fagen. (£s foü auefy, wie id) oon oerfdjiebenen (Seiten gehört §abe, ber

^3efi%ertn bie (Gärtnerei gängüct) oerleibet gewefen fein.

£)er je^ige (Gärtner, ein $)eutfd)er, mit tarnen ßarl £eucf, £}at

früher eine SReifye oon %cfyxtn im föntglicfyen 53erggarten ju £>errenl)aufen

bei §annooer conbitionirt unb ftet) bafelbft fel)r gute ^flangenfenntniffe

erworben, unb fic^ bie Kultur ber Drd§ibeen angeeignet. (£r tft, wie man
SU fagen pflegt, mit &eib unb (Seele (Gärtner unb ^flansenfulttoateur.

gugleia^ möchte ia^ ben geehrten ßefern ber 3e^un9 öemerfen, weld§e

*) SCBir muffen f;icrju bemerfen, ba§ bic (Syemplare, bie bur^ Teilung größerer

^flanjen erlangt roorben finb, freilief) meiß nur fletn futb, aber auef) faft üon ben

meinen ^anbeiögärtnern, roelcbc Drcr)ibcen fultiüiren, größere ©rempiare ju bejieljen

finb, freilief) ju l)öt)eren greifen. E. 0—o.

1*
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ba glauben, baß baS $lima ^terfelbft für bie 23efjanblung ber ^flan^en,

fpeciell für bte Drdjibeen ein günftigeS fei, bieS burd)au3 nidjt ber gatl

ift, beim bte 8uft ift im ©ommer hier eine fef)r trotfene, beider muß mit

bem begießen ber ^ßflanjen fe^r aufgepaßt werben, gleichfalls mattet ba3

Ungeziefer, meines ben ^flangen naa^ftellt, Diel gu fcfyaffen.

£)ie Dra^ibeenfammlung ift eine giemlid) reichhaltige unb e3 beftttben

ftd) unter ben Slrten Diele fe^r fa^öne, t»on benen id) bie bemerfenStoerthe-

ften anführen Witt:

Selenipedium caudatum Rchb. fil. (Cypripediurn caudatum
Lindl.) blühte t)ier im vorigen $af)re gum erften £D^ale unb erregten

bie ^Blumen ba§ atlgemeinfte $ntereffe. Cypripediurn villosum Lindl.,

venustum Wall., barbatum Lindl, ftnb in frönen (£rtmplaren oor*

Ijanben. Cyprip. insigne Wall, fyält an gefd)ü%ten ©teilen gut im

freien Öanbe auö unb blitzt aud) banfbar. SBon Aerides, Anguloa ftnb

6—8 ©pecie3 oorf)anben unb Don Cattleya 15 ber beften Srten, roie

C. grantilosa Lindl., labiata Lindl., superba Schombg., Aclandiae
Lindl, u. bergl. ($ang rei^enb ftnb bie Preptanthe vestita Rchb. var.

rubro-oculata , bie banfbar blühen unb mit Phalaenopsis Schilleriana

Rchb. fil. unb amabilis Bl. gu ben Wieblingen ber SSeft^erin gehören.

£)ie le^tgenannten Drdjibeen finb jebodj fel)r treuere ^flan^en geworben,

roeil fte m'ermal beftellt unb belogen werben mußten, el)e e£ gelang fte

lebenb gu erhalten. £)ie (Gattungen Stanhopea, Oncidium, Odonto-
glossum ftnb buro) oiele gute Birten Dertreten, bie (Gattung Vanda burefy

V. coerulea Griff., tricolor Rchb. unb anbere Birten, tälan wirb hier-

auf leidet erfe^en, baß bie Drdübeenfammlung feine unbebeutenbe ift

unb im (fangen aus mef)r als 200 Birten befielt.

Sßon anberen ^ruorragenben ^ßflangen ftnb §u bemerfen ein Anthu-
rium Farleyense oon über 3 guß &urd?meffer , eine gang $errttdje

^ßflanje; ferner bie frönen Anthurium gracillimum, cristatum, Scherze-

rianum grandiflorum. $on ber legten ^flan^e ftnb 2 ^ßrachteremplare

oorljanben. ©chön ift ferner ein Pandanus Veitchi, rooI)l ba£ einzige

(Somplar in &§ik.

$n ben Monaten üJftärg unb 2lpril, wenn fidj Diele Drc^ibeen, na^

mentHd) Cattleya, in Sßlüthe befinben unb auf bem Dianbe be3 Sarm^
beeteS im £>aufe aufgeteilt finb, oereint mit 2ldn'mene3, ®lormien £tybäen

u. bergl. ^ßflangen, fo gewährt ba§ §auS einen reigenben Slnblid.

Qwifchen bem CDra^ibeen- unb einem, auch au3 (Stfen conftruirten

2Öarmhaufe, beftnbet ftd) ba3 $ermehrung£hau3, welches jebod) für feineu

3wed oiel ju flein ift. -Uftan geht be^halb mit bem platte um, nicht nur

ein neues $ermehrung<^, fonbern auch noch ein Drdjtbeen- unb ein

%nana§§au$ gu bauen.

9ftan gelangt je^t Dom Drcfyibeenfjaufe, inbem man eine hübfdje «Stein*

grotte pafftrt, im Warmhaus, in welkem fict) eine reiche @amm-
lung Don SBromeliaceen befinbet, bann auch Diele 33latt* unb $noU^egontcn.

£)ie Sftüdwanb ift grottenartig angelegt unb mit gamen, Begonien u.

bergl. ^flangen befleibet. Rechts Don biefem £>aufe liegt ber hinter *

garten, oon bem p Ubamxn ift, baß er bei einer £änge Don 35 m nur

8 m breit ift, fo baß ftd) in biefem §aufe feine impontrenbe Anlage be-
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fdjaffett lieg, aber bennod) mad)t betreibe einen guten ©tnbntcf. (Sammt*

licfye ^ßflanjen flehen Ijier im freien ©runbe, bie Dberfläa^e be3 Beete3

ift bittet bewarfen mit Selaginellen. $n ber 9)Htte be3 $aufej§, bie eine

|)ö^e oon 15 m §at, wäfyrenb bie beiben Seitenflügel etwas niebriger

finb, fte^t eine prädjtige Musa Ensete, meldte in $eit oon einem $afre
eine §öf)e oon 10 m erreicht fjat Stuf biefem SCRttteXbeete geid^nen fia?

ferner burdj ifjre <Sd)önfyeit aus, eine Livistona australis, Chamae-
dorea Ernesti Augusti, elegans, Arenbergiana, lunata, graminifolia

etc. 9lu3neljmenb fa}ön finb in biefem §aufe ferner bie großen ©rem*
plare oon Poinsettia pulcherrima, bie ;$ur Blütlje§eit einen fronen

Zontraft bilben mit ben treiben Blumen ber Murraya exotica L., einer

l)übfdjen 5lurantiacee. Theophrasta imperialis, Cocos plumosa, Oreo-
doxa regia, Cocos Roman zoffiana, Oerfdjiebene Ficus-2lrten, tute F.

Roxburghi, Portei, Afzeli u. a. fallen burd) bie (Sd)önl)eit üjrer (£^em=

plare fofort in bie klugen. — Unter ben garnen befinben fid) fa^öne

@:£emOiare Cibotium regale, Cyathea arborea, Asplenium Nidus,

Lomaria Gibba u. a. m.

£)a£ teilte £>au3, ein MtljauS, ba3 nie gezeigt gu werben braucht,

bient im Winter §ur 2lufnal)me ber Zalceotarien, Zinerarien, baumartig

gezogenen Reseda etc., wä^renb e3 im (Sommer mit garnen unb anbe*

ren SBarm^auSpflanjen befe^t ift. $on Zinerarien werben alljäljrlid)

500 (^emplare angezogen, ebenfo oon Zalceolarien, um bamit im ftxty*

jaljre, wenn bie Pulpen, §t)acintl)en abgeblüht Ijaben, bie Blumenbeete

ju beftellen. üftadjbem audj biefe abgeblüht fyaben, werben bie Beete

teppidjartig bepflanzt.

3um ©bluffe bürfte e3 oon $ntereffe fein, audj etwas über bie Sage

biefer fo frönen (Gärtnerei ju erfahren. £)iefelbe liegt eine Ijalbe Stunbe
oon ©antiago entfernt unb ebenfo weit oom guße ber ZorbilleraS.

Sßon ber regten unb linfen Seite ift bie (Gärtnerei begrenzt oon großen

Weingärten, weld)e ebenfalls ber Befi^erin biefer frönen Anlage ge*

Ijoren. (Stellt man nun auf einem ber fyöd)ften fünfte be£ ©artend, wie

§. B. beim Woljnl)aufe ober beim Wintergarten, fo genießt man eine

ber l)errlid?ften 5lu3fidjten. ütfnfS baS mäd)ttge Gebirge ber ZorbilleraS

mit if)ren ewig fdjneebebedten (Gipfeln; red)ts Santiago unb bafjinter

wieber baS (Gebirge, fo baß baffelbe für ba§ 5luge einen ootlftänbigen

®rei£ bilbet. Qu oen 5ußen ^e9ert °*e ®ewäa)£f)äufer, oor biefen bie f)üb-

fdjen Anlagen unb bie im bunten garbenfptele ber Blumen befe^ten %tx*

raffen. SRedjtS unb linfs oom (harten baS grüne Blättermeer ber Wein-

gärten, weiterhin, foweit baS 2luge reidjt, weiben taufenbe oon ^ferbert

unb Dd^en in guter Zintracfyt. Unb genießt man bieS Wz$ beim Unter*

gange ber (Sonne, wenn biefelbe wie eine geuerfugel hinter bem lüften*

gebirge oerfd)winbet unb bie ©tyfel ber ZorbilleraS nodj rofig umfäumt
finb, in ber ganzen üftatur Üiufje unb ^rieben f)errfd)t, fo wirb jeber für

Matorfcfyönf)eiten empfängliche Genfer;, einen feruf be§ Znt^üdenS nia^t

unterbrüden fönnen.

2lußer biefer eben befdjriebenen (Gärtnerei giebt es r)ier nod) einige

anbere, bie fid) befonberS burd) praa^toolle Anlagen au^jeid^nen unb wo|l

Oerbienen noa^ befonber^ genannt 3U werben.
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$)er b o t a n i f cfy e (harten, $)erfelbe gehört ber Regierung, er be=

faßt fidj nidjt nur mit (Gärtneret, bte aber am toenigften betrieben mirb, fon-

bern namentlich audj mit ber £anbtotrthfd)aft unb $ie^ud)t. £)a§ £errain

biefe§ ©artend ift fefjr groß unb befte^t in einer pradjtoollen ^ßarfanläge,

bie fefjr ^übfct) bepflanzt unb in ber ein fe^r gute§ (Sortiment (£oni=

feren Oertreten ift. Unter biefen finb befonber§ bemerfen§toertl) eine ca.

30 m t)ol)e Araucaria brasiliensis unb A. excelsa, auo) f)übfd)e A.
Bidwilli finb oorfjanben, jebodj fleiner als bie beiben anberen Ärten.

33on anberen Räumen finb bead)ten<§ioertfj herrliche $orfetd)en, Quercus
su ber, bann £inben nia^t gu oergeffen, bie in (S^ile fet)r feiten finb, ba

fid) biefelben nidjt fjeimifd) füllen.

Qu biefen Anlagen, mofelbft fidj aud) bas SDhifeum unb ein $eftau=

rant beftnben, werben fämmtlid)e Sftationalfefte, 2lu£ftellungen :c. abge^al^

ten unb fann ber "ißarf oon Qebem, gegen ein (Sintrittggelb jeber geit

befugt werben.

£)er ©emüfe^ unb Obftgarten ift fel)r praftifd) angelegt unb toirb

aucb, gut in Orbnung gehalten, befonberS oiel gleiß mirb auf bie gor=

meu^Dbftbäume oertoenbet. $n ber Söaumfcbule toerben Dbftbäume, nrie

anbere SBaumarten unb ©efträudje 311m $erfauf angezogen, uue über-

battpt alles im ©arten oerfäuflicb, ift. £)a£ nod? übrige oortyanbene £ep
rain toirb gu 2$erfudj)en in ber £anbtoirtf)fd)aft bemugt. $)ie oori)anbenen

©eioäd)3l)äufer finb ntc^t ber (Srtoäfmung mertl), fie finb fetyr altmobifd)

unb baufällig unb enthalten wenige ©emädjfe oon irgenb einem botani^

fd)en ^ntereffe, fo baß bie Benennung „53otanifdjer ©arten" überhaupt

für biefen ©arten burd)au§ nid)t paßt.

£)er ftäbtifcfye $arf, ber oon einem reiben Chilenen ber Stabt

Santiago gefdjenft tourbe, ift eine große Einlage, in ber bie 23etoof)ner

ber Stabt i^re (Spazierfahrten machen, grüfjer tourbe für biefen tyaxl

oiel getljan unb mar für benfelben audj ein eigner ©ärmer angeftellt,

toäljrenb je%t für benfelben toenig ober gar nid)t3 gefd)iebt, unb finb

tu golge beffen fd^on oiele fdjöne 23äume, befonber3 Koniferen befdjäbigt

unb eingegangen.

(Sin großartig angelegter ©arten, ber nod) eine gufunft f)at, gehört

einer £)ame mitkamen Sau ff in a, berfelbe liegt eine (Stunbe oon Santiago

entfernt unb mürbe erft oor brei $af)ren angelegt. $m Sttittelpunfte

be<§ Warfes befinbet fidj eine Heine Anlage, bie fidj fefjr gut aufnimmt,

biefelbe befielt nämlid) in einer fünftlidjen 53urg, in ber eine bjtbfcfye

©rotte angebradjt toorben ift. £)ie gange Anlage ift bepflanzt mit Doofen,

Koniferen unb immergrünen Sträud)ern toie Pittosporum, Hex u. bergl.

£)ie gu ©ra^plä^en beftimmten glädjen finb ^tatt mit ©rag, bidjt mit

Armeria vulgaris bepflanzt unb betoadjfen, bie im grüf)jaf)re in golge

ber Blumen eine lebhaft rofa garbe geigen, aber fpäter, toenn bie

merien abgeblüht Ijaben, eine lebhaft grüne glädje bilben. £)ie gange

Einlage, bie fid) faum genau befdjreiben läßt, ift oon großem Grffeft.

$n bem elegant gebauten ©etoäd)3f)aufe beftnben fid) große bufdu'ge

©£emplare oon Begonia fuehsioides, ricinifolia, inanicata, laciniata

u. a., bann einige Musa unb bioerfe garne. 2llfe '»ßflangen laffen in

23egug auf il)re Kultur jebod^ oiel gu münfd)en übrig. i)er ©ärtner, ein
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^ranjofe, bem fortloäljrenb als treuer Begleiter, ein Rittes ®uanaco,
eine Art (Sd^affameel au<§ ben (SorbilteraS, gur ©eite geljt, fagte mir,

baß er fia) nur toenig um baS ($etr>äd)§l)au3 bekümmere, in golge beffen

laffen bie Jansen in bemfelben aber aud) Diel gu toünfdjen übrig.

£)te SBefi%ertn fjat in Sota, einer §afenftabt im ©üben oon ©fjile,

eine freite (Gärtnerei, eine ber reigenbften Anlagen, bte bidjt am Speere

Hegt; leiber fonnte id) berfelben auf meiner SHeife oon £)eutfd)lanb f)ierl)er,

ioegen Langel an $ett nur einen fe^r pd^tigen 23efua) abftatten, aber

\va$ i$ gefefjen f)abe, fyat meine 33eft>uriberung erregt. $n ben @etoäd^
Käufern befinbet fidj eine fe^r gute ^ftanaenfammlung.

©djließlidj tt)ill id) nod) bte Sßefiigung eines §errn S^riftian
Sang ertoäfynen, eines angefe^enen £)eutfd)en, berfelbe ift -Jftü^lenbefi^er unb
l)at nad) unb nad) oiel Sanb angefauft, baS er mit großen Waffen tyap*

ptln, Afagien, Eucalyptus, ©idjen fet;r funftgereajt fjat bedangen laffen.

Aud) ber <Solm intereffirt ftd) fe^r für (Gärtnerei unb ift im 33efi^e

einer frönen ^flangenfammlung, namentlidj oon Drdfyibeen, unb toie id)

gehört, will biefer §err ein neues Drdn'beenfyauS bauen unb feine Or=
$ibeenfammlung bebeutenb vergrößern.

$n bem großen @eioädjSf)aufe beS £>errn Sang ftef}en fämmtlidfye

^Pflan^en im freien ®runbe unb finb oon benfelben einige fid) befonberS

auSgeidjnenbe Ijeroorjuljeben, loie Seaforhia elegans, Chamaedorea
Ernesti Augusti, elegans, latifolia, oon ben gamen Cibotium regale,

Aspleniura Nidus, <>ßrad)te£emplare Oon Dracaena imperialis, termi-

nalis, stricta, Cooperi unb ferrea, ft>eld)e über 4 guß f)od? unb Oon
unten auf mit fefjlerlofen blättern befe%t finb.

§err Sang (23ater) intereffirt fid) gtoar audj für ©ärtnerei, aber

me^r für 23aum3ud)t; fo ift es fein größtes Vergnügen, fämmtlidje Citrus-

SBäume felbft 51t oerebeln. $on ben Citrus (Apfelfinen) befugt Qzxx
Sang ungefähr 2000 tragbare Q3äume in nur guten ©orten. Qn biefem

$afyre (1880) t)at |>err Sang fidj aud) einen fer)r großen Weingarten

anlegen laffen, nebft ben erforberlicfyen ftfäumlicfyfeiten, toie Getier :c. gut

SBeinbereitung.

<&o gern id? nun aud) nodj über einige §anbelSgärtnereien berieten

möchte, beren es fn'er gang gute giebt, fo befürchte idj bod) bie ($ebulb

ber geehrten Sefer fcfyon ju lange in Anfprud) genommen gu ^aben.

Qd) fjoffe aber bodj, baß oiele meiner Sollegen unb greunbe ber ($ärt*

neret in £)eutfd)lanb
,

nad) bem Sefen biefeS 53ertcr)teö anberS urteilen

werben über bie (Gärtnerei in (Sl)ile, alö es oietleid)t bisher ber gatt

ge)t>efen ift.

§acienba ^ubaguel bei (Santiago be ßfn'le. ©buarb Ellert.

SKnbnu^efultate berfd)tcbeuer SRateforten (1879 unb 1880).

©ine SDHttfjeilung oon 1)0(5, ©djulgärtner ber Sanbioirt^fa^aft^fc^ule

in §ilbe§l)eim.

i^n ben lanbtotrt^fd^afttic^en 3^twngen unb Annoncenblättern irerben

oftmals 3J^ai^forten offerirt unb jum allgemeinen Anbau em^fol^len,
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toelcfye oielleidjt im füblid)en £)eutfd)lanb audj in ungünftigen Magert reifen

mögen, welche aber im nörblidjen unb mittleren £)eutf(|lanb looljl pm
größten Steile mit 33orfict)t aufgenommen werben muffen. $otlfommene

9Mfe aber ift unter allen Umftänben abfolut erforberlid), toenn man oon

bem geernteten unb hneber sur (Saat oermenbeten ffllaiä ftets Börner oon

gleicher Qualität unb 5lu3bilbung §u erhalten toünfdjt. — 9lnbauoerfud)e

im $crijre 1879 unb 1880 mit 8 ber am meiften empfohlenen ©orten

lieferten bie nad)ftel)enben SJiefultate. muß Ijier aber nod) befonberS

bemerfen, baß gerabe ba£ $aljr 1879 ioegen feiner abnormen, bem %Rai&
bau nidjt günftigen Witterung feljr geeignet geroefen fein bürfte gu einer

$ergleid)ung ber einzelnen ©orten in 33ejug auf SReife, Ertrag unb gute

2lu3bilbung ber Börner unb Kolben. $lud) oerfäume id) nid)t, t)ter mit=

3ittr)eüen, baß id) in biefem $afjre (1880), toelajeS bem 3ttai3bau toegen

feiner leeren burd)fdjnittlid)en (Sommertemperatur günftiger n>ar al3 bas

23orjal)r, in SBe^ug auf Üfeife, Ertrag :c. gu bemfelben ©d)luffe fam ; nur

bie &eifeseit fämmtlidjer ©orten trat ztwa$ früher ein. — £)ie ebenem

lohnten 8 ©orten finb:

I. ^leinförnige ©orten: Sftotfyer SftaiS; Quarantaine;
(Stn quantino.

II. ®roßförnige ©orten: Ungarifd)er ^ßignoletto;
gelber früher SBabenfdjer; .fteinemann'S ©eptember^Sft.;
feeißförniger $ing '»ßljilip; Großer gelber.

S^aa^fte^enbe Tabelle giebt eine Ueberfid)t über ba£ $erl)ältniß ber

einzelnen ©orten ju einanber. ©3 giebt bie Qtffex 1 ftet3 ben fyödjften

©rab ber föeife, be£ Ertrages :c. an.

Uicifcgrat» Ertrag ÖHtte QUiöbüöung u.

1—4 1—5 Wnorbnuni} bev Börner
1-4

1. föotfjer 1 4—5 3

2. Quarantaine 1 4 3

3. Ungarifcfjer ^3ignoIetto ... 1—2 3 2

4. §einemann'£ ©eptember . . . 1—2 1 1—

2

5. &elb. früher SBabenfa^er ... 2 1 1

(). SBeißförniger $ing ^3l)ilip . . 3 1-2 3

7. ßinquantino 3—4 3-4 3

8. ©roßer gelber 4 2 4

Sftur bie fleinförnigen ©orten finb, \vk befamtt fein bürfte,

für bie nörbltdjen unb raupen ©egenben paffenb, unb unfere Tabelle

beutet an, baß für btefe ©egenben ber „rot^e Wllatä unb ber Quarantaine"

bie empfel)Ien3ioertf)eften finb. ©ie Serben nid)t fo fjoa) als bie übrigen

unb ftefjen aua) im Ertrage benfelben nadj; allein fie reifen feljr früb,

unb barauf ift guerft ^iücfficfyt $x nehmen. ($on weniger gennffenljaften

©amen^anblungen nrirb nodj fonfequent eine SttaiSforte gum allge =

meinen 5lnbau empfohlen, loeldje für bie nörblidjen ©egenben burdjauS

nid)t ju empfehlen ift. (£3 ift bie£ ber „(Sinquantino ober 33a*

nat*2Wai§", eine gu ben fleinförnigen gu jä^lenbe ©orte, meldje

in 53esug auf bie Üteife^eit noa) ben beften großförnigen ©orten nact)fter)t.

Ueberall, roo ber ßinquantino gebeizt, gebeif)en aua) bie loeit befferen

©orten $ftr. 4 unb 5 ber Tabelle.) Slnpreifungen oon für unfer Älima
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nicht geeigneten (Sotten, gumal trenn beffere oorhanben finb, nehmen bem
$anbwirthe, welcher bann nnr üMßernten bamtt erhielt, wie leidet begreife

lid), gang unb gar bie Öuft jnm Sftatefcau.

Sftun gu ben großförnigen ©orten übergeljenb, mottete ich gu-

nächft anf ben „großen gelben yjlaiä" bie Hufmerffamfeit be3 ge=

neigten ßefer^ lenfen. $)iefe ht>he nnb fonft fefjr ertragreiche ©orte ift

für unfer $lima ootlftänbig untauglich, fie reift fel)r fpät unb nimmt in

unferer Tabelle aud) ben legten pa^ ein. üftächft bem großen gel*

ben %Jlai$ ift auch ber „weißförnige $ing $^iti|)", obwohl

e£ eine ^o^e, großförnige unb ertragreiche ©orte ift, nicht für ben Ein-

bau in unferer @egenb gu empfehlen; benn er wirb wahrfcheinlich nicht

immer gut unb oofifommen reifen. 23on sJftai£forten, welche in bem größ=

ten Steile £)eutfchlanb3 mit oorgüglichem Erfolge gebaut werben fönnen,

nenneich ben grüben gelben 23abenfchen unb §einemann'S
©eptember-lOftais.

23efonberS ber gelbe ^Babenf ct)e oerbient in jeber SBegiehung an=-

gelegentliche empfohlen gu derben. Gs& ift eine immer noch gu wenig be^

fannte aber bewahrte ©orte, welche nicht nur fehr früh reift, fonbern

auch einen fehr Wen Ertrag an hörnern unb ©troh liefert ; bie Börner

beffelben finb außerbem groß unb fehr regelmäßig ausgebildet.*) §eine-
mann'S ©eptember^ -äftais, welcher oon (£. §einemann in (£r*

furt in ben £>anbel gebracht würbe, unb welcher in allen feilen °em
gelben 33abenfchen nahe fteht, bürfte bem festeren, wie bie Tabelle geigt,

in 23egug auf bie ^eifegeit noch ben fttang ftreitig machen. Qd) baute

benfelben in biefem ^ahre iwar erft gutn erften Ottale, glaube aber fdjon

jelgt oerftchern gu fönnen, baß berfelbe in jeber 23egiehung ausgezeichnet

für unfere ($egenb paßt. (£r wirb überall ba angebaut werben fönnen,

wo ber gelbe Babeufche noch eben gebeifjt. — ©chießlich feien mir noch

einige 2Borte über ben ungarifchen ^ignoletto (üftr. 3 ber Tabelle)

geftattet. £)iefe ©orte nimmt in SBegug auf SReife ©tellung gwifchen ben

beiben foeben genannten ©orten %lx. 4 unb 5 unb ben Setben ©orten
%lx. 1 unb 2 ber Tabelle, unb eben biefeS läßt mich über ihren 2Berth

etwas in 3weifet 2luch bie ($rÖße ber Börner hält bie äftitte
;

biefelben

finb Weber flein noch groß gu nennen, $m übrigen ift bie ©orte gut

unb ertragreich. $n Q3egug auf bie ®egenb unb Sage möchte ich fie nicht

ohne Weiteres für bie nörblichften ®egenben beS 9ttaiSbaueS empfehlen,

benn bie $lxn. 1 unb 2 finb früher unb fixerer; wenn auch nicht fo er-

tragreich ; aber auch für baS mittlere unb fübliche £)eutfd)lanb nicht, benn

fie fteht ben ©orten Sftr. 4 unb 5 in Ertrag unb ®üte weit nach- ©ie
behauptet auch fyvc wieber ihre Sttittelftellung.

gaffen wir nun baS oben ®efagte gufammen, fo Oerbienen (mit2luS=

fchluß ber %lxn. 6, 7, 8 ber Tabelle) empfohlen gu werben:

*) 3$ r«tl)e aber bei etroaiger Sefleflung tiefer «soortc $um 93erfud)3anbau jictl

ben genauen tarnen früher gelber öabenfeber anzugeben, um jeber $cr=

roecbfelung mit bem großen gelben 9JJaiä üorjubeugen. S)te rjieftgc ßanbroirtj^

fcbaftäfdmle erhielt fammtlitöc obige Sorten oon @. 5öcnatp, 6amenl;anblung in

Arfurt.
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gür bie nörblidjen ®egenben unb raulje £agen: 1. IRot^cr

3ftai3, 2. kleiner Quarantaine, (3. Ungarifdjer ^ßignotetto).

pr bcn übrigen Streit 2)eutfdjlanb3: 1. grüner gelber 23aben=

fdjer, 2. ^einemann'S ©eptember^ais.

Sie Jahnen Sluftralien^. *)

(£rft im ^afjre 1814 erhielten mir genauere ®unbe oon ben in

2(uftralten oorfommenben Halmen. ©3 loar bieg pr geit afö Robert
Söroion 5(uftralien bereifte unb burcfyforfdjte unb bezeichnete er fed)3 $rten,

ioeld)e bafelbft oorfommen. gerbtnanb oon SMfe befdjrieb fpäter 11

auftralifdje Jahnen unb SBenblanb unb £). £)rube in neuefter geit

26 Birten. $on biefen Halmen ioad)fen 22 Birten auf bem kontinente

2tuftralien3 unb 2 auf ben £orb «poioe^nfem.

(£ine ber fünften unb ^ierliclften biefer Jahnen für ba§ temperirte

Qf>etväü)§f)au§ ift bie Kentia Forsteriana , bie fid) feit mehreren $af)ren

in Kultur befinbet.

£)iefe Ijerrlidje 'palme, toeldje §erm. SBeublanb unb D. £)rube jur

(Gattung Grisebachia brauten, lote aud) bie K. Belmoreana, geidmet

fid) aui burdj ifyren fyödjft eleganten 2Öud)3, lote burdj if)re glän^enben

grünen glätter, bie fet)r oft eine fdjöne röttyltdje gärbung annehmen.

®regori fanb eine Saline, bie leiste, metct)e er an ber 2Beftfüfte in

22° @. SB. antraf. $ln ber Oftfüfte fommt bie Livistona australis bi£

Sunt 55° oor unb Söaron o. Mütter entbedte eine Livistona, beffen

©tamm eine §ölje oon 10 gatß batte, unter beut 37°. Sitte in luftra^

lien oorfommenben Valuten ioad)fen meift in ber Sftälje ber 3tteere3füfte,

benn bie Srodniß im $nnern ber Qnfel ift eine fo!cr)e ,
ba§ feine ^ßalme

bafelbft fortfommen loürbe.

£)ie auftraüfdje ^ßalmenflora läßt fidj nad) gerrn 2Benblanb in brei

Legionen feilen: 1. in bie troptfcr)e Legion, 2. in bie füböftlia^e unb

3. in bie region pelagique.

Qux erften Legion geboren bie Calamus caryotoides unb C. radi-

cans, Kentia australis unb K. acuminata; Hydriastele Wendinn-
diana, Ptychosperma (Archontophoenix) Alexandrae unb Cunning-
hamiana, Ptychosperma elegans, Veitchi unb Capitis Yorki, Sa-

guerus australasicus, Caryota Alberti, Livistona humilis, Ramsayi,
Leichardti unb Mülleri, Licuala Mülleri unb Cocos nucifera.

£>ie gtoette Legion enthält eine loeniger große Qafy Halmen: Ca-

lamus Mülleri, Areca (Linospadix) monostachya, Ptychosperma
elegans (Archontophoenix), Alexandrae unb Cunninghamiana, Li-

vistona australis.

gur britten Legion geboren nur einige loenige Jahnen, unter benen

fidj bie Kentia gan^ befonber^ burd) tr)re ©d)önf)eit unb 3ierlid)!eit au^ s

3eid)nen. @ie finb bie fdjönften IMtf)au3palmen unb lourben fie in neuefter

3eit in Kultur eingeführt.

*) SRad) les Palmiers uon D$k>. bc &erdjoüe.
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üDttt tenaljme ber Cocos nucifera, biefer toeltbürgerlid)en Palme,

gehören alle oben genannten 2lrten 2luftralien an, bennod? finben fie fid)

aber audj in anbeten Selttfjeilen oor.

23on Calamus-2lrten giebt es nnr fefjr wenige, ft>äl)renb in $nbien

meljr als 60 Calamus unb 35 Daemonorops oorfommen, oon legtet

(Gattung befifct $uftralien nur 4 Birten.

£)ie obengenannte 8orb gotue^nfel f)at in ifjrer Palmen^glora meljr

2lefmlid)feit mit ber ber entfernten oftinbifajen $nfeln als mit ber be*

nadjbarten $\oxa 9luftralienS.

3)ie ^efii^na^me 9?eu ^ ©alebonienS burdj bie gran^ofen im $afyre

1853 l)at fdjon oiel bap beigetragen, baß bereits ein groger £f)eil oon

Sfteufeelanb burd)forfd)t korben ift, befonberS £fyeile, bie guoor nod) nie

tton (Europäern befud)t loorben waren. Weniger ausgebest als Sfteufee-

lanb, meines £anb eine Sänge oon 1800 Shn. unb eine breite oon 285
$m. f)at, ift $fteu-(£alebomen , baS nur 50 leiten breit nnb 75 leiten

lang ift. £)iefeS gebirgige £anb, baS oon §al)lreid)en ©ebirgSflüffen buraV
3ogen wirb, ift reid) an Salbungen unb prädjtigen Sföeiben. $)ie £em^
peratur ift milbe unb angenehm oom Oftonat äftai bis 9?ooember; im
$uli unb 5luguft ift bie Temperatur eine frifdje unb im Januar unb

gebruar ift es bebeutenb f)eiß. £)ie jä^rltc^e Temperatur beträgt burtt>

fdmittlid) 22—23° über Stoß.

£)ie Halmen 9ta*(£alebomenS finb nur erft wenig befannt, aber bie

(Explorationen
,

welche auf Soften ber franaöfifdjen Regierung ober auf

Soften einiger großen europäifajen ©arten^tablifferneuts unternommen
korben finb, ^aben ergeben, baß bie glora biefeS £anbeS oon feljr großem

$ntereffe ift. $on ben fd)önften Palmen, bie bafelbft oorfommen, finb

befonberS f)eroergeben bie Kentia Lindeni, unter iretct)em tarnen fie

allgemein befannt ift, wäfjrenb if)r wiffenfd)aftlid)er üftame Kentiopsis

niacrocarpa Brongn. ift. tiefer gelehrte Söotamfer f)at nad) getrorfne-

ten ^emplaren, bie oon fran^öfifd^en ffieifenben auf Soften ber Regierung

gefammelt worben finb, 18 Birten ber (Gattung Kentia bef^rieben, treibe

alle auf biefen $nfeln oorfommen.

£)ie gtbdjt (SBitt ) $nfetn, bie je^t unter protection (SnglanbS ftefjen,

befißen eine ber fdjönften Palmen, bie befannt finb, nämlid} bie Pritchardia

|)acifica, entbecft oon Dr. SBertfjolb (Seemann. «Sie ift eine auSnet)menb

fd)öne ^ßalrne. Unter ben Palmen biefer $nfel, weld)e Sßcnblanb bearbeitet

unb befabrieben fjat, befiuben fid) mehrere Birten oon Ptychosperma.
Veitchia, bie jur (Gattung Hedyscepe gu gehören fdjeint, finbct fidj fo-

wofjl auf ben gibdn'^nfeln wie auf ben £orb §owe^nfetn.
£)ie auf ben gibd^Qnfeln etwa nodj oorfommenben Sfteufjeiten bürf-

ten nun balb bei genauerer £)urdjforfd)ung biefer $nfeln befannt werben.

Sie §eMker|Mncf)cr*

£)ie Pflan^enarten, Welaje unter bem tarnen §eibelbeerfträud)er be-

fannt finb, gehören gu ben oier (Gattungen, loela^e bie natürlia^e gamilie

ber 23accineae bitben. finb bieS bie Gattungen 1. Gaylussacia H.
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B. K., 2. Vaccinium L., 3. Scholleria Roth, unb 4. Arctostaphylus
Adans.

I. Gaylussacia H. B. K. 23udelbeere. — ($at)luffac, beut

31t Streit bie Gattung aufgeteilt worben ift, mar einer ber auSgejeidmet-

ften (£I)emtfer ber neueften Qtit, er mürbe in einem flehten Orte an ber

23ienne im Öimoufin 1778 geboren unb ftarb im $a()re 1850.

£)te in Mtur befinblid)en Birten biefer (Gattung finb:

1. G. frondosa T. et Gr. (gemeine 53 u cf elbeer e. (Syn.

Decamerion frondosum Nutt, Vaccinium glaucum Mich., V. fron-

dosum L.)

£)iefe 2lrt ift I)eimifd) in ben öftren (&taatm SftorbamerifaS
;

if;re

23lütf)eseit ift im SDtot unb Quni.

£)ie ^Pf(an3e bilbet einen bis 2 m l)of)en äftigett, unbehaarten, mit

eisernen gelben Prüfen befehlen 33ufd). £)ie glätter finb abfattenb,

umgefefjrt eirunb, unterfeits fyettgrün, gan^ranbig. £)ie Ö3lütl)entrauben

bünn, fdjlaff ; bie £)etfblätter zeitig abfafienb, für^er als bie überfjängenbcn

53lütl)en ; bie beeren finb fd)war;$blau bereift. £)ie 23lütfyen finb wehjlid).

£)ie ^ßflanje gebeizt gut im freien öanbe in torfiger (£rbe, muß aber

im hinter leidet bebetft werben.

2. G. baccataT. et Gr. ^argblcittrige Sßudelbeere. Syn.
Andromeda baccata Wangh., Vaccinium resinosum Ait., Va. parvi-

fiorum Andr.

(£S ift bieS ein in üftorbamerifa
, füblidj bis (Georgien, atigemein

verbreiteter ©traud), ber im SM unb ^uni Mtyt £)er (Strauß ift

fel)r äftig, burdjmeg unb bidjt mit gelben fiebrigen, brüfigen fünften be-

fe^t. £)ie Blätter finb abfallenb, elliptifd), gan^ranbig. Trauben arm-

blutig, mit zeitig abfallenben £)etfblättern. $)ie Jruajt unbehaart, fdjmarg.

tiefer Heine bufcfyige 1 m ^ol)e ©traudj r)ält bei uns wie bie bei=

ben anberen Birten nur bebecft im greien aus unb fdjeint biefe 2lrt in

üftorbbeutfdjlanb jiemlic^ feiten geworben gu fein, benn wir finben fie

in feinem ^ergeidmiffe aufgeführt.

3. G. brachycera T. et Gr. 23ua)Sblättrige 23udelbeere. Syn.:
Vaccinium buxifolium Salisb, , V. ovatum Pursh, V. brachycerum
Michx.

(£in Heiner etwa 30 cm f)ofyx ©traudj aus bem öftlidjen Sftorb-

amerifa, oon ^ennfyloanien bis SSirginien oorfommenb, beffen Q\vt\$t

in ber ^ugenb btyaaxt finb, aber oljne Prüfen. £)ie glätter finb eirunb*

fPHv (jefägt, (eberartig; bie 23lütf)en in gebrängten £raubenbolben ober

53üfa}eln;' <3taubfäben befjaart. ÜDie grudjt ift fdjmars.

4. G. dumosa T. et Gray, fiebrige 33 u tfelb eer e. Syn.

Decamerion dumosum Nutt. unb Vaccinium dumosum Andr. 2Bäd)ft

in ben öftlidjen ©taaten 9?orbamerüYs unb blüfyt bafelbft im 90?ai unb
$uni. £)iefe 5lrt bilbet einen niebrigen, bis 1 m Ijofjen, anfangs friede
ben (Straud), ber mit gelben Prüfen befe^t ift: bie umgefefjrt eirunben,

jugefm'^ten, gangranbigen, beiberfeits grünen Blätter finb abfallenb. £)ie

»erlängerten 23lütl)enÄrauben befielen aus glodenförmigen, weißen, oft
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tyäter §ettrotJ)en blumen. £)ie £)edblätter finb fel)r groß, fo lang als

bie S3Iüt§enfttclc. £)ie beeren finb fdjtüarg, behaart.

Qn Sftorbbeutfdjlanb mufj btefe Strt im Sinter eüoaS bebedt werben

nnb verlangt fie einen fanbigen l)umu3reid)en boben nnb einen feuchten,

ettoa£ fdjattigen ©tanbort.

II. Vaccinium L. §>eibelbeere. Vaccinium ift ein ^ßflan^enname

ber romanifdjen ©cfyriftfteller, tva$ für eine ^flan^e fie barunter oerftan-

ben Reiben, ift nid)t befannt.

$on ber (Gattung Vaccinium derben ztma 8—10 Birten futttotrt,

nämlidj

:

1. V. diffusum Ait.
,
baumartige §eibelbeere. Syn.

V. arboreum Mx. , Ratodendron arboreum Nutt. 2öäd)ft nur in

ben füböftlidjen Staaten $ftorbamertfa'3, norbtt>ärt£ bis 23irginien. ÜDiefe

5lrt bitbet einen 3—4 m Ijofjen ©traud), ber nur in ber Qugenb fein

Mjaaxt ift. — £)ie immergrünen glätter finb länglid), am Üianbe fcfynxta)

brnfig-gesä^nt, oberfeits glän^enb grün ; bie ®rone ift groß, edig ; ©taub-
blätter behaart ; (Staubbeutel mit 2 grannenäl)nlid)en $nf)ängfeln auf bem
SRüden; gfrudjtfnoten lOfäderig. £)ie blütfjen finb toeiß, bie runben

beeren fd^oarg.

@in fdjöner ©traud), ber leiber bei un£ nur unter guter bebedung
fortfommt. Qn (£nglanb finbet man il)n bagegen öftere in fct)önei| (%em*
plaren oor.

2. V. canadense Richards, baumartige £>eibelbeere. ©Mi.:
Vaccinium arboreum Mchx., Ratodendron arboreum Nutt. ^n
Sftotbamerifa, füblid) bis ju ben (Staaten 3ttaine unb 2öi£confin fjeimifd),

mo er im 9ltoril blü^t. — £)ie $efte unb edig, fcfyaaxt ; glätter

abfallenb, elliptifdj, gan^ranbig, beiberfeits bef)aart; bie neigen blühen
in gebrängten irauben, finb überf)ängenb

,
glodenförmig ; &taubMätttx

btyaaxt ; Staubbeutel ofme ^nt)ängfel
;
grudjtfnoten lOfäcfyrtg ; bie grua^t

ift blau.

3. V. pensylvanicum Lam . ^)3ennftyloanifd^e §eibelbeere. $n
Sftorbamerifa fefyr verbreitet. (Sie liefert im 33aterlanbe fa^on im $uni,

bei uns aber erft im 2luguft reife beeren, bie in Sftorbamerifa allgemein

auf ben Warften verlauft werben, ebenfo mie unfere blau- ober Reibet*

beere in £)eutfd)lanb.

£)ie ^flange bilbet einen 30—50 cm fjofyn Strauß mit edigen

heften unb Qtoeigen; bie blätter finb abfallenb, elliotifd), gefägt, in ber

Qugenb biStoeilen btfyaaxt; bie blühen finb toeifj, in Trauben, fpäter von

ben barunter fte^enben trieben überragt, feiten einzeln, überfjängenb,

glodenförmig.

(£g giebt von biefer %xt eine intereffante Qioergform, Welche im
leeren Horben unb auf l)ol)en (Gebirgen roäd^ft. Siton befdjrieb fie un*

ter bem Üftamen V. angustifolium unb SDftdjaur. fyäter als V. myr-
tillifolium.

4. V. corymbosumL. $)otbentraubige ^eibelbeere. ©toi: V.
album Lam., V. disomorphum Mchx. ift in gang Üftorbamerifa allge*

mein oerbreitet, too fie im 2tpril blüfjt.

©in 2-3 m Ijoljer ©traud) mit runblidjen heften unb Qtoeigen,
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bie nur in ber $ugenb behaart finb. $)ie 53tätter finb abfallenb, ellip*

tifdj, gangranbig
;

23lütljen in Kolben ober in gebrannten Trauben, über^

fjängenb, röfyrig, gumeilen aua) ein wenig bauchig. Staubbeutel oljne

f)ängfel, an ber 23aft3 etwas* oerbuft. grüßte groß, blau bebuftet, oon

oortrefflia>m ®efdjmacf. Qm hinter »erlangt btefe 2lrt ettoa§ (Sdjuß.

V. corymbosum änbert nad) allen 9iid)tungen fyin ungemein unb aus

ben oerfd)iebenen gormen, resp. Sölenblingen, Ijat man l)ie unb ba nadj

unb naa) eine ^Hetl>e felbftftanbigcr Birten aufgeteilt, bie aber fämmtlidj in

neuerer Qät lieber mit V. corymbosum vereinigt finb. 2Bie §. 23.

V. amoenum Ait. , V. pallidum Ait., fuscatum Ait., virgatum Ait.,

albiflorum Hook u. a. m.

5. V. Myrtillus L. Gemeine geibelbeere, Blaubeere,

53irf£eere. $m ßentral^ unb in 9?orbeuropa, in (Spanien, in ber Surfei,

mie in Sftorbafien oorfommenber fleiner Söufc^.

£)ie §eibelbeere u>äd)ft giemlid) an benfelben ©teilen, mie bie ^reißel-

beere, aber t>iel gefelliger unb nimmt unter Umftänben oft weite «Strecken

ein. — £)ie Spange ift faljl, Wefte wenig oeräftelt, ecfig ; bie Sölättcr finb

eiförmig, feingefügt, hellgrün, abfallenb. 23lütten einzeln ober gu 2, meift

am ®runbe ete ÖaubgweigeS, mit ber 23iergafyl, geftielt, übcr^ängenb;

Äelajfaum ungeteilt, 23Iütf)enfrone mit gurücfgebogenen Qäljnen ; ©taub-

blätter fatjl; 23lütf)enfrone grün, purpurn überlaufen, grudjt fcfywargblau.

6. V. caespitosum Mchx. £)id)tbufd)ige §eibelbeere. ^eimifdj

in üftorbamerifa fübltdj bi£ gu ben weißen bergen unb ^eu^ampf^ire,

wo fie im Ottai blü^t.

£)iefe $rt entfpridjt jenfeitö be3 großen DceanS unferer §eibelbeere

unb wäcbft aua) äfjnlid), nur noa) bitter, bleibt aber etwas niebriger.

£)ie ©tengel finb gafylreid), wenig oeräftelt, unbehaart ; 33lätter abfallenb,

elliptifd), faft fpatelförmig, fein gefägt. 53lüt^en mit ber günfgafyl, ein-

zeln in ben SBinfeln ber unteren glätter, beeren blaufdjwarg.

7. V. ulignosum L. (Sumpfljeibetbeere. £runfelbcere.

Sßäa^ft in (Sentrak unb Sftorbeuropa, in (^roßbritanien , in Sftorbafien

unb in Sftorbamertfa, fübltdj bis Stadorf, wo fie geitig im grüfylinge

blühte. — £)ie (Sumpffyeibelbeere erfdjeint gwar in i^rem äußeren Hnfe^en

nid)t oerfRieben oon ber gewöfynlia^en, fommt aber nur an fumpfigen

(Stellen oor, befonberS in (Gebirgen.

£)er (Strauß wirb etwa 1 m fyodj mit fallen, ftielrunben Qweigen.

£)ie SBlätter finb abfallenb, elliptifd) ober oerfefjrt eiförmig, ftumpflid),

gangranbig, unterfeits blaugrün. 33lütl)en mit ber Sßiergafyl, 1—2, aus

bem 2Binfel ber unteren ^Blätter fjeroorfommenb, über^ängenb, weiß, rofa

überlaufen. 33eere weißlia).

8. V. Vitis idaea L. (Gemeine Preiselbeere. Syn. V.

punctatum Lam. $n ©entral^ unb Sftorbeuropa, einzeln in ben ^xy

renäen, ®roßbritanien, £ürfei, in (Sibirien bis naa) bem tourlanbe unb

in ^orbamerifa füblid) bis SJttaine oorfommenb.

(£in niebriger nieblidjer (Strauß mit ftielrunben heften, glätter glän-

genb, immergrün, teberartig, oerfe^rt eirunb, unterfeits punftirt, mit gu-

rüdgeroHtem Sftanbe. £)ie 23lütfjen am (£nbe ber Steige, furje über-
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fjängenbe Xxaubm bilbcnb. $)er Mdjfaum 4tbettig ; (Staubblätter be-

haart. Blumenfrone metß, meift rofa überlaufen.

£)ie fd)artad)rotl)e grudjt biXbet einen bebeutenben ipanbclSartifel.

III. Schollera Roth. 9ftooS beere.

benannt nadj Hbam ©Roller geb. 1718 unb geftorben 17$$,

mar 5luffel)er ber Brübergemeinbe in Barbt) in ber sßrobing <Sad)fen unb

fdjrieb eine glora oon Barbt).

(SS finb brei Hrten biefer Gattung in Kultur, nämlidj:

1. Sch. Oxycoccus (Vaccinium) Rth., Syn. Sch. paludosa

Baumg., 0. palustris Pers., O. vulgaris Pursh. — £)eimifdj in

(Sibirien, (Suropa unb Sftorbamerifa, im (Sommer blüfyenb. (Sin Heiner

auf ber (Srbe liegenber (Strauß mit bünnen Qmeigen ; beren Blätter finb

Hein eiförmig bis länglidj, unterfeits btaugrün, am Üianbe gurütfgerollt

;

bie Blühen Ijellpurpur, 1—4, fa^einbar gipfelftänbig, auf ben langen, mit

2 $orblättern oerfe^enen (Stielen niefenb; (Staubblätter am SRanbe ge*

mimpert; bie grucfyt ift rotfy.

£)iefe 2lrt roädjft in allen unferen Mooren unb «Sümpfen, befonberS

SftorbbeutfdjlanbS, bennod? läßt fie fid) feljr ferner oerpflan^en , benn in

ber SRegel gel)t fie in einiger Qtit mieber ein. (Sie roädjft nie bidfyt, unb
maa^t nur einige, §um £f)eil loieber ^Bürgeln treibenbe tiefte. — £)ie beeren

finb meift nur einzeln an ben ^flair^en oorljanben, fo baß i^r (Sammeln
nidjt lofytt.

2. Sch. macrocarpa Roth. ® r o f$f rüd) ti ge Moosbeere.
(Stylt. Vaccinium Ait., Oxycoccus palustris ß macrocarpus Pers.,

O. macrocarpus Wats. §eimifd? in ben nörblid)en (Staaten Sftorb^

amerifaS. (Sin auf ber (Srbe liegenber (Straudj, mit feljr bünnen Heften

unb $meigen fiefy ausbreitend glatter länglia), ftumpf mit faum gurüd=

gefdjtagenem fttanbe, unterfeits blaugrün. Blühen an ben ta^trieben

feitenftänbig ; (Staubblätter faum ein drittel ber £änge ber (Staubbeutel

Ijabenb. grüdjte groß, rotl). — (Sie »erben je%t als Cranberry culriotrt

$)ie ^flan^e liebt einen fanbigen 2D?oorboben. $ermel)rung burd) (Stecf-

linge unter @laS, wo fie in Sftoorerbe leidet ^Bürgeln machen. — (SS

ift über biefe feljr empfeljlensmert^e ^flan^e fd)on gu oerfd)tebenen Wla*
len in biefen blättern auSfüfjrlid) berietet toorben.

3. Sch. erythrocarpa Roth. ^lufredjte äftooSbeere.
(St)U. : Oxycoccus erectus Pursh. , Vaccinium Mchx. 2luS ben öft-

lid]en (Staaten SftorbamertfaS, füblidj bis Sttorbcarolina, tvo fie im $uli

blü^t. (Sin fleiner bis 1 m ^o^er, aufregt ftefjenber, fparrtger Bufdj.

Blätter abfallenb, länglia>tan3ettlidj, gefägt, unterfeits paarig. £)ie Blfc
tl)en fjeltrotl), einzeln im SBinfel ber glätter. (Staubblätter fefyr fur§.

IV. Arctostaphylus Adans. Bärentraube.
1. A. Uva ursi Spr. (Gemeine Bärentraube. Syn.: Arbutus

Uvaursi L., A. officinalis W. et Gr., A. procumbens E. Mey., A.
buxifolia Stock. $)aS $aterlanb biefer ^ßftange ift (Suropa, (Sibirien,

9?orbamerifa. (Sie bilbet einen nieberliegenben (Strauß, oöllig unbehaart

;

bie Blätter finb immergrün, tänglid^oerfetyrt eiförmig, gan^ranbig, bei*
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berfeits neuartig, unterfeits blaSgrün ; bie 53(üt^en furg geftielt, in toentg

blütljigen, enbftänbigen £rauben; Blumenfronc toeijs, an ber Spiße rofa.

grudjt rotl), oon tyerbem @efdjmacf.

2. A. alpina Spr. 2llp en bärentr aub e. Syn.: Mairania
alpina Desv., Arbutus alpina L. Stammt au§ ben (Gebirgen Sttittel*

unb Sftorbeuropa's, toie au3 Sftorbamerifa. £)ie ^ßflange blüijt im
grü^a^r.

(£in fleiner nieberliegenber, unbehaarter (Strauß; bie Blätter finb

länglidj, bünn, gutartig, gefügt. 53tüt^en 2 unb 3 auf einem gemein*

fcfyaftlidjen Stiele fte^enb. £)ie beeren fdnoarg.

Die Spange eignet fta] gur Bepflcmgung oon gelspartf)ien unb ge*

beifjt in fanbiger, f)umu3reid)er (£rbe. $$xi Vermehrung geflieht burdj

(Samen unb (Stcdlinge unter Q$la$.

S)er £ityelokitm, Nyssa L
Nyssa L. genannt nach bem tarnen einer SBaffewomphe, üftoffa.

Söeil ber £upelobaum am unb im Saffer nxidjft, erhielt er, unb

jroar jucrft, tote £ ®od) in feiner £)enbrologie fagt, oon ®ronooiu3,

ben tarnen nach einer Söaffernompbe. £)iefe ^eißt aber nicht Sftoffa,

fonbern Sfttyfa, bei §omer sJh)fe, unb foll bie ©vjte^crin be3 BacdmS
geioefen fein. £)er üftame £upelo nnrb in Sftorbamertfa gang gewöhnlich

*3ur Benennung beS Baumes gebraust.

$)ie Blühen bei ben Nyssa-2lrten finb biöcifch ober pologamifch;

bie männlichen finb gasreich, einen bieten ®opf bilbenb; bie »etbltdjen

finb oiel größer, einzeln ober ju 2 bis 8, btdjt oon abfatlenben ©etf&lät*

tern umgeben, auf langen (Stielen im 2öin!el ber glätter, am SRanbe

eines l*eiigen grudjtbecherS ein ö^abniger 3Md); 5 fleine, fleifchige Blu-

menblätter, aber auch, befonberS in ber weiblichen Blüthe fefjlenb ; (Staub*

blätter 10
;

(Griffel oerlängert, gurücfgerollt. £)ie grua)t eine (Steinfrucht

mit einem gerippten Steine.

£)ie Benennung £upelobaum foll ber amerifanifche Original^ame
fein.

Von ber Gattung Nyssa befinben fid) 4 Birten in ben (harten, bie*

felben gebeten am beften in einem loderen fruchtbaren Boben, ber ^in*

reid^enbe geuchtigfeit befiftt. $n ber Qugenb ift ber £upelobaum bei

uns etwas empfinblich unb oerlangt beShalb, wenn er nicht leiben foll,

eine etwas warme, gefaxte Öage. Iis ©in^elpflanäe fommt ber £upelo*

bäum am meiften gur (Geltung. £>ie Vermehrung geflieht burdj Samen,
ber in Säften gefäet unb warm gehalten wirb. Ableger madjfen nur

fidjer in fabartiger unb feuchter Sage.

$)ie 4 in ben Härten oorfommenben Birten finb:

1) Nyssa aquatica L. Gemeiner £upelobaum (Syn.: N-

integrifolia Ait., N. biflora Mchx.) ©inljeimifd) in ^orbamerifa OOU

Sftorb^arolina bis g-loriba. (Seine Blüthe^eit 9lpril unb ülttai.
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(£§ ift ein fdjöner, 14—15 m fjofyx 8aum; bie Blätter finb breit

elliptifch, nach berSBafig oerfchmälert, nad) oben sugefpi^t, in ber Qfugenb

behaart. $)ie männlichen 23lüthen fte^en in lofen 23üfd)eln, bie ioeiblid)en

31t 2 an ber ©piße für^erer ©tiele; bie grüßte einzeln, jebod) häufiger

gepaart, finb elliptifch, blau. £)ie gruchtftiele finb eüoa 15 mm lang

unb fteljen faft magerest. Gmtgeführt feit 1739.

$)ie grüßte fchmetfen fäuerltdj, ä^nltct) bem ©itronenfafte.

2* Nyssa multiflora Wangenh. Ütöchblüthiger £upelobaum.

(Syn.: N. villosa Mnch. , N. sylvatica Mchx. ©ein Sßaterlanb ift

üftorbamerifa, too er im $pril unb -UM blüht.

$)iefe 2lrt biXbet einen mäftig großen 23aum, beffen glätter finb breite

feilförmig, lang sugefpi^t, in ber Qugenb behaart, fpäter jebod) nur auf

ber Unterfläche; bie männlichen Sölüthen in lofen SBufdjeln, bie lociblidjen

3—8 an ber ©pi^e langer unb fcfylanfer ©tiefe. £)ie grüßte gewöhn-

lieh gepaart, länglich, blau. $)iefe 5lrt ift bie einzige, tt>eld)e auf trotfe-

neu (Stellen föächft unb meldte toegen ber prächtigen §erbftfärbung il)rer

Blätter empfohlen toerben fann. Eingeführt lö06.

3. Nyssa uniflora Wangenh. ©inblütfn'ger £upelobaum.

Syn.: N. denticulata Ait., N. tomentosa Mchx., N. grandidentata

Mchx. Qft ein 25aum oon 20—25 m §öhe. ©eine ^Blätter finb läng*

lidHpuj ober elliptifch , btetoeilen an ber Safte ettoa3 herdförmig, in ber

^ugenb auf beiben flächen behaart, am föanbe meift grob gefägt; bie

männlichen 33lüthen in lofen 33üfcheln, bie weiblichen einzeln, auf Oer-

längerten unb fdjlanfen ©tiefen. £)ie blauen grüßte finb eirunblich-

©ingeführt feit 1735.

4. Nyssa capitata Wall. $opfblüthiger £upelobaum. Syn.:

N. candicans Mchx. £)iefe $lrt ift ^etmifct) in gloriba unb in (Se*

orgien, 100 er im 5lpril unb -äftai blüht

N. capitata ift ein ©traudj ober auch 33aum oon faum 10 m
$öhe. £)ie glätter finb elliptifch^'eilförmig, auch umgefehrt eirunb, aber

fpi^, auf ber Unterfeite grau filzig, am SRanbe fdjtoach gegähnt, ^te
männlichen Sölüthen finb faft fi^enb, einen bieten $opf bilbcub; bie

leiblichen 23lüthen ftel)en einzeln auf fchlanfen ©tiefen. £)ie rotl)en

grüßte finb eirunblich. ©ingeführt feit 180G.

Steue gcIBc Sopfitelleiu

Unter ben loeißgrunbtgen £opfnelfen giebt e£ je^t eine ganje fRet^e

gan^ oor^ügticher ©orten, bahingegen ift bie Qafy ber gelbgrunbigen ^a*
rietäten bisher nur eine feljr fleine geioefen, bis e3 enblich §errn $ohn
53all in ©lough geglütft ift, eine 2lngahl oon gelbbunten helfen gebogen

ju haben, toelche jeftt oon §errn(Sh.£urner in ben§anbel gegeben korben

finb. Sie §err $ohn Sali in bem Flor, unb Pomolog. mittheilt, er=

50g oor mehreren fahren §err ^arfinS in $eamington eine fct)öne gelbe

üftelfe, bie Prince of Orange, eine ^errü^e 5lcqutfition. Obgleich fich biefc

Steife fdjon feit einer 9tohe oon fahren in Kultur befinbet, fo toar t§

^ambuiflcv ©arten« unb 58lumen«3ettuna,. Bant xxxvn. » 2



bodj erft im $al)re 1876 £>errn (£harle£ Turner tn ©lougf) gelungen

(Samen baoon gu ernten.

Die Steife Prince of Orange,
ftreibt |>err Q3all, ift im allgemein

nen eine fehr große unb ootle SBlume, bie in ihrer SD^itte eine gülle f(e[s

ner fetalen geigt, bat)er faft unfähig ©amen gu liefern. $m befuge ei=

niger ftarfer (S^emplare, [teilte ich biefe in ein (^emäcfysfjanS, in meinem
fie im $uni in Q3lüthe famen j e§ Würben ben fangen alle 23lüthenfno3s

pen gelaffen , in golge beffen bie Humen oiel fleiner waren als gewöhn-

lich unb ©amen erzeugten. Die Blumen waren nur unter fid) felbft be=

fruchtet, ba feine anbere ©orte gur Qzit in 23lütt)e war.

Der gewonnene ©ante würbe zeitig im nächften gebruar au^gefäet

unb bie barau3 gezogenen ^flangen, fobalb fie ftarf genug waren, wur=
ben auf ein Q3eet gepflangt. Die Futterpflanze ift ton einem guten ro<

buften £>abitu3, ben auch bie ©ämlinge geigten unb bie fid) währenb ber

©ommermonate gu ftarfen fangen heranbilbeten. Qmbe Dctober mürben

bie ^flangen mit ©rbballen aufgehoben unb in £öpfe gelangt; bie flei*

neren ^flangen in tigöllige, bie größeren in 8göllige £öpfe, unb blieben

biefelben bi3 Sftooember im freien fte^en, gu melier $eit fie bann für

ben Sinter in ein $altljau§ famen. $m Ottärg nächften $af)re£ mürben
bie helfen mieber auSgepflangt unb ihnen alle nötige Pflege gewibmet.

Anfang $uli braute man fie in ein £>au£, worin fie blühen follten unb
als fie in 23lütfje waren, gemährten fie einen herrlichen Slnblicf.

§öchft bemerfenswerth ift es, baß oon ben 233 eingepflangten unb

im £>aufe ftehenben G^emplaren, 232 gefüllte Blumen gaben; nur 1 @^em-

plar geigte einfache Blumen. Sßon biefen 232 ^flangen würben 104 aus*

gewählt unb mit tarnen oerfehen; oon biefen 104 finb etwa 50 ber

9Mfe Prince of Orange ähnlich. Die übrigen ©orten haben fämmtlich

gute große gefüllte 33lumen unb oerbienen allgemein verbreitet unb fulti-

oirt gu werben.

Obgleich biefe helfen nur oon einer Varietät gegogen worben finb, fo

finb beren SBlumen in garbe unb Qeia^nung bod) fehr oon einanber Oer*

trieben. Die ^ßflangen finb alle oon einem guten robuften Sföuchs unb

übertreffen in biefer Sßegiehung felbft bie ülftutterpflangen. —
Die oon gerrn Turner in ©lough im oorigen grüfjjähre in ben

§anbel gegebenen helfen finb folgenbe, auf bie wir bie ^reunbe biefer fo

herrlichen Sßlume aufmerffam machen möchten.

Le Plus ultra; hellgelb mit fcharlachrotfjen Otänbern; fchön!

Eleanor, hellgelb, leicht rofa fchattirt, groß unb fdt)ön.

Lady Aitchison, blaßgelb, hellrofa beranbet, große gefüllte SBlume.

William Greenaway, hellgelblicher ®runb, fcharlach beranbet, große

fehr biftinfte Q5lume.

Flavius, lichtgelb mit formalen fcharlachfarbenen ©aum, fchön!

Lady Rosebery, gang lichtgelb, groß, mäßig gefüllt, ertra fchön.

Lightning, hellgelber ®runb, ftarf fcharlach beranbet, groß unb fa)ön.

Suitana, lachsfarben, roth geftreift, groß, ftarf gefüllt, fehr biftinft.

Alice, hellgelber ®runb, fcharlach gefärbt, fchön unb groß, oolle

SSlume, fehr anfprechenb.

Dove, hellgelber ®runb, fcharlach geranbet, gut gefüllt.
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Öphir, ticfytgetb, groß unb feljr fd)ön.

Lady Biddulph, gelb mit rofa ©aum, große fcr)öne SBlume.

Princess Beatrice, hellgelber ®runb, fdjöne breite fetalen mit l)el(-

fcharlacfyfarbenem $anb, erfra.

Henry Tait, gelber ®runb, mit ftarfem fdjarladjfarbenen föanb unb

ebenfo geflammt, fdjöne große Sßlume.

Mrs. Colman, hellgelber ®runb, gut geformte fetalen mit fcfyar^

ladjfarbenem (Saum unb geftridjelt. (Sjctra fdjön.

Edith, blaßgelber ®runb mit breitem fdjar{aufarbeiten föanb, er=

tra fdjön.

Sir John Lambert, lidjtgelb, fd)arladj umfäumt, fetyr fd)ön.

Miss Abercrombie, blaßgelb mit rofafarbenem 9ianb, große ootfe

SSlume.

2)a3 ©egteften ber ^flmtjetu

SKli Söaffer ift ben fangen ein unentbehrlich Seben^bebürfntß.

£)en im freien wad)fenben ^flan^en gewährt bie Sftatur baffelbe tljeiB

burd) ben Üiegen, theit§ unb gwar in nodj größerem 3Waßftabe burd) $er=

mittelung ber (Saptllarität, inbem fortwäljrenb au£ ben liefen ber (£rbe

SBaffer nadj ber Dberfläa^e fteigt, in $olge beffen fönnen ®egenben frudjt-

bar fein, obgleid) fie SD^onate lang be3 ÜtegenS entbehren. SBerbinbet ftd)

aber mit bem SRegenmangel eine ftarfe (Sonnende, meldte ba3 ^Baffer

fdweller oerbunften läßt, at3 e3 empor §u fteigen oermag, ober eine ftarfe

Sßerbidjtung ber 8uft, meldte ba£ (Smporfteigen be3 2Baffer3 oerljinbert,

ober ftarfer Sßinb, melier übergroße Sßerbunftung bes $ftahrung§fafte£

oeranlaßt, fo beginnen bie ^flangen §u fdjmacfyten, gu toetfen ober aud)

gang abjufterben. tiefem SBaffermangel muß nun, wenn bie "pflanzen

nia)t eingehen follen, bura^ begießen abgeholfen werben unb burd) ein

fanfteS aber burdjbringenbes begießen, am beften mit einer Traufe Oer-

fernen ®ießfanne, bie freilidj nur für Heinere ®artenanlagen unb nieb-

rige ®ewädfyfe au£reid)t. Um größere SRafenflächen ober größere ®efyöt^

anpflan^ungen oor bem 93ertrodnen §u fdjü^en, fann man fidj ber §aiü>

formen bebienen, ober audj in nodj größeren Magen ber SRafenflädjen

bur$ Ueberriefeln berfelben bie nötige geudjtigfeit zuführen.

£)a£ begießen ber ®ewädjfe ift aber benfelben nur bann wirflid)

wohltätig, wenn e<§ unter forgfältiger SRüdftdfyt auf bie 9lrt unb $er-

hältniffe ber ^Pflanje, auf Qatyre^eit unb Witterung geflieht.

9ttan gieße nie §u oiet unb ftetö §ur regten Qtit, b. h- wenn bie

^ßflangc wirflich troden ift. ©tarfe im freien ßanbe fte^enbe Jßflanjen

brausen nur feltener begoffen ju werben, wenn bie£ aber nöthig ift,

bann gieße man biefelben fräftiger. £>urd? öftere«? fdjwadjes 53egie=

ßen entwideln bie ^flan^en meift nur bicfyt unter ber (Srboberflädje junge

feurjeln, wäljrenb bie alten tiefer in ber (Srbe befinblidjen burd) £rod=
niß leiben unb bei anhaltenb trodner SBitterung fangen oiele ^flan^en an

ju weifen unb gelten nidfyt feiten gang ein.

£)en £opfgewä<hfen ift eine ju große geudjtigfeit in ben meiften
2*
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gällen ttadjtheilig, bafjer foll man bie metften erft bann begießen, wenn
bie (Srbe in ben köpfen gan^ aufgetrotfnet ift, bann muß aber auch fo

oiel Saffer gegeben »erben, baß felbft bte unterften 2öur§eln baoon be-

rührt werben.

£)ie ©rbe in ben £öpfen foll man nie fo weit auftroefnen laffen,

baß bie glätter unb jungen triebe ber barin ftehenben ^flan^en weif

werben. 2Beniger fa^abet bief ben im freien £anbe wad)fenben ^flan^en,

benn, wenn biefe auch wäfjrenb einegs feigen £agef weif ober fdjlaff wer-

ben, fo erholen fie ftd) in ber Sftadjt wieber, and) olme begoffen worben

in fein. £opfgewädjfe hingegen, namentlich bie holzigen 5lrten werben

oft auf immer an ihrem ferneren ®ebeif)en beeinträchtigt unb gehen nidjt

feiten ganj gu ©runbe; leftteref ift namentlich ber gall bei ben (£rifen

unb oielen anberen capifd)en unb neuhollänbifchen Seguminofen, wie Cho-
rizema, bann Epacris, oielen ^roteaeeen u. bergt ^flan^en. £)en ^ßflan-

gen mit großen, leberartigen blättern, wie 5. 23. ben Orangen, Dleanber

fieht man erft ben £)urft an, wenn bie £>ilfe pi fpät ift.

Um gu erfahren, ob bie Ghrbe in bem Zopfe troefen ift, unterfudje

man biefelbe mit bem Ringer, benn baf Sluffehen berfelben täufd)t oft.

5cft in Heineren köpfen bie (Srbe 2 cm unb bei großen köpfen ober

Lübeln etwa 3 cm tief aufgetrocknet, fo müffen bie in benfelben flehen-

ben ^flanjen begoffen werben unb bann oon oben, wie bura) Sßermitte-

lung ber Unterfefter. (Sf ift felbftoerftänblich
,
baß bie £öpfe nie bif an

ben äußerften iHanb mit (Srbe angefüllt fein bürfen, fonbern ef muß
eine, bem Safferbebarf ber ^flan^e unb ber ®röße bef £opfe£ ange=

meffene, oon bem (Stamme nach bem $anbe abhängige Vertiefung für

bie Aufnahme bef auf^ugießenben 2Baffer£ bleiben. Großen Lübeln unb

£öpfen giebt man im (Sommer fo oiel SBaffer, bif baffelbe auf ben 5lb-

gugSlöchern am 33oben ber Gefäße abfließt, woburdj man fidr) überzeugt,

baß ber gan§e ©rbballen burdjfeuchtet ift.

$ft bie (Srbe fo weit aufgetrotfnet
,

baß ein SBelfen ber ^flanjen

bereite eintrat, fo gebe man nicht ju oiel SBaffer auf einmal, erft etwaf

unb nad) einiger Qtxt nod) mehr, bamit fidj bie fdjroffen Sßurjelgefäße

nicht überfüllen unb woburd) gefährliche (Stodungen entfielen.

2öa£ baf ^Baffer betrifft, fo giebt man bem SRegenwaffer ben Vor-
gug, bann fleht biefem gunäd^ft baf (trübem, Steicr)= unb glußwaffer.

Quelle unb Sörunnenwaffer finb, wo ef angebt §u oerwerfen, befonberf

wenn ef mineralifd)e Sßeftanbtheile enthält, welche fich, wenn auch nur in

geringer Quantität oorhanben, bei fortgefeftter 5lnwenbung biefef

Safferf, in ben Blumentöpfen fo anfammeln, baß fie bie ®efunbheit ber

^flange beeinträchtigen. — 2Birb 33runnen= ober Ouellmaffer gleich, naa>
bem e§ gefdjöpft ift, oerwenbet, fo fann ef , wenn ef auch frei ift oon

anberen 23eimifjungen, burch feine $älte ben ^ßflanjen fdjaben. (£f ift

baher ftetf an^urathen, baß man 23runnenwaffer, wenn man foldjef gum
begießen gebrauchen muß, oor bem (Gebrauche 24 (Stunben in einem %^
fäße in ber (Sonne ftehen läßt. SBäljrenb bef Sinterf muß baf ^um
begießen ber ©ewäch^h^^^P^en erforberlic^e Saffer ftetf bie ^empe^
ratur bef §aufef §avtn.

^em fcaffer bifweilen büngenbe (Stoffe beizumengen, ift in ben
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meiften gälten für btefetben oon großem SBorthetI, bod) muß bieg mit

Sßorftdjt gefdjehen unb bie Sftatur ber ^ftangen ftetS berücfftchtigt werben,

benn nur Üebermaaß fann fchaben. $)ie bem Saffer betgugebenben

£)üngeftoffe finb ben meiften (Gärtnern hinlänglich befannt, fotoohl für

©emächfe be3 freien £anbe3 tote für Xopfgeioächfe.

3u Welcher Stage^ett begoffen »erben foll, ift eine grage oon groger

Sichtigfeit, ©o fOtiten alle ^flangen, welche ber ©onne ausgefegt finb,

früh Borgens, ober beffer, wenn bie (Sonne fie oerlaffen unb ber 23obeu

fidj etwas abgefüllt f)at, begoffen werben. £)a3 33efjprt%en ber oberen

£fjeile ber Jansen muß gang früh Borgens, ef)e bie "ißflangen oon ber

©onne bedienen werben, gefeiten, nod) beffer ift es aber beS 5lbenb3.

£)a3 33efprt%en muß ftets fo gefeiten, baß bie Safferftrahlen nicht hef5

tig bie ^ßflangen berühren, fonbern mehr einem fanften Stegen gleiten.

$)em 33efprt%en ber ^flangen muß aber ftets ein begießen berfelben oor=

hergegangen fein, inbem man nach bem ©priigen nicht mef)r genau an-

geben fann, welche ^flangen batlentroden waren unb welche nicht.

SBeldje ^flangen währenb ber 2Öintergeit wenig ober gar fein 2Öaf=

fer erhalten bürfen, barüber läßt fid) im Allgemeinen wenig fagen unb

^ängt gang oon bem llutturoerfahren ber einzelnen ^flangenfultioateure

ab. 2113 «pauptregel gilt jebod) bie, baß bie ©etoäd^^pflangen oon

Gmbe Dctober bis gebruar nur fo oiel SÖaffer bebürfen, bag ifjt Ceben

gefriftet wirb. 2$enig ober faft gar fein Saffer erhalten bie in froft-

freien, meift bunflen Räumen gu überwinternden S^o^f^flan^en unb hier

gilt bie allgemeine Sfteget: $e Weniger Särme, Sttft unb £idjt, befto we*

iüger ^Baffer. 2Benn im grühlmg bie ©onne ftärfer gu wirfeu beginnt,

unb fid) neue triebe an ben ^(Tangen geigen, fo beginnt man ben £opf*

gewächfen auch wieber mehr 2Baffer gu geben.

Stfeite Sromeliaceeiu

£)ie nachftehenben neuen 23romeliaceen finb oon .*perrn ^rofeffor

(S. dorren im Slugufthefte ber Belg, hortic. 1880, p. 238 ausführlich

befchrieben.

Tillandsiavirginalis E. Morr. £)iefe neue Tillandsia

blühte faft gleichgeitig in ber ^flangenfammlung beS §>errn gerb. 2D?af=

fange be Öouoreur. unb im botanifchen ©arten gu £üttid). i)ie ©amen
biefer hübfchen ©pecieS würben in ber llmgegenb oon ßorbooa (äfterjco)

oon §errn £)mar be ÜIMgine gefammelt unb oon ihm im $ahre 1870
an §>erw QacofcüDMoo, in Sütttch eingefanbt, unb jeftt, nadj Verlauf oon

10 fahren geigten mehrere aus bem ©amen gegogenen Spangen gum
erften -üJMe ihre ebenfo hübfchen wie intereffanten ©hinten.

£)ie frönen weißen Blumen galten ftd) leiber nur wenige ©tunben,

biefelben finb, wie überhaupt ber gange meiße Hüthenftanb, ber ftch

über bie glätter unb über bie Q3racteen ergebt, äußerft gierlich unb gart,

unb in golge beffen ift biefer ©pecieS ber Sftame vaginalis beigelegt

worben. tiefer 9^ame muß je^t an ©teile beS, ber ^flange im $al)re

1873 (Belg, hortic. p. 138) oon dorren gegebeneu tarnen treten.

Tillandsia polytrichoides E. Morr. gur ©ection Dia-
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phoranthema. |)err ^ßrof. Korten erhielt im Sftonat Quli o. oon

Sörafilien burdj bte ®üte beS £>erm ©lagtou unter Dielen anbeten neuen

23romeliaceen, audj bie Heine oben genannte, bie beim erften dublier" un^

gemein Diel 5lef)nlid)feit mit ber äftooSgattung Polytrichum Ijat, bar)er

ber ber^flan^e gegebene Sftame polytrichoides. ^)ie^3flanje roädjft auf

^Bäumen, an beten tiefte fie ftd) mit iljren SButgeln anfaugt unb an ben=

felben fleine Reiftet oon 0,12 m Sänge bilbet. ($eblür)t Ijat biefe ^flanje

nodj nidjt.

Aechmea Glaziovi E. Morr. (£ine ben Söotanifew bisset

nodj ungefannt geroefene Söromeliacee, bie im -äftonat SO^ai o. bei §>erm
21. 331 eu, bem berühmten ©pecialift für Caladiums in 33lüt^e !am unb
roeldje ^flanse £>err SBleu fofort an £>erm dorren einfanbte. — "prof.

dorren erfannte biefelbe fogieict) als eine ^flan^e, oon ber aud) er einige

ß^emplare tieftet, bie er aus ©amen gebogen, ben er im $at)re 1876
t>on §errn ©lagiou, bem £)irector beS Paseio publico de Rio-Janciro,

mit ber 33emerfung: ©ierra be 53ocaino, ©t. ^aul, erhalten Ijatte. £)ie

^flan^en beS §errn 23leu, fagt |>err dorren loeiter, ftammen aus ber^

felben Quelle, fdjeinen aber oiel üppiger fultioirt Horben gu fein. £)ie

^flan^e gehört gur (Gattung Aechmea unb erinnert ftarf an bie A.

distiacantha. £)ie Q3lätter aber, 30 an Qafy, finb etnxt 0,45 in lang,

gleid)mägig gebogen, grün unb auf ber SRüdfeite einförmig gepubert. $)er

^lütfyenfdjaft überragt bie glätter nidjt unb befielt in einer ooalen, ^
fammengebrängten SHiSpe, gebilbet aus einer großen 3ar)l fleinerer ätoetjei*

ligen 2let)ren, jebe 4—6 Blumen geigenb; leidere finb außen bis auf bte

fetalen ganj rofafarben, roäl)renb bie fetalen oioletkpurpurrotr) finb unb

juleßt faft fdjroarä roerben.

Cryptanthus Beuckeri E. Morr. £)iefe gan^ neue 2lrt

lonrbe oon §errn ©. be Sßeuder in $lntroerpen aus SBrafilien importirt.

©ie ift eine fef)r fdjöne ^ßflan§e, bie ftaj burd) ifjre frönen glatter em=

pfter)lt. Ü)iefelben finb buntfdjetfig unb in ber Quere f)ell unb bunfelgrüu

marmorirt auf meinem, mer)r ober weniger rötljltdjem ®runbe. £)ie

bübfdje SBlattfärbung erinnert an bie Blätter einiger Dichorisandra unb

felbft ein roenig an bie glätter ber Dracaena Goldiana. £)ie ^flanse

unterfdjetbet ftcrj oon ben übrigen Birten ber (Gattung Cryptanthus burdj

bie ftarfen Slattfriclc unb burdj bie rinnenförmigen Blätter. —
Nidularium ampullaceum E. Morr. Sine fjübfcfye neue

Nidularium-5(rt aus Q3raftlien, guerft im $ar)re 1879 oon £>errn 23mot

unb im legten $afjre aud) oon §errn ©la^ion eingeführt. £)ie ^flan^e

ift nur Hein unb proliferirt ftarf, fo baß fie ftcf) an ben 53aumftämmen,

an benen fie nteift roädjft, ftarf ausbreitet.

£)iefe ©pecieS ift toor)l bie fleinfte ber (Gattung, eine ^flan^e erreid)t

feiten eine £)öfje unb einen £)urcrjmeffer oon 0,20 m. ©ie gehört ju

ben N. triste unb N. denticulatum.

Ananassa Bracamorensis.

lieber biefe r)öd)ft intereffante unb oieloerfprea^enbe neue HnanaS
giebt §err ($b. ^Inbre im „Journ. de la Societ. nationale et centrale
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d'Horticulture de France («September 1880) einige Söeridjtigungen unb

Sßadfyträge, bie toir hiermit audj unferer 9ttittfyeilung über biefe Slnauas

(£>amburg. (^arten^tg. 1879 <&. 233) hinzufügen möchten.

Die (£infül)rung biefer Ananas in Europa, fagt £>err 5lnbre, haben

nn'r nidfyt, loie anber*oärt3 mitgeteilt ift, §errn o. Saröcemicj §u

banfen. tiefer oerbienftoofte SReifenbe faf) bie grucf>t, wie e£ mir fdfyeint,

auf bem 2Äarfte t>on $aen (nidjt $uan) §u 23racamore§ ßßeru).

§err ßinben machte mid) bei meiner Greife naa) ©üb'Hmerifa 1875

auf btefe ^flanje aufmerffam. £>errn 9?oe^li, ben ich a\§ (M)ülfe auf

meinen Reifen bei mir ^atte unb ber nad) meiner 2tbreife nad) ben 33er s

einigten Staaten für meine Rechnung weiter fammelte, gebührt bie (S^re

lebenbe (S^emplare genannter 2lnana3 gefammelt unb in meinem tarnen an

*perrn $inben in ®ent eingefanbt §u ^aben, genau nach ben 23ebing=

ungen meines ßontracteS.

$n bem ^Briefe, welker biefer ©enbung beigegeben mar, teilte mir

f>err Sftnep mit, bajs bie oon ihm abgefenbeten fronen oon grüa>
ten ftammen, oon benen bie eine 23 unb bie anbere 29 $funb wog.

£>err Wofyli fdjrieb ferner, er würbe eine ber g-rüd)te in Alkohol einge=

fdn'cft haben, wenn ihn nicht bie ^o()en £ran£portfoften baoon jurüdfge-

galten Ratten.

Die fronen, etwa 40 <Stüd,famen ftarf gufammengetrodfnet an, jebod) nod)

Öeben ^eigenb. (Sine ber ftärfften fanbte §err ßinben an £>errn SBarocque
in 2ttariamont (Belgien), ebenfo erhielt £>err gerb. Bergmann, ®hef
ber (Härten be3 SßaronS oon iftothfchilb ju ferneres eins ber beften

©^emplare, unb biefes brachte, wie früher mitgeteilt, wohl §um erften

3Me in (Suropa grucht.

$d) bin überzeugt, baß gut fultiotrte ^flan^en biefer Ananas auch

in unferen §äufern gleich gro'ße unb fchöne grüdjte heroorbringen werben,

wie in ihrem 35aterlanbe, bem nörblid^en ^ßeru, oon wo biefe ^Pflanje

nad) Europa fam.

Ueter Phalaris canariensis, baä Sanartcugra^

$Kad) einem Sortrage beä £errn $lbal&. 2J?ütter.*)

Die fanarifchen Qnfeln, fd)on oon ^tiniuS erwähnt, bie ihren ^a*
men oon oielen großen gmnben ableitet, liegen weftlid) oon ber (Sübfpifte

beS faiferthumS äftaroff'o, ungefähr unter bemfelben 23reitegrabe , wie

(Sairo (unter 30° n. 23r.); btefelben waren fdjwn bem mauretanifchen

fönig $uba befannt, ber fie bie glücklichen nannte, melden tarnen fie

auch mit SRecht oerbienen; im Qafyre 1292 würben fie lieber oon fya*

nifd^en (Seefahrern aufgefunben.

SSon gang oulfanifa^er D^atur, ^aben fie überaus frudfytbaren 53oben

unb ein föfttid)e£ flima, roetd)eS a^nlid) befd)affen ift, loie ba§ flima be3

bura^ feinen ewigen grü^ling loeitberüljmten ©ilanbeS SD^abeira. Die
eingigen ©djattenfeiten biefer lieblichen Qnfel ftiib geittoeife Saffermangel,

Orfane, (^lut^roinbe au§ ber na^en ©ab,ara unb öftere, ber gefamm^

*) ^3ertd)te über bie iljätigfett bcö frän!ifd)en ©artent>.?23er.
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ten Vegetation verberblidjen ^eufdjrecfen*©^wärme. $)ie 3Scgetattott

biefer $nfeln jeigt bereits bie gan^e "ißradjt ber trom'fdjen ^ßflan3enit>elt.

Von ben ©rjeugniffen ber Kanarifa^en $nfeln ift vor Willem ber

föftlidfye, unter bem kernten „Kanarienfeft" befannte Sföein gu erwähnen.

£)ie üppig wadfyfenben unb blüljenben ©arten btefer lieblidjen ©ilanbe unb
bie auf ben 2lnböl)en fidj an verfdjiebenen fünften giebenben, ober ber

Kanarifdjen gidjte mit ihren langen, btäulid) grün gefärbten Nabeln, aus

verfa^iebenen Sorbeerarten unb großen baumartigen (£rifaS beftehenben

Söälba^en finb von 3afjlreid)en ©anwärmen ber bei uns als beliebte ©tu*
benvögel befannten Kanarienvögel belebt.

$)er Kanarienvogel, mit unferen g-infen unb (Sperlingen nahe Oer*

loanbt, weldjer im 16. Qafjrhunberte juerft nadj $)eutfdjlanb gebraut

würbe, ift in feiner §eimath etwas größer als bei uns unb Ijat gewöhn*
lidj ein graugrünes defieber. (£r nährt fidj in feiner §eimath Vorzugs*

weife oom ©amen beS ©lan^ ober KanariengrafeS, Phakris canarien-

sis L., meines in golge ber ^aljlreidfyen Verbreitung beS Kanarienvogels

unb weil beffen ©amen audj von anberen, aus füblidjen §immelsftridjen

ftammenben, bei uns in Qimmern gehaltenen Vögeln, forote audj von un*

feren betmifdjen, förnerfreffenben Vögeln gern als Nahrung benu^t wer*

ben, je%t aud) in verfdn'ebenen £änbern unfereS SelttheilS angebaut wirb.

£)aS KanariengraS gebeizt in feiner §eimatb am beften an ben fan*

bigen Uferftellen ber Heineren ©ewäffer unb am OfteereSufer
;

baffelbe

liebt vorgugSWeife fanbigen Sßoben, beftotft fidj ftarf, bilbet bid)te fliafen

unb treibt unten am §alme üppige Blätter; bis $u feiner SReife erreicht

es eine öö^e bis ju 1 SDfater, trägt bidjte badjsiegelartige, eirunbe, faft

einer 2lefre ä^nelnbe Rispen unb reift im 2luguft bis ©eptember.

Verwanbt mit bem KanariengraS ift Phakris arundinacea L,
bas rohrartige ($lan3*®raS, baS IV2 3(fteter t)or)e §alme mit graugrünen

blättern in bieten 23üfd)en hervorbringt unb oft an feudjten ©räben an*

getroffen wirb. Q3e!annter bürfte eine $lbart biefer ©pecieS fein, näm*
ltdj baS fogenannte 33anbgraS , Phakris arundinacea L. var. picta,

mit gelblidj weiß unb grün geftreiften blättern, baS man fo fjäufig in

ben ©ärten als Qierbe angepflanzt fieljt.

£)aS KanariengraS theilt nicht nur bie ©d)Önbeit unb ben eleganten

§abituS beS 33anbgrafeS, fonbern ift aud) eine ergiebige üftu^pflan^e, unb

nur ber noch mangelnben Kenntniß beffelben bürfte bie ST^atfad^c su^u*

fdjretben fein, baß beffen Einbau fo feiten verfugt wirb.

$n granfreid), befonberS aber in §ollanb, welches mit beffen ©a*
men ausgebreiteten §anbel treibt, wirb baS KanariengraS im (Großen

angebaut, tbeils sunt Qmät ber ©rünfütterung, tf)eils unb jwar meiften*

tl)eils ber ©amengewinnung wegen.

^n jTr)ürtngen, befonberS in ber Umgegenb von ®otl)a, wirb ber

5(nbau beS KanartengrafeS nicht mehr als ©eltenfjeit angetroffen.

£)od) nicht bloS für bie Öanbwirtljfdjaft im (Großen, fonbern fpeciell

auch für ben ©artenbau ift baS KanariengraS nicht bebeutungSloS ; abge*

fel)en bavon nämlich, baß eine Heine hiermit bepflanzte fläche bas für

einige ©ingvögel auf ein ganzes $abr nötige gutter erträgt, ift baS

KanariengraS aud) eine feljr pbfa^e, fowo^l bura) ben ^abituS ber %>t*
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laubung, als auch burdj ben ^lüthenftanb ftd) auSgeichnenbe 3«tpfföngc;

bei ihrer bieten 23eftocftmg lägt fie fid) fe^r gut gu 9iabatten^infaffun=

gen, gur Sftafenbilbung unb %ux Xeppichgärtnerei oertoenben, ba bie ^flange,

nneberholt abgefchnitten, ftets üppig nacfytt>äd)ft unb fo leidet in gleicher

§öhe erhalten werben fann.

9ludj baS gut (Samengeminmmg gezogene $anariengras ift eine traute

$ierbe eines (Martens, in bem es gleid)toohl mit bem geringften ^läßchen

unb bem toenigft fruchtbaren 23oben oorlieb nimmt; befonberS gut ge-

beizt baffelbe, menn bem 23oben einiger ©anb beigemifcht toirb; bte

fammengebrücfte SBlüthcnriSpe mit ihren bacfeiegelartig aufeinander geleg-

ten ©pelzen ift oon auffalleuber (Schönheit unb giert ein jebeS 33Iumen-

Sßouquet.

(Sonach ift ber 2lnbau bes ItanariengrafeS für jeben (^artenfreunb

beS 23erfucheS mohl tuert^-

Utricalaria Endresi.

Dbfdjon über 100 Birten ber (Gattung Utricularia befannt finb,

toetche in ben £ropen >oie in ber temperirten Qonc jerftreut oorfommen,

fo befinben ficb oon biefer, auger unferen einheimifchen Birten, §ur Qeit

bodj nur erft §tuet Birten in Kultur, nämlich Utricularia möntana,
eine liebliche ^flan^e, bie bereits oor mehreren Qa^ren oon Martinique

eingeführt tüorben ift unb bann bie obengenannte U. Endresi, nahe Oer-

manbt mit ber erftgenanuten Wrt. U. Endresi ift eine liebliche ^flan^e,

fo lieblich nn'e fo manage Drdn'bee unb gebeizt ebenfo toie biefe am beften

epiphtytifch. $){e Spange nmrbe oom oerftorbenen iperrn ßhtbreS in

ßofta ftiica entbecft, ber biefelbe an §errn ^Seitct) in ©fjelfea, Öonbon ein^

fanbte. ((Siehe Hamburg, ©artengtg. 1879, ©. 257).

£)ie 23ef)anblung ber ^flan^e ift faft biefelbe, mie bie ber U. mon-
tana. §err (SpperS, (Gärtner beS ©tr £reoor Lawrence zu Sßabforb

£obge, $)orfing
,

ruelcr)er biefe ^flange mit oielem (Stfücf fultioirt, tf)eilt

folgenbeS barüber mit:

£)ie U. Endresi oerlangt biefelbe 23ehanbtung, ttn'e fo oiele ber Hei-

neren Ord)ibeenarten ; man pflanze fie in flache Schalen ober Üftäpfe mit

§eibeerbe unb gerhacftem (SumpfmooS (Sphagnum), toorin fie gern unb
leicht SÖBurgeln txdht unb ift es am beften ben Sftapf mit ber ^flan^e

an bie (Sparren beS gaufeS au bangen.

üftacf) bem blühen oerliert bte pflanze nach unb nach ihre Blätter

unb oon ber Qcit an, n>o bieS cjefct)er)en
,

begieße man biefelbe nur eben

fo Diel, baf$ bie Gurgeln nicbt gang eintrocfnen. £)ie Uebernnuterung
ber pflanze geflieht bann am beften an ben fünften Orten eines 2öarm=
haufeS ober in einem §aufe, in toelchem oftinbtfche Drdn'been fultioirt

Serben. Qnx Qdt, too^bie pflanze toieber auszutreiben beginnt, bringe

man fie an bie loärmfte ©teile beS <pattfeS unb feilte bie Surgeln ftets

mäßig feucht, bis bie pflanze ausgelaufen ift unb abgeblüht ff&& — £)ie

SBlätter müffen ftets rein oom Ungeziefer gehalten toerben, loaS am beften

burch Räuchern mit £abaf geflieht 5lm leid)teften toirb bie pflanze
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oon ber rotten ©Stritte ober ber fchmargen fliege Gefallen. £)ie U.
Endresi blüht leidet tmb mähren ihre 23lumen eine giemlid) lange 3eit.

Castilleya indivisa, eine fefjr empfeljleitftoertlje Sleitljett

£)ie natürliche gamilie ber «Scropfmlarineen hat un3 bte je^t feine

fa^önere ^flan^e geliefert al3 bie hier genannte, unb unter ben einjährigen

2lrten biefer ^amilie nimmt fie unbebingt bie erfte ©teile ein. dine^lb-

bilbitng biefer ^errlia^en "pflanze finben mir auf £af. 525 im $ftooember=

£>efte be3 Flor, unb Pomolog. unb tl)eilt §err ^fl. Zt)omp\on in

$p3nricb folgenbeS Nähere über biefe ^ßflangc unb beren Kultur mit.

£)ie Gattung Castilleya ift mohl nur wenigen unferer Sefer

genau befannt, obgleich oor enoa 30 fahren eine anbere 5lrt biefer

Gattung, bie C. coccinea, fich eine $eit lang in Kultur befanb.

jDie nahe Sßermanbtfchaft biefer ^ßflan§e mit mehreren parafitifet) machfen-

ben Birten berfelben gamilie, lieg befuralten, bafj biefetbe ebenfomenig in

Kultur fommen mürbe, mie anbere bergleid)en ^flangen, mie §. 23. bie

frönen Gerardia, melcbe al£ Surgelparafiten machfen mie bie Drobam
djen. Sie jebodj bie Erfahrung gelehrt hat, lägt ftd? bie Castilleya in-

divisa ohne jebe große ©chtoierigfeit Mtioiren.

Sie bei einigen anberen beliebten ^flangen, g. 33. Poinsettia pul-

cherrima, Euphorbia splendens, Salvia Horminum befteljt bie (Schön-

heit ber in $ebe ftehenben ^ßflange nicht in ihren Blumen, fonbem mefjr

in ihren prächtig fajön gefärbten 23racteen, meldte bie eigentlichen 33lumen

umgeben unb bie oon einer brillant fcharladjrothen garbe in oerfdjiebe^

ner ©ct)attirung finb.

£)ie ^flan^e erlangt eine §>öhe oon 1—

l

1

/? $uß, fie mädjft gang

aufredet, f)at raube, purpurfarbene ©tämmchen, bie mehr ober meniger

oergmeigt finb. £)ie banbförmigen, ftarmeroigen glätter finb meiftentheils

gang, gnmeilen aber auch mehr ober weniger gefiebert mit linienförmigen

fpügen Öappen. £5ie 53lumen befinben fich in einer bieten enbftänbigen

blattreichen $i3pe, jebe 23lume ift unterführt oon einer großen eirunben

ober halbeirunben, meift gangranbigen, ftarf breigeneroten Q3ractee, beren

untere Raffte oon angenehmer grüner ftarbe ift, mäfrrenb bie anbere

£>älfte eine brillante rothe garbe befiel. 3Me 53lumen felbft, obgleich me^

niger auffällig, finb gelblich, fie finb aber mie bie Welche oon einer um
gewöhnlich flachen SRöhrenform; ber telcb, ift am Sftanbe gefpalten unb

umfstiegt bie Sftöhre ber Koralle, beren Oberlippe beträchtlich h^roortritt

unb baburch an ben fopf eine<3 JifcheS erinnert. £)er grüne $eldj hat

häufig einen lichtrothen 9knb.

Sag nun bie Kultur biefer ebenfo intereffanten mie frönen
anbelangt, fo theilt §err £homPfort hinüber folgenbe3 mit:

$m allgemeinen behanbelt man bie Castilleya mie eine hebbar te

einjährige ^ange, um jebod) gute blühenbe ^flangen gu erhalten;, fo ift

e3 nothmenbig bafür gu forgen, baß biefelben, ehe fie Q3lüthenftengel treti

ben, fich gehörig entmicMt labert. «Der ©ante, ber fehr fein ift, muß
fehr bünn auSgefäet merben in £öpfe ober Sßäpfe mit leichter fanbiger
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(Erbe, bie man bann auf ein mäßig ioarmeS SBeet in einem temperirten

,^)aufe fieflt. $)ie (Samenpflanzen oer^ftanje man fobalb als tljunlia)

etn^eln ober $u mehreren in fleine SEö^fe. $ft bie§ gefdjefjen unb fjält

man bie ^flän^en in einem temperirten §aufe btd^t unter ®la£, fo

ioerben biefelben balb $u fräftigen fangen Ijerantoadjfen. $)ie 2ht3faat

ber «Samen tft aud? oon SMd^tigfeit, e<§ ift ntd^t gut bie ©amen fefjr frülj

ju fäen r
toeit fünft bie jungen ^flan^en gtt lange unter (Blaß gehalten

ioerben müffen unb fer}r häufig bann fa^on 53tütt)enftenget madjen, efye

man biefelben aufpflanzen fann.

(53 muß gan^ befonberS fjeroorgeljoben unb bemerft werben, baß

bie Castilleya indivisa eine ^flan^e für ba£ freie 8anb ift. Unter

(Blaß mag man oielleid)t größere (Exemplare ergießen formen, aber bie

gärbung ber fo Ijerrliajen 53racteen an biefer ^flan^e ift eine bebeutenb

mattere unb nia^t ju oergleidjen mit ber an (££emplaren, bie im freien

£anbe gur Sßlüt^e gefommen finb unb ber Sinroirfung ber £uft unb

Sonne ausgefegt unb in einem nafyr^aften, fanbigen 23oben getoadj-

fen finb.

Sotoofyt für ^flan^en, bie im freien £anbe ober in köpfen fultioirt

ioerben, muß bie (£rbe eine nafjr^afte fein, befteljenb au§ fanbigem £ef)m,

£auberbe unb eüoa£ gut oerrotteter £)ungerbe. — Saet man bie ©amen
in 3nrifdjentäumen, "oon @nbe ^ebruar bis (Snbe %lläx%, fo fann

man oom $uni bi£ Dctober blüfyenbe ^emplare biefer fdjönen ^ßflange

beftfeen.

£)ie (Gattung Castilleya enthält über 30 Birten, loeldje bis auf eine

einfjeimifdj in 2Kmerüa finb, toäfjrenb bie eine Hrt im nörbtid^en Elften

nxidjft. £)ie meiften Birten finben fidj in ^orbamertfa loeftiid) oom SDtfiffif^

ftppi unb auf ben 9lnben. £)ie in iRebe fteljenbe 9lrt fommt aus XeraS
unb ift ücrmutf)lidj bie fd)önfte oon alten anberen, obgleid) C. coccinea

aucfy fer}r fdjön ift, aber erfterer ettoaS nacfyfteljt. —

2)te Saufc uub gledjteHSetben mtb tljre Kultur*

Unter allen golspflangen, fdjreibt £>err griebr. $acob £)odjnafjI
sen. in feinem neueften 23ud)e über bie „23anb unb glecfyt^Beiben''*), ift

bie SBeibe bie oerbreitefte, bie formreiä)fte unb bie nü$lid)fte. Ueberall,

in allen Öänbern Europas, felbft in bem fälteften Horben, in SDjälern,

auf Ebenen unb auf bergen tritt uns bie Seibe in unsagbaren ®eftal=

ten entgegen, toilbtt>ad)fenb auf naffen, feuchten unb trocfenen Stellen.

Wlan barf nid)t fagen, baß bie Seibe nur an glußufern tfjren Sofort
()abe, fte mäd)ft audj auf 2llpen, felbft in ben trocfenbften fjof)en Sagen,

^n ber freien 9?atur lourbe gefunben bis gu einer §öf)e oon
1085 Stteter Salix Caprea L. tyalm* ober Saal^IBeibe.

1264 „ „ pentandra L. fünfmännige- ober £eberloeibe.

980 „ „ purpurea L. ^ur^ur* ober Steimoeibe.

*) £ie ßanb ? unb 5Iecf)t*2öetbcn unb iftrc Kultur alö ber I)öcf>fle (Sttra^ bcö 93o*
benä t>on triebt. 3«cob 3)oct)na()l sen. -Jvanffurt a. m. (S^rtflian hinter. 1881.
6tet)e ßitcrotur. Oiebact
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948 SDtaer Salix alba L. ©übertreibe.

742 „ fragilis L. 23rud> ober Enatfmeibe.

570 „ n triandra Hoff, concolor gleichfarbige SD^anbeliüeibe

458 H n viminalis L. $orb- über ipanfmeibe.

347 „ „ triandra Hoff, discolor ^Voeifarbige 9£ßanbeltt>eibe.

(Es ift faft tmmberbar, it>te außerorbentlidj oerfdjieben fdjon bie ein-

fachen glätter biefer ($emäd)fe in ber gorm, (§>röße unb SBefleibung oor^

fommen, ja man formte glauben, baß bie 2Öeibe in biefer ^infufjt bie

23elaubung aller anberen ^olgpflan^en mieberholen mollte. (£men 33eleg

hierzu befit^en mir in bembotanifchen Beinamen: cotinifolia, prunifolia,

oleifolia, phylicifolia
,

hippophaefolia , lavendulaefolia
,

fa<rifolia,

crataegifolia
, carpinifolia

,
cerasifolia, ulmifolia, salviaefolia, ros-

marinifolia, populifolia etc. (Ebenfo auffallenb oerfchieben finb bie

Steige, meldte in ben bunfetften bis ben leb^afteften färben gefunben

merben. $n feiner anberen ^flansenfamilie fommen unter ben milb maa>
fenben Birten auch fo oerfchiebene (^rößenj oor, als bei ber Seibe, bie

balb als ein Heiner frautiger Strand), mua^ernb auf ben 5(tyen ober

unter ©dmee im fjödjften Horben, balb als fleiner, balb als großer 33ufd)

oft als mittelloser, manchmal aud) als ein mäßiger 23aum fict) barftellt.

Unempfinblich gegen SitterungSeinflüffe unb sJftißhanblungen, auSbauernb
unb an mannen ©teilen oft unoermüftlich, ift bie 3Beibe lu'er ein t)ol^igeS

Unfraut, bort unenbtidj mistig, namentlich bei unb in ^lüffen, too fte

gleich ben SflooSarten auf Reifen bie erfte ©runblage ^u einer nachfol-

genben ^Balbgeneration anbahnt. ©elbft auf bem magerften ©djwemm*
fanbe erzeugt biefeS ^flan^engefd^le^t eine Unmaffe oon §olj unb SBIät^

ter mit einer ($efd)minbigfeit , mie es bei einem anberen faum noch ge=

funben mirb.

(

$eine anbere ^flan^e ift aber auch in ber (Erzeugung oon 23aftarben,

Varietäten ober formen, fortmährenb fo tljätig als bie 2öeibe, maS barin

liegen mag, baß fte getrennten ®efd)leä)teS, b. I). in Männchen unb Seifc
djen gefdn'eben lebt. $od) betreibt in feinem 2öerfe 48 5lrten, ftrieS
43, § artig 69 ©orten, ohne bie 23aftarbe unb Varietäten, ferner
119 Söaftarbe, Limmer in feiner flafftfchen ©chrift 35 mirfliche ©pe*
cieS unb 72 Slenblinge mit oielen formen, Slnberffon 198 Birten ic.

($n feiner jüngft erfdn'enenen „£)eutfchen S)enbrologie" führt 20. £aud)e

58 Setbenarten auf. E. O-o.) Unb noch lange merben bie mistigen
Varietäten, meldte in ben ©aliceten gur Prüfung gefammelt morben finb,

ber Unterfuchung unb Q3efchreibung Marren. (SS fcheint faft, als ob bie

Sttutter üftatur biefeS ^flan^engefchlecht in ben mannigfaltigen (Größen
unb ®eftalten beSf)alb fo reich auSgeftattet f)abe unb immer noch Oer-

meiere, um es ben oerfd)iebenartigften Qmecfen bienftbar ju mad)en.

Leiber berrfa^t in ber miffenfd)aftlid)en 23eftimmung biefer ^flangen^
gattung ein großer Sirrmarr, oiele Unficherfjeit unb Unoollftänbigfeit,

tfjeitmeife herbeigeführt buref) bie 23otanifer, füecieü bie ©alicologen felbft,

meiere ftd) über bie geftftetlung ber töirfttdjen Birten noch nicht einigen

fonnten. ÜDa^u fommt noch, baß bie Reiben burd) ihre gleichmäßigen

23lütf)en unb grüßte fetjr ferner 31t unterfdjeiben finb. ©ehr richtig be=

jeidjnet ber Söotanifer ©nblia^er bie oielgeftaltigen Seiben als baS
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ftrcuä unb Slergernifj ber Botamfcr (botanicorum crux etc. acan-

dalum).

2öenn mir burdj eine fyftematifche Ucberficht, fd)rcibt ber 2>erfaffer

metter, bie tantnifj ber gur Kultur mid) tieften SOßetbenforten mit §ülfe

anberer Drgane als bie ber Blühen menigftenS in ben sufammengehöri^

gen formen su erleichtern Derfuc^en, [o motten mir bamit nid)t in bieBotanif

hinübergreifen, meiere fold)e §)ülfSmittel nur tfjeilmeife billigen fann, fom
bern nur einen £öegmeifer Raffen, mie il)n ber Raie ju feinen einfachen

©tubien unb feinen ^Pan^ungen not^menbig fjat.

$)ie tontntß unb richtige SÖ3ar)t ber ©orten für bie oorfjanbenen

Ragen unb Bobenarten ift aber bie erfte Bebingung %u einer rentablen

SBetbenfultur, meldte gu irgenb einem 3mede betrieben merben foÜV

Slllgemeinen unterf
Reibet man: Baummeiben (Saules) unb

©trauc^meiben (Osiers).

$)ie Baummeibe mirb Mtioirt theils auf geringen naffen Räubereien

forftlich gur ®eminnung beS ®opf-, ©tamtm ober SSterfholgeS, jum
<Sd)u

t>
e oer $mMer un0 oer nächften Umgebung ber glüffe, namentlich

gegen bie Verheerungen beS (Eisganges, ju ©dmßpflanäungen in feuchten

sfaeberungen ic, theils in befferen Ragen §ur (Erziehung ber mertfjooflen

Banb- unb $led)truthen, außerbem als §od)ftamm $u oerfchiebenen Redten,

fo für £rauerbäume, als gierbaum unb ®artenanlagen :c.

$)aS 2Beibenf)ol3 gehört ^u ben leid)teften £>olgarten, mie fein f^>eci=

fifdjeS Kehricht bemeift: grün ober frifch 0,715 bis 0,855, SWitteWl
0,461. $)er SBaffergeljalt ber frifd^en 2Beibenruthen beträgt über bie

§äffte ihres ®emichts, nämlich 54 ^rocent.

5luS bem leisten ^u^lm^e, meines fich fehr gut fpaltet, auch fich

fel)r glatt hobeln, biegen unb polieren lägt, merben bie oerfchiebenften

©chreiner^ unb $)rechslermaaren, auch $äfjne, Bulben, ^Bannen, @djadj*

teln, ^ol^fchuhe unb bergl. oerfertigt. £)ie tiefte unb Qmeige liefern baS

billigfte Material ju glecht* unb gafchinem^lrbeiten bei Ufer^ unb ©amm^
bauten.

5llS Brennholz ift bie Baummeibe für fold)e ($egenben oon 2Bid^
tigfeit, mo menige Salbungen oorhanben unb anbere Brennmaterialien

Sit theuer finb. (£S finben fich bereits Drtfdjaften, melche % unb mehr
ihres Brennmaterials oon Baum = ober $opfmeiben entnehmen. (Gegen-

über ber (Entroalbung märe es felbft im $ntereffe unferer flimatifchen

Verhältniffe unb ber §ol§pd)t überhaupt go^e Seit, neben lusbehnung
ber Dbftfultur auch sunäcfyft auf bie Kultur ber Baummeiben Bebaut gu

nehmen, bie in unenblich oielen Ragen, melche heute öbe liegen, gebeten
mürben.

2öenn auch °er Brennmertf) bes ^Beibenhol^eS benen ber Buche faft

um bie gälfte jurüdfteht,

Salix caprea, <Sahltt>eibe mie 694 gu 1000,

„ fragilis, Brudjmeibe mie 538 gu 1000,

„ alba, ©ilbermeibe mie 507 gu 1000,

fo ift ber quantitative Ertrag bod) nod) einmal fo groß.

£)ie Pohlen beS ©ahltoeibenholjeS merben befonberS %ux Bereitung

beS ©djiefjpuloerS unb als ÜMfjfohlen jum Zeichnen gefaxt.
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$)te jungen tiefte unb Steige, im blattlofen $uftanbe genauen ober

gefchnitten, fönnen mancherlei jledjttoaaren
,

§u ©tuhlfabrifation, für

gaßreife, Sieben §u "polgwellen, ©etreibegarben, ©troh^mballagen, über-

haupt als ^ad* unb üöinbematerial oertoenbet »erben. OJitt ben 23lät-

tern, §u Gmbe $luguffs, gehauen unb getrorfnet, liefern fie währenb beS

Sintert ein vortreffliches $iehfutter, befonberS für «Schafe.

£)ie SRinbe enthält fo oiel ®erbftoff wie bie ber Siehe (6,3, Salix

alba 6,8); fie wirb befonberS in 9iußtanb gum (Serben beS feinen £eberS,

ber juchten, fonft emdj §ur 3)arftellung beS bänifchen |>anbfchuhleberS

oerwenbet
;
außerbem bient biefelbe in ber gärberei, fo 3. 23. gur gimmt-

färbe auf ©eibe unb Solle, auch foll bie jüngere sJttnbe ber 23ruch- unb

Öebewetbe in ber Sh^nei bei Sechfeifiebern ftatt ber (£l)inarinbe gebraust

werben. £)ie Blätter ber leiteten liefern eine gelbe garbe.

2tuS ben SßlüthenfnoSpen wirb ein erquidenbeS Saffer beftillirt unb

ben Lienen bieten fie im grübjahre bie erfte unb reichte gwnigquefle.

^Die (Samenwolle, unter bem tarnen Seibenmolle
, fchlefifche, märfi-

fd)e, fächfifche unb tpringifa^e ^Baumwolle befannt, befonberS bie ber 8e=

berweibe, bient mit Vs °ber V4 23aum* ober Schafwolle oermifcht, $11

oerfa^iebenen tarnen unb (Geweben, auch §um Unternien oon Statte,

gu gtls »
©0 außerorbentlich groß unb vielfältig ber ^uigen ber 23aummeibe

auch ift, fo fann ber t)öc^fte Ertrag beS SßobenS bodj nur bura} bie ®ul=

tur ber ©trau d) treibe erhielt werben.

$)er Sebarf an Ruthen biefer mißlichen .gjolgart ift fdjon feit un-

benflicher $eit ein überaus großer, unb |at fid) in bem legten Qafjrgehnt

feit bem überrafchenben 5luffchwunge ber gledjtmaareninbuftrie noch mehr
unb gwar fo gefteigert, baß bie inlänbifa^e ^robuftion faum gwei £)ritt-

tljeile beden fann unb bie greife fict) um 25 ^ßrocent erhöht haben. $>ie

meinen Seibenruthen finb gu einem bebeutenben §>anbel^artifel geworben

unb fefjr \)o§ belaufen fidj bie Summen, weldje für biefe Saare in baS

5luSlanb, größtenteils nach granfreich unb Belgien, wanbern. (SS ift

nachgewiefen
,

baß fd)on im Qaf)re 1860 nur Dberfranfen allein an

350,000 9#arf für biefeS Material auggegeben hat. £)ie feinere Korb-

flechterei bilbet bort freiließ einen fet)r bebeutenben ^nbuftriegweig, ber

heute an 40,000 äftenfehen befcfyäftigt. $m SBegirfe Lichtenfels allein

werben jebeS $afjr 7000 bis 13,000 Zentner Seiben eingeführt 92acr)

einem ©abreiben aus $aris ift es Zfyatfatyz, baS granfreich baS Roh-
material nach ÜDeutfd^lanb, befonberS nach SBaiew liefert, um oon ba bie

fertige Saare lieber p erhalten, bie bort, namentlich in ^ßaris, fo be-

liebt ift, baß fie oon ben betreffenben §änblern gar nid^t entbehrt roerben

fann. 5lua^ in einigen ®emeinben ber ^ßfal§ \)at fia) bie glecfyttoaaren*

fabrifation in größerem Sttaßftabe enttoidelt. ^er 2tbfa% loar bisher

ein immenfer gu nennen. ©0 werben in Sfteupfalä, einem Orte am $ll)än
f

jährlich über eine halbe Million ©tücf glechtwaaren ber oerfd)iebenften

Slrt fabri^irt unb weit unb breit oerfenbet.

SSon ber §at>el bei Sßranbenburg unb oon ben Ijannöoer'fchen ©Iben-

efc^en, ans ©cflefien unb oielen anberen ®egenben, gehen bebeutenbe

Mengen gefchälter Seibenruthen nach Hamburg gum (Report nach 2lme-
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rifa, ein £>anbel, ber fid) befonberS baburd) erklären läßt, baß in ber

neuen Seit nur wenige Reiben warfen ,
baß eine ber braudurften, bie

«panfweibe in ihren §a^retd)en Varietäten bort nid)t gcfunbcn unb erft

in ben legten $aljren angepflanzt wirb. £)urd) bie außerorbentlidje Qiu

nannte ber ^lec^tinbuftrte aud) außerhalb £)eutfdjlanbs wirb fid) ber I)ei=

nufdjen Probuftion ber Reiben aud) bann ein auSgebef)nter ^Cbfa% bieten,

wenn einmal ber SBebarf bei uns ootlftänbig geberft fein follte, was übri-

genS in ben näd)ften fahren faum ber gall fein bürfte.

£)ie Söefürdjtuug
,

baß enblid) eine Ueberprobuftion eintreten ntüffe,

wirb unter folgen Verhältniffen burdjauS unbegrünbet fein, ©ine mä^
tig fid) ^ebenbe gabrifation erforbert bie großartigfte Vermehrung ber

Probuftion. Unb follte fpäter ber Preis um bie geftiegenen 20 Procent

fid) wieber erniebrigen, fo finb burdj einen rationellen betrieb immer
nodj Reinerträge §u erzielen, bie burd) anbere Kulturpflanzen nidjt im
Gmtfernteften erreicht werben fönnen. ©ehr richtig ift am ©djluffe einer

Sftittfjeilung über Seibenfultur im lanbwirthfchaftlichen Vereinsblatt für

Dberfraufen gejagt, baß nach allen feitfjer befannt geworbenen Q3ere^nun=

gen bewährter gadjmänner ber rationelle Einbau ber Reiben ungleich

höhere Erträge gewähre, als ber Einbau aller übrigen Söobenprobufte unb

bort ber $nbau ber ebleren Seibenforten allgemein nur empfohlen wer*

ben fönne. $)er praftifche Defonom phnfert fagt, baß leiste unb billige

Vermehrung, fa^neller Sud)S, lohnender Ertrag unb fixerer $bfa^ ben

$nbau ber Korbweibe überall empfehle.

$)a bie gefällten ober weißen Seiben ben ^öc^ften Serth ffobm
unb bie eigentliche §anbelswaare finb, fo Ijat man üorzüglich ba^in zu

trauten, baß foldje in ber größten Spenge gewonnen werben, unb, falls

es bem einzelnen fdjwerer fallen follte, baS gewonnene Probuft angemef-

fen zu oerwertfjen, baß bie ®emeinbe ober mehrere Probucenten, gemein-

fa^aftlid) ben oortfjeilljaften betrieb in bie §anb nehmen, b. h- bie Ver*

binbungen mit ben größeren gabrifen ober ben ®roßhänb!ern in granf-

furt, Berlin, Hamburg *c. fortwäljrenb unterhalten.

£)er gute (Srfolg beruht in erfter £inie auf ber richtigen Auswahl
berjenigen ©orten, welche zu biefem Qwecfe oorzüglich geeignet finb.

$)ie rationelle Qud)t biefer gled)tweiben erforbert überhaupt eine

grünbtia^e Kenntniß ber Seibenforten unb ihrer Kultur, wie foldje burch

baS oben genannte 23ud) vermittelt wirb, baS wir allen £)enen, bie fid)

mit Anlagen unb Pflanzungen oon Korbwetben befaffen wollen, beftenS

empfehlen. 2ludj fteltt ber Verfaffer beffelben, £>err griebr. $acob £)oa>

nahl inSfteuftabt a. b. §aarbt mit Vergnügen feine Pflanzungen in bie-

fer Beziehung zur Verfügung, bereit, all baS in natura zu erfrören, was
jebem Unternehmer ber 5lrt förberlich fein fann. $5ie geeignetfte Qeit

bergleid)en Seibenanpflanzungen zn oerfuchen, ift oom 2ftonat 5luguft bis

Dctober, znr Seit, wenn bie Seiben in ihrer fyofyfon ^luSbilbung ge-

langt finb.
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2)tc @oio= ober §oBcrIanbt6o^te (Soja Iiispida Moni Ii)

<Bon 91. 93 ofc, Sc^ulgärtncr an ber fianbnmtl)fd)aft3fd)ule ju £ilbeäf)eim.

$n bem ^annooerfa]. £anb=gorfnoirthfchaftlid)en 23erein3blatt ($ahr-

gang 1879, %lx. 18) t>eröffentltd^te ich ein furge§ Referat über bie Kultur

ber (Sojabohne. $)ie folgenben Zotigen mögen bajn bienen, theil£ jene

Angaben gu oeroollftänbtgen, Ivette aber über bie $nbau=$efultate biefeS

$ahre3 ^Cufj^luß geben.

2Öenn ich am (Scf)luffe be3 oben ermähnten Referats anbeutete, baß

bie 2lcclimatifation ber (Soja in nicht gar langer geit erreicht fein

mürbe, fobalb man erft ^ier geemteten (Samen jur SluSfaat oermenben

fönne, fo ift biefe Anficht bura) bie föefultate biefe<§ $ah?e3 ber SBafjr-

fd^einüa^feit fdjon näher gerütft. £)ie oollftänbige 2lcclimatifation mirb

um fo eher erreicht »erben unb ba3 contra auch in betreff ber (Ergie-

bigfeit um fo eher bem pro meinen müffen, rnenn man aud) bie (Ernte
mit genügenber (Sorgfalt oornimmt. £)ie Dieife^eit ber ©ojabohne tritt

bei uns erft fpät ein. (Sinb bie SBofjnen auch oietleicht (Enbe (September

ober Anfang Dctober reif, fo laffe man bie fangen {ebenfalls noch mög*

lichft lange in ber (£rbe. (Minber groft fOrabet nur bem braute, nicht

ben Sorten, Sftach meiner (Erfahrung ertragen bie 53ol)nen bis — 5° R
oollfommen gut, ohne bie teimfähigfeit gu oerlieren. — (Sobalb aber bie

jüngeren Steige ziemlich gelitten haben, §te^e man bie pflanzen bei t r o cf e^

nem Detter auf, binbe fie in locfere SBünbel unb laffe bie lohnen fo

an einem luftigen troefenen Drte lange, minbeftenS 2 Monate,

nachreifen. $ch betone gang befonberS, bie pflanzen nicht gu früh aus

bem £anbe §u nehmen unb lange nachreifen zn laffen.

Um baS ^ier ©efagte netter zu illuftriren, ermähne id) golgenbeS:

$ch fyattt in biefem $af)re oerfud)Smeife fa^on Anfang $fyril eine fleine

Quantität ber oon mir im Qatyre 1879 geernteten gelben (Sojabohnen

gelegt, 2llle lohnen leimten gut, bis zu ben ftarfen (Spätfroft oon faft

— 3° R in ber 9to$t oom 18. zum 19. Wlai o. bie jungen Sßflan^

berart gelitten fyatten, baß ich mich entfloß, biefelben unterzugraben

unb nochmals eine 2luSfaat oorzunehmen. Sftun hatte ich aber furz zu?

oor — am 10. ättai — bie §auptauSfaat oorgenommen unb barauf ben

gangen SReft ber gelben lohnen torobeioeife abgegeben, Oer fRaffte mir

oon einem mir befannten Sanbnrirthe, melier bie gelbe Sohne im oorigen

gahte ebenfalls oerfuchsmeife angebaut unb (Samen geerntet hatte, eine

Heine Quantität unb legte bie lohnen am folgenben £age, ben 20. 9ftai.

$on ben gelegten lohnen leimten inbeffen oiele gar nicht, obmohl id) in

jebe (Stufe je 2—3 (Stücf gelegt fyatte, unb ber (Samen normal auSgebil*

bet, ioenn auch oielleicht nicht fehr feft mar. Anfangs mar ich geneigt,

baS SD^if3ratr)en ber noch ca. 8 £age nach ber 2luSfaat anbauernben

Srocfenheit gugufchreiben ; allein als mir fpäter zufällig oon einem ($utsbe^

fi^er mitgeteilt mürbe, oon feinen aufgelegten lohnen feien nicht bie

ipälfte geleimt, unb er fönne bieS nur bem (Saatgute auftreiben, änberte

ich weine Anficht, als er auf meine grage na$ oer ^Bezugsquelle mir
eben benfelben Öanbmirth nannte, oon bem auch ich utir baf fleine Quan^
tum oerfd)afft hatte. Um mir aber ©etotßhett §u oerfRaffen, unterlief3
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id) nid)t, midj bei bem Öe^teren gu erfunbigen, unb auf weitere^ ^Befragen

teilte er mir mit, bie 23ol)nen feien aud) bei il)tn nid)t gut gefcimt, unb

bie '»ßflangen Ratten nidjt fo sal)treid)e hülfen als im $orjafyre, ferner,

baß er au£ gurdjt, °*e S3o^ncn möchten erfrieren, biefelben fdjon frül)

au3 bem £anbe genommen unb nur furge Qtit l)abe nadjreifen laffen,

worauf fie bann auSgebrofdjen würben. (Sin gang anbere§ iftefultat §abe

tdj erhielt. fyatte bie im $al)re 1879 au§ importirtem*) ©amen
gezogenen Jansen, Weil fie mir nodj nid)t reif fLienen, fo lange in ber

Erbe gelaffen, baß fie einen $roft oon nal^u — 3° R. über fid) fom^

mcn laffen mußten. £)ann erft 50g idj bie ^ßflangen auf, unb gwar bei

trotfenem Setter, bradjte fie gum $2ad)reifen auf einen luftigen, trodenen

23oben unb fümmerte midj bi£ in ben gebruar 1880 nid)t weiter barum.

Um biefe Qeit aber würben bie 33o^nen au3 ifjren hülfen befreit. £)ie

©amen waren ungemein feft, wenn audj nur wenige gu finben waren,

wela^e bie ®röße ber auSgefäeten (importirten) erreia^ten. ES waren oiele

Keine babei, welche wol)l gumeift aus ben oberften, weniger gut entwidel-

ten hülfen flammten, alfo audj weniger gut gur ©aat waren. Um mid)

aber oon ber ^eimfälu'gfeit gu überzeugen, ließ id) bie geernteten gelben
wie aud) bie braunen Söoljnen nidjt oerlefen, fonbern legte fie, wie fie

waren, Anfang Wlai aus, je 3 ©tüd in eine ©tufe, jebe ©tufe 30 Sentit

meter oon einanber entfernt, unb — fie^e ba, bie Dolmen keimten faft olme

9lu3naljme, unb id) mußte faft oon allen (Stufen Oerzen. Um biefetbe

Qeit f;atte idj audj wieber importirte braune unb fdjwarge gelegt,

wetd)e aber feljr lütfen^aft feimten. $m Uebrigen entwirfelten fidj bie

^flangen gut, aud) bie aus importirtem ©amen. §ierauS ergiebt fid),

baß bie im $al)re 1879 ^ter geemteten ©amen bebeutenb beffer feimten

als bie importirten, baß bie hülfen ferner ber aus erfteren erlogenen

^flangen früher reiften, als bie ber ^flangen aus importirtem ©amen,
was ein beweis ber SlcclimatifationSf äl)igf eit fein bürfte.

Senn id) nun in $orftel)enbem begrünbet Ijabe, baß ein gu frühes

9lufgiel)en nid)t anguratljen unb ein langes 9?ad)reifen abfolut erforberlid)

ift, um gutes ©aatgut gu erlangen, baß ferner bie gur ©aat be=

ftimmten 23ol)nen oerlefen werben müffen, unb bie normal unb am beften

auSgebilbeten 23oI)nen gur ©aat gu referoiren finb, fo ift babei in erfter

Sinie auf bie Eonfifteng ber 23oI)nen SRüdfid)t gu nehmen; benn je

härter unb fefter ein ©amenforn ift, befto weniger Safferge^alt ift barin,

unb befto reifer unb wiberftanbsfäljiger ift ber ©ame. $n zweiter Sinie

ift bann erft bie ®röße in 23etrad)t gu gießen. $d) erwähne btefe^

Ijier, weil in ben meiften ©Triften angegeben wirb, nur bie größten unb
am beften auSgebilbeten ©amen gur ©aat gu oerwenben, was jebod) nur
bann gu empfehlen, wenn aud) gugleid) ber ooüfommenfte SReifegrab ba-

mit oerbunben ift. — 9ttef)rfeiligen Erfahrungen gufolge foll bie gelbe
©o{abol)ne einen größeren Ertrag geben unb aud) früher reifen, als bie

braune unb f d) w a r g e. (Genaue Angaben barüber oermag id), ben

Ertrag betreffend nid)t gu geben ; in 33egug auf bie pfeife fd)tieße id) mid)

ben obigen 2lnftd)ten an, fann jebod) aud) gugleid^ beftätigen, baß bie im

*) war bteö ber evjie 23cr(ud)^anl>ou.

Hamburger ®axUn* unb üölumenjeitung. 33aut> xxxvn. 3
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$af)rc 1879 fjter geernteten braunen lohnen ebenfo gut feimten

wie bie gelben, fid) ebenfo fräftig entwidelten unb ^a^treid^e igmlfen an-

festen, aber etwas fpäter reiften, lieber bie f d) w a r 3 e Sßartetät hinge-

gen bürfte wol)l erft nad) mehrjährigen $erfud)en 3U entfdjeiben fein.

Sud) fann id) nid)t umhin, §kx bem Sunfdje 2(uSbrud zu oerleihen, es

möge bie im ^Bereiche ber Sahrfcheinlichfeit liegenbe 2tcclimatifation ein

(Sporn fein, bie 2lnbauoerfuche mit ber (Sojabohne in SRüdficht auf ihren

hohen Sertfj fort^ufe^en, unb — ber Erfolg wirb nidjt ausbleiben.

5lber ein ®egenftanb barf ntd^t zu wenig beachtet werben bei ber

Kultur ber (Sojabohne, baS ift ber (Srbboben. Senn ich m meinem frü-

heren Referate fagte, jeber etwas tiefgrünbige, nicht zu feuchte Söoben

fage ben (Sojabohnen §u, fo muß ich biefeS bahtn ergänzen, baß feuchter

23oben für bie (Soja in unferm $lima burdjauS nicht geeignet ift, was
ich m 5°*9enoem na^er Su begrünben fuchen Werbe:

1) (Sin gutes unb regelmäßiges Neimen aller lohnen ift in feuch-

tem 53oben nicht möglid). £)ie lohnen faulen fehr leicht, unb bie etwa

geleimten leiben leichter burch (Spätfröfte, abgefeljen baoon, baß anbaue

emb falte unb feuchte Witterung ein fräftigeS ©ebenen fehr in $rage

ftellt; 2) bie emporgefommenen pflanzen fommen erft fpät zur Sölütlje,

weil feuchter 23oben baS SängenwachSthum auf Soften ber ^ruchtreife über-

mäßig beförbert; baher ift 3) bie SluSficht auf gute flteife eine fehr

geringe, weit in feuchtem Q3oben ber Vegetation ber <Soja nur erft burch

ben groft ein Qiel gefegt wirb. Senn nun baS Sachsthum in feuchtem

33oben fo übermäßig ift, fo wirb baburch 4) ber an fid) fchon falte 23o*

ben fo fehr befchattet, baß bie Strahlen ber (Sonne bemfetben nur wenig

Särme mitzureiten oermögen. 2luch fönnen fich bie (Sojabohnen in golge

beS übermäßigen £ängenwachsthums nicht mehr aufregt erhalten unb legen

fich oattn 23oben an, ja oft fcheint eS, als ob fie ranfen wollten.

(So finb benn bie §ütfen oollftänbig oon ben barüber befinblichen Sölät*

tem unb ben fich aus ben liegenben (Stämmen rafch bilbenben (Seiten-

trieben bebedt, unb wenn fie nicht fchon oorher faulen, fönnen fie boch

wegen Langels an Sicht unb Särme nicht orbentlich reifen. SD ie © 0 j a=

bol)ne hat aber eine lange VegetationS^eit unb braucht
Zu ihrer oollfommenen $eife ein ^ 0 ^ e ^ Särmequantum.
@S ift alfo, obwohl bie (Sojabohne fich acclimatifationSfähig jeigt, tu un-

ferem tlima nur bann möglich, auch in ungünftigen fahren (wie 1879)

oollfommen reife unb zahlreiche lohnen zu erzielen, wenn wir auf bie

53efd)affenheit beS Kobens bie größte SRücfficht nehmen unb burch gwed=

mäßige Kultur auch auf bie frühzeitige pfeife einwirfen.

©er 23oben für bie (Sojabohne fei oor Ottern burch läff ig unb

troden. (Sanbiger ßehmboben, überhaupt wohl jeber trodene, burdpffige

an Sftährftoffen nicht arme Sßoben ift geeignet. Sie mir aus (Schlefien
oon bem öerrn SftittergutSbefuzer Xf). SÄeinert auf § alt auf mitge^

theilt würbe, hat berfelbe in leidjteftem 33oben ausgezeichnete $efm*
täte erzielt, unb es waren bie lohnen fchon im ^weiten ©rittet beS

(September reif. — £rodener 23oben ift wärmer, bie Sirfung ber (Son-

nenftrahlen auf benfelben ift eine größere, baS SängenwachSthum ber

^flanzentfjeite ift mehr befdjränft, alte Steile ber pflanzen reifen beffer
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tmb früher aus, bie 33lüthe finbet früher ftatt unb bie Samenreife btä*

gleiten, griffe Düngung ift unzuläfftg. 2lnbau in britter, allenfalls

auch in ^tuetter %xaa)t «Sojabohnen auf fich felbft folgen §u laffen ift

nicht ratsam, (lieber £>üngung unb gruchtfolge fann ich augenblidlid)

nichts ©enaueS angeben.) 53ei fdjwachem Sad)Sthum wirb auch bie 2ln*

wenbung oon $aud)e empfohlen.

Sftun bürfte noch bie Pflanzweite in Erwägung gu gießen fein.

Senn ich in meinen früheren Angaben für trodnen unb mittelmäßigen

33obcn 30 Zentimeter, für fräftigeren aber 40 Zentimeter angab, fo bin

ich nac^ ben bieSjäfjrigen Erfahrungen zu ber Anficht gelangt, baß eine

Entfernung oon 40 Zentimeter, fowohl ber SReifjen als auch ber Stufen

oon einanber, wol)l bie gwecfmäßigfte fein bürfte, ba eine geringe Entfer*

nung bie Einwirfung ber Sonnenftrahlen, wegen ber ftarfen Öelaubung

ber pflanzen, zu fet)r abfchwächt; eine größere Entfernung aber ift m*
nüig unb rebucirt nur ben Ertrag. 9ftan lege alfo in je 40 Zentimeter

Entfernung je 2 lohnen unb nur 2—3 Zentimeter tief. £)ie befte .geit

Zum Auslegen, Weldas bei trocfenem Setter oor^unehmen, ift bie erfte

|)älfte beS Wlai ; bie obere Schicht beS SßobenS muß aber zuoor orbent*

lieh gelodert werben. So in einer Stufe mehr als eine 23ohne feimten,

finb biefetben bis auf eine zu oerziehen. £)ie oerzogenen pflanzen fann

man allenfalls auch gum Ausfüllen etwa entftanbener Süden beiluden, benn

biefelben wadjfen felbft bei trocfenem Setter leicht an.

$)er Sojabohne fd)ä bliche ST^ iere finb wohl weniger unter ben

^nfecten als vielmehr unter ben Sftagethieren zu fuchen ; benn wo ültt ä u f e

unb gamfter ihr £)omictl aufgefangen haben, fann man oerftdjert fein,

minbeftenS bie gälfte beS gangen Ertrages biefen ungebetenen (Säften

überlaffen zu müffen; was öamfter an Sojabohnen einguheimfen öermö=

gen, h^be ich in oorigem $afre gur (Genüge erfahren, unb über bie Sttäufe

lauten bie mir zugegangenen Berichte auch nicht gerabe erbaulich, unb

Mancher bürfte wohl, um bodj EtmaS zu retten, fid) oeranlaßt gefehen

haben, bie Sojabohnen früher einzuernten als rathfam.

Üeber bie Sßerwenbung ber Sojabohnen ftet)en mir feine Erfah-

rungen gu (Gebote. §err ©raf 5lttemS zu St. Sßeter bei ©rag fchreibt

barüber :*)

„ES ift ebenfo gefehlt, wenn man meint, baß bie Sojabohne nur
eine fehr ergiebige Futterpflanze fei, als luentt man glaubt,

baß fie eine £)elifateffe für bie feine £afel ift. $)ie Sojabohne ift

fo recht für bie große weniger bemittelte klaffe beS Golfes beftimmt,

unb zweifelsohne wirb fie oon zufünftigen banfbaren ®efchlechtern noch

ben tarnen „§aberlanbtbohne" erhalten unb f)oa) gefehlt werben. Sie
wirb balb ber Kartoffel, bem 9MS unb ber gelbboljne ebenbürtig zur

Seite flehen, festere oielleicht noch überragen, benn fie ^at einen fehr |p?

hen behalt an Sftährftoffen, 32 —40 "proc. Protein unb außer*
bem bebeutenben gettgehalt. Sie Ijat 30 ^roc. mehr Protein

unb gut fed)Smal fo oiel gettftoffe als bie gewöhnliche getbboljne. —
2llS menfehliche Nahrung wirb fie am einfad)ften ganz une bie £rodem

') Hamburg, ©arten^. XXXV, @. 306. Otebact.
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bofyne beljanbelt. 2lucl) eignet fie fid) oor^üglid) §u 23rei (Püree), ähnlich

bem @r6fen*pnree. 2£eil fie fid) aber fel)r fdjwer weidj fod)en lägt,

muß fie minbeften£ 24—36 (Stunben oorgequellt werben;
bann fdjmecft fie gleitt) jeber anberen guten 93ol)ne." ®ürslid) feilte mir
£)err ®raf 5lttemö nod) mit, baß mau auf oielen großen Defonomien
Öcfterreid)3 ben beuten auSfdjließtidj nur Kaffee oon (Sojabohnen oerab=

reidje, manage and) wohl ber (Soja V4— Ys Kaffeebohnen jufe^en. <So-

weit ®raf 5lttem&

SBon ^rofeffor §>aberlanbt wirb empfohlen, bie lohnen gefdjro^

tet §u oerwenben *) &udj empfiehlt er bie SBeimifdjung be3 (SojafGro-
tes $u bem £eige unferer (nia^t fußen) SDtfehlfpeifen oom gewöhnlidjen

$oggen= unb 2öei§enbrobe bi3 ben Rubeln, wobei fid) ber h^he gett^

geaalt in ber oortheilfjafteften Seife geltenb madje, benn gewöhnlid)e3

23rob mit ©ojafa^rotjufa^ foll fidj lange Qeit frifd) unb genießbar er-

galten. — 2ludj al£ (Salat (?) fann bie (Sojabohne zubereitet werben.

£)a£ tr'ocfene (Stroh, fdjreibt ®raf 2lttem3, fann als Einftreu oer^

wenbet werben, al3 gutter fönne er e3 nidjt empfehlen, ba wir 23effere3

hätten; brauchbar aber fei e3 audj ba§u. — 2Benn baä (Saatgut ber

(Sojabohne buraj fortgefeisten Slnbau erft fo billig geworben, baß e£ als

SMehfutter 23erwenbung finben fann, unb bie£ bürfte in nicht gar langer

Qeit ber gall fein, bann erft wirb man bie (Sojabohne red)t unb ooll

würbigen lernen; benn fo reich an Sftährftoffen (Protein unb gett) finb

Weber bie Summen, noch bie Siefen, noch bie gelberbfen unb g-elbboljnen.

Unb weil bie «Soja nicht allein für bie $anbwirtl)fdjaft, fonbern auch für

ba£ 3Solf oon fo ^o^em Serthe ift, fo laffe man e3 nicht bei einem erften

Slnbauoerfua^e bewenben, benn nicht mit einem ©abläge fann bie 5lccli-

matifation erhielt werben.

Um aber bie (Soja möglichft ju oerbreiten, ift eine genaue Angabe

ber Eultur unb Sßerwenbung erforberlich, unb hierzu einen fleinen $8ei-

trag $u liefern, ift ber $wecf biefer geilen, ^öen, welche mir feiger

Sttittbeilungen über bie «Sojabohnen matten, fage ich meinen oerbinbli<h ;

ften £)anf unb Utk, mir aud) fernere Erfahrungen über Eultur unb

3Serwenbung ber (Sojabohnen nicht oorenthalten §u wollen, um fo, ge-

ftü%t auf bie oielfeitigen Erfahrungen, bie gwecfmäßigfte SBehanblung gu

crgrünben. (Sie werben baburdj §um S^^en ber Sanbwirthfchaft unb

pm Soljlftanbe ber weniger bemittelten klaffen be3 23olfe3 ein (Scherl

lein mit beitragen burdj bie — §aberlanbtbohne.

2lltc unb neue empfelilenfttiertlje $ftat$eiu

Aechmea Mariae-reginae Wendl. Botan. Magaz. 1380, £af.

6441 — Bromeliaceae. — Eine auSnehmenb fa^öne 5lrt aus Eentral*

5lmerifa, wofelbft fie unter bem tarnen „Flor de Santa Maria" befannt

ift unb bereu Blumen bei firc^üc^en geftlic^feiten oerwenbet werben. <Sd)on

feit faft 20 fahren befinbet fidj bie ^flan^e in Kultur, ^atte aber

*) 2)tc 8ojabot;nc uon ^vof. ^aberlanbt. ©ie^c Hamburg, ©artcnjtg. 1878,

©. 238. Otcbact.
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fjer no$ nie ober nur fetten geblüht. $)ie §auptfdjön$ett ber ^ßfl'anje

tieftest in ben aafytreidjen unb langen lanzettförmigen SBracteen oon fd)ö*

ner purpurroter garbe.

Colchicum montanum L. Botah. Magern* 1880, £af. 6443.
— Liliaceae. — (Sin niebltdjeS Keines ^miebelgemädjs, ba§ in Portugal

nnb (Spanien tyeimifd? ift, aber auefy in Algier, ©giften bi3 (Sorten, in

Armenien unb in ßurbiftan oorfommt, felbft aua) in Qtalien gefunben

fein foll. Wlan fjat biefer ^flanje oerfa^iebene tarnen gegeben, bie Je^

bod) nad) SBafer alle als ©tntonmne #x betrauten finb.

Bomarea acutifolia Herb. var. Ehrenbergiana Kth.
Botan. Magaz. 1880, Staf. 6444. — 2lmart)tlibee. — (£3 giebt gmei

formen t>on ber Bomarea acutifolia, oon benen bie Ijter genannte bie

fdjönfte ift. (Sie ift eine fräftig maa^fenbe, jfidj minbenbe ^flan^e, oon

(Saloin unb ®obama auf beut Sßutfan be $uego in (Guatemala in einer

§ölje oon 2530 m entbeeft. £>ie Blumen, faft 4 cm lang, befielen aus

3 rotten ©egalen unb brei noa) längeren fetalen, metct)e gelb unb punf^

tirt finb. —
Arisema nepenthoides Mart. Botan. Magaz. 1880, £af.

6446. — Aroideae.— (£ine eigentl)ümlid)e 5lroibee, bie häufig in Sftepal

unb in ©ifftm, 2600—3000 m über bem Speere mädjft. $ebe ^flan^e

trägt nur 2 langgeftielte Sßlätter, bie mit einem rotten SJHttelnero anf

blaffem ®runbe gejeidjnet unb in 5 länglidHangettltdje, lang jugefto^te,

tueit oon einanber abftef)enbe Sappen geteilt finb, bie man für einzelne

glätter Ratten mödjte unb beren 9lartb bebeutenb hellgrüner ift, al§ bie

übrige 23lattflää)e. £)a§ ganje 23'latt f)at eine £änge oon 30—50 cm.

$)er 53lütl)enfd)aft ift faft eben fo lang mie ber 53lattftengel unb mit

rötptt)en Ouerftreifen ge^eia^net. (£r enbet mit einer faft 15 cm langen

Sölütljenfdjeibe, bie eigentümlich bizarr gefärbt ift.

Dracaena floribunda Bäk. Botan. Magazin; 1880, £af.
6447. — Liliaceae. — (Sine fdjöne neue $lrt, beren Urfprung unbefannt

ift unb bie fidj bereite feit mehreren $af)ren im bot. ©arten gu $ett> be=

finbet, ber fie au§ bem bot. ®arten auf ber $nfel Mauritius erhalten

Ijat. £)ie ^ßflattje ftefjt ber D. arborea Lk. am näd)ften. £)ie glätter

finb lanzettförmig, gugefpi^t, etma 1 m lang unb auf beiben gläd)en

faft oon gteidj grüner garbe. —
Salvia elegans Vahl. Botan. Magaz. 1880, £af. 6448. —

Labiatae. — 3Me ^flan^e ftammt au3 S^e^ico, tt>o fie in einer

üou 3000 m fid? oorfinbet unb als eine fyübfdje ^alt^au^flange, bie im
(Sommer bei un3 fefjr gut im freien gebeil)t, gu empfehlen ift.

Rhododendron lepidotum Wall. var. obovatum. Botan.
Magaz. 1880, £af. 6450 — Ericaceae-Rhodoreae. — £)a3 Rh. lepido-
tum mädtft auf bem §imalat/a in einer §bf)e oon faft 5000 m. £)ie

genannte Varietät mürbe anfänglich aud) für eine 5lrt gehalten, jeboa)

finb beren Unterfä)iebe fo gering, baf$ fie nur al3 eine Varietät oon Rh.
lepidotum gelten !ann. £)ie einzelne 23lume ift oon bunfler faftanien^

brauner garbe, 0,025 m grop. £)ie nur flehten eirunben Blätter liegen

an bem (Stamm unb ben feigen faft bidjt an, moburdj bie gan^e ^flan^e
ein eigentümliches 5lu^fe^en erhält.
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Geranium atlanticum Boiss. Botan. Magaz. 1880, £af.

6452. — Geraniaceae. — ©s ift bie^ (Geranium eine ber fd^önften

2lrten ber (Gattung, unb oerbient wofy ber ©mpfehlung.

Chionodoxa nana Boiss. et Heidt*. Botan. Magaz. 1880,

£af. 6453. — Liliaceae. — ©in Heines sierlidjes gnriebelgeloädhs,

aber ber Mannten, hübfdjen Ch. Luciliae bebeutenb an ©djönheit naa>

fteljt. £)ie gange ^ßflange tft oiel fleiner, bie loeißen Q3lumen haben einen

leisten blauoioletten Anfing unb werben ju ^freien oon einem fdjlanfen

©tengel getragen.

Psychotria jasminiflora J. D. Hook. Botan. Magaz. 1880,

£af. 6454. — Rub'iaceae. — ©in fc^öner ©traudj mit ioeißen Blumen,
bie an enbftänbigen föispen an ben ^roeigen erfahrnen. $)ie Herren
Sinben unb 2lnbre haben biefe ^flan^e juerft unter bem Tanten Gloneria

jasminiflora befannt gemalt. §oofer glaubt jebodj
,
baß biefelben bei ber

großen (Gattung Psychotria oerbleiben müffe. £)ie ^flan^e tt)urbe guerft

oon Öibon in ber ^rooinj <5t. ©atharina im füblia^en Söraftlien entbecft,

unb mürbe fie im $ahrel860 t»on Öinben in (Suropa eingeführt, ©ine 9lb=

bilung ber ^ßflange erfdjien bereits in ber Illustr. hortic. 1871, £af. 60

(©. Hamburg, ^artenjtg. XXVII, <5. 413).

Ödontoglossum maculatum Llave. Botan Magaz. 1880,

£af. 6455. — Orchideae. — £)iefe fd)öne ©pecies §at ihren Tanten

nadj ber geidjnung ber Blumen erhalten. £)iefelben beftehen aus bvei

liuien^lansettförmigen unb lang jugefpi^ten ©epalen oon einförmig brauner

$arbe, toährenb bie fetalen toie bie $ippe gelb mit galjtreidjen braunen

gledfen ge^eia^net finb. $)ie SSlumen, 7 — 8 cm groß, bilben eine fklaffe,

niebcrljängenbe Üftspe. - -

Veronica Lyallii J. D. Hook. Botan. Magaz. 1880, £af.

6456. — Scrophularineae. — benannt nad) Dr. St) all, ^Irgt unb

9?aturforfdher am 23orb bes englif^en ©Riffes 2ld)eron, toeldjer bie ^flanae

an ber $üfte oon Sfteufeelanb entbedte. 2)ie V. Lyallii ift ein f}übfd?es

Heines ©taubengetoädjs.

Enkianthus himalaicus J.D. Hook et Thom. Botan. Magaz.
1880, STaf. 6460. — Ericaceae. — ©in großer ©traud) ober Heiner

33aum, ber in ©fjotera (ipimalatya^ebirge) oon ©riffttlj in einer fo'öfy

oon 2500—3000 9ftet. guerft entbedt toorben ift. ©päter tourbe berfelbe

audj oon £). §>oofer gefunben unb lebenb eingeführt. Qn feinem

3Saterlanbe erreidjt biefer fleine 23aum eine §öl)e oon 6—7 Steter, beffen

älteren Q\vd§t mit einer braunroten Üiinbe befleibet finb, loäbreub bie

jungen Qtoeige eine lebhaft rotbe g-arbe haben, tote aud) bie SBlattftiele.

£)ie Blätter finb 5—7 cm lang, lansettliä>ooal, jugefpi^t, am üxanbe

geahnt. £)ie Minuten ftefjen 311 10—PJ an ben ©nbfpi^en ber Steige,

loie an ber 23afis ber älteren triebe, eine 3lrt £)olbe bilbenb. £>icfelbeu

finb an ihren langen (Stielen hari9eno >
glocfenförmig. ©in ©remplar

biefer empfehlenswerten ^ßflanje blühte im Qaljre 1879 im botanifajen

(harten gu ©binburg.

Solanum Torreyi A. Gray. Botan. Magaz. 1880, £af. 6461.
— Solanaceae. — ©ine fcr)öne 2lrt Solanum aus ben ^rairien bes

nörblidjen 2lmerifas, toeftlich oon bem Jelfengebirge. $m botanifa^en
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©arten gu (Sambribge blühte bieS Solanum jum erften Mate im (Som*

mer 1877. $)ie ^flan^e bilbet einen ftarfen frautigen 25ufch mit 5—

7

cm langen, buchtig gelappten, an ber 23afis her3förmigen blättern. £)ie

Sölumen in föispen ftehenb, finb 5— 6 cm grof, oon violetter garbe.

Gladiolus brachyandrus J. G. Bäk. Botan. Magaz. 1880,

£af. 6463. — Irideae. — £)iefe neue (SpecieS ftammt aus bem tropi-

fd)en $frifa, oon tuo fic oor etma 3 fahren oon Qor)n 53uchanan an

ben botanifchen ©arten in (Sbtnburg eingefchicft mürbe, (Sie fte^t beut

Gl. Eckloni oon Sßatal unb bem Gl. blandus nahe. (£S ift eine recht

hübfche, emtofehtensmerthe ^ßflange.

Luzuriaga radicans R. et P. Botan. Magaz. 1880, £af. 6465.
— Smilaceae. — (£ine elegante ^atthauSpflange aus (£t)ile, mofetbft fte

eine meite Verbreitung hat, unb mo fte an mit ülftooS bemachfenen 53aumftäm=

men mächft. $n ihrem Vaterlanbe erfe^t biefe ^flan^e bie (Stelle ber

(Sarfaparill unb ihre langen, ftricfartigen (Stämme merben al«3 £aue
oermenbet. £)ie gmei^eitigen, elliptifchen, mehr ober meniger länglichen

Blätter flehen ^metgeilig, finb intenfit» lebhaft grün unb nur etma 0,04 m
lang; bie Sßtumen finb meifj, meift eingeht ftehenb, hängenb, 4—5 cm

im.
Aphelandra pumila W. Bull. Botan. Magaz. 1880, £af.

6467. — Acanthaceae. — £)tefe oon §)erm 20. 23utt aus SBraftlien

eingeführte Aphelandra unterfcheibet ftct) oon allen bisher befannten 2lr*

ten burdj ihren SßuchS. $hr fet)r furjer (Stamm trägt mehrere faft bis

auf bie (Srbe reidjenbe, länglich*eirunbe, oft ^ugefpi^te, oft ftumpfe, an ü>
rer 23aftS tief herdförmige Blätter, oon bunfelgrüner garbe, bie eine

Sänge oon 12— 14 cm erreichen. ^Dte SBtüthenriSpe, aus ba^iegelförmig

geftellten Q3racteen gebilbet, ift bunfel oiolettrotf), mährenb bie Blumen
oon ftt)arlad)rott)er garbe finb.

Baea hygrometrica Brown. Botan. Magaz. 1880, £af.

6468. — Gesneraceae. — $)iefe fleine ^flanje erinnert beim erften

SSticf ftarf an bie befannte Ramondia pyrenaica. (£s ift eine in-

tereffante ^ßflange, beren glätter finb tourgelftänbig, länglidj=eiförmig, 7 — 8

cm lang unb bilben eine flaa? ausgebreitete ^ofette. 9tuf ber Oberfeite

finb biefelben mit langen §aaren befel^t, mährenb fte auf ihrer Unter-

feite mollig finb. Von biefer Sölattrofette erheben ftdt) einige 53lüthen-

ftenget, jeber einige Heine SBIumen tragenb. £)iefe fünftägigen, glocfen^

förmigen 33lumen finb oon blaß oiolett-blauer garbe. §err Dr. SuShell

fanbte (Samen biefer ^flan^e oon^ßefing an ben botanifdjen ©arten intern.

Brownea Ariza Bentli. Botan. Magaz. 1880/Saf. 6469. —
Leguminosae. — £)iefe auSneljmenb fdjöne ^ßflanje ift fct)on mehrmals
in ber §amburg. ©artenstg. befprochen morben.

Gentiana Kurroo Royle. Botan. Magaz. 1880, £af. 6470.
— Gentianeae. — £)iefe ®entianee ift morjl eine ber gierlichften aller

befannten Birten. (Sie ift heimifd) in ber temperirten Legion beS £)ima*

latja, mo fie oon ©armhat bis $aSfjmir ober ©achemire oon 1500 bis

2500 Stteter über bem Speere mächft. X)iefe ebenfo hübfche mie interef^

fante ^flan^e mürbe oon §>errn SB'. 33ull in Sonbon eingeführt, in beffen

©tabliffement fie audh im October 1879 §um erften Wlcdt blühte.
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Pachystoma (?) Thomsoniana Rchb. fil. Botan. Magaz.
1880, £af. 6471. — Orchideae. — £)iefe lteblitt> örd&ibee nmrbe
oon $albreoer toal)rfdjeinlid) im alten (Salabar entbetft unb oon bort

eingeführt, ©ie blüfjte im ^afyre 1879 im Dctober bei gerren Sßeitdj

3um erften Wlak.

Bulbophyllum Berenicis Rchb. fil Garden. Chron. 1880,
XIV, p. 588. — Orchideae. — ©in reijenbe^ microfcopifdjeS 2Bunber,

fagt ^rofeffor Sfteidjenbad), mit einem fried}enben fl^orn, Heine birnför*

mige Knollen tragenb, mit ebenfo fleinen ^ungenförmigen blättern nnb

fel)r Keinen Sßlütljenftänben, äljnlidj benen oon Cirrhopetalum Medusae

Epidendrum amabile Lind, et Rchb. fil. Garden. Chron.

1880, XIV, p. 588. — Orchideae. — «Bereits fc^on früher oon

®I)ie3bregl)t entbecft unb eingeführt nnb neuerbing§ oon §errn 23a<f=

fjoufe. $)ie faft freugförmige Sippe ift golbgelb nnb mit einigen purpurnen
gletfen ge^eia^net. ©epalen unb fetalen auf ber inneren g-lädje braun,

auf ber äußeren ettoa3 fetter. £)ie (Säule purpurn mit orangefarbenen

2ln teeren. —
Anthurium parvum N. E. Br. Garden. Chron. 1880, XIV,

p. 588. — Aroideae. — ©ine Anthurium-2lrt, bie feine befonbere

©a^önheit befifet. $)er fönigl. botanifdje (harten in $ett> erhielt fie im oer^

gaugenen gnn)jaljre oon §errn ($lafiou au§ SRio^aneiro eingefanbt.

Oncidium chrysornis unb 0. Melanops Rchb. fil. Garden.
Chron. 1880, XIV, ©. 620. — Orchideae. — £)iefe gtoei Sitten

nntrben in ©cuabor entbecft, bie erfte oon §errn (£b. $tabod), bie anbere

oon §errn §ouba unb nmrbe bie le^tgenannte 2lrt audj oon bemfelben

eingefanbt. S3eibe Birten gehören §u ber eigentpmlicfyen (Gruppe oon O.

pyramidale Lindl.

O. chrysornis fjat Blumen faft gleia) benen oon 0. pyramidale,

oon ber fünften gelben garbe mit 4 gimmetbraunen gletfen auf jeber (Seite

ber Sippe, ein glecf auf jebem $etal unb aufteilen einen an ber 33afiS

eines jeben <Sepal3.

O. melanops fjat eine fe^r biftinfte Sippe unb ift biefe oiel breiter an

ber 53afiä.

Bulbophyllum inops Rchb. fil. Garden. Chron. 1880, XIV,
<3. 620. — Orchideae. — (£ine gan^ unfa^einenbe neue ©pecieS, am
näd)ften oerioanbt mit B. recurvum.

Loropetalum chinense R. Br. Garden. Chron. 1880, XIV,
©. 620. — Öamamelideae. — (£in feljr fdjöner, leiajt blü^enber Qkx-
ftraitct), in neuefter Qtit 100X1 §etren &titti) burdj £>errn ülttarieS au3

(£f)ina eingeführt. £)ie ^flange bilbet einen ftdj ftarf oergtoeigenben 23ufd)

oon 4-5 gufj §öl)e mit bunfelgrünen, furg geftielten, ftumpf^üiptifd)en,

pgefpi^ten blättern oon 1—21
fc Qoil Sänge. £)ie Blumen erfajeinen

in fleinen enbftänbigen köpfen; beren $eldj ift blaßgrün, toäfjrenb bie

langen, linienförmigen fetalen toeiß finb (nid)t gelb toie ©entkam
angiebt.)

Loropetalum chinense hmrbe guerft oon 23roft>n abgebilbet unb

befa^rieben in Abel's Narrative of a Journey in the Interior of
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China unter beut tarnen Hamamelis chinensis, jebod) jut felben Qeit

proponirte Broton ben Tanten Loropetalum.
£)ie tneiften Birten ber zu ber natürlichen JJamtltc ber £>amamelibeen

gehörenben Birten finb in (Seiner, $apan, §imalatya unb in Sftorbamerifa fyi*

mifch, eine Gattung ift in ©übafrifa, eine anbere auf ülftabagaScar unb
eine bxitk in Sluftralien gu £>aufe. Mehrere ber ©pecieS biefer (Gattung

Zeichnen fid) burdt) it)re im £>erbfte brillant gefärbten Sölätter aus. (9ß.

®. Broton).

Cypripedium calanthum Rchb. fil. Garden. Chron. 1880,

XIV, <5. 652. — Orchideae. — ©ine pbfo}e §tybribe oon gjerrn

©eben im ©tabliffement ber §erren Beitch unb ©öfne gebogen, ©ie ift

entftanben burch bie Befruchtung beS C. barbatum biflorum mit C.

Lowii. $)ie ftarfen Blätter finb fürzer als bie oon C. Lowü unb

ettoaS breiter, heügrän unb mit unregelmäßigen bunfleren glecfen gezeichnet.

£)er lange Blüthenftengel trägt 2 Blumen mit furzen Bracteen, baS

obere ©epal ift fel)r breit, tranSoerfaWfiptifch
, fpüz, toeifjlich grün mit

fepiabraunen Heroen; baS anbere ©epal fürzer als bie Sippe. ^Die ^ße*

talen finb zungenförmig , bie unteren Sftänber getoimpert, ^llQtün, braun

geflecft :c. tc. ©ine vortreffliche Varietät, bie ftch auch burch ein rafdjereS

S[Bacr)fen auszeichnet.

Laelia Perrini Lindl, var. nivea Garden. Chron. 1880,

XIV, p. 652. — Orchideae. — ©ine liebliche Varietät, bie bei §errn
B. ©. SilliamS in ber Victoria unb ^arabife ipanbelSgärtnerei blühte.

£)ie purpurfarbene ©infaffung ber beißen Sippe ift äufjerft lieblich-

Oncidium unicorne Lindl, var. pictum Rchb. Garden.
Chron. 1880, XIV, p. 652. — Orchideae. — Schöne Varietät, <5e*

palen unb fetalen roeipeh mit bunflen purpurnen glecfen. $)ie Sippe

ift limonengelb mit braunen greifen. £)ie (Säule faft roeifj mit wenigen

braunen glecfen an ihrer BaftS. £)ie ^flan^e blühte bei §erren £>enber=

fon, pne^pple=£>anbelSgärtnerei zu 9Mba Bale Sonbon.

Salvia Pilcheri Torr. Garden. Chron. 1880, XIV, p. 685.
— Labiatae. — ©ine recht hübfehe ©albeiart oon 9to9tterico, bie t»on

ben §erren gaage unb ©djmibt in ©rfurt eingeführt morben ift.

£)ie pflanze ift ftaubig, bilbet einen frautigen Bufd) oon 2—3 gatg §ö'he,

beffen fehr fchmalen Blätter mit fteifen toeißen §aaren befleibet finb. £)ie

Blumen finb bunfelblau unb fter)en bichtgebrängt an ben ©pi^en ber

Steige.

Eria Curtisii Rchb. fil. Garden. Chron. 1880, XIV, p. 685.

— Orchideae. — Slefmlich ber E. myristicaeformis Hook, unb sca-

brilinguis Lindl. §)ie Blumen finb gelblich weiß, ©ntbeeft iourbe biefe

Drchibee oon §errn ©urtis auf Borneo, nach cem benannt loorben ift.

Lüddemannia Lehmanni Rchb. fil. Garden. Chron. 1880,
XIV, p. 685. — Orchideae. — ©ine neue Uxt biefer mojteriöfen ®at=
tung, faft gleichseitig entbeeft in ^eu-(^ranaba oon §errn g. ©. Sehmann,

nach bem fie benannt unb §errn ©buarb IHaboc|. £)ie Blätter finb

lang geftielt, länglich, jugefpi^t, fehr ftarf. £)er lange Blüthenfchaft

trägt zahlreiche Blumen mit lachsfarbenen ©epalen unb orangefarbenen

fetalen unb Sippe.
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Chrysanthemum frutescens Li n. Belg, hortic. 1880, STaf.

XII. — Syn. Pyrethrum frutescens Willd. Argyranthemum fru-

tescens C. N. Schultz. Arg. ochrqleucum Webb. Chrys. frutes-

cens fl. luteo. Pepp. Pyrethrum Etoile (Tor. Gard. Chron. 1879.
— Compositeae. — $or etwa 2 $aljren würbe bie 2lufmerffamfeit

ber 23lumenfreunbe auf ein Chrysanthemum frutescens mit gelben

SBlumen, unter bem tarnen Etoiie d'or, gerietet. ift bieg eine

fdjöne ^Pflan^e für bie ©arten wäljrenb be3 ©ommer£ unb bie fid) mit

£eia)tigfeit in jebem froftfreien Flaume überwintern läßt. £)ie ^Pflan^e

blüf)t faft wäfyrenb be3 ganzen $af)re3 unb läßt fiaj leicht aus ©tetflüv

gen oermebjen.

$)iefe alte befannte ^flanje bilbet einen aufrea^twadjfenben, gebrungenen,

fid) ftarf oeräftelnben SBufdj; fie mürbe oor etwa $wei ^afjren lieber

fjeroorgefudjt unb oon allen gloriften als fd)öne (Garten^ierbe warm
empfohlen.

Aechmea hystrix E. Morr. Belg, hortic. 1880, £af. XIII.
— Bromeliaceae. — ©ine red)t l)übfd)e ^ftai^e , bie bereite über 20
$af)re im botanifa^en ©arten 31t 8ütti$ unter bem tarnen Quesnclia
spec. oon ßatienne fultioirt werben ift, ofjne je guoor geblüht gu fjaben.

£)ie ^flan^e wäd)ft fet)r leidjt in einem SBarmljaufe in leichter Grrbe mit

anberen Söromeliaceen gufammen.

Literatur*

£>euffd)C Senbtoloflte* <St)ftematifd)e Ueberfidjt, 93efa)reibung, $ul^

turanweifung unb 23erwenbung ber in £)eutfd)lanb oljne ober mit £)ecfe

ausljaltenben (Gefolge. $on Süaudje, I. (Garteninfrector, tfefjrer bes

(Gartenbaues an ber f. (Gärtner - Öeljranftalt p '»ßotsbam ic. SJftt 283
©otsf^nttten nadj ^eiäjnungen oe^ $e?MferS. Berlin 1880. SBieganbt,

fjempel unb ^arel). gr. 8. 727 (5. ^ßreis 20 Wll
(Seite 568 beS vorigen ^aljrgangeS ber §amburg. (Gartenjeitung

matten wir fdjon auf baS Ijier genannte 2Berf aufmerffam, baS !einem

(Gärtner, namentlidj aber feinem Söaumfdjulenbefi^er unb feinem, frreunbe

oon (Gefjölgarten, Räumen ober ©träudjern, fehlen follte. §err ?aud)e
wibmet fid) feit $afjren mit gleidjer Siebe wie ber Homologie fo aud? bem
©tubium ber ©e^öl^funbe unb Ijat fid) fomit audj in ber leiteten feljr

fdjä^enSWertfje ^enntniffe erworben, ©eine „beutfdje £)enbrologie",
bie wie fd)on gefagt, jeber 23aumfdmlenbeftt$er notfywenbig befi^en follte,

bem barum gu tfjun ift, nur richtig benannte (Geijölä* unb ©traud)arten

31t führen unb 3U oerfaufen, wirb aber aud) ber 23otanifer mit oielem

Stoßen in fet)r oielen fällen au SRatlje gießen.

23on jeber ber im 23ud)e aufgeführten unb befdjriebenen (Gattung ift

oon minbeftenS einer 5lrt berfelben eine Hbbilbung gegeben, fo baß ein

$eber fofort ein 23ilb oon bem 2luSfef)en ber 53aum= ober ©trau^att

erhält, unb ganj befonberS ift nodj rüljmenb tyeroorsufjeben
,

baß bie

meiften 3lbbiibungen 00m 93erfaffer felbft naa) lebenben (%:emplaren ge-

malt worben finb. SDiefe Slbbilbungen liefern ben £efern ein beutltdjeS
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SBttb ber oerfdjiebenen (Gattungen imb tragen bagu bei bie 2lnfd)auungen

unb 23efd)reibungen berfelben 5U unterftüigen.

£)ie SBefdjreibungen bet (Gattungen tmb Birten finb fürs unb Der-

ftänblidj (tijeiltoeife nadj £ $od)'8 £)enbrologie), bie Angaben über ®uh
tur ber einzelnen Birten jebod) nadj ben eigenen fdjcuäenStoertfjen Erfafy=

rungen be3 Verfaffer3 gegeben.

©e^r beadjtenS* nnb Iefen§tr>ertr) finb in ber Einleitung bie 23e=

nterfungen be3 VerfafferS über Vermehrung unb Kultur, bie geograpf)ifdje

Verbreitung ber ®el)öl§e, ferner bie Angabe über £age, Sßoben, Einriß
tung nnb Umfriebigung ber 33aumfd^ule, Vermehrung ber ®ef)ölge, %xx&

faaten unb 23ef)anbtung ber ©ämlinge, Verpflanzen ber (^ebblgfämlinge

;

bann bie Vermel)ruttg3arten ber %zty\$, ber ©djnitt unb ba3 Verpflan-

jen, tute bie 2lntoenbung ber (^olge.

£audje3 £>enbro!ogie ift eine Erfd)einung in ber ($artenliteratur oon

gang unberechenbarem duften unb Sertfje unb e£ erleibet feinen ^toeifel,

baß ba3 23udj fid) ber toeiteften Verbreitung gu erfreuen haben toirb. —
£)ie 2lu£ftattung be<§ Serfe3 oon ©eiten ber VerlagSfjanblung läßt in

feiner 33egielmng ettoaS gu toünfd^en übrig. E. O—o.

£)ie 25anb unb %U6)t Reiben unb ifjte Kultur als ber fjödrfte

Ertrag be£ 23oben§. Von griebrid) Scfob £)cdmaljl sen., Verfaffer

be3 neuen pomologifcfyen ©t)ftem3 tc. ^ranffurt a. (S^riftian hinter
1881. — $)a3 genannte 25udj be£ gelehrten Verfaffer^, allgemein rül)m*

lia^ft befannt burd) fein 1856 erfdjienene3 23udj: „4)er fixere güfjrer in

ber Dbftfunbe auf botanifd)=pomologifd)en Sege ober fpjtematifdje 33e=

fdjreibung aller Obftforten, toie burdj mehrere anbere oortrefflidfye ©djrif*

ten, bürfte gang befonber3 für diejenigen oon fet)r großem Lütgen fein,

toeldje fidj mit ber Kultur ber Sanb* unb glecfyttoeiben befäffen. £)a3

SBucb, gerfällt in 13 5lbfdritte. £)cr 1 . f)<xx\Mt über ba3 23eftimmen ber

Seiben, b. b- ber, toeldje ber g-ledjterei gufallen, nämlid) : bie Salix alba

(©übertreibe), S. fragilis (53rua)toeibe) , S. triandra (SDtonbeltoeibe), S.

purpurea (©temwetbe) , S. pulchra (23luttoeibe) , S. viminalis (§anf=

toeibe). £)urd) gegenfeitige ^Befristungen in ber freien üftatur finb gtoi^

fd)en biefen unb anbeten fo oiele SBaftarbe entftanben, baß fie faum mef)r

gegäl)lt toerben fönnen. 2)er £)err Verfaffer §at au£ biefem ®runbe
eine analptifd)e Tabelle entworfen, bie bem ange^enben Seibengüd)ter gum
Veftimmeu ber Seiben gute £)ienfte leiften toirb. §err doajnabl f)at

biefe gruppirt in 1) ©übertreiben, 2) gafjlo 3) QBrucb,treiben, 4) £ebertr.,

5) 2ttcmbefo>., 6) 23ufa>., 7) ©temm., 8) 23lenbtr., 9) ©Iuto., 10) ?a*

renbeltr., 11) £>anfn>.
,

VI) §onigto., 13) 2lfd?to. unb 14) ©abtreiben.

Eine Einteilung, bie gtrar ntct)t botanifd) gang richtig, aber für ben

Saien, für bie ^ra^is fel)r nüyia^. T)a$ 2. Kapitel b^nbelt über bie

©ortentoa^l, bie befonberS in ^öetraa^t gebogen werben muß, trenn bie

2Beibengud)t eine rentable fein fotl. ^m äap. 3 mad)t ber Verfaffer un§
befannt mit ben fultioirten 53anb* unb grledjttoeiben. ®ap. 4 ^anbelt oon

ber Sage unb bem 53oben bei ber Seibengucbt. ^n $ap. 5 befpria^t ber

Verfaffer baS ^flangmaterial unb ^ap. 6 fjanbeit oon ber ^flangung;
^ap. 7 oon ber Pflege ber Seiben. $ap. 8 ^anbelt oon ben geiuben
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ber SBetbe ; in 9 betyridjt ber Sßerfaffer bie (£rnte, £>erridjtung unb

Aufbewahrung ber üiutfjett unb im 10. &ap. bie Erträge, lieber ben

W)\a§ ^anbeU ba§ 11. Kapitel. £)er Seiben^aun unb bie Seibenfdjule

wirb im 12. 5tbfQuitte befprod)en. ©ine tabellarifdje Ueberfid)t über ben

2Budj§ unb Ertrag einiger Seiben ift am ©a^luffe beigegeben.

(£in Anfang über cmbere ^lecfttgel^e unb ein alpt)a£>ettfcr)e§ SgavipU

oeräetdjniß ber in ber Sßeibenfdnile be£ &errn £5. £)od)naf)l sen. in

Sfteuftabt a. b. §aarbt ^ur Prüfung angeklagten Seibenforten machen

ben ©djluß biefeS feljr brauchbaren 23udje3, ba§ mir allen \\a) mit ber

Söeibensudjt 23efaffenben beftenS empfehlen. E. O—o.

Jjeitületon.
Siphocampylus Humboldtianus. £)iefe rei^enbe Öobeliacee

blütlje, wie Garden. Chron. berietet, unlängft im botanifdjen (harten

gu $ew unb ift al<§ eine fd)öne SarrnfjauSpflange fefjr ju empfehlen.

<Sie ftammt au3 ^ßeru, Uibtt einen flehten ©traud) mit alternirenben,

eiförmig^ugefpiljten, fleinge^ä^nten, bunfelgrünen blättern. £)ie fjerrlidjen,

I)ellfd)arlad)farbenen, etwa 2 QoU langen Blumen finb Ijängenb, beren

molett^urpurfarbenen Wnt^eren prächtig contraftiren mit ber golboran^

gegelben inneren ©eite ber Sölumenfrone.

h^
I

23ereinfad)te Kultur ber 23rumtenfreffe bes ^errn Keniat,
Gärtner gu (£ro£ne bei ^arte. 9ftan oerfa^affe fict) eine Angabt un*

braua^bar geworbener 23outeillen mit I)ol)Iem 23oben, grabe fte nafye einem

Safferfaffe bidjt neben einanber fo ein, baß- it)re SBöben fteinen SReferooiren

gleiten. Dfrm überbetfe man ba3 ©an^e mit guter DJftftbeeterbe, fe^e in

bie 9)fttte jeber grlafdje e*nen Sterfling ber treffe ein unb gieße tüchtig

an, nadj einigen Xagen finb bie ©tedflinge angewadjfen unb geben balb

fe^r reiben Ertrag.

h.o.| (Sonfertnrung frifc^cr SBlumem £err Dr. 9ttirgue3 fagt,

um SSlumen fefjr lange frtfct) gu erhalten, taud)e man fie in Paraffin,

baS in einem (Gefäße mit fjeißem Saffer gefa^mol^en ift, giefjt fie bann

heraus unb brelje fie rafd) um, fd)wenfe fie, bamit ba3 Paraffin nid)t bie

eisernen Blätter ^ufammenflebe. 2luf folcf)e Seife beljanbelte Sßlumen

l)at £>err Dr. üft. über ein Qa^r unter einer ©laSglotfe gehalten, ol)ne

baß fte Weber an gorm nodj garbe oerloren f)aben.

|

Cö:
|
£>te gefüüfblüfjettbe ^prin^e oon Öemoine ift wofjl eine

ber oeften neueften lequifitionen unter ben $lütljenfträud)ern. ^f)re

33lütl)entrauben finb außerorbentlidj bid)t, oon ben fd)önften lila unb wol)l*

riedjenben 33lumen, oiel ftärfer ried)enb als bie ber weißen fultioirten

ringen. £)ie einzelnen SBlumen finb ntdjt nur smetfact), fonbern aua) brei-

fad), b. f). ^wei ober brei Q3lumenfronen finb wie ineinanber geftecft.
—

(@djon früher matten wir auf eine ä^nlid^e ©tiringe mit weißen gc=

füllten Blumen aufmerffam. E. O— o.)

Bletia ober Limodorum Tankevilliae in tfjrer §eimatl)

Diefe alte befannte unb beliebte Dra^ibee, fabreibt §err ^. @t)me im

botanifa^en ©arten auf ^amaica, ift otelleia^t bie prädjtigfte aller ©rb=
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ord)ibeen. dttoa 3U Anfang (September jM)t man tiefe ^flan^e in einer

.•pöfje oon 400 bis lOOOgatfj über bem Speere, flumpenmeife anf ben rafi^

gen Hbfyängen, befonber£ auf benen, tuo ber SBoben au3 gut verrotteten

23cgetabilien befielt ober aua) me^r lehmig ift, §u taufenben in Q3lütlje;

fpäter fanb ia) biefe ^lange in einer §öf)e oon 2000— 3000 gufj

auf ben (Gebirgen in ootter 23tütf)e. (Setbft an äiemüdj trocfnen, lehmig-

ten ©teilen, an benen bie Knollen unb bie glätter biefer Dr^ibeen gegen

bie ©onne oon ben blättern ber Mertensia (Gleichenia) gefd)ü^t toer*

ben. jäljlte 15 unb me^r ftarfe 33(ütf)enfd)afte, bie oon einer au£

mehreren Stoßen befte^enben ^flanje ^eroorgefommen ioaren unb oon
benen ein (Schaft über "20 Blumen trug. £)ie£ufthxir in biefer §ö^e jiem=

lid) fü^l unb e3 tuet)te oon ben leeren Gebirgen ein falter feinb I^er*

über. £)ie bur<^fd)nitttid)e Temperatur in biefer Legion beträgt ettoa

55° (S. — £)te 23ebingungen sunt guten ©ebenen biefer Drcfyibee finb:

guter nafjrfyafter, etnxtS fernerer 33oben mit retcr)(icr}er geucfytigfeit ioäl^

renb ber Qtit, gu ber bie Spangen in 23lütf)e ftefjen, aber ftarfer £l)au

be3 SfladjtS luäfyrenb be3 ganzen ^afjreä, unb toäfyrenb bie 23tumen ber

oollen (Sonne ausgefegt finb, befinben fiefc) bie Knollen unb glätter ityih

loeife im ©Ratten burd) anbere in iljrer Wäfy toacfyfenben ^flan^en. —
$)ie Blumen ber in leeren Legionen tt>ad)fenben ^flanjen finb intenfioer

gefärbt al3 bie ber ^flangen, ix>e(cr}e meljr in ben Sftieberungen madjfen.

ifi^: ®inc Zamia (Enceplialartus) caffra mit grudjt ©in
(Sremplar genannter (£t)cabee, ba3 grüßte gereift $at, befinbet fid) in

einem ber ($ehxtcf)3f)äufer beim ©djloffe ^ierrefonb , ba£ Napoleon III.

oon bem $lrd)iteften Sollet Öebuc benmnberung^mürbig fyat reftauriren

(äffen unb bei bem Slntoniu ^Sabattier einen prächtigen 'ißarf anlegte.

benannte ^ßflan^e blüfyte 1879 unb reifte tt)re grüßte im oorigen

$af)re. S)er (Stamm ber ^ßflan§e, loeldjer mit ben Farben ber abgetoor^

fenen glätter bebecft ift, verlängert ftdj, \vk alle Birten biefer gamilie,

jäfjrlid) ungefähr um 2 cm. $)a§ (Sremplar, ba£ §um erften SD^ate blühte,

ift 1,50 in ijoa) unb etn?a 3—400 $al)re alt. $)ie SBlüt^enerseugung

ber Enceplialartus Altensteinii , caffer u. a. gehört burdjau§ mdjt

mef)r 51t ben (Seltenheiten.

En. caffer Lehm. (Zamia caffra Thbg.) ift tüte alle Birten biefer

Gattung am (£ap ber guten §offnung ^etmtfct) unb gebeizt bei uns fef)r

gut in einem fjalbioarmen §aüfe.

[

h.o.
|
S3tmctt auf einem Styfelbaum ift feine „^agbgefdu'djte",

leine ,,(£nte" ober „<Seefd)tange". Um fidj baoon §u überzeugen, f)at fidj

§err Karriere perföntidj nad) 2)eoille, ungefähr 5 0m. meftlidj von

Souen begeben unb fjat bafelbft auf einem Seibeplaß ben Apfelbaum ge-

fe^en, toetcfyer ettta 40 $aljre alt fein mag. £)ie fo oft oerläfterten

grüßte in gorm oon 23irnen finb t)ier unb ba auf oerfd§iebenen heften

be3 SBaume3 jerftreut unb vergalten \\a) ber Qafy naa) gu ben normal

gebilbeten 5lepfeln etioa toie 1 p 3—5, b. eine 23iwe ju 3—5 5lepfel.

Sbte ^atfac^e ift über alle Qwttftl ergaben; aber um fie noefy me^r ju

betätigen, finb oerfcfyiebene Zeichnungen genommen, bie näa^ften§ mit ben

nötigen Sßefchreibungen in ber Revue horticole erfc^einen loerben.

3u* Kultur ter Dr^ibeen. §err §anbetegärtnerei^3efißer 3^aule=



46

Kriftel ift auf eine $bee gefommen Drdjibeen gu fultioiren, bie getoifj

mandjeä für fidj fyat, nämlidj Drajibeen, bie an §otsflö%en angemad)fen

finb, mit biefen in ©efäfse mit Saffer gu ftellen. Stuf biefe $bee braute

ifm ber oerftorbene §err ®ibfon, ber, als er für ben §>ergog oon £)e-

oonpre reifte unb fammelte, auffaßte, baf$ toenn ein einzelner Aft, anf

bem Drdjibeen toad)fen, abftirbt, fo fterben aud) alle auf i^m loadjfenben

•ißflangen. Stellt man nun baS untere @nbe eines AftftücfeS ober §o!g*

floßeS, auf bem fid) Drdjtbeen beftnben in ein ®efäf3 mit Saffer, fo er*

Ijält fidj baS Stammftücf burd) Abforption unb bie fyaarbünne Attraction

feua^t unb bie Surgeln ber Drdjtbeen finben allmäf)lig ifyren 2Beg bis

ins Saffer. £)aS (Sintaudjen ber an §olgflö^en mad>fenben Drdn'been

in Saffer fällt fomit fort, bie "ißflangen Reifen fidj fetbft. — $)ie gu

oertoenbenben Blumentöpfe bürfen natürlich !ein AbgugSlod) befügen unb

beim Anfertigen berfelben gebe man iljnen oor bem brennen eine meljr

4feitige ©eftalt, fo bafj man gur Qeit 2 ober meljr ^flangen in ben £opf
ftellen fann. £)ie §>erftelluugSfoften finb unbebeutenb unb jeber Abgug

im £opfe, baS (£inpflangen ber ^flangen felbft fällt hierbei fetbftoerftänb-

lid? fort, unb bie ^flangen finb meljr benn je oor Qnfeften gefdjü^t, bie

fidj befanntlid^ gern in ben köpfen aufhalten unb barin oerbergen unb

bie jungen Surgeln abfreffen, fobalb biefe fid) geigen.

£)ie auf biefe Seife oon §errn Sttaule fultioirten ^ßflangen laffen

in feiner Begieljung etwas gu münfdjen übrig. (SS finb bieg Odonto-
glossum Rossii raajus unb Oncidium biflorum, bie einen toeit ferne-

ren unb üppigeren SucfyS geigen, als bie unter gleiten 23erl)ältniffen in

köpfen ftefjenben G^emplare.

Senn biefeS Kultur»erfahren fid) als praftifd) betoäfjren follte, fo

toirb oiel Arbeit, tt>eld)e bie £)rd)ibeenfultur in köpfen mit fidj bringt,

erfpart. £)iefe £öpfe fönnen auf (Stelllagen geftellt ober audj oermit-

telft eines £)raf)teS an bie (Sparren ic. gelängt werben. (Gard. Chron.)

SBeiuftittur tu (£altfotnten* 9tad) neueften ftatiftifdjen 9ttittljeilun=

gen finb in Kalifornien 24,280 £>eftare mit Seinreben bepflanzt. (£s

finb ca. 45,000,000 Stöde oor^anben unb biefe repräfentiren einen Sertl)

oon 12,000,000 maxi (Sine große Angabt berfelben befielt aus ein-

f)eimifdjen 9?eben, auf bie frembe europäifa^e ©orten gepfropft werben.

£er ©infuiß ber ^djneebctfe auf bie S3obentemperatur» ^rof.

(£. So Hut) in 9ftünd)en Ijat in ber „geitfcfyr. beS lanbwirtljfd). Vereins"

in Baiern bie (Srgebniffe ber oon ifjm angeftellten UnterfÜbungen über

ben Einfluß einer Sd^neebede auf bie Bobentemperatur veröffentlicht unb

fommt auf ©runb berfelben gu folgenben Scfylüffen:

1) Bei groftwetter ift ber fdmeebebedte Boben beträchtlich toärmer

als ber nadfte.

2) Bei plöiglitt^em (Steigen ber Lufttemperatur über 0 ($rab erwärmt

fia^ ber oom Scfynee befreite Boben fQueller als ber fdjneebebetfte. 3) $n
le^terem finb bie ^emperaturfd^njanfungen bebeutenb geringer al§ im naef-

ten. <Sd)on unter einer mägig ftarfen Sd)neebe(fe erhält fia^ bie Boben-

temperatur augerorbentlia^ gleid^mäßig unb finft feiten fo tief, baß ein

nacfytljeitiger (Sinflufj auf etioa angebaute ^ulturpflangen eintreten fönne.

4) $)ie (Sd^neebede mirft b"al)er nad^ gn>ei Övia^tungen auf bie 33cgc-
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tatton, einmal, tnbem fie bie ®älte Dom ©oben abhält, unb fobamt, in-

bem fie grelle Temperaturfdjwanfuugen tt)eils wäljrenb beS ©ebedtfeinS,

tfyeils wä^renb beS 2luftl)auenS abfdjwäd&t. Leyerer Moment ift für bte

Vegetation oon wefentlid^em 23etang , benn befanntlid) fterben bie gefröre-

nen ^flan^en gumeift nur bann ab, wenn fie plößtidj auftauen, wogegen

fie bei tangfamem $uftränen erhalten bleiben. £)ie Urfaa^e beS fd^em
ben KinfluffeS ber ©ajneebede beruht auf beren fd)led)ter 2BärmeteitungS-

fäfji gleit unb fyofyer fpeciftfdjer 2Bärme, burd) wetd)e bie Kinwirhmg ber

Lufttemperatur unb ber luSftraljlung auf bie Haltung beS ©obenS t>er-

minbert wirb. 2luf ber, bem unmittelbaren Kinflufj ber Lufttemperatur

aufgefegten fallen gläd)e finbet eine ungebinberte «Strahlung gegen bie

fättere Umgebung ftatt unb wirb bie Temperatur ber Umgebung oon ber

23obenoberfläd)e birect aufgenommen unb in bie Tiefe geleitet. £)af)er

wirb ber fafyle ©oben im Sinter im £)urd)fd)nitt fälter fein, als ber mit

©d)nee bebedte. (Steigt aber bie Temperatur im grül)ial)r, fo muß ftdj

bas nadte Krbreidj aus leicht erflärlidjen Umftänben fdmeüer unb ftärf'er

erwärmen, als baS mit ©dmee bebedte. (£)er Dbftgarten).

%lui£m einiget Yucca-2lrtem ©arbeners Kfjronicle lenft

nad) bem Journal of applied Science bie 2lufmerffamfeit ber Lefer auf

ben Sftu^en, melden einige Birten oon Yucca ben ^nbianern oon Sfteu*

SJtterico, ^Iri^ona unb oon ©^Kalifornien gewähren. — Yucca baccata

wirb als eine ber nüfelidjften ^flangen in genannten Säubern be^eia^net.

$)eren grüdjte werben fowoljl rof) ober frifdj, wie audj getrodnet gegef-

fen. £)ie ^ßflange wirb 2—18 gatft Ijodj unb in füblidjeren ®egenben

bilbet fie felbft einen flernen ©aum, beffen ©tamm einen £)urd)meffer

oon 8 — 20 QoU erreicht. £)ie ^flan^e ift reid) an gafem unb beren

©tämme enthalten einen feifenartigen ©toff, ben bie $nbianer unb Stterj-

caner an ©teile ber ©eife oerwenben, inbem fie bie ©tämme in bünne

©Reiben fd)neiben, biefe gu einer 2(rt ©rei verflogen unb mit ^Baffer Oer-

mifd)en. SDte oon ben ^Blättern gewonnenen gafern ftnb fe^r lang, ftarf

unb bauer^aft unb werben oon ben ^nbianern ju fefyr oerfcfyiebenen

gweden oerwenbet. £)ie Qubianer beS {üblichen Kaliforniens fertigen ba-

oon oorsüglidje ^Pferbebcden, wäf)renb bie $nbianerftämme, treibe in bem
Tljeile beS ÖanbeS wohnen, wofelbft bie Eßpause fjäufig wäd)ft, Tauwerf,

üfte^e, §aarbürften, ©d)ufye unb £>eden baraus oerfertigen.

£)ie Yucca brevif'olia, bie fdjon früher bie $lufmerffamfeit als eine,

Sur ^apierfabrÜation fid) eignenbe ^ßflange auf fid) lenfte, erzeugt eine

Spenge groger ©amen, bie eine große Quantität einer na^rfjaften

Sttaffe enthalten, aus ber ein 9ttefyl hmikt wirb, baS rolj ober audj ge-

fodjt oon ben ^nbianern beS füblid^en Kaliforniens genoffen wirb.

$)ie ©tätter oon Yucca Wipplei, weldje 2lrt eine gewö^nli^e Gar-
tenpflanze in ben meiften Teilen oon Kalifornien ift, enthalten feljr

weia^e, weiße gafew, aus benen gutes ©inbgarn Uxtitd wirb. $)ie Qu-
bianer benu^en biefe gafern sunt ^3olftern i^rer ^ferbegefabirre. ®ie
jungen garten ©lüt^enrispen werben gegeffen, entweber rol) ober geröftet

unb bie ©amen biefer, wie bie ber Yucca brevifolia werben §u -äfteljl

berettet unb als Nahrungsmittel oer^rt.

ÜDie gafern ber ©lätter ber Yucca angustifolia, einer fe^r gewöfyn*
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liefen %xt in VLtcrt) unb ^Iri^ona finb bie feinften unb beften von allen übrigen

Birten unb werben ju Steten (_>egenftcmbeu verarbeitet £)ie jungen 23tü=

tljenftengel werben von ben ^nbtanem einlief) wie bei uns, wie ©vargel

gegeffen, xot) ober gefönt. £)ie geriebenen ^Bur^eln bienen als ©ubftitut

für (Seife. _______

^crfonat=9?ottjem

— f Dr. 3\ 21* ©obren, $)irector beS botanifdjen (Martens in

^anet) ift bafelbft am 16. 5tug. 1880, 74 Qaljre alt, geftorben. £)ieier

berühmte SBotcmifer befleibete fein 2lmt als ^ßrofeffor ber SBotanif unb

SDirector beS botanifdjen (Martens in Sftanct) vom Qab,re 1835—1872
unb finb von i^m fefyr wertvolle ©Triften erfLienen. ~— £>err (£ljatle& SftarteS, beut wir auf SBeranlaffung ber §erren

$ameS leitet) unb (_>öl)ne in _onbon fo viele feltene unb intereffante

Pflanzen aus (_^ina unb Qavan gu banfen l)aben (von benen mehrere in

Garden. Chron. befd)rieben unb abgebilbet finb), ift als Dbergärtner bei

bem -iDMjarajal) von £)urbnagaf) angeftetlt worben.

— §>err D&ergärrner (Sudler in ^otsbam ift jutn §ofgärtner beS

regierenben (trafen von (_?tollberg=2Bernigerobe SBernigerobe

ernannt worben, an ©teile beS bafelbft verftorbenen ®arteninfvectorS

SivfiuS. (®. Hamburg: ©artenatg. 1880, @. 480). —
— Dr. (Sftuarb ,ou Siegel, f. f. ruffifdjer (Staatsrat!) , £)irector

beS botanifa^en (Martens in Petersburg, feierte am 22. Dctober v.

fein 25jäljrigeS £)ienft}ubitäum in vollfter ÖebenSfrifdje.

— f §err ©tabtratfj a. £). £ljranwarbt, ber fidj um bte görber-

ung ber Homologie grofje ^erbienfte erworben, ift vor fur§em in Sftaum^

bürg a/<_5. geftorben.

Stngcgaugeite Samen* mxb ^flanjcu^erjetdjntffe.

Martin ®raSfjoff, fönigl. £)omainenratf), Oueblinburg, $)o^

maine Sefterljaufen. (£ngroS ^reisveracidjnig für grü^a^r 1881 über

Defonomie*, gelb=, (_>emüfe=, (harten*, ®xa&, 8öalb* unb SBlumenfamen,

(_>etreibe=2lrten, Kartoffeln ic. it.

Slrnoulb $)ra]pvier in sftanü), granfreidj, 23aumfd)ulenbefißer.

33aumfc§utenartifel aller 2lrt.

SBrief f aftem

§. (£. SS—tt in SBurgbamm. (Gütige ©enbung erhalten , vielen $5anf

unb wirb gern bemüht. —
g. 3- sen. in Sfteuftabt a/§. §>abe mit vielem Vergnügen von bem

gefanbten 23ud)e ^otig genommen. (@ier}e ©. 43).

21. 3So§ in §ilbeSl)eim. £)anfenb erhalten unb wetbe gern (&ebxaufy ba-

von madjen.

21. 23—b. Berlin. Söeftätige hiermit ben (Smvfang beS 7. £efteS %t)Xtx

(Sammlung gemeinnü^iger Vorträge.

Drucf öon 5r. 3acob in Düben.



3m ©erläge Don 9fr. Mittler fmb ferner erfdu'enen:

Btc Urbarmadjungen nnh tterbelferumjen 5t0 Kobens
ober Slnleitimg 2ßalb*, $oibe= unb Sötudjöoben ur&ar, unfrudjt&aten 23oben, fumpftge
SBicfen, £etdje, ©rd&en unb angefcrjtt>emmte$ ßanb nupar gu macfjen, bie cuftirjttten

gänbereien ju tjetfieffetn unb ben (Ertrag unb aSobenmerrr) $u errjorjen. Sfcebft 5lnroet*

funq 311c £tcfcultur, £taintrung unb ©tnadunung, guin £etcf)fmu it. uon Dr. William
gococ, föebacteur ber idufrrtrten lanbroirthfd)aftlid)en £>orfjeitung. üftit 68 Qlbbilbungen. ®r. 8.

©eh- 2W. 7. 60 «Pf.

2)iefe3 Bud) lehrt bie oortheilhaftefte Benujjung unb Berbefferung_befonber3 fold)er Sänbe*

reien, bie bi$h« entroeber gar nicht in Äultur roaren, roeil Reifen unb steine, Sumpf unb ÜJtoraft

ober £aibe unb 2ßalb bie$ oerhinberten , ober bie roegen ber fd)led)ten Bejd)affenf)eit beS Erbreicfyä

unb fetner Bermifd)ung mit föafeneifenfiein , «Säuren unb anberen fcfyäblicfyen Beflanbtheilen nur
ganj acringen Ertrag lieferten, ferner weift eä bie heften SDtethoben nact) mm leisten Stocfroben

auf Salbboben, jur £iefcultur, SDratnirung unb Srocfenlegung oon Sümpfen, jum £>eid)bau unb
jimi Scfwj&e gegen Ueberfcftmemmungen , gur Bepflanjung oon (Strafjen, ©reiben unb fonft bi^er
unbenujjten tfanbeä. £aä Bud) ift für tfanbroirtfje unb ©runbbefiljer oon größter 2öid)tigfeit.

9J?cncr, 3- ©•/ &ie r)o<$fren ©rträae ber .Kartoffeln burd) ben Wnbau ber neuejten roid)*

tigften unb ertragreichen ©arietäten. jf;re Äennjeidjen, rationelle Äultur, Eigenfdmften, Äranf*

fetten, fd)äblid)en Xfykxt, ^Aufbewahrung , Benu&ung unb ®efcr)id)te. $ür ßanbroirttje, ©ärtner,

®ut$* unb ©artenbefi^er
, lanbroirthfdjaftlicne tfortbilbunge* unb Öanbfdmlen ic. ©r. 8. ©er).

75 Vf.

Söbe, Dr. SBitliam, £)te fünftlt^cn Düngemittel unb bie ©ompofte. Mit befonberer Be*
rücf[id)tigung ber Bermeibung be$ £> ün geroerlufteS in größeren «Stäbten. $ür
ßanbroirt&e/ Drtäbe&örben, 2>üngerfabrifanten unb £>üngerf)änbler. ©r. 8. ©et). Tl. 1, 20 $f.

26be, Dr. SÖMIXiam, £te .Ktanfbetten bec ©utturpflanjen auf Gedern, in Obfjan*
lagen, 2Setns, ©emüfe* unb Blumengärten. Anleitung jur Erfenntnifj, Berrjütung

unb Teilung aüer innerlidien unb äußerlichen Äranf^citcn beö ©etreibeä, ber £ülfenfrüd)te,

Aiitterpflanjen, Knollen* unb 9iübengeroäd)fe , £anbel$pflanjen, Obfi* unb Maulbeerbäume, beä

SBeinfiocfeä, ber .ftücrjengarten* unb 3ierpflanjen. ®r. 8. ©er;. Tl. 3.

Söbe, Dr. SBiffiam, £)te <$rreunbe unb $einbe be§ ßanbttnrtr)e§ unb CBdrtner§. Boll*

fteinbige Anleitung jur Äenntntfj, Schonung unb Regung ber bem $etb*, SBiefen» unb ©artenbau
nüfjlia>n, foroie jur Äenntni§, 5lbl;altung unb Vertilgung ber ben ^flangen fdjäblidjen Stt)iere.

9iad) ben bemä^rteften Erfahrungen, ©r. 8. ©el). SOi 3.

SSlfyn, 3- Sie Ijodjfren ©rtecige ber DBPaumju^t ober rationelle ßultur, Eigen*

fc^aften, Äennjeicr;en unb 53enu£ung ber für 5Deutfd)lanb paffenbften, oon ben Vomologen*23er*
fammlungen ju Naumburg, ©ot^a unb Berlin ganj befonberS empfohlenen Dbft-- unb Seeren»
früdjte. 2eid)t oerfiänblic^e Anleitung jur 9lnj}ud)t, *pfianjung unb ^fl e9e üt)n ca - 170 oer

pracbtooüfien unb nü^lic^fien, gegen flimatifd)e Berhältniffe am roenigjten empfinblichen unb felbji

für me^r rau^e ®egenben taugtid)en Dbft* unb Beeren flüchte, meiere fid) nad) langer Erfahrung
al^ bie befien beroährten. %üx ©ärtner, Öanbroirtf)e, ©ut^* unb ©artenbefi^er, Scfcullehrer, lanb«

roirthfd)aftlid)e Öet)ranfialten unb Öanbfc^ulen. »JWit 12 Slbbilbungen. ®r. 8. ©et)- ^reiö

5«. 1, 60 <Pf.

^utjbt, sp. be, ^eotettfe^e unb »raftifäe Stnlettung jur Guttut; ber Äalt^ou^
pflanzen. (Orangerie unb temperirte Käufer ber ©ärtner) nebfi praftifc^en Bemerkungen über

Vflanjen*Vhöf^logie unb tp^fif in Bejug auf ©ärtnerei, einer Anleitung jur biHigen Errichtung
ber oerfd)iebenen ©emäc^^häufer, gur Beljanblung ber ^Pflangen im freien Öanbe unb für ba$ ßim*
mer, foroie einem Berjeid)m§ ber fchönfien in ftaltbäufern m fultioirenben ^flanjen. SOcit 18 21b*

bilbungen. ©r. 8. ©eh- Tl. 2, 25 q}f.

Satter, S. Äönigl. ^ofgärtner in Öinbcn bei ^annooer. Zit proftifc^c SDBfttretbetei in
Steibrjäufern, Sreibfäjteu, SWipeeten unb on ^alutmauern, für ben praftifdjen ©ärtner
bearbeitet, mt 46 in ben £ert gebrueften ?lbbtlbungen. ©r. 8. ©eh- Tl. 4, 50 »Pf.

^etiet, 3. Sie 23udjl)ttltunq für ^anbelögdrtner. Seiest oerftänblicr> . praftijc^e

Anleitung, bie faufmännifd)e einfache Buchführung in furjer &it felbjt grünblicr) gu erlernen unb
auf alle Berhältniffe beö Samen* unb VfIönö enf,Panl>e^ anjuroenben. pr Jfunfi* unb ^anbel^*
©ärtner, ®arten*@ehülfen unb Öehrlinge. -®r. 8. ©eh- 90 <TJf.
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3m Berlage oon Mittler in Hamburg erfcfyeint audj für 1881

:

Hamburger ©arten» mtb SSlumenjeituttö.
Seitfdjrift für ©arten* unb SSlumenfreunbe, $unfi> nnb «^anbetSgärtner.

herausgegeben oon (Sb. SDtto.

37. Sa^rgang. 1881. 12 £efte ä 3—4 Sogen, mit »itbbilbungen, gr. 8. ©et). <Prei$ 15 3»!

£ie Hamburger ©arten jeitung ift nad) bem Huäfprudje beutfdjer €>ad)fenner unb eng?

lifcfyer unb belgifcfyer 23lätter bie prafUfcfyfie beutfdje ß^itung für ©ärtner unb ©artenfreunbej

fie iji in&nglanb, »Belgien, Jranfreid), Spanien unb Italien (bi$ Neapel), in ber 25ÖalIad)ei, in »Dcoäfau,

©t. Petersburg, «Stocfiiolm, ©rafiüen unb »Jcorbamerifa ju finben, unb englifdje Blätterjrflärten, baf

es bie einige beutfe^e ©artengeitung fei, auS ber man etmaS lernen fönne. — £>ie bringt fi

baS 3Rcuefte unb 3ntereffantejle unb giebt mo[;l ber Umfianb ben beflen SemeiS für ben mertfjoot

3nl)alt, ba$ oiele anbere beutfcfye ©artenjeitungen oft nad) 2öoc^en unb Monaten als etroaS $eu
bringen, maS roörtlid) auS ber Hamburger ©arten^eitung abgebrutft ift — Wuä*) in griffen ül

©artenbau unb 23otanif finbet man bäuftg 2Bort für 2öort bie Hamburger ©artenjeitung miei

abgebrueft unb alä Autorität aufgeführt, maS U)of)l am befien barlegt bafj fie einen bauern«
beren »Berti) behält, alö bie meiften anbern 3citfa)riften biefer 9trt. ©te bleibt ein befiänbiger

»Jiatbgeber unb ein ootljtänbigeä »Jtacfyfdilagebucfi für alle ©arten* unb »Pflanjenfreunbe. — s

3Iud) an

9teid)t;altigfeit übertrifft fte faft alle anbeten ©artenjeitungen, unb liefert jj.
»-8. fdjon in fed)$

^eften mel)r, alS ber ganje 3ab r9an9 üon »Jteubert'ä SDfagaun, — in 8 jpeften mebr, alä btr

ganje Jahrgang oon »Jtegel'ä ©artenflora, unb fo im $erj)ältm§ tjt fie oollfränbiger unb
billiger aU anbere ©arten je it ungen ju anfdjeinenb niebrigeren »$rei)en. ($$

wirb lonad) ber reiche 3nt)alt biefer ©artenjeitung für ©ärtner unb ©artenfreunbe, 23oti*

nifer unb ©utSbefi^er oon großem Snreteffe unb oielem 9cu£cn fein. — £a$ erfie ^>eft ift

oon jeber 23ud)l;anblung jur $nfid)t ju erhalten.

33ei ber großen Verbreitung biefer ßettfdjrift finb Jnferate fieser oon großem »Jiufc

unb werben pr. »-Petitgeile mit 25 »#fg. berechnet. 600 Seilagen merben mit 7 »Jftf. 50 »Pf. bered^

3m »Berlage oon Sft. Mittler in Hamburg ift erfdjienen:

Die £mtgenfd)U)iui)|udjt mit Erfolg geljeüt

burd) »Jiap^ta oon Dr. ^. «§afttng§, älteftem 5lrjt an ber $linif in ber 53len^eimiira§e in ßonb(

5tuS bem (£ngl. oon Dr. med. % £. Janfcn. 8. ©et), ü». 1, 20 »Pf.

(Sin f)öd)ft fegenäreicfyeö ©cfyriftcben für alle Bruftfranfe unb befonberä aud) allen 2terjtcn ju

empfehlen.

S&üfotia, für greunbc bet SMenengutyt!

„Jeutfdjcr 1@ienen>ud)t- Club"
dmttaU Organ

für bie beutfdjert 33ienensür^ter.

(5rfd)eint in monatlid)cn Lieferungen jum greife oon gmei Warf jä^rlid). 93ei ©infen^

bung beä »Betrages erfolgt 5tanfo*3nfenbung bureb bie Gxpebition in 33ocfent)eim?5ranfturt

a. SW. »Jlu^erbem burd) jebe 33ud)t;anblung unb »^ojianftalt.

2)er /;©eutfd)e S3iencn^uc^t^lub" ift fomof)l ben alteren S3tenen^ü($tertt, al$

auc^ ganj befonber^ ben Anfängern in ber fBienengu^t ju empfehlen, ba ein ooüfiänbü

ger ßefjrcurfuS benfelben aüeö »iBiffenenöt^ige bietet, um ooltfiänbig o^ne ße^rer tücp*

tiger SMenenäüdjter ^u h) erben, ^lu^erbem mirb oon ber »Jlebaftion jebem $ragejieUet

im „S)eutfd)en S3ienenju^t^lub" $Katl) unb Qluet'unft gratiö erteilt.

SBer ftd) oon ber Rentabilität ber »Stenenjudjt ju überzeugen münfebt. laffe ftd? eine $ro#

benummer beö „2>eutfd)en Sienenjud)t*(ilub", meld)e gratis unb franfo oerfanbt mirb, fd^itfett.

Snferate finben im „Teutleben iöienensud)t*(£lub" bie meitefte SSerürettung unb

merben bie, bie ©ienenjud)t betreffenben 3nferate im £auptblatt mit 20 Pfennig, alle übri#

gen 3nferate in ber »Beilage jum greife oon 50 »Pfennig pro fleine 3eile beregnet.

Die <£r«eMüim.
©oefenbeim^ranffurt a. ÜJI.

j
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Aiitliuriimi Sclierzeriannm tmb feine Varietäten*

£)en meiften 'ißpangenfultioateuren ift es iuof)l befannt, baß es jeftt oon

bem Antlmrium Scherzerianum ober ber „glamiugo^SPcinge", Wie fie

genannt wirb, eine Spenge SBartetäteit giebt, bie Diel frönet finb als bie

eigentliche ©pecieS, nnb eS ift eigentt)ümlidj genug, baß biefe ^flcmjen bis

je%t noch nid)t allgemeiner fultioirt werben, als es ber galt ift. kleine

Spange fjat fid) burd) bie Kultur fo fchuetl oerbeffert unb oerfd)önert

als biefe 2lroibee. £)iefelbe ift eine ^Bewohnerin t>on (Guatemala unb

(Softa SRica, wo fie an feuchten ©teilen gtutfe^en anberen fangen wädjft

unb bafelbft fe^r fleine, faum 1 QoU lange 23tütl)enfd)eiben trägt, £)ie

"tßftan^e ift in ihrer §>eimat^ in ber £fjat fo unfd)einenb, baß mehrere

SReifenbe unb ^ßpangerifammler biefelbe gang unberüdfid)tigt flehen liegen,

in ber Meinung, fie fei nicht Werth gefammelt unb nach ©uro^a gefanbt

ftl Werben. Anfang ©ommerS 1862 fah man baS Antlmrium Scher-

zerianum §um erften Sttale auf einer 5luSftellung in ©üb^enfington,
ßonbon, ausgepellt oon §>erw §. Söenblanb, wo es §ur Qdt iebod)

nur wenige ^Beachtung fanb. £)te erfte Hbbtlbung im botanifdjen 9Äaga=

gin (^uni-§eft 1862) ift ein treues 23ilb oon ber SBlume, wie fie fid)

guerft unter Kultur entwidelt hatte.

©ine liberale Kultur biefer ^ange, fabreibt §err SBurbibge in the

Garden, T)at bei berfelben jeboch 2Bunber erzeugt, benn anstatt ber fleineu

giegelrothen 23lütf)enfReiben oon faum 1 Qoü Sänge unb im SBerhältniß

mit nur fleineu ^Blättern, befreit wir je%t Varietäten ober formen,
beren Q3lüt^enfdt)eiben nid)t allein eine Sänge oon 5—7V2 ftott unb eine

breite oon 3—5 Qoll haben, fonbern and) oon ber bunfelften glängenb

fa^arlaa^rotl)en ober ginnoberrothen garbe finb. £)iefc neuen gönnen l)aben

fid) nun aber and) balb 53a^n gebrochen unb werben oon ben Spangen-

unb SBlumenfreunben ftarf gefugt unb gefauft. 2luch große ©djauejeem*

plare fie^t man je%t in oielen ^rioatgärtnereien nid)t nur in einzelnen,

nein gu £)u^enben oon G^emplaren, wäljrenb oiele §anbelSgärtner einen

Vorrat^ oon mehreren £aufenb oon (Sternklaren aufguweifen haben.

£)a biefe ^pan^e fid) fowohl burd) Teilung ihres SurgelftodeS

Wie burd) ©amen leicht unb oielfad) oermehren läßt, fo trägt bieS oiel

bagu bei, baß fie balb feljr populär gu werben oerfpricht. 5llte, gut

etablirte @j:emplare bringen ^äupg unb retcpdj (Samen, felbft ohne fünft*

lid)e ^Befruchtung unb bie gereiften ©amen finb mit nur geringer Aus-

nahme immer feimfähig unb feinten leicht. Wlan fäe btefclßen in padje

SJMpfe, angefüllt mit einer guten fanbigen (£ompofterbe. ©teilt man bie

©amen in einen gefdjloffenen warmen haften, fo feimen biefelben oiel

fchneller, man hüte fid) aber bie ©amen §u ftören/ fie liegen meift fel)r

lange in ber (£rbe, el)e fie feimen unb fid) junge Spangen geigen, oft ein

bis gwei $al)re. feigen fich junge ^pängd)en, fo fann man fie ausheben

unb in anbere pache ©Düffeln ober einzeln in fleine £öpfe fefeen, *wo fie

fich fehr balb weiter entwickeln werben. — Mitunter ift eS nön)ig bie

fangen fünftlich gu befruchten, um ©amen gu erhalten, meift aber bringen

bie Spangen ohne jebeS 3u^un teid)lich ©amen. Um reichlich ©amen

l\\ erlangen ift angurathen, ben Rollen oon einer Wange auf ben OTt^en*

Hamburger (Raiten* unb 33(umeii'3eüuug. 3?aub xxxvn. 4
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folben einer anbeten gu übertragen, was am beften oermittelft eines feim
paarigen ^ßinfels gefaxt, ben man oori)er mit bünnem§ouig anfeuchtet,

weil fid) ber ^ßoGeit bann leistet Don einer auf eine anbere Spange über*

tragen lägt unb nid)t wegfliegt. 9lad) gefebener ^Befruchtung erforbern

bie ©amen minbeftenS ein Qat)r bis gu ii)rer 9tofe unb wenn biefelben

reif finb, fo treten fie in gorm oon fdjarladjfarbenen ^Beeren an ben 23lfc

tljcnfolben heraus unb Rängen an bemfelben an gwei ober brei weigen ©taub*
fäben herab. 5(m beften ift eS, biefelben fogleid) nad) ihrer SHeife, wie ange-

geben, auSgufäen. — ^ie^flange lägt fid) aud) burdj Teilung oermehren,

wie buret) ©d)öglinge, bie fid) guwetleu an ber 23afiS alter fö^emplare geigen.

3)aS Anthurium Seherzerianum lägt fid) in jebem SÖarm^aufe
fultioiren, felbft in einem temperirten §>aufe. (£s liebt jebodj eine warme
Temperatur unb wäfjrenb beS gangen $af)reS oiel geudjtigfeit oon unten.

£)te ^fXanße in einen SRufjeftanb gu oerfeigen, um fie baburet) gu zwingen,

nadt)f)er reid)li<her unb fchöner gu blühen, wirb gerabe baS ©egentheil Oer-

urfadjert. £)ie befte ©rbmifchung für biefe fangen ift bie, welche man
ben (£rbord)ibeen gu geben Ijat, nämlid): faferige §eibeerbe in ©tüden
oon ber ®röge eines TaubeneieS, lebenbeS Sphagnum-9ftooS, oermifa^t

mit fleinen Topffgerben, Öauberbe unb retdjltdj grobem, gut auSgewafche-

nen ©anbfteingruS , bamit bie Sftifdmng ftets porös ikibt £)ie Töpfe

muffen oor bem (Sinpflangen ber fangen gut brainirt unb wenn irgenb

möglich baS beim ^flangen benu^te SttooS auf ber Oberfläche beS SBal*

lenS ber fangen in wad)fenbem Quftanbe erhalten werben. 23eim (£in*

topfen ber ^flange fef)e man barauf, bag ber fallen berfelben minbeftenS

1 ^oö über ben Topfranb gu fielen fommt. £)ie fidj auf ber Dber-

fläche beS Ballens etwa geigenben ^Bürgeln finb mit 3ttooS gu bebeden.

Von $ufeften wirb biefeS Anthurium weniger ^eimgefud^t, bennod) müf-
feit bie glätter berfelben öfters mit lauwarmem Saffer gereinigt unb be-

trügt werben, ©rogen (£remplaren ift oon Qeit gu $eit eine ®abe ir*

genb eines flüffigen £)üngerS oon grogem Vortheil.

3?n neuefter Qdt finb mehrere feljr fdjöne Varietäten entftanben,

weld)e bie ©pecieS, gu ber fie gehören, an ($röge unb ©<hönljeit ber Blu-

men unb Blätter bebeutenb übertreffen. (£S ift befannt, bag bie meiften

aus (Samen gezogenen ^flangen nicht nur in ®eftalt unb ®röge ihrer

Blätter unb in i^ren Sölüthenorganen bebeutenb oariiren, fonbern audj in

ihrer gangen (Sonftitution unb in ifyrem 2Öud)fe. $)ieS ift namentlich ber

gaK bei beut Anthurium Seherzerianum, benn wir befißen je^t mehrere

fehr biftinfte Varietäten, bie fidj beim erften 23lid buret) bie ®röge, gfarbe

ober © eftalt it)rer Blätter oon ber $rt unterfReiben. Von biefen burd)

Kultur entftanbenen Varietäten finb bie brei nachbenannten bie oorgüg-

lidjften

:

A. Seherzerianum var. Dixonii. ®ieS ift eine eigene

tpmlid)e Varietät, oon giemlid) !räftigern SuchS; fie ergeugt meift eine

boppelte 53lüt^enf4eibe. $uS ©amen UtM fie nid^t conftant, fie lägt

fid) aber leicht burd? Teilung oerme^ren.

A. Seh. Rothschildianum. ^Dte Weiggrunbige SBlüt^enf^eibe

ift mit oielen rotten glecfen unb fünften gegeid)itet.

A. Seh. album. £)ie ^Blüthenfd)eibe ift T)ier rein weig. $m
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abittts fjcA bie ^ßflangc am weiften 2lef)nlid?fett nüt ber Urform; bie

lütt)enfd)eibc ift mitcfyueig, ber 23lütl)enfolben hellorangefarben. £)iefe

^Pflan^e bürfte füäter nod) mef)r 2lnflang finben.

A. Seh; magnificum. 3)ieS ift btc tiefte Varietät oon allen

unb fann nicht genug empfehlen Serben, ^re ^Blätter finb fe^r groß,

bid, bunfelgrmt. 2)ie SBIütljenfdjetben finb 6—7 Qoil lang unb im $et>

^ältntg auch breit unb oon ber fc^önftert fcharladjrothen §arbe, bie man
jtdj nur benfen fann. ©tarfe ^pansen tragen $ur Qtit meift 20—50
ihrer herrlichen 23lumen. — ©ine anbere, fehr empfehlenStoerthe Varietät,

hat oiel formalere ^Blätter unb fleinere SBlüthenfdjetbert, ettt>a 4 Qoll lang

unb 2A
/a $00 üreü- ^PP^nge ift gleichfalls oon einem robuften

SuchS unb blüht fef)r banföar unb reich. 33ei einem ^flan^enfreunbe in

23ott>bon, ©§efhtre, ^atte ein G^emplar biefeS Anthurium nicht Weniger

als gegen 100 53lumen gur Qtit.

ÜDiefe t>ter genannten Varietäten finb jebenfalls bis je^t bie fdjönften

unb follten in feiner e^quifiten ^flan^enfammtung fehlen.

©djon früher haben nrir auf einige Sßaxkt'äten biefer fo beliebten

5lroibee aufmerffam gemalt (©. ©. 330 beS vorigen Jahrgangs ber

§amburg. ®artengtg.), benen bie ^ier genannten noch hinzufügen finb.

Sie (S^eu= (Hedera) %xk\u

£)er (Ettheu ift eine allgemein befannte unb MkUt ^ftange, üon fo

oielfeiliger Vermeubbarfeit, bafj faum ein anbetet är)ttlid)eS ($etoächs ihm
hierin ben Sftang ftreitig machen fönnte. Hedera nannten bie Börner

fd)on ben (£pheu, unb fa)on im 2tlterthume war berfelbe eine berühmte

unb gefeierte ^Panje; er war in (Egypten bem DfiriS, in ®riechenlanb

beut Bacchus geioeiht, beffen Z$ux\q§ ftets mit (£pheu umranft bargeftellt

nmrbe.

$n Italien flocht man bereits gur SRömerseit, ober auch noch toäfy

renb ber großen ®unffyeriobe ber Sftenaiffance Gsüheublätter *n ce« So**

beerfrang ber £)id)ter.

$n ben (Härten nrirb ber &pfyn meiftenS als ^letterpflanae §ur 53e=

fleibung oon dauern, Fäulen, ßauben, @ittertt>erf, gelspartfn'en , alten

23aumftämmen u. f.
to. oertoenbet. S3efonberS malertfch unb effeftoott

nurft ber (£pl)eu, toenn er Burgen unb ©djlofjruinen aus grauer Vor*
geit, tüte 3. 23. bie prächtigen ©djtofjtumen gu §eibelberg, feert^etm u.

a. m. mit feinen grünen (feetoinben umfdringt.
2lu£jerbem toirb ber dpfyu auch als auf bem ©rbboben ^irtftreict)enbe

^flan^e pr ©mfaffung oon Rabatten
,

(Gruppen unb Safferbeden, gur

23ebedung oon fallen, fd)attigen (Stellen, jur 23ebedung ber (Grabhügel,

gur 23ilbung oon 5lrabeSfen in ber £ep}nchgärtneret u. f. tt>. oertoenbet.

$)er (£pheu gebeizt allenthalben, too er gelfen, grobes (Gemäuer ober

ftarfe Söaumftämme jum Söetourseln, fo toie ©Ratten ober §albfRatten

ftnbet, in Sätbern ober ^arfanlagen bebedt er übrigens aua^, auf bem
53oben fortwaa^fenb, nia^t feiten gan^e Seftänbe.

4*
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2ltte Mannten formen geböten nad? ben $nftdjten ber neueren So*
tanifer gu 3 §auptarten, nämlidj:

1) Hedera Hei ix. (Gemeiner (Spfjeu in Ghtropa lüie im £)rient

^eimifdj. £)erfetbe flimmt bis 45 Steter Ijodj. $n ben hätten »erben

oon biefer *äxt oerfdn'ebene g-ormen fultioirt, bie t>or3Üglidj[ten baoon finb

:

a. Hedera Helix arborescens Hort., baumartig mit ganzen 23lät=

tern. ©tetflinge oon blüljenben feigen gemalt, oerlieren bie Neigung

beS ßletternS nnb behalten bie gan^ranbigen Slätter. (£3 giebt l)ieroon

audj eine gorm mit weift ober gelb panaa^irten blättern. £)iefe 23arie*

täten taffen fidj in ^ramiben* ober Suf^formen sieben nnb üer^Deigen

fidj, gehörig im ©d)nitt gehalten, nrie bie Lorbeerbäume.

b. H. Helix digitata Hort, mit fingerfertigen blättern.

c. mit toeipunten, gelbbunten, unb toeifc unb gelbgeflecften ^Blättern.

d. H. Helix leucoearpa Hort, mit gelben grüßten.

2) Hedera hibernica Hort, ©apttifd)er (£pfjeu auS Qrlanb.

— $ft oielleicfyt nur eine gorm beS gemeinen (SpI^euS. (£r seidmet fidj

burd) größere unb Ijetter gefärbte Blätter unb burdj ftärfereS 2Ba$3tl)um

aus. ®egen $älte ift er empfinblid)er, unb muß im hinter leidet be=

bedft toerben, ba er fe^r häufig unbebecft leibet ober ^urücffriert.

3) Hedera colchica C. Koch. $old)ifdjer (£pl)eu, er ift ftyno*

ntym mit H. Roegneriana Hort., unb ift Ijetmifd) in £ranSfaufafien,

befonberS in -üttingrelien. ©eine glätter finb langgeftielt, bitf, leberartig,

oerfa^ieben geftattet, nur bistoeilen fd)n?adj gelappt, immer fetyr breit; bie

Mfytäjw finb länger als breit; bie SlüfenfnoSpen mit golbgelben

©d)ilferfd)uppen befe^t.

£)iefe «rt tourbe oom ^rofeffor Dr. & ®od) im Qaljre 1836 in

bem tteftlidjen £ranSfaufaften entbecft; fie ift empfinblidj unb mufi im
hinter gebetft toerben; für $altfyäufer eignet fie fidj §ur Selleibung ber

SBänbe oortrefflidj.

Von biefen brei £>auptarten, befonberS oon ben beiben erften, H.
Helix unb H. hibernica giebt eS eine Spenge Varietäten, oon benen

§err Söilliam ^ßaul §u 2öaltljam ©roß bei Sonbon toofy eine ber reia>

Ijaltigfteu (Sottection befugt, über 40 ©orten.

Parotia persica C. A. Meyr.

gu ben äafylreid^en Saum* unb ©trausarten, ioeltt)e toegen ber fdjö*

nen gärbung if)rer Blätter im §erbfte für jeben (harten eine feljr große

3ierbe finb, gehört bie obengenannte Saumart unb als foldje loirb fie aud)

in SB. Öaudje'S „beutfdjer £)enbrologie" ©. 545 toarm empfohlen unb
©arbeit. (Stroit. (1880, ©. 658) fagt oon biefem Saume, eS ift eigen*

tfjümlidj, baß biefer fo fapne §albbaum nur fo it-enig befannt unb in

ben (Mrten fo toenig angetroffen loirb. ^Die Parotia persica ift in ge-

fdjü^ten Sagen gang Ijart unb bebarf für ben Sinter faum einer Se-
betfung. $)ie Slätter ^aben in i^rer ©eftalt oiel Sleljnlidjfeit mit benen

einer §afel, finb jebodj weniger runb, fonbern meljr länglidj geftaltet unb
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toäljrenb be3 (Sommers oon einer fdjönen bunfelgrünen garbe. $m
©oätljerbfte färben fid) bie Blätter an ber ©pifte brennenb fd)arlad)rotI),

ioäfjrenb fie in ityrer ÜJJHtte eine orange ober gelbe garbe annehmen, an

ber 93afi£ jebod? einen grünen £>audj behalten. Diefe garben laufen unter

fid) ineinanber unb im §erbfte finbet man an bem ganzen 23aume feine

gtoei glätter, bie fid? in ifyrer garbenfdjattirung gleid) feljen.

$n ifjrem Sßaterlanbe, üftorb^erfien, bilbet bie Parotia einen 23aum,

beffen Sßlumen jebodj nur unfdjeinenb finb, inbem fie feine fetalen geigen.

^ßarot, nad) bem ber 23aum feinen tarnen erhalten, mar ein beut*

fdjer 9?aturforfd)er (geb. gu $arl£rul)e 1791 unb geftorben in Dorpat
1841), ber oiel in ber $rim, im $aufafu§, ioie in Armenien gereift Ijat,

aud) foll er ber erfte getoefen fein, ber ben 33erg 5lrarat beftiegen $at.

$arot trat al3 5lrgt toäljrenb ber frangöfifcfyen $noafion in ruffifdje

Dienfte, reifte nad) Sßeenbigung be3 Krieges nadj ©aootjen unb ben ^ßtyrnäen

unb ließ ftdj bann in §>eilbronn nieber. $m $al)re 1821 folgte er

lieber einem Üüife nadj Sftußlanb unb gtoar al§ ^ßrofeffor an ber Uni*

oerfität in Dorpat, toofelbft er bi£ gu feinem £obe 1841 oerblieb.

9lußer ber P. persica ift nod) eine gleite 2lrt biefer (Gattung fce*

fannt, nämlid) bie P. Jacquemontiana aus bem norbamerifanifa^en §i*

malatya, bereu (Sinfü^rung feljr ertoünfd)t wärt, inbem ityre SBlüt^enföpfe

umgeben finb oon oier großen treiben häutigen Sßracteen, bie eine große

Qierbe berfelben finb.

Die jungen ©cfyüffe biefe§ 23aume3 toerben gu ^ßunjaul gur §erftellung

oon 33rürfen oertoenbet. Diefe 33rücfen finb, roie Dr. SßranbiS in feiner

„SBalbflora" mitteilt, oft 300 guß lang unb befielen nur au§ Stauen,

bie oon ben gtoeigen ober $uttyen ber Parotia angefertigt toorben finb

unb auf benen fid) bequem gefjen läßt. (£üoa§ l)ö^er finb bann nodj

3toei bünnere £aue angebracht, an benen man ftd) feft^alten fann unb

bie mit bem §um ®ef)en beftimmten £auen oerbunben finb. Diefe Sßrücfen

galten fid) meift über brei $al)re.

Die Parotia gehören gu ber fleinen gamilie ber §amamelibeen,

merftoürbig burdj üp ©tructur unb oft burdj bie (5djönl)eit ber

23lütljen einiger 31t biefer gamilie gel)örenben Birten ; in lefeter 23e§iel)ung

ift befonberg bie Rhodoleia Ohampioni ju nennen, bie freilief) bei uns
im greien nidjt ausmalt.

Die Birten ber (Gattung Hamamelis finb intereffante unb loegen

if)re3 zeitigen S3lür)en§ im $al)re fefjr toitlfommene ©trauter für ben

(harten. Corylopsii spicatä unb Loropetalum chinense finb %Wti

fefjr fd)öne 33lütf)enfträudjer, aber leiber nur erft toenig oerbreitet.

Sfteben biefen giebt e§ nod) anbere Birten, bie jebodj nodj nidjt in

Kultur finb.
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2)cr lihtMtcfje O&ffktt in 9?ori>i>cittfdjlmtb*

33on (S. Sßarttefcn,

Dbfibaumfc^ulenbeft^er in Sßmgbamm, Station 93urgsficfum bei SBrcmcn, SJlitglieb bcS

bcutfcfyen $omologens93erein$ k*)

Siebet ift bie Seit ba, wo für ben Sanbmann bie trtetft nur auf

§auS unb §of fict) befchränfenbe Sinterthätigfeit beginnt unb berfette in

§olge ber langen 5lbenbe geit hat bte (Erfolge feiner 2lrbeit ^u überfein,

etwaige SSerbefferungen im betriebe feiner Sirthfchaft mg 2luge gu faffen,

mit einem Sort 31t prüfen, ob burd) bte bisherige 23eftelümg feine Öän*

bereien in jeber .^infta^t bis gn ihrer oollen @rtrag£fäf)t(jfeit auSgenu^t

würben.

@eljt man hierbei 00m ©tanbpunfte beS £anbwirtf)S aus, fo wirb

ftd) häufig, namentlich auf als dufter <? Sirtf)fd)aften befannten (Gütern,

ob biefelben nun groß ober Hein, Sftid)ts ober wenig finbeu wie burd)

5lnbau anberer öconomifdjer grüdjte ein t)öl)erer (Ertrag ehielt werben

fonnte.

Unfer ©tanbpunft ift hierbei jebod) berjenige beS 23olfSWirtf)S, ber

burdt) §eroorrufung neuer SftahrungSquellen ben höheren Sot)lftaub einer

gangen ®egenb in'S 2(uge faßt. — £)urd)wanbern wir nun unfere

nähere unb weitere Umgegenb, fo wirb fid) beut fad)Oerftänbigen Spanne

aud^ bei nur oberflächlicher ^Betrachtung bie fefte Uebergeugnng aufbrän*

gen, baß unfere uorbbeutfdt)en (Ebenen, tro^ ber manchmal l)ol)en SBoben-

rente, bie fie abwerfen, nodj bebeutenb ertragsfähiger gemadjt werben

fönnten, wenn beut fo überaus widrigen Dbftbau im (Großen mel)r $uf*
merffamfeit gugewenbet würbe.

£)urdj bebeuteube gad)leute ift ja längft bewiefen, baß bie manchmal

fo große £rocfent)eit unb Unfrudjtbarfeit einer @egenb nur bem Langel
an geud)tigfeit, beroorgerufen burd) umfangreid)e 2lbforftungen unb lieber-

hanbnehmen ber %m Ianbimrtr)fcr)aftlict)en Qweden bienenben S5obenfläct)en,

gugefc^rieben werben muß.

liefern Uebelftanbe fuct)t man namentlich auch in ber ^ßrooing §an*
nooer burch 23eforftung großer §)aibefläd)en, bereu SBoben für anbere

Kulturen gu gering, in fehr lobenswerter Seife unb manchmal mit fel)r

großen Unfoften abzuhelfen. — £)iefe 23erbcfferungen anguwenben ift je-

bod) nur ber Regierung unb wenigen retchen ©runbbeft^ew möglich, ba

Heinere 33obenbeft^er nue auch gute 2ltferwirtl)e oor ben ftd) erft nad)

langen fahren befahlt mad)enben Ausgaben einer neuen Salbanlage meift

Zitrücffchrecfen.

§ier ift es nun ber SDbftbau auf bem £anbe unb in ben SSorftäbten,

ber erftens burch größere ^ütSbehmmg ben gorft unb beffen gute (Ein*

wirfung auf bie Umgegenb erfe^eu unb zweitens ben Sot)lftanb einer

©egenb bebeutenb h^ben fann.

SaS nun ben £)bftbau auf bem 8anbe in fold)er 2luSbehmtng anbe*

trifft, fo muß barin noch unenblid) mehr gefdrehen als bisher. Unb boch

ift gerabe bieS bte Aufgabe auch ber Heineren ©runbbefi^er, benn wenn

*) SDanfe befleiß für biefe fo bead)ten$n>ertf)e <Hbt;anMung. 3>ie Oicbact.
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$eber berfelben ba£ ©eine burdj Hn^flanjcn oon paffenben Dbftforten

bagu betträgt, fo werben balb bie 9?ad)barn burd) gute Sßeiftoiele nnb

ftd)tbare Erfolge heranlaßt, äljnlidje Anpflanzungen ma^en nnb fo fann

ftdj balb bie gange ©emarfuug eines ©orfeS einem großen Dbftgarten

oergleia^en laffen, beffen nufebringenbe «Seite nid)t lange auf fidj warten

laffen wirb.

©er ^ßta% nun, ben wir babei im 5luge fjaben, ift fefjr ausgebest,

©er einzelne (Srnubbefi^er wirb guerft in 'feinem ©arten 23äume Ijaben

wollen, ©enfelben Sunfd) Ratten aber aud) bie Vorfahren beS 23efißerS

unb fo finben fid) benn audj bie meiften unferer länblidjen Dbftanlagen

hinter bem §aufe, entweber nur aus wenigen auf baS ©emüfelanb ge*

festen Räumen befte^enb ober aud) in einem fog. Ö3auml)of oereinigt, bef-

fen ©runb äugleid) als 2Öeibe ober bergl. bient.

©erartige Anlagen batiren aber meift fd)on oon mehreren (Venera-

tionen f)er unb Ijaben I)äuftg ein 31t f)ol)eS Hilter erreicht, als bag fie nodj,

ba ben Räumen meift gar feine neue 9?af)rung gugefüfyrt wirb, il)ren ^3Ia%

oollfommen auSnu^ten. - Sterben nun 23äume ab, fo werben fie entfernt,

ein ßoa} an biefetbe «Stelle gemalt unb ein junger 23aum, f)äufig nod)

ba§u berfelben Dbftforte, foll nun in bem oon feinen Vorgängern fd)on

gänslidj auSgefogeuen 53oben warfen unb — aua) redjt balb grüd)te

tragen. ©ieS 5ttteS I)at feinen ($runb in ber tro^ allen SdjreibenS unb
bergl. bei ben öaien nodj immer oerbreiteten irrigen Annahme, baß ein

£)bftbaum gar feiner weiteren Pflege unb Sprung bebürfe unb man ben=

felben fid) felbft überlaffen fönne, wie etwa einen SBalbbaum, ber ben 53o-

ben, ba er feine %xua)t liefert, lange ntdjt in bem !tD?aße entfräftet unb

außerbem burdj baS abfallenbe £aub wieber Sftaljrung erhält, wäljrenb ber

Dbftbaum oon bem etwa bem @emüfelanb ober 3ld'er zugefügten ©iin*

ger in golge ber tieferen £age feiner ^Bürgeln nur wenig ober nid)ts

profttirt. — $eber 53auer weiß je^t fel)r genau, baß er tro^ genügender

©üngung einen 2tder nxa)t ftets wieber mit 3. 23. §>afer beftellen fann,

fonbern bafj er nad) ben §)alm* erft wieber ^adfrüd)te bauen muß.
Sinb berartige alte SBautmjöfe lange Qdten mit Obftbäumen fceftan*

ben gewefen, fo ift es burd)auS nötfjig, baß biefe glädjen erft für einen

langen getocmw ÜDn 3;al)ren anberen Kulturen bienen unb für Anlage

eines Q3aumgartenS ein bisher nod) nia^t mit £)bft bäumen beftan*
beneS, p äffen b gelegenes ©runbftütf gewählt werbe.

©ang äfjnlidj liegt bie Sad)e, wenn im ®emüfegarten alte unfrucb>

bare abgängig geworbene 53äume ftef)en. — Sinb bie meiften S3äume
einer berartigen Anpflanzung jebod) nod) in gutem Ertrage unb ift es

nötljtg, einzelne alte «Stämme burdj neu zu pflanzenbe 31t erfe^en, fo

muß, wenn berfelbe ^la^ gewählt werben muß, wenigftenS eine grünblidje

Erneuerung beS 23obeuS in auSreidjenbem ülftaße ftattftnben unb wo bis*

f)er ein fcnobftbaum geftanben, möge ein (Steinobftbaum feinen ^laß
finben. — ©ie ^flanglödjer müffen bann im §erbfte in einer £iefe oon
90—120 cm unb einen ©urdjmeffer oon 3,5

— 4,5 m ausgeworfen wer*

ben :mb fann man in biefelften 5lbfu^rbünger ober 8—10 Eimer oerbünn*

ter ^aua^e flutten, aud> bie ausgeworfene Erbe mit flüffigem ©ünger
übergießen. — 5llte biefe ©üngftoffe oerlieren im ßaufe beS Sinters t^re



50

fünft 31t fdjarfe Sirfung auf bie SBaumwuraeln. — ©in bann in bie fo

oorbereiteten im grüfijaljr gefegter 23aum wirb burd) freubigen

fräftigen 2£ud)S bie gehabte Wirf)* balb lohnen.

©in weiterer ^la^ wo £)bftbäume fter)en füllten unb ja aud) in

mannen ©emeinben fd)on ftefjen, ift an aßen ©tragen unb Öanbmegen.
— £)iefe Einlagen finb jwar meift ©gentium ber @emeinbe ober grö*

ßerer @runbbefißer, aber aud) für ben 53auer giebt es auf feinen £än-

bereien nod) 2Bege genug, bie er nußbar ntaa^en fann unb bie, ba fie nidjt

fü unmittelbar an bie grüßen $erfel)rSftraßen greifen, bem £)iebftat)l unb
bergleidjen weniger auSgefeßt finb.

33or Willem aber möge man bei uns anfangen, wie bieS in @übbeutfa>
lanb fd)on weit verbreitet ift, and) bie nieder felbft mit Dbftbäumen gu

befeuert. §ier UM fiel) nun bem mit biefer SCrt ber Anlage unb 2luS-

nüßung beS Dübens nod) gremben bie meifte Gelegenheit gum 2Bi*

berftanbe.

,,$d) follte in meinen frönen Seijenader Dbftbäume fangen", ruft

ber entrüftete 23aucr, „ba würbe ja ber ©rtrag beS £anbeS in golge beS

oielen ©d)attenS unb ber 9?af)rung, bie ber 3ßaum ber ßrbe ent^iefyt,

nod) geringer werben als ießt!" — „Sftein, unb nod)mal nein, bieberer

£anbmann, £)u trrft !" — 2Öenn bie ^flangungen nur fadjgemäß aus*

geführt werben, fo wirb ber (Ertrag beS $lderS fid) fogar gang bebeu=
tenb erljöljen, gan^ abgefefjen oon ber großen lanbfd)aftt. ^erfa^öuer-

ung unb ber $erbefferung, weld)e bie 2(tf)mofpi)äre burd) baS SBorbanben-

fein ber bie gcud)tigfeit 3urütf()altenben £3äume erfährt. — Um bie ^flan*

51mg if)rem Qmüt ent|pred)enb I)er5uftellen unb nid)t burd) einen aus

Unwiffenfyeit mißratenen ^erfud) mebr ab^ufabreden als gu förbern,

müffen einige fünfte berüdfid)tigt werben. — £)ie 53äume follen, um bie

23eftellung ber 2lder nid)t 511 Ijinbern, in geraben Linien gepflanzt werben.

— £)ie 9vetl)en ber 93äume müffen wenigftenS 400 bis öOO ©abritte

oon einanber entfentt ftel)cn, f)ierburd) fällt ber Vorwurf beS oielen

©Battens weg. £)er Vlbftanb gwifdjen ben einzelnen (Stämmen betrage

als ©eringfteS 10—15 m (35- 52'*. Sitl man red)t balb ©rtrag

ben, fo fann man and) 3Wifd)en je gtoei ^ernobftftämme eine Qmtfät
ober Pflaume feßen, bie, wenn bie ^ernobftbäume in oollent Gsrtrag fielen,

il)r ^ebenS^iel meift erreicht I)aben, jebenfalls aber bann wieber gu ent-

fernen finb.

2Öat ber 23oben bis baf)in nod) nid)t mit Dbftbäumen be-

ftanben, alfo fog. jungfreulid)e ©rbe, unb man will feine großen Vax-

foften l)aben, fo werfe man nur im §erbfte bie ^flan^löc^er in einer £iefe

oon 6('—90 cm unb einem £)urdmteffer oon 90—120 cm aus, bamit

burd) bie 3BitterungS-©inpffc ber 53oben fid) etwas oerbeffere; bieS fann

nod) Wefentlid) burd) baS Eingießen oon einigen Mannen $aud)c im §erbfte

vermehrt werben.

$m grübjabr beim Spangen möge man bann ber wieber eingemor*

fenen oon ©teineu u. bergl. gereinigten ©rbe in 30 cm £iefe eine £)ün*

gung oerabreid)en. 5?cfinbet ftet) oor 60—90 cm STiefe fd)on eine ©tein^

f ct)i(^t, ber fog. Drtftein, fo muß berfelbe natürlia^ entfernt werben.

2£aS nun nod) ben 23erluft anbetrifft, ben ber Bieter bura) ©nt^ie^
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ung oon 9?ä^rftoffen burdj bie Dbftbäume erleiben fotl, fo ift bieS $rr^

thum, ittbem ber 23aum vermöge feinet gangen Organismus nnb feiner

tiefergehenben ^Bürgeln aus beut 23oben gang anbere, ben §alm= unb

gadfrüchten ungugängige NahruugSftoffe angießt. — £)aß fein ©Ratten
nicht gu großen Nachteil t)at

f
fann man leidet an ©hauffeen beobachten,

beren 53äume benachbarte leder übersatten unb unter benen baS $om
unb bergl. noch reiche Erträge liefert.

$n ©übbeutfd^lanb finb bie mit guten Dbftbäumen beftanbenen

nieder um bie §älfte unb mehr I)ö^er im greife als bie ohne Dbftbäume,
ba jeber £anbmann bort ft>eiß, nne oiel mehr ein $ornfelb mit Dbftbäu^

men einbringt als ein anbereS. — (£s ift fogar oorgefommen
,
baß für

einen mürt. borgen ÖanbeS mit gefuuben Dbftbäumen beftanben 1500
(Bulben (über 2500 3ft.) begabt finb, tuährenb ein baneben liegenbeS

gleichgroßes @türf gleicher (Mte of)ne SScutme 500 (Bulben einbrachte.

£)aß eS ^ier im Horben nun and) befonberS bem «Sturme er^onirte

«pochebenen giebt ift recht, jebod) auch bafür ift Üiath, inbem unfer beut=

fcfyer ^omologenoerein Diele Dbftforten empfohlen hat, bie auch für h°^e

rauhe Sagen paffen unb beren grüßte feft am kannte fugen.

2ÖaS nun ben bei offener Sage befürchteten £)iebftal)t anbelangt,

fo ruirb berfelbe ftets ba, u»o baS Obft in golge oon nur geringem

bau theuer ift, am erften auftreten. — ©S ift aber gerabe Qmd ber

größeren Verbreitung beS DbftbaueS biefeS gugleich ebenfo feine als ge=

funbe Nahrungsmittel auch beut armen Spanne erreichbar gu machen,

bamit beffen 33egehrlichfeit auf feine gu harte ^ßrobe geftellt un'rb unb
arme $inber nid)t burdj Qmttoenben oon Dbft bem $)iebshanbu>erf ent-

gegen geführt »erben. — £)ie 2luft>rüd)e, bie auch bte Iänblict)en SBeiuoh-

ner an ihre Nahrung ftellen, haben fich, namentlich toaS ben Verbrauch

oon Obft anbelangt, feit fünfgig fahren faft oerbreifad)t. ©o haben je%t

fd)on oiele dauern eigene Dbftfeller, bie fie mit bem 23ebarfe für bie

eigene gamilie füllen, wogegen in ben erften ^ahrgehnten unfereS $ahr=
hunberts ber £anbmann außer wenig orbinärem ^ochobfte faft altes

Öbft in bie Stäbte bxatyte. ©obalb fich nur bie Dbftanpflangungen roei

ter auSbehnen unb bieS befannt nnrb, »erben fich im §>erbft oon felbft

§änbler einftellen, bie baS Dbft fotoie eS je^t fct)on an ben (Shauffeen

geflieht, im ©roßen auffaufen unb eS toeniger obftreichen ®egcnben gu-

führen. 5lber außer bem Dbfte gum $of)effen unb gum Verfaufe ioirb

bann auch bei uns bie Dbftbenußung auf alle Birten erfolgen. (Sei bieS

nun gum dörren, Kadett ober gur ShtSbereitung
, für Obftgelee ober

gur (Seminnung beS in Sübbeutfchlanb fo beliebten ÖbfÜoeineS, ber auch

bei uns bem fo farblichen 23ranbtt>eintrinfen balb ein ,giel feigen fönnte.

SBenn ber £anbmann bann eine reidje ©innahme für ben Verfauf

feines D6fte§, baS er auf ben bisher nur bem Sbrnbau bienenben ledern
ober an gang unbeuu^ten gelbmegen geerntet, ergielt §at, loirb er balb

einfehen, baß fich ihm eine Einnahmequelle eröffnet, an bie er bisher nie

geglaubt unb bie ihn in ben ©taub fe^t, feine fämmttichen, manchmal
giemlich fjofym Abgaben alter %xt baoon gn beftreitcu. — 5luf einen ©e^
genftanb müffeu wir gum Schluffe noch aufmerffam machen, beffen %lid)U

bead)tung bie gange Anlage in grage ftellen tonnte; es ift bieS bie redete
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(SortenauSWaljl. — £)tefetbe muß fidj rieten: 1) Sftacr; ber gwfjenlage

rntb 53obenbefc^affcn^ett unb bereu mefyr ober weniger l)of)en ^eudjtigfeitö*

grabe. 2) Sftad) ber £age be3 Drte3, ba in ber Sftäfje großer ©täbte

guter $fl?faß für gartereS (Sommer* unb £afelobft ift, bei weiterem SranS*

vorte bagegen härtere unb S03tvtr)fcr)aftgforten ben Vorzug oerbienen.

3) Sfaid) ben in einer ©egenb am meiften verlangten £)bftforten.

(So möge ber ßanbmann biefe Winterlidje $uf)e benutzen, um p
überlegen, wo er auf feinen Räubereien einen Anfang mit ber D&ftaudjt

madjen will. — 9)?öge er nodj in biefem Sinter bie Vorbereitungen treffen

unb möge ba£ neue $af)r 3eu9e fein $on x>kkn ^euen Obflanüflanjungen

3um Sfot^en unb (Segen be3 ^ßflangerS unb feiner ^amilie.

(£3 finb für^lia) in Wremer 3e^mi
fl
en ^iete Heinere Slrtifel über

Dbftcultur gefcfyrieben worben. — Leiber fehlte meift ber 9?ame be§ SSer-

fafferS, fo baß ein £anbmann, ber ben gegebenen Ütatfjfd)lägen f)ätte folgen

unb ben ober jenen Sinf vom <Sd)reiber wünfa^te, nidjt wußte wofyin

fid) wenben.

Sir I)aben e§ un§ nun gur Aufgabe gemalt, auf münblid^e unb

fd)rifttid)e Anfragen über üaffenbe ©orten für bie oerfdjiebenen 23öben

unb Öagen unb alle«? fonft Sftötfytge unfern SHatf) gu erteilen unb l)offeu

wir, baß ficr) fein ßanbtnann ob nat) ob fem ber $Mif)e ent^iefjt, baoon

gu feinem %hi§ unb frommen ©ebraudj gu machen; natürlich nur bann,

wenn er üftiemanben t)at, ber tfjm in feiner $ftät)e mit faerjoerftänbigem

IRat^e jur (Seite fte^t.

Sir erfudjen gum ©bluffe alle läublid)en Leitungen unb Rocalbtätter

biefen Qeilen einen SHaum in itjrcn ©galten gu gönnen, bamit biefelben

weite Verbreitung finbeu. 53r. 9?.

[h.o-I Uener Jen (Sinfluf? be3 StrfjteS auf bie ptfimig ber Härter*

£>ie uatfjfolgenben SBeobadjtungen be§ §errn (£. ^tynaert über bie

garbung ber glätter unter beut ©influffe beS £idjte<3 fonnte berfelbe aus

Sftanget an Qqü bei bem im $uli o. gu Druffel ftattgefuubenen bota*

nifd)en unb gärrnerifdjen Kongreß nid)t mefjr mitteilen. £)a" biefe 23e-

obadjtungen jebod? einen großen praftifdjen Sertf) Ijaben, fo finb biefelben

in bem unten genannten Journal veröffentlicht worben, von benen idj

ben Sefern ber «Hamburg, ©artengtg. ba3 §auptfäd)lid)fte l)ier nad)folgenb

mitteilen will.

Steine ^Beobachtungen, fdjreibt ^rofeffor ^3imaert, begießen fict) nid)t

auf bie SDtoterie
,

weld)e bie glätter grün färbt unb bie (Sfyloropljüll

(Blattgrün) genannt wirb; fie erftredeu fidj vielmehr auf bie eigentlichen

farbigen SBlätter unb um bie babei wirlenbe Materie von bem ßl)loro-

pfjt)tl %u unterfdjeiben, föunte man fie (£ri) tropf) i)ll (23lattrotf)) Santljo-

pfyß unb ©i)ano^i)ll nennen, je nadjbem ba£ #t"otf)e, ®elbe ober 33laue

vorf)errfdjenb tft

') 9tu8 Revue de l'Horticult. Beige et etrang. SDcccmber-^eft 1880.
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prüfen wix nad) tiefen brei §auptabtheilungen bie Sirfung be£

ßichteS:

a. 2utf bie ^flangen mit rofa, rotten, mehr ober Weniger purpur^

xotf) gefärbten blättern.

b. Stuf bie ^flan^en mit gelbem, gelblichem ober feigem SHeftejc, loie

if)n einige Birten oon Koniferen seigen.

c 2luf bie Spangen mit grün4läulid)er gärbung, U§ in ben bun=

Mften Nuancen.

ift leicht gu begreifen, baß ba£ 8id)t bei ben oerfRieben gefärbt

ten blättern aud) oerfd)ieben ioirft. bebarf and) feiner langen Hn-

terfudjungen, um gu conftatiren, baß ber ©infing be3 bircf'ten £id)te3 bi3

in einem genuffen fünfte mobificirt toixb burdj ben ©rab oon $ntenfi*

tat in ben oerf(hiebenen $al)rereilen. £)er Unterfd)ieb ift befonberf bei

ben unter @la£ unb in Söffen fultiüirten ^flan^en bemerfbar. £)a3 ift

ber ©runb, ive^alb man einen Unterfdneb madjen muß jivifa^en ben

^flan^en im freien unb ben im freien ©runbe mad)fenben unb ben in Söffen
unter ©lag, in ($emäd^f)äufern fnlttt>trten. ©benfofeljr tt>ie bie in einem

ungenügenb gelüfteten ©ett>äd)3ljaufe concentrirten ©onnenftraf)len burdj

il)r Uebermaß an Sänne ben ^flan^cn fd^äblict) merben, bie in ihrem Vater-

lanbe eine toeit höhere Temperatur getooljnt finb, al§ man ihnen hier

giebt, ebenfo feljr fann and) bie übermäßige Sirfuug be3 öidjteg mäl)renb

be£ ©ommerS ber gärbung unb gleichzeitig ber ©efunbheit ber ^flangen

fd)aben, unb bie3 ift ein beacb,tensmerther f$unft, beim bie <36efunb^eit ber

^flangen mit gefärbten blättern, fteht mit bereu ileppigfeit, £eben£fraft

unb mit ber g-ärbuug in intimer Scdjfeüoirfung.

£)ie gärbung ber Blätter bavf man nid)t ber ^anaa^irung gteia>

ftellen, menn man fie für eine $ranH)eit hält, waß id) nicht tl)ue. ©elbft

ba3 gelbe (Solorit, baß man mit ber ßt)lorofe (S3Ieict)fitct)t), einer d)roni=

fdjen $ranft)cit bezeichnen möditen, ift uidjt im minbeften eine conftitutio=

nelte ©chnxid)e.

£)ie gälte oom „Verbrennen" genuffer ^flan^en mit gelben Blät*

tern, bie fo oft angeführt werben, tonnen in ben meiften gälten einer

irrationalen Kultur gugcfd)riebcn merben, bie eine $lrt 9lad)jti3mu3 be=

toixtt Qd) habe mehrere Bctfpiele beobacrjtct.

allgemeine Flegel bient für alle gärbungen, baß fie um fo reifer,

lebhafter, gtängenber finb, je üppiger ba£ Sad)<§tbum ber ^flange ift.

$n bem ©tubieren über ben Einfluß be3 Sict/teS ift e3 nid)t mög*
litt), biefen (Sinfluß oon beut ber anberen gleid)geitig toirf'enben Slgentien,

tt>ie bie Sanne, ba3 Gaffer, ben Boben p trennen unb ba§ um fo

meniger, meil bie oon biefen teueren ausgeübte Strfung intafter bie bc3

SHdjteg mobificirt. S)e3t)alb merbe id) bei ben lluterfudntngen aud) über

ben föinfluß ber Sänne, bcS Begießend unb be£ SM'mgenS auf bie gär-
bung ber Blätter fprechen.

Unterfud)en toxx gunädjft bie Sirfung auf ^flan^en mit l)ell-, bunFel-

roth- ober purpurgefärbten blättern, teilte erften Beobachtungen über

bie Blutbuchen battren oon oor 20 Qahren. ®er Einfluß be3 ©onnen^
lichtet auf bie Blätter ift t)ier unleugbar. ^)ie nicht ben ©onnenftrahlen
bireft aufgefegten Blätter finb mehr bunfelgrün aB purpur. ©old)e finb
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3. 23. alle bie im $nnern ber trotte befinblichen. $)aS (bleiche gilt oon
benen an ber Sftorbfeite beS Saumes. $)ie Prüfung ber Blätter einer

23lutbnd)e fann gu jeber 3eit e*ne siemlich fixere Drientirung über bie

§immelSgegenb herbeiführen.

fflit bem gortfehreiten oer Vegetation nimmt bie gärbung ber

Slutbuchenbtätter 311, baS anfangt lebhafte iRotr) oerbunfelt fich unb wirb

grünlich. £)iefelbe Sirfung bemerft man bei ber Slutnuß nnb allen

rothblättrigen Säumen unb @träudjern.

2lm Gmbe ber ©aifon geigen bie SöluMHme unb ber Sölut^^orn

nichts me^r, was biefen tarnen rechtfertigt. £)er Acer Schwedleri ift

nur am Anfange ber Vegetation roth unb bann, wenn er Wieber junge

triebe macht.

£)er Slutpftrftch ift in Sirflichfeit nur fchön, wenn er fehr Üppig

wächft unb buref) öfteres binären genöthigt wirb, junge triebe unb neue

Blätter §u entwickeln.

£)ie Slutbuche giebt auch einen fchlagenben SeweiS oon ber Sed)fel^

wirfung, welche gtüifc^en ber gärbung unb ber Ueppigfeit ber ^flanjen

•befteht. £)ie neu gepflan^ten Säume haben niemals baS ausgeprägte Ko-

lorit, als wenn fie wieber ootlftänbig angewachfen finb.

£)er ©infhtß beS dichtes ift befonberS ftar! bei ben Coleus, Alter-

nanthera unb anbere gu äftaffenfultur gefugten ^flangen. Viele berfel-

ben laffen in ben fd)attigen, feuchten §äufern nicht ben erftaunenSWerthen

^Reichthum ber Nuancen ahnen, welchen fie im ©otnmer erreichen, $m
hinter ift es unmöglich, oiele Varietäten ber Coleus §u unterfd)eiben

unb man burchwintert fie nur glüeflich, wenn man fie bem ®lafe fo nahe

als möglich fyält

£)ie 5llteranatheren werben währenb ber falten ©aifon auch mehr
ober weniger grün. !$tit ber Särme oerlangen bie Altern, amoenaunb
paronychioides ben ^eiteren §immel beS Quli unb 2luguft, um ihre oer=

fchiebenen lebhaft rothen g-arbentöne §u entwickeln.

£)ie Alternanthera atropurpurea, Welche ich ^ 3 fahren auS-

gab, gab mir Veranlaffung oon einer Zf)at\aa)z Qeuge gu fein, bie meine

lebl)aftefte 2lufmerffamfcit erforberte.

$n bem Moment, als ich bie ^flan^e faufte, etwa Anfang (Septem^

ber, geigte fich mir biefelbe in einer bis bal)in unter ben ju SO^ofaifful^

turen unbefannten bunfetymrpurnen üftuancirung. $m barauffolgenben

Sinter war ich wfy vocniQ erftaunt btefelben auf ber Zabtette beS

wächShaufeS im fchmu^ig grünen ©olorit gu finben, baS feine $bee oon

bem früheren gu geben oermochte. @S war ein fchlechter £roft für mich,

baß bie 3llternantheren im Sinter grün werben, auch füllte ich mich bit=

ter getäufcht. $)iefe @nttäufcl)ung bauerte glücklicher Seife nicht lange,

baS eigentümliche (Solerit ber ^flan^e fehrte mit bem grül)linge wieber.

£)ie A. atropurpurea giebt ein Seifpiel oon aufjerorbentlicher ©enfibi^

lität ber farbigen Slätter.

$m Wäx% unb 9lpril waren mehrere warme Säften mit (Stecklingen

angefüllt. Senn man oon ihnen bie genfter aufhob, fo fonnte man ge-

nau bie Sirfung ber ^enfterfproffen unb ber Gahmen auf ben blättern

biefer TOewantheren erfennen. Ueberaü, wo bie ^Blätter befchattet waren,
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Ratten fie einen granitenen £on, toährenb überall nnter bem ®lafe fidj

bie purpurne gärbung be3 Sommer«? etngefteCCt hatte. SDtefer fchmußig

grüne Zon erhält fid) auch toährenb be3 (Sommers, toenn bie Jansen
in einem fchattigen ober and) nnr f)albfd)attigen ©eträd^haufe oertoahrt

werben.

SSiele ^aben fie nid)t fortfultioirt in ber Meinung, bafi biefe toenig

ornamentale gärbnng bleibenb fei.

$ch ^abe bie Ueberjeugung, bafj ber ©Ratten allen farbenblättrigen

Jansen nachteilig ift, mögen fie im greien ober im ®etoäd^ljaufe

ftehen.

2luch bie im £>aufe ftehenben Coleus follte man nie oor -üftonat

ffiai befRatten, fpäter mürbe ba3 Öid^t aber gu ftarf toirfen, ba^er mil*

bere man toährenb beS SonnenfcheinS bie ©trafen ber Sonne burdj

leichte Schattenbecfen. £)en rotten Coleus fdjeint baß §n ^eüe Sicht nicht

gupfagen, benn bie garbe ttrirb blaß unb oerbleicht. 2lber biefe 53eob-

aa^tnng bezieht fid) nicht auf alle colorirten ^flangen. £)ie Dracaena

3. SB. ertragen bie «Sonne ohne jeben Statten, menn bie Temperatur nnr

nicht eine gu ^o^e ift.

2Öa3 über bie Se^ie^ung gtoif^en ber Ueppigfeit be3 Suchfe3 unb

ber gärbung ber Blätter gefagt ift, beutet auch ben günftigen Hinflug

be3 £)ünger£ nnb be3 SBegiegenS an. £)ie oerbünnten^iftjauchegüffe ober

fola^e oon einer Salpeteraupfung ffeinen bie gärbung oer *n cer £WS

bung begriffenen Glättet p oerminbew, aber fie fe^rt balb mieber. (£in

Verpflanzen f)at einen analogen Erfolg.

$m freien foll man alle (§>emächfe mit buntfarbigen ^Blättern ber

oollen (Sinmirfung ber (Sonne ausfegen; alle ^ßflangen mit röthlid)en,

rotten ober purpurfarbenen blättern erforbern p jeber $eit birefteS

Sicht ohne ©Ratten unb ohne Schuß.

UeBer beu gegenwärtigen ©taub ber @d)ulgartettfad)e*

(Seite 306 ber Hamburger ^arten^tg. mürbe über bie Schulgärten

als (Stüfee be3 naturfunblichen Unterrichts berichtet unb fpäter folgten WxU
Teilungen über bie Gmtrichtung ic. ber Schulgärten in Berlin (<S. 446),

über bie in Seidig (<S. 460) unb bann über bie in Sftünchen (S. 463).

$m üftachfolgenben laffen mir nur nod) im Slu^uge baß folgen, toa£

§>err Seljrer ©eil in ber Sßerfammlung btß 23olf<§bilbung3oerein3 in

^Bremen über ben gegenwärtigen Stanb ber Sdjulgartenfadje mitteilt:

^anbarbeitsfdmle für Knaben, in £)efterreidj Schultoerfftätten genannt,

unb (Schulgärten ftänben in mechfelfeitig fidj ergängenbem Verhältnis unb

hätten in ber @efd)id)te ber ©rgieljung gleite SBanbelungen erfahren. £)ie

i^nen p ®runbe liegenben $been feien fehr alt, man habe fie in früheren

Reiten gepflegt, nachher aber feien fie in Vergeffenfjeit geraden, in neuerer

^ett ffeinen fie fich in neuer gorm mieber allmählich 23ahn §u brechen.

Qu Deft er reich, wo man gu Reformen be3 öffentlichen UnterridjtS ge=

Stoungen toar, Ratten fie oon vornherein günftigen 53oben gefunben, unb
t$ beftänben bort häufig beibe SSevanftaltungcn neben einanber, fo 3. ^.
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in £roppau, wo in bcm (Seminar nnb in ber (SeminarübungSfchule Ar*
beit im (Schulgarten nnb in ©djuüoerfftätten feit 1874 oortrefflid) in

öehrplan nnb UnterriehtSprarjS mit aufgenommen feien. SaS nun ben

(Schulgarten in Defterreidj betreffe, fo gc^e e£ bafelbft langfam aber fidjer

meiter, foioeit nämlich geeignete Öc^rlräftc für benfelben auSgebilbet feien,

bie man eben auch bort nod) nicht allgemein finbe. Qn einigen ©egen*

genben würben ganz befonbere Anftrenguugen gemalt, wie im ^nnoiertel,

wo im Qahre 1878 29 (Schulgärten neu eingerichtet mürben. £)ie Re-

gierung beftimme ben (Schulgarten bei Neubauten burdj ©efeiz, bie %i-
meinben feien meift empfänglich. Sßoffö* unb ^ugenbfreunbe nnterftü^en

bie Einrichtung, lanbwtrthfd)aftlid)e Vereine treten helfenb ein. gür ben

Matorfunbenunterridjt empfehlen minifterielle 53eftimmungen ben (Schutgar*

ten als ©runblage. ©inen neuen $mpuls I)abe bie (Sache auf ber im
(September o. in ©raz ftattgefunbenen £anbeSauSftellung erhalten, wo
ber für Sßolfsmohlfahrt überaus ttjätige nnb auch in ^tefigen gärtneri*

fchen Greifen rühmlichft befannte ©raf §emrid) AttemS einen großen

2)^ufterfchulgarten znr Darftellung gebraut unb eine größere $erfamm*
lung oon (Schulgartenfreunben oeranlagt habe.

$n £)eutfd)lanb breche fich bie $bee nun auch 53ahn. (Seit ei*

nem $afjre fei ber (Schulgarten wieberholt in Lehreroerfamntlungen be*

fprochen worben, fo in ber §H^ctnp rot>ing, oor bürgern auf ber 23erfamm*

lung für STö^terfdjulmefen in $3raunfchweig
;
aud) in Emben fei er in

Anregung gebraut, im Slfafj habe unter reger ^Beteiligung ein Unter*

richtScurfuS für ben (Schulgarten ftattgefunben. Am leia)teften flehte fich

ber (Stabtfdmlgarten einzubürgern; in üftündjen feien bereits 10 (Schulen

mit «Schulgärten oerfehen, ähnliche (Einrichtungen fänben fich in anberen

(Stäbten 23at)ernS. Qu Berlin fei ber (Schulgarten am König SilhelmS*

©tymnafium befannt unb feien auch anbere (Schulen mit Anpflanzungen

genannt; in Chemnitz feien bie feit 1877 erbauten oier (Schulen, eine

feolfsfdmle unb 3 hühere Knaben* unb Töchterfchulen mit gärtnerifchen

Anlagen für (Schulreife umgeben. S^act) fürzlich erfolgter freunblidjer

SD^ittheilung oom Lehrer $wieSler fei in Augsburg ein feljr fchöner

(Schulgarten angelegt worben, unb aud) ln'er w Bremen finbe ja bie gute

(Sache, £)anf ber Liberalität ber (Sdmlbehörben, wohlwollenbeS $ntereffe.

£)iefe Zotigen fbunten feinen Anfprud) auf SMftänbigfcit machen, es fei

nur baS, was bem ^Beriet) terftatter zufällig burch ^piäne ober birecte Sttit*

theilungen be!annt geworben fei. — (Schmieriger fei ber Öanbfchulgarten

einzuführen, weit zn beffen Leitung, wenn man oon anberen nichtigen 23or*

bebingungen abfehen motte, h^ptfäd)tid) theoretifch unb practifch wohl t>or*

bereitete $ef)rfräfte erforberlich feien. £)ie Einrichtung müffe oor Adern

eine berartige fein, bajs ber ©arten Weber zu einem reinen Sftu^* unb

Kohlgarten herabfinfe noch %n einem oornehmeu botanifchen ©arten f)im

aufgefchraubt werbe. KreiSfchulinfpector Dr. Keller in Reinsberg, Reg.-

23ez. Aadjen, ^abe baS Sßerbienft, bie <Sad)e energifch in bie §anb genom*

men zu haDen - ^uf fe*ne ^Seranlaffung fei in (Herberath naq einem oom
§ofgärtner (Seit entworfenen ^lane, oon welchem eine ßopie anSgeftellt

mar, ein (Schulgarten angelegt worben. 9ftit bemfelben merbe 5unäcf)ft

ein Sßerfuch gemadjt, unb menn berfelbe gelänge, fo mürben ohne gmeifel ähnliche
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Anlagen nachfolgen. £)a ber M)rer, welcher bie Öeitung be3 ©artend

übernommen habe, für bie $bee fc§r erwärmt nnb auch tüchtig oorge-

bilbet fei, nnb ber £ocalfd)ulinfpector
, zugleich Sßorftanb be3 lanbmirtl^

fchaftlid)en 23erein3, fowie ber 23ürgermeifter be£ DrteS, fich für bie

Durchführung ber Qbee intereffirten, fo bürfe man oon biefem 2$erfud)e

ba§ befte erwarten.

lieber eine allgemeine Einführung oon (Schulgärten bürfe man fich,

wie gefagt, oor ber §anb feine Qllufionen machen, fo lange nämlich bie

©eminarien nicht felbft bie gärtnerifd)e 23orbilbung ber &hrer in bie

£>anb nehmen fönnten. $n Greußen neunte man jeboch fct)on feit bem
Qafjre 1844 bie t^unüd^fte ^Rücffid^t auf biefen für Öanbfchullehrer mid)fe

gen Unterricht, $m $ahre 1865 fei oon bem llnioerfität^profeffor £)r.

grl)r. o. b. © o l ^ , Öehrer an ber lanbmirthfchaftlichen 2lfabemie Salbau,

unb bem SRegierungS- unb (Schulrath 23 od in $önig3berg ein M)rplan
aufgearbeitet morben, melier ben tl)eoretifd)en Unterrid)t unb ber ©ar-
tenprarjf in ben (Seminarten gu ©runbe gelegt worben fei, auch Würbe

Oeranlagt, baß bie betreffenben (Seminarlehrer, fowie einige Elementar^

lehrer einen £ehrfurfu£ auf ber lanbmirthfchaftlichen tobemie Salbau
abfoloirten. üftachbem biefe (Sinridjtung in Öftpreußen einige Qeit fort^

gefegt Horben fei unb fich bewährt h<röe, fei fie auf anbere ^rooingen

übertragen korben, gunächft auf Bommern unb (Schleften. ©ett 1866

fänben in ber Monarchie alljährtid) regelmäßig fed^fwöchentliche lanb*

mirthfchaftliche gortbitbungfcurfe ^jtatt, an melden fich (Seminarlehrer

unb eine 5lnjahl (Siementarlehrer betheiligten. £)iefetben mürben abge|al*

ten in Satbau für Dftpreußen, in Elbena für ^ommern, in '»ßroSfau

für (Schleften, in Siefbaben unb ©eifenheim für SÖeft^^aten unb bie

fR^etnprot»tn3. £)ie Soften biefer (Surfe mürben gu gleichen Zfyilm oon

bem lanbmirthfchaftlichen unb bem (Sulufminifterium getragen. §anb in §anb
mit biefen (Surfen gehe bie Umgeftaltung unb gwedmäßigere (Einrichtung ber

(Seminargärten. SBon ben 110 (Seminarien ber Monarchie feien bie meiften

mit 2lnftalt3gärten aufgeftattet, unb man bürfe annehmen, baß ein günf-
theil biefer ©arten fct)on für bie ermähnten Qwede geeignet eingerichtet

feien. 23ei ber Anlage neuer (Seminarbauten pflegten 10 preuß. borgen
©runb unb 33oben überwiefen p werben. £)aoon mürben 3%—4 bor-
gen ivl ben ©ebäuben, §öfen, £um* unb (Spielplänen oermanbt, fo baß

wenigftenf 6 borgen p ©arten unb Anlagen übrig blieben. £)a bie

Lehrer baoon etma 2 borgen gut perfönlichen SSenu^ung erhielten, fo

blieben noch etwa 4 borgen übrig gur Anlage bef eigentlichen (Seminar*

gartenf, für einen gwedmäßigen botanifchen ©arten, für £)bfc unb ©e^
müfefulturen, für Rauben unb Qierfträucher. Sftach ben bisherigen (Er*

fahrungen fei bieg htoichenb , bamit jeber (Seminarift Wöchentlich

einige (Stunben befchäftigt werben fönne, z§> fei aber auch gerabe genug,

Wenn bie Anlagen in guter Pflege unb fauberer Drbnung gehalten Wer-

ben follten, ohne baß bem Einzelnen gu oiel gugemuthet unb bie ©efammt*
aufgäbe be£ (Seminarf gefchäbigt werbe.

2löe£ biefef beWeife, baß bie preußifdje Regierung biefen wichtigen

©egenftanb fortwährenb im Huge behalte. 25ei fola) planmäßiger görber*

ung ber (Sache fönne es nicht fehlen, baß nach einigen fahren eine
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gahl wohl vorbereiteter &hrer vor^anben fei, hinlänglich befähigt, einen

gwecfbienlichen Schulgarten einzurichten nnb gu leiten.

Sftach biefem Berichte gab $)r. Salfelb intereffante ^ittheilungen

über ben Schulgarten an ber 2lcferbaufchule in 9ftebiafch in Siebenbürgen

unb über einen ähnlichen in ber ©emetnbe £e^elSborf bafelbft, welchen

er in ©emetnfdjaft mit bem eifrigen Schulmann grang Dbert gegrünbet

hatte. $)ie Sache ^atte bei ben bortigen Öehrern lebhaften Entlang ge=

funben unb fo fah er [ich veranlagt, einen EurfuS gur Einführung in

bie Schulgartenpraris abzuhalten, an welkem ftdj viele &hrer, fowof)l

Sachfen als Rumänen, mit großem Wetteifer betheiligten.

iH~a| 2)ie SMjueu ber Soja liispida aU Smtcurrcitt ber

toflee&oljum

£>err 8. be ßunaret gu Montpellier fchreibt (Dctober 1880) an

§>errn Earriere unter Stnberem: $m Vergleich mit Kaffee von Richer-

erbfen ober Cichorien ift ber Kaffee von Sojabohnen ber beffere. Steine

hierüber gemachten Erfahrungen finb folgenbe:

ES erjftirt gu Montpellier eine ^nbuftrie, bie, wenigftenS unter glei*

chen SSebingungen, wie ich glaube, nirgenb wieber gu ftnben ift: Sie

befteht barin, eine £affe ®affe für 1 SouS gu liefern. 9ttan giebt in ber

Xfyat eine £affe Kaffee mit Milch unb Qudtx, unb ich toetfj nicht, ob

man nicht auch ein Stücf 23rob bagu giebt. Obwohl biefeS vielleicht auger*

orbentlich erfcheiut, bie ®äfte finb hamit aufrieben, unb bie $affeewirthe

auch, weil fie gute ©efchäfte machen.

9llS £)rtsfenner lvanbte ich mich natürlich an einen biefer ^nbuftriellen,

beffen Etablifferneut fehr viele Äunbfdjaft hat, um über ben 2Berth unferer

Sojabohne belehrt gu werben.

$4 fdjtcfte ihm eine ^artbje lohnen meiner biegjährigen (1880)

Ernte unb bat ihn, nachbem er biefelben gehörig vorbereitet, ben bavon

gemachten neuen Kaffee feinen (Säften gu ferviren unb gu fehen, tüte er

benfelben munben würbe. £)er Erfolg war ein fo überaus glängenber,

bafj mein $affeewirth fd)on am folgenben Sage gu mir fam, um über bie

Aufnahme feines Kaffee bei feinen (Säften Bericht gu erftatten unb um
mich gu bitten, ich möchte ihm eine größere Quantität biefer lohnen, baS

halbe $ilo gu 30 ct., überlaffen; bieS ift ein höherer 'ißreis, als für Ei*

Morien unb ^idjererbfen, bie er gewöhnlich verwenbet. habe ihm ge*

antwortet, bafj ich me^ne lohnen gur nächftjährigen $uSfaat behalten

müffe. Er verpflichtete fich nun meine gange nächftjährige Ernte gu fau*

fen, inbem er mir verfieberte, feine Eollegen würben bie Eoncurreng beS

Kaffee von Sojabohnen nid)t ertragen fönnen. —
Qu ber Si^ung ber Soci&e nationale et centrale d'Horticulture

de France geigte ein Mitglieb biefer ®efellfchaft mehrere Exemplare ber

Soja hispida vor, bereu gasreichen vollfommen reifen grüßte ben 23e=

weis lieferten, baß bie Kultur biefer ^flange bei ">ßaris fehr vorteilhaft

fein würbe. Sftach ben SluSfagen beS 2luSftellerS fönne man taufenbe folgen



66

(Soja bei tlnu feljen. ($r hatte bie (Samen (£nbe ÜÜMrs 1880 gefäet imb •

bie ^flan^en gau^ roie (Stangenbohnen behanbelt, ohne jebe befonbere <2>org=

falt unb Pflege.

I i 1 i u in Parryi unb Lilium Airs. A. Waterer.

Qmi neue Gilten, über toeldje the Garden folgenbeä Nähere mit-

tfjetlt:

£)ie erftgenannte, L. Parryi, ift eine fd)öne beftimmte 9lrt §ur (5eo
tion Eulirion gel)örenb ober jur (Gruppe mit trichterförmigen "SBlumen,

einer (Gruppe, ^u üe* bitte herrliche Birten gehören, wie 23. L. longi-

florum, Browni, Neilgherrense, Wallichianum etc.; am nächften fte^t

obige %xt jeboch bem L. rubescens, oiefad) unter bem tarnen L. Was-
hingtonianum purpureum in ben ©arten befannt, jebodj ift fie oon

biefer gan«$ oerfRieben. ^)re 3tt>iebeln gleiten mehr benen oon L. par-

dinum al3 benen oon L. Washingtonianum. Qhte (Stengel finb mehr
fcfjlang; bie glätter, Welche formal unb lid)tgrün finb, fte^en nicht in

Quirin, fonbern unregelmäßig an ben trieben unb bie SBlumen finb in

ihrer gärbung fef)r oerfRieben. — Dr. tyaxxX), beffen tarnen biefe &ilie

trägt, entbecfte biefelbe guerft in ber Umgegenb t>on <San SBernabino im

füblichen Kalifornien, auf moorigen Siefen, ca. 4000 guß über ber 9ttee=

re3fläd)e, machfenb. $)ie nur fleine gnriebet befteljt au§ jugefpi^ten

©puppen, bie ftch fehr leicht üon ber gmiebel ablöfen.

Lilium Mrs. A. Waterer ift eine §tybribe unb ein prächtiges %<t*

genftücf gur L. Parkmani, fie mürbe r>on §erm 2:§omfon, früherem

33orfteI)er be3 ßrtyftal ^alace (Farben aus ©amen gebogen, ben er burch

bie ^Befruchtung ber L. auratum mit L. speciosum erhalten Ijatte. |>err

2lntl)ont) SBaterer §u ®nap §)ill, 2Bofing ift im alleinigen ^Befu^e btefer

frönen $ilie unb fann biefelbe oon genannter girma belogen werben.

£)ie SBtüthenfchafte tragen meift 6 oöüig entfaltete SBlumen, jebe etma

9 Qolt im ©urdjmeffer groß. £)eren garbe ift rein toeifj, rbthliaVpurpurn

geflecft. $)ie 9fticf* ober äußenfeite ber fetalen fjat einen röt^üc^eit 2ln=

flug unb ift ebenfo geftrichelt. £)ie ^Blätter finb breiter al£ bie fcon L.

speciosum unb oon faftiger grüner garbe.

2llte trnb ucue entyfel)lett$toertlje ^ffanjeiu

Dendrochilum Cobbianum Rchb. fil. Garden. Chron. 1880,

XIV. p. 748. — Orchideae. — ©in eigentümliche^ neueS Dendro-
chilum, beffen Knollen unb ^Blätter ähnlich benen be£ D. latifolium finb,

aber mit einer feljr fonberbaren jic^acfartigen $nflore£cenä. £)te Q3lumen

haben fyil fchioefetgelbe ©epaten unb fetalen, eine orangenfarbige £ippe,

eine grüne (Säule. 2)ie ^flan^e blühte guerft in ber (Sammlung be3

§errn SBalter (£obb, (Silberbale ßobge, (Stybenham, nach bem fie benannt

Horben ift. ©ntbecft würbe bie£ Dendrochilum oon $errn SBo^afl auf

ben ^ß^tüppinen unb eingeführt oon §errn (Stuart &oto.

£amfcu*ä« ©arten« unt> 5ßlumtnjtituuö. 'Bant xxxvn. 5
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Dendrobium bostrycbodes Rchb. fil. Garden. Chron. 1880,
XIV, p. 748. — Orchideae. — @tne fdjöne großblumige $lrt mit melligen

fetalen; ber oorbere Xtyil ber Sippe in %xt einer Sßlume oon Metho
nica. £)ie ginnten finb meiß mit ja^Ireid^en Sargen auf ber Sippe unb
brei rotten glecfen an ber 23afi§ ber Säule. £)ie ^flan^e mürbe oon

gerrn Söo^alt auf Söorneo unb auf bett benachbarten $nfeln entbcdft unb
an §errn $om eingefdjicft.

Masdevallia Eduardi Rchb. fil. Garden. Chron. 1880,

p. 778. — Orchideae. — (Sine %xt mit flehten aber eleganten Blumen.

$udj bie Stattet finb nur flein, faum 1 Qoll *an9 unb
*2
/3 QoU breit.

£)er 23lütl)enftengel ift meift mel)r al<3 eine (Spanne lang unb trägt am
oberen ©nbe 2 ober 3 rot^e Blumen. §>etr ©b. ®labodj entbecfte biefe

niebttct)e Drdn'bee in Columbien.

Masdevallia Roezlii Rchb. fil. Garden. Chron. 1880, XIV,
p. 778. — Orchideae. — 2öie ^ßrofeffor $eid)enbadj fagt, eine [et)r

ttieblidje Specie3, bie in §errn ©f)arle3 2Öinne'3 (Sammlung §u Uptanb,

Sein? gjifl bei 33irmingl)am geblüht fjat. $)ie Blumen befi^en eine Jerone

fdjmätältd) purpurne garbe mit nodj bunfleren Sargen unb mit einigen

furjen fjell purpurnen öaaren an ben Sftänbern ber Sepalen. (Sntbecft

mürbe biefe feljr nieblicfe Specieä urfprünglicfj oon §errn Söenebift Ütoe^l

unb fpäter mürbe fte audj oon 2Öalli3 unb 23orall gefunben.

Paphinia rugosa var. Kalbreyeri Rchb. fil. Garden.
Chron. 1880, XIV, p. 778. - Orchideae. - ©ine lieblidje Varietät,

in gärbung ber Sölumen ähnlich ben Blumen ber P. cristata, in iljren

©Ijarafteren jebodj gan§ oerfRieben. £)ie ®runbfärbung ber (Sepalen ift

eine Ivette meißlid^odjerfarbene mit Zinnober-purpurnen ^teroglt)p^enartiger

3eid)nung. £>ie fetalen finb gan^ gimmet * purpurfarben mit einem

formalen gimmetbraunen Sftanbe. $)ie Sippe ift bunfel-purpur. ©ntbeeft

mürbe biefe lieblidje SSartetät oon 91. Mbretyer unb oon fetten $eita)

eingeführt, in bereu (Sammlung fie blühte. —
Calanthe sylvatica Lindl. Garden. Chon. 1880, XIV, p.

812. — Orchideae. — £)iefe fo eigentümliche Calanthe fjat erft ein-

mal in (Suropa geblüht unb gmar in ber Sammlung be3 §>errn ^eSca-

tore im 8a ©eile bei St. ©loub unter ber fotgfamen Kultur be£ §errn
Sübbemann. £)ie meißen 33lumen biefet Specie£ Traben bie ©igentpmlich==

feit, baß fte fidj nad) unb nad) gelb färben o^ne gu »ergeben, $n }üng-

fter Qüt mürbe biefe p&fdje Specie3 burd) §errn §umblot eingeführt.

Phajus Humblotü Rchb. fil. Garden. Chron. 1880, XIV,
p. 812. — Orchideae. - ©ine beadjtenSmerthe, unermartete ^eul)eit!

©in herrlicher Phajus mit fpornenlofer Sippe. £)ie großen ^Blumen finb

rofa, meiß unb roth geflecft. §err §umblot, nach bem bie ^flan^e be-

nanttt morben ift, fjatte ba£ ©lücf gefabt fte lebenb oon SttabagaScar nach

©nglanb gebraut gu haben. —
Begonia SOCOtrana Hook. fil. Garden. Chron. 1881, XV,

p. 8. — Begoniaceae. — ©ine recht fjübfdje SpecteS, meldte t>on Dr.

23. SBalfour in ©nglanb eingeführt morben ift. £)erfelbe entbecfte fie

auf ber heißen unb troefnen $nfel Socotra im tnbifa^en Dcean, nahe

ber $üfte oon trabten, tooty in einer ber legten ®egenben ber Seit, in ber
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nod) eine Q3egonie 31t ermatten mar. (Sie ift eine ber fielen intereffanten

^flan^en, bie oon Dr. SBatfour oon ber genannten Qnfel eingeführt mürben

unb oon ber er einige Unotlen bem botanifdjen (harten in $em mitteilte,

bie im genannten (harten im $)esember o. snr Sölüthe famen.

Jasminum gracillimum Hook. fii. Garden. Chron. 1881,

XV, p. 9 — Jasmineae. — (£ine bem J. pubescens oon $nbien

unb (£^ina fehr nahe fte^enbe 2lrt, bie mit nod) fielen anberen Birten eine

(Gruppe bilbet, Birten, bie fich in ber ®röße unb Qafy ihrer Sölumen,

mie burdj bie Stillung ber ©orolle oon einanber unterfcheiben unb

fämmtlich im öftlichen $tfien unb auf ben benachbarten $nfeln heimifch

finb.

SBon biefen Birten ift J. gracillimum eine ber biftinfteften
, fie fjat

einen fe^r gierlicfyen feaUtm unb erzeugt eine große %xi%afy, groger, füg*

lieh buftenber hängenber 23tumen, mehr als irgenb eine anbere Slrt. £)ie

Sßflan^e fetbft fct)etnt feine große £)imenfton anzunehmen, benn ein im
£opfe fte^enbe^ (Sremplar, baS bei ben §erren $eitch %ux Söhnte fam,

befaß nur eine §>öhe oon 3 guß, mar aber oon unten auf oer^meigt;

bie langen, fehr fchlanfen Sftebentriebe entfpringen oon ber 23afiS beS

(Stammes unb menn fie eine gemiffe Sänge erreicht haben, biegen fie fid)

in gefältiger Söogenform nach unten, mol)l in golge ber enbftänbigen

SBlüthenriSpe.

J. gracillimum ift ein SBemohner beS nörblia^en SBorneo, mo er

oon §errn 23urbibge entbecft morben ift, als er für bie §erren Sßeitch

reifte unb fammelte.

Sagenia Lawrenceana T. Moore. Garden. Chron. 1881.

XV. p. y. — Filices.— (Sin fdjöneS garn, baS oon £>erm & gmmblot
auf OttabagaScar in einer §öhe oon 3000 guß über bem Speere, mo es

in bieten SBätbern mädjft, entbedft unb oon ihm in (Snglanb lebenb ein-

geführt morben ift. üftach ben $luSfagen beS §errn §umbtoi ift es eine

fehr fd}öne (SpecieS, bie einen SKur^elftocf oon 3—4 Qoii §öl)e treibt unb
beren SOöebel eine Sänge oon 2 unb mehr guß erreichen unb in fehr gefälli-

ger gorm fich ausbreiten. Obgleich aus einer heißen ®egenb fommenb,

fo gebebt biefeS garn bodj in einem meniger heißen ($emächshaufe fehr

gut. 5lm nächften oermanbt ift bie (SpecieS mit Sagenia Pica oon ben

ättascarenen^nfetn.

Bifrenaria Hadwenii Lindl, var. Bella Rchb. fil. Garden»
Chron. 1881, XV, p. — Orchideae. — ©ine neue, fehr fchöne

Varietät. (Segalen unb fetalen faft gan§ meißlich-gelb auf ber $tußenfeite,

mährenb bie innere (Seite berfelben brillant leuchtenb gimmtfarben ift, mit

einigen meißlich-getben gtecfen unb (Strichen ^ietogt^p^enartig gezeichnet.

£)ie breite Sippe ift meiß mit einem braunen glecf auf ber Sftücffeite unb
einem gleichen größeren auf bem (SattuS, fich ftraljlenartig auf ben (Seiten*

läppen oerlaufenb.

Polygonum affine Don. Botan. Magaz. £af. 6472. — Po-
Jygoneae. — (£ine in ben £hälern bes §>imalat)a fehr hauP9 üorfom=

menbe ^flan^e, mo fie an feuchten (Stellen oon ben gelfen herabhängt.

(Sehr h^9 mächft biefe hübfc|e (Staube in ben Spätem oon ^umaon
meftlich bis ^afhmir in einer §bhe oon 2700—4200 SJtteter über bem
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Speere. $m (harten p too wirb bie ^flan^e im freien £anbe fchon

feit meuteren fahren fulttoirt, wofelbft fie auch geblüht hat. Eingeführt

würbe fie bereite im $af?re 1845. £)iefelbe btlbet eine ©taube mit

einem feigen 9ftn'3om unb nieberliegenben $weigen, üon benen fidj meh-
rere 15—20 cm hohe 33(ütf)enftengel ergeben. £)ie glätter finb meift

wurselftänbig, längliä>eimnb
,
gugefpi^t auch ftumpf, an ber 23afi£ Oer*

fd)mälert. $Die Sölumen finb hübfch rofaroth, in enbftänbigen 5—7 cm
langen 9ii£pen ftet)enb.

Arisema utile D. Hook. Botan. Magaz. 1880, £af. 6474.
— Aroideae. — £)ie Knollen biefer Hroibee bienen ben ©ingeborenen

ber Ztjäkx be3 gimalatja al3 Hauptnahrung, bafjer bereit Benennung
utile. £)iefe Knollen finb nur Don ber®röße einer großen SBallnuß unb

enthalten giftige SBeftanbtheile, welche oon ben ©ingeborenen oor bem ($e-

brauch ber Stötten burd) (Währung entfernt werben. Qn ben 2Bät*

bern be3 §imalatya, in einer §öhe oon 2500—3500 m fommt biefe

^flange fetjr häufig oor. £)urch §errn £>. (HweS in ©trencefter,

ben berühmten 2ftonograph ber Öiliaceen, würbe fie in ©nglanb eingeführt,

wo fie im ©arten gu too blühte. —
$ebe tnolle treibt nur 2 Blätter, jebe£ au3 3 23lättchen, an einem

bicfen 0,30 cm langen 33lattftengel, beftehenb. £)ie beiben äußeren 23lätt*

cfjen finb ooaRrapeäförmig, wäfjrenb ba$ britte, mittlere ba3 größte unb

längfte ift, 0,12—0,20 cm im £)urdjmeffer ; äffe finb fdjön grün, mit

bicfen rötpcfyen Albern bura^jogen unb mit einem gelblichen Sftanbe Oer-

fefjen. £)er 331üt^enfcr)aft ift oiel für^er als ber Q3lattftengel. £)ie 23lü*

tr)enfct)etbe bilbet eine Ülöhre, ben Q5lüthenf'olben einfchließenb, öffnet fidj

aber fpäter unb breitet fid) flach au3, wo fie bann eine herdförmige

platte ©eftalt §at , 7 - 10 cm lang unb breit unb oon bräunlid^rother

garbe unb grün geabert ift.

Polygonum compactum D Hook. Botan. Magaz. 1880,

STaf. 647 15. — Polygonaceae. — SBegen ihrer oielen enb- unb achfel-

ftänbigen 35lüthentrauben
, welche biefe ^Pflange erzeugt, ift fie al£ eine

gierpflanse 3U empfehlen. £)iefe 53lüthentrauben erreichen eine Sänge oon

5—7 cm. £)ie ^flan^e ift bioecifch, bie Weiblichen Blumen finb weiß,

währenb bie männlichen eine rötliche garbe fjtötn. $)ie triebe ber

^ßflau^e finb nieberliegenb, 30—60 cm lang, mehr ober weniger oerjweigt.

i)ie Blätter finb feft unb hart, eirunb, an ber 23afi£ r)er3förmtg f
an ber

(Spi^e sugefpi^t, am Sftanbe wellig. §oo!er glaubt, baß bieS Polygo-

num oielleicht eine grorm be£ P. cuspidatum fein fönnte.

Maxillaria porphyrostele Rchb. fil. Botan. Mapz. 1880,

£af. 6477. — Orchideae. — £)iefe weniger fchöne ©pecieS ftammt

au3 SRio-granbe bo ©ul, 53raftlien, unb würbe oon 20. Söull eingeführt,

bei bem fie im $ahre 1873 auch guerft blühte. (£>amb. ©art^. 1874,

p. 406). (Sie fteht ber M. picta Hook, am nächften unb empfiehlt fich

gan^ befonberS burch ihr ungemein banfbareS unb reifes blühen.

Calochortus ßenthami Bäk. Botan. Magaz. 1880, £af.

6475. — Liliaceae. — ©in fleinet ^übfd^e^ Zwiebelgewächs aus Salt*

fornien, wo es auf ber ®ebirgsfette ber ©ierra 9?ewaba oorfommt unb

wofelbft es im ^ahre 1848 oon §artweg entbecft worben ift. 2Öie faft
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alle $rten ber (Gattung Calocho; tus ift audj btefe ein em^fef^en^iuevt^e^

,3wiebelgeWäd)3, ftetyt jeboc^ ben C. venustus, luteus, splendens etc.

an ©a^önljeit naa).

Phyteuma comosum L. Botan. Magaz. 1880, £af. 6478.
— Campanulaceae. — ©ine feltene nnb fonberbare fleine ^flan^e, oor

nidjt (ancjer Seit oon £>errn (George 9ttaw in Kultur aus £orol einge=

füljrt. £)ie ^ßffattge toädjjl meift auf nacften gelfcn in einer §öl)e oon
1200—1500 Steter über ber 2fleere3flädje. £)ie enbftänbigen ^lütfjenföpfe

befielen aus etwa 10—30 oiolettblauen länglichen Blumen. (Sine ben

greunben oon Alpenpflanzen fe^r 311 empfel)lenbe Sßflange.

Pitcairnia Andreanum Lindl. Botan. Magaz. 1880, £af.

6480. — Bromeliaceae. — (Sine niebltdje 53romeliacee aus Venezuela

unb 9?eu*($ranaba, oon wo fie im $al)re 1872 bei §errn Öinben ringe*

fü^rt mürbe unb gwar aus ber ^rcoin^ (Sfjoco (9to*®ranaba) unb faft

31t gleicher Qeit fam fie aud) oon SRoe^l aus Venezuela naa) duropa.

Crinum podophyllum Bäk. Botan. Magaz. 1880, £af. 6483.
— Amaryl lideae. — SBie faft alle Crinum-2lrten, fo oerbtent aua) bie

bjer genannte in jeber (Sammlung fdjöner ^flan^en Mtioirt gu werben.

£)er botanifd)e ©arten ^u $ew erhielt ^wiebeln bat»on oon §errn §ug§
©olbie aus Slfrifa im üftooember 1 879 eingefdn'tft. —

Conandron ramondioides Sieb, et Zucc. Botan. Magaz.
188'), £af. 6484. — Gesneraceae-Cyrtandreae. — £)iefe ®eSneracee

ift wegen i^rer regelmäßigen Blumen merfwürbig, ein gall, ber bei feiner

anberen ^ßflangenart biefer großen gamilie befannt ift. £)ie ^ffanje ftammt
aus ^apan, wo fie auf feuchten g-clfeu in bem (Gebirge oon kippen unb
$iufiu wäa^ft. ©ie befiijt ein fnolligeS Üi^ijom, befleibet mit einem brau*

nen feiben^aarigen lleber^uge. £)ie Sötätter finb wur^elftänbig
, ft^enb,

ooal ober elliptifd), bis 0,15 m lang, gugefpi^t, ber iHanb fein unb un*

gtetet) ge§äl)ut. 2luS bem 9ft|t$ottt entfpringen 1-4 23lütljenftengel, für^er

als bie 23lattftengel , oon baten jeber 6 — 12 33lütl)en in einer 9iiSpe

trägt. £)ie 53lütf)en finb geftielt, weiß ober rotf) mit einem purpurnen
5luge, ausgebreitet etwa 272 cm im £)urcfymeffer. ©in feljr pbfa>S
^flän^en.

©artenkn4$ereme itnb 2lngfteHmtgen*

granffurt a. £)ie © artcnbau*@ef ellf djaf t in granf*

furt a. m. oeranftaltet 00m 1. Sttai bis 1. Dctober 1881 in Serbin*

bung mit ber bafelbft ftattfiubenben patent* unb 9)iufterf^u^5luSftelluitg

eine allgemeine ^flau^en* unb 53lumen*$uSftelIung , bei welcher alle ®e*
genftänbe 33erüdfid)tigung ftnben follen, bie mit bem ©artenwefen in ir*

geub welker 53e3tel)ung fielen. Programme ftefjen auf Sunfcfy -gratis gu

$)tenften unb finb biefelben oon ber Verwaltung ber ©artenbau*($efell*

fa^aft ju begießen.

.fmntbutß. $)er ® artenbau* Verein für §amburg, 511*

tona unb Umgegenb l)ielt am 6. £)ecember 0. feine britte mo*
natlia^e Verfammlung in biefem hinter ab, in welker oon bem 2. Vor*
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fi^enben, §errn gr. 593 o r t o c , über bie 31t erbauenbe permanente %\x&
ftellungSballe bte SMttljeilung machte, baß bte ^ürgerfdjaft ben ^3la^ baju

auf ber Sfloorroeibe oor bem £)ammtfjore beioiü'igt f)abe unb mmmefjr
ber Auftrag gegeben fei, bett angefauften ^uSftellung^arjtllon in ^ßari3

ab3ubred)en unb fjierl)er 31t oerlaben. 23eim erften froftfreien Setter im
rüljjaljre »erbe fobann Ijier mit bem Aufbau begonnen unb biefer nad)

räften fotoeit gefürbert werben, baß oorauSfidjtlidj bie erfte SütSftetlung

in bem neuen @ebäube biejenige be§ ®artenbau=23erein3 im §erbfte b.

fein toerbe, melier bann fyoffentlidj eine redjt trielfadje unb ' regelmäßige

SBenutytng be£ ®ebäube3 §u 2lu3ftelwngen auf ben oerfdjiebenften @e*
bieten folgen werbe, bamit baffelbe feinen Qtoetf, ein allgemeines perma
nenteS SluSftelwngSgebäube ju fein, erfülle.

$)ie 9J?oorn>eibe, auf ber baS 9tu£ftellung3gebäube erbaut merben fotl,

liegt unmittelbar oor bem £)ammtljore. (£3 ift bieS berfelbe auf

beut im oorigen $af)re baS große tjol^erne ®ebäube erbaut ftarb, in

tt>el$em bie Ie%te großartige grül)ial)r3au3ftellung be£ ®artenbau^erein£

ftattfanb. —

SteMau. £)ie «Section für D&ft* unb (Gartenbau ber

(Sd)lefifd)en ($efellfd)aft für oaterlänbifdje Kultur oeranftaltet in ben t>on

bem t^räfibium ber Sdjlef. ($efellfd). 3U unentgeltlid)er Söenußung benutz

ligten, im alten SBörfengcbäube am 23lücfyerpla^ tu Breslau belegenen

(Sälen, am 12. unb 13. W<xx% b. eine eintrittsfreie 9luSftels

lung blül)enber Qtoiebel^ unb ^nollengetoäajfe jeber Hrt, fclüljenber Xopf*

pflatt3en in oorsüglia^er Kultur, abgefdmittener Blumen unb Binbereien,

getriebener ®emüfe unb frtfct)en unb conferoirten O&fteS; bie Beteiligung

an biefer 2luSfteliung ift bis §um 1. Wläx% b. Q. bei bem Sefretär ber

(Section, £)errn Stabtratf) (£. §. Füller, fc^rtftlict) an^umelben unb
fjat bie Gnnlieferung ber 2luSftellungSgegenftänbe am 11. 9ftär3, beren

Hb^olung am 14. Wäx% 31t erfolgen, £ranSportfoften »erben nidjt >ozx-

gütet; für als oorgüglid) anerfannte ($egenftänbe toerben (Sfjrenccrtificate

erteilt, Sßtdjrnütgliebern ber (Section, tt>eld)e fid) an biefer $luSftellung 31t

beteiligen u>ünfd)en, foll baS Programm bei bem (Secretär ber (Section

3U £)ienften fielen.
—

Btctfim ©artenbau^uSftellung*). £)ie große ®artenbau^

Stoftellung beS (Stettiner ®artenbaU'SBer eins tourbe am 11.

(September Vormittags 11 Ul)r burd) ben SBorfißcnben, §errn tfintfe

mit einer 2lnfpradje an bie 3af)lreid) oerfammeltcn 2luSfteller , benen fid)

aud) oiele Befudjer angefd)loffen Ratten, eröffnet.

üftad) einem £>mroei§, baß bie 2tuSftellungen eine Signatur unferer

Qeit feien, fagte ber Dichter ettoa folgenbeS:

i)ie 2luSbilhtng, meldje ber §anbioerfer früher burd) langjährige

2Banberfd)aft, ber Kaufmann buret) £fjätigfeit in fremben §anbelsftäbten,

ber gabrifant htvdj ben Befud) bebeutenber gabrifbiftrifte, ber £ünftler

*) SDtefer 95ertd)t am ber #cber bcö £errn ?llb. 2öiefc, SdmftfiHner bcö Sereinä

tfi unä leiber erft (5nbc 9ioiicmbcr ju^cganßen unb mu$te au^erbem uu\]cn ÜJ?angeI an
$ta£ mc(;rmalö junlcfgclcgt werben.

'

Dicbact.
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burch bie Arbeit unter ben Slugett eines großen SDtofterS z« erwerben

fuchte, btefe 5luSbilbung ermögliche« bem £>anbwerfer unb Kaufmann, bem

$nbuftriellen unb bem $ünftler heutzutage btc 5luSftellungen mit bebeu=

tenber (Srfparniß oon Qett, (Mb unb SJftühe.

§>err £incfe wies bann auf bie oor einiger Qzit gefchloffene giftetet*

2luSftellung in Berlin hin, »eiche bie Kulturentwicfelung auf biefem ©e^

biete aus alten ber Söitbung zugänglichen (Segeuben ber (£rbe barftellte

unb auf bie ebenbort unlängft eröffnete £effiiigÄSfteÜttng, Welche bie

perfönliche (Sntwicfelung eines einzigen in ber lunft bebeutenben Sttenfchen zur

5lnfchauung bringt unb legte fich im Slnfchluß baran bie grage oor, welche

(Stellung gttnfchen biefen beiben, bie als Vertreterinnen gewiffer Mchtun-

gen gelten fönnen, oon benen bie eine fich bem gewerblichen £eben, ber

materiellen Entwicklung zuwenbet, währenb bie anbere bem $unftleben,

ber geiftigen Entwidmung ber -llflenfchheit gewibmet ift, bie @artenbau=

Zustellungen einnehmen, Sftebner beantwortet biefe grage wie folgt:

Senn man einerfeits bebenlt, baß bie (Gärtnerei auf ber Erfennt*

niß ber im ^flanzenleben wirffamen ^aturgefeije beruht, baß fie burch

ihre Znwenbung auch bem unbanfbarften 33oben feine ®aben für bie

materielle Wohlfahrt ber üDtetfchheit abzuringen Oerfleht, baß fie burch

Einführung unb 2lcclimatifation frember pflanzen ben Sohlftanb unb baS

Sohlbefinben ganzer Volfsflaffen hebt unb bem Stanbe ber (Gärtner felbft

ein auskömmliches, ja wo bie Entwicfelung ber (Gärtnerei eine ^ö^ere

(Stufe erreicht hat, ein reichliches 33rob gewährt, wenn man alles bieS be-

benft, muß man bie (Gärtnerei als ein auf wiffenfchaftlidjer @runblage

berühmtes (bewerbe bezeichnen unb bie ©artenbau=5luSftellungen ben ge=

werblichen zuweifen. SBebenft man aber anberfeits, baß bie (Gärtnerei

burch ben £)uft, bie Farbenpracht unb ben gormenreichthum ber oon ihr

gepflegten Blumen, pflanzen unb 23äume unfere (Sinne entzücft, baß fie

uns hineinzaubert in bie Märchenwelt tropifcher Vegetation, wenn man
bebenft, baß bie (Gärtnerei es oerftanb, auf ben wafferarmen fanbigen

§öhen oon gwefenborf z« 23- auf bem mit ben Sftauerreften eines alten

©chloffeS erfüllten 53oben ©rabow'S unb auf ben Schuttmaffen beS ©la*

eis unferer nun oerfchwinbenben geftung uns nicht nur Erfat$ für ben

fich immer mehr zurüefziehenben Salb zu bieten, fonbern Anlagen oon ftiller

herzerhebenber Schönheit zu fd^affen, wenn wir bieS bebenfett, bann wer*

ben wir bie (Gärtnerei ben fünften imb bie ©artenbau^uSftellungen ben

^unftauSftellungen zuzählen müffen.

grieblich oereiut ber ©artenbau, — fo fdjloß ber üiebner feilte in

ein breimatigeS §od) auf beu Vater beS VaterlanbeS, $aifer Silhelm,
auSflingenbe 9M>e, — bie beibett großen gactoren menfchlicher Kultur,

Siffeitfchaft nttb $unft, unb giebt feinen Pflegern uub Verehrern ben

ftitlen grieben beS ©emütheS, ber ht bem ruhelofen treiben unferer gett

fo leicht abhanben fommt. £)iefe eble grucht ber (Gärtnerei, wüttfehte ber

SRebtter, fülle auch burch biefe Zustellung wie bttreh alle folche Veran*

ftaltimgen zum §eile beS beutfehen VaterlanbeS geförbert werben.

üftachbem baS breimalige god) auf bem ®aifer oerllungen war, burfte

bie Zustellung als officiell eröffnet gelten nttb bie zahlreiche« Znwefenben
begannen nunmehr mit fichtbarem $ntereffe bie einzelnen (Gruppen unb
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<Sd)auobjecte in 5ütgcnfd)ein gu nehmen. 3ut,Wt concentrirte fich biefeS

^ntereffe auf bie große, innen gern;} mit £annengrim au3gefd)lagene

(Schauhatle, in melier fcarmhau£pflan3en in mannigfaltigen gefchmacfool=

len (Gruppen Aufhellung gefunben fjatten.

£)ie große Mittelgruppe, beren Zentrum eine majeftätifche Latania

borbonica bilbet, mar mit mannigfaltigen Halmen, £)racänen, ßalabien

unb anberen SarmhauSpflänaen ber ^ommersienrath $reß mann 'fdjen

©ärtnerei in ©ra&oro oon §errn Dbergärtner §agge gefd)matfooll

arrangirt; ebenfo trugen eine prächtige Pincenectitia tuberculata, eine

Dracaena Draco unb ein Philodendron bipinnatifidum berfelben

(Gärtnerei, bie al£ Solitairpflansen be£ SarmhaufeS concurrirten
,

nid)t

loenig gur £)ecoration be3 ©an^en bei. Al3 foldje concurrirten ferner

noch ein prächtiger Cycas circinalis be3 §rn. (£. 51. Schü^ \)m, ein

Cocos lapidea ber §erren ($ebr. $ o cb, * ($raboto a. £)., meiere beibe

^flan^en im Mittelteile ber §aüe als Abfluß ber gagge'fchen Gruppe
Aufhellung gefunben Ratten unb ferner 2 Philodendron bipinnatifidum

beS £>errn §. ©ranfee, \)kx, fomie 1 Alocasia plumbea unb 1

Pandanus Veitchi be3 §errn (£. & $liffing (Sof)n in SBartf)

i/^ßom. —
$m Mittelteile ber §alle roaren außerbem noch 2 runbe Gruppen

oon blül)enben unb becoratioen SBarm* unb ^alt^au^pflan^en arrangirt

unb jnjdr bie eine oon £>rn. ©uftao (Sdjul^ l)ier unb bie aubere

oon |)rn. 51 ug. §orn, Inhaber ber %ixma gf. 2ö. (Sterling l)kx.

(Sine ebenfoldje (Gruppe ber Herren ©ebr. $och'®rabom, in meldjer

namentlich 2 fct)öne fräftige Cycas revoluta parabirten, befleibete bie

gan^e rechte ©iebelmanb, toährenb bie linfe einem ^ßalmenfortimente ber

©rami^'fchen (Gärtnerei, Dbergärtner Z r e u cf e r, einen fehr geeigneten

^la^ gur Aufhellung bot. $on ben zahlreichen (Schönheiten unb Selten^

Reiten biefer (Gruppe feien nur Astrocaryum Ayri unb Tucuma, mehrere

Areca-, Carludovica-, Chamaedorea-, Sabal- unb aubere Birten ermähnt;

um in SBegug auf Arrangement gu ber $od)'fchen (Gruppe ein nmrbigeä

^enbant fdjaffen, mürbe in biefem (Sortiment außer einigen anberen

fdjönen Saasen ein riefiger Pandanus unb eine Alsophila australis, beren

becoratioer 2Öertl) \)kx fo recht jur (Geltung fam, mit aufgenommen.

Anfd)ließenb an biefe (Gruppe t)attt ein Sortiment Dracaena berfelben

(Gärtnerei Aufhellung gefunben, meldte ntc^t fotoohl burd) feine iReict)r)aI^

tigfeit ber (Sorten, al3 oielmehr burd) bie tabellofe Kultur, meiere jebe£

einzelne ©remplar fenn^eictjnete, befonbereS $ntereffe be3 (SachfennerS er*

regte; ein ebenfo fd)öne3 al§ reichhaltiges Sortiment garne, ebenfalls

berfelben Gärtnerei, fdjtoß ftch ben £)racänen an. Sticht minber fct)öne

(Sortimente garne unb Lvcopodium (Sela^inella) Ratten bie Herren
®ebr. ®oa>®rabom unb" ß. 8. $li^ing ^(S o h n - 53arth ausgehellt,

loelcher festerer auch in einem ca. 70 Sorten umfaffenben Sortimente

£)racänen SßebeutenbeS geleiftet i)atte. — £)ie fchönen £)racänen be§ §rn.
£)bergärtner§ §agge, ioelche einen ^he^ ber fchon ermähnten großen

Mittelgruppe bilbete, oerbienen noch befonberer (Ermahnung, beim e3 be-

fanben fich unter benfelben (Exemplare oon D. Youngii, J^aptisti, Hen-
dersoni, gloriosa, amabilis n. a. oon feltener (Schönheit, ^ie XaMztte
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an ber Sßorberfeite gmifchen bett beiben ©tngängen ber §atfe mar
t>on einem retten Sortimente fdjöner Sölattbegonien beS §rn.

($ranfee in auffatlenb üppigen d^emplaren ber beften alten unb

neuen S orten angefüüt unb toaren außerbem noch 23lattbegonien burdj

bie §erren A. Qiegler^ethanicn
,

meiner feinem Sortimente noch

einige einjährige Sämlinge feiner fetbftgegüd)teten Neuheiten beige-

fügt ^atte; (£. & ®lif fing^arth unb Sd)loßgärtner Sange^Bartin,

meld) ßeßterer fein Sortiment Langels an SRaum im Saal unterbringen

mußte, auSgeftellt.

£>ie gange Zabktte ber gitteren £ängSfeite mar oon «<perrn d. &
$lif f ing^arth eingenommen unb enthielt außer ben fd)on genannten

garnen, ©racaenen unb Begonien nod) fel)r fcfjöne Sortimente oon Ca-
Jadium unb Alocasia, Croton, Marantha, Oerfdn'ebene $alt- unb SBarttt-

hauSpflangen, unter ben festeren mehrere Neuheiten, als Alocasia Thi-

bauti, Dracaena Goldieana, Graptophyllum Nortoni, Selaginella

pulchella etc.; auch einige $althauSneuheiten, als Marantha Kerchovei,

Eulalia japonica zebrina , 'Lastraea aristata variegata
,

Dactylis

longissima aurea u. a. Ratten neben jenen ihren ^3Ia% gefunben. Einige

fchönblühenbe £uberofen unb ein ftarf'eS Crinum beS §rn. (S. Rechner
hier, 2 Torenia edentula, Eucalyptus globulus unb gleichfalls blühenbe

iuberofen aus ber 3" ^ cf 'fcr;en (Gärtnerei gu StraußenSruh, fo mie einige

am ©ingange poftirte große Vaccinen beS £>rn. £>bergärtner §agge
completirten baS Arrangement ber inneren §atle, meldte in ihrem ($e-

fammteinbrucf ein imponirenbeS 23ilb barbot. $or ber §alle, bereu

Außentoanb eine ®ruppe großer 9D?i)rten unb eine folche oon Lorbeer-

bäumen auSgeftellt oon .«prn. ®uft. S chut^ hter, fomie einige Koniferen

aus ber oon £) o m e o e r'fcfjen 53aumfdntle in SJfttrchin fchön oerbedte,

breitete fich ein in faftigem $>rün praugenbeS 9iofenparterre aus, auf

melcbem Sqx. §. ($ranfee hier 51t beiben Seiten in 33lätterform unb in

ber 9D?itte m gorm eines Cranges £cppid)beete auSgeftellt fjatte. innerhalb
beS festeren erhob fid) gmifchen Phormium unb Aralien beS §>rn. (5. &
^liffing Solm auf granitfarbenen Södel eine prächtige große (hartem

oafe aus bem Atelier beS §rn. 33iagini §kx. Außer 2 eleganten

Säulen aus ber Wl. S d) lei er'fdjen äftarmormaarenfabrif, meiere gu

beiben Seiten ber großen $afe aufgeteilt maren, gierten bie 4 ©den beS

SRafenftüdeS nod) 4 Heinere bepflanzte beS §rn. g- r a n g Stiebler h^-
(Sin gmeiteS baneben liegenbeS 9iafenparterre hatte £)w. ®uft. Sehnig
hier gum Arrangement eines gefchmacfoollen £eppid)beeteS gebient, beffen

SDfttte ebenfalls eine eüoaS Heinere ©artenoafe aus bemfelben Atelier

gierte. Auf ben 4 abgerunbeten (Sdeu biefeS ÜiafenftücfeS Ratten noch 4
Heinere runbe Gruppen ^laig gefunben unb gioar eine mit prächtig blühen-

ben Erythrina oon £>rn. (S. Rechner fyzx, eine gtoeite mit einem Sor=
timente großblumiger Stiefmütterchen beS §rn. g. gathfcbjlb t)ier,

eine britte mit ca 50. Stüd Heinen Thuja elegantissima unb enblich

eine Oterte mit Heinen Dracaena iatifoli'a unb Fourcroya gigantea,

beibe legten (Gruppen aus ber A. god'fchen (Gärtnerei gu StraußenS^

ruh. Als Mturpftange beS MthaufeS hatte §err ®uft. Schul lg ^tcr

auf bemfelben SRafenbeete eine Araucaria exceiea aufgeftellt.
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$)er Wintere £!jeil be3 (Battens mar in 2 große Quartiere geteilt,

auf bereit erfterem junäc^ft bie £>erren ®ebr. $oä>®rabom ein reia>

ljaltige3 Sortiment Koniferen in bitrdjroeg frönen (Exemplaren aufgeteilt

Ratten; ein «Sortiment einfacher Sdjartad^elargonien berfelben girma,

fomie ein gteidje3 oon £>erm %. Qiegler, Gärtnerei 33etf)anien in einfach

nnb gefüllt blüfjenben «Sorten blüfyenb, bitbeten bie beiben oorberen (£cfen,

mäbjenb eine An^l Acanthus lufeitonknis ber A. g o cffd)en (Gärtnerei

Straußen^rufj nnb ein «Sortiment Begonia discolor-rex be£ §rn. (&.

& ^liffing, SoJ)n-23artl) bie beiben gegenüberliegenben (Stfen ausfüllten.

(Sine fräftige Musa Ensete au§ ber ©rami^'fdjen (Gärtnerei, §err
Dbergärtner £reucfer, eine Araucaria excelsa oon £>m. (£. getaner
f)ier, jtoei ju §o$ftämmen gegogene Gnaphalium oon §>rn. (£. Üftö^el

()ier nnb eine gemifc^te SBlattyflangengruppe be3 freien SanbeS füllten in

fcfyönem Arrangement ben nodj übrigen tylafy biefer Abteilung aus.

Auf bem ^weiten Quartier mar eine gemifcfyte blül)enbe (Gruppe oon

§rn. Aug. §>orn, girma g. SB. Sterling fjier nnb eine ebenfolaje

oon §rn. ®ranfee bier auSgeftellt; ferner eine ©rutoüe ^noü^öe-
gonien oon §rn. Aug. ,§orn; ca. 30—40 fjod^ftämmige SRofen in

köpfen, SBinteroerebelungen oon §rn. (£. ® e n f f e m($ar1s a. £)., 2 He-
lianthus annuus nanus foL var. (Staadt) OOU §m. £)aoib Sadj^
Queblinburg

;
einige ^ramibenbäume ber §. 8 o r b e r g'fajen SBaumfdmle

Berlin. $)ie an ben ^ren^mauern nnb Qäunen be§ ©artend einge^eil*

ten Rabatten maren gcmglid) mit Dbjecten aus bem 23aumfdmlenfadje be*

fteltt unb gioar:

$)urd) §m. §afner mit 1 Sortiment Qiergefyöläe, greilanb=(£o*

niferen, Dbftbäume in ben oerfajiebenften formen, burd) Dr. ÜDo^rn-
§otfenborfer 23aumfd)ule ein reid)e3 (Sortiment greilanb=(Eoniferen, 1 Sor-
timent Buxus unb ein großem oon «ßfer&äumen unb gierfträudjern

;
(bie

3 testen Sortimente finb oon §ru. Dr. £)oI?rn ber (Btabt Stettin b>
ljufs Anlegung eines benbrologifdjen (Martens gum @efd)enf gemalt
morben); fdjüeßltd) nod) burd) iprn. Öorberg - Berlin ein fefyr großes

Sortiment gierbäume unb Sträucfycr :c. alter Arten.

Auf ber ®uttenbergftraße, meldte mit bem (harten oerbunben unb

gu beiben Seiten gan§ mit Mannen befleibet mar, Ratten auger einer com-

pleten, patentirten SBafferljeigung mit föreujfeffel, auSgeftellt oon §errn

g. Sünning^raunfa^meig unb außer einigen föofen* unb Dbft^o^
ftämmen ber §erren A. Z | i e m ^ ®reifenl)agen

,
fämmttidje Alleebaume

Aufteilung gefunben. So oon §rn. g. §afner ^abefom, (£.

Söctcr-Sögltn, §. ßorberg^erlin unb bie ftäbtifdje 33aumfa^ule

(Stabtgärtner haften * Stettin).

Ü)ura^ eine ^ergefteüte bequeme Sßerbinbung gelangt man nun in ben

2ÖoIfffdjen ©oncertgarten, mofelbft in bem Saale mie in ben $erranben

bie SDIafa^inen, ©erät^e zc. it. i^re Aufftellung gefunben Ratten, bie mir

^ier teiber megen Langel an 9iaum nid§t alle aufführen fönnen.

^n ber Abteilung ber ©emüfe mar §err Dr. £)of)rn mit einem

befonberö großen Sortiment oertreten, in meinem fidj oiele meniger bc*

!annte Arten, al§ Sa^toargmurgetn, ^örbelrübeu, Eierfrüchte ic. befanben,

oertreten. Sortimente Ratten nur bie §erren @. Sa^mencf er ^ginfen*
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toalbe unb ®utbefi^er ©d) mieb e^Senborf geliefert, wäljrenb in ber

Kultur einzelner g-vucr)tforten nod) ®ute§ geleistet mar; fo oon §errn

(Gärtner $rüger*(Slebow ein fc^r fd)öne3 ©ortiment Melonen
,

£>err

§ enrtpginfenwalbe unb (£. Sftö^et I)ier fdjöne, große llürbiffe,

(5. 8. ®Uffing ©ofyt ^ SBartl) tiefige (Surfen unb ©elleriefnotlen k. ic.

$artoffelfortimente waren burd) bie sperren gedjn er l)ier unb 21.

Riegle r^etfyttüen vertreten, bei meinem lederen $u ermähnen ift, baß

berfelbe in feinem ©anbboben fjödjft M)rreic^e contyaratioe $erfud)e an-

geftellt I)at, auf wetd)e Gärtner unb £anbwirtl)e nid)t genug aufmerffam

gemalt derben fönnen unb au§ benen l)eroorgef)t, baft bie fef)r fd)mad=

§afte unb beliebte ^ofenfartoffel audj bie am meiften nu^bringenbe

©orte ift.

^n ber SBeranba fielen in erfter ßinie gtret große ©ortimente Co-

leus in bie lugen, au^geftellt oon beut gräfll. Sftfyebern'fdjen Dbergärt^

ner ©a^mibt^örl^borf refp. oon §errn ß. 8. ®liffing ©ol)n*

Sßaxtf). ©d)öne fräftige ©ametlien mit ftuo^pen oon fL 9t tct; ter

^

©triefen bei £)re§ben unb 9tt. a n f e n = grebrif§borg bei $openf)agen,

weldje teueren fic£> ntcr)t allein burd) ityreu $no£penretd)tfmm , als audj

burd) i^ren fräftigen, gebrungcnen §abitit§ au^eidmeten.

©inen ftarfen (Soucurrenjartifel bilbcten bie Cyclamen, meiere in

wirflidj frönen üppigen, tljeilweife fdjon ftarf in 23lü% fteljenben (S^em^

klaren au^geftellt waren unb gwar buret; §erren (S. %. ©djut^, (£.

^edjner,
JJ.

£eubner unb £ö. $or ba n * (Stettin
r

IC. Q^cjlU^
©tettin unb §. 91 e i dj ow * Q3etgarb. 5luger genannten fangen falj

man unter biefer SBeranba pbfdje fleiue Sorten, ein reict) blül)enbe3 ©or^
timent 3fttoll=$Begonien, unter benen fid) fef)r intereffante ^reuaungen oon

B. Scdeni, Froebeli, Pearcci unb anberen befanben.

$n ber biefer gegenüberliegenben $erauba befanben fidj reid)f)altige

(Sotlecttonen SO^arftpflanjeu, bie alle an3itfül)ren t}ier su weit führen würbe.

— ^ntereffant war ein ©ortiment abgefd)nittener bunter unb gefertigter

^Blätter oon Räumen unb ©träudjern. 2ln Aquarien, (Mbftfd)ftänber,

Heine £ufffteingrotten u. bergl. fehlte e3 felbftoerftänbtid) ntdjt unb befan*

ben fid) barunter feljr beadjten£wertf)e ©egenftänbe.

Qm ©aale Ratten and) bie abgefaßtttenen SBlumeu $la^ gefunben,

barimter ^wei ©ortimente kofen oon §rn. ^Baumgartner ©t)bow fjier

unb §>rn. %. Z f) i e m* (Streifenwagen, bann einige ©ortimente (Georginen.

§$ie auf faft allen luSftellungen, waren aud) auf biefer bie Erränge-

ment3 oon abgefdmittenen Blumen' fet)r saljlretd) unb in groger Sttan-

nigfaltigfeit oor^anben, auf beren 5luf3äl)luug wir lu'er jeboc^ oer^ia^ten

müffen.

Dbft-©ortimente Ratten bie §erren ^. SB e i § unb (£. %l ö ^ e l

§ier, fel)r fc^öue ^Pfirfifb oon 9}?. ^. § a n f e n * ^reör^^or^ ^
^open^agen. ©cb,öne ^firfta} unb Söein §err ^tb- © dj m i b t ^Inflam
unb 6 prächtige 2lnana§früd)te §err £)bergärtuer © ^ön- £aufow.

®a§ ^rei^ria^ter^ollegium beftanb au§ ben §erren © 5 o n

^Berlin, (^artenbirector @ aerbt Berlin, (5. Öacfner = ©teg% bei 23er-

lin, ®. 9^ e n f i n g *®reif3Walb unb (£. 9)Z u m m e n t b, e X) ^afewalf.

^em ^3rei^gerid)te waren oom 9ttinifterium 3 filberue unb 3 bronzene
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(StaatSmebailten überwiefen korben mit ber SBeftimmung, biefelben nur
als erfte greife unb swar nur für Gefammtleiftungen gu oergeben. (£s

würben biefelben folgenben AuSftellern guerfannt: bem Dbergärtner

§rn. §agge ((Sommergienrath Ih'effmann'fdje (Gärtneret) 1 filberne

©taatSmeb. für eine (Gruppe SBarmhauSpflansen unb ©olitairpflangen

;

§>errn £orberg'33erlin l filberne ©taatsmebaille für Gefammt-
leiftungen auf bem (Gebiete ber 53aumfd)ulgärtnerei; §errn (S. 8. £lif-
fing ©olm^artf) 1 filberne ©taatSmebaitle für Gefammtleiftungen

auf bem Gebiete ber ^flangengärtnerei unb für Staljeiten; §errn Dr.

£)ol)rn (Dbergärtner Albrcd)t) §öfenborf 1 bronzene ©taatSmeb. für

Gefammtleiftungen auf bem Gebiete ber Q3aumfd)ul = unb Gemüfegärt*

nerei; bem §rn. gedjner unb A. SBiefe f)ier würben in Anerfen=

nung il)rer Serbienfte um baS guftanbefommen
t

^ie AuSbetjnung, ©in-

rid)tung unb baS Arrangement ber AuSftetlung, je eine bronzene &taat&
mebaille guerfannt, wäfyrenb £>rn. (S. %. © et) ü% t)ier für feine befonbe-

reu berbienfte um baS Arrangement als Ijeroorragenbfte Stiftung auf

bem (Gebiete beS Gartenbaues ein (£l)renpreis beS ©tettiner Gartenbau*

Vereins, beftefjenb aus einem ©ui^enb filberner (Speifelöffel auertljeilt

würbe. £)en oon einem Gönner gestifteten (£f)renpreis oon 50 er-

f)ielt §err §. Granfee f)ier. Auger biefen (Sljrenpreifen würben nad)

bem Programme ben oerfdjiebenen AuSftellern guerfannt: 18 filberne, 19

bronzene Sflebaillen unb 11 (Sf)renbiplome, ejrtra 1 filberne unb 7 bron-

zene 2ttebaiüen unb 5 (Sljrenbiplome.

Sftad) ber AuSftellung fanb eine berloofung @S würben im
Ganzen 4589 ßoofe oerfauft unb ber bafür erhielte (Srtrag Don 1835
50 ^Pf. nadj Abgug ber burd) bie berloofung oerurfacfyten Soften auS=

fd)liepd) sunt Anfauf oon 614 Gewinnen oerwenbet. — £>er 23efud) ber

AuSftellung belief fid) auf etwa 3000 gafylenbe ^ßerfonen, woburd) eine

einnähme oon 2492. 40 *ßf. erhielt würbe.

£)aS Gefammturtfjeil über bie gange Aufteilung lautete ©eitenS ber

©adjoerftäubigen burajauS güuftig unb barf ber ©tettiner Gartenbau-

herein nadj aller 3ttül)e unb Arbeit mit bereinigtem ©folg auf fein

wohlgelungeneS Söerf gurürfbliden.

©ine neue ©jcabeen^lrt

§err (£. £)öge in Hamburg, einer (Einlabung eines feiner

greunbe in 9fterko jfotge leiftenb, um mit biefem in jenem 8anbe natur-

wiffenfd)aftlid)e (l^curfinnen gu unternehmen, reifte Anfangs Januar 1879

oon Hamburg birect nad) Mapa, ber §auptftabt beS <&taatt§ 23era*

©rüg, oon wo aus er bann gunädjft fleinere unb größere (Srhirfionen ins

innere beS 8anbeS unternahm, wie 3. 23. nacb, üfttdjantlan, (Sorbooa, Ort*

gaba u.
f. w.— © ö g e befugte mit feinem g-reunbe aber aud) ben <&taat

£)aicaca (Dajaca), 3Wifd)en ^uebla, SScra^ruj, £abaSco, (£l)iapa, ben

bereinigten «Staaten oon Sttittelamerifa unb bem ©tillen Speere liegenb.

$on ^ier aus maa^te berfelbe einesteils ©rfurfionen naa) ber $üfte beS

stillen leeres unb cmberntfjeils nath bem ^iftrifte oon ©himantla unb
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ift mit einer teilen (Sammlung oon ^flan^en, ßonchitien, $nfeften, na-

mentlich Däfern :c. (£nbe S)ecember o. nach §amburg gurürfgefe^rt.

kluger ben felbft mitgebrachten ^flan^en, gan^ befonberS Dreht been,

waren fc|on oor feiner 9tücffet)r reiche ©enbungen in Hamburg oon ihm
angefommen, oon benen ein groger £t)eil oon ben §erren §einr. oon

£)t)lenborff unb gerb. 2Borlee in gamburg fäuflich erworben

worben ift, toäl)renb noch eine große Oftenge Drchibeen ber Pflegenben

£>anb beS §errn Dbergärtner §rana Gramer in glottbecf übergeben

würben unb oon bemfelben @£emplare fäuflich an £iebr)aber überlaffen werben.

£)a3 feltenfte unb intereffantefte ®ewäd)£ jeboch, baS §>err §öge
fetbft mitgebracht hat, ift eine neue (Sncabee, oermuthlich eine neue

5lrt Dion. ©in prächtiges (Somplar mit fct)önen gefunben 2Öebeln. Leiber

hat £>err §öge nur bieS eine (Somplar erhalten unb ftammt baffelbe

aus bem Qnnern beS <&taate§ gufatan. ©er $rei3, für ben £>err §öge
biefe neue unb feltene $flanke abzugeben gebenft, ift auf 1000 Tl. feftge-

fefet unb ohne Zweifel werben fid) balb, wenn auch nicht in £)eutf4lanb,

fo boct) in (Snglanb ober Belgien, Liebhaber für biefeS Unicum finben.

£)aS G^emplar §at einen etwa 28 cm t)olt)en, 14 cm im $)ura>

meffer haltenben (Stamm, ber an feiner (Spuje 8 glätter ober SÖebel

trägt, oon benen jebeS eine £änge oon 3
/4 m t)at. 3)ie Sölättchen ber-

felben finb 10 cm lang unb in ber Sftitte l J

/2 cm breit, fict) nadt) beiben

(Snben beS ^Bebels oerjüngenb ; ber Üianb ber SBlättdjen ift auf jeber (Seite

mit 7 feinen, fct)arfen gähnen befe^t. $)ie gläche ber glätter ift auf

beiben (Seiten gan^ glatt, auf ber Dberfeite faftig grün, Wät)renb bie Un-
terfeite mehr bläulich grün ift.

UnfereS 2BiffenS finb nur nodt) 2 Hrten ber (Gattung Dion, außer

D. edule befdt)rieben, beren Beitreibung jebod) ju ber §öge'fchen 9$f(an5e

nid)t genau paffen. (£S finb bieS 1 . Dion im-bricatum Miq. aus Tlqko
(Hamburg, ®artengtg. IV, (S. 328) unb 2. D. angustifolium Miq.

ebenfalls aus SWejctco (£amb. ©artenjtg. IV, (S. 321). S)ie ausführ-

lichen 53efd)reibungen biefer beiben Birten, wie bie beS D. edule Lindl,

finb oon £>erm ^rofeffor üMquel in ber Hamburg, (^arten^tg. im $af)re

1848 ober 23anb IV, (S. 328 mitgeteilt worben.

Singer ben erwähnten £)rdt)ibeen, bie Jperr §öge eingefd)icft ober felbft

mitgebracht §at, unter benen fich jebodt) nicht oiel SfteueS befinben bürfte,

aber fehr oiele, je^t in ben (Sammlungen fehlenbe ober fehr feiten ge-

worbene Birten, brachte §err §>öge eine $n«$ahl fehr fchöner (Stämme beS

Dion edule mit, bie bereits fäuflich in aubere £)änbe übergegangen finb.

5ludt) befinbet fidh unter ben gefammelten ^flan^en eine anfcheinenb neue

$lrt Agave, mit einer 33lattrofette oon ca. 50 ^Blättern, biefe finb ca.

28 cm lang unb 3—4 cm breit, beren 9fanb ift mit feinen dornen be=

fe^t. gerner bemerften wir unter ben gefammelten ^flan^en einige

hübfche garne (lebenbe wie getrocfnete) unb eine liebliche Pinguicula.

Sßon bem Taxodium mexicanum Carr., erzählte unS §err §öge,

befinbet fid) ein herrliches Exemplar in ©t. S^aria be Zuk bei Dajaca,

beffen ©tamm, 1,43 3tteter über ber ©rbe, einen Umfang oon 31 äfteter

hat unb eine §öl)e oon ca. 30 Tl. (53 ift ein ^rachtbaum unb wirb

oon ben Bewohnern jener ©egenb fehr gefchä^t unb um ihn oor jeber
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23efd)äbigung fdjü^en, §at man ujn mit einer SWauer umgeben nnb
einen 2Bäa)ter gur 23eioad)ung angeftellt.

£)a£ Taxodium mexicanum Carr. ift nad) ®0dy3 $)enbrologie

ba§ T. mucronatum Ferr. (T. distichum H. B. Kth., T. Monte-
zumae Dec). £)er Beiname Montezumae begießt ftd) auf ba£ Vater*

lanb Sftexfco, ft>o fur^ oor unb jur $eit oer fy>anifc§en Eroberung be£

8anbe§ ein ®aifer mit tarnen 9ttontesuma Ijerrfdjte. $)er erfte tvax ein

tüchtiger Regent unb wixb al$ ber 50. ^atfer feinet (Stammet ge*

nannt.

£)a3 T. mucronatum fommt nur auf ben §>od)ebenen 2fterj*

co'£ oor.

2)tc ©ameu- mtb ^attjeu=25erjct^ntffe bei* Herren §aage unb

<Sd)mtbt mtb ba£ be$ |>emt $ehtemamt tu (Srfurt.

Unter ben uns bis je^t zugegangenen bieSiäfyrigen (Samen* unb

$flanäen*Verseidjmffen ift 1. baS ©amenoergeia^nifj ber sperren §aage
unb ©djmibt, $unft* unb §anbetSgärtner in Arfurt, tvofy trieber baS

reid)f)altigfte ; es enthält bie tarnen aller berjenigen ^flangen^Arten unb
Varietäten, öon benen fid) überhaupt ©amen im §anbel befinben unb bie

Don ber genannten girma belogen »erben tonnen. $)aS Veraeidjnifj, ein

aus 193, meift boppeltfpaltigen, enggebrudften Dctaofeiten befte|enbeS ftar*

feö Q3udj verfällt in 5 Abteilungen, nämlidj in Abteilung 1. bie ®e*

müfefamen, 2. Abtl). bie lanbtotrtljfdjaftltdjen ©amen, 3. bie 23lumen*©a*

men, 4. bie ^e^ölgfamen unb 5. bie ©amen — oon ^eu^eiten auf*

füfyrenb, im ©an^en 14,839 Hummern ober tarnen oon fangen ent*

fjaltenb. Von mefyr als brittef)albl)unbert ^flangenarten finb fetyr gut

ausgeführte Silber (§oläfdmitte) gegeben, na$ benen ficfy ber Sfticfyt*

fenner fofort eine Vorftellung oon bem 28udjfe, u>ie oon ber gorm unb

($röfje ber Blumen unb Blätter ber ^ßflangc madjen fann.

£)ie ^flansen^eu^eiten, oon benen in biefem $af?re ©amen offerirt

werben, belaufen fid) auf über 50, benen fid) baS Vermeid)™)} oon ©a*
men einiger anberen neuen ober toertrollen ^flanaenarten

,
einfd)liej3lidj

oorjäljriger 9tafjeiten, anreiht. Auf einige ^eu^eiten, bie fämmtlidj im
Vergeidmiffe genau befdjrieben unb tljeils abgebtlbet finb, fommen nrir

im naa^ften §efte gurüd; es finb Acaciä Nemu, Gnaphalium
decurrens, Lietzia brasiliensis, Megarrhiza californica, Mentzelia

laevicaulis, Rheum Ribes, toenn aucr) nid^t neu, fo bod? eine fefyr fei*

tene fd^öne Art, Saxifraga Stracheyi, Senecio niveus, Tritoma Ma-
ria nobilis U. a. m.

tiefes työdjft intereffante unb audj gum ^adjfd^lagen fel)t braudj*

bare Ver3eid)nif$ toirb auf Verlangen $ebem sunt greife oon 50 $f. ron

obengenannter §irma gugefanbt.

2. £)as ^flanäen*Ver3eic§ni)3 ber §erren §aage unb
©d)mibt in Arfurt.

Audj biefeS Verseid^niß ift ein fel)r reid^altigeS, es finb in bemfelben
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nahe an 1 400 $flan$ettarteit aufgeführt unb t^eitoetfe 5>efd)rteben
f
unb Don

fielen finb auch flehte 2tbbilbungen (gol^fchnitte) gegeben, (Sehr reich

vertreten ift namentlich bie (Sammlung oon Qioiebel* unb ®nollengetoächfen,

unter benen fidj nicht allein fehr fchöne, fonbern auch fehr feltene Birten

beftnben. £)ie (Sammlung ber ®e3neraceen ift eine fehr reichhaltige,

ferner gutaffortirt ift bte (Sammlung ber (Sacteen, fehr gasreich oorhan^

ben finb bie «Stauben* ober perennirenben ^flangen :c.

©ine Neuheit toirb gang befonberf empfohlen, nämlich eine 93ou*

oarbia mit gefüllten SÖlumen:

Bouvardia Alfred Neuner fl. albo pl.

2öir laffen bie 53efchreibung biefer ^flan^e für Diejenigen unferer

geehrten £efer fytx folgen, loelche nicht im 33efi^e be3 Veraeichniffef ber

§erren §aage unb (Schmibt fein foüten. £)ie SBlüthen biefer ^flanje finb

mit flehten £uberofenblüthen gu oergleichen unb finb eben fo toohlriechenb

toie biefe. (£3 braucht nicht bemerft gu derben, oon welchem großen £Öertf)e

biefe loie alle 23ouoarbien, befonberf bie toeißblühenben für alle Blumen-

gefchäfte finb, baher auch überall al£ §aupt=2Bhtterblüher in großen 9ttaf-

fen herangezogen werben, @ett>omten tourbe biefe toerthootle blumiftifche

Neuheit oon ben §erren Sftang unb Neuner in öouisoille, $o., meldte

ben £>erren §aage unb (Schmibt in Arfurt ben 2lllehtOertrieb berfelben

für SDeutfchlattb übertragen fyafan. ®a bit genannte ftixma bie Drigi-

naleremtolare ber ^üajter liefern, toetche in ber erften £)älfte Slpril oon

ßouisoille abgefenbet werben müffen, um Anfang 9ttai in Arfurt gu fein,

fönnen bie gerren gaage unb (Schmibt nur benjenigen Aufträgen fixere

5teführung oerftorecfen, loelche oor bem 1. 2fyril bei benfelben eingan>

gen finb.

5luch biefe§ Verzeichnis toirb auf Verlangen jebem zum greife oon

30 <ßf. franco oon genannter girma zugefenbet.

3. £)er ®eneral*$atalog ber (Samen* unb $flanzen =

hanblung be3 §errn (£. §einemann in Arfurt Ulhzt ein ele*

gant ausgestattetes, 108 2 unb 3fpaltige goliofeiten ftarfeS §eft mit

über 200 fauber aufgeführten 5lbbilbungen (§oizfchnitten) , bie ben 23e*

fchreibungen oerfcbiebener ®emüfe=, grud^ unb ^flanjenarten beigefügt

finb unb bie toefentlich zu ber näheren tontniß ber betreffenben $flan*

gen beitragen. £)a£ Verzeichniß verfällt in 2 gauotabtheilungen in:

1. (Samenfatalog unb 2. ^f lanjenfatalog unb biefe toieber in

oerfchiebene Unterabtheilungen, bie bitten einzelner ^amilien ober ®attun*

gen aufführenb. £)ie biefjährigen Neuheiten finb in ben betreffenben 5lb=

theilungen aufgeführt. (Seite 12 u. 13 enthält einen ®emüfe*3Menber

für bie in jebem ÜJftonate im ®emüfegarten gu oerrichtenben Arbeiten,

ber für oiele (Sartenbefi^er, »eiche ftch tf)re ©emüfe felbft Riehen, oon
großem üftu^en fein bürfte.

(£benfo nützlich tüte belehrenb finb bie bei ben oerfdjiebenen ®emüfe=
arten oon §erm gehtemann gegebenen Kulturamoeifungen unb bie im
sSlumcngarten^alenber enthaltenen monatlichen Verrichtungen. Sllle im
(Samen- unb ^flanzen=2>evzeichmffe gegebeneu ^ulturanlettungen

,
Regeln
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unb 9(ftittt)eiluugen würben für ftdj allein äufammengeftellt ein ganzes Söüajel*

dt)en abgeben.

ludj biefeS SSeräeidjnifj wirb $ebem auf granco^erlangen gratis

unb franco gugefanbt.

$on ben oielen anberen SBerjetcr/ntffen, bie uns bis je%t jugegangen

finb, motten wir bie Pflanzen* unb 23lumenfreunbe lu'er nodj auf ein oier=

teS aufmerffam machen, baS fid) wegen feiner 9kid)t)altigfeit, wie wegen

ber correcten (Schreibart ber in beut Serseid)niffe aufgeführten lateinifa^en

^ßflan^eunamen ben anberen oben genannten feergeidnüffen würbig anreiht.

(SS ift bieS baS SBeräetdjnifs über ®emüfe*, 23lumen=, gelb- unb ®raS=

fanten ber ©amen* unb ^flan^enhanblung ber £>erren (S. ^la^ unb
©o^n in Arfurt. — £)affelbe befielt aus §wei Slbtfjeilungen, 1. aus

beut ©amen- unb 2. aus beut ^flangeufatalog. $)ie crftcrc enthält bie

Tanten ber ©amen (über 7500 Hummern) oon einer 5utSWat)l ber

gangbarften, fünften unb beliebteren ($emüfearten, oerfdu'ebener tedmifdjer

Pflanzen, ber oerfdu'ebenen ÄIce* unb ®etreibearten, Qiergräfer, £otofge-

wädjfe :c. ic.

$m ^ftansen^ataloge ftnben ftdj bie 2Barm^ unb MtljauSfcflanäen

oer^eichnet, bie Sortimente oou Milien, ©labiolen, (Sterinen ic, bann ^3al-

men, 2tgaoen, Pelargonien, ©taubengewädjfe, Clematis, Dbftbäume, Stopfe

nelfen unb oerfcfyiebeue anbete 2lrttfel, ein fet)r reichhaltiges , mit m'eten

^üuftrationen auSgeftatteteS SBerseichnifj.

Ötteratur*

|

h. o.
|

]. $)er (Semüfebau im £>auSgarten unb im freien

gelbe nach ben neueften (Srunbfcrften ber $ßiffenfd)aft, oou §. Slnberegg,

$rofeffor ber $antonfd)ule in &hnr.

2. £)er (Semüfebau oou 23. tton USlat, £ehrer für (Gartenbau

an ber lanbwirthfchaftlichen &hranftalt $u gilbeSheim.

3. £)er ßücfcengattett oon % Wartung, ®arteninf»ector.

4. §tlf$bud) für ©arfenliebljabet oon B^idki.

2llS ich unter ben oon „meinem Buchhänbler'', wie man gu fagen

pflegt, mir gugefanbten Herfen, obiges Quartett fanb, fam mir unwill*

führlich ber ®ebanfe: „Angebot bringt Käufer", bem fid) bann baS zweite

hiugugefeilte: „$)aS Söebürfniß erheifcht SBefriebigung", baS fajetnt hwf

fichtlich beS (SemüfebaueS ber erfreuliche gatl gu fein, tiefer bisher

mehr oernad^läffigte ^ulturjweig ftubet immermehr greunbe unb beS^alb

Bearbeiter, ©rinnern wir nur an bie ausgezeichneten Serfe oonSftümp*

ler, £ucaS, Sßilmorin u. f. w.

Kummer 3 unb 4 ber oben genannten 93üdjer treten ihre Sauber*
ung in bie £>äufer unb §änbe ber ©artenfreunbe fa)on ^um 2. SMe
an, fie t)abeh fid) bereits als r>ra!tifch unb nü%tidt) bewährt, unb alle

diejenigen, welche fid) aus ihnen $ath unb gmlfe polten, werben biefen

neu umgearbeiteten Ausgaben bie beften gürf^recr)er fein.
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9?r. 4 umfaßt neben bem ©emüfebau aud) alle anbeten (Miete, bie

für ben bilettirenben ©artenliebfjaber befonbereS ^ntereffe Mafien.

%lx. L $)er §err 'ißrofeffor Slnberegg lägt einen furzen intereffan*

ten Ueberblicf über bie Cmtnricfelung beS ©emüfebaueS oorauSgehen, aus

bemfelben ermähnen mir fytx nur, bag bie $uben %ux Qtit beS getrenn*

ten Meiches in unmittelbarer Sftäbe ihrer 2£ohnhäufer bereite oieretfige,

abgezäunte gelbchen einlegten, auf benen fie oerfchiebene ßüchengeioädhfe

forgfältig anbauten unb pflanzten, n>as unftreitbar bie erften ©puren
beS § au ^gartenS finb. $)er Karthager 2flago ift ber erfte lanb*

nrirthfchaftliche ©chriftfteller, -üttofeS, ber erfte lanbioirthfchaftliche ©efe^ge*

ber. £)aS erfte beutle 2Berf über ©artenbau fchrieb ber Sttönch 2Balb*

frieb ©trabuS, ber einen botaniftt)en ©arten beim Softer Reichenau an*

legte. $arl ber ©roße pflegte ©emüfebau auf feinen ^uftertoirthfehaften.

$n feine ^ufjtapfen trat bie Königin Bertha. £)iefelbe trat fogar felbft

als &ehrerm auf, manberte oon Dxt zu £)rt. <So fann man fie als bie

eigentliche Söegrün berin beS 2BanberlehrerthumS, baS erft in

neuerer Qeit mehr 23erüeffichtigung finbet, bezeichnen. $)a fie auch öeit

©artenbau burch 33efchenfungen unterftüfete, fo oerbanfen ttrir ü)r auch baS

je^t allgemein— mitunter fasern zu oiel eingeführte ^rämirungSftyftem.
—$)ie Kapitel: SDte EmähmngSorgane ber pflanzen, biegortpflanzungSorgau-

(53lüthen unb ©amen), üftäbrftoffe ber pflanzen (Aufnahme unb Umtoanbe
lung) geben in populär gehaltener, flarer Seife genügenben Sluffchlug über

biefe, fo oiele ©ebeimniffe bietenbe ©egenftänbe unb Vorgänge in ber %la~

turmerfftatt. —
$)aß bie hier gegebenen Angaben über Kultur unb ©emüfearten nrie

beren Söenu^ung nur auf Erfahrungen, bie in ber "ißrarjs gefammelt finb,

beruhen, bebarf toohl faum einer SBemerftmg, fo baß unfere §auSfrauen
in ben gegebenen SRecepten hoffentlich manches finben, burch baS fie ange*

nehme nriltfommene 5lbmechfelung in ihren ättablzeiten ju bringen oermö*

gen. £)ie Herren Verleger Drell güßli u. (£o. in Zürich haben baS

Büchlein nicht nur in Rapier, fonbem auch burch ^Beigabe oieler Sßilber

nach beften Gräften ausgestattet. —
£)er §err SSerfaffer beS ^oeiten genannten SföerfeS (©emüfebau oon

o. Uslar) fagt, baß er in bemfelben baS drgebniß feines ioäbrenb 15 fahren
an ber &hranftalt in §ilbeSbeim erteilten Fachunterrichts niebergelegt hat.

Er ioitl es als §anbbuch für feine (Schüler gebrauten, inbeß auch (Gärt-

nern unb $aien ein ^achfchlagebuch in leicht faßlicher unb gebrängter gorm
bieten. 9llS praftifcher ©ärtner giebt §>err o. Uslar auch m* oag

tifche nicht allein in ber Kultur ber ©emüfe, im toeiteften ©inne bes

Portes, fonbem auch bie Littel für bie greube toie bie 9Jtfttel gegen bie

geinbe beS ©emüfebaueS.

$)aS ßharafteriftifche m bzx Arbeit zeigt fich in bem Ütatf), welchen

£>err o. Uslar ben ©artenbefifcem bei ber SBabl ber SBertilgungSmittel

giebt: „Wählet biefelben nicht nach ber 23 equ entlieh feit ber §anb*
h a b u n g, fonbem nach ber ©icherb eit ber Sßirfung." 3)aS toürbe

für bie Sn^ucht unb Pflege ber ©emüfe etroa lauten: „&tßt Eua) leine

Sttühe oerbrießen, bei {eber Arbeit feib forgfältig, bann wirb Such guter

Erfolg lohnen!"

Jsambutfler ®arttus unb 931umcn*3eitung. SBnnt> xxxvn. 6
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(Sine (Empfehlung für biefes ber ^rarjs entfprungene 2öerf ift and),

bafj bie Verleger, bie £>erren Sieganbt, §empel unb ^3aret) baffelbe in

ihrer Zf)atx^ihlioÜ)d aufgenommen Reiben. $)iefelbe fotl belanntlitt) nad)

unb nad) eine fad)lid)e £>anbbibliothef »erben, in ber nie oergeblid) um
dlatf) gefugt wirb.

^Diefe^ Serf, wie baS oon (Sd)idler ift in englifd) Seinen gebun-

ben, baS beS @arteninf:pectorS § a r t w i g brodn'rt. $on festerem möchte

ich noch erwähnen, bafj es bie monatlichen $erria)tungen im $üd)engarten

auf^ä^It unb ein 35er§eicr)nig ber beutfdjen, tateinifct)en, franjöfifa^en unb

engtifd)en @emüfenamen enthält, baS mir oon großem SBert^e erfdjeint,

weil es oor bitteren Saufjungen, bie bura) falfa)eS Sßerftänbnifj ber Sfta-

men entfielen, fdjüfct.

£)em ganzen Quartett wünfehe ich bie wohloerbiente Slnerfennung

im weiteften Greife, $ebeS einzelne -ättitglieb beffelben giebt oollftänbig

ja mehr als es oerfpratt). —

|

h. o.
1 ^alomon's Sörterbud) ber botanifdjen ®unft=

fpradje. Verlag oon @ugen Ulmer, (Stuttgart 1881. — Sehr erfreu^

lid) ift es, bafj Männer ber 2Biffenfa)aft fia) bemühen baS Erlernen ber

richtigen ^flan^ennamen aud) ben nur praftifa) gebilbeten (Gärtnern unb

(^artenfreunben leidster gu machen. $on §er§en ftimme bem bei, was in

unferer lieben Hamburger ©arten^t. über baS fleine £afd)enterjcon oon

Meters gejagt ift*); Sielen wirb nur bie Ueberfel^ung ber tarnen ins

beutfd)e fehlen, benn babura) werben fie nid)t nur oerftänblid)er, fonbern

aud) weit bef)ältlid)er. 2D^eitt feiiger 33ater machte mid) fd)on als tnabe

hierauf aufmerffam. Um ü)m eine greube gu machen unb mir §u n%n,
fud)te id) bamals, b. h- oor einem halben $ahrhunbert fämmtlia)e ^Ibjeo

tioe ber ^flan^ennamen aus 23offe
?

S öanbbua) ber (Gärtnerei unb ftellte

fie mit ber beutfdjen Ueberfe^ung al^^abetifc^ gufammen — eine mühe-
oolle aber fruchtbringenbe Arbeit, <Sie erreichte oollfommen ihren Qtvtä
— fie würbe ein bem Sßater fel)r erfreueubeS ^^riftgefd^enf , baS fpäter

noa) SO^and)en gebient hatte, doppelt erfreut war eS mir ba^er, als

fpäter 2Bill). £>bermüller fein fleineS praftifd)eS Q3lumenlerifon herausgab.

£)aS neben ben in ber ®unftgärtnerei oorfommenben lateinifa)en unb griechi*

fd)en ^ßflangennamen, biefe tarnen aud) in beutfd)er Sprache enthält unb
ba^u noa) fur^e Sttittheilungen über fiele ^erfonen bringt, nach benen

^Pflan^en benannt finb. S)iefeS ^3üd)Iein hat gar Manchen reiche greube

unb großen Sftu^en gebracht unb baS fid) felbft gefteefte Qkl oollfommen

erreicht — Wenn aud) noch mandjeS 2Öort vergebens natt)gefplagen wer*

ben Wirb. (Qa) ^abe nur nott) bie 3. Infi, twn 1869).

2ÖaS hier aber gar nicht aufgenommen ift, bieS finb bie in ber bo*

taniftt)en $unftfprad)e oorfommenben technischen SluSbrücfe unb beren (5r*

flärung, unb baS 3Serftänbntg berfelben wirb je^t um fo nothwenbiger,

weit t>tete (Mehrten nach bem SSorbilbe beS üfteftorS unter ihnen, beS ber

Gärtnerei fo wohlwollenben gerrn ®eh- SJlebisinal^athS ^rofeffor Dr.
®öppert, bie ^robufte ihrer ernften unb tiefen ©tubien ben £aien oor*

*) ©. 427 bc^ vorigen Sa^rg. ber Hamburg, ©artenjtg. JHcbact.
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führen. Auch für bie Qafy £)erer, toetdje fidj mehr mit ben ^otani^ett

Serien befd)öftigen, aus ihnen bireft ^Belehrung fd)ityfen möchten, ift ein

folget Kommentar oon großem 2Bertl). £)aher ir>trb baS oben genannte

©alomon'fche 2Börterbuch einem längft gefügten 23ebürfniffe abhelfen.

<&8 enthält auf 66 ©eiten gewiß 3000—4000 oerbeutfchte AuSbrücfe.

©ehr millfommen, toeil oon praftifchem Serth, ift ba3 im Anhange mit-

geseilte ausführliche SSeräetc^nig ber beutfd)en unb fremben, in bie beutfche

©totale eingeführten AuSbrüde ber botanifdjen $unftfprad)e.

$)er §err Verleger r)at an ber Ausstattung nichts gefpart, bas uns
oorliegenbe (Somplar ift ftarf unb gefchmadootl gebunben, fo baß man
es ftets bei fitt) in ber £afche haben fann. 9J?öge eS eine große Anzahl
oon ©artenfreunben unb (^arten^öglingen greube unb Sftu^en fRaffen.

Genera Plantarum. 23on biefem toerthoollen SBerfe ber §erren

©. 23 entkam unb |>oofer ift ber erfte ^eü beS 3. 23anbeS

erfLienen. (£r umfaßt bie £)tcott)lebonen — Sftonochlamfybeen, ^t)ctagi=

neen, ©eratop^Heen unb 3 231. oon (StymnoSpermeen.

Aua) erfdn'en gu £onbon ber 3. S^eil ber Diagnoses plantarum
novarum. (£r enthält bie 23efchreibungen oon 75 neuen ^flan^en SCRe^tfo^

unb (Eentral*AmerifaS.

£te 9?öfe, ihre ($efchichte, Arten, Kultur unb SBerioen*.

ö u n g nebft einem SSer^eic^ntg oon 5000 befchriebenen ($artenrofen. $on
£&. Bietern, königlichem §ofgärtner in sßotsbam. SDZit 106 golsfdjmt*

ten im Zqt, 2 ®artenplänen unb 12 garfeenbrucftafeln nach Aquarellen

t>on Wlaxia @nbeü. Berlin 1880. (£in ftarfer 23anb in Quartformat,

^reis cart. 30 SO^ar!. Qu begehen burch jebe 23ud)hanblung.

^ammluttfl gememmtfctaet Vorträge auf bem Gebiete beS (harten*

baueS, herausgegeben oon Alf. 23renntoalb. £)aS 7. £>eft ber 1. (Serie

biefer mehrmals befyrod)enen (Sammlung gemeinnü^iger Vorträge enthält

auger einer 9ieil)e SttiSgellen, QziU unb (Streitfragen, eine fefyr bead)tenS-

toerthe Abhanblung oon §errn ^ofgarten^nfpector ö. $äger in (Sifenach,

betitelt: kann ein Ob er gär tn er praftifch zugleich Blumen* unb 8anb*

fdjafts^ärtner, Dbft= unb ©emüfegärtner fein?

Correspond ance Botanique. Sßergeichniß ber bo*
tanifchen (harten, Sttufeen, ber botantfa^en ®efellfchaf=
ten, 8ef)rftüf)le ber ganzen (£rbe. 8. föbition Dctober 1880. 8üttid).

(Schon gu oerfchiebenen Opalen haben toir auf biefes mißliche 23uch

aufmerffam gemalt, baS je^t in 8. Auflage erfdjienen ift unb §>errn

•ißrofeffor Dr. (£ b. o r r e n gum 3Serfaffer hat. (SS ift baS oollftänbigfte

93u4 toelcheS biefer Art exjftirt. £)affelbe bürfte fid^ namentlich aud) für
©amenl)änbler unb §anbel^gärtner fe^r brauchbar ertoeifen, benen barum
ju tl)uu ift, genaue Abreffen oon in- unb au£länbifd}en (^artenetabliffe-

ments §u erhalten. E. O— o.

6
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(Einem Vertrage, ben £>err Dr. ^ßed)uel'£oefdje auf Seidig am
17. Januar b. in ber ($eogratol)ifdjen (S^efeüfd^aft in Bremen über

£ropennatur nnb £ropenleben in Slfrifa l)ielt, entnehmen mit bie nadjfol-

genben (Einaelfjeiten. $)er 23ortragenbe fjatte gleidjaeitig §ut $eranfd)au*

licfyung ber gegebenen SDHtt^eilungen eine 'än^l gut aufgeführter unb

intereffanter Slquarellbilben aufgestellt, ioeldje oon bem bekannten Reifen*

ben, ber oon 1873—1876 alf SDfttglieb ber beulen Slfrifa^pebition

an ber $üfte oon $oango forfcfyte, gemalt finb. $)iefe 23ilber bieten

tfjeilf ^3flan§enformen unb Spiere, treibe für baf tropifa^e 2lfrifa eigen-

tpmlidj finb. Unter ben £)arftellungen auf ber afrifanifdjen ^flan^en*

toelt intereffiren befonberf: bie 9ttangrooebäume
,

QiwiQt 4)011 Kaffee*

bäumen, ber $)rad)enbaum , bie (Silberbanane, Ficus- unb Pandanus-
2trten, folgte bie Papyrus-^taube, ^almen, grüdjte, ^ifangbäume tc.

^n ®egenben, in benen baf ©rbreid) einen größeren geudjtigfeitf^

grab befi^t, geigt fidj baf ^pan^enteben in groger Httannigfaltigfeit; bie

oon banalen ertoäfynten ^almemuälber giebt ef jebod) nirgenb. ©o ift

3. 23. bie 2öefc unb Dftfüfte Slfrifaf reidj an ben oerfd)iebenen ^flan*

genformen, baf $nnere, oon ber $üfte burdfy l)oI)e SRanbgebirge getrennt,

bagegen arm unb monoton; unb toäljrenb in ben großen ©benen ©üb-
amerifa'f bie glora eine beifpiellof üppige Gmtnritflung jeigt, finb bort

öftlidj oon ben (Sorbilleren fogar äöüftenftridfye , ttrie bie SBüfte 2ltacama

in ©§ile unb $eru.

Sftadj bem oerfa^iebenen ®rabe, in meinem bie geudjttgfett auf ben

tropifd?en "»ßflanaentoudjf einwirft, bilben fid) bort oier Öanbfdjaftfformen

auf : bie SBüfte , bie (Steppe, ®raffluren, "»ßampof, Ölanof
,

^ßratrien, bie

©aoannen unb ber Urioalb.

$n ber ©aoanna loedjfeln fyolje ®räfer, bie an ber SBeftfeite 5tfrt-

fa'f bif über 2 Stteter emporfteigen , mit nieberem ®efiräudj', jnrifdjen

ioeld)en ioieber Ijie unb ba einzelne 33äume — Halmen, SBollbäume, 2lf=

fenbrotbäume*) ic. — fid? ergeben. Severe finb im gjabituf unferer

(Eidje nidjt unä^nlid), bieten gleid^eitig nrie biefe, oft ^öa^ft malerifdje

^flan^enruinen unb finb, einef ber wenigen SBeifpiele biefer $rt, 4—5
Üftonate oljne Saub.

$)te ®ebüfd)gruppen in ben ©aoannen toedjfeln fe^r in Stufbe^nung,

oon gefjn ©abritten im Umfang bif ju aiemlidj bebeutenber ^ufbe^nung.

$n managen £ropengegenben, nrie in SBenepela tvixh baf (M>üfdj
oom 2Beibeoiefj oerbiffen unb fo nadj unb nad) aufgerottet, toätyrenb baf

®raf oft burefy geuer jerftört loirb. $)iefe Söränbe finb inbeffen bei 2Bei-

tem nidjt fo rafa^ fortfd§reitenb unb barum aud§ nia^t in bem SD^age ge^

fä^rlic^, mie oft gefdjilbert korben ift. ©in mittelmäßiger gußgänger fann

3. 53. mit bem gortfdjritt bef geuerf ©abritt galten unb felbft langfame

®iftfdjlangen i^m bequem entfliegen, mä^renb freilidj bie Düffel unb an-

bere leidjterregbare Stetere oft, oom geuer umzingelt, i^ren iob in ben

flammen finben.

') $>CV Saobül, Adansonia digitata
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$)ie Urroälber ber £ropen finb %tvax reic^ an SBaum- unb 33tüt^en=

formen, aber nirgenb ^errfdjt in iljnen audj am Sage tiefe Sftacfyt; bie

eigentfjümlid)e (Stellung ber Blätter, bie fid) gett>öl)nlidj nnr an ben

gtoeigfpißen gruppiren, lägt nämlid) nod) fooiel $id§t l)inburd), bafj bort

bei normalem £age3lid)te getoöfynlidje <Sd)rift redjt gut §u lefen ift.

Unter benjenigen Räumen be3 roeftafrifanifd)en UrroalbeS, bie ba§

Üftioeau beffelben, ba£ gleidj bem ber nnfrigen 2Mber ift, überragen, ift

befonbers eine SBaumart gu nennen, bie einen (Stamm oon ca. 68 m
pöfy §at unb einzeln, oon 100 100 ©abritt auftritt. SDiefer SBaum
ift mit unferer SBudje oielleidjt oermanbt, bodj fRiefen feine tiefte $aifyU

reid^e Öuftmur^eln, gleidj (Strebepfeilern, gum SBoben tyinab, fo bafj ring§

um ben Stamm eine Slngaljl förmlidjer Stuben entfielen; ein berartiger

SBaum bot einft bem §errn Üieifenben fo oiele Ütäume, bafj berfelbe mit

32 ^Begleitern fidj einlogiren fonnte.

Dianen, in Stmerifa „33ufd)taue" genannt, madjen ba3 Vorbringen
im tropifdjen Urloalbe allerbing3 ftellemoeife unmöglia^.

Scuillcton.

3tt)ci neue Ulmen» Sftadjbenannte groei neue Ulmen, toeldje burd)

§errn $oopmann, £)irector ber faiferlidjen ruffifcfyen SBaumsudjt^n*

ftalt 3U £afdjfent (£urfeftan) bort gefunben mürben, finb oon bemfelben

ben Herren $ut. föüppell unb $linf ($irma Smitfj n. (£o.) in §am*
bürg sunt alteinigen Vertrieb übergeben morben, oon benen fie im Dcto*

ber b. belogen toerben fönnen. finb:

Ulmus Koopmanni Lauche. (£ine Ulme in 5lrt ttrie nnfere

U. americana, oon feljr ftarfem 2öud)3, il;r i'aub ebenfo grofj, jebod^

finb bie ^Blätter formaler, aber feljr äierlidj.

Ulmus Rüppellii Lauche. £)iefe fjat einen bmfyauZ fegelför-

förmigen, feljr sierlia^en Sud)3 unb ift befonberS oermenbbar für Heinere

Härten.

|h7ö:| Dipladenia boliviensis $n „the Garden" fdjreibt

§err 2B. £). (Stanley Qm Dctober 1879 erhielt idj per Mt eine

Slume ber Dipladenia boliviensis an einem blattlofen (Stengel. £)ie

SBlume mar mir oon einer £)ame gefanbt, bie biefelbe aus einem SBouquet

genommen unb fidj über tt)re Sd)önf)eit nod) einige Stage in einem ©lafe

^Baffer gefreut ^atte. Qdj fe%te bie SBlume fofort unter eine ®la£glotfe

in gute Särme, unb an ber 33afi3 be§ furgen (Stengeln ber 33lume ent-

mitfeite fid) balb ein £rieb, ber im Quni o. 25 cm Ijodj mürbe unb

25 ^Blumen geigte. £)a3 auf biefe SBeife erhaltene (Somplar UdU fleht,

fjat aber eine große Neigung jum Vlü^en, ma3, mie id) glaube, ba^er fommt,

baß ber (Sterfling oon einem 53lüt^enftengel genommen mar.

(£ine neue Begonia. Qn Farben. (Sljron. f)eißt e£: (£ine ber

intereffanteften unb gewiß eine ber fdjönften unter ben im oerfloffenen

Qa^re oon §errn Dr. 33. SBalfour auf ber ^nfel ©ocotra entberf^
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ten neuen ^pflan^en, ift eine Begonia, bie Anfang £)eeember x>. in

ben ®en>äd)Sl)äufern -m $ett> blüfjte, eine ^ßflanjc, bie ftdj fe^r balb t>iete

greunbe erwerben toirb, foföofjl als eine fdjöne becoratioe Wa^e, toie

ana) 3urrt groecfe (Srgeugung neuer §tybriben, benn if)re Sßlumen Ijaben

eine fo eigentpmlid) purpurrofa gärbung, toie man eine fötale bis je^t

unter ben SBegonienblumen nodj nidjt fcmnte, oielleid)t mit Ausnahme eini-

ger §pbriben unter ben Ifttollbegonien. — £)ie glätter biefer neuen 33c*

gonie finb fdfyilbförmig , etma 4— 7 Qoll im 3)urd)meffer, fdjön grün.

5)ie männlid^en Vlumen, bie ettoaS größer als bie loeiblidjen finb, meffen

etma 1 3U QoU, toenn oöllig ausgebreitet. 2ln ber 23afiS beS (Stengels

bilben \xä) galjlreidje $nölld)en, burdj bie fid) bie ^ßflangc leitet öermefjren

lägt. — Sie tt>ir foeben aus bem „(Farben" erfefjen, i)at bie Begonie

oon ©oofer ben tarnen B. Socotiana erhalten.

©ine neue Sßeümbe. §err Secarb, ein fran^öfifdjer Sftaturfor*

fd)er an ben Ufern beS üftiger, fdjretfct „the Flor, unb Pomolog", fjat

eine neue ©orte Sein entbceft, bie einen großen öfonomifdjen Sertf) 31t

befißen fdjeint. Sftad) ber „Times" finb bie Sur^eln fnollig unb peren*

nirenb, bie triebe ober ©djüffe ehuabrig, bie g-rüdjte oortrefflia) unb
ftets in großer Spenge oorf)anben. £)ie Kultur ber ^ftan^e ift fo kia)t

unb einfaa), ime bie ber £)af)tie.

,§err Secarb fanb bie großen Trauben ausgeweitet unb rätfy, baß

mau mit biefer Scinforte in allen Säubern 3htlturoerfud)e aufteilen follte,

in benen bie Reblaus if;re Verheerungen fortfe^t. §err Secarb fyat ©a*
men biefer ^ffan^e \ü\voi)l naa) granfreidj tote nad) Algier gefanbt, um
Verfuge anstellen. (£r felbft mxb lebenbe ^flan^en in allen ©ntiapidfe-

lungSftabicn mitbringen.

£)ie Siener lanbtoirtfjfd). Qtg. (00m 18. £)ecbr. 0. tt)et(t noa)

nad^fteljcnbeS Sftäljere über biefe Weinrebe mit: „£>ie Seinlaube entnimmt

einem ©abreiben beS 23aron ^Prato aus Sttargaur, toeldjer §rn. Secarb

naa) feiner $ftütffel)r aus 2lfrifa befugt Ijat, bie näheren Details hierüber.

§iemad) entbedfte Secarb in ben Urtüälbern ©ubanS fünf Varietäten

einer SRebe, >oeId)e jä^rUct) eine einzige g-rua^trut^e aus bem 53oben treibt.

£)iefe oertjoljt n\a)t, bleibt alfo frautartig, erlangt aber eine bebeutenbe

Sänge, unb §err Secarb bemerfte (^triebe t>on allein 3 m Sänge. (Sine

$xna)txiiti)t trägt 30—40 unb me^r Trauben, treibe eine Sänge bis in

0,30 m unb ein ©etoidjt oon 1 — 2 Kg erreidjen. £)iefe grua^trut^e

oariirt in ber garbe naa) ben Varietäten. £)ie ^Blätter finb äfjnlid)

benen ber europäifdjen hieben unb ber toilben fogenannten amerifanifd)en

SKebe. £)te Trauben ^aben beeren tote fcr)öne (SfyaffelaS, loeiße unb blaue

©orten, unb follen oor§üglid) 511m Gffen fein. 4)ie Surjel ift eine l)ol=

gige ^fa^liour^et (nia^t tüte oben berietet n;urbe, eine fnollige, nrie bie

oon Kartoffeln ober £>al)lien), mela^e über ben Sinter aud) aus bem 53o-

ben genommen irerbcu fann, um fie oor ber gu großen ^älte 31t fdjü^en.

^)ie Särmemenge, beren biefe 9Me bebarf, um reife grüdjte §u liefern,

^at §err Secarb auf 1443° C. beregnet nad) ben £emperaturbeobaa>
tungen, »eta^e er in ©uban U)äl)renb if;rer Vegetationsbauer angeftellt.

©ine anbere Varietät braud)t 1572° C. unb eine britte 1617° C. Särme
feit ifjrem Austreiben aus bem 35oben bis §ur Üleife ber grüßte, tt>aS in
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(Subcm in einem Qeitraum oon 60 Sagen gefdjie^t. §>err Öecatb glaubt

be^alb mit ©id)erf)eit annehmen $u fönnen, baß ftd) bie Sftebe in Europa

aeclimatifiren mirb, meil if)r bie nötige Wärmemenge in 100— 110

Sagen gu £l)eil mirb. — £)ie Verfud)e, toeld^e mit btefer neuen SBunber-

^ftanje in jrtanfrodj angepeilt werben follen, derben mofyl balb ergeben,

maS in biefem Söericfyte 2öal)rl)eit, maS 2)id)tung fei."

(Qn bemfelben Slugenblicf, in meinem mir ben oorftel^enben 2lrtifel

bem £)rud übergeben motten, erfahren mir aus ber Rev. hortic. oom
16. £)ecbr. 1880, bafj §err Öecarb, ber ©infüfjrer beS in $ebe

fte^ienben Weinet geftorben ift. (£r ift nur 46 $af)re alt gemorben. £)er

Sob biefeS Cannes ift um fo bebauernSmertfjer, als §>err öecarb mäfj-

renb feiner SReife nodj anbere fangen bemerft ^at, bte bei uns einge-

fü^rt ju merben oerbienen.)

S)ie Cactus Dahlia (Dahlia Juarezi). $m 12.$efte ©. 572
beS vorigen QafyrgangeS ber (^artengtg. matten mir bie Sölumenfreunbe

auf biefe neue unb fdjöne Stallte aufmerffam. Sftr. 473 beS „Farben"
oom 11. £)ecember 1880 entnehmen mir nun nod) folgenbeS SXlä^ere über

biefe em£fel)lensmertf)e ^flan^e, bas mir §ur Verootlftänbigung unferer

erften SHitt^eilung nod) hinzufügen. — £)ie genannte Stallte ift fo ab*

meid)enb oon unferen geroöfnltdjen £)apen, baß man fie beim erften

53lid !aum für eine Stallte galten mödjte. £)ie eigentpmlidje gefpreigte

gorm ber fd)arlad)rotf)en <Stral)lenbturnen, aus benen ber Sölütfjenfopf be-

ftel)t, erinnert an bie Sölume eines ©actus (Cereus speciosissimus),

baljer aud) bie Söeäeidjmmg ,,(£actu§*£)aljlte." — (£S erleibet feinen 3^ctfel,

bag biefe ©pecieS fef)r balb gur Sefrua^tung unferer gemöl^nlidjen £)al)tie

benuy merben mirb, um eine #?eif)e gang neuer £)af)lien gu ergießen. £)ie

D. Yuarezi erreicht eine mittlere ."pöT)e, l)at einen gebrungenen 2Öud)S

unb läßt fid) mie bie gemölmlidje £)ape fultioiren. — §err (Sann eil

in @manlet) hat biefe iutereffaute ^flan^e guerft in ßmglanb eingeführt.

Qu allererft jieboer) erhielt fie §err Van ber 33erg in Utred)t oon ülflerjco

unb bie §erren $nt. SRoogen in §aarlem oerbreiteten fie guerft meiter in

ipotlanb unb fanbten aud) (£j:emplare nad) anberen kinbern ©uropa'S.

Dftne Zweifel mirb bie ^flan^e fel)r balb bie attgemeinfte Verbreitung

finben.

Rhododendron Meteor, ©in auSneljmenb ferner Rhododen-
dron für baS freie £anb, oon bem ber Florist unb Pomolo£. auf Saf.

529 eine getreue 5lbbilbung giebt unb folgenbeS 9?äf)ere über bie ^flan^e

mitteilt. — (£S ift maf)r, baß bie Vlittf^eit ber Rhododendron fürger

ift als bie ber ftlofen, baß bie Blumen gerudjloS finb, aber fie finb

äußerft brillant, groß unb ijerrlid) in if)rer garbe unb ^eidjnung, fo

baß biefe Varietäten faft ben 9iang ber Sftofe ftreitig mad)en fönnten.

$lußerbem bilbet biefe ^flan^e einen l)übfdjen immergrünen ^öufet), immer-
grün mäljrenb beS ganzen ^a^reS. £)iefe fc^öne Varietät ift oon

errn 5lnt^ont) Sßaterer, bem berühmten 9ibobobenbron^üo]ter p ^amo
ill bei SBofing gebogen morben. !Dte glätter finb breit, flaa^ unb

bunMgrün unb bie großen bieten ^ölüt^enföofe befielen aus ben brillan*

teften carmoifü>ftf)arlad)farbeiten Blumen, mie fie bis je^t nod^ feine cm*

bere Varietät auftumeifen ^at.
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Richardia liastata (Calla). Dbfchon biefe bereits im
$al)re 1857 in Englanb eingeführt würbe unb im $ahre 1859 bafelbft

blühte, fo ift fie bis je%t boch nur wenig verbreitet worben, obgleich fie

ebenfo allgemein fultioirt gu werben oerbient, wie bie befannte R. aethio-

pica unb wenn fie aua) ntct)t ebenfo fcfyön ift wie jene, fo ift fie ebenfo

|art unb befugt nod) anbere gute Eigenfdjaften.

£)er „Garden 4
', ber auf £af. 262 eine Slbbilbung biefer Calla-2lrt

giebt, fchreibt: bie reine, grünlich- gelbe g-arbe ber Blüthenfdjeibe f)at ben

&orgug, eine 33er[d^iebenr)eit unter ben Callas gu geben unb t§ würbe

biefe 2lrt fiel mef)r beamtet werben, wäre fie oor ber C. aethiopica be*

fannt geworben. — £)ie ^flan^e unterfReibet fidj oon ber ätfn'opifdjen

%xt fefjr leidet burdj ihre Blätter. $)iefe finb pfeilförmig unb bie unte*

ren Wappen berfelbeu mehr ^ugef^i^t ftatt abgerunbet.

£inblei) betreibt bie Wan3e unter bem tarnen Calla oculata, ba=

mit ben bunflen glecf ober ba3 $tuge an ber BafiS ber inneren ©exte

ber Blumenfcheibe anbeutenb.

©ingefü^rt würbe bie R. hastata burch bie §erren SBeitch, bie fie

im $al)re 1857 oon Natal erhielten.

luger biefen beiben 5lrten R. aethiopica Ktb. (Calla L., Zante-

deschia Spr.) unb R. hastata giebt e3 noch eine R. albo-maculata

Hook., ebenfalls au3 Ifrüa ftammenb (Calla oculata Lindl.), beren

Blätter finb pfeilförmig, filberwehj geflecft; Blüthenfdjeibe grünlich-weifj,

aufregt, ben Blüthenfolben einfchließenb. £)iefe t)übfd^e 2lrt würbe oor

etwa 10—12 fahren oon ,§errn Bull oon 9lfrifa eingeführt. (R. albo-

maculata ift bei ben §erren §aage unb ©chmibt in Erfurt oorrätfng).

Eine oierte $lrt ift bie R. melanoleuca Hook. fil. aus 2lfrifa. Eine

beftimmte ©pecieS, beren Blätter benen ber R. albo-maculata ä^nltct)

finb. £)ie gelbe Blüthenfd)eibe ift bis pr BafiS geöffnet unb breitet fich

faft fladj aus, fo baß ber purpurfarbene glecf wie beren BafiS beutlich

fia^tbar ift. Eine fünfte 5lrt, R. angustiloba aus bem fübweftlichen tro-

pifc^en 5lfrifa, befinbet fich unfereS SiffenS nod) nicht in Kultur.

Lankesteria Barteri. Sie fo manage anbere gang in $ergef=

fenl)eit gefommene 2lcanthacee, wirb auch bie fytx genannte ^flange je^t,

felbft in botanifchen ©arten, faum mehr gefe^en, obgleich fie eine fehr

fchöne unb fet)r gu empfehlenbe gierpflanje ift, Werth, in jeber ^flangen^

fammlung fultioirt gu werben, ©ie ift eine Bewohnerin Seft=2lfrüVs

unb h^t rei^enbe orangegelbe Blumen. 2ltS becoratioe SarmhauSpflanse
ift fie ber L. parviflora, ebenfalls aus SefMfrifa ftammenb, oor^u^

giehen, oon ber oor etwa 43 fahren §err ©lenbinning in £urnham
©reen , Sonbon

, fagte : . eine niebliche ,
brauchbare , im Sinter blühenbe

^flange mit fdjeinenb gelben Blumen, gut contraftirenb mit bem fchä^enS*

werthen Eranthemum pulchellum, mit blauen Blumen, £>ie L. Bar-
teri hat nun noch ben 3Sor5itg, baß fie im Sarmhaufe im Sinter blüht,

gur Qät, wo jebe nur einigermaßen fd)öne Blume einen großen Sertfj.

L. Barteri wie L. parviflora werben im Sarmhaufe im botanifchen

©arten in £em fultioirt. (Gard. Chrom)
Azalea linearifolia Sieb. u. Zucc. $)iefe wohl merfwürbigfte

aller befannten ^aleen blühte, wie Gard. Chrom mittheilt, im $)ecem*
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ber o. Q. im botanifd)en hatten in $eto. £)a§ Vaterlanb btefer fonber-

baten ©pecieS ift $apan, ein $anb, ba3 un§ fd^on fo fiele, fotooljl fdjöne

toie fo »tele eigentümliche ^flangen geliefert fjat £>err ©tanbtelj im^

porttrte biefe Slgalee oor etwa 12 $4ren fcon $apan, bei bem fte bann

im $afjre 1869 perft blühte (§amburg. ®artenstg. XXV, ©. 267).

$)ie ^flange bilbet einen fleinen (§traud) mit fd)tt)adjen gtoeigen, bie mit

rangen rotbraunen £)ärd)en befe^t finb. Sftur wenige glätter befinben

fidj> an ben ©pi^en ber 3*oeige. ®Me finb 2—4 goU lang
, formal

linienförmig, J

/4 goß breit, in ben SBlatrfttel auslaufend $)er fttanb ift

gurücfgebogen, Zellenförmig, gefranst. £)ie 23lütf)en befinben fi$ büfdjet=

förmig an ben ©nbfpi^en ber Steige.

Erythrotis Beddomei. %lux wenige Heine SarnrijauSpflangen

finb letzter jn fultioiren al§ biefe Heine (Sommetimacee, bie in oerfdjiebe-

nen (Härten nnter bem tarnen Cyanotis villosa angetroffen nrirb. £)ie

^flanje mürbe oor etioa 6 — 8 $al?ren t>om Colone! Söebbome auf ben

SJtyljanbra^ebirgen oon ©üb^raoanccre entbecft, unb ift im botanifd)en

©arten au $eto aus @amen gegogen toorben. £)iefelbe betoofmt in

iljrem Vaterlanbe trocfne nacfte getfen, oon 2000—4000 guß über bem
Speere. £>ie ^Blumen finb nur Hein, aber ber rotfje $eldj unb bie (So-

rotte contraftirt auffäüig mit ben hellblau bebarteten ©taubfäben. £)ie

auf ifjrer föücffette brillant gefärbten Blätter, tüte ber nieblicb,e §abitu3
ber ^ßflange, ber geringe Sftaum unb bie geringe Pflege, toeldje bie ^flange

gu iljrem ($ ebeitjen bebarf, machen fie gu einer fa^ä^en^mert^en 2lcqui*

fitton. 23efonber£ eignet fid) biefe Erythrotis -9lrt ^ur ©nfaffung oon
^flangförben. Qu $eio toirb bie ^flange in einem Sarmfyaufe, in Heinert

£öpfen nalje bem @tafe, fultioirt.

Ampelopsis tricuspidata S. et Z. ober Ampelopsis Veitchi
Hort., eine Kletterpflanze, bie in mehreren ©artenfTriften befabrieben

unb abgebilbet, aud) oon un§ mehrmals empfohlen unb befprocfyen Hor-
ben ift, nrirb in ber Belgique horticole al3 eine gang Ijarte, unfere

Sinter im greien au3l)attenbe ^flange empfohlen, <5ie ranft ftd) gang

oon fetbft an bitfen Söaumftämmen, ©lein- unb ^ol^toänben hinauf. $)en

legten ftrengen hinter fjat biefe fdjöne SRanfpftanse olme jeben Sftacfytfjeit

im freien $anbe ertragen.

Lachenalia gigantea. £)iefe neue Lachenalia nrirb in ben

englifdjen gfadjfdjriften al§ eine ber fdjönften Birten ber (Gattung empfol^
len. £)ie ^flan^e oon einer .gttrie&el reidjt Inn, einen 10 cm großen

£opf oöllig gu füllen. £)er 23lütf)enfa>ft toirb 18 3ofi engl, 'äßaaß

^oa^ unb trägt 21 große fa^artaa^^urpurfarbene, grün getüpfelte Blumen
unb $no3pen. ®ie glätter finb lia^tgrün, ungefteeft.

Pinus sylvestris aurea. tf)ie b>r genannte SSartetät unferer

gemeinen tiefer ober ftofyxt, ift ein fet)r auffäütger ^Baum mit gotbgelben

Nabeln. @r geia^net fic^ oor ben meiften anberen Varietäten btefer 5trt

au§, baß nia^t nur einige, fonbern alte feine m^ gleichmäßig gelb

ge^eia^neten Nabeln befe^t finb. 5lua^ bleibt biefe Varietät fteiner unb
toäa^ft gebrungener als bie ©pecieS, gu ber fie gehört, ^m Vorbergrunbe
oon anberen grünnabeligen Koniferen ober Saubgefträua^en ift biefe geu>
bunte Pinus oon großer Sirfung. 2)ie brillant gelbe gärbung ber 9^a*
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bellt, Welche biefelben namentlich wälpnb beS Sinters befiften, ift etwas

fct)wächer wäfjrenb beS ©ommerS, bie Nabeln geigen bann eine mehr geü>

Itcf)grüne gärbung. (Gard. Chron.)

2Bir fafjen oon ber Pinus sylvestris aurca r)übfd)e fleine fangen
in ber befannten reiben (£oniferen*(Sol(ection ber Herren % ©mitf) n. (£o.

($nf)aber Qut. Büppel! unb Ältnf) in 23ergeborf (Hamburg), wofelbft

fleine (^emplare gum greife oon 5—10 SO^arf gu haben finb.

Abutilon escnlentum. £)iefe getbblühenbe Abutilon-2lrt, bie

„SßencaS be £)eoS" ber ^Brasilianer, blühte, wie ($>arb. (£r)?on. oom 18.

£)ecember mitteilt, im genannten Sttonat im ^ßalmenhaufe in ®em. Ob-
gleich btefe ©pecieS ben meiften anbeten ber (Sattung in (Schönheit nach-

steht, fo ift fie bod) oon gang befonberem Qntereffe, inbem nämlich bie

53lütf)en biefer SpecieS in ihrem SSaterlanbe oon ben Eingeborenen Oer-

n^entet werben, £)iefelben werben nämlich mit gleifcr) gefügt nnb als

^ar)rung§mittel gegeffen.

Nepenthes superba ift lieber eine neue t)t)brtbe gorm, welche

Oon ber „General Horticultural Company" in £onbon in ben §anbel

gegeben unb in bereu neueften Kataloge folgenbermaßen befabrieben wer-

ben ift. $m §abituS §at btefe §>obribe &efjnltdjfeit mit bem N. Hoo-
keri, bie Mannen ftet)en jeboct) in ber SJcitte 3tr>tfct)en benen ber genannt

ten $lrt unb ben beS N. öedeni. ©ie finb biebt feurigrotr) geflecft, welche

garbe auf ber gange £)berfläct)e ber Jaunen t)orb)errf§t. £)ie 23latträn=

ber finb leidet gegähnt unb bereu SJcittelrippe ift ftarf tjeroortretenb unb
oon glängenb rotier garbe. — £>ie ^flange felbft wächft leicht unb er*

geugt i^re hübfcfjen Mannen faft wäljrenb beS gangen $at)reS t)tnburcr;.

Pritchardia filamentosa. §err Täubin berietet, bafj er am
®olf $uan, gwifcr)en ©anneS unb 9lntibeS, mehrere Exemplare biefer

fd)önen '»ßalme fat), bie bafelbft oor 5 fahren gepflangt werben waren.

£>eren Stämme hatten an ihrer 33afiS einen £)urchmeffer t>on 1 gufj

unb bie $3ebel eines jeben (Somplars fjatkn eine £änge oon 7 gitfj.

2)ie SBlattftengel finb an ber 23afiS fo ftarf wie eines Cannes 2lrm.

Meninia turgida, eine gu ber gamilie ber tonthaeeen gehörenbe

^flange, ift in (£odjm*(Shtna ^eimif^ unb bafelbft bei ben ©ingeborenen

unter bem tarnen £hucm9s
f°n als ein bewährtes Littel gegen grieber

befannt. ©inen becoratioen Serth befitgt bie ^flange nicht. £)ie bunfel*

grünen glätter jeboct), ber hübfdje gierliche SöuchS wie bie gebrungenen

^lüthenrispen furger, röhrenförmiger, weiß unb gelb geaberter Blumen,
oerleihen ber ^flange einigen ^Bertt). £)iefelbe ift erft in neuefter Qät
eingeführt worben.

Alternanthera paronychioides major aurea ift eine neue

fehr empfehlenswerthe £eppichbeet^flange, welche oon ben §erren $ameS
Heitel) unb ©ohne in ©helfea, Bonbon, jeigt in ben §anbel gegeben wor*
ben ift unb oon genannter girma begogen werben fann. — £)ie ^flange

hat einen gwergigen, gebrungenen unb fräftigen 2Bucr)S, wie bie allbekannte

A. paronychioides ma jor. £)ie glätter finb hellgolbgelb
,

welche gär-
bung fie wäljrenb beS gangen (Sommers unb £>erbfteS behalten. (£s ift

biefe Varietät wohl bie effeftoollfte oon allen bis jetgt bekannten, unb fehr

gu empfehlen.
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Die Comoensia maxima ift naa) einer SDHtt^etlimg in Flor,

unb Pomolog. (December 1880), eine ber auffälligften unb merfmürbig-

ften alter Mannten £eguminofen. benannte ^flan^e blühte pm erften

Wlate im futtioirten Quftanbe int botanifd)en ©arten in £rinibab, berfte

t>or gtoet fahren oom botanifd)en ©arten in $em erhalten ^atte. SSSet-

mitfd) fanb biefe merfmürbige ^Pffan^e in großer Spenge in ben $ßäh
bern oon Angola. Deren Zinnien fütb faft' 1 guß (engl.) lang, haften

einen rötpdjen Md) unb rahmmeiße, golbgelb umfäumte fetalen. Da§
grähndjen ift 3-4 Qoll breit

,
woma) man fid) eine $bee üon ben übri-

gen feilen ber Winnie mad)en fann.

£ebenbe ©remplare btefer höajft intereffanten ft>ie frönen Spange be-

finben fid) im f. ©arten 31t ®em, fie haben bafelbft jebod) nod) nidjt

geblüht

Wagatea spicata Dalr. $on bem 23orfteher be<§ botanifd^en

©artend oon G^anefd) ®f)inb (^ßüona) in 23ritifd) $nbien, §errn 2Boo-

brom, ift nad) ®eft> ©amen eines gur gamitie ber Seguminofen gehören*

ben (Strandes getieft korben, beffen ^rud)t-§ülfen bis 15% Tannin*

fäure (Ackle tannique) enthalten. Die Blumen unb glätter biefeS

©trautes finb elegant unb fd)ön. Diefe ^ffartge heißt, mie oben gefagt,

Wagatea spicata unb ift §u (Soncan etnhcimifd). $e^t ift oon $eio

aus mieber ©amen btefer für bie &eberbereitung höcfyft midjtigen ^ßflange

naa) ben englifdjen Kolonien oon ©utyana, $amatca :c. gefanbt morben,

um heitere $erfudje mit berfelben anstellen.

^oft^eti über $$. 9ioe$r& Reifen unb botatttfdje (gntbafungett.

Die legten Lieferungen ber Bel^ique horticole com $ahre 1880 ent*

galten 18 «Seiten üftoti«$en über bie oon 23. Üioe^l in ben fahren 1872
unb 1873 in ßentraMmerifa unternommenen 9leifen unb über bie »ort

ihm entbedten, gefammelten unb in (Suropa eingeführten ^flanjen, vorauf
mir bie \xa) bafür interefftrenben ^ftansenfrettube aufmerffam machen

motten.

$cclttnattfafion$$atfett in ^to. Sie bie Bel^ique horticole be-

rietet, ift in 9fto be Janeiro ein f)errüd)er fclimatifationSdarten am
7. (September 0. burd) ben Mfer oon 23rafilien eröffnet morben.

Derfelbe foll in feiner Anlage unb 2tuSfd)müdung ber fd)önfte fein, ber

eriftirt. (Sine Anzahl Monumente, Safferfäüe, g-ontainen, (Seen 11 ge-

reiben benfelben gttr großen Qkxht. eingelegt unb aufgeführt mürbe er

burd) ben rühmlichft Mannten gelehrten 23otanifer unb 2lrd)iteften Gerrit

(Slajtotu

2lpfelfmett=$ttlfttt in 3affa. Qu ber Umgegenb oon $affa mirb
bie Kultur ber 2tyfelftnen in einem großartigen (Style betrieben; es fol*

len bafelbft 400 Drängendesten oorfjanben fein, in benen nur Orangenbäume
gebogen merben. Die Q3emäfferung btefer ©arten mirb ma) einem be-

ftimmten (Stifteme beforgt. Qeber ©arten befi^t einen Brunnen, an bem
SÜftafdeinen angebracht finb, bie burd) 9D?ault!jiere in 53emeguug gehalten

merben. Drei ober oier btefer Stetere finb mä^renb fieben Monate im $af)re

in fteter ^ätigfeit, £ag unb 9?ad)t. Die Soften für ben Arbeitslohn unb
bie Sßemäfferung einef ^felftnengartenf belaufen ftch burd)fdmittlich auf
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700—800 maxi jährlich- Senn bie 33emäfferung biefer Härten ftd> tth

liger betoerfftetligen liege, fo mürbe ftd) bie Qafjl feiger (Härten in fur^er

3eit oerboppeln. (£tma 5000 *ßerfonen finb täglich befdjäftigt bie grüßte

3U ppefen, gu fortiren, in Kiften paefen unb §u erp>ortiren. (G. Chr.)

(Stoße Sßeintrauben. $m ®etoäch§haufe ber (Gräfin ßhatleoitle,

(Sfjatleoille goreft, £atlamore, erntete ber (Gärtner bafelbft, §err Roberts,

eine blaue Weintraube (gros Guillaume), meiere 21 ^ßfunb 12£oth toog:

SDiefelbe mürbe auf ber legten 2Binterau£ftelluug ber foniglidjen ®arten=

baugefellfdjaft in Dublin ertra mit einer großen filbernen SD^ebaiüe prä*

miirt. §err OJobertS tfjeilt sugleid) mit, baß berfelbe Sföeinftocf in fünf

$afyren nach einanber 9 Trauben getragen ^abe, bie gufammen 1 65 *ßfb.

mögen. — (G. Chr.)

^attoffelttJaffer ein Heilmittel. 23ei rheumatifchen Unfällen foll

man, mie ber „Dbftgarten" fdjreibt, ben fchmerjhaften Sfc^ctl be3 Körpers

in bem ^Baffer, in meinem eben Kartoffeln abgefo^t morben, gan^ marm
baben, beoor man fidj nieberlegt. 2lm nächften borgen foll ber (Schmer^,

felbft bei ftarf auftretenber ($idjt, gelinbert, oft auch ganj Oer-

fchmunben fein.

©onftituitung einer Chambre syndicale Horticulteurs p
(Sent, meiere alle ^ntereffen ber (Gärtnerei gu fa^ü^en unb §u oertheibigen

hat. £)ie (Gärtnerei ift ein mistiger ^nbuftrie^eig ®ent'£ geworben.

(Sie ift bei ßöfung gasreicher abminiftratioer, fornmergiefter unb mbuftriel*

ler tote öfonomifa^er fragen interefftrt unb bie Kammer foll fie in ben

geeignetften Greifen unb in ber geeigneten 28eife oertreten. £)te erften gärt-

nerifd^en girmen finb in ber 3)irection. $räfe3: 21 ug. $an @eert;
$icepräfe3 $ucien Öinben. üDHtglieber 8oui3 $an §>outte, 8oui3
be (Smet, "ißrofeffor ^ßtynaert :c.

SEBemfultur in (£aHfotmeu. %laa) neueften ftatiftifchen Sftittheilun*

gen finb in Kalifornien 24,280 <peftar mit Seinreben bepflanzt. finb

ca. 45,000,000 (Stocfe oorfjanben unb biefe repräfentiren einen 2Öerth

oon 12,000,000 Oflarf. ©ine große Slngahl berfelben beftetyt aus einf)ei*

mifchen #teben, auf bie frembe, europäifd)e ©orten gepfropft merben.

£>a$ winterliche ©tnfrtec^en ber ^flanjett. $n einem Vortrage

be3 §errn ^ßrof. Dr. 53 u Osenau in Bremen über ba3 mütterliche (£in*

Meegen ber ^flangen fagte berfelbe: ift eine meit oerbreitete, memt

auch noch nicht genügenb beamtete ©rfdjeimmg, baß gmeijährige Kräuter

ober auch ©tauben oon ber Oberfläche ber @rbe oerfchminben unb fid) in

ben ©rbboben einbetten, (So feimt 23. ber rotfje gingerlmt über ber

(£rbe unb entmicfelt im erften (Sommer feine Öaubblätter über ber (£rbe
;

im §>erbft aber oerfchminbet er nach bem Slbfterben ber öaubblätter unter

ber (Srbe; an trorfenen, fchneefreien Sintertagen fefjen 33eete unb ^Plä^e,

auf benen er unb oertoanbte "ifflanaen in Spenge fielen, oöllig fa^l unb

oegetation3lo3 au§
; erft im grü^ja^r treten bie ^flan^en mieber über bie

(Srboberfläale empor. SSermanbt bamit ift bie ©rfa^einung, baß ga^lreiale

(Stauben, Knollen- ober Qioiebelgemäc^fe fidj allmählich immer tiefer in

ben ©rbboben betten; fo ftirbt %. 33. bie ^auptaa^fe ber Siefenfcabiofe

(be^ fogenannten ^euffelabbiffe^) alljährlich bon unten her ab, mirb aber

regelmäßig um ebenfo oiel tiefer in ben 23oben gefenft.
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3af)Irei$e Quollen werben auf äfjnftdje Strt immer tiefer in bieförbe

fjineingegogen. £)iefe (£rfMeinung beruht auf ber actiüen £l)ätigfeit be3 fo^

genannten' garend)t)tn§ einer ®ewebeform, weldje in ben ^Bürgeln in be*

fonberer Spenge oorf)anben ift. £)a£ sparendem f)at ba§ Sßeftreben ftcr)

gu oerfürgen. £)en ©rfolg fie^t man unter anberem an ben gerunzelten

Sftebenwurgeln ber auf ®läfern gezogenen £)t)acintt)en fe^r beutltct}.

9luf ber oerfd)iebenen ®ewebefpannung in ber ^ftange beruht fowofyt

bie gorm unb 9tid)tung ber ®emüfe, als aud? bie fo auffallenbe 23eweg=

ung mand)er berfelben, wie g. 33. ba§ Sinben vieler ^flangen, ber ©djlaf

ber 33Iättcr)en ber 2lfagie, bie raffen ^Bewegungen ber Blätter unb 23lätt*

djen ber 3JUmofen u. f.
w.

S5aum^äonien. Vor etwa 15 ^ren ober länger, fdjreibt §err

^ofeph Naumann im Flor, unb Pomolog
,
faufte td) bie gtoci fünften unb

neueften Varietäten ber Paeonia arborea, nämlid? bie P. arb. Gloria Bel-

garum unb Souvenir de Gand, ©rgeugniffe be3 oerftorbenen ©fyarleS

®oett)al3. Qu jener Qtit pfropfte id) etwa 1500 Reifer auf Gurgeln ber

gewöhnlichen 23aumpäonie, bie befte 2lrt, bie gu Unterlagen oerwenbet wer-

ben fann. ©eitbem ^abe id) aber auch SBaumpäonien-Varietäten auf 2Bur*

^eln aller ftaubigen^ßäonien^rten, ohne Ausnahme, gepfropft unb gwar mit

ben aüerbeften Erfolgen. £)ennottj ift bie Paeonia sinensis gu biefem

3wecf allen anberen Sitten oorgugiehen, weil' biefe 5lrt nicht fo oiete 2öur*

geltriebe erzeugt wie P. officinalis, edulis etc. £)ie befte Qdt gum
pfropfen finb bie Monate $uti unb 5luguft. $m $ahre 1849 übergab

ber oerftorbene Dr. 0. ©iebolb feine gange (Sammlung oon Saum^äo-
nien, bie eingeführt hatte, meiner Dbtyut, um fie gu oermehren, was mir

aud) mit grofjem Erfolge gelang unb gwar burd) pfropfen auf Gurgeln

ber perennirenben Birten. Sag bie §ärte biefer gepfropften Päonien be-

trifft, fo mug ich bemerfen, bag, wäfyrenb SRofen, ^obobenbron, $rua>
bäume, Koniferen ic. im freien $anbe ftarf 00m ^rofte litten ober felbft

getöbtet würben, fämmttiche gepfropfte 33aumpäonten im freien £anbe, ob-

gleich unbeberft, nicht im minbeften gelitten fjatten unb im grühjahre

reichlich $Blütt)enfno3pen brauten, £hatfad)e ift, bag bie SBaum^äonien
weniger burd) bie Mte währenb beS Sintert leiben, als oielmehr burdj

bie fpäten Sftadjtfröfte im Frühjahre.

Shnetifatttfdje Suberofe „toe ^erle". 2)iefe neue amerifanifa^e

Varietät, bie §err Vertegang in Birmingham unter bem tarnen „the

Pearl", bie $erle, in ben §anbel gegeben hat, wirb im Flor, unb Po-
molog. als eine fefjr beachtenswerte Varietät empfohlen. SMefelbe lägt

fid) fefjr gut in köpfen gießen, 1 Knolle in einem Zopi £)ie SBlüthen*

fd^äfte erreichen eine Sänge oon 2 gug unb bringt jeber 20—24 23lu*

men. £)ie Blumen finb gefüllt, fd^ön wadjsweig unb fehr ftarf buftenb.

<Sie eignen ftch gang befonberS für 23ouquets u. bergl.

3ur SBerntefjtung ber Centaurea ragusina. ®iefe allgemein

belannte ältere ^flange, bie wegen i^rer pbfd^en filberweigen Blätter für
STeppia^beete ober als ©ingelpflange auf SRafenplä^en ic. fe^r wertvoll ift,

befifet bie unangenehme Sigenftt^aft, baß fie fidj, auger burc^ ©amen, nur
fe^r fd^wer oerme^ren lägt, ©tetflinge, bie nur fe^r fdjwer warfen,

warfen am beften, wenn man bagu bie fürgeren härteren 2ut3fchüffe oer=
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wenbet imb btefe tüdjt abf^neibet, fonbern oon ber ^flange abreißt.

Diefelben madjt man am beften im §erbfte. Ottan ftedt fte in fleine

£öpfe mit letzter, fanbiger ©rbe unb [teilt fte in ein abgetriebene«?

SDftftbeet, wo fte fid) in Qtit oon 3— 4 2Bod)en oollfommen be*

wurzelt fjaben werben, fo baß fte fid^ in einem Mtfjaufe, redjt na^e

bem ®lafe ober ötdjte gut überwintern laffen.

§Je (Sorna, bie neue Delpfian^ Qm ^rgange 1879, ©. 119

nnb 258 ber §amburg. (^arten^tg. madjte unfer oerefjrter nnb fleißiger

Mitarbeiter l&jQ e^9e Mitteilungen über eine neue Öelpflan^e $apan£,

unter bem tarnen 5) e (Stoma aufmerffam. Die ^flange ift, wie un3 je%t

§err 9lnbr. 33 oß, ©djulgörter in §ilbe^eim
f mitteilt, inbentifd) mit

ber Perille heteromorpha (Katalog ber §erren §aage unb ©djmtbt
in ©rfurt oon 1880) unb biefe ©pecie3 ift nun gurütfaufü^ren auf:

Periii a ocymoides L., eine einjährige ^flange au3 $aüan. —
Einiges $äl)ere über biefe intereffante ^flange tfjeilt un3 nodj §err

5lnbr. 3Sog mit, ba3 wir l)ier folgen laffen.

„$u§gefäet in £öpfe, l)albwarm, unb im 2M ins greie geOflangt,

entwitfelten fidj bie ^flan^en fräftig, fte würben ca. 1 m ljodj, blühten

aber erft im ©etotember; ©amenbilbung erfolgte jebocr) nidjt, unb ber

erfte grüf)froft gerftörte bie ^flan^e oollftänbig.

2Benn nur ba£ Del au3 ben (Samen gewonnen wirb, fo bürfte bie

^flange fidj fdjwerlid) acclimatiftten laffen; id) werbe jebodj in biefem

$al)re noa) einen $erfudj bamtt aufteilen." —
$uf ba3 tarnen *%$tx$ti&M% be3 §errn gran^ hinten $aage in

Arfurt, ba3 biefem £>efte beiliegt, mad)en wir unfere £efer befohberS

aufmerffam. ©ie finben barin eine große 2lu3wal)l ber beften ($emüfe^,

gelb- unb 23lumenfamen oerseidmet, unter benen fid) oiele fef;r empfel^

len^wertlje ^eu^eiten, fiefje ©. 14 be3 23er5eidmiffeS, befinben.

^erfoual=9?ottjem

—
. Der rü^mlia^ft belannte £>anbel3gärtner in ®ent, §err 5luguffc

2San (Seert erhielt oom $aifer oon SRußlanb ben ©taniSlau^Drben.
—

. Der bisherige §ofgärtner $f)rer f. £>ol)eit ber grau &x$tx%o*
gin (Mifabetf) oon Defterreid) gu ©munben, §err 2Ußt§ *pftjtet, ift sunt

§ofgärtuer ©r. faiferl. §oI)eit be3 ©r^erjogs 2llbred)t ernannt worben
;

an beffen ©teile fam nadj ©munben §>err §ajet, früher in 2lleroo%

(Siener ill. ®rtg.)

—
. f $n Altona ftarb am 13. December o. ber Sfteftor ber

bortigen ^aubel^gärtnereibefi^er
,

§err §cim. SBobbe im Hilter oon
83 $af)ren. Der 2krftorbene war einer ber tüdjtigften unb tljätigften

^flan^en^ unb Sßlumenäüdjter. ©eine uia^t unbebeutenbe §anbelSgärt*

nerei würbe, wie feiner geit gemelbet, fäuflidj oon §erm %. 33.

SBarnede übernommen.
—

. Dr. (£b. ^traöburger in ^ena ift an ©teile be3 oerftorbenen

^Profeffor |)anftein, aU ^3rofeffor ber 33otani! unb Director be5 bo^

tanifd§en (Martens in Sonn angeftellt worben.
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—
. Sfto tb Raufen ift auf Anregung be^ ^ßrofeffor^ Dr. Setm=

Bad) in ©onber^fjaufen ein „Sotanifcber SS et ein für Sftorb-

t Düringen" in§ £eben gerufen toorben, bem bereite über 70 9Öfätglieber

beigetreten finb.

(gtutjcgangeue Samen* mtb ^flanjett^SSerjet^ntffe*

gerbinanb © p i 1 1 e l , ©amenfulturen* unb §anbel^gärtnerei^e=

fifeer in «rnftabt, springen. No. 32, 1880 unb 1881. @ngro34Bet>

geidmig über ©amen.
©am. ßor. gtemann, ®unft* unb §anbel£gärtner unb ©amen=

güajter in Oueblinburg. ©ngro^^rei^üer^etajnig über ®emüfe~, Defo*

nomie=, ©ra§*, £>oIg*, 23wmen=©ämereien, ^lumen^miebeln unb ^flan^en tc.

gerbinanb^aifer, §>anbel§gärtner in ©kleben, ^ßromns ©ad)fen.

(£ngro^rei3üer5etä)nij3 über ®emüfe=, gelb*, (&ra&, $01$* unb Slumen*
(Sämereien.

(5^r. Sföilfy $uft, ©amen^anblung in 2lfGorsleben. (£ngro3=

^rei^öerseid^nig über ®emüfe*, getb=, §au3-, 2Balb* unb Swmen-
fämereien.

(S. äft. £)ilbe£ljeim, ©amenfjanbhmg unb £>anbel3gärtnerei in

SIrnftabt, 1881. ^rei^üerseid^niß über ©ernüfe*, $anbn)irtl)fd)afttict)e,

2Balb* unb 23lumen*©amen, fotoie über helfen, ©tauben, ^Topfpflanzen,

$ofen ic. Sßefcft einem Sln^ange über Kultur ber 9?el!e.

g. (S. §einemann in ©rfurt. ®eneral4latalog ber ©amen* unb

^Pangen §anblung. ©iel)e ©. 78.

Sutterbrobt in §ilbe^eim, ©amen^ü^ter tc. ©pectaHhi^
tut ber ebelften SKunfet- unb 3U(^errü5enforten

f ferner lanbtoirtfjfaV,

Salb-, @emüfe= unb Slumenfamen, £)bft = unb SBilbbäume, ©trauter,

SRofen :c.

21. ®eilI)ol3 in Oueblinburg, 1881. ©ameuljanblung. ^ßreteoer-

3eid)ui§ von in- unb auSlänbifdjen ($emüfe^, gelb^ unb 53Iumen'©ämereien:

8. ©cfyiebler unb ©o^n. ©artenmeifter in (Seile, ©amen^
Ijanblung. ^rei^üergei^nig ber ©emüfe^ unb ®artenfamen, %xa&,
treibe^ Slumen* tc. ©amen, ^flangfartoffeln, auSbauernbe ^flan^en tc.

(£. ^3 1 a % unb ©of)n, ©amen- unb ^flan^enfjanblung in Erfurt.

23er3eid)nij3 über (^emüfe* unb Slumen^ ©amen, gelb-, §au<^, in* unb
au§länbifd)e £>ol3*©ämereien.

(£l)r. S'oreng, Arfurt. §auptoeraeid)nij3 ber ©amenfjanblung,

3&mft= unb §anbel3gärtnerei. Gmt^altenb oiele Sfteu^eiten oon ®emüfe=
unb Slumenfamen.

^ße t. ©mit!) u. (£o., Sergeborf u. Hamburg. 1881. <ßrei^

oerseidjnig über ®emüfe=, gelb*, ®ra£*, 2öalb= unb Stumenfamen.
^ßet. ©mitl) u. (£o., Sergeborf u. Hamburg. Sftadjtrag gum

gaupt^eräeidjnifj über Koniferen nebft immergrünen ^flan^en. 9todj*

l)attige3 ©ortiment oon Säumen, ©träudjew, £>bftforten, g-loriftenblumen,

©tauben, Sftofen unb neuen Einführungen.
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Srteffaftetu

£>errn S*. $)aiubfotttt in ©afjlartfen bei ®ruenhof (Dftyreufjen). Reibet

\vä$ id) $hnen feine grirma in £)eutfchlanb anzugeben, an bie (Sie

ftdj liegen §imalai)a * fttfjobobenbron toenben fönnten. 5llle, bie idj

fenne , fultiüiren nur 2 — 3 Birten. $)ie befte 23esug3quetle bleibt

immer ®ent ober 2üttt<h (Belgien). — $d) toerbe midj jebocfy fee*

mühen, ^nen SBegug^quellen nadjtt>eifen ju fönnen.

©. ©. in 2Bar leiber nicht möglich ^ren intereffanten Söeridjt mit

biefem §efte au geben.

©. ß. ÜR. in 3- Stelen £)cmf für ba3 gefanbte §eft unb !jabe ^nen
auf ^renSunfa^ gern als £aufd^(£rmtfclar ba3 1. £>eft ber Qbax*

tenjeitung »er *ßoft gefanbt, bem bie anberen nachfolgen feilen.

Königliche Lehranstalt für Obst- und Weinbau

in Geisenheim am Rhein.
£)a§ neue (Schuljahr beginnt am 1. $tyril. Weniger bemittelte

(Schüler finben, fotoeit ^ßla% t>orl)anben, im Internat Aufnahme unb

ga^ien jä^rltc^ für Sohnung unb Äoft 220 fßlaxl SRidjt Greußen
350 ülttarf. gür ($artengehülfen, njeldje nur ©lemcntar^enntniffe befugen,

ift ein einjähriger (SurfuS eingerichtet tt>orben. SBegen ber neuen ©ta*

tuten unb fonftiger 2lu£funft tuenbe man fidt) an ben Unterteilten.

ü) e t J) i r e c t o r:

Goethe*
X)cn »ert^cn gachgenoffen l)terburch bie ergebene Nachricht, bajü

hier feit ca. einem $ahre ein herein unter ber Benennung „(Slbinger

<$artenbau4$erein" gegrünbet toorben ift. Der herein gä^lt gegenwärtig

23 2Jtttglfeber.

(Slbing, im Januar 1881.

C (Stark, SSorfi^enber. 31. ßm\U jr. (Schriftführer.

Die Gartenbau -Gesellschaft „La Flore"
zu *Vevey (Schweiz)

wünscht behufs Auffinden von Bezugsquellen, Zusendungen von

Catalogen sämmtlicher Branchen der Gärtnerei zu erhalten.

Zu adressiren: an Herrn E Brunner, Archivar der Gesell-

schaft, rue du Centre No. 12, ä Vevey (Suisse).

JB^* tiefem £efte liegt bei: £>aupt * SBcrsct^mg über ®emüfe^,

gelb* unb Sölumenfamen xi. t?on granj %nton §aage in Arfurt.

I)r»(f t>on 5r. Saccb in S)fit»tii.



$n Ijngo ttmgt'e §ofbud$cmblung in frinjig ersten fetten complet:

Obcr&tcet
, % <S* <£, ©ityeriiiteiibeitt

Slnlettuttß

pr ^enntniß unb Anpflanzung einer nadj ftrenger 2(u3tt>af)l jufammcngcftefltcn $tn=

#u)l tfon Dbftforten mit befonberer Q3erücffid)tiguug berer, rcelcfye audj in ttotfenem

SBoben noefy Diele unb gute grüdjte liefern ober nur in feuchtem 33oben gut gebeifjen.

mit beut 53tlbni(3 be§ 93erfaffer3.

30 23ogen.

<Prei3 10 M. 50 $f., eleg. geb. 12 ÜRf. — $f.

Sfadj in 7 Lieferungen ä 1 SDtf. 50 *ßf. gu begießen.

Sefetcrc 33esuggiüeife eignet fid) befonber£ für bie §erren ®eplfen unb Lehrlinge.

5>ie

9teue|ten 31ad)rid)tm
au$ bem ©ebiete

bcö (Sartenbauee, ber £anuunrtl)fd)aft, ©bftbaum?ud)t, 3aa,& & JFifdjem,

»erteilen ihren Abonnenten auet) pro 1881 gratis eine roerthootle, brillante <§amen*$rä*

mie, 15 2Mumen* unb ©emüfe* ,Samen*9(teuf)eiten enthaltend roorunter befonberä ^erüorju*

heben ftnb: 1. Steuer *|5racIjt=$opffalat „Eroberer", ber befte, anbauernbfie aüer

Salate 2. Beta kortensis inetalliea Victoria, eine btrnförmige Granne mit me*

taüifcf) glänjenbem blatte, bie feinde ©alatrübe für bie £afel. 3. ©urfe, Duke of
Edinburgh, bie größte aüer biä jejt eriftirenben ©urfen, 75—90 cm lang, aujjerorbentltd)

fruchtbar. 4. 9teuefter Präger ®oUatIj=$ol)lrabt, oerbeff. blauer liefen*, 8—10 to.

fdjroer, ohne b^l ober tjoljig $u (ein. 5. 23uf(poljne, rofenrotfie djineftfefie, eine

93of>ne o. lieblid)er, rofenrotber, eigener Färbung, fein §um ©rünfod)en, ftrofcenb ooütragenb.

6. $netfelerbfe, Sutton's Emerald, fmaragbgrüne <#erle, unübertroffene Sorte. 7.

Snue&el, Red Wcthcrsfield, braunrote 2>auer;, Ijält ftdj faß ein ?at)r. 8. Phlox
Drummondi compacta punicea, mit rocitt)in leucfytenben granatsrotfjen 33lumen. 9.

SUterneucfre SSiftorta^ugel^jter, Dacbjiegelförmig gebaut, bid)tgefüüte Blumen, mun*
berfdjön. 10. Viola tricolor maxima Imperialis, baS Non plus ultra oon 93oöfom*

fommenheit, Blumen oon 5^arfjüKf*®röj3e bringenb. 11. ©ie gefüllten gefransten
^radjt^etmtiett. 12. «Reue tief braunrotb gefärbte, föjllid) buftenbe SStftorta^efeba,
mit leudjtenben 93lumen u. f. m.

2>ie „Steueren Stadjridjten", herausgegeben unb rebigirt unter ÜJiitroirfung tueler

praftiftöer unb erfahrener Jacbmännet oon Sllbert $ürft, enthalten Kummer für

mer eine große QXnja^l ber roerthootlfren Sluffäfee über alle ftäi)er beS ©artenbaueS, befon*

berä über Blumen*, ©emüfe* unb Dbftbaum*3uä)t, 2ßeinbau, Anlage neuer ©arten, 3agb,

ftifdjerei u. f. ro. 23iele Hummern fmb mit intereffanten 2tbbilbungen neuer Slumen,

ftrüd)te, ÜJiafd)inen ?c. gefdjmücft unb Diele 93lumen* unb ©emüfefamen roerben außer ber

Prämie baä 3«hr I)inburd) an bie Abonnenten gratis t>ertheilt.

SDer $rei$ beä Sahtgangeä incl. ber (Snbe Januar herausgegebenen grämte ift nur

5 Wlaxt.
«Probenummern mit «Profpeft merben auf »erlangen gratis

berteilt
OHan befietlt baS 33att entroeber per ^>oft, 23u^hanbel ober bireft in @<$mal=

5of, $ofi Dilshofen in iRieberbanern.

SScrlag ber Steueftett 9?ac^ri^tcn*





©teöenun&öret&tflfter

(Satten- tum lUtratenjettmtg*

Settfcfjrift

für ©arten* utth SBIumenf reitnbe,

ftttttft* unb |>anbetegärtner.

herausgegeben

von

©anert=3nfpcctot.

3Rit^8 «olsf^ttfttcn.

3 n M i t.
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$m Berlage oon 9$!nltyp (£o&ett in §amtot>er ift foeben crfLienen:

neuen frijänllen Pflawen
1874 bis (Enbe 1880.

15 23ogen 8°. 2.75.

£)bige3 SÖBevf ift gunädjft al§ (Supplement su bem größeren Serfe „$)ie fd?ö

ftcn ^Pffanjcn be* 23iumen- unb ÄanbföaftögttttenS :c.", 1873/74 im gleite
Berlage er feierten, 68 ^ogen Serjcon^ormat, tyxd§ gebunben 9)1 14.50 (au

in 8 Lieferungen ä Ott. 1.50), gu betrauten, fann aber gleidjrooljl als felbftftänbi

(£rgän§ung gu jebem größeren ®artenbud)e bienen. £)er befannte Sßerfaffer i)at m
ber ir)m eigenen ®enauigfeit unb ® rünbltdjfett jebe it)m ^um 2Inbau geeig

nete Spange befabrieben unb bie in bem großen 2öerfe etroa m'djt mit aufgenomm
neu in ausführlicher Seife ergänzt.

$n ljup Dmgt'ö §ofbud$anblung in Itojjjig erfct)ten foeben complet:

Obcv&ictf , ®. <£, ©u^erintenbent

SCnleitun b
pr ^enntniß unb Anpflanzung einer nad) ftrenger $lu§\vafy §ufammengefteftten $

$af)l oon Dbftforten mit befonberer $erücffid)tiguug berer, ir-eidje audj in trotfen

23oben nodj tnete unb gute grüßte liefern ober nur in feudjtem 23oben gut gebeir)

mit bem ^Bilbnijs be3 Söerfaf f er^.

30 23ogen.

<Prei3 10 m. 50 $f., eleg. geb. 12 W. — ?f.

Aua) in 7 Lieferungen ä 1 Sttf. 50 *ßf. gu be^ie^en.

Severe 33eäug§u>eife eignet fid) befonberS für bte §erren ©eplfen unb Le^rl
1

3m Berlage oon 31. Mittler in «Hamburg ftnb erfctjtcncn:

©Ott mein £rojl

(Soangelifcfyeä ©ebetbud) für bie «Sonn*, ftefc unb SBocfyentage, für Seilte unb (Sommunion,
befonbere ßeben$oerf)ältniffe unb tränte, oon (£. ©tiUec ($farrer unb ©enior). eine «Samml
cioangcltfc^er ßerngebete, mit einem <5t<ü)ljhcr;. ©ef). Tl. 1, 50 $f., baffelbe rei* gebunben

mit ©olbfönitt Ott. '2, 40 qjf.

£>er befannte 93erfaffer ber Unterfd)eibung$lef)ren ber eoangelifdjen unb fatr;olifd)en Äir

bie fdjon in me^r alö 100,000 Exemplaren verbreitet finb , liefert tyier für £auä unb Familie,

Jünglinge unb Jungfrauen einen Söegroeifer unb treuen Begleiter, ber ir;nen auf allen 2öe

©tüfce unb £roft fein mirb, benn fo rote biefe ©ebete aue marinen frommen £erjen fommen, roer

fte aud) in atten 93err)ältniffen jum £erjen fpredjen.

Der IjimmeUga rten.
<£r)rifilid)e fteierftunben für alle Anbeter bee £errn in ©eiji unb 2Baf>rr;eit. 16. 23 Sogen.

2Ji. 1, 50 qjf., gebunben mit ©olbfefmitt W. 2, 40 <ßf.

^iefe ©ammlung oon Äerngebeten enthält für aüe $dlle bes ßebenS 0Jatr) unb ^>ülfe.

93üc^lein ift fo fleinen Umfangeä, bap e$ leicht auf JHeifen mitgenommen roerben fann unb ee ro

fid)er Diele ^reuben in unb aufcer bem |>aufe üerferjaffen.
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Siiüfic emyfeljleiräujertfje ältere mie ueuefte ^ierpflanjeiu

(•pierju bie Slbbilbungen 1— 12).

£)ie Qät, in ber bie (#artenbefü$er
,
^flanjen* nnb Sölumenfreunbe

alljäfyrlid) oon ben ©amen- nnb ^ftanjenücr^eic^niffen bcr oerfd)iebenen

©amen^ unb ipanbetSgärtnerei = 33efi%er in allen ($egenben £)eutfdjlanbS

förmlid) überflutet werben, ift nun für biefe ©aifon, was bie erfteren,

bie ©ainenoeraeidmiffe betrifft, fo ätemltct) gu ©übe, unb fo maudjer ©av-
tenfreunb im 23efi^e einer ^in^at)! folget SBer^eidmiffe, ftef)t je^t, mefjrere

berfelben burd)blätternb , ba unb bemüht fid) eine richtige 2Bai)l oon ben

barin offerirten 23lumen* ober @emüfefämereien für feinen (harten ju

treffen, was oielen Sftidjtfennern tfyeilweife gewiß fcljr fd)wer fällt, befon

berS eine SBaljt oon ben it)m meift unbefannten Stafetten, unb einige

neue ©orten ober Birten wünfd)t bod) gern ein jeber ©arten- Wie

^flan^enfreunb alljäljrlid) in feinem ©arten neben ben älteren bewährten

©orten gu befi^en unb gießen, ober ältere weniger gute burdj neue

beffere gu erfe^en. £)bgleidj bie 2luSwaf)l alten ©artenbeft^ew unb ^ftau=-

jenfreunben je^t gegen früher feljr leid)t gemad)t ift, benn in ben meifteu

©amenoer^eidjniffen, namentlid) in benen ber größeren unb bebeutenbereu

($e[d)äfte, finb ntct)t nur bie neuen unb neueften, fonbern aud) nod)

oiele ältere, gute empfeljtenSWertfje ^ßflanjenarten, oon benen ©amen offerirt

werben
, fürs befdjrieben, fonbern oon oielen berfelben finb aud) nod) Wo

bilbungen gegeben, fo baß fid) ber Sfädjtfenner fogleid) eine $bee oon bem

$uSfel)en unb bem 2öudjfe :c. ber betreffenben ^flan^e madjen fann.

(£S liegen uns oerfdjiebene 3Sersetdt)ntffe oor, bie alle mit meljr ober

weniger gafylreidjen
, fet)r fmbfdj aufgeführten £)olsfd)nitten auSgeftattet

finb. 3Son ben oielen uns gütigft jugefanbten illuftrirten 23er<$eid)niffen

finb ganj befonberS in erfter SReilje ju nennen baS ©amenoergeidmiß ber

§erren §aage unb ©d)mibt in Arfurt, baS beS §errn (£. §eine-
mann, baS ber §erren (£. ^la^ unb ©of)n in Arfurt unb baS bef>

£>erm (£Ijr. 8oren§ in Arfurt. 23on allen uns oorliegenben ^Serjeid)

niffen ift jebodj baS ber §erren Jp a a g e unb (&&)mit>t unb baS beS

£>errn §einemann bafelbft als bie reid)f)altigften unb bie mit ben

meifteu Qftuftrationen auSgeftatteten §u be^eidmen, wie bieS aud) bereits

fdjon im oorigen §>efte ©.78 bemerft worben ift. 2)urd) bie ©üte ber

§erren §aage nnb ©djmibt unb bie beS §errn §einemann in Arfurt,

weldje uns bereitwilligft bie (£lid)eS §u mefreren ber 5lbbilbungen it)rer

Stafetten auf unfere SBitte jur Verfügung geftellt Ijaben, wofür wir ben

genannten §erren feljr banfbar, finb wir nun im ©tanbe ben £efern ber

©artengeitung
,

welken bie genannten SBer^eidmiffe nicr)t zugegangen fein

foltten, bie 2lbbilbungeu oon einigen biefer empfehlenswerten 9?euf)eiten

oorfü^ren $u tonnen. *)

Ü Qitxp^lan^n, welche in bem $er3eid)niffe ber §erren
§aage unb BfymM em^fo^len unb abgebilbet finb unb oon
benen ©amen offerirt werben:

*) Qz$ ift übrigens fdbftoerfiänblid), bap bie Samen nad)benanntev ^flanjen aueb

oon anbeten ^amenl)anblungen, alS oon ber genannten, bejogen reiben fonnen. Dieb.

$amt>ut£ei ©atUn^ unl vüluituu-^rituug, Santo xxxvh. 7
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Lietzia "brasiliensis Rgl. & Schm. ($tg. 1).

©djon an anberer Stelle ber

£>am&. ^artensettung matten toix

auf biefe fjübfdje ^ßfianje, nadj ber

9lbbUbung berfelben in ber „($ar*

teuflora" 1880, £af. 1005 auf*

merffam. £)ie ^ßpanjc gehört $u

ben ©eSneraceen unb trägt, wie fo

oiele Birten biefer ^amiltc änoU
len. $m 2Öud)3, loie tu if>rer $3e*

laubung ähnelt fie fefyr ben be*

tanntett (^eSnerienarten, lote 3. $3.

ber Gesneria caracasana, bie

gorm ifyrer 23lütf)en ift aber fo

auffallenb oon benen aller an*

bereit bis je%t befannten Birten

t>erfa^ieben, baß für btefe ^flan^e

ein neue£ ($enu£ gebilbet loerben

mußte , um fie einzureiben. 3)ie

g-ornt ber 23lütl)e ift aus ber bei*1. Lietzia brasiliensis.

fte^enben 2lbbilbung (gig. 1) fjinlänglid) erfidjtlidj. £)ie gärbung ift ein

li$te3 @rün als ®runbfarbe, auf ioeld)em bie purpurbraune Sigerung

ftd) fdjarf ahfytbt @3 giebt mehrere Nuancen in ber ^unttirung unb cö

iommen 23lumen oor, toeld)e ganj fd^maiöbrauu, nur mit einem formalen

Ijellgrünen ©aum umgeben ftnb. .Qetttg au£gefäet, gelangen bie ^flan^eu

nodj im (Sommer ^ur 23lütf)e. (£3 ift eine fefjr iutereffante unb allen

^flangenlte&fja&ern 31t empfefjlenbe ^ßflanje. ©ie ift in SBraftlien f)eimifd),

loofelbft fie oon §errn Sttefee, nad? beut fie benannt, am gluffe £)oce ge*

funben korben ift.

Megarrhiza califor-
nica Torr. (gig. 2.)

(Echinocystis fabacea
Ndn.).

©ine einjährige, and) un*

ter Umftänben ^moetlen pe*

rennirenbe, fyocfyranfenbe (Su*

curbitacee aus (Kalifornien,

bie in ifjrem 2Bud)fe ebenfo

gierlid) ift, lote bie befannte

Pilogyne suavis, aber OOlt

oiel größeren £)imenfionen

;

bie einzelnen kaufen errei*

d)eu eine Sänge oon 8 —
10 m ; bie mit gans furzen

.paaren bebedten ins Silber*

graue fdnntmernben glätter

0% 2. Megarrhiza californica Torr. ftnb bi3 ^U 15 cm brett,
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bie 03(unten finb n>ei§, bie fterilen nur gan^ flein, lmfdjetttenb, in locferen

Stauben, bie fruchtbaren finb etloaS größer, einzeln fi%eub ; bie etwa

5 cm langen grüßte finb bidjt mit ©tadeln £>efe%t unb ähneln benen

ber Echinocystis lobata, toogegen bie (Samen auffallenb Don allen an-

beten bekannten ßucurbitaceenfernen oerfchieben finb; fte ^aben bie un-

gefähre gorm unb ®röge großer bicfer ^uffbohnen. £)te sßflange ift

burcf) ihre lange fnollige Surfet perennireub, erreicht jebocf) im erften

©ommer au£ ©amen gebogen bie blühbare ©röfje. £)ie ©amen feinten

leidet. — 2lm beften ift e3 bie ^ßflange als 2lnnuelle gu behanbeln.

Begonia Davis i. (gig. 3.)

©ine neue Knollen tra=

genbe ©pecieS, loerthootler

unb oiel fd^öner noch als

bie befannte Begonia Froe-
beli; fie bleibt niebriger als

jene unb bie garbe ihrer

Blumen ift fetter unb leuä>

tenber, ein aufjerorbentlicheS

blenbenbeS ©d}ar(ad). £)iefe

©pecieS befifet bie gute

©tgenfdjaft, baß fie tocu>

renb beS gangen ©ommerS
fe()r reich blüht unb bie

Blumen roeit über bie Blät-

ter fyxtiQxtxdtn.

$)iefe Begonie gehört

unftreitig mit §u ben fdjön*

ften Einführungen unb ift

feljr 3u empfehlen.

Begonia Schmidtii
Regel, (giß. 4.)

9utch auf biefe fel)r em=

pfel)lenStoerthe @a}iefblatt=

art haben luir fchon öfter auf

^

merffam gemalt, (Sie ift

eine Gmtbecntng beS §errn
80. ©tura in $orto TOc*
gre. ©ie gehört toeber gu

ben fitoftenartigen
, noch gu

ben grogblättrigen Birten,

oielmehr gnr ®ruppe ber

ftrauchartigen fleinblättrigen,

blüthenreichen Birten , oon
benen 3. 23. bie Begonia
Dregei, incarnata, Ingra-
mi , Weltoniensis allge-

mein befannte £t)pen finb.

Unter biefen ift fie beftimmt ^3. 4. Begonia Schmidti Rgi.
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einen bevorzugten $lafc einzunehmen, ben fie wegen ifjre<§ ganz aufterorbent*

liajen 23lütl)eureid)tl)um£ oerbient. £)ie Blumen finb weif? mit einem

leisten rofafarfcenen ©chein. £)er £>abituS bev ganzen pflanze ift nic-

htig unb bufd)ig in ^ornt einer Hügel. Von üDtarz bis Dctober ift bie

^ßflanjc mit 23lütf)en bebeeft unb blüht an einem guten ©tanborte aud)

ben ganzen Sinter hiuburd) Wetter, fo ba$ biefelbe mit oollem iRect)te zu

ben tntmerblüfyenben ganzen gezählt werben fann.

$l)re Kultur ift gang bie ber anbereu ftraud)artigen Begonien.

Wilbrandia drastica Ndn. (V3 Sttet. (Grefte).

(Rhynchocarpa glomerata). gfig. 5.

(£3 ift bie§ eine jierlidje unb
intereffante (Xucurbitacee aus

beut füblidjen Sörafilien. £)ie

fid) ftarf oerzweigenbe
,

bia^t

belaubte ^ßftange rauft 4—

5

üfteter f)Q&) unb ift ba^er be-

fonberS gut geeignet zur raffen
23efleibung oon Öauben unb
©itterwerf unb zur §erftellung

oon gefton^. 2)ie nur fleinen

weipdjen 33 lütfjen finb wie bei

ben meiften Birten biefer gami-
lie imanfehnlidj, wogegen bie

tief fünfteilig eingefd)nittenen

glätter, befonberS aber bie

zahlreichen, in bieten Trauben

gehäuften hafelnußgroßen Jrüa>
te oon fehr hübfc|em Sffeft finb.

Die Wan^e ift wahrfdeutlich burd) ihre flei[d)ige, fnollenartige Sursei
perennirenb, läßt .fid) aber aud) als einjährige pflanze fultioiren.

o/l LoasaWallisii Hort. JJig. 6.

i (Loasa vulcanica Ed. Andr.)

^ 2)ie hier genannte pflanze ift

bereits in ber ®artenflora auf

£af. 958 unter bem tarnen Lo-
asa Wallisii unb in ber lllustr.

^ horticole XXV, £af. 302, wie

im Sötern. $?agaz. SCaf. 6410
unter beut Tanten Loasa vulca-

nica abgebilbet unb befabrieben

worberi. (Hamburg. ®artenjtg.

1878, ©.34, unb 1879, ©.218).

©ie würbe oor einigen fahren
eingeführt unb oerbient biefelbe als

eine feböne unb bauerhafte, immer*

blühenbe ©ommerpflanze bie wei*

tefte Verbreitung unb allgemein

Jyig. 5. Wilbrand i drastica
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fultiotrt au merben. - £)ie ^ßflan^e bilbet einen aufregten, 60 80 cm
fjoljen 23ufcb, unb nimmt fiä) mit ben aafjlretdjen mtcreffanten ^Blättern

fefyr f)übf<f> au3; bie fadenförmig aufgebaufcfyten fetalen finb loeifj unb

fü^en auf bem orangegelben, mit fdjarla<|rotl)en Qonm gezeichneten ^xndp
boben, ber oon bem grünen fünftägigen feelcfy eingerahmt wirb. £>ie

^Pflan^e ift, mie bie meiften anberen Loasa-^rtcn mit brennenben ©tadjel-

paaren befleibet unb loürbe für manche ^loecfe einen oortrefflicfycn ©dju^

als (Einfaffung gewähren.

Bouvardia Alfred Neuner fl. albo pleno, g-ig. 7.

©ine neue Bouvardia mit weißen gefüllten 331 unten, bereit

2lbbtlbung (gig. 7) in oerfteinertem äftagftabe nadj einer ^tograpfjie

oerfertigt roorben ift.

£)ie SBlütfjen finb fleineren

£uberofenblütl)en ätmlidj unb

ebenfo ioot)lried)enb. Sir brau*

djen nidjt 31t fagen, oon ioel=

4em großen &>ertt)e fdjon je^t

bie Sßouoarbien', befonberS bie

meiplüfyenben für 53lmneuge*

fcfyäfte finb, ba fie ja überall

als ^aupt^ittterbtüfyer in gro*

ßen Waffen ^crangcjogen 10er*

ben. ®cioonuen lourbe biefe

merHjooKe bliuniftifdje Dicubeit

oon ben §erren 9^ an 3 unb

Neuner in Soutlotöe, fto.,

roelcfye ben .sperren §>aage unb

(Sa^mibt in Arfurt ben Allein*

oertrieb berfelben für $)eutfaV

lanb übertragen fyabcn. $)a

genannte sperren ben §)erru

.^aage unb ©djmibt bie Driginal*(£remplavc liefern, loeldjc in ber erften

§äifie 2lpril oon ^ouisoille abgefenbet »erben muffen, um Anfang 9ftai

in (Erfurt 31t fein, fo fönnen bie sperren .v>aage unb ©djmibt nur ben

jenigen Aufträgen fixere 8to3füfyrung ocrfpvedieu, loclaje oor bem 1 . 5lpril

bei if)nen eingegangen finb.

2Bir machen namentlich alle biejenigen Gärtner, locldjc fidj mit ber

Slnpa^t oon Sölumen 3um ©dweiben befäffen, auf biefe |öd$ mertljöotfe

^Bouoarbie ganj befonber§ aufmerffam. £)er ^reiä für eine fräfttge

StecftingSpflanae ift auf 10 SR feftgefeftt.

[5 IQ. 7. Bouvardia Alfred Neuner
fl albo plen.

Corydalis Semenovi Rgl. g-ig. 8.

ift bieS eine fet)r fd^öne mit ber Corydalis nobilis naf)e Oer*

ioanbte 2trt aus Stutfefton. ©ie treibt etma 45 cm t)ot)e 93lütf)enftengel,
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loeldje an ifjren Gmbfpi^en bim*

felgolbgelbe Blumen tragen. $)ie

^flan^e l)ält toie bie C. nobi-

lis unter letzter trotfner 53e=

betfung im freien £anbe au£,

nur muß fie, ba fie fefjr friif)

auftreibt, im grül)jaljre oor

fpäten Sftadjtfröften cjefct)ü%t toer=

ben. ©ie ift ben greunben oon
pbfdjert ©taubengetoäc^fen be=

ftenS gu empfehlen.

Gnaphalium decurrens
Ives. grig. 9.

(Sine ^flan^e, bte überaß, wo
8. Corydaüs Semenovi. nur immorteßenartige Blumen

gebraust loerben, als eine fe^r

ioertfpoße ^cquifitton gu begrüß

gen ift. @ie ift üerennirenb,

lägt fidj aber and) als einjäfc

rige ^flan^e fultioiren, ba fie

bereits im erften $aljre nadj

ber SluSfaat blitzt. £)ie ^flan^e

btlbet einen bieten, 20—30 cm
fyol)en, oon unten auf oer3tt>eig=

ten 33ttfa), aus meinem bte

23lütf)enftengel bis ^u 60—80
cm §c^e hervorragen; bie in

bieten fopfartigen Rispen ge=

bröngt beifammenfi^enben meinen
si^lüt|en erfreuten nid)t nur an
ben ©pißen ber £>auptftengel

Jlg. 9. Gnaphalium decurrens Ives. Ober triebe, foitbctn attd) nodj

an ben gaf)(reta^en 9?eben trieben.

Sööte fcr)on bemerft, ift bte ^flan^e 3*oar eine &taute uub oermutfjlicb,

ebenfo fjart als bte oertoanbte Antennaria margaritaeea , aber ba fie

bei friif^eittger ^tuffaat im erften ©ommer fdjon gur ooßftänbigen ®nt=

nritflung unb 23lütf)e gelangt, fo unrb man fie ebenfo oort^eil^aft als

eine einjährige $flan&e fultioiren fonnen.

£)ie retgenben gterltdjen immorteßenartigen Blumen merben 31t

Sßlumenarbeiten balb fef)r beliebt toerben; fie ftnb oiet ^ierlid^er als bie

je^t oiel bemühten SBlumen oon Antennaria; bie ^flanSe W au$ mel

leichter 31t gießen als bie empftnblid)eren auftralifd)en ^mmorteßen, wk
3. 53. Helipterum, Waitzia etc.; fie nimmt mit jebem Sßoben oorlieb

unb toädjft ebenfo üppig lüie Heiichrysum compositum ober Ammo-
bium. Ueberau, wo nur irgenb immorteßartige Blumen gebraust

werben, nn'rb man biefelbe als eine feljr mert^ooße ^(cquifition begrüben.



103

Rheum Ribes Lin. (gig. 10.)

$)ie ^ter genannte ^l^abatbe rart ift in ^ßerfien 3U §>aufe, fie tft

eine fchöne £)ecoration3-23tattpflan3e, p gleich aber and) eine unartige

2(r<metpflanäe unb überbieS liefern ihre fleifchigcu 53IattftengeI ein feines

ßompot für bie £afel nnb werben biefelben in ^erfien fiel als ®emüfe
gegeffen, fie f)aben einen angenehmen fäuerlidjen ($cfchmaci

£)ie fcl)r großen leberarti^

gen, faft heraförmig^freiSrunben

ober nierenförmigen ^Blätter finb

oon grau-grünlid)er gärbung

unb finb feinmalig genarbt ober

djagrinirt, ganj rauf) beim 53c-

füllen, gänzlich oerfcln'eben oon

benen aller anberen befannten

Birten, ebenfo finb bie (Samen

boppelt fo grog als bie ber an^

beren Birten unb oon blutroter

garbe.

£)ie ^ftan^e wirb feit alter

.ßeit in ^erfien oiel futtioirt unb

werben bie jungen Blätter unb

23tattftenget, wie fd)on gefagt, io. Rheum Rhibes.

rot) mit Pfeffer unb ©als, als audj auf oerftfn'ebene Seife getobt Oer-

fpeift. ©ie liefern baS feine, im gaukelt Drtent fo I)od)a,efdjä^te, unter

ben tarnen „Hob Ribas" befannte ®etee.

$m $al)re 1724 würbe bie ^flan^e suerft in (Suropa eingeführt,

ift aber fd)on längft wieber aus ben (Härten oerfd)Wunben, oermuthlid),

weit fie empfinblicher als bie übrigen 9?()abavberarten unb in fdjneelofen

Sintern unbebed't leid)t erfriert.
'

£)aS ®lcid)c ift ber gall mit Rh.

palmatum.

Petunia hybrida
nana compacta

multiflora. (gig. 11.)

$)iefe fe^r empfehlens-

werte Petunie ift oon gan^

niebrigem §abituS ; bie

^flan^e wirb etwa 10-12
cm fjod) unb auch ebenfo

breit ; bie Blumen finb pur*

pur-carmofiufarben mit einer

regelmäßigen fternartige*

Zeichnung. %l§ Topfpflanze

für ben -äftarftoerfauf, wie

3ur 53epflan3img oon 53lu=

menbeeten ift fie eine gan^

unübertreffliche «Sorte, unb
Um fO Wertvoller, ba fie II. Petunia hybr. nana compacta multifl.

aus ©amen gebogen, ootlfommen conftant bleibt.
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Calendula officinalis Meteor Haage & Schmidt, (gig. 12.)

Dbfdjon biefe %vl empfefylenbe neue Varietät ber befannten Ringelblume,

Calendula officinalis, meldje in bcm (Stabltffement ber Herren <paage

unb (sdmübt in Arfurt am
©amen gebogen morben ift,

unb oon benfelften fd)on im
vorigen $al)re in ben §anbel
gegeben mürbe, fo madjen
mir bennod) nocfj einmal auf

biefelbe aufmerffant, ba fie

in ber £f)at für jeben ©ar-
ten eine fel)r cmpfe^len^-

mertlje (sommerblume oon
großem (Sffeft ift. (Sie er=

Sengt fel)r große unb oott^

fommen bia^tgefüllteSSlutfjen^

föpfe, au§ prädjtig geftreifc

ten Blumen befteb,enb. £)te

gärbung ift ein leud)tenbe§

tiefet ©olborange auf gan^

blaßftrobgelben ©runbe, bie

$ig. 12. Calendula officinalis Meteor. ^auafdn'rung ift fd)arf U!tb

fe^r regelmäßig unb l)at fidj biefe fjübfdje Varietät au3 ©amen bura)au<3

conftant bemä^rt.

treibe ton §>errn g. feinem an n in Arfurt in feinem neueften

eamen ^cr^etdmiffe offerirt roerbem *)

(^tersu bie 2lbbilbungen 13—23,)

Leiter fibirifdjer
SBinbfalat.

inter*

Der f)ier genannte fibirifdje 2öin-

tcr-5BtnbfaIat ©ig. 13) bilbet nad)

ber 23efd)reibung gan^ enorm große,

fefyr fefte, felbftfafließenbe $öpfe oon

einem gan^ airägegeidmeten ©efdmiatf

unb großer Qaxtfyit ift eine

fefjr empfef^temertfye 9?euf)eit, bie

felbft ber ftrengften 2$interfälte miber-

*) Jut bie gütige Uebcrlaffunei ber

(iltebeä j« ben betreffenben ©emttfeeS'ieus

fjaten fageu mir £erm £etnemann un*
^tg 13. Steuer fibirifc^erlEBintcr*33inbfalat. fern befreit £anr\ iJtebaet.
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«opffalat „Pelletier"

$te Ijier genannte ©orte

©alat (fiet>e Slbbilbung gig. 14)

btlbet fefjr fdjöne groge, feljr

fefte unb garte $öpfe, toeldje

burdj bie tief imb unregelmäßig

i5efcr)Ii%ten unb auSgegatften

hättet eine gang originelle nnb

praftifdje&ecoration be$$üdjen; .

garten^ liefern. $)iefe r)übfd^e

"

©alatforte ift un£ fajon oon

mehreren (Seiten fer)r gerübmt

toorben.

ftig. 14. Äopffalat „^edetier".

9?eue3 oerbefferteö rotf}e3

$tt'un!*&taut

£)er 93orgug biefeä neuen oer=

befferten ©trunffrauteS ift ber, baß

gu ben bekannten ©igenfdjaften ber

©tammforte nod) bie tebtlbtmg
eine3 großen feften, fm'ften Kopfes

l)ingutritt, ber an 3artfyeit nnb fei-

nen milben ($efd)macf ba£ getoöfjn*

Itdje fttotfjfraut bei weitem über*

trifft, £)affelbe eignet fidj für

gelb^ ober ©artenfultur fefjr toor*

tfjeilljaft nnb fann gleidjgeitig fo*

mofjl für bie feinere ®üd)e, als

aud) gu lanbtturtbjdjaftlirfjen Qxoiäm
nidjt genug empfohlen toerben.

SRoic'3 oerbefferte Qviäzx-

Melone oon £urfeftan. gig. 16.

$oic'3 oerbefferte yutfer^JMone

übertrifft bie ©tammart burdj

bebeutenbe3 Volumen (6ißfb.),

befti^t aber biefelben oorgüg*

liefen (£igenfd)aften unb gang

befonbers ba3 feine, geroürg*

reid)e, aromatifäje gleifa) oon

fdjöner bitnfelgrüuer gär*

bung. $)te Surfeftan^elo*

nen firtb befanntlid) bie guefer-

baltigften unb geeignetften für

ben Transport.

<m iß

15. Dieue^ rotfjeä oerbeffertcö

Stmnffraut

$oic'ä 3 U(f« n^lonc von Surfejtan.
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©urfen*9ftelone.

$)ie grucfyt tottb bte 80 cm
lang, bient halbreif als fc^r

feinet ®emufe reffe. (Salat unb

ift reif oon feinem SDMonen-
gefdjmacf. <Sefjr empfehlend-

mertt).

$ig. 17. ©urfcn^efone.

ßrbfe w @tota be3 2ttarfte§."

Unter obigem tarnen

mirb biefer neuen (£rbfe

(gig. 18) oon ber ge=

fammteu englifajen ®ar-

tenpreffe ba3 Ijödjfte £ob

erteilt, £)iefelbe oereinigt

bie beften GHgenfdurften

einer ausgezeichneten £afel=

erbfe mit bem robuften

iBuct)^ unb reifem Ertrag

ber Jefberbfe. <Dte ^flan^e

trirb ca. 40—60 cm tjodj

unb trägt it)re großen

gut gefüllten ©djoten oom
iöoben bis in bie (Spille,

l"o ba§ ein bannt bebautes

gelb einer einzigen ©d)0=

tenmaffe gleist.

(vrbfe „Supplanter".

2(ud) biefe Sftarferbfe

$ig. 19) ift eine gans

ausge^eidmete ©orte, fie

mirb in alten engüfchen

C^artenjournalen fefjr

marm empfohlen, fie 3et<f)^

net fidfy befonberS burd)

if)ren ooraüglia^en feinen

®z\a)maä aik £)ie$fums

ytn erreid)en ein §öf)e

oon 1 Bieter. 3Son ber fönigüa^en ®artenbau==@efeflfa)aft in Soribon

mürbe biefe ©rbfenforte mit einem Gertificat 1. klaffe prämiirt.

Die gmei oovbeuaunteu unb bie In'er nadjfolgeube «Sorte gehören ^u

Jig. 18. (hbfe „8tol$ bc* 9Worftcö."
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Jii}. 19. SWarfcvbfc Supplantcr.

einer (j£föe4tyi^a$l ber beften nitb

nnrHid) biftinften Ote je^t in Gmg*
tanb in ben §anbel gebrauten ©or-
ten.

(Srbfe „Sfteue £eIepl)on".

3k 20.

2ludj biefe öorjüglt^e (Shrbfenforte

erhielt nadj einem mit peiultcbftcr

©orgfa(t angeführten, comparattoeu

2(nbau üpn ber „firnißt, lanbrotttfc

fdjaftttdjen ®efetffdja:ft in Bonbon ein

(Serttftcat 1. ^{affe, als fdjönfte nnb
rcidjtragenbe -Dtoferfefe.

$on aßen üorftefjenb genannten

($emüfearten fütb ©amen t>on Gerrit

t$. (S. §einemann in (Erfurt p be=

Siefen.
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3tt>et empfefjlen^mertfje ®ariof felforten.

1. 9ttd)ter3 ©cfyneerofe.

SMefe Kartoffel ®ig. 21) ift

eine meifje längliche, aufteilen

giemlid) runbe, njetjjjfletfdjtge, ge^

funbe unb ertragreiche mittel

frübe Kartoffel t>on ganj *>op

äügtidjem (^efct)macfe. £)er ©tät*

fcge^alt bcrfclbcn tft 21/56. —
% föubt) (mUn). gig. 22.

©ine ber fünften Kartoffel*

forten für bie Xafel, amerifani-

ftt)en Urfprunge§. £)ie $notten

ftnb mittelgroß bid)t ^ufammen^

liegenb, be^^aib leicht ab^uern^

ten. £)ie (Schale ift rofa mit

bttnfleren, t>oflftänbig flauen unb

fef)r menigen 5(ugen. i)a§ gleifrf)

tft fdjneemeif}, met)treid), äufjerft

£)ie ^eife^eit ift iDHtte Quli. — £>er Ärantyeit geigt fidj

ftig. 22. ftubt).

feinftt^mectenb

biefe Kartoffel fefyr miberftcmb<8fäf)ig

$ig. 23. fteue ©oliatf) «Kabeltet.

©oUat^&abel?
Alfter (Dörens), gig.23.

frridH biefe neue 9?ace

gang ber ©cliatf)^lfter,

au£ welcher fie nerton

(Hing, $n 23egug auf

Ö3aa,Uüuung unb gär-

(uuig ber 53lütf)enföpfe

ift fie mof)l bie fcpn*

fte alter ^abel^lftern.

£)ie ^lütfjenfityfe ftnb

beinahe fugelig unb be-

ftcf)cn an§ bidfyt anein-

ander gefügten feinen

$ö^renblüffett. ©ie tft

eine beadjtensroertbc

neue ©rfdjeinung unter

ben melen t>erfcr/iebenen

g-ormen. Qu SBejug

auf 23au, güüung unb

gärbung ber Blumen
mof)l bie fajönfte aüer

Sftabelaftern. Der



109

biruS ift oon ber ©tammart nid)t t>erfcf)teben. Die bis je^t oon bem

3üd)ter biefer Alfter, §errn (Sfyr. Dörens in Arfurt erhielten ©orten finb

toeig, rofa, oiolett unb carmoiftn.

Die nadjbencmnten btumiftifdjen Stabilen fafjen mir im oorigen

©ommer im ®arten ber §erren ^et. knufft tt. (£o. ($nl)aber ber

girma $utiu3 Büppel! unb £l)eob. $linf) in Söergeborf in

Kultur unb tonnen biefelben nad) eigner s2lnfd)auung ben $3lumenfreunben

loarm empfehlen, ©amen Don benfetben ftnb aus ber ©amenfyanblung

ber genannten girma in Hamburg su bereit.

An tirrh in um raajuä nanum picturatum. Die Blu-

men biefeS neuen £ötoenmaul$ in fielen garbennuancen getufd)t unb ge=

ftreift. Diefelben ftnb fjödjft effeftooll für (Gruppen unb gleidjen, aus

ber gerne gefefjen, ben beften §)t)bribeu oon Pentstemon Hartwegi,

biefelben an ©a^ön^eit jebod) nodj übertreffend

Viola tricolor maxiffia. ©ine prädjtige couftante Varietät

mit eigentl)ümlid)en unb einzig in tr)rer Uxt bafteljenben golbig orange-

farbenen 23tumen. (Sine fet)r 31t empfef)lenbe Varietät.

Tropaeoluin Lobbianum c a r d i n a 1 e. Da3 befaunte,

für ben Sinterflor fo loertljoolle, lieblidje Tropaeolum „Lilly Smith,"

ift in feinen Sßor^ügen burdj oben genannte neue Varietät um ein be=

beutenbeS überflügelt morben. Der überaus reidje unb immertoäfjrenbe

^Blumenflor in feinem bunfelfeurig fdjarladjrotfjen (Solorit hnrft auf bie

Dauer faft blenbenb auf ba3 2luge unb contraftirt fyerrltd) mit ben

btäutidj -grünen blättern ber ^flange. Die Blumen finb ehoaS größer als

bie be£ T. Lilly Smith, ftnb gefd)loffcner gebaut unb eignen fia^ gan^

oortrefflia) für SSouquetbiubereien.

Calceolaria rugosa nana. (Sine neue prad)toolle ftraudv

artige gtoergform m^ fem getigerten, rotf) nüancirenben Blumen. Die

^Pflanje felbft erreid)t nur bie §öfye oon 20 cm, ift oon einem fräfti-

gen 2Bud)3, bufdn'g unb bebarf beS s2lufbinbenS nidfyt.

Senecio speciosus. (Sine l)albf)arte neue ©perieS oon ©üb*
2lfrifa mit leud)tenb magentarottyen, 3—4 cm großen ^Blumen unb läng^

tid^lansettförmigen
,
geinten blättern. 2Bäf)renb be<§ (Sommert, in'3

freie £anb gepflanzt, blitzt biefe ^flan^e ununterbrochen unb bei richtiger

Q3ef)anblung bringt fie aud} uodj loä^rcnb beS Linters reid)lid) 53lumen.

Sir fyaben fd)on früher auf biefe toertfpolle ^flange aufmerffam gemalt.
G n a p h a 1 i u m decurrens (©ielje 53efa}reibung unb ^Ibbit*

bung auf ©. 102 biefeS §efte<§.)

Helianthus annuus nanus f 0 1. \ra r i eg. (Sine brillante

^flanje für Gruppen ober audj für fid) alleinfteljenb.

1

$l)r 33au ift ge^

brungen, pyramidenförmig. Die Blätter [finb groß, ^förmig, febr

fa^ön gelb unb grün marmorirt. Die Spflanjc erreicht eine V)öl)e oon

ca. IV4 SReter.

P y r e t Ii r u m aureum sei a g i n o i d c s. Dicfe neue g-OWt

ift oollftänbig biftinft unb fanu für Xeppid)beetc nid)t genug empfohlen

werben. Sir l)aben fd)on einmal auf biefe ^flan^e aufmerffam gemalt.

Die "pflanze ift oon niebrigem gebrungenen Sudjfe, fjat fdjöne golbgelbe
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glätter, bie fich wie bei Selaginella Martensis ganz platt über einanber

legen, woburd) ber teffef t bei* SPflaujc fc^r bebeutenb erl)öf)t wirb, ©neu
anbeten 9Sor§ug hat biefe ^flan^e nod), fie blitzt nämlich nicht im erften

Sfatyre, bcu)er bte mühfame Arbeit beS 2luSfdmeibenS ber 33lütf)enftengel

toegfäöt

Sur Suite ber SitBcwfciu*)

95on 51. ©erjberljelm, TOglieb beä Bereinä £ortifultur in Hamburg.

Die £uberofe, Polyanthes tuberosa, oerbient mit SRedjt bie iljx oon

ben ^anbefögärtnern gugewenbete ^Beachtung, beim fie liefert irrten bie

fdjönften, wohlriedjenbften, weiften Blumen unb bieS 31t einer ^ahreS^eit,

in ber Q3lumen, namentlich weifte Blumen, mit $u ben (Seltenheiten ge^

^ören, nämlich oon (Snbe (September bis SD^ittc December.

Die blühbaren 3wiebeln, bie benen ber Karaffe är)nlicc) fet)en unb

einen Durajmeffer oon 4—8 cm haben, pflanzt man im Wäx% ober

2lpril in £öpfe oon 8— 12 cm im Durd)tneffer in gut verrottete

nahrhafte, mit etwas (Sanb oermifd)te DJtiftbeeterbe, fo tief, baft bie

gmiebeln eben mit ber (£rbe bebedt werben. $ft bieS gesehen, fo ftellt

man fie auf ein 53eet eines temperirten §aufeS ober auch auf ein lau-

warmes 9)2iftbeet. —
$u erfter $eit §alk man bie ^wiebeln nur mäftig feucht; nach

Verlauf oon 3—4 SBodjen werben biefelben §u treiben beginnen unb

bann beginne man fie allmählig an 8uft unb (Sonne unb bringe fie

etwa im Sftouat $uni ins g-reie, wo man fie auf einem etwas gefaxten
33eete mit ihren köpfen bis an ben $anb berfeigen einfenft 2>ortheiÜ)aft

für bie Spangen ift es aud), wenn man biefelben, beoor man fie auf baS

53eet bringt, erft in etwas größere £öpfe verpflanzt, wobei jebod) bie

Surselballen möglid)ft gu fdwnen finb.

SÖährenb ber (Sommermonate oerlangen bie £uberofeu reichlich

Gaffer, bennoch muß man fie bei lange anhaltenbem ftarfen SRegen oor

pi oiel S^äffe §u fct)ü%en fudjen, weil in golge §u vieler üftäffe bie faf^

tigen glätter an ber Qwiebel fet)r leicht abfaulen unb bie ^flan^en felbft

faule ^Bur^elu befommen. ©in zeitweiliges begießen ber £uberofen mit

oerbünnter Äuhiaudje trägt oiel 311 ihrer Kräftigung unb oollfommeneren

5luSbilbung ihrer Q3Iütr)en bei.

@egen (£nbe 2(uguft ober Anfangs (September bringe man bie ^flan*

3en wieber in ein temperirteS §auS mit etwa 10 ©rab 91 2Bärme, wo-

felbft bie ^flan^en bann in fur^er Qät ihren mit Q3Iättct)en befleibeten

^ölüthenfchaft, weiter mit einer Wiehre oon 10—20 23lumenfnoSpen enbet,

entwideln werben. Der Sßlüthenftengel ober (Schaft erreicht burchfehnitt^

lid) eine Sänge oon 0,70—1,50 m.

Der (Stanbort für bie pflanzen im §aufe muß ein folcher fein,

baß bie 53lumenftengel möglichft nahe unter ®laS fich befinben unb ba^

felbft fo oiel Sonne als möglich erhalten. SSon dnbe (September an

*) Oflit einer filOernen ÜWebaiüe pvämtirte »Pretäfdjrift. JRebact.
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entmideln fidj fdjon bie erften Blumen, meiere für feinere SBlumenbinbe^

reien fet)r geeignet finb nnb baljer au<^ ftarf geforbert werben. Q3ei

einigermaßen günftiger Witterung, oorgug^meife bei reid)tidjem (Sonnen*

fabeln, mirb man bis Witte December oon ben ^flangen pflütfen tonnen.

Sftad) beenbeter Q3lüt()egeit mäßigt man ba3 ^Begießen ber ^ßflangen

nnb fteflt es gang ein, fobalb bie Blätter an ben Spangen abgetrocfnet

finb. ftft ba3 traut gang abgeftorben, fo nimmt man bie gmiebeln au3

ben köpfen uub legt fie an einen mannen trocfenen Drt, mo fie fo lange

liegen bleiben, bis and) beren Gurgeln gang oertrocfnet nnb abgeftorben

finb, bann reinigt man bie 3miebelu, entfernt bie an benfelbeu befind

liefen jungen 3tt>tebelu (23rut) nnb bemafjrt fie, mie aud) bie 33rut big

gur näd)ften 'pflanggeit an einem troefneu mannen Drte auf.

©ef)r gu empfehlen ift es aud), bie blü^baren Qmiebeln in ben 9320-

naten ÜJttärg ober Wpxü auf ein lauwarmes, etma 30 cm I)odj mit na$?*

Ijafter unb gut mit ©anb t>ermifd)ter SOh'ftbeeterbe gefülltes $Hftbeet gu

pflanzen, etma 30—35 cm weit oon eiuauber entfernt.

^ad)beut ftdj l)ier bie ^ßflaugen etwas entwickelt f)aben, etma Glitte

Quni, entfernt man bie genfter oon beut -Diiftbeete unb begießt bie 'ißflam

gen wäljrenb ber Sommermonate reid)lid). — 53ci biefer Kultur ergießt

man nod) oiel ftärfere Spangen als bei ber £opffultur, mie oben ange?

geben. £)ie £opffultur ift jebod) nid)t gu oenoerfeu, weit bei berfelben

bie fangen nid)t fo lange 53liitf)cuftengel treiben unb ftd) beffer als

£opfpflangen oermertfyen (äffen, als bie im freien ®runbe eines Sttift*

beeteS gewad)fenen, bei beneu bie 33U'ttl)enftengel meift eine £änge oon 2 m
erreichen.

®egen SOa'tte $luguft pflaugt man mit möglicher Schonung il)rer

2Burgelballen, bie £uberofen in entfpred)enbe £öpfe, ftellt fie bann in

einen gefd)loffenen SDftftbectfaften unb befdjattet fie in ber erften Qeit et^

mag bei ftarfem <5onnenfd)eiu.

Sftadjbem fidj bie ^flangen erholt ^aben uub angewad)feu finb, bringt

man fie in ein @emädjsi)auS unb beljanbelt fie ebenfo mie bie in köpfen
gezogenen.

(£in wärmeres §auS als mit 10° 91 ift be^t)aI5 nidjt p empfehlen,

meil bie 23lütljenfnoSpen gu feljr oerweid)lidjt merben unb bei anljaltenber

trüber Witterung feljr leicht gurücfgel)en ober abftoefen. ©in fül)lereS

§auS ift ben ^flangen gleid) nadjtljeilig , meil bie ^Blumen in einem

folgen 31t ferner aufblühen. £)ie legten 23lütIjenfnoSpen an ben 53lüt^en=

fteugelu erfabließen fid) feljr ferner, unb eS ift baljer anguratljen, namens
lidj bei trüber ^Bitterling, ben 33lütl)enftengel gang abgufdjneibeu unb ifjn

in ein ($efäß mit Saffer gu fe^en, mo fid) bann nod) immer einige

Blumen auSbilben merben.

^flanget man bie £uberofen fdjon im dTiomt gebruar ober Anfangs
ÜDiärg in £öpfe unb beljanbelt fie bann mie oben angegeben, fo crl)ält

man fdjon im Quli unb 2luguft blüf)enbe ^ßflaugen. 2ludj oon beneu im

?tyrit eingetopfteu 3micMn merben fd)on einige im 5(uguft blüfyen, ber

^auptflor beginnt jebod) erft im 9Jconat ©eptember.

SBermeljrung ber £uberofen:
>Dte 93ermef)rung ber £uberofeu gefdjteljt burd) bie 93vut, meldje bie
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älteren 3nriefceln anfeuert, üftachbem man bie jungen 3^iebeln oon ben

alten im hinter abgelöft fyat, pflanzt man fie im Wläxz ober 9tpril in

<Samenfd)alen, wo^u man fid) berfelbeu (£rbmifd)ung bebient, wie oben

angegeben wovben ift, berfelben nur nod) etioa$ mef)r <Sanb hinzugefügt

unb bef)anbelt bie jungen Qmiebelu bann ganj ebenfo, wie bie blühbaren,

ober man pflanzt fie aud) auf ein SMftbeet, etwa G—8 cm weit oon ein-

anber entfernt aus. Anfangs $uni entfernt mau bie genfter oom 3)cift=

beetfaften, nadjbem man bie ^flan^en oorljer [burd) fleißige^ lüften ber

genfter etwas abgehärtet ()at unb fann man fie bann ol)ne ©efaljr ber

<Sonnnenftraf)len ausfegen.

Qm §erbfte, wenn üftadjtfröfte 31t befürchten finb, bringt man bie

pflanzen in ein temperirteS §au3, fd)lägt fie auf einem ©anbbeete ein

unb läßt fie hier laugfam einziehen, ©inb bie Blätter oergitbt, fo nimmt
man bie Qtoiebeln au£ ber (£rbe unb bringt fie au einen troenten warmen
Drt, bi3 fie gang abgetrocknet finb, reinigt fie oon ihren alten ^Bürgeln

unb ^Blättern unb bewahrt fie mit ben blühbaren ^wiebeln auf. ©d)on
im ^weiten $al)re erhält man einige blühbare 3tt>iebeln, bie ^ehr^ahl
wirb jeboch erft im britten $al)re blühen.

£)a3 ^u^flangen ift bei ber 3 lwebeläudjt ooräu^iehen, weil baburch

bie Qnnebeln fräftiger werben.

Qum größten £fjeile derben bei uu£ in §amburg jeboch franjöftfche

ober amerifanifche 3 lr, ieDC^n oerwenbet. £)te amerifanifdjen ^fiub noch

fräftiger unb ftärfer al3 bie fran^öfifd)en, obgleich le%teve aud) ntdjt 3U

oenoerfen finb, fie l^ben namentlich ben Vorzug', baß fid) il)re 23lumen

bei trüber Witterung oiel leidster unb beffer öffnen al3 bie amerifanifdjen.

£)ie gefüllt blül)enben £ubetofen fiub in ber Kultur ben einfach

btühenben oor^usiehen, weil ihre Blumen bebeutenb größer fiub unb ein

fd)önereS 2lnfel)cu haben. SBenn man fid) aber 3*üiebelu lauft, fo finben

fid) im günftigften g-alle nur 60—70% gefüllt blül)enber barunter, bie

übrigen finb einfad) blül)enbe. —

©efiifltMiiljettbe ^nrtetnteu ber Primula cliiuensis.

(So allgemein befannt, oerbreitet unb fo oerwenbbar bie weiße ge-

fülltblühenbe Primula chinensis fl. albo pl. ift, fo wenig fcheinen in

£)eutfd)lanb bie oerfd)iebenen r)errltd)en Varietäten berfelben befannt 311

fein, wenigften3 l)aDen ^>'lx bi§ je^t biefelben nur wenig ober fehr Oer-

einjett in ^rioatfammlungen angetroffen, wie biefelben auch nur in ben

Vei*3eid)uiffen oon fel)r wenigen £>anbel3gärtueru aufgeführt finb.
—

Söeldjen SBertl) biefe ^rimela alö äßintcrblüljer haben unb wie oermenb^

bar bereu einzelnen Blumen für bie 25ouquetbinberei finb, ift ju allgemein

befannt, als bie3 fym noch näher Ijeroorheben su brauchen.

£>etr 91. 33arron, einer ber Vorfteljer ber ^flansenfammlung im
©arten ber f. ©artengefellfdjaft %w dfyswid bei Öonbon tyat alle bie be*

fanuten Varietäten ber genannten Primel gefammelt unb in Kultur ge*

nommen unb fie in ber Verfammluug ber (^artenbau^efellfchaft (ßlittt
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Januar) auSgeftellt. £)aS Sortiment mar in fofern nid)t Dolfftänbicj,

meil bie alte rofafarbene gefülltblüfyenbe (Sorte in bemfelben fehlte. %m
felbe ift feefanntlidj eüoaS feiten, mädjft fdnuer, eignet fidj aber audj nidjt

für größere Kulturen.

$n Garden. Chron. 1881, ©. 78 ftnb bte fämmttidjen fidj bis

je^t in fultur befinblidjen gefüllten du'nefifdjen Primeln oon einem §errn

Sfe 2). fritifd) befprod^en, oon bem mir Ijier baS §auptfäd)lid)fte mie-

bergeben.

$)ie alte gorm mit meißgefüllten Blumen, beven fetalen gan^ram
big, bann beten Varietät fimbriata, bei bei* bie Blumen größer unb fein

geioimpert ftnb §mei Varietäten oon großem $3ertf)e, menn gut tük

tioirt, benn fie liefern mistige Blumen mä^renb beS §erbfteS unb

2Bintet&

King of Purples ift eine Varietät, meldje bte bunfelften purpurnen

Blumen bringt. £)iefe Blumen finb oon einer fet)r l)übfd)en bunfet lila-

rotten garbe, groß unb gefüllt unb behalten il)re garbe bis fie oergeljen.

,£)ie ^ßflan^e roädjft fräftig unb blüljt reidj.

Emperor. $)ie glätter finb bei biefer Varietät f)übfd) farnartig

unb ftefyen gebrungen beifammen. $)ie ^ßflan^e ift ferner gu fultioiren.

!Die Sölumen finb groß, fet)r gefüllt. (Sine fräftige gut fulttoirte, reidj

blüt)enbe ^flan^e madjt einen ijerrlidjen (Sffeft.

Atrorosea unb rubra grandifiora piena finb gute ©orten, bereu

Blumen aber nicfyt fo gefüllt als bie ber oorljergeljenben Varietäten.

(£S ift In'er §u bemerfen, baß mit 2luSnal)me ber ^rimet Emperor
feine ber übrigen ber naa^benannten ©orten farnartige ^Blätter Ijat.

Lilac Queen I)at blaßlila röt^lia^e Sölumen, fef)r Intbfdj unb

biftinft

Earl of Beaconstield, eine oon §errn ®ilbert'S gezogenen Varietä-

ten, ift eine fef)r gute Primel. £)ie Blumen finb groß unb gefüllt unb oon

tief rofarotfyer §arbe.

2ltle bie genannten ©orten ^aben bunfle 53latt- unb 53lumenftengel.

Exquisite. £)eren Blumen Ijaben eine rötl)lidje ®runbfarbe unb

finb toeiß beranbet. ©eljr nieblia) unb gefällig fürs 5luge.

Annie Hillier, eine neue Varietät, foeben prämiirt oon bem glo-

ral=(£ommite ber f. ($artenbaugefetlfa)aft, fte^t ber Primel Exquisite

fef)r nalje, mädjft ebenfo leicht unb fräftig mie biefe.

Magnifica, äljnlidj ber Earl of Beaeonsfield, tyat jebod) fleinere

Sölumen, bie aber oöllig gefüllt finb.

Eva Fish befißt fo oiel $nbioibualität oon garbe, baß fie

eine ©teile für ftdj einnehmen fann. ©ie ift gemj biftinft, oon rofa4ita

g-arbe in rötfylid) übergefjenb. Sölumen größer als bie ber meiften übrigen

©orten. $n jeber ^ieljung auSgeseidntet.

Unter ben rein meißen Varietäten Ijat §err 33arron gan^ auSnef)menb

fd)öne Varietäten gebogen. $)iefe finb rein meiß, nur mel)r nad) bem grül^
|ltnge jn, roenn bie ©onne geller unb Reißer fd)eint, nehmen bie Blumen
läumeilen eine matte röt^lia^e gärbung an.

Mrs. Eyre Crabbe ift eine fd)öne ©orte, bie Blumen finb iebodj

inidjt fe^r groß.

$am bürget ©arten« uut> 33tttmenjeüunfl. ©anb xxxvu. 8
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White Lady ift bev Varietät Mrs. Bairon fel)r ähnlich, Ahmten
rein meiß, luährenb bei ber Mrs. Barron biefelben ettoaS geftreift finb.

Marchioncss of Exeter imb Prinress feinen ©egenftütfe ber

Mrs. Barron gu fein, fie geigen fid) jebodj oerfd)iebeu in ber g*arbe nnb

breite be3 (Streifens.

Fairy ift fc^r nieblid), bie oorl)errfd)enbe garbe ift loeifj, bie ülftitte

ber Q3lume ift gart röthlidj; fie ift eine fräftig nxtchfenbe unb eine fe^r

bead)ten3toertl)e Varietät.

Blushing Beauty. ®ie fetalen finb gart lila, xötfyxd) oernxifd)en

;

bie jüngeren Ahmten finb rein tvetfj, fpäter erfcr)etnen fie mehr röthlid)

;

fie finb groß, gefüllt. £)ie 23lütl)enftengel finb feljr lang, ba^er flehen

bie Blumen meniger gebnmgen.

Candidum Ijat Heinere Tünnen, mädjft aber oiel gebrungener.

(Sämmtlid)e Primeln derben in 10—20 cm Ivetten köpfen, je nad)

ber ©röße nnb (Stärfe ber Spangen, fultioirt. £)ie (£rbe, bie man Oer*

menbet, ift eine nar)rt)afte. Qu oiel £auberbe ift für fangen oon üppigem

2Bud)3 nid)t gut, nur um bie ^flangen gum Söachfen anzuregen ift fie gu

oeiioenben, fie ift aber 31t mager, wenn bie fangen fid) fväftigcr ent*

micfeln folleu. £)ie £öpfe müffen gut brainirt werben. Q3et bem (£m=

pflanzen ber Primeln fel)e man barauf, baß bie Sölattftenget ber unter*

ften Blätter ber ^ßfXange auf bie Oberfläche be§ Sailens gu ruhen fomuten,

aber nidjt oon ber @rbe bebetft werben, beim bie dn'nefifdje, mie faft alle

Primeln*Arten madjen leid)t unb gern ^Bürgeln aus ben Adjfeln ber un=

terften Blätter au ber Spange, bict)t über ber Oberfläche ber (£rbe.

2)tc alpinen Stillagen tu beut botaittf^ett ©arten ju Smrätatf*

Qu ber Shgung am 8. £)egember 0. ber (Se et ton für Dbft*
unb (Gartenbau ber Sd)leftfcheu ®efetlfd)aft für t>atertäubifcr)e Kultur

in Breslau, fytüt §err 33. (Stein, ber jejgige $ufpector beS fönigl. bo*

tantfdjen (Martens in Breslau einen längeren Vortrag „über bie $ul*
tur ber A Ipenpf lan gen 31t $nn3&rucf". §err Qufpector (Stein

ermahnte suitäd)ft, baß er burd) feine mehrjährige Shättgfett in biefem

©arten, mofelbft gegen 1200 Birten Alpeupflangeu fultioirt merbeu, befou*

berS günftige Gelegenheit hatte, mit ber oon ihm feit jeher bevorzugten

Kultur biefer *ßflangen fid) 31t befchäftigeu.

Wit ber madjfenben Vorliebe für (Stauben, ioeld)e fid) fdjon einmal

im feiten SDecenntum be3 je^igen QahrljunbertS groger SBeoorgugung er-

freuten, im 3ufammenhange, beginne fid) auch bie ®unft ber ©arten*

freunbe für bie Alpenflora 51t fteigem
;

biefe geige nidjt bie ©nfbrntigfett

unb (Steifheit ber früher fultioirten (Stauben, auch feien jefet an beren

(Stelle sunt großen £l)eil prachtoolle neue berartige Einführungen aus
l&ricdjenlanb, ßcutralafteu, (Sibirien unb oor Allem 00m ipimalaoa unb
au§ ^orbamerifa getreten, fo baß biefe fid) mol)t für längere Qeit in

©unft erhalten merben.

Alle SSor^üge biefer neueren (Stauben, alle ihre ßigenfdjaften, toeldje
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ben 'ißflanzenfreunb entzütfen, finben fid) in bcn Alpenpflanzen vereint;

beider erflärt fid) aud) i(jre machfenbe Beliebtheit, (Gehemmt mürbe aüer-

bingS bie allgemeinere Verbreitung if^rer Kultur burd) ben (Glauben an

ihre oermeintlid)e fdjmierige SBeljanblung unb bie nid)t abzuleugnenben

häufigen Mißerfolge, bie it)re Urfadje in irrtümlicher Auffaffung tt)rer

Sad)SthumSbebingungen Ratten, ©ett nadj biefer ftiidjtung ßin fid) aber

eine richtigere ©rfenntniß 23af)n gebrochen fjat, bktet bie Kultur ber gro

gen WM)x%at)l ber Alpenpflanzen aud) feine fo großen ©djmierigfeiten

met)r; nur einzelne Arten finb es, oon benen man ben Anfänger abmale
neu follte.

§>err (Stein gab fobann bie ®runbbebingungen für gebeihlid)e Kultur

ber Alpenpflanzen an, fd)ilberte noch bie ©dnoierigfeiteu, meldje baS (Barn-

mein namentlich folcher Arten bieten, bie mit ihren fleißigen, oft meter

langen ^Bürgeln ztoifdjen bie gelsfpalten bringen, baf)er auch mit ber

größten 3ttülje unb Vorficht, meift nicht unoerle^t, ju erlangen finb unb

beShalb aud) für ihre Kultur bie größten ©d)tt>ierigfeiten bieten. $m
llebrigen würben für ben meithin ausgebreiteten, bebeutenben §anbel mit

Alpenpflanzen große Mengen berfelben nicht nur gefammelt, fouberu aud)

in befonberS her9er^teteu Alpengärteu fultioirt.

,3um ©djluffe gab §err (Stein eine burd) oorzüglid)e pl)Otograpt)ifd)e

Aufnahmen recht anfct)aultct)e ©djilberung ber Anlagen für bie Kultur ber

Alpenpflanzen im botanifchen harten zu SunSbrutf. £)iefelben geigten,

bem (£f)arafter ber tiroler Alpen entfpred)enb , eine Abtheilung für bie

pflanzen beS Waldgebirges, eine zweite für ben (Kranit unb eine britte für

bie beS Dolomit.

2)a$ äöärmebcbürftti^ toerfdjiebeuer ^toerg&oljnm

iperr §. Ariern fchreibt in ber „Liener lanbuürtljfdjaftl. Qm. 4i

oom 19. Januar b. $ebe Sirthfdjaft, unb fei fie noch fo Hein, baut

Zum eigenen (Gebrauche oerfdjiebene gifolenarten unb man unterfd)eibet

barunter früf^ unb fpätreifenbe. $ebeS $aljr mieberholt eS fid), baß eine

beftimmte Art eine beftimmte Qzit, richtiger eine beftimmte Wärmemenge
Zur 33lüte unb §ur Sfteife beanfprudjt. $)iefe beftimmte Särmefumme
fann für bie einzelnen Arten feljr genau in Qafytn auSgebrüdt merben,

infofern man bie XageSmärmemittet unb bie erforberlid)e Anzahl £agc

notirt unb biefe fchließlich abbirt. lieber bie ®röße biefer SBärmefumme,
bie oou ber AuSfaat bis zur 53Xüt^e notfjmenbig ift, mürbe bereits anber^

märts Bericht erftattet; ber heutige Verfud) mürbe auf 52 3merg- ooer

23ufd)bofmen auSgebehnt, um ben oagen begriff beS grüfj- 00er @Pa^
reifenS etmaS näher feftzuftellen. Senn auch erft mehrjährige Verfuge

richtige üMttetzahlen ergeben, fo ift bodj aus bem fttefultate ber große

Unterfdjieb bei einzelnen Arten feftgeftetlt. $)er benfenbe £efer fann mit

£)itfe biefer $aljlen in Verbtnbung mit ber Wenntniß ber örtlichen 2£ärmc-

oerhättniffe auch erfehen, meldje ©orten für feine ($egenb paffen. 2ÖaS

bie tarnen ber einzelnen Wrupbohnen betrifft, fo finb biefelben bie im
8*
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§cmbel übüd)en unb Mannten; freilidj finb biefetben nidjt§ weniger als

nnffenfdjaftüd) unb beaeidjnenb, aber als buxd) bie Kataloge ber <5amen^

fjänbler verbreitet.

ftxupz ober 3toe*3 D °fjn e n-

*on ber UluSfaat
bi§ jur lernte.

Marine =
|

fummc 1

&vab C.
bev

Scuje.

1484 79
1484 79
1499 80
1499 80
1499 80
1530 82
1548 83
1565 84
1601 86
1601
1601 86

1601 86
1 618 87
1618 87

1618 87

1(>34 88
1 634 88
1653 8^

89

1662 90

1690 91

1690 91

1699 92
1747 94
1765 95
1765 95

1765 95

1765 95

1792 97

1792 97

1792 97

1792 97

1792 97

1792 97

1824 98

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21

22

23
24

25
26
9

28

29
30
31

32
33
34

35

$egetation£bauer 80— 90 £age.

(Mbe (Santerburt)

3udertyargel, feine, graue

Sunte, ^tfeburger

D§born'3 frül)efte £reib

(Smil, violett

griauler, gelbe £)elbo!jne

grüfje, loeijse Qlfeburger .......
"
lageolet, blaue

aifer S0ßt(l)elm
f

toeiß : . .

grüfje, rotbunte 9lbler

iöufdj&oljne, Mont (Tor

^lageolet, grüne

SBadj^, -fdjnxiYse römifdje, getbfporige £)ipfce .

©ad)§*, $affeler, (Stürmers gelbfd)otige . .

idfteiner SßzxU

uder*, $3utter=, feine weifje

glageolet, toetfje

Sa^^, <5$\üzxt?
f

tx>etge gelbfdjottge . . .

^tralange breite ©djladjtfdjroert . . . . .

$egetation£bauer 90—100 £age.

(Mbe ^rin^eg

©ped^, ioeige bidfteifdnge

$ange, mittelbreite, meiße ©a^mert

Sutfer-, Söredj*, feine tüetge

$)attetboIjne, fyellbraun

guder-, 23rea>, feine loeige

§rüfyefte ©djioert, gum treiben

Sadj&, 23rea>, weiße gelbfdjotige

guder^, 23rea>, §etnrtdp 9iiefen=

|>od)ftaubige @d)lad)tfd)ioert

S^tralange, breite, n?eige gelbfd)otige 2£ad^fd)n>ert

(Mbe runbe ^arifer

(Mbe Rimbert für (Eine

glageolet=2öad)<^
,

ioeinrotl)

„ rofenrotf)

rotf)e ........
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36
37

38
39
40
41

42

43

41

45
46
47

48

($elbe englifdje £reib*

9fterenbofyne, lüeige

23egetation3bauer 100—110 STage.

£aibad)er rofenrotlje

tfangfa^otige fc^toarjc Sfteger

(Sdjmaräbnnte Bieren

tafferlänber

Quält-, tytxU, feine, weifte

£iefgelbglän3enbe (£ierboI)ne

SßegetattonSbauer über 110 £age.

(Soja, gelb

„ braun

DolidjoS, meiftblüfjenbe, fdjtuaraäugig . . . .

„ „ p^oöp^orgelbe £angbol)ne

„ gelbblüf)enbe (luteus)

öon ber 2lu§faat
bi§ Srittc.

fumme
©vab C.

bev

Sage.

lö24 novb

1840 99

1876 IUI

I8<b 1 A 1101

1896 10z

189b 10z
min 104

2057 111

250

1

141

2519 142

2614 150

2644 153

2644 153

2>tc tüittgl Seljrauftalt für £)h\U mtb SBctnBan tu

©etfeufjetm tu SRI)*

^n golge ber nun beenbigten SReorganifation oben genannter Stnflalt

fönnen jeftt bie 2lnfprüd)e aller derjenigen befriebigt derben, meldje fid)

ber praftijdjen uub tt)eoretifd)en Erlernung beS £)bft*, Sein* unb (harten*

baueS längere ober für^ere $eit wibmen toollen. (£S finben namentlich

junge £eute, meiere bie ©ärtnerei ju erlernen gebenfen ober bereits im

23efü$e toraftifeber fenntniffe, fidj eine tüajtige tfjeoretifdje ®runblage Oer*

fcfyaffen toollen, ^u ben günftigften 53ebingungen Aufnahme, in beut nun

errichteten Internate.

!Die Slnftalt foll einen möglia^ft oollfommenen betrieb beS Dbft*
unb Weinbau ?

3, fo nrie ber ganzen Gärtnerei, geftüßt auf natur*

iütffenf(jt)aftlicr)e Grunbfä^e, lel)ren unb barftellen. Qu biefem Qtoeüt ift

bie Slnftalt beftrebt burd) eine mufter^afte 23el)anbtung ber SBaumfdmle,

ber ©palicrgärten, ber $erfud)gärten für neue Dbft* unb £raubcnforten,

ber Seinberge unb ber Kellerei, ber @emäd)3f)äufer unb ber ®emüfe=

futturen, fomie burd) imffenfd)aftltdt)e gorfdnmgen auf bem gefammten

(Gebiete beS £)bft=, Sein* unb Gartenbaues ju möglia^ft oielfeitiger 33e=

lefjrung Gelegenheit ^u bieten unb %u möglidjft weit oerbreiteter Sftufc

anmenbung anzuregen.

Ellies ^ä^ere biete Slnftalt Setreffenbe ift aus bem <&tatut berfelben

au erfefjen, bas oon £>errn Goethe, bem director ber Slnftalt §u be=

gießen ift.
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2Bas nun bie i'age nnb (Einrichtung ber Öc^ranftalt 31t ®eifenheim

betrifft, fo ftnb wir im ©tanbe barüber SftachfoIgenbeS mitteilen JU

fönnen

:

©eifenheim liegt am guge be£ {üblichen Abhanges be3 £aunu^
G5ebirge3 unb am redeten Ufer be£ 9theinftrome£ in herrlicher (Segcnb.

yiaü) heften 31t fief>t man ba3 nur eine fwlbe ©tunbe entfernte TOtjeS*

heim mit bem grogartigen hintergrunbe be£ SftiebermalbeS, au beffen

gufje bie eblen $übe3heimer feeine warfen, über bem Üiljein baS oer^

lehrreiche Singen mit bem fagenfjaften Sftäufetljurm unb bem ©d)arlaa>

berg nebft ber SRodjuSfapelle, unmittelbar hinter ber Slnftaft unb öeifen^

heim eine ber tieften 2öeinberg3lagen be§ ^eingaue§, ben ^Rothenberg

unb bahinter bie malbigen §öt)en be3 STaurtu^, nad) Dften, ebenfalls nur

eine halbe ©tuube entfernt, baS berühmte ©d)loj3 Johannisberg, über

bem ftihein nach ©üben bie langen gjöhengüge ber heffifdjen *ßfalg mit

lieber ^ unb DberIngelheim , too ein »orgüglicher SRotfjmein mächft

unb im §intergrunb über ben fgtym ^reujnad)^ ben langgeftrerften

DonnerSberg.

Der $ug beS ÜaumtSge&irgeS oon Dften nach heften unb feine be=

beutenbq (Erhebung über bie SRfjeinpäcfye galten bie üftorbiotnbe Dorn ffit)^

gau ab, mährenb bie füblid^e 5tbbadjung, ber breite 9ft)einfpiegel, bie

beutenbe Sßerbunftung beS üi^eintuaffer^ unb bie Jtarfen £>erbftnebel gur

fdjnellereu üieife ber grüßte beitragen unb einen gang unoerfeunbaren

Einfluß fotoöijl auf bie ©d)önheit unb ®üte beS DbfteS als auf bie

Qualität beS Seinem ausüben.

Die Stnftalt, meldte 1872 eröffnet mürbe, liegt fettsmärts unb ober^

f)alb ber (Stabt auf einem fanft nach ©üben geueigteu Xerrain Don ca.

9 ^ectaren. Der 33oben tieftest aus einem bunfelfarbigen, tiefgrünbigen

Vcfmtboben, meldjer reich an mineraüfcfien 9?ät)rftoffen ift; befonberS gut

gebeten in if)m Sftanbeln, ^firfia^e unb 2(prifofen. ($egen allgugroße

Srocfenljeit fdutigt eine burd) baS gange 2lreal »erteilte unb oon bem
benachbarten Dorfe ©ibingen hergeführte Safferleitung.

2(uS ber (Stabt fommenb, gelangt man burcr) eine $latanen=$lllee 31t

bem .s^auptgebaube, meldjeS ben £0?itteIpitnft ber gangen Anlage bilbet.

Der nad) Dften liegenbe STheil beffelben enthält bie Wohnung beS Direo
torS; in ber Witte unb nach Sefteu 31t beftnben fid) im unteren ©totf

baS 53üreau beS Direktors, bte 23ibliotl)ef, ber ^u^tefltfngSfaal unb ber

eigentliche ©djulfaal, im oberen ©toef ber ©aal für bie Sftobelle nnb

Sammlungen unb ber $eichenfaal, ber für getoiffe Unterrichtsfächer auch

als ©dnilfaal benutzt mirb. Die Zäunte beS (£rbgefJoffes bienen tr)eils

als DbftMler, theils als Sffiofjnung beS Portiers ber 5lnftalt.

£Vm parterre beS ©ebäubeS beftnbet ftd) ein für botanifche Qmecfe

eingertchteS Qimmer, eS enthält ein oollftänbigeS botanifdjeS Laboratorium

mit einem ©la^6aufe 31t (Sulturen. §ter ift auch genügenber Olaum für

Diejenigen oorhauben, loelche fich mit ber Sß^t)fioIogie ber Dbftbäume unb
ber ^eben unb anberen botanifcheu, für bie ^rarjS michtigen Unterfii'-

jungen befchäftigen motten.

^m mittleren größeren $aum beS §aufe§ ftehen bie Seinpreffen

unb jmar eine mädjtige r^einifche treffe unb eine Hniehebelpreffe
; h^
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fommeit aud) bie für bie Söeinberettung unb tellermtrthfchaft widjtigften

(fteräthe unb 9ttafchinen zur Slufftellung. 9luS bem felterraum fwmen
bie Raffet burch eine gut oerfchließbare Deffnung in ben unter biefent

Haufe befinblichen, geräumigen Detter ^inabgeloffen werben; eine 2lbti)ei=

hing biefeS Kellers ift hebbar unb bient als @ährfetler.

9luf ber einen Seite beS $elterraumeS ift baS £)örrzünmer mit einer

großen, aus oier einzelnen, für fid) ^etjbaren 5lbtheilungen beftebenben

£)örre beften 9)?obellS unb ein Arbeitszimmer mit §obelbanf unb iDrelj*

banf
; auf ber anberen ©ette gelangt man in baS djemtfdje Laboratorium,

welkes alle gum Stubium ber Denodjemie nötigen Einrichtungen ent*

^ält unb no$, um größeren SKaum für Laboranten gu gewinnen, bem=

nächft erweitert werben foll. ^Die 2lnftalt macht eS fich gur gang befon^

beren Aufgabe, gur Löfung aller auf bie Seinbehanbtung unb bie $etler=

mirtbfehaft 53egug habenben fragen nach Gräften beizutragen.

Qm Giebel beS telterfjaufeS befinbet fich baS Äaffenlocal ber Sfaftalt.

©in anbereS ®ebäube enthält Stallungen unb ein noch anbereS, ein

(Schufen §ur Unterbringung oon Heizmaterial unb gärtnerifajen Uten=

filien. —
9?ad) Dften geljenb, fommt man an bie beiben geräumigen, nicht

unbeträchtliche (Sortimente enthaltenen ®ewächshäufer (ein $alt= unb

ein SBarmhauS.) S3eibe werben mit einer nach ben neueften 'ßrineipien

eingerichteten ^Dampfheizung erwärmt, föin 23ermehrungShauS, grüfjbcete

für Sölumen unb ®emüfe finb ebenfalls oorl)anben. 2(n ben dauern
werben ^firfich- unb 25irnfpaliere gebogen, auch eine Sttauet ift mit

einem SRebfpalier ä la Thomery befleibet.

$)aS öftlich oom SarmhauS liegenbe Quartier ift mit 14 oerfdjic-

benen (Gehölzen bepflanzt, meld)e fid) zu §ecfen=5lnlagen eignen unb bagu

erzogen werben; bie ättrifdjen ben Heden liegenben 33eete btenen gut

SBlumenfultur.

(£in botanifcher (harten ift mit ben wichtigften, nach bem natürlichen

Stiftern georbneten pflanzen auf Quartieren angelegt.

3Son hiev auö fommt man in ben eigentlid)en $arf, ber nach feiner

Slnorbnung unb 33epflanzung in %\vä Steile zerfällt. $)er größere Üheil

ift ber nach ben ®efe^en ber ($artenfunft lanbfehaftlich angelegte gier*

parf, welcher ein umfangreiches Sortiment oon forgfältig etiquetttttem

Qiergehölz unb 9?abell)ölzern enthält.

©in Sßafftn mit Springbrunnen unb Blumenbeeten unb ein ^aoitlon

auf fleiner 9lnhöl)e fehlen nicht.

£)er anbere fleinere Zfyll sßavfeS würbe als Dbftparf angelegt

;

er enthält Einpflanzungen oon geformten Dbftbäumen Betriebener (^cftalt

unb Obftgehölze, tute SDftfpeln, Quitten, Maulbeeren, §afelnüffe, feigen,

Hagebutten, (Sornelftrfdjen :c. ic. in regelmäßiger Elnorbnuug gruppirt.

£)er Dbftparf wirb oon bem ftiebgang begrenzt, gn?if(^en beffen anbetet

Seite unb bet oben ermähnten ^ßfitfichmauet fich ein Zfyil bet 53aum

fchule befinbet, welche als Lehrmaterial füt bie Anzucht öon Hodjftämmen
unb Spalietbäumen alter 5lrt bient.

Süblich oon ber ©fenbafm liegt ein ebenfalls zur Elnftalt gehöriges

®runbftütf, welches mit bem ^arf burch eine 93rütfe oerbunben ift. S)aS
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hier fcefmbltdje ®ebäube ift als Internat für bie 3ö3^nge ber 5lnftalt

eingerichtet
;

zwei noch oorfjanbene Quartiere werben pr ^ucht oon

Ablegern, ©tetflingen unb (Sämlingen oerwenbet unb auf ber Rabatte

ftefjt bas Sörombeerfortiment.

£)en Qbftparf nach heften oerlaffenb, tritt man in ben 9Jhttter=

garten ein, auf beffen Quartieren 2 bte an 600 ©orten umfaffenben

Gipfel- unb SBirnfortimente in ^oramibenform ftefjen. S)aS 23irnfortiment

ift größtenteils fomohl auf Quitte als auf SMlbling oerebelt angepflanzt,

um über baS ($ebeif)en ber einzelnen ©orten auf ber einen ober ber

anbeten Unterlage ^uoerläffige Erfahrungen fammeln 31t fönnen.

Quartier i ift mit EorbonS in ben oerfcln'ebenen formen bepflanzt.

Quartier 3 bient gur 5(n^ud)t oon jungen Qbftbäumen.

5luf anberen ^arcellen ftefjen 9lpfel= unb Q3irnhod)ftämme auf 9

3Weter Entfernung in einer Auswahl ber beften ©orten. Es foff beob^

achtet werben, ob ficr) biefe ©orten für bie f)od)ftämmige $orm eignen

unb ob fie funreidjenb gute Eigenfdjaften befreit, um für ben allgemeinen

5(nbau empfohlen werben zu fönnen.

5luf einem 5. Quartier ftef)t baS ®irfd)en=, Qwetfdjen* unb Pflaumen*

©ortiment in §ochftämmen, auf ben Rabatten 6 baS 9lprifofen^©orti=

meut, auf beut fleinen $)reiecf 7 ba3 §imbeer^©ortiment unb auf ben

Rabatten 8, oon magred)ten EorbouS eingefaßt, ^almetten unb ^irfeaur

in ben tragbarften ©orten jwifdjen §>odjftämmen ber ttaltenifcr)en ^wetfehe,

ber grünen 9ieineclaube unb ber boppelten gelben Mirabelle. £)ie ©ortU
mente oon Erbbeeren, Johannisbeeren unb ©tad)elbeeren ftef)en auf ben

Wabatkn 9.

2ütf ben übrigen äwifdjen ben gwehftämmen unb ^oramiben frei

bleibenben £anbftreifen unb Rabatten wirb ein ziemlich ausgebeutet

C^emüfebau als Unterrichtsmittel in biefer Eultur betrieben.

2luS bem SDhittergatten in ben Weinberg tretenb, fommt man ^u-

nächft rechter §anb 00m Mittelweg an baS umfangreiche SRebfortiment 1,

wcld)e3 gegen 300 ©orten in je 4 ©töcten enthält. 5luf einer 2. fax-
cclle werben bie wichtigften ErjiehungSarten ber föebe in je 100 ©töcfen

bcS weißen ElblingS (ftleinberger) ober beS grünen ©iloanerS (Qefterreicher)

gut 5lnfchauung gebracht.

5(nbere ^arcellen finb oor^ugSmeife mit Kießling bepflanzt; außerbem

ift mit ber Einpflanzung ber für bie Seinprobuction wichtigsten Trauben-

forten wie Brammer, blauer 23urgunber :c. :c. in größeren ^arcetlen

begonnen worben.

©owohl im Seinberg als im 9)?uttergarten werben fortwährenb

Unterfuchungen unb Beobachtungen über ben ©dmitt, baS SßachSthunt,

bie zmecftnäßigften £)üngungSmethoben, bie öaubarten unb bie $ranff)eitm

unb g-einbe ber Qbftbäumc unb hieben angcftetlt; es werben bie oer^

fd)iebenen EonferoirungSmethoben ber $Kebpfäl)le probirt, unb Erfahrung

gen über bie Slnwenbuug oon 2BeinbergSpflügen gefammelt, furtum alle

biejenigen fragen auf bem (Gebiete beS Qbft- unb Weinbaues einem ein*

gehenben ©tubium unterworfen, beren £öfung für bie ^ßrarjs Serth unb

ÜBebeutung hat.

3nr Erlernung beS Seinbergsbetriebes unb ber feflermirthfehaft im
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(Otogen bieten bie nahe gelegenen $öniglid)en DomaniaMöeiuberge nnb
Kellereien in 9iübeSheim, 2lßmannShaufen nnb ©teinberg, nad) weldjen

bei allen roic^ticjerert Arbeiten ^cnrfionen nnternommen derben, eine

gang oor^üglidje (Gelegenheit.

Qtortenkit^crehtc mtb SliräfteflmtgeiL

S3crltm Die SöinterauSfteltung oon blüfjenben ^flan^
gen, abgefdjnittenen Sölumcn nnb (Gemüfen, oeranftaltet
oom herein gur 23eförberung beS (Gartenbaues in ben
f. preußifdjen (Staaten, am 15., 16. nnb 17. Januar 1881.
berichtet oon © ©djaebtler.

$on bem Vereine gut 23eförberung beS (Gartenbaues in ben fönigl.

preußifd)en &taakn jn Berlin warb im (Sommer beS oorigen $af)res

ber f)öd)ft beadjtenSWertlje 23efd)luß gefaßt, eine 21HnterauSftetlung oon ge-

triebenen nnb ungetriebenen Blumen, fowie oon getriebenen (Gemüfen nnb
audj Don grüßten ins £eben 51t rufen, fowoljl 311m ^wecfe eines 53er-

fudjs jur beffern Vorbeugung ber in beutfd)e gärtnertfdje $ntereffen gur

3ßtnter§3eit oft ftörenb eingreifenben SoncHtteng beS 2luSlanbeS, fowie

and) gum gwetfe ber Darlegung, tote weit bie SBintertreiberei oon Sölit*

men in Deutfcbjanb überhaupt oorgefdjritten.

(£S war ein glütflidjer (Gebanfe, ber baS ertoadjte beutfdje nationale

53eit>ugtfetn in erneuerte frifct)e Anregung audj nad) biefer ©ette hin ge-

bracht, nnb wof)l, baß ber herein gu Berlin in richtiger (Srfenntniß nod>
mala burd) föunbf^reiben an bie Vorftänbe beutfdjer (Gartenbauoercine

biefer fdjönen $bee erft nadjfjaltig ^afjrung einflößte, baß fie fräftigft

^Bürgel faßte nnb — warm pulfirenbeS £eben erhielt! —
D beutfd)e (Gartenfunft

!

$n beiner (Streb famf'eit

©rwirbft bn hödjfte (Gunft

Qur blnmenarmen Qtitl

£ritt fd)affenSfroh nnb fjer^aft ein

90?it jeber fremben ©onenrren^!

Die beutfdje Äimft barf fieser fein,

Daß aud) im hinter blül)t ein Seng!

Die erfte Anregung war fomit glütftid) gegeben, auf biefem nod)

ungewohnten gelbe ber £fjättgfett nad) Gräften 'baS benfbar 23efte ^u

liefern nnb gur 2lnfd)auuug gu bringen, woljl Werth , ben attSlänbifdjen

^flan^eneinfenbungen entgegen 51t treten, jenen Öänbern, bereu (Gärtner mit

bem Vorzüge eines begünftigteren Klimas weniger mühfam pi arbeiten

brausen, in ihren ^robueten gletcr)werthig 51t fein, ja felbft biefe 5U

übertreffen! —
Unb in wie weit biefer erfte, faft nod) fdjüdjtern 51t nenuenbe 3?er-

fud) über alles Erwarten gut, ja glängenb ausgefallen, baoon möge nad^
fteljenber Q3erid)t Hillen fid) bafür' $ntereffirenben ein ebenfo lebenbigeS

wie für bie 3u ^unft anfpornenbeS 3eu9n^ f^n -

Die ffllitte beS ftrengften 2Bintermonats Qanuar war benn auSer=
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fefjen gur Abhaltung biefer AuSftetlung, imb erwartungsooll tft oon Sftafj

unb gern im wetten beutfd)en flkidje btefer ^eitpunft begrüßt, wo es

beutfdjer ($artenfunft mit allem (Srnfte ber ©elbftftänbigfeit anheimge^

geben, eine fülle ©djladjt gu fd)tagen gegen bie eimoanbernben 53tumen=

fenbungen unferer 9?ad)barlänber — unb mit überrafdjtem @efüf)le lwher

Söefriebigung tft in ber £ljat btefer erfte SSerfuc^ auSgegeidmet gelungen!

£)er freunbltdje Sefer möge nunmehr bie nachfoigenbe ©chilberung,

bie mit frol)efter SafjrheitStreue niebergefd)rieben
, fid^ einen ^Begriff

mannen oon ber ftaunenSioiirbigen £eiftungsfähigfeit beutfdjer 23eharrlid) ;

teil nnb AuSbauer in ber Verfolgung eines bestimmten QieleS.

Sie nm ben (Semtraft oon bem Sinter ber üftatur unb bem grüt)s

littge ber $unft in fdmeibenbfter ©chärfe gut Geltung gu bringen, fam

ber AuSftellungStag gang erftarrt im Sinterfdjlafe mit ungeahnt plö^
Iid)cr $älte oon 10— 14" SReaumur fyxan, er braute mit (Sdmee* unb

(SiSmaffen bie gange ^odjrotnterfttmmung, gugleidj aber gum ^o^en (Mtcf

ber AuSftellung — fonnig fjeitere £age, bie ben Eintritt in ben Ijerr*

liefert AuSftellungSraum auf baS @nt$ücfenbfte erhellten! —
2Baf)rhaftig! £)er ©tntritt in ben hohen, geräumigen, gleichmäßig

burchwärmten Oldehof beS 8anbtotrt§fd)aftlidjen äftufeumS an ber J$mxu
libenftrafje gu Berlin, btefer wahren permanenten 33lumenhalle in ber

fdjönften Söebetttung beS SorteS, am etSfatten frofttgen borgen beS (£r=

öffnungStageS, am 15. Januar 1881 bleibt ein unoergeßlicher !
—

£)a liegt er ausgebreitet ber gange ladjenbe grühlingSgauber ber

9?atur! in all' feiner gülle, feinen Zeigen, feinem £)ufte unb all feinen

taufenbfältigen (Schonzeiten, bie ein @djn?elgen in ber glücffeligften (Stim^

mung heroorrufen unb nicht für ben erften Augenblick gur ruhigen 53e=

trad)tung ber gar)Ilofen ©ingelheiten fontmen laffen wollen, tnbem man
burd) bie feffelnben geiuheiten ber Arrangements fid) nict)t herauSgugiehen

oermochte unb bamit bie gange Seihe einer fo funftootlen Sinter^AuS^

ftcllung empfaub, bis gang allmälig bie nimmermübe Sifjbegierbe fidj

einftellte, bie in wahrhaft prangenber ©djönfjett auSgeftellten ©egenftänbe

einläßlicher in'S Auge gu fäffen.

£)er gange imponirenbe Üiaunt (ein gewaltiges SRed)tecf), beffen£)etfe

oon mattem 9D?ilchglafe überbaut, burd) beffen T)or)e genfter in ben (M=
lerien baS golbene (Sonnenlicht hereinflutbete , tft an bem ftattlia^en oier

tfängsfetten, bie ©alterten entlaug, hainartig mit frifdjen Tannenbäumen
eingerahmt, unb lägt uns an ber Seftfeite beffelben eine weithin fa^im^

mernbe, weiße, fdnoebenbe @eftalt wahrnehmen, begeben wir uns benn

guerft nad) biefem AngiebungSpuncte. ©in mit Harem Saffer gefülltes

53afftn geigt uns am gegenüberliegenben SKanbe beS £annengrünS bie

plaftifdje lebensgroße unb lebensmarme gigur ber ewig jugenbfcrimen

Venus Apbrobite ! *), wie fie, foeben bem 33abe entfliegen unb oon gwei

auf Delphinen reitenben ©ngelsfnaben getragen, ben liebreigenben Körper

mit bem buftigen ©d)leter gu oerhüllen fud)t. gmei fyofy gontainen in

i^rer unmittelbaren 9?ähe fenben red)ts unb tinfs in froftallhellen (Straff

*) )h\$ ber SinfQtc^erei üon 31. (^afincc, »orm. Tl. ©eifj, (Jr)auffccfira^c 25.
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len ihre SBaffer empor unb tauften ^lätfc^ernb nieber in ba3 flüffige

(Clement.

ÖinfS baoon als (Stfgruppe beS 25affin£ fliegt fich baran bie lebend

große 23üfte ber $aiferin, oon ^ßalmengrün umfchattet, inbeß eine güüe
oon blühenbem tueißen glieber, buftenben Drangenblüthen

,
Maiblumen,

2llpenoeilchen u. f. m. (t>on (£. £ a cf n e r
, ©tegltft) barunter fich jur (£rbe

hinsieht. töe#ts als (Mgruppe beS ^öaffin^ fteht bie SBäftc beS ßaiferS

in *ßalntengrün unb ihr §u güßen auSgemäfjlt fchöne großbolbige (Sine-

rarien in aßen färben (oon g. Hamoß, ©harlottenburg). —
Der gange ©nbrucf beS (SbengefGilberten ift ein Ijödjft nntfungs*

oollcr nnb gießt gleichfam in jebeS §er§ einen Quell ber mahren geftes^

freube, mit bem fich ©djauluft nnb $Bißbegierbe nm fo inniget vereint.

Die btei großen 9ttoo3teppid)e im Qfnnern beS parabiefifdjen $au^
meS, ooll oon tuaifiifd&cr bracht nnb 23erfd)menbung ber Blumen in

(Gruppen, Beeten, gahllofen ©ngel^eiten n.
f.

id. feien bet Anfang einet

Dutd)muftetung, bie beS (Schönen mahrlich in §ülfe nnb gülle bietet.

Da, anf bem etften £eppidj, bem ©affin 3imäd)ft gelegen, prangen aus=

etlefene (Gruppen aus bem gefammten (Mnete beS grühliugSflorS in

blühenben ©träuchew nnb Ahmten, t»ou (#uftao 31. ©chulfc, ©ärt*

neteibefißet in (SefartSberg bei Söerlin geliefert. (Sine große runbe (#tuppe

im äftittelpuucte biefeS Teppichs enthält einen gemifd)ten Jtalfcjtt oon ge^

ttiebenen grühlingSblunten , mie ^aleen, (Samedien, ^lieber, Primeln,

(Stifen, 2llpenoeilchen n. f. n>. oon großartiger 2Bitfung butd) it)re ©a^ön=

fjeü nnb gülle! Das glüht nnb blüht nnb bnftet nnb leitetet in allen

garben, rei^enbfa^ön, hatmonifd) nnb finnig sufammengeftellt. breite

SBanbftreifen in langgezogener ^cetform oon btan blühenbem Scilla si-

birica nnb Tulipa fl. pl. in rothgelbbunten garbentönen fdjmiegen fich

nm biefeS r)errüd^e §auptftücf an. Die (Stfgruppen InIben einen ^racht^

flor oon §t)acintf)en berliner Züchtung, bie mit ber harlemer gnt rioali=

fiten !ann,' fomie oon ben lieblichen SÖtotblumeu, bie bur<h tt)re gebtängt

fter)enbe -Sttaffenhaftigfett förmlich begeiftetten. (£S ift biefe 23lume auch

eine ©pectalttät 23etlinS mie bie bet §uactnthen. (Sine Doalgruppe ba^

runter fceftefjt nur aus getriebenen roeiß&ltthenbettt glieber. (£S ift et-

ftaunlid), baß jeber £opf einen nur etma 30—40 cm bo^en SBufd) tut-

hält, batan fic| minbeftenS 6—8 unb oft nod) mehr OTttljcntraitben ent^

midelt I)aben ! Dura) bie bict)t gebrängt ftebenben £tfpfe ift eine ^LUrfung

erhielt, al§ ob frifa^et (S^nee barauf gefallen märe. (£3 mar ein

53(ütf)enfa^nee bet — ©artenfunft! Q3et'anntlia^ finb biefe getriebenen

<l>Pannen (Syringa persicä) im Dunfeln berangejüc^tet, moburd) bie ur*

fprünglic^ rofalifa g-arbe fid) in fd)neeige§ Sföelß ummanbelt. Der fran^

göfifa^eu Soncurreng ift bamit entfdn'ebeu entgegen getreten! — $ein

Sßunber, baß auf biefe rei^enbfdiönen Veiftungen, bie ausführlich büxfyu*
nehmen gar px oiel ^aum, felbft in biefen räumlichen ^Blättern, bean-

fprud^en mürben, — ber ^atferpteis gefallen ift!
—

Da§ große ^onbel in ber sD^itte biefer mitflid) einzig fd)önen 53lu=

menhalle, bem §aupteingange gegenüber in biefeS (Sben ber fyoa) über

%Ue§ ju l)altenben (^artenfunft giebt einen $Reid)thum gur ©chau, baoon
man fid) nia)t hat träumen laffen! ^eber gachgenoffe mirb beim £efen
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folgenber Qe'xkn mit mir einoerftanben fein, bag beutfdje ®artenfunft oor

allen fingen auf baS Sorgfamfte cultioirt derben mug, um ftets auf

ber ^öfje bcr $eit ib,ren SRang gu behaupten. £>a feljen mit im (Een-

trum eine 23lattpflanzengruppe, bemunberungsmürbig burd) ihren foftbaren

'•ßflanzenreichthum, mie bie farbenbunten £)racänen, Halmen, Sanchezia,

Curculigo, Maranta in alt ben neueren unb neueften (Einführungen.

(Es ift ein garbenfchmelz unb eine griffe in biefem ®rün, bag baS

$luge ftch immer oon Beuern fattlaben mug an ben munberoollen Zeich-

nungen ber Blätter. (2luSfteHer 9fte^ & (So., Berlin * ©teglifc). 23on

bcmfelben finb augerbem nocb oiele (Einzelheiten §u t»erzeichnen , bie in

malerifcher (tappirung fid) um baS üMttelftücf ausbreiten, tote ein bicf^

ter groger 33ufd) oon Gardenia floribunda mit ihren fo hö<hft ange-

nehm buftenben Sölüt^cn ; eine (Gruppe ber burch ihre rotten $)ecfblätter

ftch fo fehr zur (Euttur empfehlenben befannten Poinsettia pulcherrima*)

oon 21. (Erebner & (Eo., Salpcterhütte bei 2öeigenfelS, bann auf Qxatfy

gefleht gezogene btühenbe Clematis-^obriben, mie Albert Victor, Lady
Londesborough, the Queen u. f.

m.
,

fämmttich in reichfter 23lüthem

entnricflung (oon 21. öorberg, ^Berlin». £)ie (Einfenbungen ber meltbe^

fannten girma §aage & Schmibt in (Erfurt matten fid) fenntltcr)

burch ausgezeichnete Neuheiten, mie banfbar unb reichblühenbe Begonien-

§obriben (ßegonia Schmidtii X B- Roezlii), barunter auch bie jüngft

in ber ©artenffora unb Hamburg, (Sartenztg. empfohlene Begonia
Schmidtii, bie baS gange $ahr bis in bie Söintermonate unauSgefe^t

blüht. 23on berfelben berühmten g-irma ift auch e*n ungemein fräftigeS

(Exemplar oon ber garnart Nephrodium molle corymbifolium (Ne-

phrolepis crispum) auSgeftettt, baS ftch öurch feto WtigcS, lebhaftes

®rün ber Sebel fehr für Sötnbcgtoccfc empfiehlt!

(Sehr entgücften bie oon %. (Er ebner & (Eo., (Salpeterhütte, gelie*

ferte blühenbe Pelargonium zonale fl. pl. in ihren hochrothen 53lütr)en^

bolben! (Ein SBufcf) mit bunfelrofenrothen 23tüthen ber Rosa hermosa
oon 51. 33auer, Gängig; eine groge (Gruppe fehr groger unb gebrun-

gener Primula chinensis flore albo pl., ferner eine Cyclamen-(Gruppe
in ungewöhnlich grogen unb ftarfblühenben (rotb, unb meig) pflanzen oon

(Ebuarb Giehle, (Schöneberg (groge ftlberne $ereinS^ebaille) ; eine

Maranta aliviflora, neu burch ihre eigenartige hübf<he ^lattzeidmung

oon (Eonful Schmibt (Obergärtner (Eggebrecht); bann überragt ein

groges 33tumen^(Enfemble oon ber berühmten berliner girma (E. g.

(Ehone, eine ®efammtgruppe in ber ftolgeften Sftannigfaltigfeit ber be=

liebteften (Sträucher unb glorblumen beS grühlingS in allem garben^

fchmel^e fchillernb unb ftrahlenb unb gefrönt mit zahlreichen, gut getrie*

benen Magnolien-^tüthen, barunter eine Magnolia Alexandrina fich

befonberS
'

auszeichnete
, fomie unter ben 33lüt^enfträucr)ern namentlich

Prunus chin. fl. pl., Prunus triloba, Deutzia, Viburnum U. f.
rü.

$)as herrliche (Sange entfprach fomit bem Qmdt ber 3luSftellung auf bas

*) 3n y^ti i* 1869 biefe berrlid)e, rointerblü&enbc $f(anje über 1 m
|>öt)C, bid)t befetjt mit golb^elbcn biö orangefarbenen, aufrechten 331ütr;entrauben. SDa*

mal^ eine Sicbiingöblume in ben 33aüfälen, roo fte im SOÖinter äße 14 Sage im £otel

be 33tüc mit 1000 anberen Slumen jur SDecoration benu^t routbe. ©.
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$ollfommenfte. £>er ^rete J^rer Sttaieftät ber taiferin ift ber Mjn
fetner 2lnftrengung ! — ^Da^u gruppiren fid) noa) oon ber genannten

girma fMnetrifaVum ba3 große Snfembte 2 runbc 23eete mit f^lb unb

gang erfcfyloffenen Sametlien, oon föftlidjen §t)acint^en umringt unb mit

gefüllten Pulpen umfäumt, ba^u parabiren ferner nod) gtDei ^tyramiben

oon Maiblumen jum Ueberfluß bes f)errlid)en (^anjen. Sin ftol^freubtger

2lnbtid fürmahr! —
Sine neue ©ruppe oon g> r. © d) ul ^Sl)arlottenburg (filberne (Staate

mebaille) enthält Cyclamen in auffallenber ©tärfe unb ®röße ber 53Iu

men, bie in Seift unb leudjtenbem 9iotl) [trafen, £)ie girma S.

(SdjmibkSrfurt (Hoflieferant) t)at hier ein Äunfnoerf feltenfter unb

feltfamfter 2lrt sugteid) für bie Sinterjeit geliefert. S3 ift ein Celmfeffel,

budjftäblid) Übertaben mit ben fd)önften unb üppigften SRofen, §oacin^

then, glieber, 5tlpenoeitd)en, Maiblumen, Drchibeenbtüthen (Stanhopeen)

u. f.
m. u. f.

tt>. in einer $no3pen* unb entfalteten grüHe, baß e3 faft

£eib tijut, für bie fur^lebige Qtit einer 2lu3ftellung einen folgen

be3 foftbarften unb fettenften 9ieid)tf)um3 ber 23lumen unb SBlüthen ju

opfern! 2lber bennodj ift e3 unb bleibt e£ ein hoher Triumph ber ®ar^

tenfunft p nennen, al3 §err ©chmibt $u jeber ^re^eit (ob ftren^

ger SBinter, ob feiger Sommer e£ fei, ift gängtia) einerlei) Blumen in

ber üppigften ^raa^t unb gütle ju liefern!

@d)öne, bid)t belaubte unb btitl)enbe gudjfienfronenbäumdjen gaben

un§ im SBeitertoanbern um biefe<§ Non -plus-ultra fttonbel neue Nahrung
im fdjauenben (Genießen, bis eine 3u Tarriinenf^e^un3 oer fbftüdjften nur

benfbarften 5lrt, ber gerabe^u fabelhaften Sßielfeitigfett unb 9Jtannigfaltig*

feit in ber SBlumemoett un£ grünblid)ft betroffen ntadjt. §ner fyat bie

§anbet3gärtnerei oon 51. (Erebner u So., ©alpeterlnitte bei 2Beißenfel3

a/@. ben glänsenbften 23eioei$ geliefert, baß fid) mirflid) Humen beS

grühlingS wie beS ©ommerS bei rea> unb frühzeitiger Inangriffnahme
be£ £reiben£ im fdjönften blühenben Quftanbe inmitten beS §od)tt>inter$

liefern laffen. Großartig unb mühfam müffen ba^er bie 5luftrengungen

gemefen fein, mit benen biefe (Gärtnerei gur rechtzeitigen Sntfaltung fo

unglaublidj oieler Q3lumen unb Sßtüthen gearbeitet §at, benn außer ben

allgemein befannten gtorblumen, ttrie fie fo überaus reidj in ber 2lu§-

ftellung prangten, waren e§ gerabe bie weniger um biefe Qaljre^eit

blül)enb gefeilten pflanzen, bie oon allen ^adjgeuoffen mit Sßienenemfia/

feit unb Sutsiufen burdmotirt mürben gur 53ereid)erung ihres SiffenS.

SS ift gerabe^u unmbgtid), bei bem emigen 5luf= unb ^ieberfluthen ber

bie 5luiftetlung 33cfud)euben forgfam unb eingel)enb bie jahllofen Sinfen-

bungen jur allgemeinen ^enntnißgabe gu notiren. 3)a prangen fie biefe

Abutilon, Iberis, Nemophila, Pentstemon, Eupatorien, Begonien,
Correa, Cheiranthus, Veronica, Poinsettien, Heliotropien, Cuplicen,

Narcissen, Rem. -Nelken, Deutzien, Levkojen, Reseden u. f. 10.

u. f. m. ^ia^t gu gebenfen ber oielen Singelheiten mie bie oorl)iu notir-

ten. Poinsettia pulcherrima, Pelargonium zonale fl. pl., ßegonia
incarnala, Centropogon Lucianum u.

f.
10. — (Stücf auf, baß ^)eutfd)-

lanb eine fotd)e ftrebfame ganbelSgärtnerei befiel!
—

^)er britte unb te^te sJ)Zoo§teppidh naa^ ber Oftfeite p, ift nic^t
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minber reidj au^geftattet mit ben ooräügliajften Stiftungen getriebener

^flau^en. $)a§ äiittelftütf Gilbet eine prad)toolle rotljblüfyenbe ßamellien^

gruppe, untermifdjt mit blüf)cuben %aleen, Centropogon-33lüu)en
,
gar-

neu unb 33(attpflan^ctt Dort gran^ Sölutl; (tottbufer $)amm). Um biefe

[paaren fidj in feltener SReidjfjalttgfeit : eine Erica-Gruppe oon bemfelben

Slu^ftefter, bie oollblül^enben mit 3terlid)en ®löcfc§en begangenen (S^emptare

OOU Erica aracilis vernalis, autumnalis, laxa pendula u. f. W. auf=

roeift, jmei (Sdgruppen oon präd)tig cntioidetten helfen (Diantims cary-

ophyllus fl. pl.) in lebhaften feurigen garben oon 2lnton ^antcf e (®em
tfyiuerftraße) ; faum burfett fte um biefe $al)re<^eit wöfyl in fötaler felte=

nett 93ollenbung ber entfalteten Sölumen gefeljen loorben fein. (£ine flehte

(Gruppe getriebener 2Öatbmaiblumen oon SB3. @ r ö b e r*(5djöneberg er-

regte ^ufmerffamfeit bei ben Zennern, ba fief) befanntlid) biefe loeit unfid)erer

treiben laffen al§ bie im ©arten fultioirten. (Sine fef)r faßbare, neue

(Sinfü^rung (oon $x. Söltttlj) als reid) gur Sinter^eit blüljenb, ift ber

Centropogon Lucianura, beffeu b,od)rotl)e, teidjtgebogene 23lumenröl)ren in

bieten 33üfct)e(n überaß §um $orfd)ein fommen, (mit ber großen filbemen

$erein3mebaitle bebaut). —
üftadj ber ÜJftitte %u lenktet un£ nod) eine uutnberootte Samelliem

gruppe entgegen oom §anbet<ogärtner $apft'§amburg (fl. fitb. $erein&=

Sftebaille unb 30 man), au3geftellt, beffen ©pecialität eben in ber (Sa=

metlien3ud)t beftel)t. <&k waren loofyl unbeftritten bie fd)öuften biefer

2lu3ftelluug. — $m bunten g^bemoedjfel mifcfyen fidj bie anberen fjerr^

lid)en Stiftungen berliner Gärtner fyinsu, tote bie (Gruppe oon 9& $ ö e l,

Dtto^enmaun (©djöneberg) helfen, 2B. e n b t^afenljaibe Primula
chinensis fl. albo pl., getriebene ©bringen, bann in weiterer g"Olge eine

grofte Doalgruppe getriebener 9?ofen ^oar nur arm an 23lüü)en, befto

reifer aber roaren bie lieblidjen, lneipiü^enben Helleborus niger, ber

roafjren Sinterblume in ber freien Sftatur, ba fie felbft bei ©dmee unb

groft fid) gur 23lütlje gu entfalten oermag, au<3geftctlt oon ® u ^e, red^t§

unb Unf3 flanfirt oon bia)tblül)enben Deutzia gracilis-^ruppen oon

bemfelben 5lu3ftetler. (&a)ü\\ finb fdjlieglid) nodj: bie 5llpenoeild)en oon

9i. 9iöftet^afenf)aibe, bie ureigen ^lieber oon2B. 2Benbt'gafenf)aibe, ba^

grofte 53eet »oll ber ffünften §i)acintl)en, Maiblumen, Pulpen, ßrocuS :c.

bon (&ut% eitj(fleine filberne @taat^DJ2ebaille) unb bie gemifa^te (Gruppe

oon loeifjgetriebene ^lieber, S^aleen, Laumstinus, Cyclanien ic. oon

Otto üft e um a n n -<Sd)öneberg au3geftetlt. —
Wit innigem Verlangen, nunmehr aud) ^enntttifj oon ben ^flan^en*

fernen längft ber Ijainartigen Umfäumung beö 8id)tl)of3 §u nehmen, tre*

ten roir gleid)fam eine neue Sanberung burd) biefe§ <8auDerre^ J)ev

^Blumenn;elt an unb beginnen oon ber 33iifte ber ^aiferin au^ge^enb, bie

lang fid) ^ingie^enben iifa^e mit if)ren (Se^en^mürbigfeiten burd^sumuftern.

!Da fallen un3 jnerft bie lieblia^ buftenben 93?onat3treibüeild)en, Viola

odorata semperflorens, auf, t>Ort %{ ob. g ettin g^ot^bam auög^ftellt,

baran fia^ ^errlid) blül)enbe Amaryllis hybrida reiben ; e<§ folgen eine ftot^e

(£ollcctton £n)acintf)en, üppig reia^ oon Maiblumen, £ulpcn u. f. m, ein^

gefaxt, oon 51. a t T) f c it. ©o^n, ^rauft. betriebene ^>cild)eu oon

^. Siebemannr Silbparfftatiou b. ^ot^bam, fe^en fia^ anfd)liegenb fort,
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bis bie erften Sunfüoerfe bev Q3inbereien in l)öct)ft gefchmadoollen SDhi*

ftern oon £orle^ (taiferljof, SDtouerftraße) uns feffeln. $)idt)tgefütlte

$afenbouauetS oon votiert unb »eigen Gamellien, ein 23lumenforb neueftev

gacouS, oieredig, mit abgefdmiltenen Blumen reigenbfchbn auSgefdnnütft

(große fitberne $ereinS'9)iebailIe), bagtoifdjen §aarfdnnucf, 23alkoiffüren

auf fdjtoargem ©ammet ausgebreitet, geigen bte gefdmtatfoollften Qufam-
menfelgungen ber 23lumen in entgütfenber garbenfrifd)e, auch ernftftimmcnbe

£rauer^(£mbleme festen nicht bantnter.

£)amit finb toir bis 311m §aupteingange gelaugt unb fe^en fogleicb

mit biefer Unterbrechung bie 9)cufteruug ber £ifd)e weiter fort, wo uns

guerft lieber neue ($egenftäube ber Sötnberet oon % £ t) i e l (Seipgigerftraße)

überrafchen. farbenreiche 33ouquetS gu beu oerfdn'ebenften ^erioenbungen,

theilS mit bem bunten Staube oon Pandanus M. var. Deitert, ein

überaus funftoolleS 25lumeuftffen, nur aus beutfajen, getriebenen 03turnen

gufammengefeßt, ift eine 2lugemoeibe, bie ein geregtes (Srftauuen in uns

wachruft (große fitb. ^BereinS^ccbaille). $)rei außerorbentlid)e fd)öne

SlnanaSfrüchte, jebe oon über 3 Silo @en>id)t oon © dt) loa r^bad) in

*>ßlani% geliefert (fleine filberue Ottebaille ber ($efetlfd)aft beS Gartenbaues)

geben uuS einen erfreulichen $3cioeiS, auf welch' t)ot)er Gulturftufe bie

2lnanaSgud)t in £)eutfd)lanb ftel)t. (£tne unerwartet große 2luSwaf)l oon

getriebenen ©emüfen oon 20. §ampel, gräfl. ©d)af fgo tfd)' fd)er

fearteninfpector in Soppitg in DberfdYlefien (außer (Eoncurreng) giebt uns

Oon Beuern ein eclatanteS 23eifpiet, mit weld)em Erfolge inmitten beS

§od)tointerS man es oerftefyt, ®emüfe 311 treiben. $)a liegen garte unb

träftige Surfen ber oerfdt)iebenften ©orten, juuge SDZötjren, ©alate, ©up=
penfräuter, 9kbieSchen, ©pargel, Champignons, Srupbol)nen (glageolet-

Sachsbohne unb $lfenburger) u. f. baß Einern ber Wflunb wäfferi ob

biefer appetitlichen ©chauftüde ber fwchgelobten Sunft eines intelligenten

®emüfegüct)terS. daneben l)at ^ a u l $ e u f i r d, §einerSborf, getriebenen

Üliefenfpargel geliefert oon bebcutenber Sänge unb ©tärfe (0. I—IV2 cm
£)urchmeffer unb 30-; 35 cm Sänge), babei oon belifatefter >Jart^cit unb

fdmeeiger 2öeiße (bronzene ©taats*9ttebaille)
;
C£l)ampignouS in Sorbbeet^

d>n gebogen (brongene SBereiuS^ebaille) oon £. 53 e der in Sodftebt b.

Hamburg (einer aufblül)enbeu Gärtner Kolonie) unb junger frifdjer

©auerampfer oon Sari e b e r bilbeten ben ©d)luß ber getriebenen

($emüfe, bem nun abgefdjuittene 53lumeu wieber ^laß madjen. (Sine

gauge iRei^e oon ^luSftellern fiub t)ter gu oergeidjnen, wie ©ruft So 1)1=

I) e i nu®üben, abgefd)uittene (Samelüen
; § u g 0 $ r ä t f dt)m e r=Öangenfalga,

atlgefchnittene Sölumen alter $rt, barunter l)errlid)e Clematis-33tüthen

(bronzene 33ereinS^ebaille) ; äß. ©pieß=£odftebt b. Hamburg, abge*

fcfmittene Ütofeu ber oerfdt)iebenfteu Birten wie Zfyfr unb iRem.^Rofen zc.

in oft fdjöuer fthmbung unb form, barunter gu bewunbern war: ein

reigenbeS SBouquet Heiner bunfelteuchteubrotl)er ^Rofen. <3ct)abe nur, baß

bie tarnen biefer fidt) jum treiben eignenben ©orten fehlten, fie toaren

ba^u unbeftritten bie befteu ber gangen HuSftellung, bie aud) felbftoerftänb-

lid) prämiirt loorbeu fiub. ©ue loirtlid) auSgegeid)ucte Sintcrtrcibblumc

fa^en wir in ber lYunula ehm. ümbriata ü. albo pleno., (unter bem
tarnen: Dora), groß, fdt)neeioeiß unb mit rofettenartiger 5u^un3 ^ otl
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untabetfjaft Wörtern $fosfel)en, üon Den der, (Simsbüttel b. §am=
bürg au£geftellt. £)a3 gange 23ouquet üon 50 - 60 SBtumcn machte einen

üorsügltd^ frönen (Siubrud !
— 23om UniüerfitätSgärtner ^erring \vax

eine reiche (Sammlung abgefdmittener großblumiger Begonien- nnb Hel-

leborus-23lüU)en eingefanbt, aud) fünftige gut cultiüirte fangen anberer

2(rt; t»on (Eb. £eJjmann=£)reiben fd)öne Cycas revoluta-SOBebel ; üon

8. Werfer £odftebt=§amburg blül)enbe Sßeildjen in fleinen 23ouquet3, un=

ter all ben gaf)lreidjen (Einfenbungen bie fdjönften, ba fie bie intenfiü bun=

felfte garbe befafjen ; üon bemfelben 2lu3fteller üppig blattreidje Adiantum
Capillus Veneris 31t Q3inbe§tt>ecfen, üon tt>etd)er §amenart in ßodftebt

bei Hamburg gange §äufer üoll in (Sultur fielen; anbete $etldjen*(3;m*

fenbungen rührten üon 335. Stull, £übed unb 2öill). 2öeiß, £otfftebt

fyer; üon Öe^terem ein gangem 23eet au§ btdjt bei einanberftefjenben 23ou-

quets gufammengefügt ;
fetnet üon 2Biebemann -äftoß Sftadjf.)

SBilbparfftation, in üollen reigenben Röxbm, bteit unb bicfyt mit 9ttaiblu^

men umfäumt. £)en ©djluß biefet 8äng&=©eite bilben abgefd)nittene un-

gallige, getriebene (Sommer^ unb §rüf)ling§4Btumen, roie fie bereits

oben notirt finb; üon 21. (Sr ebner u. ©0. ©alpeterptte bei ^Beißen?

fel^ a/©. (fleine filb. ©taat^attebaitte). $n 100 unb aber 100 üon

fleinen 2öeingläfem finb bie nieblidjften @träu§djen unb SßufenbouquetS

eingeftedt unb terraffenförmig überfiel tliä) aufgeteilt, ein überaus lieblicher

9lnbtid unb gugleidj mit ft olger g-reube erfüllenb, baß e3 tüirflid) in

£)eutfd)lanb §anbel3gärtnereien giebt, bie in fo unerwartet großartigem

Stftaßftabe bie Hauptaufgabe bie fer 2£interau£ftellung mit üollfter 2iu<^

geid)nung gelöft Ijaben! (^e^brte biefe girma ber ©tabt Berlin an, fie

mürbe oljne 3tüeife* f^ oen ®aiferpret3 errungen ^aben! —
2ln ber <Sübläng§feite be3 8id)tl)üfe3 angelangt, feigen nnr üon Beuern

getriebenes ®emüfe aus beut ftönigl. Treiberei ^cüiere gu ©aufouci

bei ^otsbam (£>ofgärtner 33uttmann) ein großes $orbbeet üoll fräftiger

Champignons, feine, plattfd)otige (Sanfouci^<Sdmeibebol)ne, garte iüeiße

£reibgurfen unb einen Ijücfygefycmften Heller föftlid) buftenber ^üna^ener
DttonatSetbbeeten, ein feltener Slnblid um biefe Qätl —

t. @ u,b e
,
gafenfjaibe, I)at In'er unter anberen getriebenen Jlorblumen

blüfyenbe Aphelandra Roezlii auSgeftellt, bie burefy ifyre aufregten, fyoa>

rotten Sölütfjen^iSpen üon ber üortrefflidjften Sirfung finb unb mit ben

befannteren Blumen angenehm contraftiren. gerner üerbienen feine iRofen

alles £ob, bie in galjlreidjen (Exemplaren mit gut entnadelten knospen,

Ijalb- unb gang erfd)loffenen SBlumen, beutlid) bie 5lnftrengung üerrie^

tljen, audj in SRofentreiberei, meiere gerabe in Berlin nia^t eben befonberS

im ©d^t-unge ift, ($uteS gu liefern. Q3ebäd)tig fagt biefer Qüdjter, ($ebulb

!

Wit ber Qeit bricht man SRofen. @ut ®ing will Sßeile Ijaben! §of^
fentlid) lüirb biefe auSgefprocfyene S3ermut^ung für Berlin fic^ in ber

gufunft ben)a()ren^eiten unb neben ber SttaiblumeiH ^eildjen- unb §t)a=

cintl)entreiberei auc^ bie ber 9iofen floriren. —
33on %. ro^au = (Stralau j^Dbergärtner (Sd§röber) finb fleine

niebüdje Iris pumila in 33lüÜ)e, folm'e großblüt^ige Primula chin. fimbri-

ata i\. albo pl, bie mit üorl)in eru)äl)itten, au^geftellt. ^Som 53anquier

^üterbod (Obetgättner 3)lafer) blül)enbe Abutilon unb einige fa)öne
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d^empfare oon Yucca quadricolor. $on 20. D^rne, ^ßropfc bei

Bresben Dianthus caryophyllus fl. pl., eigene Qücfytung, in blüfjenben

^ßradjterwtylaren. 23on $1 o f e
, ®onfenljeim bei 9ttain3 abgefdmittene,

großblütfn'ge, toeißgefüllte Azalea indica-Sölütfyen, aud) ein in SBlüt^en^

fdjmudf prangenber Sßufd) berfelben ^Crt mit auffallenb gaf)Irei^en großen

Blumen tt>ie überfäet (fl filberne ©taatSmebaille). $on (£. © dj m i b t,

Arfurt ein rei$blüf)enbeS ^rad^emplar ber frönen Eucharis amazo-
nica inmitten blüljenber 2tlpenoeild)en in köpfen (fl. fit. (Staats - ÜJtteb.),

bcmeben lagern Keine gebunbene SBufenfträuße in großer ^erfdn'ebenljeit,

oon benen nur bie pnädjft (£rreid)baren gum Sftotiren gelangen fonnten,

toie blüf)enbe Habrothamnus corymbiflorus, aniSbuftenbe Diosma alba

unb anbere, oerfdjiebene Ageratum - Birten, leud^tenbrotfje Schizostylis

coccinea, Eupatorium-9lrten, Daphne odora rubra, Leptospermum,
Amaranthus, Begonia-^rten

,
Asparagus decumbens 2C. :c. ©efjr

angefprod)en haben bie §aar^ unb 53allgarnitnren, fotoie Sßlumenfädjer oon

§ ermann treffe!, §annooer aus blüljenben (Samellien, Drangenbtth

tfjen, Sftofen unb Maiblumen hergeftellt unb oon bejaubernb fdfyönem 2luSfel)en,

inbem baS bunfle (Saftgrün ber dameflien unb Mahonia aquifolium-SBlätter

mit ben meift in 2Beiß gehaltenen SBlumen auf lidjtrofa Sßaregegrunbe fid?

fjödjft an§ie^enb unb oerfüfjrerifa) fdjön abfyob. (kleine filb. Vereins; !3ttebaille.)

Einige fleine, fräftige (£actuS * Spangen (Cereus) mit b,od)rothen

tauben* unb ^ü^nereigroßen grüßten oon $olen§, -äftarienborf bei

Berlin fielen angenehm in£ 9luge, beSgleidjen bie oerfdjiebenen gettyflansen,

in f)übfd)en Sftiniaturtreibfäftdjen oon |). i l b m a n n, Berlin. 23 r a n b t,

(£l)arlottenburg ift oertreten mit blüfenben f^uc^fien, Amaryllis, Cycla-

men, Begonien, helfen, Maiblumen, Theerofen u. f. m. (große filberne

SßereinSmebaille), felbft fleine Drangenbäuma^en, mit grüßten bedangen,

fehlten nidjt. Unb jum (Schluß gie^t fid) bis §ur $aiferbüfte eine ^rad)t^

entfaltung oon üppig getriebenen bunfel= unb hellrotfjen bis fd)neetoeißen

SBlütljen ber Amygdalus persica fl. pl. unb ihre Varietäten, fotoie oon

Spiraea prunifolia fl. pl., beren langgeftielte 33lüt^enäfte, fo lad^enb

unb freunblidj aus ber gülle ber Azaleen, Maiblumen, $llpenoei(d)en unb

ber übrigen Frühlingsblumen Ijerüorfdjauten !
—

£)aS ift im großen (fangen ber Hauptinhalt biefeS frühlingSatt)

menben ßidjttyofeS, worin ein fo fyxxlifyx Triumph beutfdjen gleißeS

junt erften Sttale in biefer $lrt gur (Geltung gefommen!

Sftodj finb in ber nörblid) gelegenen (Batterie beS £id)t!jofeS einige

®egenftänbe erloähnenStoerth fotoeit fie eben mit gärtnerifd)en 23eftrebungen

im gufammenhange fielen unb §ur 2lnfd)affung fid) empfehlen, als : Sßlu^

menförbe oon eleganten Jornten m^ fyofyn, bogenförmigen £>enfeln aus

ber ^orbioaarenfabrif oon 2B. § ilmer, Berlin; aus ber neueften

©artenbaulitcratur : baS SBerf oon Sftietner, betitelt „bie ftiofe",

oielleidjt baS oollftänbigfte , toaS nunmehr über biefe etoig fdjönfte

j

23lume unferer (Erbe erfdn'enen, fobann baS fel)r praftifdj eingeridjtete

Hbreßbud) fämmtlidjer §anbelSgärtnereien
,
Samenhanblungen , 23aum-

! fdmlenbefißer beS beutfa^en SReidjeS. — GsS folgen feine ftlberfarbene

SDrahtgeflea^tarbeiten, toie £i3rbe in ber oerfdjiebenften %oxm, oafenartig,

tellerförmig, fladj, tief auSgeranbet u. f. *o. tvk fie bei fo oielen (Megen*

^amfcurg« ®ar(eus unfe S8(umen'3eitung. öant xxxvn. 9
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Reiten gut practtfdjen $errcenbung fommen, ferner ülftetatlalphabete, Qafykn

u. f.
to. aus ber Sfletallioaarenfabrif oon Sari ©öfjler in ®arlsbab

(giliale in Berlin). $on §ugo 2Utfd) unb (So. ©artenfpri^en ber

oerfdjiebenften (Sonftruction, barunter ftch als l)ödjft practifdje Neuheit bie

Shaufpriisen empfehlen, bte bte Qertheilung beweglicher gflüfftgfettcn in

©taub* ober ^auform über bte Jansen ermöglichen unb befonberS bei

gimnterculturen nicht ioarm genug empfohlen toerben fönnen. $)ann

oon berfelben gabrif neuefte pumpen gutn §ebeu beS ($runbtoafferS ans

$et(errä'umen, SetoächShäufern n. gafjrbare Sföafferbeljälter oon berfelben

girma unb bgl. nt. (Schließlich oerbienen als ^übfcher Qierratl) um Silber,

Fotografien u. f. to. bte gierlich feinen Gahmen mit ben getrotteten

blättern beS (£belmeij3 (Gnaphalium leontopodium) finnig unb rei^enb

beflebt oon £)ora Qtppify, §annooer, alle Bead)tung, foioie bie con*

feroirten Sftaturblumen oon Bernhctrb § er r mann, Berlin in allen

nur benlbaren Lüftern. —
£)iefe anfänglich nur für einen furzen £ag ^u eröffnenbe 2ütSftellmtg

tourbe fchließlich auf bringenbeS Verlangen auf brei £age auSgebel)nt unb

ftarf frequentirt. 2Bar bod) felbft am Eröffnungstage gur britten 9taa>

mittagSftunbe $b,re üttajeftät bie beutfche $aiferin gefommen, bie mit

fid)tbarem SBohlgefatlen bie SluSftellung burd)toanberte unb fid) etngehenb

über bie beften Öeiftungen erftären lieg, Selbft ©e. faiferliefe unb festigt

Roheit ber beutfd)e fron^rinj erfd)ien in ber gtoeiten ^adttnittagSftunbe

beS folgenben £ageS unb nahm mit toarmem $ntereffe bie reiben <&a)'6n*

Reiten biefer 2luSfteflung toofyx, fid? %wm$o& unb leutfelig mit $ebem
unterhaltenb, tote es [ich fügte, «^atte boch felbft Beridjterftatter baS

®lüd: ihm einiges Bezügliche über bie fdjöne Poinsettia pulcherrima ju

äußern, ioeld)eS mit freunblichem 2Bohlmollen aufgenommen warb. —
2)ie etectrifche Beleuchtung toährenb ber 5lbenb§eit goß £ageShelle in

ben impofanten Üanm, unb bewährte fid) biefe ^errlid^e Einrichtung ohne

ben geringften (Schaben für baS gefunbe 2(uSfehen unb ($ebeihen ber

^flangen.

$)ie erfte 2BinterauSfteÜung oon ^flan^en unb Blumen f)at fomit

im jungen, beutfehen deiche fich Bahn gebrochen unb ber ©trebfamfeit

beutfeher (Gärtner, gegen bte Eoncurren^ beS $uStanbeS muthigft an^
fämpfen, neue Nahrung gegeben.*) $m deiche ber Blumemoelt gut Sim
terS^eit ift fomit eine neue, gewiunbringenbe ^^ätig-feit gewonnen, bie, wenn

fte mit wahrer Siebe gepflegt wirb, in allen Schichten beS menfd)lid)en

Gebens nur bie reinfte greube am ® afein auf's ©chönfte erhöht! —

£>re*beiu £)ie ®efellfchaft für Botanif unb Gartenbau „ glora"
in Bresben oeranftaltet oon Mittwoch ben 13. bis mit Dienstag ben

11). Wpxil b. eine 5luSftellung oon ^flaugen, Blumen, getriebenen

grüßten, ©emüfe sc. in ben ihr gehörigen 5luSftellungSräumen
,

Oftra^

*) 2£ie itbeneicr) bie im 2Binter blnfjenben $flanjen bttrd) bie jfl&lreidjen <Mn
fü&rungen bev legten $>ecennien geworben ftnb, bauou geben ^vei QUtifel in biefer 3t\U
fdnift einigen 9luffd)lufj ([ie(;e 1878 pa£ 99 it. f.

Unb 1879. pag. 105 u f.) bec

in rpeitever ^olge nod) »evme^tt roevben n)irb. G. 8.
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2lllee 32. Wlit ber 2luSfteuung ift eine *ßrämürung befonberS fymnn*-

ragenber Stiftungen auf bem (Gebiete beS (Gartenbaues oerbunben unb

e§ finb ^ter^u ausgefegt:

1, 2)er $reis ber ,,griebrich^uguft;Stiftuug\ befteljenb tu 60 SKcö*

beftimmt für eine burd) 9teid)thum unb Schönbett ber 23lütf)cn, ober burd)

ihr erftmaligeS blühen fia) auSgetdjnenbe ^flan^e, tocl^e jeboch reine

SpecieS fein muß.
2. 3 golbene (GefellfchaftSmebaillen ; 6 große ftlbcrnc (GcfeüfdjaftS-

mebatllen unb 12 füberne (GefellfdjaftSmebatfteu.

Anfragen bezüglich ber 2ütSftetlung finb an ben SSorftanb berfelbeu,

Mm$. (Gartenbirector Traufe, gu rieten.

(£!biitg. Vor eüoa einem $ahre hat fid) aud) in Stbing ein 33er

ein unter bei: Benennung „ (£ t b i n g e r (Gartenbau^23erein" gebilbct.

Vorft^eubcr beffelben ift §err (£. (Grad; (Schriftführer 51. SBtanbtjr.

fttel. £)er (Gartenbau herein für SchleSmig;§otftein töfrb jur

geicr feines 25jährigen 23eftehenS in ben Jagen oom 30. September bis

3um 2. Dctober b. eine große Obft=, ^flan^en* unb (GemüfeauSftel

(ung in 2kl (SBriebfS Stabtiffement) oerauftalten. £)aS feftettung,-

Programm gelangt Anfang gebruar in ber %ix. 2 beS „üDconatSbfatt für

(Gartenbau in (Sdjle§nrig*§olftem" sur Ausgabe. —

gtanffutt a. 9JL I. Sine permanente 2luSftelwng finbet ftatt oout

1. 9ftai bis 1. Dctober. 23äume, Stränier, ^flan^en ic. melaje in ber

£anbfd)aftSgärtnerei Vertoenbung finben; (Gemüfe, Dbftbäume, grudjt-

fträudjer unb bioerfeS. II. temporäre 2(uSftclmngen finben ftatt:

a. grühlingS*2luSftellung oom 1. bis 15. $tai: ^flan^cn beS

SarmhaufeS unb beS MthaufeS, beS freien öanbeS, (Gemüfe, Dbft, SQfr

oerfcS. b. (Sommer aus fteUung oom 15. $uni bis 15. M;
^flan^en, (Gemüfe, £)bft :c. c. §erbftausftellung oom 15. Sep*
tember bis Sdjluß: ^flanjen, Dbft, (Gemüfe tc. — Näheres befagt baS

Programm, baS oon ber (Gartenbau-(Gefetffchaft belogen loerben fann.

^tuttptt. £)er Sürttembergif d)e (Gartenbau^ Verein
iu (Stuttgart nach bem, im Januar b. erfchienenen 3. Bechen-

fd)afts-53erichte 860 SDcitgtteber, oon benen ca. 700 in Stuttgart anfäfftg

finb; es gehört ber genannte junge herein fomit bereits 31t ben wenigen

(Gartenbau4kreinen
,

U)eld)e fich einer fo großen SJtitgliebersahl 31t ecs?

freuen haben. £)er fo thätige Vermattungs4(uSfd)uß beftcht aus i) ^cr^

fouen, an beffen Spi^e §err ^rofeffor Dr. oon 511)1 es als Vorftanb,

.«perr Sari Sd)idler als (Eaffirer unb §err 2lctuar Vogel als

«Schriftführer nennen finb. £>er VermögenSftanb ift ein fehr erfreu

licher, ebenfo ift bie 33ibliothef beS Vereins eine reid)haltige.

Sine große ^CuSftellung mürbe im oergangeucn Qal)re oom Vereine

nicht oeranftaltet, toeil bie Vorbereitungen für bie mit ber SBürttemb.

SanbeSgemerbe^uSftellung in btefem ftahve ferbinbenbe (Gartenb.*

9*
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SluSftellung bie ^ßrobucenten fdjon in 2lnfpruch nahmen unb bafjer eine

reiche Beseitigung nicht zu erwarten war.

$n betreff biefer 2luSftellung finb wir in ben (Stanb gefegt, folgen-

beS Nähere mitzuteilen

:

„2öer zur (Sommerzeit nach (Stuttgart fommt, gewinnt einen froren

anheimelnben Einbrucf, ber nicht bloS auf Rechnung ber frönen Umge-
bung §u fe^en ift, fo bebeutenb unb einzig in ihrer 2lrt biefe ift. $luch

nicht ber 2lrchitectur ber «Stabt oerbanft man ihn allein, fonbern es finb

bie unoergtetcpchen ®artenanlagen, in ben ja^lreic^en föniglichen unb

ftäbtifdjen (Härten unb öffentlichen ^tä^en, welche ber (Stabt einen Reiter

anmutljenben Eharafter »erleiden, ^ßrachtootle eptifche unb Ijeimifdfye Blatt-

Pflanzengruppen, Blumenbeete oon reict)fter (Schönheit entfalten fid) mitten

in ber &tabt
$n biefem $al)re wirb biefelbe ben 9tuf einer ®artenftabt befonberS

ZU bewähren fjaben. £>ie ®artenbaufection ber beoorftehenben 8anbeS-
gewerbeauSft eilung, welche mit bem württembergifchen (Gartenbau-

oerein, bem Veranftalter ber unoergeßlid)en (Stuttgarter BlumeuauSftellung

oon (September 1878, in Verbinbung ftefjt, Ijat zur Abhaltung monat-

licher Blumen* unb ^ßf lanzenauSftellungen in ben ®unftgärten

ber ®efammtauSftellung bie nötigen Vorbereitungen getroffen. ^Die

erfte biefer (SpeciatauSftellungen finbet bereite im -jjflonat $prit —
oom 9. bis incl. 18. — alfo oier ^Bochen oor Eröffnung ber (Sefammt-

auSftetlung ^tatt unb wir möchten auf biefelbe befonberS aufmerffam

machen, weil ber (Gärtner um biefe Qdt ber Pflanzenwelt bie grülphrS-
erftlinge abgewinnt unb gewiffe Gattungen in befonberer (Schönheit unb

gülte oertreten fein werben. £)er frühen Jahreszeit wegen fommen bie

Blumen unb Jansen in einem gebeerten fel)r langgeftrerften glügel

ber 2luSftellung zur Entfaltung. £)er ^ieju oon ®arteninfpector Sagner
entworfene Plan ftellt uns oor eine ®artenterraffe, welche wir beim Ein-

tritt mit all ihren (Sd^en mit einem Blicf überfein fönnen. 5luf ber

mittleren (Stufe befinbet fich ein horizontales Beftibül mit (Springbrunnen

unb ©fulpturen oon ausgezeichneter (Schönheit. £)en ^intergrunb fchliefjt

ein gmget mit getspartfjie unb 2Bafferfall ab. £)azwi'fchen auf fanft auf-

fteigenbem SBiefengrunb breitet fich ein prächtiges SRofenwälbchen aus in

ben mannigfaltigften (Sorten biefer Blume. $n reifer gütle fommen
Eameftien, ^aleen, ^obobenbron, §oacinthen, Anemonen, föammfeln,

5lmari)llibeen, EpacriS, Erica, Eoctamen, Slurifeln, Primeln, Ealceolarien,

Einerarien mit allerlei gawen, Blattpflanzen unb Palmen. 3)ie (Seiten-

gänge werben burdj Binbereien alter 5lrt, $arbinieren, Btumentifche,

Terrarien unb Aquarien auSgefchmücft fein.

§amburg. £)er ®artenbau=Berein für §am°urg, Altona unb Um-
gegenb befchloß in feiner ®eneral=Berfammlung am 7. gebruar auf 2tn

trag beS BorftanbeS, ben früher gefaßten Befchluß im grühjahre eine

große WuSftellung zu oeranftalten, bahin abzuänbern: biefe 5luSftellung

nicht abzuhalten, bafür aber im (September ober Anfangs October b.
J$.

eine große §erbft-2(uSftellung ftattfinben zu laffcn. Qu biefer Beränbe-

rung fei ber Verein baburch gezwungen, baß auf bem zu ben ^luSftellungen
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btefjer benufeten Terrain, auf ber Sfloorweibe öor bem £)amttt*£§öre, be=

reits im SD^är^ mit bem 23au beS neuen ^uSfieüungS^eoäubeS begonnen

werben foll. $m £>erbfte werbe baffelfte oollenbet unb würbe es bann

feljr zroecfmäßig fem, baS neue ®ebäube mit einer großen SluSftellung beS

Gartenbau-Verein^ würbig zu eröffnen.

33iS je^t finb für ben *8aufonb 340,000 gezeichnet unb fe%t bie

©ommiffion tr}re ^Bemühungen, bie (Summe auf Oft. 400,000 zu bringen,

energifdj fort, um eine recht würbige §erfteüung beS Ganzen fofort bei

ber Eröffnung 31t ermöglichen. —
$n ber barauf folgenben 5. monatlichen Verfammtung nahm §err

Dr. (M. Pfeffer 00m ^ieftgen naturhiftorifchen sJttufeum bas 2Bort zu

einem Vortrag, in welkem er, unter Vorzeigung ber betreffenben G^em*
plaxt über „'Sie geinbe ber Dbftbäume unter ben gieren"
fprach, inbem er namentlich geigte, wie man aus ber $enntniß ber 2t-

benSbebingungen biefer Zfytxt bie Littel fennen lerne, um benfelben ent-

gegenzutreten. £)er Vortrag war oon großem allgemeinen $ntereffe unb

würbe mit Beifall aufgenommen.

$te ffimter^uäftctfong in Berlin Dom 15. bis 17. Haimar 1881.

Nachtrag zu bem Berichte über biefelbe ©. 133.

Von ©. ^djaeMlet.

(£s bürfte für bie £efer biefer oielgelefenen .ßeitfchrift öon Qntereffe

fein, biejenigen getriebenen unb burdj fünftliche Verlängerung ber 23lütf)e*

Zeit btüljenb erhaltenen pflanzen, welche bie girma St. ©rebner u.

(Eomp., (Satpeterhütte bei SföeißenfelS a. b. (Saale zur SBinterauSftellung

Sftttte Januar nach Berlin einfanbte, eingeljenber z« erfahren, als es bei

ber 23erid)terftattung biefer Ijerrlidjen SluSftellung gefchefjen fonnte. £)as

ftete ®ebränge um bie feltene Anhäufung biefer ^errlia^en Sölumenfülle

um biefe QahreSzeit ließ ein forgfameS ^otiren nicht zu. ®urd) bie

$reunblid)feit beS §>errn 51. ©r ebner bin ich glütflich in ben <Stanb

1
gefegt, nadjfolgenbe £ifte zur allgemeinen ®enntnißnahme für bie ®ärt-

1
nerwelt zu tiefern. (Sämmtliche, bis auf bie mit einem * Oerfernen
Warenarten waren auch jugleic^ als Schnittblumen oorhanben.

1 Abutilon bberfe 5lrten, Wie Boule de neige, Perle d'or, Darwini.
Ageratum-9lrten in üerfchiebenen garben.

Azalea indica in ben oerfchiebenften garben.

Begonia- Birten, Wie B. incarnata, Dreigei, Schmidtii, fuchsioides,

Weltoniensis.

Bouvardia Vrelandi, rotfj.

Cineraria hybrida in Oerfchiebenen färben.

Camellia japonica in weiß unb rotten ^Blumen,

j
|

Centropogon Lucianus, rotlj.

Chrysanthemum indicum in oerfdjiebenen garben.

Convallaria majalis (Maiblumen),
i Cyclamen persicum unb persicum splendens.
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* Cuphea platycentra unb C. miniata.

Correa cardinalis, rotl).

Deutzia gracilis, fc^neetoeig.

Dianthus „le Grenadier", fcfyarlacfyrotl), remontirenb.

Dicentra spectabilis»

Epiphyllum-2lrten.

Eupatorium-5(rten, \vk E. suffruticosum, suffr. fol. var., altissimum,

glabellum, riparium etc.

Heliotropium in oerfdjiebenen (Sorten.

Fuehsia magnifica.

Hyacinthus orientalis nnb H. romanus in ©orten.

Laurus Tinus (Viburnum).
Libonia floribunda.

Matricaria eximia flore pleno.

Nemophila insignis.

Narcissus in oerfdjiebenen Sorten.

Pelargonium zonale eirtfac^^ nnb gefütttblüfyenbe, aud) in einer ©nü#>e,

e^tra

!

Pentstemon hybridus in oerfdjiebenen garten.

Poinsettia pulcherrima, cutd) in einer (Gruppe für fta), erira

!

Primula chinensis fl. älbb nnb n. rubro pleno; fi. simpl. albo nnb
rubro, compacta grandiÜora.

Prunus chinensis fl. pleno.

.Reseda odorata.

Rosa in oerfdjiebenen ©orten, getrieben unb conferoirte.

Scabiosa-$lrten, burd) fünftlidje Verlängerung ber ^iütfyeäeit blü^enb ermatten.

Sciadocalyx Luciani.
* ©d)neeglöddjen, Galanthus nivalis.

Scilla sibirica.

Spannannia africana.

Tropaeolum Lobbianum Lilly Schmidt.

Tazetten in oerfdjiebenen Birten.

Tulipa in oerfdjiebenen ©orten.

Verbena hybrida in oerfajiebenen färben.

Veronica hybrida in %ft)ti ©orten.

$Binterlet>foi)en (Matthiola incana).

33eit(f)en (Viola odorata semperflorens).

Unter ben getriebenen 9iofen erxelürten befonber$ bie oon 2£.

©piefj, Öodftebt^amburg. £eiber festen r)ter bie fo feljr gen)ünfd)ten

tarnen, ba oerfdn'ebene £{)eerofem©orten ftcfy bap noa) cil$ oor^üglid)

fd)ön im 2(u3fef)ett erliefen, kufjerorbentlidj fcf)ün mar ein großem 23ou=

quet Blumen einer Rosa bengalensis indica semperflorens-Ärt unb
%tvax oon Cramoisi suporicur, beren Ijdfc unb gan^ oerfdjloffenen

leudjtenb fa^arlaa^rot^en $no3pen überaus gefielen. £)ie gan^e

©piefj'fcfye Gmtfenbung überftrafytte alte beritner SRofen!

£)amt bie in fetter Öinie bie oon ($ube, §afenl)aibe bei Berlin.

Qu fd)öner $no3penentnritfelung befonber3 Rosa bourbonica Louise
Odier, R, rem. Triomph de l'Exposition. $n ooÜlommener 33lüt^e

:
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R. rem. Anna Alexieff, John Hopper, Jules Margottin, ß. bourb.

Louis Odier, R. hybr. bengalensis Mad. Plantier.

$m §ßadjftel)enben laffeu" toir bie oollftänbige gifte bev ^3rämiirung

folgen. es erhielten guerfannt:

£)en taiferprete golbene Sebalde : £err ® u ft a o © c§ u l , <£äaxt&

berg bei Berlin.

£)en '»ßrete ber ^aiferin eine ^orgettanoafe : £>err £anbel3gärtner

& fr ©Ijone, Berlin.

®roße filbernc 9tteb. be3 ($artenbau*$erein3 für Hamburg, Altona

unb Umgegenb: §err §anbel£gärtner 2111 arbt, Sapneberg * «erlitt

für Prunus sinensis.

kleine filb. SCReb. be£ ®artenbau=$erein3 für Hamburg, Altona unb
Umgegenb : Herren § a a g e unb © dj m i b t

,
Arfurt für Begonia Schmidtii.

Steine filb. ätteb. ber ®efellfd)aft ber ($artenfreunbe in Berlin: ber

®räfl. oon 2lrnim
?

fa>n ®artenderHaltung gu ^ßlani^ für 2lnana3.

Meine filb. Stteb. berfelben ©efeüföaft: §err Löffel, Berlin für

etjclamen.

$on ber $erlag§budjf)anblung ^ßaul $aret), «erlitt, für Üiofen in

köpfen ba§. «ud>: „(Die föofe", g. ®ube, §afem>ibe, «erlitt.

©ine große filb. Staatömebaitle : §erren ßrebtter & (So., (Salpeter*

ptte für eine gemifdjte ©ruppe.

©ine gleite 9ttebaitte : §errn (^artettmfpector § am p e l (®räfl. (Schaff

*

gotfd^e @artenoertoaltung) für ©emüfe unb 2lnarta§.

(Sine filb. StaatSmebaitte: §errn 2111 arbt, Sdjötteberg, für ($e-

fammtleiftung.

(Sine filb. StaatSmebaille: §erren % (Erebner & (So., «Salpeter-

f)ütte bei SBeißenfetS für abgefrf)itfttene Blumen.

(Sine filb. Staatemeb. für eine (Gruppe: §errn ©u^eit, Berlin.

©ine filb. Staatemebaille : §errn & Sajmibt, Arfurt, für
Eucharis amazonica.

©ine filb. Staatämebaille für 33eilcfyen in köpfen : §errn Petting,
«erlin.

«ron^ene Staatömebaille für 93eildjen in köpfen: §erreit iHa t^> f

e

& ©ofjn, ^rauft.

«rotierte StaatSmebaifte für §i)acint^en: .«perm (ftoe^e,

«erlin.

«ron^ene StaatSmebaille für 2>eild)en: §errn «etfer, ^orfftebt^

§amburg.
«ron^ene Staat3mebaille für Spargel: §errn ^ßaul Sfteufirdj,

<ßanfon)4öerlin.

(Sine bronzene Staat^mebaitle : §errn SBiebematttt, ^otebam für

$eila>rt.

eine golbene 23erein3mebaille für (St)damen: iperrn gr. S. Sdjul^e,
(S^arlottenburg.

eine be3gleid)en für abgefdjttitteite $ofeir. Jperrn Spieß, l'otfftebt-

Hamburg.
eine große filberne -ättebaille für föofeit: §errn «raubt, efyar-

lottenbnrg.
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©ine beSgleidjen für Centropogon Lucianus: g>errn g. Blutl),
Berlin.

©ine beSgleidjen unb 75 für ©planten: £errn Sföiefjle, ©djbne*

berg=Berlin.

©ine beggleid)en unb 30 Tl. für Stofen: &errn 2ß. Sföenbt, §a*
fenfjaibe-Berlin.

©ine be£gleid)en für Blumenarrangements: §errn iR. £orlee in

Berlin.

©ine beSgleidjen für Blumenarrangements: §errn 51. Xfytel in

Berlin.

©ine be3gleid)en für Azalea „Deutsche Perle": §errn SRofe in

Tlain%.

©ine fleine filberne Sßereins^JRebaille für helfen: §errn O. üfteu =

mann in (Saneberg.

©ine be3gleid)en unb 30 Tl. für ©ametlien: £>errn ^3 ab ft in

Hamburg.
©ine be3gleid)en für Ballgarnituren: £>errn treffet, §annot>er.

©ine beSgleicfyen für abgefdjnittene Blatter: §errn ©arteninfpector

motf), Sfefau.
©ine beSgleidjen für ($artenpläne : §errn «poppe, ^ßanfoto bei

Berlin.

©ine be3glei<jfyen für imprägnirte getrorfnete Blumen: ,§errn B.
§errmann, Berlin.

©ine be£gleid)en für 23eild)enblumen : £>errn 2B. Söeifj, Socfftebt*

Hamburg.
©ine beSgleia^en für Cyeas-SÖ3ebel : §>errn Seemann, Bresben.

©ine bronzene SCRebattte erhielten
, für ©inerarien: |)err $a =

m 0(3 in ©fjarlottenburg
; für Cycas-Söebel: §err $ofjlfjeim in ©u^

ben
; für Blumen unb «Spargel : §err $ r ä t f dj m e r

, Sangenfal^a
; für

©fjampignonS : £>err g. % e u b l e r
,

§>err B e ä e r
, Hamburg

; für

gepreßte Blumen: grau $)ora 3 eP^f' garnft>ebel uno Primeln:

§err Genfer, Hamburg.
©elbpreife erhielten: £>err $anitfe, Berlin: 20 Tlaxl für helfen;

§err ©. Senbt, Berlin 20 3». für getriebenen ^lieber; §err
©übe 15 SRarf für Deutzien; 25 Tl. £>err $ er ring, Berlin für

Helleborus; 30 Tl. grau Sorberg (Obergärtner Brettfa^neiber)
Berlin für Clematis; 100 Tl. £>err ©rebner & ©o., ©alpeterljütte

für eine gemifa^te ©ruppe; 70 Tl. §>err g. Blut!) für eine gemifcfyte

(Gruppe; 30 Tl. £>err O. Heitmann, (Sdjöneberg für eine gemixte
(Gruppe; 30 Tl. §>err Setfmann, Berlin für eine gemifa^te ©ruppe;
30 Tl. §err SR. B raubt, ©fjarlottenburg für eine gemixte Gruppe;
20 Tl. §err g. ©übe, Berlin für eine gemifa^te Gruppe; 20 Tl.

§err 2öenbt, Berlin für eine gemifdjte (Gruppe ; 40 Tl. sperren Tlt§
& ©o. (Obergärtner §elb) ©tegXt% für ©efammtleiftung; 30 Tl. ,§err

Blut^, Berlin für ©rifen; 20 Tl. §>err Löffel, Berlin, für eine ge*

mifdjte ©ruppe; 20 Tl. £>err $amo§ für bberfe Stiftungen; 15 Tl.

£>err 30 e b e r
,
£idjtenberg' für ©pargel.
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Tic bret größten Aniorphophallus-Slrtem

33on ©cb. ORebi$.sötaty Dr. ©öppert.

$)ie erften SJttttheilungen Söeccart's über bie enormen (Größen*

fcerhältniffe be£ Amorphophallus Titanum begegneten fetbft in gadjfret^

fen einigem 9Kißtrauen, ba bie ^Differenz gegenüber ber ®röße, melche bie

bt^er eingeführten Amorphophallus-2lrten in ber Kultur erreichten, eine

gar ^u bebeutenbe mar. $m oerfloffenen ©ommer jebodj hatten mir %t*
Iegen|eit, bireft importirte Soften t>on Amorphophallus campanulatus
in unferem botanifdjen (harten in Breslau 51t fultbiren unb gu unferer nid)t

geringen $reube erlogen mir au3 ihnen fangen, beren fthefenbimenfionen

bem Amophophallus Titanum ebenbürtig gur ©ette ftanben.

£)ie fünf Knoden oerbanfen mir bem um bie (£rforfdjung ber tyty*

lippinen h^üerbienten Dr. $1. ©Babenberg, melier fie auf 9ftantta

unter feiner 2(ufficht ausheben lieg unb bei feiner SKücffehr nach 23re§tau

unferem ©arten gefd)enfmeife übergab.

Qm Sftachftehenben geben mir bie Ueberfia^t ber ©rößenoerhättniffe

^mifchen Ijier fultioirten A. Rivieri, ben ©djabenberg'fdjen A. campanula-
tus unb bie 23eccari

r

fdjen Sttaße oon A. Titanum. Sie fchmädjenb

bie bisherige ®u!turmethobe auf bie $nottenentmicfelung einmirft, fonnten

mir an ben ©chabenberg'fdjen ®noflen fehen, beren größte am 5lbf<hiuß

ber Diesjährigen (1880) 93egetation3periobe oon 13 Kg auf 4,25 Kg
gurücfgegangen ift, alfo

2
/3 if)re§ ($emichte3 oerloren bat, felbft in biefer

33erminberung ift fie atterbingS immer noch erheblich ftärfer, al£ unfer

größter A. Rivieri.

©emicht ber größten $nofte . . .

horizontaler $)urchmeffer ....
Serticaler $)urchmeffer ....
Sänge be3 SBtüthenftanbeS 00m

©runbe be£ (Stielet bis jur

©pi^e beS Spadix ....
Sänge be3 53Iüthenftiel§ ....
©tärfe be3 SBlürtjenft. an ber 23afis

Größter Durchmeffer ber Spatha
Sänge ber Spatha oon ber $nfa^'

ftette bis gum äußerften $ipfel

©efammthöhe beS ©latteS*)- .

$)urchmeffer beS SBlattfttete am

Amorpho. Amorpho. Amorpho.
Rivieri Dur. campanulatus Titanum

Bl. Becc.

16 ?fb. 26 <ßfb. 150 <pfb. (?)

30 cm 85 cm 44 cm
20 cm 23 cm

1,98 m 50 cm
1,04 m 7 cm 3,50 m
6 cm 4 cm 30 cm

40 cm 50 cm 83 cm

35 cm 46 cm
1,0 m 2,20 m 3,50 m
1,25 m 3 m

6 cm 10 cm 21 cm
0,94 m 1,57 m 3,1 m

* £)ie SBtattftänbe breiten fidj fehr balb horizontal aus, ein fchirm*

förmiges Saubbad) bilbenb.

(©amenoerj. bes f. botan. ®art. in Breslau 1880.)
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2(ftc ltub itenc cmvfcljlcit^ucrt^c ^flau^ciu

Odontoglossum vexillarium Rchb. fil. Bel^iq. hortic.

1680^ Stdf, XIV, p 257. — Orchideae. — (Sine ber atferföönften,

,VUlcftcn unb lieblidjftcn Drdjtbeen, oon ber bie Belg-ique horticole in

if)t*em (September * §efte auf ffiöf; 14 ein fe^r gute£ 23ilb giebt.

Gntbcrft mürbe biefe fjerrlidje ^flan^e guerft im Qaf)re 1807 oon £>errn

$&mtman;tifö er fürSRedmung ber§erren£oto u.(£o. inöonbon fammelte, uttb

tfmt entbecfte er bie ^flan^c suerft in ben bereinigten d£taatm Don (So-

lumbien auf bem meftftajen Strange ber 5(nben, in bem Zfyak (Sauca, fpe-

ciett im (Staate 9(ntioquia, ^oifdjen biefer &taht unb gronttno. §ter*

auf nmrbe biefe lieblidje Drdjibee audj oon 28afti3 bei Santa ge be

Bogota, bann oon iRoe^t entbedt, ber ©ranplare baoon an 2inben in ®ent

cinfanbte, beffen eingefanbten (S^emplare aber toie Die oon SÖatttS :c. einge^

fdndten alle tobt in (Suropa anfamen. Qmbltdj famen oon .•perrn ,£)enrp,

Gbefterton gefammelte G^emplare lebenb bei ben §erren $3eitdj in Bonbon

an, benen bann balb and) oon anberen SHeifenben lebenbe ^flanjen ein=

gingen.

Sir Ijaben fdjon ju mehreren Skalen über biefe fjerrlidje Drdjibee

gefprodjen, worauf toir oertoeifen, nur nodj bemerfcn motten, baß jeber

£)rd)ibeenfreunb fid) ba3 Odont. vexillarium gu oerfdjaffen fudjen fottte.

Vriesea scalaris Ed. Morr. Belgiq. hortic. 1880, £af. XV,
p'. 309. — Bromeliaceae. — Diefe neue gierlidje 23romeliacee fyitte

§>err ^ßrofeffor dorren im Mjre 1877 oon £>erm 25inot in

tropolis (Q3rafUieu) eingefcmot erhalten, einem' eifrigen SBotanifer, bem
toir fdjon oiele fdjöne neue ^flansen ju oerbanfcn fjaben. $)ie ^flan^e be=

fanb fid) in einem SBulten oon Vriesea brachystachys, mit meldjer 9lrt fie

im 9lu3feT)en if)rcr glätter unb $arbe große 9(efjnlid)feit I)at; fie bli'tbte

perft im ^ooember 1879 unb in if)rer gracieufen ^nflore^cenj wetdjt

fie oon jeber anberen 9(rt ber (Gattung Vriesea ab, felbft oon faft alten

befannten ^öromeliaceen. £)cr SBIüt^Äftengel neigt fid) ftets nadj unten

unb erreicht eine £änge oon 50 cm, ibre ^tüt^ett ioäfyrt mehrere

Monate. £)a3 G^emplar, baS bei §erm ^rofeffor dorren geblüht Ijat,

Ijat audj reifen ©amen getragen unb ftnb junge ^ftein^en barau3 f)er-

oorgegangen, unter benen fid) aud) §obribe befinben, erzeugt burdj bie

53efrud)tnng biefer SpecieS mit Vriesea psittaciua unb brachystachys.

Die V. scalaris Morr. fte^t am nädjftett ber V. laxa Grisb., bie

oon geübter in bene^uela gefammelt umrbe. Sie ift oljne .ßtoeifel e^
(Spip^ot, gebeizt am beften in einem mäßig marmen feua^ten §aufe, be=

feftigt an einem .•polgflofee.

£cu\iicton.

Rectal ^ofctt^ Kultur be^ gerrn ©arl @uft. Meegen jr. in

Äöftrti^ (^()üringen). Der uns ooru'egenbe neuefte Katalog über SRofen

be§ §errn (£. ®. Deegen jr. in föfttt^ oon bem berfelbe gu besiegen ift,

enthält eine ^Inja^l ^eu^eiten oon au3nef)menber <Sd)ön^eit, auf bie \v\t
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>f)kx bie SRofenfreunbe befonber3 aufmerffam machen. Die $efd)reibungen

finb genau bte be£ Qütytexä:

Polyantha-Sftofe Anna Marie de Montray el (Vv0 Ram-
baux). @tne Heine, gut gefüllte 231ume tu großen Kolben fcon 60—100
unb meljr Blumen. SDtefe finb rein meiß unb verbreiten einen ®erudj

mie Maiblumen. 23Iüfjt ununterbrodjen. Sir matten fa^on einmal auf

biefe 9^eur)ett aufmerffam.

$on £f)eerofen offerirt §err Deegen 13 ausgezeichnete SDtafjei-

ten. ©anj befonber3 gu empfehlen finb R. Thea Mad. Angele Jacquicr

(Guillot) ; Mad. la Duchesse do Valombrosa (Narbonnand) ; Mad.
P. Pemy (Nabonnand) fafrangelb, als $no<^e für Q3ouquet^inberei

unübertroffen k.

(Sine ^errlidje üftoifette 9iofe ift bie Mad. Louis Henri (Vvc Du-
cher), große gefüllte magentafarbene 231ume.

93on 23urbon^ofen finb mehrere Dur^enb gan^ oorjüglid) fWörter

(Sorten aufgeführt.

33on ben allerneueften ^Ijee^^briben-SRofen finb gu nennen:

Beauty of Stapleford (Bennet), Duke of Connaught (Rennet),

Duchesse of Connaught (Bennet), Duchesse of Westniinster (Ben-
net), Honorable George Bancroft (Bennet), Jean Sisley (Bennet),

Pearl (Bennet) etc.

@ine 9taf)eit von ®Ietterrofen ift bie fletternbe Ile de Bour-

bon-föofe; Setinä (America), tletternbe hermosa. Die Blumen finb

mittelgroß, gefüllt, Kolorit filberig rofa. Unter ben £l)cerofen ift nod)

bie ^eu^eit: American Banner (Bliss & Sons) §U nennen. Die $5ut-

men finb mittelgroß, beinahe meiß mit carminrofa (Streifen. (2Biv matten
fd)on früher auf biefe ^eubeit aufmerffam).

Unter ben Sfteuljeiten für 1881 befinben fid) nodj eine äftoo^ffiofe

Little Gern (W. Paul & Son), eine 51cquifition erften langes, ferner

mehrere öfterblü^enbe gtybribe^tofen, bie fdjott im oorigen ^rgauge
ber ©artengeitung ermähnt ober befprod)en morben finb. (& ,s>rmb.

(^arten^tg. 1880/@. 52, 158 unb 477.

Drei neue jat>antfcf/e 9ftoo3^flofeu offerirt .'perr Deegen nod) in

Sföittteroerebelungen, nämlid): Taicoun, Moussu du Japon unb Rege-
liana, bie in bem 33erseid)niffe, toie aud) alle übrigen 9? einleiten, genau

befabrieben finb.

{

iiTo
! @üt neuer $Dpu$ ber Begonia tuberosa erecta

:

Begonia Glimpieri. Die Beg. tuberös erecta finb miffenfd)aftlid)

ferner 31t beftimmen, obrrjor)! ber sensus internus bie Unterfd)iebe fcoffä

fommen erfennt. (£3 finb außerorbeutlid) retd) blübenbe unb fet)r Oer-

geigte ^flanjen, meldte baS gan^e $af)r Ijinburd) blühen. Die fef>r gro-

ßen Blumen finb, obmol)! fite einige Unterfd)iebe in ber gärbung scigeu,

gen)öl)nlid) fetjr lebhaft orangerotb unb fer)r leudtenb, aber nid^t mein^

farbig ober rotbraun, tote cS bie ber B. tuberosa erecta bis jeßt finb.

$nbeß finb fte niebt oon einer abfohtten @letd)fbrmigfcit. ©ie untere

fct)eiben fid) fomo^l in Haltung als im ^itsfeben unb felbft im Kolorit, maS
inbeffen tt)re allgemeinen ßl)araftere nid)t beeinträchtigt. Diefe Begonie-

forte bilbet einen eignen £ttyuS, ber fon £>erw Karriere nad^ :feinem
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$üd)ter <Qtxxn 2lug. (Mimpier, (Gärtner bei sIftab. SSarre „Glimpieri"
benannt toorben ift.

Unter biefen 23egonien mad)t fid^ eine gorm bemerfbar, toelche oott*

ftänbig in bie §öf)e ftefjenbe 23lütf)en ^at, auf loeldje §>err Karriere in

ber Rev. hortic. gurücffommen mirb. —
SlpfelfmciKftultur in Spanten» £)ie Drangen^ ober Slpfelfinen^

Kultur in (Spanien nimmt alljährlich an 5lu3behnung ^u, ganj befonber3

in (Eabir. 28äf)renb ber legten $ahre finb Meie neue ^Pflanzungen oon

2lpfelftnenbäumd)en hinsugefommen. 3)a bie 23äume jebodj 14— 15 £\af)re

Qeit erforbern, ehe fie reichlich ^rüchte tragen, fo ift ein reifer Ertrag

erft bann ^u erwarten, ©in neuer ^nbuftriegtoeig Ijat fich in CEabt^* auf-

getfjan, nämlich burdj tie befannte $irma ber §erren $oljn SO^oir unb

©ofm in ber ^Bereitung oon Slpfelftnen^armelabe,' beren 3-abrtf fid) aufter-

f)atb ber ©tabt befinbet.

£)ie genannte girma erhält bie grüdjte auf stoeiräbrigen Marren

zugeführt, biefelben merben in (^tücfe gefchnitten unb bann pi SO^armetabe

»erarbeitet, jeboch ohne guthat *on Sudzx, ber erft in £onbon, roohin bie

9ttarmelabe oerfenbet roirb, hinzugefügt tinrb, ioeil fonft ber QoU auf

biefe 2öaare b><h fäme.
;H.o.j äSeunefjrung be$ Anthurium Dechardi. $on bem An-

thurium Dechardi, (nad) bem ©inen foll e-§ pix (Gattung Anthu-
rium gehören, nad) bem 5(nbern baS Spathiphyllum cannaefolium fein),

ba3 nad) (£. Stobre* nodj eine populäre ^ßflange merben bürfte, ba e3 fjart

ift unb fer)r leidet toädjft (§amb. ©artenatg. 1877, @. 247), giebt £err
©aüier in ber Rev. hortic. eine 23ermehrung3art an, bie ihm oom $u*

faß gelehrt tourbe unb oollfommen geglücft ift.

Q<h erhielt, fa^reibt §err ©allier, ein (Sremplar be§ Anthurium
Dechardi au3 Belgien. Site ich baffelbe nach einiger Qtit fränfeln fanb,

fe^te id) es in einen weit Heineren £opf ; ate ich babei bemerfte, ba£ bie

^Bur^eln franf maren, fa^nitt id) bie SMjr^ahl berfelben fort. £)ie mir

noch ettoa3 gefunb fd)einenben serfcr)nttt id) in ©tücfe, gerabe ioie man
eö mit ben feurgeln oon $)racäuen macht, pflanzte biefe ein unb ftetlte

fie auf ein Sßarmbeet. 2Bie groß war mein (Erftaunen unb meine greube,

ate ich eine 9ftenge junger ^3flart3en in bem £opfe fich bilben jafj.

(So ^atte fid) ba£ ©prüchftort : „Qu bem Unglücf ift irgenb ein

&IM" aud) bei mir betoäfjrt.

ift faum nötf)ig hinzufügen, baß ba£ Anthurium Dechardi

fotooljl hinfia^tlid^ ber (Schönheit unb Ueppigfeit feiner glätter, al3 burdj

bie (Schönheit feiner Blumen, beren fd)öne toeifje %axbt mit bem bunflen

®rün ber ^Blätter einen angenehmen (Eontraft erzeugen, eine gan^ oorjüg-

lia^e Siwmerpflanjc ift.
—

9leue$ SSetcMun^^ar^ Wl. (Sonftant, Präparator auf ber Ecole
des Arts et Metiers, giebt ein SRecept eigener (Srfinbung folgenber-

magen an:

(Mipot (roetge^ §arj) . . 500 ©ramm. ^
^Rother ober gelber Dfer . . 500 „

©elochte^ Leinöl . . . 150-150 „

Wlcrn lägt bas §arj auf fehr fleinem geuer ^ergehen unb paffirt
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es burd) eine £ein»anb ober ein <Sieb, fügt ba$ £)el unb ben Dfer bagu

unb mifdjt, bis bie Bereinigung ootlfommen ift. 2luf biefe 2trt bereitet,

fann baS ^fropftoad^S für etoige Reiten aufbenxtfjrt werben; es mufj aber

beim ®ebraudj »arm oer»enbet werben.

2Bitt man e£ falt an»enben, fo nimmt man eine Quantität baoon,

3. 23. 500 ®ramm, in ein mit einem £)ecfel oerfeljeneS ®efäf$ oon 2Beit>

bled), lägt es im 2öafferbabe fo^melgen, fügt 3—5%, (Spiritus ba$u unb

oermifcfyt es mit einem ©patel, bis es oollfommen oereint ift unb erfal-

tet. Wlan mug bann baS ®efäß beberft galten.

$)ie über biefeS $fropf»ad)S gemalten Erfahrungen laffen es bitten,

bie fid) mit ber $ermel)rung ber 53äume unb Bereblung ber ^flan^en

befaffen, auf baS 2lngelegentlicfyfte empfehlen. (£)er Doftgart.)

|

h7ö:
|

Eucalyptus in ber §eüfut:jh Ein ttaltemfdp ^t,
Dr. föobolfi, fam bei einem heftigen ©djnupfen auf ben ®ebanfen, einige

Blätter beS Eucalyptus Globulus gu gerfauen unb ben ©peilet nieber*

3ufd)luden unb fielje ba, nacfy Verlauf oon einer falben ©tunbe füblte er,

baf* ber ^afen-^atarrtj oerfd)»unben »ar. 2llS er fid) etliche £age

barauf »ieber erfältete, begann er baS £auen mit gleict) gutem Erfolge,

^ebenfalls ein Littel, baS nia^t fOrabet, ba^er beS SßerfudjeS »ertf).

(Einen gan§ älmtidjen galt oon ber SBirfung ber Blätter beS ge^

nannten Eucalyptus Globulus fjat ber §anbetSgärtner ^irooi in §am~
bürg an ftdj felbft gehabt. Bon einem ftarfen ©djnupfen befallen, foajte

er fidj einen Stt)ee oon ben blättern beS Eucalyptus, tranf eine £affe

oolt oon bemfelben unb nad) feljr fur^er Qeit »ar fein <Sd)nupfen Oer-

fd)»unben. 2lud) bei anberen ^erfonen l)atte biefer £t)ee biefelbe gute

SBirfung. E. O-o.
Veronica Chamaedrys fiore roseo. |>err 2lpotf)efer © djolfc

in $utrofdjin machte in einer ©iftung ber ©djlefifcfen ®efellfd)aft, ©ection

für Dbft* unb (Gartenbau in Breslau, bie 9ttit4eilung, bafs es ifjm nadj

oorangegangenen, »ieberljolt oergebenen $erfudjen gelungen fei, ein im
$afjre §uoor »ieber aufgebunbeneS Exemplar ber lieblia^en rofablütln'gen

Varietät ber bekannten btaublüijenben, auf allen liefen »adjfenben Vero-
nica Chamaedrys im £opfe ju fultioiren

;
baffelbe fyabe fid) hierin ooll^

ftänbig fyabilitirt, ben Sinter gut burcfygemadjt unb im Sftai beS $aI)reS

barauf 16 Sölütljenftiete feiner fd)ön rofafarbenen, mit purpurnen Albern

burd^ogenen SBtüttjen präfentirt.

£ec SSebarf für abgefäiutfene SSlumen in ÜKettMg)otf »äljrenb

ber Sßinter^eit ift ein fo enorm groger, bafj bie bortigen! (Gärtner

nid)t immer im ©tanbe finb fo oiele 33lumen an^ietjen unb ^u tiefern,

als oerlangt »erben, gan§ befonberS ift bieS am 9tajal)rStage ber galt,

»0 es (Mraudj ift, bag bie §erren ben i^nen befreunbeten tarnen neben

i^ren ©ratulationsfarten aud) 53ouquet§ fenben. 5lud^ »erben in ben

SBolmungen ber ^öo^l^abenberen bie Qimmer reia^ mit blü^enben £opf^
gemäd&fen unb abgefknitterten Blumen auSgefa^mücft, in benen bie ^ra
tulattonSbefudje entgegen genommen »erben.

%n g-olge biefeS fo grot5en 53ebarfS an 53lumen unb in gotge ber

fo grofjen ^älte, bie gerabe Enbe !December 0. ^. unb Anfang Januars
b. ^5. in ^eto-^orf ^errfa^te, t)atten bie greife für abgefdjnittene Blumen
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in Stendorf eine gang etftaunenbe §ö!je erreicht, unb jtfyeilt uns §>err

§>enbrid)S in fengfton, 5)tctu^orf barüber im „Garden" oom
f>. gebruar b. & fotgcnbeS mit:

Diofcn mürben, wie gemölmlicfy, fe^r treuer begabt g-ür bie beliebte

General Jaequeminot würben bereitmilligft 2 Dollars für eine 23Iume

gegeben. ^Blumen OOU Marechal Niel, Cornelia Cook, La France,

Catherine Mermet, Malmaison unb Perle des Jardins gehören $U

ben beliebteren, formt aud) gu ben gefud)teften Rofenforten unb werben

mit oon25©entS bis 31t l$u&50& besagt, helfen finb fei)r gefugt unb

mürbe baS §unbert 23tumen mit 3— 4 ^Dollars ocga()lt. Sttaiblumen

waren mel)r'benn je begehrt, beider mar ber 23orratt) nur fefir fnapp

unb bie greife fjodj. ganbbouquets maren bieSmat im ungemeinen größer

als früher unb waren bemnact) aud) teurer. £)ie greife für mittel-

große 25ouquets oariiren oon 10 bis 15 Dollars, gftr große auSnel^

menb fd)öne SBouquetS mürben 50—60 Dollars begabt.

23on oielen Reifenben mirb beftätigt, baß baS 23lumengefa)äft in

üftem^orf auf ber l)öd)ften Stufe ftelje unb oon feinem, in irgenb einer

anberen Otabt ber ganzen 2Mt übertroffen werbe. £)ie 3u fammenftel^

lung unb Anfertigung oon 23ouquetS *c. ift im Allgemeinen eine fetjr ge-

fdnnadoolle.

(Siner ber erften gloriften in 9?em^orf oerfid)ert, baß il)tn fein

($efd)äft xä^rlict) einen Reinertrag oon 15,000 Dollars einbringe, woraus
l)eroorgeI)t, bag er einen feljr großen Abfa^ l)aben muß, beim baS Au
Steljen, treiben ic. oon fo oielen Blumen ift befanntlid) mit oielen Un-

foften oerbunben.

8ein 50. (Bärtnei>3ubUäum feiert §err Dr. £uca$ in

Reutlingen am h April b. Q. — Dr. £ucaS trat am L April 1831
bei Jpofgärtner Ritter im £uifium bei £>effau in bie ße^rc.

23on oielen «Seiten oeranlaßt, Ijaben es mehrere Herren übernom-

men
,

feine 3af)tretct}en g-reunbe , Gelaunte unb SBerefjrer eingaben, bem

Jubilar bie ($tüdmünfd)e p biefem gefte bargubringen unb if)m in banf-

barer Anerfennung feiner oielen unb großen 33erbienfte ein paffenbeS An^
benfen p überreifen.

AIS biefeS ift ein fdwneS Album mit ben ^fmtograpljien feiner Gön-
ner, greunbe unb SBefannten nebft Autograpt) ber felften als bie paffenbfte

unb gewiß auet) bem §errn ÖucaS felbft willfommenfte ®abe gemäl)lt

morben. Wx Uebergabe beffetben mirb baS Gomite an £>errn Dr. imeas

baS Anfügen ftelten, eine Selbftbiograptjte p fdjreiben, meldte bann fo-

fort pm £)rude beförbert mürbe.

(Sollten uoct) anbere, bem (£omite nicfyt befaunte greunbe ober ©b'm
ner bes Jubilars übergangen morben fein unb feine Aufforberuug pr
©infenbung if)rer ^fjotograpln'e (womöglich ^ifü-Jyovntat) ic. erhalten

l)abcn, fo bittet baS Gomite uns biefelben hiermit p bem gewünfd)ten

Beitrag auf3uforbern unb p erfudjen, baS Erbetene fofort an baS C£o-

mite^Jiitglicb, §erw $erlagSbud)l)cmbler (htgen Ulmer in Stuttgart

einfenben 31t wollen. Rebact.
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—
. f Sodann SHorootitt), cr^eräoglidjer ®arteninfpector in ber

Setiburg in 53aben bei Sien ift am 28. £)ecember 1880 im Hilter fcon

62 $al)ren geftorben.

— £err Dr. phil. %. 2B. matt, 8ef)rer ber Naümoiffenfdjaften

in §amburg ift gutn orbenttidjen Sftitgtiebe ber faiferlid) £eopo!binifd)en^

(Sarolinifc()en beutfcfyen 2lfabemie ber Naturforfajer ernannt n>orben.

~. f 3eon grancoi* 2Drege ift am 3. gebruar b. im l)o()en

Hilter oon 87 Qafyren in Altona (£>olftein) geftorben. £)regc reifte in

früheren föafytw längere Qeit al3 ©ammler oon Naturalien 'in $ierfco

unb finb mehrere fajöne ^flan^en oon il)m eingeführt korben, fo 3. 53.

and) bie naa) Ünn benannte Begonia Dregei.
— . £)er fürftlid) §ot)en3ollern'fd)e §ofgärtuer £)re()er in fraudem

\m§ nmrbe pm fürftlidjen (skrten^ufpector ernannt; berfelbe f)at oor

feinem Eintritt in fürftlidje £)ienfte burd) bie gefd)macfoolle Anlage be$

!Dnlt^]3la^e^ in Mitten eine gelungene ^ßrobe feiner fünft abgelegt.

(Liener ill. ©rt^.

—
. f %m 3. Januar b. oerfd)ieb nad) längerem Öeiben im 53.

£eben3jal)re §err (§?>uarb 2lbet, ber mit großer ' Umfid)t in §ernal§

ein ganbel^gärtnerei Stabliffement unb ©amenfyanblung mit großem gleifje

unb Umftdjt leitete. (Siener (^artenstg.)

Kinflcgangeite ©amen= ltub ^flonjcu^erjci^uiffe^

^rei^erseid)ni^ oon griebr. oon ber Reiben, ©amenljanb-

fang, fünft- unb §anbel£gärtuerei in §ilbeu (9}f)eiupreuj3en).

(#räflid) fö. 3lttem'fd)e ©amehfattui^©tation in ©t. ^etev bei

(^raa.

2(1 b. Siefe, (Stettin, ©amen()anbfang
, ($emüfe^, gelb=, ®ra<^,

Salb- unb 33lumenfamen. 23iele Neuheiten.

Sari ($uftao £)eegenjr., föftvtß. Katalog über ©pecial^iofen-'

fultur (©. 5lnjeige biefeS §efte§ unb Feuilleton).

©amen^eräeiajnift (1881) ber ©räftid) oon §arbenberg^
fd)en ®artenoertoaltung 31t §arbenberg bei Nörten.

§alben^ unb (Sn gel mann in .Qerbft (^rof^er^ogl. Än^alt).

1881. 33erseid)nig neuer unb fdjönfter (Georginen, prämiirt mit 28 bio.

greifen unb ätfebatllen, foune 9iofen, ($labtolen, biü. ©tauben.

§einr. Maurer in $ena. 1881. ^rei^Souraut über ($emüfe

,

Defonomie- unb 53lumenfamen, ^Topfpflanzen, 53äume, ©träud)er unb

oerfd)iebene3.

§. Wl. §etmS ©öljne in ©roßetfiarfc bei (Sotfja. 1881. ^reis*

oerzeidjniffe 1. über ($ra3famen, 2. über Nabettjölser, Vaubl)öl;>er 2c.

griebr. Sebefinb in £)ilbe$f)cim. ^teoerzcidjnifs über Kaub-

unb forftnnrtf)fd)aftM)e ©ämereten.

p. Sorberg, Berlin. Nadjtrag 1881 ($lx. 40), 311m §auptoep=

Seid^nifj (9?r. 39), bas bie £)bft* unb ©e^öfefortimente enthält.
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SSrieffaftetu

(£ ©. S. in töjittfc. ^nferat fam für ba3 2. £eft foät, erfolgt

barjer in biefem.

gft. @. in ^Berlin. £)anfe für freunbliche $ufenbung unb toerbe mit

Vergnügen bat»on Sftotis nehmen.

§. £) in S3r. 2Benn möglich ioerbe mich beffern unb mehr aufpaffen.

$)anfe für ba3 ®efanbte.

Königliche Lehranstalt für Obst- und Weinbau

in Geisenheim am Rhein.
£)a£ nene (Schuljahr beginnt am 1. Wpxil Weniger bemittelte

«Schüler fütben, fotuett *ßlafc oor^anben, im Internat Aufnahme nnb

jaulen jährlich für Wohnung nnb Äoft 220 maxi ffüfy Greußen
350 Wlaxl. gür ®artengehülfen, meldte nur (Slementar^enntniffe befißen,

ift ein einjähriger (£urfu3 eingerichtet korben. $3egen ber neuen ©ta*

tuten unb fonftiger 2lu£funft u?enbe man fict) an ben Unterzeichneten.

$) e r 3) t r e c t o r

:

Goethe«

Die Gartenbau -Gesellschaft „La Flore"
zu Vevey (Schweiz)

wünscht behufs Auffinden von Bezugsquellen, Zusendungen von

Catalogen sämmtlicher Branchen der Gärtnerei zu erhalten.

Zu adressiren: an Herrn E. Bmnner, Archivar der Gesell-

schaft, rue du Centre No. 12, ä Vevey (Suisse).

äD&ftttuI&luttje 3it DereMett.
1—2 iäljrige fürten werben su faufen gefugt unb bittet um genaue

Preisangabe (Gärtner Fogtuiami
ZaaStxup bei Kopenhagen.

Carl Gust Deegen jr., SRoftft in Söftrty in springen.

9ttein neuefter föofen * tatalog
,

enthaltenb 25 neuefle Cljee- unb

ltötfette-£)t)briben^orten , eine kletternd* Hermosa „Setina", bie

rothe Gloire de Dijon „Reine Marie Henriette", mehrere bunfle,

fa(l fdjumrje ^ijbrt&e-itomtäten , brei »ergebene neue japaneftfche

^oo^ofen^orten; im Jansen über 150 neuefte englifche unb fram

äöfifche föofenarten ift erfreuen unb fteht auf gefällige Anfrage franco

gu ©ienften.

$ru<f ton 8r. 3aco& in 5>ttfc«n.



{Berlage von 3fr. .Sitttier in Hamburg fmb ferner erfducnen:

3 1M u a b l u m e n.

bei £auSanbad)t unb öerflärung bcS f)äuSlicben Sebenä für dmfilidje grauen. 12.

24% «oa.cn ©et). 2R. 2, 70 5Pf., gebunben OH. 3, 60 <Pf.

(Sine 9luSmal)l ber »omiglid$en unb beften ßieber »on gurljer, 93. ©erwarb, ^cijmolfe,

ttng, Stcumatf, ©ettert, ßauate, 9ltft, Hilter, StotoaliS, £iebge, 3tta$lmann,

, aillc, ©Pttta 2C, welcfyc »icl jur IjäuSlicbcn (Srbauung bettragen werben, wätyrenb bie

reichen Sinnfpriid)e aus vielen bebeutenben anberen Sdmftfteüern unb (Slafftfern ju befferen

Jöctracbtiingcn anregen werben, als ftc bie gewö(mlid)c UntcrlwltungSlectüre bietet.

ücld) nni Öliitlje

auf (SolgatljaS $ö&cn. ©in fBeid)t = unb ©ommuntonlutcfj jur 23or* unb Nachbereitung

für ben £ifd) beS £errn. 22 23ogen. Miniatur * 2iu«gabe. ©el;. SM. 1, 50 $f., elegant gebunben

mit ©olbfdmitt SW. 2, 40 $f.
SiefeS nieblidjc 53ud) wirb bie watjre 21nbad)t bei Jünglingen unb Jungfrauen, Männern

unb Jraucn, mehr beförbern als manage gro|e Söerfe, bie mit großer ffieitfebmeiftgtett »iel weniger

in bie Stimmung ju »erfetjen wiffen, bie für bie ernfie, tyeilfame Jeier beS ^eiligen 9lbenbmat)lS

i>od) allein von bauembem Segen ifi. 2lf)lfelb, «Sräfefe, (Iteorgt, ©la§, $arm$, Ritter,

gangbetfer, ßauater, SWaffttton, Sttojjr, 9lobali§, Sfretnlmtb, fftefemnüller, ©ctjenfenborf,

©djinolf, @criöer, @nitta , ©tetger, @tocfi;arbt, Sßeiffe, SÖMlbenJjalm, Sitte, Sfcfjoffe

unb vuele anbere bebeutenbe dmüliebe ScfyriftjMer find bierin »ertreten mit ben »orjüglid)fren 9lufs

feifcen, welche viel jur magren 9lnbad)t unb ©otteSfurdtf beitragen werben.

@onntag§feier. (gme Sammlung »on Sprebigten über bie epiirolifdjen «pericopen

auf alle @onn- unb $efttage be§ djriftltd)en $irdjenjal)re§, jur IjäuSlicfyen (Srbauung

»on: tprof- Dr. Huberten in 23afel, <pf. Sa «pari in SÖiündjen, QJrof. Dr. 2)eli£fd) in

Erlangen, 2>ec. Dr. Wittmar in $3anreutf), 9lbt Dr. ©Jrenf eudjter in ©Otlingen, tfird)en*

ratt; Dr. ftabri in 2ßürjburg, WmtSbecan ©eroef in Stuttgart, $f, £al;n, Dr. theol. in

">aSlad), Superint. Dr. £tlbebranb in ©Otlingen, aus 20. £ of aef erS 5)tad)la&, Prälat Dr.

aoff in Stuttgart, $rof. Dr. Äöftlin in ©Otlingen, Oberfjofprebiger Dr. Ärummadier
$otSbam, Q3rof. Dr. ». Dalmer in Bübingen, tyf- Dr. $ucf)ta in Augsburg, qßrof. Dr.

ubel b ad) in Slagelfe, Winifterialratf) Dr. Otuft in München, Superint. Dr. Stier in

•iSleben, $f. Stiller in Harburg, SDiac. £ eidmann in Stuttgart unb anberen bebeutenben

Janjelrebnern. herausgegeben »on $f. 3. OtabuS. 2 S3be. ©r. 8. ©et). Wl. 5, 60 <Pf.

3m »erläge »on 3ft. Mittler in Hamburg ifi abermaB in neuer (je|t ber 22fien)

Auflage erfd)ienen unb in aüen 33ud)l)anblungen ju tiaben ober birect oom Verleger ju bejietjen:

@tiller, 6., ©runbjüge ber ©ef^ic^te unb ber UnterfcfiexbungSiefjren ber eban.qetifc^^

proteitantif($en unb romtfcfcfat&oltfcljen Äirc^c 22. SlufTage. (8. Stereotppauflage).

16 ©e^i. qßreid 10 <Pf. 3m qSartiepreife foften 50 (Syempl. 3 SW.

35ie 23erfd)teben^eit beiber ßonfeffionen ift wo^l nod^ niemals fo beutlict), fo treffenb au§ ber
^eiligen @c^rift Beroiefen unb bod) fo ru^ig bargelegt worben, wie in btefem fleinen , fd)on in

me^r ale 100,000 (Sjemplaren »erbreiteten 33ud)e, weld)eS au^erbem au* nod) in'« ^ranjöftfc^e, in'ä

3tolienifd)e unb jweimal in'S (Snglifdje überfe^t würbe, waS wol)l l)inreid)cnb bie 2ßid)ttgfeit unb ben

Üo&en 2ßertt) bejfelben bejeiebnet. — häufig würben »on ^reunben beS ed}ten (S^rijrentfjumS 50—100
(5|emplare ;u 9Ji. 3 — unb Wl 6 — getauft unb bann gratis »erteilt. — „fDiit ber 5 eiligen

@d)tift," fagte 1530 Dr. (5 et ju QlugSburg, ein großer geinb ber (£»angelifd)en, „tft bie ©onfefpon
ber @&angelifdjen m$t \u tniberlegen/' — unb ber fatfjolifdie ^erjog »on 93apern fprad)

hierauf: „fo ft|en bie ßut#ertfdjen in ber ©c^rift unb wir brausen!"
S)aS Öiteraturblatt jur Äircr^enjeitung 1857, No. 1, fagt: „OHöge baS Scbriftdjen aud) ferner

„unter Jung unb $Ut fleißig »erbreitet werben unb in Segen ftrud)t febaffen für baS (5»angelium

„unb bie e»angelifd)e Ätrcbe! 2lud) in rein e»angel. ©egenben wirb eS jur Stärfung unb Läuterung

»bee ©laubenS mit befiem (Srfolge gebraust werben tonnen unb bie Siebe ju unferer teuren Äirä>,

„wie jum SBorte ©otteS, ermeefen unb »ermeljren belfen, nad) ber alten (Srfa&rung: 3e ntel)r (ärtennt*

„niB, um fo mel)r Siebe!"

liefen UnterfdjeibungSlebren fc^lie^t ftd) eng an unb gehört gleid)fam bagu:

©ie 5lug§burgifcje ©onfeffton, für ben Sd)ulgebraucb. herausgegeben »on Dr. 3« <£
Kröger. 16. ©et). ^iretS 20 q3f. 50 (Sremplare foften OK. 6 —

.

6e gilt aud) »on biefer Scbrift 21üeS, waS eine Äritif in ben literarifetyen unb tritifdjen

blättern 1853, 9co. 12, »on Stiüer'S UnterfdjeibungSleljren fagte: „@e ifi ein »erbienfilid)eS Söerf,

baä protejlantifä^e Sewußtfein bei ber Jugenb ju werfen. 3eber Öe^rer fottte feinen Schülern, jeber

^rebiger .feinen (ionfirmanben biefeS Scbriftcben in bie ^anb bringen (unb mü§ten fte eS i^nen

fäenfen) unb beim (ionfirmationSunterricbt auf bie Erläuterung beffelben ben ^auptfäd)lid)pen tfleifj

»erwenben .

"



£rucf »on gr. 3a co 6 in ©üben.
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$te ÖotfSbont (Lycium) -5lrten.

Ueber bie $bftammung beS SBorteS Lycium finb bie Slnfichten ber

(Mehrten verfchieben. Bei ben (kriechen bebeutete Xvxiov eine Dorn-,

nach Grengel iebod) eine Rhamnus-5lrt. f. $odj hingegen ift ber 2ln=

fid)t, bafj e£ toahrfcheinlich ein (Sauerborn beS Oriente tvar, ivenn auch

nicht ber, tvelcher ben Beinamen Lycium erhalten ^at. Sftach noch an-

bereit Tutoren ift Lycium ein aftgriedjifdjer Sftame von ber fleinen afia-

tifchen Öanbfd^aft Strien hergeleitet.

Die Bocf3born=$rten finb nteift genügfame ©trauter, bie faft in

jebem Boben fortfommen, fi<h leicht burch ©tecflinge unb Ableger ver-

mehren (äffen. Sftan verrvenbet fie meiftenS unb am beften §ur Befleibung

von Abhängen unb alten Baumftämmen, mie auch §u §e<fen; burd) Be=

fdjnetben ö?trb jeboch i^re malerifche SBirfung, bie faft jebe 2lrt hervor-

bringt, wenn man fie frei roadjfen läfjt, aufgehoben.

($£ befinben fich eüva 6 Hrten biefer ©trauchgattung in Kultur,

nämlich: Lycium flaccidum Mnch., L. chinense MilL, L. ovatum
Poir., L. barbarum Lin., L. europaeum Lin. unb L. ruthenicum,

von benen jebod^ einige in ben (Härten nur feiten ju finben fein bürften.

1. Lycium flaccidum Mnch., ber gemeine Bocfsborn,
auch unter ben tarnen befchrieben: L. europaeum Gouan (1760), L.

barbarum a vulgare Ait. (1789) ; L. turbinatum Poir. (1801), L.

barbarum Rchb. (1830) unb L. vulgare Dun. (1852), Benennun-

gen, bie in neuerer Qtxt jeboch fämmtlich lieber eingebogen toorben finb.

Der gemeine BocfSborn fommt tvilb vor in Spanien, in ©übfranf^

reich unb Italien, öftlich bis nach Dalmatien, vielleicht auch in ^vrb-
afrifa. $m Mitteleuropa finbet man ihn versilbert unb jtvar öftlitt) bis

^obolien.

Der gemeine BocfSborn nrirb bei uns viel ju §ecfen vermenbet unb

befi^t baS ©ute, baft er fehr feiten von Raupen ^eimgefuc^t ivirb, aber

bura) Abfrieren ber meift lang Überhängenben Qtoeige viel Arbeit macht,

um bie §etfen in gutem 5lnfehen §u erhalten. $uch befifet er noch baS

Unangenehme, bag er burch unterirbifche Ausläufer ben Boben verun-

reinigt unb au viel Sftaum einnimmt, in golge beffen feine Bertvenbung

immer befajränlt bleibt unb bleiben toirb.

Die heH^ocherfarbenen unb Überhängenben tiefte fönnen unter gün-

ftigen Umftänben eine Sänge von 2— 3 m erhalten unb befugen in ihrem

uuterften &i)äk in ben Sintern ber Blätter oft unbeblätterte Dornen, in

bem mittleren Xfyik °er Slefte hingegen tverben biefe aber öfter burch

Büfdjel fleiner Blätter unb enblich im oberften Zfyik burch 1—4 Blühen
auf fchlanfen, oben toenig verbecften Stielen von 6—8 Linien vertreten.

Die hellfarbigen, aber bunfter geaberten Blühen haben eine

Sänge von 7—10 Linien unb zeichnen fich burch ben fehr bünnen uuter-

ften Zfyil ber (Sorolle aus, tvelche fich erft außerhalb beS Welches er*

»eitert. Die Beere ift meift länglich, von orangerother garbe.

(£s giebt eine 5lbart, bei ber bie Beeren von fchöner rother garbe

finb unb eine mehr runbe ©eftalt haben.

$amburget ©arttn» unt> Slutiten'dcüuiig. »-Banfe xxxvn. 10
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£)unal Betrautet biefe 9tbart als eine eigene ©pecieS unb fjat tyx

ben ^Beinamen L. subglobosum gegeben.

23on biefer Wbaxt unterfReibet £)unal nod) eine gorm mit fe^r bün=

nen nnb fd)malen blättern, bie er leptophyllum benannt f)at.

£)ie Sßlüthen beS gemeinen SBotfSboroS crffeinen faft ben ganzen

©ommer ^inbntd).

2. L. chinense Mill. (£fjinefifd?er SBocfSborn. — L.

barbarum ß chinense Ait., L. barbarum Lour. unb L. Trewianum
R. & S. werben als ©tatontyme aufgeführt. L. Trewianum ift nadj

ßhriftoph $acob £retn benannt, einem berühmten Slr^te, ton bem meh?

rere 2Berfe mit ^flanaenabbilbnngen herausgegeben finb. ©ein £ob er=

folgte im Qahre 1769.

L. chinense ift ein fehr im empfehlenber niebriger (Strauß, ber

aus ©hina unb $apan ftammenb, unfere Sinter gut aushalten pflegt

unb feineSioegS burdj häufiges Abfrieren ber tiefte, mie es bei einigen

anberen Birten ber gall ift, in ber 53e^anblung oiel SD^ü^e unb Arbeit

oerurfadjt. £)er ©traudj loirb nur wenige fjoti), toäa^ft aber unge-

mein bi$t. ©eine jüngeren tiefte unb Steige, e*ne ^eü-oa^erfarbene

SRinbe ^aben, Rängen fe^r lang über, meift bis auf ben SBoben, auf bem

fie fid) aud) noch ausbreiten. £)aS SBorhanbenfein oon dornen fc^eint

oon bem 23oben, auf bem bie ^flan^e toädjft, abhängen, benn auf gutem

®artenboben finb an biefer SBodsbornart nur fehr feiten dornen ge=

fefjen toorben. SDte SBIüt^cn unb 33lattbüfd)eln befinben fid) getoöfmlidj in

ben SBinfeln ber l A/
2 Linien langen unb 7—8 Linien breiten Blätter.

£)ie Sölüt^en finb oon blauoioletter garbe. £)ie länglidje Söeere fjat eine

orangerothe, ^utoeilen audj fdt)arladjrothe garbe.

3. L. ovatum Poir. ® r ojsf rüdj tiger Söocfsborn. ©^
nonmn: L. megistocarpuin a ovatum Dun., b. f). fehr grogfrüdjtig,

benn bie grucfyt ift too^l bie größte aller Lycium-2trten. L. chinense

Poir.

£)as Sßaterlanb biefer Sßotfsborn * $rt ift ebenfalls (Shina, »iel*

leidet auch ^apan. ©ie ift in allen ihren Zfyiten gröfjer als L. chi-

nense unb bürfte oielleidjt nur eine $bart beffelben fein, $)ie auch

größeren Sßlüthen bef%n eine bunfele blauoiolette garbe. ©ef)r in bie

klugen fallenb finb bie bis 10 Linien langen unb 3V2 Linien im £)ura>

meffer haltenben beeren, bie oon einer frönen Orangerothen garbe finb

unb bem ©traute §ur Qierbe gereichen.

4. L. barbarum Lin. 2lf rif anif d)er SBocfSborn, audj

§erw ober ^eufels^toirn genannt. (L. Shawi R. et S.) %lafy ^ßrof.

§. $odj ift biefe im tt>eftli<hen Sftorbafrifa ^eimifd^e %xt aus ben beut-

fdjen (Härten ioohl ätemltdj oerfdjnmnben unb tt>enn man auch in mehre*

reu SBaumf^uIen^erget^niffen ein Lycium barbarum aufgeführt finbet,

fo bürfte btefeS fdjtoerlich baS edt)te L. barbarum fein. $)aß baS L.
Darbarum aus ben ©ammlungen oerfdfynmnben ift, liegt tooljl §au|?tfäd^-

lid) barin, ba£ biefe 5lrt im freien £anbe unfer norbif^eS $ltma nid)t

oerträgt. ~ ®ie toeipdjen ^Blüt^en befi^en eine nur 2— 2V2 Linien

lange tronrö^re, bie fi$ tolö^lid^ fe^r ern?ettert.

23is su meinem Abgänge oom bot. (harten in §ambwrg ti?urbe baS
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L. barbarwm bafelbft im £opfe fulttoirt uttb in einem Mten Saften

überwintert, bürfte jebod) au$ je%t bafetbft oerfdjtounben fein, ba auf ber=

gleiten ®ewädjfe fein ober wenig SBertfy gelegt wirb.

5. L. europaeum Lin. Sflittellänbif djer SßocfSborn.

©ine in ©übeuropa, Sftorbafrifa unb ©tyrien wilbwad)fenbe 2lrt, bie ben

gangen (Sommer fyinburd) blül)t, aber leiber im nörblia^en £)eutfd)lanb

vk&jt gut ausmalt, benn fdjon bei nur geringer Mte friert fie bis auf

ben ©rbboben ab. (Sie wirb häufig mit beut L. flaccidum oerwecfyfelt,

hat aber einen weit fparrigeren 2BudjS. £)fc Sßlüt^en finb oon einer

fjetten Sftofafarbe. £)ie balb meljr länglia^en, balb me^r runblicfyen beeren

finb rotlj ober gelb gefärbt.

6. L. ruthenicum Murr. Sftuffifdjer 23otfSborn, ftmo*

ntym mit L. tataricum Pall., ift nadj fodj Ijeimifdj im öftlidjen ©üb^
rußlanb, im [üblichen (Sibirien unb im Dften £ranSfaufafienS.

(SS ift ein ffcerrig wadjfenber (Strauß oon 3— 4 guß £>bT)e, oft

aud) oon gleichem £)urd)meffer, ber ben gangen (Sommer l^inburd) blüfyt.

£)ie rafd) aufeinanber folgenben tiefte finb giemlidj lang, in ber bieget

bityt mit dornen befe^t unb finb oon einer fa^mu^ig-gelblid)weißen garbe.

£)ie Blätter finb 6— 12 Linien lang, aber nur */2— 1 Sinie breit unb

fte^en in ber Ükgel fcr)r gehäuft, ü)re j$arbe ift ein graues S3laugrün.

2lud) biefe 2lrt Q3odSborn, bie bei uns fel)r gut auSljält, ift in ben

(Sammlungen giemlidj feiten.

2)te neuen Sanfe'fa^en 2)racaenen*

yiod) oor wenigen $aljren war bie „9JMbourn-§anbelSgärtnerei"

beS §errn 8aufe berühmt wegen ber bafelbft öorfjanbenen auSneljmenb

frönen (Sammlung ber ^errlia^ften £)racaenen*©orten, tt>etcf>e fämmtltd)

öon §>errn SBaufe, ber ftdj fpeciell mit ber ©rgie^ung neuer Varietäten

biefer ^flangengattung befaßte, gebogen worben waren unb nodj immer
bemüht ift, neue §tybriben burdj fünftlidje ^Befruchtung ber oerfdjiebenen

Birten §u ergeben.

(Gegenwärtig bilbet biefe berühmte §anbelSgärtnerei ein Stvtia,?

(£tabliffement ber „General Horticultural Company", in ber bie fo

reiche (Sammlung ber Söaufe'fdjen $)raeaenen fultioirt wirb unb wofelbft

bie fd)önften, beliebteren unb gangbarften ©orten in gang enorm groger

5lnga^l oerme^rt werben, $uS ber erftaunenb großen $ngal)l oon $)ra*

caenen, bie aüjäl)rlid) in biefer (Gärtnerei angezogen unb oerbraudjt wirb,

ge^t am beften burdj bie Sidjtigfeit unb große Sßerwenbbarfeit ber-

felben, befonbers als $)ecorationS|pflansert, ^eroor. SJtteljrere ber älteren

£)racaenen=©orten unb Birten, namentlich fold^e, bie bisher befonbers gu

£)ecorationS5Weden fcerwenbet würben, finb in oielen (Sammlungen bereits

burdj neuere, fdjönere ©orten bes £>erm 53aufe üerbrängt worben.

£)iefe neuen ©orten übertreffen aber bie älteren in jeber SSegieljung.

Unter biefen finb nun folgenbe ganj befonbers ju empfehlen.

(£inen großen ^Borgug haben bie neuen ©orten fcor ben älteren noch

baburch, baß fi<h bie Blätter ber jnngen ^emptare oieler ©orten &iel

10*



148

letzter unb früher färben, fomit bie jungen ^flan^en fid) fdjon viel früher
unb in Heineren (Sternklaren verivenben laffen, fe^r häufig fd^on als

^ßflän^en von ca. 1 guft £öhe.

Sud) geigen bie Banfe fdjen £)racaenen-2lrten unter fich eine auf^

fällige Sßerfc^teben^ett in ihrem SBudjS, in ber ®röfje unb breite ihrer

Blatter. Sei einigen ©orten finb bie Blätter faunt 1 QoU breit, bafcei

lang unb gefällig gurücfgebogen, tüäfjrenb bie Blätter anberer ©orten
lieber fehr breit finb unb fteif aufregt ftefjen.

$on ben tut vergangenen §erbfte in ben §anbel gefommenen neuen

©orten, finb ganz befonberS ^eroorau^eben unb gu empfehlen:

Dracaena aurantiaca, eine äufjerft effeftvolle Varietät, entftanben

burdj Kreuzung ber D. Regina mit D. concinna. $h*e langen fchma-

len Blätter, bie an ber BafiS aufregt fielen, neigen fia] bann allmäfjlig

in gefälliger Sogenform gurüdf. £)ie garbe berfelben ift eine ©djatti*

rung von gjellroth unb Drange in allen Nuancen bis zum feurigften

glammenroth, eine gang ungewöhnliche gärbung unter ben $)racaenen,

bisher nur bei gtvei ©orten vorhanben, bei D. salmonea unb majestica,

beibe aus berfelben Befruchtung hervorgegangen, aus ber auch bie D.
aurantiaca entftanben ift.

$m SBudjfe ber gtvei letztgenannten £)racaenen madjt fich jebodj eine

große SSerfdjiebenheit bemerlbar. £)ie D. salmonea fjat mehr breite,

aufredjtftehenbe Blätter, tvährenb bie ber D. majestica mehr hängenb

ober gebogen finb. D. majestica trägt ihren tarnen mit vollem SRedjte.

$n einer £öl)e von etma 5 gufj bilbet fie eine ^ßrachtvflanze; ihr ©tamm
ift bann ftets von unten auf mit Blättern befe^t.

D. Thomsoni ift ebenfalls eine neue herrliche Sßaxktät von maje^

ftätifdjer §altung. ^)ie Blätter finb bunfelgrüu, an ben SHänbern blafc

rofa gefärbt unb in ber Oflitte zeigen fid) reict) magentafarbene £ängS-

ftreifen, bie nach unb nach eine bunflere Färbung annehmen.

£)iefe £>racaene ift burdj Befruchtung ber D. Regina mit ber

alten D. terminalis hervorgegangen, aus welcher Befruchtung auch

D. Canstoni entftanben ift. £)iefelbe ift gleichfalls eine herrliche Barie^

tat unb obgleich von fehr Mftigern SBuchfe, fo eignet fie fich bennoch gang

vortrefflich in fleinen £övfen fultivirt zu werben, Weil fie nur fehr lang^

fam wächft unb feinen großen £ovf nöthig ha*- 3^ Blätter finb

bronzefarben, mehr ober weniger mit rofa gefättigt, im Wer bunfler

werbenb.

£)iefc vorftehenb genannten £)racaenen nebft einer noch anberen zier-

lichen, fdjmalblätterigen Varietät mit faft bunfelfcharlachfarbenen Blättern

bilben eine !leine Auswahl von einer großen 5lngahl anberer neuen ©orten,

bie im vorigen $ahre von ber fönigl. botanifdjen ®efellfchaft im SftegentS*

^ßarf in £onbon vrämiirt tvorben finb.

D. Knausi, venusta unb Wilsoni finb noch brei anbere neue

©orten. (Srftere ift fehr ftarfwüdjfig, fyat fchöne breite grüne, rofa unb

magentafarben gezeichnete Blätter.

2ludj D. Wilsoni ift eine fehr fchöne ©orte, von aufrechtem 2Bu<hfe;

bie Blätter finb ähnlich benen ber D. Knausi.
D. venusta ift eine anwerft effeftvolle $orm, von mittler ®röße
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mtb fidj befottbets burdj bie Färbung ber Blätter in üjrem jüngeren

$uftanbe au^eiajnenb. (Sine ©orte, bie fta) oor^üglid) §u £)ecorationen,

gut $u3fcr;mütfung ber STafel u. bergt eignet.

kluger btefen genannten gan§ nenen $)racaenen, ift nod) eine
<

än%afy

ausneljmenb fa^öner ©orten in ben £>anbel gefommen, bie ftcfy in bie

oerfdjiebenen (Gruppen ber oor^anbenen ©orten unterbringen laffen.

©o 3. 03. öon ben ©orten mit formalen ^Blättern, bei welchen ba3

Sftotlj an ben ^Blättern oorljerrfdjenb ift, finb befonber3 Ijeroor^uljeben : mit

[abmalen, fidj etwas nieberbiegenben blättern: D. jucunda, Sidneyi,

Ernesti, superba, aurantiaca, ignea unb C. J. Freake.

Von ben Varietäten mit breiten blättern, in benen bie rotfje gär-
bung oorljerrfdjenb ift, unb bei benen bie Blätter meb^r magerest ab*

ftefjen ober fict) mefjr ober weniger gurücfbiegen, geia^nen ftct) gang befon*

ber3 burd) it)re ©djönfyeit au3: Berckleyi, Barroni, Bausii, Cantrelli,

Elisabethae, Frederici, Gladstoni, Imperator, Leopoldi, Nitzscheri,

Tellingi, voluta, Willsi, Wilsoni, Thomasoni, Knausi, Caustoni,

regalis, Seyfarthi, Renardae unb recurva.

•Die ©orten mit Wetgbunten blättern Ijaben alle aufregt abfte^enbe

Blätter, wie 3. 23. D. terminalis alba, eine prächtige Varietät. $n
ifjrem 2Öudj3 unb in ifjren fonftigen (Eljaracteren, fyat biefe fyerrlidje

Pflanze oiel 2lel)nlidjfeit mit ber alten befannten D. terminalis, nur bag

biefe Varietät rein weigbunte 23lätter tyat.

D. Mrs. Wills ift äl^nlidj unb audj fet)r fdjbn. D. albomar-
ginata ift eine ftarfwadjfenbe Pflanze, ein 23aftarb gwifdjen I). Willsi

unb Regina, ©ie I)at einen aufredeten, fjerrlidjen 2Bud)S unb lange, ge=

fällig aurütfgebogene glätter oon bunfelgrüner $arbe mit einem gleia>

mägig weigen Ütanbe. (Sftad) the Gard.).

®efütttbliiJjettbe e^cuBlättritjc ^etarqomeiu

£)ie e^eublättrigen Pelargonien-9lrten finb erft in ben legten $atjren

in 9lufnaf)me gefommen unb bur<r) bie Kultur oerbeffert worben. $n
©nglanb fanben biefe Pelargonien gleidj oon Anfang an otelen Beifall

unb mehrere Gärtner liegen e3 fid) angelegen fein, neue fd)öne ©orten ober

Varietäten mit einfadjen Blumen ju ergießen.

(£rft in atlerneuefter Qtit finb nun audj einblättrige Pelargonien

mit gefüllten Blumen oon (ümglanb au£ in ben £)anbet gefommen, tton

benen oier ©orten im gebruar^eft b. be3 „Florist u. Pomologist*'

auf £af. 531 abgebilbet finb, bie oon §errn fe. SBull unb £>erw 23ar^

ron gebogen mürben.

$)er „Florist* 4

tfyeilt folgenbeS üftäfjere über biefe fer)r empfel)len<^

werten Pelargonien mit:

§err 33ull r)atte baS ®lütf eine ^In^ar)! gang oorgüglidj fdjöner ge*

fülltet' Varietäten im erhalten, gleidj naa^bem §errn ßiebmann3 P. König
Albert unb Gazelle befannt geworben waren, (©ie^e §amb. ®arten3tg.

1879, ©. 253).

Rubere neue ©orten, bie \i%t in ben §anbel gegeben würben, finb
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Gloire d'Orleans unb Monsieur Dubus, jwet Ijerrli^e ©orten, oon £>errn

tfemoine in Sftanct) auggegeben. £)iefelben finb au^neljmenb fdjön unb

eignen ftd) gan§ oor^üglid) jut SBepflangung oon Ampeln, 23lumen!örben

u. bergt, fie gebeten am beften in einem (Sonferoatorhtm, $altl)aufe unb
audj im Limmer unD Iciffert fidj leicht au3 ©teeflingen oermet)ren.

SDie fransöfifdje Sßartetät Gloire d'Orleans beS §errn £emoine,

empfiehlt fid) nod) burd) ifyren niebrigen 2öud)3 tmV burd) große

Spenge oon 23lütl)enbolben, bie fie erzeugt. $)urdj if)ren Sud)3 wie burcr)

bie reidje Sölüt^enerjeugung jeia^net fi(fy btefe Varietät oon aßen anbereit

t>ort^etll)aft aus. £)ie Blumen finb oon brillant carmin=rofa garbe, gut

geformt unb gang gefüllt.

P. Möns. Dubus ift oon §erw £)ubu3 gebogen worben; eine fefjr

banfbar blüfjenbe Varietät mit tief rofafarbenen gefüllten SBlumen unb

fidj oon allen befannten ©orten unterfdjeibenb.

ift für jeben ^flan^enlieb^aber gewiß feine leiste Aufgabe au3

ber großen ^njal^I ber fo beliebten, meift Ijerrlidjen neuen ^nollen^ego-

nien bie fdjönften ^erau^ufinben. 2lbgefef)en oon ben oielen ©orten

beutfdjer ,3ütt)tang, unter oenen W gleichfalls ausgezeichnete befinben, finb

e3 gan§ befonberS einige belgifdje unb fransöfifa^e 3üd)ter, oenen tmr 9an3
auSnefjmenb fa^öne neue ©orten oerbanfen, meiere oon benfelben in biefem

grüf>jafyre in ben §anbel gegeben werben, finb unb auf bie wir bie

($arten= unb ^ßflangenfreunbe gang befonberS aufmerffam madjen wollen.

Von ben nadjbenannten 23 ©orten $nollenbegonien fommen 8 oon

£)erm Van §outte in ®ent, 4 oon §>errn Victor Öemoine in

Sftancty, 4 oon £>errn ©rouffe in Sftancty, 3 oon §errn 23. $)eleuil
in SttarfeilleS, 2 oon Herren £ljibaut u. $eteleer in ©ceaur. bei

^ariö unb 1 oon £>errn gontaine in 23ourg4a=$eme bei ^ßaris in

ben £>anbel, bie pfammen eine 2lu£lefe ber neueften ©orten bilbem

$)ie 8 Varietäten be3 §errn Van §outte finb:

Madame de Grand Ry. — ©ine gute fefte, gutgeformte

Sölume, oon fdjöner bunfler, f$arlad)rotf)er garbe; leiber ift ber

2öud)3 ber ^flange etwas fd^wä^licfy unb bie Q3lütf)enftengel nur bünn,

in golge beffen eignet ftc§ btefe ©orte am beften in köpfen fultioirt jü

werben.

Madame Descat. — $m freien ßanbe ift biefe ©orte oon nur

geringem 2BertIje, bie ^Blumen finb nur mittelgroß, oon einer unbeftimm*

ten oerwafdjenen garbenfcfyattirung. ^iefelben gewinnen aber feljr an

ffieinfjeit unb ©djönljeit, wenn man bie ^flanjen gegen §erbft in £öpfe

pflanzt unb fie bann im Mt^aufe weiter fultioirt. £)iefelben be^

fommen bann ein gang weißet Zentrum mit p&fajen rofafarbenen

SRänbero.

Docteur Göppert. — Von niebrigem 2Bud)fe, äl)nlid) ber

Begonie P. E. de Puydt, aber in jeber 53e§ie^ung oiel fdjöner. $Ijre

23lütf)enftiele flehen fteif aufregt unb bie größeren Blumen finb nod)
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bunfler als bie ber Beg. E. de Puydt, oon befferer (Sonfiften$ unb

faft flach ausgebreitet, metin oölltg enttoicfelt.

Princess Mestschersky. — ©ine flotte fräfticj aufrede
ioadjfenbe Varietät, mit großen, gut geformten männlichen unb ioeü>

liefen SBlumen, an ftarfen tagen ©tengein unb oon angenehmer bunfel-

fdjattirter rofa garbe.

Antonio Maron. — ©ine SSartetät oon fehr atoergigem §abi*

tus mit frönen großen SBlumen Don carminrother garbe, bie aber fidj

leiber an fehnxtehen, fidj ^erabneigenben ©tengein befinben. £)ie männlichen

SBlumen ftnb ^äufig gefüllt.

Souvenir de Wilson Saunders. — ©ine aufregt load)-

fenbe Varietät, mit großen Blumen oon etmas bünner ©ubftans unb
oon angenehmer rofatoeißer garbe, bie Sftänber ber fetalen finb rofa

gefärbt. ©ine fef)r pbfdje unb neue gorm; bie in feiner ©ammlung
fehlen foüte.

Arthur de Warelles. — 23on niebrigem 2Buch£ mit mittel

großen rofaloeißen Blumen oon bünner ©onfiftenj. ©ine Varietät 3tt>ei=

ten langes.

3Son §erm Victor Öemoine's Neuheiten finb h^or^uheben

:

Jeanne d'Arc. — $)te gute Sßlume ift auf ihrer inneren (Seite

toeiß, auf ihrer Sftütffeite finb bie fetalen rofa unb oon guter ©röße.

$)ie Blumen ftehen aufregt an ftarfen ©tengein. £)ie ^flange toächft

langfam unb fehr gebrungen.

L'Abbe Froment. — ©ine SSarietät oon gebrungenem 2öuch3,

mit frönen großen Blumen, bie auf ihrer inneren ©ette rein gelb, auf

i^rer äußeren jebodj einen rötlichen Anflug fjabtn. £)ie 33lumen auf-

regt an ftarfen ©tengein. £)iefe 33arietät ift eine große ^erbefferung

ber B. Eldorado beffelben QiufyttxS unb ift unftreitig bie befte gelb-

blü^enbe.

Meisonniere. — $ft eine Varietät oon unbebeutenber ©djönheit.

Lern o ine's Mrs. Laing. — £)iefe Sßegonie, it>elcr)e als eine

rein toeißblühenbe Varietät in ben §anbel gegeben loorben ift, bleibt Je*

bod) toie einige anbere ©orten beffelben QüdfyterS, nicht conftant. ©o er*

geugte bie ^flan^e einer Knolle im freien £anbe oollfommen gefüllte männ=
liehe Blumen oon befter ©röße, ©ubftang unb oon garter röthlicher

garbe, loährenb bie unter ®la3 fultioirten ©r^emplare toäljrenb ber gangen

©aifon nur rein tteiße unb oöllig einfache Blumen gaben, eine gan§ auf-

fällige ©rfcheinung.

§err ©rouffe gab in ben §>anbel:

Admiration. — ©ine gang aufrecht ioachfenbe Varietät mit gut

geformten großen, fehr brillant fcharlachfarbenen Blumen, fehr em=

»fehlensmerth.

Albert Crousse. — ©ine Varietät erften SRangeS, oon grabem,

aufrechten 2öu<h3, eine Spenge großer ^eürotr)er Blumen bringenb oon
befter ©eftalt unb ©ubftang. SBor^ügltc^.

Mad. la Baronne Saladin. — ®ute Varietät mit rein reißen

Blumen.

Ixion. — 3Die 33lumen nicht fehr groß aber intereffant in golge
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ber unter bett Begonien neuen gärbung iljrer Blumen, treibe rein Ijell-

amarantl) finb, fünft jebod) nidjt befonbers.

getreu Stljibaut^ u. $eteleer'3 3*oei Varietäten finb:

Comtess of Kingston. — ©ine fdjöne Varietät erften 9iange3,

Don ftarfem 2Bud)3 unb fid) gut oergioeigenb ; Blumen groß unb oon

guter ©ubftang, bunfelblutrotlj fa^attirt. gür «Sammlungen ein fdjöner

IjmoadjS.

Miss Briscoe. — ©ine fe^r leidet unb aufregt ioadjfenbe unb

banfbar blüfyenbe Varietät ; Blumen nur mittelgroß unb oon ettoaö harter

(Subftang. SDie Sftücffeite ber unteren fetalen bunfel lad)3farben; bie

©eitenpetalen unb ba£ mittlere Blumenblatt rein loeiß. ©el)r intereffant,

benn es ift ba3 erfte Beifpiel oon einer jtoeifarbigen Blume in biefer

gamilie.

§errn 8ang'§ ein^igfte neue Varietät ift bie

Reine Blanche. — g-aft ibentifdj mit £emoine'3 Jeanne d'Arc,

Ijat aber me^r fleinere Blumen oon bünnerer ©ubftang. £)iefe Varietät

gebeizt am beften unter &la§, loofelbft fie audj fa^öner blüfjt.

§errn 3f. B. 51. £)eleuil3 Varietäten finb:

Marquise de Ciapiers. — Bleibt niebrig unb fc^eint einen

nur fä^oacfyen 2Bucd,§ gu Ijaben, eignet fidj besfyalb audj am beften für

£opffultur. Blumen mittelgroß an fd)toadjen ©tengein, blaß rb^ltdjioeiß.

Vicorntesse de Carne. — 2öudj3 aufregt, Blumen mittel

groß gut geformt unb oon fefter ©ubftang, bie eintoenbige ©eite ber

fetalen hellfarbig, bie auStoenbige, bie ©pi^en unb bie Bafte ber fetalen

bunfelcarminfarben.

§errn 51. gonta ine'S Varietät ift:

Florian. — ©ine aufredet loaa^fenbe, ber gulefet genannten ä^nltct)e

(Sorte, bie männlia^en Blumen finb jebod) oon befferer ©ubftanj unb

®röße.

]
h.q.

|

©in fcpneS gutes SWuftet non einer leBenben |>ede

giebt §err Dubin in ber Rev. hortic. 1881, ©.17 (nebft Slbbilbung)

oon einer aus Gleditschia triacantha gebilbeten §etfe, toeldje3 auf ber

internationalen SluSftellung gu Billancourt 1867 unb ^aris 1878 all-

gemeinen Beifall fanb.

£)aß ,<perr Öubin fo großen 2Bertl) auf bie möglid)ft große Ver-

brettung fetner ®lebitfd)ien-§ecfen legt, betoeift, baß er fid) oon beren

(Mte unb Sftußen in jeber f)infia)t überzeugt f)at; fie finb fräftig, un-

burdjbringlid), gut gu befdmeiben k, ©ie galten ftdj ferner bis gum
Boben f)in oer^toeigt unb bagu nehmen fie nur ioenig Sftaum ein, ebenfo

ift bie Anlage einer folgen §erfe eine fefjr billige, unb fann man bie-

felben auf gtoeierlei 2Beife anlegen:

§at man fa^on ^ßflanjen oon ber getoünfdjten ober erforberlidjen

§ör)e gut Verfügung, fo pflanzt man fie, nad) bem ber Boben 1 m tief

umgegraben ift unb bie Steige nrie bei ben dornen eingefügt unb auf-

gepult finb, in gioet ca. 10 cm oon einanber entfernte SReifyen in 10 cm
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Entfernung, fo bag man ungefähr 20 ^pCan^en gebraust, um 1 laufen^

ben Steter biefer Doppelreihen 51t formiren.

£)ag 2luffdjneiben gefdn'efjt, um bag g-ledjten ber ©tämmdjen 3U er^

letztem, £)ie ^flan^en ber einen SHeifje pflanzt man in fertiger SRia>

tung nad) linfg, bie ber anberen nad) red)tg 00m Sßoben, fo bag fidj bie

^flan^en 00m 23oben an freuten, unb bamit biefe in ber i^nen gegebenen

fdjrägen £age bleiben, fo giefje man oben einen galoanifirten (Sifenbratfj,

ber an 1 ,50 m oon einanber entfernt fteljenbe *ßfäljle befeftigt mirb. £)ie

oerflod)tenen ©tänundjen befinben fid) an jeber «Seite beg £)ratl)eg. sMan
fa^neibet fie etliche cm über bemfelben ab.

$m folgenben §evbfte I)at bie fefte 33erbinbung ber ©tämmdjen be^

gönnen unb am (£nbe beg britten Mbxtä ftnb alle ©tämmdjen oollforn^

men miteinanber oertoaajfen, unb bilbet bie §ecfe nun eine 2lrt ftad)eligeg

®etoebe, bag fidj toäfjrenb ber ©atfon mit gefieberten blättern bebeeft

unb bann einen freunbtid)en 5lnblitf gewährt.

$)ie ^meite 5(rt ber §ecfenbilbung oon (#lebitfd)ien befteljt in ber

5tnroenbung jüngerer ©tämmdjeu, bie bann erft nadj einem ober mefjre^

ren Qa^ren ^ufammengeflo^ten werben. 5?ei biefen lägt man bie Sfteben-

$toeige unb dornen berfelben fi^en, big man gum $ted)ten fabreiten roilt.

äuger ber ($lebitfd)ie ift eg nur bie 33ud?e, meldje fo feft mit ein-

anber oerroädjft, bag ein Sieberlöfen unmöglidj mirb; man mug fie

bura^fa^neiben, null man f)inburd)bringen. äftan erhält bie §etfe in einer

£)itfe oon einigen Zentimetern, inbem man fie aroeimal im $al)re, im

SDMrs unb im $uli befdmeibet.

$)ie @lebitfd)ie liebt einen tiefen, fräftigen 53oben. sJftan pflanzt

fie in trotfnen ©oben (Snbe (September, in feudjten fann man fie big

Sflära unb felbft noefy im 2(pril pflanzen, ba bie ®lebitfdn'en erft fpät

anfangen anzutreiben.

tteber bie ttrfad)en ber Unfntdjtbarfett ber Dbftbäume mtb SJitttel

biefe ju Ijebeu

£>tto Sämmerlurt,

©efcfyäftäfüfjrer beö l'anbc^DbjlbausSereins für baä ßönigreict) 6acr)fcn

(Sin Vortrag, gehalten 00m iBerfaffer am 6. 3>c$br. 1880 in ber ^crfammlung beä

©artcnbau^lkrcinä für Hamburg, Altona unb Umgcgcnb).

„Wit ber Siebe ^ur Dbftbaumsucbt l)at ein fdjbner $(bfdjnitt meinet

i £ebeng begonnen!" — liefen 2(ugfprud) t)örte id) aus bem Sttunbe eineg

I unferer beneiben3*oertf)eften SCftäcene beg Dbftbaucg, unb tt>af)rlid), roer

t feinen 8tuf)efu$, fein .,mon rgpos^ gefefjen, ber loirb biefen 2lugfprudj

natürlid) finben. $dj bin jebod) ber Slnfidjt, bag nidjt ein fo rei^enbeg

it ^btytt bagu notfytoenbig ift, um mausern O&ftfreunb biefen 2üigfprucb, ^u

:j
j

enttotfen, glaube oietmefjr, bag fa^on ein Heiner Obftgarten oon etma gmei

\t $)u1§enb 33äuma^en bei richtiger 5lug)oabt ber ©orten im ©taube ift bag

II Qntereffe fetneg 33efi^erg in eben bem !3ftaage toaa^ ju erhalten, als bieg
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ein größerer Dbfigarten bermag unb {ebenfalls noch 9Dßamttgfachere§

bietet, ein 53lumengärtchen oon gleichem Umfang bie3 im (Staube ift.

£)enn faum f)<xt Vit belebenbe ^rühiabrssfonne bie (Srbe ber eifigen

Umarmung be3 Linters entriffen, fo fehen wir auch ba3 ertoadjenbe

ßeben in ber Wangen- unb ber Söaumtoelt nnb ba£ 3ufammen^^en *>on

geuzte unb Sßärme hat oft bas Aufbrechen ber 23lattfno3toen über üftaa^t

hervorgezaubert. Sftur furge Qzxt unb bie Sftatur hat ftdj, tote ber SSolf^

munb fagt, mit bem (Semanb ber jugenblid)en 33raut gefchmücft. (£3 ift

bie Qeit, bie oon ben Richtern aller Reiten unb $änber befangen ift unb
ttiemt ber Dbftfreunb bie SReifjen feiner Sieblinge burchffreitet, mirb er,

hingeriffen oon ber SBlüthenpracht, mit einftimmen in ben ^ubelgefang

unferes !Diajterfürften

:

„Sie Ijerrlid) lenktet

„9JHr bie Sftatur!

„2Bie glänzt bie ©omte!

„2Bie lacht bie ftlur!

„(SS bringen SBlüthen

„$u3 jebem $tüti§,

„Unb taufenb (Stimmen,

„2te bem ®efträud).

„Unb greube unb Sßonne

„%vl§ jeber ©ruft
„D @rb\ o «Sonne,

„O ®lüa\ o Suft."

5lber auch unter ber £!jiertt>elt jeigt fiefe eine rege ®efdjäftigfeit unb

loir fehen bie emfige 55tene, ba3 5Q?ufter ber forgfamen Sirrin oon einer

SBlüthe §ur anbern, oon einem Baume ^um anberen fyn unb fjer fliegen,

ben fügen Blüthennecftar, ben §onig für ben SBinteroorrath gu fammeln,

fjiebei unbetoußt ber ^atur einen nridjtigen Dienft im $ntereffe be£ Obft=

baue§ leiftenb. (Seijen tt>ir un3 nämlich bie SHjterdjen genauer an, fo

fehen mir bei ihnen bie behaarten Röschen mit Blüthenftaub bedangen,

melden fie nun oon ben (Staubfaben ber einen 93Iüt^e auf bie Sftarbe

ber anbern übertragen unb fo gu einer normalen Befruchtung beitragen.

9tber faum ift biefer mistige 5lct ooll^ogen, fo ttrirb ein anbereS $)ichter=

mort tvofyx:

„£)ie ioeißen Blättlein fielen,
'

„(Sie mußten all' oergehen,

„£)oa) an ber Blüthen (Stielen

„$otb>angige Äepfel fteh'n,

„Zxofy manchem gagelfdjauer

„©in fröhliches ©ebet^n. —
toechfeln Öuft mit Trauer

„Unb biegen mit (Sonnenfdjein.

$a jeber neue £ag bringt nun in rafdjem SBechfel neue Ueber=

rafjungen bem aufmerffamen Beobachter im Dbftgarten, mit jebem neuen

£ag ftrebt bie ftmdt)t bem ^aturgefe^e gentöß ber Sßollenbung entgegen,

hier ha* bie 9fattur als Sfteifterin ber 3ttalfunft ber einen grudjt ben
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garten (Schmelz ber färben angehäuft, toäfjrenb fte einer anbeten nrieber

in oerfchwenberifcher gülle mit farbenfattem Sßtnfct bie leudjtenbften gar*

ben aufgetragen hat. $ft nun ber ipcrbft ^erange!ümtnen, fo bieten bie

grüßte lieber (Gelegenheit genug gum ©tubiunt, benn befanntticb, $t*

forbert bie richtige ^pürfe^eit ber kirnen, oon melier bie fpätere @djmad>

haftigfeit fo fehr abfängt, ungemeine Slufmerffamfett unb finb biefelben

bann erft geborgen, bann ift ja ben Sinter htnburch bie SD^ür}e beS £)bfc

Züchters in reichem Sttaaße belohnt. £)ier wirb er ftd) an bem (Gefchmatf

einer ihm fd)on befannten grud)t erlaben fönnen, wäfjrenb bort vielleicht

eine GshrftlingSfrucht erft bereifen foll, ob ber (Gefdjmad baS fyält, was
baS 2luge oerfprochen. kurzum ber Obftgarten hält baS ^ntereffe feinet

S3efi%er5 mach oom grühjahr an bis in ben fpäten Sinter hinein unb

fönnten wir mannen £>bftliebl)aber belauften, wie oft mürben mir aus

feinem üFhmbe ben gleiten SluSfpruch fycrtn fönnen, baß bie Siebe zum
Dbftbau ihm manage genußreiche ©tunbe bereitet.

Allein, ^oa^gee^rte $erfammlung, ©ie werben mir entgegen galten

fönnen, baß man bod) and) häufig anbere 5lnfichten barüber hören famt,

baß oft ber Anfangs gezeigte große Eifer beS DbftzüdjterS in (Gleid^

gültigfeit unb Mißmut!) umfchlägt, meim bie günftigen Erfolge, bie man
erwartet, ausbleiben unb baß biefelben leiber nur zu oft ausbleiben, wer

wollte bteS bezweifeln; giebt es bodj ber Urfad)en mancherlei, welche bie

Unfruchtbarfeit ber Zäunte hervorrufen unb welche erfannt unb abgefteltt

werben müffen, wenn wir uns reid)lidjer unb regelmäßiger gruchtbarfeit

unferer Obstbäume erfreuen wollen.

©obalb wir ben 53aum aus ber 33aumfd)ule nehmen, um tr)n an

ben bleibenben ©tanbort zu bringen, wo er uns burdt) feinen Ertrag

Citizen unb greube gewähren foll, fo bringen wir benfelben oft in ganz

anbere S3erl)ältniffe, als biej eiligen waren, worin er feine Erziehung er-

galten hat unb bie golge baoon wirb fein, baß er anfängt zu fränfek

unb er bann in feiner Seife ben Erwartungen ent|prtd)t, weifte wtr an

ihn zu ftellen uns für berechtigt hielten. Sollen wir uns beSl)alb glekh

oon vornherein oor Enttäufd)itngen bewahren, fo müffen wir uns juerft

bie grage beantworten: „Softer follen wir unfere 311 pflanzenben Zäunte

beziehen unb wie follen bie zu pflanzenben Zäunte befchaffen fein?"

Senn es nun eine golbene ÖebenSregel ift, baß mau im ^eben nur
aus lauteren Quellen fchöpfen foll, fo ift biefelbe beim 23ezug oon £)bfc
bäumen erft recht 5« galten unb p empfehlen. $ft eS bem pflanzenben

beShalb möglich, feinen 23ebarf an Pflaubaumen aus folgen reellen SBaum*

faulen zu beden, welche mit ben Verhältniffen beS flimaS unb beS Kobens
beS fpätercn ©tanborts fo ziemlich übereinftimmen

, fo wirb bieS ja für

bie Slcclimatifation beS Pflänzlings oon wefentlichem duften fein; boct)

will ich hiermit feineSwegS gefagt haben, baß ein Verpflanzen aus war*

merer Sage 5. 23. nadj einer falten auf alle gälte auszufließen fei, benn

ich ha&e felbft (Gelegenheit gehabt zu fel)en, baß Zäunte aus meiner frühe-

ren Sßaumfchule bei Bresben, alfo aus einer Höhenlage oon 113 Steter

ü. b. Tl. bezogen unb nach ben hohen (Gebirgslagen beS Erzgebirges in

eine Höhenlage oon gegen 550 sD?eter oerpflanzt, gut fortgemachfeu finb,

wenn für bie allmähltge Slcclimatifatton biejentgen VorftchtSmaßregeln ge*
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troffen würben, treibe td) biefem Qtvtd ber (Senbung gebrucft bei=

fügte. £)iefelben beftanben betritt, baß man bei ber ^flangung felbft, in

biefem $alle, bie alte ^Bauernregel beamtet, ben SBaum fo wieber gu fe^en,

wie er in ber Sßaumfdjule geftanben l)at, b. «Sübfeite nadj ©üben ic,

baß bann ber junge 93aum, wirb er im §erbft gepflanzt unb ift biefe

^flangung frü^eitig im Dctober vorgenommen in bem gatle altemal an-

guratf)en, ba im grüfjjafjr in ber Gsbene fdjon baS Austreiben ber jungen

Zäunte begonnen Ijat, ef)e an eine ^flangung im (Gebirge gebaut Serben

fann unb weil bann (Spätfröfte in folgen Sagen nid)t ausbleiben, fo ent=

flehen fo häufig bann (Saftftocfungen
,

weldje für ben] jungen ^flänjling

oerfjängnißoott werben unb il)n gum Abfterben bringen eingebunben wirb,

am heften mit £annenreifig ober in (Sdjilfrofyr, um baS einfeitige (5r=

frieren ber jungen Sftinbe su oerljüten unb ertbltc^ ift ber junge Sßaum,

wenn im grüfjjaljr gepflanzt, fogleidj nadj ber ^flan^ung an (Stamm
unb an ben Qweigen mit einer üÜHf^ung oon ße^m, Gaffer unb $inb*

bung gu beftreidjen, um eine gu ftarfe AuSbünftung ber (Säfte, burdj bie

fdjärferen ®ebirgswinbe fjeroorgerufen, gu oerfjinbern.

©inen gang wefentlidjen (Stäben fjatte früher bem Dbftbau baS alte

35orurt^eil gebraut, man müßte feine Zäunte, um einen guten Girrfolg gu

Ijaben, aus 23aumfc£mlen mit möglidjft geringen 53obent>erfjältniffen be-

gießen; ein folget 23aum würbe, fäme er wieber in gleite $erfjältniffe,

ungeftört weiter warfen, fäme er aber in beffere, biefe nur um fo freu^

biger aeeeptiren. Allein bie Sftadjtbeile fjaben fidj bei folgen Sßäumen balb

gegeigt, fie finb meift Krüppel geblieben, beim fie Ratten nidjt SReferoeftoffe

genug, um in erfterem %aite erft etwas gufeften gu fönnen; im anberen

gfalle fonnten fie aber, ba fidj bei iljnen bie getlengefäße nur eng auSge*

bilbet Ratten, nidjt bie Spenge ber guftrömenben (Säfte oerarbeiten, bie

gelten würben gefprengt unb ber (Sd)wäd)ling fiepte langfam, aber fidjer

baljin.

2öaS nutt bie (£rgiefjung ber 23äume in ber 23aumf$ule felbft an-

belangt, fo finb (Gottlob gum Üftujgen ber Abnehmer je^t anbere 5ln-

fdjauungen bei berfelben maßgebenb als in früheren $afjren. SBä^renb

bie SBaumgüdjter alten (Schlages oon ber Anfidjt auSgefjenb, baß bie am
Öeitftamme fidj bitbenben (Seitengweige bem erfteren ttnnü^er Sßeife bie

Sftaljrung entzögen, le^tere beSljalb balb nadj ib,rem ©ntfteljen entfernten,

fo wiffen wir, auf ®runb ber ^flangenofjtyftologie jeigt feljr woljl, baß

bie Blätter an ben (Seitentrieben gar widjtige ^actoren für bie @:mäf)=

rung beS jungen Raumes finb, welche beSfjalb nidjt allein, wo fie burdj

bie 33obenfraft regelmäßig Ijeroorgerufen, fo lange gefront unb in iljrem

SadjStljum nur befdjränft werben müffen, bis ber £fjeit beS jungen

53aumeS, wo fidj biefelben befinben, reidjlidj gefräftigt ift, fonbern wir

finb in folgen SBaumfdjulen
,

weldje ben §o!gtrieb nidjt feljr beförbem,

gezwungen bas Austreiben ber <Seiten=®noStoen beim $ernobft burdj ben

(Sdjnitt fünfttidj fjeroor gu bringen unb nennen bann biefe CürrgieljungS'

metljobe bie £)ietridj'fdje
; fie ftüigt fidj auf bie ©rfaljruttg, baß wir wobl

wiffen, baß ber burdj bie Gurgeln aufgenommene ro^c SftaljrungSfaft

(SBaffer in 3Serbinbung mit ben aus bem (Srbboben gelöfter (Salden)

mittelft ber ^DiffufionS^raft burd^ bie gule^t gebilbeten ©efäßbünbel beS
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(Splintes naa) ben oberirbifd^en fetten beS (Stammes geführt wirb, um
ftd? in ben blättern mit bem $of)lenftoff, welcher aus ber, aus ber Öuft

aufgenommenen Itohlenfäure im ©^lorop^ü bet Blätter burd) (£inwir=

fung beS (Sonnenlichtes auSgefdn'eben (jerfe^t) ift, gn ^oljlenftoffhtybrate,

hauptfächlich Qucfer, (Stärfemefyl unb ^ßflan^enf^Ieim umjubilben, alfo

bort erft sunt eigentlichen SftahrungSfaft gu werben, melier ftd) allein

nur eignet als (Stoff §um weiteren Aufbau beS ^ßflanjenförperS gu

bienen.

($efunbe, oollfommene Blätter finb ba^er für baS SBadjfen unferer

Zäunte ebenfo wichtig als bie Sur^eln berfetben, welche aus bem Sßoben

bie rohe Nahrung fchöpfen.

SBir fd)neiben beSf)alb junge ^ernobftbäume in ber Söaumfchule in

bem genannten galle in ihren Seit^weigen im §>erbft foweit jurüdf, baß

wir mit 23eftimmtf)eit barauf rechnen tonnen, es werben fid) bie (Gipfel-

fnoSpen gu einem ebenfo fräftigen Öeittriebe entwickeln, als ber beS oor-

angegangenen $afyreS gewefen ift ; es werben fidj aber; aua? bie ftehen ge-

bliebenen «SeitenfnoSpen pi trieben mit fräftigen blättern auSbitben,

welche nun bie richtige Verkeilung beS SftahrungSfafteS ihrerfeits über^

nehmen unb ben jungen 23aum normal gebilbet werben laffen, b. h- unten

an ben Sur^eln ftärler als oben nach ber $rone §u. £)a fid) nun beim

(Steinobft, hauptfächlich bei ben ftirfchen, entgegengefeßt bem $emobft,

faft aus fämmtlidjen knospen beS oorjährigen $3uchfeS Blätter unb
triebe bilben, fo warfen biefelben auch ohne biefen Üiücffcfynitt normal
in bie §öhe. $)urdj biefen 9iürf(d)nitt fräftigen wir aber auch baS 3Bur=

jetoermögen unb fa^affen fo bem 23aume eine reicpdje 5lnjabl oon gafer-

wurzeln, welche bie §>auptfactoren ^um guten ©ebenen beffelben nach bem
Verpflanzen bilben. (£S ift wohl auch felbftoerftänblid), baß (Seitens ber

Dbftbaumgücfyter ber größte SBerth barauf gelegt wirb, baß bie bem jungen

Söäumcfyen burch baS Entfernen ber (Seiten^weige beigebrachten Sunben
noch toäfyrenb beS (Sommers gefunb oerheilen fönnen. Leiber wirb f)kx*

auf noch haufiQ 9enu9 $&rth gelegt; fal) ich 00 ^h 3. 93. in biefem

^afjre in einer fonft fo renommirten Söaumfchule biefe Arbeit ©nbe <Sep-

tember oornehmen, ohne aud) nur burch 3lnwenbung oon 33aumwachS

bafür (Sorge ^u tragen, baß folche Sunben gefunb oerheilen fönnen.

Serben nun folche Söäume im ^erbft noch t>erpflan§t nnb es treten halb-

wegs fd)ärfere gröfte ein, fo fönnen wir uns gar nicht wunbern, wenn

fidj bei 5lepfelbäumen frebsfranfe (Stellen geigen; ja ich bin ber Anficht,

baß eine große 5ln§aht frebsfranfer 53äume bie Veranlaffung ba^u fchon

aus ber Sßaumfchule mitbringen. Senn bieS nun, hochverehrte Ver^

fammlung, bie Sßebingungen finb, welche ber SBaum fchon aus ber

Söaumfchule §u feinem ferneren ©ebenen mitbringen muß, um unfere

Hoffnungen auf einen guten Erfolg p realifiren, fo ift es hiermit nun
nod) feineSwegS abgetan, fonbern es müffen noch mancherlei glückliche

Umftänbe gnfammenwirfen, wenn wir uns einer regelmäßigen fruchtbar-

feit unferer Obftbäume erfreuen wollen unb baS üftichtbeadjten biefer Um-
ftänbe macht es nun, baß fo ^äufig über bie Unfruchtbarfeit unferer

Obftbäume gu flagen ift.

(£s fott beShalb ^eute meine Aufgabe fein, in %$xtx geehrten Vers
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fammlung biefe verfdjiebenen Urfadjen in gebrängter $ürze §u befpred)en,

um fflnttt, geehrte Sßerfammelte, vielleicht hier unb ba einen mißlichen

2Öinf erteilen zu fönnen, Q^nen 2luffchtuß zu geben über manches §in-

berniß, Weldas ^re Zäunte in ihrer 33eftimmung grucht zu bringen

beeinträchtigt ; benn nur wenn ©ie im (Stanbe fein werben, biefe Ur=

fachen zu erfennen unb aus bem 2Bege zu räumen, werben ©ie erft bie

redete greube an ihren Räumen erleben.

£)ie Urfad)en fönnen nun hervorgerufen werben:

I. bur$ äußere UmjMnbe unb btetfjet gehören:

1. Unzuträglichfeiten beS 0ima unb ber £age für bie angepflanzte ©orte.

2. Ungeeigneter Sßoben ober 53obenarmutf).

3. £rotfenI)eit beS ©tanborts, fowie beS UntergrunbeS.

4. groftfehäben, welche fo ^äuftg mit ber Q3lüt^e beS SBaumeS gufam^

menfaüen unb biefe vernid)ten.

5. $nfectenfraß.

II. liegen foldje im £>tgam$mu$ beS Sauntet felbft unb $ttmr

:

1. im ©aftüberfluß, woburch eine zu feljr gefteigerte ÖebenSthätigfeit

im 53aume hervorgerufen wirb unb

2. in ber (Srfchöpfung beffelben burdj vorangegangene gruchtbarfeit,

woburch bann feine SebenSthätigfeit allzufehr gefc^toäc^t ift.

I. Unzuträglich eiten beS ®lima unb ber Sage für bie am
gepflanzte ©orte.

Säfjrenb es einleuchtenb ift, baß in einem milben $lima alle, felbft

bie feineren £)bftforten gebeten unb ihre größte Sßollfommenheit erhalten,

fo wirb man fid) burch einen 33erfuch leicht bavon überzeugen fönnen, baß

folche ©orten in höhere falte (Gebirgslagen verfemt, wenn auch nicht all-

jährlich, fo boch recht häufig, im jungen §olge erfrieren werben, ba hier

nicht bie nötige 2Bärme vorhanben um baffelbe auszureifen, in golge

beffen tragen biefe ©orten nicht unb ber $wecf ber Anpflanzung würbe
ein verfehlter fein. £)ie Erfahrung lehrt aber, baß fich in ©übbeutfch=

(anb unb ber ©chweiz noch fct)öne £)bftwalbungen in einer Höhenlage

Ztoifchen 800-1000 ^eter befinben, wäljrenb in SJHttelbeutf^Ianb Wohl

gmifchen 550— 600 Steter biefe (Grenze zu fuchen ift. (£S finb bieS

©orten, bie fich inSbefonbere noch wirtfjfchaftlich gut verwerten laffen

unb fich °urch grudjtbarfeit unb ©auerJjafttgfeit währenb ber 23lüthe

auszeichnen unb beshalb unter bem ßollectivnamen „feirthfchaftS^Dbfc

forten" zufammengefaßt werben.

Sftan nimmt nun in ber SRegel an, baß baS (Gebeten unferer £)bfc

forten mit bem unferer (Sulturgewächfe ©chritt halte unb fpricht beShalb

von einer Legion beS 2BeinftocfeS, wo biefer ohne irgenb welchen ©d)u^

unfere hinter ausbauert unb nimmt an, baß hier auch unfere gegen groft

empfinblichften Dbftforten wie ^Pfirfich unb 2lprifofen, ohne jeglichen ©djuft

Zu beanfprüfen, gut gebeten, $n ber Legion beS Sinterwaizen werben

feinere empfinbliche Dbftforten ebenfalls noch gebeten, ^firfich unb 5lpri=

fofen aber bebürfen ^>ter fct)on beS ©chu^eS einer Stauer ober einer

fdnifcenben §ülle. %n ber Legion beS SBinterroggenS, foweit folc^er nod)

mit Erfolg angebaut werben fann, wirb fich °er Snbau von ben härteren
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SßirthfchaftS'Dbftfortew noch in e#)onirteren £agen gut lohnen, währenb

« in ber Legion beS §aferS auch ber Dbftbaum nur ein grembling bleiben

wirb, wenigftenS nur noch int ©dju^ ber SirthfchaftSgebäube wirb be*

trieben werben fönnen.

ülttir fc^eint es aber, bafj Weniger bie §öhenlage felbft für baS ®e=

beiden ber Dbftanlage unb für bte Auswahl ber anjubauenben Dbftforten

ntafjgebenb fein fann, als vielmehr bie örtliche Sage ber ^ßflanpng felbft

in biefer. ©S fann eine ben nörblidjen unb öftlia)en 2Binben ausgefegte

Sage in nicht gu h^h gelegenen Ebenen für ben £)bftbau viel ungünftiger

fein, als eine Dbftlage in einem ^oa^gelegenen Xfyal, tr>elct)e^ ©chufe gegen

biefe falten öuftftrömungen bietet, $n biefen (Gebirgstälern geben bann

bie fübweftlichen, {üblichen unb füböftlidjen Söergabljänge, fofern man für

baS (Gebeten ber Dbftbäume burch Anlegung von gangbämmen für baS

SBaffer ©orge getragen hat, vortreffliche Dbftlagen ab, wie man fidj ba-

von in jebem (GebirgSlanbe überzeugen fann. $)a aber bei ben füböftlidjen

5lb^ängen im grüfpfyr ber llebergang von Mite $ur SBärme ein all^u

fdjroffer ift, inbem biefe von ber -äftorgenfonne am elften getroffen werben,

fo finb für biefe Sage befonberS fpätblühenbe (Sorten §um Einbau anp-
em^fe^len. (Gewährte nun fdjon im glacfylanbe ben in ber Sölüthe empfinb*

liieren Dbftforten gegen baS leiste Erfrieren burch fcharfen3ugwinb ben

fia)erften ©dm^ bie ©chu^vflansungen von enggepflansten $aub- ober Sfta-

befolg, fo ift biefer ©dmi^ §um (Gebeten ber Öbft^flanjungen in ben

^ö^eren (Gebirgslagen, fowie bei benen, welche ben eiftgen ©türmen beS

leeres ausgefegt finb, unerläßlich, unb wir wiffen ja, baß bie ©chufc
Herfen in §olftein unb DftfrieSlanb, fowie in Slmerifa feinen anberen Qxoefi

haben, al§ ben, nieberen ßulturgewächfen biefen ©dju^ gu bieten unb

müffen biefelben ^um ©dju^ für ben Öbftbau erhöht werben. Sir fefjen

alfo hieraus, hochverehrte 5lnwefenbe, baß baS (Geheimniß ber SRentablität

beS £)bftbaueS in ber richtigen Auswahl ber ©orten für bie betreffenbe

£age ^u fuchen ift unb baß es nicht ber richtige 2öeg ift, bie ©ortenauS-

wähl für ausweite Gebiete vornehmen gu wollen. Qu golge ber glücf^

liehen Drganifation unfereS £anbeS=£)bftbaU'23ereinS für baS Königreich

©adjfen, bereu SBejirfSvereine fich auf baS (Gebiet je eines 5lmthauptmann-

fchaftlichen 33e§irfeS erftreefen, finb wir nun mit 'ber Qtit in bie glückliche

£age burch bie DbftauSftetlungen, welche nunmehr in ben älteren Vereinen

4 $af)re lang hinter einanber, auch in ben für ben £>bftbau nicht gün-

ftigen fahren ftattgefunben fyahm, biejenigen (Sorten in Erfahrung ^u

bringen, welche für jeben 33e§irf am ftdjerften tragen. $nbem wir nun
biefeS (Sortiment tu Sftormalfrüchten bei ben in ber Jol9e ftattftnbenben

$uSftetlungen auf einem Sifä) befonberS auSftellen, um fie $ur Kenntniß

ber äftttglteber gu bringen, auch bie Reifer folcher ©orten gratis an bie

Sftitglieber vertheilen (im legten $afjre 3. 23. habe ich 14,097 folcher

Reifer an bie äftitglteber unfereS Vereins §ur S3crtr}eilung gebracht), fo

glaube ich, ^ btx richtigfte 2öeg fein, unfere 9flitglteber für Wlifc

griffe in ben ©orten §u fchü^en.

(£s follte auch jeber Dbft^üchter, fofern er nicht felbft in ber £age

ift, au beurtheilen, was für £)bftforten er für feine «ßweefe verwenben

foll, bei bem S3eäug feiner 33äume nicht unterlaffen, ben 8aumfchulen*
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befi^er über ferne Kobern unb flimatifchen SSerhältniffe su mformiren, um
benfelben in ben «Stanb p fefeen, barnach bie Ausmaß ber 51t fenbenben

Zäunte 311 treffen.

2. Ungeeigneter Söoben ober Söobenarmuth.

£)er Dbftbaum bebarf tr>te jebe anbere ^flan^e für feine normale

Entmidetung einer gemiffen Xiefe ber Erbfrume, oon minbeftenS 1—2
Sfteter £iefe, bereit ^ufammenfe^ung ber Art fein muß, baß bte Ärmeln
beS Saumes barin Nahrung aufnehmen fönnen.

$ft ber SBoben nahrungslos, fo fränfeln bie Zäunte unb bleiben

unfruchtbar. 3)affelbe ift ber gall menn ber Untergrunb unburcfytaffenb,

fo baß ein tieferes Einbringen ber ^Bürgeln nid)t möglich ift. $n bem
gälte bleiben bann 53äume mit tiefer gehenbeu ^Bur^eln ofme Ertrag,

toährenb Zäunte mit flauer gehenbeu Sur^eln, befonberS bei Anmenbung
ber ^ügetpflangung, nod) leiblich gebeten.

2Bir toiffen nun freiließ baß nicht alle Dbftarten bie gleiten An?

fprüche an bie Q3obenoerhättniffe madjen, unb müffen biefe feljr oerfdn'e?

benen Anfprüdje bei Ausmaß ber Dbftarten für eine neue Dbftantage in

33erüdffid)tigung gießen, menn tpix oon oorn herein uns eines Erfolget

oerfichern sollen.

9ftan nimmt nun im Allgemeinen an, baß ber Apfelbaum in leiten

^T^alebenen am beften gebeizt, fomie an Abgängen, bie gegen 2Beft, £)ft

unb Sftorb gerietet finb, auf ben gegen ©üben gerichteten Abgängen finbet

er nid)t bie gu feinem (^ebei^en benötigte geudjtigfeit ; er mill einen

fruchtbaren, tiefgrünbigen, mäßig feud)ten 33oben, ohne allgu fiefigen Unter?

gruub, toelcher baS Gaffer gu leicht burdjläßt, ift aber aud) empfinbtich

gegen ferneren unburc^laffenben Königen Untergrunb, tt>o bann bie Sur?
^eln an ftauenber 9?äffe leiben. Ein milber lehnt? ober nid)t p ftrenger

falfreicher £onboben finb bem Apfelbaum am guträglichften. $n magerem
armen 33oben giebt er geringe Erträge. $m ©anbboben fommt er, toenn

genügenbe geudjtigfeit im Untergrunb ift, noch fort, null aber fytx eine

regelmäßige Düngung haben. 53ei bem 23irnenbaum fyat man einen Unter?

fdueb gu machen gnrifdjen ben großfrüchtigen faftreichen £afelfrüchten unb

ben gewöhnlichen äöirthfchafPforten; toährenb erftere gut AuSbitbung ihres

butterhaft deichen gleifcheS nod) mehr Aufbrüche an ben 53oben madjen

als ber Apfelbaum unb inSbefonbere einen tiefgrünbigen unb feuchten

Untergrunb oerlangen, auf ©djufc oor (Stürmen, fo nehmen bie Sirth?

fdjafPforten mit geringerem 23oben oorlieb unb fommen noch auf trotfe?

nen ^läfeen fort, too ber Apfelbaum erfranfen mürbe.

£)er ©üßfirfchbaum oerlangt einen burchauS trodenen aber feines?

toegS mageren 33oben, auf einem tiefgrünbigen mannen Öehmboben, ober

mit Mergel unb $alf gemifd)ten ©anbboben, menn auf biefem jeitmeilig

mit Düngung nad)geholfen mirb, giebt er bie haften Erträgniffe, Oer?

langt auf feftem unten feuchten 33oben ein öfteres Auflodern ber 23aum?

fdjetoe, ba fonft ber 23aum leicht am ©ummifluß leibet, unb finb feine

Erträgniffe auf höheren £agen gefid)erter als im Zfyak, ba bort baS gjolg

beffer ausreift, aua) bie 53lütt)e ^urüdgehalten toirb. £)ie Qmetfchen unb

Pflaumen fönnen oon alten Dbftarten bie meifte geuchtigfeit ertragen,
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eignen fidj bewerft? jut Söepflanjung oon SBiefen, $$afy unb glufjränbern

unb finb für eine Düngung fe^r banfbar. 3Me geringften 9lnft>rüd)e an

ben Söoben ftellt ber Sftufjbaum, inbem er nodj oft an fjoljen Söergabljängen

in fdjledjtem ($eröllboben anfefmlicfyer ©tärfe fjerantoädjft unb gute §r-

trägniffe abtoirft, tuäljrenb er im £f)ale §u leidet erfriert.

& Ijat tvoi)l nun aber $eber fdjon über bie Sßobenarmutlj ober bie

33obenmübig!eit als Urfadje ber Unfrudjtbarfeit ber Dbftbäume flagen

Ijören, toela^eS befonberS oft bort eintritt, too nrir bie Dbftylantagen auf

bem Öanbe $u eng bepflanzt fdjon feit unbenfltd)en Qtiten bie ($el)öfte

umgeben feljen. §ier ift benn faum eine Öücfe burdj einen abfterbenben

93aum entftanben, fo toirb audj in ber Ütegel fofort in baffelbe 23aumlod)

ein 23aum, meift berfelben $lrt gepflanzt. Sßä^renb bodj ber Sanburirtfj

toeiß, bag er burdj ben 5lnbau berfelben ©uttur^flanje ^intereinanber auf

bemfelben 23oben biefem bie für baS ®ebeifjen biefer Wange notfjmenbi^

gen ^ä^rftoffe aümäfjlig entgie^t unb biefe felbft bem Söoben nidfyt burd)

^Düngung in reid^ia^em 90^a|e pgefüljrt Serben fann unb aus biefem

($runbe ben grud)ttt>ed)fel als felbftoerftänblidj Einnimmt, fo glaubt man
bodj biefem ^aturgefe^ einzig unb alfein beim Dbftbau unbeadjtet laffen

ju fönuen unb ba^er bie fo häufigen Ülflifjerfolge bei üftad^flansungen.

9ttan f)at beSljalb bei Ergänzungen alter abgängiger £)bftbäume gu be*

aalten

:

1. £>aS ^nnefjalten ber ridjtigen ^ßflanstoeite, 10—12 Steter bei 53e^

adjtung folgenber ^flanjtoeife

:

Sflan fe%e, wenn möglid), ben neu ju pflan^enben SSaum an ben *ßla^

wo nodj im SBoben bie meiften Sftäljrftoffe ju erwarten finb, alfo in

bie üMtte ber oorljer beftanbenen Söaumreiljen ober in ber alten Söaum-

reilje in bie Wlitk üon \t 2 Räumen unter Söenuftung ber fräftigften

^flänjlinge unb Söeaajtung ber äußerften SßorfidjtSmagregeln bei bet

^flan^ung felbft, befonberS baS 5luSroerfen fefyr großer Söaumlödjer

unb §erbeifd§affung friftt^en ^flan^bobenS.

2. $)en 2öedjfel in ben grudjtarten, oertoenbe alfo bort tvo $ernobft ge-

ftanben fjat, toenn es bie 23obenoerl)äItniffe irgenbtoie geftatten, ©tein^

obft unb umgefetyrt.

3. Sßertoenbe bei ber "Pflanzung jur Untermifa^ung unter ben ^flangboben

einen Jünger, toeldjer reidj ift an Äali unb ^fjospljorfäure unb bies

ift, inbem man §olsafdje mit floafenbünger unb ben ju Pflanzung
fcertoenbeten Sßoben gehörig oermifdjt.

3. £rocfentyeit bes ©tanborteS fotoie beS Untergr unbes.

2öir toiffen, bag ber SBaum bie i^m burc^ bie ^Bürgeln au^ bem
53oben jugefü^rten ^ä^rftoffe nur in pffiger, gelöfter, gasförmiger gorm
aufnehmen fann, unb n?o ein Langel an $8obenfeud)tigfeit bie Crnttoidfe-

lung ber ^afe im SBoben oer^inbert, ba bleiben bie Sftäfjrftoffe beffelbe«

unaufgelöft, fie finb be^alb für ben 33aum mu$lo3 unb bie Unfrua^tbar^

feit ber Söäume ift bie unau^bleiblia^e golge in folgern 53oben. Dber-
bieef fpridjt fia^ barüber fe^r sutreffenb in feinem legten SBerfe „£>eutf(fc

lanbs befte Dbftforten" batyingeljenb aus

:

„!Dur^ bie in langen $al)ren fortgefe^ten, in siemlidjer ^luSbe^nung

^amiutgec ®avttm uut SHumen'Scitung. SBant? xxxvn. 11
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gemalten Erfahrungen, meldte burdj Rimberte eingefammetter 23eobaa>

tungen beftättgt finb, ift e3 mir gegenwärtig nicht mehr fraglich, fonbern

t»öüig gewiß geworben, baß bei ben meiften Dbftforten e§ siemlicr) einerlei

fei, ob man fie in teilten ober ferneren, ja felbft Königen Söoben pflanzt

;

baß bagegen bie £ragbarfeit unb bie (Mte einer Dbftforte', wenn aud)

nicht in allen gälten, fo bod) immer in erfter Sinie oon ber Spenge ber

im Q3oben oorfjanbenen geudjtigfeit bebingt wirb!"

©teile 23ergabhänge in fübtid)er ober füböftlid)er 2lbbad)ung leiben

am öfteften Langel an 23obenfeucfytigfeit, ba bie im ftarfen 3flaße ftatU

finbenbe Verbunftung ber 23obenfeucf)tigfeit nid)t gleich tote in ber Ebene

burdj eine reid)lid)e Ottenge an Qufluß oon Stegenwaffer ausgeglichen wirb,

©oll an foldjen Abhängen gruchtbarfeit ber Säume erhielt werben, fo

ift auger einer guten Panirung be§ <Stanborte<3 ber Dbftbäume, aud)

für eine Zuführung fa§ SftegenwafferS burdj Verbinbung^gräben p Jorgen.

2tußerbem trägt nicht allein in foldjer Sage, fonbern auch überalt

ba§ Eingraben oon £)rainröl)ren um ben 35aum, in ber Entfernung an-

gebraut wo bie gaferwurgeln gu fudjen finb, bagu bei, bem Saum mb>
lidjft Ieid)t ^Baffer pgufü^ren, fei e3, baß man bieS burdj Eingießen oon

Saffer bewerfftelligt, fei es, baß alle Sfteberftyläge ber Suft fidj bort

fammetn unb ift biefe einfädle Vorridjtung im ^ntereffe ber grudjtbarfeit

unferer 23äume nidjt genug anäuratljen. Zxitt burdj langanljaltenbe $)ürre

£rodenljeit im Untergrunb ein, fo mad)t fidj bie£ im (Gipfel alter £)bft*

bäume burdj ba£ £rodenwerben ber oberften ©pi^en bemerfbar, wie audj

bie grudjtbarfeit be£ SBaumeS fo'fort nadjlaffen wirb. <Sotl hier ^bljülfe

gefdjeljen, fo muß an $opf unb guß zugleich nachgeholfen werben, oben

burdj Verjüngung ber 53aum!rone, unten burdj eine tüchtige SGBaffergu-

fu^r, bie oft in foldjen gätlen 2Bunber tfjun wirb.

2ttlerbing§ lehrt bie Erfahrung, baß e3 einzelne Dbftforten giebt,

Welche gegen bie £rodenljcit im 53oben weniger Empfinbtidjfeit geigen unb

wirb man be^^alb gut tljun bei SBepflan^ung trocfener Sagen ftd) folgenbe,

aud) oon £)berbied für biefen Qweä empfohlenen ©orten in bebienen;

nach ®w ^eifgeit georbnet finb e£: (<Sdjluß folgt.)

Sitte unb neue empfel)Ieträtoertlje ^flanjetu

Drosera capensis L. unb D* spathulata Labill. Belgiq.

hortic. 1880, £af. XVi, ©. 311. — Droseraceae. Unter ben Dro-
sera-5lrten, welche wegen ihrer Eigenthümtidjfeiten, wegen ihrer oegetabi-

lifchen Verbauung gum Vergnügen oon ^ßflanjenfreunben fulttoirt gu wer-

ben Oerbienen, gehören bie beiben genannten in erfter Sfteilje, fie finb nicht

nur bie intereffanteften, fonbern auch bie mit am leichteften wachfenben.

£)ie D. capensis ift, wie fdjon ihr 9?ame angiebt, am Eap ber

guten <poffnung r)eimtf<^
f

aber auch im weftliehen $frifa. ©ie ift ben

Sotanifern fchon feit bem 18. ^aJjrljunbert befannt, fcheint aber erft

im $aljre 1874 in Kultur eingeführt worben 31t fein unb gwar burd)

bie §terren Veitdj in Sonbon, oon benen fie hn 2tyril be3 genannten
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$af)te3 in ber SSerfammlung ber botanifdjen ®efellfd)aft au3geftellt worbcu

iß ©ic ift eine Heine mebltdje ^flan^e, ber fleine (Stamm ber[elften tt*

(jebt ftd) mehrere Zentimeter t)odj nnb tljeitt fidj bann in mehrere triebe.

£)ie Blätter, anfangt in einer 9iofette beifammen fi^enb, gefycn f^ätcr

me()r an^einanber nnb [inb siemtid) lang geftielt. £)er ©tengel ift glatt,

riemenförmig nnb trägt einen länglidjen (Saum, ber nad? ber 23afi3 31t

fidj in ben Slattftiel oerjüngt, bie <&pi$t ift ftumpf, nnb biefe wie bie .

23lattränber bidjt mit fabenförmigen $)rü[cn oon pbfdjer 2öeinfarbe

£>efe%t.

£)ie 23lütf)en erfdjeinen am @nbe eines siemlid) langen ©tengcls, finb

^iemlid) groß, tjelloiotettfarben.

£)ie Drosera spathulata ift guerft oon Öabittiarbiere in Tasmanien
mt^tdt morben. 9?ad) biefer Qeit ift fie Ijäufig gefunben in 9ta-(£au>

bonien, auf Sfteufeetanb nnb in SanbiemenSlanb it £)er botanifdje ©ar-
ten in ®m erhielt fie juerft im $al)re 18(51 mit anbeten fangen aus

Sfaftralten burd) §crrn SHiilne. <Ste ift eine nur fteine ^flan^e, bereu Blät-

ter ftel)en rofettenartig beifammen, finb längltd), fpatfjelförmig, nad) bem
23lattftiel 31t oerfd)mälert, bie 23lattfläd)e mit rofafarbeuen brüfenartt-

gen (ftlanbeln befe^t. £)er lange 23Iütl)cnftengel trägt mehrere enbftän^

bige (eiufeitig) rofa-lilafarbene, giemlid) große 33tumen. £)ie ©lanbeln

fdjmi^en einen flaren fiebrigen (Saft au3, ber an ber ^flan^e wie per-

len glänzt

£)ie Drosera capensis unb spathulata taffen fidj am beften in

einem 2öarmf)aufe fultioiren, bem ©lafe fo nalje al3 möglich gefteltt.

$cben £opf fe^e man in eine Unterfe^fd)ale unb Ijalte bie ^flanjen ftet3

mäßig feud)t.
säm beften eignet fidj 3um guten ©ebenen ber Drosera

eine moorige Üiafenerbe untcrmifdjt mit golsfofjlenftMdjen ober flein ger-

fd)lagenen lfrtod)enftütfdjen.

Choisia ternata Kth. Belgiq, hortic. 1880, £af. XVII, p.
314. — Syn. Juliania caryophyllata Llave. Rutaceae. <Sd)OU Oor
einiger Qeit l)aben mir auf biefen fdjönen fleinen SBaum aufmerffam ge^

mad)t. £)erfelbe em^fte^It fidj burd) feine Ijübfdjen glänäenben, breitfjeili=

gen glätter, wie burdj feine weißen, buftenben Blumen, bie fid) gan£ oor-

Süglidj ^u 33ouquet§ eignen. Wlityt mit ilnredjt Dergleichen (Gärtner

biefe Sßlumen mit ben $a£min48lumen.

Maxiilaria ociiroleuca Lodd. Belgiq. hortic. 1880, £af.
XVJ1I, p. 328. — Orchideae. £)iefe fteinblnmige aber nieblidje Ma-
xillaria blühte oor einiger geit in ber (Sammlung be§ §errn £)3car

£armara> be $Hoffiu3, ber bie ^ßflange fcon Sörafilien erhalten fjatte. SDie*

felbe empfiehlt fidj ganj befonberS burdj iljr reidje3 23lüf)en, bie, wenn
audj nur flein, bodj feijr Ijübfdj nnb fefjr ftarf buftenb finb unb ftdj fe^r

oortl)eil^aft bei Anfertigung oon 33ouquet^ oerwenben laffen.

^n iljren (£§aracteren fte^t bie M. ociiroleuca am nädjften ber

M. splendens Poepp. nnb Endl., bei biefer ergeben fia^ aber bie 33lü=

t^en über ein guß, audj gleist fie fet)r ber M. crocea Lindl.

Paullinia thalictrifolia A. Juss. var. argentea hört. Mak.
Belg, hortic. 1880, STaf. XIX, p. 343. — Sapindaceae. (Sin gier^

li^er fleiner 53anm fcon 53rafilien, bereu eingefd^tifeten gefieberten Blätter

11*
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einem gawfrcwte nicht unähnlich fehen, namentlich getx>tffen Adiantum.

Eingeführt mürbe biefer Heine 23aum burd) §errn &eitdj im ^ahre 1870.

4)ie Varietät argentea unterfcheibet ftch oon ber 2lrt burd) bie

filbertoeifje garbe ihrer glätter, fie lourbe oon §errn $acob SJftafot) in

Öüttic^ in Sultur eingeführt, ber fie mit bem tarnen argentea be-

zeichneten.

£)ie pflanze toädjft feljr leidet in jebem Sarmhaufe nnb lägt fidj

au£ (Stecflingen oermehren.

Coelogyne (Pleione) Arthuriana Rchb. fil. Garden. Chron.

1881, XV., p. 40. — Orchideae. (Sine (Specie§ mit fehr lieblichen

Sölumen, benen ber befannten C. maculata fef)r ähnlich, aber mit §n?ei

langen auffälligen maloenfarbenen (Streifen auf ben fetalen nnb einem

gleichfarbigen SRanbe auf bem Sßorberlappen ber Sippe, ^rofeffor Gichen-

bach benannte bie "»Pflanze nach üem üerftorbenen Arthur Heitel). (£inge^

führt nmrbe biefelbe oon ben §erren $eitch; ob fie eine reine (Specie§

ober ein SSaftarb ift, hkiht noch unentf(hieben.

Oncidium Brienianum Rchb. fil. Garden. Chron. 1881,

XV., p. 40. — Orchideae. ©ine eigentümliche (SpecieS, fehr gut

characterifirt burch ihte furzen, fdpalen Knollen, ihre compacte SRiSpe

mit fehr furzen $lütfjenftengeln. $)ie Blumen finb oon lenct)tenb hellgelber

garbe. £)ie oorbern £tppenlappen finb fehr formaler $orm. £)ie <Specie£

blühte in ber £)anbel£gärtnerei ber sperren §enberfon zu ^ßine^apple ^lace,

ülftaiba 23ale unb ift bafelbft oon ^ßaraguaty eingeführt korben. Reichem

bach hat fie m§ §errn D'Sörien benannt.

Catasetum tigrinum Rchb. fil. Garden. Chron. 1881, XV.,

p. 40. — Orchideae. ©ine eigentümliche neue (Specie3 Catasetum
mit treiben (Sepalen unb' fetalen, oon benen bie festeren ungewöhnlich breit

finb. (Sämmtliche finb mit zahlreichen ^immtfarbenen (Strichen gezeichnet.

$)ie $ippe ift bicf, fchmal, breifantig mit einem bicfern Sftanbe. SDie

pflanze blühte in ber (Sammlung be3 §errn SitliamS zu (Sugnall §atl,

©ccleShall, (Stafforb.

Cypripedium tessellatum Rchb. fil. var. porphyreum
Garden. Chron. 1881, XV., p. 41. — Orchideae. — (Sine pbfche Oon

bem §errn ©eben im (Stabliffement ber £>erren Sßeitch u. ©ohne ge-

zogene Varietät.

Cypripedium calurum (longifoliumX Sedeni) Rchb. fil. Gard.
Chron. 1881, XV, p. 41. — Orchideae. — (Sin fttftaxb gtotfd&en C.

longifolium unb Sedeni (longifolium X Schlimii). ©igenthümlich burch

feine Blätter, benen oon Cypripedium longifolium fehr ähnlich, fie finb

jeboch länger unb mehr zufammengebrücft. £)ie ©egalen ^ettgelültd^

olioengrün mit bräunlich-purpurnen Heroen. £)ie ^ippe faft fo toie bie

bei S. Sedeni.

Polystichium tripterum Prsl. Garden. Chron. 1881, XV.,
p. 74. — Filices. — Syn. Aspidium tripteron Kze. Sie (Sir 2B.

§oofer bemerft, ift biefeS garn oon groger Eleganz unb $ierlichfeit,

faum in biefer Beziehung mit irgenb einer anberen %xt zu dergleichen.

$)ie <Specie£ ftammt oon ben felfigen ®egenben Japans, toofelbft fie an
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fd)attigen ©tetfett wädjft. £)te §erren Sßeitd) führten bies gartt in

Kultur ein.

Lastrea Richardsii Moore var. multifida (Nephrodium
Richardsii Baker.) Garden. Chron. 1881, XV., p. 104. — Filices.

- $)ie ttypifd^e gorm biefer garnart würbe oon 9te*©alebottien eingeführt

unb guerft oon §errn SBafer in fetner Synopsis Filicum al3 Nephro-
dium Richardsii befdjrieben; nadj biefer 53efcr)reibimg f)at biefe %xt

häutige, boppelt gefieberte, länglid^lanäettförmige, 1V2 gat{3 lange Sföebel :c.

£)ie Varietät ift eine ber fdjönften aller befannten g-arnenarten. £>ie

©pißen ber 2Bebel nnb bie ber giebern finb ütelfad^ eingefaßt nnb ge*

tfyeilt in galjlreidje fd)male gugefpi^te abfteljenbe fingerä^nlid^e £appen.

£)ie ^flan^e, weld)e oon ben |jerren 23eitdj fultioirt wirb, f)at ^aljlreidje

3 $uj3 lange SBebel. ©£ ift ein fe^r au3ge3eidjnete3 garn, ba3 oon ge*

nannter girma oon ben ©übfeetnfeln eingeführt werben ift.

Oberonia rufilabris Lindl. Garden. Chron. 1881, XV., p.

104. — Orchideae. — §err 23ull in Bonbon führte neuerbing3 biefe lieb;

lidje Heine £)rd)ibee nniängft oon 53urmalj nnb Slffam ein. £>ie biefen

3ugefpt%ten glätter finb reitenb, äfjnlia) benen oon Oncidium iridifolium.

£)ie nur f(einen Blumen fißen in enbftänbigen Knäulen beifammen nnb

finb oon gelblid)er garbe, färben fia) gitle^t aber rotlj.

Masdevallia erinacea Rchb. fil. Garden. Chron. 1881, XV,
p. 104.— Orchideae. — 2lud) biefe Heine ©uriofität wirb in ber Drdjibeen*

fammlung be£ §errn 903. 23ull in Bonbon fultioirt nnb ift oon §errn
Benito Ölcejl entbeeft worben. £)iefelbe fjat jebodj nur ein meljr

botanifdjeS Qntereffe unb befi^t burdjau3 feinen 2Bertl) für ^rtoatfamm-
lungen.

Mormodes Ocanae var. braehylobum Rchb. fil. Garden.
Chron. 1881, XV., p. 104. — Orchideae. — (Sine neue Varietät ber

fo fonberbaren Mormodes Ocanae, fefjr biftinft burdj bie furzen ©eiten*

läppen ber $ippe; bie 23lume r)at biefelbe eigentfjümlia^e garbe Wie bie

ber reinen ©pecies. £)ie ^flange würbe burdj §errn Mbreoer bei

ben §erren 23eitd) eingeführt.

Odontoglossum tripudians var. xanthoglossum Rchb.
fil. Garden. Chron. 1881, XV., p. 104. — Orchideae. — ©ine neue

Varietät mit gänjlid) gelber Sippe (nidjt weiß), bräunlidjrotfj geflecft, Ijübfdj

centraftirenb mit ben übrigen brei bis jeßt befannten Varietäten.

Angraecum hyaloides Rchb. fil. Garden. Chron. 1881,

XV., p. 136. — Orchideae. — ©ine fet)r liebliche fleine Drdjibee mit ele-

ganten 33lumen.

Polypodium Krameri Franchet et Savatier. Garden. Chron.

1881, XV., p. 136. — Filices.— ©in fet)r p&fdjeS empfehlenswert^
partes garn, baS 1878 oon ben §erren Veita) u. <&öi)tit in Bonbon eingeführt

worben ift. £)affelbe ftefjt bem Polypodium Phegopteris am nätfjften,

ift jebod) oon biefer ©pecieS f)inlänglid) oerfdjieben. £)ie ^flan^e ift oon

einem ^wergigen 2Budj3, babzx fyaxt unb bürfte fidj oortrefflidj jur 53e-

fleibung oon ©teinpartfjien eignen.

Masdevallia ignea Stobartiana Rchb. fil. Garden. Chron.

1881, XV., p. 136. - Orchideae.— ©ine lieblidje %xt ber fo arten*
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retten Drdjibeengattung Masdevallia, bie 31t föfjren be^ §errn SBilliam

(£. (Stobart §u ©peüon? ptu, SBurton £eonarb, 8eeb3 benannt mürbe,

oon bem fie "»ßrofeffor 9iefa>nbacfy erhalten Ijat.

Calantheßarberiana hybrida Rchb. fil. Garden. Chron. 1881,

XV., p. 136. — Orchideae. — (Calanthe vestita Turneri.) (Sine

oon §>errn SC Harber, Dlb §all, ©ponbon, £)er% burdj fünfüicfye

23efrud)tung ber C. vestita mit C. Turneri erhaltene §i)bribe oon gro=

ßer ©djörtfjeit. Die 23lume in Strt ber tum C. vestita, ift rein

ioetg mit einer gelben äeidjmmg an ber 53aft3 if)rer Öippe nnb auf ber

inneren gläcfye ber (Säule, ©ine empfeljtemertfye ©djöntyeit.

Mormodes Cartoni Hook. var. stenanthium Rchb. fil.

Garden. Chron. 1881, XV., p. 136. — Orchideae. — Die Blumen
orange, beren Sippe fd§ioefelgelb, auf ber linterfette odjerfarben, bie beiben

glitgel an ben «Seiten orange. Die §erren SSettd^ erhielten bie 'pflanze

oon 9^eu^ranaba oon §>errn ^albreoer etngefanbt.

Mormodes pardinum Bat. var. aspersum Rchb. fil. Gard.

Chron. 1881, XV., p. 136. — Orchideae. — Sftod^malg eine neue Va-
rietät biefer alten ©pecie£. Die ^Blumen ftnb oon blaßfdrtocfelgelbcr

garbe mit oielen fepiafarbeiten fünften gewidmet. Die |>erren Vettd)

erhielten bie ^flan^e oon %Rx$. 2lrtl)ur Salter, gind^amfteab, 2Bo^

fing^am.

Odontoglossum nevadense Rchb. fil. Garden. Chron. 1881,

XV., p. 136. — Orchideae. — Die feljr feltene (Specie3 fte^t einzig

ba unter ben Dbontogloffen, megen ber fonberbaren fraufen ($eftalt bc$

unteren 8tppentf)eil£. Die ^flan^e ift nod) fel)r feiten, ebenfo ioie bie

oon ü)r beftetyenben Varietäten.

Delphinium caucasicum CA. M. unb D. dasyanthum
Kar. unb Kir. Qfartenfl. 1880, $af. 1027. — Ranunculaccae. - Die
ftaubigen Delphinium-2(rtcn unb beren Varietäten gehören mit 5U ben

jdjönften unferer ©taubengeioäd)fe unb eine ber allerfdjönften Strien ift

baS D. caucasicum, oon ber Dr. Sftegel in feiner ®artenflora auf £af.

1027 eine 5lbbtlbung gtebt.

Viola calcarata h. var. albiflora unb Halleri. ®artenfl.

1880, £af. 1028. — Violariaceae. - Dr. <& föegel fdjreibt: Die Viola

calcarata ober ba3 5llpenoeild)en £)efterrctd)3 , ber (Sdjioei^ unb ftxanb

retd)3, ioelcfye£ ber nad) ©t. 1ßox\% burd) ®raubünbten SReifenbe in großer

ilJZenge bie Sllpentriften fdjmücfen \k% toäd)ft in bid)tem Ükfen unb

breitet ftdj burdj feine fabenförmig nadj allen (Seiten unter ber @rbe l)ttv

frted)enben ©proffen äu$. — giebt mehrere Abarten, nrie 3. 23. bie beiben

oben genannten, oon benen erftere fajöne große blaue Q3lumen mit gelbem

?lugc unb bunfelerem S3avt beftfet, mäfyrenb bie anbere (V. Halleri) große

toeiße Blumen mit gelbem $>art erzeugt. 53eibe finb als pbfdje (harten-

pflatt3en -m empfehlen.

Philodendron bipinnatifidum Sehott. ©artenfl. 1 880, £af.

10-20, gig. 1 unb 2. — Aroideae. — Die b>r genannte ^flanje ift

eine ber becoratioften Birten ber (Gattung Philodendron. ©ie läßt ftd)

aud) mit gutem Erfolge im Limmer fulttoiren, fie oerlangt aber naefy allen

leiten freien ©tanbort mit btreft auffallenbem Ctcfyt, eine lotfere 8aub=
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unb äftoorerbe mit ettoa§ £elmt üerfe^t. £)ie ^flanae treibt gern aus

bem Stamme Suftumraeln, bie fid) bis gut (£rbe fjerabfenfen unb mb>
lid)ft fronen finb. £)iefe 5trt iuie aud) ba3 Philodendrum pertusum,

gehören 31t ben becoratioften Sitten ber 2lroibeen unb eignen fid) gan$

befonberS für größere §äufer, in benen fte genügenb s3taum tyaben, fid)

au^bUben jn fönnen.

Iberis stylosa Ten. (^artenfl. 1880, £af. 1029, gig. 3. —
Crucifeme. — £)ie Stbbilbung auf citirter £afel in ber ©artenflora ift,

loie Dr. Sftegel [abreibt, int (harten ber §erren £>aage u. Sdnnibt in Arfurt

angefertigt toorben. 2lu3 berfelben ift jebod? nidjt p erfel)en, ob es bie

äd)te Iberis stylosa Ten. ift, toeldje £)e (Sanbolle (Prodrom. I, p.

177) als Hutchinsia stylosa aufführt unb SRegel ntod)te btefelbe el)er

für eine äcfyte Iberis galten. (£s ift eine fdjöne 2j[är)rige ^flan^e, toeldje

biegte Büffel hübet unb im (Sommer reid) blü^t. (Sie verlangt einen

freien fonnigen (Stanbort. £)ie ^flan^e mürbe oon Wla% £eid)tlin in

Kultur gebraut unb Herren §aage u. Sd^mibt überlaffen. $m harten

bes £>errn £eid)tlin in Saben^aben überbauerte bie ^flanje olnte (Stäben
51t leiben ober oon groft gu leiben.

Nepeta Kokamirica Rgl. ©artenfl. 1880, £af. 1030. —
Labiatae. — (benannte pbfcfye ^flanje ift oon §>errn SHeget entbedt

toorben. £)iefelbe toäcfyft auf ber 6— 8000 gatf jfyoljen §od)ebene beS

®oFamor, bie öftlid) ben 5000 gufj überm Speere liegenben Sairant-(See

begrenzt, unb l)ielt ben ftrengen hinter 187 (J— 1880 im (harten ^u

Petersburg im freien £anbe aus unb blühte im legten (Sommer mehrere

iöoa^en lang in reifer gülle. £)ie fjübfdfyen blauen Blumen ftefyen in

bia^tgebrängten länglichen köpfen auf ben (Sm^en ber (Stengel. £)ie

(Stengel erreichen eine §L% oon 1 l
J
/2 gufj. £)ie 23ermel)rung ber

Pflanze gefd)ief)t bittet) Samen unb Teilung.

Albuca Wakefieldii Baker, ©artenfl. 1880, Staf. 1030. -
2Bie faft alle Birten ber (Gattung Albuca, beft^t aud) biefe nur einen geringen

blumiftifdjen Sertf). Dr. (£. Flegel erhielt bie Pflanze oon §errn (£ltoeS in

Gmglanb unb nannte fte nad) bemfelben A. Elwesi. (Es^at ftet) jeboct)

fyerauSgeftetlt, bag bie Pflanze fdjon früher oon 23afer unter bem tarnen
A. Wakefieldii bef^rieben loorben >oar. £>ie Pflanze flammt aus bem
tropifdjen 2lfrifa unb fommt felbft nod) am Victoria Taja\\a oor.

$)ie 53lumen finb geleitet) mit breitem grünen Sttittelftreif auf ben

Blumenblättern.

Dianthus Höltzeri Winkler. ©artenfl. 1881, £af. 1032. —
Sileneae. — (Sine Sftelfenart oon nur geringem blumiftifa^en 2Bern)e, oon

Serrn Dr. Ulbert Siegel in £urfeftan entbeeft. (Sie blühte im legten

ommer im f. f. botanifa^en ©arten 5U Petersburg unb ift nadj §errn
£)öl^er, bem £>bergärtner beS genannten ©artenS, benannt loorben, unter

beffen Öbfwt bie Kulturen ber perennirenben Pflanzen ftet)en.

Myosotis sylvatica Hoffm. var. elegantissima. ©artenfl.

1881, ü£af. 1033. — Boragineae. — Myosotis sylvatica loädjft in

ben Salbungen ber nieberen (Gebirge ©urooa^ unb be3 mittleren 5lfien^

tt?ilb unb fteigt bi3 gu ben fyödjften 5llpen empex, too fie auf feuchten

(Stellen ber ^llpen ioä^ft unb bei 8—9000 gu^ £)öl)e nur einige golt
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Ijol)e (Stengel bilbet. ift ein pbfdjeS ^flän^ajen, ba§ in fcerfdjiebenen

formen üorfommt, bie fidj burdj i^re (^röße, mie cmdj burdj bie garbe
ifjrer Blumen untertreiben, ©amen ber genannten Varietät »erben

t>on §erren §aage n. ©djmibt in Arfurt offerirt.

Alocasia Jonstoni W. Buli. Illustr. hortic. 1880, £af. 395.
— Aroideae. — £)iefe fe^r eigentfjümlitt^e nnb jugleio^ fe^r fdjöne

Alocasia mürbe »on §jerrn 2B. 53 u II in (£l)elfea, £onbon oon ben

lomon=$nfeln bei ftd^ eingeführt nnb t>on il)m im (September 1876 auf

ber 9lu£fteüung in Trüffel auSgefteüt. ©eitbem fafj man bie WaW
audj auf anberen teftellungen in Belgien, ©eblütyt I)at bie ^flan^e

no$ nidjt, e3 lägt fid) ba^er audj nodj nidjt mit voller ®emif$eit fagen,

ob fic gur (Gattung Alocasia ober gu einer anberen gehört, äftag bie^

felbe nun gu biefer ober §u einer anberen (Gattung gehören, {ebenfalls ift

fie eine feljr eigentpmlidje nnb pgleidj fe^r fa^öne empfel)len3mertf)e

Dipladenia amabilis Backh. Illustr. hört. 1880, £af. 396.
— Apocyneae. — ©ine Ijerrlidje pt)Mht, bie in (£nglanb gebogen unb

im $al)re 1866 guerft im Floral-Magazine abgebilbet morben ift. (Sie

ift eine §t)bribe ämifdjen %mi fefyr frönen Birten, nämlidj ber Dipla-

denia crassinoda unb ber D. splendens.

$)ie D. crassinoda DC. ift Ijeimifd) auf ben Sinken be3 (Sorco-

Dabo bei 9fto be Janeiro. 2lu3 ben Sßlattaa^feln, ber lanzettförmigen,

äugelten glätter entfpringen bie Trauben gartrofafarbener Blumen,

an bie be§ Nerium odoratum erinnemb, einen feinen 2Öoljtgerud) fcer*

breitenb.

D. splendens befißt fefyr große Ijerrlidj rofafarbene SBlumen, bie

fid) meit öffnen unb ebenfalte einen föftlidjen ®erudj Derbreiten. $)iefe

2lrt mürbe im ^aljre 1841 fcon £obb auf bem Orgelgebirge entbetft unb

lebenb oon i^m in ©nglanb eingeführt.

$)urdj bie 23efrud)tung biefer beiben Birten ift bie D. amabilis her-

oorgegangen. $)eren Blätter finb eirunblänglidj
, augeftrifct, bie großen

Blumen bunfler gefärbt, als bie ber D. crassinoda.

Spathiphyllum Patini N. E. Brown. Illustr. hortic. 1880,

£af. 397. — Aroideae. — Syn. Anthurium Patini R. Hogg;
Amomophyllum Patini Engler; Massowia Gardneri K. Koch;
Spathiphyllum candidum N. E. Brown. — $)iefe elegante, leidjt unb

banfbar blü^enbe 5lroibee ift fd)on mehrmals in ber §amb. ©arten^tg.

befyrodjen morben, vorauf mir fcermeifen.

Chysis bractescens Lindl. Illustr. hortic. 1880, Xaf. 398.

— Orchideae. — $)iefe fdjöne befannte mericanifa^e Drdjibee mürbe

bereite fcor ca. 40 $al)ren in ©nglanb eingeführt, mofelbft fie ^uerft in

ber berühmten Dra^ibeenfammlung be3 £>errn 33arfer blühte. $fjre frönen

meinen Blumen mit bunfelgelber Kipp* finb eine große Qirbe. $)ie ^flan^e

gebeizt am beften in einem temperirten §aufe.

Adiantum Bausei T. Moore. Illustr. hortic. 1880, £af.

399. — Filices. — (Sin feljr fdjöneS neues garn für'3 SBarmfjauS,

ba£ mir fdjon in einem früheren ^afyrgange (1879) befprod)en fjaben.

Dracaena Thomsoni unb Dracaena Mrs. C. J. Freake.
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Uhistr. hortic. 1880, STaf. 400 unb 401. — gmet gan^ ausgeweitet

feierte btybribe £)racaenen, meldje mir bem tü^mltc^ft Mannten 3üd)ter

§errn 33aufe jn banfen haben.

£)ie erftere, D. Thomsoni, hat große, längliche)
f

leicht äugefm'fete

Sölätter oon bunfelgrüner garbe mit rofafarbenem ftfanbe. £)ie jüngeren

^Blätter ftnb rafjmmeifj mit einer flammenfarbigen 3eid)nung m oer

üftitte. £)iefe Varietät ift eine §t)bribe stm'fa^en D. regina unb ter-

minalis.

$)ie anbere Varietät, Dracaena Mrs. C. J. Freake centraftirt

herrlich mit erft genannter. <Sie ift entftanben bnrd) ^ren^ung ber D.
concinna mit D. regina. ^re glätter finb t>on fefyr zierlicher gorm,
lanzettförmig ,

lang
'

jugefpil^t, ^urMgebogen
,

bunfelflafchengrün. ©in

rahmmeifjer (Streifen jiert bie Ottitte be3 23latte3.

Aspidium obliquatum Bäk. var. Germinyi Lind, lllustr.

hortic. 1880, £af. 402. — Filices. — £>err £inben erhielt biefe au&
nefjmenb fd)öne garnart oon 9?eu=(Salebonten unb mürbe oon tfjm sunt

erften 9JMe anf ber 2lu3ftelümg in Trüffel 1880 au3geftellt, al3 eine oon

9ftetteniu3 fchon früher beftimmte 2lrt unter bem Tanten Aspidium
obliquatum. $)ie genannte Varietät unterfebeibet fid) jebodj burdj bie

auf ihrer Dberfeite ganj glatten Sebel, toährenb bie be3 Zt)pu3 mit

einem leisten glaum befleibet finb.

Ravenea Hildebrandti Bebe, lllustr. hortic. 1880, £af.

403. — Palmeae. — £)iefe feböne, zierliche ^alme ift guerft in ber

9flonat3fdjrift be£ Vereins sur 23eförberung be£ ®arten3baue3 it. 1878

befabrieben unb abgebilbet morben unb finb fchon früber auf biefelbe bie

greunbe oon frönen Halmen aufmerffam gemalt moroen morauf mir

oermeifen.

Eranthemum nigrum Lind lllustr. hortic. 1880, £af. 404.

Acanthaceae. — £)iefe neue 5lcanthacee f'ommt oon ben Qnfeln be3

(Stillen SDfaereS, oon too mir fdjon fo otele herrliche ^flan^en befommen

haben, 3. 23. fo oiele ber ^ertlichen Crotön, Dracaena etc. £)ie 53e-

Zeichnung nigrum beliebt ftdj auf bie glätter ber ^flan^e, bie oon gan^

einförmig bunfelpurfcurnen, faft fchmar^en g-arbe ftnb. £)ie Wan$ ha * bis

je%t nod) nicht geblüht, imterfc^etbet fid) aber fdion ohne biefe oon allen

bi3 je^t befannten Birten, ibr am näebften ftefjt ba3 E. atropurpureum.

$n leßter Qeit ^at fid) bie Qafy ber Wrten ber Gattung Eräntne-
mum au3 ben fernen 2Belttf)eilen fef)r oergrögert. ©0 ftnb feit bem
£obe 9?ee§ t»on ©fenbeef <S, als er eben nod) feine Sonographie ber $lcan-

t^aeeen oollenbet hatte, folgenbe $rten eingeführt morben: Eranthemum
tuberculatum unb Cooperi Oon Sfteu^alebonien ; E. tricolor, albo-

marginatum, marmoratum, reticulatum, laxiflorum, Eldorado,

Moorei, versicolor, Schomburgkii unb E. atropurpureum. 5tüe

biefe genannten fa^einen gut biftinfte Birten 31t fein, bod) ift e^ nta^t un^

möglidj, bag fie in ibrem 35aterlanbe ebenfo oariiren, mie baä Caladiiim

bicolor im fübHa^en 3lmerifa ober bie ^Dracaenen in ^3oU)nefien.

23ei Gelegenheit ber 53efa^retbung be§ E. nigrum bemerft §err
Sinben, bafj ein früher oon ihm in ber lllustr. hortic. oeröffentliäjteS

E. roseum be§ §errn Dr. gournier, einen anbern tarnen erhalten
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mußte, inbem Bereits t>on föoemer unb (SdjulteS eine 9lrt E. roseum
aus Öftmbten aufgehellt morben ift. §err Sinben ^at bemnad) fein E.
roseum Jc%t E. Fournieri Benannt.

Lycaste Skinneri Lindl, var. alba, lllustr. hortic. 1880,

£af. 4005. — Orchideae. — Die Lycaste Skinneri ift tvofy eine ber

fdjönften unb befannteften Drdjibeen. Die Varietät mit toeißen 23lütf)en

ift jebodj nnr erft toenig oerbreitet, fie ift aber ein fdjöner 3uttxldjS gn

ben bereits oorljanbenen Varietäten biefer fo beliebten Drdjibeengattung.

Änthurram Veitchii Mast lllustr. hortic. 1880, £af. 406.

— Aroideae. ~ Diefe fefyr fdjöne ^Crotbee roä($ft in ben Urtoälbern,

toeldje ben $luß 9tturri, ein Nebenfluß bes 9Ho Strato im Staate

tioquia (9ta*®ranaba), begrenzen. £>err %. Wallis ^atte baS %\M bie

^ßflange entbetft unb lebenb bei ben £>erren SBett<$ eingeführt p Ijaben,

bei benen fie oor einigen fahren geblüht bat. §err Dr. SttafterS

erfannte bie ^flanje als eine neue 5lrt unb befdjrieb fie in Garden. Chron.

1876, IL, p. 772 unter bem oben angegebenen tarnen. (SSergl. §amb.
©artengtg. XXX, ©. 60, 866 u. 204).

gaft im gleicher $eit entbetfte SalliS nodj brei anbere Anthurium-
5lrten unb führte fie lebenb in (Snglanb ein, bie bis }eftt jebodj no$ feljr

feiten finb. (£S finb baS Anth. cuspidatum, A. Wallisii unb A.
Brownii.

Odontoglossum Marriottianum Rchb. fil. Garden. Chron.

1881, XV, p. 168. — Orchideae. — ©ine neue natürlidje §t)bribe

oon großer ©djönljett, eingeführt oon §errn @< Marriott, §anbels^

gärtner in (Ebmonton unter einer großen ^afjl Odontoerlossum cirrlio-

sum, bei bem bie Wan^e geblüht hat. lieber bie Slbftammung biefer

eigenthümlia^en Varietät, oermag $rof. Sfteidjenbad) 'DttdjtS 31t fagen.

23etrad)tet man bie Knolle unb bie SBlätter, fo toirb man an O. HalHi

erinnert. Die Knolle ift oiel gu lang unb 31t formal für O. crispum

ober felbft cirrhosum. ©te^t man bie abfteljenben gebrebten (Segalen unb
welligen, breiten fetalen, in 5lrt nrie bie oon O. Halli, fo glaubt man
ganj fta^er $u fein, aber bie mellige, leierförmige $ippe bat ®iele roie

O. crispum unb biefe formale braune ©tridje an ber 35afiS unb Wenige

feljr fleine fünfte am SRanbe ber 53afis. Die ftarfe ©äule ift odjerfarben,

braun geftridjelt, mit gerriffenen klügeln. Die große sölunte ift meiß

mit purpurfarbenen Linien auf ber Wütt ber föücffette ber ©epalen, ttäbrenb

auf ber inneren ©eite berfelben nrie auf ber ben fetalen fieft ^aljlreidje fleine

purpurfarbene fünfte gerftreut finben. Die Sippe ift gelb mit braunen Linien.

Cypripedium calophyllunr (barbafcum X venustum) hybr.

Rchb. fil. Garden. Chron. *1881, XV, p. 169. — Orchideae. -

(Eine ber älteften im Gütabliffement ber Herren Sßeitd) gezogenen §pbriben,

fie toar §uoor jebodj noeb nie befdjrieben morben.

Acanthophippium Curtisii Rchb. fil. Garden. Chron. 1881,

XV, p. 169. — Orchideae. — (Seit langer „Reit ift ju biefem eigene

tljümlidjen Dra^ibeengenuS feine neue ©pecieS bin^ugefornmen, bis enb-

lidj bie hier genannte oon ben ©erren SBeitd) u. (Söhne unlängft oon

bem SXMatiffdjen 2lrd)ipel eingeführt ttmrbe. Die Blumen ^aben bie

©eftalt ber bes A. bicolor Lindl., fie finb, mit Ausnahme ber Sippe,
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hell rofafarben, reich purpurn gefledt; bie Zippe ift gelb mit purpurnen

Sappen. £)ie (Säule ift weiß.

Oncidium phylloglossmn Kehl), fil Garden. Chron. 1881,

XV, p. 169. — Orchideae. — ©ine fjüüfdje neue <Specie3, beut O.

vcntilabrum nahe fteljenb, aber mit fel)r biftinfter Vippe. £)ie ^flan^e

mürbe oon §errn S. 53 u II aus (Sotumbien eingeführt.

Laelia aneeps var. Hilliana Rchb. fil. Garden. Chron.

1881, XV, p. 169. — Orchideae. — (Sine fd)öne Varietät ber belieb=

ten L. aneepy, bie 31t Otyrtn beS .ßerrn 9lrnot £üll in Nottingham,

33efifter einer au3uehmenb filmen Örchibeenfammlung, benannt wox-

ben ift.
—

I

h 0.1 lleficr ben (Stufhif? k3 £td)tc$ auf Mc prOmtg ber Blätter.

Cjortfejjung unb ScfyhtB »o'ii Seite 58.)

$m vorigen 2lrttfct fprad) ich über bie Sirfun g bcS Staates auf

^flan^en mit mehr ober meniger rotten, r 0 f a ober p u r p u r f a r b e=

nen blättern. £)ie gelb=, ober mic man gemöfmlid) fogt, bie goU>

blättrigen ^flanjen fdjeinen für bie ©imoirfung beS lHd)te3 unb anberer

oegetatioen ^tgentten auf &bl)aftigfeit it)re3 (£olorit3 nod) empfinbfamer

W fein.

Um mahrhaft fchön ju toerben unb einen oollen Gffect heriun^ubringen,

müffen bie golbblättrigen 53äitme unb ©tränier in oollem Sonnenlichte gc^

pftanst fielen. Dtcienicjen, meldje bariu ntd)t aushalten ober bereu glätter

„oerbrennen" befinbeu fid) in einem ihnen ntdjt <mfagenben53oben. $lud) ficht

man gemiffe Varietäten 0011 53äumcn, meldje an folgern Drte jebe£ Qah?
Oer brennen ober bie felbft ber erfteu .sjifte nad) ber ^flan^ing gan^

erliegen, mähreub fic an anberen ©teilen ooüfommen gut bleiben, ©ine ab=

fchmäajenbe ^ulturart führt biefeSWefultat gerbet. M habe ben 23emeis ge^

habt, baß eine aufs äußerfte betriebene Vermehrung eine allgemeine ©chmäche

bei allen auf füuftlicfye Seife erlogenen ^flan^en bemirfen fann. £)er

53ett>ei3 ift mir auf fel)r fühlbare Seife burd) baS Lamium maciilatum

aureum geliefert.

2H§ ich btefe ^flan^e 3um erfteu 3)iale fab, bilbete fie eine fplcnbibe

golbene ©infaffung um ein 33eet votier 3 0 nal^^3c Iar^ oitten . $eh f)k\t tß

mit gutem fechte für geratheit btefc ^ flaute, meld)e auöbauernb unb ooüV
fommen minterhart ift, mögliajft gahlretd) 511 oermehren unb 31t oerbreiten.

$ch ermarb mir einige (^emplare berfelbcn unb 9Jttttc Sintern begann

ich bie Vermehrung berfelbcn in einem Vermehrung^haufe.
föegen ben Frühling fjcitk id) $pax mehrere taufenb ^fläu^chen, aber

ma3 gefc|ah? £)ie legten ©tetflinge biefer fo überaus zahlreichen Vcr=

mehrung maren fo gefd)ioäd)t, baß e§ mir unmöglid) mar, bie bunte Va-
rietät ivl erhalten.

^ch backte bamals, uue Viele, benen ich baoon geliefert hatte, bie

"^flan^e fönnte bie ©onne nicht oertragen unb gab bie Kultur berfelbcn

auf. ©päter fanb ich riefe ccr förnnplare, bie unter günftigen Verhält^

niffen futtioirt waren unb an benen ich feine ber gehler bemerfte, bie ich
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ihnen felbft Beigelegt hatte. Da§ Lamium maculatum aureum erforbert

einen fradiären, frifdjen Boben unb überalt mo bie ^ßffatige biefe 23e*

bingungen vorfinbet, lägt ihr 2Bud)3 unb ihr ornamentaler (£ffeft nichts

gu münfehen übrig.

SBie bie rotfjblättrigen ^flangen nach unb nach ins Grünliche unb
Grün übergeben, fo gefdjiehts faft auch ohne Ausnahme mehr ober meni=

ger auffallenb bei ben gelbblättrigen. 2ludj ^ier bemerft man, baß bie

äußerften £fjeile lebhaft gelb finb ; bie alten glätter verlieren jebod) ihren

golbenen £eint, fo bei Robinia aurea, Catalpa aurea, Sambucus
aurea unb anberen. Die Blätter an ben ©pugen recht üppiger triebe

behalten jebodj bis ans Gmbe ber Saifon ifjre gelben Blätter, meil fie eben

in Vegetation bleiben.

Das fdjnellere Grünmerben ber golbfarbigen glätter fann man in

auffallenber SJOßetfe an folgen (£remplaren fefjen, mo ihnen bie eine ober

anbere Bebingung gu ihrem freubigen 2öachSthum fehlt, bas ift j. B. in

einem troefnen unb weniger fruchtbaren Boben ber ftatt; baS ift befolg

berS ber galt bei frifdj verpflangten Räumen ober (Sträuchern.

2Ber erinnert fidj nicht ber Vermünfcbungen, melche ber Populus
canadensis aurea Van Gcerti, als fie in ben £>anbel gegeben mürbe,

bei ihrem erften Austreiben gu Stfteil mürben? 9?iemanb fanb fie gou>
farbig, mie es von ihr gefagt mar. (Sie geigte feinen Unterfd)ieb von
ber gemfifjnlidjen canabifdjen Rappel. 9ffan ift feitbem jebod) gu gerechterem

Urtfjeile gefommen, aber es ift nicht meniger mafjr, baß man nun bie

mafjre Urfadje gefunben bat — nämlicf) bas Umpflanzen. Diefe 2lufflä=

rung, mie bie über baS Verbrennen, babe ich feit gmei $af)ren in $olge

ber Beobachtung an einem golbblättrigen Ribes gemalt.

Die GemädjShauSpflangen mit gelber Belaubung finb meit feltener

ober in ben Kulturen meniger gefudjt als bie JVreilanbpflangen ; meine

Erfahrungen haben gegeigt, baß baS birefte (Sonnenlicht im ftxnfy

linge vorteilhaft ift, baß man es aber milbern muß, fobalb bie (Sonnen*

ftra^len eine größere £u'1ge erlangen. Senn feljr gefunbe unb fräftige

^flangen auch bann nicht verbrennen mürben, fo mirft boch bie geringste

Unvorfidjtigfeit töbtlich, g. B. bei Varietäten von Coleus, bereu Ueppig=

feit aus irgenb meinem Grunbe gu münfehen übrig läßt.

Die neuen ©orten biefer nieblichen fangen merben gemiß vielfach

auf folche SBeife gu oermehren gefucht, mie ich es mit Lamium macula-
tum aureum machte. $n ftolge ihrer Vergärtlung ift ihnen ber ermär-

menbe unb färbenbe (Sonnenftrahl nachtheilig, obmofjl, baS Sicht ihnen un^

entbehrlich ift.

Die Beobachtung, melche ich Gelegenheit hatte an fangen mit bläu^

licher ober meergrüner Belaubung mahrgunehmen, finb nicht fo abfdjlie*

ßenb, als bie über bie beiben vorhergebenben Kategorien. Die Qafjl berer,

melche gu biefer Abteilung gehören, ift übrigens auch meit befchränfter.

Unter ben greilanbpflangen fann ich hietgu faum einige Sedum unb
einige Koniferen gäfjlen. Unter ben GemächSfjauSpflangen ift eS nur eine

geringe Hngaljl von Stycopobiaceen unb Begonien.

Die Analogie, melche man bei ben obengenannten in ber Sßirfung

beS Sichtet auf ^ßflangen be3 freien SanbeS unb folgen beS Gemäss-
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fjaufeS bemerfte, fdjeint fjier nid)t gu erjftiren. geftelje, bafs idj nadj

einer plaufiblen (£rflärung fucfye.

$m freien accomobiren ftdj bie grauen ^flan^en ober bie mit bläu-

liefen SRefle^en oollfommen einer Sage in oolter ©onne. <£>o 3. 23. mef)=

rere Retinospora, Thujopsis borealis, Ceclrus Deodara, Cupressus

Lawsoniana unb manche anbere nieblic^e «SpeäeS, meiere in golge beS

garten Linters oon 1879/80 (eiber aus unferen (Härten tfyeiltoeife oer=

fd^tounben fxnb. (£s ift audj ber galt bei einigen Sedum unb grauen

©a}et»erien.

UebrigenS ift es gut §u bemerfen, bafj baS ®rau biefer ^flan^en

mit ber Ueppigfeit im SBucfyfe übereinftimmt. £)ie, treibe jc^ioäcr)er roaa>

fen, fangen an grün gu derben. SÜlan ertennt biefeS am beften an ben

fyierfjer ge^örenben Koniferen.

$d) ioürbe nidjt gu behaupten loagen, baf$ bie p biefer Kategorie

gefyörenben ^flan^en mit farbigen blättern nia^t aud) in einer mefjr ober

weniger fdjatttgen Sage gebeten, aber id) glaube boa), baft bie 2Birfung

beS &cfyteS t>ier weniger ins ®etoicfyt fällt, als bei ^ßflanjen mit rotier

unb gelber 23elaubung. 23ei ber Kultur unter ($laS fa^ien es mir felbft,

als ob baS (£t)anopt)i)ll fict) im (Statten beffer entioidelte. Selaginella

caesia unb oor^üglia) bie Begonien mit buntlen mehrfarbigen blättern

befommen nie bie fo fdjöne unb reigenbe gärbung als bie auf Wörtern

im ©etoäd^Sfyaufe im permanenten <Sa)atten fultioirten ^flanjen. daraus
ift inbeffen nid)t ^u folgern, baft bie Sftatur ber Begonien ©Ratten be-

bingt; benn bie Varietät Louise Chretien mu(3 jur oollfommenen fönt-

loitflung ifyrer rotten gärbung unbebingt birefteS ßidjt fyaben. $n bem
genannten fpeciellen gälte mag (Statten bie (^raufärbung begünftigen.

£)ie oor^erge^enben 53eobaa}tungen finb, nrie idj Ijoffe, toenn autt)

nid)t neu ober unauSgefprod^en, bod) 00m praftifa^en ®efia)tspunfte aus

nicfyt ol)ne $ntereffe.

$n ber Kultur gefjt man oft oon ridjtigen (^runbfäfeen aus, aber

man maa)t barauS falfcfye ©d)lüffe. ©0 barf man nid)t fließen, toeil

bie ^flan^en mit farbigen blättern toäfyrenb iljreS AntreibenS ober erften

Austreibens im ®eioäa)Sfyaufe ober unter genftew ein birefteS unb ootteS

£id)t erforbern, fo fönnen biefe ^ßflan^en audj olme Sftadjtljeit ben ©onnen*
ftra^len im $uli unb Auguft ausgefegt toerben, $umal in einem gut

oentilirten §aufe.

üMr fa^eint es auger Qmtfti $u fein, baft bie genau naefy i^rem

Kolorit fultioirten ^flan^en nid)t immer bie 3)efiberata einer üppigen

Vegetation erreichen, weil bie SMfe, ioeldje baS ßidjt babei fpielt, niajt

gehörig faatyttt tourbe.

$)aS Sidjt, toie alle übrigen §>auptagentien ber Vegetation, lote

Särme unb geud)tigfeit üben il)re Sirfungen in einer meljr ober weniger

befdpänften (Sphäre aus. Viele ^flan^en, welche um 9ttonat/$uli im
freien bie ©onnenftra^len oollfommen ertragen, oerbrennen, toenn fie in

ein §auS gebraut toerben. dagegen erhalten siemlia^ oiele anbere $flan-

3en toä^renb ber furgen 5tage aus Langel an Ijinreidjenb Sia^t nid^t

i^ren becoratioen Sert^. Aus gura^t fie oerbrennt ju fe^en, geioö^nt
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man fie oft an Ratten, $n allen größeren Mturen folfte bcr

permanente (Statten abfolut oermorfen merben.

9In$ öem Botmttfdjen ©arten ju SreSlam

Qu ben früheren in ber Hamburger (Parteileitung, ^a^rg. 30

(1874) ©. 551 gemachten ^ttt^etlungen über bie fo muftergiltige innere

Einrichtung beS botanifdjen (PartenS ^u ^Breslau, erhielten mir burd) bie

(Püte beS §errn (Pef). sD?ebi^9ktI) ^rofcffor Dr. (Pöppert nod) einige

Sfodjträge, bie mir, ba fie als muftergiltige aufgeteilt unb jur üftaaV

anmutig anbeten äljnlidjen $nftituteu nid)t genug empfohlen Serben fön*

nen, fn'er folgen laffen. ®o fd)reibt 3. 23. (Pel). 9vatt) Dr. (Pöppert in

33e5ug auf ben ©onntag unb ben botanifdjen (Parten: „©0 er-

freulich audj immer ber fid) fteigerube 53efudj beS botanifd)en (PartenS

erfajemt, f'ann id) bodj uid)t umt)in, hierüber einige Anfielen mitgutljeilen.

Unfer botanifd)er ©arten enthält nid)t bloS Offensen, mie bie anbeten

botanifdjen (Parten, fonberu in g-olge feiner anderweitigen Einrichtungen

unb Aufhellungen sugleid) oerfd)iebcne SDhifeen: pt)armacotogifd)e, öfouo=

mifd)e, forftlid)e, ted)nifd)e ic, (über bie fdjon früt)er in ber £>amb. (Parten-

3tg. berietet morben ift. 9icb.), metd)e alle, mo fid) bergletd)en etma U*
finben, ba fie bodj, mie begretflid), Auffid)t bebürfeu, ni§t etma bloS gtt

beftimmten ©tunben, fonberu fogar nur an beftimmten £agen gugänglid)

flu fein pflegen. 23ei uns f)errfd)t mäfyrenb ber G Arbeitstage unbebiugte

fte
s
iefud)Sfreif)eit, mie bieg tu fernem anberen äljnlidjen mtffenfd)aftlid)en

$nftitute (Europas ber galt ift, — nur ben ©onntag, ben £ag ber g-eicr

unb ftiufye überhaupt, bitten mir aud) uns als sJvu()etag gönnen 5U motten.

Ueber bie£ragfä§igfeit b c r 33 1 ä 1 1 e r ber Victoria re^ia,

bie befanntüd) fef)r bebeutenb ift, fagt (Pelj. SRatlj (Pöppert: £)iefelbe

fteigert fid) bei auSgcmad)fenen blättern auf 1 10— 120 ^3funb. ©in im
(Sommer 0. angeflehter äkrfud) hatte mit 50 ^ßfb. (Pemid)t nod) nid)t

bie äußere (Prenge erreicht, ©in 23Iid auf bie untere gtädje belehrt uns

über bie Urfadje.

$on bem im Ottittetpunfte angehefteten 33tattfttele gehen nad) alten

Mästungen äußerft regelmäßige, red)t- unb fpi^minfeltge üftebengmeige als

©tü^e aus, meld)e bei ihrer funftoollen 33erbinbung bei Anlage Don 53au^

gerüften als nadjahmungsmürbige 20tufter 31t empfehlen finb, um jebeS

Einfallen gu oert)inbern. 3)ie glätter Ratten 4-5 SQfc Umfang erlangt,

oergrößerten fid) täglich um 2—3 QoU. So unb mie, foll auch nod)

fpäter sur allgemeinen Anfdjauung gebraut merben.

£)er (Sacaobaum, Theobroma Cacao L. blühte im oorigen

$af)re in einem ®emäd)Shaufe beS f. botanifd)en (PartenS in Breslau.

Urfprünglid) milb an ben Ufern beS Drinoco unb beS ©affiquiare mirb

er gegenmärtig in ben Tropen ber alten unb neuen Seit fultioirt. Er
erreicht feine bebeutenbe §öt)c, trennt fid) gern fd)on am guße in mehrere

©tämme, bie im 3>aterlaube bereits im britten $al)re grüd)te tragen,

obfd)on er feine ooltfommene AuSbilbung erft im 25. $af)re erlangt.
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SBIütfjen unb' grüßte fommen unmittelbar aus bem Stamme f)eroor,

(entere bei uns nie gut Steife. £)ie grud)t eine %" lange, fed)3edige,

fdjöne gelbe, l)olsige §apfet enthält in l'äng3reil)en gafylreidje ©amen, bie

bei lusfaaten fefyr abänbern; baljer bie oerfa^iebenen §anbel£forten, bie

befanntlid) gur g-abrüation ber Gfjocolabe bienen, eines ^ßrobufteS, beffen

außerorbentlicfye 9M)rl)aftigfeit loegen be£ großen (StidftoffgefyalteS erft in

unferer Seit entfpred)enb geumrbigt .morben ift. Wlan fdjäßt bie (Sacao*

probuftion etnxt auf 3u' Millionen $funb, bie §anbel£ben;egung ca. 10

ama. ^3funb. ;

£)a3 Sölatt beS bereits oiel (aud) in ber §amb. ®artenatg.) er=

mahnten Amörphöphallufc eampanulatus aus üDtanilla §at in ber tut*

gen ^eit oon ätoei Monaten bie enorme §öf)e oon 12 guß, bei einem

©tielumfange oon f,

/4
/

erreid)t, fommt fomit bem ber oor ein paar ^atyren

entberften angeblid) größten ^Iroibee, Amorphophallüs Titanttiö aus

(Sumatra, faft gleid). £)ie Knolle, loeldje toir §erm ©Babenberg
oerbanfen, loog freiließ 25 ^funb, looljl eine außerorbenttidje ^ßrobuetion,

bie aber mit ber (£ntn>idlung ber Victoria regia nod) immer nidjt ju

oergleidjen ift, loetdje aus einem faum erbfengroßen ©amen oon nodj

nidjt 2 dgv. ®etoidjt innerhalb breier Monate bereite an 30 Sölätter

oon 12—18' Umfang mit einer £ragfäfn'gfeit oon faft 100 ^ßfunb für

jebcö Sölatt getrieben fyat ®öppert.

Slbgeliilbete Obftfrüc^te.

(^ortfe^uuci t>on 2>. 224 t>eä üoriflen 3a&rg.)-

Slpfet Edmond Ranwez. Bullet. d'Arboric. 1880, IV,

p. 5. — (£in fd)öner Gipfel, gebogen oon §errn (£bm. Sttantoea in §alle,

einem fefjr eifrigen homologen unb 53aumsüd)ter, ber fxd) noa? je^t, troß

feiner 82 $aljre, bie er erreicht Ijat, fefyr eifrig mit ber Dbftbaum^u^t
befdjäftigt.

(SS ift ein fdjöner Gipfel, entftanben aus bem $ewe beS Calville

blanche, ber gu ben beften unb feinften Slpfelforten gehört. £)aS 9^utter^

ejremplar ift ettoa 14 Qaljre alt, feljr fräftig unb oon regulärem 2öud)fe,

trägt gern unb reid)lid).

£)te grudjt ift mittler ®röße, bie ©a^ale ift glatt, gefätttgt gelb,

bunfler als bie beS getoöljnlidjen (Saloilf unb mit einigen grauen fünften

gewidmet. £)te g-orm ift runb, abgeplattet an beiben Gmben. QsS ift ein

fe^r empfehlenswerter Gipfel, ber 23aum oerlangt jebodj einen toarmen

ober gefaxten ©tanbort, unb leibet feljr häufig burdj ftrenge Mte.
^irne, Delices de Froyennes. Bullet. d'Arboric. 1880,

IV, p. 193. — ©ine oortrefflidje Q3ime, toeldje oon £>erm 8ouiS SDelrue-

©dnceoenS, ©ecretair ber @artenbau-($efetlfd)aft in £ournai geltet
korben. £)er 33aum ift oon einem f'räftigen 2öudjfe, mit abftefjenben

heften. ®ie Blätter finb groß, eirunb, gugefpi^t, ettoa§ filjig, faum ge=

3äl)nt, lang geftielt. ^ebenblätta^en linienförmig. Blumen mittelgroß, in

loderen Q3ouquets, lang geftielt. fetalen ooal.
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grucht ziemlich groß, ooal, an ber (Spifee etwas verjüngt, an ber

23afi3 ftumpf unb faum genabelt. (Stiel ziemlich lang, grabe, pweiten

wulftig an ber SBafte. Mo) flad), weit geöffnet, telchlappen gleich groß.

(Schale bünn, gelb, bunfler marmorirt nnb geflecft. £)a§ gleifch fehr fein,

butterig, fd)melaenb, fer)r faftig unb füg, aromatifch- Sine grucht oon

föftlia^em @efd)macf.

Ö^eifegctt im Dctober unb Sftooember.

©ine Sßirnenforte, bie fich §u jeber 53aumform oerwenben läßt, tüte

§odjftamm, ^orantibe unb (Spalier.

geige, Brown Turkey. Flor. u. Pomolog. 1880, p. 145
mit iaf. 523. Obgleich feine gang neue Varietät, bie auch fytx unb ba

unter bem tarnen 8ee'£ perpetual befannt ift, fo ift fie bennoch eine

ber beften geigenforten. ©3 giebt feine anbere (Sorte geigen, bie fid) beffer

treiben lägt al£ biefe, bie grucht reift früh, ift fdjön, ber 53aum ift fehr

fruchtbar unb wirft bie grüßte ma)t ab, bie erfter Qualität finb. 33ei

richtiger Söehanblung lieferte ein 23aum biefer geigenforte grüßte oom
10. 9lpril bi£ Anfang September. §err 28. (Soleman gu ©affnor

ßaftle (Karbens fabreibt, bafj ber geigenbaum, ber fo ret(^lict) grüßte

liefert, an einer 9)?auer oon ^alffteinen wadjfe, in bereu gugen bie Bür-
geln be3 23aume3 eingebrungen fein unb gleich ben SBurjeln gewiffer

£)rd)ibeen an berfelben herabhängen. 3lmWen oen Gurgeln »erben

(Stüde oon torfiger Sttoorerbe angebracht unb mit £)ungwaffer begoffen.

£)er Erfolg biefer Söehanblung ift ein überrafdjenber. — %la$f §errn
Dr. £>°99 mo ©errn SO^ore ift bieS eine geige, bie nicht genug

empfohlen werben fann unb bie am meiften unter bem tarnen £ee'3

perpetual befannt ift.

Pflaume, Jefferson. Bull. d'Arboric. 1880, 3. Ser., vol. IV,

Nr. 10, p. 289. — £)iefe Pflaume ift amerifanifdjen (bereinigten (Staaten)

UrfprungeS, wo fie fehr gefaxt ift.*) Senn man un§ fragt, fdjreibt

§err %. £)owning in feinem vortrefflichen 53uct)e „the fruits unb
lruittrees of America", welche ift bie befte unb fd)ä$6arfte £)effert-

Pflaume, fo fage ich, bie ^efferfon^ßflaume, cenn ^enn biefelbe ooll=

fommen reif ift, fo fteljt fie ber Reine Claude faft mct)t nach, biefer fo

au^nehmenb faftreiben, fügen, aromatischen Pflaume. 2Ba£ aber ba3

5lu£fehen ber grud)t betrifft, fo übertrifft bie $efferfon in biefer 23e^

Siehung bie Reine Claude. £)ie ^flaumenforten finb ber Gmtwirfung

be§ GsirbbobenS, be3 $limct3, wie ber Temperatur feljr unterworfen. Qu
gewiffen $agen gebeihen bie meiften ^flaumenforten ganj oor^üglich,

wäfjrenb fie unter anberen weniger günftigen berhältniffen nur fdjlechte

SRefultate liefern.

£)ie Pflaume ^efferfon würbe im $ahre 1 830 oon bem oerftorbenen

Söuel gebogen unb nach ZfyomaZ ^efferfon, bem bamaligen ^räfibenten

ber bereinigten Staaten Sftorbamerifa'S benannt.

3)er 23aum trägt alljährlich fehr reich unb gewährt, wenn mit feinen

grofjen, golbgelben grüßten behangen, einen herrlichen SÄnblicf.

*) 2>iefe große, faftreicfre, fel;r fit£e, gelb unb biäunltc^ rotf) geflecfte Pflaume ijl

aud) bei unö fe^r beliebt. Oieb.
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Äirfdje, (Sdjwarge tartarifdje. Flor. u. Pomolog. 1880,

£af. 526. — $)ie Slbbilbung im „Florist" biefer auSgegeid)neten, wertf)*

oollen $irfd)e ift nad) einigen G^emplaren angefertigt werben, bte int

©arten beS £orb (Sarington gu 2öt)combe Slbbei) in (£nglaub gereift finb.

@S ift eine alte befannte $irfd)e, bie nad) £)oofer bereite 1794 oon SftonalbS

in 23reatforb in (£nglanb eingeführt würbe nnb wie fo oiete gntc $rüd)te

mehrere tarnen führt, oon benen bie befannteften bie „fd)Warge (£irfaftfd)c,

bie fd)warge Üüiffifdje, 9ionaIb'S große fdjwarge £)erg=, grafer'S fd)warge

tartarifdje :c. $irfd)e finb. £)ie grud)t ift groß, oon ftumpfljergförmigcr

($eftalt, beren garbe gang bunfel purpurrot!), faft fdjwarg, wenn obllig

reif. £)er (Stiel ift fd)lanf, 1% goll lang; baS gleifd) ift purpurn,

gart, feljr faftig unb oon feljr reifem ®efd)made. £)er 53aum ift gang

hart unb reift bie grüd)te an einer nadj heften ober Dften gelegenen

Stauer (Snbe Quui ober Anfang $uli.

(benannte &trfd)e ift wofjl bie befte oon allen fdjwargen §ergfirfd)cn,

fie eignet fid) gang oorgüglid) unter ©lag gebogen gu werben, wie gum
treiben.

Himbeere Söaumforth'S (Sämling. Florist u. Pomologist

1880/ £af. 528. — <perr Zl)ü\n. 9ttoore, Herausgeber beS Florist

unb Pomologist erhielt im legten (Sommer gang auSgegeidjnet fd)önc

g-rüd)te einer neuen §tmbeere, bie nun ben tarnen Sßaumforth'S (S ä m-
ling erhalten I)at unb bie §err Sftoore in feinem oben genannten Jour-
nal hat abbitben laffen. £)ie ^ßflange l)at einen fräftigen feudjS unb trägt

feljv baufbar. £)ie mel)r breit=runblid)en als conifdjen grüßte finb groß,

feljr faftreid) unb haben einen fel)r oollen, guten unb aromatifdjen (fc

fd)mad, fo baß man mit üiedjt biefe neue §imbeere gu ben beften ©orten
gä^len barf.

Sie §>err £)iron, ber $üdjter ^e fer ^rudjt mitteilt, bie fid)

bereits im f>anbcl befinbet, ift fie oor etwa 15 $afjren unter einer 2lngal)t

(Sämlinge ber $ftortl)umberlanb Fillbasket-§imbeere ausgewählt worben.

(Seitbem ift biefelbe forgfältig fultioirt unb §at fie fid) in jeber 33e^

gieljung als eine oorgüglid)e grudjt bewährt, fo baß fie aud) auf mehre*

ren luSftellungen in gorffljire mit ben erften greifen prämiirt worben

ift. £)te Spange fyat einen ftärferen SÖudjS als bie (Sorte oon ber fie

abftammt, fie ift audj proliferirenber unb reifen bie grüßte etwa 10

£age früher. £)ie ^ßflange trägt fehr oft fd)on grüdjte an ben neuen

QahteS^rieben.

£)er Qüdjter biefer oortrefflichen grudjt ift §err Qof)it 33aumfortl)

in ^ßontefract, er beftätigt, baß fie oon einer Singahl (Sämlinge ber

^ortljumberlanb Fillbasket ausgewählt fei, ba fie fid) oon allen übrigen

(Sämlingen burdj einen fräftigeren SBudjS unb burd) oicl größere, bunf*

lere Glättet t)ert»ort^at. —
33ttne Calebasse de Tirlemont. Bullet. d'Arboricult.

1881, Vol. V. No. 1. j*m $afjre 1880 auf bem ^omologen^ongreß
in Trüffel oon §errn §. Miller*) auSgeftellt unter bem tarnen Calebasse

*) £cvv 5Rif(cv ift ^vofeffov bei Homologie unb ber 93aumjud)t in

tirlemont.

Hamburger ©rtvteits itnt> Jölumen-Beitiuifl. S9aiit> xxxvn. 12
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Pierre, ber jebod) ttmnfchte, baß biefer Birne ber Üftame Calebasse

de Tirlemont gegeben tt>erbe. ©ie ift eine cm^nefymenb große, fcfyöne

Birne, bie toahrfdjeinlidj im (hatten ber ^ofe^iner tirlemont aus

tarnen gebogen korben ift, jebod) ift barüber nidjts (Genaues befannt.

Sßad) ben $uSfagen 9lnberer foll fie oon einem Eremiten $leranber ®ee=

raets, ber oor 7 ober 8 fahren in einem ^o^en Hilter geftorben ift, ge-

gogen fein, ber einen ®arten mit einer Dbftbaumfdjule befaß. — Sei

einem erften Betrauten biefer Birne möd)te man fie für ein monftröfes

(Somplar ber Birne „Tongre" ober „Durondeau" galten.

£)ie garbe ber grudjt ftimmt genau mit ber ber Birne Tongre.

£$re gorm ift ganj gleidj mit ber ber Butterbirne Durondeau*); fie

ift oerlängert, etwas gebogen, bucfelig, mit einem Sort feljr ungleidj ge*

ftaltet, calebassi-formis.

£)aS gleifdj ift fdjmelgenb, feljr faftig, etmaS fäuerlid), bem ber

Birne de Tongre fe^r äljnlid), faft gleid?. £)iefe Birne fängt in ityrer

SJJHtte an guerft überreif gu loerben, toie bieS aud) ber galt ift bei ben

großen G^emplaren ber Birne de Tongre. $udj bie Sfteife§eit biefer

beiben Birnen ift gang biefelbe.

§err Buifferet, ber bie Birne für eine beftimmte ©orte f)ält, be-

fdjreibt fie folgenbermaßen

:

gleifd) fdjmelsenb, fe^r faftig; äljnlid) bem ber Birne Durondeau,
aber ifyr ©aft ift gucferiger unb oon erhabenerem ©efdjmacf. ^eife^eit

im Sftooember.

Um gut 3u tragen muß ber Baum ptyramibenförmig gebogen mer-

ben. ©ein Sßhidjs ift fräftig unb bübet ber Baum fdjöne ^ß^ramiben,

bie alljährlich reid) tragen.

^n ifyren (Sl)arafteren ftimmen beibe Birnenforten fe^r miteinanber

überein, befugen aber aud) lieber ©fyaraftere, bie fie oon einanber unter^

fReiben. — ^ebenfalls ift Calebasse de Tirlemont eine feljr 511

empfefjlenbe Birne.

•ißfirfic^ Washington frühreife. Florist unb Pomolog.
1881, £af. 532. — (£ine I)errltd)e ftxutyt, toeld)e oon gerrn Bonb im
oorigen ©ommer §u Subloto auSgeftellt mar unb bafelbft förmlich ©en-
fation machte in golge ihrer ©djönljeit unb fonftigen guten ©genfhaf-
ten. — &S ift biefer $firfich bis je^t noch oiel gu toenig befannt, obgleich

er in bem Fruit Manual ajs eine ausgezeichnet gute grua^t empfohlen

lüirb. Segen ihres feften gleifdjeS läßt fie fidj fehr gut toeit oerfenben.

£)aS gleifch ift feft, gelb, fefjr gart unb faftig unb bat einen reiben

mehlartigen ©efchmacf.

gerr Bonb tfjeilt über biefe herrliche grucht noch mit : ©ie ift eine

ber ^firfichforten, bie am Baume oöllig reif loerben. $)er Baum ift oon

fräftigem SuchS unb muß, toenn er reiflich tragen foll, gut gefchnitten

werben. 2)a bie ftxutyt ziemlich fpät %ux Sfteife fommt, fo ift es am
beften bie Bäume unter ©las gu fultioiren. $)as gleifdj fyat eine fchöne

orangengelbe garbe, ift ungemein füß unb fa^melsenb, audj fyält es fid§

lange Qeit gut, naa^bem bie gruc^t geppcft ift.

*) Durondeau ifi jebodj feine 93utterBtrne, benn fte Ijat obfanfenbe^ \$ktfty.
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tiefer 'ißfirftd) ift amerifanifdjen UrfprungeS, tüte fdjon ber Warnt

anbeutet, unb fann nicfyt genug empfohlen werben allgemeiner fultioirt §u

werben.

Gipfel ©cflinötUe'S ©ämling. Flor, unb Pomolog. 1881,

£af. 534. — ©frier ber auSgezeidjnetften SBirt^ftf>aft^äpfel f
ber, wie fein

^Jame fd)on befagt, oon §errn Mitlief gu (Miuoillc im nörblidjen

lanb oor fielen $aljren aus ©amen gebogen korben ift, beffen SGßertf)

man jebod) erft in neuer Qtit erfannt §at unb je^t faft in jebem ©arten

$rlanb£ anzutreffen ift. $ucfy §err 91. g. Sßarron rüfymt bie guten

Sigenfdjaften biefeS 5lpfel£ in bem Journal of Horticultural.

£)er 33aum trägt alljäfyrlid) fc§r reidj, jeber SinterWitterung

tro^enb, felbft tn Sintern, in benen anbere ©orten ftarf gelitten Tjatten.

£)ie grucfyt ift eine ber größten unter ben befannten 2lpfelforten.

£)ie gorm ift runb, etwas plattgebrüdt unb wenig fantig an ber SBlumc,

bie groß ift unb oertieft liegt. £)ie garbe beS SpfelS ift eine blaßr)cü=

gelbe, etwas gerottet unb roftig puufttrt auf ber (Sonnenfeite. £)er

©teugcl ift im $erl)ältniß gur grud)t bünn unb 1 goll lang. £>te

©djaie ift fel)r bünn unb ^art, fettig anzufüllen. Segen ber großen

ftrud)tbarfeit biefer 2lpfelforte follte fie f)äufig angepflanzt' werben. ' £)aS

gleiftt) berfelben ift weidj, gart, weiß unb fjat' einen fäuerlidjen ©efdjmatf.

£)ie Reifezeit ber grudjt ift im ©eptember.

Scftid) ber Silin Stouraffe ^am
§err £ouraffe ift befanntlid) paffionirter Qüdjter oon Ctöft* unb

bioerfeu ©träud)ern aus ©amen (©. Hamburg, ®artenztg. XXXIV.
p. 121) unb ffdt oon ber (Mtte unb bem 9Qu^en fetner 90M)obe fdjon flau*

nenerregenbe 93ewctfc gegeben. £)aS äftärgfjeft beS Rev. hortic. enthält

herüber eine Sfttttfjeilung oon §>erm (Sl)arleS galtet, (Gärtner zu XroijcS,

bie um fo wertvoller unb glaubwürbiger ift, ba ber §err Referent als

einer ber tüd)tigften Dbftbaumzüdjter in granfreid) gilt, alfo als aner^

fannt tüchtiger gaa^mann fprid)t. (£r fdjreibt:

2luSf aat ber ®erne. — grüner femfte §err £ouraffe auf ben

ättärften oon $3orbeaur, £ouloufe unb Sflarfeille bie fdjönften grüßte,

um beren ©amen gu fäen. $elzt liefern iljm feine aus allen fünf Selt^

tl)eilen gefammelten ©pecieS genügenben Vorrat*). £)ie ©alonS feines

SolmfjaufeS ftnb in Dbftläger oerwanbelt, wo jebe ©orte forgfältig für

fid) jufammengelegt, ifyre IRetfe oollenbet unb ifjre ©amen reift, ©obalb
bie grudjt biefen .geitpunft erreicht l)at, gefd)iei)t fofort bie 5luSfaat ber

©amen. £)te tone, ©teine ober Sftüffe werben in 16 cm große £öpfe

gefäet. £)ie (£rbe, ein (Sompoft, ber im Voraus zubereitet worben ift,

befielt au£ oerweftem Jünger, fjalb mit Gsrbe oermifcfyt unb ber wä^renb

mehrere Monate oon Qzxt zu Qdt hingearbeitet ift, fo baß biefe (£rbc

fofort gebraust werben fann unb ein wahres ©onfeft, fbunte man fagen,

für bie pflanze ift.

$n {eben Zop\ werben l)öd)ften£ 50 ^erne gelegt. Obwohl Weber

eine 53ime nod) ein Gipfel fid) burd} bie ^ernc ibentifd) reprobuzirt, fo

fäet §err Z. boa) niemals bie Äerne z^^i öerfdjiebener Varietäten in

12*
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benfelben £opf. (£in ©tiquett unb ein 23eobadjtung§regifter geben bie

(Smgelfjett ber Arbeit, Saturn, Urfprung be3 (Samens :c. an. $luf biefe

333eife wirb nia>3 bem Qufett überlaffen, alles voixb ftubirt unb be^

obad§tet.

$)ie Saat wirb mit altem £)ung ober verrottetem ßaub beberft unb
bie Zöpfe derben auf metallenes ©itterwerf geftellt, weld)eS fic gegen

Jftaulwürfe unb gleid^eitig gegen ütegenwürmer fdjiifct. Sobalb baS

Neimen ber ©amen beginnt, werben bie Zöpfe in bie oolle (Sonne ge-

fegt. Mäßiges Ueberfpruzen begünftigt bie (£ntwidlung ber (Sämlinge.

§aben bie (£ottylebonen ficfy geöffnet unb ^at fid) baS erfte, bann

ba£ $ivtik unb enblidj baS britte 53latt gebilbet, fo muß man ftä) jum
3Ser^ftanseit ber (Sämlinge bereit maa^en. 23eim Qsrfa^einen beS vierten

SBlatteS fagt uns §err Xouraffe, beginnt bie 2Bui*zel Ijolzig unb baS

Surzelljolz fjart zu werben, fo baß er feine (Seitenwurzeln mefjr bura>

laffen würbe, baf)er ift biefeS ber pftjdjologifdje Moment beS erften Ver^

pflanzens.

Verpflanzen ber (Sämlinge. — $)aS Verfemen ober Ver-

pflanzen ber Sämlinge umfaßt z*oei auf einanber folgenbe Dperationen

:

guerft baS Seiten beS Sämlings in ben £opf, wenn baS vierte 33latt

fommt unb Reitens baS Verfemen ins freie £anb mit einem $orb, wenn
bie pflanze 15 cm fjodj ift.

SSer f e^cn in ben Sto^f. Man nimmt aus einem (Samentopfe

nur bie (Sämlinge, weld)e if)r viertes 53latt auger ben ßottylebonen

geigen; alle bie, weld)e baS britte SBlatt nodj nia^t l^aben, werben wegge^

worfen, weil bie ©rfaljrung lehrte, baß fie bodj fd)wäd)lidj bleiben. äftit

einer fa^arfen Speere entfernt man oon jebem (Sämlinge ben britten

Zfyil feiner SBurzeln unb fjaben fid) fdwn fräftige (Seitenwurzeln gebilbet,

felbft nod) mefjr bis bittet unter biefelben. $ebe pflanze befommt if)ren

16 cm großen Zop\ unb bie vorige Ghrbe. £)iefeS Verpflanzen gefdnef)t

im <Sd)u^e oor Sonne unb 2Binb. 93iS gum Anwurzeln, was fid) burdj

Söilbung neuer 53latttriebe befunbet, werben bie £öpfe proviforifd) auf

Fretter geftellt unb gegen Sonne unb 2Binb burdj bünneS £attenwerf ge-

faxt, bann fe^t man fie bia^t nebeneinanber auf %lavatkn unb läßt

ilmen bie nötige Pflege 3U Zfyil werben, bis bie ^pn^en 15 cm
fwdj finb.

Verpflanzen in bie 23aumfdjule. 2)iefeS zweite Verpflanzen

gefdjieljt in ben freien ®runb. gurrtet man inbeß (Schaben burd) (£nger^

linge, fo bebient man fid) 25 cm groger $örbe. $eber jungen pflanze

werben etlia^e Millimeter oon ben (Seiten- unb etliche ßentim. oon ber

Pfahlwurzel abgefdjnitten, wenn fid) le^tere wieber gebilbet unb verlängert

^aben follte. 2lud) jefet oerwirft man alle SBäumdjen, tveldje nidjt oiel ver=

fpred)en. S)tc 33äuma^en pflanzt man 30 cm oon einanber in 40 cm ab-

fte^enben Stetten mit ben körben ober oI)ne biefelben ein. Z)k ganze £)ber-

fläd^c be^ 53oben§ wirb wieber mit furzem ®ung bebetft. Z)tx drfolg biefe^

Verpflanzend wirb burd) einen 22 m langen unb 20 m breiten, an ben

(Seiten offnen (Sa^uppen, ber auf (£ifenfLienen gewöhnlia^ oon brei 9J?än-'

nern mittelft ©tangen, bie in SRäber faffen, fortbewegt, gefidjert. tiefer

(Sa^uppen oer^inbert audh, baß ber Pflegen wä^renb bed pflanzend bie
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Erbe nicht gu binbenb macht unb fc^ü^t femer bie Seute gegen naffe unb

fdjlechte Witterung.

feigen bte SBäumchen, bag fte angehäufelt finb, fo wirb ber &fyupz

p?n wieber entfernt unb bte gewöhnliche Kultur bis Dctober fortgefeßt.

(Solche fangen — wir haben es bei £aufenben oon Dbftbäumen ober

^ierbäumen gefeben — bringen eS gu einer £)öf)e oon 1— 1,50 m.

3Bir haben unter ben $ahreSfämlingen Quitten oon 1 ülfteter, ^fir*

fielen oon 2 m unb Sfteine-Elauben oon 2,50 m unb unter gmeijährigen

Cytisus Laburnum 2l
/2 m fyofy Eremplare gefunben, bie bereite geblüht

hatten. £)ie £)icfe beS (Stammes ift mit ber §öhe in gleichem SBer=

fjältmfj. £)as ^ßflangen ber Bäumten an ber (Stelle, an ber fte flehen

bleiben follen, geflieht im §erbfte, naa^bem biefelben if)r $aub verloren

haben.

•Der 23oben ift gut zubereitet, bie $öcher finb in ben Leihen 1,30

Steter unb bie Leihen 1,80 Stteter oon einanber entfernt. SDie fchon

oorljer begeidjnete Eompofterbe wirb in bie üftäfye ber £öd)er gebracht.

3ftan nimmt bie jungen ^ßflangen forgfältig auf unb befa^neibet bie 2Bur=

^etn wieber ein wenig, bamit fte noch mehr gaferwurgeln bitben unb feine

^fahlwurgeln treiben. 33eim ^flangen erhält jebeS Bäumten 3 (Schaufeln

ooll Eompofterbe unb bamit ift bie Arbeit oollenbet. £)er 23oben ^at

bie natürliche grifdje 11110 bebarf nicht mehr beS SSebetfenS; bie gewöhn^

liefen Arbeiten genügen, fein Jünger, fein Begießen, nicht bas geringfte

Befdmeiben ift nötln'g.

£)er junge Baum wächft alljährlich etwa 1 m unb mit bem §öher*
herben oerlieren bie neuen tiefte ben wilben £opuS ber anfänglichen

$weige; es geigen ftd) Vorläufer ber gruchtbilbung.

gruc^ttragen ber jungen (Sämlinge. $)ie bisherigen Be-
hanblungen haben, hie uns fcheint, ben Baum fchneller gum gruchtbringen

fähig gemacht.

$)ie Sföilblinge bringen gewöhnlich erft im Hilter oon 8 bis 15,

bisweilen erft Dom 20. $ahre bie erften grüßte. — Einer ber

glücflichften Züchter neuer kirnen, §err ®regoire gu ^oboigne, ber fchon

feit 1830 SluSfaaten gemalt — geigte uns mit hoher §reube einen (Säm*
ling, ber nach 5 fahren grüßte angefeilt hatte. £)aS war, wenn nicht ein

Unifum, boct) ein fel)r feltener gall. Bei £>errn £ouraffe fal)en mir aber

an einem zweijährigen (Sämling grucht: '(Sie war an ber EnbfnoSpe

eines japanifchen Birnbaumes oon (Siebolb, welcher btefe (Seltenheit, fagen

mir lieber biefeS ^änomen, aetgte. £ouraffe hofft nod) auf einjährigen

(Sämlingen grüßte gu erzielen (?) — 2lber eS fcheint uns wirflieh nicht

unmöglich, baß eS bei ben forgfältigen Erfahrungen beS SDfaifterS gelingen

Wirb, baß auch bei Beurre William, Duchesse d'Angou lerne, Clair-

.ixeau 6 Monate alte ^flangen ber 3SttXa £ouraffe auSgebilbete Blüthen^

fnoSpen geigen! ....
UebrigenS r)at fich biefeS gruchtbringen bei 2jährigen (Sämlingen

fchon bei einem Drittel oon 250 Seinftöcfen beS §errn X. gegeigt.

§infichtlich ber japanifchen Birne fei noch bemerft, baß bie 600
1,50 m hohen ©tämmchen nicht alle bte ^3^t)ftoriomte ber Eltern bewahrt

hatten, es waren mehrere, bie bewiefen, baß eine ^reugung mit einheimi-



fd)en (Sorten ftattgefunbert l)atk. dagegen Ijatte Beurrö William's mefjr

ober weniger „^apanefen" geliefert. SaS tr>itb bas SKefultat fein? —
Sir erinnern baran, bag §err £ouraffe 1876 einen frönen oon einem

3jährigen (Sämling geernteten 2lpfel nach ^artS an bie Soc. centrale

d'Horticult. fanbte nnb babura} baS «Signal sunt «Stubium fetner

tfjobe gab.

Qbftljof ber (Sämlinge; if) r pfropfen. Der Slnbltcf, melden
bie 12,000 regelrecht gepflan^ten, jungen Säume ooller $raft nnb mit

g-rüdjten belaben, gewähren, ift unoergegbar.

Da §>err ionraffe toetg, bag 9{etfer oon jungen (Sämlingen auf

alte Säume gefegt, boct) erft ihre Qtxt ber (ünttmicflung oom Silbting

bura^maa^en müffen, fo bag auf feinen früheren gruchtanfaß 511 rennen ift,

fo nimmt er feine Reifer nur oon ben (Spieen beS SilblingS ober £rie=

ben über ben grud)t3toeigen. (£r überträgt alfo bie frua^tbringenben

Üvubimente auf ben fremben Saum.
Senn ein Sirnbäumchen gute 9lnseidhen, fo rotrb ber (Gärtner baoon

auf Quitte feßen, fo gefct)a^ es auch l)ier, nur fa^en bort eine Sirnfdmle,

Sroar nod) jung für unfere (Härten nnb Qbftljöfe, bie beften $uSficf)ten

gebenb. (£s roaren Contre espaliers oon '230 nodj unbenannten <Sor=

ten. $ebes mar oon stoei «Stämmchen in U-gorm gebogen.

Da §err £ouraffe auch bie nadj obiger befdjriebenen Sü^et^obe gejo=

genen Säumten sunt Qculiren bemty, fo fann biefe Operation fd)on im

erften $af)re bei ben oerpflan^ten (Stammten im 2luguft unb «September

gefd)ef)en, baburdj erhält er früher grüßte.

Die fa^on ausgekrochene Befürchtung, ba§ bie auf fo rafct)e Seife

Stirn grud)ttragen gebrauten Säume balb fd)toächlich merben mürben unb

altern, ift naa) ben «Stämmen, bie ia) gefeiten, nicht anzunehmen, !&eben*

falls bringt bie äftetljobe beS §errn £ouraffe eine logifche unb rationelle

Ummätgung in ber Arbeit beS «SäenS.

Sir fönnen biefeS Kapitel oom pfropfen nicht oerlaffen, of)ne eine

^erle ber 33illa Stouraffe erroäfmt p haben: Das pfropfen beS
51 pf eis auf Quitte. $or sroei ^a^ren waren etma ein Du^enb
früt)e 5lepfelforten auf Quitte oculirt unb ^aben je^t 2 m lange triebe.

Das pfropfen ber Säume bringt uns immer nod) SfteueS. Dag Sirnen

mit (£rfolg auf Quitten unb mitunter auf 5(epfel gefegt finb, ift befannt

;

aber bis jei^t gelang nie eine $ereblung oon Quitten unt 2lepfel auf

Sirnen.

§err £ouraffe betreibt bie Ansucht ber Säumten nur sunt Seften

feiner Sftitmenfdhen, er steht femeriet Sßortljeil baoon. «Sein unetgen-

iiit^tgeS Sirfen oerbiente bie öffentliche 5lnerfennung, bie ihm bie fran^
fifcb/ Regierung baburch 31t Zfyil derben ließ, bag fte feinen tarnen auf

bie Safein ber Leoion u'l lormeur oer^eichnen lieg.

Die Gärtnerei oerbanft ihm roiffenfchaftliche unb sugteich praftifdhe

«Stubien, meldte nicht oerfefylen mcrben ihre grüßte su tragen.
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2)tc tyntoU uitb |>a!Ü>e%8rineretett in §amöurg*

xvix.
24. Ate ^anbelögärtiterei k0 Ijerrn 3. D. Deiukrr.

2Bie fd)on bei einer früheren (Gelegenheit erwähnt Horben ift (©.

Hamburg. (Gartenjg. 1 880, ©. 566), ^aben ftdj in ber (Gärtnerftraße in

iimSbüttel bei Hamburg im SSertaufe ber legten $abre mehrere fehr

tüchtige unb ftrebfdme (Gärtner als §anbel£gärtner etablirt. £)ie (Gärt=

nereien einiger biefer §anbet3gärtner Ratten wir fdjon früher (Gelegenheit

an biefer ©teile ausführlich $u befprechen nnb auf bie bafelbft betriebenen

grogartigen Kulturen aufmerffam p machen. Außer biefen früher genannt

ten unb befprod)enen (Gärtnereien giebt e3 nun aber noch einige anbere,

bie mit ben fchon genannten nicht nur auf gleich §o§cr ©tufe fteljen, fon=

bern fich burd) ©pecialfulturen einiger ^flan^enarten gang befonberS aus-

zeichnen unb erwähnt §u derben oerbienen, fo 3. 53.:

£)ie (Gärtnerei beS §errn Qf, £). $)entfer, welche mit gu ben älteften

unb beften ber genannten (Gegenb gehört. Mehrere größere wie flei*

nere folib gebaute unb praftifdj eingerichtete (Gewächshäufe^ wie eine

große Anzahl oon Sttiftbeetfäften bienen für bie ' August unb Kulturen

ber gangbarften ^anbelspflangen, oon benen mehrere Arten eine (Special

Mtur bilben unb in mehreren iaufenb oon ©jcemplaren im oor^üglichflen

tutturguftanbe ju feiert finb. — (Sine befonberS erwähnenswerte ©pe^
cialfultur ift bie beS fogenannten garten grauenfjaarS, beS Adiantum
tenerum, beffen Söebel $ahr aus $afjr ein in fe^r großer Spenge oon

alten 23tumenläbenbef%rn bei Anfertigung oon SßouquetS, 23lumenförben,

$)eforirung oon Sßtumentifchen unb fonftigen ^ftonjenbecorattonen Oer*

wenbet werben unb §u genannten gwecfenauch unentbehrlich finb. lieber

5000 Zopfe in alten (Größen oon ben fleinften an bis ju ben größten,

20—25 cm im £)urd)meffer haltenben, finb oon biefer lieblichen garnart

oorfjanben, aber tro^ biefer großen Anzahl oon (Sjcemptaren, unter benen

fich über 100 ©tücf in großen frönen ^ulture^emplaren befinben unb

eine große Spenge oon Sffiebel liefern, reiben biefe bennoch nicht aus, um
ben SBebarf nad) biefen garten Sebeln ju becfen, was fich auch baraus

erftären läßt, inbem wöchentlich große Waffen oon benfelben an bie

23lumenläbenbefi^er in anberen ©täbten, wie Berlin it unb felbft ins

AuStanb oerfenbet werben. — £)ie Vermehrung refp. Ansucht junger

^flangen biefer 3rcmtart gefd^ie^t bei §errn £)encfer nur aus ©amen
unb ift baher auch ftets ein großer Vorrath oon hübfchen jungen $pn3*
chen in gang fteinen köpfen pm Verfauf oorräthig.

Von ben übrigen ^ßflangenarten, bie in biefer Gärtnerei noch eine

£>auptfultur bilben, ift befonberS ber Citrus sinensis §u erwähnen, oon

welcher beliebten ^Pflan^e auch eine große Angahl oon d^emplaren in al=

len Größen (über 1000 ©tücf) ftets oorräthig §u finben ift, gang befon*

berS fchön finb altjährlich bie reich mit grüßten belabenen Gfrxmptare. —
Maranta zebrina u. a., Dracaenen bioerfe ©orten, Cyclamen,

bie fo hübfche Nertera depressa mit ihren hellcorallenfarbigen grüßten
werben, wie gans befonberS noch bie Primula chinensis fl. albo plen.,

in fehr großen Waffen fultioirt. — Unter ben Primeln mit gefüllten



meißen 33lumen I)at ."perr £>encfer ba3 ®lüd: gehabt eine fetyr fdjöne neue

33artetät gegogen fjaben, meldje er bemnädjft unter bem tarnen „Dora"
in ben §cmbeJ bringen mirb. $)iefe au^gegeic^nete Sinterblume mürbe

auf ber Sinterau3ftellung in Berlin prämiirt. (©ie^e ben $3erid)t im
3. £>efte ©. 127). £)ie 23lume ift groß, fd^neemeiß, in rofettenartiger

güllung. £)ie glätter finb ftarf unb fteljen an ftetfen Stengeln. —
(Sinen §auptf)anbetearttfel ber Ü)encfer

7

fa^en ©ärtnerci lülben nod) bie

fogenannten ©ruppen^flan^en, oon benen jebod) nur bte beliebteren unb

gangbarften in großen Staffen angezogen merben.

9tict)t unerwähnt laffen bürfen mir ein (Somplar ber üiofe Marechal
Niel, wofyl ba3 ftärffte unb größte, meldjeS in f)iefiger ($egenb gu finben

fein möchte. £)affetbe fte^t im freien ©runbe eines $altl)aufe£ oon 40
guß £änge unb 12 guß §öf)e, beffen aufliegenbe genfter biefe 9iofe bis

oben hinauf bia^t begogen I)at. £)er §au|ptftamm ber $ofe ift im £)ura>

meffer 4" ftarf, aus bemfelben fyrt ftdj ein Sftebenftamm gebilbet, ber et=

ma3 bünner ift. $m oorigen $af)re lieferte biefeS (^emplar über 3000
&tM $ofen, bie fämmtlicfy oermertfjet mürben, oon benen bie Sttel^rgafjl

nad) Berlin unb nad) anberen größeren ©täbten oerfanbt mürbe. Sie
uns §err £)encfer mitteilte, finb fdjon fämmtlia^e $ofen, meldje in biefem

Sjßtyt oon bem SRofenbaume erzeugt merben, feft beftellt. £)er SBaum, ber im
Sinter ftarf befdritten morben ift, fängt foeben, ^itteOftärg, an gu treiben.

einem anberen märmeren §aufe finb ebenfalls einige (Srttnplare

biefer 9iofe oor^anben, bie fd)on ftärfer getrieben l)aben unb bereits

knospen geigen.

25. Die Ijaniielsgärtueret bt* Ijerrn 3. $. Hetutke.

©ine (Gärtnerei erften langes, meldje fidj !jauptfäd)lid) mit ber

Kttpäjt, Kultur unb grüfjtreiberei oon ^lütfjenpflangen, nrie mit ber

Angudjt einiger Sßlattpflangen befaßt, gu meinem gmecfe bie geeigneten

$emä^Sf)äufer unb 20?iftbeete in genügenber $<xfy fcorfyanben finb. Unter

ben ($emäc^3f)äufern imponirt aber gang befonberS ein erft im oorigen

Qa^re gang aus ©tein unb (£ifen neu erbautet großes ($emäd)Sl)auS,

iuelcr)e5 mofjl baS größte unb elegantefte biefer Art aller ."panbetSgärtne;

reien l)iefiger ($egenb ift. £)affelbe ift nur einfeitig, ift 180 guß lang

unb an ber SRücfmanb ca. 14 grüß f)od). @S befielt aus 4, burdj £Ijüren

mit einanber oerbunbenen Ableitungen unb mirb oermittelft einer §eiß-

iuaffcrf)eigung ermärmt. £)ie (Stellagen, meiere fid) an ber SRücfmanb

beS <paufeS befinben, beftef)en aus eiferneu (Stufen mit barauf befeftigten

ftarfen l)ölgernen Wörtern, ebenfo bie Wörter läng§ ber $orberfront be^

§anfe§. Qu ber üJftitte be>? §aufe§ befinbet fia^ ber §aupteingang, oon

bem au§ man YinU unb rca^t» in je gmei Abteilungen be§ gangen §au-

fe^ getaugt. ®ie ^auptfitlturen biefer (Gärtnerei befielen, mie fa^on^ er=

loä^nt, in ber Anguckt oon blü^enben unb ^Blattpflanzen ; at£ ba finb

Ciameüien, inbifa)e
;

Agaleen, Deutzia gracilis, Hoteia ober Spiraea

joponica, gefüllte a^tneftfct)e Primeln it. bergl. m. Qu gang bebeutenb

großem SDJaaßftabe merben aber bann nott^ 53etlct)en unb Maiblumen
getrieben, bie mäfjrenb be§ gangen Sintert nia^t an^ge^en bürfen unb
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eine (B^talttät btefer (Gärtnerei bilben. — dine anbete (S^cctalttät, mit

ber ftä) §err föeincfe befaßt, tft bie Sßermefjrung unb Kultur üom ®um-'
mibäumen, Ficus elastica, t>on tt>eld)er beliebten Blattpflanze ^terfelbft ad-

\äf)xtxa) meutere £aufenb Template gebogen, bie tfjeite f)ier üerfauft, jebod)

größtenteils naa) bem 2lu3lanbe üerfanbt werben. — 'änä) in btefer

(Gärtnerei finbet man einen fefjr bebentenben Vorrat!) fcon ben fo be-

gelten Adiantum tenerum in allen (Drögen, bann noa) triele l)unbert

£öpfe mit einigen Selaginella-2lrten, bie einen guten §anbel3artifel Ub
ben, ba fie fia) fo üorgüglid) bei Slufeierung t>on Blumentifa^en it. öcr*

loenben laffen.

©inen §auptfultur^toeig in biefer (Gärtnerei bilben fetner nodj

^flan^en, bie ftdj für (Gruppen unb £eppid)beete eignen, als gudjften,

Pelargonien, §e!tottop, Lobelien, 2lltetnantf)eren unb wie bie beliebteren

unb gangbarften Sitten biefet ^ftangen fonft alle feigen mögen, Don benen

man alljäljrlid) im grü^jafjre einen etftaunenb großen 23orratf) in t>or-

äüglidjer Kultur In'er antrifft.

$n einem ©etoädjsfjaufe t>on 8 ober 10 genfter gronte ftefjen

4 ^flangen ber $ofe Marechal Niel, mit bereu ^meigen ^e innere

®ta3fläd)e be3 §aufe3 gan^lid? befleibet ift. ^Dtefe $ofen geben £ur

Blütf^eit einen reiben ©rlös burd) ben SSerfauf iljrer Blumen.

£)er siemlia^ große (harten ift bepflanzt mit mehreren pbfdjen
BIütl)enfträudjern, ©tauben, helfen, feineren Koniferen :c. unb ift to'äfy

renb be£ (Sommers reid) befe^t mit ben mannigfaltigften pbfdjblüljenben

einjährigen, perennirenben tote £opfge»ää)fen, bereu Blumen fid) für

Binbereien ober fonftigen Blumenarrangements oortfjeüljaft oeru>ertf)en

laffen. $ebeS (Studien &mb ift ^ier auf baS oortf)eilf)aftefte benu^t

morben.

(Stortenkn-Screine unb 2lu3ftellmt
t
qeiu

SBrcmen- Blumen^uSftellun g am 28., 29. unb 30. Slpril

unb Ii 9M 1881 in ber Sllfe'fa^en föeitbaljn, oeranftaltet oom herein

felbftftänbiger ©ärtner in Bremen 3um Beften ber burdj Ueberfdjtoem^

mung gefdjäbigten Partner Bremens.

£)er genannte herein richtet an fämmtlidje (Gärtner unb ($arten^

freunbe bie Bitte, burdj möglidjft ^a^lreia^e (Sinfenbungen bie SluSftellung

nad) Gräften ^u unterftiii^en. $m $ntereffe beS guten Qwtdtä werben

bie greife nidjt wie bisher in (Mb unb 3ftebaiflen befielen, fonbern in

(£fjrenbiplomen oerfcfyiebenen (Grabes. Wlit ber SluSftellung wirb eine 23er-

loofung oon Blumen unb ^flan^en fcerbunben.

5lnmelbungen pi biefer SluSftellung finb bis ^um 1 7. 2fpril ^u richten

an bie sperren § e r m a n n © cb m i b t
,

©efjülerfir. 2ü
; §. 20. & u l) b

mann, ®reu
(tftr. 88 ; £). e i n e tf e

,
gefjrfelb

; g r. & a g e n f ö f) r,

Birfenftraße 38
; % u l. e b e r

,
^einfenftr. 23 unb $ a f p. SB e n b t

,

Senbftraße.

i)a§ ^Prcisprogramm, bas bat jebem ber genannten §erren ^u be^
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Steden tft, befte^t in a. ^flattgen (60 ^reigaufgaben), b. 23inbereien unb
Söouquetg (10 Aufgaben) unb c. ©emüfe unb grüßte (4 Aufgaben).

§annot)er. Allgemeine lanb* unb f o rfttoirtljf djaftlid^e

Aufteilung §u £>annooer oom 16. big 24. $uti b. —
V. Abteilung:' lanbmirtf)f$aftlidje ^robufte, emfa^liepd) ber beg

(harten-, Dbft= unb SBeinbaueg. AbtfjeilunggsSßorftanb : Rentier 9ft e t) e r,

§)annot>er. Auggefe^t ftnb : (Mbpreife, (£f)renpretfe, 902ebaißen unb £)ip*

lome. £)ag Programm für (harten-, Dbft* unb Seinbau verfällt in 7

Gruppen: (Gruppe 5: öebenbe ®ett>äd)fe (20 '»ßreigaufgaben)
;
fa^e6:

Abgefdjnittene Blumen unb 23lumenarrangementg
;
®ruppe 7 : ©emüfe

;

®ruppe 8: Dbft; Gruppe 9: Dbft* unb gierbäume; Gruppe 10: Dbft*

(Sr^eugniffe unb Gruppe 11 : ©artengerät^e u. f.
ro. — SBegen augfübr*

lieber Programme :c. fjat man fid) 51t toenben an bag Bureau ber all-

gemeinen &mb* unb g'orfttütrt^fa^aftltd^en Augftellung p §amtooer, grie*

berifenpla^ 3. —
Aufteilungen finben ftatt:*)

SSerlin. ^Dte ©efellfcfjaft ber ®artenfreunbe Gerling, 00m 9. big

13. April incl. in ber Sftettbaljn beg tönigl. $riegg*9JHnifteriumg. £)ie

23efdjicfung berfelben ftefjt ben üDHtgliebern ber ®efellfd)aft nrie Sftidjtmit*

gliebern frei.
—

^Bremen. $)eg ($artenbau*$ereing. Allgemeine bentfd)e ©artenbau*

Aufteilung pr geier beg 25jä^rigen 23eftefjeng beg Vereins. Qzit nod)

unbeftimmt.

S3remem 93lumen*Augftellung am 28., 29. unb 30. April unb
1 . in ber Alfe'fdjen ^Reitba^n, oeranftaltet 00m herein felbftftänbiger

Gärtner in Q3remen, gum heften ber burdj Ueberfdjtoemmung gefd^äbigten

(Gärtner in Bremen, (©te^e @. 185.)

Sterben. grüf)jaf)rg*Augftellung 00m 13. big 19. April. ©efell*

fdjaft „ g 1 0 r a " für Sßotanif unb (Gartenbau in £)regben.

gTanffurt a. SR. Gartenbau =* ©efeflfdjaft. 1. (Sine permanente

Aufteilung 00m 1. ffllai big 1. Dctober. 2. temporäre Auftellungen

:

a. 00m 1.— J5. SD^at ; b. 00m 15. $uni big 1. $uli; c. 00m 15. <Sep*

tember big 1. Dctober.

©reifäwalb. ©artenbau*$erein. 23om 15. big 18. $ult.

§afle a. @. ©artenbau*$erein. $m 9ftonat Auguft, £ag no$
unbeftimmt.

§attttot>et. Allgem. £anb* unb g-orfttr»irt^fd)aftltd)e Augftellung fem
16. big 24. Quli 1881. V. Abteilung: Sanbwirt^fatli^c ^robufte,

cinfcr)Iiegttd) ber beg ©arten*, Dbft* unb SBeinbaueg. (@. oben.)

Ätel. ©artenbau*herein für bie §ergogtpmer <Sd)legrxrig*§olftein.

Augftellung in ®iel 00m 30. «September big 2. Dctober §ur geter beg

25jäfjrigen 23eftef)eng beg ©artenbau*$ereing.

!RäI)ere befagen bie Programme, bie t>on ben betteffenben Vereinen ober ®e*

fetlfdjaften t>eröffentlid)t unb oon bcnfelbe» ju bejiefjen ftnb.
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Btntt^att Sürttembergifcfyer ®artenbau^erein. $n 23erbinbung

mit ber Sanbe^Ausftetlung, monatlich eine 33lumen^ unb ^flansenau«^

ftellung. £)te erfte finbet flatt oom 1).— 18. April, (©teije voriges

§eft, ©. 131.)

JfcuüUton.

Aufruf m (Suttften ber burcb §cd)tt)affer gefc() abtaten Gärtner
S3remen$* 93on bem herein felbftftänbiger (Gärtner gu Bremen tft ein

Aufruf an eb elbenfenbe Kollegen unb © ar teuf reunbe er=

laffen, morin um pefuniäre unb materielle Unterftü^ung, möge leitete

nun in Qwoenbung oon (Sämereien ober oon ^ßflan^en, (Stellingen unb

bergl. befielen, gebeten unrb. $n fefter Ueber^eugung, baß mancher nad)

Gräften bap beitragen mirb, bie große Wlotf) ber oljne ©djulb ^eimge'

fugten ^u linbern, empfehlen aua) mir biefe SSitte ben Abonnenten ber

Hamburger ©artenjeitung, Kollegen unb ©artenfreunben gur geneigten

Serücffidjtigung.

3ur ©mpfangnafjme oon ©aben, über meldte Quittung erfolgen mirb,

finb gern, Samens be3 $orftanbe3 beS Vereins felbftftänbiger (Gärtner

in Q3remen, bereit:

£)er 3Sorfi%enbe : £>erm. ©djmibt, $unft unb £>anbel3gärtner,

(Sdjillerftraße 26, unb ber ®orrefponbent $ul. Seber, |®unft- unb

ipanbelSgärtner, SCfteinfenftraße 23 in Bremen.

Sir empfehlen biefen Aufruf ange(egentlid)ft ber $Serütfftd)tigung un=

ferer merken gad)genoffen unb Abonnenten ber Hamburger (Garten^ei^

tung. $ebact.

£eiber erlaubte e£ ber SRaum nicfjt, ben Aufruf §u fünften ber burdt)

£>od)toaffer gefdjäbigten (Gärtner 53remen3 im ©anjen fjier mitzuteilen,

nur fo oiel, baß in bem überfdjtoemmten Gebiete, ba3 eine AuSbefynung

oon einigen Ouabratmeilen l)at, aud) ba£ meifte ©emüfelanb ber flehte^

reu Bürger liegt unb fo leibet bereu £anb unter bem fdjarfen 3ttoortoaffer

nidjt minber.

Qn3befonbere aber finb e3 bie ba^toifeben liegenben (Gärtnereien unb

Sßaumfdntlen, loeldje unzweifelhaft am meiften oon ber Saffernotlj ^u

leiben fjaben. fielen ift ber gan^e ^ßflansenbeftanb ruinirt unb bie ®e-
ioäd)£t)äufer, zum £f)eit and) bie Sof)nf)äufer burd) Gaffer serftort. 33ei

bem fQuellen Anbringen be3 Saffer3 fonnte nur ba3 allernötfyigfte §au^
gerät!) gerettet toerben. £)en fcfyoer ^Betroffenen toirb erft nad) langer

geit möglid) fein i^re ©efdjäfte in bisheriger Seife loieber ^u betreiben.

— (<5ie|e audj unter Aufteilungen <3. 186).

Robinia hispida al$ 2öhttetblü&er. tiefer wegen feiner

fdjönen glän^enb grünen £telaubung unb feiner pradjtoollen bunfelrofa

färben Blumen allgemein befannte, feljr beliebte $ierftraud), läßt fid) feljr

leicht- unb zeitig im Sinter treiben. $n ben Härten finbet man iljn ge*

toöfjnlid) auf bie gemeine Robinia Pseud-Acacia aU §alb* ober £>oa>

ftamm oerebelt, angepflanzt. Weniger befannt bürfte es fein, baß biefe
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Robinie fid) ungemein fettig unb leidjt treiben läßt. ©o faljen toir in

einer 'jßrioatgärtnerei in ber erften £)älfte be£ Sttära mehrere Däumchen
in fc^önfter SBlüthe. Die ©tämmchen oon R. Pseud-Äcacia, oon ber

Ditfe eines ^n9er^^ toaten Witte December o. in Topfe gepflanzt

unb Glitte Januar b. lourbe jebeS ©tämmchen mit 2 Geifern ber R.

liispida gepfropft, bie fe^r balb §u nxichfen anfingen unb bereite in ber

erften §älfte beS Oftära §atte jebeS $eis mehrere J
/4—V« Steter lange

triebe gemalt, oon benen jeber mehrere Trauben fdjöner rofafarbener

SSlumen ^erüorbraa^te.

§errn 3- fiinben'ö (Smtfüfitunflen* — $m laufenben Jahrgänge
feiner Illustration horticole hat §err $inben in ©ent mit ber 2lufeäh=

lung aller ^flan^en begonnen, toela^e oon ihm felbft ober feinen SKeifen^

ben feit bem $a|re 1845 eingeführt korben finb. £>err £inben reifte

befanntlich juerft felbft 10 $al)re in ©üb* unb SJJHttelamerifa, gu einer

geit, in ber bas Reifen in jenen Sänbern noch mit größeren unb mehr
©chroierigfeiten oerbunben mar, als jjeftt.

Die Aufzählung ber oon ihm eingeführten ^flan^en beginnt mit ben

Halmen, oon benen nicht weniger als 228 Birten aufgeführt finb. —
©tbfe „2lmerilanifcbe§ 2£unber'*. ßine in jeber Ziehung ganz

oor^ügliche neue (Srbfenforte. ©ntftanben burd) Befruchtung ber (Srbfe

ßhampion oon ©nglanb unb ber „little Gem." %la§ AuSfagen beS

3üd)terS, §errn 331 iß ift biefe (Srbfe bie frühefte, bie im 2BuchS am
niebrigften bleibenbe , bie ertragreiche unb bie befte zum treiben.

Die ^Pflan^en erreichen eine £)öl)e oon nur 0,18 m, bringen aber tro^
bem eine faft unglaubliche Spenge oon ©djcten. (Sine einige ^flan^e

liefert 10 bis 12, oft auch 15 (Saroten, jebe 6— 9 große unb fcböne

(Srbfen enthaltend Die (£rbfe „AmerifanifcheS Sunber" befi^t alle bie

guten befannten (£tgenfduften ber ©orten Lampion oon ©nglanb unb
ber little Gem., übertrifft erftere aber noch in ber Qualität unb ift oiel

früher als beibe genannten ©orten. Das fchöne bunfelgrüne £aub bient

ber W^b* Sur gtoßen Qkxbt
2Begen biefer guten ©igenfchaften ber ©rbfe oerbient fie bie allge*

meinfte Verbreitung unb eignet fie fich ganz befonbers für Heinere ®e=

müfegärten.

©amen finb au beziehen oon §errn (5. Söenaro, in ©rfurt, bem
00m Qüajter ber Vertrieb berfelben für Deutfdjlanb, granfreich unb 23el=

gien übergeben morben ift.

2lpfel „Gloria mundi". Qn ber ©iizung ber ©ection für £)bffc

unb (Gartenbau (©d)lef. ®efellfdj. für oaterlänbifche Kultur) berichtete

«£>err $unftgärtner gricfinger in Saafan, baß nad) feinen eigenen @rfah s

rungen ber Apfel Gloria mimdi ein gang ausgezeichneter Dauerapfel,

oon gutem ©efchmacf unb für bie Sirthfchaft beftenS oertoenbbar fei.

grüßte biefer ©orte hatten fich ihm ohne alle Pflege in einem nicht

befonbers geeigneten Aufbewahrungsorte länger als ein oolleS $ahr ooll=

fommen gut erhalten. (Hne im Qahre 1879 getoadjfene unb im £)ecem^

ber 0. an ben ©ecretair ber ©ection, §errn @. Füller einge*

fanbte, nur ettoaS eingefchrumpfte grucht legte h^^^n Qeugntß ab. —
Dagegen follen fich bie Zäunte biefer ©orte gegen Mtc recht empfinblich
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erwiefen haben. £>er hinter oon 1879 §u 1880 §ak bereu 3^9-
unb gwchftämme zum Dpfer geforbert.

i

h7ö.
|

2J?elonenfürbi6 Cucurbita melonaeformis. £)er$räfe£

ber (Gartenbau-®efellfdjaft p (Eourbeooie berietet an §errn Karriere,

bafj er oon biefer neuen (Sucurbitacee ein (^emplar gehabt habe, welchem

er jtuet grüßte gelaffen, oon benen jebe 87 cm im Umfang unb 16 cm
in §öf)e fyatte, fie wogen 11 K. 570 gr. £)ie grüßte würben oon

ber 8oc. d'hortic. de Courbevoie prämiirt unb §errn £)e£noir. jum
^ßrobiren unb zum ©tubiren ihrer (£igenfchaften übergeben. $)erfelbe theilt

über biefen SDfelonenfürbiS nun folgenbeS Nähere mit: %<£) habe biefe

japanifche KürbiSart (Cucurbita melonaeformis) gefoftet unb biefelbe

unter folgenben Zubereitungen ausgezeichnet gefunben.

1) Qd) habe baoon in Wlilü) gefod)t eine ©uppe bereitet unb gefun-

ben, bafj eine geringe SJZenge Don ber g-rucfyt hinreise, um bie gewünfchte

Gonfiftenz ber ©uppe zu geben, ol)ne bafj e£ nötfn'g war berfelben üDtehl

beizufügen. £)iefe£ geigt, baft bie grua^t eine gewiffe Quantität ülttehl

enthält, bie mit ber Steife ber grua^t zunimmt.

2) Qu einem ^ßuree ift bie grua^t gleichfalls fet)r gut zu oerwenben.

3) Sftad) 5lrt ber Kartoffeln gebraten unb

4) ä la bechamelle habe id) einen eigent^ümlid)en , aber beltcaten

®efchmatf conftatirt. £)ie grud)t enthält auch eine anfehnlidje Spenge

Surfer, aber ba£ Wenige, worüber id) oerfügen fonnte, erlaubte mir nicht

biefen «Stoff gu ifoliren. £)a3 SDtehl ift oon allerbefter Qualität.

£>ie ^anbände, eine neue &ultur:pflan$e* Unter biefem tarnen
wirb in ber „Liener laubwirthfch- Qt§. oom 26. gebr. b. oon §errn

^rof. Dr. $ul. Kühn auf eine neue Kulturpflanze aufmerffam gemadjt

unb biefelbe näher befprochen. £)ie oon §errn Dr. Külm mit biefer

pflanze als Kulturpflanze gemalten Erfahrungen erfreuten uns oon fo

großer 2Öid)tigfeit, bafc wir baS, was Dr. Kü(m barüber mitteilt, fyzx

folgen laffen:

„$or mehreren ^ren fanbte mir §>err %. $orban auf 5lmt

©a^ermen (9ieg.=53ez- Sftagbeburg) eine pflanze zur Söeftimmung ein, welche

er auf fanbigen gelbern wilbwad)fenb gefunben l)abe unb beren Einbau

oon ihm oerfudjt worben fei. ©ie erwies ftch als bie „zottige äöitfe"

Vicia villosa Roth. — £)iefe ift nachweislich int $al)re 1#57 in ber

Umgegenb oon Sftagbeburg mit frembem ©amen eingeführt, fommt aber

urfprünglich wilb oor in ber Sftarf Sßranbenburg , in ber £aufüz, in

<Sd)lefien, ^ßrooinz ^ofen, Bommern unb ^reuften; ferner an mannen
Drten ©übbeutfchlanbs, SBöhmenS unb Ungarns. £)ie %QttiQt 2Bttfe ift

ein* ober zweijährig, finbet fidj unter bem (betreibe unb auf ^Brachen,

liebt (Sanb unb fanbigen $ehmboben unb fann auf festerem unter 2Bin=

terroggen z« einem läftigcn Unfraut werben. 5lls Kulturpflanze wirb

biefe $3itfenart Weber oon ^e^ger, noch oon ßangethal unb $llefelb er-

wähnt. Sftur ferner führt in feinem oortreffliehen „§anbbuch beS gut-

terbaueS" furz an
>

*>a
f3 fte a^ „Sinterwitfe im nörblichen ©chottlanb"

futtioirt werbe. £)b aber wirflich bie „large Russian Vetch" ber

(£nglänber, für bie ftiufjlanb als 35aterlanb genannt wirb, mit Viola vil-

losa Roth ibentifch ift, bürfte noch näher feftzufteüen fein. £)e San^
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bolle giebt als Sßaterlanb ber leiteten nur £)eutfchlanb unb Ungarn an.

Sie gehört zu ben wenigen gutterpflanzen
,

Welche noch auf geringem

(Sanbboben eine überrafdjenbe gütle ber (Entwidmung geigen fömten unb

fte oerbient ba^er recht wohl bie Sezeidmung „Sanbwicfe". ^ren Kul^

turwertf) einer näheren Prüfung unterzogen zu haben, ift ein grof$e§ 33er-

bienft be£ §errn 2t. $orbcm. 2luf meine Sitte f)in feilte mir berfelbe

ba£ üftachftebenbe über feine neueren (Erfahrungen mit:

„£)ie Sanbwicfe, welche ich nun feit oier fahren au3 einigen um
formbaren Unfrautpflanzen fultioirt habe, I)at fta) in erftaunenerregenber

2Beife oermehrt. Sie war auf bem leidjteften Sanbboben gerabe fo, wie

bie Öupine unb bringt bereiten (Ertrag, Stroh unb (Spreu ift ba3

fdjönfte Schaffutter, gleich ben £infen; bte Börner aber werben oon allem

$ieh, felbft oon ben Schweinen mit Segierbe gefreffen. (Seit 4 2Bod)en

habe ich an einige Jährlinge bie Sicfe ungebrofdjen oerfüttert unb finb

bie Spiere gegen bie auberen um 2,5—3 Kg fernerer geworben bei oor^

Züglichem Sßohlbefinben. £)a bie Sicfe ftd) langfam entwickelt, fo T)alte

ich eine frühe Seftellung für z*oecfmäj3ig , am beften nach Kartoffeln, wo
ich immer bie leid)teften unb fanbigften (Stetten ba^u ausgewählt habe.

—

©egen (Enbe Ottai, Anfang $uni entwickelt fte ftch fdutell zu einer .§öf)e

oon 2
/s—

l

J
/3 m unb baS gelb macht mit ben frönen blauen Slütljen

einen herrlichen (Einbruch. Sei eintretenber, fel)r gleichmäßiger (Ernte wirb

bie 2Bicfe mit ber ®ra3fenfe gemäht, nad) 6— 8 Sagen aufgerollt unb

eingefahren, mad)t alfo lange ntdjt bie (Erntefoften wie bie Supine. £)er

faft immer fixere (Ertrag oon 13-17,6 Kl. pro ha ift immer !)odj,

wenn man bebenft, welch fd)ledjte£ ßanb biefe befdjetbene pflanze oerlangt.

üftodj fei erwähnt, bafj in ben Samenoerzeichniffen ber ^anbelSgärt-

ner aufteilen Vicia villosa neben ber oertoanbten Vicia Gerardi als

Zierpflanze mit aufgeführt toirb. §aage unb (Schmibt bringen bie erftere

bagegen unter ber Subrif „oerfdn'ebene Futterpflanzen", ohne jebod) über

ihren Kulturwerth etwas zu erwähnen. ^ebenfalls wäre es ertoünfd)t,

baß rea^t zahlreiche SSerfuche mit biefer neuen Kulturpflanze gemacht

würben. *ßrof. Dr. $ul. Kühn.
' h.q.

I

Populus alba var. Bollcma.*) tiefer Saum, fchreibt

Karriere in ber Rev. hortic, tarn 1874 an baS naturhiftorifche 9Jht^

feum in ^ßaris unter bem tarnen weiße Rappel oon ülftittel^fien. $ch

erfannte fie als eine Varietät ber Populus nivea unb bezeichnete fie ihres

oollfommen pt)ramibalen 2BuchfeS wegen als stricta. $)iefe Rappel ift

fehr hart unb nimmt auf feljr troefnem Soben oorlieb. Sie ift zur

Pflanzung oon Meen fehr geeignet, beffer als, Populus italica. $luch

für fich allein ftehenb macht fie ftd) beffer, ba fie unten breiter Wirb.

$h*e glänzenb grünen Slätter finb auf ihrer Unterfeite außerordentlich

weiß. — 9Sftan oermehrt fte burch Ableger, pfropfen auf P. nivea uitb

auch burch Stetflinge, obgleich le^tere nicht immer gut anwarfen, (tie-

fer fchöne Saum ift oon §errn Saumfa^ulenbefi^er 2. Späth in Sevlin

ZU beziehen. ^Rebact.)

*) 3m 35. 3al;vtj. (1879) S. 3 babeit luiv biefc fd)one $piamibcn^6ilbcr^a^
pel, Populus alba var. Holleana Lauche f(J)Olt OUäffltjrl^ befproc^en, laffen abtX

bennoe^ baö i)kx folgert, n>ao ^err ßarvieic »ber tiefen SBaum fchreibt. E. O— o.
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Echium albicans Lagasc. ds ift bieS eine auSnehmenb

fcftöne, in bett (Härten jeboch noch fe^r feltene %xt ber fo Ijüfefdjett ®at-

tung Echium (Sftatterfopf), über bie in „(Farben, @hron." fcom 5. 3ftär3

folgenbeS Nähere mitgeteilt wirb, bem gleichzeitig eine Slbbilbung (gig.

55) beigegeben ift.

£)ie ^flan^e ift perennirenb, ^at einen niebrigen, gebrnngenen 2Buch£.

$)ie ©tengel, glätter :c. finb mit furzen, fteifen £>ärdjen befleibet. £)ie

Sfönr^elblätter bilben eine 2lrt Üiofette , finb linien4angettfi3rmig , an ber

SöafiS tterfchmälert auSlaufenb; bie glätter an ben ©tengein finb fi^enb.

£)er allgemeine 23lüthenftengel wirb ii— 10 Qoü lang unb trägt an ber

©m'fee eine üer^weigte iHiSpe, beten (Snbfm'^en fid) etwas nmbiegen. £)er

teld) befte^t aus 5 linienförmigen ©egmenten, eine trichterförmige, faft

1 goll lange Koralle umgebenb, bie anfänglich x>on rofa nnb fpäter t?on

moletter garbe ift.

$)iefe fe^r hübfdje ^flanje ift hewtifch anf ben (Gebirgen ®ranaba'S,

wo fie 2000—5000 guß über ber 3tteereSfläche wächft. ©ie blühte im
vorigen $ahre in einem faiferliefen (harten bei 2Bien.

^erfonal==9?oti$em

—. £>err Sftotar ©euffert in ^Bürjbnrg, SBorftanb beS fränftfd)en

®artenbau*$ereinS, fyat als $lnerfennung feinet tätigen 2BirfenS für ge~

nannten herein obm $önig oon SBaiem ben ©t. ÜJftichaelSorben erhalten.

— . 5ln ©teile beS nach ®rafau als $nfyector feS bortigen botani^

fchen (Martens berufenen §errn heftig ift ptxx (£. 21* (tibü sunt

Obergärtner beS botanifchen (Martens tn greiburg ernannt.

—
. §errn ®arteninfpector gering in £)üffelborf ift oon ©r. Sfta-

jeftät bem $aifer ber ^ronenorben IV. $1. verliehen werben.

—
. §>err Stammler ift als (Gärtner beS SßerfudjsfelbeS unb &hrer

für Dbft- unb ®emüfebau an ber £anbwirtf)fchaftsfchule in 23rieg an^

geftellt.

— . §err $rof. extraordin. Dr. (£. ^taljl ift an ©teile beS nach

23onn berufenen ^rof. Dr. (£b. ©trafjburger als $)irector beS botani^

fa^en (Martens in $ena berufen.

Eingegangene ^retfc$erjetd)mffe*

%R ar. Meegen jr. II. £)ahlienaüchter unb §>anbelSgärtner in

^öftrüj. ^auptoerseichnig ber Dahlien * ©ammlung
,

®labiolen, Doofen,

3iergehöl§e, Sinter- unb greilanb^flan^en zc.

Robert §opf & (Sie. in ®efchwenba bei $lrnftabt am Springer
2Balb. $reiS*£ourant über §ol3'@tiquetten, 23lumenftäbe zc.

(S. ©chmibt, Arfurt, "ißreislifte t?on ^flanjen, welche in Waf-
fen abgebbar finb.

5 ranj Meegen jun., $öftri& Sßerseichnijs ber föofenfammlung.

©ehr beachtenswert!).
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tyoppz & (So., Lettin (S. ©ngto^tete^erseidmifj be§

Icmb^ unb fürfttüirtf)fdjaftlid)en GtabliffementS. Kleefarnen, ®ra§*, 9iüben

,

gattterfräuter unb anbete ©amen, (betreibe, mb Salbfamen.

C£ I) r t ft t a n Meegen ju Äöftrife. 54. $erseid)nig fdjbnfter unb

neuefter Georginen unb g-lorblumen.

g r a n 5 £) e e g e n jr., $bftrü$. Slkrseidmif} üün ä^rge^öl^en, Qkx*

bäumen, öauotyölaew, Koniferen :c.

SBrtef laftcin

&er. felbjtättb* ©ärtner, Bremen. £)a§ (£ingefanbte fonnte toegen Sttangsl

an $fofc erft mit biefem §efte erfolgen.

% 21. in Dftfyeim ü. b. följön. 33on gütiger Offerte fann leiber

feinen (Mraudj mad)en, ba id) feine (Gärtnerei meljr befi^e.

5J- § ©t, §amburg. £)ie „23onülabia" üüu Dr. ©eemann beftfet

meinet SiffenS nur §err *ßrof. üieidjenbad). ©ie finben fie fünft

in feiner anbeten 23ibliütf)ef in §amburg.

3. St. in 9fta3münfter. 53efi^e jefct feine |>anbel3gärtnerei meljr unb

gebe aud) feine ^erjeidmiffe IjerauS. «Statt beffen üeranlaßte id),

baß ^nen bie Sßerseidmiffe einer anberen g-irma ^ierfelbft pgefanbt

würben.

9t. in öefum bei 33t. 2)anfe füt Qufenbung bet Sftt. 5 be3

„Dbftgatten", woraus idj erfefye, ba(3 idj ben betteffenben $uffaß

aud) benul^en batf. $d) f)abe benfetben fct)on früher mit üietem

Qntereffe gelefen unb wollte fd)on um bie (Ertaubnifj anftagen, üb

id) benfetben audj ben £efern ber Hamburg, (^artenjtg. mittfyei^

len barf.

Sftotar ©. in Sürjburg. £)anfe für gütige ^Jufcnbung be3 23eridjte£
;

id)

werbe gern baüon ©ebraud) madjen, jebod) nur im Slu^uge, wa3

üün allgemeinem ^ntereffe ift.

Carl Gust Deegen jr., 9ioftft tu Söftrty in Springen.

9)Mn neuefter ^üfen Katalog, entf)altenb 25 tieuefte &l)ce- unb

ltoifftte-©t)briben^ürten, eine lüetterube Hermosa „Setina", bie

tütf)e Gloire de Dijon „Reine Marie Henriette", mel)tete bunfle,

fttft fdjuiarje j^brifte-ltomtäteit , btei üerfdjiebene neue j[apanefiftt)e

SWoo§^ofen-©orten ; im ©anjen über 150 neuefte englifdje unb fran^

Süfifd)e fttofenarten ift erfdjienen unb fteljt auf gefällige Anfrage francü

in £)ienften.

SiofentDilblingc unb ©^necballcnftainin^en
werben feljr billig geliefert üün iltattut jßmtbad) in Söüppart.

tDrucf von gr. 3acob in $>üben.



3m Serlage Don 9fr. Mütter in $amfmrfl ftnb ferner erfcfuenen:

3 rN u rt b l it m e u.

litten ber £au$anbad)t unb ^crflärung bcä t)äuölid)cn tfebcnä für d)rifilid)e grauen. Wlit

em Sttelfupfer. 12. 24V4 33o^en ®ei>. OH. 2, 70 <pf., gebunden Tl. 3,. 60 q»f. <Pracb>9Iu$*

gäbe, reidi üergolbet mit ©olbfönitt 4 Tl. 50 $f.
(Sine 9lu$roabl ber uonüglichffrn unb befien Sieber pon Surftet, ©erwarb, ©djmolfe,

lemmütg, Steumatf, ©cÄert, ßauater Stift, «gitter, SfroualtS, £tebge, attajjlmtmn,
napp, Sitte, @pitta :c., roelcbe Diel jur bäuälicbert Erbauung beitragen werben, roär)renb bie

|a^)lreidt)en «Sinnfprü^e auä fielen bcbeutenben anberen ©dmftjteüern unb Glaffifern $u befferen

»etracbtungen anregen werben, als fie bie a,ctt)öhnlid)e Untertwltungälectüre bietet.

€>onntag$fetet. @ine ©ammluna, uon ^rebtgten übet bie eptfrolifdjen ^enconen
auf alte @onn= unb ^efttage be$ d^rifttic^en ÄtrcJjenialjreS, jur bäu$ltd)en Erbauung
tum: *Prof. Dr. Huberten in JBafel, $f. ßaöpari in 2Nüncben, *ßrof. Dr. £>eli|fdi in

Erlangen, 2>ec. Dr. Wittmar in 33anreutf), 2lbt Dr. (£r)renfeucbter in (Böttingen, Ändert*
ratb Dr. ftabri in 2öürjburg, Wmtäbecan ©eroef in Stuttgart, £abn, Dr. theol. in

£a$lad), ©uperint. Dr. £ilbebranb in (Böttingen, auä 20. £ofacfer$ jNacblafj, Prälat Dr.

5tapff in Stuttgart, $rof. Dr. Äöjilin in Böttingen, Oberr)ofprebiger Dr. Ärumma^er
in 'jJoiebam, $rof. Dr. t>. Dalmer in Bübingen, »Pf. Dr. tyufyta in 9lug$burg, $rof. Dr.

föubelbad) in Slagelfe, aWiniftcrtalrath; Dr. 91 in 2flünd)en, Superint. Dr. «Stier in

(Stieben, Q3f . Stiller in Harburg, £>iac. £ eich mann in Stuttgart unb anberen bebeutenben

Äanjetrebnern. herausgegeben t»on q3f. 3- 9tabu$. 2 23be. ®r. 8. ©eb. Tl 5, 60 Q3f.

Im Verlage der Unterzeichneten ist vor Kurzem erschienen und in jeder Buchhandlung
zu haben

:

Du Qemüsibau
im Hausgarten und im freien Felde,

nach den neuesten Grundsätzen der Wissenschaft.

Ein Leitfaden für Gemüsebaukurse,
landwirtschaftliche Schulen und zum Selbstunterricht

von

JF. Anfterefßfj,
Professor an der Kantonsschule in Chur.

gr. 8°. cartonirt mit circa 60 Illustrationen.

Preis 2 Mark.
Von den zahlreichen, durchweg höchst anerkennenden Urtheilen der Fachblätter über

das hübsche Buch, lassen wir hier einige folgen. So schreibt:

Das landwirtschaftliche Volkshlatt von Solothurn: Die lesenswerthe Schrift (156
Druckseiten) ist ein Leitfaden für Gemüsebaukurse, landwirthschaftliche Schulen und zum
Selbstunterricht und behandelt die geschichtliche Entwicklung des Gemüsebaues ; die Bedeu-
tung desselben im Allgemeinen; die Gemüsepflanzen, den allgemeinen Gemüsebau, die Kultur
der einzelnen Gemüsearten; die Verwendung und Zubereitung derselben, Regeln für die Küche
und Kennzeichen guter Gemüse. Das Buch ist fleissig und leichtverständlich geschrieben und
sehr hübsch ausgestattet und verdient allgemeine Verbreitung.

Die Mittheilungen der Mährisch-Schlesischen Gesellschaft für Ackerbau etc.: Mit circa

€0 feinen Xylographien geziert, enthält dieses schön ausgestattete, 10 Bogen starke empfeh-
lenswerthe Buch nach der allgemeinen Einleitung etc. den praktischen Gemüsebau (Lage,

Klima, Boden, Düngung, Hülfsmittel, Wasser, Geräthe und Bearbeitung, Wechsel im Anbau,
verschiedene Arbeiten, Samenzucht, Ankauf, Samenwechsel, die Feinde und Freunde des Pflan-

zenbaues etc.)

Der Landwirth, Luzem l In verständlich klarer Weise gibt der Verfasser in diesem em-
pfehlenswerthen Buche vorerst einen geschichtlichen Ueberblick etc. Möge dieses Werk des im
landwirthafllichen Gebiete so eifrig wirkenden Verfassers bei den La?idwirthen, Gartenbesitzern,

sowie auch bei Hausfrauen und Töchtern die verdiente Beachtung finden.

Die Wiener Hausfrauen-Zeitung: Dieses neueste Werk des im Gebiete der landwirt-
schaftlichen Literatur rühmlichst bekannten Verfassers muss Haus und Schule gleich willkom-
men sein.

Das Buch ist stark cartonirt und ist der Preis von 2 Mark angesichts der reichen Illus-

tration desselben ein gewiss ausserordentlich billiger zu nennen.Mrfen.hwm
Orell Füssli & Co.
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Vertag t>on 33. 2Soigt in SBetmat.

HS)«au§g arteiL
Sbeen unb Anleitung

jur (Einrtd)tuitg, ^ueftattuitg mii> fcrljaltung gefdjmaduwller ijaus- unb

MorftaMgärteu, (oidoIjI für freu furits, al0 jur ttutjung.

Erläutert burd) 35 ®artenpläne unb 18 Sßlumenftücfe auf 14 litljogra^irten

tafeln in garbenbturf.

g-ür ®artenfcefifcer, ©ärtner, Ärdjtteften unb Bauunternehmer,

herausgegeben oon

3äger,
©ro{$äi. ©. f>ofgarteninfpe!tot in UHfenacf).

gmeite Dermehrte u. toetbetTerte Sluflage.

1880. öv. 4. <Se&. 7 ®lrf. 50 $fge.

2$oträtl)ig in allen 33ud)Ijanblungen.

Vertag öon 33. 3f. SSotgt in Sßeimar.

P
Hie 1 u n ft

ber

ilaiizeiii eriiielirmig'
burd) «Samen, ©tetflinge, Ableger unb $erebelung.

Vierte Auflage

t)on 3JI. SKeumami'ä fcte tunft ber ^flanjentjerme^rung

umgearbeitet unb erweitert

tum 3. Ijartmig,
©vojjfijl. ©adjf. £ofo.cirtner, (Jfjrenmitglieb ber ©artenbauoereine gu ©otfia unb §aüe.

SDttt 52 in ben £eyt eingebrueften Wbbübungen.

Bf. 8. Wcl). 5 »tri.

SBoträtlng in allen Söudjljanbluttgen.

3m Berlage oon 9fr. Mittler in Hamburg fmb erfdnenen:

5Jieue3 tmUftänbige^ Xafdjentoörterfmd)

htt ^ortugieftfdjen mtb beutfc&en ®Dra#e.
SWit befonbeter gftücfftcfyt auf 2öiffenfct)aften, Äünjte, 3nbufirie, £anbel, <S$iffa$rt :c.

Gearbeitet oon (£. £$. 23i>fdje.

2 S&eile. 2. Slufl. ©ef). 1335 «Seiten. qSreiä Tl. 11.
2>a« emjige feiner Seit nufcbare portugiefifebe SBörterbuct) oon Hagener (ju 0«. 34,50 $f.)

toor circa 70 3at)ren erfduenen, ifl buret) bie oöüige Ummanblung beiber Sprachen fo gänjlict) oeraitet
unb unbrauchbar geiuorben unb M äöoüfjeim'fctje 'Börterbucb ift an Umfang fo flein unb ba^er
unooüfknbig, ba^ ee in 2ßirflid)feit für bie Portugiese Spraye fein Söörterbud) gab, mit bem
eä moglid) gemefen märe, aud) nur einen Portugiesen Seitungeartifel, einen $reiäcoutant ober
bergletctjen richtig $u überfein, benn felbft 2öorte mie: 2)ampfmafcf)ine, (Sifenbalm, 3acaranba$olj,
SWatjagont), Süianioca unb bie meijten brafilianifdjen $robucte fehlten in allen SSörterbücfcern.
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giir $almeu*Sreunbe*

2$ou allen ornamentalen ^ßflangen nehmen bie Halmen uubebingt bie

erfle ©teile ein unb ift über beren 2Bevth, über beven Mtur it, fdjon

jn oerfdn'ebeuen sJ)taten in biefer (Parteileitung auSführlid) gefd)rieben

werben. 3Btr oerweifen nur auf bie vortreffliche 2(bhanbtung:

„£)ie Kultur ber Jahnen im 3 immer" oon §errn ^rofeffor

Dr. ©eelig (£>amb. (^arten^tg. XXXI, ©. 271), ferner auf ben lefen^

werben Slrtifel be3 £>errn Sftotar ?äl. ©euffert: „bie pflanzen-
familien ber ^ atmen" (XXXV, ©. 440); wir haben baljer faum

nbthig ^ier noch etwa3 über ben oielfadjeu 2Öertf) ber ^atmen in ber

(Gärtnerei hinzufügen, gür ^Decoration^metfe finb bie ^almen unent-

ber)rltc^
f fie empfehlen fid) buxa) ihren prächtigen, oft ungemein äierüdjen

SÖ3uc^^, bura) i^rc t^etls gefieberten, tfjeils fa)irm= ober fächerförmigen,

fet)r mannigfaltig geftalteten Blätter ober Sßebel oon fchöner, meift glän^

jenb faftgrüuer Jarbe. ift un£ feine anbere ^ftanäenart befannt, bie

in jüngerem ^Juftanbe oon einem fo herrlichen, imponirenben Effeft wäre,

wie manche ^almenarten bie^ finb unb oon baten fo oiele bie gute Eigen^

fchaft befugen, baß fie fehr t)art finb unb fia) ohne ©d)Wierigfeiten fultioiren

laffen, baher auch vizte Birten fich ganz oor^üglich für Qimmerfultur toie für

©ecoration^toeefe eignen unb fich in einem $althaufe überwintern laffen.

Man barf fich be^h^lb auch nid^t louitbern, baß bie Liebhaberei für bie

^almen währeub ber legten 20—30 $at)re gan^ bebeutenb zugenommen

hat. £Bät)renb man in früherer Qät sßalmenfammlungen nur in bota*

nifchen (Härten ober in größeren $ewäch£häufern reifer ©artenbeft^er

antraf, finbet man Halmen jel^t nia)t nur faft in jjeber ^j3rioatgärtnerei,

in ber ^flan^entuttur betrieben wirb in vielen frönen Birten oertreten,

jonbern es giebt auch noch eine 2ln$ahl oon ^flan^enfreunben, bie in

Ermangelung eine«? (Petoäch^haufe^ enie ^ttjahl ber hübfd)eften ^atmen
mit großem Erfolge im Limmer fultioiren unb felbft Jaunen im Limmer
au£ ©amen erziehen.

Erft feit ber Qeit, wo man es oerfteht ^atmenfamen im feimfäl)igen

$uftanbe einzuführen unb biefe ©amen in fur^er Qtit mit Öeichtigfeit zum
Neimen §u bringen, fyat bie Liebhaberei für bie $lnzud)t unb Kultur bie*

fer ^ßrachtpflanzen mit 9iiefenfchritten zugenommen.
33on oerfchieoenen §)anbel£gärtnew wie auch oon Söefi^ern oon

^ßrioatgärten unb ^ßflanzenfreunben würben bie ©amen mehrerer Jaunen-
arten in großen Mengen eingeführt, biefelben au£gefäet unb eine große

Anzahl iunger Halmen barauä gezogen unb biefe in ben £>anbel gegeben

;

bie golge war, baß einige ^ßalmenarten fehr fchnell eine altgemeine $er*

breitung fanben.

£>en erften $mpul£ au biefer ^affenanjucht oon ^almen au3

©amen gaben wohl bie £>erren Sfteinetfe, ber rür)mlicr)ft befannte Ober-
gärtner ber ehemals woflbefannten oon £)ecfer'fchen (Gärtnerei in Berlin

nnb bie frühere großartige $utguftin'fche '•ßrioatgärtnerei zu ^otsbam.
©eit jener |}eit haben fich, ^ Won bemerft, oiele .«panbelSgärtncr,

befonbers in £)eutfchtanb unb Belgien mit ber 2lnzud)t oon Jaunen aus

©amen befaßt unb oiele (Partner befaffen fid) noch *)eu* bamit, baher e£

Hamburg» (Statten* unfc £B(unuii<3tittutg. »an* xxxvii. 13
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cmcfy fein SBunber tft, baß man in einigen ^riüat- tote §anbel3gärtnereien

eine fo große %n%uü)t oon jungen Jahnen oorfinbet. S3on oielen £>an-

belSgärtnereien loerben je^t gu fe^r billigen greifen bie beltebteften, fajön-

ften, beforattoften unb fia) nantentlid) für ^immerfultur eignenben Halmen-

arten tu großen Quantitäten in allen (Größen oon ben fleinften ©amen^
pflanzen an, angeboten, fo baß jeber greunb oon Halmen int ©tanbe ift,

fidj fefjr billig eine ©ammlung oon frönen Halmen §u oerfd)affen.

Unter ben beutfd)en §anbel3aärtnern ift 3. 53. §err (S. ©djmibt
in Arfurt, toeldjer eine giemlid) reid)l)altige ©ammlung ber beliebte-

fteu unb gangbarften ^almenarten futtioirt unb oiele berfelben in jun^

gen (Srmpiaren §u f)unbert unb taufenb ©tütf gu fet)r billigen greifen

offerirt, ioie 3. 23. um nur einige $u nennen: bie fajönen Areca Catechu
unb lutescens, Chamaerops excelsa, ^flangen mit 5 bi3 6 blättern,

baS £mnbert nur 3o OJcarf, Cocos plumosa, eine fel)r beliebte .gimmei^

pffanje, bann Corypha australis in ©amentopfen, Livistona sinensis

(aud) Latania borbonica), wofy bie gefuajtefte unb beliebtefte gädjer-

palme für ba$ Limmer, in ©aattöpfen, bie 100 ©tücf nur 50 größere

mit 4—5 blättern 400 9)1, Oenocarpus baccaba, Phoenix reclinata

in ©aattöpfen pro 1000 ©tütf, größere pro 100 ©tücf, Phoenix tenuis,

bann bie fd)öne Seaforthia eleuans u. a. m. ; anbere Birten ioerben pro

£>u^enb 31t gleidjfalls fef)r billiger ^reiSnotirung angeboten, fo baß $eber-

mann im ©taube ift, ftd) für eine oerf)ältnißmäßig geringe ©umme eine

^almenfammlung oon ca. 100 Slrten an^ufRaffen, unter toeldjen Birten

fid) eine %\i%aty oon ®£emplaren beftnbet, oon benen jebeS bereits 4—6
unb mel)r Blatter Ijat.

2lud) oon ßtjcabeen unb ^anbaneen ioerben bei §errn (£. ©a^mibt

mehrere Birten in großer 23erme()rung fultioirt unb billig offerirt, 3. 23.

Cycas circinalis, revoluta, Seemanni, Dioon edule, Encephalartus

oerfdjiebene ©pecieS, bioerfe Macrozamia u. a. 33on Pandanus fieben

©pecieS, barunter P. utilis, oon bem oiele Saufenbe ©amenpflansen oor-

rätfng finb.

£>err ©dmtibt ift jeboa? nidjt ber einzige §anbel3gärtner in

Arfurt, oon bem Halmen in fo großer 23ermeljrung unb in fo großer

Sfojafjl oon (£remplaren ben ^flan^en* befonberS ben greunben oon tyak

men 3U billigen greifen angeboten werben, audj in ber befannten ©ärt=

nerei oon §aage unb ©$mibt in Arfurt fefjen totr oiele ber gefud^

teften Birten in großen Quantitäten in oor^üglid^er Kultur, namentlid)

Birten, bie fidj für Qimmerutltnr unb für 23lumentif$e eignen, toie 3. 33.

Areea rubra, bioerfe Chamaedorea, bann befonberS Chamaerops ex-

celsa ober Fortunei, Ch. humilis, bie neue Cocos Blumenavia
H. & Sch., eine neue uns unbefannte $alme. SMefelbe tft äußerft

äierlict), niebrig bletbenb, im $aterlanbe ntct)t über 3—4 m I)oa} toerbenb,

fie ift subem fe^r Ijart unb foll loofjlf^medenbe eßbare grüdjte liefern;

Cocos Weddelliana unb Cocos Yatai eine neue ©pecieS 00m ^arana
in ber 5lrgentinif$en Üiepublif, tvo fie bis über ben 32° fübl. breite

Ijtnab oorfommt
; fie ift bie auf ber Oftfeite ©üb^lmerifaS am loeiteften nadj

©üben gefjenbe ^ßalme unb beSl)alb in 53e§ug auf £)ärte ein ©eitenftüct

ber Jnbaea spectabilis, biefe le^tere aber bitra^ raffen Saa^Stl)unt loeit
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übertreffenb
;
ferner $u empfehlen Guilielma speciosa, bie fchönc Hyo-

phorbe indica (Areca lutescens), Jubaea spectabilis, Latania bor-

bonica, Oreodoxa regia, Oerfdn'ebene Phoenix, une 5. 23. rupicola,

reclinata, Pritchardia filamentosa, Sabal Blackburniana, Seaforthia

elegans U. a.

$eßt, wo bag ©rieften ber Halmen au3 ©amen burajauS feine

©a)tt>ierigfeiten, aber befto mehr Vergnügen unb greube oerurfadjt, finb

©amen oou Jahnen faft in allen ber renommirteften ©amenhanbtungen

£)eutfd)lanbs gut, frifd), feimfähtg 311 erhalten. ($60113 bcjonberS möchten

mx aber auf bie Don §errn £). ©traufj in (vf)renfctb-~(Xöln impor^

tirten ©amen aufmerffam maajen, namentlich auf bie ©amen von oer-

fdu'ebeucn Areca- unb Coeos-Hrten, Geonoina gracilis, Jubaea ele-

gant, 5 Oerfd)iebene Koutia-, Latania-, Oreodoxa-, Phoenix-Hrten,

Pritchardia iilainento^a unb glauca, Sabal-Slrtetl, Seaforthia elegans

etc., von tt>eld)en Sitten £>etr ©traujs, je nad) bem SSorvatf; oon J 0 bis

1000 $orn abzugeben f)at.'

jur ^egrünbimq eiltet SScreinö benifdjer Stopften**)

$on alleu ©eiten, fomohl aus bem Horben, tote aus bem ©üben
beS 9ieid)eS, cm$ Deftcrreid), ja fogar oon £)eutfd)en, bie fern im
taube toofyim, ift in zahlreichen 3ufa}riften, \o\ooty oon (Gärtnern toie

Liebhabern, ber bringeube Sunfd) nach 53ilbung

eines 33er ei nS beutfdjer Sfiofiften

laut geworben. (£S ift an mich baS (£rfud)en herangetreten, bie ^nitiatioe

jur (ärünbung einer folgen ©efellfdjaft 51t ergreifen. 2luS ben Bieber-

Kütten 5tnbrängen im ßaufe biefeS JJaljreS, aus ben fid) t)äufenben, immer
bringlidjer luerbeuben bitten, bin ich berechtigt 31t fd)lief3en, bafs bie 23c*

geifterung für einen beutfdjen 9vofiften=2>erein fein ©trohfeuer ift, baS leid)t

aufflammt, um ebeufo fclmell gu erlösen, fonbern ber erufte, fefte, xootyl*

überlegte, oon eblem Patriotismus, (bememfüm unb holjcx Siebe gur

53tumenäud)t getragene Sunfd) unb SBille alter beutfdjen Üiofiften ift.

($ern mache ic^ mid) baßer junt £)erolb foldjer SCfcantfeftattonen. $d)

oerfenne pvax feineSioegS bie C^rdße unb 23ebeutung ber mir geworbenen

Hufgäbe, nod) bin ich w 3uleiW über bie ©djunerigfciteu , einen fotd)en

herein gu ronftituiren, lebensfähig 31t machen unb toas noch mehr fagen

null, lebensfähig 31t erhalten; allein einer fo glüt)enben 53egeifterung ge^

genüber, bie aus allen Briefen fo ergreifenb fpridjt, mufj jebe 9leferoe,

jebeS 23ebenfen, jebeS Sagen fdjhnnben.

Steine merthen Mitarbeiter an ber SRofen^anglifte führen oerfdjie-

bene Argumente ins gelb, ihren Intrag ^u motioiren. 5lm tuenigften

*) D-Rit großer ftreube bringen mir btefen Aufruf beö £errn #r. Scfyneiber II.

in Sötttftocf gur 53cgrünbnng cincä 33erein3 bcutfdjcr 9ioftftcn jur ^enntnt^naljmc ber

ÜJefer ber Hamburg, ©artcnjtg. in ber feften llcberjcngnng, bafj ftd) melc unter il;nen

befinben, bie mit gleicher ('vrenbc biefem ^Utfritfc ftolge' leiften unb juc ikgrünbung einec*

S3eretne^ beut(d)er' JKofijlcn nact) Gräften beitrogen merben. Üiebact-

13*
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glütflich fcheint mir ber .'pinmetS auf g-ranfreich unb auf bie Vereine §u

tyon, £ouloufe, $rie=($omte4Robert :c. gewählt $u fein. £)ie genannten

Vereine haDen für ihre SOßtrffantfett ben banfbar günftigften Sßoben.

$ranfreid)S Sftofenfultur ift über ein ljalbe§ $ahrfmnbert alt, tjat eine

2luSbehmmg unb eine 33ebeutung, bie ben betreffenben (£orrefponbenten

fd)Werlich ^tnreia^enb befannt fein bürfte. 28er Sörie^omte^Ütobert mit

feinen weiten Sftofenfelberu gefefjen, ber wirb mir jugeben, baß mir benn

bod) fo günftige Vorbebingungen in ^)eutfct)tanb noch nirgenb treffen.

£)en ginweis auf fönglaub aber, ben laffe ich t>oü unb gan^ gelten,

benn id) mürbe ihn felbft gegeben haben.

Vor 5 $ahren trat in (Srtglanb eine ^nja^l ausgeweiteter Sftofen-

fenner, 3üd)ter, Gärtner, £iebl)aber aus allen ©täuben §ur Söilbung eines

„^ational^ofenoereinS" (National Rose Society) jufammen. ^r Auf-

ruf mirfte gerabep günbenb, benn bie ©lite ber engtifchen iHofiften folgte

fofort mit „flammenber Begeiferung" biefem $ufe. $n fünfter grift

trat ber burd} freimillige geidmttngen vetct) funbirte, burd) meife Statuten

feftgefügte herein mit einer Qafy oon 327 äftitgliebern in'S $eben.

1878 fdjtoffen fict) ihm bereits ad)t neugebilbete 3 tr>e^9üere^ne arl> oeren

24 £ofal=©efretäre bie Verbinbung mit bem (Sentral^Verein unterhalten.

©d)on im erften $al)re feines BeftehenS mar eS bem jungen herein mbg=
lid), 8000 SDcarf (4000 £D^arf waren ihm oon alten, gutfttuirten (harten-

baugefellfd)aften, 1000 SDtorf oon (Sönnern überwiefen morben) als $rä-

mieu auf jmei großen SRofenauSftellungen ausfegen ^u fönnen. §ebung
ber nationalen SRofenfultur, 2ln<mcht englifdjer ©ämlingSrofen, Veranftal-

tung oon ^ofenauSftellungen ic, baS fütb bie ©runbprin^ien ber Ver^

einSthätigfeit. 2Öeld)e grogartige Bebeutung ber herein gewonnen tjat,

erhellt am beften aus folgenben £fyatfadjen: 1880 mürben 23 SftofenauS*

ftellungen in ben größeren ©täbten GntglanbS abgehalten. gür feine fe=

genSreid)e, frua^tbringenbe £f)citigfeit fyricht baS ©ntftehen oon 30 neuen,

wertvollen englifa^en Varietäten, ©einem regen ©ifer ift eS ^ufchrei'

beu, baß ber ©inn für Blumenzucht, mit feinem oerebelnbem Hinflug auf

§er3 unb ($emüth, immer tiefere ^Önr^eln im englifd)en Volfe faßt, mie

ber f)od)Oerbiente ^ßräfibent beS Vereins, ^eüerenb $H e ö n o l b S £>ole in

feinem $3erfe über Sftofen fo marm unb übergeugenb fdjilbert.*)

Unb maS ben Snglänbern, benen mir ja fo gern $älte, ©nghersig-

feit, $rämerfinn oormerfen, fo glän^enb gelungen ift, baS foüte uns £)eut-

fdjen, bie mir uns bod) Begeiferung für alles ($ute unb ©chöne, lln*

etgennü^igfeit unb ($emeinfinn unb anbere eble Vorzüge auftreiben, un-

erreichbar fein? gaben mir unter unferen 9?ofiften nicht äftänner mie

foarmS, ^ietne'r, 8ebl, Lambert unb Leiter, t>on ®remp,
©chmab, ®raf Aiterns, 2Bef f elfjöf t, Jacobs, oon ßalfftetn,
ginger, Meegen, ©a^ultheis, f t%er, Senbt, Giebel, Äölle,

Sßieprafchf unb oiele anbere, bie bie SRanglifte nennt, bie ben Settern

beS englifchen Vereins an ©aa}fenntnif3, Erfahrung unb Begeiferung

oöllig ebenbürtig finb?

Sttun mohlan, an'S äöerf! ©o forbere ich Denn ^ tarnen unb

*) 6ie^e ^ambuva. ©artcnjtg. 1880, 6. 119.
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Auftrage metner Witaxtexkx alle beutfd)eu Oiofen^ävtner, alle Kenner,

£iebl)aber, ßüdjter unb Pfleger ber Üiofe, alle ($artenbauoercine, bie

Sftofenmltur au förbern fudjen, fomie jeben $ntereffenteu auf, bem 3U

ütlbenben

©eutfchen SRo f iften^eretn

ftch anfdjliefjen unb bettreten 3U motten.

£)amit ich im £anfe biefeS ©ommers eine fonftttutrenbe SBerfamm*

lung einberufen fann, bitte id) um folgenbc Benachrichtigungen: 1.

trittserflärung. 2. SBorfdjlag einer i&tabt, in melier ber cvfte Kongreß

ftattfinben foil. (Srfurt ift 3unächft genannt roorben, aud) sßotsbant, @hat>
lottenburg, Bresben unb Hamburg. 3. Db mit ber erften Stofammhmg
auch 3ugleich eme SftofenauSfteÜnng öerbunben merben fotl. 4. Ob bie

gan^e Slngelegcnhcit etnfttoetlen in meiner £>ahb liegen foll , ober ob $0=

ftften ^insuge^ogen werben follen, $m gälte lefctereS ftattfinben foll,

bitte id) um Angabe oon Hainen.

florlänftgfB JJrotitramm des ju bildenden Vereins.

1. Züchtung beutfd)er SHofenoarietäten.

2. §örberung ber hetmtfcfjen Ülofenfuttur.

3. Sßeranftaltung oon WofenauSftellungcn in beftimmten Zeiträumen

unb 3U»ar abmedifelnb im Horben unb ©üben £>cutfchlaubs.

4. Abhaltung oon ^ongreffen beutfd)er Wofiften, bie mit $u3fteöutt*

gen 31t oerbinben finb.

5. Suffteltung oon Wofenfortimenten für oerfdn'ebene Vagen unb

Qmetfe.

6. Verbreitung ber beften älteren unb neueren ©orten.

7. Verausgabe eines Journals ober eines Jahrbuches, baS bie $n=

tereffen bes beutfdjen föofenhanbels oertritt unb belel)renbe unb

anregenbe 9luffä^e über 3ud)t, Kultur, ©ortemoal)l :c. bringt.

§r. ^djneifcct II. in 2Bittftotf.

(Einladung.

Unter 23e3ugnahine auf oorftcl)cnb veröffentlichten Aufruf geftattett

fid) bie Unterzeichneten, an bie beutfd)en ftiofiften baS ©rfuchen 31t rieten,

ftd) bei Söaljl eines Sßerfam mlitngS; be^ro. ?lnSftettungSorteS für (Arfurt

entfcfyeiben 31t mollen. Sir geben bie gufidjerung f
bag toix mit allen

Gräften bemül)t fein merben, fomol)l bie SBerfammlung, mie eine etioa be=

fcr)loffene 2luSftellung in jeber nur möglichen Steife 31t förbern. £)ie

£age unferer ©tabt inmitten £)eutfd)lanbS
l — oon allen ©eiten fd)nell

unb leicht erreichbar — laffen bie 2öal)l berfelben als 5(uSftellungS= be^n.

$krfammlungSort als burd)auS groecnnäfjtg erfcr)etnen.

$)ie oereinigten §>anbelSgär tner Arfurts.
(£rnft Q3enari). N. 8. ©fjrcftcn f en. Kollmar Döppleb.
ftr. 5t b. §aage jr. .^aage unb ©chmibt. (Sart §alt.
^•erb. Jühlfe Nachfolger. $ob. Neumann. (S. ^la^ unb

©ohn. ©chmibt.
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JObftairäftcflmiflcn, bereit ^toetf mtb 9futjem*)

©in SDiahntoort an unfere ©arten^ nnb Dbftbau ^ Vereine

t>on «£>, 33. Sßarncfen, l'cfum bei 33remen, äftitgfteb beä 2). Hornel, Vereines unb
üielei (Rauten* unb Db[tbau; s

33ereine.

(Kit 1 Nbbtlbg. tfig. 24).

Qebe3 Qa^r finben im §erbft in oieten ©labten unfereS 2>aterlanbeS

£)bftau3ftellungen ftatt nnb bat fid) beten Qafy genug ^ccieu früher W-
bentenb oermehrt. Öeiber mirb troßbem bie SSiaftigfeit biefer 5Cu^ftel(iut^

gen nod) fiel loenig anerfanut, namentlich auch öont obftbautreibenbcn

^ublifum. 23or Willem aber läßt anf ben 5teftellungen bie .ßufammens

ftellnng ber einzelnen (Sortimente meift fefjr oiel ^u münfehen übrig. „G>;>

ift §auptfache, nnr red)t oiele ©orten au^uftellen", ben!en $iete nnb

tragen SllleS pfammen, nm nnr ba£ größte (Sortiment gn haben, gan^

gleich, ob babei bie §älfte aus oolltommen merthlofen (Sorten beftel)t.

2lnbere lieber prun!en mit an gioergbäumen erlogenen enorm großen

grüdjten unb ftellen fo ^äufig ein (Sortiment au<3, ba£, ganj abgefeilt

oon ber (Mte, nur großfrüchtige (Sorten enthält, tiefem £)bfte ftcf)t

nun 3. 53. eine ^lugahl fehr gut enüoicfelter unb bemährter Sorten oon

§od)ftämmen ftammenb, in ben klugen be§ ^ubtifumS loeit nad), nnb

bod) ift gerabe ba3 ©egentheil ber gall, benn eine normal au3gebilbcte

grud)t ift oiel n?ertl)Ooller, als ein burd) enorme Düngung erzielter DtyU
riefe

;
festerer barf fid) nur mit feine«? ©leiten meffen. — Weitere Sor^

timente mieber zeichnen fid) burd) bobenlofe Unorbnung fomo^l in ber
sD?omenclatur wie and) im 2tufftellen aus, ober bie tarnen fehlen gängtia).

9?un fommt ba£ große ^ublifum, fiefjt 9tlle3 an, bleibt erftaunt oor

ben nie erbtieften 21pfel= unb 33irnfoloffen ftel)en unb nimmt im günftigen

g-alle als einzigen ^u^en ba3 Q3eioußtfein mit l)eim — fd)öne3 £)bft ge=

fel)en gu ^aben. £)er £)bftliebl)aber , ber fid) fehr oiel oon ber 5lu^ftet^

tung oerfprad), um feine namenlofen Sorten nad) anbem 31t beftimmen,

bie il)in Mannten Sorten mit ben §kx aufgeteilten p oergletdjen, mit

einem 2Öort, feine pomologifd)en fenntniffe ju bereichern, ftqt fid) in

feinen Cmoartungen getäufd)t; benn bort erblicft er bie paffente g-rudjt,

bie ber feinen ähnlich, aber — ohne tarnen, (Sr fud)t ein normales

Grnnplar ber unb ber Sorte oon einem £)od)ftamme unb finbet — bie

3um Vergleich nid)t paffenbe 9iiefenfrud)t eines ^mergbaumeS.

(So bieten bie bisherigen DbftauSftellungen mof)l ben Befndiern

einen pbfdjen 2lnblicf bar, oeranlaffen aud) neue s
2lnbauoerfud)e ; !©er=

jenige jebod), ber bort Belehrung unb gmar grün blicke ^aben loill,

meldte Sorten er in feinem Boben, in ber unb ber £age, 31t bem unb

bem Qtoecfe mäblen foll, b. 1% ioeld)e bafür nac^ bisherigen Beobachtung

gen als bie beften ertanut fiub, fna^t oergeblich 5luftlärung. ®ort liegen

snxrr fct)öne Dbftforten, babei ftefjt ber 9bme, oielleia^t fogar bie betref-

*) 5luf Jßun(d) beö Serfajferö bei 9tt 5 be$ „Dbjlg arten, itlufirirtc 3etts

fdjrift für Obftrunbc", entnommen. iKebact.

1
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fenbe Kummer be£ ,,$lluftrirten §cmbfatcfyes ber Dbftfunbe", aber mag
nü^t btW bem fyier Sßeletjrtmg fucfjenben Säten? £)erfelbe foll, o^ne erft

Diel rjerumäufragen, an ben au^gefteßteit Sortimenten nnb ben bort bei=

liegenben ^oti^en fid) drfenitren fönnen über ben Staitbort be^ £3aume3,

für toeld)e Sage nnb 33oben berfelbe paßt, toenn bie grudjt reift, too^u

fte oertoenbbar ic. £)amt toürbe er fofort erfahren, baß bie foloffalen

grüßte biefe ($röße meift nur az/f Soften ifjve3 @efdunad"e3 erlangen,

ioenn e3 nidjt überhaupt ®od)obft ift.

§ier nun muß SBanbel gefd)affen werben, follten auf unferen

Dbftaugfteuungen beftimmte Aufgaben ettoa toie folgt geftellt toerben:

1. (Sortimente, bie eine befajränfte 5(n^al)l folajer Sorten erhalten,

bie für ben betreffenben 2üt3ftelluttg3ort, b. t). beffen $lima, Söge, 23oben

nnb fonftige $erf)ältniffe ftd) am beften eignen. £)iefe tonnten bann

toieber getrennt werben nadj £a'fet* unb SirtfyfdjaftSforten, ob oom §odj*

ftamm ober Qtoerg.

2. Sortimente, bie ba3 £)bft nad) ber ffieife^eit georbnet enthalten,

3. $3. bie brei beften kirnen* ober 2lpfelfortett für 2luguft ; bie fedjs beften

kirnen- unb 2lpfelforten für September unb fofort bis 5(prtMÜtat. IHud)

biefe tonnten loieber toie oben eingeteilt fein, ($tt Belgien ging mau
un3 barin auf Anregung beS Gerrit 33 an §ulle mit guten £kifpielen

ooran).

3. ®roße Sortimente, bie am beften oon pomologifa^ett ^nftitttten

auSgeftellt toerben unb tooritt mau alle gittert Sorten ju jebem 3ft>ecfe

oorfinbet.

4. Sortimente oon Tafel* unb Sirtl)fd)aft3obft in beftimntten Qafy
len unb folctje für Dbftliebl)abcr unb Säten, bie alte baS bringen fönnen,

toaS ttjnett if)r (harten bietet, worunter bann audt Sorten ^uin öejtttfc

men fein bürfen.

gür bie Aufgaben \ unb 2 müßten je 2 greife ausgefegt fein, ein

ßljrenprete (möglidjft @tactf&) unb ein erfter %m$, um bie $tt§ffetler

buret) bie £)öf)e biefer greife auf bie SHMdjrtgfett ber $ielc bin^utoeifen

unb ifyren föifer auf3 §)ödjfte anspornen, bie geftellten Aufgaben mit

Sadtautuiß au^gufüljrcn. (B bürfte bann aber nur bem ein $tet§ ^
erfannt toerben, ber bie Aufgabe emdj toirflid) erfüllt, unb toenn

bieg nidjt ber gall, follte fein ^rei§ erteilt toerben.

grür bie britte Aufgabe müßte ein (Hjrenbiplom ober erfter 'preis

ausgefegt fein, aber ntdjt toie bieg f>\#fpx gefc()al), ber f)öd)fte Gbrett*,

meift fogar Staatgpreig. $)'aS fporttte mir in fal fetter 9iid)tnng an,

nämlid) nur immer red)t oiele Sorten 31t Ijaben, bie fcfyEeßTtdj bem
\iocatobftbau bodj nidjt fo oiel ^itt^en

fRaffen, loie luenige, aber erprobte.

gür dir. 4 beS Programms mögen bann ja etioa $ot\ greife für

bie beften Seiftnngen fein/ baS mad)t bem Ä|äber, ber fein mit Sorg*
falt gepflegtes Obft alfo anerfannt fiet)t, große greube unb uürft er*

mutfngenb.

$n alten 9)htfter=Sortimenten follten aber bei jeber Sorte ^tiqttet-

ten betliegen, bie toie folgenbe 'probe (gig. 24) ausgeführt toärett.
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Kaiser Alexander*«^
Syn.: Beauty of Queen, Belle d'Orleans,

President Napoleon etc.

SReifaett: Oct.^oü. — grud>t: fe^r groß.

Sefjr fronet, im Solovit fcmm erteilter, ba^

l)er für ben WlaxU fer)r gefügter Rambour. —
53aum nidjt empfinblid) in etwaf cjefc^ü^ter £age

;

aud) für trocfnen Q3oben. -- <Sel)r früf) tragbar

;

als 3tper9 3u empfehlen.

,"519. 24. >;öhtfkr*Obftetiquettc.

(Steüt man biefe ©ttquetten am einfachen ^ap^farten l)er, fo fann

man biefelben $al)re lang benu^en, wie wir e§ fcfyon auf 12 ^lufftelluns

gen in brei $afjren traten. £)ie (Stiquetten finb am beften nidjt unter

II cm breit unb 8 cm Iwd), Bauxit nicfyt fo fteine <Sd)rift oonnbtfjen.

(£f gefaxt ja oon managen (Seiten fdwn $iel in §infidjt auf 33e=

nennung bef Dbftef. 2luf beut testen ^ßomologen^ongref in SBür^burg,

£>ctober 1880 3. 23. lagen bei Dielen Sortimenten 23er5eidmiffe ber DtfU
forten, wogegen bie grüßte nur Hummern Ratten. £)iefe 23er3eidmiffe

waren twn ber faiferlicfyen £>bft= unb 2Öeinbaufd)ule in (Mfenfyeim feljr

muftergiltig aufgefüllt, nur mußte $eber erft baf $er3eidfyniß fyaben,
cl)e er über einen ber bei biefem Sortimente beiliegenden tarnen baf

üftäfyere erfahren !onnte. ©in gadjmann wirb nun rufn'g warten, bis

baf ^Ber^eidmiß oon einem anbern 23efud)er auf ber §>anb gelegt ift,

bod) behaupten wir, baß bief oiele £aien, bie fein fo regef $ntereffe ffaben,

bann gang abhält, ben tarnen nad^ufefyen, waf , wenn allef Sftäfjere gleidj

auf einer ©tiquette ftänbe, nid)t ber jall märe.

2Benn nun auf einem ^omologen-Gongreffe, mit Slufnafjme üon

wenigen, alle Sortimente in 53e^ug auf (Stiquettirung oiel gu münfdjen

übrig ließen, waf foll mau bann oon ben gewbfmlid)en Dbftaufftellungen

erwarten? (Sf ift baljer unfere 23itte an alle ®arten= unb Obftbau*

Vereine, bot allen natürlidj an ben beutfdjen unb öfterreidn'fdjen ^omologen-

herein: Sttöge fünftig feine Dbftaufftellung mieber arrangirt werben,

ol)ne bei ^lufftellung bef Programms unb bgl. folgenbe fünfte tri 23e*

ratfmng gu gießen:

1. Hüffen ^reifaufgaben geftellt werben, bie mit föütffidjt auf bie

Dbftoerfjältniffe bef <ßlafcef nid)t bloße Sa^auftellungen forbern, fonbern

wenigftenf %ilweife bele^renb unb gum 5luffd)wung bef Dbftbauef ber

bortigen ©egenb wirfeu.

2. Hüffen bie <pauptpreife für foldje Dbftfortimente beftimmt
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werben, bie ntd)t etwa bie metftett ©orten ^cifjlen, fonbem t^r $iel in

ber beften 2luswal)l ber für bie £age, IHima nnb 23oben paffen-
ben ©or ten feigen.

3. dürfen biejenigen Sortimente niajt in irgenb melier Seife

bnrdj bas Preisgericht ausgezeichnet werben, meiere, wenn aud) aus noch

fo fernem £)bft beftehenb, oiele falfd) benannte ©orten enthalten.

4. £)aS Preisgericht muß wenigftenS mehrere allfeitig anerfannte

gnte homologen gäfylen, nebft einigen ber eifrigften Kenner ber ^ocal*

forten unb Verl)ältniffe; aber feine Gönner nnb £>bftliebl)aber enthalten,

bie aus §)öflid)feitSrüdfichten u. bgl. gewählt finb. $ur Berufung ob*

genannter ^adjleute bürfen feine Soften gefreut werben; es ift bieS ein

gang anbereS £)ing, als wenn man ebenfo für 23Iumen n. bergl. ^anbeln

wollte. £)enn wenn aud) oon Ahmten nnb bergleichen Quoten £aufenbe

leben, fo bleibt bereu Vorlauben fein bod) ftets £u£itS. £>ie Sid)tig*
feit ber Verbreitung beS DbftbaueS ift bagegen oon gro*
ßer wirthfdjaftlicher 23ebeutung, benn gutes Dbft ift&af) 5

rung beS gangen VolfeS.
Sir würben nun bie Vorftänbe unferer Vereine auf bie 2luSftellung

beS nädjften Pomologen=(£ongreffeS als dufter oerweifen; leiber ftnbet

berfelbe aber erft 1 8^3 in Hamburg ftatt. Sir biegen ba^er bie §off*
nung, baft fd)on oorfjer tüchtige Vereine 51t Sftit^ unb ©egen ihrer @e=
genb ^uSftellungS^rogramme pfammenftellen, bie bei ben 2luSftellern

grünblidje pomologifche ^enntniffe not^ig machen.

Sir galten 'folcfye ^htfterausftellungen, wobei namentlich bie 00m
beutfcfjen Pomologen^Verein 311m allgemeinen Einbau empfohlenen unb
oon S. hauche fo brillant abgebilbeten Obftforten in erfter £inie gu

berüeffic^tigen wären, für unenblich wichtig. £)aS publifum muß bie

©orten in natura feljen, bie Ver^etcbniffe unb Dbftabbilbungen finb il)m

nur feiten gugängig unb erregen auch fein ^ntereffe nicht in ben ÜJJfoße

wie baS Dbft felbft.

®octl)e als Sotmüfer.

$m Verein für tunft unb Siffenfdjaft in §amburg fjielt §err

Profeffor fterb. (Sohn aus Breslau am 6. Wläxz einen Vortrag über

„(^oetlje als 53otauifer", aus welkem ^öd)ft intereffanten Vortrage wir

hier im ^luSguge nur basjenige mtebergeben wollen, was ben" £itel

„(Goethe als Votanifer" redjtfertigt.

Vor Willem aber f)at (Goethe uns eine neue Seit erfd)lof=

fen, inbem er erfannte, baft neben ber tenntniß ber Literatur, bem Ver=

ftänbnig für $unft, bem Veherrfd)er ber ®efchid)te unb ^ilofopl^e auch

ein umfaffenbeS Siffen oon ber 9?atur einer Rumänen 33ilbung nicht

fehlen bürfe.

Vor ihm waren bie üftaturmiffenfehafter nur ^adjgelebrte. @oetl)e

emofanb eine £ücfe in feiner 23ilbung, weil er ber ^atur fremb gegen^

überftanb. (5r warf ftch beShalb mit Energie barauf, baS gefammte
Sftaturmiffen feiner Qtxt in fid) aufzunehmen. (£s ift nicht gu'oerwun^
bem, ba$ er es fid) nicht an nur reprobuetioer Arbeit genug fein lieg,
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baß et oielmeljr auf neue ©ntbecftmgen ausging unb allgemeine (Säjge

aufftettte, meiere für bie ©eftaltung im (Singeinen als oberfteS ^rineip

maßgebenb finb. (£s ift nicht minber ^egretfltd^, baß er babet ntd^t nur
oon [einer Qzit nicht oerftanben mürbe, fonbern nicht einmal freute nach

33erbtenft in biefer §infia^t gemürbigt mirb; benn fein ^aturmiffen ift

qualitatio unb quantitativ oon foldjer Q3ebentung, baß jeber eingelne

Qmeig einem ^abgelehrten Arbeit genug mad)t. §elm^ol^ f>at feine op~

tifrfjen, 23irchom unb £)Scar ©djmibt feine oergleichenb anatomifd)en

©tubien in baS redete Sicht gerüeft. ©eine Mineralogie, Meteorologie

unb ^limatologie barren noch ber gebührenben ^Beleuchtung. föebner mill

(Goethe als 53otanifer gu mürbigen oerfuchen.

(Goethe felbft Ijat eine (Gefd)id)te feiner botanifchen ©tubien gefa^rie-

ben. $ergleid)en mir biefe mit feinen (Sorrefponbengen über biefen (Gegen=

ftanb, fo merben mir in bie Möglichfeit oerfe^t, ^a|r für $aljr, ja fogar

Xag für £ag feinen (EnttmidelungSgang 31t oerfolgen. (Goethe fyat mit

feinen botanifd)en 33efd)äftigungen erft im beften ManneSalter begonnen.

@r ergäbt uns felbft, er l)abe als ©tabtftnb nid)t einmal oon ben foge-

nannten brei ftieidjen ber sJcatur eine Ahnung gehabt; erft als er in

Weimar einbog, erhielt er (Gelegenheit, einen tieferen Gnnblicf in baS ge-

heimnißoolle Öeben unb Sebenber Wlatvtx gu geminnen. 9llS Minifter

beS jugenblia^en §ergogS flimmerte er ftd) eingebenb um alle $ermal=

tungSgmeige nnb fo befam er int gorftfad) balb (Gelegenheit, mit ber

33otanif ^ßefanntfa^aft gu machen, ©ein ©ifer mächft, als il)m ber §er^

30g ben 23erggarten, auf ber rechten ©eite ber $lm, bem ^arf gegenüber,

fdjenft, oon meinem 9?ebner eine ausführte ©a^ilberung entwirft. §ier

trieb (Goethe praf'tifd)e SBotanif, mäfjrenb er gugleich mit Mffe ber

£inne'fchen ©d)riften emfig tl)eoretifd)en ©tubien oblag unb feine gange

Umgebung in gleicher Seife für bie Stffenfchaft Oer ^flangenfuube gu

begeiftem fiteste. ^Hebner giebt nun, an ber §anb ber eigenen ?lufgeta>

nungen beS Richters unb unter oielfadjen Zitaten aus feinen (Schriften

unb (Sorrefponbengen, namentlich aus feinen Briefen an (£f)arlotte oon

©tein, eine ausführliche lieberficht über ben ©ntmirfcluugSgang ber bota*

nifchen 3
,orfd)ungen unb Arbeiten (Goetfje'S, auf meldten heroorgehoben gu

merben oerbient, mie er eines £ageS einem 17jährigen ©tubenten, feinem

nachherigen ^amuluS Dietrich, bem 3lbtömmliug aus einer alten jenenft=

fchen trä'uterfammler^amilie, begegnet unb burdj ben Inhalt ber 23o^

tanifir^rommel £)ietrich'S, fomie beffen überrafchenbe fenntniffe ber

Sinne'fchen ©t)ftematif bemogen mirb, ihn gu feiner $eife nach $arlsbab

als Begleiter gu engagiren.

2luf biefer ^arlsbaber s
Jleife gefchal) eS auch, baß (Goethe eines £ageS

auf einem Moor eine ^flangung oon £)rofera entbedte, an welcher er

baS ©infangen unb lobten oon ^nfecten ftubirte, moburch er einer ber

erften gor feher mürbe, meldjer eine infectenfreffenbe Spange beobachtete,

eine naturmiffenfehaftliche Zliatfafyz, bie erft oon ©armin in baS rechte

Sicht gerüeft mürbe. Iber auch in anberer Seife eilte (Goetbe in feinen

botanischen ©tubien feiner Qtit bis auf unfere 3Tage oorauS. 5llS er

auf feiner italienifchen ^leife bie mannigfaltige ^flangenherrlichFeit beS

©übenS fennen gu lernen unb gu ftubiren (Gelegenheit hatte, ba oertieften
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fidj feine botanifdjen $been immer meljr unb mef)r unb in (Statten ge-

langte er, wie er felbft fagt, mit einem SD^ale 3m Klarheit. 2113 er,

gereift als SMdjter, geläutert in äftT)etifa)er Sßegieljung burd) feine Äitnft*

ftttbien, nad) Weimar aurütffehrte, braute er ben (Snüourf 3U feiner

$taamorphofe ber *ßflan§en fertig im ®opfe mit fid).

$m $al)re 1790 ging er an bie 33eröffenttt^ung berfelbett; aber

ber Grfolg mar fd)on oon oorne fjerein ein nieberfd)lagenber, inbem fein

Verleger ben £)rncf be3 flehten ©d)riftd)ett3 ablehnte. ©oetfje mußte fid)

für biefe Arbeit einen anbem Verleger fudjen. £>ie Fachgelehrten Oer-

Melten fid) ableljnenb gegen bie neuen Qbeen be§ „außerhalb ber 3utaft

fteheuben £aien", welker e3 magte, ba3 feftbegrünbete (Softem tfhtite'g

anhaften. 23alb aber erhielt Goethe Succursi $tt g-ranfreich lourbe

nämlich, angeregt burd) ^ean Qacgueö föouffeatt, balb ba<8 natürliche

©l)ftem an bie ©tette beS !dnne
?

fd)en ftunftgebäubeS gefegt, unb als

2(ntoin Vaurcnt be gufjteu mit feinem ©tiftettt* ber natürlichen Drbnuug
hcroortrat, führte Goethe baffelbe fofort in feinem 53erggarten burd).

Gleichzeitig befd)äftigte er fid) auf ba§ Chnfigfte mit ^pa^en^hofiologie,
iitbcm er u. %. an einer 5lnsal)l oon G-rperimentett bie dimoirfuttg beö

einfachen unb farbigen Sichtet auf bie ^rla^en ftubirte.

9?adjbem 9tebner ttod) ber gürforge Goett)e'3 für bie Unioerfttat

$ena unb feiner Ziehungen ^11 ?üeranber oon .^untbolbt unb bc£ bäraü§

für beibc Männer enr>acf)fencn hetlfameri (£titfluffe$ gebaut, get)t er ba^u

über, bie ^ebeutung be£ Goethe'fcben 2£erfe3: „Qur WotytyolOQii" 31t

nntrbtgeu uttb über' baS SBefen unb ben Gruubgebanfcu ber ^ictantor-

pt)ofe 2lttffdjluß 31t geben, fliebtter cittrt babei 'Goethe'3 eigene Sorte,

au3 welchen hcroorgcf)t, baß berfelbe fid) bic geiammten ^pan^enformen
in ihrer ungeheuren 93?anuid)faltigfcit aus einer Vktpfttmfa eutftanbett

bentt, unb baß er btefett etnfpet tltcf)eit UrtppuS im Statt gefuuben 3U

haben glaitbt. (£$ tuirb babei nid)t unterlaffen l)eroor3ut)eben, baß Goethe
bamit, atfo fdjon 70 ^ahre oor ^Darwin, ben Grunbgebautcn ber Öeljre

ber £)efcenbcit3, toeldje fid) ja ncuerbingS unter beut tarnen
<

&QXVoini&
mu£ Sahn gebrod)en, flar unb umtimounbcn au£gefprod)en fjat —

11 () Itekr Mc äötrfmtg be$ SDiagnetifire^ bei Siofau

Ueber bie Strfmtg bc<3 3ftagnettfirett3 bei Sftofen toerben in beut

Journ. -des Roses, (^an. 1881) folgenbe getnact)tc Erfahrungen be£

£>errn Dr. ^icarb 31t <3t. Ottenau mitgeteilt. . . . 2lm 5. ifagiift

mahlte ich 6 in Schönheit unb Straft ntögüd)ft gleid)e Söilblingc. feie

2öaf)l tottrbc mir leicht, ba ich bicfelbe unter 1500 im Dctober gepflastert

©tämmen oornchmeu tonnte, 3$ propfte in ©palt G Reifer oon de la

Reine barattf. günf berfetben überließ id) fid) fctbft uttb ntagnetifirte

bie 0. morgend unb abettbs etioa nur 5 sJ)anuteu; am 10. ?luguft geigte

bie magnetiftrte, toelche id) mit 9er. 1 bc3eid)tteu tüifl, 311^1 I cm lange

triebe unb am 20. traten bie fünf anberen föofen in oolle 23egctatton'.

5lm 10. ü)?at r)atte %lx. 1, bic magnetiftrte, groet triebe oon 4 cm
mit 10 knospen, bie anberen hatten triebe oon 5—10 cm unb bie

$no3pen toarcu noch fern 00m (Srfdjeinen.
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Enblidj am 20. Wlai blühte Sftr. 1 unb braute naä) unb nad) 10
fapne Blumen

;
if)te glätter nxiren faft nod) einmal fo groß, als bie ber

anbeten SRofen.

©leid) nadj bem Ibblü^en fdjnitt idj bte Steige %uxM unb am 25.

$uli hatte bte ^flan^e an 42 cm langen Stieben 8 neue Üiofen. $d)

fdmitt bte triebe oon neuem auf 15 cm gurücf unb I)eute, am 25.

3luguft bilbet bie ^ßflange eine 64 cm Ijolje $rone, bie oon ^toölf blumen*

reiben Zweigen gebilbet >oirb. — <&o Ijat baS am 5. Slpril eingelegte

Pfropfreis zweimal geblüht unb 18 fd)öne föofen geliefert unb ftel)t im
begriffe gum britten 9ftale gu blühen.

Sßon ben abgefd)nittenen Qioeigen oculirte id) 38 klugen, oon benen

jeßt )a)on einige feit 3 SÖodjen blühen, loäfjrenb bie fünf anberen föofen*

ftötfe noa) gar ma)t blühen, unb Enbe $uni toaren tl)re Qtimc^t 15—20
cm lang.

5lm 14. 3)M oculirte idj 3 Rosa Devoniensis, idj bezeichne fie

%lx. 1. 2. 3. — ^r. 1 nmrbe magnetifirt unb bie beiben anberen über-

lieg id) ber Sftatur.

%m 10. $uni hatte %lx. 1 einen 33 cm langen £rieb unb 3 $noS*
pen ; — Sftr. 2 t)atte 2 cm , üftr. 3 brei cm lange 3*oeiglein.

$dj toeajfelte aisbann bie 9ftetl)obe unb magnetifirte" 9?r. 2 um fie

$u befa^leunigen unb magnetifirte sJk. 1 nid)t, um ihren 2Bud)S auf^
galten. %m 20. $uli mar 9ßr. 1 auf 32 cm geblieben, 2 knospen
ioaren abgefallen unb bie britte ^atte nur eine fd)ioadje, faft einfadje

SBlume gebraut, 9?r. 2 l)atte 66 cm lange triebe mit 32 knospen;
%lx. 3 loar 14 cm lang.

Sftr. 2 hatte am 25. $uli eine fd)öne, 12 cm im £)urchmeffer \)ah

tenbe fHofe unb 32 knospen Ratten geblüht.

2)tc Temperatur be£ SobenS unter bem ©djuee*

$)ie $rage, ob eine <Sdjneebetfe baS Einbringen beS ^rofteS in ben

33oben unb fomit baS Erfrieren ber ©aaten oerhinbert, intereffirt bie

£anbtoirtf)fd)aft in ^o^em ©rabe unb bennod) b,errfa^en be^üglid) biefer

Jrage nod) oielfad) irrtl)ümlid)e 2lnfid)ten. $)ie große ^ehr^ahl ber

praftifchen £cmbiotrtf)e unb (Gärtner ift ber 5lnfid)t, baß, loenn ber 2öin*

ter ihre gelber mit einer einigermaßen l)of)en ©djneebecfe überwogen t)at
f

bie ftärfften gröfte ber unter biefer fdjüftenben £)edfe geborgenen (Saaten

nichts anzuhaben oermögen. Söecquerel, ber berühmte fran^oftfehe

^P^füer, hat tote „gretyboffs ©arten* unb ^cf'erbau^Jtg.'' mitteilt,

bnxa) intereffante Experimente nadjgeioiefen, baß biefe Meinung mehr ober

weniger auf einem $rrtfmm beruht. $)iefe Experimente lourben mit bem
oon Söecquerel erfunbenen eleltrifchen S^ermometer in bem ungewöhnlich

ftrengen hinter beS legten Jahres ausgeführt. 23ecquerel l)at conftatirt,

baß bie Temperatur beS Kobens, melier mit einer 25 cm hoben ©d)nee=

beefe überwogen war, 5 cm unter ber 53obenoberfläd}e gwifchen l,4($rab

unb 0,8 ($rab unter Sftull oariirte unb fid) währenb ber ganzen $)auer

ber Beobachtung unter bem ©efrierpunfte t)k\t
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2lu3 biefen Beobachtungen gefyt fonad) ^ur (ioibens fyeroor, baß bie

Variationen ber äußern Temperatur ftdj auf eine gemiffe Tiefe im Boben

felbft bann fühlbar machen, wenn berfelbe mit einer ftarfen ©djneebecfe

überwogen ift. £)er ©dmee fd^ü%t alfo feineSioegS ben Boben unb bie

©aalen (fie müßten benn rafenartig bid)t flet)en) oor bem Erfrieren, er

oerfyinbert bie Särmeau£ftrat)luug nur bis 51t einem getoiffen Grabe.

2lnber§ oerfyält e3 fid^ bei Boben, ber mit einer bieten SRafenbetfe

überwogen ift. Unter ber föafenbede erhält fidj bie Temperatur oor wie

nac^ bem ©djneefalt, felbft loäfjrenb ber ftärfften gröfte, in jeber Tiefe

über bem Gefrierpunfte. 2)arau3 ergiebt fid), baß ber Sttafen ein oiel

mirffamerer ©d)uß gegen baS ©inbringen be3 grofteS in ben Boben ift,

als ber ©cfynee.

Ueber bie Urfadjeu ber ttnfradjtkrfeit ber Obftb&ttme imb Littel

biefe ju Ijebem

oon £> ßämmerljkt

(6c^lu& »on ©. 162.)

Stepfei:

feiger SlStradjan, SSirginif djer 9iofen = $pfel, £ang-
ton£ ©onbergleid)en, SDan^iger $ant^2lpfet, Geflammter
weißer (Earbinal, Golbreiuette oon Blenfyeim, Golb ^ßar^
maine, Sltlant^pf el, ^urpurr otfyer (Eoufinot, üieiuette
oon Orleans, BaumannS Reinette, Große. (£affeler
Üieinette.

Birnen:

(Mute graue, SB Uli am § (Sfyrift, Sttabame Tr etyoe, %m an-

HS B. 53., §olsfarbige B.B. ©SperenS §errnbirn, 9ftarie

gouife, §oll. g-eigenbirn, Bocf S^gtafajenbir n, Napoleons
B. B., BadjelierS B. B., ;3ofepl)ine oon SJtedjeln.

4. groftfdjäben, meiere fjäufig mit ber Blüt^e jufammen
fallen

oernidjten oft in einer üftadjt bie Hoffnungen auf bie grudjtbarfeit eines

^al^re^, wie wir leiber aud) in biefem $al)re wieberum erfahren mußten,

inbem fie Ijäufig mit ber Seit ber Öbftblüt^e sufammenfallen ; bieg finbet

feine ©rflärung barin, baß bie im ©üben ber nörblidjen förbfyätfte burdj

bie faft fenfrec|t fte^enbe ©onne ftarf ert)i%te unb wegen iljrer größeren

^eic^tigfeit in bie §öf)e fteigenbe £uft nad) bem Sftorbpol §u ftrömt, oon

100 aus bie bortige fältere Suft juerft aus Sttorboft, fpäter meift aus 9?orb*

weften ben 2Beg über unfere Gegenben ^in nadj bem Äquator §u nimmt,

um ben tuftoerbünnten 9iaum auffüllen, weldjer bort burd) Sürfftetgen

ber warmen £uft entfielt ; bie ©isbeefen ber norbifc^en Jlüffe unb bie (£tS=

berge beS '»ßolarmeereS beginnen fid) burd) Sluftfjauen ju töfen, werben

burd) bie (Strömung meljr nadj ©üben getrieben unb erniebrigen burd)

üjr ©dmte^en bie olmeln'n fd)on niebrige Temperatur ber gu uns abftrö*

menben Sinbe nod) mefyr.
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pr 3ftittelbeutfd)lanb fällt im 2)urd)fdmitt bie Qtit ber ftärfften

$bfüf)limg auf ben 12. unb 13. Wlai, ^aufratiuS unb ©eroatius.

Stritt nod) flarer Gimmel unb ruhige ßuft ^m^u, iuel(^e bie 5tuS=

ftrafjlung ber 53obenmärme begünftigen, fo entfielen nun bte fdjäblidjen
s

Jtott)tfröfte unb mir fef)en bann 53lütl)en unb grud)tf'noteu fd^icarg unb
bie frautartigen triebe fd)laff I)erabt)ängenb. fenn fid) aud) bie ©ele^r=

ten barüber nod) uid)t ootlfommen flar finb, meldjer Vorgang im Qnnew
ben ^flange beim Erfrieren berfelften mäfyrenb ber Sad)Stf)itmperiobe oor

fid) get)t, fo ift in neuerer $eit bie frühere £l)eorte oerlaffcn morbeu, meld)e

annahm, baß bie gellen ber ^Pflan^e burd) ben groft griffen mürben,

fonbern man erflärt fid) ben Vorgang auf folgenbe Seife:

£)ie ^flan^en oerbunften fortmafyrenb burd) tt)re 53lätter eine gemiffe

Spenge oon Saffer, meldje burd) bas im gefleufaftc enthaltende Saffer
mieber erfe%t merben mufj; fann nun baS 5Baffer nid)t fo fd)nell nad);

ftrömen als eS oerbunftet, fo trodnen bie oberften ,3etlenjd)id)ten ber ^flange

aus unb biefe ftirbt ab. gum (£mporfteigen beS ©aftcS in ber ^flan^c

bebarf eS einer gemiffen Temperatur berfelben ; bei ftarfer 2lbfül)tuttg beS

getlenfafteS unb ^umal bei beffen (Srftarrtfein gu (£is, mirb ber ©rfaft

beS oerbunfteten SafferS erfdjmert ober unmöglich gemad)t unb tritt in

golge baoon biejenige (£rfd)eimmg ein, meldje man als Erfrieren ^u be-

3eid)neu gemol)nt ift, bie aber red)t eigentlich, ein bei bein sIuftt)auen cor

fid) gefenbeS 33ertrodnen ift. tonnen mir 3. 53. baS 5luftrauen burd)

53efpri^en ber erfrorenen Jansen unb burd) ein 53efdjü^en berfelben oor

ben fd)nell märmenben ©onnenftral)len oerlangfamen, fo mirb mancher

©tt)abcn mieber ausgefeilt merben tonnen. £)urd) 53ebeden ber blüljem

ben Spaliere ober Öumenbung oon 9iäudjerung merben mir bei ber

tur im kleinen uns mol)l gelegenttid) gegen groftfdjäben mäfyrenb ber

53tütl)e fct)ü%ert tonnen. 53et ber Kultur im (Großen bagegen merben mir

auf regelmäßigen Dbftertrag nur f)offen tonnen, menn §um 5lnbau ©or*
ten gemäljtt merben, bie eine moglid)ft oerfd)iebene 53lütl)eäeit Ijaben. gür
fotct)e Sagen aber, oon benen mir miffen, baß fie oft oon ©pätfröften

l)eimgefud)t merben, mie 3. 53. £l)äler, feud)te 92ieberungen u.
f.

m., mer=

ben mir nur fötale ©orten gum 5lnbau oermenben bürfen, meldje ftd) als

befonberS miberftanbsfäfjig gegen groftfd)äben geigten unb faben mir fo-

mot)l im oergangenen grüt)jal)r als aud) in bem oon 1 87(3 genaue ©tm
bien madjen tonnen.

£)ie 1. 5lbtfeilung f)at il)re 2ÖiberftanbSfäl)igfeit aud) in biefem $af)re

micbcntm bemiefen. & finb bteS oon s#epfelu: 23irgtnif d)er Sofern
21., ® raoenfteiner, rotier §erbft (£aloitle, £) an^iger tan U

©olbparmaene, SBeißer Taffet = 5l., rotl)er ©iettincr,
SüluZlat Reinette, tgl. Äutäfttcl, ©fampagner Reinette,
gr. 9tf)einif $er 33oI)it = 2l., gr. ©affeter Reinette. 3Son 53ir

ncn: ^ettigSb i rne, ©algburgerbtruc, Öouife S3onne b
T

5t =

Drand)eS,'Setf3c §erbft ^. 53.', 2)tel§ 93. 53., Siegels Str. 53. 53.

Qm %oti)Xt 1876 nid)t unter ben miberftanbsfäf)igeu ©orten genannt,

als fold)e 1880 aufgeführt finb: 5$on Gepfeilt: 9io 1 1; er unb meiner
2lftrad)aner, ÜHbftonS Gepping, ^arberts Reinette, ro-

tier (£ifen^. 53on 53irncu: Stuttgarter Qbzx^ixtz Ibirnc,
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gute graue, goldfarbige 23. 23., (Slairgeau, gorellenbirne,
§arbenpontS 2Btr. Butterbirne.

5. $nfectenfraß als Urfadje ber Unfruchtbarfeit.

$a hodjtterefjrte $lnmefenbe, ber Dbftbau mürbe uns noch oiel grö-

ßere greube bereiten, menn es ntcf)t unter ber ^nfectenmelt eine Menge
Siberfadjer gäbe, meldje uns bie Dbfternten ftretttg machen motten, gegen

bie mir in ben ®ampf gu treten ^aben unb es mürbe ben Gahmen
meines Vortrages überschreiten, mollte id) oon atten ben ©djäblingen hier

fpred)en. Sftur auf bte brei tyauptfädjltdjften Üiepräfentanten möchte id)

Qhre Stufmerffamfeit tenfen unb sunt $ampf gegen biefelben aufforbern,

benn fytx nü%t nicht ber ®ampf eines ©ingelnen gegen bte Maffe, er ift

nidjt im ©tanbe bte Spiere aus ber Seit ^u fdjaffen, nur ber $ampf
ber ($efammtf)eit mirb int ©taube fein, bte Spiere in bie engen ©djran-

fen jurüc^umeifen, moburdj fid) iljre Stnmefen^eit ertragen läßt.

Der erbarmungSlofefte geinb beS DbftbaueS ift bie ©pannraupe,

aua^ greffer ic. genannt, meld)e oft gange Zäunte im grü^ja^r fafjl frißt

unb baburd) unenblidj, fomohl ben SÖuchS fdjäbigt, als auch bie Unfrud)t

barfeit ber Zäunte auf Qal)re hinauf oerurfad)en fann, es ift bteS bie

8aroe eines 9?ad)tfchmetterliugS, be<§ groftfpannerS, Geometra brumata.

$m ©pätherbft, menn bereite grö'fte eintreten, in ber Siegel oon (Snbe

£)ctober bte Anfang December, ftel)t man gur fpäten 2lbenbftunbe, mei^

ftenS bte 10 Uljr s<tfbenbS, flehte, 10 Millimeter lange, fa^mu^ig braun*

graue gälterdjen fliegen unb bie Dbftbäume umfd)mirren. (£s ftnb bieS

bie Männchen ber groftnad)tfd)metterlinge, meiere bie ungeflügelten, menige

£age fpäter erfebeinenben, 2Beibd)en auffudjen. 23on ähnlicher garbe,

haben biefelben nur ftatt ber glügel ftütbiment artige Slnfä^e ober 2ln=

hängfei, aber bafür ftarf entmicfelte güße, meld)e fie befähigen längs beS

©tammeS ^tnaufäitfried^ett, auf meinem fie nun oereinjelt ober in flehten

^ßartljien oon brei unb mehr an ben 23lütl)enfnofpen ober ben sJüngel^

müchfen unb ben 23lattftielnarben, 200—300 (Sier je ein Stüter abfegen.

Die fleinen ©er ftnb fehr ferner aufeufmben unb aus ihnen entmicfelt

fich Anfang Mai, oft auch fdjon früher, eine, für ben Dbftbaum fehr

fchäblidje &aupe, „bie ©pannerraupe". $m auSgemachfenen .ßuftanbe ift

fie 25 Millimeter lang unb h^grau, feltener bräunlich, ©ie finb un=

gemein gefräßig unb benagen bie garteften 231üthenfnofpen, bie 33lüthen,

Blätter u.
f.

m. £n ben Monaten Mitte ^uni bis Quli laffen fich bte

Raupen an einem gaben oom 53aum h^b unb begeben fich in bie (£rbe

mo fie fich etma in einer £iefe oon 4—5 cm oerpuppen, um im gerbft

mieber als Schmetterling §u erfreuten. 2Bie ftarf fie fich befonbers in

troefenen fahren oermehren, geht barauS fywox, baß ein Obft^üchter in

©üb*£)eutferlaub im $af)re 1879 bei 83 £ern= unb ©teinobftbäumen

an tlebgürteln in ber Qeit oom 3. bte 28. Sftooembr 2558 Männchen
unb 1159 Seibdjen gefangen fjat, alfo burdjfdjnittlich am Bannte 14
Sföeibdjen. Diefe mürben bei burchfehnittlicher Slblegung oon 300 (£iem,

4200 Raupen bas Öeben gegeben haben, meld)e genügt hätten, fomobl

Sölüthen als glätter %vl jerftören. 33 er nid) tun gSmtt tcl be^ 5Tf)teve^

finb bas tiefe Umgraben ber 23amufd)eibcu fomeit ber ^ronenumfang
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reicht, im Anfang bes §erbfte£, moburd) bie puppen gerftört werben,

gerner bie Anlegung oon Mebgürteln am (Stamme, um bie Weibsen
beim §inauffried)en abzufangen, £)te ©ürtet muffen, um lange iljre Äleb-

feftigfeit jtt behalten, aus folgen (Stoffen befte^en, bie biefe (£igenfdjaften

bei jjroft uub ftarfem Winb nidjt oerlieren. d§ ftub bcnn aua) bie oer^

fdn'ebenften Littel im ipanbel, oon benen \\a) baS be£ ÖefyrerS 33ecfer,

nur burd) feinen bofyen ^reis, nid)t aber burd) feine lange IHebfäljigfeit

auSgeidjnet.

%U gan§ gut ift eine Mifdjung nad) Dr. SfteffterS
sJiecept erfannt

:

heißer garg 500 ®r., (Stearinoet 200 ©r., (Sa)toeinefd)mal3 20ü
®r., bie 3itfammengefod)t luerben. £)a aber bie Bereitung aiemlid) um^
ftänblid), ba£ (Mingen berfelben, aber aua) oon .gufälligfeit abfängt, fo

ratfje id) bei Söebarf im kleinen gum tfolmif. Sfost ift su bemerfen, baß

bie üDlaffc auf ftarfcS, juüüv geleimtes sßapier geftridjen werben muf3,

melcfyeS am 53eften auf einen burd) £el)m ^ergeftellten ($ruub gebunben

mirb. Qm grü^jal)r finb bie (Streifen uub ber £e(nn su entfernen unb

bie in Unmaffen barunter uub barin gefuubenen (Sd)äblinge 3u oerbreunen.

£)er gmeite (Sdjäbltng, toeld)er bie grud)torgane, bie Änofpen unb

53lütl)en fid) gu feinem g-utterpla^e erwählt unb unfere Dbfterntcn ba=

burdj fet)r empfinbltct) fdjäbigt, ift ber 2lpfetblütl)eufted)er Anthomomum
pomonun, im 23olfSmunbe „ber Brenner" genannt, metdjer befonberS,

wenn fnl)le Witterung bie ^ölitt^e^ett verlängert, oft Millionen oon 53lü-

tljen oerbirbt el)e fie nur girr ©nttmcflung fommen, inbem er bie ©taub-

fäben unb ben $3lütl)enboben auffrißt, fo baß bie 23lütfjen oerborren unb

braun, mic oerbrannt ausfegen, toofyer ber dlamz.

Man nafym nun früher an, baß ber £äfer erft mit beginn ber

Vegetation fein Winterlager ocrlaffe, um am Stämme entlang auf beu

53aum su gefeit, allein man fyit ju biefer Qeit nie an gu folgern Qmd
angelegte Äbgürtel jene £l)iere gefangen, u>of)l aber fdjon oom 9?ooem-

ber, £)ecember bis gebruar bei nidjt gu falter Witterung an biejenigen

$tebgürteln, u>eld)e ben 53aum gegen ben vorigen (Sdjäbling fd)i%n

foltten.

$)er $äfer ift, bem ®efd)ledjt ber TOffelfafer ange^örig, pedjbraun,

2 Millimeter lang, I)at ein meißeS 9iüdeufdn'lbd)en uub auf ben Ober-

flügeln eine oerioifd)te graue (Sdjrägbinbe. 'bie $äfer felbft fdjaben nid)t

allein burd) ben ^uofpenfraß, fonbern bie befruchteten Weibsen nagen ein

Öod) in bie 53lütt)enfnofpen unb fd)ieben bann je ein (£i nüttelft beS

langen WüffetS l)inetn, ans loeldjcm fidj fefjr fdjnell bie loeißlidje Öaroe

bilbet ; fönnen bie $ßäba)m biefeS sßrutgefa^äft ol)ne Unterbred)itng fort=

fe^en, unb tritt falte Witterung ein, meldje baS fd)nelle Verblühen Oer-

l)inbert, fo fallen oft bie SBlütfyen eines ganzen Q3anmeS bem Zfym
sunt Dpfer.

^ad) bem regelrea^ten ©nüoitfelimgSgange bxaua)t bie ßaroe 14

£age bis ^u i^rer oolten 2luöbilbuug, beim gleid) naa^ Witte Mai finbet

\\a) in beu braunen 23lütl)cnfnofyeu bie ^uppe, aus iueldjer nad) ctma

8 ^agen ber Reifer fid) berauSfrißt, ber fomit bitrd)fd)nittlid) 5 Wod)en

feiner SluSbilbung oom ^i an bebarf. @r treibt fid) nun ol)ne ©d)aben ju

t^un ben ganzen ©ommer um^er unb n'atjxt \\a) oon jungem Blattgrün.
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Die Dbftforten, weldje fpät unb rafdj treiben, auch gut gefdjloffene 23lfc

tl)en haben, werben oerljältnigmägig am wenigften oon ü)m gefd)äbigt;

ebenfo Zäunte bie fid^ in gutem ßulturäuftanbe befinben.

2llte empfohlenen Littel, tüte baS Einfammeln ber braunen Sftto^

pen, laffen fid) ebenfo tote baS $lbflopfen ber $äfer nur in Heineren Ver*

bältmffen bei 'Jfyramiben unb (Spalieren anwenben. Sßeim Dbftbau im
(trogen wirb baS befte ©dju^mittel eine gute 9tinbenpflege, 5lbfd)arren

ber älteren unb Verbrennen berfelben unb ber §)erbftanftrtd) ber SSäume

mit einer sD?ifd)ung oon $alf, SRinbSblut, s#inbSmift unb &hm fein, wo-

burd) bem $äfer bie ©djlupfwinfet jur Üeberwinterung entzogen werben.

Die Erneuerung beS ^lebgürtelS folange es bie Witterung geftattet unb

baS tiefe Umgraben be£ SßaumumfangeS finb weitere VorbeugungSmittel.

Die grudjt felbft nun ^erftören bie Öaroen ber oerfdjiebenen SöMtfler,

%. 23. bei Sepfel unb 23irnen, bie beS SlpfelwitflerS Tortrix ober Car-
cocapsa pomonella, weldje wir am heften unter bem tarnen „Dbft-

mabe" fennen; bei ben Pflaumen ber, be£ PflaumenwicflerS Tortrix fu-

nebrana, 23ei ben $irfd)en aber bie £aroe ber ^irfdjfliege Spilographa

cerasi. (B genügt fym aber bie ÖebenSweife beS erfteren ju befpredjen.

Die im $uni ober ^uli auSgefd)lüpften ©d)metterlinge fifyen wie alle

Sitfler am £age ruhig unb finb an ben 33aumftämmen, it)rer garbe

wegen, ferner $u erlernten. 23ei einbredjenber Dunfelljeit fliegen fie um-
^er um fid) ju begatten. Die befruchteten SÖßeibd^en legen il)re Eier ein-

Sein an bie unreifen kirnen unb 2lepfel ab. Die jungen $äupd)en

fd)tüpfen nad) ö—10£agen aus unb bohren fid) in biegrudjt ein, fud)en

bas Kernhaus auf, um ben $ern §u oergehren. Sntweber fällt nun bie £aroe

mit ber unreifen grudjt §ur Erbe, geht in biefe um fid) ju oerpuppen,

ober gef)t nad) etwa 4—5 2£od)en oon felbft aus ber ftxwfyt herauf,

lägt fid) an einem gäbd)en gur Erbe hinab unb fud)t fid) gur Ueberwin-

terung ein gefaxtes ^3läßd)en am liebften hinter SRinberfdjuppen, an

fd)abl)aften ©teilen beS ©tammes, an ober in ber Erbe aus ober im gall

mit in bie Dbftfammew gebraut, in ben SRi^en ber fielen ober ber

halfen, umfpinnt fid) mit einem «eigen fiebrigen (Gewebe unb überwin=

tert hier.

2lls Vernichtungsmittel gelten:

Das Einfammetn beS he*a& gefallenen, wurmftidjtgen DbfteS.

Das Anbringen oon £udjfläppen um bie $3aumftämme jur Qtit,

wenn fid) bie Öaroen jur Verpuppung begeben, ober bas Anlegen oon
ftlcbgürteln, welche aber nur oben gebunben werben burfen, ba fid) bie

tfaroen gern barunter üerfriedjen unb ein Üftadjfehen unb 5lblefen ber

puppen beoor ber ßlebgürtel §um gangen beS groftnachtfdjmetterlingS

erneut wirb. Enblidj ift bie oorhin angegebene gute SRinbenpflege ein

Drittel gegen all^u ftarfe Vermehrung beS ^h^S ankämpfen.

2Btr fommen nun ju ben Urfadjen ber Unfrua^tbar^
feit beS Raumes, wela^e im Organismus beffelben felbft

gu fudhen finb unb hier ift eS:

l r Der ©aftübcrf lug, woburdh eine 311 f e t)r gefteigerte
© af ttl)ätigfeit im Söaume her 0 orgeruf en wirb.

^amburaev ®axin\s unb *btunitn*3tüuitg. «anb xxxvh. 14



210

£)er £)bftbaum Ijat loie jebe anbete ^ßflan^e oon ber Watux eine

bereite 23eftimmung erhalten, nämlid) fidj 511 ernähren unb fobann ftc^

fortpflanzen unb ift and) Don if)r gu biefem Qtotd mit ben bagu not^
toenbigen Organen oerfefyen Horben. 3U temer @rnäf)rung mit feurseln

unb blättern, gn feiner gortpflangug mit 23lütf)en unb grüßten. ($emäj3

biefer 23eftimmung finben mir benn and) bei allen unferen Dbftbäumen
gjol^meige unb grrudjtgroetge be^. §oljtriebe unb grud)ttriebe. 5lu3 ber

(lipfelfnoSpe follen fid) §ol§triebe
f
aus ben ©eitenfno^en aber grud)t=

3*oeige bilben. $n ber gleichmäßigen ©ntmidelung nun ber ®ipfelfno3pe

unb ber ©eitenfno^en, gemäß tt)rer 53eftimmung, gu £eit= unb %xnd)U

trieben liegt bte normale Üiegelmäßigfeit be§ 2Bu4fe3 in SBe^ug auf §ol^
bilbung unb grud)tbarfeit, e3 grünbet fid) barauf ba£ fo notfjmenbige

gegenfeitige @Ieidjgemidjt biefer Steile, meld)e£ foioo^l jur fortbauern-

ben grucfytbarfeit, loie and) gut (Spaltung ber 8eben§fraft be£ 53aume3

nötfu'g ift.

liefen normalen 3«f^n° tot 23aume in erzeugen unb gu erhalten

unb bort mo er, fei e3 gu ©unften be£ §ol^triebe§ ober grud)ttriebe3,

oerfa^oben fein follte toieber ^erguftellen, bie3 ift bie Hauptaufgabe ber

Dbftbaumpflege unb in3 53efonbere bie be£ 23aumfdjnitte3. $)iefe§ nor^

male 53er^ältniß im SBaume fann nun gu (fünften be£ £>ol3triebe3 oer^

fcfyoben fein, too eine gu ftarfe ©aftftrömung im 53aume oor^anben ift,

looburefy bann alle (Seitentriebe, bie oon ber Wtatnx gur grudtfergeugung

beftimmt maren, su gol^trieben fidj auSbilben unb fo jeber SBlütfyeuan^

fafc auf fo lange oerfinbert mirb, bi£ bie Mäßigung be£ £riebe£ erfolgt,

alfo ber ©aftumlauf oerlangfamt ift, benn je langfamer fidj ber (Saft

in ben ilm abtoärts lettenben (Gefäßen bemegt, befto efjer neigt fid) ber

53aum $w grud)tbarfeit.

tiefer Quftanb mirb nun fo Ijäuftg Ijeroorgerufen

:

1. £)urcfy fül)le, feuchte unb foldje SBöben, meldte mit ftitfftoffreiben

£)üngerftoffen ftarf gebüngt werben, 3. 23. in ben ©emüfegärten. ©ine

,3ufu|r oon ®alf unb Sßaufd^utt ober ©teingerölle mirb ba§ S3efte

Nüttel fein falte SBöbcn märmer gu madjen, inbem ba bie märmenbe

£uft leichter in ben Q3oben bringen fann. 33on einer Suftbrainage

burd) fenfred)t geftellte £)rain3 oerfprecfye idj mir in bem gatle eben=

falte oiel.

2. $n ber $ugenb be3 iöaumeS, inSbefonbere beim Birnbaum, finben

mir fjäufig einen überaus üpoigen ^ol^trieb unb t§ ift be^^alb notl)-

toenbig, bura^ einen rationell aufgeführten Üüirffdjmtt ber fronen-

Steige in ben erften 2 bi3 3 ^a^ren naa^ ber ^ßflangung für eine

normale ©nüoicfelung ber ^nofpen gu forgen.

3. ^ft bei unferer Qtoergobftbaumsudjt bie Unterlage ©a^ulb loemt baf

^äuma^en in ben erften Qafyren 3U ftarf im §ol3trteb feine grud)t

bringen toill. üDie ^ßilblingfunterlage beförbert ben §oljtrieb an=

fänglidj auf Soften ber gfrudjt&arfett, fjält ben 53aum aber bei %k
Beübung einef langen ©d)nitte3 ber Öeit^oeige lange gefunb unb

fpäter tragbar. ®te fogenannten 3^erÖtmterlagen^ ioie Quitte für

kirnen, ^ßarabteS- unb ^o^annifftamm, für 2tepfel u. f.
to.

f
regen

ben (Sbelftamm gut frühen gruc^tbarfeit an.
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23et 311 ftarf in baS ipolj treibenben Räumen mu§ es be^atb bie

«pauptforge beS QüdjterS fein, ben (Saft beim §erabftrömen Ianc3fam

fliegenber 3U machen, mit einem 2Bort eine ©aftftodung f)eroor3ubrütgen.

Qn früheren 3e^en bemirfte man bie£ mit einer Operation, meldjc

man nnter bem tarnen „ber 3auberring" fannte. §ierbei mürbe ein üihtg

fötnbe oon oerfd)iebener ©tärfe aus bem 2lft gelöft, ben man 3um ^xudp
ertrag fingen wollte, menn man in ben meiften gälten moI)l hiermit

Sunt Qkk fam f fo mürben aber bod) and) fyäuftg franfe kannte baburd)

gemacht.

(£in langer ©dmitt beS i'eittriebeS, 3U einer Qdt oorgenommen, menn

fid) bie Vegetation im kannte 3U regen beginnt, etwa in ber 2. gnitfte

$p%U, ift ebenfalls ein üfttttel ben ^oijtrieb 31t (fünften ber grumtet-

3cugung 3U fdnoäajen, beim Ijierburdj werben bem Zäunte eine SDtage
s
,Kcferocftoffe entzogen, meldjc berfelbc im $af)re oorfjer aufgenommen 31t

(fünften beS §ol3triebeS oermenben mürbe, ber ©aft wirb ferner auf

metyr knospen' oertl)eilt unb in golge beffen werben bie aus ben ©eiten^

fuoSpcn entftefyenben triebe fdjmädjer unb tragen eljer. 2Bir wiffen, bag

mir bei ber gormbaunt3ud)t ein fet?r mirffameS bittet jur grudjter^eu*

gung ber ©eitentriebe im ^ßinciren, b. (). 5(bfneifcn ber frautartigen

©ptften ber triebe, befreit, weil f)ierburdj eine ©aftftotfung tyeroorgerufen

wirb. £)aSfelbe ift ber galt wenn mir fpäter baS £)reljen fötaler triebe

oornef)men. £)iefe Operationen tonnen mir ja aber freilidj nid)t bei um
feren ()öd)ftäumtigen Räumen oornefymen, f)ier merben mir uns am jmed^

ntäfngften au bem £l)eil beS 23aumeS galten, 31t bem mir am leid)teften

gelangen tonnen unb baS finb bie SGßur^eln. Sftetymen mir einem 3U üppig

madjfeuben uiajt tragenben 53aum biejenige 3BurseI ober Sffiutäeln, meldje

nad) ber Xiefe geljen unb iljnx eine attju ftarfe Spenge ©oft aufüfjren, fo

rufen mir baburd) eine ©aftftorfung fyeroor unb erreidjeu oljne ben 53aum
3u fdjäbigcu, benu berfelbe bitbet fofort mieber neue junge ^Sur^eln, un^

fern #metf.

2htberfeitS fann 2. bie Urfadfye ber Unf rucfytbarf et t

ber Dbftbänme in ber (£r fcfyöp f
ung ber $ef eroeft of f e ber<

felben liegen, moburdj bann feine SebenStljätigfett 3 u

fefyr gefdjmädjt mirb. $)ie (Stoffe reid)en bann mot)l nod) fo meit

aus um bie aatjlreid) angefe^ten grud)tfnoSpen 3um 33lnf)en ju bringen,

bie g«rüd)te erlangen aufteilen aud) toofy nod) bie ©röge einer ^afelnufj,

falten bann aber ab. ©S fyaben ftd) aber feine §ol3triebe meljr gebilbet,

meldje bie ferner notfymenbigen Sftöfyrftoffe für ßrnä^rung ber grüd)te

bilben tonnen. ©S muß tn'er nun baS 23eftreben beS DbftgüdjterS fein

mieber ^ol^triebe §u bilben. £)iefeS werben mir ermaßen, einmal burd)

Verjüngung ber 53aumfrone unb ßufüfyrung eines geeigneten ^)üngerftoffeS

3ur redeten Qeit, benn mä()renb eine Düngung, mela^e bie grna^tbarfeit

beförbern fotl, am beften in ber geit mirft, menn fta) bie grudjtfnospen

bilben, alfo im ©ommer, $uni, ^uli bis 5luguft, fo ift eine Düngung,
meiere ben §ol3trieb beförbern fott, beffer im früfjeften grü^al)r, am
beften mit bem in ben 33oben ein3ief)enbcn ©dmec ober tu gebobrtc Vöd)er

jn geben mo bie ^ät^rftoffe bann oon ben SBurseln aufgenommen, mit

14*



212

bem 311 bietet geit fd)nelt circulirenben ©oft au BilbungSftoffen umge=
roanbelt werben.

(£in £)üngerftoff reicfy an ©ticfftoff unb $ali, wirb bem gwlstrteb

förberlid^ fein, bagegen ein fold^er reid) an Mi nnb '

^ßfospljorfäure ber

grudjtbarleit.

9ftdjt rationell ift beSljalb eine Düngung mit $audje allein vorgenom-

men, ba ifjr manage als üWäljrftoffe beS Baumes notfjwenbigen Beftanb^

t^eite fehlen. Sine Düngung, weldje alle widrigen Sfätljrftoffe als ®ali,

^ßfjospljorfäure unb ©titfftoff äugleid) enthält, Ijabe idj ftets in folgenber

3ufammenfe^ung gefunben

:

$dj neunte l £f)eil 2öaffer, 1 Zfyil 2lbtrittSbünger unb auf circa

100 $ter biefer Oftaffe 2 Ätlo ©c^iuefelfaureS Äali Ottagnefia mit Bei-

fügung oon §ol§afa^e unb etwas Dfenruß. £)ie 9ttifd)ung bringe ia) in

ein unb laffe fotct}e^ bei öfterem Umrühren 14 £age fteljen, nadj

biefer Qät Ijat fidj baS $ali aufgelöft, bie $audje Ijat ben ®äl)rungS'

proceß burd^gemadjt unb (äffe id) nun biefe iftifd^ung für bie Benußimg
mit gleid^em Steile SBaffer oerbünnen.

$dj will nun ntcr)t oerl)el)Ien, baß es nod) eine äftenge anberer Ur=

fachen giebt, meldte bie Unfruajtbarfeit unferer Dbftbäume fyeroorrufen

fönnen, aüein ^oa^oere^rte touefenbe, idj barf il)re Slufmerfamfeit nid)t

über bie ®ebüf)r in 2lnfprud) nehmen unb toiU nun nodj eine nennen

bie allerbingS ungemein fyäuftg §u finben ift, nämlidj) baS 3U tiefe $flan^

Sen ber Bäume am bleibenben ©tanbort
;

hierbei follte uns boa) bie Sta-

tur bie befte Öe^rmeifterin fein, benn wenn wir uns Bäume im 2£albe

anfe^en, bie bort oietleid)t gufällig burd) ©amen aufgegangen finb, alfo

fo 3U fagen, oon ber Sftatur felbft gepflanzt finb, fo fe^en mir, baß bie-

fetben mit il)rem SBurselfyalS entweber mit bem (Srbboben abfdjneiben, oft

aber aud) nod) mit biefen über ben (£rbboben b^^auSragen unb finben,

baß bieS bie gefunbeften unb fräftigften Bäume finb, mir werben beSfjalb

biefeS $erfaf)ren ber Sftatur nad)al)men muffen, um gefunbe unb frudjtbare

Bäume gu erhalten, 2öenu mm bie Unfrud)tbarfeit ber Obftbäume baS

eine §inberniß, oielleidjt baS größte ift bafür, baß unfer Obftbau im
(Großen immer noefy nidjt überall §u bem geworben ift, gu bem wir 2llle,

weld)e wir ein §er§ für ben Dbftbau ^abeu, ü)n maa^en motten, nämlidj

ju einer Quelle beS 2BoljlftanbeS für bie länbliaje Beoölferung, fo giebt

eS allerbingS nodj ein anbereS Hebel gegen Weldas hierbei anpfämtofen

ift, id) meine ben ®eift unferer $eit. feir wiffen, baß auf bem (Gebiete

ber $nbuftrie baS Beftreben oorfyerrfdjt, auf möglia^ft leiste Seife 31t

oerbienen unb baß fiefy biefeS Beftreben aud^ in ber ßanbwirtfyfdjaft geltenb

mad)t. ^Die ®üter ge^en je^t öfter oon einer §anb in bie anbere unb

jeber Beft^er fua^t bem Boben in möglid)ft fur^er geit bie Ijöcfyften @r=

träge abzuringen, fia) nidjt barum fümmernb, was fein Sftadjfolger oor=

finbet. ^Die golge baoon ift, baß aua^ in oielen 2;^eilen unfereS Sßater^

lanbeS ber Dbftbau nia)t rec^t gebeiben wifl, man §e^rt oft oon ben

grüßten beS gleißeS ber früheren Reiten, o^ue baran su benfen unferen

Sftadjfommen baS ©leia^e in bieten unb id) bin beffen gewiß, idj brause

S^ren, fo fegenSreidj wirfenben herein, nia^t erft aufeuforbern, ba^in mit

iw ftreben, baß bas alte Sort nidjt in 3>ergeffen^eit gerade:
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£>enn es gilt ein emig SRecht,

So bie hohen Sipfel rauften;

23on ©efchledjte zu ($efcf)led)t

($el)t im 33aum ein heilig £aufd)en:

Sag uns notf) ift, unb zum §eil

Sarb gegrünbet t>on ben Tätern.

$ber baß tft unfer £he^
Daß mit grünben für bie Spätem

£toerfeutfored)euber (£rfa$ ber bitrd) bie abnorme Sältc bc$

SBtntcr^ 1879/80 ju ®nmbe gemangelten £)6jHr8nme*

$n ber $erfammlung beS fränfifchen ®arteubauoereinS in Sürz-
bürg am 7. gebruar b. fprad) §err 9?otar Seuffert über ben

Zmecfentfprechenben Erfaß ber burcr) bie abnorme $älte beS Sinters 1879
bis 1880 zu ®runbe gegangenen £)bftbäume beS unterfränfifdjen 9iegie=

rungSbezirfeS
,
meinem fcf)r ausführlichen 33ertct)te , im Feuilleton ber

„üfteuen Sürzb. $tg. 9?r. 04" veröffentlicht, mir ^lchftehenbeS entnehmen.

£)ie 33erluftc an tragbaren O&ft&äumen
,

meld)e bie tanganbanernbe

nnb ^odigrabige $älte beS oorigen Sinters in Unterfranfen (unb in

bieten anberen Öänbern SReb.) oerurfacht fjat, finb mahrf)aft foloffal, es

mürben nach ben im Sommer beS $af)res 1880 mit großer Sorg-
falt gepflogenen ftatiftifchen Erhebungen im (Manzen 20t»,400 2lepfel=

bäume, 48,471 Birnbäume, 13,922 'Nußbäume, 34,8(K) tirfchbäume,

1,174,000 Qmetfchenbäumc, 27,185 Pflaumenbäume unb 2,71)0,000 Sein-

reben burd) bie intenfioe unb anhaltenbe ßälte beS oorigen Sintert oer=

nid)tet, unb muß man nad) ben bie*falls gemalten Erfahrungen leiber

annehmen, baß feitbem nod) meitere Xaufenbe oon Dbftbäumen, meldje

burch biefe außergemöhnlichc Sinterfälte gelitten hatten, zu (#runbe ge-

gangen finb.

£)ie $rage, in meldjer Seife vorzugehen ift, um einen Erfaß biefer

Zahlreichen erfrorenen Dbftbäume in richtiger unb ämetf'entfpredjenber

Seife herbeizuführen, ift oon großer ooltsmirtbfchaftlicher 23ebeutung.

33or 2Wen finb alle oollftänbig erfrorenen ober im h°hen ©tabe befd)ä=

bigten Dbftbäume, infomeit Soldes nicht bereits gefdjef)en ift, mit ben

Surzeln ausgraben, fobann aus ben (Härten unb g-elbern zu entfernen.

hierbei fann man als allgemeine Siegel annehmen, baß bie aus ben

Surzeln erfrorener $epfel-, kirnen- unb IHrfajbäume auStreibenben

Schößlinge zur Erziehung als Dbftmilblinge unb als Unterlagen für $er=

eblungen unbrauchbar unb merthloS finb.

Zubers ocrt)ält eS ftet) aber mit ber gemöhnlid) zahlreich erfreuten-

ben Surgelfchößlingen ber 3metfchen- unb Pflaumenbäume, £)ie aus ben

Surzeln (nicht aber unmittelbar aus ben abgeworbenen «Stämmen) ber

^metfehen- unb Pflaumenbäume ausgetriebenen Schößlinge liefern bei rich-

tiger 23ehanblung früh s unb reichtragenbe Q3äume oon ächten Sorten.

£)ie Surjelfchößlinge ber bezeichneten 53aumgattungen finb im Sin^
ter ober Frühjahr forgfältig mit ben Surzeln auszugraben, unb an an=
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beten paffenben P%n in gittern, fruchtbarem Soben auf eigenen «Schul*

beeten über auch reihenweife anf abgetheilten Seeten in ($emüfegärten

großgugiehen ; bei biefer 3D2et^obe gelingt e3 in etwa 5 fahren fchöne

^wetfchenftämmchen gu erstehen.

$laü) ben gepflogenen (Erhebungen ift gwar bie ftaty ber burch ben

Sinterfroft gu @rnnbe gegangenen 3ttetfchenbäume e™e außerorbenttich

große; hingegen ift auch bei feiner anberen Dbftgattung ber (Srfa^ ber

vernieteten Säume ein oerhältnißmäßig fo leichter, als bei ben Qwetfdjen^

bäumen, wenn bie 2lngucht junger Säume au3 Surgelfd)Otlingen rafdj

nnb nad) ber richtigen Sftethobe betätigt wirb , wenn man namentlich,

nid)t, wie leiber feiger oft gefd)ehen ift, bie jungen Säume an ber ©teile

ber gu ®runbe gegangenen Säume flehen nnb langfam aufmachen läßt,

fonbern fold)e alsbalb in tiefgrunbige3 (Erbreich mit entfpredjenber Soben^

feuchtigfeit fcerpflangt.

$n ben altermeiften fällen ftef)en bie, ()ie nnb ba auch mit 9lepfel=

unb Sirnenbäumen untermifchten Qwetfchenbäume in ben länblichen ($xa&
gärten bidjt bei einanber, in materifetjer Unorbnung, uralte Säume gwi~

fd)eit jüngeren unb gwifdjen langfam unb fümmerlich aufwachfenben ©chößlin^

gen. $eber biefer Säume bleibt gewöhnlich ba fteljen, wo er gufälligbem Soben
eutfproßte, "unb ftrebt in allen möglichen Sinbungen gum Richte unb gur

Freiheit auf, ba3 £eben eine3 folgen SaumeS ift ein fteter $ampf mit feinen

il)iu läftigen Nachbarn, bie ebenfo fdjlecfyt gepflegt unb gang t»erfommen finb.

$eben erfrifdt)enben Öuftgug, jeben belebenben ©onnenftral)l, alle £t)au= unb

Wegentropfen machen fic| biefe Säume bereu Steige bid)t in einanber Oer*

fd)iungen finb, gegenseitig ftreitig. Ser wollte fid) Wunbern, baß fo

mangelhaft gehaltene unb gepflegte Säume in ber Ökgel gang reiche O&ft*
jal)re aufgenommen, nur wenige unb fdjledjte grüßte bringen : Jpter ift

noch unenbtich oiel gu tt)un unb gu tterbeffern, wenn unfere £anbbetwlfe;

rung oon ihren Dbftgärten eine gute unb nachhaltige SRente giehen will.

Sie ben in ben länblichen ®ra3gärten ftehenben, fo muß auch ben

iit Saumfeibern, auf ®emeinbegrunbftüden unb an ©emeinbewegen ge*

pflanzten Dbftbäumen eine beffere nnb forgfältigere Pflege gugewenbet

werben, als bi§ jetgt gefd^er)en ift; fie muffen regelmäßig unb fünfte

gerecht im grühjahre befchnitten, oon !üttoo<§ unb gleiten, fowie von

Raupen unb anberen Ungeziefern forgfältig reingehalten, auch ber

Soben im Umfrete ber Säume im grühjahre umgegraben unb fo

oft nöthig, gebüngt werben. Leiber oz^kfjt noch allenthalben in unferem

gefegneten, für bie Dbftfultur fo öorgügtich geeigneten granfenlanbe, felbft

ba, wo fid) Vuft unb £iebe unb ein reges $ntereffe an ber Dbftfultur

fuubgiebt, noch bebeutenbe Unfenntniß in ben einfachen s$ringipien unb

<panbgriffen biefe£ ®ulturgwetge3, unb werben überall fo oiele, Ijödjft be-

bäuerliche gehler in ber Sehanbümg unb Pflege ber Dbftbäume gemacht,

baß t§ nicht gu oerwunbern ift, baß gar Diele Säume ein oerwahrlofteS

2lu3feben unb geringes Sachsthum geigen, auch häufig nur wenige unb

unooülommene grüßte tragen. £)ier geigt ftd) gang beutlid) ber §ofy

Serth be3 SaumWärter*$nftitut^ wenn folcheS in richtiger Seife gur

(Einführung gelangt. £)ie Saumwärter weld)e mit entfprechenber theore=

tifd)er unb praftifcher Sßorbilbung oerfehen, bie Sehanbtuug unb Pflege
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ber Dbftbäume oerfteljen tmb l'uft unb £iebe für biefen ^ulturaweig be=

ft^en, weldje gugleidj mit allen ^ur DOfeuc^t nötigen 2Berr>>ugen, %ppa*
raten unb Materialien oerfel)en finb, werben allenthalben , wo fie fiel)

uieberlaffen, eine g-ülte nüi^li^er Q3efdjäftigung finben. ©ie werben ®e-
meinben, tr>elct)e 33aumwärter anftellen, bie entfter)enben, mit ibren $ei=

ftungen burd)au3 im ©inflang fter)enben Fluglagen burd) tr)x*e oielfeitige

2l)ätigfeit für ba3 ®emeinwofjl reidjlidj erfeften. $n 23älbe wirb mein

an bem gefunben unb fräftigen @ebeifjen ber oon Q3aumwärtern gepflegten

Dbftbäume bie günftigen Erfolge ü)rer Arbeiten fefjen; allentfjalben in

ben tänblidjen SBe^irfen werben oor^üglidje, reid)tragenbe, für bie treffenbe

$egenb befonber3 paffenbe Dbftforten oerbreitet unb £aufenbe oon Oöfl=
bäumen, bie feiger geringwertige grüßte trugen, werben in funftgeredjter

SBetfe mit wertvollen, vorzüglichen ©orten neu oerebelt werben.

Mit softem 9ied)te !ann man barjer annehmen, baß burd) aufmerf=

fame, forgfältige unb tedjnifdj richtige Pflege ber oon groftfdjaben oer=

fd)ont gebliebenen Dbftbäume, beren Ertrag ftd) in aitßcrorbenlidjer Seife,

fowol)l bejüglia) ber Quantität, als ber Qualität ber geerubteten grüßte
fteigern wirb; Ijängt ja ber Ertrag oiel weniger oon ber Qafy ber in

kultur befinblidjen Dbftbäume, als oon bem Quftanbe unb ber Pflege

berfelben, fowie oon ber richtigen ©ortenwarjl ab. 2Benn ftet) nad) bem
enormen groftfdjaben be£ oorigen Sintert allenthalben eine forfältigere

unb nötigere 23aumpflege Q3alm brid)t, fo fann man in ber £f)at an=

nehmen, baß biefe große, feit 50 ^afyren nid)t in folgern Umfange ba=

gewefene Kalamität für bie gefammte Dbftprobuction unfereö ÖaubeS fo-

gar oon großem $ortl)eit fein fann. 5lber abgefeiert oon ben burd)

rationelle 23aumpflege ju ermartenben günftigen Erfolgen, muß aud) eine

^wertmäßige unb richtige üftadjpflanäung oon Dbftbäumen in Angriff ge^

nommen werben, um bie großen $erlufte an tragbaren Räumen allmälig

3U erfei^en.

33or Willem erfa^eint e£ al§ fefjr wünfd)en3wertl), baß bie an £>u
ftriftS- unb ($emeinbeftraßen fel)lenben 23äume foweit möglid) ergänzt, unb
burd) 5lepfet~ unb 53irnenbäume oon vorzüglichen, reid) tragbaren ©orten
erfeßt werben. Denn gerabe biefe ©traßenobftbäume liefern crfalmuig^
gemäß, bei entfpredjenber Kultur, oert)ättnißmäßig balbige unb f)ob> Er-
träge, ba fie burd) bie in ben Straßengräben fidj fammmelnbe geud)ttgfeit

fortwäl)renb gebüngt werben; burd) Slnbäufung unb (Singrabung biefeS

©traßenfdjlammeS im Umfreife ber ©traßenbäume fann auf bereu grud)^
barfeit fet)r günftig eingewirft werben.

Leiber ift ber $orratfj oon gefunben, fräftigen 2lpfetf)od)ftämmen in

ben beutfdjen 23aumfdmten, in gotge ber foloffaleu Nachfrage nad) foleben

Räumen, gur Qtxt größtenteils oergriffen. $3enn ei baf)er
:

unferen Öanb=

gemeinben nid)t gelingen follte, zur notf)Wenbigen (Srgän^ung ibrer ©tra=
ßenobft^llleen bie erforberlid)e ^tngat)! oon f)k%n geeigneten ^lepfel^orten,

als Sintergolbparmäne
,
Naumanns, SanbSberger unb große ^affeler

Reinette, $arfer3 Gepping, ^angtonö ©onbergleia^en u. f. w. ^u erhalten,

fo bürfte e£ ratt)fam fein, ^ur ^flanjung an ben ©traßenobftalleen manage
l)ieäu wegen it)re^ pt)ramibenförmigen Sua^fe^ unb il)rer reiben ^rag^
barfeit oorpgsweife geeignete Q3irnen=©orten, wie 3. 33. ben SMbling
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oon (Hnfiebel, bie rotlje Sergamotte, bie ^omeransenbiwe oom .gabergau,

bie große SRommelter Sirne, bte oor^üglidjen äftoftbirnen, tfiormäntfdje

Sratbirne unb Seiler'fdje ^oftbtrne u. f.
to. gu oermenben.

$n äfynlidjer Seife ift ber (£rfa^ bet fefylenben Zäunte, falls bte

Saumpflansung ntc^t überhaupt feiger 31t Mdjt mar, auf Saumfeibern

unb Sautmoiefen ^u betätigen, unb finb aud) t)ter, falls gefunbe, fdjöne

Sleüfettjodjftämme ^ur $üt nidjt in fjinreidjenber *än$afy ^u fyaben finb,

3unödjft gute, reidjtragenbe Sirnenforten auf geringeren, meljr fanbigen

gelbern aber aud) gute ©orten oon (&üfc unb ©auerfirfdjen §ur %x\-

Pflanzung §u empfehlen, ^ebenfalls aber finb auf folgen Saumfeibern,

falls nidjt überhaupt bie Saumpflangung bereite gu alt, unb ber ben

Saumwurgeln bie Sftaljrung gufüljrenbe Untergrunb na^e^u erfdjöpft ift,

al§ Saumgruben weite unb tiefe Ööcber auszugraben, unb ift ein £f)eil

frifcfyen guten SobenS, gegebenen galls mit golgafdje, (Gülle, tloafen*

bünger ober aufgefdjloffenem ®nocfyenmeIjl gebüngt, gugufü^ren.

©inb gefunbe, gutbewurgelte, für bie treffenben Sobenoerfjältniffe

befonbers geeignete Dbftbäume gur $eit überhaupt nidjt in erforberlidjer

2fa$al)l su erhalten, fo fönnen an ©teile ber fefylenben Zäunte audj hJäf»

tige, ftarfe gut bewurzelte Dbftwilblinge, welche fpäterfyin mit oor3Üglid)en

Korten ju oerebeln finb, nad)gepflanat werben. (£S erfa^eint übrigens

geraten, auf folgen Saumfelbern bie neujupflansenben Säume wo mög=
lief) nidjt unmittelbar an bie ©teile ber oerborbenen Dbftbäume ju

pflanzen, ba ber Untergrunb ba, wo früher ein Saum lange $afyre tym-

burd) ftanb, in oielen fallen gan§ erfd)öpft, unb oon ben jum (Gebeifyen

bev Säume nötigen 9?al)ruttgSftoffen entblößt ift. SßknigftenS follte in

allen fällen, wo ein SBe^fel Se^ügtict) ber 'pflansftelle burcfyauS unmöglidj

erfdjeint, menigftenS ein 2Öed)fel be^üglid} ber gu pflanjenben Saumgat*
tung infofern eintreten, baß ba, wo früher ein ^ernobftbaum ftanb, nun-

tnel)r ein ©teinobftbaum unb umgefefyrt gepflanzt wirb. Weitere, burdj

ben Sinterfroft größtenteils jerftörte Saumgüter, bie feit (Generationen,

oielleidjt fogar wie fola^eS in Württemberg beifpietsweife ber gall ift, feit

Qafjrfyunberten Dbftbäume getragen fjaben, fotlten ganj entfa^ieben als

fold)e gan^ aufgegeben, unb eine &eil)e oon wenigftenS 50 bis 60 $al)ren

attberen Kulturen gewibmet werben.

Sefanntlid) befielt bie £)berfläd)e unfereS (SrbbobenS aus einer locfe-

ren sMerfrume unb unter biefer aus einem Untergrunbe. ^Die $lderfrttme

mag in ifjrer Dberfläa^e nod) fo oft unb fo intenfio mit ben für bie lanb=

wtrtfyfdjaftlidjen ^flanjen nötigen SftafjrungSftoffen gebüngt werben ; oon

allen biefen (Stoffen fann 2$enig ober 9?id)tS in ben Untergrunb gelangen,

in welchen bte Surseln ber Dbftbäume, alljäf)rlid) immer weiter fdjtei*

tenb, einbringen, unb ftdj il)ve 9?al)rung fudjen.

Unfere 23orfafjren legten ifjre Dbftgärten unb Saumpflan;mngen auf

einem nodj jungfväulid)en Soben an, ber noa) feinen Dbftbaum getragen

f)atte; auf foldjem frifa^en iungfräulia^en 53oben tonnten bie oon unferen

^erfahren gepflan^ten Säume gu jenen sJliefenobftbäumen l)eramoad)fen,

oon benen oiele 100, ja fogar 200 $al)re alt finb, unb immer nodj

^vüa^te oon normaler (Größe unb (Güte tiefern. $5ie im Untergrunbe

für ben Dbftbaum oor^anbenen ^a^rungSftoffe finb übrigens getoöljnlid?
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nur in befdjränfter Quantität oorfjanben, unb müffen bie SBaumwurseln

alljährlich fetter Bretten, um neue Sftafjrtfng 31t finben. Deshalb er-

fc^etnt es als gan^ natürlich, baß auf ber ©teile, wo ein früherer 33aum

fidj oietleicht ein ^al)rl)unbert lang nährte, für einen nachgepflanzten

23aum gar feine ober nur wenige Sfridjnmgftoffe übrig bleiben, weshalb

ein an berfelben ©teile etwa nachgepflanzter löaüttt nicht mehr mit Re-

ben^frifche warfen, gebeif)en unb fruchtbar werben fann: weshalb auch

feine ^rüa^te an normaler (#röße unb ($üte immer mefjr abnehmen müf*
fen. £)al)er fommen aitct; bie häufigen aber ganz natürlichen klagen über

ben Äfgang ber Dbftbaumzucbt in Lohmen unb Württemberg, Säubern,

in benen bie £)bftfultur fdjon feit £?ab,rhunberten betrieben wirb, unb wo
man oft leiten weit gange Dbftwälber antrifft, ^n Württemberg ftnb

beifpietsweife, nad) ben neuerlich tum Gerrit £)ircftor £>r. Ruca3 gepflo^

genen (Erhebungen, bie Durd)fd)uitt$;(£rträge ber ©traßenobftalleen um
bie .ftälfte geringer, als bie ©rträgniffe ber erft in ben legten ^ahrzefm-

ten angepflanzten €>bft=9ltlcen in ber ^ßroüiitg §anncoer.

Anberg unb oiel günftiger ftnb bie SBerfjältmffe im (Gebiete beS

ntgreidjeS SBapern, insbefonbcre auch im unterfränfifdjen 9tegierung§bezirfe

gelagert. §tet ftnb bie ($egenbcn, welche eine feit langer 3 C^ befte^enbe

Obftfuttur beft^en, oerbältnißmäßig feiten; oicle 53e^irfe baben noch einen

für bie Dbftfultur jungfräulichen 53oben, beffen Untergrunb nod) feinet

Wegs erfcböpft unb au ben 0m (^ebeil)cn be3 DbftbaumeS erforberlichen

9?ahrung3ftoffen arm ift.

9lber au (6 in uuferem ^tänfentanbe erfrfjeint eS rathfam, um bei ben

in ben näcbftfolgenbcu fahren cmgulegenbett Dbftbaumpflanzungen mit

SBenütytng aller burd) bie (h'fabrung gegebenen Rebren unb mit möglich

fter 33ermeibtmg eines jeben fteblcrS öorgugc^cn, ältere, burd) ben ftroft

ftarf befd)äbigte 53aumfelber anbereit Kulturen zu wibmen, unb Ijiefür

anbere feiger mit Obstbäumen noch nid)t befe^te Räubereien 31t Dbft=

Plantagen 31t oermenben. Dicfc bodjwid)tige Angelegen beit feilte in allen

•Drtfdjaften, welche ausgebebnten Dbftbau betreiben, unb bentnad) ^um
^rfa^e beS bureb ben Winterfroft angerichteten ©cbabenS umfangreiche

33aumpflanpngen oorzunebmen ^aUn, burd) gemeinfd)aflid)e3 planmäßig

geS Vorgehen, gegebenen ^alls aueb burd) 5Mlbung oon örtlidjen Dbft=

bau-33ereinen geregelt werben, ©einher witrbcu bie meiften bod)ftämmigen

Dbftbäume in Härten unb auf gelbem tu unmittelbarer Umgebung ber

Drtfdjaften, fonadj in balb warmen, unb gefaxten, balb zugigen, Feinet

wegS einer gleichmäßigen Temperatur ftd) erfreuenben Ragen htltioirt. Qn
ben £bälem unb in gef^ü^ten Ragen attfwad)fenbe junge Zäunte treiben üppig

in'S 00%, fommen' frühzeitig im $ahre gut Betäubung unb zur 23lüü>,

müffen aber ntct)t feiten Atemperatur^iffcren^en bis p 20° aushalten, unb

oerblühen beSbalb häufig obne ^rudjtanfatt,. .fttngegetf ftnb bie auf freiem

$elbe, namentlich auf mäßigen 9lnböT)en ftel)cnben Dbftbäume einigermaßen

burd) bie auSgleicbenbe Ruftftrömung, fowie bureb ihre oon Qugenb auf

robuftere ®onftirution gefebü^t; ihr wetterfefte^ (^efüge erträgt oiel leichter

bie Unbilben ber Witterung, ©türm unb ©ebneebrud), (^lattet^ unb groft
Die $orgüge ber Höhenlagen ftnb auch im ftrengen Winter 1 879/80

burd) öie bafelbft in weit [geringerem Umfange ftattgefunbenen groftbe-
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fdjäbigungen beutlidj l)eroorgetreten. (B follte aber in feinem $atte bem
$ufall ober ber Iteune überlaffen werben, loie jeber einzelne £anbioirtfj

unb Qbftgüdjter feine nene Qbftbaumpflansung innerhalb ber QrtSflur

etioa anlegen toill; e§ ift oielmefjr ju ioünfd)en, baß foldje neue Qbft*

^ßlantagen im engen $erbanbe fid) bittet aneinanber reiben, nnb fonadj

ein größere^ 3ufammenfjängenbe£ $an%z$ bilben. ®emeinfame Anlage,

Pflege, (Sd)utyoefjr nnb (Smte folget größerer, loomöglid) auf ^ö^enia^

gen angelegter Dbft^tantagen bringt in ber Z^at ben Qbftzüdjtern große

nnb fyödjfi beadjtenSioertfje 23ortI)eile nnb ift baljer biefe tot^ttge Äugele^

genljeit unferen £anbgemeinben jur forgfältigen 23eaa}tung, unb gut 3ioe(f=

mäßigen Regelung bura) gemeinfd)aftli<|e3 23orgel)en einbrtnglid) an^
empfehlen.

Um ben großen nnb für bie 3ufunft loab^fdjeinlidj nod) immer
me^r fteigenben Q3ebarf nnferer tfanbgemeinben für iljre (Straßenobftaüeen

unb ber £anbioirtl)e unb Qbftsücfyter für if)re Sßaumgüter ju betfen, em*

pfiefjlt fid^ oor allem bie Ausbeutung unb $eroollfommmmg ber bereite

beftetycnben, foioie bie Anlage neuer biftriftioer 33aumfd)ulen, toetdje unter

bie Leitung eines tüchtigen tedjnifd) gut auSgebilbeten unb erfahrenen
s$aumioärierS 51t ftellen, unb mit gefunben, fräftigen, wo möglia} aus

men gezogenen Qbftioilblingeu, rote fola^e beifpielsioeife in ben 53aumfaju>

len-(£tabliffement£ oon Lantpert unb Oteuter in Xrier, oon ^etn^olb £a=

qua in (Sdjeiting bei ^Breslau unb in ben 2Bittfieler 53aumfOvulen bei

Cappeln in (Schleswig je naa? Dualität baS §unbert ju 1—4 Slttarf §u

beziehen finb, in ben größtmöglichen Quantitäten su befeßen toären. £)iefe

biftriftioen Söaumfdjulen loerben fobann bie mit ben oorzügltdjften, für

ben treffeuben D iftvift befonberS paffenben Qbftforten oerebelten jungen

Qbftbäume, fobalb foldje zur Anpflanzung für baS freie 8anb l)inreidjenb

erftarft finb, p ©elbftfoftenpreifen liefern, roobei bie 53etrieb3foften ber

33aumfd)ule auf jeben einzelnen 53aum oerredjnet loerben. Auf fola^e

Seife erhalten bie ©emeinben, ^anbioirtlje unb Qbftprobu^enten eines je-

ben DiftriftS gute, fräftige unb babei fefjr billige Qbftbäume oon ben

ebelften ©orten, 23äume, meiere burd) if)re Anfielt im treffenben £>iftrift,

an beffen Mima unb Q3obenoero,ältniffe bereite geioöljnt finb.

AllerbingS loerben manage $al)re oerge^en, bis unfere 23ezirfSbaura=

fdmlen gute, $at Anpflanzung lu'nreic^enb erftarfte Qbftbäume für ben

großen, in rafajer ^unaljme beftnblicfyen Söebarf liefern fönnen, unb bis

btefe Mitgeplanten Zäunte gu il)rer oollen SeiftungSfä^igfeit unb £rag^

barfeit fjerangeioad)feit finb.

$n ber 3ioifd)enzeit, ^ bk neuangulegenben Plantagen oon Qbft=

fyodiftämmen ifjre oolle £ragbarfeit erreidjt haben, feilten beSljalb oon

unferen: £anbioirtf)en unb Qbftzüdjtern bie in ber bauernben unb an*

fefjnlidjen (Steigerung ber Qbftpreife liegenben günftigen (Sonjunfturen

burd) Kultur oon ©palier^pramiben^ unb ^loergbäumen, buxfy weldje

in toenigen fahren, etioa im oierten ober fünften $af)re nacb, ber ^flan^
ung oollprobu^irenbe Qbftbäume gefd)affen loerben fönnen, gehörig clu&

genügt loerben. hierbei fommt befonber^ §ur (Srroägung unb bient zur

Smpfeblung biefer ^ulturmetl)obe, baß oiele ber feinften 2:afelforten oon

Apfel- unb 23irnenbäumen erfahrungsgemäß an ©palier-- ober in •jßora*
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mtbert^ unb 33ed)erform cje^oc\en, oiel größere, be^^alb audj im Dbftfjan*

bei oor^ugsmeife tn^e^rte grüdjte liefern, als biefelben auf §odjftämmen

fultioirten D&ftforten; baß überbteS auf gleicher $läd)e btefe nieberftäm=

trugen D&ft&äume and) eine meit größere Quaniöät oon grüdjten liefern

als Dbftfjodjftämme. ©oldje ©palter- uub $mergobftbäume ftnb, ba fte

burdj ben groft be3 Sintert 1879/80 toGtiifp gelitten l)aben, gur 3eit

maffenf)aft unb in üorpgliä>r Dualität in beutj%n SBaumfdjulen öpp
^anben unb fönnen beifoielgmeife au3 ben oortrefflidjen unb muftergültig

unterhaltenen 23aumfd)uten be3 §errn 33. 9MÜerflein gu Äarlftabt in

Unterfranfen unb be3 §errn (S. 'gelten au (Speier in ber #tf)ehtt)fal3 in

ben heften unb öoraügtfdjften ©orten billig belogen merben.

£>ie Pflege, Q5emaä)ung unb (£rnte folget ^toetgobftbäume *ft üa

fte auf ber^ältni^mägig fletnem Raunte mel)r an einauber ge^fTan^t mer-

ben fönnen, of)ne befoitberS erl)ebltdje foften au bemerfftelligen , menn
man feine Föhnetten ober berartige, in ifjrer 23el)anblung befonbere $unfc
fertigfeit in Hnfpruti) nefynenbe gormbäume, fonbern lebiglid) gefunbe,

reifliche @rnte liefernbe ftrttdjtbäume fultioiren miß.

2>or Willem aber möge bie ungmeifelfiafte £ftatfadje 23eadjtung tutben,

ba§ mir audj bereite bttrd) beffere unb rationelle We9e unferer, oon

groftbefdjäbigung oerfdjont gebliebenen Dbftbäume in menigen ^aljren ben

bermaligen *äü$\aU oon Dbft^rtrag größtenteils gu beefen im «Stanbe

finb. -

SonfurrcH^2litöf^rct6ctt für Sfajndjt neuer beutf^er 9tofett=

Mtktäkiu
%m ©djluffe ber oortrefflidjen unb feljr

(
ut beadjtenben 9lbf)anblung

:

„SRofenf djulen unb SRof euäüdjtung" in sJh\ 9 unb 10 ber „beut*
fdjen ® ärtner^eitung" beS ©errn %x. ©djneiber IL in SBitt*

ftotf, Ijeißt eS; ,

„8$ empfehle nun bie Slngelegenbeit ber Un^t £)eutfdjer föofen*

oarietäten ber beutfdjen gärtnerifdjen treffe, bereu einmütiges 2Birfen,

beren SSerbicnft um bie Hebung be<§ f)eimifd)en Gartenbaues nidjt l)odj

genug angefangen, nidjt laut unb empfjattfefj genug gepriefen merben fann.

$dj empfehle biefe Angelegen fjeit ben beutfdjen ($artenbauoereinen, oon
benen einige bereite ber $Rofen r

utd)t fpectelfe gürforge mibmen, mie bie

Vereine gu Augsburg, ®otba, ©t. $obanm©aarbrücfen, Bremen, $ranf*

furt a. m., SBieSbaben, ^ittftoef, £>armftabt, ^otsbam, SM^burg,
föreifsmatb, Q3raunfd)meig, 5lrnftabt u. a. m.

Der lanbnnrtb^afttidje ^rooingialoerein für bie ^rooing SBranbem
turg unb bie Stteberlaufit^ , einer ber menigen faubmtrtljfd^aftltdjert (Sen=

traloereine Deutfcbjanbs, meltfic aueb bem (Gartenbau t^re warme gür^
forge unb ifi,r oolles ^ntereffe

(̂

umenben, ftat mtcb §u folgenbem ^onfur^

ren^5lu^f^reiben ermäa^tigt:

^onfurren3 = 5lu§f ^reiben.
Da^ §auptbireftorium be^ lantmirtb,fd)aftlid)en ^rooin^ialoerein^

für bie Wlaxl 53ranbenburg unb ^ieberlaufift p Berlin, repräfentirt

burdj bie §erren:;



220

föttterfchaft^Director griebrich oon 2BebeU=$W<hom, ^x'd-

ftbent be$ beutfchen £anbmirthfchaftsrathS, be3 SentraloereinS :c. unb

Defonomierath Dr. ftxtifyzxx oon Sann ft ein, (fteneralfefretär

genannten Vereins

fe%t au£:

I. Sine große, maffio golbene üJflebaille für bie befte

$ofe beutfdjer Qüchtung.
IL Sine große filberne 9ftebatüe für bie ameitbefte

$ofe beutfcfjer ßufyt,
£)iefe greife finb in öffentlicher tonfnrrenj auf einer SRofenfchau 5U

erringen. 9tnmelbungen nimmt ber $erfaffer ber SRanglifte entgegen.

Die ibntaren^uSftelmng finbet ftatt, fobalb eine genügenbe Sln^ahl oon

Reibungen eingegangen ift.

Die Auslegung ber fonfurren^ofen fann auch auf SBunfch in ix*

genb einer größeren (#artenbau^usfteltung , bie ein herein üftorb^ ober

3ttittelbeutfchlanb3 arrangirt, ftattfinben. Die Qurt) mirb au3 (Gärtnern

unb Liebhabern befielen.

Berlin, 1. Januar 1881.

Da3 §auptbtreftorium be£ lanbmirthfch. ^rooinsial^ereinö

für bie ffllaxt 53ranbenburg unb bie üftieberlaufi^.

2ütch ber herein für (Gartenbau unb £anbu>irtf)fdjaft ju Sittftocf

fe^t eine große 33erbienft^ebaille für eine gute beutfche Diofe aus unb

hofft, baß feinem Söeifpiele recht fiele beutle Vereine folgen merben,

beutfche Züchtungen burch (Mb* ober Shrenpreife anzuzeichnen.

5ln'3 Serf benn, beutfche SRoftften, beutfche (Gärtner unb Sftofen*

freunbe, e3 gilt ber beutfchen ^ofen^ucht auf beutfchcm 53oben eine £>et*

math SU bereiten, e3 gilt bie Äunft unb ^ntelligens beutfcher (Gärtner

auch auf bem (Gebiete ber ^ofenMtut bofumentiren, e3 gilt ber beut*

fchen :panbel§gärtnerei eine neue Sinnahmequelle 31t eröffnen, e$ gilt einen

frieblichen 3£ettfampf mit Nachbarn ju beftehen, bie ^ofen^ucht al3 ihre

Domäne betrachten, es gilt ben frangöfifchen SKofiften gu feigen, mag
beutfche Roftften ^u leiften oermögen, eS gilt Ruhm unb Shre gu er*

merben. $r. ©chneiber II.

Dr. Sbuarb 8itca£,

Direftor be£ pomologifchen $nftitute3 gu Reutlingen, erlebte am L Wpxil

b. ben £ag, an welchem er ftd) oor 50 fahren bei ber eblen ®ar-
tenfunft alö jünger einschreiben Heß ; e3 lag alfo ein ootle3 fyalbtS Zsafa
hunbert be3 Ringend, (Strebend unb (Schaffend im Dienfte ber glora

unb Pomona oor feinem ®eifte3auge — unb mit banfbarem 9lufblicf $u

bem Genfer unfercö Sebent !onnte, ja mußte auch er fagen, mie uufer

hochoerehrter ßaifer Wilhelm bei ©eban in Demutb fprad) : „Selch tvn\u

berbare Fügung ! 2öa§ ich erreichte ift nicht mein $erbienft, nur ($otte3

®nabe!" 2-lber fo wcfyx baS ©pridjmort ift: „Sin ®otte3 ©egen ift 21Ü>3

gelegen", fo watyr ift auch ba3 anbere „Sin $eber ift feinet ®lütfe£
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©chmieb." $n ber tyxaicte muffen fidj beibe in bem: 23ete unb arbeite!

vereinen.

ÖucaS ift es vergönnt gewefen feine ihm verliehenen Anlagen fo

auSbitben ^u fönnen, baß er mit Üiedjt fein Öidjt 3um Sohle Vieler leua>

ten (äffen burfte, nein nutzte. Unbebingt ift 8uca3 ben eifrigften unb

tüc^tigften ^omologen unb Verbreitern rationeller Obftbaumsuä^t gu^
3ählen. ©ein SRuf ift nicht nur in $)eutfd?lanb feft begrünbet —

, fein

Sftame t)at auch in §ollanb, Belgien, gvanfretdj, ja in (£nglanb unb 5tme^

rifa einen guten Mang. £)aher erfdjeints ^flicht ber gärtnerifa^en treffe

wenigftenS ein fur^e^ tfebensbilb biefe^ in fo managen Ziehungen her--

oorragenben Fachmannes §u geben, fd)on um ben jüngeren (Eollegen 3U

geigen, wie eS ü)m möglich würbe fidj einen fo reiben ©dja^ oon SÖ5tf-

fen unb können au fammeln, fich feine je^ige ©tellung 3U erringen, ba=

mit fie baburch angefoornt werben auch Qät unb Umftänbe möglidjft p
benu^en, fid) nicht burch 2Biberwärtigfeiten abfanden (äffen; benn aud)

fein £eben war nid^t immer ein Sanbeln auf Sftofen.

Dr. 8uca3 erblicfte am 19. ^util816 in Arfurt baS Sicht ber

SBelt. ©ein Vater war Slrjt. ©djon in feinem 10. Qafyre traf ttnt baS

^arte ®efdn'd beibe Altern 3u oerlieren. ® uMid)erweife nahm fein Dnfel,

ber 2tyotf)efer in Arfurt war, fidj feiner an, fo baß er bis Dftern 1831
ba£ (ä^mnafium befugen fonnte. %m 1. $lpril beffelben QahreS trat ber

junge SucaS beim gwfgärtner @b. Wichter in ßuiftum bei £>effau in

bie £et)re. (£r fanb in ihm einen $war fehr ftrengen, aber einen wiffen-

fchafttich unb praftifd) gebilbeten, babei äugerft tüchtigen unb ruhigen Öer)r^

ijerrn. $hn nahm fid) ßucas gum Vorbilb unb bemühte fid) wäfjrenb

ber ße^rseit unb nachher als @>ef)ülfe bie ©artenhmft nad) allen ihren

©eiten f)in fennen gu lernen, baneben fich auch allgemein wiffenfchaftlich

fortjubitben. $)eShaft cixMkk er beim §anbelSgärtner SBergemann in

granffurt a/D., bann im botanifd)en (harten ju ©reifswalb, wo er aua)

Vorlefungen über 23otanif t)örte. $m Qahre 1835 trat er bei gt. 2lb.

£>aage jun. in Arfurt ein. Von biefem ^rin^ipal würbe ÖucaS mit

fehr gutem Erfolge im §erbfte 1836 in bie ©al^burger 5llpen gefa^icft,

um für ba£ ®efd)äft fchönbtühenbe 2lfyenpflan3en unb beren ©amen ju

fammeln.

Obwohl feine ©tellung Ina fet)r angenehm war unb oiel §u lernen

bot, fo genügte baS feinem SiffenSbrange nod) nicht, er bemühte ftdj unb
mit ©lücf um eine ©teile in bem t. botanifdjen ©arten $u röndjen.

|)ier na^m £uca£ nicht nur Ztyil an ben Vorlefungen bes |)ofratf) oon
sitfartiuS unb 'ißrofefforS ßuccarini, fonbern erhielt audj bie (£rlaubnif$

Chemie, tytyfit, Zoologie, Mineralogie unb allgemeine Sftaturgefdhidjte an

ber Unioerfität §u hören.

Januar 1840 befam ÖucaS bie ©teile eines botanifdjen Gärtners

bei ber !. botanifdjen ©efetlfa)aft gu iftegenSburg, unb grünbete aua) ^
gleia^ eine fleine §anbetSgärtnerei , bie er inbej3 fd)on naa) brei fahren
aufgab. @r würbe bann f. ^nftitutSgärtner

,
Lehrer unb ein Vorfteher

ber 3u grünbenben ©artenbauf^ule in Hohenheim bei ©tuttgart. Von
hier batirt feine oolle Eingabe an bie Dbft^udjt, bie Homologie unb ben

©emüfebau, baneben befaßte er fia) auch mit ÖanbfchaftSgärtnerei, alle^



222

®egenftänbe, in betten er tljette ben ©tttbtrenbcn
,

t^etl^ bett Qöglhtgen

ber ®artenbaufd)ule Unter rid)t %w geben hatte.

£)en betrieb ber fer)r großen Saumfdjulen mußte £uca3 fo oer^

beffern, baß biefelben nach nnb nach einen erheblichen Reinertrag lieferten.

§atte £uca3 früher fct)on feine fpecteüen Erfahrungen bura) ®arten^

fünften sunt allgemeinen ^ußen §u oerbreiten gefugt, 3. 53. eine $Be=

fdjrei&ung ber oben ermähnten Reife, bie Kultur ber ©entianen aus ©a=
men, meldje ihm befonberS gut gelungen mar; bann feine intereffanten

Entbecfungen über bie 2öirfung ber ^flan^enfohle auf bie Vegetation

ber *ßflart3en, fo mußte er 1844 feinem gergenSbrange folgenb, bie erfte

größere (Schrift: £)ie „Öehre 00m Dbftbau" herau3geben. (Sie erlebte

t) Auflagen. SBatb barauf erfchieu feine fel)r brauchbare „Anleitung
5 um & emüf ebau bie jeßt in 4. Auflage oorliegt unb bie brüte

Auflage 3um „Dbftbau", bann bie „Juftructionen für ©emetnbe^
23aummärter" unb fpäter bie „ fter no 6 ft fo r te n ^Bürttem =

bergS." 2)iefe ($eifte3probucte £ucas' fauben aud) im RegierungSfreife

oolle Beachtung unb SBürbigung. SucaS erhielt ben £ttel eines fönigl.

^ürttembergifchen ©arteniufpectorS unb mürbe ihm bie golbene Eioiloer-

btenft^ebaille oerliehen.

Sine befonbere Veranlaffung Öucas' 3Ötrffamfett für bie meiteftett

Greife nu^bringenb 3U machen mürbe burd) feine innige Verbiubung mit

bem oerftorbeneu Superiittenbcnten Oberbtecf herbeigeführt, $m '

Ver-

ein mit btefem 9?eftor ber Homologie bearbeitete £ucaS baS „t Hüft ritte
^anbbuch ber Dbftfunbe" unb gab bie ,,SD?onat§) djrift für
Homologie unb pr aftif d)en Dbftbau" tyxauS, bie fa)on 27 Jahr-
gänge gäfjlt. Vor allem aber oerbanfen mir btefem g-reunbfchaftSbunbe

bie ®rünbung beS beutfehen sßomologen^l>ereiuS , ben ^uca^ oiele Qahre

hinburch feine gange &raft unb oolle iHebe mibmete. Vielen $lu%m
fchaffte ÖucaS auch burd) feine ^hetlnahmc an ben oerfd)iebeuen Eongref-

fen ber homologen, mte als (Sortenbeftimmer. &He manchem Dbftfreunbe

hat er ben richtigen Tanten für bie ihm nnbefannten horten gegeben!

©ein ©djarfblicf mürbe burch §unberte oon flehten unb größeren (5en*

bungen, bie ihm gum 53eftimmen gugefchieft mürben, ftets in Uebung ge*

halten. $ft es ihm freilich auch noch nid)t gelungen fict) in biefer §in-

ficht gur Unfehlbarfeit auSgubilben, fo ift eS ihm boa) möglich gemorben

(Softeme gur Einteilung ber Dbftarteu aufguftellen , bie Dberbiecf in

feinem legten erft fürglid) erfdjienen il>erfe * ) als fehr gut be3eidmet. £)ann

oerbanfen mir öucaS auch manage Verbefferungen in ber praftifd)en £)bft*

fultur, namentlich mehrere fict) empfef;lenbe ($erätf)e, Dbftbörren unb bgl.

— £)och begleiten mir ihn auch auf feinem ferneren SebenSmege. Er ge^

langt nun an feine £>auptftation.

$m gebruar 186Ö grünbete er ein felbftftänbigeS ^omologifdjeS $n-
ftitut, baS er am 1. attärg 1860 mit 12 ^ögliugen eröffnete**). ES
gemann balb einen folgen $uffchtoung, baß bis jeftt über 1000 3öglhtge

unb aud) ältere ^erfonen fid? bort tontniffc über £)bftbaum3ud)t unb in

*) Hamburg, ©artci^tg., Jabw. 1880, ©. 376 u. 570.
**) ®ie|ie £amb. ©aitenjtg. 1880, 6. 250.
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ber Homologie erworben unb nun burdfyfdjnittlidj 50 Qöglinge bort feinen

unb fetner äftitlefjrer tfyeoretifdjen unb praftifdjen Anleitungen folgen.

£)aS Qnftitut ift nun nad) oerfo^iebenen Umbauten ein ftattli(|eS ($e-

bäube unb bennodj Ijat iljm burd) Anlage einer giliale in Unter^emin-

gen, wo fefyr bebeutenbe 93aumfdjulen finb, weitere AuSbefynung gegeben

werben muffen.

SucaS §at bie Dbftbaumsucfyt fo grünblid) burdjbadjt, erfaßt unb fo

glücflia^e fttefultate erhielt, baß felbft einige ber belgifcfyen £eljrer biefer

$unft, bie mit 9tect)t auf ifyre ^enntniffe unb Verbienfte ftolg finb, £>err

^ßrofeffor 23uroenid) 3. 23. in ben Bulletins d'Arboriculture (geft 3 oom
15. $läx% b. unter Anberm fabreibt: „£)er gelehrte beutfa^e $omo-
löge Dr. Eb. 8ucaS, ber bei Allen, weldje fid) in Belgien mit 'ißomo-

logie unb Dbftbaumaudjt befSaftigen, fo oortfyeilfyaft befaunt ift, Ijat für^

lidj gwei fet)r beachtenswerte Serfe herausgegeben: 1. Sßeleljrenbe

$nftruf ti onen für ©traßenbaumwär ter unb 2. Vollftän^
bigeS §>anbbud) ber Dbftfultur.

£eftereS 53ud) fü^rt feinen £itel mit oollfommenem
SKeaH Es enthält 3afytreid)e lapitel, weldje fefjr origi-
nell finb unb bie mir nadj unb nad) unfern £efern mit-
reiten werben!

Senn SucaS biefeS Urteil eines ber tüdj tigfteu gad)männer Belgiens

lieft — ober oielmefyr als er baffelbe las, wirb er biefen tforbeer^meig,

ber in bem woljloerbienten Crange au feinem El)rentage finnbilblidj) ober

in natura feine (Stirn fdnnütft — einen fyeroorragenben ^ßlaig anweifen;

benn eS gelang if)m baburdj ber beutfdjen Homologie im AuSlanbe f)öf)e;

res Anfeffen gu OerfRaffen. Als anbere Blätter unb $weige ™ tiefem

immergrünen £orbeerfa)mucf werben bem Jubilar bie Erinnerung an bie

mannigfachen Erfolge fein, bie er bei feinen ©d)ülern, burd) feine Vor-
träge unb ©Triften erreichte

;
nidjt minber bie Auszeichnungen, welche ihm

burch banfbare greunbe würben. $)e ^onghe nannte nach ihm einen

neuen Apfel Lucas Reinette unb ($regoire eine eble fpäte ^erbftbirne

:

Docteur Lucas. £)ann giebt es auch einen &tcaS £aubeitapfel unb

eine fdjöne Erbbeere, bie ihm ebenfalls £)e $ongf)e gewibmet |at,

Viele Gartenbaus lanbmirtr)fd)aftlia)e unb wiffenfdjaftlidje Vereine

trugen ihm bie Ehrenmitgliebfchaft an. — (Sein gnäbiger $önig $arl

oerlieh ihm baS Üfttterfreug beS griebrichS^DrbenS unb bie Unioerfität

Bübingen Perltet) ihm ben £)octorgrab.

©0 mag ber würbige Jubilar fid) feiner Errungenfdjaften freuen,

wenn ich aua) glaube, baf er ben r)öd)ften £ohn in bem Sßewufttfein treuer

•»Pflichterfüllung finbet. Sir wünfa^en ihm inbeft feine SRuhe auf feinen

Lorbeeren, fonbern nodj lange geit griffe beS (MfteS unb Körpers jum
Strien für'S 23efte ber Homologie unb ihrer greunbe jumeift, baS ift

fid)er bas, worin unfer oeretyrter Jubilar felbft oon §er
(̂
en mit einftimmt.

§ e r m. D— S.
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©artenku^erehte imb Stiräftelfottfleiu

Sngolftttbt* 2öie im öorigen Jahrgänge ber Hamburg, (Garten^tg.

©. 374 mitgeteilt würbe, l;at fid) in genannter ©tabt ein (Gartenbau-

herein für Qngolftabt unb Llmgegenb gebilbet. tiefer junge herein fei^

erte, wie wir aus einer freunbltdjen üDttttheilung feines 1. VorftanbeS beS

£>errn ^remierlieutenant ^ärtinger erfahren, am 2. April b. fein

SrünbungSfeft. üftad)bem baffelbe mit einem £oafte auf ©e. ÜDfajeftät

ben Siönig eröffnet mar, mürbe auch beS unermüblid)en görbcrerS beS

baöcrifdjen (Gartenbaues ©r. ^ceüen3 beS §errn ©taatSminifterS

bitter Don ^Pfeufer in erhabeubfter 2£cife gebaut. — Um ben Verl)ält--

niffen ber $eit unb ben 2Öünfd)en ber ©taatSregierung geredet zu werben,

hat ber herein bie Aenberung feinet Samens befa)loffen unb mirb er

nunmehr
„SBezirfS* (Gartenbau* 33er ein ftngolftabt"

^eijsen. — Aufserbem mürben aua) enbgültige 23efd)lüffe bezüglid) ber in

AuSfid)t genommenen unb gemeinfchafttich mit bem ,,53ezirfSbienenzucht'

Verein" ab^u^altenben §)erbftauSfteÜung gefaxt; ebenfo ift bie Söetfyeilig-

ung an ber batyer. ßanb^oaiiftetfeng tu Dürnberg 1882 zugefid)ert.
—

Süperbem mürbe noch ein furzer WMbWt auf bie bisherige VereinSthä-

tig!eit gegeben unb §um ©d)luffe Spangen, inSbefonbere fefjr fa^öue ftntfli

len-25egonien oon s^ixt in Uelsen (£>annooer) au bie ÜMtglieber oertheilt.

£)er herein $ä$R zur Qeit 72 SJiitg lieber, ein erfreuliches 3eid)en ber

Anerfennung für bie sJiegfamfeit biefeS noch jungen herein. -—

§ambutg. 3)er (Gartenbau-- Verein für §amburg, Altona unb Um*
gegenb ^ielt am 4. April feine fiebente monatliche Verfammlung biefeS

Winterhalbjahres ab. ^iad) (Mebigung ber gefchäftlid)eu Angelegenheiten,

machte ber §err Vorfißenbe noch bie mtM)ähm$, ba^ bie Vorarbeiten

für bie bieSjährige ^erbft-AuSftellung fo meit gebiehen feien, ba§ baS

Programm bemnädjft ben $tttgliebern oorgelegt merben tonne. 2£ie fdwn
mitgetheilt, foll mit biefer Aufteilung ber neue AuSftellungS^alaft, mit

beffen ^erftellung man je%t tfjätig beschäftigt ift, eingeweiht werben. —
hierauf würbe §errn ^rofeffor ©eetig aus itiet baS 2Bort zu einem

Sortrage gegeben, zn welkem berfelbe fich in liebenswürbiger unb unei*

gennü^igfter SBeife bereit erflärt habe.

©ein Steina, fo begann §err ©eelig, r)abe er: ber „^ßrioat*
garten" bezeichnet; er habe aber oielleicht richtiger fagen follen: „$teb*

i)abcr=(Garten". Dbgleid) SHebner fict) felbft als Laien in ber (Gartenfunft

bezeichnete, fo entmicfelte er in feinem Vortrage bod) einen großen ©cha^
oon ilenntniffen in ber ^flan^entultur unb wuftte baS ^utereffe an feinen

SJHttheilungen noch gu erhöhen burch angefnüpfte SReflectionen aus bem
(Gebiete ber ^ßolitif, beS §>anbetS, beS VerfehrS unb ber (Gärtnerei, inbem

er über ben (Garten beS Liebhabers, bem bie greube an bem ©arten bie

§auptfache ift, im (Gegenfalz zu ben Nutzgarten beS §anbetSgärtnerS,

wie beS ^ßrioatmanneS unb ber öffentlichen (Gartenanlageh fpradj. $n
einer Qeit, ber man ben Vorwurf beS SJcaterialiSmuS unb ber fdmöben

(Geminnfudjt mache, fei es als eine ibeate (£rfd)eimmg ju betrad)ten, bajs

nid)t bloß ber (Btaat unb bie Ariftofratie, fonbem alle ©täube bis zu

ben unterften VolfSfdachten greube an ber Natur zeigen, wie bieS in le^
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terer Qtit auch bie zoologifchen (Härten unb ©eflüget^ereme t>etx>etfen.

©eine Betrachtungen unb SBinfe befdjränfte ber 9iebner nicht auf bte

Tiergärten ber Deichen, fonbem behüte fie namentlich auch auf &Cs

fdjeibenfte (Kärtchen unb auf ben ©arten ber genfterbanf aus. 5lud) in

ber "ißflanzenfultur fei bie äftobe eine 9ftacht geworben, welcher bie §an=
belSgärtnereien Rechnung tragen müßten, inbem fie fich auf beforibere

©pecialitäten legten. SDaburch fei bie $lage entftanben, baß bie jungen

(Gärtner einfeitig auSgebilbet mürben. Debner erörterte bie $ortheile unb

üftaajtheile ber ©pecialitäten*(£ultur. ©egen bie Sftadjtheile tonnten bie

Liebhaber Slbfjülfe fd^affen, wenn fie ihrem ©arten ein inbioibuetleS ©e^

präge gäben. £)ie ©ärten ber Hillen bei Berlin gleiten einer bem an^

bern, wie bie ßoftüme ihrer Beftßer. £)a£ fei unfdjön. Um biefe ©in*

förmigfeit zu oermeiben, fotle man llmfchau galten nach benjenigen ^ßflan=

gen, weld)e in früheren Qtittn mit Vorliebe gebogen mürben, mie 2lurifelu,

Päonien, $ri£ unb anbere Blumen ber ©roßeitern. 2luch unter ben ie|jt

noch mobernen Üiofen gebe e3 m'ele Slrten, welche burch bie SE^eerofen unb

remonbirenben Dofen oerbrängt feien, nämlich bie £)t)briben unb bie

©traudjrofen. empfehle fich, ganzen aus fremben Tonen einzuführen.

$lber auch bemjenigen, welcher nur mit befdjeibenen Mitteln zu rechnen

habe, böten fich wilbwadjfenbe pflanzen zum (Sultioiren bar, pflanzen un=

ferer Hochgebirge, unferer SJttoore unb SBälber, ba3 Ebelweiß, ©entfaita-

arten, Anemone, ©a^ifraga, §eibearten, Koniferen, einheimifche £)rd)ibeen,

üfttymphäen (©eerofen) :c. (£3 ift oiel Material oorhanben, womit ber

Siebhaber feinen ©arten originell unb inbioibuell ausstatten fönue. Üieb^

ner oerbreitete fid) bann eingehenb über ben Dbfc unb grüdjtebau be3

Liebhabers, empfahl babei bie Twergform unb für Äirfchen bie ©traua>
form als befonberS z^eefmäßig unb fpradj über bie ^robucirung neuer

Birten burd) fünftliche Befruchtung. $)er Vortrag würbe mit lebhaftem

Beifall aufgenommen, welkem ber 33orft%enbe noch einen $)anf au ben

Debner im tarnen ber zahlreichen S3erfammlung hinzufügte.

^otSbam. £)er ©artenbau~93erein zu ^ot^bam hat tnit bem oer^

floffenen %af)Xt 15 $ahre femeg 23eftöhat§ jurüdgelegt unb in biefem

Zeiträume war fein ganzes Beftreben bahin gerichtet gewefen, ein £räger
unb görberer ber gärtnertfehen $ntereffen nad) allen Dichtungen zu fein, wel-

chen Begebungen er auch noch fernerhin unter ber fo tätigen unb um^
fichtigen Leitung feinet erften 33orfifcenben, beS §errn Eid) l er, ftets

nachzufommen gebenft. —- $)er herein tyielt im oerfloffenen $ahre 26
©i&ungen, in biefen würben burch Vorträge, burd) Referate aus gaa>
fünften unb fich Wtan fnüpfenbe Befpredmngen bie gegenfeitigen

fchauungen unb gemalten Erfahrungen Einzelner bem ©anzen nufebar

gemalt k.

$)ie Bibliothef, aus 414 Bänben beftchenb, würbe ausgiebig oemtfct

unb ber herein war bemüht burch Abonnements auf bie gebtegenften

gachfehriften unb 3lnfRaffungen ber befferen 2Berfe feine $iitglieber oon
allen neuen Erfdjeinungen ftets unterrichtet zu galten. — !&>ir wünfd)cn

bem Vereine, ber fo eifrigft bemüht ift für ben üßit^en feiner 3)iitglieber

<Sorge zu tragen unb ba£ collegialifd)e QufammeuWirten z« förberu

fucht, bas befte fernere ©ebenen. — E. O— o.

frambinga- harten' unt> Stumcn^citung. Sü»t> xxxvu. 15
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9>rö$fau. £)ie lanbioirtty fdjaf tltd)e 9lfabemie "ißrosfau

ift mit 31. Sttära b, nad) 34jäf)rigem 23eftanbe aus ber $eü> ber

Ianbnnrtfyfd)aftilgen £et)ranftalten £)eutfd)lanb§ gefdjieben; an i^rer ftatt

mürbe in ber Unioerfität Breslau ein lanbmirtbfdjaftlid)e§ $nftitut eröffnet.

£)er Seljrförper ber 2lfabemie ift tfjette nad) Q3re£lau, tl)eil£ an bie lanb=

loirtljfdjaftlicfye §>odjfa)ule in Berlin oerfe^t loorben. (2B. I Qtg.)

2llte imb neue empfe^Ien^tuert^e ^flaitjetu

Odontoglossum Rossii Lindl, var. rubescens Rchb. fil.

Garden. Chron. 1881, XV, p. 202. - Orchideae. — ®$ ift bieg

eine prächtige Varietät mit frönen großen 23lumen oon I)eÜrofa (§>runb-

färbe, bnnfel purpur marmorirt. Ihiltioirt in ber (Sammlung be3 §erro
Öee, £)oioenfibe, £eatf)erl)eab, Hurrel).

Odontoglossum deltoglossum bybr. Rchb. fil. Garden.
Chron. 1881, XV, p. 202. — Orchideae. — (£3 fdjeint bieg eine

natürliche £)t)bribe §tt>ifd)en O. leueopterum unb O. odoratum %a fein.

£)ie ausgebreitet fte|enben (Segalen unb fetalen finb lanzettförmig, 3uge~

fpi^t, oon fdjioefelgelber garbe mit braunen glecfen unb ©trieben. $)ie

gelabte, toetlige £type ift fd)ioefelgelb mit orangefarbener 23afi§ unb toe*

nigen braunen ©trieben an jeber (Seite ber SBafiS unb einem großen

braunen glecf auf ber (Scheibe, ^ultioirt oon ben §erren % $eitdj nnb

(Söhnen, (£fjelfea.

Masdevallia fasciata Rchb. fil. Garden. Chron. 1881, XV,
p. 202. — Orchideae. — (£ine ber Masd. heteromorpha am nädjften

ftefjenbe fjübfdje ©pecieS, bie oon £>errn ©djmibtcfyen in Columbien ent*

beert toorben ift, als er für §errn ©anber reifte unb fammelte.

Calanthe bella hybr. Garden. Chron. 1881, XV, p. 234. —
Orchideae. — (Sine neue, im (Stabliffement ber Herren SSeitdj gegogene

£>t)bribe gioifcfyen C. Veitchii als 93ater unb C. Turneri als -OJhitter.

Sic SBlume ift lilafarben mit 5luSnar)me ber ©äulc unb ber SöafiS ber

Stpjpc, ioeldje Steile bunfel carminfarben finb, leitete ift nodj mit einem

meinen SRanbe gegei^net. ©S ift eine fel/r beadjtenStoertr)e üfteufjeit. £)ie

3ur tiefften SBintergeit blüfjenben Calanthe-5lrten, Varietäten unb £>tybriben

fönnen ben ^flangenfreunben nidjt genug empfohlen toerben.

Masdevallia leontoglossa Rchb. fil. Garden. Chron. 1881,

XV, p. 234. — Orchideae. — (Sine noct) fefjr feltene ©pecieS oon bem
oerftorbenen £>errn §erm. Sagener oor ettoa einem SBierteljaljrljunbert

entbeeft
; fie ift befdjrieben in ©eemann'S ^öonplanbia III, 69. — (Sie ift

eine fefjr nieblidje (SpecieS, bie oon ben greunben bergleia^en fleinblumi*

gen Ördjibeen fultioirt §u werben oerbient.

Aloe Lynchii Bäk. Garden. Chron. 1881, XV, p. 266. —
©ine §tybribe gtoifa^en Aloe striata unb Gasteria verrucosa, oon gan«$

eigentr)ümlidjer ©rfMeinung. £)ie Altern ber ^flanje finb Gasteria ver-

rucosa unb Aloe striata (syn. A. paniculata, albocincta, rhodocincla

unb Hanburiana). £>err Styndj, ber jefeige Qntyector beS botanifajen

©artend ju (Sambribge, nad) bem bie ^flan^e aua) benannt ift, t)at fie
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oor 4 J^aJjrett aus ©amen gebogen unb blühte fte im vorigen $^a^re gum
erften Wak. ^Diefe Aloe bürfte für ^reunbe t>on ^9*- fucculenten

^flangen fcon $ntereffe fein.

Microstylis chlorophrys Rchb. fil. Garden. Chron. 1881,

XV, p. 266. — Orchideae. — (Sine flehte niebliche Drdjibee t>on £errn

SButt fcon SBorneo eingeführt, bie jebodj fcon mehr $ntereffe für botanifdje

©ammlungen als für ^rtoatfammlungen fein bürfte.

Octomeria cochlearis Rchb. fil. Garden. Chron. 1881, XV,
p. 266. — Orchideae. — 5lud) biefe Drdjibee ift t>on nur reinem bo-

tanifdjen $ntereffe. ©ie nntrbe oon Dr. Sallace, ^räfibent ber „New
Bulb Company, Lion Walk, ßoldjefter, fcon Sßrafilien eingeführt unb

blühte bafelbft im £)ecember t».

Hoplophytum aureo-roseum Ant. Liener $lluftr. (Martens.

Wäx$tft 1881 mit 5lbbilbg. — Söromeliacee. (Bilberoia aureo-rosea

Hort. Lind. Catal. 1863. — (Sine red)t hübfdje 23romeliacee , oon ber

gerr grang 2lntoine an angeführter ©teile fagt: Qh? am nächften oer^

toanbt ift Tillandsia unispicata (Fl. Flumin. III., £af. 124, aber bie

Söracteen beS S3Iütr)enf^afte§ finb mehr als boppelt fo breit als bei H.
aureo-roseum, bie 53lüt^en ftü%t nach 23eer'S Slngabe (Beer Bromel.

p. 138), ber fie als Hoplophytum unispicatum Beer anführt, eine

fleine rofenrotlje ©chuppe unb bie garbe beS gruchtfnotenS wirb als

bunfelgrün angegeben.

£)te Sölüthegeit biefer Söromeliacee, bereu ©tanbort in ©übamerifa
unbefannt ift, fällt auf ben SJttonat $uni, fie ift eine jener Birten, bie

fid) nur feiten anforden, ihre Sölütljen gu geigen unb es beburfte eines

Zeitraums üon 19 fahren, bis fie fid) bagu bequemen. Slußerbem toächft

bie ^flange nur langfam. £ritt fie in Q3üithe, fo fdnnütfen fich ihre fonft

gang grünen glätter, oorgugStoeife an ber $ücffeite, mit einem tourpur^

oioletten Zorn, baS lefcte Sölatt gunäd)ft beS 23lüthenftanbeS färbt fogar

baS SBlattenbe mit einem carmin-gimtoberrothen £one.

(Sine genaue SBefchreibung ber ^ßflange finbet ftch an oben angege=

bener ©teile.

Paradisanthus Moseni Rchb. fil. Garden. Chron. 1881,
XV, p. 298. — Orchideae — ©ine neue Drdjibee gefammelt oon
§errn Dr. äftofen in SBrafilien, nach bem fte aud) benannt korben ift.

©ie ift oon^ßrof. Sfteichenbach ausführlich in Garden. Chron. an angeführt

ter ©teile befabrieben ; bie ^ßflange ift jeboch nur oon botanifehern Qntereffe. —
Pescatorea Dormaniana Rchb. fil. Garden. Chron. 1881,

XV, p. 330. — Orchideae. -— (Sine neue ©Oeries in 5lrt ber P.

Klabochiana unb P. Lehmanni, ftd) jeboch oon beiben gut unter-

fcheibenb burch bie pfeilfbrmige SBafis ber ©äule unb burd) ben d)a^

rafteriftifchen (SalluS an ber 23afiS ber Kippt. 3)ie gange 33lume ift aud)

fdnnäler unb auch im (fangen t»iel gierlicher unb eleganter in ihrer ©te

fcheinung. £)ie Sßlume ift toeifj mit ettoas ^elXget£>. (Sntbedt nmrbe biefe

fchöne Drchibee guerft oon bem oerftorbenett Francis £labod); *ßtbf.

Üieichenbach erhielt fie jeboch eingefanbt oon §>errn Charles Norman, £l)e

girs, £etoin ^arf, ©tybenham, nadj bem fie aud) benannt ift.

Cypripedium conchiferum Rchb. fil. Garden. Chron. 1881,

15*



228

XV, p. 330. — Orchideae. — Sine neue gterlidje fünfllt^e §t)bribe

jurifttjen C. Pearcei X Q- ßoezjjii £)ie Blätter ftnb fd)mal, Untern

förmig, siemticfy lang, breiter als bei C. Pearcei, oiel fcfymaler als bie

oon C. Roezlü. $)er aufred?tftel)enbe 23lütf)enftengel trägt 6, audj nodj

mel)r 23lumen. Sine feljr ljübfd)e banfbar blü^enbe ^flan^e, bie oon

§errn Q3rowing, goreft $arm, Sinbfor goreft gebogen worben ift.
—

Odontoglossum Wilkeanum varians Kchb. fil. Garden
Chron. 1880, XV. p. 330. — Orchideae. — $)ie fyier genannte

Varietät fofl um oieleS fdjöner fein als bie Specie3 felbft. £)iefe wie

bie genannte Varietät ftnb in ($arbenerS Sfyron. an angeführter Stelle

ausführlich befdjrieben.

Odontoglossum cirrhosum Lind. var. gemmatum Rchb.
fil. Garden. Chron. 1881, XV, p. 330. — Orchideae. — SbenfallS

eine reigenbe großblumige Varietät be3 fo beliebten Od. cirrhosum. —
Agave Tonelliana Hort. Peacock. Garden. Chron. 1881.

XV, p. 362. — Sine pbfd)e Agave, welche ber A. lurida ober Ixtli

am ä^nlid^fteit fieljt; i>, $acobi fü^rt biefe SpecieS in ber (Gruppe „Sub-
marginatae" auf, in ber Sftälje OOU A. Deserti unb applanata. —

Cymbidium Devonianum Paxt. Garden. Chron. 1881, XV,
p. 395. — Orchideae. — Sine bubfdje SpecieS, beren Blumen etwas

größer als bie be£ C. aloifolium ftnb. Sepalen unb fetalen hellbraun

mit bunfleren purpurnen (Striaen unb Jlecfen. £)ie Sippe ift rauten^

förmig, weiß mit purpurnen Linien unb gletfen. Säule ockerfarben. —
Phajus tuberculoSUS Bl. Garden. Chron. 1881, XV, p.

428. — Orchideae. — Sine fcfyöne, nod) §u ben Seltenheiten gehörenbe

^ßflanje, welche in ber (Sammlung beS Sir £reoor Lawrence blühte.

Miltonia Warscewiczii Rchb. fil. var. aetherea. Garden.

Chron. 1881, XV. p. 428. — Orchideae. — Sine eigentümliche

Varietät. £)ie Sepalen unb fetalen finb oom hellften ®elb mit weißen

Spieen; bie Sippe ift weiß, beren SRänber unb SöafiS beölila.

Mormodes buccinator Lindl, var. theiochlorum Rchb.
fil. Garden. Chron. 1881, XV, p. 428. — Orchideae. — Sine fefjr

pbfdje Varietät biefer fo fel)r oeränberlichen SpecieS. Sie hat hellgrüne

Sepalen unb fetalen, eine fdjwefelgelbe Sippe unb eine Weiße Säule.

£)ie ^ßflanje flammt oon Sfteu-®ranaba, wo fie oon |>erw Schmibtchen

für §>errn gerb. Sanber gefammelt worben ift.

Ödontoglossum aspersum Rchb. fil. var. violaceum.
Garden. Chron. 1881, XV, p. 428. — Orchideae. — Sine fyftföe

empfehlenswerte Varietät. —
Odontoglossum cuspidatum Rchb. fil. Garden. Chron.

1881, XV, p. 428. — Orchideae. — Sin fdjöneS Odontoglossum mit

großen, fd^ön gelben, faftanienbraun geflecften ^Blumen. Sepalen unb fe-

talen ftnb nur formal lanzettförmig sugefpifet, abfteljenb
;
Sippe gungenför^

mig, gugefpi^t, wellig unb fein gefranst. $)ie Blumen bilben eine otel*

blumige ÜiiSpe, wie bei 0. nevadense. Sntbecft würbe bie SpecieS oon

§errn Sorabine in ben bereinigten Staaten oon Solumbien, als ber*

felbe fterrn Softerton auf feinen Reifen für £>erren bettet) fammelte.

Collabium Simplex Rchb. fil. Garden. Chron. 1881, XV,



229

p. 462. — Orchideae. — ©ine fjüfcfdje 23lattord)ibee, bte mit getroffen

Dichorisandra rioaliftrt. (£3 ift eine Knollen tragenbe ^flan^e, bie

länglidj ^ugefpi^ten ^Blätter finb hellgrün mit fe^r gahlreidjen bunfelgrünen

^rlecfen. £)er ftarfe Q3lüt^enfttel ()at feine eigne furge fnollenartige 33aftö.

An ber ©pi^e trägt er eine SßlüthenriSpe in Art ber Eulophia. £)ie

(Segalen unb fetalen finb grünlia>gelblia), mit Rieden gewidmet, bie auf

ber Oberfette ber fetalen purpurnfarbtg, auf ber Diütffeite berfelben braun

finb. £)ie Kippt ift roeiß, purpurn an ber 23aft3, gebogen u>ie bie

oon Mormodes ober Cömarotis obtusa. £)iefe intereffante ^flan^e

ftammt oon 33orneo, oon too fie oor längerer Qtit burdj ben §erren

SSeitd) unb ©olme unb §errn 2B. 23ull eingeführt morben ift.

Bollea pallens Rchb. fil. Garden. Chron. 1881, XV, p.

462. — Orchideae. — «Seit langer $eit einmal lieber eine neue Bollen,

jebodj nur eine botanifdje (Schönheit. £)iefelbe blühte in §erm Qaifä
berühmten Drchibeenfammlung.

Literatur*

f%ö:| $eutfd)lattt>§ befle £bjtfotfen. Anleitung gut tautntß
unb Anpflanzung einer nach ftrenger Anzahl gufainmcngcftellten Kn^a^l

oon Dbftforten mit befonberer $öerücfftd)tigung berer, ioeld)e aud) in

troefenem 33oben nod) oiele unb gute grüßte liefern ober

nur in feuchtem gut gebeif)en, oon % (§ iDbetbtecf, loeilanb ©uper=

intenbent ic.
—

9ttit einer tiefen loehmüthigen fRüfyrung nahm id) biefeS nun ooll^

enbete 2öerf*) jur §anb, ba3 le%te oon allen biefer Art, loetdje nur bem

feiigen §errn (Superintenbent Dberbietf oerbanfen. (5r felbft be^eiaV

nete es mir als fein beftes, b. h- als baS, loelcheS am meiften Üftußen

fRaffen fönnte, toenn eS nur oiel unb fleißig gebraud)t wirb.

(£s toax mir als reiche mein alter lieber g-reunb mir biefeS 353erf

eigen^änbig als fein theureS Sßermächtniß mit ber Aufforberung biefe

Ouinteffen^ feinet burcr) eifriges ©tubium mühfam erlangten SÖiffeus

unb feiner burd) unauSgefe^te 23erfud)e unb Beobachtungen gewonnenen

reiben Erfahrungen möglich ft fielen gum (Segen werben 51t laffen.

Er fagt in ber $orrebe: „$ch fydt eS felbft als meine Pflicht

„bie erfte größere SRuf^eit, welche mir meine Emeritirung gemährte,

„bie feit 60 $af)ren in immer forgfältigen 33eobad)tungen
,

burd) bie

„id) 3U größerer (5nt(rf)tebenr)ett unb (Sicherheit gelangte, oor meinem
„Ableben in einer eignen (Sd)rift noch nieber^ulegen unb für meine

„^eitgenoffen nu^bringenb ju macben." Es liegt §kx alfo toirflieh

bas föefuliat ber gorfdmug oor, woran ein h^chgebilbeter Sttann, ein

fd)arfer Beobachter, ein unermüblidjer gorfcher, ein feiner Kenner ein ,

gangem Sftenfchenalter hinburd) gearbeitet.

£)er §>err Verleger l)at beS^alb auch biefeS $3erf oortrefflidj auSp
^tattü unb über fein anfänglich gegebenes 23erfprechen l)tnau3 noch eine

*) ©ie&e au$ £amb. ©artcnjtg. 1880, 6. 376 unb 570. ftebact.
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7. Lieferung unb irt berfelben ein Portrait Dberbiecfs in ginfogtaphte

gegeben. &äßt baffelbe auch in ber Ausführung gu wünfchen, fo ^at bet

föünftler bodj — was bie §>auptfache bleibt — bie Aehnlichfeit glücflich

erreicht. Vielleicht hat er im (Reifte DberbiecfS gehanbelt, ber aufs Außere
aud) feljr wenig gab. —

2Ber baS ($lücf gehabt mit £)berbiecf befrennbet ober nur befannt

3U fein, wirb ftdj burch biefeS Bilb leidet lieber bie 2Bonneftunben Oer-

gegenwärtigen, bie ber perfönliche Umgang, wie ber briefliche Verfehr mit

ilnn braute unb wer ihn nicht oon Angeficht §u Angefidjt flaute, wirb burd?

biefeS Portrait oon feinem ehrwürbigen Antli^ gewig eine richtige 93or^

ftellung gewinnen.

$)a Dberbiecf fd)on oiele $ahre Kjinburdj als einer ber tüd)tigften

homologen ber gangen 2Belt galt, ber burd) feine zahlreichen fleineren

unb größeren ©Triften (er war 3. 23. 25 $ahre mit Dr. ÖucaS SD^tt^

Herausgeber ber „iHuftrirten pomologifchen Monatshefte", Mitarbeiter

am §anbbudje ber Homologie ic), wie er burd) feinen perfönlichen 35er-

!eb,r bei allen Autoritäten in ber Homologie belannt ift, fo hieße es

„(Sulen nad^ Athen tragen", wollte man für biefe Männer 00m gadje

wie für Alle, bie fxch nur irgenb mit ber Literatur über Dbftbaumguch,

beschäftigt haben, auch nur ein empfehlenbeS 2öort ber Anzeige beifügen.

(Sie alle werben nicht allein aus Pietät gegen ben langjährigen S^eftor

in ber pomologifchen 2Belt, bem fie fdjon fo oiel gu oerbanfen b,aben,

biefe le%te ®abe feines nur baS 2Bol)l feiner SMtmenfdjen begwetfenben

.«per^enS unb feines fd)arfblicfenben ®eifteS mit ^o^er greube entgegen-

nehmen, fonbern es fleißig ftubieren; benn ü)nen allen fommen feine oie*

len mit ber penibelften (Sorgfalt gefammelten Beobachtungen gu (Smte unb

er bittet fie biefelben wieberijolt gu prüfen unb weiter fortgufe^en. —
£)er §auptgwecf beS SBerfeS ift aber, wie Dberbiecf fdjon im £itel

angiebt:
rr
§efonbere 53erücffia^tigung ber Obftforten, welche auch im trotf*

„neu Boben noch oiele unb gute §rüct)te liefern, ober nur im feuchten
„Boben gut gebeten," benn wer glaubt, jebe gute (Sorte bewähre fid)

überall als gut, wenn fie nur gut gepflegt würbe, ift in einem böfen Qrr*

thum befangen, ber ber Homologie fchon manchen greunb entfrembet hat.

2Ber aber nach bem treuen 9tatt)e biefeS Altmeifters oerfährt, ber wirb

oon folgen bitteren Snttäufjungen bewahrt bleiben, bie um fo fchmer^

liehet finb, ba fie meiftenS erft nach jahrelangem §offen fommen unb

baß bann ber (Schaben fchwer gu oerbeffern ift.
—

Ob er bie cf machte feine Beobachtungen 5U Barbowiecf, (Sulingen,

Nienburg, Qainfen, ben 4 ©teilen, an bie fein Amt ihn führte, in fel)r

oerfchiebenen Bobenarten unb mußte babti fchwere, betrübenbe (£rfahrun=

gen machen, bie einem weniger jähen (Snthufiaften baS (Stubium ber tyo*

mologie unbebingt oerleibet hätten — er faf) fie aber als eine (Schule

ber Prüfung an, bie er für'S Sohl Anberer burchmachen mußte unb beS=

halb behielt er bie nötige Energie.

SJttt feiner väterlichen Anweifung, bie nur (SelbfterprobteS als 9Hd)t=

fdmur giebt, gel)t er in bie fleinften Details, baS 1war manchen, bereits

Erfahrenen, 31t breit, ja überflüffig fcheinen wirb, baS aber fielen fehr

willfommen fein muß. —
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Dberbtecf totrb oft erfaßten Reiben, tote txo% ber ausführlichen

Belehrung, bie er münblich ober fchrtftlich gegeben, noch gar mancherlei

§u fragen nachbleibt, beSfjatb fucht er ftdj hier ber möglichften Klarheit

nnb £)eutlichfeit gu befleißigen. — (£in Nachfragen bei ihm ift ja auSge*

fStoffen.
— Söeim Lefen tritt ber gnte treuherzige Sllte umoillführlid) oor

unfern ®eift, mir fyöxm ilm über fein Lieblingsthema reben, tote eine

Butter über bie Lichtfeiten ihrer Lieblinge. Ser möchte ba bie Sorte
— Wörter fritifdj beleuchten? £)a gilt ein anberer 9ttaaßftab. Ober-

bteef führt Ellies unb $ebeS an, maS irgenb gutn (Belingen einer guten

Obftjua^t beitragen fann. (£r geigt mie ber £)bftgarten angelegt, jeber

23aum gepflanzt, oor jebem Unfälle möglichft gefaxt, ficher etiquettirt,

maS für greunbe, maS für geinbe fein fpätereS gortfommen förbern

ober htnbern fönnen; bann erörtert er grünblich bie unartigen, nod) oiel

3U menig beachteten fragen ^ti ber (£rnte beS DbfteS, 3. 23. mann ift

bie richtige ^flücfgeit, mie bemahrt man baS Dbft am beften ? Sie mirb

e£ am geeignetften benu^t zc. Ueberaü erfennt man ben geioiegten ^raf"^

tifer, ben ^mar begeifterten homologen aber nichts befto weniger baS

nüchternfte Urtheil fällenb. 9?irgenbS lägt er ftch oon feiner Liebhaberei

oerleiten, mo er es nicht für begrünbet erachtet.

$)em guten £>. mar es nicht befdu'eben fein LieblingSmerf , mit

beffen SSoüenbung er fein raftlofeS Sirfen befchlteßen mollte, im £)rutfe

fertig §u feiert. (Sr ^atte inbeß bie (Sicherheit, bag baffelbe in mürbiger

5luSftattung in bie Seit hinausmanbern mürbe, überall, too es freunbliche

Aufnahme finbet, großen Nu^en unb ©egen $u bringen, unb bamit hatte

er auch bie Hoffnung auf Erlangung beS haften Lohnes, für ben er ge-

arbeitet — bie 53egrünbung oon sEftenfchemoohl.

2llS Reliquie bemahre feine le^te an mich gerichtete ^oftfarte 00m
Qanuar 0. auf melche ber 85jährige ($reis mit fixerer §anb 28

Leihen gefchrieben §at unb babei auch feine <SeI)nfucht fGilbert, mit mel-

eher er ben erften ßorrecturbogen entgegenfäbe ....
©eine fleißigen §änbe ruhen oon treuer Arbeit, fie f^ben in biefem

legten Serfe ein' £)berbieaV£)enfmal gefdjaffen, meines jebeS $)enfmal,

bas — mie ich hoffe ihm bie banfbare 9JHt= unb Sftachmett loibmen mirb
— baffelbe noch fo fünft- unb merthooü — überftrahle unb überbauere.

£)tefe Arbeit unfereS 5lltmeifterS bilbet mit beuen eines £)iel, Lieget,

£ruchfeß, Qalm, Ouintini) Lerot), eines $an SttonS, Sortier unb anW
rer hergegangener großer homologen baS gunbament, auf meinem bie

®eifteSarbeit ber (Sbelften aller Länber unb aller fetten burdj gleichartige

Sßaufteine ber Pomona einen geiftigen Tempel errichten, aus beut Millionen

unb aber Millionen über ©rmarten reiche unb föftltcf)e grüd)te für @eift

unb §er3, aber auch §um materiellen ©enuß entfprteßen merben. —

Bericht über bie brüte 53erfammlung beS meftpreuß tfchen bo^
tantfeh^ootogifchen Vereins gu Sfteuftabt in Seftpr. am 18.

•3flai 1880. 3>rfelbe enthält unter anbern beachtenSmerthen Slbhanblungen

„^olnifch-meftpreußifche ^ulgärnamen oon Jansen. 53on % £ reich el
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unb oon bemfelben $utor „93oIf3rtjümlidje tarnen au3 ber "»Pflanzenwelt, be*

fonbers für Seftpreußen. —

«Seit Januar b. erlernt in monatlichen £eften: 3 et tf d^rtf

t

be3 (Schweigerifchen (G artenbauoereinS. ^ünftrirter SO^onat^

berief) t für praftifche (Gärtnerei; enthaltenb 5lbbilbungen nnb 23efchreibun*

gen neuer unb empfehlenswerter ^flan^en, (Gemüfe nnb Dbftforten ic. k.

föebigirt oon (G. 8. ättetyer.

£)er Dbftbau. SWonatSf^rtft für Homologie unb Dbftfultur,

herausgegeben oom 2Bürttembergifchen Dbftbau-SSerein unter ber $ebac*

tton oon $arl Füller. 1. ^rg. 9?r. 1. (Stuttgart. Steffi*

Jammer. 1881.

(Sammlung gemeinnütziger Vorträge unb Stbhanblun*
gen auf bem (Gebiete beS (Gartenbaues. (Serie I. §eft 11 enthält:

üftofaif*33eete a^ -Sietbe unferer (Gärten für §erbft unb hinter oom
Obergärtner $uhn in (Schloß Sfteinborf, u. a. m. $reis pro§eft bie=

fer intereffanten Vorträge 25 $f.

£)aS (Gartenbuch für Millionen, ^reis 1 9R. $orräthig

bei 23eretn^(£entrale grauenborf, ^ßoft Dilshofen in Stteberbatyern. gür
(Gartenbefißer unb SBlumenfreunbe, fehr empfehlenswert!).

2>tc Kaltformf^cn Silteiu

$on bem vortrefflichen 2öerfe bes §errn (Sereno 2Batfon
„Botany of California" ift, tote „the Garden" Oom 26. Wdx% b.

mitteilt, ber 3tt>eitc 23anb erfdn'enen, aus bem mir ben Slbfchnitt über

bie „Gilten Kalifornien^" f)kx folgen laffen.

„£)ie (Gattung Lilium befteht aus nahe 50 (SpecieS ber nörblichen

temperirten Qom, bie wegen ihrer prächtigen, meift wohlriechenben 23h>

nten allgemein fultioirt pi werben Oerbienen. Heber bie §älfte berfelben

bewohnt baS öftltche Elften, 4 ober 5 Birten finben fich in ben atlantifchen

(Staaten. £)ie in Kalifornien wachfenben Birten finb in neuerer Qeit be=

reite in (Suropa eingeführt werben unb giebt es unter ihnen mehrere oon

ausnehmenber (Schönheit."

* Blumen flecfenlos ober fein weiß, purpurn ober
blaßgelb punftirt, bie ausgebreiteten (Segmente lang
unb fchmat auslaufend

f Blumen groß, horizontal ftehenb.

1. L. Wa?hingtonianum Kell. Qwiebel groß, etwas rhi^om^

artig (6— 8 ftoll lang werbenb), beren (Schuppen bünn, bach^iegelförmig

übereinanber liegenb, 2—3 Qotl lang. «Stengel aufrecht, 2—5 $wß
glatt ober ein wenig rauh, glätter oon 6—12 in mehreren Ouirlen, bie

oberen wie unteren am (Stengel meift jerftreut ftehenb, lan^ettlich, fpiß

ober gugefpi^t, 2—5 QoU lang unb 8—12 Linien breit, mehr ober
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toeniger ftetttg. Blumen ftatf buftenb, rein toeiß, fid) rotl) färbenb, oft

aua) tyärlidj unb fein punftirt, 2—20 ober mefr in einer ftrauj3förmi=

gen 9tt3pe beifammen, Ijori^ont an einem abmärtSftefjenben fteifen auf=

regten, 1—4" langen 23lütljenftengel
;
(Segmente 3—4 Qoll lang unb 4—

8

Qott breit; (Staubfäben etroaS fürger mit nmgefefjrt^eiförmigen 5 ober 6

Linien langen gelben 2lntl)eren. Doarinm 7—10 Linien lang. $xua)U

fapfel länglia>eiförmig, abgefüllt, ftumpf 6=fantig, aufteilen formal ge-

flügelt. — Proc. Calif. Acad. II, 13; Siegel, ®artenfl. £af. 710. Fl.

des Serres £af. 1795. §amb. ©artengtg. XXVIII, 188. XXIX,
465. XXXVI, 342. $orfommenb in ben (£ut)umaca*®ebirgen, ©an
£)iego Sonnte (Dalmer), nnb auf bem ir>eftlicr)en Slbfjange ber Sierra

Sftemaba in einer £>öfye oon 2000—6000 guß, nörblidj big gum (£o*

lumbia^luffe. — dtne Ijerrliaje 2lrt, auf locferem 23oben an fWattigen

(Stellen maa^fenb.

2. L. Parryi Watson. £)ie QtüitM t^omartig, auS

3al)lreid)en birfen <Sd)uppen oon 1 QoU £änge beftef)enb. (Stengel fdjlanf,

glatt, 2—5 guß fjoüf, 2—10 blumig, glätter meift ^erftreut fteljenb,

bie unteren aufteilen in Quirin, linearif^lanzettförmig, 4—6 Qott lang

unb ettoa J
/* Qoll mtft 5ugef^)t%t ; Q3lumen blafjgelb, fpärlid) ge=

fletft, an gegen 1 $oll langen ^lütf)enftielen
;

(Segmente 3 ober mefjr

Qctt lang, 5 — 6 £iuien breit; etn?a§ gefprei^t unb an ber (Spifte zurück

gebogen. (Staubfäben unb Griffel etioaS fürzer, $lntf)eren länglid^, bräun=

lidj, 3 goll lang
;
®apfel oerfdjmälert längtidj, zugefpißt, faft 2 Qoll lang

unb 6 Linien breit. §amb. ®artenztg. XXXVI, 378.

5luf Sttarfdjboben im (San ®orgonio^ßaffe an ben lüften langes
ber (San 23ernarbino (Sounti). Querft gefammelt oon Dr. (£. (S. SBarrty

im 3fuß 1876.

ff 53lumen aufregt, fleiner.

3. L. rubescens Wats. $)ie 3tt>iebel 1™ ^ti L. Washing-
ton ianum, aber fleiner (etwa 2 ^oll im £)urdjmeffer), bie bieten breite

lanzettförmigen Sdmppen ftnb 1 QoU lang; Stengel ungeroöljnlidj ftarf,

1 7 Qoll t)od), platt ; Sßlättcr glatt, auf ber 9Hta*feite bläulidjgrün, toel^

lig ober fladj ausgebreitet, bie unterften am (Stengel gerftreut fteljenb, bie

oberen in 3 bis 7 Ouirln, lanzettförmig, zngefpuzt, 1—4 Qoti lang unb
6—12 £in. breit; Blumen geft>öl)nlid) gu mehreren an aufreajtftefyenben,

1—3 Qoti langen (Stielen, blaß lila, faft toeifj, zulegt in rötf)tia>purpur

übergefyenb, etnxtS braungeflecft
;

(Segmente — 2 ftott lang. $)a£

obere £)rittl)eil berfelben gurürfgebogen
; Staubfäben unb (Griffel fürzer,

5lntf)eren 2 ober 3 Linien lang; Doarium gepgelt^fantig
,

nadj unten

üerbünnt, l
/2 QoU lang. —

Proc. Amer. Acad. XIV. 256. L. Washinirtonianum var. pur-
pureum Mast. Gard. Chr. IL 11. 322. $ig. 67. Baker 1. c. 233.

Qm benxtlbeten $üftengebiet oon Flavia (SBolanber) bis zur §um-
bolbt SountieS, Cattau.

** Blumen orange-gelb ober rötfjlia), meift ettoaS ge*

flecft. (Segmente lanjettlidj.

f 53lume aufregt ober horizontal fteljenb, flein.
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4. L. parvura Kell. QimeMtt Hein, beten (Schuppen furz, bief,

V«—1 8^ tong- ©tengel fdjfonf, l J

/2
—6 guß Ijod), Rätter gerftreut

ober in Quirin fte^enb, 2 big 5 Qoll lang nnb bis 1 goß breit, linea*

rifdj, fpt% ober pgeftri^t. Blumen 2 bis oiele (30—50), aufregt ober

faft aufregt an einem fdjlanfen, faft aufred)tftel)enben 2—4" langen (Stiel,

gelb ober orange auf ber $ücffeite, purpurn ober rötpdj gefletft auf ber

Sorberfeite. (Segmente formal, oerfefjrlanzettlidj, 1— l
1^ QoU lang, me^r

ober meniger getyreizt ftefjenb, baS obere (£nbe zurücfgefd) lagen. (Staube

fäben 1 QoU lang, faft gleid) mit bem Griffel. 2lntl)eren länglid), 1 bis

2 Linien lang, (Samenfapfel faft fyljärifd), 6—9 Linien lang, oben abge-

ftufct Proc. Cal.Acad. 11, 179, gig.12; föeget ®artenfl. 1872, 163,

£af. 725. ©toeS, ÜJftonogr. Dil. t. 24. L. canadense var. Walkeri
Wood, 1. c. 166. L. canadense var. parvum Bäk. J. c. 241; Hook,
fil. Bot. Magaz. t. 6141. £amb. ®artztg. XXVIII, 413; XXXVI,
342.

$aterlanb bie «Sierra Sftetoaba in einer §ö^e oon 4000—8000 gug
über bem Speere, norbmärts big Oregon. UnterfReibet fid) oon L. Co-
lumbianum burdj bte 23erfdn'ebenl)eit ber Qtoiebeln unb burd) Heinere,

toeniger fnicfenbe Blumen, bereu Segmente aud) weniger zurücfgefd^lagen

finb.

((Schluß folgt.)

Jjcitilletött-

Smilax aspera Lin , ein ©rfafc für Spargel, Unter ben in

$lein^fien fef)r beliebten ©emüfearten ift, tote bte lllastr. hortic. mit=

t^eilt, ber genannte Smilax eine ber beliebteften. 23on biefer ^flan^e

werben im §rüf>jaljre bie jungen triebe gegeffen. £)ie "pflanze toädjft in

(Serien loilb, toirb bafelbft aber aud) fultioirt. (Sie txzM lange, bieg*

fame, mit (Stapeln befleibete <Sd)üffe. £)ie glätter finb an i^rer 53aftS

herzförmig, ooal, zuweilen aud) lanzettförmig, leberartig, glängenb grün;

bie SBlattftengel finb mit fleinen fWarfen ©tadeln öefeftt. £)ie Blumen
in enbftänbigen Trauben an biegfamen Stengeln, bie bunfelrot^en beeren

erfd)einen im §erbfte bis Sinter.

fierr ®. ^>elcr)et>alerte
, welker auf einem Stampffdjtffe bie $üfte

lein^fien bereifte, ^atte (Gelegenheit bie jungen triebe genannter

^flan^e als @emüfe zubereitet fennen zu lernen, bie er ganz auSgezeidmet

gut oom ®efdmtacf fanb unb bie er anfänglidj für (Spargel fielt, na*

mentlid? wenn mit grünen (£rbfen zufammengefod^t. %Rit ben 'poftbampf*

fdn'ffen werben bie jungen triebe biefer Wanze auf ben 9ftarft oon

5lle^anbria gebraut, wofelbft fie in 53unbe wie (Spargel oerfauft werben.

(£S bürfte fidj ioo^l lohnen zn Oerfu^en ben Smilax aspera aud)

bei uns als ^u^pflanze einzuführen unb zu fultioiren.

(Sm. aspera L., bie gemeine (Stedjttmtbe
,

tttadjft in ben Sföälbem

auf beiben (Seiten bes SfliittelmeereS, aber and) auf ben (Sanarifa>n $n=
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fein unb im Oriente. SBei un3 in Sftorbbeutferlaub fyält er jebodj nnr

fehr gut gebecft au3. E. O—o.)

Pitcairnia corallina. £)iefe fjöctyft eigentümliche tme fchöne

Söromeliacee blühte, tote (Farben, ©hron. mittheilt, unlängft in bem be^

rühmten ©tabliffement t)or ©ir (George Sftacleaty gu "penbell^ourt unter

ber We9e £>etrn ®*een. ®$ ift eine feltene unb auffällige ©pecieS

mit gefalteten blättern (ähnlich benen einer Curculigo) auf ber Ober-

feite bunfelgrün, auf ber Unterfeite mit einem mehlartigen Anflug be=

fleibet. £)iefelben erreichen eine Sänge oon 4— 6 guß unb eine breite

oon 6 Qoll SDic langen Rispen bunfelfdjarladjrotlp Blumen entfprim

gen t>on ber 23aft3 ber bicht gebrängtftebenben mateblattartigen SBtättcr.

£)iefe auSnehmenb fchöne ^ffanje ift oon §errn £wben Don GHjoco in

Sfteugranaba in (Suropa juerft eingeführt werben.

SSon ber geifle Osborn prolific giebt Karriere in feiner

Rev. hortic. ©. 68 nebft einer $lbbilbung eines mit grüßten bebeeften

£opfbäumchen ettoa folgenbe 53efd^reibung': ©traudj fef)r niebrig, Oer*

gmeigt, gebrungen, fur^ioeigig. glätter abfallenb, mehr ober weniger ge-

läppt, meiften£ 2— 3lappig, fehr feiten einfach, büf, bie Oberfeite glän*

genb grün, bie linterfeite toeißfügig. $)ie grüßte oon mittlerer ($rö{je,

furg nadj ber ©pi^e gu ftarf abgeplattet, glatt, glän^enb oiolett. gleifd)

fehr fttjutel^enb, faftig, grünlich weiß, gueferig, angenehm muSfirt. «Schale

fehr bünn.

Sir ftnben* in biefer Neuheit nur eine gorm ber ©tammart mit

allen ihren Eigenheiten, aber eine fef)r bemerfen§toerthe burdj ihre außer-

orbentliche gruchtbarfeit, bie ihr bie ^Bezeichnung „semper" oerlieh. (Sie

hat fo £u fagen immer grüdjte. (Sie eignet fich oor^üglich §ur £opfful*

tur. ©elbft fleine ©tecfling^pflansen gaben fdjon grüßte. (Sehr leicht

fann man feinen Säften fich bie geigen oon ben gur £)ecoration ber

£afel bienenben £opfbäumchen pflütfen laffen. gür'3 greie ift bie geige

Osborn prolific auch- su empfehlen, ©ie ift eben fo fjaxt als bie alte

unb fann, toeil fte nur niebrig bleibt, leichter beberft loerben. göge man
aus bem ©amen ^flan^en, fo fönnte man oielleicht noch toertljoollere 33a^

rietäten erziehen.

33orräthig finbet man biefe geige bei £>errn ®obefroti u. £ebeuf p
Irgenteuil, ©eine et Oife, $oute be ©annote

Crassula quadrifida toirb in 9?r. 377 @. 368 ber ®arb-
©hron. als eine fehr niebliche, im Sinter blühenbe MthauSpflan^e em-

pfohlen. £)ie aufredjtftehenben 23lüthenri3pen beftehen aus einer großen

In^ahl freilich nur tleiner Blumen. £)iefelben ftnb als knospen roll)5

lieh, aufgeblüht jeboch rein weiß.

Coffea liberica (ber liberifche taffeebaum). — Diefe neue $affee=

art oon ber Seftfüfte 2lfrifa
r

S erregt befanntltcf) bas aflgemetnfte ^nter*

effe, namentlich für bie iteioohner berjenigen i'änber, in benen biefer Kaf-

fee im greien n>äd)ft unb angebaut »erben fann. £>err 2B. 23utl, ber

einer ber erften toar, meiere biefe Haffeeart ^uerft einführten, bemerft in

feinem neueften ^ßflangenfatalog
,

bag ber liberifche Kaffee oon böchftem

commeraiellen Qntereffe ift unb aller Sahrfchemlichfeit nach bie irichtigfte
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©infüljrung biefes $at)rl)unberts in öconomifdjer §infidjt. $)ie ^flan^e

ift öon einem ftarfen fräftigen Sföudjfe, Ijat feljr große leberartige 93lät=

ter, bie an beiben (Snben furg äugefptfct finb. £)ie Beeten biefer liberi*

fdjen 2lrt finb Diel größer als bie ber arabifdjen 2lrt unb bie ^flanje

felbft ift t>tel tragbarer, felbft nodj in ®egenben, in benen ber Coffea ara-

bica ni^t meljr mit ©rfolg fnltit>irt »erben fann.

£)ie liberifd)e taffeefcflange bleibt an fidj gn?ar t>tel niebriger, toädjft

aber oiel fräftiger als bie arabifcfye $rt. £)ie glätter ftnb gut gmeimal

größer, bie beeren äfjnlidj benen ber arabifa^en 2lrt, aber größer.

£)er Coffea liberica ift ben greunben oon (Sammlungen gemifdj*

ter SföarmfjauSpflanäen fef)r gu empfehlen. @r ift in vertriebenen §an=

belSgärtnereien fdjon für einen billigen $reis gu befommen, fo %. 23. bei

§errn §aage unb ©d)mibt in Arfurt. E. O—o.

|m©r| Soja hispida.*) — (Sljre bem, bem (£f)re gebührt.
§err 8eon be Öunaret gehört gu ben immer feltener tterbenben Män-
nern, bie baS ®ute tljun nur um beS ®uten toitlen. (Sr fabreibt in ber

Rev. hortic: „Steine Atolle beS (HnfüfjrenS unb (£#>erimentirenS ber

Soja hispida**) ift beenbet ; bie ber $nbuftrie beginnt." £>err be $una*

ret f)at eine gute (£mte von ©amen biefer ^u^pflan^e gehabt unb ift

mit bem größten Vergnügen bereit $ebem baoon ©amen gratis gu fd)icfen,

ber folgen ^u Ijaben nmnfdjt. ©eine $breffe ift: 8. be £unaret Rue des

Tresoriers de France ä Montpellier (£)epart. beS Herault).

Senecio grandifolius ober S Ghiesbreghtii A. Brong.

bereits Anfangs ber 1850er $aljre fttltioirten mir biefe p&fdje ^ßflan^e

unter bem tarnen S. Ghiesbreghtii im botanifd)en (harten ju §am-
bürg unb fanb biefelbe namentlich toegen iljren frönen großen biefen ^lät=

ter audj oielen Beifall bei ben ^flansenfreunben. $m grü^ja^re, ioenn

feine 9?aa)tfröfte meljr §u füra^ten ftnb, ins freie £anb gepflanzt, erreichen

bie Blätter eine ^iemlia^e ®röße unb macfyt bie "pflange bann als ©olt^

tair^flanse auf einem SRafentola^e einen guten ©ffeft, felbft iljre brillant

gelben Blumen, in großen bieten Trauben beifammenfte^enb, ftnb oon guter

Sföirfung. - 33or länger benn 20 ^a^ren nmrbe bie ^ßflange in Tegels ®ar= I

tenflora (Staf. 296) abgebilbet unb gn>ar unter bem tarnen S. Ghies-
j

breghtii, unter bem fie aud) allgemein befannt unb oerbreitet ift. £)odj

bereits oor 50 $afjren ^atte £effing biefelbe unter bem tarnen Senecio I

grandifolius befcfyrieben (Linnaca V, p. 162) unb Dr. ©tee^ in §am-
bürg befdjrieb fpüter in ©eemannS „Botany of the Voyage of H. Mi

Herald (162 £. 31) eine Senecio-5lrt , bie oljne ,3^^ biefelbe

^flange ift (Garden. Chron. 1881, XV.) S. grandifolius flammt aus

9ftexko, (Softa^ica unb $eragua, wo bie ^flan^e eine §öfje bis gu 15

guß erlangt, roäfjrenb fie im fultioirten Quftanbe meift nur fleht unb ge-

brungen bleibt, benn id) ^abe fie nie l^öljer als oon 3—4 $uß gehabt.

E. O-o.

Semoute'S neuer gefüUfblü^enber glteber (Syringa). $m »ori-

•) ©ie^e 2. £eft ©• 64 ^wf^ 3ö^9- ^«mb. ®artcnjtg. JHcbact.

•*) £amb. ©artenjtg. XXXV. 6. 205. Oiebact.
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gen $aljrgange ber Hamburg, ©artgg. 1. §>eft ©. 44 unb au$ fdjon

früher matten wir bie Sölumenfreunbe auf bie gefüllt blüljenben ©^rtn-
gen aufmerffam, bie für ben Winterflor unb jebeS 23tumengefdjäft oon

unberechenbarem Wertfye finb. Wie wir aus ©arb. S^ron. erfahren, fyat

£>err W. 23utl in Bonbon faft bie gan^e 23ermeljrung biefeS glieberS beS

f>errn ßemoine erworben. Die ©turnen finb ftarf gefüllt unb rein fdjnee*

iüeig. @S giebt faum eine anbete ^flan^e, welche sur Winteret fo rein

metge ©turnen als biefe bringe liefert, ©ie würbe oon |>erm ßemoine

im 9famct) gebogen unb follen bie ©lütfyen berfelben unter gewöfynlidjen

$erfyältniffen fjelllilafarben fein; werben bie ^flan^en aber im hinter
fünftlid) gum ©tüf)en gebraut, fo erffeinen bie Blumen rein weiß.

äRan war immer ber 2lnfia)t, bag bie (Springen in gang bunften

Räumen getrieben werben müßten, wenn fie weifte 53tütr)en ^eroorbringen

follen. §err Saoallee fyat jebod) bie (Srfafyrung gemad)t, baß eine fwfje

Temperatur unb ein fdmelleS Treiben fdjon Ijinretdje, wenn bie im ge=

wöfmlidjen 3uftanbc lila blüfyenbeu (Springen im Sinter weiße ©turnen

erzeugen follen. ©ei einem fa^nellen Treiben in einem fefjr warmen
üiaume ober ©ewäd)Sfyaufe Ijat bie färbenbe Materie ber Blumen nidjt

Qeit fxcfy su bilben unb bie Blumen erfa)einen weiß.

|S^| ©tu ©tabliffcmcnt neuer 5lrt entfielt augenblitftid) in $ariS;

wie wir aus ber Rev. hört. beS §errn Karriere erfahren, bilbete fid)

eine ©efellfa^aft, um ein großes fötabliffement neuerer 2lrt ju fd)affen,

wo neben ben weltlidjen Vergnügungen, als Tfjeater, (Soucerte, Trinf*

fallen, aud) ber ©artenfunft ein großer <ißlaß angewiefen werben foü.

Der ausgewählte ^lafeift in ben Champs-Elysees, neben bem ^nbuftrie-

^ßalafte. Der glädjenraum, fo wirb oerfid)ert, wirb 10,000 m be=

tragen, wooon 8000 in mit ©las bebetft, einen großen Wintergarten

bilben werben. ©in ca. 20 m Ijöfyer gelegener Tl)eil beffelben wirb ein Theater

oon eigentl)ümlid)er @inrid)tung fein, in bem bie ^flan^en eine fet)r große

fttolle fptelen follen. Die benadjbarten ^art^ien, in benen ebenfalls Oer-

fdn'ebene ©eluftigungen ftattfinben follen, finb fo r)ergertcr)tet
f

baß bie

sßflansen fidj bort nicfyt allein galten, fonbern aud) gebeten, ©nblidj

finb alle Maßregeln getroffen, um bie Dauer biefeS ©tabliffements, wel*

djeS bas einige biefer 5lrt in (Europa fein wirb, ju fidjern.

gaft alle (Sontrafte mit ben oerfa^iebenen $nbuftrietlen finb bereits

oereinbart, fo baß bie balb beginnenben Arbeiten im September beenbet fein

werben.

Das 2000 m große Terrain, außer bem mit ©las bebeeften

8000 m
, ift für eine Anlage beftimmt, bie mit bem ©an^en in lieber*

einftimmwtg fte^t, fo baß ber ©efammteinbrutf fo günftig als möglidj

fein muß. ($S wirb alfo ein Tableau, würbig bem aus Taufenb unb
einer Sftadjt — ein neues ©ben in bem 5lbam unb ©oa jweifetSofme

laum if)re sftad)l'ommenfd)aft wieber erfennen würben. (£. Karriere.

IHj 2Betnreben unb ^i)Horeta. £>err WliUot, Delegirter bes

Sentral^omite'S gegen bie ^t)t)ltorera für baS Departement oon ©aone
unb Öotre giebt über bie Sage ber oon ber ^ß^tlorera angegriffenen

Weinberge unb ber ^econftitution berfelben burd) amertfanifdje Weine
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ausführlichen Vertat. (SS ergtebt ftdj barauS, baß oon allen oerfuchten

amerifanifchen 2Beinftöcfen nur Riparia ihre SiberftanbSfähigfeit be-

wiefen f^t, alle übrigen haben, je nach Sage, Vobenart unb anbeten

33etf)äUniffen mehr ober weniger gelitten, aber bodj nicht fo fchlimm als

bie fran^öfifchen ©orten, ©o gu ©onbamine: §ier blieb auf 33 §ect.

auch fein einzig ©tücf oon fran^öfifdjen ©orten übrig. £)er Clinton

unb £atylor |aben an oerfdn'ebenen ©teilen ftarfe Slngeidjen oom $er-

berben ober finb felbft fd)on gan§ oerfdnounben. —
|

h~ö^
1

$)te Tanten be$ ^Uban*3Beüte$ *) beS §errn Öecarb, [abreibt

Karriere in feiner Rev. hortic. (16. yjläxz 1881), finb leiber in ©efaljr

in ben Giften, in bie fie ihr fo früh oerftorbener (Sigentpmer mit fo

großer Hoffnung oerpadt, gu oerberben. 3Bir wiffen nicht, weshalb fie

nicht ihrer wahren Veftimmung entgegengeführt worben, baljer iffS um
fo erfreulicher gu hören, baß bie §anbelsfammer gu Vorbeau^, bie eine

^artl)ie ©amen oon bem dntbetfer gefchenft erhielt unb biefelben Oer-

teilte. Sttan fann ba^er hoffen, baß unter ben §änben intelligenter

Jhtltioateure fidj balb ber 2Berth biefer fd)on oor ihrem (£rffeinen fo

oiel 2luffehen gemalten "^flan^e fd^en laffen wirb.

Nachträglich erfahren mir aus einem Briefe beS §errn £)uranb,

Begleiter beS §errn Secarb an ben SRebacteur ber „Gironde" in Vor-
beauj:, in welchem berfelbe hittü anzeigen, baß bie (Srben beS §errn
^^eobore Secarb ©amen beS ©uban-SeineS burd) §errn Räubert,

Oßaffage ©orget), oerfaufen laffen, baS ®om gutn greife oon b grcS.,

ba^u eine bele^renbe Nötig gu 1 grc.

1h..o.| X)te äSeinjfttfitngc, bie §err (SrmenS als eine große Ve-

reiterung oon granfreidjs fo in Verfall geratenen SBeinsudjt aus Qapan
fdjidte, finb in sJftarfeille glüdlid) angelangt, werben bort aber, wie §err
Karriere fürchtet, it)rem Oerberben preisgegeben, weil bie ($efeße wegen

ber ^ß^t)llü^era ben Einlaß biefer Rettung aus großer Notl) oerheißenber

^Pflan§en oerbieten. — ©djrecflidj aber wal)t !
—

3etjförunft bc$ 2)?eljlt&aue^ Nad) einer SDHttljeilung in ben

pomolog. Monatsheften, hat ®raf bu Voojfon gur Qerftörung beS SDMjl'

tf)aueS auf $ofen ©al^waffer mit Erfolg angewendet, inbem er bie-

felben Borgens unb SlbenbS bamit fprifete unb $war 2—3 ®r. auf

1 Sit. be^w. 30 ®r. auf eine gewöhnliche ($ießfanne mit SBaffer; nach

oier Tagen war ber ÜIMilthau oon ben SRofenblättew, oben unb unten

befpri^t, oerfdjwunben.

iLä (ginfadieä SDtittel (Sonfertmi p färben ebne §üfe öon

ber (Stefunbfjett fdjaMtcfKU ^ubjtau^en. §err ^uillemare, ^rofeffor

ber Hernie am Ö^ceum im SKeimS unb ber gabrifant Öecourt in ^)3ariS,

haben ein fo einfaches als finnreiches Littel erfunben, Sonferoen in fär^

ben, ohne §ilfe oon ben ber ®efunbljeit fchäblichen ©ubftan^en. ®a bie

erhöhte Temperatur, welche §ur Vereitung ber ©onferoen erforberlich ift,

eine tf)eilweife Entfärbung beS ©hloroph^ö^ oerurfad)t, fo geben bie

Herren ©uillemare unb Secourt ihren ©onferoen einen Ueberfdmß oon

Chlorophyll. 5luf biefe 3lrt behalten bie ©emüfe nad) bem burd) baS

•) 6tc^e 3. £eft, ©. 86. Dieb.
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Kodjen bei 180° ein unoertneiblicher SBerXuft eingetreten ift, fo oiel ®rün,
baß fie fo frifch erfeinen, als mären fte erft frifch getrieben. SIttan

oerfährt folgenbermaßen

:

Die §erren £ecourt unb ®uillemare gießen bie grüne garbe, meiere

fie ben ®emüfen ^ufe^en, oorsüglid) aus bem Spinat, ber bat»on eine

große Spenge befugt. Durch eine eigentümliche Manipulation erhalten

fie biefe Materie tnittelft einer ©Reibung in alfalifirtem ^Baffer. 35on

biefer ^lorop^t)lllöfung giebt man eine paffenbe Spenge auf baS in mit

ßhlorohtybratfäure angefäuerte fodjenbe Gaffer gelegte (Semüfe; bura)

bie (Sättigung beS Kali'S mittelft ber S^lor^bratfäure erzeugt fid) (See-

falg unb bie färbenbe Materie bringt in baS organifche (Sewebe, um bort

bie $ntenfioetät ber i^m eigentümlichen garbe gu oermehren.

„Die einem folgen Verfahren unterworfenen ($emüfe werben mehrere

9Me gewafchen, beoor fie in bie (Gefäße gebracht werben, in benen fie

bie gu ihrer (Sonferoirung nötige Temperatur ertragen muffen." —
(Bull. d'Arb.)

h o. Gefrorene Kartoffeln roieber uu^bar p macben. §err
8ouiS (Goffin, ^rofeffor ber 2lgrifultur gu Dife, §at ein fef)r einfaches

Verfahren befannt gemalt, um gefrorene Kartoffeln wieber nu^bar gu

machen. (£r ließ biefelben in oollem SBaffer Waffen unb bann in einem
1—2° warmen ^Raunte trotfnen. Diefe fo be^anbetten Kartoffeln gelten

fidj fpäter ofme jebe Schwierigfeit unb tonnten feljr gut als Nahrung für
sJttenfchen unb $ieh wie jur (Stärfebereitung oerwenbet werben.

§err Dupont, ^rofeffor beS SMerbaueS in Slube, befolgte ben Üktfj

beS §errn ($ offin. (£r nahm gefrorene Kartoffeln, ließ fie einige ©tun-
ben im Gaffer, baS er mehrere Male erneuerte unb babei bie Kartoffeln

mufd); braute fie bann auf §ürben unb troefnete fie in einer etwas

warmen £uft. 9?ach 5 Tagen gab er baoon ju Kodden unb mehrere

^ßerfonen, bie fie fofteten, fanben fie ausgezeichnet.

Die fo behanbetten Kartoffeln werben reifer an SD^e^l unb <Stärfe-

ftoff. Sie Oertieren nur etwas an (Sak Das StuSjiehen beS SafferS

unb baS Trocfnen haben fie bereichert. Daraus ergiebt fidj, baß es nicht

fo paraboje ift, wie es fa^eint, wenn man fagt: gefrorene Kartoffeln finb

nahrhafter, als bie gefunben. 3J?an pte fich fie baher fogleia] weg^u?

werfen. (Srft, wenn bie gefrorenen Kartoffeln aufgebaut unb in gäul*

niß übergegangen finb, ift feine Rettung für fie mehr oorljanben. —
SSerfauf be$ §erru 3. Sap'fc Dtdubeenfammlung, £Bie wir

aus Farben. ©hron. oom 9. 2lpril erfehen, ift bie fo berühmte Drchibeen^

fammlung beS §errn Dat), bie feit fahren bei allen Drchibeenfreun^

ben, man fann fagen beS Kontinents unb (Großbritanniens, ftets bie

größte 33ewunberung erregte, in öffentlicher 2tuction oerfauft worben unb

jwar jum Theil §u fehr hohen greifen. 5ln ben erften beiben Tagen
betrug bie Summe für bie oerlauften ^flan^en allein £ 1847 ober in

runber (Summe über ca. 37,000 — gür einzelne (£jcemplare finb

fabelhaft große greife befahlt worben. Die größte (Summe, bie für eine

£)rd)ibee gezahlt würbe, betrug 140 (Guineen ober 2940 9ft
,

welche

(Summe oon Sir Treoor Lawrence für Kabeling üttr. 288, beftehenb aus

einem Cypripedium Stonei var. platytaeinium, befahlt Würbe, gewer
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iPUtben fte^lt für Calanthe Textori, fe^r fetten, 210 Vanda
suavis, Veitay3 Varietät mit 5 trieben, 100 Tl., Oncidiurn macran-

thum 120 £0^., Cattleya labiata, fd) ölte bunflc Varietät, 150 Catt-

leya mendelii, eine beV ffünften Varietäten, 231 ffll., Cattley exonien-

sis, ftarfe ^Pflan^e mit 2 trieben, 462 Oft., Laelia elegans var. alba,

402 Oft'., Aerides Schroederi, eine ^flan^e mit 21 blättern, 630 Oft.,

Odontoglossum Andersonii 526 Oft., Angraecum Ellisii, ein ©rem^

\>lax mit 5 blättern, 220 SR., Masdevallia Dayanura, feiten, 180 Oft.

u. f.
to. £)ie 2luction mürbe in näcfyfter 2Bod)e fortgefeßt.

23erid)ftpug. £>err % g\ S)reqc, beffen £ob mir im 3. £efte

©. 143 melbeten; bereifte unb burdjforfd)te in botanifdjer 33e^ie^ung nid)t

Ofterko, mie angegeben, fonbern au3fd)liepd) ba3 Vorgebirge ber guten

§offnung tc. ,

Srtcffafteiu

§. in ^ot3bam. £)anf für gütige 3ufenbung be£ 23eria)te3.

§. in $ngolftabt. Oftit Vergnügen fyabe oon Qfyrer gütigen Oftittfyeiluug

Sftotis genommen unb münfdje bem jungen Vereine ein ferneres gutes

®ebeil)en.

Leiber mar id) mäljrenb be§ OftonatS Wpxil burdj ®ranff)eit oerljinbert

unb bin (eiber aud) je^t nod) aufjer ©tanbe auf bie eingegangenen

Briefe, Anfragen 2C. -w antworten. E. 0— o.

Carl Gust Deegen jr, 9ioftft in Siffety tu Düringen.
SCRem neuefter Sftofen = Katalog

,
enttyaltenb 25 neuefte &ljee- unb

Wot|*cttc-§t)briben^orten, eine kletternde Hermosa „Setina", bie

rotfye Gloire de Dijon „Reine Marie Henriette", mehrere bunfle,

faft fdjumrje Ijnbnbe-ttumtäten , brei oerfdjiebene neue jaoanefifdje

0ftoo§4ftofen^orten ; im (fangen über 150 neuefte englifdje unb fran*

Söfifdje föofenarten ift erfd)ienen unb ftefyt auf gefäßige Anfrage franco

gu $)tenften.

SlofeMDilblinjc unb @d)iifebflffenj}ämiiic^eii

merben fe^r billig geliefert oon Jlarttn jßreitbttd) in 23otopart.

KF" liefern §efte liegt gratis bei: (Satalog ber neueften Ütofen

oon ©ebr. (Sdntltfeis in ©temfurtlj^aufjeün (Reffen).

Diucf uou t?r. 3acob in $)übtn.



ftur nacf) £erbeifcbaffung ber fofifpieligfien Materialien unb £ülfämittel auä Portugal unb

©rafüien mar e$ nach 5% Jahren enbltd) möglich, jefct ein fo juoerläffigeä unb oollftänbigeä 2öör*

terbucb rjerju^eflen, worüber bie günjitajien Urtbeilc auä Portugal, $raftlien unb oon oerfchiebenen

portugieftfcben unb braftlianifchen (ion)ulaten vorliegen. 3n welchem Umfange unooüTtänbig bie bis*

$erigen SCßörterbücber maren, möge bie eine Ibatfacbe fagen, ba§ biefeä neue QDßövtcrbuc^

me^r al$ 130,000 2öörter unb Lebensarten me|r cnt f) alt, al$ ba$ 2öoüheim'fd)e

Söörtcrbu^i, melcheä bi$ je£t für baä befie galt.

Man fann tjiernad) beurteilen, oon mie großer 2Bi<f>tigfeit bicfcö 2öerf für aüe ©ibltothefen,

für ^bilologen unb ßiebrjaber ber lebenben Spraken, für Äaufleute unb befonberä für Auäwanberer

nach ©raftlien ifi, bie ficb bei Äenntnip ber Sprache fer)r oft mehr Schaben merben erfparen tonnen,

alö baä S3u# foftet.

256fcftc/ <£. 9ieue portugief ifcbe Sprachlehre, ober grünblidje Anroeifung $ur

practifd)en Erlernung ber portugiefifchen Sprache. >$um Schulgebraucb unb (Selbes

Unterricht. 8. ©et). M. 3 —

.

9iad) bem Auäfprufte ber gebilbetfien t)iefigen *portugiefen unb ©rafilianer ifi biefe ©rammatif
ton allen biä jefct erfdnenenen bie befte unb einjig richtige, bie fowof)l jum Selbjt*

untermtte, alä jum Schulgebraud)e am jmeef mapig fien abgefaßt ift. (Sine grünblicbe Unioerfitätä*

bilbung in 2>eutfchlanb, ein mehr als jehnjähriger Aufenthalt in Portugal unb ©rafilien unb ber

tägliche Umgang mit ben (Sinmofmern oerfchafften bem ©erfaffer eine fo grünblidie Äenntnif ber

portugiefifd^en Sprache, mie fte fid) roof)l nicht leicht ein Anberer oerfchaffen fann.

©aju gehört als 2. Sanb

:

fötonteiro, Dr. ©tea.0, «Portugief ifcbe unb beutfebe ©ef p räche ober £anbbucb ber portugie*

fifd)en unb ' beutfehen Umgang^fprache jum Gebrauche beiber SBölfer. (Sine leicbtfa§licr)e

Anleitung ftch in allen SSerljältmffen bes Sebent oerjttnblich ju machen, pr ben Unter*

rieht, für ®efd)äft$leute, föeifenbe unb Auäroanberer nach 93raftlien. ftebft einem Anbange
oon Titulaturen, Formularen in ©riefen, Diecbnungen, Quittungen, Söecbfein jc, 53er*

gleicbungen ber Münjen, Maa§e unb ©ewichte :c. 8. ©eb. M. 2. 40 $f.

(Sä ftnb bie« bie erften practifd) brauchbaren portugiefifchen ©efpräd)e, bie eine genaue An*

leituna, geben, ftch in oer portugiefifchen «Sprache richtig auä§ubrücfen , maß bisher in ©eutfeblanb

noeb io oerfd)ieben gelehrt mürbe, ba§ man niemals mujjte, maß riebtig unb wae falfch fei.

23öfct)e, ®- £l)v ^ortugicfifaVbrafilianifcber 2)olmetfd)er, ober furje unb leicht fap*

liehe Anleitung jum fchneüen Erlernen ber portugieftfcben Sprache. Mit genauer Angabe

ber Ausspräche. $ür Ausmanberer nad) Srafilien unb jum Selbfhtnterrid)t. Olebfi einem

^ örterbuche, Formularen ju Briefen, ^Rechnungen, (Xontracten, 2öecbfeln ac, «Begleichungen

ber Münzen, Maape unb ©emid)te ac 8. ©eh- M. 2, 40 <Pf.

S)a biefer 2)olmetfd)er einen furjen, aber correcten Augjug am beffelben ©erfaffere portugie*

ffeher ©rammatif enthält, bie oon Jjicftgen ^ortugiefen unb ©rafilianern für bie befie aller

bis je^t erfebienenen erftärt mürbe, hat man bie ©emifjheit, ba§ baS b^rauS ©elernte mirflieb

richtig p ortugiefi f ch ift. Au£er biefer furzen Sprachlehre enthält baS 33ucb nodi ©efpräcbc über

<itle im täglichen ßeben oorfommenben ©egenfiänbe, mit genauer Angabe ber AuSfpracbe
unb ein fleineS Wörterbuch, fo ba£ ber Auömanberer, mährenb ber Seereife, bureb biefcS 93ucb bie

portugieftfebe Sprache ^inretcfjenb erlernen fann, um fich in ©rafilien foglet^ über alle ©ittge

t)erftanblidrj ju madjen wnb baburri) vielem @^aben unb SSerbruf ju ent.qe^en»

Qn üjnp Öotßt'ö §ofbuc^^anbIuttg in ^eipgig ersten feeben ccmplet:

^ber&tccf, 3* <S* ©v ©u^ertntenbent

Anleitung
3ur ^enntntg unb Anpflanzung einer, nac^ ftrenger S(u§wa^l aufammengefiettten

^a()l t»cn Dbftforten, mit befonberer 53erürffid§tigung berer, meldte aud) in trotfenem

ißoben no^ Meie unb gute grüßte liefern, ober nur in feuchtem 33oben gut gebeten.

Witt bem 33ilbnij3 be<§ 33erfaffer0.

30 23ogen.

^ßret^ 10 mt 50 $f., eteg. gec. 12 Wtt — ^.

&ud) in 7 Lieferungen ä 1 W. 50 ^3f. ju Pe^ie^en.

Severe 53e5ug^tt:eife eignet fi$ £efonber3 für bie §erren ©cplfen unb £et)rlmge.
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3m Berlage oon 3fr. Mittler in Hamburg ftnb erfcbienen:

9ieuee MUftäuMged £a)d)cnU)ärterImcfj

ber portugieftfdjen unb fceutfc&ett @:prac|)e*
TOit befonberer Sflücfftcbt auf 2Biffenfcbaften, Äünfie, Snbufirie, £anbel, ©djiffa&rt ic.

Gearbeitet oon @. £fj. S3of^e»

2 £l;eile. 2. Stuft. ®ef). 1335 «Seiten. «Preis 9öc\ 11.

£>aä einige (einer ßeit nufcbare portugieftfcbe 2Börteibuct) oon ©agener (ju SSW. 34,50 <Pf.)

t?or circa 70 3at)ren erfcbienen, ifi burd) bte oöUtge Ummanblung beiber Sprachen fo gänzlich veraltet

unb unbrauchbar geroorben unb bas 2Boür)etm'fd)e Wörterbuch ifi an Umfang fo fleht unb barjer

unooHftänbig, baß e$ in 2Birflid)feit für bie portugieftfcbe Sprache fein 23 örterbuct) gab, mit bem
es möglich geroefen märe, auch nur einen portugieftfcben 3 c itungsartifel, einen «Preiscourant ober

begleichen richtig ju überfein, benn felbfi Söorte rote: £>ampfmafd)ine, (Sifenbabn, S^caranba^olj,

SWa^agonü, üftanioca unb bie meiften braftlianifd)en «Probucte fehlten in allen Wörterbüchern.

9iur nach £erbeifcbaffung ber fofifpieligfien Materialien unb -fjülfamittel au« Portugal unb
SBraftlien mar e« nach 6% Satjren enblicb mögltd), fe|}t ein fo attoerläfftge« unb ootlfiänbige« sBör*
terbucb ^erjufieöen, morüber bie günfttgfien Urteile au« Portugal, 23raftlien unb oon oerfcbiebenen

portugieftfcben unb braftlianifdien öonfularen oorliegen. 3n mehtcm Umfange unoollftänbig bie bi«*

r)erigen Wörterbücher maren, möge bic eine Jtjatfadie fagen, baß biefe« neue Wörterbuä)
metjr al« 130,000 Wörter unb Lebensarten mehr enthält, al« ba« Wo[U;eim'fd)e

Wörterbuch, »eiche« bi« jetjt für ba« befte galt.

Man fann hiernach beurteilen, oonroic großer Wicbtigfeit biefe« Werf für aüe s£ibliotbefen,

für «Philologen unb ßiebbaber ber lebenben Sprachen, für Äaufteute unb befonber« für Au«roanberer

nad) 33rafiüen ift, bte ftcb bei Kenntnip ber Sprache febr oft mebr schaben »erben erfparen fönnen,

al« ba« g?ud) fojtct.

Sööfdje, <£. £r)-, «Neue portugtef if*)e Sprachlehre, ober grünblicbe Anmeifung jur

practifdien Erlernung ber' portugiefifd)en Spradie. ßnm Scbulgebraucb unb Selbji*

unterriebt. 8. ®tf). SW. 3 —

.

«Nach bem «#u«fprucbe ber gebilbetfien bieftgen «Portugiefen unb 93raftltaner tfl biefe ©rammatif
pon allen bte jeet erfdiienenen bie befte unb einzig richtige, bie foroobl jum Selbft*

unterrichte, als jum Scf/ulgebraucbe am j»ecfmä§ig^cn abgefaßt ifi. dine grünblicbe Unioerfität«*

bilbung in $eutfcblanb, ein mehr alö jetjnjäbrigcr Aufenthalt in «Portugal unb Srajtlien unb ber

tägliche Umgang mit ben (5in»obnern oerfchafften bem üBerfaffer eine fo grünblicbe Äenntnip ber

portugiefifchen Sprache, »ie fte ftcfy »obl ntd)t leicht ein Mnberer oerfchaffen fann.

2)aju gefjort al« 2. 33anb:

fölontetto, Dr. ©ieflo, ^Portugief ifchc unb beutf che ®ef pr äche ober £anbbud) ber portugie*

ftfehen unb beutfehen UmgangSfpracbe jum ©ebrattdie beiber Golfer. (£ine leid)tfa§lid)e

Einleitung jtcb in aßen $erf)ältnif[en bee Sebent oetfidnblid) ju macben. isür ben Unter*

riebt, für ©efchäftöleute, Üieifenbe unb Auämattberet nadj 33rafilien. tRebfi einem Anfange
oon Titulaturen, Formularen in ©riefen, Otechnungen, Duittungen, 2öedifeln :c, 93er*

gleichungen ber Müitjen, ÜDtaapc unb ($e»icf)te :c. 8. *JM. 2. 40 ^f.

60 ftnb bie« bie erfien practifd) brauchbaren portugieftfd)en ®cfpräche, bie eine genaue 3ln*

lettung geben, ftd) in ber portugieftfehen Sprache richtig auäjttbrücfen , »aö bisher in £eutfd)lanb

noch fo oerfc^ieben gelehrt »urbc, baß man niemals »ußte, »a$ rid)tig unb »aö falfd) fei.

33ofcf)e, %{)., iUutugicf ifch-braf ilianif eher jDolmetfcher, ober furje unb leicht faß*

licfye Anleitung ^um fchneüen Erlernen ber portugieftfehen Sprache. Wlit genauer Angabe
ber Ausfpradie. ^ür Auömanberer nad) ©rafilien unb jum ©elbftunterric^t. ftebft einem
2Bbrterbud)e, Formularen ju Griefen, Rechnungen, (Sontracten, 2Bechfeln :cv Gergletcbmngen

ber Münzen, Maaße unb ©e»id)te ic. 8. ©e^. OK. 2, 40 «Pf.

$)a biefer 2)otmetfcher einen furjen, aber correcten Auöjug au« beffelben löerfaffer« portugte*

ftfe^er ®rammatif enthält, bie oon f)ieftgen ^ortugiefen unb Graftlianern für bie befte alter
bis je£t erfchienenen erflctrt »urbe/tjat man bie ©emiß^eit, baß bas barau« ©elernte »irflicb

ttcr)tig portugiefi fc^ ifi. Außer biefer furzen Sprachlehre enthält ba« 23uc^ noch ©efpräcfye über
alle im täglichen fieben oorfommenben ©egenfiänbe, mit genauer Angabe ber Sluäfp räche
unb ein fleineä 2öörterbuch, fo baß ber Auämanberer, »ä^renb ber 8eereife, burd) biefe« 95uch bie

portug^ieftfdie Sprache binreichenb erlernen fann, um ftch in ©rajtltcn foglei^ über alle ©ittge
terflanbltctj ju machen unb baburetj tjietem <Scr3aben unb 2Secbtu# gu entgegen»
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9?cue »arietnteu ber Sföetljnadjtörofe (Helleborus).

£)ie Helleborus-2lrten mit ihren fo j^önen §i)briben ober Varie*

täten gehören unftreitig mit unferen fünften garten, im §erbfte unb

frü^eitig im grülphr blüfjenben ©taubengeioächfen , über bereit Sertlj

fdjon mehrmals in biefen blättern gebrochen korben ift. $n nenefter

3eit ift es namentlich §>err $unfc unb g>anbelSgärtner 3'. <S. §etne^
mann in Arfurt, bem es gelungen ift eine ^Cnja^l gang herrlicher Va-

rietäten auskamen gebogen ju haben, auf bie nrirfcfyon früher aufmerf-

fam gemalt unb auch ausführlich befprodjen haben.

£)ie neueften §einemann'fchen Varietäten finb: Gretchen Heine-

mann, Frau Irene Heinemann, Apotheker Bogren, Hofgartenin-

spector Hartwig; Prof. Dr. Schleiden; Willy Schmidt; Albin

Otto j Commerzienrath Benary unb F. C. Heinemann, bie ausführ-

lich in ber £>amb. ®artenstg. $al)rg. 1879 <5. 1 befdjrieben finb unb

oon benen colorirte Slbbilbungen oon §errn £>einemann ä 2 Sät. su be-

siegen finb.

5luch in (£ngtanb befestigen fich je%t einige (Gärtner unb ^ßflan-

jenfreunbe mit ber 5lnjucht neuer Varietäten biefer fo frönen ^ßflansen^

arten, ebenfo oerbanfen mir §errn Wlai £eid)tlin in 23aben=23aben

mehrere fehr empfehlenswerte Varietäten.

£)ie befannteften «SpecieS, welche in ben Härten cultioirt werben,

gehen unter folgenben tarnen: H. Bocconi Ten., H. dumetorum
Host., atrorubens W. & K. , foetidus L., lividus Ait, niger L.,

odorus W. & K., orientalis Gars., purpurascens W. & K., viridis

L., colchicus RgL, guttatus A. Br., laxus Host, graveolens Host
unb intermedius Host, oon benen jebodj mehrere miteinanber ft)noni)m

fein mögen.

©ine ganj auSneljmenb reiche unb fchöne Sammlung oon Birten

unb Varietäten biefer ^flansengattung befi^t ein gewiffer §err 91

23aar in Gmglanb.

Helleborus niger, bie fchwarje G^riftwurg, blüht in gelinbenShv
tern bei uns $u Seihnacht, ba^er auch bie Benennung ^rifttourä , bie

meiften anberen Birten, wie auch bie meiften ber oielen ^öbriben fangen
batb nach Neujahr an §u blühen, fo bafj man it>ät)renb beS gangen Sin-
ters bis Oftern mehrere Birten in Sölütlje Ijaben fann, beren Blumen
fich vortrefflich oerwenben laffen unb wenn bie lederen bei ben meiften

Birten auch oon feiner fehr brillanten gärbung finb, fo haben biefelben

bennod) im Sinter ftets einen großen Sertfj, benn üjre garben=

fchattirungen ^wifchen weift, tourpur unb rofa machen immer noch einen

guten (£ffeft.

©tarfe, in köpfen gut fultioirte (££emplare liefern alljährlich reich-

lieh Blumen.

(Einige ganj neue Varietäten, bie im Flor, unb Pomolog. (2lprit

1881) fehr empfohlen werben unb abgebilbet finb, finb bie folgenben:

Peter Rudolph Barr. (Sine ber fünften unter ben oielen

Varietäten, welche §err Sßarr oon §>erw 9ßaj £eichtlin jugefanbt er-

hielt, ©tc gehört gur (Gruppe beS H. orientalis. £>ie ©epaten liegen

Hamburger ©arten* unb 5ölumen«=3eitung. söanb XXXVII. 16
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bad^iegelförmig übercinanber. Die SBlume felbft ift fefyr groß, gut ge-

öffnet, bie ©epalen finb runblia>eirunb, oon bunfler purpurroter* garbe,

bläulid) fdjattirenb auf ber ftüicffeite unb auf ber Dberfeite mit bunflcrcn

feinen fünften, bie in ftieiljen bittet betfammenftefjen, gezeid^net, bie audj

in Linien zufammentaufen. Die fleinen fetalen finb grün. (£S ift eine

ber fdjönften aller Mannten §t)briben.

Punctatissimus. Diefe Varietät gehört gn berfelben (Gruppe

unb fte^t ber guoor genannten Varietät ziemlid) nalje, beren Blumen finb

jebod) weniger fd)ön geformt, noa) ift beren g-arbe fo buttfei nnb Kar.

Die $3lume ift groß, mit breiten eirunben, me^r 3ugefpu$ten ©epalen t>on

ri3tf)Itcr)-t)ioIetter garbe, purpurn geftreift unb auf ber inneren ©eite mit

grünlichem Anflug. 5luf ber fltütffeite bic§t unb bunfler purpurn punf^

tirt. Die fetalen finb grün, ©tammt aus berfelben Quelle.

Rubidus. feie bie oorfjergel)enbe ein ©ämling beS §errn £eidjt;

Im in 5lrt beS IL (mentalis mit fer)r biftinften (Sfjarafteren unb wertf)

allgemein fultioirt 51t werben. Die 25lunte tft mittelgroß, bie ©epalen

ooal pgefpi^t, ausgebreitet, oon rötf)licr}ev "ißflaumfarbe, auf ber $mten*

feite blaffer, unregelmäßig purpurn geflecft auf einigen ber ©epalen. Die

fetalen l)ell rötl)lid)braun, ber erfte befannte g-all, baß biefelben nidjt

grün finb.

Thomas S. Ware, ©ine fd)öue Varietät ber Orientalis-($ruppe,

oon §errn £f). ©. 2£are 311 Atottenfyam gebogen unb nacfy iljm benannt.

Die Sölumen finb groß unb weit geöffnet. Die ©epalen finb breit eirunb,

an ber ©piije runblid), ntdjt gefledt, aber burdnoeg bun!ler purpurrofa

geftricfyett, mefyr rofa als purpurn. (£s ift eine ftarfmüd)fige, gern blfc

fjenbe, fe^r jierenbe Varietät.

äDrdjtbccu aitS <Sameu ju jie^em

Ora^ibeen aus ©amen ^u gießen ift ein ®efdjäft, mit bem fidj oiele

befäffen motten unb bafyer bürften einige 23emerfungen barüber nicfyt

ol)ne ^ntereffe fein, bie wir bem „ (Farben " entnehmen.

befruchtete oiele ber oerfd)iebenen formen von Cypripedium,

fabreibt §err 20. ©man, unb erhielt baburd) ©amenfapfeln. Die (Ba-

rnen fäete ia) auf bie £öpfe anberer Cypripedium unb erhielt eine

große 2ln5af)l oon Samenpflanzen, oiele berfelben Ijaben geblüht, unter

betten \ia) mehrere neue gormen befinben, anbere werben erft nocfy blütycu,

namentlich) folajc §t)bribett, bie fid) burd) ein tangfameä 2Öadjfen oon ben

anberen unterfReiben
;

obgleidj btefe fdwn über oier $aljre alt finb, ftet)en

fie bod) nodj in gang flehten Xöpfa^en. 2ludj oon Calanthe er^og iä)

eine große ^n^l (Samenpflanzen, btefe finb fd)wer p erhalten, felbft

nadjbem fie piquirt worbeu finb. §ier, obgleich C. Veitchii bie ©amen
lieferte, waren nur su?et formen oon C. vestita, bie gelb= unb rofa^

gefärbte baS Üiefultai ber ^Befruchtung unb feine ©pur t>on C. Veitchii

war an benfelben zu bemerfen.

Sßei ber Erzeugung ber Drdjibeen aus ©amen fottte ber Qüa^tcr

2 Birten trgenb einer Gattung wählen ober oon Gattungen, bie ftct) ein*
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cmber fehr naf)e fielen unb fic^ bann eine genaue $enntniß oon ber Qu?

fammenfeftung ber einzelnen Zfyik ber ginnte oerfdjaffen, namentlid)

oon ber ©äule unb ben 'fotlenmaffen, bann bie am ftärtftcn au^gebilbefe

33(ume Wählen unb auf bte (Säule btefer ben SBlütljenftaub ober Rotten

ber anbeten auftragen. £)iefe Operation muß mit Vorfid)t ausgeführt

werben. üBfam bezeichne bann bte @tiquette au ber ^flanje, baß biefelbe

befruchtet worben unb notire fich ferner auch baS £)atum, bie mann-

liefen unb bie weiblichen ©remplare unb fonftige SBemerftmgen, fei aber

gugleid) fehr genau bei allen biefen fleinen Verrichtungen.

$n ben meiften fallen werben bie befruchteten 23IM)en fehr balb

anfangen gu »ergeben, aber anftatt abzufallen, wie bieS in ben meiften-

t()eils nach oem Verblühen ber gafl ift, bleiben fie in oertroefnetem Qu?

ftanbe am £)oarium hangen, baS allmählig an (äröße gunimmt, }e mehr

fich bie ©amen angilben, bie in Qeit oon 6 Neonaten bann ihre SKeife

erlangt haben, guweilen aber auch erft nach oiel längerer Qeit. £>ie Sfteife

ber §rud)t geigt fid) bann burch 5lufplanen ber ©amenfapfel an.

$)ie £änge ber Qdt, welche bie ©amen gu ihrer Üteife erforbern,

hängt wal)rfdeutlich theilweife baoon ab, gu welcher ^ahreSgeit bie 33e*

fruchtung vorgenommen worben ift, bennodj erforbern mehrere SCrten eine

oiel längere Qdt ihre ©amen gu reifen als anbere.

£)ie ©amenfapfelu oon Phalaenopsis hängen 12 Monate an ber

Wange, ehe bie ©amen reif finb, wäl)renb bie ©amen oon Calanthe

fd)on in Qzit oon 4—5 Monaten reifen, ©obalb bie ©amen reif finb

unb bie ^apfeln aufbringen, müffen biefe fogleich abgefdjnitten werben,

ehe bie feinen ©amen ausfallen
; forgfältig fc^üttele man bann bie ©amen

auf bie £öpfe einiger anberen fangen in bemfelben §aufe, man halte

bie grud)tfapfel babei bicht über bem £opf, ba ber ©ame feljr leidjt ift

unb fonft umherfliegen würbe. £)a bie ©amen in ihren ®apfetn erft

nach unb nach reifen, fo wieberhole man baS luSfäen nadj einigen £ageu,

bis bie $apfeln gang leer finb.

Oftit bem begießen ber fangen, auf beren STö^fe ber ©ame gefäct

werben ift, fei man fef)r oorfidjtig. $utf biefe 2Beife gefäet, feinten bie

©amen am leichteften unb beften, oiel beffer, als wenn bie ©amen in

eigne £öpfe für fich gefäet werben.

(£s oergehen oft 6 Monate, ehe ein ^3flängd)en gum Vorfdjein fommt,

fetbft oergehen auch 12 Monate unb noch mehr unb wenn fid) bann

enblich flehte "»ßpngchen geigen, fo müffen fie fehr behutfam aufgehoben

unb bicht am Glaube eines £opfeS ober &orbeS wieber eingefe^t werben,

ben man bann beut ®lafe fo nahe als möglich einen tyla§ giebt, aber

bafür gu forgen hat baß er nicht gu trorfen wirb.

bleiben bie ©amenpflängd)en fehr Hein, fo ift eS beffer fie fo lange

an ber ©teile gu belaffen, wo fie aufgegangen finb, bis fich einige fleine

^nöllchen gebilbet haben, benn baS Verfemen ber fleinen $ftängd)en ift

fehr oft mit einem großen Sftifico oerbunben unb oiele ^flängchen gehen

ein, wenn fie gu früh öeftört werben, ©inb bie <i]3flängchen oerfefet Wür-
ben unb fangen fie an ^Bürgeln gu machen, fo fann man ftcr)er fein, baß fie

auch fortwachfen, bie Knollen werben oon $af)r gu $al)r größer unb

nach Verlauf oon 4 fahren barf man fdjon auf $Blütf)en rennen; oiele

16*
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Sitten erforbern jebod) 6 unb nod) mehrere $ahte, ehe fte blühen, fo

3. 53. Cattleya, beten Knollen evft eine gemiffe ®röße unb ©tärfe et-

teilen müffen.

2Benn man bie große Strahl einet Drchibeenart betrachtet, bie a[U

jährlich importirt mirb, fo ift wofy fein ^weifet oorhanben, baß bie

©amen m'elet Drchibeen in intern 23aterlanbe leicht teifen unb jahlreid)

feimen ; bott finb fie aber in ihrer £)eimath, alte ^Beringungen finb ihnen

günftig. $)ie Qnfeften, fo nothmenbig für bie ^Befruchtung, finb oorf)an=

ben; SBärme unb geuchtigfeit unb bie Samenbeete finb bie möglichft

beften
;
betradjten mit bieg altes

, fo faun man fich nicht munbetn übet

bie große Sli^ahl oon ^fla^en, bie fich attjährlid) buxä) ©amen er^eu^

gen. $)aß fid) bie Junten fo oielet Birten in unfeten (^emäa^g^äufern

fo lange hatten, rührt ohne Zweifel baher, metl bie erforberlichen Qn ;

feften fehlen, um bie ^Befruchtung bet ^flansen 3U oolfeiehen. SBütben mit

ben fangen aud) bie $nfeften bei un3 eingeführt, fo mürben obne QmU
fet beten Blumen aud) oiel fd)neller oergehen.

£)a uns jiebocr) ba§ lange blühen fo oielet Drdn'been ba£ größte

Vergnügen unb greube maa)t unb mir burd) fünftlid)e ^Befruchtung oiele

Drd)ibeen junt grud)tertrag 3U bringen im ©tanbe finb, fo haben mir

fein Verlangen nad) ben Kolibris, ©dnnetterlingen unb fonftigen fdjäb^

liehen ^nfeften, bie h^r für unfere ^ftan^en nur mehr ^um «Stäben cite

3um 33ortheil fein mürben.

2)tc ö^ten ^tijcrgmi^cln, Coloneaster.

$on ben etnxt 16 befannten aalten 3wergmi3pel^lrten, bie alle gur

Gattung Cotoneaster gehören, bilben brei Birten eine fleine ($ruppe für

ftdj, nämlid) bie Gruppe: 5llpem3mergmi£peln. !Die fytxfyx gehörenben

Slrten ftimmen im £>abituS giemltct; miteinanber überein. ©ie bilben

meift niebrige, faum 25 cm über bie (£rbe fict) ethebenbe ©trauter oon

fparrigem Sß3uct)fe. 2tn beut $ix>& unb mehrjährigen ^olge flehen, rafd)

auf einanber folgenb, bie nid)t gut (£ntmiiflung gekommenen Qtoeige mit

be^alb büfd)elförmig geftellten blättern, 3mifd)en benen bie ^iemlid) großen,

meißen SBlüthen, fpäter bie rothen, runben ober eiförmigen grüdjte $u

1, 2 ober 3 heroorfommen. £)a bie glättet im hinter nicht abfallen

unb eine bunfelgrüne gatbe befißen, fo nehmen fict) bie^metgigen ©trän-

eher, befonberS, ba bie rothen ^rüct)te fehr lange an benfelben hängen

bleiben, außerorbentlich gut aus.

$n Q3o3fetS paffen fie nicht, ebenfo menig im (Müfdj, mohl aber

fehr gut 3U geifern unb ©teinparttn'en
, auf einem SBeete für fich allein

auf Sftafenptä^en, mie aud) an unb auf dauern, mo fie felbft gum lieber-

Riehen gebraust werben föunen. £)te brei nachbenannten befannten 2lr*

ten, bie fich h^* unb ba in ben (Härten befinben, finb gegen unfere ftrengen

hinter §umeilen etma£ empfinblia), galten jeboct) unter einer £aubbecfe fehr

gut aus unb machen mir bttyalb bie (harten- unb ^flanjenfreunbe fyex

befonbers auf fie aufmerffam, ba fie jebem fleinen mie auch größeren

©arten gut Qkxbz gereichen. $S finb:
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1. Cotoneaster rotundifolia Wall., runbblättrige Qmx^
mispel. Stammt oom Himalaja, ift ein äterltc^er (Strauß, ber im
hinter gebecft werben muß. $)ie ,3meige biefeS fleinen (Strauches finb

in ber $ugeub rauhhaarig ; bie Blätter flehen ^etftteut nnb finb behaart

;

bte 1—3 beifammen ftehenben 23lüthen finb toeiß, auleftt überhängenb.

£)ie eiförmigen grüdjte finb rotl). $n einigen (Härten, namentlich $ranf-

reiche nrirb biefe $lrt auch nnter bem tarnen C. nepalensis fultioirt

nnb ift im bot. Reg. 1827, £af. 1187 unter bem kernten C. micro-

phylla ß Uva ursi abgebilbet.

2. Cotoneaster buxifolia Wall, 23reitblättrige gtoergmis*

pel. £)iefe hübfdje 2lrt fommt oom §imalaja nnb oon ben blauen (Ge-

birgen (Nealgherry) DftinbienS. <Sie blüh* bei un§ fchon im ättri unb

ift \m 2luguft mit grüßten bebeeft.

£)ie gebrängt ftehenben glätter finb länglich ober eüiptifd), fur^ ge*

ftielt, auf ber Oberfläche anfangt matt unb mit paaren befefet, fpäter

oft glän^enb unb unbehaart. 5luf ber Unterfläche finb bte glätter grau-

filzig. £)ie 53lüt^en flehen einzeln ober su 2— 3 meift aufregt. $)ie

g-ruc^t ift runbtich, roth-

£)iefe 2lrt ift in unferen (Gärten am meiften oerbreitet, fie änbert in

ber t$oxm unb garbe, fotoie in ber Behaarung ber ^Blätter ungemein ab.

Sie nimmt fid) mit ben meinen 53Iütt)en nrie mit ben rotten grüßten
bebeeft, fet)r gut au§.

3. Cotoneaster microphylla Wall. (Stammt ebenfalls

oom Himalaja unb mufj im hinter bei uns bebeeft werben. $)ie 53lät-

ter flehen gebrängt, finb länglich, fehr tux% geftiett, oft an ber (Spijje au3-

geranbet, oben glängenb unb unbehaart, unten meift ftets behaart, oft

ioetfpaig. Sßlüthen einzeln, auch p 2 ober 3, toeiß, fehr furj geftielt.

£)ie grucht tft runb, rotlj. 3Mefe 2lrt blüht im SM unb bebeeft ftdj im
5luguft mit fruchten.

SMefelbe breitet fich auf bem 53oben noch mehr au3 als bie beiben

erftgenannten unb eignet fich befonberS §ur Sefleibung oon gelspartfn'en,

too fie fich rei^enb aufnimmt, befonberS in ber §erbft§eit, in ber bie rothen

fruchte fich 3tr>ifct)en bem gtän^enben £aube meift in großer Spenge be-

laben.

2luch als ^opfppanjen nehmen fich bie brei genannten Cotoneast er-

sten fefyr gut aus unb laffen fich als fotd)e fehr leicht in einem froft*

freien haften überwintern.

Die ^ule^t genannte 5lrt fommt in ben (Gärten auch unter bem Sfta*

men C. thymifolia unb C. Uva ursi OOr.__
2)tc ßaltformfdjett Stltetu

(Sd)lu§ t>on <S. 234.)

5. L. maritimum Kell. Qttriebel fornfä, 1—IV2 3°^ *m
Smrchmeffer, mit bicht anliegenben (Schuppen. (Stengel 1— 2 unb mehr
gu(3 hoch, fchlanf; Blätter oerftreut, fehr feiten in Quirin, fehmallan^ett-

lieh ober linearifch, 1—5 lang, 3— 6 Linien breit, ftumpf; Blumen
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1—5 cm langen Stielen, Ijoriäontal, tief rotl)lidj orangegelb, auf ber in*

neren ©eite, purpurn gefledt
;

(Segmente lansettlid), 15—18 QcU lang,

ba3 obere £)ritttf?eil jurüdgefdalagen, ©taubfäben fanm 1 Qoü lang,

ben ©rtffei überragenb, Mittleren iänglid), 2 Sin. lang, g-rudjtfapfel lang

nnb formal. Proc. Calif. Acad. VI. 140.

L: canadense var. parviflorum, Sßolanber. — 9?af)e ber $Üfte

auf niebrigem fc^mar^en Sftoorboben oon ©an grangteco bis <pumbolbt

Gountl) (ä'ellcg unb §arforbi; Wion nnb Sftotjo * ©umpfe (23olanber),

Müljt t»üm Wlai hiß luguft. %n gefaxten Orten erreicht ber 53lütr)en=

ftcugel nad) 23oIanber eine ,£>öf)e oon 3—5 gu£, eine grof^e Spenge

Blumen tragenb.

ff Blumen nitfenb, größer mit ^nrndgeroüten ©egmenten.

a. Qtoiebeln rf^omartig.

6. L. pardalinum Kell, Sftl^om ftarf nnb oer^toeigt , eine

ftarfe filgartige Sßaffe bilbenb oon runblidfyen abgeplatteten guüebeln,

beren ©puppen an ber 23afi3 miteinanber vereinigt finb
;
©tengel 3 bte

7 guß fjodj ; Blätter meift in 3 bis 4 Quirin beifammen unb über nne

unter benfelben oerein^elt am ©tengel ftefyenb, fdjmal langettlid), fd?arf

äugefpi^t, 3— 7 3oll lang unb — 12 Linien breit, bunfel grün, fdjioad)

breineroig, glatt, bläulidj grün nüe aua) ber ©tengel; 53lumen einjeln

ober 3U mehreren beifammen an langen abftefyenben ©tengein
;
©egmente

2 ober 3 Qoil lang unb 6— 9 Linien breit, lan^ettüct)
f ftarf surücfge=

rollt, leua^tenb oraugegelb mit einem gelteren orangefarbenen Zentrum
unb bunfel purpurnen g-leden auf ber unteren §älfte

;
©taubföben unb

(Griffet ein £)ritttl)eil für^er; 2lntf)eren rotl), 4—5 £in. lang; Doarium
12—14 £in. lang ; gru<|tfapfet längltcr) mit f^arfen Tanten. Proc.

Gallf. Acad. 11, 12, Baker, 1. c. 242. L. californicum Lindl., \

Florist, 1873, t. 33., L. superbum var. pardalinum Bäk., Jour.

Hort. Soc. 1873, 45. L. canadense var. pardalinum unb califor-

nicum Bäk. 1. c. ftambrg. ®artena. XXXI, 106; XXXII, 37;
XXXVI, 342.

Var. angustifolium Kell, ©tengel fcfylanf, 2—3 gatft f)od) ; 23lät=

ter gerftreut ober etit>a3 quirlartig ftefjenb, linearifdj, 3— 4 £in. breit,]

fdjtoad) 3—5 neroig; 33lumen 1— 10, 53lumenfegmente fdmtal. — SKegel, i

©artenfl. 1870, Zaf. 667, Safer 1. c. 243.}

%\x% (Sentral^alifornien, ioaf)rfd)einlid) bis Dregon, in ber lüften-

region unb auf ben niebrigen s2lb|ängen ber ©ierra Sfteoaba bis 4000
^ug l)od), an feud)ten Ufern ber ©tröme. SRoe^'S angegebene tfocalität

für biefe Varietät ((Gebirge oon iltal)) ift jebenfatls unrichtig. 2lud) auf

ben (Gebirgen oon Marita (&xu% (§artu>eg) unb in ber ."pumbolbt'S (Sounto

(Mlog) ift biefe Varietät gefunben loorben.

***3tt>iebeln eiförmig mit fleif d)igen langet tltd}en

ba dijiegelf örmig liegenben ©d)uppen.
7. L. Humboldtii Roezl & Leichtl. gmiebeln groj3, 2—6 5

3oll im £)urduneffer, loctfj ober rötblid), bie fef)r fleifcfyigen et^Iangett-

förmigen gugefpi^tcn ^djuppcn i2—3 $öfl lang; ©tengel fteif, purpur* ,

farbig, fd)toad)flaumf)aarig ober glatt, 4—8 gug lang; glätter geloöfm- «

lid) in 4—6 Quirin, jeber au3 1 0 ober 20 umgefef)rt lan^ettlidjen, ml-
\

\
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ligen, 4 ober 5 QoU langen nnb 9—10 hinten breiten, gugefpi^ten fyü-

grünen, etwas rangen ober flaumhaarigen blättern bcftefyenb. Blumen
wenige ober and) oiele anf fteifen nnb weit abftefyenben 3—6 Qoü langen

(Stengeln, (Segmente 3 ober 4 Qoii lang, 6 — 12 Linien breit, ftarf 311=

rütfgerollt, rötpd^orangefarben mit purpurnen gleden, tueict) warzig nad)

ber 23afi§ §u; Staubfäben l J

/2 — 2 Qoll lang, bem (Griffet faft gleid),

mit rotten Iänglid)4inearifd)en 4-6 £in. langen 5lntl)eren. Hapfel grof3,

eiförmig, ^ngefpi^t, 6>fantig. — Dudjartre, Obs. 105 $egel ($artenft.

1872, £af. 724, Flore des Serres, t. 1973; trelage, Not de Lis,

27, 5taf. 4. L. canadense var. puberulum Torr. Paeif. Rep. IV.

146, L. Bloomerianum Kell. Proc. Calif. Acad. IV. 160 unb

var. ocellatum. §ambrg. ^arten^tg. XXVIII, 413; XXIX, 465;
XXXII, 36

;
XXXVI, 342.

sJ?eue gantfraiit=9lrtein

$m Sftadjftefyenben machen mir bie greunbe unb Verehrer oon

ganten anf einige nene unb fd)öne Birten anfmerffam, bie oon §crru

XI). 9ttoore in Garden. Chron. bef^rieben unb netter befprod)en finb

unb aus englifcfyen §anbel3gärtnereien belogen werben tonnen.

Asplenium Baptistii. Moore. Garden. Chron. 1881.

%lx. 373, S. 235. — Sine fet)r biftinft auSfefjenbe immergrüne Specieö

für ba§ SarmljauS, oerwanbt mit A. cortiguum ; ber untere £f)eil ber

fiebern ift Jebod) in einige biftinfte formale gieberdfyen gehalten, bie, nur

paß fie Diel fleiner finb, bem übrigen Steile ber giebern äl)nltcr) finb.

Sie haben einige wenige linienfövntige «gähne unb mit ber Sttittelrippe

paralleüaufenbe gntd)thänfd)en. Eingeführt würbe biefe Specie3 oor etwa

^toei &c$Tm oon §errn 23. S. SBtUidmä Sie ift immergrün unb §at

einen ftarfen nieberliegenben Stod ober Stamm, btäjt bcflctbet mit fajwar^

Urf) purpurfarbenen, bunfler geftreiften Sdutppen. £)ic £3üjt£ ber $}ebel

ift etwa 1 gug lang, mit btd)t beifammenftchenben giebern befeljt. £>ie

£e,rtur berfelben ift biet, leberartig. ^ebenfalls ift bicfeS gram fel)r

empfehlenswert!).

Ä s ple n in m V i e i 1 1 a r d i i var. f a c i 1 e Moore. Garden.
Chron. 1881, N'o. 373, S. 235. - - (Sin fdjönes immergrünes garn

für ba3 $$attj$'$tiß aus 9to(£alebouien
,

intereffant wegen feiner eigen^

tl)ümlid) geahnten Sebel. Die SpecieS würbe fd)on früher in G. Chron.

(1871) unter bem tarnen A. schiäodoti befd)rieben unb abgebilbet

[1. c. pag. 1004, gig. 223), welker turnte jeboeb bem ber ^flange fd)on

früher oon $rof. WktteniuS gegebenen weisen nutzte.

Eingeführt würbe biefe§ fa^öue garn guerft oon §erren §. SBeitd)

unb nun ncuerbingS oon §errn Williams. Die leberartigen tiefgrünen

Sebel entfpvingen oon einem nieberliegenben fd)uppigen ^Bur^elftod oon

4 5 Qofl hängte, fie l)aben eine breit eiförmige gorm, finb 9 ober 10

3oü lang nnb faft ebenfo breit, gefiebert. 3)te Varietät faeile, fo be^

nannt, in ^Be^ug auf tt)r leicr)tere5 2£ad)fen, würbe oon .*perrn 33. S.
SMUamS in §°^ott,at) ^on om Sübfee^nfeln eingeführt.
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A spien inm apicidens T. Moore. Garden. Chron. 1881.

No. 374, ©. 267. £)iefe (SpecieS, obgleich nafje oettoanbt mit A. Vied-
lardii (schizodon) unterfdjeibet ftd) jeboc^ burd) if)re ^rud)tl)äufd)en,

mcldje oiel fürtet finb unb in einem mefjr ftumpfen Winkl 511t Littel-

tippe flehen. (Singefü^rt mürbe biefeS garn ebenfalls oon J)crrn Williams

oon ben ©übfee^nfeln.

Asplenium contigu um var. fissum. Garden. Chron.

1881, No. 374 <5. 267. — £)iefeS garn ift oljne gtoeifel eine geteilte

^orm beS Mannten Aspl. contiguum, bei bem bie fiebern geioöfynlid)

einfach finb unb bei ber bie grudjtljäufdjen bid)t an ber ©ofta liegen,

ferner trennen fidj einige ber untersten Wappen bis ^um £>auptftiel

(53afis) unb ba biefelben toeit abftefyen, fo erfahrnen bie 2Bebel mie bop=

pelt gefiebert. §err 53. @. SBilliamS führte biefeS g-am oor faum 3*oei

Qaljren oon ben ©übfee^nfeln bei fic^ ein. -

Pleopeltis picta T. Moore. Garden. Chron. 1881. No. 376,

<3. 331. — ©in neues garn mit einem friedfyenben ^Bur^elftotf, nafje Oer-

manbt mit Pleopeltis Billardieri. £)affelbe mürbe oon §errn 53. ©.
2BiüiamS oon ben (Sübfee^nfeln bei fid) eingeführt, l)at jebod) nod) nidjt

fruetificirt, fo baß ber biefer 2lrt gegebene $ame als ein prooiforifdjer

3U betrauten ift, unb ifjr gegeben mürbe, um bie ^flan^e in ben £>anbel

bringen §u fönnen. (£s ift ein ftarf toüdjfigeS g-arn m^ e*nem fncc^cn=

ben Sftln^om oon ber £)itfe eines ®änfefeberfiels, bidt)t befleibet mit bunfel

braunroten, ooalen, $ugefpi^ten ©dmppen. £>ie 2Bebel unb beren (Stengel

finb ganj glatt, leitete 1—2 QoU lang. £)ie größten Sßebel haben bis

je%t eine 2äuge oon 8 Qott, finb breilappig, b. f). fie befteljen aus einem

mittelftänbigen unb gmei meit abftefyenben fleineren (Seitenlappen. 1)ie

bunfelbraune Sftittelrippe unb bie §auptabern, bie auf ber SRütffeite ber

2£ebel ftarf ^erüortreten, gereid)en ben Hebeln ^ur $ierbe, toofjer aud) ber

ber ^flan^e gegebene Sftame.

Pleopeltis Xiphias T. Moore. Garden. Chron. 1881,

No. 376, ©. 331. — £)ie ungeteilten 2öebel biefer %xt finb oielleidjt

meniger ^ierenb als bie geseilten anberer Birten, fie finb bennod), um eine

23erfd)iebenfjeit unb 2(btoedjfelung in einer (Sammlung oon garnen l)er-

oor^ubringen, immer oon großem 2Öertl). £)te SÖebel laufen in eine lange

fa^toansartige ©pi^e aus unb finb oon beträdjtlitfier ®röße, auf ber SÜM-
feite mit gahlreidjen grudjthäufdjen bebetft. 2)ie ^flan^e hat einen friedjenben

Surjelftotf oon ber $)itfe eines ftarfen ©änfefeberftelS, bittet mit braunen

©puppen befe^t, oon bem aus bie 2Bebel entfpringen, bie eine ^änge oon

1 guß erlangen bei einer breite oon 4 Qoil ©ie finb oon einer birfen

aber menig leberartigen £e^tur, etmaS meüig unb gebogen. (£in interef-

fanteS gam, oon §errn 30. 53ull in S^elfea oor etma gmei fahren von

ben ©übfeeinfeln eingeführt. ^)er D^ame Xiphias begießt fidh auf ben

Umriß ber SEßebel, ber (^eftalt eines (Sa^mertfifa^eS äbnlia^ fefyenb.
—

Davallia elegans var. polydaetyla T. Moore. Gar-
den. Chron. 1881, Vol. XV. p. 562. D. elegans ift einS ber be=

fannteften immergrünen unb oermenbbarften SarmbauSfarnen. T)ie S5?e=

bei finb oierfadj gefiebert, mit breifantigem Umriß, 1—

l

1
/* guß lang, brei=
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ter an ber Q3afi3, gebogen unb fid) auf runben, 1 unb mehr gufj langen

(Stengeln oon brauner garbe, erfjebenb.

4)ie ^ter genannte neue Varietät gleidjt im allgemeinen 2(nfchen ber

2lrt, unter fReibet fid) jebott) fofort beim erften %\Miä oon berfelben burd?

mehrere oerfdn'ebene, fefjr auffällige }(biocid)imgen.

2)a3 fdjöne Qierfarn ift in Mtax entftanben, baffelbe ift nämlid)

au3 (Sporen oon D. elegans im Gtabliffement ber Herren Veitd) unb

(Söhne oon §erru Sdmeiber, bem Mannten garnfultioateur im genann-

ten (Stabliffcment, gebogen Horben. $n ber SpritzVerfammlung ber £b=
nigl. ®artenbau^($efellfchaft Sout^^enfington lourbe biefem garn
einftimmig ein (Sertificat 1. 3H. gugefprochen. —

h o
!
5>ic Ijij&rtku Schonten discolor-Rex uub tljre tultur.

@tei nad) ber Rcv. bort. bel<j. et et rankere).

£)ie Benennung Discolor-Rex bezeichnet genügenb ben Urfpmng biefer

neuen 53egonien^t)briben, mag biefe ^Bezeichnung oielleidjt auch nicht abfolut

richtig fein, oom gärtnerifdjen (Stanbpunfte au3 hat fie bert 3Sortr)etl fetjr

praftifd) zu fein. £)ie SBotanifer fbnnen bagegen nur eimoenben, baft bie

Butter, bie Beg. discolor, eigentlich B. Evansiana Reißen muffte, tr>te

fie 2lnbreft>3 in feinem Botanist's Dcpositarv genannt Ijat unb baß ber

Vater ber erften §o,briben, bie idj oor etn?a gtoei fahren oerfaufte, feine

ächte B. Rex "war, jebod) gehörte er zu biefer ©erie oon ©pecieS unb

Varietäten be3 2Barmhaufe§ mit panafajirten blättern, >oeld)e im gört*

nerifdjen £>anbel unter bem (tfefammtnamen Begonia Rex befannt ftnb,

be^fjalb loä^lte ich ben tarnen: Beg. discolor-Rex. —
(Sine erfolgreiche Q3efrud)tung ^trifc^en ^toet oon einanber fo ent-

ferntftefjenben Birten ber Gattung Begonia hat etnxiS Ueberrafd)enbeS, benn

fie gefajieht cjeroö^nltcr) nur ^tmfeben <Specie3 berfelben ober einer ir)r

naheftehenben Section; aber bie Begonia discolor (ober Evansiana)
geljört zur ©ection Knesebeckia, toährenb B. Rex Putz, jnr ©ection

Platycentrum gehört; e3 refultirt barau§, bafj 110 ©pecie3 biefe beiben

^Pflanzen trennen ; e§ ift alfo eine Verbinbung z^ifchen fich fef)r entfernt

fte^enben ©Item.

$)ie erfte Beg. discolor- Rex blatte einen großen (Srfolg; unfere

(Sorrefponbenten in (Suropa unb 2lmerifa liegen fid) baoon fommen, aber

fie fällten nach ber Kultur, bie fie meinen Begonien zu Zfyil toerben

liegen, gang oerfebiebene Urteile. Gnnige (Gärtner fd)enften benfelben,

nad)bem fie burd) Verfauf ihrer erften Vermehrung, ihren legitimen ^Profit

gebogen hatten, feine roeitere
s
?(ufmerffamfeit. £)iefe Begonien in irgenb

einem 2öinfel be3 (56ert>äc^§r)aufe^ traurig oegetirenb, gaben p bem erften

Urteile Veranlaffung : „bie£ ift eiue fdjlecbte ^flange." —
Von 2lnberen, Gärtnern ttrie ^pangenfreunben, bie meinen Verfid^

rungen trauten, mürbe ben Begonien bie nötfjige (Sorgfalt gefc^enft unb

fie erhielten toeit glängenbere fRefultate, al^ ich in 2lu3fid)t geftellt ; fo ge=

fcr)at) e^ faft überall in Deutfcblanb, Italien, ©nglanb :c.

Von ben gasreichen SD^ittheilungen, toelche^mir über biefe Begonien
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äugefommen finb, ctttte id) nur einen Zfyxl beS Briefes Don «<perrn %\\t*

gatiere, tr>eil er sugleid) bie ber meinigen äf)nlid)e Kultur angiebt, nm fo

coloffale ^fla^en 31t erhalten, mie idjfte auf ber &u3ftetumg in £t)on

(<Septbr. 1 880) gefefjen unb bie 2 ©rtrapreife erhielten. (£r beftätigt auet)

ben au3nal)m3meifen 2£ertf) biefer neuen (Serie oon Begonien, tr>elcr)e idj in

ben §anbel gab, 3U ber audj bie Varietät Ed. Pynaert, bie in ber Revue
horticole abgebilbet ift, gehört.

.s^err 5llegatiere fabreibt ferner: „$dj bin oon $l)ren 10 neuen

Begonien entlieft, benn idj muffte einen g-ortfdjritt conftatiren, beut id) in

fo fur^er gett nid)t 31t hoffen magte. 33alb werben ftet) bie l>e<r. disco-

lor-Rex t»on beu buntblättrigen nur burdj if)re .'parte unb burd) i^ren

neueren unb majeftätifd)en 2Budj3, ben id) bei mehreren Varietäten be^

merfte, au^eidjnen.

"

Sttein ^ulturoerfafjren ift folgenbeS:

„$m (Sommer ftet)en bie Begonien, auSgepfla^t auf einem

mit 8ai$? unb .<peibeerbe gefüllten gemauerten iMftbeetfaften, morin idj

fie U§ gegen 4 Uljr 9tad)mittag3 pemlify gcfcfyloffcn Ijalte unb nadj ©on=
nenuntergang befpri^e id) fie mit einer feinen Traufe. ®>egen ©übe

Dctober fe^e id) bie ^flan^cn in ca. 3 ^otl grofte £öpfe. Vor bem ©in*

pflanzen entfernte id) nidjt nur alle (Srbe oon ben Sudeln, fonbern fpülte

bie le^teren mit Saffer rein ab. ließ ben ^flan^en bemnad) uur einen

feljr flehten fallen unb erhielte gute ffiefultate. ^ann fenfte idj bie £öpfe in

ein 20—35 (Eentg. marmeS 23eet, fytelt bie (£rbe feudjt unb befpri^te bie

^flan^en öftere oon oben. (Snbe ^e^ember verpflanzte id) fie, oljne ben fallen

3U fef)r 5U flöten, in 4" weite £öpfe unb nadj 14 £agen mäfügte i$

bie Sätme auf 15 ®rab. — @§ ift natürlidj, baft man bie gum Verfauf

beftimmten ^flai^en einige £age gut»or in ein ^altljauS bringt unb toenn

eS bie Sitterung erlaubt, baffelbe reid)Itcr) lüftet."

2ßie (Sie fetten nötf)ige id) bie B, discolor-Rex bitret) bie SBätme in

Vegetation 3U bleiben, mäl)tenb fie p ber &it (bei uns Grnbe Dctober)

gu tuljen pflegen. menbe biefeS Littel jebod) nur für ^flan^en an,

bie idj 31t folgen (£j:emplaren ljeran3iebcn tm% rote id) fie auf ber legten

9lu3ftellung in £oon (1880) batte, bie (50—70 cm f)od) maren unb an

ben man meljt als 100 glätter säblte!

©ollten äbnlid)e fficfultate mit ben alten ^Begonien 311 erreidjen fein?

SÖ3ar)rf"ct)etnHcr) werben biefe neuen .Npobriben balb alle übrigen oerbrängen,

ba fie oollfommen fo fd)ön, babei weit fräftiger, bävter finb, audj leicht

unb reid) blüben. —
$la$) einem Verfuge gelten biefe Begonien 1878/79 bis 10° Mte

aus (? $eb.), bemtodj ratbe id) fie niebt im g-reien 311 (äffen, fonbern fie

nadj Angabe beS Jperrw Sllegatterc 311 bebanbeln, ober fie in einem tem-

perirten <paufe troefen in ibren topfen auf3ubemabren.

"Die im freien @rnubc eine* Crrbbcclc* ftcbenbeu Begonien laffen fid)

leid)t bei 53ebarf in Xöpfe fetten obuc 311 leiben.

Qfyre Vermehrung ift fer)r leid)t. 2>urd) Übetle oon um-

gleid) ftarfe ^flan3en 311 babeu, ober burd) Blätter, mie bei beu 231att^

Begonien beS ^arm^aufeS. (Seljr ^äufig entiotdeln fia) aud^ ^nölldjen
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bei älteren ^fla^en in ben 23Iatthdjfeln, bie fia) leidjt gnr Vermehrung
oermenben laffen. (George 23ruant, £>orticulteur 511 ^ßottter^.)

|hTo
I

$efitd) ber Stfla Souraffe.

93on (partes 23altct

(^ortfejjung ju bcn früheren Scripten über bic TOa Stouraffc, .£>cft 4. ©. 179.)

Der 9iame £ouraffe ^at in ber (Mtfmctozlt fett einiger ^eit ^
5luffehen erregt, tdj fönnte fagen, baß berfelbe fe^r populär gemorben ift,

benn §err £ouraffe I)at — mir in ber WÖftfyt ®uteS au tlmn — an
allen $lä^en beS Departements ber 9?teber^orenäen ®efellfduften -umt

Sohlten, su $erfid)erimgett unb gegenfeitiger S^fe, ©parfaffen für

©Ovulen, (#emeinbe=, (Santonale-, päba'gogifdje 33iblictr)efen jc. gegrünbet.

Senn eS fid) fjier ntdfjt fd)trft über feine mäd^tige S^ätigfeit $&x Serbrci^

tuug liberaler $been ^u berieten, fo fönnen mir nicht mit ©tiltfehmeigen

übergehen, baß er an 40,000 £ef)rer grdhfrttäj^ baS oon Pierre
$oigneau^ unb ©ugene fiebert möchentlich erfdjeinenbe Journal
„Gazette de Villa^e" gratis fanden lägt.

<£r fdjuf bie SBtüa £ouraffe ungefähr 1870 oor ben Sfjoren ber

©tabt $au. (Sie umfaßt mehr als ' '20 hect., ber fiefelhaltige Sßoben

ift 50 cm tief unb rutjt auf einem unburd)bringlid)en llntergrunbe.

§err £ouraffe, ber Wt$ nad) feinen Angaben ausführen lieg, öfter*

toadjt noch jeftt baS (^an^e bis in alle Einzelheiten. @r fudjt felbft 23er=

befferungen unb fcr)eut feine Soften fte §u realifiren. ©ein ^ßroject führt

bann ber ©fjef ber Kulturen, §ert garmer, aus. §err £ouraffe ift bas

§aupt, baS erfinbet unb befielt, £err ftarmer ift ber 2lrm, melier auS^

führt ober ausführen läßt, burd) ctma 30 Arbeiter.

Das große Arboretum enthält einen fcr)r reiben ©d)a^ gum ©tu*
bium ber ftu\y unb gierftäuffie unb (Sträubet. — Ueberau herrfdjt bie

größte ©enauigleit unb Drbmmg. :perr £ouraffe benuftt biefe ^flan^en

aud) au feinen Verfugen, fo toofite er 3. 23. aus ©amen fräftigere firfa>

lorbeeren gießen, bie fid) %u §ochftämmcn eigneten unb fanb unter ben

£aufenben auf biefe Seife erhaltenen ^flangen, 1. fötale mit breitem

93Iatt, 2. mit langem SBlatt, 3. mit gemölbtem ober fonfaoem SBIatt, ein

bizarrer unb conftanter ©Ijarafter, 4. mit wellenförmigem £aube, bas 00m
Sinbe bemegt, einen eigenrhümlichen (Sinbrud macht, 5. mit tjängenben

blättern u. a. m. 33pn 80 Wrten beS Eucalyptus ertrug nur 1 Eu-
calyptus coriacea eine $älte oon 10°. 1879 f)aben aud) E. wiminea
unb amy^dalina ben nidjt minber ftrengen Sinter ausgemalten.

Die ^auptliebfjaberei beS §erm Z. ift bie Dbft^ollection unb bie

Sfasudjt neuer ©orten, ooräüglich oon kirnen. Die frönen 3 — 3,50 m
hohen dauern, bie Rabatten unb größeren gelber erlauben bie (Stgen-

thümlichfeiten ber 53äume ya ftubiren. Die ^irnen^ollection enthält aud)

bie ©orten oon 5lmerifa, ßbjua, ^>apan, Uffurt, ber 3)canbfd)urei unb
üftepal. Senn ein 55aum eingebt, fo bleibt feine (£tiquette bis ein @j:em=

plar berfelben ©orte mieber fommt. Das ift bei £>errn X. Qbz\t%.

^n einer peiten 00m ^arf getrennten 33eftl-mng fjat §err Z. etma
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12/*00 au$ ©amen gezogene Birnenbäume, bie 2-8 $ahre alt unb
2—8 Stteter fyoü) finb, bie einen mit grüßten belaben, bie anbeten fidj

ba^u anfchicfenb
;
gemiß ein Unicum unter ben Dbftgärteu ber 2öelt. —

Um bei ^reu^ung gan^ ficher %u gehen, $at er fid) ^ioei große ®eioäch3=

Käufer bauen laffen, in bereu ©chul$ bie Trennung ober baS ^ufammen*
fein ber au behanbelnben Bäumchen beioerf'ftetligt toerben fann.

dufter ber SRofenau^ftellung beutfct)er 9fofiften (©ief)e t>orige<§

§>eft ©. 195) follen in biefem $al)re noch 2 anbere große ftlofen^luSftet^

lungen abgehalten merben, nämlich eine in:

2lnttt>etpeu, oom „föofiftenherein" bafelbft (le Cercle des Ro-
sierestes k Aiivers) am 10. $uni b. im ©aale be$ sIftufeum3 be3

botanifchen ($arien& Programme finb gratis ab^uforbem oon §errn

B. &cnaert$, ^räfibent be$ 9iofiften=93erein3 in Slntmerpen.

Dann in:

(Sha* eine permanente internationale föofenauöftellung,
über meldte mir baS Programm hier folgen laffen. Unter ber 2(egibe

be3 f. f. fteiermärfifa^en ®artenb.Vereins eröffnet ber herein „^nbu-
ft riehalte" in feinem neu angelegten $arfe eine permanente internatio*

nale Sftofen^ugftellung, fpecietl ,^u bem gtoecfe, um ber *pflege °tefe* ®ö*

night ber Blume in Defterreich 93orfc^u6 su leiften, um echte ©orten $u

fairen unb ©ortenfenntniß ^u oerbreiten, loeiter um bie Sftomenclatur

richtig ju ftetlen unb eine einheitliche üftumerirung ber ©orten — für

alle fttofiften maßgebenb — -gu erzielen unb fchließlicf) um folibe leiftung§=

fähige firmen bem ^ubltfum nahe pt bringen.

Da3 ^runbprirt^ip biefe3 internationalen 2öettftreite3 füll fein:

ß'rieg ber foftemlofen ©ammelioutf), ©iäjtung be3 lauten oom ©flech-

ten, Verbreitung be3 beften, Unterftü^ung ber reellen ^ßrobuction.

Die Durchführung ift berart intenbirt, baß:

1. oor Willem ein9?ormal^©ortiment aufgeftellt mirb. — Diefe3

(Sortiment ift nach ben im Rosar öeednoalb burchgeführten Beobachtungen

be§ gefertigten 23erein<^Director3 ^ufammengefe^t unb tourbe bie internatio-

nale 5lbfttmmung (§err g-r. ©chneiber II, SKHttftocf 1881) tnälmeife be=

rürfficbtigt. — §§ enthält nur anerfannt gute, bi3 1877 im £>anbel er-

fchienene Üiofen* SSartetäten unb foll baffelfte einerfeit3 nach forgfäl-

tiger Beobachtung noch toettereS etngefcbränft werben burch 5lu^fchei^

bung gleich- tön minberroertbiger ©orten, unb smar fo meit, baß

oon ben ftreng abftechenben £i)pen nur mögtichft menige föepräfen-

tankn
t fel6ftoerftänbIich nur bie beften, übrig bleiben. — Rubererfetts foll

biefem 9?ormal=©ortiment nach unb nach mit ber größten ©orgfaft unb

nach ftrenger Beurtbeilung burch höherroertfjtge ©orten erweitert merben.

— Unter allen Umftänbeh aber btlbet ba^felbe bie Bafte für bie Beur*

theitung. — DiefeS ^ormal^©ortiment totrb nach ben im nachftehenben

Berseicbniffe aufgeftetlten .«paupt- unb Unterabteilungen fofort in ben

freien ®runb gepflanzt, u. in je fünf @$emplaren, fott>or)l auf 2Bursel=
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hals ber Rosa canina oerebelt als wurzelest; bie nur fyodjftämmtg

brauchbaren ©orten werben nur hochftämmig gepflanzt. Die Pflanzung

gefa^ie^t berart, baß man gu jebem föremplare unmittelbar ba^u fann.

Die BezeidmungStafel wirb nebft ber ©ortennummer ben tarnen unb

bie Slbftammung enthalten, fowie ben (£infenber (2luSfteller) erfidjtlich

machen. Serben mehr als fünf (£ranplare einer ©orte eingefenbet,

fommt ber $eft in feparate Beete, coneurrirt aber im ($efammt-©ortiment.

*än ber §>erfteüung biefeS Normal=©ortimentS fönnen fich ade in-

unb auSlänbifc|en (Gärtner unb l'iebfyaber beteiligen unb wirb bei ben

Teilnehmern an b tej er (Soncurrenz bie (^rabation nach %n%afji forten^

echter G^emplare prämiirt werben. Alljährlich inirb eine gewiffenfjaft t>er=

faßte ^ritif ber (Sinfenbungen oeröffentlicht werben unb ha&en a^e

miirten Teilnehmer biefer (Soncurrens bie Berechtigung, fo oiele

föremplare baoon $u oerlangen, als fte für ihren $unbenfreis brauchen.

— Die Beobachtung wirb währenb ber ganzen SßegetationSbauer burch

eine Öocal-ßornmiffion gepflegt loerben; zur Qüt beS eigentlichen sJtofen-

florS mirb bie ^rei^uertennung burch eine internationale $urt) erfolgen.

II. 2Birb eine Soncurreng eröffnet für weitere ältere — bis je-

weilig in ben legten brei fahren in ben §anbel gebrachte ©orten, oon

welchen bie (£tnfenber behaupten: baß fic beffer finb, als eine an-

bere im Normal-Sortiment enthaltene. — Die Beobachtung unb ^ßreis*

3uerfennung wirb in gleicher 2ßeife burchgeführt werben, wie rücffichttich

beS Normal-©ortiments unb treten auf f)\vc bie übrigen weiteren Be-

ftimmungen wie ad I. ein.

III. Neuheiten. (£s wirb für neue $üchtungen e*ne fpeciette

Soncurren3 eröffnet, berart, baß in ben legten brei fahren neu im §an^
bei erfa}ienene Varietäten eingefenbet werben, mit ber Behauptung:
baß bie Neuheit mit einer einzelnen ober mit einer ©erie oon ©orten
beS Normal^©ortimentS um ben $or$ug ftreite. Sine aus Fachmännern
Zusammengefegte ^uri) wirb bie Behauptung prüfen unb ihr Berbict mit

etngehenber sJftotioirung fällen. — Den ©orten, welche bie Behauptung

rechtfertigen, wirb, wenn 00m Züchter ber (Soncurren$ zugeführt, ein

ßertificat I. ober II. klaffe perfannt, wenn oon ^weiter §anb,

fei es nun (Gärtner ober Liebhaber, eingefchieft, ein ©hrenpretS guge^

fprodjen werben.

Die SßereinSleitung wirb beftrebt fein, burd) ftreng gewiffenhafteS,

fcrupulöfeS Vorgehen bie 5luSsei^nung: „internationales Rosa-
rium ®raz, Sertificat 1. ober II. (£laffe" 311 fyofyx ©hre gu

bringen.

Die fo ausgezeichnete Neuheit wirb in baS Normal=©ortiment auf-

genommen unb burch brei Qaljre, als folche bemerlt, mit Beifügung beS

Namens unb ber treffe beS luSftetlerS ausgezeichnet werben.

Mt (Soncurrenjen werben fofort im grübiajjre 1881 eröffnet unb

wirb in biefem $ahre je nach Betheiligung nur ein Bruchteil ber aus=

gefegten greife auerfannt werben. — Die Pflanzung fann fofort unb

währenb beS ganzen ©ommers unb für bie nächftiährige (Soncurrenz im
§>erbfte 1881 ober grühiafjre 1882 erfolgen.

Bemerft wirb, baß über birecte ©ntabung burch ben gefertigten
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$erein3'£)irector fo t)tet £fyeünei)tner bie fofortige ^Beseitigung gugefagt

fjaben, bafj fdwn in biefein $al)re eju ©taub tum tyaax £aufenb Srwm
ptaren ber Öeurtf^eilunc} unterzogen werben wirb.

£)ic freunb(td)e $lufnal)me, wcld)c bte angeregte ^bee einer „inter-
nationalen 9i o f enau^ftellung" in alten tfänbern Europas, na=

menttid) in grranfreidj nnb ©eutfdjlanb gefunbeu, ift eine (Garantie bafür,

bafj ber *ßlan gelingen nnb ba^ bte Beteiligung eine fet)v rege werben wirb.

Ueber fnr^e Qdt wirb ©ra^, bte i)errlid)'grüne §auptftabt ber fd)ö-

nen ©teiermarf, fpectelt ber *ßarf ber „Qnbuftriet) alle", bte £>aupt^

ftation für ^ofen-^tubium werben; bie Königin ber Blumen wirb ba

ifyre 9iefibens auffangen, alle leistungsfähigen girmen be£ kontinentem

werben beut internationalen Rosarium ^u (&xa% if)re harten beponiren

nnb alle Kenner nnb greunbe ber $ofe werben ^ur Qtit beS SRofenftorS

fjierfyer pilgern, ^u flauen nnb ju bewunbern, was bie intelligenteften

sJiofiftcn Europas geltet unb l)ierl)er gefenbet fyaben, im eblen 2Öett-

ftreite um bie ©iegegpalme: ^tege^eia^nei im internationalen Rosarium

^Urogramm-

f. ^ormat'^ortiment.
$13 23afi§ für alle weiteren Beurteilungen wirb ba3 uad)folgenbe

9?ormat=(Sortiment aufgeteilt : (bie fett gebrudten ©orten werben

al3 l,lia
behauptet, bie anbern burduoegS cttS gut. £)ie ^umerirung

wirb naa? gepflogener Vereinbarung mit ben l)eroorragenbften 9tofiften

oorgenommen werben.)

greilanb*9tofen.
Defter blü^enbe (Remontant-) §t)brib'ftiof en, Rosa hybrida

bifera unb 53ourbon?$Rofen, Rosa incl. ßourbonica, fowie einige

£)ama3cener^ unb ^rooencer^ofen (nadj garben georbnet).

Mme. Nomann, Guil. p. 1867, Hybr. de

Nois.

Mme. Plantier?, alt Ccntif. Hybr. de Nois.

Mlle. Anne Marie Cöte, Guil. f. 1875,

H, de Nois.

Mlle. Bonnaire, Pernet 1860, Rem.
Marie Boisse, Oger 1865, Rem.
Mistress Bosanquet, Laff. 1832, Bourb.

Perfection des blanches, Schwartz 1873,

Hybr. de Nois.

Perle des blanches, Lach. 1870, H. de

Nois.

Souvenir de la Maimaison, Beiuze 1843,

Bourb.

Thyra Hammerich, Ch. Verd. 1868, Rem.
Virginale, Lach. 1859 (syn. Mme. Lia-

baud), Rem.

1. tö)ei(3 (mxh luetßüdj).

Baronne de Maynard, Lach. 1864,

Hybr. de Nois.

Boule de Neige, Lach. 1867, Hybr. de

Nois.

Captain Christy, Lach. 1 873, Rem.
Comtesse de Barbantane, Guil. p, 1858,

Bourb.

Coquette des Blanches, Lach. 1871, II.

de Nois.

Elisa Boelle, Guil. p. 1869. Rem.
Imperatrice Eugenie, Oger 1858, H. de

Bourb.

Louise d' Arzenz, Lach. 1861, Hybr. de

Nois.

Mabel Morrison, Brought, 1878, Rem.
Neuh.

Mme. Alfred de Rougemont, Lach. 1862,

Hybr. de Nois.

Mme Francois Pitet, Lach. 1877, TT. de

Nois.

Mme. Lacharmc, Lach. 1872, Rem.

2. Höfa, üd)t (ttirginal M0 jart).

Abel Grand, Damaiz 1865, Rem.
AugUSte Mie, Laff. 1851, Rem.
Baronne de Prevost, Dcsprez 1842, Rem.
Comtesse de Sercnye, Lach. 1874, Rem.
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COUpe de Hebe,? alt, Ilybr. de Bourb.

Duchesse de Valombrosa, ßigot. 1875,

Kein.

La France, Guill. fs. 1867, Rem.
La Reine des lies ßourbon

,
Manger,

1834, Bourb.

Louise Margottin, Marg. pre. 1862, Bourb.

Lyonnaise, Lach. 1871, Rem.
Mme. Knorr, Verd. 1856, Rem
Mme. la Baron ne de Rothschild, Fem.

1867, Rem.
Mme. Marie Finger, Ramb. 1873, Rem.
Mlle. Eugenie Verdier, Guil. fs. 1S70,

Rem.
Marguerite Dombrain, E. Verdier 1866,

Rem.
Möns. Nomann, Duch. 1867, Rem.

Princess Mary of Cambridge, Ducher
1867. Rem.

Sophie de Coquerel, Prad. 184 2. Rem.

3. ttora, faftig.

Alphons Karr, Portemer 1847, Rem.
Anna de Diesbach, Lach. 1858. Rem.
Baron Gonella, Guil. p. 1859, Bourb.

Catherine Guillot, Guil. fs. 1860, Bourb.

Comtesse Cecile de Chabrilland, Marg.

1859, Rem.
Duchesse de Morny, E. Verd. 1864,

Rem.
Elisabeth Vigneron, Vign. 1864, Rem.
Francois Michellon, Levet 1871, Rem.
Hippolyte Jamin, Lach. 1874, Rem.
John Hopper, Ward. 1862, Rem.
Jules Margottin, Marg. 1853, Rem.
La Reine, Laffay, 1843, Rem.
Louise Odier, Marg. 1 85 1, Bourb.
Mme. Boll, Boyeau 1860, Rem.
Mme. Charles Verdier, Lach. 1865, Rem.
Mme. Furtado, Ch. Verd. 1862, triebe,

Rem.
Mme. Georges Schwartz, Schw. 1871,

Rem.
Mme. Scipion Cochet, Coch. 1873, Rem.
Mlle. Therese Levet, ? 1873, Rem.
Magna Carta, W. Paul 1876, Rem.
Marquise de Castelane, Fern. 1870, Rem.
Marguerite de St. Amand, Sans. 1874,

Rem.
Paul Neron, Levet 1870, Rem.
Paul Verdier, Ch. Verd. 1867, Rem.
Perfection de Lyon, Touv. 1867, Rem.
Souv. de la reine d'Angleterre, Coch.

1852, Rem.
Victor Verdier, Lach. 1859, Rem.

4. Üotl) mb carininrofa.

Abel Carriere, E. Verd. 1875, Rem.
Alfred Colomb, Lach 1865, Rem.

Baron Adolphe de Rothschild, Lach.

1863, Rem.
Baron Hausmann, ? 1867, Rem.
Beauty of Wallhain, W. Paul 1863,

Rem.
Charles Lefebvre, Lach. i86i, Rem.
Charles Margottin, Margot. 1865, Rem.
Charles Turner, Marg. 1870, Rem.
Camille Bernardin, Gantr. 1865, Rem.
Comtesse d'Oxfort, Guil. p. 1869, Rem.
Doctor Andry, E. Verd. 1865, Rem.
Duc d' Harcourt, Mor.-Rob. 1863, Rem.
Duc Pecazes, Touv. 1860, Rem.
Duc de Rohan, Leveque 1862, Rem.
Duke of Connaught, Paul u. S. 1876,

Rem.
Duke of Edinburgh, Duch. 1869, Rem.
Duke of Wellington, ©mag 1 864, Rem.
Edouard Morren, Grang 1869, Rem.
Etienne Levet, Lev. 1871, Rem.
Eugene Appert, Trouill. 1861, Rem.
Exposition de Brie, Grang, 1866, Rem.
Fischer Holmes, E Verd. 1866, Rem.
General Jaqueminot, Rousselet 1853,

Rem.
Horace Vernet, Guil. f. 1866, Rem.
Lord Raglan, Guil. p. 1854, Rem.
Louis van Houtte, Grang 1864, Rem.
Mme. Victor Verdier, Eug. Verd., 1864,

Rem.
Mlle. Annie Wood, E. Verd. 1866,

Rem.
Marechal Vaillant, Jam. 1862, Rem.
Marie Baumann, Baum. 1864, Rem.
Marie Rady, Font. pre. 1865, Rem.
Maurice Bernardin, Lev. 1842, Rem.
Möns. E. Y. Taes, E. Verd. 1873, Rem.
Pierre Seletzky, Lev. 1873, Rem.
President Thiers, Lach. 1871, Sem.
Prince de Porcia, E. Verd. 1866, Rem.
Puebla, Rouss. 1864, Rem.
Reverend, H. Dombrain Mary, 1863,

Rose de Namur, ? Rem.
Senateur Favre, Rouss. 1863, Rem.
Senateur Vaisse, Guil. p. 1859, Rem.
Sir Garnet Wolseley, Cranst. 1875, Rem.
Souvenir de Charles Montault, Roh. &

Mor. 1863, Rem.
SOUV de Spaa, Gautr. 1873, Rem.
Star of Waltham, W. Paul 1875, Rem.
Tournefort, Liab. 1868, Rem.
Triomphe de Nancy, Cronsse ? Rem.

5. Buukelrotl) (audj braun).
Abbe Raynaud, ? alt, Rem.
Auguste Neumann, Eug. Verd., 1870,
Rem.

Baron Bonstetten, Liabaud 1872, Rem.
Baron de Rothschild, Guil. f. 1862, Rem.
Deuil du Prince Albert, Lop. 1862, Rem.
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Empereur da Maroc, Guinoiss 1 858,
]

Rem.
Eugene Fürst, Soup. & Nott. 1875, Hein.

|

Eveque de Luxernbourg, Soup & Nott. !

1877, Rem.
Jean Liahaud, Liab. 1875. Rem.
La Rosiere, Dam 1874, Rem.
Monsieur Boncenne, Liab. 1865, Rem.
Prince Camile de Ronan, E. v Crd.

1862, Rem.
Reynolds Hole, G. Paul, 1872, Rem.
Souvenir de William Wood, E. Verd.

1865. Rem.
Souvenir du Comte de Cavour, Marg.

1862, Rem.
Sultan von Zanzibar, G. Paul 1876,

Rem.
Van HOütte, Lach. 1869, Rem.
Xavier Olibo, Lach. 1864, Rem.

6. tHolett. (UWnfarbtg.)
Alfred de Rougemont, Lach. 1863, Rem.
Andre Leroy d' Angers, Trouil. 1869,

Rem.
Ardoisee de Lyon, Touv. 1859, Rem.
Claude Million, E. Verd. 1864, Rem.
Eugene Verdier, Guil. f 1864, Rem.
Ferdinand de Lessepos, E. Verd. 1870,

Rem.
Glöire de Ducher, Duch. 1865, Rem.
Jean Cherpin, Liab. 1865, Rem.

Jean Soupert, Lach. 1875, Rem.
Pierre Notting, Port. 1864, Rem.
Prince Humbert, Marg. 1868, Rein.

Reine des violettes, Mill. & Mal isei,

Rem.
Souvenir de Pexposition de Darmstadt,

Soup. & Not. 1872, Rem.
Souvenir de Louis v. Houtte, E. Verd.

1876, Rem.
Souvenir du Dr. Jamin, Lach. 1866,

Rem.
Triomphe de Toulouse, Brass. 1874,

Rem.

7. töfftrafte.

Alcindor, Lart. 1863, Rem.
Belle des jardins, Guil. f. 1872, Prov.

Commandant Beaurepaire , Mor. Rob.
1876, Prov.

Georges Vibert, Rob. 1853, Prov.

Oeillet flamant, Vib. 1845, Prov.

Ocilleit parfait, Font. 1841, Damasc.
Panacbee Longroise, Rimaucourt 1874,

Rem.
Panachee de Luxernbourg, Soup. &Nott.

1864, Rem.
Panachee d' Orleans, Dauv. 1854, Rem.
Perle panachee, Vib. 1845, Prov.

Tricolore de Flandre, L. v. Houtte 1846,

Prov.

Rosa muscosa bifera (temonttreitbe).

Alfred de Damas.
Blanche double.

Clemence Robert, Rob. & Mor. 1864.

Deuil de Paul Fontaine, Font. 1873.

Eugenie Guinoiseau, Guin. 1865 I.

Fornarina? , alt.

Hortense Vernet, Mor. Rob. 1861.

Imperatrice Eugenie, Guil. f, 1856.

James Veitch, e. Verd. 1864.

Mme. Eduard Ory, Rob. & Mor. 1 854.

Mme. Moreau, Moreau 1873.

Mistriss William Paul.

Mme. Soupert, Mor. & Rob. 1871.

Maupertius, Mor. 1869.

Oscar Leclerc.

Salet, Lach 1854.

Sophie de Marcielly?

Souppert & Notting, Pernet 1875.

Souv. de Pierre Vibert.

Rosa centifolia muscosa (einmal £>(üt)enbe).

Arthur Young, Port. f.

Baron de Wassenaer?
Blanche Simon, Rob. Mor. 1863.

Capitaine John Ingram?
Communis?
Cristata, Vibert. 1827.

Doctor Marjolin, Rob. Mor. 1861

Eugenee Verdier, E. Verd. 1873.

Frederic Soulie.

Gloire de Mousseuses, Rob. 1854.

Lanei, LafF. 1854
Marie de Blois.

Reine blanche, Mor.-Rob. 1857.

Violace'e, Soup. Not. 1876.

5öfotwt&= (Sengat) 9}öfett, Rosa indica semperflorens.
Cramoisi superieur.

Ducher.

Hermosa, befie Tr.

Sanguinea (sanglante).
Viridiflora.
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Ketttifolie, Rosa centifolia.

Communis (ortlinaire).

Des peintres.

Pompon.
Unica (uniqne blanche).

Sttpujtltcr^ofcn, Rosa lutea.

Persian Yelow, Willok 1833.

8iltyut=9iitölein, Rosa minima (Lawrenceana).

Lawrentia.

Beauty of the prairies., R. rubif.

Belle de Baltimore, B. rubif.

De la Grifferaie, Ii. multifl.

Dundee Rambler, R. arv.

Felicite perpetuee, R. semperv.

Mme. Lauriol de Barny, Trouil. Isen
Ii. arv.

Ornement des bosquets, R. arv.

Xxantx? unb filetier *88ofem
Paquerette, Guil. f. 1865, multifl. bifera,

jart.

Polyantha, R. multifl.

Ruga, Ii. arv.

Splendid garland, R. arv.

Thoresbiana, R. arv.

William's Evergreen, R. semperv.

2ßeid)e (£<#) 9iofeu.

£I)ee=sJ{ofen, Rosa thea indica (fragrans).

J

Adam, Adam 1838.

Adrienne Christophle, Guil. f. 1868.

Anna Olivier, Duch. 1872.

Helle fleur d' Anjou, Touv. 1873

Belle Lyonnaise, Levet. i87o.

Bianqui, Duch. 1871.

Bougere, Boug. 1832.

Catherine Mermet, Guil. f. 1 869.

Comte de Sembuy, Duch. 1875.

Comte de Paris, J. de Lux., 1839.

Comtesse liizza Du Parc, Schwartz 1877.
Comtesse de Labarthe, Bern. 1857.

DeVOIliensiS, Forst 1838.

Grossherzogin Mathilde, G. Vogler I.

1859.

Gloire de Dijon, Jacotot 1853, hart.

Homere, Rob. & Mor. 1859.
Jean Pernet, Pernet 1868.

La boule d'or?

Le Nankin, Duch. 1871.

Le Pactole, Miellez 1847.

Louise de Savoje, Duch. 1854.

Mme. Berard, Lev. 1869.

Mme. Bravy, (sin alba rosea), Ch. d'Az,
1846.

Mme. Celine Noirey, Guil. f. 1869.

Mme. Falcot, Guil. f. 1858.

Mme. Margottin, Guil. f. 1866.

Mme. Maurin, Guil. p. 1853.

Mme. Melanie Willermotz, Lach. 1843.

Mme. Pauline Labonte, Prad. 1852.

Mlle. Rachel, Damaiz. 1860.

Marechal Niel, Prad. jeune 1864.

Marie Uuillot, Guil. f. 1875.

Marie Van Houtte, Duch. 1871.

Moiree, Moir. 1842.

Mme. Camille, Guil. f. 1871.

Mme. Hippolyte Jamin, Guil. f. 1869.

Mme. Lambard, Lach. 1877.

Mme. de Vatry, Gucr. 1856, vofa.

Niphetos, Bourg. Bret. 1843.

Perfection de Montplaisir, Lev. 1871.

Perle de Lyon, Duch. i 872.

Perle des Jardins, Lev. 1875.

Rubens, Rob. & Mor., 1859.

SombreUÜ, Rob. & Mor. 1850.

Souvenir d' Elise, Morest 1835.

Souvenir d'un ami, Bellot-Defougere
1846. (sin. Queen Victoria und Le
President).

9iotfette = föofeu, Rosa indica Noisettiana.
Aime Vibert, Vibert 1828/
Ghromatelia, Coquer. 1843 Csin. Cloth.

of gold).

Celine Forestier, (Thea Hybr.) A. Le-
roy, 1858.

Lamarque, Mareeh. 1830.
Lamarque a fleurs jaunes, Duch. 1869.

Mme. Caroline Küster, Pern. 1872.

Ophirie, Goub. 1841.

Reve d'or, Duch. 1870.

Solfatore, Boy. 1842.

Triomphe de Rennes, E. Verd. 1857.

Zilia Pradel, Prad. 1862.

Hamburger ©artete nnb 581umen=8eitung. iöanb XXXVn. 17
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Smtf^föofe, Rosa Banksiae.
Alba.

| Lutea.

(Soncurrenz*. 1. y xm 2. ^rei$ 3. «preit 4. qßreid

1. 100 ©orten greilanbrofen, richtig ein Schern.

benannt, ecr}t . . 100 fl. 50 fl. 25
fl.

10 fl.

2. 50 „ £opfrofen, richtig be- ein 93ed)et u.

namtt, edjt ... 50 „ 30 „ 15 „ 10 „

3. 50 „ greilanbrofen, richtig

benannt, edjt . . . 25
p
, 15 „ 10 „ 5 „

4. 25 „ £opfrofen, ricr/tig be=

nannt, ec^t 15 „ 10 „ 5 „ 5
rj

5. 10 „ aller (klaffen f richtig

benannt, ed)t . . . 10 „ 5 „ 3
, f

2 •

gut Verfügung bef ^ßreifgeridjtef

:

für eine auf$erorbentlid)e Stiftung 1 golbene TOebatüe

für ^erüorragenbe Stiftungen 3 filberne SWebaißen.

($ute Stiftungen über ben aufgefegten greifen werben mit 2lnerfennung<^

Diplom aufgezeichnet.

II. (£f wirb behauptet:

baft bie im (#razer 9tamal*©orttment aufgenommenen SKofenforten bie

beften finb, bie ef giebt.

(Soncurrenj: 2Ber weiß beffere? 2. *p«i« 3. <j)reie 4. qsreid

1. 3d)n beffere in allen Unterabtfyei^ ein Mechern.

lungen oon greilanbrofen . . 60 fl. 30 fl. 20 fl. 10 fl.

2. günf beffere in allen Unterabtei-

lungen oon £opfrofen ... 30 „ 15 „ 10 „ 5 „

3. günf beffere in allen Unterabthei*

lungen oon greilanbrofen . . 25 „ 15 „ 10 „ 5 „

4. ^rei beffere in allen Unterabtei-

lungen oon Xopfrofen ... 15 „ 10 „ 5 „ 5 „

5. Sine beffere auf allen klaffen . . 10 „ 5 „ 3 „ 2 „

Qux Verfügung bef ^preifgerid)tef

:

für eine aufjerorbentliche Stiftung in biefer (Eoucurrenz 1 golbene ^ebaille

für ^eroorragenbe Stiftungen 3 filberne SDfebaillen.

Weitere gute Stiftungen werben burd) $nerfennungf'£)iplom aufgezeichnet.

III. ^eu^eiten.

@3 wirb eine (£oncurrenz für Neuheiten bef laufenben unb ber le^
oerfloffenen brei Qahre eröffnet.

£)ie ©infenber Jjaben S
7anbpflanzen rechtzeitig zur Pflanzung ins

greilanb unb Topfpflanzen oor beginn ber 23lütl)e, ober früher wann
immer, ein^ufenben. &ß mufj oom ©infenber eine Behauptung aufgeftellt

werben, unb zwar entweber, baß bie Neuheit mit irgenb einer Varietät

bef Normal ©ortimentf rioalifire, ober baß fie in $olge irgenb einer

Zu nennenben praftifetjen ©igenfe^aft oor anberen anerfannt guten ©or-
ten ben Vorzug oerbiene.
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(£in beftnittoeS Verbiet ber $urt) wirb nur bann erfolgen fönnen,

wenn baS 2lbblüt)en normal unb augenfd)einlid) günftig erfolgt, anfonft

ber 3tefpritd) bis 3ur näd)ften 33lütf)e3eit oerfd)oben werben barf. (£3

fann ber 9tof)eit nur bann eine %u$$i$mnQ augefprodjen werben, wenn

bie Söefjauptung ridjtig ift, b. %, wenn bie 9teuf)eit ifjre ältere iHtoaün

überragt unb überflüffig madjt, ober überhaupt eine nodj nia)t beftet)enbe

gute (Sigenfdjaft in fo t)o^em ®rabc befugt, baß fie anerfannt gute

©orten überragt. — kleine Slbweidntngen oljne gelang, fowotjl in $orm,
garbe, als fonftigen (£igenfa)aften, füllen n t cf) t 53erücffid)tigung finben.

— (£3 muß überhaupt bie 9?euf)eit eine beeibirte 23ereid)erung ber be=

ftebmben Sortiments bilben. $e nad) Wang wirb anerfannt wertvollen

Sfteubeiten, wenn fold^e oom Qüajter eingefenbet finb, ein (Serttftcat
J. ober 11. klaffe, wenn fie aber oon ^weiten Perfonen eingefenbet

würben, ein (£fyrenprei3 jugefprodjen werben.

^Bemerkungen.

23efonberS tyeroorragenbe gute U>erebelungen, ausgezeichneter (Mtur-
3uftanb 2c. follen burd? bie ber $uro jur Verfügung ftefjenben Ottebaillen

anerfannt werben.

£)ie ad ßoneurren^ I unb II eingefenbeten prämiirten Sortiments

wirb ber herein jum |>anbetswertl)e einlöfen unb fann oom Slusfteller

baruber nic^t oerfügt werben.

5l(le nia^t prämiirten (^emplare fann ber 2luSfteller, im gälte er

oom nääfften glor befferes Sftefultat erwartet, auf ber permanenten

ftellung betaffen ober fonft barüber bisponiren.

ad ßoneurreng III : Neuheiten, bie nicfyt anerfannt würben bleiben gur

Verfügung beS StuSftellerS ; mit (Sertifkat ober C^renpreiS ausgezeichnete

Neuheiten wirb ber herein 311m £)anbetspreife beS nää^ftfolgenben QafjreS

ablöfen.

£)ie ©infenbung ber 2luSftellungSpflan3en l)at frachtfrei bis ®ra3
unter ber Slbreffe „permanente internationale WofenauSftellung ,,^ubi^

ftrtet)alle", (^raj, Steiermark ju erfolgen. (Soentuelle Wücffenbung er^

folgt auf Soften beS 2luSftetlerS.

Som Momente beS s2lnlangenS bie zur eoentuellen flfücffenbung fallen

bem 2luSfteller feinerlei Spefen gur Saft. £)er herein wirb für fadper-

ftiinbige correcte 23ef)anblung, Pflanzung, Pflege :c. Sorge tragen.

%IU bie SluSftellung ange^enben ßorrefpo nbenjeu finb an ben

£)ivector beS fteiermärftfdjeu (^artenbau^ereineS : £>einrid) ($raf 5lttemS,

Öeed)toalb (^raj, 31t rid)ten.

g-ür ben fteierm. ($artenfeau*$$erein unb
ben herein „$nbuftr iel) alle "

§emric^ (9taf Slttent^

17'
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©lüge neue tu beit §mibel genebene ^ßfltmjeiu

$on ben oon §errn Stuben in (#ent in ben §anbel gegeben

nen ^flanjen möchten wir auf bie nad)benannten bie ^flan^enfreunbe gang

befonberS aufmerffam machen :

Aglaonema Lavalleei Lind, ©ine aßen Verehrern unb greunben
oon fronen 53Iatt^fCan3en gewiß fe^r willfommene ^flan^e, bie fid) fofovt

oon allen ähnlichen ^flan^en t>ortf>eiü^aft f)evuortf)ut. Die 3iemlid) fdjlam

fen, etylinbrifchen (Stämme finb gwrifdjen ben Blattftengetn etwas fnottg.

Das Blatt ift länglia>lan3ettlid), an bev Bafte ftumpfher^förmig. Der
9J?ittelnert> etwas heroortretenb auf ber Dberfeite beS Blattes, bie oon

fdjbner Ijeflgrüner garbe nnb mit ^a^lreidjen bläulich meinen gletfen ge-

segnet ift, bie oon großem ©ffeft finb.

§err Öinben benannte biefe an eine Dieffenbachia erinnernbe Sßflan^e

nach |>erw 5ltyh. £aoaüee, bem berühmten "ißräftbenten ber Societe

nationale et centrale d'horticulture de France.

Amorphophallus Lacourii. $or 2 $af)ren würbe biefe intereffaute

2lroibee befannt (Hamburg. Charts. XXXIV, @. 559); fie erinnert in

ihrer £rad)t an bie übrigen Birten biefer (Gattung, unlerfcheibet fid) aber

mefentlid) burch bie ©eftalt ber (Segmente ihrer glätter, wie burch beren

weißen Qeidjnung
,
analog benen mehrerer Dieffenbadjien. ©S ift eine

^ßflange oon großem ©ffeft unb unftreitig bie bübfa^efte %xt ber ganzen

Gattung. Das Baterlanb ber ^flan^e ift ©odnnchma, fie ift ebenfo hart

wie A. Rievieri unb bürfte feljr balb eine allgemein Mkbk ^ßflanje

werben, (^reis 50 gr.).

Aspidium Germinyi Lind, ©in fjerrlidjes HalthauSfarn mit äu=

ßerft zierlichen, prächtig grünen Gebellt , baS auf ber oorigjährtgen

§luSftetwng in Trüffel §>errn £inben ben erften *»ßret^ errang. Die 28ebel

erregen eine Öänge oon 0,60 m bis 1 m, biegen \ia) alle gleichmäßig %\x*

rüd unb jebe ©pi^e, wie aud) bie ©pi^en ber g-iebern enben mit einem

2lgglomerat fleiner 3£ebetdjen, ähnlich einem Blatt^ompon. DiefeS rei-

Senbe garn wirb feljr balb eine allgemeine Beliebtheit erlangen unb bürfte

eine millfommene SJttarftpflanze werben, ©te ftammt oon ben ©übfee*

Qnfeln, oon wo fie §>err Öinben im $ahre 1879 bei fidj einführte (©.

and) §amburg. (Martens. XXX VI. 401) unb gebebt am beften im ®alU

häufe.
—

Himantophylluin (Clivia) Lindeni. ©ine Varietät oon gan^ au&
nehmenber (Schönheit unb tyxafyt (Hamburg. (Martens. XXXVI, <B. 222).

Die herrlichen, faft fd)arlachfarbenen großen Blumen flehen in großen Dol=

ben ober BouquetS beifammen. ©S ift {ebenfalls eine ber allerfchönften oon

ben Dielen in neuefter Qtit gezüchteten ^^riben §imanto^ht)llen, bie wir

früher an anbrer ©teile (@. 1880, @. 369 ber ©artengtg.) befprochen haben.

Colocasia neu- guineensis Lind, würbe Oon §)errn Öinben im

Qahre 1880 oon 9ta,= (Guinea eingeführt, eine Slroibee, bie fich burd)

büfchelförmigen 2BuchS,' burd) bie ®ux$ ihrer Blattftengel unb fehr furzen

Blüthenftengel anzeichnet. Die frönen glän^enb grünen Blätter finb

glatt, rahmweiß gefledt. Diefe 2lroibee ift ein hübfeher Qun)aa)$ 3U un=
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feren anbeten frönen Urteil nnb bütfte fie fid) namentlich aucb, gum %\\&

pflanzen in3 freie 8anb für bie (Sommerzeit eignen.

Dracaena Lindeni Hort. Lind. $n ber 6. £ior. ber lllustr.

hortic. oon 1880 ersten jucrft bie 2lbbilbung biefer unoergleidjlidj fdjö*

nen dracaena (§amburg. (^artengtg. XXXVJ, 359), bie je%t Don £>errn

Stnben in ben ganbel gegeben morben tft ©ie ift bie einjigfte %xt, bie

mit ber Dr. Goldieana an ©d)önf)eit rioaliftren fann! 23i3 in neuefter

$eit gelangten bie gasreichen neuen Einführungen oon £)racänen oon ben

©alomon it. Qnfeln unb ben bleuen §t)briben 31t uns, au3 benen bann

mieber in Europa noch fd)önere Varietäten ober ,<pt)briben gebogen mürben.

2ltle biefe £)racänen befugen breite lan^ettltc^e, lang geftielte Vlätter, bie

mehr ober Weniger brillantfarbig geftreift finb.

£)ie Dr. Lindeni flammt jebodj aus bem meftlidjen 53rafilien unb ift

toohl bie fdjönfte aßer big je%t befannten Birten ober Varietäten. £)eren

Blätter finb oon einer fo eigentümlich fd)önen unb brillanten fjeidjmmg unb

garbenfchattirung, baß fict) biefelben mit Sorten faum bef^reiben laffen.
—

Geissois racemosa Labill. ©in fa)öner Q3Iüt^enftrauct) für ba3

®alifyaus aus Sfteu^alebonien, ber an allen (Snbfpißen feiner IJmeige eine

große Spenge fef)r fdt)öner Blumen heroorbringt. £)ie 23lumen, mie bie

ber übrigen Birten biefer (Gattung befi^en nur gang fleine fetalen, bagegen

aber einen frönen rotten IMd) unb rotlje ©taubfäben.

Licuala (Pritchardia) Brandis Wendl. ©ine auSnehmenb fd)öne

^alrne, bie oon §errn Sinben im $al)re 1876 in Trüffel unb fpäter

uod) an anbeten Drten unter bem tarnen Pritchardia grandis au3ge=

ftellt korben mar unb mo fie fich gur $eit ^ allgemeinften ^Beifalls ber

Jreunbe frönet Halmen 31t erfreuen fjatk. $)er richtige Sftame biefer

^alme ift jeboch*. Licuala grandis Wendl. —
Selagineila Vogeli Fol. varicgatis. Von ben buntblättrigen ©e-

laginellen bürfte bie hier genannte Varietät unftreitig bie beliebtefte unb

gefudjtcfte werben, bie fid) fomofjl burd) if)r zierliches 2lu3fehen wie

burch tt)re herrliche Q3elaubung oon allen anberen ©elaginellen biefer 5lrt

heroorthut.

Polhos aurea Lind. (£s giebt faum eine anbete ^flan^e, bie fich

fo oortrefflich ^ut 53efleibung oon gel§* unb ©teinoatt^ien in @e-

mäd)§|äufettt eignet, als biefe sßon)o3art. £)ie fd)lanfen ©tämme oetäfteln

fid) ziemlich ftatf , fo baß fid} bamit balb gange ©teinpattl)ien beziehen

laffen. £)ie pbfa^en Glättet finb fet)r fdjön gelb panafd)itt. — £)a3

Vatetlanb bet ^flan^e finb bie ©alomon^nfeln.

(Sine fetoal)l frönet mtb mtereffanter ©taitbenarteiu

Vei bet fet)r großen Qat)! oon fdjön&Iüfjenben obet becotatioen ©tau=
bengeioädj§arten, bie bei uns im fteien Sanbe aushalten unb jeben ($ar=

ten zur ftmbt gereichen, ift es faum zu begreifen, baß es fo wenige ^3flan=

Zeufreunbe, namentlich aber fo wenige ©artenbefüger giebt, bie eine 8ieb=

l)aberei füt bergleichen pflanzen haben. 2Bie wenige ($artenbefißer giebt

es untet Rimberten, in beten hätten man eine Sammlung auSerlefener
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©taubenartcn , -ober einzelne gamilien berfelben mit Vorliebe fultioirt

finbet. Betrachten mir bie (Härten bei ben Zitiert in ber nädjftcn Ufe
gebung gtoßet ©täbte, fo gleist einer biefer faft genau bem anbern. 53e=

grenzt oon einigen hübfehen (Straucharten
,

meiftenS aber bort Koniferen,

beftubet fiel) tun* bem §aufe ein mehr ober weniger großer ffiafcnpla^,

auf bem, mo es ber $M geftattet, noch einige ©olitairbäume flehen; bann
aber i, 2 ober 3 Xeppicfybeete, ober mit mir einer ^flan^enart be-

pflanzte SBecte angebracht finb. ©inb nnn 6—8 fo!d)cv Warten ber Ob-
I)itt eines nnb beffelben, oft nnr fogenannten (Gärtners anvertraut, fo uurb

man fich fogletd) überzeugen, baß bie Bepflanzung bei allen biefen (Härten

faft eine gleite ober fefyr ä^nücr)e ift.

Bei ctmaS mehr Liebhaberei ber ^artenbefiijer für einzelne <ßflam

jenfantiitett ober felbft nur einzelne "pflanjengattungen ließe fich in oielen

btefer Keinen ©arten eine fef)r große Üftaunigfattigfeit heroorbringeu unb
ber ©artenbefi^er, menn er überhaupt (Sinn für pflanzen I)at, mürbe bei

ber Kultur fola^er ganzen ebenfooiel, menn nicht noch mehr Vergnügen

haben, als bei mehreren fchledjt bepflanzten nnb fd)led)t unterhaltenen

ieppid)beeten.

^m ^achfte^enben motten mir nun auf einige ältere mie neue (Stauben*

gemäc|sarten aufmerffam machen, bie jebem fh'ioatgarten nicht nur zur

Qierbe gereichen, fonbern jebem pflanzen- unb Blumenfreunbe auch Ber-

gnügen mad)en merben, {ebenfalls oiel mehr greunbe als bie oielen fehiel-

ten £eppid^ ober Blumenbeete.

Acantholimon glumaceum (Statice Ararati). ©ine reizenbe fleine

pflanze für (Steinpartln'en
,

große ^ßolfter oon bunfelgrünen ftadjeligen

Blättern bilbenb, oon benen fich ^a^Ireic^e einfeitige Rispen rofafarbener

Blumen ergeben. £)ie pflanze ift ganz ^cirt unb gebeizt in jebem Boben
unb in jeber Sage.

Achillea. Bon btefer (Gattung giebt es mehrere Birten mit rein

meißen gefüllten Blumen, bte teiber oiel zu it>entg in ^ßrioatgärten ju

finben finb, Z- B. Achillea Clavennae, gebrungeu machfenbe Büfdje mit

haarigen Blättern unb zahlreidjen topfen loeißer Blumen, ©ine präd)-

tige pflanze für ftärfere ©infaffungen, mie auch für ©teinparthien.

Achillea Ptarmica fl. fl. Shne grage eine ber nüfelichften unfe-

rer 9tabattenpflanzen, 2 l
/2 $uß h^h, jeber £rieb mit einem topfe zäh*

2

reifer rein meißer, ftarf gefüllter Blumen enbenb.

Achillea serrata fl. fl. £)er oorigen fehr ähnlich, bie Blumen je=

boch faft noch gefüllter unb reiner in garbe.

Achillea tomentosa eine ^übfcr)e immergrüne friechenbe 2lrt mit

Zahlreichen großen topfen gelber Blumen. Severe erfcheinenb an 6 Qoli

langen ©tengetn.

Adonis vernalis ift befanntlicb, eine äußerft liebliche grübjahrs-

ftaube, bie meit mehr angepflanzt merben follte, als es ber gall ift. 33tel

fchöner aber noch ift eine neuere 9lrt, nämlich

Adonis pyrenaiea, 3)iefelbe unterfcheibet fich oon A. vernalis

burch einen [tarieren, fräftigen SuchS , Blumen oon bebeutenber ®röße,

meift 3, häufig oon 4 Qolt im £)urd)meffer oon brillantgolbgelber garbe.

£>ie pflanze gebebt in jebem guten föartenboben.
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Anemone. $)te (Gattung Anemone enthält eine Sftenge lieblicher

Arten, oon benen Diele eine große Qkxhz eine£ jeben ©artend, namentlich

Zeitig im grühjafjre, finb, währenb anbete Arten, wie Z- B. bie ^errlic^e

A. japoiriea mit ihren Varietäten einen ^errltct)en reiben Blüthenflor

bis fpät in ben §erbft t)tnetn liefern, goft alle Anemonen; Birten finb

füf bie (Härten fe^r oerwenbbare hübfche pflanzen unb fönnen nicht ge=

nug gnr Anpflanzung fetbft in Heineren ^rbatgärten empfohlen derben.

Arnebia echioides. £)iefe l)iu)fd)e wie ebenfo intereffante noch

neue Boraginee haben wir fürzlich ausführlich befprod)en unb empfohlen

(§)amb. ($artenz. 1880, ©. 474), worauf wir oerweifen.

Asclepias tuberosa gehört mit §u ben fünften, effeftootlften im

§erbfte blühenben auSbauernben (Staubengewächfen, wirb aber leiber nur

fehr feiten in ben ^ßrioatgärten angetroffen.

Aubrietia Campbelli, croatica, <zraeca, Hendersoni, purpurea
variegata, meiften3 ©artenformen ber alten A. deltoidea, bie frühzeitig

im grübjahre eine große $ierbe für jeben Blumengarten finb, fowohl

auf (Steinpartl)ien, wie auch auf Rabatten ober einzelnen Beeten für fiel).

Boeeonia cordata ift eine ber fchönften unferer perennirenben Blatte

pflanzen, fowohl einzeln auf SRafen ftehenb, wie auch mit anbeten äfyu

liehen pflanzen ^ufammen oon gleich gutem (Sffeft. £)ie pflanze erreicht

eine §ö$e oon 6—8 $-uß unb tragen bie triebe an ihren ©nbfpi^en

Wippen eigentl)ümlich bräunlicher Blumen.
Campanula. £)ie (Gattung Campanula enthält unter ihren oielen

Arten oiele, bie für jeben Blumengarten eine große Qkxbt finb, fowohl

unter ben ^öf^er wachfenben, wie auch unter ben alpinen Arten, welche

leiteten fich gang befonberö jur Bepflangung oon (Steinparthien eignen.

<So ift Campanida pulla eine ber lieblichften flein unb niebrig

bleibenben Arten, bia)te fleine Ükfen bilbenb, bie ©tengel erveichen eine

tfänge oon nur 2 QoU unb tragen an ihrer ©pi^e h^ingenbe tief bunfel=

blaue ©locfenblumen.

Ate fehr niebliche Arten für ©teinpartfjien finb noch ganz befonberS

ya empfehlen: C. punaila bilbet balb große ^ßolfter, blül)t fehr banfbar,

©tengel fehr fchlanf, etwa 3 QoU hoch- — C. Raineri ift eine ber lieb=

lichften Alpenpflanzen, fie bilbet faum 1 ftoU ^o^e SRafen unb trägt

hellblaue Blumen.
Cimicifuga (Actaea) racemosa eine imponirenbe gierftaubc, bie

man leiber nur fehr feiten in ben (Härten finbet. <&k empfiehlt fich fo
s

wohl burd) ihre Blätter wie burch ihre Blumen. £)ie großen Blätter

finb boppefebretzählig, tief eingefchnitten. £)ie feberartigen weißen Blu-
men in hängenben Sfttepen. (Sine fel)r zu empfeblenbe ©artenpflanze.

Clematis coccinea wirb als eine (ebenfalls oiel ©poche machenbe

Neuheit gerühmt, ©ie ift nicht nur eine ber beften, fonbern auch eine

ber intereffanteften Arten ber (Gattung. £>ie fchlanfen, fletternben

©tämme erlangen eine £änge oon 5 bis (5 guß, an bereu ©nbfpuzen ober

in ben Achfein ber Blätter bie Blumen einzeln erffeinen unb gtoar an
langen gefärbten Blüthenftielen. £)ie 4 ©epalen finb fehr bief unb fleifdjig,

etwa 1 Va 3^11 lang, glocfenförmig an ber BafiS, bie ©egmente an ihrem
oberen Zfyik zurücfgefplagen. £)eren ^nnenfeite ift fytt orangefarben,
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Wäfjrenb beten Aufjenfeite intenfio oermillonfarben ift. Wlit 23lumen be-

becft ift bie Wanze oon einem großen ©ffeft, fic ift ganz ^att, blüfjt fefjt

gern nnb retct) nnb gebetet in jebent $3oben unb an jebem Drle.

Dictanmus Fraxinella nnb Fr. alba finb zwei herrlid)e alte be-

fannte (Gartenpflanzen , bie man aber nur feiten in ben (Härten finbet,

obgleich fie überall fultioirt 51t werben üerbienen, fie finb ganz ^art nnb
gebetfjen in jebem guten (Gartenboben. Qux Anpflanzung auf Rabatten

in (Härten fefjr 5U empfehlen.

D. Fraxinella bilbet, Wie bie Varietät alba einen Söufdj bte 2V2
ftuß §whe, beffen §aupttriebe an ihren (Spieen lange Mspen hübfdjer

rötfltq bunter, äufjerft angenehm buftenber ^Blumen tragen. Aber nicht

allein bie Blumen, fonbern auch bie ©tengel unb ba3 traut ber ^flanje

verbreiten, namentlich bei warmer Witterung, einen lieblichen (Geruch.

Die Varietät alba ift im (Ganzen weniger ftarf riedjenb.

Dodecatheon integrifolium
,

Jeffreyi, splendidum, Meadia c:tc.

finb öufjerft liebliche, fehr empfehtewertlje ©taubeugewächfe für ba3

freie £anb an etwas fchattigen, gefaxten ^läßen. Die empfehlenswert

tiefte Art ift D. Jeffreyamim
, fie l)at oon allen bie größten SBlumen,

bie an ben Spieen 1— 2 gatß hober ©tengel bolbenartig beifammen

flehen unb eine liebliche ©rfcheinung finb.

Gentiana, eine artenreiche Gattung, bie von ben greunben fchöner,

lieblicher ©taubengewächfe leiber oiel zu wenig beachtet wirb, r)auptfäct)^

lict) in ber Otteinung, baß ficb, bie (Gentianen nur fet)r fd)wer fultioiren

laffen. Wla§ bieg nun aud) bei einigen Arten, wie bei benen, welche auf

hohen Alpen warfen, ber $atl fein, fo giebt e3 unter ben übrigen Arten

aber nod) eine Spenge, bie ftd) mit 8eid)tigfeit in faft jebem (harten tuh

tioiren laffen unb bemfelben zur $ierbe gereichen würben.

$m Sftachftehenben wollen wir auf bie jeftt in ben (Härten befannteu

Arten hinweifen:

Gentiana acaulis bie befanntefte unb auch eine ber fdjönften Arten,

bie leiber m'el 31t wenig in ben (Härten oerwenbet wirb, ©ie eignet fid)

Zur 23epflanzung oon ©tetnparthien
,

aud) für 23eete auf Ofafenpläßen,

lute für (Sinfaffungen u. bergl. %u$ bem ^elfter greger, glänzenb grüner

Blätter ergeben fid) einzeln bie zahlreichen ,
glockenförmigen bunfelblauen

33lumen.

G. affinis ift eine fd)öne Art oon ben gelfen=(Gebirgen, fie treibt

18—24 Qoü hohe ©djüffe, bie mit 3?üfct)eln bunfelblauer Blumen enben.

G. alba ift eine neue Art aus Sftorbamerifa, ber weißblumigen 23a^

rietät ber G. asclepiadea ähnlich. Die Sßlumen fteben bidjt gebrängt bei=

fammen in enbftänbigen köpfen, zuweilen auch achfelftänbig, finb weiß,

mehr ober weniger gelb gefärbt. Die pflanze gebebt in jebem guten

(Gartenboben unb ift fet)r zu empfehlen.

G. algidn, eine lieblid)e neue Art, neuefter geit au3 «Sibirien burch

<perrn A. $egel wieber eingeführt (©. £>amb. (Gartz. XXXVJ, $.812).
©ie fteht ber G. Mpda fer)r nahe, oon ber fie nach einigen Autoren nur

eine Varietät fein foll. Die pflanze erlangt eine §öhe oon 12 goll unb

tragen bie triebe an ihren (Snbfpißen Dolben gelber Blumen, bie blau
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gefledt unb geabert finb. Dr. Siegel f)ält biefe %xt für eine ber fd)önften

unb eine ber am leidjteften 3U fultioirenben.

G. Andrews! (©. £>amb. ®avt,v XXXV, ©. 40(5). Die Stengel

werben etwa 2 g-nft fjodj unb erzeugen an ifyren dnbfpiften wie in ben

5(d)feln tfjrer Veräftclttngen Raufen 3$fltetdjer Tünnen, bie fto) jebod) nie

öffnen nnb als knospen gefdjloffen bleiben. Diefelben ftnb etwa 1
1

/2

3oll lang, purpur^bläulid), auf ber ^nnenfette Wl% geftreift.

Gr. asclepiadea, eine alte befamtte ®artenpflan§i ebenfo bereit Va-
rietät mit meinen Sölumen.

G. Burseri , eine fjerrliaje «SpecieS oon ben Brenden, wirb etwa

V f)oty nnb tragen bte triebe an i^ren Gmbfptften köpfe gelber, purpurn

cjefletfter 33lumen.

G. Brcweri, eine nene SpecicS oon Kalifornien, bie bis jet^t nod)

nid)t geblüht fjat

G. calycosa, eine ebenfalls neue, feltene SpecieS jur (Gruppe ber

G. pnenmonanthe gefyörenb. «Sie flammt oon ber Sierra Stoaba, wo
fte 8000 guß fyoü) über beut sJfleere oorfommt. Die ^flan^e treibt etwa

1 guß fyofje fcfylanfe Stämme, glätter eiförmig, l
J

/2 3°^ lang; 33lu>

men in 23üfcfyetn, hellblau, etwa 1 QoU lang.

G. cruciata, eine ftarfwücfyftge 5lrt, etwa 9 QoU l)od), 33lumen tief

blau in ja^lreia^en Quirin.

G. decumbens, eine neue SpecieS oon £urfeftan, jur (Gruppe ber

„Pneumonarithe" geljörenb, 93lumen t)immelblau in bid^t gebrungenen

köpfen beifammen.

G. Fetisowi, eine neue, feljr feltene 2(rt oon £urfeftan, bürfte oiel^

leid)t oerwanbt fein mit G. Walujewi. — §at bis jeftt nod) nirf)t

geblüht.

G. gelida, eine feltene ©Oeries «Sibiriens, beren äafylreidjen (Stengel

eine £änge oon 12 Qoü erreichen unb jeber an feiner ©nbfpifte 4 bis

8 blaue Blumen trägt. Die ^flan^e gebeizt in jebem guten (Garten-

boben.

G. Kurroo, eine neue prächtige 2trt 00m §imalat)a, abgebilbet im
botanifdjen SO^aga^in unb in the Garden. Diefe (SpecieS ift oon allen

bis je^t in Kultur befinblid)en oerfdjieben unb gan^ Ijart.

G. lutea, bie große gelbblübenbe
, ift eine allgemein befannte fd)öne

(Gartenpflanze, eine $ierbe jebeS ^ßrioatgartenS unb feljr oerfRieben oon

allen übrigen Birten.

G. Newberryi, eine neue feltene SpecieS oon ben gelfengebirgen,

wo fte in einer §)öf)e oon 6000—8000 £fyß über bem Speere wacbjenb

entbedt worben ift. Die umgefc^rt eiförmigen, etwa 1 Qoll langen 23lät^

ter bilben eine etwa 4 3oll im Durdfmeffer fyaltenbe Üiofette. Die

33lütl)enftengel ftnb etwa 4 3^ lang, fdjlanf, aber aufregt ftefjenb, wtfa
rere trichterförmige etwa 1 3oll große Blumen tragenb. Diefe ftnb btafc

blau, auf ber inneren Seite weiß, grün gefledt.

G. Oliven, eine neue liebliche 5lrt oon £urfeftan, gefammelt oon

£)erm %. SRegel, gur (Gruppe ber Pneumonanthe geljörenb, jeboct) oon

allen Ijierfyergefyörenben Birten oerfcfyieben. Die galjlreidjen
,

fe^r großen
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Blumen fielen an fablaufen, eüoa 1 guß langen (Stengeln, finb lend^tenb

himmelblau.

G. Piieumonantlie, eine in ben meiften (Härten befannte 3lrt.

G. venia, ebenfalls eine befannte liebliche europäifche 5lrt, bie jebod)

in ben ©arten fefjr feiten ift, ba fie fid) nur fdjmer fultioiren lägt
G. Wulujewi, eine neue, oon §errn Siegel eingeführte ärt, bie

oielleid)t bie fünfte alter afiatifd)en Birten unb zugleich ganz fjnxt ift.

Die ftarfmüchfige pflanze treibt y— 12 QoU l)o^e Stamme, ber

jeber mit mehreren großen, hellgelben, blau gefledten Blumen enbet. Die
pflanze folt ganz har * fem 11110 tyt jebcm ©artenboben roadjfen.

©ine große s2lnzaf)l biefer ©entianen eignet fich ganz oorzüglia) %ux

Bepflanzung tum ©teiuparthien in ben (Härten ober auch für fid) allein

auf Beeten zufammengepflanzt. Die meiften Strien bilben zur Blütezeit

einen retgenbcn Vlnblicf unb finb bafjer ben greunben
x

oon frönen ©tau^
bengenxichfen nid)t genug 31t empfehlen.

(iiätps, eine Gattung, bereu Birten fämmtlich äl<§ äufjerft fchöne .gier*

pflanzen für ben ©arten §ü empfehlen finb. ©ic flammen fämmtlid) aus

9?orbamerifa, bie BlütbeuriSpen erreichen eine Vänge oon 2 ~ 4 $uß unb

finb oon fTonern föffeft, bei einigen Birten befinben fia) bie Blumen in

getheilteu BuW)enföpfeu. Die Birten unterfReiben ftd) mehr ober weniger

burd) ihre Blätter. Die Blumen finb bei alten Birten mehr ober roertU

ger rott). 2llle laffen fich leicht f'ultioiren unb bilben eine $ierbe eines

jeben ©artend. Die befannteften Birten finb: L. graimnifolia, dubia,

pyenostachya, odoratissima, seariosa paniculata unb spioata.

Lioularia macrophylla auch Cinerai ia niaeropliylla, ift eine tyxx-

lidje Blattpflanze für
?

§ freie Vanb, einzeln auf fltafenplä^en. Diefelbe

treibt große, oft 2 gatß lange breite blaugrüne Blätter unb große tfti<^

pen gelber Blumen.
Morina lontrifolia ift eine ber fehönften harten ©tauben oon gro=

ßem Effect unb felvr zierenb. sD?an trifft biefetbe nur fetten in ben ©arten.

Die Blätter werben etwa 1 $-uß lang, finb hellgrün, etwas wellig unb

mit (Stacheln befey. Die Blumen flehen quirlförmig bicht bcifammen an

langem Blüthenftengel unb finb oon fchöner rötlicher 3ei^nun^-

Plilox. Bon biefer fo beliebten ©taubengattung, oon ber es je%t

fo oiete auSnehmenb fct)öne Varietäten giebt, wollen mir nur bie ganz

niebrig bleibenden, fich Sur Betreibung oon ©teinpartbien u. bergt, eig-

nenbeu Birten namhaft machen. Dieselben eignen fich auch 5ur Bepflan=

31mg oon Beeten auf $afen ganz oor^ügltch.

Die beften Birten finb: Ph. pmcumbens, bilbet biegte SRafen, blüt)t

felvr gern unb reich, bie Blumen oiolettrotb.

Ph. ^ftMcea, eine ber fehönften bierber gehörenben Birten, oon benen

e3 mehrere herrliche Varietäten giebt, wie Z- B. setwetoa tlie Bride, fehr

gebrungen, Blumen zahlreich, rein weiß mit rothem Zentrum ;
set. com-

pacta, fehr gebrungen, febr reid) blübenb, fo baß fein Blatt oon ber

^flan^e zu fehen, wenn bie ^flan^e in Blüthe ift. Blumen bellrofa:

P. setac, Model unb o-nrndiflora finb noch anbere gleidi fd)öne fet)r empfel^

tewerthe Varietäten, bie fämmtlicb oon .fterrn ftiep. SMfon ge*

jogen mürben.
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P. stolonifera (vera) ift eine feltette fchbne ^Irt
, ähnlich bem P.

verna.

P. vcrna, eine befannte alte %xt, bie fdjon gan^ zeitig im grühjahre

blüht, SÖIumen rofafarben. —
Pktycodon grandiflontm ift eine fd)öne (Sampanutacee, oon leich-

tem SuchS unb banfbar im £)erbfte' Müfeitb. Die 23lüthentriebe errei-

d)cn eine <pöhe fM 1 §uß unb tragen an ihren Gmbfm'ßen 2—3 ^oll

im Durchuteffer l)altenbe fchbne Haue glockenförmige Blumen. Veiber

trifft man biefe fd)öue ^flau^e nur feiten" in ben (Härten an. ©3 giebt

and) eine gorm mit meinen 35lumen unb beibe, bie blaue lote bie toeif$e,

fommen auch mit gefüllten 23lumeu oor. —
Ptfmula. Die (Gattung Primula übergeben nur fn'er gan^, beim

fie ift eine 31t artenreiche, unb bie Birten felbft finb unter fiel) in ihrem

SBitchS, in it)rer bracht, in it)rer %xt unb 5ßeife 51t mad)fcit oon einan=

ber fü oerfd)ieben, baß man biefelben in beftimmte (Gruppen tl)eilen muß,

loitl man fid) mit bereu Kultur befaffen.

Suxit'ra<»a. %u$) biefe (Gattung ift eine fefjr artenreiche unb ent=

hält oiete fet)r empfehlenSioerthe Birten, bie fich 3U (Sittfaffuugeu um $3ccte,

SU ©rubelt auf fliafen mie jur ^epflau.mng oon ©fein- unb $elspar*

thien gaii3 oorsüglich eignen unb 51t biefem Qmed nid)t genug empfohlen

toerben tonnen.

Sedum. 5luch bie Slrten biefer (Gattung finb in ihren ©harafteren

ebenfo oerfd)ieben als fie zahlreich ftnb. Diefe ^3flau5en eignen fich gang

befonberS ^ur Söepftansung 0011 ©teilen, 100 feine anbere ^flan^e mehr
gebeihen loill. Die meifteu Birten breiten fich meit aus unb überziehen

leicht große fahle 53eete, auf benen anbere ^flan^en nicht mehr gut fort*

fommen motten.

Die Sempervivum-5(rten, ebenfalls eine fefjr artenreiche (Mattimg,

finb in ber (Gärtnerei fehr beliebt unb £ttt 23epflan3ung oon ©teinpartln'en

u. bergl. unentbehrlich.

THUium. ©ine herrliche (Gattung aus ^orbamerifa, bereu Birten

in feiner (Sammlung auSerlefener ©tauben fehlen f Otiten. Die fchönften

2lrtcn finb: T. cernnum, Blumen groß, rein tueiß; T. erectum, 53lu=

tuen groß, bunfel braunroth ; T. orandiflorum, Blumen groß, rein itfeifj,

bie fdjöttfte oon allen. (©iehe bie oerfchiebenen Trillium- ober Dreiblatt

Birten, in b. gamburg. ©arienaeitung. 1880, ©. 206). —
2ttle oorgenannten ^3flan3enarten merbeu unter guter Kultur unb

Pflege jebem mähren ^flattsenfreunbe, ber Vergnügen an frönen, bübfd)eit

ober intereffanten hat oiel g-reube bereiten, ^ebenfalls merben fie ihm
mehr 2tbmcchfeluttg unb g-reube bieten als ein fich toäfjrenb ber ganjen

©aifon immer gleich fehenbeS £eppichbeet.

2lußer ben oben angeführten t)übfct)eften mie intereffanteften Slrten

einzelner (Gattungen, giebt es mm für Blumenliebhaber nod) eine fet)r

große Husmaht anberer g-reilanbftauben, bie gur 2tuSfchmütfung oon ®är^
ten ivl empfehlen finb ; mir machen nur aufmerffam auf bie oielen frönen
Birten unb ©orten Oon Anemone, Canipanula, Delphinium, Dian-
thus, Iris mit ben oielen herrlichen §t)briben, Lilium, Lyehnis, Paeo-
nia, Papaver, Pentstemon, Phlox etc. etc., toie enblich eine große
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%\\%afy oon (Stauben, bie fid) befonberS burdj bie großen formen ihrer

Blätter ober burdj einen imponirenben g>afcitu3 auS3eidmen nnb in bie

9fagen fatten.

(Es giebt bei uns in^£)eutfchlanb oiele ^flansenliebhaber unb (harten*

bcfißcr, >oeld)e große SScrc^ter oon bübfdjcn Staubengemächfen finb unb

oiele berfelben befugen aud) reidje Sammlungen baoon, aber bereu Qaffl

ift im (^an^en genommen bod) nur eine Heine. %n (Gelegenheit fid) Samm^
lungcn oon fdjön blül)eubcn unb fonftfcjen intereffanten «Stauben anzulegen,

fehlt nidjt. (ES giebt mehrere .spanbclSgärtner in Deutfchlanb forool)l

tote im 9luslanbe, bie ftets eine
~
reiebaffortirte Sammlung fultioiren.

So 3. 53. bie .sperren Jpaage unb Sdjmibt unb Rubere in Arfurt. —
(Eine au$ntf)tamb reiche Sammlung oon Staubengeioädjfcn fultioirt £>err

X()oma^ S. 2Bare, 53efil^er ber £>ate Jarm §anbelsgärtnerei 31t

Kottenhain bei Bonbon, loelaje finita mir als eine ber beften $3e3ugSqueUeu

empfehlen fönnen.

2)ci* Sicbc^apfcl ober bie Xomate, eilte mtylietje ^flauje für

mtfemt ,g>nit^flartciu

«Bon H. 33 ofc,

©artner an ber fianbn)trtl)fd)oftöfd)uIc in £ilbe$rjeim.

£)er Liebesapfel ober bie Tomate ift eine einjährige, in Sü baute-
rüa einheimifche ^ßflcm$e aus ber gamilie ber Solanaceen ober 9?ad)t=

fdjatteugeroächfe, mo^u aud) unfere Kartoffel gehört; bie gan^c ^flan^e hat

aud) Slehnlia^feit mit berfelben, bilbet aber feine Knollen in ber (Erbe.

£)er Liebesapfel erreicht eine oon über 1 SJfeter, bie Stengel finb,

fid) fclbft überlaffen, Anfangs nieberliegeub unb fpäter auffteigenb. £)ie

53tütf)en, oon ©eftalt uuferer &Yirtoffelblitthen, finb gelb unb in loderen

Krauben angeorbnet. SDte zahlreichen, je nach ber SSarietät mehr ober

meniger großen, im Wuguft bis September fid) febön vott) ober gelb fär=

benben grüd)te gewähren einen fjü&fdjen MnUxä. $?an r)at bieferhalb bie

Komate auch als Qierpflange empfohlen: aber fte t)at als foute nur um
tergeorbnete 23ebeutung.

iDfan fäet ben Liebesapfel oon Witte SOcärg bis gegen Witte 9Ipril in

ein marmeS ober auch mol)l in ein nur bdlbmarmeS 9)iiftbeet, in (Er-

mangelung eines folajen auch mol)l in $äftd)en, Sd)alen ober Köpfe, meld)e

man bann in ein heöeS, marmeS Qtmmer ftellt, b&cctt ben Samen etma J
/2

Zentimeter r?ocr) mit (Erbe unb begießt bie Saat aisbann. Der Samen feimt

in fur^er Qeit $£enn bie ^flän^äcn 3« bid)t flehen, oerfäume man nicht,

biefelben auf eine (Entfernung oon ca. 10 Zentimeter oon einanber 3U

oer^iehen, ober bie ^flanschen fämmtltd) herauszunehmen unb mit 10

Zentimeter Slbftanb mieber 31t pifiren ober 311 oerftopfeu. Senn man
ben 3U bid)t ftebenbeu ^ftqnjen nicht ffiaum genug giebt, fo merben fie 3U

lang unb fpinbelig, unb man mirb nicht rechtzeitig ftarfc ^Pflnn^en ersiehen

fönnen. Wxt einem 2lbftanbc oon 10 Zentimeter aber merben fid bic

pflanzen bis zur $eit bes ^luSfefeenS utS ^reie begnügen. Um $?ittc
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9ttcri pflanzt man bie ^flan^en mit 6ö Zentim. Ibftanb oon einanber

in'S greie an einen moglid)ft fonnigen, warmen nnb gefegten Drt in

guten, nahrhaften, nicht ju feuchten iöoben. Qn feuchtem 23oben warfen

fie sunt SfatdjtfjeUe be«§ gruchtanfa^eS su fel)r in'S Äraut. äftan sieht bie

^flan^en häufig fpalierartig an dauern, weil bie (Stengel ju lang werben.

Mit ntdjt geringerem Erfolge fann man fie jebodj aud) freiftehenb fultfoi*

ren, nnb id) fann btefe ä)Zetr;obe nur empfehlen. Qu teuerem Verfahren

fdjlägt mau in 60 Zentimeter Entfernung bünne, minbeftenS 1
sJtteter

hohe pfähle in bie Erbe unb pflanzt an btefe bie Liebesäpfel, um fie fpäter

anheften ^u tonnen, was im Laufe beS (Sommers einige äftale nötigen-

big wirb, (Sobalb nun bie ^flan^en grüdjte oon etwa Sallnujsgröfje ange-

fe^t haben, fd)neibe man bie (Stengelfpi^en über bem ^weiten ober britten

Hatte oberhalb ber grüd)te ab. Man laffe auch, weil fonft bie an fich

fd)on 3iemlia^ fpäte grudjtreife bei uns nod) mehr oer^ögert würbe, nicht

ju »tele grücfyte, ^öc^ftenS 1U <§tM, an einer ^flange. 2llle übrigen

müffen entfernt werben, £)a nun bie grüßte meift ju mehreren gehäuft

finb unb manche oon btefen fid) nicht gut entmideln, fo empfehle id), alle

fd)ledjt enrwitfelten grüßte, welche bie übrigen nur beeinträchtigen , als

Minuten Söaflaft ju entfernen unb an jeber grud)ttraube nur wenige §u taffen.

Vom erften 3urüd'{d)neiben an müffen bie (Stengel im Laufe beS

Pommers nod) einige 9ttate, je nad) bem 2Bad)StI)um ber ^flan^en, mehr
ober weniger ftarf Dertür^t unb bie fidj barauf wieber rafd) entmitfetnben

(Seitentriebe ftets befeitigt werben, kua) bürfen, wenn an ber ^flanje

genügenb gut entwickelte grüd)te finb, feine 53lütf)en met)r gebulbet werben.

(Später, ungefähr im (September, wenn nod) unreife ober faft reife grüßte
baran finb, nimmt man ben ^flan^en fämmtlid)e diäter, fo bag nur nodj

bie fallen, mit grüßten befe^ten (Stengel bleiben, £)iefeS Verfahren trägt

oiel jur frühzeitigeren 9ieife bei, was fel)r wichtig ift, beim nict)t feiten

tritt fd)on frühzeitig groft ein, unb felbft gelinber fHetf fd)abet ben ^ßflam

jen fdjon.
sDlan fann bie Liebesäpfel oor gelinberem grofte aud) wol)l

burd) £)arüberbetfeu oon (Stroljbecren unb fonftigem Material fd)ü^en.

ES giebt feljr oiele Varietäten beS Liebesapfels, oon benen bie meiften

wof)l nur wenig 3Bertt) haben. 2)ie 2luSwal)t ift bal)er ziemlich fd)Wierig.

£)amtt man fid) aber nicht ber ®efaf)r ausfege, gleich beim erften 5lnbau=

oerfudje eine ungeeignete ober fd)ledjte (Sorte zu erhalten, fo bemerfe id)

^ier, bag ber gewöhnliche große rotlje Liebesapfel mit grüßten
oon 6 bis 10 Zentimeter £)urdjmeffer noch immer einer ber empfel)lenS=

werthefteit ift. — Eine neue (Sorte , bie fdjarladjrot^e dürfen*
b unb Tomate, ift gang wertlos, bennodj wirb fie empfohlen! unb
50 (Samen foften 80 «pfg.!

£)ie Verwenbung ber Liebesäpfel ift eine fet)r mannigfache. $n
Qtalien unb granfreich werben fie allgemein als ®emüfe gegeffen. 3)ie

größte Aufnahme haben fie jebod) in Sftorbamerifa gefunben, benn ber

Smerifaner fann feine „tomatoes" nicht wohl entbehren; man finbet fie

faft täglich auf feinem £ifd)e. 5luch zweifele ich baß fie fid) bei

uns in $)eutfdjlanb mehr einbürgern werben, fobalb bie Euttur unb Qu*
bereituugsweife erft in weiteren Greifen befannt fein werben. $n Omenta
oerwenbet man fie als Qufyat zu faft allen (Speifen.
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£>err gofgarten^nfpector g. $äger*) fdjreibt über bie Verweis
bung: „Qu ©aucen wirb bie §-rud)t mie Äepfelbrei gefod)t, burdjge-

plagen unb mit ©als unb etwas iSouitton gebämpft
;
zuweilen aud) nodj

mit 9M)tn (Saline) milber gemadjt. — Gefüllte Tomaten fotlen

gleichfalls fetjr betifat fein.
sJ)can nimmt |ierp große, gmar reife aber

nodj harte grüßte, fd)neibet bte ©amen fyerauj, füllt bie g'ritd^e mit ge-

habtem greifet) (befonberS gern mit .spüfyterfteifcfy) unb bämpft fie in

Bouillon unb etwas SButter, worauf fie bann meift mit SKafjutfauce feroirt

werben."

2lud) als Salat finb bie ViebeSäpfel ihres angenehm fäuerliajen unb
fü()lenben ®efd)madeS wegen im (Sommer fef)r beliebt. Man fdjneibet

fie 3u biefem 3wetfe in Scheiben unb bereitet fie, wie bie (Surfen, mit

Grffig, Del unb Saig &u.

(£ i n g e m a dj t für ben SBinterbebarf werben bie Tomaten am tieften

auf folgenbe Reifer Die g-rüd)te werben fdjwad) eingelöst, bafj ber

SBrei, wenn auf einem Brette ausgebreitet, leid)t berart troefnet, baß man
ifjn in Streifen fdjnetben tarnt, welche le%tere bann oollenbs getroefnet

werben. £)aS jutn (#ebraud)e beftimmte Ouantum muß juoor in Bouillon

aufgeweidit werben. Sftad) $ägev 'S Angabe genügt ein Stütf oon ca. 3
duabrat^entimeter jur Sauce für 4—6 ^erfonen.

Schließlid) fei nod) erwähnt, bafj man bie Liebesäpfel aud) wie bie

(Surfen einlegen ober als SDtarmelabe conferoiren fonn.

2>cr SSotaiüfdje ©arten tu $ve$lau im %al)tc 188L I.

Eon Dr. m. ©oppett**)

Bie angeumnbte töotanih.

$n ber Verwaltung uufereS ^uftituts habe td) außer ben bem Um
terrid)t unb ber 2Biffenfd)aft an unb für ftd) gewibmeten Sammtungen
unb Anlagen aud) pratttfdjcn 9iid)tungen

(̂
u entfpredjen gefud)t, wie ber

äftebicin unb ^barmacie burd) eine mögtid)ft oollftänbige Sammlung
officineller ®ewäd)fe, ber gorftwiffenfd)aft burd) ein jum £l)eil im freien

aufgeftellteS benbrologifd)en SJcufeum unb ber Dcfonomie burd) Kulturen

ber 3U ihren Qweden bienenben ($ewäd)fe. Seit Qa^ren befinben fid) faft

fämmtlid)e in äftittet-Chtropa int greien in cultioirenbe einjährige (betreibe,

®emüfe, aud) loo^l ted)utfd) nü^lid)e $ewäd)fe im $Jittetpunfte beS @ar^

tenS, fenntlid) burd) f)öl)ere unb mit ^aajweifungen oerfdjiebener %xt (wie

§cimatl) unb (Sulturlanb) oerfehene Stiquetten; faft alle oon culturljifto-

rtfdjem $ntereffe:

a. Von (^etreibcpflansen: Phalaris canariensis L., $ana-

riengraS, Süb^uropa.
Panicum italicum L., italienifdjer §irfe, cultioirt in Süb*(£uropa,

Sluftralien, $nbien.

*) £. 3 äg c r . $er totiifcgärtncr. 2. $f)eil 6. 208.

**) £ert üerbinölicf)fien £>anf für frcunblictje ßufenbung. E. O—o
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Penicillaria spicata W., Sßenitfdje ber tober, cultio. in Algier,

(Spanien, Dftinbien.

Panicum germanicum L., cultio. in Söhren, Ungarn, ber £om-

barbei.

Eleusine Tocusso Fres., in 2(bt)ffinien.

Digitaria sanguinalis Scop., 23utt()ivfe, cultio. fyier unb ba in

Gmropa, $fien, Imerifa.

Eleusine stricta Roxb., girfeart, cultio. in Mataffa.

Eleusine coracana Gärtn., £)irfeart, iuilb unb cultit). in Dftinbien.

Aveua sativa L., §afer, toofyl urfprünglidj europäifd)e 23rotfrud)t.

Seeale cereale, Joggen, cultit?. im norbl. (Suropa.

Hordenm hexastichum L., jeweilige (Werfte, cult. in (£gt)pten.

Hordeum distichurn L., jtDei^eiltc^e (Werfte, cultit). in fögtypten.

Hordeum jubatum L., Üftorb^merifa.

Hordeuni mandschuricum L., $?arä>fdmrei.

Hordeum vulgare L., bie gemeine Werfte, cultit). in 9?orb'(£uropa,

^orb^fien, ^orb^merifa.

Triticum durum L., 93arnoet3en, (Sin>(£uropa.

Triticum compositum L., ^nnbermei^en, cultit). in (£nglanb unb

<Siu>(£uropa.

Ceratochloa australis 8pr., captfe^e^ gatttergras, (£ap ber guten

Hoffnung.
Triticum monococcum L., Gmtfow, tuffeme ber Söibel, einft in

(Serien unb Arabien.

Triticum polonicum L., polnifd)er Seiten, <Süb-(£uropa.

Triticum vulgare L., SBei^en, (£ap, (Sfu'te, cultit). in Europa, in

(£nglanb, im mittleren Europa unb ber füblia) gemäßigten Qone.

Triticum turgidum L., ^Beigen ber egt)ptifd)en Sräber, cultio. in

SBaben unb ber ©djtoeij.

Triticum Spelta L., cultit). im fübl. unb fübmeftl. £)eutfdjlanb

;

au3 Mesopotamien, ^ßerfien.

Sorghum saccharatum Poir., djinefxfdje£ gutferroljr.

Sorghum vulgare Poir., $affew= ober Sttoljren^irfe, £)urra ber

Araber, cultit». in 2lfrifa, 2tuftratien, Dftinbien.

Zea Mays L., %Ra\§, mistige Sörotfrudjt ber neuen Seit, tropifd?e£

5lmerifa.

Chenopodium Quinoa W., ®inoa-§)irfe, cultio. in ßfn'le, *ßern

unb $fteu-($ranaba.

Polygonum cymosum L., perennirenber 23ud)tt>eiäen.

Polygonum Fagopyrum L., 23ud)toeisen, 92orb*Dften ^ina'g.
Polygonum tataricum Gärtn., Sßudjtoeiäen, 9?orb=£)ften (Sfjina'S.

(Sin groger £§eil ber In'er genannten ®etreibe=2lrten ift aufgeteilt

im SDfufeum be£ botanifcfyen ($arten£.

b. §ülfenfrüdjte: Dolichos Lablab L., ÜaMcib, (£gtypten,

DftQnbien.
Dolichos Catjang L., §auptnafyrung3mittel £>ft'$nbien3.

Soja hispida Mönch,, ©ojaboljne, (Sl)ina unb $apan.
Ervum Ervilia L., Qtoergtoufe oon äfjeben, in <Süb=@uropa.
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Ervum Lens L., £infe, nnlb in (Süb^(Suropa, SRuglanb, ®aufafu3.

Ervum monanthos L., SBitflinfe, ©üb=(Suropa.

Cicer aiietinimi L., $id)ererbfe, cult. in ©üb* (Suropa nnb bem
Oriente.

Lathyrus Cicer L., ^ßtatterbfe, ©üb-(Suropa.

Lathyrus sativus L., fpanifd^e ^latterbfe, <Süb=(Suropa.

Vicia Faba L., sMerpferbebol)ne
,
öauptnafyrungSmittel ber antifen

SBett.

Pisum maritimum L., (Srbfe, (Suropa, (Sibirien.

Pisum abyssinicum L., abeffinifd)e (Srbfe.

Pisum sativum L., (Srbfe, Ufer be3 ©djinar^en 9fteere3. •

Phaseolus coccineus Lam., türfifdje 23of)ne, SBeftinbien.

Pliaseolus Mungo L., näcfyft 9$e& ba3 §auptnal)rung3mittel für

Dfttnbtcn.

Phaseolus vulgaris L., <Sd)murfbof)ne , mit auf ber ganzen (Srbe,

©efcÄfien..

c. gutterpfiangen: Spergula maxima Weihe, groger OTer*

fparf, (Suropa.

Spergula arvensis L., fleiner Iderfparf, (Suropa, Dftinbien.

Melilotus vulgaris Willd
,

roeiger, fibirifdjer ©teinflee, (Suropa.

Melilotus ol'ficinalis L., gelber SRiefenflee, ©teinflee, (Suropa.

Trifolium incarnatum L.
,
Qnfarnatflee, (Suropa.

Ornithopus sativus L., ©errabella, ©üb?(Suropa.

Vicia sativa L., gaitteruntfe, (Suropa.

d. Delpf langen: Cärinabis sativa L., §anf, sßerfien.

Linum usitatissimum L
,
%lad)§, £ein, &einölpflange, (Suropa, $lfien.

Camelina sativa L., tfeinbotter, Delpflange, Wittth nnb ©üb-
(Suropa.

Brassica Napus L., s,Kap3, Rapsöl, 23rennöl, ©üb=(£uropa.

Madia sativa Molin., (Sfyili, £)elpflange.

e. gärbe- unb ($efpinnftpf la ngen: Caimabis sativa L.,

§anf, Serg, Sßcrfien.

Linum usitatissimum L., £eitt, JladjS, 2lfien, (Suropa.

Polygonum cymosum L., $ttbtgO, Öftinbien.

Polygonum tinctorium L., gärberfnöterid), $nbigo, (Sfyina.

Dipsacus fullonum L., Sföeberfarbe, ©üb^uropa.
Reseda lutea L.

Reseda luteola L , tleiner unb groger Sau, gärbepflangen.

Sida Abutilon L., afrifanifdjer §anf, üftorb^frifa.

Sida mollis L., peruanifd)er £>anf, $em.

f. ®entüfe nnb anberioettig tecfyntfdj ioid)tige ^ßflan*
gen: Beta vulgaris L., Sftunfel, Quderrübe, ($ried)enlanb , (Sanaren.

Beta vulgaris silesiaca, Quderrübe.

Amarantus oleraceus L., in £)ftinbien f)eimifcfy nnb cultioirt.

Solanum Lycopersicum L., Liebesäpfel, ©üb^merifa.
Solanum Melongena L., Zierpflanze, ©übamerifa.

Sium Sisarum L., Qucferioursel.
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Goldbachia torulosa L., «ißerfiett.

Brassica Rapa L., Safferrübe, ©üb^(£uropa.

Raplmnus sativus L., Ütettidj, fltabieScfyen, ßljina.

Raphanus caudatus L., ®emüfe in C&fjina unter bem tarnen Sfcftugri.

Sinapis alba L., tueiger «Senf, <Süb=€uropa.

Sinapis nigsa L., fdjtoarger @enf, ©üb^uropa.
Sinapis chinensis L., fofylblättriger <Senf, (&l)ina.

Sinapis juncea L., liefert ben «Senf oon ©arepta.

Portulaca oleracea L., ^ortutcif, ©üb^uropa.
Nicotiana Tabacum L., 5lmerifa.

N. rustica L., Sßauerntabaf.

N. macrophylla L
,

großblätteriger £abaf.

$on ben anbertoeitigen neueren unb noa) p treffenben 2lnlagen, ttrie

i^en forftbotanifdjen, paläontotogifdjen u. f. folt fpäter bie 9tebe fein.

Kultur ber Victoria regia ftefjt lieber in 2lu3fitt)t.

Breslau, ben 20. «ptü 1881.

2)a$ $erpltm§ ber ^ffonjen#ljt)ftofogie jum ©artenbam

<Bon Dr. gerb. (£oljn.

gür bie «Sujung ber©ection für Dbft* unb (Gartenbau am
25. Wäx% b. (©djlefifdje ®efellf djaft für oaterlänbif cfye

Kultur) fjatte §err ^ßrof. Dr. <So$n bas £f)ema: „bas SSerptniß.

ber ^flansen^Dfiologie gum Gartenbau" getoäfylt, meinem Vortrage tütr

bie nadjfolgenben intereffanten SDftttljeilungen entnehmen.

£)er §>err föebner ertlärte beibe (Gebiete al§ fidj gegenfeitig befrud)tenbe.

$)er (Gartenbau liefere ba3 Material, an bem bie ^flan^enp^fiologie ifyre

Söeobaa^tungen mad^en fönne unb biefe giebt bagegen bem (Gartenbau 8rfj*

reu, namenttidj über rationelle Kulturen ber ®en)äd^au3= unb Qimmer-

pflanzen.

§err Dr. (Sofyt ttrill nur bie begüglidjen nndjtigen fünfte ertüä^nen.

23ei ben ^flanjen fommen gunädjft bie einzelnen £)rgane in Söetradjt unb

unter biefen in erfter Sfteilje bie SBurjel. 2lu3 bem ©tubium berfelben

erflären fidj eine Sfteifje Sßorfdjriften, bie ber Gartenbau au§ ber ©rfafyrung

gebogen fjat ®en>öl)nlid)e 2lnnaf)me ift, bafj bie Söur^eln continuirlidj ^a^rung
aufnehmen. 3)ie3 ift jebodj nidjt ber gall. Seidjt fann man fidj §tert>on

überzeugen bei ber Kultur ber auf Gaffer cultiüirenben §t)acintKjen, toenn

bie Qnnebeln fo grofj finb, bafj fie bie Oeffnung be3 @lafe3 möglia^ft fehlte-

gen unb fomit eine $erbunftung be£ SEßafferS in bemfelben ^inbern. (Srft

mit bem (£rfd)einen ber glätter unb mit beren 2Badj3tf)um nehmen bie

^Bürgeln Saffer unb mit bemfelben bie au£ mineralifd)en ©afeen beftefjenbe

^Mjrung ber ^flan^e auf; erft p biefer Qtit finbet eine 2lbnafyme be§

2BafferS ftatt. Wlit ben Sur^eln haftet bie ^Pflange in bem Sftaume, vozh

djer am geeignetften ift, bie für iljre ©rnäfjrung erforberlidjen Mineral*

fal^e p binben. ©inb bie ^Bürgeln in £Ijätigfeit, fo arbeiten fie wie ber

£)odjt einer gut regulirten Sampe, fie führen ber ^flan^e genau fo üiel

Hamburger ©orten» unb 93Imnen*3«tung. S3anb XXSVH. 18
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Saffer mit bavin gelöften Sftährftoffen gu, als wie bereit oberirbifche Steile

bebürfen.

$)aß trodene tfuft, h<mptfäd)lich aber ©taub unb 9iuß, geinbe ber

^ßflangen finb, ift ber ($artenfultur begannt, bie (Srflärung giebt bie

^f(an^en^r)i)fiologte.

2ln ben in ben blättern fid) befinbenben ©p«ltöffnungen befügt

bie ''ßftange if)re 2lthmungS^, gum Zfycii aud) if)re (£rnährungSorgane. £)urtt)

biefelben toirb aud) $ol)lcufäure aus ber Öuft aufgenommen unb unter

bem ©influffe beS ©onnenlid)teS in Äoljlenftoff unb ©auerftoff gerlegt,

(öfterer bient fe^r erljeblid) 311m Aufbau ber Drgane. 9?eue BeobaaV
tungen f)aben inbeffen gegeigt, baß aud) burd) fün[tüd)e Lichtquellen, na*

menttid) burd) baS eleftrifdje ötrfjt, ein ähnlicher (Effect heroorgebradjt wirb,

^erftopfungen ber ©üaltöffmutgen burd) ©taub, $uß u. bergt l)inbert

bie 2(tl)mung, geturnt baS sBad)Stljum. Bei ben meiften ^flangen liegen

biefe (Spaltöffnungen fo, baß fie burd) Degen, (Spruen 2c. wieber functionS-

fäf)ig werben, Sftur bei ben Koniferen unb Birfen liegen biefelben in oer-

tieften (Gruben fo, baß eine 9luSWafd)ung ber Sßerftopfungen n\a)t gut

möglid) ift. £)ieS ift ber ®runb, warum Koniferen an beut ©taube aus-

gefegten £)rten wof)l, ihrer 3äljigfeit wegen, jahrelang oegetiren, aber nid)t

warfen.

Um bie @rnät)rung§tt)ätig!eit in ®ang gu bringen, finb md)t in ber

^Pflange liegenbe, gemifd)te Gräfte, ßtct)t unb £uft, nötljig.

§err Debner wüufdjte nunmehr baS oerbleibenbe wichtige Kapitel ber

Befruchtung, über welches Darwin bebeutungSoolle neue £f)atfacfyen

gebraut ^abe, einem befonberen Vortrage oorgubef)alten unb erwähnte nur

noa^ einer oon bemfetben auf feinem tleinen (#artengrunbftürf gefunbenen,

für bie Praxis widrigen 3Tr)atfad)e. (£S ift bie g-rembb eftäu bung.
Darwin fanb nämlid), baß ber ©ante unb bie barauS entftehenben $flan^

gen um fo oollfommener unb fräftiger werben, je größer bie $erfdn'eben=

Reiten ber Bebingungen finb, unter benen bie beiben gur ©rgeugung

beS ©amenS beftimmten $nbioibuen aufgewadjfen finb.

Gailielma speciosa, entyfet)len$tt)ertlje ^alrne.

33on biefer herrlidjen unb gierlid)en ^ßalme giebt Sallace in feinem

2Berfe, bie „Valuten beS SlmagonenftromeS" fotgenbe Befdjreibung. £)er

©tamm ift fd)lanf, ctytinbrifdj unb feine gange Sänge bidjt mit fingen

fdjarfer nabelartiger ©tadeln befejgt. £)ie ^ßatme erreicht eine £)öf)e bis

über 17 ÜJttet. unb wädjft gang aufregt. 3ln feinem obew Gmbe trägt

ber ©tamm eine $rone oon gasreichen gefieberten, fid) gefällig herabtie-

genben Blättern ober Sßkbeln. £)ie gieberblättchen berfelben, weldje aus

ben Sttittelrtypen entfyringen unb fict) nad) aßen Dichtungen fyn toenben,

finb an fid) felbft ftarf gebogen ober gefrümmt, auch wellig, woburdj bie

$3ebel ein feberartigeS 5lnfel)en erhalten. ^Die Sebel an noch jungen

fangen finb ungeteilt, erft wenn ber Baum ein gewiffeS bitter erreicht,

fangen auch biefe an fid) in eingelne Blättchen gu feilen.

£>ie Gattung Guilielma befte^t nur aus ben Birten, nämlich G.
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Sta^rcmaba, ^eneguela, (#uiana unb 33rafilien. £)ie befanntefte unb

fich in Kultur befinblid)e ©pecie£ ift bie G. speciosa, bie Pritu ober

^itjao ^eneauelaS, bie ^ßupunha im ^masonen^tfrrifte unb bie ^aripou

oon ©uiana. £)ie Salute nmrbe ^uerft bureb, Jublet, §umbolbt unb

Söonplanb befannt unb fpäter oon SBaüace populär betrieben.

©ie ()at einen fdjlcmfen cl)linbrifd)en ©tamm, loie oben angegeben.

£)ie grüd)te oon ber (^röße einer 2lprifofe finb rbtpd) gelb. £)ie jrudjt

befielt in ben meiften fallen au3 einer mehlartigen SO^affe , bie ©amen
finb abortio, erl)ält bie grud)t jebod) tfjtet* normal au£gebitbeten $ew,

fo erreid)t fie eine faft boppette ®rö£e wie angegeben.

$m (Gebiete beS SfatajonenftromeS loirb biefe $alme oon ben

bianern in ber 9?ähe ihrer £)äufer angepflanzt, ioeil biefelbe ben SBetoot^

neru einen großen Zijtil ihrer Nahrung liefert unb faft ebenfo gefaxt
roirb, aU bie (£oco§-*ßalme im Dften,

£)ie grüßte ber Guilielma finb jebod) feljr fd)tt>er gu erhalten, in

golge ber ungefügen ©tadjeln, mit benen ber ©tamm biefer ^alme bebedt

ift. £)ie $nbianer finb behalt) genötigt fid) eine 5lrt oon Leiter p
conftruiren, mit beren §ülfe fie bi3 in bie $rone ber ^almen gelangen

unb bie an ihnen oor()anbenen grüd)te einfammeln fönnen.

SSttan oerzehrt bie grüßte enttoeber gefod)t ober geröftet unb hat bereu

($efdunad oiel 5lel)nlia^feit mit bem ber äd)ten ^aftanien ober äfearonen,

nur finb bie ^almenfrüdjte öliger. 2ludj toerben bie ©amen oermal)leu

unb aus bem £DM)l eine $lrt 53rot bereitet, äljnlidj bem $affaoa. tfäj3t

man bas -JFiehl in Gaffer fermentiren, fo erhält man eine fäuerlia^e mild>

artige g-lüffigfeit.

£)a3 $013 be3 ©tammeS ber ^alrne ift fdjtoarj unb außerorbentlid)

^art unb bauer^aft. £)ie fdjarfen ©tadeln, mit benen ber ©tamm be^

fleibet ift, benu^en einige ber eingebornen ^ötferftämme sunt £ätooireu

if)re3 $örper3.

£)ie Guillielma speciosa fott nadj ben $lu3fagen Mehrerer in ben

Öänbern in ber üftähe ber 5lnben fjetmtfdj fein, fie toirb aber fet)r oiel

in ben Legionen beS Amazonen* unb Örinofo ©tromeS angebaut.

$n Kultur befinbet fid) biefe ^ßalme fd)on lange unb faun mau fie

fid) für einen geringen ^rei3 oerfdjaffen. ©o 3. 23. offeriren bie sperren

£>aage unb ©d)mibt in Arfurt ©rmptare zum greife oon 10 bi<§

15 Maxi

3lltc mtb neue cmpfe^Icu^tucrt^c ^flattjeiu

Epideiulruin Stangeanum Rchb. fil. Garden. Chron. 1881,

XV, p. 46*2. — Orchideae. — (Sine auffallenbe botanifd)e Whxfvonx-

bigfeit, ioeldje ^ßrof. SKeidjenbadj 3U (£ljren beS £>errn g\ g\ ©tange
benannt hat, oon bem bie pflanze oon Manama eingeführt morben ift

unb ber fid) einen bebeutenben ffiuf erioorben ha* out:% feine oor^üglithe

^Injudit unb Kultur oon g-arnen unb anberen fettenen bioerfen ^Blattpflanzen,

Disa grandiflora, Sarracenia u. bergt, m. §err ©tauge, ber befannt?

18*
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ltd) früher mit fo großer g-ad)fenntnif3 bie Kultur ber rüljmlidjft be*

fannte Drdn'beenfammlung :c. be§ ßonfut ©Ritter in Hamburg leitete,

befi^t jur &\t bei §amburg eine fefyr feljenswertfye §anbel3gärtnerei, auf

bie mir erft oor einiger Qdt gan$ fpecieü unfere £efer aufmerffam ge^

ntad)t ^aben (§amb. ©artenatg. XXXIV, 1878, ©. 417).

Cypripedium grande Rchb. fil. Garden. Chron. 1881, XV,
p. 462. — Orchideae. — (Sine oon §>erm ©eben bei ben sperren

SBettcC) gegürtete, au£nefymenb prädjtige §t)bribe, entftanben burd) Äreu^ung

be§ C. Roezlii unb C. caudatum ober be3 jogenannten C. caudatum
roseum (Warscewiczii Rclib. fil.) $ln oben angeführtem £)rte au«^

füfyrliä) betrieben.

Catasetum fimbriatum Lindl, van fissum Rcbb. fil. Gar-
den. Chron. 1881, XV, p. 498. - - Orcbideae. — Sie bie 23lumen

ber meiften Catasetum-2trten, fo finb aud) bie ber genannten 5lrt oon

wenig auffälliger ©djönljett. bcnnod) wieber oon großem $ntereffe. $)te

Blumen finb grün mit nieblid) purpurbraunen Streifen auf ben fetalen

unb ebenfola^en färgeren «Streifen unb gteefen auf ben ©epaten. £)ie

Sippe ift einfarbig grün.

Miltonia Lamarcheana var. hybr. Rchb. fil Garden. Chron.

1881, XV, p. 530. — Orchideae. — $om ^rofeffor dorren würbe

biefe fjübfdje £)rd)ibee bereite im Qa§re 1876 in ber Belgiq. hortic.

£af. XIII; unter bem tarnen Milt. Clowesii var. Lamarcheana be-

fdjrieben unb abgebilbet. (©. §>amb. ©arten^tg. XXXII, p. 462), wo-

rauf wir oerweifen.

Kefersteinia mystacina Rchb. fil. Garden. Chron. 1881,

XV, p. 530. — Orcbideae. — (£ine feljr eigentfjümlidje neue ©pecieS

in <äxt ber K. graminea. £)ie Blumen finb gelbtia>grün, ebenfaÜ^ bie

Sippe, beren §al§ unb (Stiel ift jeboer) weift mit purpurnen gletfen. $)ie

Sippenfdjeibe ift eigentlnimlid) in ga^Ireia^e granfett geseilt. (Smgefübrt

würbe biefe fonberbare £)rd)ibee mit anberen Drdjibeen au§ Columbien

burdj ben oerftorbenen §errn galfenberg.

Cymbidium eburneum Lindl, var. Williamsianum.
Garden. Chron. 1881, XV, p. 530. — Orcbideae. — <£g ift bieS eine

feljr auffällige unb f)eroorragenbe gorm be3 fo fajönen C. eburneum.

Phalaenopsis tetraspis Rcbb. fil. Garden. Chron. 1881,

XV, p. 562. — Orchideae. — 9?ad) ^3rof. 9tridjen6adj
,

S ümttyetfong

fct)etnt bieg eine fet)r teidjtblüfyenbe 5(rt 311 fein. (Sie trägt eine reiche

SHtepe elfenbeinweifjer 33lumen in 5lrt benen ber P. violacea. ift

bieg eine alte ^flan^e bereite oon Sobb entbeeft.

Phalaenopsis speciosa Rchb. fil. Garden. Chron. 1881, p.

562. — Orchideae. — 2tm uätt^ften OerWanbt mit Ph. Cumingiana,

mit großen blättern wie bie bei P. Ltiddemanniana unb einer 9fi£pe

fd)ötter Blumen. £)ie ©epalen unb fetalen finb weiptt>rofa auf ber

Wugenfeite, mit Sftei^ett purpurfarbener gletfe auf ber ^nnenfeite. — Sine

fdjöne neue Gmtbecfuug, wie fagt, ber Gfrttbetfer fofl fpäter befannt ge^

geben werben.

OdontogloSSUm facetum (hybr.) Rchb. fil. Garden. Chron.

1881, XV, p. 563. — Orchideae. — (£3 ift bieö ein au&tefjmenb
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fd)öneS fyjbx\bz§ Odontoglossum. Sahrfcheinlich eine £)t)bribe stüifd^en

Od. Hallii unb luteopurpureum ober O. Hallii Mtb tripudians.

Saccolabium borneense Rchb. Hl. Garden. Chron. 1881,
XV, p. 563. — Orchideae. — (Eine botanifche ^erftoürbigfeit , bie

fcon £>errn 20. 23ull t>on Sßorneo eingeführt werben ift.

Coelogyne cristata Lindl, var. hololeuca Rchb. fil Garden.
Chron. 188 J, XV, p. 563. — Orchideae. — ©ine fefjt fdjöne

des. £)eren SBIumen entnncfeln fich au^nehmenb gut, nrie man bieS feiten

bei ber gewöhnlichen C. cristata finbet.

Cypripedium Bulleanum Rchb. fil. var. oculatum. Gar-
den. Chron. 1881, XV, 563. — Orchideae. — (Sine fd)öne fonber=

bare Varietät biefer fo feltenen ©pecieS. §err £mll führte bie ^flan^e

in neuefter Qeit t>on Sßomeo bei ftd) ein, bei bem fie auch prächtig blühte.

Shortia galacifolia A. Gray. Garden. Chron. 1881. XV,
p. 596 mit 21bbilbung. gig. 109. lieber btefe feltene nnb in vieler

53e5ter)ung t>iel $ntereffe erregenbe ^flait^e, berietet Dr. Z. OttafterS
fer)r au^fü^rlict) an angeführter ©teile, morauf mir t>ermeifen.

£)ie Shortia galacifolia ift eine niebrige perennirenbe ^ßflange auä
ben atlanttfdjen Staaten SftorbamerifaS , uue fie aber aud) gleichzeitig in

$apan t>orfommt. (Sie treibt ziemlich lange ^tl^onten, üon benen $alp

reiche rnnr^elftanbige, langgeftielte, immergrüne, leberartige, glatte, mnblich

herdförmige, fich etma§ gurüdfchlagenbe glätter enttyringen (zürn V/4 bi§

l
3
/4 Qcll breit.) £)ie jölumen erfahrnen einzeln an ben Gmbfpt^en blät-

terlofer (Stengel, bie SSiättcr nicht überragenb. £)ie glocfenförmigen 33lu=

men befi^en bicht am Welche brei Heine Sracteen. £)ie Sölumen finb etma

1 Qcll im £)urchmeffer, menn völlig entuntfelt, erft rein meifj, fpäter rofa

fchattirenb. —
£>ie (Structur ber Blumen biefer ^flan^e ift t>mt großem botanifd)en

Qntereffe in g-olge be3 bach^iegelförmig gebilbeten Welches, ber quirlförmig

geftellten fetalen nnb eigenthümlichen 9iet^e blumenblattartigen (Stamino=

bien, ti?ar)rfcr)etnUcr) eine §meite ^Het^e (Staubfäben anbeutenb. —
Brassia caudata Lindl, var. hieroglyphica Rchb. fil.

lllustr. hortic. 1881, £af. 410. — Orchideae. — £)ie hier genannte

SBartetät ber alten befannten Brassia caudata nnterfReibet fich t)0n

2lrt burch bie braun geringelten, nicht geftreiften (Segalen unb fetalen.

Licuala grandis Wendl, lllustr. hortic, 1881, STaf. 412.—
Palmeae. — £)iefe au3nehmenb fcr)one ^alme befinbet fich in einigen

(Sammlungen, 3. 23. in ber beS §errn 3B. 23ull in Bonbon, unter

bem tarnen Pritchardia grandis. 9^act) ber Anficht ber erften

Autorität, ma3 Halmen betrifft, §errn 2Benbtanb, fo gehört biefe

^ßalme gemig nid)t %ux Gattung' Pritchardia, fonbern gur ©attung
Licuala, nnb auch biefer läßt fich noch nicht mit voller ©emtßheit fagen,

ba ba£ Material fehlt, um beftimmt angeben 3U fönnen, gu welcher

(Gattung biefe fchöne ^atme §u bringen fei; jebenfatlS ift biefe herrliche

^ßalme fer)r gu empfehlen unb verlangt fie 3U ihrem guten ©ebenen in

einem SBarmhaufe fulttoirt 3U merben. ~
Delphinium hybridum Hort, fl. plen. — Belgiq. hortic. 1881,

£af. I-II. — $ttt Sgenu^ung ber t>on uns im $afjrg. 1878 <S. 404
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ber §amb. (^arten^tg. gegebenen ^ufeäfjlnng ber fdjönften fid) in Kultur be-

fmbltdjen £)clpf)inicn über fliitterfporn^arietäten, giebt bie Belgiq. horticöfe

auf t^rer STaf. I-JI bie 2(£>6ilbungen Don 8 ber fdjönften ber oon demente in
sJ2anct) gezogenen neneften ©orten, auf bie toir fpecietf aufmerffam madjen

möchten. —
Quesnelia rosea-marginata Hort. Belgiq. hortic. 1881,

£af. IV. — Syn. Billbergia rosea-marginata Hort. — Billbergia

Skinneri Hort. — Quesnelia Skinneri Hort. Lievena priuceps. #ie-

gel ®artenfl. 1880, Staf. 1024. — §amb. ®art$tg. 1880, (5.580. £)iefe

fef;r f)übfd)e mie intereffante SBromeliacee ift oon £>erm ^ßrof. dorren
an angeführter ©teile feljr auSfüljrlid) unb genau' befprod^en morben,

movauf mrr bie greunbe oon pbfdfyen SBromeliaceen oermeifen. $)te ^flan^e

rutrb feit mehren (30) ^a^ren im botanifd)en (harten in Öüttid) fultioirt.

geit ber ©infüfyrung unbefannt unb tpar}tfcr)einücr) flammt bie ^flan^e aus

$uiana ober Guatemala..

Colchicum crociflorum (^artenfl. 1881, £af. 1035. gig. 1 u. 2.

— Melanthaceae. — ©in tyarteS QtoiebetgetoädjS, oa^ *m erften 3"™^
jaf)re blütjt, jebod) oon geringem blumiftifd)en Serttje ift. (£s mürbe oon

©eroerjott) juerft bei 3)agbit im meftlidjen £urfeftan entberft unb bann

oon ^orotfom unb Traufe smifdjen £afd)fent unb $araf=ata auf ber

©^pebition nad) (St)iloa gefammelt ic. $)ie ^ßflan^e ift {ebenfalls ein fjüb-

fdjer Qutva<$)§ 3U ben befannten Birten.

Stenanthium occidentale A. Gray. ®artenfl. 1881, £af.

1035, g-ig. 3. — Melanthaceae. — £>ie (Gattung Stenanthium gehört

^orbamerifa an, fie ftammt aus bem gelfengebirge üftorbmeftamerifas, mo
es bei 4—6000 gug §ör)e mäa^ft, alfo aud) bei uns im freien £anbe

aushalten bürfte. @S ift als ein pbfd)eS im grü^a^re blüf^enbeS Qwk*
belgeioäd)S gu empfehlen.

Saxifraga Hirculus L. var. grandiflora. ®artenfl. 1881,

%af. 103;,, gfig. a. b. — Saxifragaceae. — S. Hirculus ift eine be-

fannte in £)eutfd)lanb :c. meift in (Sümpfen toübmadjfenbe ^flan^e, fie fjat

jebod) nur geringen blumiftifa^en SGöertr).

Cypripedium occidentale Ellw. ®artenfl. 1881, Staf. 1036.—
Orchideae. — (Sin pbfd)eS Cypripedium für baS freie $anb, baS in

ben g-etfengebirgen Kaliforniens milb roäd)ft. £)ie ^flan^e trägt an fuf^

fjoljen ©tengein ein bis mehrere mofylriedjenbe 53Iumen. 5lm nädjften Oer-

loanbt ift biefe Strt mit C. candidum, parviflorum unb pubescens.

Ixora alba L. Gtartenfl 1881, £af. 1037. — Rubiaceae. —
Crtit immergrüner 3-5 guf3 f)of)er (Strauß mit oöaManjettlid^en leber^

artigen immergrünen, am SRanbe fd^mad^oeülgen blättern, £)ie meißen

ioof)lried)enben 33mmen fielen in einer fpii^enftänbigen £rugbolbe mit tan*

ger bünner ^Rö^re unb 4 ^eiligem (Saume. &in ^ü&fdjer §albftraud) für

baS SarmfjauS.

Erythraea pulchella Fries var. diffusa, ©artenp. 1881,

£af. 1038. — Gentianeae. — ©ine afterliebfte perennirenbe %xt ber

(Gattung Erythraea, bie fd)on früher oon SRegel als eine oor^üglia^e ($r=

Werbung für unfere (Härten empfohlen morben ift. Die ^flan^e befinbet

fid) bei ben §erren .gaage unb <&<$)mibt in Arfurt in $ultur, oon benen
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fie su bejte^en ift. ©tc Verlangt im ©arten einen feudjten lotteren unge^

bängten 23oben unb lägt fidj am geeigneten au3 ©amen fortpflanzen.

Die 'ißflange Uüfyt wäl)renb be3 gangen ©ommer3. —
Saxifraga oppositifolia L. ®artenfl. 1881, £af. 1039, $ig.

c. — Saxifrageae. — Die S. oppositifolia tft unftreitig eine ber rei=

genbften Alpenpflanzen, bie aber tetber je^t in ben Härten ju ben (Selten^

leiten gehört, wäfjrenb fie oor einer $eil)e oon Qa^ren, namentlidj in

§amburg, nod) allgemein oon ben £)anbcl3gä'rtnern fultioirt unb auf ben

Surften al3 t)übfd)blüljenbe3 5topfpftän3d}en oerfauft würbe. (£3 bürfte ftdj

gewiß ber 9ttül)e lohnen biefer alten, aber ebenfo frönen wie lieblid)en

^flange wieber mefyr Söeadjtung 31t fdjenfen.

Aretia Vitaliana Murr, ©artenfl. 1881, £af. 1039, gig. 6.

— Syn. Primula Vitaliana L. Androsace Vitaliana Lapeyr. Gre-

goria Vitaliana Duby. — Primulaceae. — Diefe Wal)rl)aft fdjöne

unb intereffante Alpenpflanze roäcfjft in ben Vorgebirgen (Spaniens,

©üb^ranfretd)3, ^orb^talien^, ber Schwei,} ic. Diefelbe bitbet btct)te

freubig grüne niebrige ^ßolfter. Die nieberliegenben (Stengel ftnb Uüjt

mit linearen blättern befe^t, bie auf iljren
(
vif)lreidjen 33eräftelungen bie

fißenben golbgelben Blumen tragen.

©artenktt^eretne unb 9(uöftclliiiiflexu

^(Meättug^olfteüt. $ieL Die bie#l)rige §erbftau3ftellung be3

®artenbau^ßerein3 für Sd)le3wig ? §olftein , bie in fiel ftattfinben foll

unb mit weiter ba3 $ubitäum3feft be3 25jährigen Q5eftef)en$ be3 33er*

ein£ oerbunben wirb (<Sief)e £>eft 3, <S. 131), §at naturgemäß bie Auf-
gäbe, in erfter £inie Dbft 31t berücffidjtigen. (Seit einer langen SReifye oon

$afyren f)at eine DbftauSftellung für bie ^rot>in§ nid)t ftattgefunben. Die

Öbftfultur f)at feit jener $eit bebeutenbe gortfcfyritte gemalt, unb eine

An^l jüngerer (Partner, bie auf einem pomologifdjen $nftttut it)re ®ennt=

niffe erweitert, ift in bie ^rari^ übergetreten, Somit bürfte e£ fowofjl

für bie ^omologie überhaupt, wie für bie ^rooins im 23efonberen oon

Sföertlj fein, einmal unfere Dbftfultur grünbltdj 3U prüfen. 2öill man
ben gwecf erreia^en, bann muß eben baljin gewirft werben, oon allem

Dbft, wa3 in (Sd)le3wig*§olftein gebaut wirb, für bie Aufteilung groben

fjerbeigufcfyaffen unb gu t>em fönbe fotlen in allen Greifen ber ^rooin^

$eute gewonnen werben, bie bie oorfyanbenen Dbftforten ir)re^ Greifes

fammeln unb bann bie (£ollection einfenben. Aufgabe be3 $erein3 wirb

es al§bann fein ba3 Aufgeteilte 31t prüfen unb bie gewonnenen ^efultate

weiter gu oerbreiten, £>offentlidj wirb e3 bei einer lebhaften Agitation

für bie Sad)e gelingen, in allen ($egenben be§ ^anbe<§ Üftänner gu finben,

bie Qntereffe unb ®emeinfinn genug befi^en, um fidj ber nidjt eben mü^e-

lofen Arbeit beS Sammelnd $u unterbieten, gür bie Aufteilung ^at

bie ^obe ^roteftorin be3 23erein§, Qfyre fyofyit bie grau § ergo g in
Abel^eit oon (Misburg einen (£l)renprei3 in Au3fid)t geftellt; 00m
^artenbau^33erein in Berlin ftnb 3 9ttebaitlen al§ ©trenpreife
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zugefagt, oom Q3anfbtreftor Siefegang in ^tet ebenfalls ein ©fjrenpreis

£)er herein felbft f)at ca. 1500 Wlaxt für grämten ausgefegt imb um
StaatSmebaitlen nadjgefud)t. (§. 9?.)

Hamburg. £)er ©artenbau = $erein für Hamburg, %h
tona unb Umgegenb Ijielt am 2. !3M in bem nunmehr beenbeten

SBinterfjalbjaljre feine le^te monatlid)e Sßerfammlung unter bem SBorfift

beS §errn o r l e e.

£)aS Programm für bie große §erbftauSftellung, toomit, »ie fdjon

früher er»äf)nt, baS neue AuSftetfungSgebäube auf ber 9floor»eibe oor

bem £)ammtf)ore üMtte (September b. eröffnet »erben foll, »irb bem*

näcfyft erfdjeinen. £)affelbe enthält bieSmal 300 Sümmern unb finb für

12,000 $31. ©elbpreife unb 700 ^reiSmebaitlen ausgefegt, vorauf »ir

fpäter gurücffommen »erben.

£)er Aufbau beS neuen 5luSftellungSgebäubeS [abreitet rüftig oor.

£)ie gunbamente für bie 4 großen Pfeiler, »eldje bie 90 guß fyol^e

Kuppel tragen »erben, finb ootlenbet. —
$u berfelben $erfammlung fn'elt §err Dr. £). SBeutljien einen

fef)r intereffanten Vortrag über „^flanzen^aüen unb beren 23e»oljner."

Unter Vorzeigung feiner (Sammlung t>on ©allen, fo »ie ber ^nfeften,

burd) meiere fie fjeroorgerufen »erben, unb beren geinbe, führte er bie

oerfdjiebenen Birten ©allen, bie Sßurjet^, fttinben-, knospen-, 23latt*, ©taub*

blühen unb grudjtgallen oor unb verbreitete fidj auSfüfjrlidj über bie be=

treffenben ^nfeften.

gtanffurt a. fSR. ©ar tenbau*©efellf cf>af t Von bem
§errn üMnifter ber £anb»irtl)fdjaft ift an ben Vorftanb ber ^iefigen ©ar=
tenbau=©efellfdjaft eine Verfügung gelangt, »onaefy bie mit ber patent- unb

9D?ufterfdm1z oerbunbene © artenbau = 2luSftellung ((Siel)e <S. 131)

außer 4 Heineren filbernen Sttebaillen für lanb»irtf)fd)aftlidje Stiftungen

unb 4 großen in SBronce ausgeprägten für Stiftungen im ©artenbau,

nod) 6 große filberne äftebaillen für gärtnerifcfye Stiftungen be»illigt

»orben. — £)iefe großen (StaatSpreife finb für folgenbe ©egenftänbe als

erfte greife auszufeilen:

1) für ^erftellung eines SßerggartenS in lanb»irtf)fdjaftlidjem (Sttyl

mit befonberer Sftütfpdjt auf beffen 23epflanzung mit Koniferen, Ü^obo*

benbron, Alpenpflanzen unb auf ©rotten unb SBafferfälle,

2) für föofengarten^nlagen im mobernen (Styl, ober für bie reia>

^altigfte unb beftfuttioirte (Sammlung föofen in köpfen oon minbeftenS

200 (S^emplaren,

3) für bie fdjönfte unb reid^altigfte Sammlung oon nur für baS

^reie geeigneten Koniferen in minbeftenS 1 00 Birten, jeboefy unter ber auS=

brütflia^en 53ebiitgung, baß bie auSgeftellten pflanzen zum minbeften toäfy

renb beS legten $af)reS oom AuSfteller felbft fultioirt fein müffen,

4) für bie reid^altigfte unb fdjönfte ©ruppe oon pflanzen beS

äBarm^ unb MtyaufeS in minbeftenS 100 SpecieS unb 200 ^emplaren
in ber grü^jafyrS* ober ^erbftauSfteßung,
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5) für bie reicfjfjaltigfte unb &eftfutttt>trte (Sammlung getriebener ®e-

müfe in ber $rüljjal)rS=2utSftellung ober für bie reid^ctUtgfte unb beft*

fultioirte (Sammlung ®emüfe in ber Sommer* unb §erbft * Aufteilung,

6) für bie reidjl)altigfte Sammlung £) b ft oon minbeftenS 30< ) Birten

mit Angabe ber §öf)enlage unb befonberer SBerücfftdjtigung richtiger 23e*

nennung, Elaffiftcation unb $ulturoollfomment)eit. —

$tga. Der fRigaifc^e (Gartenbau herein in SRiga fjat

feinen, oon ber hereinS*Direction erftatteten $af)reSberid)t für 1880 fjer*

ausgegeben, aus bem 31t entnehmen, baß genannter herein nach beften

Gräften beftrebt ift, bie gtvzät beffelben nad) allen SRidjtungen f)in ^u

förbern.

Qu ben 9J?onatSoerfammlungen beS Vereins mürben oerfchiebene

Vorträge gehalten, oon benen mehrere oon großem allgemeinen Qntereffe finb,

fo 3. 33. ber Vortrag beS Sdjulinfpeftor g. 33erg über inf eftenf ref-

fen be ^ flanken, ferner über bie gramilie ber Jaunen, inSbefonbere

bie Dattelpalmen oon Dr. 33u^fe. lieber bie AuSf d)mücf ung
größerer (Stäbte mit Anlagen unb ^romeuaben, 00m
(Stäbtgärtner ^upfjalbt unb oon bemfelben über Dbftanlagen
unb bereu Pflege. — Der gragefaften beS Vereins mürbe fe^r fleißig

bemüht unb eine große Anzahl, oft feljr intereffanter fragen gelangten

gur Beantwortung. — Eine nodj fel)r bead)tenSmerti)e Abfjanblung ift bie

beS §errn Stäbtgärtner ®upl)albt in SRiga über bie Einrichtung flei-

ner f>auSgärten (mit 33enu^ung oon QägerS „®artenftmft"), eine Ab*

hanbfung, bie and) oon (Gärtnern bei uns mofjl beamtet gu merben oerbient.

Die nicht unbebeutenbe SBibltotfjef beS Vereins ^at mieberum burd)

(Schenfungen einen mefentlichen gumacfjs erhalten unb aus 3SereinSmitteln

merben bie bebeutenbften gacbfdjriften befchafft unb gehalten. Die $3iblio*

tfjef umfaßt gegenmärtig 393 33änbe unb Q3rofd)üren. — 2Bir toünfa^en

biefem fo ftrebfamen Vereine aud) ferner baS befte ©ebenen! —

©emiifeku ht Sllgtcr.

3Son Dr. 51. ©täljelin.

(WuS ber 3citfd>rift bes 6cr)rr)eijcrtfct)cn ©artenbauceremä Vlx. 4 unb 5. 1881.)

Ermähnen mir unter ben §ülfenfrüd)ten auch fogleich bie lohnen
unb fogenannten ^uffbofmen, bei uns gemeinhin (Saubohnen genannt.

Qm @egenfa^e 311 ben in Deutfcfylanb it. beliebten (Stangenbohnen,

merben auch fytx bie niebrigften ©orten oorge^ogen. Der ®runb ift eben

berfelbe mie bei ben Erbfen: fdmeöer Ertrag, 9J?öglichfeit oon Qmifchen*

Pflanzungen, rafd)er Erfa^. Sie merben Enbe Auguft ober im (Septem*

ber geftecft, je nachbem ber Q3oben fernerer ober leichter unb Gelegenheit

gur Q3emäfferung gegeben ift ober ntct)t. $m Allgemeinen gießen Erbfen

ferneren Söoben leichtem (Sanbboben oor, in meinem fie oortrefflid) ge*

beiden unb reiben Ertrag abmerfen.

Qm Anfange ber (Saifon, e^e ber große Export beginnt, b. h- fo
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lange noch feine großen Quantitäten auf ben SWorft fommen, finb Bofj=

ncn auch bem Heineren (Mbbeutel zugänglich. 40—50 £ts. per ^Pfunb

finb noch p erfchmingen. Sobalb aber bie Nachfrage ber partfer unb
lonboner SReftaurantS unb überhaupt ber Jeinfdjmecfer ber großen Stäbte

beginnt, fommen Bohnen faum mehr auf ben SDJarft. Ellies mirb fofort

oon ben §änblem angefauft unb oerfanbt.

Unter 1 granc 50 EtS. per $funb fotntnen bann bte gefaxten grü=

nen Erbfen in Algier ntd^t mein* auf ben Xifdj unb befonberS jefct, mo
ber ntttberen Temperatur toegen ber Verfanbt audj in Europa auf feine

^inberniffe mehr flößt, toirb feiten ein Quantum auf bie gemöhnlichen

Sochenmärfte gebraut unb bann ftets gu obigem greife ober" nod) höher

oerfauft. Ilm zu gebeten, oerlangt bie Bolme befanntlid) mäßige $eua>
tigfeit unb milbe, nicht zu b^he Temperatur. Die im hinter in Algier

ziemlich häufigen Stegen forgen für erftere, mäfjrenb bie in ben Sinter*

monaten mäßige afrifanifche Sonne bie Erwärmung beS BobenS übernimmt.

£>a, mo burd) gut angebrachte Vorrichtungen Bezifferung m ögltct)
, ift

aud) in trorfenen Sintern, roie ber leiste, eine rafdje Vegetation gefiebert

unb fo fommt es, baß mie burd) Räuber ganze glasen im üppigften

©rün baftefjen, bie 8 Tage oorher nod) feine (Spur oon fflanzenmuchs

geigten.

Nach 4— 5 Socken ift eine erfte Ernte möglich unb nad) beut Vor=
ausgegangenen mirb man begreifen, baß biefelbe ziemlich einträglich aus-

fällt. (Sorgfältige Bearbeitung beS BobenS, Entfernung beS UnfrauteS

unb momöglich rationelle 3)üugung burd) ftitfftoffhaltige Subftanzen finb

aua^ b^ier ^auptbebingungen.

$?erftoürbiger Seife werben bie ^uffbohnen hier roh gegeffen unb

Ztt>ar mit Salz unb Pfeffer ober aud) ohne festeren, mie 9iabi^ci}en. üJflan

Mtioirt hauptfächlich bie JTeve rl'AnHalousie, bie — nebenbei gefagt —
bei uns ebenfo gut gebeult mie in Slfrifa ober (Spanien, feiner als bie

auf unferen gelbern gezogenen Sorten unb oon reichlichem Ertrage liefert

fie nicht nur ein gefeiltes Nahrungsmittel für bie ärmeren VolfSflaffen,

fonbern mirb auch oon reichen beuten gern als hors cPoeuvre benutzt.

freilich fommt uns Norblänbern bie fpanifche Bohne anfangs wirb

lieh etmaS fpanifch oor; hat man fich aber ?>—4 mal mutf)ig baran ge=

macht, fo fängt man an bie Vorliebe ber Süblänber für biefeS ©emüfe

Zu begreifen. Unfere §auSfrauen mögen einmal ben Verfud) machen.

äftan muß bie Bohnen natürlich noch ganz jung — etma halbge^

machfen — ppefen, fie fo frifcb mie möglich ail f °en £W bringen unb

es $ebem überlaffen, bie Schoten felbft aufzubrechen unb ihres QnhalteS

§u entlebigen.

Nicht nur hier, auch *m gangen füMichen granfreieb finb bie ^uffc

bohnen — fo genoffen — fehr beliebt.

©enügfam in ihren Inforberungen an Kultur unb Boben, gebeiben

fie fo ziemlich überall, es gilt aber aud) hier biefelbe Siegel mie bei allen

pflanzen: Pflege unb Düngung oermehren ben Ertrag unb oerbeffern bte

Qualität, föegenmärtig fommen täglich hunderte oon Hörben auf ben
sJftarft unb ftnben Abnehmer

;
befonberS liefert baS innere, b. h- ®abt)lien,

ungeheure Mengen, £)ie Qualität biefer lederen ift jebodj etmaS ge=
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meiftenS oon tobern unb eingeborenen Israeliten cofumirt.

(Erwähnen wir noch gweier Kulturen, bie für ben @£port oon großer

2Öid)tigfeit ftnb nnb ben (Moniften einen, man !ann wohl fagen, enormen

Ertrag abwerfen. (ES finb bieS Kartoffeln nnb SBlumenfo^l.

drftere Anfangs ©eptember ober (Enbe 2luguft gelangt, fommen

fchon im Dctober auf ben ffll&xtt, freilich nicht als reife auSgeWacbfene

(Sremplare, wie wir biefelben bei uns gewohnt finb, fonbern als T)ünn^

häutige, nur gum traten geeignete. $M)tS beftoweniger werben fie oon

ben großftäbtifchen ReftaurantS oielfacb begehrt unb in enormen Quan-
titäten nach $arte unb Öonbon ausgeführt. $n Raffer oerpacft Werben

mit jebem Courier hunberte oon (Sentnern nach ^arfeide gefdjtcft, bort

in pbfd)e oierecftge Körbe umgepacft unb fo in $aris auf ben 3J?arft

gebracht, oon wo aus bie gange gaftronomifd)e SGöelt bamit oerfehen Wirb,

©efotten ftnb fie fo 31t fagen ungenießbar, bagegen in Butter ober Del

gefdjmort nicht nur leidet oerbaulich, fonbern auch fefjr fchmacfhaft. Jjjn

feuropa natürlich treuer, oerfauft man biefelben in Sllgier felbft gu rnäßi*

gen greifen, fo baß auch weniger begüterte fich biefen£uruS erlauben bürfen.

(Gewöhnlich waren bie early rose, alfo frühe Sftofen-, wie r)oüärtbifcr)e

lange weiße unb bie auch bei uns MiMt Q3iSfuit-Kartoffel gepflanzt.

•Jfterfwürbigerweife fommt feine biefer ©orten wäljrenb beS hinterS

gum blühen, erft bie im grübiahre gelangten, b. h- im gebruar, ent-

wicfeln fid) oollfommen unb bluten wie bei uns. Nichts befto weniger

ift auch im hinter, alfo 00m Nooember bis (Snbe Januar, ber Ertrag

ein reichlicher unb gilt ber £)oppel-(5entner oon 50—65 unb 70 grS.,

alfo einen enormen ^ßreis.

^m (fangen werben oier Ernten jährlich erhielt, was uns wunber=

bar Hingt, bei bem ausgiebigen 23oben Algeriens unb ber fQuellen Vege-

tation jebodj gang natürlich ift.

£)aS einpflanzen gefdjieht, wie in £)eutfa)lanb unb anberen europäi*

frfjen Öänbern, gewöhnlich mit bem Pfluge unb gwar ohne oorfjergehenbe

Düngung. ^Jlan Faun ftch oon ber gruchtbarfeit beS, boch feinesweg ö

mehr jungfräulichen SBobenS einen begriff machen, wenn man bebenft, baß

oiermal funtereinanber am gleiten Orte biefelben ©orten Kartoffeln ge-

bogen werben, bie gule^t gelegten fid) am beften entwickeln.

Vielen gleiß oerwenbet aber ber (Gärtner auf Reinhaltung beS gelbes

unb Räufeln ber ^flangen, welche te^tere Operation bei ber, ben SBoben

leicht auStrocfnenben Särme mehrmals wieberholt wirb unb auch fet)r

notf)wenbig ift.

£)ie Kultur beS SBlumenfohlS nun hält fo giemlich (Stritt, Was 5luSgie=

bigfeit anbelangt, mit ber oorigen. Sirflid) unabfeßbare gelber prangen

im §erbfte unb Sinter im ©djmucfe wohlgepflegter unb gehegter, oft eine

fabelhafte «g)i5r)e erreidjenber Kofjlpflangen.

StteiftenS wirb ber fogenannte harte ^arifer gebogen, ber in Algier

wirflid) am beften gu gebeten fcheint; beffer als Senormanb, ©tanbholber,

Neapolitaner u.
f. w.

23lumenfof)l ift wohl im Verhältniß baS biftigfte ©emüfe, welkes in

Algier probucirt wirb; für 30 Centimes fönnen fich 4—5 ^ßerfonen fo
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gu feigen, fatt effen, ja menn ber fictge ©iroeco toeht unb bura) bie plöjg*

lidje Temperaturerhöhung aud) bie Vegetation bebeutenb gefteigert mirb,

finb bte größten $öpfe oft faum gu jebent ©pottpreife oerfäuflid), meil

bann gu große Quantitäten auf einmal ben sJftarft in 2lnfprudj nehmen.

Sftan fie^t bann gange 33erge aufgehäuft, unbefajabet beS Quantums, bas

fdjon oerpaeft unb oerfdu'fft mürbe.

£)ie Kultur beS SölumenfohlS oerlangt giemlid^e ©orgfalt. (£rften£

muß ber Söoben nidjt gu fdjtoer unb fer)r fett fein, maS meiftens

burd) (Singraben oon ßompoft-'Xnmger
,

nid)t oon animalifdjen , er*

reid)t mirb. £)ie ftäbtifa^en $erid)thaufen liefern, menu in gäulniß über*

gegangen, ein fdjäigbareS Material unb loerben biefelben aud) oon ben

(Gärtnern fleißig benutzt. £)ann muffen bie gelber ftets tüdjtig bemäffert

merben, mobei flüffiger Jünger, ben bann freilid) bie Aborte liefern, mit

oermenbet mirb. $n ^ne ®tuben gepflangt, merben bte jungen ^flangen

möd)entlidj menigftenS gtoeimal gang unter ^Baffer gefegt, gäffer mit $aud)e

läßt man ihren Quljalt ebenfalls entleeren unb unter bem (Stnfluffe ber

afrifanifdjen ©onne, fomie ber oben etnoäfynten Düngung beginnt ein 2öaa)3*

tf)um, oon bem mir bei uns in 3>utfd)lanb unb in ber ©djmeig feine

$bee b,aben; gange £age breiten 9Jtaitltf)iere bie freifdjenben Safferpum*
pen, um große 23affin<§ gu füllen, bie bann au3fcf)ließltd) gur 33emäfferung

ber ^oljlpflangen bienen.

Algier, $Mrg unb Slpril 1881.

2>te 2tjalcen=2lu^ftcBituq ber Herren 91. Sitcc^er^ mtb ©öljne*

£)te 2lgaleen*$u3ftellung, melcbe bie Herren g. 21. 9it ecr)er ^ unb

©ohne in ihrem rüljmlichft befannten ®tabliffement in 23armbatf bei

Hamburg in biefem grüfijahre bis gum 2(1 9J?ai geöffnet Ratten, über*

traf faft nodj bie früheren 2(uSftellungen an großartiger ^annigfaltigfeit

unb reifer 23lütljenprad)t bie ihr ooraufgegangenen ^luSftellungen («Siehe

§amb. ®artengtg. 1880, ©. 290).

Mehrere ber neueften h^rlia^en ©orten, bie oor ein paar fahren

nur nod) in flehten (S^emplaren gum erften üDMe auSgeftellt maren, prang*

ten bieSmal bereits in hübfdjen auSgebilbeten (S^emplaren.

£)aS gegen 100 guß lange @emäcf)§l)auS mit ©attelbad? mar mit

über 400 ber oerfdn'ebenften Varietäten angefüllt, unter benen ftd) nahe an

100 (Sranplare befanben, beren fuppelförmtge fronen einen 4)ura^meffer

oon faft einen Steter Ratten unb gufammen einen berrli^en impofanten

33lumenteppich barftellten. Wlit einem SBorte, baS ^iea^er'fche 2lgaleen*

£>auS, angefüllt mit gfunberten ber herrltchften 2lgaleen madjte einen groß*

artigen (Jinbrurf auf jeben 53lumenfrettnb.

Von ben neueren unb einigen älteren ©orten oon großer <ßrad)t,

mollen mir tyier nur auf einige menige gang befonberS fd)öne aufmerffam

madjen

:

Kaiserin von Indien (A. van Geert), eine ^errüdje ©orte
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mit gefüllten laf^rofa, toeiß umfäumten, firffrort) ffattirten SBlumen,

oon enormer ($röße.

Deutsche Perle, unftreitig bie ootlfommenfte roetge %alee,

*oelfe man bis je%t fennt.

Nivea (Sch.), eine ftarf gefüllte, a(at»aftertoeige Q3lume mit getb^

lifer ©fattirung unb oollfommen gebaut.

Madame de Greve (Vandercr.). Gine große einfafe Q3lume

oon lebhaft incarnatrotljer garbe, im Gentrum ffarlaf geflecft.

Versicolor (Schulz). (Sine 23tume oon fe^r großem Gffeft;

bie Blumen finb weiß, fyier unb ba mit rofa angekaufter ©runbfarbe
unb träftiger getblif-grüner Qeicr)nung, auf jmoeilen oon glän^enb ffar-

lafrotten ©trifen unterbrochen. £)ie ^flan^e fel)r reif blüfyenb.

Blanche, eine ©orte mit ben ffönften rein weißen Q3lumen.

Sigismund Rücker (van Houtte), eine Q3lume erften ütangeS,

lebfjaftlilarofa mit ftarfen $lbem burfsogen unb in einen toeißen sJianb

auSlaufenb mit lebhaft firffrotfyer Qetc^nung.

Bignoniaeflora fl. plen. mit feljr ffönen bunfelrotfy gefügten

Sötumen.

Goldelse (Schulz). Blumen groß, oon fettem Seiß mit einzelnen

oiolettrotljen «Strifen, am Sftanbe leift toellig.

©an^ auSge^eifnet ffön ift nof ein §um erften 9ftal blüfjenber

(Sämling, Ijeroorgegangen aus ber Äreupng ber bunflen Platow mit

Bürgermeisterin Cassian. $)ie 53lumen befi^en bie feltene ®röße oon

13 Gentim. im £)urfmeffer, gleifen benen einer £ilie unb finb oon bren-

nenb orange^innoberrotfjer garbe. %l§ Hamburger $üftun3 motten bie

§erren SRieferS biefe Reifert auf ben tarnen ,,Hammonia" taufen unb

unter biefem tarnen in ben §anbel bringen.

2Öir tommen fpäter loofyl nof einmal auf biefe ftiiefer'ffe ^aleen-

5lu3ftellung jurücf. —

Literatur*

Qm Berlage oon Zf). £)ietrif & So. in Gaffel erffeint ber

„®arten= unb 23lumenfreunb illuftrirte SBofenffrift für ($ar-

tenbau, Dbftbau unb 33lumenfultur, Drgan beS Vereins ^ur 53eförberung

be£ ©arten=, €>bft- unb Seinbaues für ben SRegierungSbesirl Gaffel §u

Gaffel, £)ie Üfebaction ber .ßeitfftift befinbet fif in ben §änben beS

£errn Dr. §. 3Äö$l.

S3otanif^eö (£entrnl > fBlatt SfteferirenbeS Organ für bas ©e*

fammtgebiet ber Söotantf beS Qu* unb 2luStanbeS, herausgegeben oon Dr.

£)Sc. Uljltoorm. $on biefem fo nü^lifen 2Berfe, beffen Grffeinen

toir früher anzeigten (§amb. ©artengtg. 1880, <&. 129) liegt nun be*

reits ber 1. $a|rgang oollftänbig oor; ber $nfyalt giebt ben SßetoeiS

oon bem toal)rf)aft ruft genug %u ffä^enben beutffen gleiße. — £)ie

Söebeutung, weife biefeS Gentralblatt burf möglifft raffe Sßefannt*

mafung aller neuen gafarbeiten fat, liegt fo llar oor klugen, baß baf-
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felbe für feine allfeitige Verbreitung' faum einer wetteren ßmpfefjlung be-

barf. — Von ber gefammten gadjprcffe ift ba3 Serf mit g-reuben begrüßt

morben.

'Die geinbc ber 9t ofc öott Dr. $ Sinfelmann. 2. 2Iufl.

(Stettin. Zi). oon ber Sftafmtcr.

©ine fef)r bead) teitsioertfjc tieine £3rod)ürc, bie mir allen Seffern
unb g-reunbeu oon Wofen beftenS empfehlen.

£)er £>err Verfaffer ()at fid) feit einer Wcif)e oon $al)ren ganz be-

fonbers mit bem ©tubium ber ©djmarofcev ber ^atltiirpftait^en befaßt.

£)a bie Vel)aublung biefer (Sdmtarol^er nur in monograpl)ifd)er Seife

gefd)ef)cn tarnt, fo t)at er in ber oorlicgenben flehten Vrod)üre nur bie

geinbe ber fliofe in ®ür# einer näheren si>etrad)tuug unterzogen. Sir
empfehlen aüen $KofenliebI)abern

,
meldje Vergnügen unb greube oon

it)ren sJiofen Ijaben motten, btcfcc> Vüd)eld)en pnt 9iad)lefcn angelegen^

lid)ft, e£ bürfte baffelbe fid) Vielen als ein fel)r nüfcltdjer tfiatfjgeber er-

weifen.

Dr. 932ori^ Silnimm, ^rof. ber 33otanif unb Director be$

bot. ©artend ber f. f. Unioerfität m i*rag, „gütyrer in 3 föeidj ber
^Pf tanken £)entf <Jjlanb&, £)cfterreid)$ unb ber ©d)meiz."
(Sine leicht oerftänbltdic tooeifung , bie im beutfdjen Meid)e, Defterreid)

unb ber <&tijmt% loilbmaajjeubeu unb l)äuftg angebauten (Gefäßpflanzen

fdmell unb fid)er zu beftimmen. ^ to e i t e umgearbeitete unb oielfad) Oer-

mehrte Auflage beS güt)rerd in§ Üietd) ber bcutfd)en pflanzen. Wit
7 Xafeln unb ca. 800 v^ol/Jduittten unb ^eid)uungen bc3 Verfaffer^.

Leipzig 1881. §erm. 9ttenbelSfot)n. 1. Vief. )))L l. 2f>.

Sir fontmen fpäter auf biefeS oortrefflid)e 23ud) zurücf.

E. O-o.

Stuxiittpn.
£)a$ gr. toon 8iebolb-£>enrmal im ©arten ber 1. 1 (Sattenbau •

©efellfdwft in Sien*) ~ (Gelegentlich ber am 22i &pril erfolgten Eröffnung

ber 53lumenau3ftclütng ber f. f. (Gartenbau (Gefellfdiaft in Sien fanb aud)

in anfprudj^lofer Seife bie Entlüftung be§ SDertfntdl ftatt, bas bem be-

rühmten (Gelehrten greifyerrn oon ©iebolb, beffen fjorttcolen Ver-

bienfte namentlid) in ber Einführung zatyllofer, wertvoller japanefifd)er

pflanzen gipfeln, gemeint ift E3 mürbe für baffelbe jener oon ber japa-

neftfdjen Regierung gefenbete £)enfftein mit uralten eingegrabenen ^Sflam

genbilbungen beftimmt, ber ben oberen £l)eil be£ ungefähr 4 m f)ot)en

äftomtmenteS bilbet, bas unten auf einer Sftarmorplatte ba3 wohlgetrof=

fene 23a§reliefbilb, <5iebotb
7

3 (oon ©djroantfyaler) enthält

Araucaria imbricata. Qu ben größten unb fdjönften Exem-
plaren, meiere jetzt oon biefer fo Ijerrlicben ©d)tnucftarnte" in (Gärten

unb tyaxtanlagen zu finben finb, gehören unftreitig aud) bie in ben prädj-

*) iüergl. £ambuvg. ©atteD^g. 1874, 425.
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tigen $arfanlagen be3 S. $ofe griar @§q. in ©üb4tytd)ett, unweit

^oole (£)orfetfl)ire) Snglanb. £)iefe I^errliaje Sßefüpng ift au§fül)rlia)

in (Farben, Stroit, oom 21. 9ttat befcfyrieben.

$m „peafure ®ronnb" ftefycn mehrere fyeroorragenbe (Exemplare

öon biefer Araucaria, bie im $aljre 1854 gepflangt werben finb unb

je^t burdjfdmittlid) eine §öf)e oon 24 gu§ fyaben. Sin Sremplar, in

bemfetben Qafyre gepflanzt, l)at bie bebeutenbe §öT)e oon 54 gug er-

reicht. £)a§ ffünfte Somplar jebod) würbe im genannten Sßarfe im $aljre

1822 gepflanzt nnb I)at je^t eine §öl)e Don 52 gu£ unb ber ©tamm
t)<xt 5 guß, Dom Robert gemeffen, einen Umfang oon 6 gu£ 2

(englifd)). £)er £)urdmieffer ber $rone beträgt 3s3 gu£.

$on ber ©d)önl)eit nnb ^radjt, weldje anbere 53äume, wie Magno-
lia grandiflora, Cercis siliquastrum u. bergl. l)ier entfalten, fann man
fia) faum einen begriff madjen.

£>et löetfauf beä §emt % SJat/ä Drcfeibeen Eammlmtfl (<S.

(Seite 239), ift nun beenbet nnb hat ber SBerfauf biefer berühmten Samm-
lung ntd)t weniger al3 »37,761 Watt ergeben. 92od) am legten, brit-

ten £age be£ 93erfaufj§ würben für einzelne Sremplare fabelhaft fyol)e

greife begabt, fo 3. 23. für ein Cypripedium Stonei var. platytaeuium

2120 (ßaton ©gröber); Cattleya labiata 840 2Di. ; Oncidium
ornithorrhynchum album 756 ffll. ; Laelia elegans Wolstenhol-
miae 588 nnb bergt meljr.

(§tne tt>of)Itied)ettbe (SatneHie. — Dbgleid) wir weit entfernt finb,

ber nadjfteljenben SDftttljetlung oollen (Glauben 31t fdjenfen, fo wollen wir

bod) oon berfelben hier ^otig nehmen, ba bie ^ögltdjfeit ber Sr^
gnng einer Samellie mit wo^lriedjenben Blumen nid)t auSgefdjloffen ift.— $n ben „§amb. üftadjr." 00m 22. SDcai heißt e£c ©ear ^$jfß

li wirb

au£ Neapel gefabrieben: $m ©arten ber fyiefigen Scilla 53ioona (and) *ßa=

iaföo gerrantino genannt), befinbet fid) feit $ur3em eine wohlriedjenbe

Sameltie (Camellia odorata), währenb man bisher nur geruchlofe Sa-
mettien gefannt f)at. Ob fie burdj irgenb einen Qufalt entftanben ift ober

bura) ein ®ärtnerfunftftücf , etwa Uebertragung be£ <Samenftaube£ ber

woljlriecfyenben 23lüthe eine£ anbeten ©ewächfeS ber ^unftgärtnerei (?),

ift nid)t gefagt. gür je%t nur fooiel, baß fie Weber burch Dculirung

entftanben, nod) au3 ©tecflingSpflansen, fonbern au3 ©amen heroorgegangen

ift. £)er ®erud) biefer wol)tried}enben Samellie ift freilid) nid)t fonber^

lieh ftarf, am bemerfbarften ift er am erften £age be3 Glühens. Sr ^at

etwa bie Witte U§ ^itto^orum unb bem ber ^onquille ober ber Xa*
jette. ®ie garbe ber ^tume ift ein lebhafte«* Üiofa, l)ier unb ba übergefyenb

in ein ^elle§ ^irfd)rot^. £)er 53au ber ^Slume ift fd)ön unb regelmäßig.

Qebe^ ©latt ift ftarf mufd)elförmig Oertieft.

^erfonaI=SWottjcm

f grau 2öittwe £)nd)cr in ü^onj welche feit bem ^obe it)re§ Ifftm
ne§ beffen berü^mte^ ($efd)äft, 5ln3ud)t unb Sultur ber SRofen fortführte,

ift am 4. gebruar b. im Sllter oon nur 46 $afjren geftorben. Sine
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große Un^aty ber fünften unb beliebteften 9tofen finb befanntlich au3

bem ©tabliffement ber $rau £>udjer hervorgegangen.

— ^rofeffor (§:b.
sJHniaert $Sa\\ (Bmt hat für feine Metfadjen

Sßerbienfte nm bie Obftbaumjucht in Belgien ben fönigL belgifchen 8eo^

polb^Drben erhalten.

(Umgegangene $ßan$en« tu Serjeic^iüffe.

Wl. trannich in SDMlenbach, Thüringen. $ret§4Hfte für Äunft-

unb §anbel3gärtnereien oon ben ^f)üringer ^ofemaaren * gabrifen unb

2£afferfägett>erfen.

Stomas ©. £öare, §ole garm 9?urferie3, Pattenham, Bonbon.

Illustr. Oatal. of choice hardy Perenniäls, Collections of Aquatics;

Anemones, Kanunculus and other Bulbs, Orchids et Carnivorous

Plauts etc. etc.

Stuben ä Gard. Catalogue illustre (No. 102) des plants

nouvelles ou particulierement recommandables.

(£ a r l @ ch l i e
fj
m a n n in (£aftel= Wlaxni ®arten=(£tabliffement, <&pa*

lier*, $aloufien^ unb 9Mläben=gaörif.

Srieffaften*

(£. in §ilbe§heim. (Senbung banfenb erhalten unb gern oon

bem Slngemerften (Gebrauch gemalt. £1). tum ber $1. in (Stet-

tin, gür (Sinf^nbung ber flehten 23rodmre beften £)anf unb merbe gern

oon berfelben Sftotij nehmen. — §. SD?» in Sei)) 3 ig. @obalb e£ ber

$aum geftattet, foll eine eingef)enbe 33efpred)ung be£ fehr brauchbaren

unb mißlichen 23uche3 erfolgen. — (£. in Süttic^. Programme
des Concours de la grande Exposition du 24. Juliet 1881 des

produits de l'Horticulture organisee par la Soc. Royale d'Horti-

culture de Liege. — ©attb.'&et. in fttigVr. $on bem mir gütigft

gefanbten 4. Jahresberichte be3 fo tätigen (Gartenb.'$er. in Sftiga ^aue

ich gern üftoti^ genommen unb benfelben mit meiern ^ntereffe burchge-

lefen. — %x. in Berlin. §eft 1 ber 2. (Serie ber in $$xtm$kx*
läge erfcheinenben, immer mehr Beifall unb 2luerfennung finbenben

f
,(Ge=

meinnü^igen Vorträge auf bem (Gebiete be3 (Gartenbaues" fyafo banfenb

erhalten.

Gärtner-Lehrling.
1 tnabe fucht hier ober im Jnlanbe eine 8ehrling£ftelle , wo ihm

(Gelegenheit geboten U)irb, fich in allen 3^e^en oer (Gärtnerei auSpbil*

ben. (Gefl. treffen erbeten an Kau, 2 te 9^arienftr. 14, §amburg.

£>rucf »du ftr. 3dfol> in JDübcu.



3m Berlage oon 9fr. Mittler ftnb ferner erfdiienen:

Bie Urbormadjunrien uub llrrbrflermigrit Urs Gabens
ober Stntettung 2ßalb=, £atbe= unb ^rudjboben urbar, itnfrudjtbaren 33oben, fumpftge

"SStefen, £eidje, ©reiben unb angcfcbmcnnnteS ßanb nufcbar machen, bic cultiPirten

gdnbereien gu Perbeffern unb ben <£rtraa, unb Söobenroertb $u erbosen. Stebjt 5lnniei*

funa juc £tefcultur, Srainirung unb ©tnaäunung, jum SetcPau «. Pon Dr. SBittiam
goebe, ffiebacteur ber iüuftrirtcn lanbroirtbftt)aftlicben 2)orfjeitung. ÜJti't 68 »Jlbbilbungen. ®r. 8.

©cb- Ü)c. 7. 60 »Pf.

2>iefe$ Bud) let>rt bie oortbeilbaftefte Benufcung unb »-öerbefferung befonberä foleber ßänbe*

teien, bie btötjcr entmeber gar ntebt in Kultur roaren, weil Reifen unb steine, 6umpf unb SWorafi

ober £aibe unb 2öalb bieä oerbinberten , ober bie roegen ber fd)leä)ten Bejcbaffenbeit beö (Srbreicrjä

unb feiner 23ermifd)ung mit föafeneifenftein, 6äuren unb anberen fct)äbüct)cn SBcfianbttjetlcn nur

j
aanj geringen (Srtrag lieferten, ferner roeift eä bie heften 5)ietr;oben nad) jum letebten «Stocfroben

auf 2$albboben, jur Siefcultur, Srainirung unb Srocfenlegung oon rümpfen, jum 2)eid)bau unb
jum ©dmfce gegen Ueberfd)roemmungen, jur Bepflanjung oon Straßen, ®räben unb fonft bi$b**

unbenu^ten £anbes. 99ud) ift für Sanbioirttje unb ©runbbeftjjer oon größter 9Bicr;tigfett.

SWcncr. 3. ©. , Sie bodjften ©rträae ber -Kartoffeln burd) ben Qlnbau ber neueren miaV
tigften unb ertragreid)ften Varietäten. ^bre ftennjeieben, rationelle Äultur, (Sigenfcbaften, RxanU
beiten, fd)äblid)en Z\)im, »Jlufberoabrung , 93enufcung unb ©efebiebte. pr ßanbroirtbe, ©ärtner,

GUUS* unb ©artenbefitjer, lanbroirtbfcbaftlicbe Jortbilbungä* unb Öanbfdmlen *c ©r. 8. ©eb«

.
75 $f.

fcobe, Dr. SBitttam, Sie fünfllt^en Süngemittel unb bie ©ompofte. »JOtit befonberer 23e*

rücffuttigung ber »ßermeibung be$ $>ün geroerlufieä in größeren @täbten. ivür

2anbroirtl;e, Drtäbetjörben, 2)üngerfabrifanten unb £üngerf)änbler. ©r. 8. ©eb- 3W. 1, 20 »Pf.

$öbe, Dr. Sßttttam, Sie ßranfbetten ber (SulturpfTanäen auf Qlecfern, in Dbftan*
lagen, ©ein*, ©emüfe = unb Blumengärten. Anleitung jur (Srfenntniß , Berbütung

unb Teilung aller innerlichen unb äußerltd)en Äranf^eiten be$ &etreibe3, ber £ülfenfrüd)te,

AUtterpflanjen, Knollen* unb »Mbengeroäcbfe , ^anbeläpflanjen, Obfi* unb Maulbeerbäume, be$

2öeinftocfe$, ber Jtüd)engarten* unb ßierpflonjen. ©t. 8. ©eb- 90t. 3. —

.

$öbe, Dr. SSMtttam, Sie ^reunbe unb ^einbe be$ ganbnurtr)e§ unb ®drtner§. 23ott*

fiänbige Anleitung jur ^enntniß, ^dionung unb Regung ber bem ^elb*, ©iefen« unb ©artenbau

nüfclidjen, foroie jur Äenntni§, 2lbl;altung unb Vertilgung ber ben (ßflanjen fd)äblicben liiere.

9Raä> ben betnär)rteften (Srfabrungen. ©r. 8. ©eb- 991.
3*.

SWeöer, 3. Sie bo^ften Erträge ber Dbftbttumsudjt ober rationeüe Kultur, ötaen*

febaften, tonjeieben unb 23enu^ung ber für ®eutfd)lanb paffenbften, oon ben $omologen*Ser*

fammlungen ju Naumburg, ©otba unb Berlin ganj befonberö empfoblenen Dbfts unb »eerem
frü^te. Öeicbt oerfiänblidje Anleitung jur ^lnjud)t, »^flangung unb Pflege oon ca. 170 ber

praditooHfien unb nü^licbfien, gegen flimatifebe Berbältniffe am roenigflen empfinblicben unb felbft

für mebr raube Wegenben tauglichen Obfi* unb Beerenfrücbte , roelcbe fid) nad) langer (Srfabrung

ald bie befien bemäbrten. pr ©ärtner, fianbmirtl;e, ©ute? unb ©artenbefi^cr, Scbullebrer, lanb^

»irtbfcbaftlicbc Öebran)lalten unb SanbfAulcn. 3»it 12 Qlbbilbungen. ®r. 8. ©eb- ^reiö

m. i, 60 $f.

iPuubt, «p. be, 2:f;eorettfc$e unb prafttfe^e Anleitung jur Kultur ber Äalt^au^*

pflanjen. (Orangerie unb temperirte Käufer ber ©ärtner) nebft prattifeben Bemerfungen über

^flanjens^^fiologie unb tytyfit in Bejug auf ©ärtnerei, einer Anleitung $ur biOigen (Srricbtung

ber oerfebiebenen ©emäcb^bäuf«/ jut Bebanblung ber *PfIanjen im freien yanbe unb für baä 3im*

mer, foroie einem IBerjetcbniß ber febönften in Äaltbäufern ju fultioirenben »Pflanjen. SUctt 18 $6*

bilbungen. ©r. 8. ©ei;. OK. 2, 25 $f.

Gatter, S. Äönigl. ^ofgärtner in i'inben bei Jpannooer. Sie praftifebe Dbfttreiberei in

£reibt)äufertt, S;reibfäften, S^iftbeeten unb an Salutmauern, für ben praftifeben ©ärtner

bearbeitet. OHit 46 in ben £ert gebrueften 3lbbilbungen. ®r. 8. ©eb- ÜK. 4, 50 »Pf.

^Werjer, 3. Sie S3uc5baltuttg für «^anbeBgartner. ßeiebt oerftänblicbe , praftifdje

Anleitung, bie taufmännifebe einfacbe 93ucbfübrung in turjer 3«it felbfi grünblicb ju erlernen unb

auf alle ».Berbältniffe beö ^amen^ unb »Pflanjens^anbelö anjuroenben. ^ür ilunft* unb ^anbelö«

©ärtner, ®arten*©ef)ülfen unb Üebrlinge. ®r. 8. ®eb- 90 <Pf.
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3nt Berlage von 9*1. Mittler in Hamburg ftnb erfcbienen:

5Wcue^ tooflft&nbtged £afd)entoörterlmdj

bet portugicftfdjen unb fceutfc&ett £pracf)t\
Mit befenberer Oiücfftdit auf SBiffenfcfcaften, fünfte, Snbufirie, £anbel, Schiffahrt K.

Gearbeitet von @. XI). 23ofd)e.

2 Steile. 2. 91ufT. ®eb. 1335 «Seiten, preis M. 11.

£>as einzige feiner 3«* nujjbare portugiefifebe 2öörtcrbucb von ©agener (ju 34,50 Pf.)

tot circa 70 Jetten erfdnenen, ift burd) bie völlige llmmanblung betber Spraken fo gänjlicb veraltet

unb unbrauchbar gertorben unb baä 2öoühetm'fcbe ÜSörterbud) ift an Umfang fo flein unb baf)er

unvoüftänbig, bafj es in SBirfliebfcit für bie portugiefifebe Spraye fein 23 orter bueb gab, mit bem
eS möglidi gemefen röäre, aueb nur einen portugieftfeben 3 e iru ngsartifel, einen preiscourant ober

bergleidien richtig ju überfein, benn felbfi Sorte mie: 2)ampfmafd)ine, (Sifenbabn, 3acaranbabol$,

Mahagoni), Manioca unb bie meiften braftliantfeben probuete fehlten in allen ©örterbüdiern.

9tur nadi £erbetfchaffung ber foftfvicligfien Materialien unb -pülfsmittel aus »Portugal unb

Grafrlien mar cS nad) 5% 3al;ren cnblid) möglich, je^t ein fo juterläfftgeS unb voüftanbtges SSör*

terbud) I)erjuficllen, roorüber bie günfhgften Urtbeile aus »Portugal, GrafUien unb von uer[d)iebenen

Portugiesen unb brafUianifchen (ionfulaten vorliegen. Sit melcbem Umfange untoüftänbtg bie bis*

herigen 2ßörterbüdKr maren, möge bie eine Sfjatfacbe fagen, ba§ biefes neue 28 ort er buch
mehr als 130,000 SBörter unb Lebensarten mehr enthält, alS bas 2Botll;etm'fd)e

SEBörterbuch, meld)es bis jent für baS befte galt.

Man fann hiernach beurteilen, ton mie großer 2öid)tigfeit biefeS 2Öerf für ade Gibliothefen,

für Philologen unb ßtebfcaber ber lebenben Sprachen, für ftaufleute unb befonberS für 91usroanberer

nach Grafilien ift, bie ftcb bei Äcnntntp ber Sprache fetjr oft mebr «Schaben werben erfpaien tonnen,

alS bas Gud) fofiet.

fBefcfje, @. XI), Neue portugiefifebe <spracblehre, ober grünblidje Qlnmeifung jur

practifd)en (Erlernung ber portugieftfdien Sprache. 3um ssebulgebraucb unb *£>elbft*

Unterricht. 8. <Bd). M. 3 —

.

ftad) bem 9tusfpr-ud)e ber gebilbetfien r;iejlgen Portugiefen unb Graftliancr ift biefe ©rammatif
ton allen bis" jeöt erfd)ienenen bie befte unb einjig richtige, bie fomol)l jum Selbft*

unterrid)te, als jum <5>d)ulgebraiuhe am 5 mccfmäBigften abgefaßt iji. (tine grünbliebe UniverfttätS*

bilbung in 2)eutfd)lanb, ein mehr alS zehnjähriger Qlufentt)alt in Portugal unb Grafilien unb ber

tägliche Umgang mit ben (Sinrtobnern t»erfct)afften bem Gerfaffer eine fo grünblicbe tantnijj ber

portugieftfeben (spräche, mie fte ftd) mof)l nidrt leiebt ein Qtnberer verfebaffen fann.

S)aju gehört als 2. 53anb:

SWontetto, Dr. £iea,o, portugiefifebe unb beutfd)e®efpräcbe ober ^anbbueb ber portuejie*

ftfeben unb beutfeben Umgangssprache jum ©ebrauebe betber Golfer. Gine leicbtfa§licr)e

2lnleitung ftcb in allen $erf)ältmffen beS Sebent terjlänblicb gu machen, ivür ben Unter*
riebt, für ©efcbäftSleute, Leifenbe unb Qluämanberer nad) 33raft(ien. Diebfi "einem 5tnbange
von Titulaturen, 3'o^nuilaren in Griefen, Otedmungen, Quittungen, 2Bed^feln :c, Ger*
gleiebungen ber Münjen, Maape unb ©er»id)tc :c. 8. ©e^. SM. 2. 40 qjf.

(5S ftnb bieö bie erften practifd) brauchbaren portugieftfeben ©efpräct)e, bie eine genaue 5tn*

leitung geben, ftd) in ber portugieftfeben ©prad)e richtig auSjubrücfen , ma$ bisher in ©eutfdUanb
noeb fo oerfct)iebcn gelebrt mürbe, ba& man niemals mu^te, maS richtig unb maS falfch fei.

336fd)e, XI)., ^ortttgief tfeb^braf ilianif dier 2)olmetfcb^r, ober furge unb kii)t fa§*'

liehe Anleitung gum fd)nellen Erlernen ber portugiefifeben ^pradie. Mit genauer Angabe
ber Wusfpvadic. AÜr ^luSmanberer nad) Grafilien unb jum 9elbfiuntcrricht. ^ebji einem'
2ßörterbudic, Formularen ju Griefen, Ledmungen, Sontracten, 2Bed)feln :c, Gergleichungeni
bef ÜHünjen, Maa^e unb ©emid)te ic 8. ©el;. M. 2, 40 <Pf.

2^a btefer ^olmetfd)cr einen furzen, aber correcten ^usjug auS beffelben Gerfaffers portugte*j

ftfeber ®rammatif enthält, bie von fwfigen portugiefen unb Grafilianern für bie befte aller!
bis jefct erfditenenen crflärt mürbe, l;at man bie ©en?ip^eit, bafj baS barauS ©elernte mirfltcb!

riebtig portugiefi fd) tjr.
sHu^cr bieder furjen «Spraeblehre enthält baS Gud) nodi ©efpräcbe über]

aüe im täglidicn Öeben vorfommenben ©egenftänbe, mit genauer Angabe ber 91 uSfp räche
unb ein fleincs 2öörtcrbud), fo ba§ ber 9luSmanberer, mährenb ber Sccreife, bureb biefes Gucb bie

portugjcftfdie ©pracbe binreidienb erlernen fann, um ftcb in Grafilien fog(eid) übet attc ©inge
öcrftänblich ju madjen unb babur^ vielem ©erjaben unb SSerbruf? ent.ae^cn.
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lllicium religiosum Sieb, uub anisatum Loui\

(Serfliftunflen burd) falfdjen ©tewanfo)

$n ber ©ü$ung ber natururiffenfamtlichen ©ection ber ©chlefifchen

(Gefellfcl). für oaterlänbifche Kultur am 5. 2lpril b. fprach £err ^ro*

feffor <ß 0 l e cf unter 23enu^ung ber Arbeiten oon gufemann über bie in

le^ter Qeit in &emoarben in §ollanb unb in Altona oorgefommenen

Vergiftungen burdj falfdjen ©tewante, inbem er gleichzeitig au£ §otlanb

unb Bonbon belogene groben ber Unteren oorlegte.

£)iefe 9)?ittf)eilungen be£ §errn ^ßrof. ^ßolecf finb oon fo allgemeinem

fvittereffe, baß nrir nicht unterlaffen loollen auch bie £efer ber Hamburg,
^arten^tg. mit benfelben befannt 31t machen. §err ^ßrofeffor "ißolecf fagt

nun unter anberem:

$)ie Unterfudmng ber in Lebe ftehenben grüßte fyat ergeben, baß

fie Oon lllicium religiosum Sieh., bem Sikimmi ober Skimmi ber

Qapanefen abftammen, einem 23aum, toeldjen Kämpfer in feinem 1712
erfdn'enenen berühmten Üteifetoerfe, Amoenitates exoticac, abbilbet unb

bezüglich feinet (Gebrauchs befdjreibt. $n $apan bienen feine immergrün

neu gioeige jum SluSfdmtücfen ber £empel unb <&tatum ber (Götter, feine

toohlriedjenbe SRinbe 31t Läuterungen beim (GotteSbienft , er ttrirb ba^er

um bie £empel angebaut unb erhielt be^alb oon ©iebolb ben ©pe^ieS-

tarnen religiosum. £)a3 fette Del ber ©amen ttrirb noch heute in

$apan als billiget £euchtmaterial unb ©d)mieröl, nie aber als ©peifeöl,

noch weniger aber bie gange grucht als (Getoürs bemüht, loährenb baS

Öe^tere bei bem echten ©ternanis in $apan gang allgemein ber gall ift.

tiefer flammt oon lllicium anisatum Lour., ift in ßochindn'na einhei=

mifch unb feine grüßte loerben oon ©hina aus nach $apan eingeführt.

$)ie giftigen SBirfungen ber ^Blätter unb grüßte beS Skimmi, fonrie beS

£)els ber ©amen finb in $apan föof)l befannt, unter anbern werben ein

£obeSfall unb 5 fernere Qntfranfungen in ber ^ßräfectur $anagatoa ermähnt.

füglich ber Verfchiebenheit ber ^bentität biefer beiben 33äume hert>

fd)en noch tyeute bioergirenbe 2lnfichten. £inne benannte ben oon Kämpfer
abgebilbeten 23aum lllicium anisatum unb hielt ihn für bie ©tamm*
pflanze beS echten ©ternanis. Öoureiro bilbete bann in feiner Flora

cochinchinensis ben echten ©tewanisbaum ab, hielt ihn aber für inben*

tifch mit bem in Qapan toachfenben. ©iebolb legte §uerft in feiner

Flora japonica bie Serfchiebenheit beiber Zäunte ftar, beffen ungeachtet

gelten fpätere Sßotanifer fie nur für oerfd)iebene, burch ben ©tanbort

unb bie (Sultur oeränberte Varietäten berfelben ©pecieS lllicium
,
analog

ben fügen unb bitteren äftanbelbäumen. £)em miberfpradj allerdings bie

Hjatfache, baß ber japanefifche ©fimmi auch in (Shina giftige grüßte
trägt, toäljrenb anbererfeits baS cultioirte lllicium anisatum loeber in

©hina noch $apan feine SBefchaffenheit änbert.

$)amit fleht oollftänbig im ©inflang, nxiS ?5rofeffor ^offmann fdjon

im $af)re 1834 auf (Grunb eingel)enber $ritif djinefifcher unb japanefifcher

©djriftfteller in feinem SBerfe über ben gifigen ©temantS fagt: „3Me

grucht biefes Raumes, ber in (Ifyna unb $apan oorfommt unb in ben

^aturgefchichten beiber Nationen unter ben (Giftpflanzen ftefjt, ift ber echte

Hamburger ®<wten= unb )öiumen=3cUunfl. SJanb XXXVIL 19
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©ternanig nicht, mirb aber mohl oon Unfunbigen ber täufdjenben 2le^n-

lidjfeit toegen bamit oermechfelt unb oon bortigen ®emürähänblern gu

beffen Verfälfchung gebraust. ©er ed)te ©ternanig mächft meber in

(Shina noch in $apan, fonbern ift ein Slrtifel ber Einfuhr in beiben

Öänbern."

©ie beiben ermähnten, in (Suropa oorgefommenen Vergiftungen haben

auf'g Sfteue bie Slufmerffamfeit auf biefen ®egenftanb gelenft, um fo mehr,

alg eg fidt) auch hier um eine abfichtlid)e Vermifdjmng bcg echten <5ternanig

mit ben meit bittigeren grüßten beg giftigen Raumes gu hanbeln fd^etne.

©ie Unterfdjiebe beiber finb nidjt fef)r prägnant, ba be^ügtid) ber g-orm
ber grüßte manage Uebergänge beobachtet korben finb. ©ie grüßte beiber

Säume befielen aug 6 big 8 fternförmig geftettten, einfamtgeu, felsigen

ßarpellen, bod) finb bie grüßte beg giftigen &aumeg im Allgemeinen Heiner

unb faft immer auf ber 2lußenfeite rundlich unb if)re Garpellen befi^en

meifteng einen nach oben gefrümmten (Schnabel, ©ie $nnenfeite ber

ßarpetlen ift bei bem giftigen ©ternanig rein hellgelb , bie tarnen finb

runblich unb mehr ober weniger ^ett- ober bunfelgelb, mährenb ber ed)te

(Sternanig in ben ungefd)näbelten (Sarpellen eine bräunliche garbe jeigt unb

bräunliche, feittidj jufammengebrücfte, nid)t runbliche ©amen enthält, ©er
d)arafteriftifd)e, ftarf füßltch aromattfdje (Geruch unb @efchmad beg echten

(Sternanig fehlt bem giftigen, ©iefer befi^t öielmefjr einen fchmachen

(Geruch nach (Sarbamom ober ©ubeben unb einen bitteren, etmag aroma^

tifdjen, an (Subeben ober ^argretdjeä £annenhol3 erinnernben ®efchmacf.

SßegügXicr) ber torifd)en Sirf'ungeu finb in §ollanb Verfudje ange^

ftettt. $ug biefen geht heroor, baß Kaninchen burd) Slbfodjungen oon

5 ($>ramm ber grüßte 51t ©runbe gingen, mäljrenb biefelbe Spenge echter

©ternante gar feine 2Birfung äußerte, ©ie leichteren ^ntoxkationg-Gs:^

fdjeinungeit beftanben in £orpor, mie ber Vortrageube aug eigener

faf)rung an fid) beftätigen fonnte, bie fchmereren in ^uöfel^ucfnngen, mie=

bereiten tetanifd^en Krämpfen, meldje in 3
/4 big % ©tunben ben £ob

herbeiführten.

©er giftige söeftanbtheil ber fruchte ift nicht flüchtig , er ift in ben

(Sarpetten unb (Samen, aber nicht in bereu ätherifchem unb fettem Del

enthalten. Vom Saffer mirb er nur langfam gelöft, fo gmar, baß ein

bloßer Aufguß ber grrüdjte mx Vergiftunggerfcheimmgen, aber nicht ben

£ob herbeiführte, tüte bieg burd) bie 2(bfod)Mtg ftetg ber gall mar. Q3e=

gügtich feiner chemifchen Statur miffen mir big je^t nur fo oiel baß er

fein ^flan^en^lfaloib fein fdjeint.
,

Unter folgen Umftänbeu ift beim (Sin* unb Verfauf beg ©tentantg

große Vorficht nothmenbig, unb ber alg ®eroüv3 ober su arperlidjen

|}me<fen bienenbe ©ternamg forgfättig ju burdjmuftern, mag um fo letzter

angeht, alg berfelbe ftetg in un^erfleinertem $uftanbe im £>anbel unb

Verfehr oorfommt.
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Sie 2)attefyalme*

(Einern fefjr lefen£ioertt)en 2lrtifel be£ §errn Dr. Q3ufyfe in tfttga

über bie „gamilie ber Jahnen" in£befonbere bie „(Dattelpalme" im 4.

$af)re3berta)te be3 ftfiga'fd)en ®artenbau'23erein3, entnehmen wir nadjfol-

genbe Mitteilungen.

(Die (Dattelpalme, jagt Dr. 23ufyfe, gebort benjentgen Räumen, h?eldje

ben SRuljm Ijaben, „in ber religiöfen 2mfd)auung oerfd?iebener Söölfer, in

ber (Sage nnb (Dichtung eine größere sJiolle gefpielt §u fjaben als irgenb

eine anbere ^flan^e". bitten in ber Stifte, loo fein anbere^ ^äf)rgemäd)§

gebeiljt, in fal^ljaltigem 23oben, in beffen S^tefe nur bradifd^eS Saffer
oorfyanben, ba finbet bie 'Dattelpalme nodj geeignete &ben3bebiugungen

nnb bilbet fogar ftärfere 53eftänbe, tüte in ben gerflüfteten Ebenen Arabiens.

(Die von folgen nulbioad)fenben Räumen einengten g-rüdjtc finb freiließ

ofjne alten Sofylgefd)matf. (Die (Dattelpalme bebarf gleid) uuferen Dbftbäu-

men ber menfdjlia^en gatrforge, ber Kultur, an beren $anb fid) benn audfy

ga^lretc^e ©orten fyerangebilbet Ijaben. (Den größten Stuf genießen im
Drient, bem 9teifenben $incenti jufolge, bie Medina- nnb bie Khalas-

(Dattel.

SBor^üglia) günftig für ben (Dattelbau finb bie £)afen, meldte bte

norbafrifanifdje SBobenbepreffton birgt. 5ll§ auSgetrodneter alter Meeren
grnnb ift bie§ Terrain fat^getränft unb enthält babei füge Quellen ^ur

23etoäfferung. $n ber 3iDaU'£>afe (^ßrooing (Sonftantinein Algerien) be*

finben fid) 18 (Dörfer, bereu (Dattelbeftänbe auf 140,000 (Stamme ge-

faxt merben. 53ei rationeller Kultur trägt jeber 23aum im 'Durd^

fajnitt eüoa 72 SHlogr. grüßte.

Sßom afrifanifd)en SBoben oerpflan^ten bte Mauren ifjren lHebltng§-

bäum nad) (Spanien unb nod) heutigen £age3 beftef)t bie (Dattelfultur in

großem Maßftabe in ber ^ßrooin^ Valencia bei ber (Stabt @ld)e*). Ne-
belt ber grudjtprobuftion bilbet lu'er bie ($eioiunung ber Ofterpalmen ei-

nen bebeutenben ©üoerb^meig. Qu le^terem Qm$ nrirb bie Öaubfrone

mit (Striden ju langen Regeln ^ufammen gefd)nürt unb in biefem Qu-
ftanbe faft ein Qa^r flehen getaffen, bis bie innerften glätter bie beliebte

meißlicfye gärbüng angenommen Ijaben. $n gleidjer Seife oerforgt 23or-

btgljera (ätoifdjen $l\ua unb ®enua) bie $ird)en unb (Gläubigen föoms.

5luf grudjtertrag lamt in Italien looljl nur in ben feltenften gälten

geregnet loerben.

Säljrenb ber 23aum in Europa bis etioa ^um44° növblid)er breite

oorbriugt, ift feine äußerfte ©ren^e in Elften burdj bas (Sübufer be§

®a3pifee3 beseitiget. $ermutt)lid) oont perfifd)en Meerbitfeu borten Oer-

pflanzt, iourbe er im Mittelalter in bem füböftlid)en Sinfel beS $a£pi=

feeS beim je^tgen 5lfterabab unb in einem (Xfyeil oon Mafenberan in nidjt

unbebeutenber Spenge gebogen. (Dod) mag ioof)t ba§ im Sinter über-

mäßig feuchte Mma biefeS $üftenftrtdje£ ifnn nid)t jugefagt Ijaben, loenn

aud) bte «Sommertemperatur 6 Monate lang unb barüber bie nötige

*) <Siefye ben auöfü^rli^en 23eri^t über Den 'Jtolmemvalb üon C£ld)e. Hamburg,
©oitenjtg. 1879, ©. 481. iRcb.

19*
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mittlere Sctrme oon 18° (Sei. im Littel barbieten möchte, ^eutgutage

eriftiren nur noch wenige SBäume, oon benen SRebner einen im $ahre
1848 in ber (&taM ©ari gefehen: er war etwa 30 gatß §od) unb trug

(£nbe Dctober riefige g-ruchtbüfd)el, bie aber nur fel)lgefd)lagene weil un=

befruchtete Datteln trugen.

(Sine £>attelfultur oon SBebeutung ift in ber auf 1000 guß über

bem SfteereSfpiegel eingeengten Süftengegenb Don £ablaS unb <Sr)abt§ (in

ber 92äf)e ber perfifcr)=afg^anifct;en Brenge unter bem 34. unb 31.° nörb*

lidjer ^Breite) burch bie (£l)annt)fott>'fd)e (S^pebition naajgewiefen worben.

üftachbem baS Verfahren bei ber fünftlid)eu ^Befruchtung gefGilbert

worben, geflieht ber Vermehrungsweife (Erwähnung. SBei ben aus ©a-
men gezogenen ^Bäumen ift man eineStheitS itnfict)er hinfichtlich ber (£on=

ftan^ ber ©orte, anberntheils bauert es bei biefen oiel länger, big fie

tragbar werben, als wenn bie Vermehrung auf oegetatioem 2Öege geflieht.

Severe wirb burch ur3 elfct)og ttnge bewirft; unb bei guter Pflege, na=

mentlid) reiflicher SBewäfferung, erhält man oon ben (Sehlingen fchon

nad) 5—7 fahren fruchte, $m 20. $ahre erreicht ein 23aunt feine mitt*

lere (SrtragSfähigfeit. SBei '25—30 gatf3 £>öhe fdjä^t man ihn auf 50
bis 100 $af)r. §)öher 70—80 guß wirb er faum unb nach erreich-

tem Hilter oon 200 fahren oerliert er feine £ragfähigfeit.

galfcfjeS unb ed)te$ DetfteinertcS ©tdjcu^olj.

$n ber ©i^ung ber naturunffenfct)afttict)en ©ection ber ©chlefifd).

®efeltfd). für oaterlänbifche Kultur am 5. Slpril b. fpract) £>err ®eh.
9)iebicinalrath ^rofeffor Dr. ®öppert über falfdjeS unb echtem oerftei^

nerteS ©idjenholg. — £>erfelbe fagte: „$n ben glußthälern unferer an-

fehnlid)eren beutfd)en ©tröme fommen fel)r haufiQ m üerfdn'ebener £iefe

große fchwar^gefärbte (Stämme oon (£id)en oor, bie gewöhnlid) für Oer-

fteinerte ausgegeben werben, obfchon ihre geftigfeit meift geringer ift, als

bie ber lebenben, unb ihre fd)warge burd) gerbfaureS ©ifen vermittelte

garbe burch 33ehanblung mit ©al^fäure fdmell oerfchwinbet. 2BirflicheS

unb gwar burch IHefelfäure oerfteinerteS (St et) en hol 3 fommt nicht feiten

in ber fogenannteu @efchiebeformation, oon §ollanbS (Strengen bis tief

in baS mittlere Üftißlanb hinein, oor, aber auch anftehenb in ber tertiär-

formation oon £elefe, 33anga unb Drfa in Ungarn, 33achmannig in Ober*

Defterreich unb §ajan in Fähren. £)b alle biefe Vorfommniffe, ich

fenne jeftt faft 40, einer Strt gehören, bezweifle ich fehr, tarn es aber

wegen Langel an comparatioen Unterfudmngen Weber behaupten, noch Oer-

neinen. (Etwa 5— 6 oon ihnen weichen im Sleußem mehr ab, als oiele

Koniferen, bie Wir als befonbere Birten betrachten. £)ie erfte Irt oon

©ichen^efchiebehol^ befchrieb unb bilbete ich bereits 1839 in Q3ronn unb

£eonh- Jahrbuch 1839 p. 519 ab, fanb fpäter auch oollftänbige männliche

SBlüthenfä^chen im ^Beruftem oon Quercus oon Meyeriana m., welche auch

bis je^t fooiel ich ^eiß, einzigen im foffilen guftanbe nachgewiefenen 23u>

thentheile geblieben finb, währenb man nicht weniger als 160 nur auf

^Blätter gegrünbete Birten unterfdjeibet, oon benen gewiß Viele nicht baln'n
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gehören, tüte man toofjl fdjon au<§ ber im Verhältnis fe^r geringen Qafy
ber lebenben Birten, bie nur 280- 290 betragen, fliegen möchte, $eboch

muffen fie färnrntlid) vorläufig erhalten unb bezeichnet werben, um fie nicht

aus ben klugen 31t oerlieren, bis es glütft, ootlftänbigere Exemplare 3U

erlangeu. £)aS f>tcr vorgelegte, an 80 ^funb fernere, burd) liefet oerfteinte

©remptar mar t»on §errn 2lpotl)el"er g r i e bei Sty&ntt in D&erfdjlefien,

in einer ©embgrube mit filurifdjen unb $hifd)elfalfgefd)ieben gefuuben

unb unferem botanifdjeu SDfufcum öere^rt morben. £)ie öon Voigt unb

§od)gefang in Böttingen trefflich angefertigten ©djltffc, laffen bie feinften

©tructuroerhäUniffe, felbft bie garten Tüpfel ber punftirten (^efägc, ihre

2(uSfüllungS3ellen (£ft)tlcn) u. f.
ip. erlernten, mie fie nur bei lebeuben

Steden angetroffen merben. (£s gehört 311 ben oon mir als Quercus
primaeva beseidmeten 2lrt, meld)e id) ebenfo roie biefe als Meyeriana

feftfyalte, ba fie fid) unter Ruberem auch burd) bie oielftrahligen, bornför*

migen, auf ben (Stielen beftnblichen §aare oon unferen einheimifchen Birten

unterfa^eibet unb übrigens im 5?crnftcinn»albe febr oerbreitet geroefen fein

mufj, roeil biefe feljr a^ara?teriftifd)en §aare fehr f)änfig ifolirt im Q3erm

ftein gefunben werben.

2)er @d)itlgarteu ber Sanblt)irt{)fd)aftef^ulc $u |ulbe$l)etnu

Ueber baS erfreuliche (^ebeir)en beS (Schulgartens in ber &mbroirth s

fchaftsfdmle 31t §nlbeSheim oerbanfen un'v bem £)irector biefer
s
2lnftalt,

§erm (£. 9Jiid) elf en, bie nacbftel)enben TOttheilungen.

^Bebauungsplan. Von taubioirtf)fd)aftlid)
,

gärtuerifch ober bo-

tantfer) mistigen ©ewädjfen gelangten im ^afjXt 1 880 311m Einbau:

3luf 3lbtt)eilung A*), für (Gartenbau beftimmt, 90 "ißfla^enfpecieS,

beziehungSroeife Varietäten, unb gwar: £)ülfenfrüdjte, ©alate, einige Sur-
3elgeroächfe, Koblarteu unb 3wiebeln.

2luf
s
ilbtheilung B hingegen: tili oerfebjebene lanbioirthfchaftliche %t*

roäd)fe, befonberS ßegumtnofen (auch Klee), $Kunfel=, Querer- unb 9#ohr-
Ütüben, mie auch $utterfoI)larten.

$uf 2(btheilung C: meift §anbelSgemächfe (90 an ber ftafy), wie

Del*, garbe-, ©efpinnftpflan^en ic, ferner noch Stabaf (15 Varietäten)

unb Kartoffeln (32 Varietäten).

Inf 3lbtheilung D: nur Gramineen (120 Birten) unb 3War 75 ($e-

treibearten (14 Joggen, 20 Seiten, 10 Werfte, 10 £afer, 12 Wlate,

2 9ftohrenhirfen, 3 &ispenf)irfen , 3 Kolbenhirfen unb i ItYmariengraS)

;

ferner noch 45 (Gräferarten, worunter aud) einige Qtergräfer.

Von ben bie 9lbtheilungen umgebenben Rabatten würben 2 für

^Pflan^en aus bem (Gebiete beS (Gartenbaues referoirt unb gmar für 14

SBur^elgetoächfe unb 18 SHtchenfräuter. — 1 Rabatte blieb für ©oja*

bohnen, roährenb bie Rabatten an ben ,£)auptioegen meift mit annuellen

.Qierpflangen befäet mürben.

*) Die (£intf)eilung beä ©artend tjt in bem 3al;te3beiid)te ber 21nfta(t pro

1879/80 angegeben. fleb.
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$ ulturfäften. — £)ie beiben 9ftiftbeete finb tyette gur Hnguajt

garter ®emäa)fe, tfyeite gur Aufnahme t>on eptifdjen gu £)emonftration§'-

jmcrfert beftimmt. ©o derben alljäf)rlid) gu ^emonftration^gmetfen an-

gezogen: Arachis hypogaea ((£rbnuß), Oryza sativa (Sftete), Gossy-
piuin herbaceum (33aummollenpflange) , Solanum Melongena (@tcr*

frud)t), Capsicum lonpfura (fpanifd)er Pfeffer), Hedysarum gyrans

(beweglicher ©üßflee), Mfttiosa pudiea (fcfyamfjafte ©innpflangej unb
Dionaea muscipula (g-liegenfalle).

Slußerbem [teilte ber Setter für (Gartenbau, §err oon U3lar*
§ilbe3l)eim für ben (Sommer einige Jahnen, Cycas revoluta, Cyperus
alternifblius unb Dracaena australis gur Verfügung.

(£in im oorigen Qafjre 311m crften Sftale im freien angelegtem (S^am-

pignonbeet lieferte gmar eine 5lngal)t fef)r guter (£f)ampignon<§, ber Er-

trag rourbe aber burdj bie nidjt gang günftige Sage — auf bem gangen

Sterratn aflerbmgS bie oortfjeiltjaftefte — beeinflußt.

Vegetation beS $af)re3 1880. — Kaum mar ber^Binter 1879/80,

melcfyer faft allerorts oiele unb fefrr bemerkbare ©puren oon Qerftörung

hinterließ, bem ©djulgarten jebod) nur menig fct)abete, oergangen, al3

buvd) bie ftarfcn Sftadjtfröfte im 9J?ai 1880 unb bie lange anbauernbe

Zxokmfyit ber £uft unb beS ©rbbobenS im Verein mit fdmeibenbem

Dftminbe ber jungen Vegetation ein fet)r empftnblia)er <Sd)aben zugefügt

mürbe. £)ie SBlütr)en beS DtoggenS unb gang befonberS ber Dbftbäume
mürben arg mitgenommen. £)a<§ fef)r zeitig l)eroorgefproßte ßaub oon

Vitis quinquefolia (Weniger OOU Vitis vinifera), Juglans, Oastanca

unb mannet anberer §o!ggemäd)fe, ferner ba3 tfaub ber Kartoffeln unb

g-elb^rup^ofmen mar erfroren. £)ie an^attenbe Srotfenfyeit unb bie

bebeutenben £emperaturfü)manfungen fdjabeten befonberS ben föruciferen,

melct/e, mie audj bie Dbftbäume, ftarf oon 53lattläufen l)eimgefua}t trur-

ben. Qm Weiteren Verlaufe mar ba£ ®ebeif)en ber ®emäaffe gufrieben-

ftellenb.

% n b a u * V e r f u d) e. — £)a ba3 für ben ©dmlgarten angemiefene

Terrain felbft für ben 3)emonftration<^metf ntct)t gang ausreißt — eine E

förfttotrttyfdjaftltdje 5tbt^eilung, eine 23aumfdmle unb ein größerer £)emon*

ftrationSplaig finb nodj nidjt oorfianben, ferner fehlen rioi) oerfdn'ebene

Obftgattungen — fo rönnen fpecielle 5lnbau=Verfud)e, fo mistig biefelben

anerkanntermaßen finb, boct) faum oorgenommen merben ; ebenfo bie 5ln- I

bau;Verfuge fötaler empfohlenen neuen Spangen, moran nichts anbereS

neu ift, aB ber oon weniger gewiffenbaften ©amenbänblem einer gering*

mertln'geren ^flange beigelegte Sftame, fo baß bie gange ©act)e auf betrug

ausgebt unb ber Vaubmtrtt) bann nict)t nur feine SBörfe geleert fier)t, fon-

bern auet) Qät, sJ3?ür)e unb £attb oerfajroenbct bat. Nebenbei roirb burdj

folgen ©djnnnbel ber fo oerberblicfyen ©mtottljmie gerabegu Bfyvtx unb ^or
geöffnet. 3Bie febr berartige 51nbau^Verfua^e im ^ntereffe ber ^anbttrirtlje

finb, bürfte allfeitig befannt fein. £)ie ©d)itlgärten ber ^anbmirt^fa^aft^^

jdmlen tonnen in tiefet 53egie^ung oiel tfjun, unb z§ ift ^»ot)e 3eit, r)ter

rücffic^tslos unb energifd) oorgugef>en.

©pegielle 5lnbau=Verfua)e mürben gemalt mit:
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1. «Sojabohnen (fiefje g>annoo. £anb- nnb gorftmirthfchaftl. Vereint
blatt 1880 9fr. 47).

2. $cai3 (fiet)e Hamburger ®artenaeitung 1881 9fr. 1).

3. Kartoffeln (fiehe £)eutfche (^ärtnergeitung föauSgartert] 1881

9fr. 2 oom 10. gebruar).

4. Perilla ocymoides L. sJJeue Delpflan^e au3 $apan (bie Ye
Goma ber Qapanefen.) gür $)eutfchtanb nicht geeignet. (©iel)e

Hamburger (^arten^eitung 1881 9fr. 2).

5. Lallemantia iberica Fisch- et Mey. 9?eue Delpflan^e au<§

^ßerfien. Qum Einbau in $>eutfchlanb geeignet, falte ber Delge*

Salt 32"/0 toirflich beträgt.

6. Phacelia tanacetifolia ßenth. (Sitte Lienen - üftährpflanse au3

Kalifornien. (@ielje (Hfäffifch^othringifcher Bienenzüchter 1881

9fr. 1).

7. Mesembrianthemum crystallinum L. ßtefraut. Kultur unb

23ertoenbung als föemüfepflanäe.

8. £auä)arten. Betreffenb bte JVracje f
ob gä&lrttß ober $roft bie

Urfachen beS ,gugrunbegehen3 *m hinter finb?

SBeränberungen in ber Anlage. — 2öefenttid)e 23eränberungen

finb, bie Anlage betr., nicht oorgenommen morben, ba fjter^u feine 3?er*

anlaffung oorlag. (Sinfaffung einiger Rabatten mit Buchsbaum, %P
Pflanzung einiger ©cfmur* (Sorbon*) Bäumchen finb bie unartigeren. $ur
Vergrößerung be£ BcftanbeS ausbauender ^fla^en mürben bem ©dml=
garten im £aufe beS QahreS auch eine ^njafyi ^flan^en unb ©amen ge=

fcr/enft, mofür auch an biefer ©teile ben geehrten ($efchenfgebern oerbinb^

listen £>attf.

@in befonberer, gegen (£nbe be3 $al)re3 1880 fnnsugefommener

©chmucf für ben harten ift baS am 22. 'be^ember 1 880 eingeteilte für
Dr. Kottrab Bichel fen errichtete £)enfmal, mttytä bem anberen

£)enfmal yum Anbeuten an bie 1870/71 gefallenen ©d)üler) gegenüber

feinen Paß befemmen l)at.

^flan^enbertchtigung be^iehungsmeife © a m e n * © d) to i n b e f.

1. ©enegal== «rurfe (bein ©chulgarten ^ur oorherigen Prüfung ein*

gefanbt — nachahmenswerte) !
— oom Kaufmann (Earl (Sapelle-

.•pannooer
;
Be^ug aus Bonbon unb 33orbeaur Fj entpuppte fich als

bie fcfjon in ©ifb-Deutfcr)lanb gebaute „$taüeniftf)e Kolbenhirfe,

vSetaria Italien Böauv."
2. SImerifanifche #irfe (Katalog 1881 mm Wubolf ©amm&(£o.*

Berlin) ermeift fich f<hen je%t bem ©amen nach als bie „Deutfdie

Kolbenbirfe" Setaria germanica ßeauv, morauf aufmerffam

3u machen mir nicht oerfehlen werben.

3. Perilla heteromorpha (.paage & ©cbmtbt^rfurt)
,

Delpflange

aus $apan. Ye Goma ber ^apanefen heißt richtiger: Perilla

ocymoides L.

4. Vicia Cracca (Benaro s Arfurt , 2Bebefinb * .^pttbe^^etm unb bio.

©amcnhanblungen) ift gemifcht unb befteht meift aus Vicia hir-

suta L. unb V. tetrasperma L., aber feine V. Cracca L. ju

finben.
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5. 23uchtoeigen, ftlbergrauer. Polygonum tataricum $3enarti* Ar-

furt) ift gtoar ber ftlbergraue Sßuchtoeigen, aber nicht ber tatarifche

(Polygonum tataricum L.), fonbern Polygonum Fagopyrum
L. var. argenteum.

6. Seige (Scorgonertourgel (au£ granfreich erhalten) tft bie ge*

möhnlidje fchtoarge (Scorgonertourgel.

%latur^Sretgnif fe. -- innerhalb eines Vierteljahres (am 20.

2)egember 1880 unb oom 10. bis 14. 2ttärg 1881) ftnb in golge oon

SDammbrüchen, oeranlafjt burch ftarfe^ ^^autoetter nnb anhaltenden SRegen,

gtoei Ueberfchtoemmungen gu oergeidmen, nrie biefelben feit ca. 20 Qafyren

nicht oorgefommen ftnb. Wz Sftieberungen um unb in §ilbeSheim maren

unter Gaffer gefegt unb faft märe bas §od)tt>affer auch für ben ©djul*

garten ®efaljr bringenb geworben.

2>ie Kniphofla- ober lvaria-9rtem

Von ber (Gattung Kniphofia ftnb etma 20 (SpecieS befannt, oon

benen bie Sttehrgahl ftd) in ben (Sammlungen in Kultur befinbet. 3Me

meiften, fdjreibt §err 9D?a£ £eichtlin in the Garden, finb heimifd) am
Vorgebirge ber guten Hoffnung, einige fommen in Angola oor, toofelbft

fte riefige $)imenfionen erreichen, anbere ftnb 23emof)ner oon ^bofftnien.

Von biefen festeren treibt K. Quaetiniana einen faft baumartigen

(Stamm unb bilbet eine ftattlidje ^flange, bie im 9?oocmber unb £)ecem=

ber ir)re Sölüthen cntioicfclt.

Kniphofia foliosa ift oielleicht bie auffälligfte ber (Gattung, ber

23lüthenfchaft erreicht eine .^ö^e oon 7—8 gufj m^ °*e langen heröor*

ragenben blutroten (Staubfäben oerbergen faft gang bie fchtoefelgelben

Blumen, tooburd) ber gange 331ütr)enftanb oiel 5tebnlia^feit mit bem eines

riefigen Mctrosideros seinperflorens erhalt. — K. carnosa, allgebilbet

in the Garden oom 22. Sftai 1881, mürbe oon Sdn'mper eingeführt,

meiner biefe 2lrt oon Slboa an ben botanifdjen harten gu Karlsruhe

etnfRiefte. $)iefe fa^öne ^flange befinbet ftdj jeigt in Kultur in bem be=

rühmten (Stabliffement für Einführung neuer fangen beS £>erm 3)ca^

Cetc^tlm in Q3aben*Q3aben. £)er Sföurgelftocf biefer SpecieS ift ähnlich

bem ber Spargelpflange. £)ie ^flange ftirbt jebe^ $ahr bis auf bie Erbe

ab unb fängt bann im 2lpril an oon Beuern mieber aufzutreiben. Qm
(September bilbet fte ihre lieblichen SBlunten, bereit gemeinsamer 33lütf>en-

ftengel fich oon einer niebrigen SÖIattrofette bis gu einer .'pöhe oon IV2
bis 2 gug ergebt, biefelben entfalten fid) nach unb nach bis gum
Eintritt beS grofteS. Die Blumen ftnb oon ltct)trotr)em 2lprifofenroth,

womit bie gelben 5lntl)eren herrlich contraftiren.

günf anbere fehr empfehlenderthe Birten ober Varietäten ber Knip-
hofia ftnb:

K. aloides nobilis, größer in allen ihren ^he^en a^ K. gran-

diflora.
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K. aloides Saundersii , eine fehr biftinfte Sßartetät, bie äffe cmbe*

reit übertrifft. (©. §amb. ^arten^tg. XXXVI., ©. 379).

K. caulescens. @ine fehr biftinfte 2lrt mit breiten gebogenen, glän*

genb grünen blättern an ftarfen Stengeln, meldte bie §öhe t»on 1 m unb

mehr erreichen. £>ie 23tumen finb lebhaft roth mit gelb. £)iefe Uxt ge*

hört mit jn ben fchönften Sitten.

(£ine noch anbere fd)öne oon SBafer befchriebene 2lrt ift bie K. Ma-
cowani (Botan. Magaz. £af. 6167). Sie ttmrbe oon ^3rofeffor Wla*

coman entbeeft nnb eingeführt.

K. Eooperi Moore, Botan. Magaz. £af. 6116 ftef)t ber alten

befannten T. Uvaria fehr ähnlich nnb ift tooht nur eine Varietät ober

gorm berfelben. Stuf einige noch anbere Birten matten toir fdjon früher

in ber Hamburg, ©arten^tg. aufmerffam. E. O— o.

2)tc Dr^tbcen=@ammlnnn be$ §emt 2M*
$on ber ®roßartigfeit unb ber ffieichhaltigfett ber Drchibeen^Samm-

hingen, tt>ie man foldje bei ^3rtt»aten unb mehreren <panbelsgärtnern in

©nglanb oorfinbet, fann man fidj bei uns in Steutfdjlanb taum eine ^bee

machen. 2öie fiele $al)re derben ioobl noch oergehen müffen, ehe Lieb*

haber in £)eut[d)tanb oon biefen fo au3nehntenb frönen unb zugleich fo

höchft eigentümlichen ^pflan^enarten Sammlungen, nur annähernb ähnlich

benen in ©rtglanb ober aud) Belgien, aufeuhjeifen haben. (£s giebt freilich

aud) in £)eutfdjlanb mehrere giemlicr) reichhaltige Drchibeenfammlungen unb

fttjeint je%t auch bie Liebhaberei für biefe ©enxtdjfe immer mehr unb mehr
^unehmen, jebod) ftebt bie Liebhaberei in Dcutfchlanb für biefe ^flan^en

mit ber, meldte man in (ümglanb für biefelben hat, noch in feinem 33er-

hältnifj.

Qu ben §)anbelSgärtuern in (£nglanb, loeldje bie reicbhaltigften Samm-
lungen oon Drchibeen unb bie oor^üglidjften fdjönften Birten berfelben in

mehreren hunberten, ja taufenben oon @£emplaren befitjen, gehört jey §err
20. 33 ull. in Ämg's $oab, ßhelfea, Bonbon.

Dritte Wlai hatte §err 53ull in feinem (Stabliffement in ßhelfea in

mehreren feiner bafelbft oorhanbenen ($etoäd)Shäufern eine 2luSftellung oon

blühenben Drchibeen unb einigen anbereu feltenen fchönen ^flan^en Oer-

anftaltet, nrie eine ähnliche mofl faum ^uoor ftattgefunben haben mag.

£)em fehr ausführlichen Berichte in „Garden. Chron." oom 21.

SD^at über biefe SluSftellung entnehmen totr folgenbe Details.

£)ie am gal)lreichften oertretenen ^flangen auf biefer SluSftelwng foa-

reu neben einigen anberen feltenen ®en)ää)fen, Masdevallia unb Odon-
toglossum-5lrten , oon toeldjen beiben Drchibeengattungen einige hebert
(Sremplare im f(häuften 23lüthenpftanbe oorhanben toareu.

(bleich beim Eintritt ins große Schafaus oon Fing'S $Roab feffelte

ein herrliches Somplar oon Encephalartus villosus mit einem über 20
Qoll langen 23lütI)enfolben oon bunfel röthltcb gelber garbe. $on biefem

|>aufe, meines noch eine Oftenge herrlicher Saumfarne, (Etycabeen enthält,

fommt man in ein §auS mit Sattelbach , bas buchftäblitt} bicht angefüllt



298

ift mit Müfjenben Qrdjibeen. $lm oorberfchenften ift ba3 Odontoglossum
vexillarium, bann fittb O. Roezlii, Pescatorei utlb Alexandrae (cris-

pum) fer)r zahlreich Oertreten. ^Jroauzig ©pecieS biefer fo beliebten

(Gattung ftnb in Vlüthe in protzigen (Sremplaren imb herrlid)en Varie^

täten; bann fiefyt man eine reiche (Sammlung oon Masdevallia- Sitten,

unter benen eine M. RusseUiana, eine ftorm oon Bf. Harryana, 130
Blumen trägt. —

£>ie Qrdjibeen be3 §errn Vull roerben in großen langen tjeüen, frei

gelegenen Käufern fnlttptrt nnb liefern ben ^eroeis, baß fie in benfelben

gang vortrefflich gebeten.

Unter ben £aufettben oon Odontoglossum , oon roeldjer (Sattung

faft alle bie Mannten gaf)lreid)eu Birten nnb Varietäten oertreten ftnb,

gebührt bem Ö. vexillarium immer nod) ber erfte ^laß. 3>ie oorfjan-

bene große 5Xn^at)l ber blüfjenben (%mplare btefer %xt mit ir)ren Varie^

täten bietet einen unbefdjreibltd) frönen Wnblict'. Unter ben Q^emplaren

finb oiele mit 4 53lütr)enri^peu au§ einer Ä n olle. Unterbrochen ioerben

biefe Staffen oon blühenben Odontoglossum burd) einige blübenbe ©rernp^

lare Oon Masdevallia Harryana unb Aää aurantiaca, erftere mit ihren

unoergleicblich frönen oiolettcn unb lottere mit ihren bunfelorangerot^en

^Blumen, bie einen l)errlid)cn (lontraft bilben.

Von (). crispum ftnb bie befannten Varietäten in ©eftalt unb garbe

in großen Quantitäten oorbanben, bie mau fonft meift nur vereinzelt

tu ben (Sammlungen antrifft.

O. Pescatorei blitzt in großen Waffen, unb roo oiele roeiße abgefdmit'

tene ^Blumen gebraust roerben, füllte biefe Ora)tbee in großen Quantitä-

ten angezogen unb fultioirt ioerben.

O. triam phans ift in oielen Varietäten oorfjanben, unter ifmen oiele

fefjr bübfehe.

®roße Stengen oon 0. Haltii in fd)önfter Ueppigfeit, oiele ber 33lü*

tfjenrigpen befi^en 17 18 Vlnmcn, ein (^rcmplar ^atte ztoei
s3ri3pen mit

gufammen 26 Blumen, ein noch anbereS Gremplar trug fegar 50 Blumen.

Rubere Odontoglossum, bie gleichzeitig maffenbaft in SBlütr)e flehen,

finb: O. luteo -purpureum , Rossii majus, maculatum, cordatum,

Uro-Skinneri, cirrhosum. — 0. Roezlii roädjft roie Unfraut unb bie

pflanzen blühen herrlich, foioobl bie Varietäten mit fylkn roie bie mit

buntleren gezeichneten ©taten.

£)ie großen Quantitäten oon 0. citrosmum unb beffen rofafarbene

gorm ftebt man in einem fo oorzüglicben ^ulhtrzuftanbe , roie man
biefe $rt nur fetten antrifft. t)ie bieten, feften flcifcbigen Quollen treiben

Quantitäten oon langen Vlüt^cnrivpen. ©tue pflanze ber rofafarbenen

Varietät tu einem Knolligen Sopfc battc 6 ftarfe 23lüthenri3pen , oon

beuen ber ftärffte 27 VlütbcnritoSpen zeigte. T>k pflanzen fteben uxu>

renb beS «Sommert im Cattleya-§aufe, im hinter bagegen fie in einem

§aufe mit ben Masdevallia gufammen fultioirt roerben, bei einer £em=
peratur oon 8° 9t; bie pflanzen roerben ganz trotten gehalten bt3 bie

jungen triebe Vtüthenfno^pen fti^m. £)ie Knollen fkrumpfen in @r-

mangelung oon Saffer ftarf jufammen, fchrocllen jeboä) fofort roieber an,

roenn Saffer gegeben roirb.
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£>a§ neue 0. facetum fteljt audj in Q3tüt^e, e<§ ift eine fefjr bifttnft

au^fehenbe 2lrt, bie SBlumen ftnb gelb, bunfelbraun banbirt unb geflecft,

§ft>if$en 0. triumpbans unb 0. luteo-purpureum fteljettb.

(£iue gtemlid^e Wn^a^l oon Dendrobium infundibulum blühte faxt*

lidj, bie großen meinen Q3lumen toaren eben im Offnen begriffen. £)iefe

Drdjibee hn'rb ftet3 mit ben Odontoglossum falt fultioirt ; toobei fie feljr

gut gebeizt. 5lucfy Oncidium macranthum, serratum unb unguieula-

tum gebeiljen falt gut unb blühen ^errlid).

$n einem anbern Mtf)aufe mit einer Temperatur oon 6° bis 8°,

blüht Cattleya-citrina, fchöner als man fie im Söarmljaufe fleht. $n
bemfelben ,£)aufe gebeiben gleich gut Cattleya märginata, pumila unb
Dayana, tüte ein gangem 33eet Ooll OOtt Oncidium ornithorrbynchum

in großer Ueppigfeit. Waffen oon bem ntebttcr)en O. incurvuiri flehen

in knospen, ©aß bie fflanken fich toohl beftnben geigen bie Sßlüthen

fteugel, oon benen oiele eine ^änge oon 6 $uß erlangt haben, eine Sänge-

bie fie in einem Sarmfjaufe nie erretten.

Die Masdevallia befinben pdj alle in einem oor^üglidjen Mtur^u-
ftanbe unb oiele ftnb im begriff ihre ^lüthenfnoSpen gu öffnen, in ooller

S3£ütt)e ftef)en bereits: M. ignea, Veitchii, Harryana, coerulcscens,

amabilis, chimaera, Bcnedieti , "Lindern, Estradae unb troehüus.

Welche fonberbaren (^eftalten unb intenfioe garbenfoielungen bieten nicht

biefe oerfebiebenen SpecieS ber (Gattung Masdevallia!

$n einem noch auberu .§aufe, bas fjalb angefüllt ift mit ©rtmplaren

oon Cymbidium eburneum in oorgügtichem Mturguftanbe, fallen

mir inSBlüthe Arpophyllum gigariteum , inet große (Ermtplare, je*

beS 4% ^uß im Durcfymeffer b^altenb; A. spicatun», Phajus Wood-
fordii, P. Blumei, P. Wallichii, Sobralia macrantha, superba, baS

fonberbare Aranthophippium striatum, Dendrobium densiflorum,

fimbriatum
,
ebrysotoxum, nobile unb baS feltene D. Dayanum OOU

SBorneo in 2lrt beS D. macrophyllum, jebod) ohne ben ($eru<h beffelben

;

femer Cypripedium barbatum , Crossii , villosum , Boxalli, Lowii,

eine Oncidium, in 5lrt beS O. luridum gnttatum, O. Marshallianum,

O. Kramerianum, ampliatum rnajus, Nanodes Medusae, Cattleya

Trianae in mehreren herrlichen Varietäten, C. Skinneri, C. Mendelii,

Trichopilia suavis, T. coccinea, Pilumna fragrans, Chysis bractes-

cens, Aerides Fieldingii, Broughtonia sanguinea unb baS fo feiten an-

ptreffenbe herrliche Epidendrum bicornutum, beffen Kultur Vielen große

Wityt oerurfacht, bei §errn 23ult fich aber in einem oor^üglichen föiftur*

pftanbe befinbet.

2luS ben oorftehenb genauuten berrlia^en Drcbibeen, toelcbe Wlitk

90?ai faft fämmtlich in ben oerfd^iebenen Orcbibeeubäufern beS §etrn 33utl

in 23lütbe ftanben, fann man fich einen ungefähren begriff matten oon

ber SReicbhalttgfett ber Sammlung, gang abgegeben oon ber enorm großen

Sln^abl oou dremplaren, bie, roie fdjon oben bemerft, faft alte Birten je

nach iljrer ^eu* unb, (Seltenheit in reifer Vermehrung oorrätbig finb,

fefjr oiele ber fd^önften beliebteften unb gefudjteften Birten unb Varietäten

in mehreren §unbert oon @^emplaren. —
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*fteite, in ben $mnbel tjegefiene fangen*

$)ie erfte ©ommer=2lu<§ftethtng, meldje bie f. botantfdje ®efellfd)aft

am 25. sfflai in Bonbon oeranftaltet fyattt, mar in jeber SBe^iefumg,

tr»te auf ben englifajen Berichten crfef)en ift, fe^r günftig aufgefallen.

O^ine unf auf bte einzelnen ©.etatfö biefer $u3ftethmg näb,er ein^ulaffen,

mollen mir f)ier nur einige bpn ben fo öielen aufgehellten neuen ^ßftan-

gen be^eiajnen , bte tfteilf jcftt in ben £>anbel gegeben ftnb ober tfyeilf

erft in ben ^anbel fommen merben. Dtc meifteu biefer ^ieufjeiten Ratten

bte fetten 53. ©. 8Bißtam3, bte (General ^nltfultural^ompano, bie

^erreu leitet) unb ©öfjne, .s>crr ©ufl unb anbete aufgehellt. £)ie nadj*

benannten Sfteufjetten mürben prämiirt unb gwar bie folgenben ber fetten
23eitd) unb ©öfme : C r o t on P r i n c e s s o f W a 1 e s , eine auffallenbe

Varietät mit laugen, fdmtalen, bogenförmigen, retd) golbgelben, grün ge-

flecften blättern. — Heliconia aurea striata, eine f)übfd)e nieb*

rige ben Canna ät)nlicr)e ^flan^e mit blaßgrünen, gelb geftreiften 33lät*

tern. — Pleopelti.s a Ibo-squ am ata. drin l)übfd)ef g-arn oon

$aoa mit gefieberten immergrünen, meiftgeflecften Sebent. — Schis-
ma t o g 1 o s s u m c r i s p a t u m, eilte nieblidje unb fdjöne ^Blattpftange oon

niebrigem Sföudjfe mit bunflen grünen falbeiartigen, filberbron^farben fdnl*

ernben blättern, Astilbe Thumbergii. —
33on §errn 53. ©. 5ßilliamf maren aufgeteilt unb prämiirt:

L a s t r e a tn eubranifolia, ein immergrünef garn für baf 2Barm-
f)auf

, oon imponirenbem 5$ucl)f . — C r o t o n Augustinianum, eine

feljr btftinfte gorm mit aufgerichtet fte^enben orangegelben grünberanbeten

blättern. — K e n t i a cos tat a, eine fcfyöne neue Inte mit gefieberten

2Öebeln. — Odontogloss u m p o 1 y x a n t h u m, eine neue ©pecief mit

grünlichen limonenfarbigen
,

ftarf braun geflecften 53lumen. — Helico-
nia nigra punctata, eine ftarfroitcfjfige ©pecief mit breiten, feljr bunfel

bron^farbigen grünen ^Blättern.— A s p 1 e n i u m c on tigtium fissuin
unb Asp. apicidens, ^toei fet)r empfef)lenftoertf)e g-arne. — Angu-
loa Turneri, eine fef)r millfommene Vereiterung biefer (Gattung. £)ie

®runbfarbe ber 53lumen ift fleifabfärben , bie obere (Seite ber ^eta=

len rofa gefärbt unb neuartig gezeichnet unb baf Zentrum ber 53lume,

bie 53afif ' ber £ippe umgebenb, feljr fajarf marfirt mit einer s2ln^a^l con*

centrifd)er brauner SRinge. — Odontoglossum Alexandrae
giganteum, eine großblumige Varietät mit rofa gefärbten Blumen
mit gefledfter £ippe. —

53on ber ® e n e r a l § o r t i c u 1 1 u r a l ß om p a n o maren aufgeteilt

einmal unb mürben prämtirt: Pteris tremula var. crispa, fd)on

einmal eine oon unf besprochene hübfdje Varietät mit ftar! gelräufelten 5Bebeln.

— Dracaena majestica, eine hoch aufred)tmachfenbe Sßarietät mit breiten

grünen, lachsfarbenen oariirenben rotfjen blättern. — Dr. salmonea,

eine bereitf oor brei ^af)ren in ben §>anbel gegebene neue Varietät mit

fdjeinenben, lad)ffarben oariirenben blättern oon aufrechtem S33ud)f. —
Dr. lien pol di, eine robttfüoachfenbe unb effectootle Varietät, mit brei*

ten gurürfgebogenen brongegrünen, rofa geranbeten blättern. — Nepen-
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thes super ba, eine neue gorm mit langen grünen, ftarf blutrot^

geftedten Mannen. —
§errn SB. 33 u U für Mlcrosty Hs me tal-lica, eine fehr lang*

fam mad)fenbe %xt mit glän^enb bunfelgrüiten blättern. — Diet'fen-
bachia in sign is, eine fdjöne Slrt.mit breiten grün--gelb oerwafdienen

unb gefledten flattern. —
kluger biefen hier genannten nenen ^flan^en waren noch mehrere

oon oerfd)iebenen anberen (Gärtnern, namentlich and) oon Erbaten aus*

geftellt. —

8(Üc mtb neue empfeljlenätocrtlje ^flaujem

Lastrea Maximowiczii T. Moore. Garden. Chron. 1881,

XV. p. 626. — Syn.: Nephrodium Maximowiczii Bäk. Aspidium
sanctum Maxim. — Filioes. — Gstit immergrünes gam oon groger

(Schönheit. £>ie glängenb lichtgrünen concaoen äöebet gereichen ber ^flan^e

gur grofjen (Schönheit, (©enan fcefdjrie&en in Gr. Chr. 1881, XV. <S. 620).

— Söeim erften 23litf hat bie ^ftanje lefmltdjfett mit L. dilatata unb
aristata. £)ie ^ßfCange ift oon bitf)tem gebrungenen, ^wergigen 2Buchfe

unb als ein hübfaje^ £)ecoration3farn pi empfehlen. (Sie ftammt au<?

$apan, oon wo fie burch bie §erren Sßeitch unb (Söhne in ßfyelfea, 8on=

bon, eingeführt werben ift.

Scilla hutuifusa Bäk. Garden. Chron. 1881, XV, p. 626.

- Liliaceae. — (Sine ^flan^e oon mehr botanischem als blumiftifchen

Gerthe. (Sie würbe oon §errn 2Bill. 9ßull oon Natal bei fidj ein-

geführt.

Maxiilaria fractiflexa Rchb. fil. Garden. Chron. 1881,

XV, p. 656. — Orchideae. — £)iefe mef)r eigentümliche als fttjöne

£)rd}ibee würbe von §errn Lehmann entbedt unb blühte untängft bei ben

§erren 93adf^oufc unb Söhne in 2)orf. (Sepalen wie fetalen enben

in mehr als 6 Qoll lange ©Zwange, bie eigentümlich gebogen unb ge^

bre^t finb. £)ie laugen «Schwänge unb ber untere Zt)ül ber «Segalen

unb fetalen ift purpurn, ber übrige Zfyil weiß. £)ie Öippe ift brei^

faltig, £)ie Blumen finb wegen ihrer fchwan^artigen Sepalen unb ^
talen eine gang eigentümliche (Srfcheinung.

Phalaenopsis tetraspis Rchb. 11. Garden. Chron. 1881,

XV, p. 656. — Orchideae. — £)iefe feltene (SpecieS blühte oor eini-

ger ftät jum erften £OMe in (Suropa in £>erm QatfS (Sammlung.

2)ie 33tume in %xt ber oon Ph. sumatrana, ift gang weiß, wachsartig

mit einem gletf in ber Glitte eines jeben ber (Seitenlappen ber Sippe.

Acriopsis indica R. Wight. Garden. Chron. 1881, XV,
p. 656. — Orchideae. — Sie *ßrof. Gichenbach bemerft, bürfte biefe

£)rchibee ben wenigften £)rd)ibeenfreunben befannt fein. £)ie Gattung

würbe oon Dr. Dtetnwavbt aufgeftetlt unb in bemfetben $ahre würbe oon

Dr. sßlume bie ^flau^e unter biefem tarnen oeröffentticht. £)ie

floreSceng bilbet eine lodere flÜSpe. £)ie Blumen, obgleich nur Hein,

maa)m jebod) einen, hübfeheu (£ffeft. — $n ben (Sammlungen ift biefe



302

Drdn'bee nur feiten anzutreffen. $n ber früheren (Schillerten (Samm^
lung würbe fie oon ."perrn g*. g. (Stange mit (&lucf fultioirt.

Cypripedium Vittatum Vellozo var. breve- Garden. Chron.

1881, XV, p. 656. — Orchideae. — (£in älteres, hübfcheS, in ben

(Sammlungen nod) felteneS Cypripedium.

Nolüia Georgiana Mich. Garden. Chron. 1881, XV, p.

688 mit TOilbg. gig. 126. — Liliaceae. — Dr. SlflafterS tyeilt über

biefe l)übfd)e s
]3flait3e golgenbeS mit. £)iefelbe gehört §u ben £iliaceen,

f)at eine fel)r cjroße häutige ^miebel unb lange (1—2 gufj) trodne, ge=

gähnte, formale banbartige glätter, aus bereu Gentrum fid) ber gerabe

auffteigenbe 33lütl)enfa^aft ergebt, üon 2 - 3 gufj Sänge, betreibet mit blatte

artigen 53racteen, bie nad) ber Spi^e be§ £5lütheufd)afteS m immer Keiner

»erben, ber mit einer oielbhtmigen HüthenriSpe cnbet. £)ie Blumen finb

nur fleht, loeißlid), jebe aus einer £Hütl)eul)üüe oon 6 gleiten länglichen

(Segmenten, 6 Staubfäben unb einem brei^elligeu Doarium beftefjenb. £)ie

g-ruc^t ift fapfelartig, brei, meift bis auf einen (Samen rebucirt, ent*

haltenb.

£>ie ^flan^e ift in (Georgien, bereinigten (Staaten SftorbamerifaS

heimifch, obgleid) bereu Blumen nid)t feljr auffallenb fd)ön finb, finb fie

boch in fo groger Spenge beifammen, wie fie bie ^flan^e hervorbringt,

Don gutem (£ffeft.

Odontoglossum maculatuiu Llav. Lex. var. antennatum.
Garden. Chron. 1881, XV, p. 688. - Orchideae. — (£ine eigen-

tfnimltc^e Varietät, beren Blumen \\a) einzeln an laugen fdjlanfen Sßlütijen-

ftengeln entmideln.

Phalaenopsis equestris (rosea) var. leucaspis Rchb. fil.

Garden. Chron. 1881, XV, p. 658. — Orchideae. — ©ine fefyr

biftinfte Varietät mit einem meifjen, braungeflerften ©alluS.

Vanda teres var. aurorea Rchb. fil. Garden. Chron. 1881,

XV, p. 688. — Orchideae. — Sine lieblid)e Varietät mit fchneeroeißen

Blumen, beren üHtope einen garten rofa Anflug unb einen folgen fjell*

gelben im (Sa^lunbe Ijat

Impatiens Marianae Rchb. fil. Garden. Chron. 1881, XV,
p. 688. — Balsamineae. — (£ine liebliche SpecieS mit biefen (Statu-

men, bie im jungen ßuftanbe mit äat)lreid)en paaren befleibet finb. $)ie

Blätter finb geftielt, länglich feilfbrmig, gugefpi^t, leid)t gefägt ober ge^

ferbt, bunfelgrün. £)ie Blumen in £rugbolben oon fd)öner tilapurpur^

rotl)er garbe, ^iemlid) groß, etwa oon ber ®röj3e ber ber gewöhnlichen

®artenbalfamine. £)eren &ppe §at einen länglichen fplanten gefrümm^

ten Sporn.
£)ie ^flange befinbet fich lebenb im f. (harten su £>errenhaufeu

(^annooer) bei §>errn ®arteninfpector Sföeublanb, wie aud) im botanifdjen

harten in (Böttingen, bei £>errn ®artemneifter ($ifeler. (Sntbedt mürbe fie

oon £>errn C^nftat) -äftcmn in ben Sälbern oon ätfafum auf bem rechten

Ufer beS £)ehing^tuffeS oberhalb $an>ur in Dber^5lffam, wo fie in

großen Waffen betfammen mädjft unb in 53lütf)e einen gan^ he^^en $fa*

blid gemährt, £)ie ^flan^e mäd)ft unter Räumen im tieften (Statten,

aud) auf naffem 23oben gebebt fie vortrefflich unb blüht im $uni unb
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$uti. §err Wlann führte biefe 23alfamine in ben (harten oon ©hitfong

auf ben ^afi bergen gelegen ein, mo fie in einer §öT)e oon 5000 guf
oortrefflid) mäd)ft unb eine beliebte Gartenpflanze geworben ift.

^rof. ftieidjenbad) benannte biefe l)übfd)e ^flan^e nad) ber oerftorbe^

nen grau äftartaua äftann, biefelbe mar nid)t nur eine große Verehrerin

fd)öner ^ßflangen, befonberS Milien, fonbern aud) eine eifrige Hüterin
oon §errn Stfann^ botanifdjen ©djäfcen.

Oncidium praetextum Rchb. fil. Garden. Chron. 1831* XV,
p. 720. — DiefeS fd)önc Oncidium mürbe guerft oon ben sperren Veitd)

im $nli 1870 eingeführt. Der ©ammler ber §erreu Veitd) mar Ijofy

erfreut über biefe ^ftange unb fiele anbere ©ammler waren eifrigft be-

müht biefelbe aud) <m fiubeu. Die Limiten, mirb angegeben; mären äußerft

jierlid) unb bilben eine fet)r lodere feberartige ^uflore^ceu^ unb befi^en

einen ftarfen ®erud). ^rofeffor Weid)eubad) beuterft l^tev^u, baS le^tere

^abe feine 9iid)tigteit, bann übertreffe biefe Varietät jebe anbere oon Od.
crispum burd) ihre rofafarbenen Blumen, fid) ben 0. Gardneri unb

Forbesii nähernb, oerfd)ieben oon erfterer %xt burd) ben langen ©tiel

ber Öi)tye, bem O. Marshallianum fid) näf)erub. Die ©abmieten unter^

fReiben fie oon O. Forbesii.

Masdevallia Wageneriana Lindl. Garden. Chron. 1881,

XV, p. 720. — Orehidcae. — Diefe reijcnbe Heine ©djönheit ift neuer-

bingS mieber lebenb eingeführt morben unb ^mar oon §errn g. ©anber ju

©t. 2ltban'3, Jpertforbfhire, (Singlaub, Diefe ©pecieä l)at mie M. xanthina

gelbe 23tumen, uuterfd)ciben fid) aber bennod) mefentlid) oon einan-

ber, fd)on burd) il)re Blätter; bie eine §at flehte, fur^geftielte fel)r bide

Blätter, bie anbere M. xanthina, Ijat lauge flache mit laugen 23lattftielen

;

bann l)at M. Wageneriana eine rautenförmige, geinte £ip})e, mährenb
bie oon IVL xanthina hej:agonaI, gang, mit einem f4mar3en ®nopf an

ber ©pi^e, ift. Sine gute 2lbbilbung ber ^ßflan^e finbet fid) im botani^

fa)en ^agagin auf £af. 4921. —
Chionographis japonica Hook. fil. Garden. Chron, 1881,

XV, p. 720 mit »Übung gig. 129. Dies ift eins ber merfmürbig=

ften ©taubengenxtd)fe
,

metd)e in neuefter Qzit eingeführt morben finb.

Die ^ßflange hat ben §abitu£ einer Phyteuma ober beS Samolus Va-
lerandi, ift jebodj oon beiben gänzlich oerfd)ieben, oietmefjr näher Oer-

manbt mit ber !3Mantl)aceengattung Helonias. Die ^ßflanje ift eine 33e-

mohnerin $ctycm'S, oon mo fie burd) §errn SftarieS bei ben §erren 23eitdj

eingeführt morben ift unb ift als ein f)übfdje§ £opf=©taubengemäd)§ gu

empfehlen. Die ^flan^e blüht geitig im grüljlinge unb laffen fidj bie

Blumen oortrefflid) als (Schnittblumen oermerthen. Die glatten 2öur§el*

blätter flehen büfd)elförmig beifammen unb ber lange 23lüthenfc(jaft ift be-

fe%t mit serftreut ftehenben blattartigen 53racteen. Die Blumen fetbft

finb rein meifj, bidjt gufammengebrängt am 23lütl)enfchafte in einer Sänge

oon 4- 5 Qolt unb finb merfmürbig buret) bie oariirenbe Qafy ihrer

^eriantl)=©egmente — 3—6, —- bie lang unb linearifd) finb.

Oenothera albicaulis Nutt. ®artenfl. 1881, £af. 1041. -
Onagrariaceae. — ©ine t)Mfd)e ämeijäl)rige Wcm^e, bie in ben (Ge-

birgen ber (Sierra Stoaba Kaliforniens bis nad) 3tterjco milb oorfommt



304

imb oon ber e§ mehrere gormen giebt, fidj tfjeils burdj ifjre Blätter lote

burdj bie g-ärbung il)rer Blumen oon eütcmber unterfd)eibenb. 9luf oben

citirter £afel tft auger ber tt^ifdjen gorm aud? noaj eine g-orm var.

californica abgebilbet. O. albicans mit tfyren formen tft eine fefyr be-

adjten£mertl)e glorblume mäfjrenb be3 (Sommers unb gerbfteS im freien

£anbe, bie jut 23lütf)e3eit oon f)übfa>m (Sffeft finb. ©amen biefer ^ftanje

tft oon ben sperren §>aage unb (Scfymibt in Arfurt gu begießen.

Clarkia pulchella Pursh var, bicolor unb Gilia tricolor
Bth. fl. violaceo. — Clarkia pulchella §ur g-amilie ber Dnagrarien
unb Gilia tricolor ^u ber gamilie ber ^ßolemoniaceen gefjörenb, finb

gtoei allbefamtte unb beliebte ©onunetpflanaen. (Srftere marb im $aljre

1826 unb bie anbere im $al)re 1834 eingeführt. Von beiben ^flanjen

fannte man in ben (Härten mehrere ©artenoarietäten, oon benen bie oben

genannten bie neueften unb fcfyönften formen finb.

Psychotria jasminiflora Mast, ®artenfl. 1881
, £af. 1043.

— Rubiaceae.
—

' £)tefe auSneljmenb l)übfd)e, feljr empfehlenswerte

^flan^e, bte Sinben unb 3ütbre in ber lllustr. hortic. juerft als Glo-
nera jasminiflora befannt matten, eine (Gattung, bie SBentfjam unb
§)Oof'er jebod) mieber einbogen unb bie ^flan^e gur Gattung Psychotria

ftellten, ift bereits früher (Hamburg, ©arten^tg. 1879, ©. 452) befprodjen

loorben.

$mx SetSmpfnng kr 9teblan$ in graitfrödj*

£)ie nadjfolgenben Ijödjft bead)tenSioertf)en !>DHttf)eitungen über bie 23e-

fämpfung ber SReblauS in granfreicb oon <perw Dr. 23. entnehmen

mir ber Sftr. 47 ber „äöiener lanbmir tfyf d?af tlid§en 3*9"
SMefelben finb juerft in ber Kummer beS Journal d'agriculture oom
28. Januar b. erfdn'enen. ©er Verfud? ber ^efämpfung ber tytyh
lojrera mürbe oon ber (Sifenbalm^efellfdjaft $aris^ Sttarfeille untere

nommen.
„Ottit bem Sfaroadjfen ber Verheerungen burdj bie ^tyllo^era fteigerte

fid) aud) bte Energie ber gran^ofen in ber Sßefämpfung beS $nfefteS;

im erften $af)re ber 2lntoenbung oon ©cfymefelfofylenftoff ftellte bie ge-

nannte @efellfd)aft 1085 (Minbe ©a^toefelfo^enftoff ä 100 Kg loco

Sftarfeille ; im nädjften Qaf)re 2382, im folgenben 4230 unb im oierten

8907 ®ebinbe; in neuefter Qzit finbet jebod) nod) eine oiel erheblichere

(Steigerung beS Verbrauchet an (Sd)mefelfoljlenftoff ftatt, tnbem in ben

Zeitraum oom 1. Dctober 1880 bte 31. mx% 1881 fc^on 12,077 ®e*

binbe ©^loefelfo^lenftoff oerbraudjt mürben.

£)te Verfud)Sioeingärten ber ®efellfdjaft am (Sap finebre nädjft 3)2ar^

feille beftnben fid) in fef)r gutem Quftanbe; ber alte, pI)tyttormrte £fyeil

ber Anlagen, melier burdj (Sd)mefelfol)lenftoff regenerirt mürbe, gab nebft

ber brei $al)re alten ^euanlage, meldje bur$ @$mefelfol)lenftoff in

gutem (Btanh erhalten mürbe, ein (Srträgmjs oon 30 hl unb fte^t ber

alte Weingarten gans befonberS fräftig. £)bmol)l an ben jungen '»ßflam

gen bie (Schößlinge fdjon mehrere £)ecimeter erlangt Ratten, nalnu man
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oor ®uxtfm bod) eine 23eljanblung berfetben mit 50 g ©djwefelfofjlen*

ftoff pro qm 33obenfläd)e oor, ofme baß nad) 4 £agen ein Uebelbefinben

ber ^flan^en wahrgenommen würbe.

(Sin anberer Sßerfudjdweingarten (©aint 2tntoine) ift gegenwärtig

wieber ootlftänbig f)ergeftellt ; bie 7— 8 ^a^re alten ©töcfe ftnb wieber

in bemfelben ,guftanbe gurücfgefel^rt, in welkem fic fid) oor bem (Srfranfen

burtt) bie ^ß^Hojcera befanben; im Qaf)re 1879 ergab 1
/ 3 ha eine Ernte

oon 18 hl, im $af)re 1880 oon 28 hl. £)ie Fragebögen, weldje t>on

ber ®efeüfd)aft an bie $nfjaber oon Weingärten oerfd^icft würben, bringen

fe^r günftige Antworten gurücf unb werben fdjon oerfcfyiebene Degeneratio-

nen oon pl)t)llormrten Weingärten gemelbet.

£)ad oon ber 33a^ngefetlfct)aft ^arid^tyon^arfeille eingefe^te ßomite

würbe fettend Qtalien^, ^ßortugald, ©üaniend unb ber ©d^wei^ unb neuer-

btngd aud) oon Rußlanb $ur SÖefämpfung ber Reblaud §u Ratl)e gebogen.

üftadj ben Angaben bed erwähnten Serid^ted fd?eint ed in ber £f)at

möglid) gu fein — freilid) nur unter 2lnwenbung fe^r großer Dofer —
bura) ^nwenbung oon ©d) wef elf oljtenftof f ber Reblaud ooll-

ftänbig SCReifter gu werben. Ed fei In'er Übrigend bemerft, baß ber fran-

Söftfdje Weinbau burdj bad Auftreten ber ^f^llo^era eine Quna^me er-

fahren Ijat. Sßiete Heine ©runbbefißer in ©übfranfreidj, weldje ftd) burdj

bad Auftreten ber Reblaud in ifyren Weingärten plö^lidj um jebe (fe
nal)mdquetle gebraut faljen unb nid^t bie Littel befaßen, um audj nur
eine Wieberfyerftetlung ber gefdjäbigten Weingelänbe gu oerfudjen, wanber-

ten nadj Algier aud unb legten bafetbft neue Weingärten an. 23et ber

Ueppigfeit, mit Welver in bem glüdlidjen Mirna 2llgier'd ber Weinftotf

gebeizt, ftef)t erwarten, baß binnen wenigen $al)ren bie Weinprobuc-

tion biefed Sauber gu einer fefjr beadjtendwertljen werben wirb, weldje

minbeftend genügt, um ben 2ludfalt an franjöfifa^en Wein, welken bie

SSerwüftung ber Weingärten burd) bie Reblaud oerurfadjt Ijar, aufgeben,
ofme baß bie granjofen mel)r gegwungen fein werben, i^ren Weinbebarf

burdj gabrifation oon Wein aud Roftnen §u bedten.

$ebenfalld erfd)eint und bie 9ftittfyeilung
,

weldje wir eben wieber*

geben, ein §offmmgdftraljl bafür gu fein, baß ed gelingen möge bie (gnm
®tü<fe nur wenig umfangreidjen) pljtyllormrten Weingebiete Defterreidjd

oon ber ^lage §u befreien ; bamit aber unfere 2lnftrengungen wirflid) oon

Erfolg begleitet feien, bebarf ed nidjt blod ber genügenben Mengen oon

©djwefelfoljlenftoff
,
fonbern aud) bed energtfdjten Eingreifend oon Regie-

rung unb Weinbau treibenben SBeoötferung in Ungarn; fo lange man
bort nidjt mit allen nur möglichen Mitteln baran geljt, bie galjlreid)en

Reblaud^erbe in Angriff gu nehmen, werben bie öfterreidjifajen 23eftrebungen

etwa fo oiel wertfj fein, wie bie Ööfd^oerfua^e im eigenen §anfe, inbeß

I

ber Sftadjbar fein ®ad^ ru^ig weiter brennen läßt; ein Winbftoß fann

bie glammen wieber auf ba3 unfere treiben, ein ©turmwinb fann au£

Ungarn bie geflügelten Rebläufe aud) gu und bringen. £)er bei un§ fo

m'el cttirte ©torua^ oon ben „oereinten träften" muß im oorliegenben

gatle, unb jwar fe^r balb §ur £fjat werben, bamit ni^t bereinft bie fttit

fomme, in welker in Defterreidj unb Ungarn Weingelänbe erjftirt ^aben.

§am6ttraer ©arten* unb SBlwnen*,3eitiwg. S3anb XXXVn. 20
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Slnftnaljl tum Dbffforten, bie ftd) jnm 9lnbau in unfern flimafc

fdjen $erf)ältniffen befmiber^ eignem

2luf ®runb vielfacher Beobachtungen unb Erfahrungen in ber Umgegenb
oon Hamburg

$ufammengejMt üon $tatt<?oi£ &udje in ftl. ^lottbef.*)

£)a§ allgemeine ^ntereffe, melcheä fidj an ber gune^menben GmtmidtU
nng ber Dbftbauntäucht funb giebt unb t>erfd^iebent(icr)e an mid) genutete

^ufforberungen um einen ©ntmurf über ben ©tanb be£ DbftbaueS in

ber Umgegenb oon §amburg, maren mir bie $eranlaffung, eine für un*

fere flimatifchen 33erpltmffe paffenbe 2lu3nxihl oon ben oorhanbenen £)bft=

forten in engeren Gahmen 511 fäffen.

Senn mir bie alten Dbftbaumanlagen ber Umgegenb £>amburg3
einer genaueren Beachtung mürbigen, um ju einem Urtfyeil über ben re-

latioen Sertfj ber Dbftforten 31t gelangen, fo begegnen mir meiftentheits

folgen, bie feit 2— 3 $af)rf)unberten befannt unb verbreitet mürben, oon
benen aber manage bem 5lbfterben nahe finb ober bod) menig ober gar

feinen S^u^en gemähten. 3Me Urfad)e Neroon finb nicht allemal mangels

^afte Pflege beS Baumen ober ungeeigneter Boben, fonbern auch SüterS*

fd)mäche ber Bäume, bereu oftmaliges Ausarten unb 2lbfterben burdj bie

Ungunft ber Witterung herbeigeführt mürbe.

£)ie je%igc Dbftforteu^iu-htuug mar in ben genannten früheren Qeu
ten unbefannt unb blieb ber ^atur überlaffen. ©0 entftanben neue

Varietäten in Salb unb au gönnen unb fonftigen Dertlia^feiten ; mürben
menig ober gar nicht oerbreitet, unb bafjer ftammen auch alle nnfere ein^

fjehntfdjen £ocalforten, meldje mir uod) immer getnäfj ihrem Serthe beibe-

halten unb fdjä^en müffen.

3Me Dbftfultur ber neuen $eit hingegen ift umfaffenber gemorben.

(Seit 3tnfang biefe3 $ahrhunbert$ ift oiele£ @ute au3 Sftähe unb gerne

eingeführt unb oerbreitet morben. 2lu3 ber nun fo gemonnenen Spenge

lägt fid) immerhin fo oiel hevauSfinben, um bamit unfere alten unb bem
©ied)thum oerfallenben Räumen gu erfeljen.

©inen lehrreichen ginger^eig für eine 2lu£mahl ha* nn§ mfonberheit

auch ber Sinter oon 1879/80 gegeben, tnbem beffen harter grofi, ie

nachbem er bie Bäume fd)äbigte ober oerfdjonte, un3 geigte, melche oon

ihnen unfere flimatifchen 53erhältniffe ertragen fönnen ober nicht.

Bei einer, ben rauhen Verhäitniffen be3 $lima£ Rechnung tragenben

5lu3mahl oon Dbftbäumen, bie ©hancen auf entfyrechenbe Erträge gemäh 5

reu, frößt man aber, mie ich nebenbei bemerfen mufj, noch auf locale

©d)mierigfeiten, bie in ber oerfchiebenen Befdjaffenheit be3 Boben3 liegen.

£)enfelben ^tcr nach bem Bebürfnifj ber einzelnen ©orten gu analifiren

ift nicht meine 2lbfid)t; nur auf 2 fchäblich mirfenbe gactoren beffelben

mochte ich ^inir>eifen , e£ finb: bie ftet)enbe Sftäffe unb ber etfenhaltige

ober o^obirte Untergrunb, auf meinem eine hoffnungsvolle £)bftcultur

unmöglich ift.

*) (£in Vortrag, gehalten vom 2krfaffet in bei iüionatsoetfammlung beä ©arten«

bau^eretnä für Hamburg, Altona unb Umgegenb.
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<S3 wirb bennodj für bie nadjfolgenbe tewaljl üon Dbftforten ein

©oben oorauSgefeßt, wo ber 23aum fidj normal entmicfeln fann nnb wo
bie nad^eiligen Sirfungen eine£ g-rofte3 nidjt $0ty aus ber fd)testen

33efrf)affen^eit be£ 23oben3 felbft hergeleitet werben fönnen.

$n ber nun folgenben .Sufammenftellung finb bie ©orten, je nad>

bem U)re ^robttcte ©dju^, Särme unb ben ©tanbort be§ 23aume3 be*

bingen, georbnet, unb um jeglidjem 3D^igt>erftänbnt§ in ber Benennung

oor^ubeugen
, habe idj bie tarnen unb Hummern bem weitoerbreiteten

„^Auftritten §anbbud) ber O&ftfunbe oon g. $afm, (S. Suca§ unb g.

Oberbiel entlehnt.

$ernobft. L Slepfel.

91 bth eilung a umfaßt ^o^ftämmige ^ronenbäume in 20 ©orten.

£)iefe fönnen tfjeils wegen ihrer 2lu3behnung, wetdfye fie erlangen, theils

wegen ber mittleren ©röge ihrer g-rüc^te eine rauhere Anlage ertragen,

wie fold^e in ben 'ßarfanlagen ober fonftigen ähnlidfyen erponirten £agen

be3 allgemeinen DbftbauftanbeS ber Umgegenb gu finben finb.

Seiger Hftrafan dir. 28, (Shampagner=$fteinette 9fr. 47, ÜJftarmorir*

ter ©ommer^epping 9fr. 54, ®ro£e ßaffeler Reinette 9fr. 66, $önig^

lia^er turgftiel 9fr. 68, Wellington 9fr. 78, Sllantapfel 9fr. 109, Grüner
o. ^obe^lanb 9fr. 117

f
ßangtonS ©onber3gleid)en 9fr. 141, «tpfcl

o. £>awthornben 9fr. 172, (Stürmer Gepping 9fr. 233, Grüner ©tettiner

9fr. '252, Oelber §erbft ©tettiner 9fr. 258, Seiger ©ommer^aloill
9fr. 359, doppelter £>ollänber 9fr. 282, ©ommer $ronapfet 9fr. 379,

(Grüner gürftenapfet 9fr. 456, gerrenhaufer feiger §erbftftridjapfel 9fr.

465, föofburty Muffet 9fr. 620 £>.). ^leine 9™ue Reinette ober

Öeberapfel ($oh- 9^e^ger).

2lbtf)eilung b, wirb ^auptfäa^lic^ bie meiften grojge grudjt tra*

genben ©orten umfaffen, weld)e ebenfalls ®ronenbäume oon bebeutenbem

Umfange bitben, weshalb für fie aud) eine gefdjüfete £age erforberlid) ift,

um bem Abwerfen ber grüßte burd) bie ©eptemberftürme oorjubeugen,

fo wie bie t>ollfommene ©nüoicfelung ber großen grüßte gu beförbern.

3$ nenne 25 ©orten. föother £erbft (SafoiU 9fr. 5, ®raoenfteiner 9fr.

8, föotfjer ©tfa&fel 9fr. 11, sßrinsenapfel 9fr. 13, föotfjer Bftrafan 9fr.

24, S)ana. Äantapfel 9fr. 25, <S§arfomotoSfy 9fr. 32, Oelber föicharb

9fr. 34, ßaifer 2üeranber 9fr. 39, Sinter (Mbparmäne 9fr. 67, (£d)ter

Sinter-©treifling 9fr. 12, Q3oifen 9fr. 90, (Mbjeug^fel 9fr. 116,

(Mbgelbe ©ommer^eiuette 9fr. liü, Kolben 9?oble 9fr. 173, glanbr.

Tambour 9fr. 210, (Mb^einette Q3lenl)eim ^r. 241, föotfjer ©tettiner

^r. 261, lothringer Tambour 9lx. 305, Öanb^berger Reinette ^r. 328,

§arbertö Reinette Sftr. 344, Gipfel o. ©t. ©ermain ^r. 474, Gloria

munbi 9fr\ 620, ©a^öner t>. ©o^foop (Dberbief), ^elfon ©oblut (^Rob.

§ogg).

9lbtf) eilung c. 3)te 25 ©orten, toeldje biefe 5lbtheitung umfaßt,

finb oon mäßigem Sa^t^um, werben für fleine $äumlid)feiten
, fog.

Vorgärten, für geräumige ®emüfeanlagen it., wo überhaupt ^ronenbäume

anzubringen möglia^ ift, beftimmt. $tefat*9feinette ^r. 57
f
©onrmer=

©ewürsapfel ^r. 86 ^lubiu^^erbft^pfel Wx. 92, Reinette t). Söreba

9fr. 121, (£l)atla<hrot!je ^armäne Mx. 142, $arfetf fepping 9fr. 154,
20*



308

©otontonS Gepping 9lx. 221, Naumanns Reinette Vit. 22^, teSttricfer

Äütynapfel 9lx. 269, Bonbon Gepping SHr. 324, ©ommer^ftrfta>2lpfel
Sßr. 372, SiüiamSfaoorite 9lx. 374, Sagner^pfet 9Gr. 382, Sfteuer

engl, «ßigeon sjhr. 387, £or/3 £>range*föeinette «Jlr. 624, ® eftreifter $m=
perial (£)iel), ^BalbiDtn (9?ob. §ogg), Eornteh aramatij:, ting of tfje

ping, 9ttannington3 «ßarmäne, £)3lin, $effret)'3 ©cabling, Eor/£ Pomona,
£orb ©uffielb, Reinette grife be SSerfaiÜe^.

51 b t h e i Ut n g d . 2113 «ßtyramiben^epfelbäume (auf $ohanni3ftämme
Unterlage Derebelt) fid) am beften eignenben ©orten.

Senn idj aud) nicht für bie 2lpfelpi)ramibenform fe^r eingenommen

bin, fo lägt fid) bennod) unter rationellem ©djnitt unb Rinder in biefer

gorm be§ Raumes ein gutes «Jiefultat erzielen, wenn man bei ber 5lu<^

loa^l l)auotfäd)lid) btejenige ©orte berüchtigt, meldte ftdj gang befonberS

für biefe g-orm eignet. 9?ad) ineinen Erfahrungen finb bieg folgenbe 25

©orten toooon 20 aus bem obigen 33ergetcr)ntg.

©rof3e Eaffeler «Reinette m. 66, Äönigl. Äuraftiel ffh. 68, SantonS

©onberSgleidjen 9tr. 141, ©angiger Äantapfel %lx. 25, (SharlamotoSfy

%lx. 32, Sinter^olbparmäne 9lx. 67, ©ommer;(Geu)ür^2tpf. 9lx. 68,

Elubto §erbft 92, farferS Gepping 154, ©onmtonS Gepping, 221,

SöaumamtS Reinette, 226, Sonbon Gepping, 324, Sagener^pfel
,
382,

Eor/3 Drange «Retnette, 624, ©eftreifter imperial (2)iel), Q3albttnn (fJtob

§ogg), äftamungtonS «ßarmäne §. §>. 220, g)effret)^ ©eebling, 613, Eor3.

f>omona £orb ©uffielb unb folgenbe 5 noch nicht genannte ©orten: ©ufe

of ©eoonfhire, ©ottee b^merique, ^acquin, Äentiffj gill^aSfet, 2lllen§

Eoerlafting.

5lb t^ei In n g e. %U am ©palter gezogene Apfelbäume ermähne

ich nur 5 ©orten, toeit folche fel)r befannt unb beliebt finb; fie Oer-

tragen aber unfere ungünftigen flimatifcheit Sßerhältniffe nur bann, wenn
man für loarmen, nicht gu uaffen Untergrunb unb gute ©chu&mauer
forgt. Seiger Sinter-Eatoill Kit. 1, $arifer föambour^Reinette 9fr. 44,

EbeMReinette Sßr. 31; (Graue franj. Reinette, 429, Efopu3 ©pifeenburgh,

241. £)iefe 80 auSerlefeuen 5lpfelforten ,
welche für bie Umgegenb oon

Hamburg als fold)e begetcr)net werben fönnen, welche gegen 53ranb, groft

unb $reb3fchäben fid) bewährt haben, unb beren ErtragSfähigfeit gemäß

ben obigen 3lbtl)eilungen al§ lohnenb angufehen ift, burften jebodj nicht

als au^fcr)lie§ltcr) oollftäubigeS ©ortiment gu betrauten fein. ES werben

manage werthoolle ©orten, bie fennen gu lernen ich nicht (Gelegenheit hatte,

für mich oerborgen geblieben fein.

Steine auSgebehnte 23eruf£thätigfeit als Dbftbaumgüchter gab mir

fa^on oft ba, wo ich bie Ehre ^tk, biefelbe auszuüben, (Gelegenheit, in

(Gärten unb Dbftbaumanlagen auf manche gute £)bftforten gu ftoßen,

beren fpecieller Serif) unb «Jiame ben Eigentümern unbefannt ioar. Qn
»foldjer 3Seranlaffung traf ich l- 33- ^tfm §etbft (auf bem (Grinbel) einen

Birnbaum be§ §erbft=©t)loefter oon gang unerwarteter ©röge, beffen

Ertrag nach 9lu3fage be^ «Befifeer^ ftetS lo|nenb getoefen ift, toaS audj

burch ben 3uPan^> tes Raumes beftätigt tourbe.

5luf biefe unb manche anbere Seife toirb gettrifj jeber aufmerffame
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unb ftdj für Dbftbaum^u^t intereffirenbe 23eobadjter auf $orfommniffe
geführt, bie ber (h:reic|ung be3 (£ingang3 angebeutetett woran
ja im 5Wgemeinen unb ganj befonberS ben Dbftliebt)abern t>iet liegt,

förberlict) fein formen.

liefern 2fyfel^ortiment roerbe id) näd)ften3 ein (Sortiment kirnen
folgen laffen.

$te 3l(fercrbauöfteD«ntj be$ lanbtutrtljfdjaftltcljeu $cutenttierem$

be$ ©aalfreife^

»on Dr. 31. ^ersfelb.

Unftreittg gu ben intereffanteften feilen ber lanbroirtf)fcI)aftlia)en

Slbtfjeilung gehört bie ßotlection oon (Srbproben au3 bem ©aalfreife,

treibe oom 23auernoerein aufgestellt unb für ben feigen belauf3 ber %vl&
ftellung oon ber lanbroirtljfdjaftftdjen ^erfucb^ftation in §alle arrangirt

roorben ift. £)ie ßollection beftef)t aiiS 120 ©rbproben au£ bem ganzen

©aalfreife, roela^e in 1 üUfeter t)ol)en ®la§ctylmbern aufgefaltet finb, auf

jebem ©la^c^tinbet befinbet fidj eine (ftetreibeprobe, bie berfelben Drtfdjaft

entflammt, roie bie betreffenbe ©rbprobe. £)a ber ©aalfrete ebenfo oiele

£)rtfhaften befi^t, als (Srbproben aufgeteilt finb, unb ba au§ oielen ftelb*

marfen mehrere groben entnommen finb, fo folgt fajon barau3, baß x\ia)t

alle Dörfer berüdfid)tigt roerben fonnten, roenn ber gauptgroed ber 2lu§ftet

lung, nämtidj ein richtige«? Q3ilb oon ber üDtannigfaltigfeit unb 2lbroed)3lung in

unfern 23obenoerr)öltniffen gu geben, erfüllt werben follte. £)ie C#la3ctoinber,

in melden fid) bie (Srbproben befinben, rourben beSljalb fo t)od) (1 Steter)

geroär)lt, tüett man nidjt nur bie 23efd)affenr)eit ber oberen 2lderfrume,

fonbern audj bie be£ Untergrunbef oorfüfyren loollte; ift e3 ja jebem

£aien tjeutgutage befannt, roie roidjtig gerabe bie 23efd)affenf)eit be£ leftteren

für bie (£rtrag3fäf)igfeit eines gelbem ift, nrie oerfd)ieben beifpiel3tt>eife ein

ttjoniger ober fanbiger Untergrunb ben geud)tigfeit3gel)alt ber Merfrume
beeinfluffen, roie enblid) manage ^flau^en, %. 23. ber Mee ober bie Lupine

in bebeutenbe £iefe it)re ^Bürgeln 31t erftreden oermögen unb auf biefe

Seife gerabe auf bem Untergntube einen nidjt umoefentließen £f)eil it)rer

üftafyrung begießen.

$)ie aufgehellten (Srbprobert finb fammtlidj unter 23eiplfe ber be=

treffenben ®runbbefii$er ober $mt30orftet)er im Söetfein unb unter 2luffid)t

einef fpeciell gu biefem $roed oon ber $erfud)3ftation Delegirten entnommen,

fobaß für bie flftdjtigfeit ber "Probenahme garanttrt roerben fann. i
7e^tere

rourbe in ben meiften gälten berartooü^ogen, baß auf ber betreffenbeu Utfet*

pd)e ein ungefähr 1 9J?cter grorjef unb 1 sItfeter tiefet £od) einge-

tragen rourbe, beffen eine ©eite in tottjredte fötdjtung glatt abgeflogen

rourbe, fobafj man ben Sedjfel ber einzelnen (£rbfdjid)ten beutlid) erfennen

fonnte. ©obann rourbe bie §öt)e jeber einzelnen <Sd)id)t genau gemeffen

unb oon jeber ©dn'd)t eine 'probe in einen fletnen ©ad gefammelt; e§

erroief fidj auf biefe Seife aufteilen al<8 nött)ig, für einzelne groben bi£

§u 10, in einem gatle fogar 17 ©rbbeutel anauroenben. ®te in biefen

deuteln befinbliaje @rbe rourbe fobann in §atle in ber $erfud^ftation
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genau nach bett Sttaagen, welche im gelbe entnommen waren, in bie ®laS-
ct)linber eingefüllt, fobafj alfo biefe groben ein naturgetreues Sßilb oon

ber Sefchaffenheit ber Vererbe bis 1 3fleter £iefe geben.

53et einem großen Zfyil ber groben erwies es ftd) jebocft als %tvefc

mägig, oon biefem ftrengen Qnnebalten ber natürlichen SBer^ältniffe ab=

pgehen unb auch aus größerer £iefe entnommene Ghrbfdjidjftn gur 2ln=

fchauung 31t bringen, ba anbernfatls beifyielsweife nnfere berühmte $01^

3eÜan= ober ber fdjöne gormfanb gar nicht Ratten oorgefüfjrt derben

fönnen. (£s würben bafyer überall ba, wo natürliche £)urdjftidje, ($ieS*

gruben, Steinbrüche, £hon- unb ^or^ellanerbgruben , bie Abhänge beS

(SaalthaleS), ein leid)tereS ^robene^men aus größerer £iefe gematteten,

oerfür^te, fogenannte ibeale Profile ^ergeftettt, in welcher nur bie oben

aufliegenbe Irferfrume in natürlichem Sttaafjftabe bargeftetlt, alle übrigen

Schichten aber gufammengefchoben würben. 2utf biefe Seife gelang es

nict)t nur, wie fdwn ermähnt, bie ^orseüanerbe bei £)ölau, bei SJiorl, bei

Sftauni^, fowie ben gormfanb bei Sftorl unb 53eiberfee oorpführen, fon==

bern auch befonberS ben intereffanten unb mannigfaltigen Sechfei in ben

Durchbruchsoerhältniffen ber ©aale oon ihrem ©tntritt in ben SaalfreiS

bis gu bem fünfte, wo fie benfelben wieber oerläfjt, jur ^nfa^auung gu

bringen.

Verfolgen wir ben Sauf ber «Saale an unferen Grrbproben, fo fer)en

wir gunäd}ft bei "JStanena ben offenbar als ein ^robuct ber lehmigen 2lb-

hänge gu betraa^tenben 5lneboben, wie uns benn bei 2lmmenborf in ber

Zfyat bereits ber fogenannte @efd)iebelel)m (baS ift £ehm, welker oon ber

eigentlichen Vererbe burd) eine Steinfchicht, baS fogenannte ^ßflafter, ge=

trennt ift), entgegentritt, (gleichzeitig haben wir auch fdjon ben Sanb
hier, ben wir in oerftärftem Sftaage bei Q3eefen wieberfinben, wie wir an

ben ber ®emeinbefieSgrube bafelbft entnommenen groben erfehen, unb

welcher bei ber 23roihanfd)enfe fogar oon einer ^ohlenfdn'cht burch^ogen ift.

®urg hinter 93eefen beginnt bie eigentliche 53untfanbfteinformation,

bei ber wir neben bem weißen, bli^enben Sanbftein befonberS ben fchönen

Qiegeltfjon bewunbern. £)iefetbe 53untfanbfteinfct)ict)t finben wir wieber bei

Sörmli^ unb bei §atle, wo ihr am @efunbbrunnen am Sege nach ber

SKabeninfel refp. Dolberg noch ©ifenftein fich ^tn^ugcfetlt. Sir über*

fpringen baS Stabtgebiet §alle, welches für ben lanbwirthfehafttichen

®eognoften unburchbringlich ift unb befinben uns plö^lich 00m 23unt^

fanbftein mitten in ben fyoxptyx unb feine $erwitterungSprobucte oerfe^t,

unter benen wir bie ^orjellanerbe in brei oerfchiebenen Qualitäten in

Sttorl unb außerbem in £>ölau (®ebrüber 53änfch) unb Storni^ ($lmt*

mann Sefaje) bewunbern. ^lufjerbem finben wir in berfelben gormation

©teinfohle bei 23eiberfee, Schweelfofjle bei SJttorl, enblich ben gormfanb
an benfelben beiben Drten wieber in brei oerfchiebenen Qualitäten Oertreten,

^achbem bei grtebricbsfd)wer3 3ett)ft^n uno #ton)liegenbeS bie (Sintömgfeit

beS ^3orph^S unterbrochen hat, welchen wir in Settin wieber oertreten fin^

ben, nachbem wir ben wunberbaren Sechfei ber gormattem am äftühlberg

bafelbft bewunbert haben, fättigen wir baS 5luge an ber fchönen garbe beS

nun an ben ©aalabhängen heroortretenben SRothliegenben, welkes in groben

oon Settin, ©arfena unb $)obiS oertreten ift, unb bem fich ®arfena
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mtb £)obiS (es ift jebocf) nur Don erfterem Orte eine $robe oorhanben)

ein äußerft gart nüancirter Buntfanbftein ^in^ugefedt. £)aS bunte Bilb,

meldjeS uns bie «Saalabfjänge gewähren, fließt eublich auf intereffante

Seife ab mit ben legtet brei Üolinbern ber (Sammlung, meldje bie £)o*

Iomit* unb fttoggenfteinbänfe bei £rebni^ in oerfürztem Profil barftellen.

Betrachten mir uns nun bie eigentlichen Qrrbproben als foldje, fo

brängt fidt) uns unmillfürlich bie grage au
f

: $Mche oon ben auSgefteltten

Bobenarten ift bie befte? £)iefe Jrage, welche man oor ber (Sammlung

täglich aus bem ^ßublifum hören fann, ift nicht fo leicht ju beantworten,

gmar haDen tyfo einen gemiffen Inhalt an ben Bobenflaffen unb mir

bürfen überzeugt fein, in beseitigen (Solinbern, meldte bie Bezeichnung

1. Bobenflaffe tragen, einen oorzüglidjen (Sulturboben oor uns zu haben,

mie beifpielsmeife bei je einer 'probe oou flieibeburg, ©iebichenftein, Sall^

mijz, Sftaunborf a/%, 9^eu^, aber biefe Söobenflaffen finb bereits oor langer

$eit feftgefteüt morben, fobaß fehr leicht eine Parzelle, welche oor 20 fahren
bei Rechterer Kultur unb mangelnber £)rainirung etwa §ur 5. klaffe

eingefaßt mürbe, fyuk nach Anlage oon Drainage unb fortgefe^ter hoher

©ultur eigentlich gur I. Bobenflaffe gehört. 2lnbererfeitS ift bei ber Bo-
nitirung mit fRecf>t auf äußere Berhältniffe SRücfficht genommen, weld)e

mit bem eigentlichen Serth ber OTererbe nichts 31t thun haben; fo finb

3. B. bie (Saalauenböben bei Sörmlüz, bei Lettin, bei £>obiS u.
f. m.

in bie 4.-5. Bobenflaffe eingefcr)ä%t, weil biefelben regelmäßig ber lieber^

fchmemmung ausgefegt finb, obgleich biefelben ben oben angeführten Bo=
benarten £ klaffe in ber Qualität burchauS nicht nachftef)en.

@anz falfch mürbe eS fein, menn mir etma bie ®üte eines Bobens
nach ber garbe beurtheilen mollten, mir bürfen baburch gar leicht b#p
»erführt merben, beifpielsweife baS fdjwarze Mluoium oon ben Ufern ber

$abelfche bei ©roßfugel refp. (Gröbers höher 3U tarjren, als ben otcl un*

formbarer auSfehenben Boben oon ber breite beS iperrn ©antorS zu

^aunborf a/*ß., mährenb teuerer gu ben beften Böben beS <SaaIfretfeS

gehört unb oielleicht bie bei $len\] entnommene ^robe bie einzige ift, meiere

beffereS 2lcferlanb enthält. Vorzügliche Bobenarten finb ferner oertreten

oon Teutleben unb Salln% 00m (Schachtberg bei Settin, oon ©arfena,

oon ©iebichenftein, 00m griebelsplan bei sJieibeburg, oorgüglicher Oualttät

finb bie (Saal* unb Alfteraueboben unb enbtict) ber milbe gufjneboben,

melier in groben oon Sftiteteblau unb (Schlettau oertreten ift, unb ben

man mieber oerfucht ift, für ben beften im gangen (Saalfreife zu erflären.

Qn einer Beziehung, mir haben biefelbe bereits angebeutet, ift unfere

(Sammlung gerabe in Bezug auf bie ferneren Bobenarten intereffant, mir
meinen bie characteriftifche gärbnng berfelben, welche in ber freien üftatur

lange nicht fo auffällig ift, als hier, mo mir fie bicht neben einanber haben.

In ber 33erfct)iebenr)eit ber gärbuug nämlich oermögen mir ohne jebes

meitere Kennzeichen faft regelmäßig zu erfennen, als BermitterungS^ refp.

^InfchmemmungSprobuct melcher ©efteinart bie betreffenbe Siefererbe zu be-

trachten ift. Unbeftimmt erfcheint uns bie Hbftammung beS 5llluoiumS

ber Kabelfche, ber $eibe, ber guhne, fomeit mir eS nicht mit Wloox*
bilbungen ju thun haben; bie Böben oon Hohenthurm, 9iaba^, Wö$liü)
unb Brachftebt charafterifiren fich ohne weiteres als reine ^orphtyroer*
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mitterungSböben, ebenfo mie mir bei Sfteu^, bei Teutleben unb an Dielen

anbeten (Stetten ohne Weiteres ben ÖöSlehm erfennen. 9luch bie <&aah
nnb (Stfteraueböben unterfReiben fid) beuttid) je nach! ber Sftatur ber

nädjften ^Ibfjänge, beren ^bfchmemmungSprobucte auf ihre Gmtftehung oon

©nfluß gemefen finb. ©o djarafterifirt fid) ber bei $)öllnu3 unb ^lanena

entnommene Slueboben als ein ^ßtobuet oon <Sanb unb biluoialem &hm,
bei SörmU^ ift ber (Stnfluß beS BuntfanbfteineS unoerfennbar, bei Lettin

ber beS ^ßorphorS unb ftlorhliegenben, meines leitete noch mehr bei ber

oon £)obiS entnommenen ^3robe Jfteroortritt.

heimliche Betrachtungen mie bie oorfteljenbe fönnte man nod) eine

ganje ^li^ahl an bie 2tuSftellung beS BauernoereinS anfnüpfen; mir

motten es iebod) mit ber Vorftehenben genug fein laffen unb ermähnen
nur noej^ fur§ bie feltneren Bobenarten, meiere mir in ber (Sammlung
oertreten finben. £)a Reiben mir gunächft in ber einen $robe oon (Granau

ben reinen 9ftufd)elfa(f Oertreten, melier r)ter bireft unter ber $lcferfrume

gu £age tritt. £)id)t baneben bemunbern mir ben frönen ^ett) unb
meißen Xfycn oon ber 9?ietlebener Tongrube norböftlich oom £3rte, fomie

bie intereffante Braunfohtenbilbung in ber Sftäfye beS $)orfeS. Von ben

zahlreichen ©anbarten ift ber gormfanb aus Sttorl unb Leiberfee be*

reits ermähnt. 5tußerbem finben mir ben meinen Geriebener <Sanb unb

oiele anberen Varietäten oertreten
;
©ehnapperelteS Kiesgrube bei (Schlettau

bat einen grobförnigen ®artenfanb geliefert, mie man it)n feiten fo fd)ön

finbet. Hußerbem machen mir bie Befchauer aufmerffam auf bie interef*

fante £orfbilbung in ber Wäfy beS §aibefchlößchen
;
auf ben fauren 9ttoor-

boben oon ber Üieibe bei SHeibeburg, ferner auf bie falpeterreiche] (£rbe

oon ber (Seebener Sifc^fe unb oon ber gufjue bei (Schlettau. (Sin oor-

güglicheS 2lcferlanb ift baS ^ot^liegenbe oon SBettin, 3)obiS unb ($arfena,

befonberS Klee* unb ®etreibearten gebeit)en barauf ; teiber oerurfachen aber

^ier ftärfere ^egengüffe, megen ber baburd) bemirften 2lbfchmemmung oft

großen (Schaben, fo baß mit fjier feiten über bie 5. Bobenflaffe hinaus*

tommen. 5tuct) bie Buntfanbfteinformation (Beefen, Sßörmltfc) liefert uns

fein fchlechteS 2lcfertanb, nur baß fytx mieber bei größerer £rocfenljeit

leicht £)ürre eintritt, ober fid) bei ftarfem 2Binbe g-lugfanb bilbet, melier

beifpielsmeife in biefem $ahre bie jungen ^übenoflän^en fet)r bef^ä-

bigt fyat

Qum (Schluß merfen mir noch einen Bticf auf bie mit ber (Erbaut

ftellung oerbunbene ®etreibeausftellung.

Unter ben aufgeteilten ®etreibearten
, meldte fämmtlich benfelben

Drtfchaften entftammen, mie bie zugehörigen (£rbco,linber, finben mir fjaupt*

fachlich ©erftenprobeu
,
meift ©heoalier*, aber auch £anbgerfte oertreten,

@erftenproben oon einer folgen Dualität, baß man bei ihrer Betrachtung

mor)l begreift, marum fid) unfere (Saalgerfte eines fo großen SRufeS er*

freut. Vorzüglicher Dualität finb bie groben oon Knauer Gröbers,
(^irlgerfte) ^agel^rotha, 2ftaquet4Bradjftebt, ©ünther^Deutleben, ©per*

ber*$ranau, Üiufche^eibeburg unb anbere mehr
;
auch Seiten finben mir

in oorjüglicher Qualität unb garbe, maS umfomer)r anerfennensmertb ift,

al§ baS oorjährige $at)r befanntlich für bie (Srnte fehr ungünftig mar.

Von anberen Körnerfrüchten fallen uns auf bie frönen ©rbfen oon SRubloff*
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SBörmlus, bie feinen (Sämereien oon £)type*9ttorl, bie fämmtlidj auf freiem

gelbe in größeren ^argeüen gebaut toerben, ((Salat-, Rabief-, Wlofa
rübenfamen) fotoie audj bie anbertoett aufgehellten Rübenferne (9?agel=

Zxofya, RufdpReibeburg). 2lllef in lllem geigt unf bie Börnerauf-

ftellung, in mie fjoljer ßultur bie Sanbttirtlje unferef (Saalfreifef ityre

Sirtfyfa^aften erhalten.

2>a$ 50iä^rtge Sufciläum be$ 2)irector3 be$ pomolögifdjett

ftitutö in ^Reutlingen, §ernt ör. © Sucträ*

$m 1. Slpril tt)urbe im pomologifcfyen Qnftitut in Reutlingen baf

öOjä^rige ©ärtnerjubiläum bef £)irectorf beffelben, §errn Dr. (£. 8u =

caf feftltdj begangen. (<S. Hamburg, ©arten^tg. 5. §eft (S. 220). 2lm
Sßorabenb braute ifjm ber Reutlinger Sieberfrang, all feinem ©fjrenmit-

gliebe, ein (Stänbd)en mit gatfel^ug unb bamit gugleia^ bie ®Iütftüünfdje

feiner Mitbürger, ©er gefttag felbft mürbe fdion frü§ burdj 33öüer=

fdjüffe begrüßt. Qm Saufe bef Sftacfymittagf trafen gerr ®arteninfpector

®olb oon Sflundjen unb §>err 9Serlagfbud$änbler (£. Ulmer oon

(Stuttgart ein, roeld^c alf Slbgefanbte einef gu biefem 3^ccfc gebilbeten

geftfomite'f §errn Dr. Sucaf ein pracfytoollef 2llbum p überbringen

Ratten.

$)affelbe, ein üJtteiftermerf bef ftuttgarter $unftgetoerbef, in ruffifd)

grün (Saffian gebunben mit (Silberfa^nitt unb reiben (Silberbrucf, ift nad)

Qeia^nungen bef 9JMerf Quliuf <Sd?norr im Renaiffance-<Stt)l aufge*

füf)rt, bie 23udjbinberei, fämmtlidj §>anbarbeit, ift oon SB. $rauf fjaar

in (Stuttgart, 2öappen, (Mbefabläge unb Sdjloß auf ber galoanoplaftifd)en

5lnftalt oon %. (Scfytrerbt bafelbft, unb bürfen bie Arbeiten alf toirf*

lid) muftergiltig betrautet toerben. £)a£ $llbum ift für mefjr alf 500
^^otograp^ien eingerichtet unb enthalt bereif über 300 Fotografien
auf bem Greife ber greunbe unb 93erel)rer bef Jubilars auf faft allen

Säubern (Suropa'f ; ein befonberer 23anb, toeldjer ebenfalls fef)r fdjön auf

-

geftattet ift, enthält bie ben Fotografien betgelegten 5lutografien unb
Sibmungen.

5lbenbf 5 Ufjr oerfammelten fid) im großen §örfaale bef Qnftitutf

gafjlreidje ®äfte, greunbe unb 53efannte mit i^ren gamilien, fotoie bie

Qöglinge unb ($el)ilfen, beren jeber alf geftgeid^en eine (Sd)leife in feinen

Sanbeffärben trug, ein buntef 23ilb, baf beutlid) erfennen ließ, toie toeit

ber Ruf bef $nftitutf gebrungen ift. 9?ad)bem bie beiben praa^toollen

Statuen ber Pomona unb glora, bie man oorl)er erft im (harten oon

Koniferen umgeben, am ©ingang bef äftuttergartenf aufgeteilt ^atte (ein

($efd)enf bef §errn 23ilbl)auerf 23artf) in äftatng), betounbert toorben

toaren, begann bie geier im (Saale, toeldje tfyeilf einen ernften unb toür--

bigen, aber bann aud) einen ^eiteren unb fel)r unter^altenben Verlauf

na^m.

(£f liefen aud^ circa 40 Telegramme unb über 50 ©ratulationf*

f^reiben tyter ein, unter benen einef oon ber bairifd^en (^artenbaugefell^
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fd?aft in üöftmdjen im Auftrag oon 300 ^ttttgliebcrn. 23efonberS tourbe

id) erfreut burd) bie ßufenbung eines fefjr fdjmeia^elhaften $)ü;lomS als

(£f)renmitglieb beS (GartenbauoereinS in (Guben, nnb burdj bie telegrccp^ifd^e

^eige berfelben ehrenooüe ^uS^eidmung beS (GartenbauoereinS
*

in SRiga.

£>ie f. (Gartenbaugefeüfajaft in 2Bien fenbete eine fjödjfi luxuriös nnb ge*

fdjmatfooü au^geftattete fcr)metc^el^afte (Glütftt>unfd)abreffe, ioeldje oon aüen

ÜJftitgliebern beS SßorftanbeS nnb 2$eriüaltungSratheS eigenljänbig unter-

3etct)net mar. £)ie oier berühmten homologen Belgiens, tneld^e vereint

baS Bulletin du Congres pomol. herausgeben (SBuroenidj, ^onaert,

Sftobigag, oan §uüe) fanbten ein fdjöneS £ableau, ein oierblättrigeS tlee=

Uatt barfteüenb', mit ihren 4 Silbern u. f.
to. Sine eifrige görberin

ber Homologie hatte einen fehr frönen Xifd)teppidj unb 6 ©ermetten,

vorauf fie Öbftbäume unb Dbftguirlanben, oon aüen möglidjen grüßten
Sufammengefteüt, fehr funftooü geftitft hatte, gefenbet.

golgenbe Vereine fenbeten (Glütfmunfa)fabreiben ober Telegramme:
£>er Düringer (Gartenbau^Berein in (Gotha, bie pomologtfdje (Seftion

beS (GartenbauVereins in Sftiga (burd) £>errn (Goegginger) , ber herein

gur Sßeförberung beS (Gartenbaues in ben f. ^ßreufnfcfjen (Staaten in

Berlin (burd? ,£erm $rof. Dr. SBittmatf), ber (Gartenbauoerein in üttga

(burd) £>errn Saron oon <pübner), bie Dbftbaumfdmle in ßanbslmt

(burdj ben $orftanb §ofgärtner (Grill), bie bairifdje (Gartenbaugefeüfdjaft

in äftündjen (burd? f>erm £>ofgartenbirector oon Offner), ber £)efter*

reidjifd^e ^omologenoerein in (Gra§ (burd) £>errn (Grafen 2lttemS), ber

fteorifche (Gartenbauoerein in (Gra^ (burdj benfelben), ber Dbftbauoerein

in £>ed)ingen (burd) ben gabrifant (Gsaü), ber (Gartenbauoerein für ^am*
bürg, Ultima unb Umgegenb (burch bie SBorftänbe), ber fränfifche (Gar-

tenbauoerein in Sföürsburg (burch £>errn 9?otar ©euffert, I. 23orftanb),

ber ®unftgärtneroerein Hortensia in Sttündjen, ber feerein für ^omo-
legte unb Gartenbau in Urningen, bie Dberoerioaltung beS ©iebenbür*

gifa>©ächftfchen lanbit>trtt)frf)aftltä>en Vereins in §>ermannftabt, ber (Gar-

tenbauoerein in (Guben, bie Dbft*, 2Öein= unb (Gartenbau=©ection ber f.

$?ährifch-@chlefifcben OTerbaugefeüfcbaft in Breslau (burd) §errn (Grafen

Don Sßeürupt), baS freie beutfdje .«pochftift in granffurt a. Wl. (burd)

§errn Dr. %. Vogler, ben hodjoerbienten Dbmann beffelben).

$dj begatte mir oor, am ©djluffe meiner ©elbftbiographtß über

biefe ef)renooüen Auszeichnungen, fomie über eine ©innfprüd)e aus

bem Album nod) befonbere Üfttttfjeilung gu machen unb fage nur nodj

hier aüen £)enen, belebe mid) bei meinem 5( jährigen (Gärtnerjubiläum burd)

tt)re freunbfd)aftlidje Tbeilna^me erfreuten, ben ^erglia^ften £>anf!

©a baS 5llbum noa^ für eine ^nga^l ^p^otogra^ien ^Haum enthält,

fo mürbe i$ es mit großem ®anf ertennen, menn (Gönner unb greunbe,

mela^e üieüeia^t oon biefem Jubiläum feine ^aa^ria^t erhielten, mir i^re

Photographie (in SBifitenfartenformat) nebft einem 5lutogra^h naa^träglia^

jugufenben bie ^üte h^ben mürben.

(9ftonatsfd)r. beS 33er. gur Seförberung beS (Gartenb. in Berlin,

Mai^t 1881).
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®artett&<m=$erehte imb Slit^fteHitugcn*

§ambutg* ®roße §erbft^usftellung bes ®artenbau^
Vereins für §amburg, Altona unb Umgegenb. (90ftt 4 9lb^

bilbungen ftig. 25, 27, 26 unb 28.)

Der ®artenbau^erein für §amburg, Altona unb Umgegenb wirb

oom 14. bis 18. ©eptember 1881 eine große §erbft ^uSftellung oon

^flan^en, Ginnten, £)bft, ®emüfe *c. gut geier ber Einweihung ber neuen

2luSftellungShalte auf ber 3#oorweibe oor bem Dammthore oeranftalten.

Der herein erwartet gttoerftchtlich
,

baß ftd) fotno^t bie Ijteftgen wie bie

auswärtigen (Partner, als auch ®artenltebhaber mit umfangreichen (£in=

fenbungen beS Beften if)rer Gn^eugniffe beseitigen werben.

Das bereits erfcfjienene unb oerfenbete Programm ift ein fo reid^

haltigeS unb »tele ber für 295 (Soncurrens^ummern ausgefegten greife

finb fo oerlocfenb, baß an eine ftarfe Betheiligimg ber ^rioat* unb §an*

belSgärtner an biefer SluSftellung faum gu zweifeln ift.

Das Programm umfaßt, tüte oben bemerft, 295 Hummern, für

welche ausgefegt finb:

a) äftebaillen:
14 große golbene,

13 fleine golbene,

328 große filberne,

311 Reine ftlbewe,

57 bronzene,

b) (Mb^reife im betrage oon SW. 13,120. —
gerner ftefjt noch gu erwarten, baß auch einige ©taats^retfe jur

Verfügung geftetlt werben.

Diefe 2luSftetlung oerfpricht nach ber oon allen Letten bafür 3ugefid)erten

Beteiligung, abgefehen oon ber großen internationalen ©artenbau^uSftel-

lung im Qafjte 1869, bie ttmfangreichfte, werthoollfte unb intereffantefte

bisher in Hamburg gebotene (bartenbau^luSftellung gu werben. —
gatr bie geehrten Lefer ber Hamburger ^arten^eitung, benen baS

Programm für biefe große .§erbftauSftellttng nicht zugegangen fein fotlte,

bürften bie nadjftefjenben sJ)Httl)eilungen über bie je^t noch im Bau begriff

fene IuSftetlungS==§alle nicht ohne Qntereffe fein.

<So ^eißt es ©eite 3 beS Programms:
Die Liberalität unferer Beworben unb ber (Sommiffion für bte 5luS=

fteüungS^alle ermöglicht bem ®artenbau=$erein für biefe 2luSftellung

allen 2lnforberungen nach paffenben unb genügenb großen Räumen begeg*

neu pi fönnen. —
Das neue ®ebäube, oon benen bte Richte beifteljenb erfolgen

§ig. 25, 26, 27 u. 28) wirb auf ber 9ftoorweibe, unmittelbar oor bem
Dammthore, in ber günftigftett oorftäbttfchen Lage, nahe bem botanifchen

(harten unb bem ^oologifcben (harten auf einem Terrain oon faft

40,000 [Jm Flächeninhalt errichtet, neben welchem, falls für größere

HuSftellungen eine fernere 2luSbehmtng erwünfcht erfdjeint, unmittelbar

baran grengenbe, unbebaute bisponible g-lädjen, minbeftenS noch 50,000 Qm
umfaffenb, oerfügbar ftehen.

—
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. . Wuäfkflungätetrain, gig. 27.
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2)ie gälte felbft wirb als griedn'fdjeS treuz (gig. 26), Kuppelbau

(gig. 28) mit 4 glügeln gleicher gacaben conftruirt ; bie Hippel in lia>

ter §öf)e oon 44 m, bie glügel 25 m §od), bei einer ^Breite oon burä>
geljenbS ca. 36 m nnb [teilt fid) baburch bie oom ($ebäube beberfte ©runb*

fläche auf ca. 6000 m; alfo faft baS Vierfache beS für bie oorjährige

große grühlingS^uSftellung benutzten Raumes. —
gür genügenbe, ben pflanzen nötige Ventilation, wie auch für paf-

fenbe ^Beleuchtung feil in befriebigenber Seife geforgt unb alle früher in

biefer Beziehung gefammelten Erfahrungen oerwenbet »erben. —
£)en geehrten auswärtigen &fern ber Hamburger ($arteuztg., benen

fein Programm für biefe §erbftauSftellung zugegangen fein fotlte unb fid)

mit irgenb einer Einfenbung an berfetben beteiligen motten, teilen wir

im Nadjftehenben bie 33ebingungen für bie 'Preisbewerbung mit:

Sämmtliche um bie ausgefegten greife fonfurrirenben ®egenftänbe

müffen bie 33ebingungen beS Programms genau erfüllen, wenn fie auf

SBerüdfxchtigung knfpruch madjen wollen. —
(Schriftliche Knmelbungen werben bis zum J. (September oom erften

(Secretair beS ($artenbau=VereinS, £>errn J&nu ^efeabert in Hamburg,
SBohnenftrafje 14, entgegengenommen; fpätere knmelbungen werben nur

SBerüdfichtigung fhaben, falls ber föaum es erlaubt, gür biefe knmel^

bungen ift ein abzuforbernbes gormular (A) zu benufeen unb ber bean=

fprudjte sJtaum mögtichft genau aufzugeben.

lieber fämmtliche, um bie ausgefegten greife fonfurrirenben ®egen-

ftänbe ift eine genaue Öifte auf einem Formulare (B) oon bem kuSftet-

ler, mit ber Angabe oerfehen, um welche Hummern beS Programms ber*

felbe fid) htwixU, bis fpäteftenS 5 Ul)r Nachmittags, am 12. (September

auf bem Bureau beS (Gartenbau * Vereins, im kuSftellungSgebäube einzu-

liefern. £)a biefe Öiften fpäter bie ®runblage für einen ausführlichen

Bericht über bie kuSftetlung bilben follen, ift eine möglichft betaillirte

Aufgabe erwünfeht.

£)ie fonfurrirenben pflanzen müffen, beutlich unb richtig etiquettirt,

am £age t»or Eröffnung ber kuSftellung , am 13. (September, bis fpä*

teftenS 4 Uhr im kuSfiellungSgebäube eingeliefert werben; bie abgeformt*

tenen ^Blumen werben noch am EröffnunsStage , ben 14. (September, bis

fpäteftenS 7 Uhr Borgens angenommen.

Nicht rechtzeitig, ober ohne bie oorgefdjriebene ßifte eingelieferte ®e-

genftänbe fönnen bei ber ^reisbewerbung nicht berüdfidjtigt werben.

knmelbungen oon $nbuftrie^®egenftänben anbererkrt, als bie in bem

Programm in kbtheilung k sub No. 278 bis No. 294 oorgefehenen,

fönnen nur 33erüdfichtigung finben, fobalb ber oorhanbene 9iaum folcheS

geftattet.

£)ie kuSfteller biefer ®egenftänbe f^ben ein entfprechenbeS «Stanb^

gelb zu entrid)ten.

klle kusfteller werben erfucht, fich am Montag ben 12. September

Nachmittags 2 Uhr im kuSftetlungSgebäube einzufinben, um fich geeignete

^3lä^e anweifen zu laffen.

Nach btx ^ßreisoertheilung werben bie Namen ber knSfteüer an

ihren Einfenbnngen befefttgt.
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SBerfäufttc^e $u3ftettung^®egenftänbe finb in einer oon ber ^tu^ftel^

lungS^ommiffton näfjer su beftimmenben, beutlid) erfennbar, inbeffen nidjt

ftörenb mirfenben Seife be^eid^nen unb, eine genaue Aufgabe ber ge*

forberten greife im Bureau 31t ^rotofoll geben, bamit bort in $lb*

wefenf)eit ber 5luSfteller jeber^eit 5lu3funft erteilt »erben fann.

2lu£fteller, welche greife erhalten, fteljt es frei, anstatt ber SD^ebaitte

ben entfpredjenben (Mbwertfy 3U empfangen, bod) muß foldjeS im Bureau
be3 @artenb.'$erein£ wäf)renb ber 5lu3ftellung angemeibet »erben.

Die lu3fteüung^(£ommiffion wirb $max mit ber größten (Sorgfalt

über bie ausgepeilten ©egenftänbe wadjen, übernimmt inbeffen feine SBer-

antwortlidjfeit für irgenb einen SBerluft ober (graben, (Sie wirb jebod)

bie aufgehellten (^egenftänbe gegen geuerfgefal)r oerfidjern, wetdjem

gwede bie 2luffteller ben Sertfy i^rer (Sinfenbungen anzugeben fyaben.

gür bie 5lufpadung, Stufftellung unb ©onferoirung ber oon auf-

wärtigen 2lufftellern eingefanbten ©egenftänbe wtrb bie s#ufftellungf-(£om'
miffion (Sorge tragen. Segen ber Diücffenbnng hitkt fie um $nftruction

(Seitens ber §erren 2(uSftelIer. Die Soften werben bei ber ftfütffenbung

nad)genommen. Qrgenb eine (Garantie auger ber 23erfid)erung gegen

geuerSgefafjr wirb nidjt geleiftet. @S wirb gebeten, bie auswärtigen Sin^

fenbungen an ben erften Secretair beS ©artenb.^ereinS
,

£>erm Sm.
(Sdjabert, Boljnenftrafje, 14 §u richten.

2lm Montag ben 19. (September, Borgens 9 Ufjr präcife, foll bei

genügenber Beseitigung über ^flanjen, Blumen unb anbere 2luSftetlungS*

®egenftänbe eine 5luction auf bem s#uSftellungSpuU3e abgehalten werben.

2luSfteller, weldje beabfid)tigen fid) an biefer $luction burdj Einliefe-

rung oon ®egenftänben 3U beteiligen, werben erfud)t, Aufgabe barüber

bis (Sonnabenb ben 17. (September a. c. 9?ad)mittagS 3 U^r im Bureau

beS $luSftellungS^(£omite, auf bem ab^uforbernbem gormular C gu madjen.

gälte Limite geftellt werben, unter benen ein $erfauf nia^t ftattfinben

foll, ift eine bieSfaÖfige Sftotiz beizufügen.

Ueber bie 23erfaufsfpefen biefer 9luction wirb nod) SftäfyereS burd)

2lnfd)lag im SluSftetlungS^Bureau befannt gemalt.

Bei etwaigen Differenzen ift ber 2luSfprudj beS SßerwaltungSratljS

allein entfdjeibenb.

Der SßerwaltungSratfj beS ®artenb. Vereins

für §amburg, Altona unb Umgegenb.

§. 8a et 3 3, 33orfi^enber.

23on ben für biefe 2luSftellung aufgefegten greifen fallen

22 auf A DecorationS=®ruppen.

19 auf B ^eu^eiten.

45 auf C Kultur* ober (Sd)aupflangen.

48 auf D (Sortimente.

14 auf E £opf=£)bftbäume.

32 auf F 2lbgefd)nitteue Blumen unb Blumenarrangements.

65 auf G Dbft unb grüßte.

31 auf H ©emüfe.
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1 auf J 23aum fd)utenfadj unb gwar für befonbere Steißlingen

in biefer 5ibt()etfuug werben ben §erren ^reiSridj=

tern 5 große fUberne, 5 ftetne filberne üJftebaitten

unb (Gelbpreife im äBertfye oon 300 jur $er*

fügtfhg geßellt.

17 auf K 23erfd)iebeneS.

(Seljr lobenb angelernten ift es
,
baß für oiele "ißreiSaufgaben bop*

pelte greife in gleichem Sertfje ausgetrieben finb, nämlid) a) ben einen

für ßiebfyaber unb b) ben ^weiten für £)anbel§gärtner, benn nur

wenige §anbel3gärtner bürften im (Stanbe fein, fo oiet Qdt, Arbeit unb

üMfye auf bie ^ngua^t unb ^ulur oon (Sd)aueremptaren, 3. 23. 23lattpftan-

jen, gu oerwenben, wie bieS ber SMtioateur einer größeren ^rioat^ßflan-

jengärtnerei, bem alle Littel, 9fäumtid)feiten :c. ju Gebote flehen, mit £eia>

tigfeit ju tfjun oermag. 2Öenn beS £>anbetSgärtnerS ^Pflanjen auch nod) fo

gut unb fcfyön futtioirt fein mögen unb mit 9?edjt einen ^reis oerbienen,

fo werben fie bod) faft immer oon einer gleiten ^n^a^l ^ftangenarten

einer ^rioatgärtnerei in biefer Ziehung übertroffen unb bann unteren ber

^ßreis suerfannt. — (£S finb im (fangen über 50 ^ßreiSaufgaben im
Programm oer^eidmet, bie in gleid)er (Größe a) für Liebhaber unb b)

für §>anbetSgärtner auSgefcfyrieben finb. —

(£()enim£. £)er ©r^gebirgif dje (Gar tenbau = 33eretn in

ßhemnilg oeranftaltet 00m 12. bis 21. Stfuguft b. eine SluSftettung

oon Spangen, ^Blumen, grüßten, (Gemüfe, (Gartengeräthfdjaften k.

SBarel. Sine größere 2(uSftettuug oon ^f(an§en, Blumen, (Gemüfe,

Dbß unb (Gartengerärt)fa)aften finbet äftitte (September, oeranftaltet Dom
(Gartenbau herein in $arel, bafetbft \tatt —

üßerlin. £)er$erein sur 53ef örberung beS (Gartenbaues
in Berlin wirb auch im Qanuar 1882 eine eintägige luSfteltung föt-

aler blüfjenber ^flan^en oeranftalten, welche als gute 23ouquetblumen ober

als Sftarftpflanäen ju oerwerrtjen finb, beSgleichen oon abgefdmittenen

frifdjen Blumen, bunten blättern, garnenwebel tc. für 23ouquetS. £)te

augemeinen 23ebingungen, wie bas ^reisprogramm ift bereits oeröffentlidjt

unb werben wir fpäter noch auf baffelbe §urücffommen. —
Sütticfc* @tne große 2üiSßettung oon ^robuften beS (Gartenbaues

finbet 00m 24—28. $uli b. Don ©eiten ber Societe Royale d'hor-

ticulture ftatt.

SSremen. ©ine 2tuSßellung Don (Seiten beS (Gartenbau^eretnS finbet

in Bremen am 24. unb 25. (September b. ftatt. 3ur ^ßreisbewerbung

finb auch auswärtige (Gärtner unb (Gartenliebhaber berechtigt. £)aS $ro=
gramm enthält 62 ^ßreiSaufgaben unb ben TOmannSpreiS (60 3Jft), für
bie t)eroorragenbfte (Gefammtleiftung auf ber ^uSfteltung. Programme
finb §u besiegen Don bem (Schriftführer beS Vereins §errn Tl. 20. (Sdjlenfer.

§amburaer ©arten- unb ©Iuraen*,3eUitna. S3anb XXIVH. 21
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^nfcftcn freffeitbe Panjen.

@S ift fdjon ütcl über bie $nfeften .freffenben pflanzen gefchrieben

worben, bemtoch bürftcn bte nachftehenben äfttttheiluugen beS gerrn
fteftorS Berg in fötga*), bte wir bem 4. $ahreSbericl)e beS 'Üitga'fdjen

(Gartenbau-Vereins entnehmen, mit $ntereffe gelefen werben.

$nfeftenfr&ffenbe pflanzen werben befanntlich biejenigen pflanzen ge=

nannt, bereit befonberS organiftrte Blätter fleine $nfeften föbern unb bte

angelocften feftr)alten unb tobten, inbem fie bereu 2Betd)tf)etIe auflöfen.

Qu biefem Qwecfe finbet aus eigentümlichen , ben blättern auffiftenben

fiebrigen Prüfen bte 2lbfonberung eines Saftes ftatt, welker bem SÜkgen*

faft ber Zfykxt analog ift. $>ie mittelft biefeS Saftes oerflüffigte fticf*

ftoffhaltige Subftanz ber ftnfeften wirb oon ben blättern aufgefangen

unb gur Ernährung ber pflanze oerwenbet. £)as unoerbauliche §orm
ffelett wirb zurücfgelaffen.

(Seit bem $af)re 1765 t)at bte Beobachtung infefteufaugenber pflanzen

begonnen unb feftgeftellt, baf$ breiertet Vorrichtungen ihnen hierbei bienen

:

fiebrige Prüfen, Qufammenfläppen ber glätter, mit 2Baffer gefüllte fdjlauä>

förmige Blattftiele. $n golge ber 1815 unb 1829 aufgehellten Bef)aup*

tung, ba§ baS Verbauen ber gefangenen $nfeften (£rnährungSzwecfen

biene, ftellten oerfchiebene (Mehrte genauere Unterfudmngen
,

jebod) mit

wiberfprechenben SRefultaten au, big enblich bie mühfam gefammelten Be-

obachtungen £)arwin
?

S bie gegenwärtig herrfchenbe Anficht begrünbet haben.

$nbefi ift eS noch nicht entfdn'eben, ob bie infeftenoerbauenben ^flan^en

ZU ihrem ©ebenen tfn'erifdje Nahrung unumgänglich bebürfen, gumal bie

Blätter nach wieberholter gütterttng abfterben unb bie in Kultur beftnb--

lichen pflanzen überhaupt auch ohne ^itfcf'tennahrung gebeihen.

£)ie hierher gehörigen (Sfrewädjfe umfäffen 15 (Gattungen mit 350
Birten, bie über bie gange (£rbe oerbrettet finb unb nur ber glora ber

afrifanifchen Süfte unb ber ^ßampaS oon Argentinien fehlen.

Unter Vorweifung oon Lobelien in oergröfjertem ^afjftabe, welche

in ausgezeichneter SBetfe oon SR. Brenbet in Berlin angefertigt worben,

befprach IHebner einzelne ber h^orragenbften carniooren Arten.

%m weiteften oerbreitet unb auch bei uns auf Torfmooren ^äufig ift

Drosera rotundifolia, ber runbblä ttrige Sonnentau,
beffen Blätter auf ber Oberfläche gegen 200 £>aare (gangborften, Ten-

tafel) mit £)rüfenföpfen tragen. Öe^tere fdjetberi einen (Saft in Tropfen

aus, beffen Sftenge fid) vermehrt, fobalb ein $nfeft auf bemfelben fleben

geblieben ift, unb beffen Beschaffenheit gleichzeitig eine faure wirb, SDie

bem $nfeft sunächft befinblichen Tentafet biegen fich fdjon in 17 1
/*

nuten einwärts unb fRieben baffelbe zur Blattmitte, wofelbft es oon bem

(Sefret ber Prüfen eingehüllt wirb. £)ie Blattfläche felbft biegt fich na(h

oben §ufammen unb bie Seichtheile beS $nfefteS werben burch ben aus

^ßepfin unb aus einer freien (Säure beftehenben VerbauungSfaft aufgelöft,

worauf baS Blatt fich lieber öffnet. £)ie $ntenfität ber Bewegung ber

$)rüfenhaare hängt oon ber VegetationSfraft ber pflanze, bem Hilter beS

*) (Sin Vortrag, gehalten in ber 99ionat3t>erfammlung bcö ©artenb.*23er. in föiga.
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23latte3 unb ber Witterung ab. %lux ftidftoffhaltige Subftanzen rufen

eine bauernbe Einbiegung ber £)rüfenhaare burch oermehrte (Sefretion

heroor. (Gefütterte SBlätter finb nad) 2—7 £agen lieber reizbar; fie

gehen zu ®runbe, wenn fie 31t oft unb gu üiet animalifd^e Nahrung ermatten.

$n ber Kultur fel)r tierbreitet ift D i o n a e a m u s c i p u 1 a , bie 33 e*

nu3fliegenfalle,in Carolina heimifdj. Qfjre faft runben Rätter ent*

ioideln fid) am 33oben an brettgeflügelten 33lattftielen in gorm einer

SRofette; ber Sänge nach gefaltet gleiten fie einem halbgeöffneten 33uche

unb finb auf beiben §älften ber Oberfette mit 6 zu 3 unb 3 in 2 £)rei*

etfen geftellten reizbaren röthlidjen SD^ittelborften unb am fttanbe lieber

mit 15—20 23orften befeßt. Qhre Oberhaut hat sa^tret^e rotlje linfen-

förmige Prüfen, ©obalb ein, mabrfd)einlicb burd) bie Prüfen angelod*

te£, Qnfeft an eine ber reizbaren Sftittelborften ftöfjt, flappt ba3 33Iatt

.

in 10—30 ©ecunben zufammen, bie fid) gegenüberfte^enben SRanbborften

greifen tu einanber unb bie halbmonbförmigen ^anbfalten preffen fia?

aneinanber. 2lber nur loemt ein ftitfftoffhaltiger Körper ba3 33latt be*

rüf)rt unb mit ben £)rüfenfd)eiben in bauembem ^ontaft Derbleibt, beginnt

bie £fyätigfeit ber £)igeftion3brüfen. £)ie gö^lung innerhalb ber pi-

fammengefläppten Sßlattfjölften, toeldje fid) conoej: nach äugen toölben, füllt

fid) mit einem oon ben rotten Prüfen auSgefd)iebenen fauren 33erbauuttg£=

faft, ber bie Seid)tl)eile be3 ^nfefteS auflöft. ^aa^bem ba§ 23latt bie

ftitfftoffhaltigen 23eftanbtheile eingefogen, öffnet e3 fid) lieber unb geigt

mm eine ooülommen troefen geworbene Oberflädje. üttad) brei £)igeftion<^

thätigfeiten fterben bie ^Blätter ab: bie carnioore (Sigenfchaft ber pflanze

ift bamit erfdjöpft. £)ie im $al)re 1874 gemad)te ©ntbetfung, bafj ba3

SBIatt bie (Sigenfdjaft eine£ galoano^eleftrif^en Apparates mit felbfttfyätt-

gen @panmmg3fräften befiße, ^at nod) nicht ihren 5lbfchluj3 gefunben.

Aldrovanda veaiculos a ift eine oon 2luftralien bi3 -üftitteleu-

ropa oerbreitete, murgellofe, untergetaucht fchunmmenbe äöafferpflanje, bie

oon unten auf gliebettoeife abftirbt, mährenb il)re ©pi^e meitertoächft

£)er fingerlange «Stengel enüoidelt an ben Tanten eng aneinanber gebrängte

Ouirle oon 6 fleinen blättern, bie an ber Spi^e be3 feilförmigen 23latt-

ftieleö 5—6 Sßorften unb z>oifchen biefen eine freteförmige Sßlattfdjetbe tragen.

2luf ber 33lattoberfeite fugen fleine linfenförmige Prüfen unb bagtoifdjen

lange geglieberte §aare. ©er fia^elförmige Saum, ber abtoechfelnb oon

. größeren unb fleineren SRanbborften eingefaßt ift, trägt oierarmige £>aare.

S)ie Stengel liegen im 2Baffer horizontal, fobag bie kippen ber glätter

gegen bie Oberfläche be£ 2öaffer3 fenfred)t geftellt finb unb bie oberften

23orften bie Oberfläche erreidjen. Sobalb ein äöaffert^ierd^en bie geglie=

berten §aare berührt, fernliegt fict) ba§ 33latt.

©ine ebenfalls toeit oerbreitete SBafferpflange ift Utricularia
vulgaris, ba£ gemeine SBlafenf raut, meines auf bem ®runbe
ftehenber ®etoäffer perennirt unb einen (Schaft mit loderen Trauben oon

gelben Blumen treibt. £)ie in zahlreiche, gabelig oerzweigte, borftenförmige

Qipfel gefpaltenen Blätter fchwimmen auf bem SBaffer unb tragen an

zahlreichen ©teilen geftielte, nahezu linfenförmige Olafen, beren am oberen

Ütanbe befmbliche oieredige Oeffnung burch eine herabhängenbe klappe

oerfchloffen werben fann. 3*oei fieberartige 33orften beftnben fich an ben

21*
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oberen unb 4 einfette an ben nnteven 2öinfelu ber Deffnung; nnb eine

Diethe Don $ö>fd)enbriifen befefet ben unteren Ütanb berfelben. kleine

$nfeften, ioal)rfd)einlid) oou biefen Prüfen angelotft, l)eben bie klappe

auf, bringen in ben §ol)lraum nnb werben l)ier oer^eljrt

53ei Sarracenia p urpure a, oon $auaba biß Jloriba oorfom-

menb, erweitert ftd) ber gebogen auffteigenbe Q3Iattfttet einem trid)ter=

ober trompetenförmigen, grünen ober purpurroten ©d)laud). £)id)t unter

ber Deffmmg befinbet ftd) ein (Gürtel oou paaren, toeldjer als ftober

einen füfjeu (Saft ausfd)cibet. 3)ie angelobten ^uferten fallen leid)t auf

ben ®runb beS mit gMffigfeit gefügten ©d)laud)eS unb Eönmn, ba bie

23iattfläd)e mit uad) unten gerichteten paaren befe^t ift, uid)t mieber

IjerauSfommen.

Nepentlies destillatoria , ber ^annenträger, ein ©traud) ber tro*

pifcfyen Räuber, t)at med)felftänbige ^Blätter, bie mit breiter ©djeibe auf

ben Quoten fi^en. $)ev ©djeibentljeil verlängert fid) oben in einen ram
fenben ©tiel, ber au ber ©ptße eine ct)liubrifd)e, bis ju einem gug lauge

$anne trägt. An ber Deffnuug biefer $anne befinbet fid) ein Setfei unb

bem ($runbe bis 3111* Sftitte eine oou Prüfen auSgefdjmi^te glüffigfeit.

$ommt eine ftitfftoffl)altige ©nbftana in bie $anne, fo oermel)rt fid) baS

©efret, nrirfr ftarf fauer unb wirft auflöfenb.

$te ©rbordjtbeeu ber gemäßigten unb falten ^oue*

$)ie Qaty ber Mannten, fict) iejjt größtenteils audj in Kultur unb im
ganbel befinblid)eu fogenannten (£rbord)tbeen ift eine giemlid) große, aber

bennod) trifft man nur feiten einige oou biefen ^flan^en in ben (Härten

ber ^flan^enfreunbe an. £)ie 33lumen oieler biefer Drd)ibeen gehören 3U

ben fonberbarften ©ebilben ber 9?atur, fie finb nid)t minber fd)ön, nid)t

minber feltfam gebilbet als bie SBtumen ber tropifd)en Drdjibeen nnb ba-

fyer ebenfo intereffant. £)er ®runb
, meSfyalb fidj nur roenige ^flan^en-

freunbe unb (Gärtner mit ber Kultur biefer ^flan^en befaffen, ift toofjl

ber, bafj biefelbeu l)öd)ft roäpg unb efel fnnfidjtlid) beS SöobenS unb

©tanborteS finb. ©ie finb abgejagte geinbe 001t einem mit animalifdjen

53eftanbtt)eilen gemifd)ten (harten -Q3oben unb einer 2Öiefe, bie oft mit

bergleidjen gebüngt mirb, mollen ja felbft unfere einfjeimifdjen Birten in

folgern 53oben nid)t gebeifjen unb oerfdjnnnben balb gän^lict) oon bemfelben.

©0 loadjfen unfere fd)öne gliegenträgerin Ophrys myodes,un^

fer nieblidjer grauenfcrjul)
,
unfere Orchis fusca, variegata, Serapias

rubra uno Epipactis grandiflora nur in lid)ten ^aubljölgern , bie auf

einem fteinigen Untergrunbe ftet)en, tt>eld)en eine @cr)ict)t Öauberbe bebedt.

Anbere Birten finbet man bagegen nur in Sälbern auf Ablagerungen oon

23afalt= ober oerroitterteu ^orpI)t)rfdjiefer, nod) anbere Arten roadjfen nur

auf 9ttoor~ unb £orfboben.

©in anberer erfdjioerenber Umftanb für iljre SMtur ift, namentlich

bei ben £)rd)ibeen mit fnolliger Surfet, bie Gmtpfmblidjfeit gegen jebe

©törung unb Sßerlefeung berfelben.

£)ie gan^e Söilbung nnb Qn^eugung ber ©rbordn'been, loeldje $nollen^
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tourgelit tragen, ift Ijödjft eigentpmlid). £)iefe Knollen unterfReiben fidj

öon betten anbetet ^ßflangenarten fjauptfädjlidj baburdj, bag biefelben Weber

folib, nod) au3 concentrifd)en §äuten, nod) au£ ©puppen oefte^en. >Dte

Anetten bet (Srborcbjbeen finb gtoetiä^rtg, feimlo3, o^ne ^Bürgeln unb
^aben ben eigentlichen Söurjelftocf übet fid) unb ift oft 2—3 hinten

burd) einen f5ortfa% üer 23lattfd)eiben nnb be3 (Sd)afte3 oon fid) getrennt.

(Sie erzeugen ntcfjt felbft bie nadj bem SBerbfit^ett entftefjenbe neue Knolle,

fonbem btefe bricht unter einet SOSurgelfafer be3 SurgelftocfeS burdj bie

aua) in bet (£tbe ben <Sd)aft bei ben nteiften umgebenben SBlattfdjetben

nnb tyat anfangt eine (Saugfpi^e.

£>iefe wunberbare SBurgelbtlbung giebt ben benfenben Shtttioateur

managen widrigen g-inger^eig unb fagt t§nt, wie nötfn'g e3 fei, jebe 33e-

fdjäbigung ber SBur^elgebilbe, aud) ber ber e^otifdjen £)rtf)ibeen, fotgfam
gu oermeiben.

Zto§ aller biefet (Sd)n;ierigfeiten ift e§ bodj möglid) bie fdjönftett

unb feltenften Drd)ibeen bet gemäßigten unb falten §tmmel§ftrtdje bei

im3 gu fultioiren; e§ ift möglid), burd) (Srgtefjuug berfelben au3 (Samen
in einem 23oben, ber burd) ähnliche 9tttfdjung bem be£ itrfprüngltcr)ert

(StanborteS gleidjfommt. —
5tuger ben (£rbord)ibeen, meldje in einigen botanifdjen (hätten wie oon

mehreren ^rioaten in t|rei ©arten Mttotrt werben, finb uns audj einige

§anbel3gärtner, fo wofjl in £)eutfd)lanb wie im Stolanbe befannt, Welche

fet)r reiche (Sammlungen oon biefen ^flan^en befi^en. (So 3. 53. finbet man
eine reiche 2lu3mat)l biefer fangen im ©arten ber New Plant and
Bulb Company, in Öion SÖalf in ßoldjefter, bann eine feljr reichhaltige

(Sammlung, otete neue unb vm§ gängüdj unbefannte Birten entfjaltenb, bei

§errn %f)oma$ <S. 2Öare, §anbel3gärtner in Xottenfjam bei Bonbon.
Son beutfdjen §anbel3gärtnern finb e3 namentlich bie §erren §>aage
unb ©djmtbt in Arfurt, weldje eine giemltct) große 5(ngaf)l Don (£rb^

ordn'been fultioiren, aber aud) bei anberen finbet man bergletd^en fangen,
worüber beren ^flanscnoergeidjmffe Ausweis geben.

gür greunbe oon biefen fangen (äffen mir nacb,ftel)enb bie tarnen
ber oorgüglia^ften älteren wie neueren Birten folgen, bie oon ben genannten

girmen gu begießen finb.

Arethusa bulbosa, eine pbfo^e ^ßffange mit lichtrofa-purpurfarbenen

SBlumen an fablaufen, 9 Qoll langen ©tengein. ©ine nod) feltene ^flange.

Cälopogon pulchellus (Limodorum tuberosum), (Sine feltene

aber fefjr ntebltdje £)rd)ibee oon fdjlanfem 2Sud)3, mit 1 gufj botjen

(Stengeln, jeber 2—4 ^eürott)e Sölumen tragenb. (Sie liebt einen feuchten

53oben oon §eibeerbe unb Mjm unb einen fdjattigen Stanbort.

Corallorhiza multifiora. (Sine eigentümliche unb intereffante eu=

ropäifd)e Drdjtbee, mit 10— 30 rötblichen Q3lumen an einem SBlütfjenftengel.

(Sine feltene 5lrt biefer (Gattung fotl noch C. Odontorhiza fein (un3

jebod^ unbefannt.)

Cypripedium (Jrauenfa^ub,). 5Son biefer fo feljr beliebten Dra^ibeen^

(Gattung giebt es eine gan^e 9^eil)e fer)r empfel)(en^mert^er harter Birten

fomobl europäifd)e, norbamerifanifd)e wie fibirifa^e, aU:
C. arietinum, eine in ben Sammlungen fet)r feltene 5lrt. ®er be*
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blätterte 23lütf)enftengel trägt eine 93lume , bereit «Segalen unb fetalen

grünlia>braun finb; bie Sippe ift toeiß unb rotfj geabert. £)ie ^flan^e

liebt tt>äl)renb beS (Sommers einen feud)ten 23oben, int hinter einen

trodenen Stanbort mit lehmigen, §eibeerbe=Q3oben.

C. acaule Ait. (humile Sw.) (Sine fcr)öne 2trt aus Sftorbamerifa,

bei $f)ilabelpl)ia, mit 2 golt langen Blumen oon rofa gärbung in faft

meiß oariirenb, aber bodj mit einem rofafarbenen Schein. 2)ie 6—8 ,3oll

I)of)ett 23lütl)enftengel entspringen oon einem ^aar groger, ooaler, rauher

Blätter.
t

£)iefe ^flan^e geigt fid) gang fjaxt an gut gefct)ü%ten ©teilen

unb gebeizt am beften in Sauberbe, Sanb unb im ©Ratten.
C. Calceolus L. ©ine befannte fcfyöne europäifcfye 2lrt, oon 1—3

große Sßlumen tragenb.

C. californicum , eine neue nod) feltene, biftinfte (SpecteS oom
Oregon, bie Stengel erreichen eine §öl)e oon 2 guß, bie SBlütljen ftefyen

in ben 5ld)fem ber Blätter ^tatt an ben Spieen ber (Stengel, 8—10 an

Qafyl, in g-arbe älmlid) benen beS C. montanum, aber fleiner. (Sie ift

eine ber biftinfteften Hrten ber Gattung unb gebeizt am beften im Ualh
fteinboben, gut brainirt unb in ettoaS fdjattiger Sage.

C. carididum W. ©ine feljr feltene (SpecieS oon ^orbamerifa mit

rein toeißen Blumen
;

biefelben beftnben fidj an eüoa 1 guß langen 25lü=

tljenftengeln. Sepalen nnb fetalen grünlid) loeiß, bie Sippe ift rein toeiß.

Senn bie Blumen audj niajt fe^r auffällig finb, fo finb fie bennod) fefyr

I)übfd).

C. macrantbum Sw. £)iefe aus (Sibirien ftammenbe 5lrt gehört

mit ju ben befannteften Birten, i^re Blumen finb oon bunfelbltruotljer garbe.

£)ie ^flange f)ält bei nnS feljr gut unter einer leidsten Saubbede aus
;
fie

oerlangt nxif)renb be§ Sommers einen feuchten Se^mboben, untermifd)t mit

^eibeerbe, Sanb unb Sauberbe. ©ine für unfer Mirna fetyr empfel^lenS*

tt>ertf)e fd)öne £)rd)ibee.

C. occidentale Gray, ©ine neue l)arte SpecieS oon ©alifornien.

£)iefelbe madjt bis 18 goll Ijofje beblätterte (Stengel, bie glätter finb

eirunb-lanjettlid^, ettoaS ioeid)f)aarig, jeber (Stengel trägt 1—3 Blumen, bereu

fetalen finb purpur=bräunli4 bie Sippe ift toeiß, auf ber Oberfette rotl)

geftreift, bie Säule ift gelb, carminfarben gefletft. — £)ie ^flan^e fyat

fidj al§ fyaxt beriefen unb liebt einen §>eibeerbe^8oben
,
geud^tigfeit unb

(Statten.

C. parviflorum Sw. ©ine Ijübfdje $lrt aus ©arolina, Sßirginien,

mit beblätterten (Stengeln, 2—3 große, tool)lried)enbe
,

hellgelbe Blumen
tragenb ; bie Sepalen finb bräunlia>purpurfarben. Siebt einen fdjattigen

(Stanbort oon Saub* unb §eibeerbe unb (Sanb.

C. pubescens W., eine anbere fdjöne norbamerifanifdje %xt, äljnlid)

bem C. Calceolus, jebod) mit oiel größeren gelben SBlumen. £)iefe 5lrt

läßt ftdj oon allen am letd)teften fultioiren
; fie gebeizt in jebem gemöfjn-

liefen feudjten ®artenboben mit ettoaS Sftoorerbe untermifd?:.

C. spect;ibile Sw. $on allen be!annten greilaub=©i)prtpebien ift biefe

norbamerifanifd)e2lrt mol)l bie fd)önfte. £)ie 33lumen erfd)eiuen an l yU—^%
guß Ijoljen beblätterten (Stengeln. 2)aS pantoffelartige labcllum ift ftarf

aufgetrieben unb ift oon garter rofa garbe, toäfjrenb bie Sepalen unb
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fetalen toeiß finb. $)iefe (Specie3 ift gang ^att unb lägt ftch auch feljr

gut frühzeitig treiben, ©ie liebt einen füllen fdjattigen ©tanbort mit

§>eibe- unb Sauberbe.

C. guttatum Sw.
?

eine ©pecieS au§ Sibirien oon groger <&$)'ött*

fjeit, ift aber fct)it?er gu fultioiren, ba^er fe^r feiten. £)ie Blumen finb

eigentümlich geformt, weiß, mit großen braunen glecfen bebecft.

Fpipactis gigantea foll eine fyerrlidje Neuheit aus Sftorbamerifa

fein, bie WaW foö 4 guß h"% Stengel treiben unb bereu Blumen bie

®röße oon benen beS Cypripedium spectabile befi^en unb oon bunfel

rofa g-arbe fein.

Epipactis rubiginosa. (£ine ^flanje, beren triebe meift eine Sänge

oon 3 guß erreichen. £)ie großen, rötpa>purpurnen Blumen f%n am
©tengel bidjt aneinanber. £)ie ^flan^e liebt ßauberbe mit Sehnt unb oiel

©Ratten.

Goodyera Menziesii, eine fehr feltene ©pecie3 mit fef)r bunfelgrü-

nen geller marmorirten unb toeiß geflecften blättern, biefe finb größer

unb fräftiger al£ bie ber folgenben Slrt.

Goodyera pubescens, eine niebtidje ^ßflange mit hübfdjen marmo*
rirten blättern unb 9?i3pen loeißer Blumen. (Sine fef)r emipfehlen^toerthe

^flan^e für ba3 $althau3. Siebt Sauberbe unb ©anb unb tiefen ©Ratten.

Sftoch anbere pbfa^e Birten finb G. qucrcifolia unb repens.

Gymnadenia conopsea, erzeugt flippen pbfc^er brillant rofafarbener

Blumen oon einem angenehmen ®erud). (Sine Sauberbe mit Sehm oermifcht

unb etma3 ©chatten fagt biefer Drdjtbee am beften gu.

Gymnadenia odoratissimn, ähnlich ber oorljergehenben, bie 23lumen

finb jeboch größer unb blaffer in garbe, bennod) finb fie fe^r gierenb.

Habenaria bifolia. £)ie Q3lütr;enri^en erreichen eine Sänge oon
18 3otl, bie Blumen finb rein meiß, oon gutem (Sffeft.

Habenaria blephariglottis, bie ©tengel etma 1 guß f)oâ ^tc

^Blätter länglich ober lan^ettlid) ; bie Blumen rein meiß
, fehr pbfch ge-

franft, am ©djafte Mdjt beifammen ftehenb, eine auffallenbe 23lüthenri£pe

bilbenb. Sßädjft an ben Räubern oon Mooren unb an g-lußufern.

Habenaria ciliaris, ift eine ber fd)önften norbamerif'anifchen Drc^ibeen.

£)ie orangegelben Blumen ftefjen bid)t beifammen in einer l l

/2
— % 3faß

langen iRi^pe, fie finb pbfch gefrauft.

Habenaria cristata, mirb ettt>a 1 guß ^odt), bie golbgelben, tief ge=

franften Blumen bilben eine biegte SRigpe. £)ie einzelnen Blumen finb

jeboch oiel fleiner als bie oon H. eiliaris. ©ine fehr empfehlenSföerthe

©tiecieS.

Habenaria fimbriata (Orchis grandiflora Bigel.) au3 ben nörb=

liefen (Btaatzn 9?orbamerifa3. Unftreitig eine ber fünften Birten biefer

Drd)ibeengruppe, bie fich ungemein leicht fultioiren läßt. £)ie 23lüthenri3pe

au3 30—50 SBlumen beftefjenb, erreicht eine Sänge oon 2 guß ; bie Blu-

men oariiren in garbe oon roja unb fd)arlaeh unb mähren über 3 Sooden.

£>ie SBlüthcgett ift im Quni. 'Die $flan$e gebetet in jebem fumpfigen

33oben mit Wloox* unb Sauberbe.

Habenaria tridentata, eine intereffante <Specie3 mit fchlanfen, 5 QoU
langen trieben, bie fehr gasreichen Blumen finb grünlich toeiß.
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Habennria psycodes, eine liebliche $rt, ber H. fihibria<a, fomol)l

im §>abitu3 mie in ber garbe ber Blumen nal)eftel)enb. Die ^Pftan^e blitzt

jebodj minbeftenS »einen äftonat fpätcr. Die SBIumen finb groß, aber fleiner

als bie oon H. fimbriata, in rofa nnb carmin oariirenb nnb fer^r ftar!

ried)enb. föine fe^r 31t empfef)lenbe ?lrt, nameutltd) für feuchte fdjatttge

^lä^e mit §eibe= nnb Sauberbe.

Himantoglossum hireinum, biefe <2>pecte§ ift looljl bie größte -ber in

Gmropa n>ad)fenben Birten, fie erreicht meift eine ,£öfje oon 3 guß, eine

HütfyenriSpe oon 60 bis 70 Sölumen tragenb. Die SBlumen finb feljv

eigentümlich, einer Keinen (£ibed)fe nid)t unät)nlid). 'Die Sippe ift brei=

tappig, oon benen ber mittlere meift 3 Qoll lang ift, ben ©djmans ber

©ibecfyfe barftellenb, mäfyrenb bie titrieren Sappen bie Seine bilben, ber

$opf ift fet)r biftinft nnb eigentpmlidj gefärbt. Der übrige £f)eil ber

23lume ift grün nnb braun geflecft. — Die ^Pflan^e mäd)ft feljr leicht in

einem guten fanbigen Sefymboben untermifdjt mit $alffteiuen in einer

feuchten fdjatttgen Sage.

Liparis liliifolia, eine fleine Knollen tragenbe ^Pflan^e mit ^toei ülien*

artigen blättern nnb eine SftiSpe röt§lid)er Blumen Ijeroorbringenb.

Liparis Loeselii, fetyr eigentf)ümlidj , bie gelblich grünen SBlumen

in einer fleinen Heisre.

Listera ovata. Die 23lütf)enäf)re befteljt aus grünlid) gelben 33lu^

men, eine intereffante, bod) weniger fdjb'ne ^ßflan^c.

Ophrys apif'era. Die Blumen finb einer 53iene ungemein äf)nlid),

bereit fetalen finb fjzü rofa btäulidj, bie Sippe fammtig.

Ophrys aranifera, bie Blumen groß, f)ellbraun, ®eftalt nnb garbe

tt>ie bei einer (Spinne.

Ophrys bombyfera (picta), eine große f)übfd)e 23lume oon fdjöner

Ijefldjocolabenbrcmnet unb rofa gärbung.' 33lüt|enäf)re faft ein gug lang,

eine ber fdjönften Birten biefer (Gruppe.

Ophrys grandiflora, eine fefjr fettene (SpecieS, bie Blumen fdjön

rotf), gelb unb braun. Diefe (SpecieS ift bie großblumige oon allen

Birten biefer Gattung

Ophrys lutea, eine (SpecieS oon großem ©ffeft. Die großen Slefjren

befte^en aus rein gelben, blau unb faftanienbraun gewidmeten Blumen.

Orchis foliosa (Habenaria alata)
, ift eine ber fünften unferer

fjarten Drdjibeen, bie oielen tropifdjen Birten an bie (Seite geftellt merben

fann. (£iner unferer populären Tutoren f)at biefe ^ßflangc „beS armen

Cannes £)rd}ibee" be^eidmet, »eil es £fyatfad)e ift, baß bie sßflartge »ötttg

fjart ift unb ftdj fet)r leicht fultioiren läßt.
' 2ln einer feuchten fdjatttgen

(Stelle in Saufc unb ©etbeerbe gepflanzt, gebeizt bie ^flange prächtig unb

nimmt fid) r)errlicr) aus.

Orchis fusca, bie Blumen eine große fdjene 2leb,re bilbenb, oft ] 8

Soll lang, bie einzelnen Blumen groß, gelb unb braun, bie Sippe ftarf

geflecft, fie ift eine ber fünften europäifa^en Birten.

Orchis hircina (ftef)e Himantoglossum.)

Orchis laxiflora, bjibfdj, bie fklaffen 2lef)ren aus ^e(lrotr)en Blumen

befte^enb, finb 11 ^oll lang, biftinft oon allen anberen Birten.
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Orchis maculata, tft eine unferer gemeinften milb ioachfenben Slrten,

bie in jebem fetteten ®artenboben gebetet.

Orchis maculata superba, eine fchöne g-orm ber oorf)ergehenben

9lrt, beren 33lüt^enä^ren unter günftigen Verhältniffen eine Sänge oon

3 gug erreichen. £)ie Blumen finb oon brillanter purpurfcharlachrotfjer

garbe. £)ie 33Iätter finb bidjt mit fleinen purpurnen g-lecfen ge§etct)net

Orchis Morio, eine befannte bei uns? toilbtoachfenbe 9lrt mit roth

unb ineigen Blumen.
Orchis pyramidalis frosea odorata.) Sine feltene 2lrt, beren

tfjenfdjaft eine Sänge bi3 272 gug erreicht, eine $ehre pbfc^er füg buf-

tenber, lid)t rofafarbener Sßfumen tragenb.

Orchis Robertiana, eine un3 untiefcmnte Drehte, ©ie foll eine

2lef)re oon gtemlicr) großen purpurfarbenen Sölumen hervorbringen.

Orchis sambucina, treibt eine 5tel)re oon gelb unb ineigen 23lumen,

roth geftreift unb geflecft.

Orchis spectabilis , eine auffäflige ©pecie3, l 1
/* gug h oc^ beren

33lütt)enät)re aus röthliaVoioletten 23Iumen beftef)enb; eine ber fünften

norbamerifanifchen Birten.

Serapias cordigera, Blumen grog oon grüner unb bräunlia>rother

garbe*.

Spiranthes, eine eigentümliche (Gattung ber Erborcbjbeen ber alten

Seit, leicht erfennbar burdj ihre fd)irmförmigen 33IiUr)enftengcL £)ie 33lumen

finb ga^lreich, aber Hein, eine biegte iRtepe bilbenb, loeig ober grünlich

loeig, eigentümlich unb intereffant. £)ie ^flanjen gebelfert im feuchten,

moorigen Sßoben.

Von biefer (Gattung befinben fidj in Kultur Spiranthes cernua,

simplex, gracilis
7

latifolia. —
$lu§ ber obigen Sipe erfieljt man, toetet) eine groge %n$afy oon hüb*

feiert greilanborchibeen e£ giebt, bie fiel) in ben (Härten fultioiren laffen,

b. f). toenn ber ihnen gufagenbe ©tanbort unb SBoben oorhanben unb bie

fonftigen einfachen Vorrichtungen, bie gu ihrem ($ebeihen unb ihrer Er-

haltung erforbertich finb, getroffen »erben fönnen. —

SJieuefte SSarictfiten tum Clematis.

Von allen englifchen Qüdjtem neuer Clematis nimmt §err 9^oble

gu 23ag§hot bei Sonbon eine ber erften ©teilen ein. Eine (Sollection oon

§errn Sftoble gezogener Clematis, tnelcfje unlängft oon ihm in ©üb*
lenfington unb im Regent *$arf bei Sonbon au^geftellt toar, übertraf

burch ihre «Schönheit alle befannten ©orten, ©eb,on feit einer tReifje

oon fahren befchäfttgt ftch §err Sftoble mit ber glicht neuer Varietäten.

£>ie oon ihm je%t gezogenen" neuen Varietäten befi^en feljr biftinfte &has

raftere, bie, oerbunben mit bem außerorbentlicb reichen 23lüf)en ber $flan*

gen, nicht oerfehlen toerben, bag biefe ^flangen fet)r balb fehr oiele greunbe

unb Verehrer finben toerben. 3Me 2lbftammung oon C. Jackmani
macht fich bei mehreren Varietäten fofort erfennbar. Einige Oer fyxtiox*

ragenbften biefer neuen Clematis finb folgenbe:
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Pirate King. — (Eine breite adjtblumenblättrige 23litme oon geller

^flaumenfarbe unb fefter ©onfifteng ber Sölumem toie ^auüblätter, eine

(Eigenfdjaft, meiere alle oon $atfman gezogenen Varietäten fo fe^r au&
äeidjnen.

Georg Eliot. — äfltttelgroße Ginnte mit 8 fetalen; ©runbfarbe
bnnfellaoenbelfarben , oiolett fdjatttrt. ©ef)r banfbar blüfyenb unb bie

Blumen einen ftarfen Veild)engerud) befü^enb.

Margaret Dunba. — Blumen bunfellila fa^attirt, ba£ Zentrum
toeiß; eine fefjr biftinfte Varietät, fo retdj&Iüfjenb, baß ba3 £aubtt>erf ber

^flan^e oon ben Blumen faft gan^ bebetft ttrirb.

Lady Constance Kennedy. — £)ie Blumen biefer Varietät be^

fte§en au3 bret 9^etr)en rein tuetger fetalen, im Zentrum bunfelblau.

©efjr reidj blüfyenb.

W. E. Gladstone. — (Sine fer}r grofje, 9 $oll im $)urcfymeffer

fjaltenbe laoenbelfarbige 23lume, au3 8 Blumenblättern befte^enb.

Sarah Bernhardt. — (Sine gefüütbüt^enbe ©orte, fcon rötf)lid)lita

garbe, fer}r biftinft, banfbar blüfjen'b.

Imogene. — SBIumen 8 ober 9 fetalen oon fa^öner filber-

glängenb tteißer garbe beftef?enb
;
fetalen feljr feft unb fladj.

Aurora. — 23lumen gefüllt, rötf)lidj oiolett, feljr leidjt blüfjehb.

E. Booth. — ^Blumen au§ 7— 8 fetalen beftefjenb, blaß Pflaumen-

farbig im Zentrum, am 9knbe treig ; bie fetalen an ben Sftänbern tief

gefräufelt.

Proteus. — £)te ^Blumen guroeilen gefüllt, guroeüen einfad?, oon

purpur4ila garbe unb faft 8 ^oll im £)urd)meffer.

Lord Gifford. — $ötf)ticf), lila öernxrfdjen , 8 Blumen Blätter,

feljr Ijüfefd).

Edith. Mallett. — 23lume mit 7 fetalen, rött)Iic^ mit einer fdjar*

ladjrotfjen feberartigen geidjnung an ber 53afi§. fetalen breit unb ab-

gerunbet. Färbung unb ©eftalt fefjr biftinft.

May Queen. — fetalen 8 an Qafy, im Zentrum toeiß, am Sftanbe

ametfjtiftfarben, feljr fc^ön.

£)ie Ijier genannten finb nur einige ber allerfdjönften, £>err Üftoble

befiel jebodj nodj oiele anbere, bie nidjt minber au£neljmenb fdjön finb.

2>te Sarracenia-3lrten unb üBartetätetu

§err Dr. 2tf. Z. ÜWaftctS giebt in ©arben. Gfjronicle 1881, XV,
©.817 ein Veraeidjnifj unb 23efd)reibung aller bi<§ jefet befannten ©ar-
racenien^lrten unb Varietäten, vorauf mir bie greunbe biefer fo f)ödjft

tntereffanten ©eroädjfe aufmerffam madjen sollen.

£)ie in ben legten $afjren neu ^in^ugefommenen gezogenen ober im-

portirten Varietäten oon ©arracenien Ijaben bie 5lufmerffamfeit oieler

^flan^enfreunbe auf fidj gelenft, fie Ijaben ben SSemete geliefert, baß bie

(£igentf)ümlidjfeiten, ©djönljeit unb ber ©erudj if)rer Blumen, ebenfo am
3tef)enb finb, mie ifjre ©djläudje ober Mannen.

SDie in ©nglanb bi3 jte%t befannten Birten unb gormen ober Varie=
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täten finb folgenbe, oon betten Dr. 9ftafter3 bte Söefcfyreibungen berjenigen

Sitten unb Varietäten giebt, bte btefyer noä) in feinem Serie befabrieben

toorben finb.

1. Sarracenia variolaris.

2. „ Drummondi.
3. „ undulata = Drummondi Hort.

„ var. alba = Drummondi alba Hort.

4. „ rubra.

„ „ var. acuminata.

5. „ Sweetii.

6. „ psittacina.

7. „ purpurea,
8. „ flava.

„ var. maxima.

„ „ minima.

,, „ ornata.

„ „ crispata.

„ „ atrosanguinea.

„ „ picta = Fildesii.

„ „ limbata.

„ „ erythropus.

£)ie nadjbenamtten finb f)t)bribe, bie burcfy ^reugung betriebener

Birten entftanben finb nnb fidj bereite fcfyon int §anbel bepnben.

Sarracenia Moorei X S. Chelsoni X
„ Stevensi X melanorhoda X
„ Williamsi X „ formosa X.

„ Popei X
9lati) ber gärbung ber Barnten laffen ftd) bie genannten ©arrace*

nien in gtüei ©rupften Reiten, nämlta):

1. Blumen rotfy ober purpurn l)ab'en: S. Drummondi, undulata,

rubra, Sweetii, psittacina, purpurea unb alle U$ jeßt befamtten

briben.

2. ^Blumen gelbgrihtlidj ober toeipd) ^aben flava unb alte beren

Varietäten nnb variolaris.

£)a nun aber nidjt immer Blumen oon ben Birten gn erlangen finb,

fo l)at §err Dr. 9ftater3 bie ©arracenien^rten meift nacb, ifjren Mannen
be^eidjnet nnb oenoeifen toix auf Garden. Chron. 1881, XV, ©. 817.

9lu$ ben tyxxM* mtb ^Mtbetecjatineretett f>amlmrg$*

xx.

25. Die ffiärtnem ks Gerrit Ijeinr. tum ©IjUn&orff.

©eit unferen legten Mitteilungen über bie Ijerrlidje, an neuen unb

feltenen ^flan^en fo reiche (Gärtnerei be3 §errn Reinritt) oon Dljlen*
bor ff (©. Hamburg, ©arten^tg. 1880, (5. 35U) ift biefelbe toieberum

nm otele fajöne unb feltene ^flan^en reifer geworben, namentlich finb
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bcr Drchibeenfammlung niete fd)Öne, thcils feltene Birten fitnjugefommen

fo baß btefe (Sammlung je^t gu ben heften unb reichhaltigen in Hamburg
gehört unb bie "pflanzen fid) unter ber Pflege beS §errn £)bergärtner

5brajbaf in üoraüglidjem ^nltitr^itftanbe befinben. Unter ben Orc^ibeen

befanben fi<±> bei unferm 23efudje ©übe Quht mehrere Birten in 53lntf)e, oon

benen mit nachbenannte beroorheben, mährenb oiele anbete Birten noch in

knospen fte^en obet in 23ilbung berfelften begriffen finb. $on etfteten

notitten iuit: Chysis aurea Lindl., bie tätlichen Dendrobium thyr-

siflorum Rchb. fil. unb D. densiflorum Lindl. aus Dftinbien, auch

ba§ nod) feltcne D. Schroederi ift in fräftiger ^flange oorhanben;

Epidendrum vitcllinum Lindl., feljr nieblich , bet eigentümliche

Leochilus carinatus Lindl, oon £alapa, bie alten, abet ftetS fel)r reich

blühenben Lyoaste Deppei Lindl, unb L. aromatica, bie Ahmten bet

leiteten Slrt einen ftatfen gimmtgerud) oerbreiteub. ©ehr hübfd) finb

fetnet bie Masdevallia Veitchi Rchb. fil. , bie Trichopilia crispa

Lindl., Thunia alba Rchb. fil. unb ba§ fo getn unb reichblüljenbe

Odontoglossum Roczlii Rchb. fil.
,

gu bem fid) bann nod) mehrere

Cypripedium unb Phalaenopsis amabilis Blum, gefellen.

£)utd) gang befonbere (Schönheit geiebnete fid) unter anbeten ^flangen

ein Anthurium Scherzerianum auS. £)iefe3 ^ettlia^e, große Grremplar

hatte benn nicfjt meniger als 40 offene unb beut Slttfblühen naf)e ftehenbe

23lumen, bie fidj burd) if)ve @röße mie burd) ihr fchöneS (Kolorit a\\&

geia^neteu. Anth. Scherzerianum album toar gleichfalls in 23lütl)e, tüte

fidj noch mehrere anbete bet neuen Varietäten obet ^otmen beS Anth.

Scherzerianum in bet (Sammlung befinben. Anthurium Andreanum,
biefeS neue, in littet Qeit fo berühmt geioorbene, oon Slnbre entbeefte

Anthurium, (älmlid) A. Scherzerianum, abet mit größeren 53lüt^en

unb loeißem Kolben) befinbet fid) gleichfalls in bet (Sammlung in einem

fdjönen ©rxmplare, aud) bie Anth. Warocqueanum unb Veitchii finb

oorhanben unb oerfpricht namentlid) etfteten wegen feinet fc^malen glättet,

bie bis 1 m lang toerben, eine oor^üglichc ^eforationSpflan^e 31t toerben.

53eibe Sitten lourben oon §ettn Öinben eingeführt. — Slud) bie Jahnen-

fammlung ift butch meldete bet fdfjönften Sitten bereichert toorben.

26. Btc ijanbelspruterei bee Ijerrn €• tl Ij. jHeterfen

in Altona.

£)ie im Qn= mie im SluSlanbe toofjl tenommitte .^anbetSgärtnerei beS

<perru (£. m. §. ^etetfen befielt bereit feit 22 fahren unb ift in

genanntet ©tabt in bet großen @ärtnerftraße %It. 39 gelegen, einen glädjen-

räum oon 200 000 [H^uß entnehmend oon benen bis auf bie nothmenbigen

2Bege jeber guß £anbeS fich unter Kultur befinbet unb mit Umficht be*

nuigt mirb. —
Qn bcr (Gärtnerei finb 8 gut unb oraftifd) eingerichtete ®emächs==

häufer oorhanben unb eine große Singahl oon marmen unb falten 9Jaft=

beetfäften oon nahe 200 genftem. 3Mefe Säften bienen hauptfächlich mit

für bie Slufnabme unb Kultur ber gaugbarften ^flangen, welche in btefer

Gärtnerei eine ©pecialfultur bilben. 33on biefen ^flangen, bie in großen
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£D^affen oon §errn ^eterfon angezogen werben unb fomit eine (Special*

riiltur bilben, nennen wir nur in erfter IRei^e Ficus elastica, oerfdjiebene

Sirteu oon SDraccmen, äftyrten in l)übfd)eu fleinen $roueubäumd)en in fet)r

großer ^nga^l, oerfdjiebene Blattpflanzen, als Maranta, Üalathea, Phry-

uium, uantentlid) aud) Maranta zebrina, oerfdjiebene g-arne, Selaginellen,

Cyperus- Birten, oerfdjiebene Jahnen unb ©tycabeen, namentlich Cycas
revoluta, oon welchen ^flaium ftets für einen großen Borrath Sorge
getragen wirb, iubem große Quantitäten baoon in§ 2lu3lanb unb nad)

anberen Drten oerfenbet loerbeu. s2tud) bie gefüllt weißblüf)enbe Primula
chinensis bilbet f)kx, mie in fo oieleu hiefigeu (Gärtnereien, einen §aupt*

fulturgweig.

Bon Pflanzen, bereu Blumen fid) befonberS als Schnittblumen Oer-

ioertl)eii laffen unb bie jeber $eit fel)r gefud)t finb, fultioirt §err ^eterfen

and) bie beliebteren unb gangbarften Birten in großen Waffen ; oon biefeu

müffen loir heroorfjebeu bie Sftofen, unter biefeu aber gang befonberS bie

SftooSrofen unb bie Rosa Souvenir de Ja iMalmaison, bie in mehreren

£aufenb oon (££emplaren oorrätf)ig finb, ferner in 90?affen nodj Hoteia

japonica, helfen, aud) bie fd)Ottifd)en, ba3 fo fd)öne Pyrethrum roseum
hybrid, rl. albo mit rein weißen Blüthenföpfen unb bie weiße Achillea

Ptarmica fl. pl., eine fowot)l als £opfgewäd)3, loie für Binbereien fel)r

brauchbare unb gefügte Pflanze. £>aß außer ben genannten ^flan^enarten

noch oiete anbere, loenn aud) in geringen Waffen oertreten finb, ift felbft^

oerftänblid), loie 3. B. gaidjfien, Pelargonien, §eliotrop, Begonien, ©tief*

müttercheit, Litiuni candidum, laneifolium unb amatum in Waffen.

Sir müffen nun nod) auf einen ganj neuen IMtur^weig, ben §>err

^ßeterfen feit einigen $al)ren ft<h mit fel)r großen drfolgen betreibt,

hinioeifen, nämlich auf bie 9liu,ud)t unb Kultur oon Blum eng wie-
beln (£)0acitt tt)en, Pulpen) :c. £)ie oon §errn ^eterfen bei fid)

fultioirten „
s2lltonaer*|)i)acintl)en" ftet)en ben £>aarlemer Blumenzwiebeln

oollftänbig gleich, ja bie hierge^ogenen ^wiebeln einiger ©orten übertreffen

bie in §ollanb geioad)fenen. Sluf mehreren grühiahr^BlumenauSfteüum
gen in Hamburg Ijaben §errn ^eterfeu'S §ft)acinthen (eigener Quü)t)

gleiten Sammlungen hollänbifdjer ^)t)aciutf)en ben 9taug abgelaufen unb

haben fid) §u oerfchiebenen Saaten bie erften für §t)acinthen aufgefegten

greife erworben.

£)er Boben in öerm ^eterfen^ ©tabliffeinen t in Altona fdjeint

fich bemnach für bie Kultur ber §i)acinthen'3wiebeln gang oorjüglich §u

eignen unb beabfichtigt §err ^eterfen bafjer feine Blumenstoiebeln^ltur
immer mehr unb mehr au^ubeljnen.

$n einem faft noch größeren 9J?aßftabe loerben in genannter (Gärtnerei

bie Pulpen in fel)r großer Auswahl unb 2uu,af)l (200,000 Stüd) gego^

gen, ganj befonberS bie alterfrüheften gum treiben, wie Duc van Tholl

mit ii)ren oerfchiebenen Varietäten, bereit 3wiebeln oiel größer unb fräftiger

finb als bie, welche wir in ben legten fahren als 1. Qualität oon fiol*

lanb belogen fyabtn. §err ^ßeterfen fultioirt weit über 50 oerfdjiebene

Sorten Pulpen, bie fämmtlich in großen Quantitäten oorrätfjig finb, wie

auch bie fo beliebte Scilla sibirica (10,000 Stüd), oon ber baS gmnbert

Zwiebeln 1. Qualität für 5 Wlt offerirt wirb unb anbere Qwtebelarten
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tttefjr. (£)a§ Engros-^rei^Vergeidjniß über 2lltonaer unb §aarlemer

Sßlumengwiebeln ift oon £>erm (S. Sft. §. ^ßeterfen in Altona, große

@ärtnerftr. 3d gu begießen.)

JjiutüUton.
(£ttflro$^pret$ « 2Scrjeid)ni| be§ (Gartenbau *(£tabliffement$ ber

§erren @. § ftrelaqe unb eofjn in §aatlem. — Jßflangenfreunben

oon frönen ^wiebel^ unb Kotten*®ewädjfen (emfdjltefjltdj ber reidjlja^

tigften (Sammlung oon §t)acintl)en, Xulpen unb anberen 23lumengwiebeln)

empfehlen mir ba3 foeben erfd)ienene obengenannte Vergeidmifj %ix. 351a.,

71. $af)rgang für 1881—1882, ba3 auf franco Verlangen $ebem franco

gugefenbet wirb. £)a3 §i)acintl)enfortiment ber §erren Belage ift baS

reidjfyaltigfte, ba3 e^ifttrt. Sftidjt minber reid) ift ba£ (Sortiment ber £ulpen,

ferner bas ber Crocus, grü^lingS* wie §erbft=Crocus, Sftarciffen, gritilla-

rien. £)ie (Sammlung ber gritiüarien (F. meleagris, (latifolia) ber §erren

Belage wirb burdj neu gewonnene Sämlinge oon $af)r gu $aljr reidjf)altiger.

finb unter biefen §ritillarien gang auSnefjmenb fcfyöne ©orten, bie

leiber oiel gu wenig in ^Prioatgärten angepflanzt werben, ebenfo feiten

fief)t man je%t in ben ^ßrioatgärten Anemonen unb 9ianunfeln. (£3 giebt

oon ben Äanunfelnj oerfa^iebene Birten in oielen Varietäten, wie g. 23.

bie gefüllten perfifdjen (Ranunculus asiaticus), bie gefüllten feinen 9ia=

nunfein in feljr oerfdjiebenen Sorten, bie gefüllten neuen fiangöfifdjen

Üianun. (R. asiaticus superbissimus), in g-ranfreidj al§ Ii. asiaticus

semiplenus befannt unb in (Snglanb ^ier unb ba unter 23egeid)nung als

©uernfet) Durban gefyenb. (Sine nod) anbere (Sorte ift bie gefüllte tür*

fifd)e ober Durban Üianunlel (R. africanus). —
Von Milien befiigen unb fultioiren bie §erren $relage unb (Sofm

eine fe^r reidje Sammlung, auf bereu oorgüglidjften Birten unb Varietäten

wir im oorigen $al)rgange ber §amburg. ®arteng. aufmerffam gemad)t

haben; ba£ gange (Sortiment Milien befielt aus ca. 200 Birten unb

Varietäten.

$ln Gladiolus ift bie $relage'fd)e (Sammlung ebenfalls feljr retd).

£)ie (Sorten finb eingeteilt in 1. frühblüfjenbe unb '2. fpätblüfjenbe

®labiolen unb biefe wieber in oerfdjiebene Gruppen. %lod) 3 anbere

(Gattungen, bereu Birten unb Varietäten für fidj aufgeführt, finb Iris,

Amarvllis unb Paeonia, jebe in fefyr gahlreid^en Birten unb ebenfo gang

herrufen Varietäten oertreten.

Singer ben genannten (Gattungen, fo reich an Birten unb Varietäten,

giebt es jeboer) noch eine große Slngahl oerfc^iebener gwiebel* , Knollen-

unb Surgelgewächfe, bie, ba fie gu anberen Gattungen als gu ben ge=

nannten gehören, für fich alphabetifch gufammengeftellt finb, ein noch fehr

reidjeS Vergeidmifj bilbenb, in weitem oiele fehr fdjöne ältere wie neuere

Birten unb Varietäten aufgeführt finb.

Bismarckia nobilis Wendl. Sie fdjon oor einiger $t\t an

bie{er (Stelle mitgeteilt, $at §err Dberhofgärtner §. SBenblanb in
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§errenhaufen bei £>annooer, als erfter ^almenfenner Europas rühmlichft

befannt, eine ihm oon bem ^Cfrifaretfenben s
Jtt. § i l b e b r a n b t über=

faubte neue *ßalme gu @hren beS ^Heic^^Eangler^ „Bishaarakia nobilis"

genannt unb gürft SßiSmarcf ha* btefe Söibmung banfenb angenommen.

§err gilbebranbt entbecfte biefe ^atme in ben oor ihm noch oon

feinem Europäer betretenen Zfyik oon Dft*9ttabaga§car, wofelbft biefelbe

herrlid)e, fäulenartige (Stamme oon 15—20 Steter §öl;e unb eine pracht*

oolle tone riefiger g-ädjerfclätter bilbet. —
(£tnc neue japamfc^c ^ritneL Sie ber Garden mitteilt, haben

bie Herren 23eitch u. <Söf)ne oon ihrem SReifcnben £>errn %jlaxk$ eine

neue ^rimelart erhalten, bie §err TOarie^ bei 3^ ait9 eutbecft hat. ©ie

ift eine fef)r biftinfte ©pecieS unb unterfReibet fid) oon alten Mannten
^rimel^rten gan^ befonberS burd) ihre glätter unb ihren 2öud)£i. £)ie

glätter fiub groß unb breit, fel)r auffällig gelappt an if)rer SBqfiS unb
liegen faft flach auf bem 25oben. SDte Blumen, obgleich nur Hein, finb

oon angenehmer Sftauoefarbe, fie erfreuten, felbft an fleinen ^emplaren,

in fehr großer Stenge. £)ie Primel bürfte ^iemlid) l)art fein, oielleicht

im freien Sanbe aushalten, jcboct) muffen hierüber erft Sßerfudje angeftellt

werben. Qux (Srgeugung neuer gönnen bura) Befruchtung mit anberen

sßrimelarten, ift biefe. neue 5lrt befonberS gu empfehlen, bitten tarnen

fcheint bie ^ftange noch nid)t erhalten 3U haben.

S)te in Kultur beftnblid)en £rd)ibeen. Sitten Jreunben, 5ßer-

ehrern unb Mtioateuren oon £)rd)ibeen bürfte es fehr toillfommen fein

gu erfahren, baß in @arbener'S (£§rontcIe (1881 $ir. 3i»0) ein 523er-

Seidmiß, fo oollftänbig als möglich, oon allen in Kultur fich befinbenben

£)rchibeen erfd)eint, mit Angabe, wo biefetben befchrieben ober abgebilbet

finb. — £)iefeS ^er^eichniß ift oon germ §emSleo für ($arbener'S

©htonicle gufammengeftellt. £>err 33entham §at §errn £)emSlet) für bie-

fen Qwecf fein oon ihm für bie Genera, Plantarum angefertigtes äftanu^

fcript §ur Verfügung geftellt unb bann ftel)en §errn §emSleo bie £)rcr)i*

been=(Sammtungen (getrocfnete) in ®ew oon Dr. £inblet), wie bie oon

©ir Sitliam goofer unb §erru 33entham §ur freien Verfügung für

feine eben nicht fehr leiste Arbeit. £)ie Sammlungen ber genannten 23o=

tanifer finb oon um fo größerem 2Bertl) unb Sftu^en für gerrn §ems=
let), ba oiele Birten in ben genannten (Sammlungen mit fefr oielen 53e=

merfnngen oon ^rof. Sfteichenbach oerfehen finb. £)er ft;ftematifct)ert Orb*
nung gemäß hat £>e^ §)emSleo, bie Slufsählung ber Drchibeen mit ben

weniger intereffanten Birten ber (Gattung Pleurothallis beginnen müffen,

biefe finb jebod) bie Vorläufer oon ben fchöneren Birten ber (Gattungen

Masdevallia u. a. Ut.

(£anteHien^ultur in Setpji^ Qu bem „%üf)m bnrch bie ®unfc
unb §anbelSgärtnereien oon ßeip^ig unb Umgegenb"*) befinben ftd) unter

ben angeführten 323 girmeu nid)t weniger als 100 ganbetSgärtner, ^u

bereu ©pecialfnltur bie ©ameltien unb größtenteils auch bie ^aleen ge-

hören. —

•) 3m nä^ften £efte fommen wir auf bicfcn „p^ret" jurücf.
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$)ie Revue horticole. 2Bie vertäutet mirb oom nächften $al)re

ab §err (£b. Änbre mit §errn Karriere sufammen bie SHebaction

ber fo oortrefflid)en Revue horticole, einer ber beften ©arten^eitfchriften

granfreid)3, fortführen, .'perr Anbre rebigirte befanntlich mehrere ^a^re

hinburd) bi3 31t (Snbe be3 legten $ahre3 bte Illustration horticole be§

£>errn iUnben. £)ie S^itrebaction be3 §errn Anbre fann ber Revue
horticole nur pm großen 23ortheile gcrcid)cn. §err Anbre ift nicht

nur ein tüchtiger £anbfd)aft3gärtuer, £>irector eineö öffentlichen (hartem*,

fonbern audj botanifd^er 9teifenber unb ©d)riftfteller.

2B> % bleiben f* $n granffurt a. 9Jc. oerftarb am 22. $uni
ber für§lid) erft borthin gezogene berühmte $ftaturforfd)er % £d)lei=

ben, ein geborener Hamburger ; £)octor oon oier gafultäteu, ber er mar,

gehörte er mährenb feiner früchtereid)eu Laufbahn ftet3 §u ben menigen

(belehrten, meldte über ber ©pecialforfclmng nie ba§ Allgemeine unb ben

^nfammenhang alle3 2Biffen3 unb gorftt)en£ au3 bem Auge oerlor unb

glei^eitig gu ben nod) felteneren ©d)riftftellern, meldte mie ^mmbolbt, bie

ftrengen &i3ciplinen ber ^aturmiffenfdjaft in einer ©pradje unb gorm ju

behanbeln oerftehen, bie ihren ©tyl einem inneren $unftgefüt)l nnb (Schön-

heit^bebürfniß oerbantt. £)te berühmten ^ortefungen „Üie ^flange unb
ihr &eb en " gehören ber fchönen Literatur als flajfifdjeS 2Öerf an, mürbig

fchliefeen ftch biefelben an bie Sonographie „£)a3 sJ)£eer", bie „9iofe",

ba3 „ © a l 3 — Sfticht minber bebenteub aber mie al3 ©chriftfteller mar er

als gorfcher. ,$n feinen „®runb3Ügen ber mif f enfchaf tlichen

Söotanif" (tfeip^ig 1842, 4. Aufl. 1861) hat er epod)emad)enbe Anfielen

guerft auSgefprochen. Unter ben (belehrten, meld)e bie SBotanif ben mono-
tonen £rott leblofer ©ijftematif entriffen, ftel)t er unter ben erfolgreichften

Kämpen, ©eine Laufbahn mar eine bewegte. <£r mar 1804 in §am s

bürg geboren, ftubtrte 1824—27 in §>eibetberg bie fechte, mibmete fidj

fpäter — ba er feine Sßefriebigung in ber abo ofatorifchen ^ßrarte fanb, in

(Böttingen ber ülttebiäin nnb bann in Berlin allgemeinen naturmtffenfchaft^

liehen, befonberS auch botanifajen ©tubien. gür biefe Captinen mürbe

er auch lö30 ^rofeffor in $ena, mo er bis 1862 blieb, in meinem
Qahre er nach Bresben überftebelte, um feiner Sßiffenfdjaft auSfchliepch

als ©djriftftetter 3U bienen. ©in Sftuf nach £)orpat lieg Um im nächften

^ahre noch einmal bie ©phäre beS Üatheber betreten
,

jebodj nur

auf fur^e fttii (£r lebte bann mteber in Bresben nnb fpäter in SBteS^

baben, baS er erft im April b. mit granffurt oertaufd)te. £)ie £)üfte

ber Üiofe, beren 2Befen, ®efRichte unb Kultur er in einem umfangreichen

SBerf gefchilbert unb gepriefen hcit, miegten ihn hier in ben emigen Schlaf.

(£>• m
j

j
. 0 !

Drucf toou gr. 3aeob in ©üben.



3m Serlage oon 91. Mittler finb ferner erftfienen:

Die lirbarmadjmtgeu mi& Urrbeljcniiigru M ßobem
ober SMetturtfl 2ßalb*, «£aibc= unb örudjboben urbar, unfrudjtbaren 23obcn, fumpftße
2ßiefen, Seidje, ©reiten unb an.qefcbmemmteS ßanb nufcbar 311 madjen, bie cultinirten
gänbereien ju toerbeffem unb ben ©rtraa, unb 23obemr»ertb m erhöben. Slcbfr Slnmci
fang jur Stefcultur, ©rainiruna unb (gtugäununa., jum £>etcbbau it oon Dr. ^Milium
goebe, flebacteur ber iüuftrirten lanbroirtbfä)aftlid)en 2)orf;eitunq. OJtit 08 Nbbilbungen. ©r. 8.

©eb- 8W. 7. 60 «Pf.

$iefes 5)ucb tet>rt t>ie t>ort()cilt)aftefte ^enufcung unb $erbefferung befonberä foleber l'änbe*

reien, bic bi^tjer entroeber gar niebt in Kultur roaren, roeil Reifen unb Steine, Sumpf unb Würafi
ober £aibe unb 2öalb bieä oerbinberten , ober bie megen ber fd)led)ten '^ejebaffenbeit beö (irbreidiä

unb [einer 2krmifcbung mit Otafeneifenjtein, Säuren unb anberen febäblicben Seftanbtbeilen nur

gang acringen (Srtrag lieferten, ferner meifl eä bie beften 9D?etboben nad) jum leisten Stocfrobcn

auf 'Balbboben, jur Xiefcultur, &rainirung unb £rortenlegung oon Sümpfen, jum £>eicbbau unb
jum Scbujse gegen Ueberfdnoemmungen , jur 53epflanjung oon Strafen, ©räben unb fünft bisher

unbenufcten SanbeS. £a$ 93ud) ift für Öanbmirtbe unb ©runbbefi£er oon größter 2öicbtigfeit.

3Rcner, 3- ©•> ®ie ^ocrjfrcn (grrräae ber Kartoffeln burd) ben Qlnbau ber neueften toify

tigften unb ertragreiebften Varietäten" 3f?re Äennjeicben, rationelle Äultur, (Sigenfdiaftcn, 3hanf*

beiten, fd)äblicr)en X^icre, Wufbemabrung , ©enufcung unb ©efd)icbte. Jür Sanbmirtbe, ©ärtner,

Qut& unb ©artenbefi^er, lanbroirtbfcbaftlidie tfortbilbungä* unb Öanbfdmlen :c. @r. 8. ©eb.

75 <Pf. .

tföbe, Dr. 2Bittiam, Sie fünftltcfjen Düngemittel unb bte ©ompofte. 9Wit befonbem ^
rücffiduigung ber 23ermeibung beä 2)üngeroerlujteä in größeren Stäbten. Jüt
Vanbroirtbe, Ortäbebörben, £>üngerfabrifanten unb £>üngerf)änbler. ©r. 8. ©cf). SR. 1, 20 rpf.

2obe, Dr. Sßttttam, Sie .KranFbeiten ber CTuIturpfTanäen auf Wertem, in Dbfian*
lagen, 23ein*, ©emüfe* unb Blumengärten. Anleitung jur (Srfenntniij , 23erbütung

unb Teilung aller innerlicben unb äufjerlicben Äranfbetten be$ (i-etreibeä, ber £ülfenfrücbte,

Jvutterpfianjen , Änoflen* unb töübengeroäcbfe , £anbel$pflanjen, Obft* unb Maulbeerbäume, beä

i3einftorteä, ber Mcbengarten* unb 3ierpftanäen. ©r. 8. ©eb- 3. —

.

2öbe, Dr. SStttiam, £>te ^reunbe unb $etnbe be§ ßanbttnrtbeS unb ©ärtnerS. Soll*

ftänbige. Anleitung jur ftenntnifj, Sdjonung unb Regung ber bem $elb*, Siefen* unb ©artenbau

nü^licben, foroie jur Äenntni^, 2lbl)altung unb Sertilgung ber ben ^flanjen fd)äblicben Sbiere.

9iad) ben bemäbrtejten ^rfabrungen. ©r. 8. ©eb- 90i 3.

2Wener, 3. ©te bo^ften ©rtracje ber DbPaumju^t ober rationeüe Kultur, ötgen*

febaften, Äennjeicben unb 93enu£ung ber für 2)eutfd)lanb paffenb^en, oon ben $omologen*Ser*

fammlungen ju Naumburg, ©otba unb Berlin ganj befonberä empfoblenen -Dhp unb »eeren=

früdjte. ßeiebt oerftänblicbe Anleitung jur ?lnjud)t, ^flanjung unb Pflege oon ca. 17») bei

pracbtDoüfkn unb nü^licbften, gegen flimatifebe Serbältniffe am menigjten empftnblicben unb felbft

für mebr raube ©egenben tauglictjen Obft* unb 33eerenfrüd)te , roelcbe fid) nacb langer (Srfabrung

al^ bie beften beroäbrten. Jür ©ärtner, ßanbroirtbe, ©ut^» unb ©artenbefi£er, Sd)itllebrer, lanb*

TOtrtbfcbaftlicbe Sebranftalten unb Öanbfcbulen. tüiit 12 »Übungen, ©r. 8. ©eb. ^reiä

57t. 1, 60 «Pf.

Itaöbt, «p. be, ^eoretif^e unb praftir^e 5lnleitun.a jur ©utrur ber ÄaltljauS*

pfllanjen. (Orangerie unb temperirte Käufer ber ©ärtner) nebft praftticben Bemerfungen über

^flanjen^b^ologte unb >tytf\t in 23ejug auf ©ärtneret, einer Anleitung jur biaigen örnebtung

ber oerfdnebenen ©emäcböbäufer, mt 33ebanblung ber ^Pflartgen im freien Üanbe unb für ba$ 3im*

mer, foroie einem 23erjetcbni§ ber f^önften in Äaltbäufern ju fultioirenben *Pflanse"- ^ 18 ^*
bilbungen. ©r. 8. ©eb- 90t. 2, 25 <Pf.

Satter, 20. Äönigl. ^ofgärtner in ßinben bei .^annooer. Zit »rafttfdje Dbfttreiberet in

Sreibbäufern, Sreibfäften, Sttipeeten unb an Salutmauern, für ben praftudien ©artner

bearbeitet. ü)tit 46 in ben £eyt gebrueften Slbbilbungen. ©r. 8. ©eb- Tl. 4, 50 $f.

Getier, 3. ©ie S3u*baltuna für ^ianbeBgartner. fieiebt oerftänblicbe, praftifebe

Anleitung, bie faufmännifebe einfädle 23ucbfübrung in fur§er Seit )elbfi grünblicb ,u erlernen unb

auf alle Eerbältniffe be^ Samen* unb $flanjen*£anbel$ anjuroenben. pr flunft* unb ^anbels*

©ärtner, ©arten*©ebülfen unb ßebrlinge. ©r. 8. ©eb- 90 <Pf.
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S)ic Dodecatlieon ober ätoolfgötterMumen*

Dodecatheon ift ein römifcfyer 9?ame, 12 ©ötter ober ^eilige be*

beutenb, mit bem Sinne eine ^flan^e bezeichnete, bie in einem SßMttfyeite

Ijeimifdj ift, melier ben Römern unbefannt war. Urfprünglitt) würbe

bie Wanse Meadia oon 3ftarf (SateSbü gn (S^ren be3 Dr. 9fteab benannt,

ein Sftame, ber oon Sinne jebodj nnr sur 23e3eid)mmg ber einen 2lrt an*

gewenbet worben ift.

£)ie gmölfgötterblnmen gu ben ^rimulaceen geljörenb, finb Ijübfdje, im

freien Sanbe bei uns au^bauernbe ©ewäd)fe, bie fia) aber and) fef)r gut in

£öfcfen fultioiren laffen, bodj müffen bie in £ötofen fteljenben ^flan^en

in einem gang falten haften überwintert werben, ©ie lieben einen niajt

IM trocfnen, aber aud) nid^t gu naffen 23oben. £)ie Vermehrung ber

^flan^en gefdjie^t burd) 2öur§eltf;eilung unb burdj ©amen. 23ei ben in

£öpfen fultioirten (£j:em|)laren erfreuten bie Blumen fdjon im $lpril.

SDte (Gattung Dodecatheon tieftest nur aus ben wenigen nadjbe*

nannten Birten mit einigen Varietäten berfelben, bie jebod) alle fo lieblidj

unb Ijübfd) finb, bafj wir fie allen greunben pbfdjen (Staubenge*

warfen hiermit empfehlen wollen, benn fo oiel uns befannt, trifft man
biefe ^)3flan§en nur feiten in ben ^ßrioatgärten fultioirt an. £)ie befannten

Birten finb folgenbe:

Dodecatheon Meadia L., abgebilbet im Botan. Magaz. auf

£af. 5871, ift eine alte ^flan^e oon ber Seftfeite Sftorbamerifa3, bie bis

auf ben heutigen £ag, befonberS feitbem man aufjerbem nocfy einige pbfcfye

gormen gebogen fjat, gern in ben (Härten gefe^en wirb.

Von biefer $rt toädjft auf ber SBcftfeitc üftorbamerifa§ eine Wiaxt

mit blutroten SBlütljen, welche oor ber 5lrt ben Vorzug oerbient. $n
ben ©arten ift fie meift unter bem tarnen

D. speciosum befannt. (Sie erhielt jebod) in ben 20er $af)ren t»on

(Sl)amiffo unb @d)ledjtenbal ben tarnen D. frigidura
; fie f)at leudjtenb

purpurrote 23lütf)en unb ift eine Sßewoljnerin ber gelfengebirge unb
ber Äfiftenfette be3 weftlidp SftorbamerifaS, oon 35° 91. 23. in (Saltfor*

nien big pr arftifdjen ®üfte. ©ie ift eine fe^r gu emtofe^lenbe ^flange.

luger biefer Varietät giebt e§ in ben ©arten nod) mehrere anbere oon

bem D. Meadia, bie alle mefyr ober weniger al§ fe^r pbfdj gu empfel)*

len finb, Wie 3. 23. D. Meadia albiflorum mit rein weisen Blumen
fe^r pbfdj.

D. Meadia elegans, eine Varietät mit rofafarbenen, feljr pbfdjen
Sßtumen.

D. Meadia lilacinum mit fefjr fd)önen me^r lilafarbenen Blumen.
Dodecatheon integrifolium Mchx. ift ebenfalls eine norbameri-

fanifcfye 5lrt, weldje bem befannten D. Meadia fefjr ä^nlicr) fielet unb

fid) burd) gangranbige Blätter unterfd)eibet. (Sie ift gleidj bem D. Meadia
unb feinen Varietäten eine fel)r p empfeljlenbe ©taube.

Dodecatheon Jeffreyi Hort, ift eine in ßarlifomien wadjfenbe 2lrt,

be§ bi§ jefct nur burdj bie beiben oben genannten gwet Birten : D. Meadia unb
D. integrifolium mit i^ren gormen, oertretenen ©efdjledjteS, welche fid)

burc^ i^re %xö$i au^eidjnet. <Die Blätter werben guß lang unb gwifc^en

§am6urger ©arten* imb S3IuOTen*3eit«na. Sanb XXXYn. 22
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ibnen ergebt fidj ber 23lütl)enftt>ft, gutüeilen felbft bis 2 gufi gwlje uttb

ift mit öielen Blütljen befe%t , beten surücfgefdjlagenen Blumenblätter

oon oft 1V2 -Soll Sänge, eine ix»etge unb Ijellrotlje garbe befugen, ©ine

gute Slbbilbung biefer ^flan^e I)at Van §outte in feiner „Flore des

Serres" auf £af. 1662 gegeben.

Stußer ben genannten brei Birten mit ben Varietäten öon D. Meadia
finb in ben Vergeid^niffen einiger §anbelsgärtner noa) einige mehrere for-
men genannt, bie jebod) oon ben oben genannten faum gu unterfReiben,

ba bereu Abweisungen oon einanber gu gering unb unbebeutenb finb.

9to D. splendidum müffen wir hier noa) als eine ber ffünften

neueften Varietäten namhaft anführen, eine reigenbe fleine ^flange für

fd)attige äftoorbeete in ©ärten. ^re Vlüthenftengel erretdjen eine $ö$e
Don nur 6 Qoll unb tragen an ü)ren obern Gmben 4—10 lieblidje Blütfjen

oon bunfel carmoifinrotfjer garbe mit einem gelben #Unge an ber BafiS

ber gurücfgefdjlagenen Blumenfronenblätter. (Sine gute farbige Slbbilbung

beS D. splendidum finben wir in „the Garden", Dctober 1880.

S)te Slafenftrihtdjer (Colutea).

£)ie Blafenfträud^er finb tyübfdje 3ierfträud)er, bie in jebem troeftten,

tief getoeferten ©arten*23oben gut gebenden, ©ie finb rafdjwüd^fig unb

entwitfeln i^re 53Iütr)en ben ganzen Pommer Ijinburdj. ^re Vermehrung
gefd)ief)t entweber burdj ©amen, ber im $fyril auSgefäet wirb ober bur$
frautartige ©tetflinge unter @laS.

Von ben etwa 12—14 als oerfdjiebene Birten in ben Verjeidjniffen

einiger 23aumfd)ulenbef%r aufgeführten Birten, finb nur 4 als gute Birten

anerfannt, §u benen alle übrigen als ©ijnontmte $u gä^len finb.

£)iefe 4 Birten finb folgenbe:

Colutea arborescens L., ein in ©üb= unb Mitteleuropa,

trte im nörblid^en Orient ehu>imifd)er ©traud), ber ben ganzen ©ommer
hinburd^ blüht. (£s ift ein hübfdjer ©traudj, ber eine §>öt)e oon 12—15
Jyufj erreia^en fann, in ber Sftegel aber bei uns etwas niebriger Witt
Orr ift mit feinen gelben 33lütf)en, bie er faft währenb beS gangen ©om*
merS erzeugt unb mit ben ftoäter faft gu gleitet* Qtxt oorhanbenen |)ül=

fenfrügten in (Gruppen unb 23oSfetS eine angenehme ©rfa^einung. 3)ie

Sßlütfjentrauben beftefjen in ber SRegel nur aus wenigen Blühen, bie fer)r

aufgeblafenen §ülfen finb oft 2 Qoll lang unb fyabtn bann ben £)ura>

meffer oon 1 QoU. £)iefe aufgeblafenen, an ber gefdjloffenen

§ülfen fpringen bei einem £)rucf mit einem $naH auf.

Colutea media Willd., gu ber C. orientalis Mnch. als

©imommt gehört. $)ie Blätter biefer 2lrt f)ahm eine etwas bläulia>

grüne garbe. £)ag in ben (Härten Blenblinge oon C. arborescens unb

orientalis exjftiren, unterliegt nadj ®. ®oa) feinem S^eifel mo a^ f0^
djer ift bie Sillbenow'fche ^ßflange auty gu betrauten. £>och erjftiren, wie

Hoch fchreibt, auch ^flangen, weld)e bis auf eine geringere Un%afy t>on gie^

berblätta>n mit ber ^illbenow'fa>n C. media gtemUdj übereinftimmen,

aber feine Blenblinge finb unb in ©egenben beS Orients oorfomttten, wo feine
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ber beiben @tantm*@ttern toad)fen. — £)ie garbe ber 23lütf)en ift ein

Drangegelb unb an ben beiben ©a)mielen ber ga^ne beftnben fid) tjelle

glecfen.

Colutea orientalis Mill- — ©tynonton mit biefer %Xt finb

C. sanguinea Pall., C. aspera Mnch. nnb C. cruenta Ait. £)iefe

pbfdje 2lrt ift im füböftltd)en Europa, im Orient loie in ber £artarei

einljeimifa). £)ie nnr 7 ober 8 f)ärtlia)en gieberblätta)en finb oon blau*

grüner garbe. £)ie 23lütl)entraube meift 3blütf)ig.

£>iefer ©traud) erreicht !aum eine §öt)e oon 4 -6 gufj, breitet fid) aber

feljr aus nnb treibt and) aus ber Sur^el galjlreidje ©tengel. SHtra) bie

blaugrüne garbe ber umgefefjrt eirunben, an ber ©pifce auSgeranbeten

nnb auf ber Unterflädje mit anliegenben §aaren befehlen 23lätta)en Don
4—5 Linien £)ura)meffer fyat berfelbe ein eigentümliches nnb moljlge-

fällige^ 2tnfef)en. £)ie 23lütf)en finb oon einer rotten ober oielmeKjr braun-

gelben garbe. $n golge baß biefer ©traud) etwas gärtlidjer ift, als bie

anberen Krten, finbet man tyn wofy feltener in ben (Härten als er es

oerbient. 2ln freiem ©tanborte friert er leidet ab.

Colutea istria Mill. (C. halepica Lam., C. procumbens
l'Her., C. Pocockii Ait.)

ä. ®oa) fo)reibt: ftüe Eitler bap fommt ben (Strand) ben ^Beina-

men „istria b. Ij. aus Qftrien ftammenb", gu geben, fei ü)m unflar.

23et 'kkppo in ©örien mürbe bie ^flan^e juerft oon bem nad)maligen

53tfd)of oon £Dffort), fpäter oon 3fleatl) (in $rlanb), föidj. ^ococfe, auf^

gefnnben. tiefer machte in ben^aljren 1732—1742 intereffante Reifen

im äftorgenlanbe, um biblifdjen 2lltertfyümern nad)pforfa)en, unb fammelte

and) einige ^flan^en, mela)e er *ß$ü. Sttiller gur näheren Söeftimmung

übergab. (£r ftarb 1765. —
£)ie C. istria flammt aus ©tirien unb blüfjt oom äftai an ben

gangen ©ommer l)inbura). X>te SÖIätter befielen aus 7 bis 9 blau-

grünen, l)ärtlta)en 53lätta)en mit faum bemerlbarer üfteroatur. —
£)ie l)ter genannten 4 Birten finb bie, tt>ela)e allein als gute Birten

anerfannt finb ; alle in ben 33aumfa)ulen^ergeid)niffen unter anberen 9?a^

men nod) aufgeführten Colutea, finb ibentifö) mit irgenb einer ber oben

genannten Birten.

|hx>.
I

3tDet neue ^tneftfdje Sehtftötfe**)

9la$) bem %0\lX\\. d'Agric. pratique, Wlai 1881, pag. 619.)

§>err Sftomanet bu (Saillaub, 23tlla SIftaurtllau£ bei $erigueu£ tb>ilt

uns folgenbeS mit: l)abe oor etlichen Sagen ©amen oon 2 SBein^

fpecieS erhalten, bie in ben Sälbern ber d)inefifd)en ^rooing (£l)en*©t

unlb tt>aa)fen, bie eine ift borniert, fie r)at ben tarnen £)aoib Sein
(Spinovitis Davidi) erhalten. £)ie anbere trägt meinen tarnen, fyeifjt

alfo Sftomanet^em (Vitis Komaneti).

gerr 2lrmanb £)aoib, äftifftortair unb naturmiffenfd)aftlia)er Reifen-

*) ©ielje aud) $eft 5 @. 238. Otebact.

22*
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ber in (Rittet fembte mit ©amen biefer SBctnfortcn. (£r fcfyrieb mit am 17.

Sftai: „ba idj nidjt toei§, ob anbete Sftaturforfdjer aufter mit in bie ®e=
birge gefommen ftnb, mo \§ bie Vitis obet beffer ben Spinovitis Davidi

nnb ben V. Roman eti gefunben unb baß anbererfeit§ meine furzen Zotigen

ungenügenb ftnb, um biefe beiben neuen ©orten genau gu beftimmen, fo benfe

idj, baß $fjnen als (Sinfü^tet biefet nodj unbenannten ^flan^en ba§ SRedjt

gufteljt, biefelben untet ben ausbeuteten tarnen gu verbreiten. ..."

£)ie GHjinefen fultioiren biefe beiben SBeinforten nidjt. §err £)aoib

fanb ben Spinovitis Davidi in einem £Ijale in ben ©palten fdjöner

großer ®ranitblöcfe madjfenb.

£)a3 Zfyal ift ungefähr 1500 Stteter übet bem SOtae gelegen unb

nadj Horben Inn offen.

£)et Vitis Romaneti ift ungefähr 40° füblidjer, untet bem 105.

Sängegtabe unb in einer §ölje von ca. 1,H90 SR gefunben. (£r mädjft

in einem auSfdjließlicfy granitfjaltigen SBoben, gmifdjen Dielen milben (£rb=

beeren, $aftanien „Corylus, Pinus, Cephalotaxus
, $irfdjen, Ulmen,

SBirfen, Zitterpappeln, Reiben unb ©idjen. Severe bilben ben §auptbe-

ftanbtfjeil biefer Sälber.

$)er 5lbljang biefer 23erge ift nadj ©üben. Qu ber Qdt als §err
£)aoib biefen £fyeil oon (Sfjan;©i'3 befugte, mar ber Sßoben mit ©ajnee

beberft. $n ber Legion be£ Spinovitis Davidi beginnt ber ©d)nee Witte

Sftooember p erffeinen, $n ber be£ V. Romaneti mar ber ©cr)nee

am 8. SJttärs noc§ nidjt alle gefd)molsen.

£)iefe beiben Sßeinforten merben, mie idj Ijoffe, fid) für granitfjaltigen

Söoben »ortrefflict) eignen.

$)a bie Herren 23ilmorin u. So. in *>ßari£ ©amen oon biefen 2Bein*

forten abgeben merben, fo mirb man balb ®emif$eit erhalten, ob unb
mie oiel fie für granfreidj unb £)eutfdjlaub nu^bringenb fein merben.

©ie bieten auger bem praftifdjen $ntereffe aud) ein foldje£ für bie

2öiffenfdjaft burdj bie (Sljaraftere, bie e3 erlauben werben, eine neue Gat-
tung Spinovitis gu fct)affen. ift oollfommen gerechtfertigt, bafj bie

einzige ©pecieS, tüelc^e biefelbe erhalten mirb, ben tarnen be3 Sfteifenben,

§errn $)aoib, meldjer fie entbeeft fjat, trägt.

©in borniger SÖeinftocf, ber Sein gu liefern oermag, ift maljrlidj

ein ©reignifj, — unb nodj meljr, ba berfelbe fid) aud) als Stbmeljrpflanäe

für ©naäunung mirb fef)r gut oermenben laffen.

£)ie ©amen OOU Spinovitis Davidi unb Vitis Romaneti, meldte

mir unterfudjten, gehören gmeifellos 31t ben $iliceen
; fie ^aben felbft oiel

Sleljnlidjfeit mit Vitis aestivalis unb befonberS mit feiner Varietät

cinerea.

$nbeffen autorifiren biefe 5le^nlid)feiten gu feinerlei Folgerungen,

ffeinen bie ©amenförner unter fid) nadj i^ren p^ftfdjen ^arafteren Sljtt*

lidj fo unterfdjeiben fid) ntdjts beftomeniger bie ^flanjen, meiere aus i^nen

entfielen, ooüftänbtg. Sarten mir alfo, beoor mir unfer Urteil ab^

geben.
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©intge feljr empfe^totoert^c Somelßetu

$)ie nadjbenannten neuen unb nod) feltenen ©ameüten, meiere fid) in

ber (Sammlung be3 |>errn 23 uü in (Sl)elfea bei ßonbon beftnben unb

oon bemfelben gu be^teljen finb, werben oon §erm £. Sttoore im fjtorift

unb ^omologift auf ba3 SBärmfte empfohlen. ©3 finb:

Don Pedro. — ©ine Dtaljeit unter ben fo oielen Ijerrlidjen

©orten. (Die bunfelgrünen Blätter finb merftuürbig fur§ unb breit, et*

tva$ äugefyi^t unb fefyr fdjarf gefägt. £)ie Blumen oon mittler ®röge,

befte^en au§ I)übfd)en ftonmetrifd) bacfeiegelfürmig georbneten, breiten con*

caoen fetalen oon äugerft lieblidjer Färbung. 3lm SKanbe finb biefelben

toeig, tüä^renb ber mittlere £f)eil roftg * carminfarben ift, fidj in Linien

oon ber Söafi^ ber fetalen aus oerlaufenb, jebod) nidjt bis gu bem toeigen

SRanbe, ber rein toeig bleibt. £)ie pbfd?e rofa gärbung ber Sßlume ift

oon groger ©djön^ett unb ©ffeft.

Jose" Marquez Loureiro. — £)ie alte C. fl. albo pleno

unb C. fimbriata finb Varietäten oon unfaßbarem SBert^e, benen fi$

bie fyier genannte neue toeige ©amellie anreiht. üDie Blätter ber ^flan^e

finb grog, ein Vorzug, ben fie oor ben beiben alten genannten ©orten
Ijat. £>ie 53lume ift mittler ®röge, rein toeig, ftar! unb ootlgefüllt, bie

fetalen glattranbig, bie nad? bem SRanbe ber Sßlume gu fte^enben fidj gu-

rücffdjlagenb, ioäI)renb bie be£ ©entnimm i^re concaoe ober Q3edjerform

behalten.

La Pace. — ©ine reigenbe italienifd^e Varietät mit frönen, mit*

telgrogen Blumen , bie fetalen finb grog, fteljen ntdjt gufammengebrängt

beifammen, fo bag fidj jebeS einzeln gut toräfentirt unb bennodj erfd)eint

bie Q3lume oollfommen gefüllt. £)ie garbe ber 33lume ift rötpd) toeig,

carminfarben geftreift. £)ie 23lume Jjat aufteilen $eljnlid)feit mit benen

ber C. Contessa Lavinia Maggi, ift jeboct) ftärfer gefärbt, in golge

ber breiten ©treifen.

Leon Leguay. — £)er oerftorbene Stteilleg oerfanbte biefe ©a*

mellie oor einigen Qafyren, fie ift aber leiber \t%t nur fe^r toenig befannt

unb fdjeint feiten getoorben gu fein, tooljl eine fjolgc, toeil fie fidj fd)ft>er

oermeljren lägt. J)ie mittelgrogen unb fdjön geformten Blumen (SJht*

fdjelform) befielen au§ gangranbigen fetalen mit grögter (Symmetrie ar=

rangirt. £)ie garbe ift ein $odjrot§, me^r ober weniger tt>eig geflecft.

©ine fe^r empfehlendertl)e ©amellie.

Peperomia nommularifolia.

lieber biefe fleine gierlidje ^flange, bie toir fdjon früher befprodjen

unb empfofjlen haben unter bem tarnen Peperomia prostrata (§amburg.
®artengtg. XXXV. <3. 525) t^eilt £err £fj- 9floore in feinem Florist

unb Pomologist nodj Nähere«? mit. £)iefe allerliebfte flehte unb gierlid)e

topefyflange ift guerft oon §errn 33. ©. Sßilliamö gu §ollomat) unter bem
tarnen Peperomia prostrata oerbreitet toorben. Slber fa^on oiel früher,

nämlidj im ^a^re 1866 toar bie ^flange oon bem oerftorbenen §errn
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20. Stlfon ©aunberS in einer Sßerfammlung ber f. (Gartenbau *©efefl*

fdjaft Sonbon auSgeftellt morben. ^n ber ^flanjengruppe beS £>errn

©aunberS machte fid) nämlich eine flehte friechenbe Peperomia (num-
mularifolici) bemerfbar, bie fid) zufällig unter einer ©enbung brafiliani*

fdjer Drdjibeen, bie gerr Seir eingefanbt hatte, befanb. Dbfdjon baS

^flänzdjen in golge iljre3 friechenben §abitu3 ein förmliches Unfraut zu
werben fd)eint, fo lägt es fidj fet)r t>ortr)etlr)aft zur Verzierung oon 2lm*

peln unb bergt. oermenben. £)ie langen fabenartigen triebe finb befteibet

mit blafjgrünen, runblia>eiförmigen blättern, fo bafj bie ^ßflan^e in ber

Zfyat oon fef)r gutem Gcffeft in fleinen Impeln ober bergleichen ift, obfdjon

bie 23lütf)en ber ^)3pan3 e/ ™ dntm aufredjtftehenben ct)tinbrifdjen Q3tüt^en-

folben beifammen, nur wtfdjetnenb finb. Üm fo nieblia^er finb, mie ge-

fagt, jeboch bie Blätter, bereu Dberfeite fehr fajarf mit meinen Bibern

marfirt finb.

£)ie pflanze tft in oieten feilen ©üb * Slmerifa'S ^eimtfdj, ebenfo

in SBeftinbien unb tft fie guerft oon SDttquel unter bem tarnen Acrocar-

])idium nummularifolium befd)rieben morben. $)te fabenförmigen

©tämme treiben an ben SBlattfnotenftellen Wurzeln, bie glätter finb biet

unb fleifd)ig ; bie $äftdjen ober Q3lüt§enfotben tragenben ©chüffe erreichen

eine £änge oon l 1
/* $011. ~ 2lnt beften gebebt bie pflanze, in flache

©analen ober Ampeln gepflanzt, in einem Sarmhaufe.

$llte mtb neue empfel)leuft"ertJ)e ^fltmjeiu

Schismatoglottis Lavallei Lind. Illustr. hortic 1881, £af.

418. — Aroideae. - £)iefe auSnehmenb elegante buntblättrige 9lroibee

^at in neuefter Qtit §err £inben oon Söomeo bei fich eingeführt, $m
botanischen ©arten 51t Htm, mo^in bie pflanze ebenfalls gelangt ift, hat

fie bereits geblüht. 5)ie zu $en> befinblichen ß^emptare follen oon ©umatra
importirt fein.

2Bie bereits an einer anberen ©teile oon biefer ^ßflanje bemerft ift,

hat fie in ihrer £rad)t oiel 2tehnlichfeit mit einer fleinen ©pecieS t>on

Dietfenbachia, mie 5. 33. D. Bausei, biefelbe unterfcheibet fid) jebod) fehr

biftinft oon allen 2lrotbeen unb unter ben buntblättrigen Blattpflanzen nimmt
pe eine ber erften ©teilen ein.

benannt mürbe bie pflanze gu (Shren beS gerrn Stlphonfe Öaoatlee,

beS ^räfibenten ber Societe nationale centrale d'horticulture de
France.

£)ie Schismatoglottis Lavallei treibt grabe aufregt fter)enbe ©ten=

gel. £)ie 23lattftengel finb 4—6 Qotl lang, grün ober bunfelblaugrün

mit einem purpurroten Vlnflug im Zentrum berfelben. £)aS 23latt felbft

mirb 5—7 Qcll lang unb 1—2 /4 $oll breit, ift länglich lanzettförmig,

Zugefpiijt, an ber 23afi3 mehr feilförmig abgerunbet. £>ie Oberfeite beS

Blattes ift bnnfelgriin, f>übfd) gezeichnet mit helleren ungleich großen unb

ungleich geformten g-lecfen. £)ie Unterfeite beS 33latteS ift §cfier. —
Alocasia Thibautiana Mast. Illustr. hortic. 1881, £af. 459.

— Aroideae. — £)iefe prächtige Alocasia ermähnten mir fchon früher
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einmal (§amburg. ®artengtg. XXXIV, ©. 277), toir fügen jjjier noty

fun^u, baf fie aus 23omeo ftammt nnb fapn im $af)re 1872 in granf-

reic| (parc de la Tete d'Or in Styon) eingeführt lourbe. —
Oncidium grandiflorum Rchb. fil. Garden. Chron. 1881,

XV, p. 782. — Orchideae. — £)ie Zxafyt biefer %xt wie bei O. ma-
cranthum, Blumen faft ioie bie oon 0. aemulum. äfteljrere abtoeid)enbe

9tterfmale unterfReiben biefe $lrt jebodj oon ben groei genannten. ©3 ift

eine fel)r fapne ^flan^e in i^rer &xt, jebodj nidjt fo auffällig loie O.
macranthum. §err Bull führte bieg Oncidium au£ ©olumbien bei

fidj ein. —
Cattleya luteola var. Roezlii Rchb. fil. Garden. Chron.

1881, XV, pag. 782. — Orchideae. — (Sine fdjöne Sßaxktät mit

gtoet großen purpurfaibenen gletfen, einen anf jeber ©eite ber -äftitte ber

Kippe, unterbrodjen oon saf)lreid)en »eigen Stbern; ber 35orbert^eil ber

Sippe ift orangefarben.

Dendrobium speciosum var. Bancroftianum Rchb. fil.

Garden. Chron 1881, XV, p. 782. — Orchideae. — ©ine interefc

fante neue Varietät; bie Blumen finb benen be§ £t)pu£ faft gleidj, bie

fetalen finb jebodj länger, bafjcr meljr füpolbenartig ; bie Sippe ift oon

ber brillanteften fä^toefelgelben garbe, mit eüoa£ purpurner gärbung an

ber SBafte. £)er tiel, oon ber Bafi§ ber Sttitte au£laufenb ift bunfelgelb

unb eine äljnlidje bunter gelbe Sinie läuft oon ber Stritte ber Sippe burd)

bie OJHtte be£ oorberen ©infd)nitte£. — §err Dr. Bancroft, nadj bem
bie ^flan§e benannt, fanbte biefelbe oon Brisbane ein.

Phalaenopsis sumatrana var. sanguinea Rchb. fil. Garden.
Chron. 1881, XV, p. 782. — Orchideae. — (Sine fer)r fcfyöne Oon

ben §erren SSeitd^ oon Borneo eingeführte Varietät. £)ie ©eitenfepalen

finb faft gän^ta) bunfetrot^ unb haben nur toenige gelblidjgrüne Wlax*

firungen. £)ie Blumen finb bebeutenb fürger als bie ber ©pecieS, *oa3

oielleidjt nur eine golge ift, toeil fte überhaupt fleiner finb.

Eria ignea Rchb. fil. Garden. Chron. 1881, XV, p. 782.

— Orchideae. — ©ine fefjr ntebltcr)e ©pecieS in 2lrt ber E. Dillwynii

Hook., aber mit feljr fleinen fnollen unb formalen blättern. £)er BuV
t^enftiel rote baS Doarium ift djromgelb. £)ie großen Bracteen ber

palen unb fetalen finb faft oermillonfarben. ^Dte §erren Sßeittt) führten

biefe Neuheit oon Borneo ein. —
Bolbophyllum Bowringianum Rchb. fil. Garden. Chron.

1881, XV, p. 814. — Orchideae. — ©ine fleinblumige Dro^ibee ofjne

jeben blumiftifd)en Sertfj. biefelbe tourbe oon £>errn ©. Botoring,

goreft garm, Sinbfor goreft, oon $ffam importirt, toeldjer ein großer

greunb oon botanifä^en Drdjibeen ift.

Cypripedium gemmiferum (Hookerae purpuratum) Rchb. fil.

Gard. Chron. 1881, XV, p. 814. — Orchideae. — ©ine £tybribe

mit blättern toie bie be£ C. Hookerae. £)er Blütl)enftengel ift bunfel=

rötpo^braun. £)as obere ©epal breit elliptifaj mit einer flehten ©pi^e,

toeiß mit einem rofa Anflug nadj ben ©eitenränbern ^u unb auf jeber ©eite

ber Sttittelrippe maa^en fic| 11 grüne Heroen bemerfbar. £)aS anbere

Blumenblatt ift flein, me^r fpü$. fetalen breit, ^ungenförmig, grün an
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ber 23afi£, purpurn in ber Sftitte, toeiß an bcr äugerften ©puge, am
föanbe geioimpert. £)ie Sippe mit einem ftumpfen fepiabraunen ©atf unb
aufred)tftef)enben §örnern oon gleicher garbe. — £)ie Wange toirb oon
§errn (S. Zeiering 31t goreft garm bei 2öinbfor fultioirt.

Vanda Denisonae punctata Rchb. fil. Garden. Chron.

1881, XV, p. 814. — Orchideae. — ©ine neue Varietät mit ^Blumen

oon fjellfter fcfjrrefelgetber garbe, mit 5lu€na^me ber 53aft^ unb ber ülftitte

ber Sippe, bie meiß ift. 2luf ben fetalen finb gaf)lreid)e braune fünfte

in Otogen ftcr)tbar.
—

Brassia signata Rchb. fil. Garden. Chron. 1881, XVI, p.

6. — Orchideae. — ©ine fefjr fd^öne Brassia mit grünen ©epalen

unb fetalen, bie fidj fe^r balb gelb färben. Severe finb an ber S3afiö

mit 2 ober 4 rotten (Streifen gegeid)net unb ein gleicher ift an ber 23afi§

ber ©epalen. CDic Sippe ift loeifj mit 2—4 purpurnen gletfen im Zen-

trum, 2 orangefarbene Lütgen befinben ftdj an ber 23afi3 ber ®iel3. £)er

Umriß ber Sippe ift leierförmig mit langer ftumpfer ©piige. $)ie §>er*

reu 23atfl)oufe unb ©o^ne in 2)orf führten bie ^flange ein, oon too ift

nid)t gefagt.

Pleurothallis Barberi Rchb. fil. Garden. Chron. 1881,
XVI, p. 6. — Orchideae. — (Sine liebliche fleinblumige neue Drdn'bce

00m tropifd^en 2(merifa. ©ine fd)lanftoüd)fige ©djönfjett oon ungemein

großer Qaxfyät £)ie '»ßflange tourbe oon £>errn §. Som eingeführt unb

beftnbet fidj in beren reiben Dra^ibeenfammlung gu Upper=©lapton.

Coelogyne braehytera Rchb. fil. Garden. Chron. 1881,

XVI, p. 6. — Orchideae. — ($leid)fall£ eine neue Drd)ibee. £)er

Sftame braehytera htbmkt furgflügelig in golge ber furgen ©eitenlap-

pen ber Sippe. £)ie ©epalen unb fetalen finb fjett papageiengrün, bie

Sippe ift toeig mit einem braunen (Streifen, bie ©äule lidjtgrün mit einigen

braunen glecfen an ber 23afi£. £)ie £erren ^oxo führten bie 'ißflange

oon Q3irma ein.

Oncidium dasystyle Rchb. fil. Botan. Magaz. 1880, £af.

6494. — £)rtf)ibee. — ©ine gierlidje Dra^ibee au3 23rafilien, toofelbft

fie auf ben Drgel*®ebirgen gefunben unb oon bem §errn Williams in

©nglanb eingeführt morben ift. ©ie fielet ben Oncidium citrinum, bi-

folium unb flexuosum am näd)ften. (Sine fefjr pbfdje empfehlen«?*

loert^e @pecie§.

Tillandsia Malzinei Bäk. Botan. Magaz. 1880, £af. 6498.

— Bromeliaceae. — $on §erm £)mer be SMgine, nad) bem bie

^flange benannt, im Qa^re 1870 bti ©orbooa entbetft; fie blühte guerft

im $al)re 1872 bei ben §erren $acob 9Moi) in Sütticf). £)ie glätter finb

30—40 cm lang, bünn, tvocfenI)äutig, glatt, an ber 23afi3 oerbreitert, gu^

gefpiigt, auf ber Dberfeite grün, auf ber Unterfeite braunrot!). £)er auf=

rettet ftefjenbe 53Iütr;enfcr)aft ift fürger als bie glätter, mit einer 12-20
blumigen 2lel)re enbenb, jebe 33lume ift oon einem ooalen unb concaoen

£)ecfblatt oon gelber ober rotier garbe unterftüfct, beffen Dlanb ift ba=

gegen grün. £>te 23lume ift meifj, gmeimal langer als ber $eldj.

MormodeS Ocanae Lind, et Rchb. fil. Botan. Magaz. 1880,

£af. 6496. — Drdjibee. — ©ine eigentpmlidje mie fd)öne Ordjibee oon
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beut föeifenben g>errn @$ltm in ber 'prooina Dcana, in einer §öhe
oon 1200—1500 m entbecft nnb fpäter oon §erm Mbretier an Herren
SBettdj in $onbon eingeführt. (©. Hamburg, ^artengtg. XXXVI,
©. 20).

Bignonia capreolata L, var. atrosanguinea. Botan.
Magaz. 1880, £af. 6501. — Bignoniaceae. — ©ine fefjr hübfdje 33a-

rietät biefer Mannten zierlichen ©pecteS, toeldje ate eine ftarfiüüchfige

öiane in ben 2Öälbem ber füblichen bereinigten <&taaten $ftorbamerifa§

oorfommt, nämlich in SSirginien bis gloriba, gegen Dften bis gum $Hffi=

fippi. £)ie 5lmerifaner nennen bie ^ßflange ®reu^2Bein ober Öiane mit

bem ®reus, »eil ber «Stamm im £)urchfchnitt bie gorm eines $reu*

Seigt.

Odontoglossum odoratum Lindl. Botan. Magaz. 1880,

£af. 6502. — Orchideae. — ©ine hübfehe Drdjibee oon §errn Sinben

in ben fengten Sälbern ber ©terra Sfteoaba (TOertba) in einer pofy
oon 2000—2400 m entbecft. Q^re hübfehen golbgelben 23lumen, gezeichnet

mit großen rotbraunen glecfen, finb fehr p&fdj unb oerbreiten einen

angenehmen ®erucb.

Campanula fragilis Cyrill. Bot;an. Magaz. 1880, £af.

6504. — Campanulaceae. — ©ine in ben (Härten gtemltc^ fettene

®locfenblume aus bem füblicfjen Italien, bie am beften in einem £opfe
fultioiren ift unb in einem Mtfjaufe übertointert toerben mu% ba fie

im freien £anbe fehr leicht erfriert ober abfault.

Bucklandia populnea R. Br. Botan. Magaz. 1880, £af.

6507. — Hamamelideae. — ©3 ift bieS einer ber fünften 53aum-

arten in ©tffim^ratalatya, toofelbft fie in einer ^öfje oon 1200—1800 m
über bem Speere oorfommt unb fidj bei uns in einem ^altfjaufe gut

überwintern lägt. <&k erreicht eine §öf)e oon ettoa 30 m. $)ie größte

(Schönheit biefer ©trautes finb feine ooalen ober herdförmigen, bauern-

ben, gugefpikten leberarttgen glätter, bie meift 15 cm lang unb eben fo

breit finb, aber feilen auch noch einmal fo groß toerben. 53lattneroen

tüte bie ©tengel finb roth- Namentlich im jungen Quftanbe ift biefer

53aum ober §albbaum oon' großer ©d)önl)eit.

Stenomesson lateoviride J- G. Bäk. Botan. Magaz. 1880,

£af. 6508. — Amaryllideae. — ©ine neue (SpecieS oon ben 2lnben,

bie im Qa^re 1879 gum erften 2Me bei §erren 5lnberfen unb ©ohne
in Öonbon blühte. £)ie ^flange hat oiel 9lehnlichfeit mit ber Coburgia
trichroma Herb, unb oerlangt auch toie biefe fultioirt gu toerben. ©ie

unterfReibet fid) oon ber Coburgia burch bie garbe ihrer Blumen unb
bann burdj bie oiel längere $rone.

33eibe (Gattungen, Coburgia unb Stenomesson fielen fid) einanber

fehr na^e unb finb beren Birten häufig buxü) einanber gebracht ; bie $rio*

rität ber (Gattungsnamen gebührt jeboch bem oon Stenomesson.

Epimedium Perralderianum Cosson. Botan. Magaz. 1880,

£af. 6509. — Berberideae. — £)iefe ^flange toächft in ben (Gehören

auf ben (Gebirgen beS öftlichen tabtylen in einer §öhe oon 1000 — 1500 m.
§errn (Soffon oerbanft man beren Einführung, ber bie ^flange auch ents

berft hat. 2)ie Blätter berfelben finb fehr lang geftielt unb beftehen



346

aus 3 leberarttgen, ooalen ober fjerjförmigen, äugefpi^ten, am Sftanbe ge*

toimperten Sölättajen. £)ie SBlumen finb gelb, braunrot!) gefletft unb fielen

31t 12—20 in Trauben beifammen.

Chionographis japonica Maxim. Botan. Magraz. 1880, £af.

6510. — Melanthaceae. — ©ine gang eigentümliche ^flange unb ob*

fdjon fte oon £l)unberg oor faft einem $afjrljunbert befabrieben toor*

ben ift, fo tvax fie bennodj bis je^t nur toenig genau befannt, bis §err
ülftarieS ©amen an bie Herren $eitdj einfanbte, in berem ©tabliffement

bie Wange im 2lpril 1880 blühte, £>iefelbe ift ein ©taubengetoädjs,

glatt, 0,15 bis 0,30 m l)odj, beren Söuraelblätter eine föofette bilbenb;

btefc Blätter finb 0,05-0,08 m lang, finb ft%enb ober geftielt, fe^r

oariirenb in ©eftalt, fie finb linienförmig4änglia^, breit eirunb unb
meljr ober weniger gegähnt. 33on biefer Sftofette ergebt fidj ein einfacher

23lütl)enftengel, eine Öe^re 2 cm groger toeiger Blumen tragenb. S)aS
<

tßertctnt^ biefer Blumen ift in tief geseilte, linienförmige, ausgebreitete

Segmente geseilt, oon benen bie beiben inneren oiel fürger als bie

übrigen finb ,
toäfjrenb bie 2 ober 3 inneren meift fehlen, ftets finb aber

bie beiben oberen ©egmente bie längften. — £)ie ^flange ift ebenfo eigene

tpmlid) nrie gierenb.

Agave horrida Lern. Botan. Magaz. 1880, STaf. 6511. —
Amaryllideae. — ©ine fdjöne, ben greunben unb Zennern oon 2lgaOen

toofylbefannte ©pecieS aus -üfterico.

Crinum Kirkü. Botan. Magaz. 1880, £af. 6512. — Ama-
ryllideae. — ©in neues Crinum auS ber ®ruppe beS C. ornatum,

baS oon £)octor $irf, nadj bem bie ^ßftatt^e benannt, aus gangbar in ©ngs

lanb eingefdjicft Horben ift. £)iefe 5lrt fteljt bem Crinum Forbesianum
oon ber £)elagoa*33ati nafje, unterfReibet fidj aber oon biefem burd) ifjre

großen gugefpi^ten, am Sftanbe mit flehten fdjarfen gönnen befeßten Q3lät*

ter. £)ie Riebet nur 0,15-0,18 m biet unb ift mit einem langen

§alfe oerfeljen. £)ie ettoa 12 oor^anbenen glätter bilben eine Sftofette.

$ebe ^toiebel treibt 2 ober 3 23lüttjenfd)afte oon ettoa 0,45 m ßänge;

jeber eine $)olbe oon 12—14 groger, fdjöner rein toeifjer Blumen tra--

genb, oon benen jebeS (Segment in ber ÜDätte mit einem lebhaft rofa

(Streifen ge^eidjnet ift.
—

Citrus trifoliata L. Botan. Magaz. 1880, £af. 6513. —
Aurantiaceae. — ©ine leiber oiel gu toenig faafytete ^ßflan^e, benn biefer

fleine japanefifa^e (Strand) bringt alliäljrlidj eine große Spenge feljr ange*

neljm riedjenber Blumen unb lägt fidj fefjr leia^t fultioiren, treiben unb

oermefjren.

Gentiana ornata Wall. Botan. Magaz. 1880, £af. 6514. —
Gentineae. — ©ine nieblidje fleine (SpecieS, fe^r geeignet für (Stein=

ober g-elfenpartfjien, treibe Dr. £). §oofer in groger Spenge in (Siffim

in einer §ö^e oon 3900— 4900 m über bem Speere angetroffen fjat unb

bie bei uns gang gut im freien auSfjält. $)ie Blumen finb oon fd)öner

blauer garbe, ^aben einen grünen ©djlunb unb ift bie Sölumenröljre auf

ber 5lugenfeite blau geftreift.

Heliclirysum frigidum Willd. Botan. Magaz. 1880, £af.

6515. — Compositeae. — ©ine Heine feltene SMpenpflange, bie man bis



347

jeftt nur auf (£orfifa gefunben §at, toofelbft fie auf ben (Gebirgen in einet

£öf)e bis 1800 m toäa)ft. ©S ift ein lieblidjeS fleineS ^pn^en, baS

in ber §anbelSgärtnerei beS §errn Q3acff)oufe in 9)orf mit großem ©lücf

fuUtoirt toirb.

Lacaena spectabilis Rchb. fil. Botan. Magaz. 1880, £af.

1516. — Orchideae. — $on ber Gattung Lacaena fütb bis je%t nur

gtoei Birten befannt unb ift bie ^ier genannte jebenfallS bie fä^önfte oon

ben ^toeien. £)ie 23tütfjenäljre entfpringt oon ber Q3afiS ber ^ßfeubo-

fnoüe, neigt fidj bann nadj unten unb beftef)t aus 8— 10 loeißen, rofa

oertoafd)enen, pnrpurn punftirten Blumen. £)iefe Blumen, bis jur §älfte

geöffnet, finb 0,03 m groß; bie ©egalen größer als bie fetalen; bie

£ippe ift lang jungenförmig, breilappig. £)aS $aterlanb biefer frönen
Drä^ibee ift Mexico.

Salvia Iiians Royle u. Bentb. Botan. Magaz. 1880, STaf.

9517. — Labiatae. — (Sine feljr p6fd)e ©pecieS oon $afd)emir, tvo-

felbft fie in einer §ö^e oon 2600—3300 m toädjft unb im $uli unb

5luguft fctüljt. — £)er harten gu ®ew erhielt im $al)re 1877 tarnen

biefer ©atbeiart, bie als eine fajöne gierpflan^e (©taube) su empfehlen ift.

Prunus divaricata Ledb. Botan. Magaz. 1880, iaf. 6519.
— Amygdaleae. — ©in fleiner gatbbaum, fdjtoadj mit ©tadeln oer=

fefjen, oon unten auf »erzeigt, ber ' fidj im Wäx% ober $prit, je na$
ber Witterung, über unb über mit toeißen Blumen bebecft, 31t einer $eit,

in ber bie Glättet faum fjatb ausgelaufen finb.

Aloe Greenii Bäk. Botan. Magaz. 1880, £af. 6520. — Li-

liaceae. — ©ine neue (SpecieS Aloe, bie im $al)re 1879 jum erften

9Me im (harten gu $ett> geblüht §at, bereu genaue §erfunft jebodj un*

befannt ift. £)ie lange 23lütf)enriSpe trägt blaßrofa Blumen.

Lathyrus rotundifolius Willd. Botan. Magaz. 1880, STaf.

6522. — Leguminosae. — ©in pbfa^eS ranfenbeS ©taubengetoädjS,

baS ftd? fdjon feit langer Qtit in ben (Härten befinbet. £)ie großen 23lu*

men finb fdjon rofenrotfj.

Dracontium Carderi D. Hook. Botan. Magaz. 1880, £af.

6523. — Aroideae. — ©ine fdjöne oon §errn 53utl aus Columbien

eingeführte ^ßftange, toofelbft fie oon §errn ©arber, beffen tarnen fie

trägt, entbetft toorben ift. £)ie ^flanje erinnert burcfy i^ren 2BudjS an

Amorphophallus Bivieri, treibt loie biefer gur geit nur 1 23latt, beffen

langer ct)linbrifd)er (Stengel fidj tote ein ©tamm ergebt unb am obern

©nbe ein großes breilappiges tief eingefd^nitteneS Statt trägt. — ©ine

fefjr empfef)lenStoertl)e ^)3flanse, auf bie wir fdjort früher aufmerffam ge^

mafyt ^aben.

Hibiscus Scllizopetalum J. D. Hook. Botan. Magaz. 1880,

£af. 6524. — Malvaceae. — ©ine neue ©infüfjrung, bie in ©nglanb

©enfation tnadjte. £)aS $erbtenft ber ©ntbetfung btefeS Hibiscus ge*

büfjrt £>errn Dr. $itf, englifcfyer ©onful in Qcmtfbax, ber bie ^flan^e 1870
in ben feuchten Satbungen beS genannten £anbeS auffanb. £)aS an ben ($ar=

ten p feto gefanbte ©xemplar blühte bafetbft im $ab>e 1880 unb ba

bie SBlütb^eit faft ein Sftonat toäfyrte, oom $uni bis Dctober, fo fjat

Dr. §oofer biefe Hibiscus-2trt genau betrieben (Garden. Chron.
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1879, p. 282) unb gwar als eine Varietät Don bem Hibiscus rosa-

sinensis.

Disa megaceras J. D. Hook. Botan. Magaz. 1880, Staf. 6529.
— Orchideae. — £)iefe eigentümliche £)rd)ibee geljt in einigen <Samm*
fangen unter bem kernten Disa macrantha, welche jebod) eine gan^ Der*

fdjiebene ^ßflange ift, Dermutpd) eine Varietät bet D. comuta. D. me-
gaceras ift eine Cbbordjtbee, beten parier ©djaft mit bitfen blättern be*

fleibet ift. £)erfelbe erreicht eine gölje Don 0,30—0,60 m unb enbet mit

einer Traube groger meiner, innen purpur gefärbter SBlumen, bie 0,04
bi§ 0,05 m groß finb. — £)iefe fd^öne Or^tbee wädjft im öftlidjen

Steile Don SBeftafrifa.

%u% einem uns Dorliegenben 93rofpefte erfe^en wir, bag unter bem
£itel: „Drdjibeen^lbum" Dom 1. $uli b. ab in monatlichen

§>eften ein 2Berf erfdjemen wirb, baS oon aßen Drdjibeen^reunben unb
$ulttoateuren feljr willfommen geizigen werben bürfte. £)a3 Drdjibeen^lbum
wirb enthalten bie colorirten 5lbbilbungen unb 23efd)reibungen Don neuen,

feltenen unb ben fd)önften fidj in (Snglanb in Mtur befinblictjen Drcfyibeen.

$ebigirt totrb bas Vßua) oon §errn Robert 2Barner (5lutor ber

aufriefenften Dra^ibeen), §erm ^Benjamin (Samuel 2Billiam§,
(2lutor ber Orchid Growers Manual.) £)ie botanifd)en Q3efd)reibungen

liefert §err £fjoma£9ftoore, Kurator be3 botanifd)en ®arten§'in
(Sfjelfea. £)a§ Drcfn'been^lbum ift gu begießen oon 23. ©. SilliamS,

23ef%r ber Victoria unb ^arabife £)anbel3gärtnereien, Upper §ollowaty,

Bonbon 9?., wobin aua) alle Oftittf)eiiungen gu rieten finb. $%lidj er*

fdjeinen 12 §efte p greife Don 5 Millingen pro §eft. —
£)a3 2llbum ift in Quartformat, fo baß barin and) bie 9lbbilbungen

ber größten Drcfyibeenblumen gegeben werben fönnen. £)ie 23efcf)reibungen

;$u ben abgebilbeten Birten finb in englifdjer (Spraye gegeben, tüte alle übrigen

23emerfungen, welche bie Kultur betreffen ober oon fonftigen allgemeinem

^ntereffe finb. @3 werben nur bie TOilbungen Don neuen, wie Don ben

fdjönften älteren unb beliebteren £)rd)ibeen=2lrten ober Varietäten gegeben. —
$ebe§ elegant au^geftattete §eft enthält bie farbigen Stbbilbungen

Don 4 frönen £)rd)ibeen mit bem' betreffenben Serie. 12 §efte bilben

einen Jahrgang. — 5luf bie SRidjtigfeit ber ^omenclatur aller ab^ubilben-

ben Drd)ibeen wirb befonbers 33ebacr)t genommen werben, ebenfo wirb bei

jeber 5lrt beren befte $ulturmetf)obe angegeben. —

SIBgeBtftctc ©Bftfriidjte*

(Jortfe^ung üon ©. 175.)

Pflaume Rivers ^rand Duke. Flor, unb Pomolog.
Slpril 1881, £af. 536. ©ine fdjöne fpätreifenbe Pflaume Don §errn
$tDer§ in ©awbribgewortf) au3 ©amen gebogen. £)ie erften reifen grüßte
würben in (gnglanb im Dorigen $af)re am 29. Dctober geerntet, ©ie ift
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ein «Sämling ber „Autumn Compote" unb als foldje feh* empfehlenS*

iverth, ba fie fpät reift unb von ausgezeichneter Qualität ift.

§°99 betreibt biefe Neuheit in feinem ^ahrbudje für 1880

tt)ie folgt : £)ie grucfyt ift eirunb, mit furgem §als unb gut ausgeprägter

9lati), am (Stengel tief ausgeprägt, ebenfo auch an ber Spttje ber grudjjt.

$)ie Schale ift bicf, gang bunfelblau, mehr röt^lict) auf ber Sdjattenfeite

unb bebecft mit einem beißen glaum. (Stiel 1 Qoü lang, fchlanf, ver-

tieft fi%enb. £)aS gleifch ift grünlich gelb, tofe am «Steine anfi^enb, er*

frifdjenb, von füßem unb reifem ©efdnnacf toenn völlig reif. — £)ie Blätter

groß unb glän^enb.

£)er 23aum tvächft ungemein leicht unb ftarf unb getc^net fidj in

biefer Beziehung von allen anberen ^paumenforten aus. $n ^3t>ramiben^

form gebogen, eignet fich biefe ^flautmnforte am allerbeften, aber auch an

dauern als Spalierbaum ift fie fefyr gu empfehlen.

^firfia^SeaEagle. Flor, unb Pomolog. 1881, £af. 538.

— (£in fehr fdjöner, föenig befannter ^ßfirfich, ber von bem verdorbenen

£>errn Rivers p Satvbribgetoorth von ber Varietät Early Silver, früher

«Sitberpfirftd), gezogen unb von Rivers vor mehreren $a§ren verbreitet

toorben ift, boch fyörte man tvenig von biefer Sorte fpredjen, bis fie erft in

neuefter Qtit mehr befannt unb als eine ^errlia^e Sorte anerfannt roorben ift.

— £)ie Sorte gehört mit zu ben großblumigen unb ift von gutem 2öudjS.

£)ie Blätter finb bunfelgrün, glän^enb unb mit @lanbeln befe^t. (£s ift

eine fef)r harte Varietät, fie erträgt felbft ohne p leiben einige ®rab
$älte tvenn in Sßlüthe unb mehr groft als irgenb eine anbere Varietät.

— £)ie grud^t ift fefjr groß unb gefärbt, fotoohl von klugen, nrie im
$nnew. Sie reift von Wflitk September bis Qctober. —

£)ie <perSf)ore Pflaume. Flor, unb Pomolog. 1881, £af.

540. SBeber burch ihre Qualität, noch burch ihr 2lnfehen, fagt

33 a r r o n an oben angeführter Stelle, empfiehlt fich biefe Pflaume, bennoch

ift fie eine Pflaume von nicht ungewöhnlicher Söebeutung für ben £>auS-

ftanb unb ivirb beShalb für biefen gtvecf biefe Sorte in einigen @egen-
ben GmglanbS in großen Mengen angepflanzt, ^re gute §aupteigenfa^aft

befielt barin, baß ber Sßaum alljährlich ganz enorm große Quantitäten

grüßte liefert, höchft feiten Mißernten, felbft toährenb ber testen 3 ober

4 $al)re, too anbere ^flaumenforten faft feine grüßte gaben, lieferte bie

^ers^ore-sßflaume reichlich.

£)iefe ^ßflaumenforte fommt, ioie fchon ber Sftame fagt, von ^erShore
in Sorcefierfhire (Snglanb) unb ftnbet man fie in großen Mengen an*

gepflanzt in bem fruchtbaren Xfjate von (SveSham, von tvo bie grud^ter*

träge auf bie Sftärfte von Birmingham gefanbt werben. $on §errn
Cancer in ©hisnritf ift bie Pflaume bafelbft in großer Spenge ange*

pflanzt unb befabreibt er biefelbe folgenbermaßen

:

£)ie grua)t ift ettoa mittelgroß, oval, etmas mehr verjüngt nach bem
«Stiele au. $)ie (Schale ift grünlichgelb, faft golbgelb, tvenn ganz reif.

£)as gleifch ift gart, aber am Steine feftfiijenb, ziemlich faftig, Jeboch

ohne befonberen (^efchmac!. Sie ift eine vorzügliche ©auSftanbsfrucht.

£)ie grüdjte reifen ©übe ^luguft, 1—2 ^Bochen fpäter als bie mei-

ften anberen ^flaumenforten unb baher biefen vorzuziehen.
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£)er 23aum beftfet bte eigentümliche (Sigenfchaft SurzelauSläufer $a

machen, bte fid) oorzüglich als junge pflanzen oerwenben laffen, zumal fte,

ohne baß fie gepfropft zu werben brausen, gute grüßte tragen, tvofy bie

einzige fsflaumenforte, welche biefe (£igenfchaft befugt.

firfche ©t. Margaret. Flor, unb PomoL 1881. £af. 542.

~ (Die genannte $trfä)e ift eine ber beften unb brauchbaren aller be*

fannten ©orten. $)er 53aum ift ftarfwüchfig unb ift oon ftarfer, harter

(Sonftitution. (£r trägt fel)r reich unb £>efi%t bte gute (£igenfchaft, baß

feine 3toeige nicht fo leicht abfterben. £)ie grucht ift groß, fa^ön geformt

unb oon gutem ©efehmaef. £)ie befte @igenfd)aft biefer ©orte ift jebodj

oielleicht bie, baß bie grüßte erft reif werben, wenn alle übrigen iHrfchen-

forten oorüber finb. £)ie grüßte galten fich, wenn auch reif, lange am
Zäunte

; ich felbft erntete foldje, fdjreibt Sftoore, noch (£nbe 5(uguft

oon einem 23aume, ber an einer üDcauer gegen Horben ftanb.

£)ie obigen 53emerfungen über biefe o ortreffliehe iftrfche finb oon

§erm $ohn Soobbribge, bem fo erfahrenen Sßorfteher unb ©irector ber

herzoglichen ©arten zu ©oon §oufe in Sörentforb. §>err Söoobbribge

Zieht bie ©t. SP^argaret-^irfc^e mit fehr großem Erfolge unb finbet biefe

grucht äußerft brauchbar als eine fpäte feeffertfruc^t, wozu fie fich ganz

befonberS wegen ihrer ©röße, if)reS fronen 9luSfehenS unb ihrer ausge-

zeichneten Qualität eignet unb im gleiten Stange ftef)t mit ber „fdjWarzen

tartarifchen" unb ber „23igarreau i&apoteon".

§err £eroo führt biefe $irfche in feinem Dictionnaire de Pomo-
logie unter bem tarnen „Gros Bigarreau Noiru auf (große fd)warze

^er^ftrfche). $)ie $irfche ift jeboch noch unter oielen anberen tarnen befannt,

wie %. 23. (Hennthier*§om, ($roße fc&warze bigarreau unb £rabeScanfS

^ergfirfche, ber le^tere Sftame ift oon Dr. £>ogg angenommen.

£eroo bezeichnet biefe IHrfche als eine ©orte erften langes, oon

auffallenber ©röße, unconftant in gorm, oft fehr ftumpfherzförmig, ober

unregelmäßig runb mit einer breiten tiefen %lati). £)ie fchlanfen tief ein*

gefenften gruchtftiele finb nur furz
\

garbe ber JHrfche ift ein bunfleS

purpurrot^, faft fdjwarz, wenn bie grucfjt oöllig reif ift. $)aS gleifch ift

otolettroth, feft unb fnacfenb, fehr füß-faftreich oon einem wenig fäuerlichen

aber fehr angenehmen ®efd)macf, ber ©tein ift Kein, fpifctg, eiförmig.

2Bie bie „große ©oeuret" , bemerft §err $erot), mürbe bie große

fdjtoarze bigarreau, wegen ihrer fehr gewöhnlichen gorm unb wegen ihrer

garbe Coeur-Noir (fdjwarze §erz) unb Heaume-Noir (fdjwarze §>elm)

genannt. (Sftienne, ber erfte 51utor, ber bie Sirfdje charafterifirte (Se-

minarium, pag. 78), erwähnt, baß fie 1540 oiel oerbreitet war in ben

£)bftgärten oon Slnjou, oon woher fie getoiß auch ftammt, benn fie führt

feitbem auf ben ÜDMrften noch ben Beinamen bigarreau be ©aint4anb.

£)ie ^irfche ift oft oerwechfelt mit ber ©ros=(Soeuret, ein Sftame, ben

^oiteau noch 1846 in feiner Pönologie Francaise gebrauchte, $eßt

büvfte biefer $rrthum wohl faum oorfommen, benn beibe ^irfchen-^arie-

täten finb allen §anbelSgärtnern woty befannt, es muß jeboch nC£
fy
^

merft toerben, baß fie auch mehrere tarnen befijzen, bie ft)non^m finb, toie

3. 33. Coeur, Coeuret, Heaume unb Ochsen.
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Sie ftdj in Kultur Befutbettbett (BanammxMtttxu

^Die in ben legten $af)ten aus intern Vatetlanbe impottitten unb

bie in ben (hätten au§ ©amen gezogenen (Sattacenien=2ltten nnb Varie-

täten Ijaben bie Slufmetffamfeit ber "ißflansenfteunbe nnb ^ßflansenfulti*

latente feit einigen Qafyten gang befonbetS auf fidj gelenft nnb finb mir

be^alb £>ettn Dr. äflafter3 in Öonbon fe^r banfbat, baft er in @at=
benet§ ßfytonicle 0ftx. 391 ©. 817 b. eine ftyftematifdje #ufanraten*

ftellung aller bi3 jefct in Gmglanb befannten unb ftdj bafelbft in Kultur

beftnbenben Birten nnb Varietäten giebt, vorauf mir bie fta) für biefe

^flan^en intereffirenben Sefer ber (^artenseitnng anfmerffam p mad)en

uns erlauben. (©. §>amb. Martens. 1881, ®. 330). $m SKadtfte^en*

ben sollen mir nnr bie tarnen ber fcetfdn'ebenen Birten nnb Varietäten

nnb beten ©tynontyme geben mit Angabe, mo jebe betfelben befdjtieben nnb

tefp. abgebilbet ift. gut alle weiteten Mitteilungen unb nähten Sßefdjtet*

bung bet einzelnen bitten unb Varietäten fcetmeifen mit auf ®atben.

(Sfjtonicle felbft. 3Me bafelbft aufgefitzten unb nä§et befdjtiebenen $lt=

ten finb folgenbe:

Sarracenia psittacina Mich. A. DC. Prod. XVII., p. 4.

Gard. Chron. XV., p. 817 (1881), Gard. Chron. 1881, p. 816,

gig. 146.

Sarracenia purpure a Lin.; A. DC. Prod. XVII. p. 4,

Botan. Magaz. £af. 849 ; Bot. Cab., £af. 308 ; Flore des Serres,

£af. 1076; Gard. Chron. XV., p. 817 (1881).

Sarracenia Chelsoni X? Hort. Veitch, Gard. Chron.,

Vol. IX (1878), p. 11. Gard. Chron. XV. p. 817 (1881).

Sarracenia variolaris Mich.; Gard. Chron. XVI., p. 11.

Croom; A. DC. Prodr. XVII. p. 6. Botan. Magaz. £af. 1710;
Lodd. Bot. Cab., £af. 803.

Sarracenia Drummondii Gard. Chron. XVI, p. 11.

Croom. Ann. Lyceum N. York, 4, 100, t. 6; A. DC. Prodr. XVII,
p. 5. — Paxt. Flor. Gard. I, £af. 1; Flore des Serres tab. 560

unb tab. 1077 nnb im Moore Floral Magazine £af. 208.

S. Drummondii var. alba Gard. Chron. vol. X (1878),

p. 281.

Sarracenia undulata Decsn. in Rev. hört. I, p. 126;

Flor, des Serres VII (1881), p. 268; A. DC. Prod. XVII, p. 5;

Watson, Index N. Amer. Bot., p. 40. Gard. Chron. XVI. p. 11

(1881).

Sarracenia rubra Walter, Flora of Carolina, p. 152;
Croom; A. DC. Prod. XVII, p. 4. — Gard. Chron., XVI, p. 11

(1881).

S. rubra var. acuminata A. DC. loc. cit. (S^ rubra)

Hook., Exot. Flora, SEaf. 13; Bot. Magaz. £af. 3515; Bot. Cabin.

£af. 1163. Gard. Chron. XVI, p. 11 (1881).

S. rubra var. Sweetii = S. Sweetii A. DC. Prodr. XVII,
p. 5 ; Wats. Index, p. 40 = S. minor Sweet unb S. rubra Planch.

Gard. Chron. XVI, p. 11 (1881).
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Sarracenia flava Lin. Sp. Plant, ed. I, 510; ed. II, p.

729; A. DC. Prod. XVII, p. 5. - Botan. Magaz. £af. 780;
Bot. Cab. £af. 1957; Illustr. hortic. £af. 63; Rev. Hort. (1852),

£af. 7. Gard. Chron. XVI, p. 11 (1881).

S. flava var. Catesbaei = S. Catesbaei, Elliot, Botany
of S. Carolina (1821), II, p. 11 = S. flava var. picta Hort. Bull.?

S. Fildesi Hort. Williams Gard. Chron. XVI, p. 11 (1881).

S. flava var. ornata Hort. Bull. Gard. Chron. XVI. p. 11

(1881).

S. flava var. Rüge Iii = Shuttleworth Mss. in herb, imb

in DC. Prod. XVII, p. 6; = var. erythropus Hort. Bull. Gard.
Chron. XVI, p. 11 (1881).

S. flava var. limbata Hort. Bull. Gard. Chron. XVI, p.

12 (1881).

S. flava var. maxima Hort. Angl. Gard. Chron. XVI, p.

12 (1881).

S. flava var. crispata Hort. Bull. Gard. Chron. XVI, p.

12 (1881).

S. flava atrosanguinea Hort. Bull. Gard. Chron. XVI,
p. 12 (1881).

S. flava var. minima Hort. Angl. -Gard. Chron. XVI, p.

12 (1881).

(£3 folgen nun nofy bie §t)briben unb Varietäten, toeldje in Derfdjte*

benen brittfdjen (Härten gebogen morben finb. £)er serftorbene Dr.

SJttoore in ®la3nemn unb §err <Stet>en3 in £rentfyam fyaben mit ber

fünftlidjen Befruchtung ber ©arracenien ben Anfang gemacht. £)ie Her-

ren $ettd) unb gerr $ Sftoore in ®la£nemn finb nodj im S3eft%e vieler

fjtybriber ©arracenien, bte nod) nidjt befannt geworben finb, mele berfelben

^aben fidj nod) ntdjt einmal üöftig enthricfelt, fo bafj beren (tyaxattexe ftdj

nodj nicfyt fieser feftfteüen laffen, e3 finb bafyer noefy mele neue formen
ju erwarten.

S. Moor ei X (hybrida ätm'fdjen S. flava (Butter) unb S. Drum-
mondi (Vater), £). SD^OOre in Atti del Congresso Internationale

Botanico, Firenze 1874, p. 174; Gard. Chron. 1874, p. 702.)

S. Stevensi X (hybrida ^tüifc^en S. purpurea (Sättutt.) unb S.

flava (Vat.), Gard. Chron. 1874, p. 738).

? S. Williamsi ^rt. Williams. Garden. Chron. 1881,

XVI, p. 40.

S. Pop ei X (hybrida gtüifdjett S. flava unb S. rubra).

S. melanorhoda X> hört. Veitch (hybrida giüiftt^en S. pur-

purea unb S. Stevensi).

S. formosa Hort. Veitch (hybrida änufcfym S. psittacina (üXftutt.)

unb variolaris (23at.).
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©Ifte Sanberberfnimuhtuq bcr böfmufcfycit ©cction ber

Sdjlefifdjcn ©efeflfdjaft für i)uteriaubtfcf)e Kultur.

£)ie botanifdje ©cction ber ©d)lefifchen ®efellfchaft für oaterlänbifche

fultur in Q3re§lau hatte am 19. $uli ihre 11. Sanberoerfammlung un==

tentommen. £)ie $erfammlung langte gegen 12 Uhr in bem bid)t bei

Rauben gelegenen $arf „Q5uf" an, in welchem fie oon bem ^er^og?

liefen Dberförftcr gofmann empfangen würbe, ber ben ^räfeS ber ©e-

fenfct)aft, ®ef). $ath Dr. @öOOert, ein auSfchließlich aus Salbblumen
feines ferneres beftehenbeS allerltebfteS Söouquet überreizte. — £)er

f
,Q3uf"

ift ein ©tüdfdjen Salbibolle erften langes
;

^errlia^e Mannen oon riefen-

fjaftem, fablaufen SuchS befRatten ben mit 23änfen, £ifchen, einer ©chufc
halle, üDhififtempel nnb großem gebielten Zan$la§ auSgeftattetem h°$9e~

legenen Zfydl beS ^arfeS, in welchem bie ©i^nng abgehalten würbe. 33öl=

Ierfd)üffe nnb bie ranfdjenben klänge ber herzoglichen uniformirten ®na<
benfapeHe begrüßten ben langen Qug, ber an bem frönen fteinen (See

vorüber gnm heute ber Siffenfd)aft geweiften £anzpla^ aufftieg nnb hier

offtciell oon bem herzoglichen ®eneralbtrector, ®ammerrath ©chmibt, be=

grüßt mürbe.

Unmittelbar nach bem Eintreffen ber SBreSlauer gefttheilnehmer, bie

l)ier fchon einen reiben ®ranz Sftaturfreunbe aus ber Umgebung oorfanben,

erfd)ien auch ber § erzog oon Sftattbor nebft (Gemahlin unb gamilie.

SBon ben meiften tnwefenben in ber fleibfamen flüchten Qägertrad)t nicht

er!annt, zeichnete ©. £)ura)Iaudjt ® el). fRatt) © ö p p e r t burdj eine längere

liebenswürbige Unterhaltung aus, in beren Verlaufe ein £ljeil ber 23reS=

lauer gerren bie (Sfjre hatte, oorgeftellt zu werben.

Um 12 A
/ 4 Uhr eröffnete (Mjeimrath ©öppert bie ©i^ung mit fol*

genber Slnfprache, beren Tonfülle am beften geigte
,
baß ber SRebner oon

feinem legten Unfall gänzlich wieber hergeftetlt ift: „gochgeehrte 2lnwefenbe,

erft oor wenigen fahren entfloß fich bie botanifche ©ection auch außer-

halb 23re|lauS wtffenfchaftliche ©jungen abzuhalten, bie balb überall regfte

£hetlnahme fanben. 33i^^er befdjränfte fich *>er ®reis biefer ©jungen
immer auf lieber* unb attittelfdjlefien, ^eute zum erften 9Me mar es

möglich, eine ©i^ung in Dberfdjlefien abzuhalten, in jenem fdjönften Steile

ber ^ßrooinz, ber nach allen Dichtungen hin bie größte Sßebeutung oerbient,

oon welchem aber faft gefliffentlich immer nur bie Sftadjtfeiten unb nie bie

Sidjtfeiten öffentlich hervorgehoben werben, obgleich gerabe Dberfdjlefien in

oieler Beziehung ein ©lanzpunft unfereS beutfdjen SSaterlanbeS ift unb
ftoeciell feine Qnbuftrie fid) getroft mit bem oielgelobten Belgien meffen

fann. Sir ^a5en es heute nur mit bem befcheibenen Greife ber Pflanzen-

welt p thun, bie hier fet)r reich ift, fo reich wie faum in einem anberen

^t)etle ber $rooinz. Sir treffen hier auf pflanzen, bie wir fonft nur am
guße beS SRiefengebirgeS finben unb eS finbet hier eine 33ermtfchung ber

Segionen unb ber oerfd)iebenen 33aumarten ftatt, welche baS (Gebiet zum
gorftbetriebe wie gefRaffen erfreuten läßt, ©er herrliche gorft ©r. £)urch 5

laucht, welchen wir foeben burchfahren h^en, t)at bafür berebter gu Qh s

neu gebrochen als es meine Sorte oermöchten. Sftoch unter bem oollen

©inbruefe biefeS h^trlichen SalbeS banfe ich bem fyofyn 33efi^er, bem
§aut&urget ©arten« unb 5BIumen=3ettung. 33ouS) XXXVII. 23
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§ort DberfchlefienS in jeber Dichtung, für fein (Srfcheinen unb baS fei*

ner gamilie nnter uns unb bitte ©ie Alle einguftimnten in ben Sftuf

„<Se. ©urchlaudjt ber ©er^og oon SRatibor lebe hodj!" (Sin brctfac^cS

bonnernbeS §och, bem fich ein ebenfold)eS auf bie herzogliche gamilie an-

fdjlofj, antwortete bem Sftebner, ber fobann ben £>erzog bat, ben Sßorfuz

übernehmen gu wollen.

©e. £)urd)laud)t banfte in furzen Korten für baS freunbliche §>och

unb bie @hre, einer Sßerfammlung präfibiren zu bürfen, bie fooiel $nter<

effe für ben Salb unb feine glora Kjabe, unb fprad) bie §offnung aus,

bafj Dberfchlefien biefe SBanberoerfammlungen öfter fet)en werbe.

gierauf folgten bie angemeldeten Vorträge. Qunächft Dr. © °s

r auer -ProSfau über ben 33aumfrebS, ben Sftebner in ber gauptfadje als

eine golge partieller g-rofteinwirfung auf bie fdjon im triebe befinblia^en

tiefte bezeichnete, währenb ber nahe oerwanbte 33ranb ber Dbftbäume
tf)eilweife auch burch pilze erzeugt wirb.

$n Anbetracht ber geringen bisponiblen ^eit f^Iug ber Sßorftßenbe

am ©djluffe biefeS Vortrages oor, bie Säuge ber einzelnen Vorträge auf

ge^n big fünfzehn Minuten einzufchränfen, was bie Sßerfammlung ein=

fttmmtg acapüxk.

©irector Söenzel.Oppeln fpradt) bann über ®oethe'S Aufenthalt in

33re§lau im ©ommer 1790 unb bat, baS betreffenbe §>auS (baS „rotlje

§auS" auf ber 9ieuf<henftrafje), in welkem ®oethe ;oohnte, rettet balb

burch eine ®ebenftafel auszuzeichnen.

®eheimratf) ® ö

p

p er t hielt fobann einen höchft intereffanten Vortrag,

erläutert burd) gahlreidje Photographien/ über ben Auffchluf* beS ($oczal=

fowüz^aftrzember $ohlenbetfenS. ©ort bohrte ber <&taat oergeblidj nach

©alg. — @nbe ber 40er $ahre überfanbte oon ber §e^bt bie Sßohr-

proben an ©öppert unb oerlangte ein (Gutachten, baS bahin lautete:

(Saig fei nid)t zu erwarten, aber unter ben SBoljrproben fei oorzügliche

^ohle aus mächtigen glö^en. §err oon ber £>ei)bt lieg barauf Inn

bie Bohrungen fofort einftellen.

©er ^nhalt beS (Gutachtens tranSpirirte aber aus ben Acten heraus

unb oeranlagte bie §erren oon Z^kk^inlkx unb ©runbmann im ganzen

53o()rgebiet ^ohlenmuthungen einzulegen, aus benen bie ergiebigen Gruben
würben, gerner bemonftrirte @eh- 9toth ®öppert aus bem botan. ©arten

eine in 24 ©tunben ca. oier gufj lang gewachfene SBlüthe oon Pandanus
furcatus, einige Mimosa pudica, welche burch baS fahren unb <Schüt*

teln oon Breslau hierher ihre hochgrabige SRetzbarfeit total oerloren hatten,

fehr fdt)on entwtcfelte pilze beS ülftutterfornS unb legte bie neu bei 9tta£

Füller erfdjeinenbe glora oon ©chleften, herausgegeben oon 9t. oon
U e et) tr t % unb gief, oor, babei ber sfeimmerfchen glora unb befonberS

ber oor5Ügltct)en glora (Gleiwuy oon $abath gebenfenb.

Profeffor gerb. (Eohn folgte mit einem fpannenben Vortrage über

bie Vernichtung ber gäulnißftoffe unb fchäblidjen Organismen in Kanälen

unb gabriftoäffem. 53efonbereS $ntereffe erregte bie ©emonftration beS

großen SCRobellS oon Aldrovanda vesiculosa, ba biefe fleifchfreffenbe

Pflanze in ©chlefien faft auSfct)liegtich auf herzoglich Sftatiborer Terrain

oorfommt unb gerabe ©chlefier bie §auptbeobachtungen an ihr machten,
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inbem ®arten=$ufpector (Stein 1873 bie üleigbarfeit ber Wxtkx ent=

becfte unb ber Vortragenbe ben gang oon Spieren burd) bte auflappenben

Blätter conftatirte.

Sftad) bem Vortrage Dr. © dj r ö t e r § fd^log bann bte (Si^ung mit

einem .<pod) auf ben Vorft^enben.

£)aS oon bem Mannten §otelier ©djonert in Stauben im £f)ea=

terfaat feroirte £>iner »erlief äußerft angeregt. 2)aS bei fet)r billigem

greife augergetoöfmltd) reiaje !tD?enu fanb geredjtefte 2(nerfennung unb ben

gang oor^ügltajen ©peifen ftanb eine gute SBeinfarte gut (Seite.

£)ie Üiet^e ber üblichen £oafte eröffnete (Sei). SKatf) ©öppert mit

einem §od) auf ben ger^og oon SRatibor. Dberforftmeifter t>on ©ufe
lieg ben Gräfes ber oaterlänbifa^en ©efetlfdjaft leben, ^rofeffor g. (S o 1^ n
begrüßte bie gorftmännner in i^ren beiben ©pii^en, Öberforftmeifter oon
© u f e unb gorftmeifter (S l i a S. $rof . $ ö r p e r tran! auf ben ©ecretär

ber ©efellfajaft 93rof. (£of)n. ©arteninfpector ®tein erfudjte um ge*

genfeitige SBorftellung burd) ©rieben unb Namensnennung. Oberpräfibiat*

ratf) ©cfymibt toaftirte auf bie £riaS ©öppert, (£ol)n, *ßolecf,

©arteninfpector © t ein, auf Stpot^efer gri^ e^übnif, ben eigentlichen

Veranlaffer, bafj enblidj einmal eine Tilgung in Öberfdjlefien ftattfanb.

^rofeffor ^olecf n?ei^te fein ©lag ben in fdmöber Seife 3U £>auS ge*

laffenen grauen unb fo folgte ein £rinff:prud) bem attbern. 2BaT)renb

ber £afel lieg © p t e g e t Breslau feljr nieblidje $itf)ograpf)ien ber ®e*
toerbe^fasftetlung an bie !Dfta^23re3lauer oertljeiten, nadjbem fdjon am
Vormittage bie erften Slb^üge ber ^ermöglichen gamilie überreizt korben
toaren.

Viel im frü§ erfüllte baS ßommanbo ^um 2lufbrud) über SRatibor*

Jammer nad) Breslau, tt?o baS ©roS ber Verfammlung f)od)befriebigt um
10 Uljr 2lbenbS anlangte. (Sine 5lnga^l £l)eilnef)mer unter gül)rung beS

§errn ©e^eimrat^ @öppert jebod) blieb in ^Rauben unb fu^r ettoaS

fpäter nadj fttybnif, %its um bie bortige l)öd)ft intereffante glora gu ftubtren,

tfyeils um bie $oI)lenn?erfe ber Umgebung oon Nicolai gu beficfytigen.

$)aS nette faubere ©täbtd)en Sft t) £> nif
,
rings umgeben oon fd^ön be-

halberen, fidj giemtia? l)od) er^ebenben ©anb^ö^en^ügen
, erfreut fid) beS

gegrünbeten $ufeS, einer ber gefunbeften Orte DberfajlefienS ^u fein unb

ift nod) nie oon einer (ütytbmie tjeimgefudjt korben. 53ei aufjerorbentlid)

tiefem ©runbmafferftanbe ift ber oornuegenb aus Ouar^fanb befte^enbe

Untergrunb ein oorgügtidjer unb natürlicher gitter unb bie gaf)lreid)en

Quellen, ft>elcfye bie ©tabt mit frifd)em, ausgezeichneten £rinfwaffer, oon

beinahe djemifdjer Dieinljeit, baS 3. 53. im SJiarftbruuneu im fräftigen

(Strahle 20 gujs §odj fteigt, überreif oerforgen, ftnb @runblage einer

ausgebreiteten 33rauerei^nbuftrie getoorben. Opferbereiter 53ürgerfinn, u>ie

er fetten tüieber 5U finben ift, fjat ^treid^e communale föinrid^tungen,

53abe^auS, ^romenaben, oorgüglid^e geuertoe^r 2c. gefd^affen, toie fie oiel

größere ©täbte oft nidjt befii^en. ®ic S^eitne^mer biefeS ©onberau^
flugS tnurben überall aufs ©aftlidjfte empfangen unb neben ber reiben

Ausbeute an lebenben unb oerfteinten ^ßflanäenfd)ä^en na^m mo^t ^eber

baS ©efü^l mit §eim, feiten fo ^eitere, fajöne ©tunben oerlebt $u ^aben,

als §ier in Dberfdjtefien. B. St. (53. 3tg.)

=—==*= 23*
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25erfd)tebene$ <m$ bem botamfdjeu ©arten gu 9lbelatbe

in ©nb=2inffralten*

5lu3 bem neueften un£ oor fe^r furger 3eit oon bem fadjfunbigen

£)irector be3 botanifdjen ©artenS in Stbelaibe, §errn Dr. SRidj. ©^om-
burgf gütigft eingefanbten $aljre§berid)t oon 1880 bi3 ult. Sttärg 1881

erfiefjt man mit greuben, baß ber bot. ©arten unb bie mit bemfelben

in Verbinbung fteljenben übrigen miffenfd)aftlidjen $nftitute nnter ber fo

umfia^tigen Leitung feinet £)irector3 im fteten $lufblül)en begriffen finb.

$)ie in bem genannten Zeitraum gefallene Regenmenge mar bura>

fdmittlidj meljr als gemöfmlicfy nnb mar für bie greilanbfulturen feinet

megS feljr günftig, meber für ©arten nod) gelb. (Sine große Spenge $e*

gen fiel mäfyrenb ber §erbft= nnb Sintermonate nnb ba§ fo plö^lia^e

©intreten beS Sintert mit heftigen gröften mürbe für bie Vegetation

ber greilanbpflangen, befonberS für bie einjährigen ©emäd)fe feljr naa>

t^eilig nnb befd)äbigte bie härteren tropifdjen ^flangen.

Säljrenb be3 trocfnen $rül)ja§r3 fonnten ftd) bie im freien ßanbe

ftefjenben ©emädjfe fanm erholen nnb in golge beffen blühten bie meiften

•»ßflangen im freien $anbe audj oiel fpärlicfyer als man fie fonft gu feiert ge^

mofmt ift, mie g. 23. bie Petunien, Verbenen, ^fjlojce, 8eofot)en nnb felbft bie

Qonal^elargonien brauten feinen fo reiben ^Blumenflor. £)ie ^Stüt^e^ett

ber ©emädjfe mar megen ber trocfnen nnb Reißen Witterung aud)

nur eine fefjr furge. — St)er Pommer mar au3nal)m£meife ein füfyler,

obfa^on im Sflonat Januar einige fe^r ^eiße £age oorf)errfcf)ten.

£)ie g-rna^ternte mar burdjfdjnittlidj eine geringere als gemöljnlid), bie

grüßte erlangten nicfyt if)re oolle 2lu3bilbung nnb ifyren gnten ©efdjmacf,

bie ^ßfirfidjernte fdjlug gang fel)l, bie 23lüt^en Ratten ftarf burdj gfroft

gelitten, ebenfo bie Seigenfeiber nid)t allein burdj bie Mte mäljrenb ber

Sölütfjegeit, fonbem aud) nod) burd) ben „rotten SRoft". —
3)er $) e f i a n c c* nnb (£ § a m p l a i n-Setgen. £)iefe beiben Seigem

forten mürben in ben amerifanifd)en lanbmirt^fdjaftlidjen geitfdjriften feljr

gerühmt, £)iefelben finb oon einem praftifd)en £anbmann in Vermont,

§errn ^ringle gebogen morben nnb follen alle anberen befannten <Sor*

ten an ©üte übertreffen, gubem merben fie nid)t 00m $oft befallen.

Um nun ben Sertl) biefer gmei Seigenforten gu prüfen, ließ fidj

err Dr. ©Hornburg! oon ber renommirten girma lanbmirtbfa^aftlia^er

amen, ber Herren Sliß nnb ©ö^ne einige ^fnnbe ©amen fommen unb

oerfeilte biefe gur Prüfung an etma ^un'bert oerfa^iebene gadjleute.

Sa3 nun biefe beiben Seigenforten betrifft, fo ift bie „£)ef iance"
bas föefultat oieler im $afjre 1871 oon §errn ^ringle angepeilten 23e=

frucfytungen ber fdjönften, meißeften nnb am meiften fulüoirten ©orten an

ber oacififcr/en 9tteere3füfte.

£)er ^efiance^Seigen ift ungemein frua^tbar, fräftig unb fjart. ©r
ift ein bartlofer, meißfpreuiger Seigen mit 5-6 Qoll langen, fe^r ge^

brungenen 2fe§ren, jebe 75— 80 große meiße Börner ent^altenb. ®ie

meißen fteifen aufred)tftef)enben §alme bleiben frei 00m &oft. ®$ W
biefe Seigenforte in allen ©egenbeu, in benen Seigen gebaut mirb, fe^r

gum 5lnbau gu emtofe^len.
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©er „&f)amplain*$8twn" würbe im $af)re 1871 oon §erw ^ringle

eingeführt als bie oorgüglichfte aller oon ihm gezogenen Varietäten,

inbem (ie fid) burd) ihren fräftigeren 2öuchS wie burdj ihre reiche grudjt^

barfeit oor Reiben Altern, nämlich ber ©orte oom „©chwargenmeere" unb

ber ©orte Golden Drop ausgetastet. Mehrere Varietäten waren baS

SRefultat biefer §>t)bribifation, oon benen bie obengenannte ausgewählt wor-

den ift, ba fie ben gewünfchten Hnforberungen entflicht, ben fräftigen

2ÖuchS unb bie gruchtbarfeit beiber ©Item, ©ine fehr Sorgfältige HuS*

wähl oon biefer ©orte mä^renb vergangener neun $afjre hat bie ßharaf-

tere berfelben oollftänbig etablirt unb wir befugen nun eine ©orte, ähnlich

aber beffer als bie Black Sea unb golden drop, frei oon allem #ioft ic.

©ie §alme werben 6—12 golt länger als bie beiber Altern, fie fielen

aufredet, felbft bei gang gewöhnlicher Kultur, Siehren oon 5—6 QoU £änge

ergeugenb, jebe 60—80 Börner enthaltenb. — Von 39 gärtnern,

welche ©amen biefer Seigenforte gu Verfugen erhielten, finb gleich gün=

ftige SRefultate beftätigt. 29 garmer melbeten, baß bie fangen oom
iRoft oöllig oerfchont blieben. 23eibe Seigenforten fyahtn bie Hufmerffam-

feit ber praftifchen garmer auf fich gelenft, fie finb alle ber Anficht, baß

biefe beiben ©orten allgemein gum Hnbau gu empfehlen finb unb ift es

angurathen, baß bie ©amen fd)on, wenn thunlich, im Hpril gefäet werben.

lieber bie oon Dr. ©chomburgf felbft angeftellten Hnbauoerfuche oon

Weisen theilt berfelbe mit:

$ch e$erimentirte mit 15 ©orten, 11 ©orten; ohne tarnen hatte

ich öon Dftinbien erhalten, fie waren alle bie bort fultioirten ©orten;
gwei ©orten erhielt ich, fa9* ©chomburgf, oon Kalifornien, nämlich ©her*
man'S unb White wheat (weißer Seigen) unb bann ben Defiance unb
Cham piain. ©ie ©amen aüer würben (Snbe SD^ai in 18 QoU oon
einanber entfernte Hillen im ^ßarfe beS (Martens gefäet. ©ie liefen alle

ziemlich gut auf, bie ^flangen wuchfen währenb beS Monats $uli jebodj

nur wenig, erft gu Anfang Huguft machten bie ^flangen im Sachfen ficht*

bare gortfchritte. „©eftance" unb „föhamplain" wuchfen unb beftocften

fich am beften. 5ln einigen ^flangen wählte man 32 triebe, ©er rothe

SRoft geigte fich bei unferen eignen Seigen^flangen , wie an benen aus

oftinbifchen unb californifchen ©amen gezogenen. (£nbe Dctober waren
biefe ^flangen bereits ber tonfheit oöllig unterlegen, nur 5 ©orten IjaU

ten Behren erzeugt, jeboch ohne ein ©amenfom gu enthalten, fo baß ich

biefe Hrten oerloren t)abe. —
©herman'S Seigen wiberftanb bcmSftofte beffer, erreichte wenigftenS

einige Hehren, dahingegen geigten „Defiance" unb „Champlain" faum
eine ©pur oom $oft, obgleich biefe ©orten gwifdjen ben oftinbifchen, oom
fRofte befallenen ©orten wuchfen. Mehrere ^flangen orobucirten 30— 40
wofjlentwicfelte Hehren, oon benen oiele 5—6 Qott lang waren unb 60
bis 70 gut auSgebilbete ©amen enthielten.

©as ®orn beS ßhamplain-SeigenS foll mehr fjaxt fein unb baher

fein fo gutes -äftehl liefern, wie baS ber alten Seigenforteu. ©ahingegen
ift baS Slflehl beS Seigens Defiance um oieleS beffer als baS oon Hmerifa
begogene. ©o oiel fte|t feft, baß biefe gwei Seigenforten, wenn auch

nicht gang roftfrei, bem $oft jeboch beffer wiberftanben haben als irgenb
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eine anbete ©orte in ©üb4>luftralien. £)iefelbe Beobachtung tft in Neu-

©üb~2BaleS gemalt morben.

£) h o u r a. — £)ie 3 e^n9en *m ©taate $anfaS (bereinigte ©taa=

ten NorbamerifaS) finb ooll beS £obeS einer neuen ©orte Seizen'S, ben

fie „New Wheat" nennen. £)iefe ©orte tft, toie Dr. 91. ©chomburgf
in feinem Report of the Botanic Garden bemerft, nichts anbereS als

eine großförnige 2lrt Sorghum (S. vulgare Pers.)

Nach bem „Melbourne 2lrguS" fct)etnt eS, baß, als bie SD^ennoniten

oom fübltcfjen 9fttfjlanb nach ben bereinigten (Staaten emigrirten, einige

Börner ©amen einer Momart, afrifanifchen UrfpmngeS mit fid) nahmen,

bie ben amerifanifchen 5(griculturiften oöllig unbefannt mar.

Einige btefer ©amen mürben auf ein £anb gefäet, baS 8 Monate
oorher feinen Stegen befommen ^atte unb and) nad) StuSfaat ber ©amen
mäf)renb 5 Monate tum feinem SRegenfchauer getroffen mürbe, aber bennorfj

feimten bie ©amen gut, unb märenb bie benachbarten liefen unb ®ch>
ten in $olge ber Reißen 2Binbe oon ben Slano Eftacabo oöllig oerborr=

ten, muffen bie aus ben ©amen gezogenen pflanzen freubig fort unb

lieferten einen retten Ernteertrag. £)iefe neue Momart ift nid)t nur als

eine ^flange empfohlen, bie jeben 3ugroinb erträgt, fonbern fie foll auch

oor ben Angriffen alter Türmer, Qnfeften ic. gefiebert fein. £)ie grrudjt*

ähren berfelben ähneln benen einer Sorghum-2lrt, aber jebeS ©amenforn,

baS buxü) eine $apfel gefaxt ift, ift meift fteiner unb runber als ein Sei*

genforn. £)ie Börner, ©amen, fönnen gemahlen ober ^erftoßen, ober

auch ganz mie 9teiS :c. genoffen merben mie jebe anbere 2lrt (betreibe.

£)aS Dttehl gleicht bem beS türfifc^en Seyens, in ber garbe ftef)t eS gmi*

fd)en bem ber gelben unb bem ber meinen Varietäten, ©ine ct)emtfcr)e

2Inalt)fe §at ergeben, baß baS ÜDcehl als Nahrungsmittel bem türfifchen

SBeigenmeht, bem Seinem, Joggen- unb §afermehl an (Mte giemlich

gleich fommt, hauptfächlich ben brei letztgenannten Sttehlforten. ES mU
hält einen nur merfmürbtg fleinen ^rogentfalz nicht nahrhafter ^otstger

grafern. £)aS $raut liefert ein gleich gutes biehfutter, unb einige bor-
gen SanbeS mit biefer pflanze bepflanzt, liefern genügenb Neuerung für

eine gamilie mährenb beS Linters, baher für baumlofe ©egenben eine

fehr 3u beachtenbe pflanze.

Qm oorigen Qahre, fabreibt Dr. ©chomburgf, erhielt ich einige ©a-
men mit bem Namen Qfjouxa, ohne fonftige botanifdje Bezeichnung.

£)er lu^uriöfe SudjS biefer gutterpflange fiel mir fogleidj auf, ich manbte

mich beShalb fogleidj um nähere SlluSfunft über biefe ^ffanje an bie xotftji*

befannte ©amenhanblung oon Bliß unb ©ohn in Nendorf. Sftan

tt)eitte mir mit, baß bie ^h°^a ofyte oa^ Sorghum vulgare

Pers. fei, eine alte befannte pflanze, )t>a^rfcr)etnlicr) eine Beninerin
2lfrifaS, bie hauptsächlich in ben öftlichen Sembern fultioirt mirb. ©ie

oariirt in mancher Beziehung mie ber türfifdje Seiten, befanberS aber

in ®röße unb garbe. $n ÄfWtoi unb ^nbien mirb bie pflanze ihrer

©amen megen fultioirt, bie als Nahrungsmittel oermenbet merben; im

füblichem 2lmertfa unb in anberen marmen Öänbern mie §irfe. $n
(£f)ina unb EochimEhina, mofelbft SReiS bie erfte mehlartige Nahrung
bilbet, mirb Sorghum nur mentg benu^t, jebod) fyat man bie tufmerffam*
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fett auf ben ^ucfergehatt in ben (Stämmen ber pflanze gerietet unb finbet man
beShalb bie pflanze mit anbeten Qucfer liefernben pflanzen T^äufig angebaut.

$n ben füblia>n <5taatzn SftorbamerifaS übertrifft bie 2)I)üura an

2öerth alle anberen Futterpflanzen.

Penicillaria spicata Willd. $)ie ägt)ptifche ^erl^irfe ift eine ber

oorzüglichften Futterpflanzen aus ber Familie ber Gramineen, kommen
bie pflanzen eben aus bem (Srbboben beroor, fo erfreuten fie fd)wächlich,

bem gewöhnlichen Honiggras gleidjenb, finb biefetben jeboch erft einige Qoll

hoch, fo fangen fie an neue ©chüffe öon ber Surfet aus zu machen,

bis au 18 ober 20. £)iefe triebe liegen anfänglich platt auf ber (£rbe,

^aben fie jeboch bie Sänge oon 2 Fuß erlangt, fo nehmen fie eine auf*

rechte (Stellung an unb erreichen eine Sänge oon 6—8 gufj. (Sobalb

bie ^auptblütifenähre erfdjeütt, macht ber (Stamm an feinen knoten ^e=

benzweige unb biefe treiben gleichfalls glätter unb ^BUtt^en.

yiua) als giergras in ®arten ift biefe pflanze zu empfehlen.

3)aS IßalmenhauS im botanifdjen (harten zu Slbelaibe §at nun,

nachbem feine ^Bewohnerinnen bie Halmen ic. mehr herangewachfen finb unb

fich ausgebreitet haben, an (Schönheit zugenommen. £)ie Temperatur im

§aufe ift je^t bebeutenb ermäßigt worben unb um oiete ©rabe fübter als

bie Temperatur im freien. £)urch mehrere neue wie ätterere ^almen

ift bie (Sammlung bereichert worben, wie z- 33. Thrinax barbaden sis

Lodd. ; Bentinckia Coddapanna Berry
;
Chamaerops Hystrix Fras.,

Calamus adspersus Bl., Chamaedorea glaucifolia Wendl., Geonoma
Seemanni Wendl. — £)ie $romeliaceen'<Sammlung im ^almenhaufe

längs ber genfter angebracht, macht einen frönen (Sffeft.
—

£)aS $ictoria=§auS gewährt oon $ahr zu Qaljr einen impofanteren

Slnblicf, unbefchabet ber Victoria entwickeln fich im genannten §>aufe oiele

^flangen bis §u ihrer größten $oÜlommenheit, fo 5. 23. oerfchiebene Q%*
dn'ebeen unb buntblättrige Blattpflanzen, £)racänen, ©ieffenbadu'en, @ala*

bien, ^ßhilobenbron, Garanten :c.

£)ie Drchibeen-^ammtung befteht zur Qeit aus 336 Birten, unter

benen fich ötele neueften unb fünften befinben. ©ine große

Anzahl berfelben fam im Saufe beS oerfloffenen Jahres znr blühte. —
£)ie garnefammlung fann gleichfalls als eine reiche bezeichnet werben, fie

enthält 482 Birten; bie gamilie ber Stroibeen zählt 118 Birten. Qux
(Gattung Dieffenbachia famen 5 (SpecieS hi*W nämlich Leopoldi,

splendens, delecta, Carderi unb amoena, unftreitig zu ben fchönften

Birten ber Gattung gehörenb.

SSiele ber neuen unb neueften pflanzen, bie nur erft in wenigen fco*

tanifchen Härten zu fiuben fein bürften, werben bereits im botantfchen

©arten in Slbetaibe futtioirt, bie alle zu nennen zu u>eit führen würbe,

wie benn auch bie (Sammlung burdj eine große Sinzahl fcon pflanzen,

namentlich Jollen, bie oon mehr botanifchem Qntereffe finb, bereichert wor^
ben ift, tfjeits burch ©efdjenfe, theils burch Anlauf unb £aufch.

5luS ben obigen furzen OJftttheilungen erfieht man, welken bebeuten*

ben luffchwung ber botanifche ©arten zu Slbelaibe in Süb^uftralien un=

ter ber fo umfichtigen Leitung feines fachfunbigen £)irectorS, §erm Dr.
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SR. Schomburgf, fett einigen fahren genommen §at nnb in Betreff ber

Üieichhaltigfeit feiner Sammlungen nur oon Wenigen bergl. ©arten in

©uropa übertreffen Serben bürfte. —

UcBcr bie öetoegung ber ®eto8d)fe*

„lieber bie Bewegung ber ®ewädjfe" ift ber Site! beS neue-

ften SerfeS Karmin 'S, über baS fidj ^rofeffor Buchenau in einem

Vortrage, ben er in einer ber festen ©jungen beS Sftaturwiffenfamtlichen

Vereins in Bremen hielt, rote folgt äußerte: „DiefeS Buch geigt Harrain

wieber in feiner ganzen ®röße als unermübüa^en ©£perimentator. lieber

bie Bewegungen ber ®ewächfe ift — namentlich oon beutfct)en Bofanifern
— bereits fe§r oiel gearbeitet werben; man §at bie Bedingungen, unter

benen fie gu Stanbe fommen, bie 33eränberungen
,

meiere bie ®ewäd)fe

burch fie ei fahren, fe^r m'elfacfj ftubirt; aber biefe Untersuchungen trugen

einen überwiegenb pfjhftologifchen S^tafter. Darwin faßt, feiner gangen

üiie^tung gemäß, Wefentlieh bie biologifche Seite ber grage in baS ^uge.

2Bie finb bie oerfa^iebenen Birten oon Bewegungen mit einanber oerfnüpft,

nnb welchen Sftu^en haben bie ^flangen oon ihnen ? Das finb bie beiben

Hauptfragen, welche er aufwirft, unb bereu Beantwortung eine grütte

neuer @>efichtspunfte eröffnet. — Durch finnreic^e Sftetlwben macht Dar-
win bie fleinften Bewegungen beutlich fichtbar unb beweift bann burch

eine grüße oon Beobachtungen ben Sajg: alle wachfenben $flan-
gentheite befchretben unaufhörlich freiSförmige ober
elliptifche Bahnen; $f langentheile, welche mit Riffen
oerfehen finb, behalten bief e Be wegungSf ähigf eit für ih?
ganges Öeben bei. Diefe unaufhörlich oor fich gehenbe Bewegung

gereicht ber ^flange gum allergrößten Lütgen, fie wirb burch ben Einfluß

ber Sajwerfraft, beS £icf)teS unb ber geuchtigfeit mannigfach mobificirt;

aber fie ift, fo lange bie ^ßflange wädjft, unaufhörlich thätig. Sie be-

fähigt bie Surgelf|%e, in bie (£rbe einzubringen unb bort unter Benuft=

ung jeber oorhanbenen Spalte, jebeS SRiffeS bie feuchteren Schichten auf*

gufuchen; fie geftattet bem Ausläufer ber (Srbbeere feinen 2Beg auf ber

(Srboberpche gwifchen anbern ^flangen unb Steinen burch gu finben
;
fie

läßt bie winbenben unb fletternben ^flangen ben feften Körper auffinben,

an welchem fie in bie §)öfje fteigen fönnen; fie läßt bie SBicfelranfe ber

(£rbfe ben ihr gebotenen SReifiggweig ergreifen
;

fie bewirft enblich ben

nächtlichen Schlaf ber Blätter, welcher bie farbliche Särme^uSftrahlung
gegen ben flaren IDfatchthimmel oerminbert. — Das Darwinsche Buch

begeichnet eine neue ©poche auf biefem ©ebiete ber g-orfdnmg; bem Öaien

ift es aber wegen ber Ueberfütle oon Detail faum gugänglich.

2>te Eucharidium Fisch* *. Meyr ober ©djihtferjetu

Die ©attung Eucharidium Fisch, u. Mey., gu beutfeh Schönferge,

befteht aus nur fehr wenigen Birten, gu ber natürlichen gamilie ber



361

Dnagreen geljörenb, fie finb fämmtlich einjährige ^flan^en, bereit ©amen
toerben in £öpfe ober auch gleich in3 freie 2anb geitig im grühiahr ge*

fäct unb blühen bie baxau§ hervorgegangenen ^flan^en in ber Sftegel oom
$uli bi£ ©eptember, je nachbem bie 9lu£faat gefallen ift unb bie ^flan-

ytn ihre 2lu3bilbung erlangt haben.

£)ie bi^^er in ben ©arten befannten Birten finb Eucharidium con-
cinnum unb grandiflorum, le^tere foll jebocf) nach einigen Tutoren nur
eine großblumige gorm ber erfteren fein, oon ber e3 and) eine Bärietät

mit reißen unb eine anbere mit rofafarbenen Blumen giebt.

Qu biefen §tt>ei Birten ift nun nod) eine britte pbfd)e 5trt, E. Bre-

weri hinzugekommen, oon ber the Garden, 1881, p. 503, eine 2lbbilbung

giebt unb folgenbe3 über biefe ^ftange mitteilt.

Eucharidium Breweri Gray ift guerft Oor 16 $af?ren Oom $ro*

feffor (Bxat) in ben Berhanblungen ber „2lmerifanifchen 2tfabemie ber

fünfte unb 2Öiffenfhaften" erioä'hnt. £)a biefe ^ßflange in ihrem Bater-

terlanbe bisher nur in einer ©egenb gefunben loorben ift, unb fflax in

einer ©egenb, bie nur fetten oon ©ammlern unb SKeifenben befugt loirb,

fo ift fie bisher auch noch nicht in bie ©arten eingeführt toorben, bi£

e£ enblich §errn 2B. S^wf011 ™ QpStoid) geglücft tft ©amen oon biefer

^flan^e erhalten haben.

'feie (Gattung Eucharidium F. &. M., nahe oertoanbt mit ber ©ak
tung Clarkia, oon einigen Botanifern auch be^halb mit it)r oereint, be*

ftel)t toie fcr}on oben gefagt au3 nur toenigen Hrten, nämlich au3:

Eucharidium concinnum F. &. M.
;

bie ältefte unb juerft einge-

führte ©pecieS; ein pbfd)e3, ^entlieh allgemein befannteS ©ommerge*
tv'ä$)$ für fleine Blumenbeete.

Eucharidium grandiflorum Hort. ix>trb allgemein nur für eine

gorm ber erfteren ixt gehalten.

Eucharidium Breweri Gray ift jeboch eine anbere gute ©peäe3.
©ie ift oon einem niebrigen gefprei^ten Sönd^fe, hat fdjmale lansettliche

Blätter unb bie Blumen haben breite umgefehrt eiförmige fetalen, bie

oben ^urüdfgefplagen unb in jeber Bucht mit einem formal au^laufenben

Wappen oerfehen finb. ©in noch anberer bemerfeuäioerther ©hatafter tft

ber keulenförmige ©taubfaben ber ©taubgefaße. £)ie Blumen haben eine

hübfche hclloiolettrothe garbe, nach oem Zentrum in meiß übergehenb.

(Sine ©chattirung bie ieboch fehr oariirt.

E. Breweri läßt fich ebenfo fultioiren toie bie E. concinnum unb
£Tandiflorum. £)ie ^flange gebebt in jebem guten ©artenboben , liebt

einen mehr trocfnen al§ naffen ©tanbort, befonberS toäfjrenb ber Blüthe*

Seit. $n ihrem Baterlanbe toäcbft biefelbe auf ben trocfenen Bergrücfen

be£ Berget Ofo.
§err 2B. £bomfon, bem toir obige 3J?ittheilungen über biefe3 neue

Eucharidium oerbanfen, erhielt bie ©amen biefer ^fian^e oon bem §errn

^rofeffor ©h- ©argent, £)irector beS 5lrboret3 ber Unioerfität $u §ar-
oarb (ÜWaffad^ufetts).
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$te ^flmtjenauäfteflmtg ber ®artenktt=®efellfd)aft m
grmtffurt tu Wl.

9ftit ber ungemeinen beutfcfjen "patent* nnb 9ftufter^u<^
ftellung in granffurt a. üfe. oom 1. 2Jtot bi§ 1. Dctober b. ift

auch laut Programm eine 2lu3ftellung für (Gartenbau oerbunben nnb

Ztoar laut Programm: 1. eine permanente 9lu£ftellung oom 1 9ttai bi§ 1.

Dctober. 2. temporäre 2lu3ftetlungen : a, grühling§=5lu§ftellung oom 1.

bis 15. äftai. b. (SommerauSftellung oom 15. $uni bis 15. $uli.

c. g>erbftau3ftellung oom 15. (Septbr. bi3 (Schluß (1. Dtobr.). ((Siehe

£amb. ©artenstg. 1881, ©. 131.) lieber biefe SfoSftefomgen finb mir

in ben (Stanb gefegt nach ben un§ gütigft oon greunbe^fjanb übertäubten

Berichten in ber „ officietlen feftellungS Rettung" (9?r. 10 unb 15),

unfern Öefern einige Mitteilungen magert gu fönnen.

Gleichseitig mit ber $atent*$toftettung öffnete aud) bie in ben

ftellungSparf mit einbezogene S3ißa Seonharb3brunn ihre SRäume, um ben

23efnähern bie lieblichen, buftenben $inber glora3 in ihrer fo mannigfal*

tigen ©eftalt p. aeigen.

SMefe 9lu3ftellung, menn fie auch fettte§töeg3 bebeutenb zu nennen ift, fo

bot fie be3 (Schönen unb Seltenen bod) oteleS ba unb im (Manzen genommen
mar ba£, meines bie Sölumenzüchtereien, befonberS aber bie ^Slumenbin*

bereien geliefert haben, ent^ürfenb fct)ön. Unter biefen aus Blumen gebil*

beten ($eftalten unb formen gefielen oor allem bie befannten Sßlumen*

§ergen, 23ouquet3, $afen, felbft ein $abn mit mbemben (Schifferfnaben.

4)ie 2lbfid)t aller biefer au<3 Blumen gefertigten 2Bunberlid)feiten mar je=

boch mofjl nur bie gu geigen, ma3 bie ®unft ber 53lumenbinberei über-

haupt p leiften oermag. — $n biefem $aume finb aber noch gmei ganz

befonbere Stiftungen fpeciell hervorzuheben, e<8 finb bie oon 51. feißel oon

granffurt mit prächtigen ^H^bobenbron unb % o f e oon ®onfenheim

mit einem ^errltc^en (Sortiment Hgaleen. — (Sin riefiger ®orb, gefüllt

mit erftaunlidj großen Mareschal Niel-SRofen fei f)kx noch ermähnt.

£)ie übrigen (Sachen, bie ^aleen, bie herrlichen Halmen u. f. m., mie ba3

fo oiele anbere (Schöne unb (Sehen^merthe hier fpeciell aufzuführen, müffen

mir abftehen. 2fad) ber WuSftetlung, melche fich in ber offenen §alle oor

ber 33illa etablirt hat, fei nur furz ermähnt, ^>ter finben mir alle mög-

liehen ©artengeräthfehaften unb (Sculpturmerfe, melche zur $erfchönerung

oon (Härten btenen follen, in Oftenge bei einanber, baneben liegen auf

langen £ifdjen ©emüfe unb überminterte* £)bft. Einige firmen, mie z.

23. ber @ärtneroerein in „SBürzburg", (£. §. $niep in £)uberftabt unb

§?. oon Sftebel, granffurt, haben fich loben^merth fjeroorgethan.

gür bie reichhaltigfte Gruppe, fich burch gute Kultur auszeichnete

Gemächfe in 30 Birten, erhielten ben 1. ^rete gleif ch*£)aum in

granlfurt; ben 2. ©räfl. o. §arbenberg'fche Gartenoermaltung in §ar=
benberg ; ben 3. (£. %. Qbach in g^^nffurt. — $ür bie befte (Sammlung
£)racänen (Sari @ul^e in ^eißenfel^ a. b. (S. ben 1. unb (5. 8. $bad)

ben 2. — gür bie reichfte (Sammlung Jaunen ben 1. ^reiä (£. 8. ^bach.

— CDen 1. 'ßrete für bie reichhaltigste (Sammlung GSroton: bie Gräfl.

o. ^arbenbergifche Gartenoermaltung in §arbenberg.
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gür bie fdjb'nfte unb reichhaltigfte @>xuppt oon atf bett int Programm
genannten pflanzen be£ 2Barm* nnb Mthaufe3, zufammengeftellt, oon

mmbefte 200 Strien nnb 200 Exemplaren erhielt gleif ch*£)aum in

granffurt 1 große ftlberne ©taat^attebatle nnb 1 golbene Sttebaitle.

Slußer btefen mürben noch »tele greife guerfannt für Mthau3pflanzen,

®emüfe, Dbft nnb Bmbereien.

lieber bte am ^ittmoch, ben 15. $uni in ber 3Stöa £eonharb£brunn

in granffurt a. Tl. oon ber (Gartenbau*® efellfchaft eröffnete 2. Ginnten-

2lu3fteltung berietet §err §einrtö) Werfer in ber offteietten 2ut3fteüung£*

gtg. %lv. 15 unter anberm folgenbe£:

2Ber jefct ben Parf burchmanbert, toer jefet Don Anlage zu Wage,
oon 53eet zu Beet ffreitet nnb ben Sfteicbthum an Pflanzen unb Blumen
befajaut, bte f)ter bttreh Wnorbnung, geidjnung uno garbe ba§ fnnftftnnige

2tuge entwürfen
r

ber muß ftaunen über bte gülle oon !$tofchenfraft nnb

äftenfdjenfunft, bte hier oerfchmenbet ift, um Xaufcnben nichts weiter, mie

einen pbfdjen Gahmen für ihre (Spaziergänge zu bieten, um ben oon

Bilfe'3 i^ufif Beraufdjten einen fronen §intergrunb für ihre £raum=
bilber gu geben, einem fchmctrmerifajen Jüngling in ber Unterrebung mit

fcfjönen grauen otetleidjt ben ©toff gn einem geiftreid)en Vergleich ju

liefern, oon ben menigften Befuchem aber in ihrem eigentlichen SSertlje

al§ oon ^ünftlethanb gefct)affene Probufte erfannt unb gemürbigt zu

merben.

$n einer fpäteren Kummer merben mir bie 2ut§ftettung im freien

einer genaueren Betrachtung unterstehen. §eute motten mir nur bie

SRäurne ber 23iUa öeonharbsbrunn betreten, um beren herrlich-

feiten zu fchauen. SSor ber 2Ma, in ber bebeeften |>atle gur Öinfen,

laben un§ fdjon reizoolle Blumenbeete zum Sßermeiten ein. gunächft e*n

Beet fchöner, englifcher Pelargonien oon $bad) in granffurt, in bunten

färben, oon meiß burch atte ©chattirungen, oon roth big $u bem bnnfel*

ften Braun unb Violett, ©aneben ein Beet gefüllter (Geranien oon 21.

Siljel in granffurt, ein einiges, großes meiße3 Beet mit rother

©infaffung, meines bem Befchauer zu bemonftriren fdjetnt, baß meiß unb

roth bie natürlichen garben be3 granfen^anbeS finb ? Sine (Gruppe

Petunien oon £)eziu3 in SieSbaben, eine ©actuSgrupppe unb 5ltoe

oon getybeefer unb noch f° manches anbere ©ef)en3mürbige fütten

biefe §atle.

$n ber £>alle rechte erfreut uns ein großem Beet oon gefüllten

(Geranien, auSgeftetlt oon gleif dV£)aum (granffurt), bann eine ©amm=
lung oon zierlichen Teerofen oon gif eher in §omburg. Ringsum ha-

ben £ouchon aus Hohenau, gührmann aus München unb Sftagel

aus ^achfenhaufen große SBorrät^e oon ®emüfe aller 5lrt, befonberS

Sßirfing, Kohlrabi, Blumenf'ohl, Gmbtoten, Kurten, Melonen unb ÜfabiS

auSgeftellt.

£)as innere beS §aufeS jeigt un§ pnächft im SSefttbül Sammlungen
oon fünft liehen Pftangen unb Blumen.' ^Daneben hat ©chmibt in

Arfurt große „^af'art^Bouquet^", Pampas, gfebleichte Palmenmebel unb
anbere Pflansenmumien gebraut.

©en gangen glügel gur Sinfen füllt ® rüneberg mit feinen Blumen
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unb Blattpflangen. (Sin großer ©aal umfaßt eine (Gruppe oon $tyobo*

benbron in feltener ©chönheit unb gülle. Bon ber treppe gefehen, er*

fc^etnt btefelbe mie ein einziger blühenber Salb ooll Sftofen in ben reig=

oollften weißen, rotten unb violetten garben. 2ln biefen ©aal reiht fic^

ein gweiteS ®emach mit ben mannigfaltigften Blattpflangen an, ein (Scf=

Paoillon mit ftattlid^en Baum^garnen bilbet ben ©chluß.

£)er glügel rechts überrafdjt burch eine gülle oon Blumen*®rUppen,

Blumenförben, ©Riffen, Bafen mit ©träußen unb allen jenen ©ingen,

welche bie Blumenbinbefunft hervorbringt, £)ie üUHtte nehmen gmei große

£ifche unb eine lange Xafel ein, toeld)e gleif dj*£)a um unb £>einr.

Berg in granffurt mit Blumenfchmud gierten. 3unäd)ft bie $ad)bil*

bung eines gangen Warfes in bem SRaum eines gtoei Ofteter großen, run*

ben £ifd)eS. $ihtftltdje $Rafen=2(nIagen, oon feinem, garten, hellgrünem

Ottoofe gebilbet; einzelne Blumenbeete bagmifchen oon $Mniatur*Blumen

;

auf einem £)ügel, ein fäulengetragener Tempel; ber Boben mit einem

Blumenftem' gegiert, bie Kuppel mit äftauerwurg unb 9ttooS, gu ben ©et*

ten rings um ben Xempel ein BoSquet oon garnen unb anberen Pflan*

gen. Bon ber (SingangStreppe burd) bie ^ot)le §anb gefehen, glaubt man
einen Parf oon natürlicher ®röße unb natürlichen liefen, Blumen unb

Bäumen oor ftd) gu haben.

(Sine 9tohe oon Blumenförben, ©djiffen, Bafen :c. füllen bann fer*

ner^in bie £ifd)e ber genannten beiben 5luSfteller. iRotr)e unb weiße SRofen

in prachtoollften (S^emplaren, gu ©träußen gruppirt ober in Lübeln gu

©träußen gegogen, ein ©d)iff mit gemachfenen, weißen üfttjutphäen be*

pflangt, burch ihre feltene ©chönheit ftdj auSgeichnenb. Riffen unb §er*

gen :c. oon Bergißmeinnid)t unb Pensees, mit Üfofenfträußen gefticft unb

oieleS anbere fchmücft biefe £ifd)e. $BaS biefe beiben (Gruppen aus*

geichnet, ift ber fd)öne ptyramibale Aufbau ber ©träuße unb bie gute

Bertheitung ber garben, bie befonberS burch ein gefd)icfteS @tnflect)tett

oon garten, grünen Blättern, feinen g-arnen* Birten, englifchem ®raS,

©piräen ic. ergielt wirb.

Ringsum an ben Sänben finb noch ©ammlungen oon Blattpflangen,

Cakdien, garncn, Palmen, blül?enbe Pelargonien, Begonien :c. auSge*

ftellt oon gleifch*£)aum, oon § ab ef oft aus ©djloß ©d)aumburg

u. a. $n bem baranftoßenben ®emach beftnben (id) große Beete oon

Caladium, Coleus in oerfd)iebenen Varietäten ic, auSgeftellt oon ©.

©trauß, tommergienratl) §entfdjel iu Gaffel, Qbach, §abefoft
u. a. £)ann ein bübfdjer Blumentifd) mit Blattpflangen unb Pelargonien

oon $f ift er. ©en Paoillon rechts füllt bann %. Füller ©ohn oon

granffurt mit einer großen unb febenen ©ammlung oon Blumenförben,

Bafen, ©djiffen it, ähnlich benen oon gteifch*©aum unb Berg
burch Ueppigfeit unb ©d)önb,eit ber garben auSgegeidmet.

$n bem oorberen ©aal biefeS redeten glügels flehen auch bie ben

SluSftetlern guerfannten greife, u. a. ein füberner Stafelauffa^ unb gwei

gruchtfdjaalen als erfter Preis gleif d) *£)aum guerfannt, für bie ®e*

fammtleiftuug , bann gwei PenbuleS, 9fla}olifa*Bafen , ein Slquarium mit

einer Bronce*®ruppe :c.
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CDaS offtcielle SBcrscid^nig ber bei ber ©ommer^u§fteüung t>ert^et^

ten gasreichen greife ift in Sftr. 15 ber officieüen 2lu§ftellung^,3eüunQ
enthalten.)

2)te iapmüfrfje fiaftame*

©er „Düft garten", bie fo vortrefflich rebigirte illuftr. geitfd)rtft

für Dbftbau, ©ortentunbe nnb Dbftbenulgung, bringt einen intereffanten

Bericht über bie eßbare japanif dje ^aftanie be3 berühmten Reifen*

ben nnb SöotaniferS Robert gor tun e, ben mir auch ben £efern ber

§amburg. ®artengtg. hier mitteilen.

©owo^l in Qapan nrie im gangen chinefifchen ®aiferreiche ift bie

©belfaftante ein weit verbreiteter 23aum. $m Qaljre 1853 fah ich fie

j

gum erften Oftale auf meiner Üietfe in ber Browns ©chefiang bei ber

! ©tabt Sftingpo unb fchrieb barüber golgenbeS in mein %loti$w§, toeldjeS

j

ich für mein fväter erfdn'eneneS 2Berf: „Aufenthalt bei ben (Slnnefen"

führte. £rier toerben an fanften, nid)t gu fteinigen 53ergfjängen givei ver*

fdjiebene ©pecie£ von eßbaren ^aftanien gepflanzt, von benen bie eine

ber in (Spanien vorfommenben fefyr ähnlich ift Dbivoht fie eine in

2Bnd)£ nnb Betäubung verfdjiebene Abart gu fein fdjeint, fo finb bod) bie

grüßte benen ber fpanifdjen ©orte gang gleich, tvo nidjt beffer. £)ie

anbere ©orte trägt vortrefflich gute, aber fleinere ga*üd)te, bie in gorm
unb ®röße unferer gewöhnlichen §afelnuß gleichen. $on biefer habe ich

; 1853 reife grüßte in SÖarb'fdjen Säften gum Einbau nach $nbien ge-

fdjicft, gur |)älfte bem ©ouvewement
,

gur gälfte an bie ©arten- unb

Aderbau^efellfchaft bortfelbft. ©djon tvährenb ber SReife feimten bie

j

meiften ber grüßte unb famen gum größten Zfyik als gefunbe fdjöne

i '»ßflangen bort an. Einige $ahre tyäter erfolgten »eitere ©enbungen, fo

baß in jeßiger Qtit bie javanifche feßfaftanie in Sftorbinbien als gang afc

\

flimatiftrt angefe^en werben fann, inbem fdjon auf fehr vielen Warften,

in ©täbten unb Dörfern grüßte bavon gum Verlaufe aufgeboten wer*

ben. tiefer Heineren ©orte gab xa) bamate ben tarnen Castanea ja-

ponica, weiß aber nicht mehr, mit wem ich bamals noch barüber ge*

fprodjen habe, wahrfcheinlich war e£ §err ©iebolb, ben ich bamats öfter

in gofohama traf. UebrigenS glaube ich je^gt, baß Castanea chinensis

Spr. biefelbe ^ßflange ift, aber welche ©pecief e3 auch fein mag, fo viel

\ bleibt fidjer, baß bie grua^t gang vortrefflich gut unb als menfehliche

[

Nahrung fehr gefunb ift, ba^er biefer 23aum abermals einge*

führt gu werben verbient, wo e£ nur immer bie flimatifdjen $er*

hältniffe erlauben. $n ©ngtanb würbe er fdjon längft eingeführt, erwieß

fidj bort als gang auSbauernb, trägt aber feine grüßte, weit e3 im ©om-
mer nia^t loarm genug für ir)n ift

(®ie ^ier befproa^ene $aftanie bürfte tr>ar)rf(^emücr) bie Castanea

i
chinensis Spr. fein, unter toetd^em tarnen fie ®. ®oä) in feiner Den-

\
drologie II, 2. Stötfjeil. ©. 22 aufführt, mit berfelben finb fönon^m C.

\
Ijaponica Bl. (1851), vulgaris var. japonica DC. (1864), ^eimife^ in

Qapan unb (S^ino. @. £>.)
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h. o.
j

gur ©rtmtenmg, an beit §ofgärtner 2& (SelL

©iotro: 2)aä ©lucf, ba$ bti toon außen fommt

3p leicht toie bütre Spreu,
9iur roaä au3 deiner <£ecl' entfproffen

bleibt deiner «Seele treu.

3. Jammer.

$n ber je^igen Qeit, too felbft 00m ®atf)eber l^erab geprebigt tmrb:

„£)er SO^enfd^ ift beftimmt nur feinen öeibenfäjaften gu folgen, feiner

Eigenliebe gu frören;" ruo bie übenoiegenbe Sftehrgahl baS ©IM in

Sßefi^ oon (Gelb nnb (Gut, roie @§re nnb anberen nur bebingungStteife

gtücflich ntac^enben fingen fudjen, ift'S genrifj rathfam baS SebenSbilb

eines Cannes gu getanen — ioenn auch nur in Wenigen Quoten — ber

eS oerftanb baS (Glücf im treuen SBudjern mit bem ihm verliehenen

^ßfunbe gu fuc^en nnb groar nicht gumeift im eigenen ^ntereffe, fonbern

gum (Gemeinroohle unb felbft bann nicht gu ermüben, toenn ihm nur ge-

ringer ©rfolg ober gar feiner fichtbar nmrbe.

SSöi Ir). ©eil gehörte nid)t gu benen, bie oon ber Sftatur gang her
*

»orragenb begabt nxtren, noch gu benen, welche „baS (Glücf" auffud)te,

ihren ÖebenSroeg gu ebnen unb gu ^oI)em giele gu führen. (£r nmrbe

1828 gu ©ifenach geboren, ©ein Vater, ßljr. gr. ©eil, mar ein fleiner

§anbelSgärtner, fonnte beShalb feinem ©ofme nur eine gute VolfSfdmle

befugen laffen. 2) ort lernte er aber wie man lernen fann unb baUi
^atte er $uft unb Grifer jebe (Gelegenheit gu feiner gortbilbung gu be*

nu^en. SMefe tourbe ihm im reichen ^ftafje, als er gu bem je^igen §>of*

garteninfpector $äger, ber in ber (Gartentoelt als Zfyoxztihx unb

^raftifer gu ben heften gählt, in bie £ef)re fam. (£r lernte hier fo fleißig

unb mit folgern ©rfolge, baß ihm oon (Garteninfpector 53uttmann im
§ofgarten gu Sfteiningen, gu bem er als (Gef)ülfe fam, balb bie ^ßflangen-

cultur allein überlaffen würben, ©eil oerftanb bie (Sprache feiner ^flan-

gen unb bemühte fid) fein (£ulturoerfaf)ren nach bereu 23ebürfnif3 einer

jeben einzurichten. £)en Qufammenhang 3tr>tfcr)en llrfache unb 2Birfung

nachgufpüren war ihm Söebürfniß, beShalb oerfuhr er in ber Pflege feiner

fangen möglichft rationell unb erhielte baburch ben guten Erfolg. £)a

SButtmann bamals bebeutenbe ^arfanlagen neu einrichtete, fo legte (Seil

hier auch ben (Grunb gur praftifd)en 8anbfchaftSgärtnerei. 2llS ©e. Roheit

ber funftfinnige ©rbpring (Georg (jeftt regierenber ©ergog) bie Villa ©om=
marta am (£omerfee — ©gentium feiner (Gemahlin unb nach iljt „Vitta

©arlota" benannt, — begog, würbe ber 26 $ahre alte ©eil als §ofgärtner

borthin gefanbt. 23alb barauf oermählte er fich mit einer Softer feines

bisherigen ^ringtyals in 0)2einingen.

Sftun begann für ©eil eine fdjöne &it; bie tyxxVtäjt (Gegenb, bie

fübltche Vegetation brauten feinen ihm angebornen ©d)önheitsfinn, ben

er auch burch ben 33efuch ber bamals berühmteren ^arfs in SB3ten
r

(Schönbrunnen, München it. auSbilbete, gur Weife unb ber SSerfehr mit

ben oielen gremben, roelche bie Villa ihrer prächtigen öage unb ber $unfc
ioerfe (3. 53. ^lle^anbergug oon 2^ort»albfen) loegen befugten, fein ©tu*

bium ber (Gartenliteratur unb ber oertoanbten gächer xok feine Verbüß
bung mit h^oorragenben gachgenoffen oeroollftänbigten feine 33ilbung.
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günf tiefte $al)re traten nötljig feine Arbeit bei ber Ummanblung ber

Anlagen gum Slbfdjluß gu bringen nnb biefelbe mar fo gelungen, baß fie

gu ä^nlia^en Umgeftaltungen bei 2Ma ©ommaria am (£omerfee veranlaßte.

©o fdjön fidj fein SirfungSfrete bort aud? geftaltete, fo gab er ifyn

bod) gamilienverJjältniffe megen auf. $n feiner £>eimatlj fanb er balb

(Stellung als ^ofgärtner be£ regierenben ©ergogS Sernfyarb @ridj greunb

im Softer, je%t Schloß <Sinner£l)aufen , ba£ berfelbe vom g-orftmeifter

v. ^inMbet) gefauft. ©ie im frang. Sftoccocoftit angelegte 53efi%ung mar
total vermilbert. SStete Scheunen, ©tallung mürben abgertffen, §unbegräber

megrafirt unb ein $arf im eblen englifcl)en (Stil gefcfyaffen mit ^errlia^em

$lu3blicf in bie mit flehten Dörfern belebte offne (Gegenb unb aümälidjem

Uebergang in bie Salbungen ber ©omaine. ©er ©arten befam balb

einen folgen Sftuf, baß er an ©oun* unb gefttagen von beuten aus ber

gangen Umgegenb fleißig befugt mürbe, um audj bie Q3lumenprac§t bort

gu fe^en. Qu bebauern blieb baUi für ©eil nur, baß ber ©ergog fe^r

feiten fein 2Birfen faty unb mirflid^e Kenner nur vereingelt ^infamen. 5lber

biefer geringe Soljn für feine aufopfernbe 23jättgfett verln'nberte nia^t, baß

(Seil fortfufr immer neue $been 3U faffen unb biefelben, fo tr»eit e3 bie

ifym gu (Gebote fte^enben geringen pecuniären Sittittel erlaubten, auefy gut

Ausführung gu bringen. (£r ergog in einem fefyr primitiven £reibl)aufe

(Srbbeeren unb e£ gelang i^m foldje von 2—2y2 Sotl) (Gemidjt gu ergielen.

©a fie inbeß menig Aroma befaßen, fo mar es üjm fjofy greube, als bie

grau §ergogin i^m bie Littel gu einer Stubienreife naa) ^ßrag bemil*

Itgte, mo er fpecieü bie berühmten ©rbbeerculturen beS §errn §uber fen-

neu lernen follte. (£r erfuhr bort, baß ber Sofylgefdjmacf ber (Srb*

beere burd) au£f(peßlid)e Anmenbung von §olgerbe aus (Sägemehl, na-

mentlich aber morfa)er Sftinbentljeile (befonberS Pinus silvestris) von

§olglägern ert)ö^t »itb.

©eil begnügte fidj inbeß nic^t mit biefer tontnißna^me allein, er

ftubirte audj ben bortigen Dbft= unb (Gemüfebau unb fudjte nun baS (Ge*

fe^ene unb (Gehörte in ©innerSfyaufen unb Umgegenb bura) Sßorbilb,

SBort unb Schrift nu^bringenb gu machen. (£r verfRaffte fidj ein großem

Dbftfortiment, prüfte bie eingelnen ©orten für bie verfajiebenen SSoben^

arten unb Sagen unb gab bann nidjt allein bie geeignet befunbenen ab,

fonbern bemühte fxd^ audj bie tontniß über richtige Söeljanblung ber

Dbftbäume, bie vertriebene Söenu^ung be£ DbfteS gu oerbreiten, ©ine

fe^r paffenbe (Gelegenheit für biefe unb äf)nlidje gemeinnützige Söeftrebun*

gen bot ftd) ©eil in beut rührigen (Gartenbau=$erein im na^e gelegenen

Sfleiningen. $n ber SBerfammlung, ben Aufteilungen unb ben $a*?re^
berieten gehörte er gu benen, meiere fidj am meiften nüjglid) gu madjen

mußten. $orgugSmeife finb bie 23erein3ljefte 16 unb 18 von allgemeinem

Sßerttye. ©a£ erftere, melä}e3 bie 5lnpflangung unb Pflege ber Dbftbäume
in freien unb ungefaßten Sagen mit geeignetem 33oben enthält, mürbe

auf 5lnorbnung beS <Staat3mimfterium£ in vielen ^unbert (S^empl. in

(Gemeinben an Se^rer ic. verteilt. ©aS 21. giebt feine £0Httljeilung über

ben (Gartenbau ^ö^menS. ©aß Seil für biefe unoerbroffene £f)ätigfeit

fein materieller So^n mürbe — er bagegen viele 5ßerbrießlia)feit fjatte,

bebarf feiner ©rmä^nung. ©r ermarb fid) aber bas (Glücf, ba£, feinem
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§ergen entfproffen, aud) feinem gerben treu Hieb! daneben fafj er auch,

baß gar mannet gute 23aum gepflanzt warb unb »tele fetter oerwahr=

loftc Bäume nun unter rationeller Pflege bie beften SBerfünbtger oon bem

^Berthe feiner 9tothfdjläge würben, ©ine äußere 2lnerfennung würbe ihm
baburch, baß ber ätfeininger herein ihn 5U feinem (£fjremnttglieb machte.

2luch in tanbfd)aft3gärtnerifa> X^ätigfett fanb ©eil (Gelegenheit fidj

oielfeitig §u betätigen. ©0 übertrugen ihm 3. 33. ber oerftorbene $rieg£-

minifter (Graf oon $oon, ber Babi'fd)e ©taatgminifter a. £). oon Sett>

mar, bie Anlage oon ^arfs. 2113 befonberS gut gelungen werben bie

Sföegeführangen an bem unwegfamen unb [teilen Terrain be3 8anbberg3,

bie er neuerbing3 ^ergeftellt hat, gerühmt.

Gmt ^auptjiel mürbe ©eü je mehr unb mehr bie Anregung ber

flehten Öanbwirthe — $ur ©patencultur übergehen, um baburch ben

Bobenertrag ju erhöben, wie in ber llmgegenb oon ©rfurt, Oueblinburg,

am ^arg. £)en Vorurteilen möglichft entgegen^uwirfen
, fanb er ben

2Beg am geeigneten, ben ^rof. Dr. (£ra3mu<§ ©chwab in Defterreid)

burch bie ©chulgärten mit (Srfolg gewiefen unb wußte auch feinen Braber,

ben &ehrer (Sari ©eil an ber §auptfd)ule in Bremen, für biefe $bee fo

gu begeiftern, baß er ein eifriger unb gefdu'dter Kämpfer für bie ©djul*

gartenfrage würbe. (£r lieferte eine SReilje oon Sluffäi^en in £age§blät--

ter ic. (f. §)amb. (Garten^. 1880 ©. 306, 346) unb hielt auf ber allgem.

beutfd)en £efjrert>erfatnmlung in 23raunfd)wetg einen Vortrag, ber in ber

gachpreffe mit Beifall aufgenommen ift. Ißraftifch fanb bie ©adje 3. 33.

in ber ^einprooing Durchführung, wo ber geiftoolle unb tätige ©chul=

infpector Dr. Mner mehrere (Gärten nad) planen be3 §ofgärtner§ ©eil

anlegen ließ.

Sahrfcheinlich fyatte fidj ©eil brein ergeben, feine Sirffamfeit nur

in ähnlicher befchränfter Seife ausüben gu fönnen, benn 21 $ahre blieb

er in ©inner^haufen. (£rft im gebruar b. Q. würbe er sunt §ofgärt=

ner in 23ab Siebenftein ernannt, ©in fd)öneS gelb neuer S^ätigfeit er-

öffnete fid) ihm hiermit unb mit hoher Begeiferung unb mit all erfeiner

©eifte^- unb $örperfräfte begann er bie neuen Anlagen beim fjersogt.

Qagbfdjloffe auf bem Riffel unweit $iebenftein.

©eine Arbeiten nahmen einen guten Verlauf. 9lm ©onntag, ben

22. Sttai fonnte er noch feine grau unb einer befreunbeten gamilie ba*

oon überzeugen. Sftodj £)ienftag war er im (Gefdjäfte tfjätig unb fabrieb

oergnügt an feine 2 ©ölme in £eipgig — ber eine ^at Geologie ftubirt

unb ber anbere [tubirt noch. —
2Bie fonnten bie Sieben ahnen, baß 2 £age barauf fcfyon ein Telegramm

fie an ba£ (BtexfaMt ihres teuren 23ater3 rufen würbe unb fie troi^

größter (£ile bod) fein Sort mehr aus feinem lieben Sftunbe hören,

neu Blid mehr aus feinen treuen klugen fefjen würben. Slm greitag, ben

27. äftai hatte ein $ungenfa}lag baS Öeben be3 raftloS tätigen WlanntS,

na^e am Qkk aller feiner 2öünfd)e, auf ber §1% feines freubigen

(Staffens gefa^loffen. — griebe feiner 5lfa^e unb (£I)re feinem 5lugebenfen.

@r war ein ganger (Gärtner unb ftrebte nach bem §öchften, be^halb

faufte er auch bie Qtit au§. 2Bährenb bie meiften feiner Sollegen ^u

ihrer — wie fie fagten — ^r^olung unb jum 2lmüfement gingen, faß
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©eil imb ftubirte in SSüdjern ober fu^te 23elel?rung bei (£rfaljrenern.

£>al)er unterhielt er aud) bie Verbinbung mit feinem erften $eljrf)errn

unb fpäteren intimen grennbe ®arteninfyector $äger*) unb anberen t)er-

oorragenben Männern.
„Wlan lernt niemals aus" nnb „man muß Reifert unb bienen, tvo

unb ft>ie man fann, man muß toirfen fo lange es £ag ift", ttaren §aupt-
regeln feinet Sebent unb ©trebenS. 2Ber oon ben oereljrten £efern btefe

Regeln aud) gur Sftidjtfdmur Ijat ober fie 31t einer folgen berfelben madjt,

wirb nrie ©eil bie 2Bal)rfjeit, baS 2Bort erfahren:

„£)as QblM, baS bir oon äugen fommt,

$ft leicht wie bürre ©preu,

Sftur toaS aus beiner ©eeF entfproffen

bleibt beiner (Seele treu.

2>te Sultur ber 9icmoiitant=9?eIfcn*

23on D^otar ©euffett

(£em 93ericf)te über bie £f)ätigfett beä fränfifcfyen ©artenb.*93er. im %<\\)xt 1880 entlehnt).

£)ie ^lemontant^elfe, Dianthus caryopliyllus semperflorens, ift

bereite feit einer #te% oon Mxzn ber Webling ber @arten= unb 23lu=

menfreunbe ber <&tabt ütyon**)

£)ie erfte remontirenbe, b. fj. öfterblüljenbe üftelle tourbe unter bem
tarnen Atim oon §errn £)almais, (Gärtner 51t tyon, gebogen; fie ^atte

große fdjöngeformte, toeig mit lebhaft rotfj geftreifte Blumen, unb ftammte

oon einer bereite früher unter bem tarnen Sftaljon - Sftelfe befannten,

außerft fräftig, faft baumartig loacfyfenben Reifen-Varietät.

£)ie üiemontant^elfe Atim, welche iljren §erbftflor im Sftooember

beginnt unb toäl)renb eines £f)eileS beS Sinters fortfeßt, fanb rafa^e Ver=

breitung unb tourbe eine £>anbelStoflau5e erften langes, ©ine roeitere

oon ber üftetfe Atim abftammenbe Iftemontant * Reife oon lebhaft rotier

garbe unb ben tarnen Jupiter fiü)renb, ttrirb noc§ oon ben tyoner

Gärtnern in großen Waffen gebogen unb gelangt oon Styon aus in großen

Quantitäten pr Verfenbung. Übie Qüfytex unb ©ammler oon remom
tirenben helfen in ber Umgegenb oon Styon befi^en bermalen bereits

eine große %n%afy oon frönen Varietäten biefer Wertzöllen Relfenforte

;

befonberS bie sperren ®unft* unb §anbelSgärtner £)almais, 2lrmanb,
(Schmitt, 2lt&gatiere, 53oud)artat jr. unb Rarbt) bafelbft befd^äf^

tigen fidj oorpgStoeife mit biefem frönen ^ulturgroeige.

$)ie Qüa^ter fe^en oor Willem barauf, baß fidj ber remontirenbe glor

biefer Reifen-Varietäten gut unb ununterbrochen im §erbft unb Sinter

entwickelt, wobei jeboa) audj auf möglidjft oollfommene gorm, gutes (So*

lorit unb fdjöne 3ei<Wng $ßtxtf) gelegt wirb, ©cit neuerer Qät be*

*) 3äger fdjrieb mir, ba§ <Sett einer feiner tüdjtigßen Se^rlinge geroefen unb
einer ber bejien geblieben.

**) SBir üermeifen auf bie 9lbf)anblung über öiemontant helfen in ber £amb.
©artenjtg. XXXV, p. 216. fteb.

§am6utflet ©arten* unb Sölumen^eitung. Sßanb XXXVn. 24
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mühen ftch nun bie fyoner Sftelfenzüchter, befonberS bie £erren Alegatiere

unb 23oucharlat jr. fchöne ßwergformen oon föemontantnelfen ergießen

unb würben in ber Xfjat Don folgen ausgezeichnet fdjöne, nur 30—40 em
hoch wadjfenbe Qwergform = Varietäten

f 3. 53. bie ootlblühenben helfen

Coquelicot unb Mad. Alegatiere, bie f^öne Steife Margeurite Bon-
net, mit großen, tüetgett Blumen u.

f.
w., geltet, ©in niebriger 2Buch3,

ftarfe Veräftelung unb fefte Sölüthenfiengel finb bie gaupteigenfdjaften,

welche bie Qrvtxcfioxmn ber SRemontant^elfen oor ben höher wadjfenben

auszeichnen.

£)ie fünften unb werthoollften $ftemontant=üftelfenforten, meldte fidj für

Qimmerfultur unb für ben Sinterflor fe^r gut eignen, finb Le Grena-
dier, feuerrot^, L'Hermine, rein Weiß, G-loire de Dijon, weiße $radjt-

blume, Alfonse Czaar, bunfelrofa unb Alegatiere, fctmmtig bunfelroth.

Sa£ nun bie Kultur unb Vermehrung ber Sftemontant^elfen anbe*

langt, fo haben oor Allem bie Verfuge be3 §errn Alegatiere bargethan,

baß fidj biefe ^elfenforte burdj AuSfaat fortpflanzt, unb ihren remonfe
renben G^arafter beibehält

;
außerbem fann bie Vermehrung auch in ber

bei helfen üblichen Seife burch Abfenfer unb ausnehmen*) leidet burch

©tecflinge erfolgen.

Unftreitig geben bie aus ©tecffingen gezogenen helfen m'el beffere

^flan^en, als Sftelfenableger. gür bie Seft^er oon ®emächshäufern, welche

bie Vermehrung im (Großen betreiben wollen, ift bie geeignetfte Qtvt ber

hinter, b. h- bie Monate Januar unb gebruar; fjkxhd muß bie Cuft

im Vermehrungsbeete auf 15—20 ®rab C. Särme gehalten werben;

bie Weifenben unb faulen Blätter finb forgfältig zu entfernen unb ifi hau-

figeS 53efprt%en eine unentbehrliche Maßregel.

(Solare im Sinter gemalte ©tecflinge bewurzeln fidj in 3—5
Sodjen, werben fobann einzeln in fleine £öpfe oerpflanzt, unb an bie

freie £uft gewöhnt; im April ober Anfang 9M werben bann bie jungen

helfen an einen luftigen $la^ im ©arten gefegt.

UebrigenS fönn-en ^elfen^tetflinge aud) im Monate September an

bie Sftorbfette einer Sttauer im freien unb gmar unter ©laSglocfen ge-

mad^t werben, bei Welcher 23ehanblungSweife fie leidet anwarfen. 5$m

Wäx% ober April, je nach ber Witterung, werben fobann fräftige helfen-

fenfer in'S freie £anb in forgfältig bearbeitete 23eete mit 15 Zentimeter

allfeitigem Abftanb oerpflanzt, unb werben ben pflanzen, nachbem fie ange=

wurzelt unb in fräftige Vegetation gefommen finb, bie ©pi^en auSge-

fchnitten, um bie zeitige Gmtwicfelung möglichft oieler Sttebenzweige anzu-

regen. Shte forgfältige Auflocferung beS SßobenS unb fleißiges begießen

bei trocfener Witterung ift unbebingt zu empfehlen.

@egen SDHtte $uni toerben fich bie neugebilbeten $weige reiflich

belauben unb zur (£ntwi<felung oon tnoSpen anfdjttfen. 9?un ift bie

Qeit gefommen, ba auch bie Qweige entfptßt werben müffen, was am
beften mit ben gingernägem geflieht. §terburä) erhält man fräftige,

bufdjige pflanzen, welche gegen ben §erbft hin reich mit knospen befeßte

©tengel entwickeln.

@egen üMtte September werben atsbann bie Sftemontantnelfen mit

einem ©rbbaflen in £öpfe oerpflanzt, wozu man eine mtttelfchwere fan-
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bige (Sompofterbe beultet ; bie etften 14 Sage werben bie jungen fangen
fdjattig gehalten; fobcmu wirb ilmcn ein entfpredjenber ^3ta% am genfter

eines Orangerie- ober ^altljaufeS angewiefeu. 2)iefe Diemontant^elfen

eignen ftd) aud? gur Kultur in einem füllen, IjöajftenS mäßig erwärmten

Qimmer, wo folc|e am beften gang nalje an einem genfter, ober bei war-

mer Witterung gwifdjen ben Sinterfenftern aufgeteilt werben, unb bei

enttyred)enber 23efyanblung (fie finb mäßig feucfyt gu galten ; im Unterfa^e

ift aber niemals ftagntrenbeS Gaffer su bulben) faft ben gangen Sinter

l)inburdj eine gülle ber fdjönften Blumen entfalten werben.

S)a bie im Sinter bliUjenben, für 3^wicrfuttur paffenben ^flangen

ofynebieS feiten finb, fo finb biefe fdjönen ^Remontantnelfen^arietäten, oon

benen bie sperren $unft- unb §anbelsgärtner Oftofer unb Saxler
basier p&fäje Sortimente beftfeen, gur fleißigen ,3immerfultur ^Blumen*

unb ^ßflangenfreunben um fo wärmer gu empfehlen, als ifjre ftraffe, blau*

grüne Betäubung mit ben prächtig gefärbten aromatifdj buftenben SBlütfjen

mit ben in unferen Sofyngimmern fo l)äufig fultioirten 23lattpflangen-

®ruppen §errli$ fontraftiren.

Sanbfdjafte* unb SSegetatumSfölber au$ ben Solga * Steppen in

©fib^upanb.
Eon % SR. ©eujfett, f. ftotar.

3)en nad)folgenben fefjr tntereffanten üDHttfjeilungen entnehmen wir

einem Vortrage, ben §err Sftotar Wl. <S e u f f e r t
,

erfter SBorftanb beS

fränfifa^en ®artenbau-$ereinS in Sürgburg, in ber feerfammlung beS ge-

nannten Vereins am 21. $uni o. Q. gehalten f?at.*)

SDie (Steppe im füblicfyen ftiußlanb, bemerft gunäa^ft gur allgemeinen

(£f)arafteriftif btefer £anbfd)aften £>err Sftotar ©euffert, repräfentirt ben

begriff beS Unermeßlichen unb bodj aud) beS (fangen, in ftdj 2lbgefd)loffe-

nen. £)er gange §origont ber ©tepttengegenb ru^t im 5luge beS 23e-

fdjauerS, bie (Brenge bilbet allein ber freisförmige 9tanb, ber baS ©eefelb

einfließt
; auf foldje Seife finbet audj bie Unermeßlid)feit ifyren 3lbfa^luß.

Allenthalben umgibt uns baS £anb in leisten £errainwellen, einem Speere

mit ptöfcttd) erftarrten Sogen oergleia^bar ; eine ^ormation, bie nia^t in

ber gjölje unb £iefe wie bie Alpenlänber, fonbern tu ber Seite i^re @roß-
artigfeit fyat

£)as (£r)araftertfttf($e btefer wetten, fdjeinbar unenblia^en (Steppen-

fläzen ift Langel an ®lieberung. ®roße öanbmaffen, unb ftellenweife

große Saffermaffen liegen unoermittelt neben etnanber. £)er Sfttefenftrom

SRußlanbS, bie Solga, wätgt feine gewaltigen Saffermaffen in majeftäti*

fd)er 9iuf)e burdj bie unabfeßbare (Steppenlanbfdjaft.

£>ie unb ba unterbrechen fleinere unb größere, oon Sftenfdjenfjanb

aufgeworfene §>ügel bie weite ftlädje; es finb biefeS bie ®urgane ober

tunnenbetten, (Gräber aus ber Qnt ber §unnen, in welche waffrfdjeinlidj

re (StammeS^äupter gebettet würben.

*) S3ertcf)t über bie S^ätigfett beö ftänftföen ®aiten&.*<Beretttö 1880.

24*
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Stterfwürbige ßontrafte bietet ein ©tief auf baS (Steppenlanb ; ber

erfte ©inbrucf, ben man erhält, ift ber ber unenbtichen (Sinförmigfeit, fo-

bann aber auch ber, wenn auch nicht 9ttannigfaltigfeit, boct) ber Vielheit

im 9fatturleben. £)ie §eerbe ift ber £opuS ber Steppe fowofjl in ^Be^ug

auf bie Spangen' als auf bie Shjierwelt. <So Hein unb feiten auch Söerge,

Kälber, ja fogar 23äume in ber (Steppe ftnb, fo groß ift bie Qafjl ber

flehten @egenftänbe, ber ^flangen, ber Vögel, ber Heineren Vierfüßler, oor

SHIem ber ^nfeften.

£)er $eiä, ber in anberen oon Sftatur beffer bebauten Säubern burch

eine Verkeilung ber lebenben unb unbelebten SanbfchaftStheile burd) ihren

fteten Sechfei heroorgebradjt wirb, ift in ber (Steppe nidjt ju finben ; fo

machen oiele mit «Steppengewächfen beftanbene gläd)en einen (Sinbrucf, wie

bie großen §anbelsgärten ober gelber um Arfurt ober Oueblinburg.

§ier trifft baS 5luge ein ungeheueres £ulpenfelb, bort ein foldjeS oon

9lftragaluS
;

Jjter ein gelb prachtooll entwickelter £)ifteln, bort ein ganzes

@elänbe einer Siefenart. heimlich oerhält eS fich mit ben fleinen Sftage*

teeren, unb gu gewiffen Jahreszeiten mit ber gefammten gauna ber

(Steppengegenb.

Qm ®egenfa^e gu biefer ©införmigfeit ftefjt ber Sechfei ber (Steppe

je nach ben Jahreszeiten; biefe fe^en, ohne allmälige Uebergänge ganz

plö^lia^ ein; attentfjalb tritt bie Statur mit gewaltiger wuchtiger $raft

auf. 3)a, wo man ein Heines 33ädjlein §u feigen gewohnt war, legen fich

ZU anberer Qät breite Safferpchen über benSBoben; aber wenige Socken
oergehen, unb biefe weiten glädjen finb wieber ganz wafferleer unb bie

©rbe lechzet, bei einer alle Vegetation oerzehrenben §i^e oon 30° R.,

oom Sonnenbranb.

(Gewöhnlich ift eine majeftättfct)e #ftil)e über bie weite (Steppenlanb*

fdjaft auSgegoffen; ftill unb feierlich, fcheinbar ohne Bewegung liegt baS

5111 oor ben äugen beS SBefchauerS. 5ln baS Dhr fablägt nur bann unb

wann ein Gerempelter £on, baß Qirpen einer §eufchrerfe, ober ber fyttt

Sftuf eines ÜtauboogelS; bann tritt wieber tiefe (Stille ein; unb ber ein*

fame Sanberer oernimmt feinen Saut, als ben £ritt feiner güße.

£)ieS 2llleinfein mit ber großartigen, fchweigenben üftatur erwerft ein

eigenthümlicheS Sichbewußtwerben ber Gmblichfeit bem unenblichen Seitall

gegenüber. 2WeS Seben befinbet fich gleichfam unter bem 2luge beS SDta*

fd)en; auSfchließlich nach biefer 9iid)tung wenbet fich ber SBlicf; wie ent*

feffelte ®ebanfen fchweben einzelne Vögel im Siefblau beS Rimmels, Ste
ber SO^enfct) allein unterbricht biefe (Stille ber Sftatur; unb es richtet fich

ber SBIicf in gang anberer Seife, als in fultioirten Öänbern, auf einen ein*

famen Sauberer auf einen bahinjagenben $ofafentrupp, auf baS lange

Söanb einer ben (Steppenweg piehenben Karawane.

$lber and) Zu biefem 23ilbe finbet man einige (Gegenfäfee; eS finb

Drte in ber (Steppe oorhanben, an benen jene unbebingte Sftuhe burch

einen in biefer ßinfamfeit nicht geahnten Särm oerbrängt wirb. (£s finb

biefeS bie SBrutplä^e ber unzähligen Safferoögel in ben im grühjahre

burch baS auStretenbe Saffer fich bilbenben, oft fehr umfangreichen (Seen

ber (Steppenflüffe, 3. 23. in ber Umgegenb oon <Baxzpta. gmnberttaufenbe

oon Cmten, Saugern unb anberem oerfchiebenen Safferwilb galten fich
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bort auf unb toerben Wolfenweife aufgefdjeucht, wenn man im ®ahn auf

ben formalen Safferftrafjen burch baS (Schilf fährt. 2llle aber ergeben bei

folgen unoermutheten SBefuchen einen Särm, ber es unmöglich macht, baS

eigene Sott gu oerftehen. Sftan wirb oon ber Sttadjt biefer üftaturftim-

men gleichfam tote betäubt, unb lange Hingen fie noch im O^re nad),

wenn man fdjon if)r Sfteoier oerlaffen hat.

•äfterfwürbig unb intereffant ift in ber (Steppenregion ber Sechfei

ber Qa^re^eiten. Sill man einen begriff baoon erhalten, was ber Sin=
ter in feiner gangen 9ftad?t ift unb vermag, fo betrete man etwa im Ja-
nuar, gur Qeit beS £>ochwinterS, bie freie Steppe. 9ftd)t feiten erreicht

bie $älte bie §öt)e obn 30° R, unb gwar gange Sod)en lang anbau-

emb; ein fdjarfer Sinb ftreidjt oon Sftorboften über (Sibirien her, unb

flieht, gleichfam wie mit Nabeln, in baS (Meftcht.

$)ie Sonne am unbewölften §immel ift öfters oon oier Sftebenfon*

nen umgeben, bie burd) freugförmige Strahlen mit ber 3^tralfonne Oer*

bunben finb. So fyll fie auch ftrahlt, fo fct)eint fie bodj alle Särme
oerloren gu haben, unb bient mehr gum Schmucf unb gur (Srleudjtung,

als gur Erwärmung, ^ft aber bie Sonne am 2lbenbhimmel untergegan-

gen, fo fpannt ftd) über bie Steppe ein Sternenhimmel oon wunberbarer

^lar^eit unb §etle.

Sie Ellies in ber Steppennatur gewaltig unb wud)tig ift, fo auch

bie §>auptgierbe beS Sinters, ber Sd)nee; er liegt in folgen Waffen auf

ber Ürbe, unb wirb oom Sinb berart allenthalben oertheitt, bafj bie ge=

ringen Unebenheiten beS £anbeS oötlig nioellirt, anberfeits aber wieber, je

nach ber Saune beS SuftSgugS, 23erge unb Zfyältx gebilbet werben, oon

benen im (Sommer feine Spur gu finben ift.

£)aS §auptoerfehrSmittel ber fübruffifdjen Steppenbewohner im lan=

gen Sinter ift bie Schlittenbahn; währenb aber in £>eutfchlanb unb an-

bereu ßänbern Seft*(£uropaS eS ^äufig ber Schneemangel ift, oer bie

Schlittenbahn oerhinbert unb unmöglich macht, ift eS in ber Steppenre-

gion im @egentl)eil bie ungeheuere (Schneemaffe, welche bie 23ahn oerbirbt.

Quer burch bie (Steppe bei bem h°hen Schnee gu fahren ift un-

möglich; man muß fidj fyvc an öanbftragen unb befahrene Sege galten.

§ier bilben ftch aber bei h^hem Schneefall bie fogenannten (Schlag*

löcher, förmliche §üget unb Zfyäkx, welche bem Seg nicht feiten baS 2ln*

fehen eines aus (Schneewellen gebilbeten leeres geben, auf bem ber

(Schlitten h^ unb het, auf unb ab fdjwanft, wie ein Schiff auf beweg*

tem Saffer.

((Schlug folgt.)

®artenkii4$erehte unb 9IitöftcHmtgen^

2But$btttg, ©er eben erfchienene Bericht über bie ^ätigfeit bes

„gränfifdjen ® artenbauoereinS" im $afjre 1880, nebft miu
theilungen aus ben SilgungSprotofoüen ic. beS $af)reS 1880 geben wieber

3eugni| oon ber großen S^ättgfctt, welche ber genannte herein auch im
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oerfloffenen $ctfjre nacfj Qnnen unb $ugen mttoidfett $at. 2)a3 $afjr

1880, in welchem ber gränfif^e @artenbauoerein ben neunten beutfd)en

^omologen^ongrefs in ben dauern ber alteljrwürbigen granfenftabt gu

begrüßen hatte, war fidjerlid) ba3 wid)tigfte unb intereffantefie reichte

Verein^a^r, ba§ ber herein feit feiner Sßegrünbung int §erbfte 1857

erlebt f)at. (Hamburg, ©artengtg. 1880, ©. 536). — £)er herein, ber

gegenwärtig 399 Sftitglieber gäfjlt, tyzit im ^aljre 1880 20 Vereint

oerfammlungen ab, bie ade feijr ga^lreia^ befuqt waren unb in benen eine

SHei^e oon beleljrenben unb anregenben Vorträgen au3 beut (Gebiete ber

Pflangengeograpljie, ber ^flangenpljfyfiologie unb ber allgemeinen Sßotanif,

ber Blumen' unb Dbfifultur, fowie ber £anbfdjaft3gärtneret abgefjal-

ten würbe.

Unter biefen Vorträgen finb gang befonber£ fjeroorguljeben bie, weldje

ber rüljmltdjft befannte wie unermüblid) tätige erfte S5orfi%enbe be§ 33er-

ein£, £>err Sftotar $of. SJHdj. ©euffert gehalten Ijat. £)ie oon §errn
Sftotar ©euffert gehaltenen Vorträge erregten alle oljne 21u3nal)me in ben

ga^lreict) befugten Verfammlungen ba§ aÖgemeinfte $ntereffe unb trugen

nid)t wenig gur allgemeinen Belehrung ber oerfammelten gu^örer bei,

fo namentlid) bie Vorträge über bie Sßefdjäbigungen ber Zäunte, (£onife-

reu 2C. burd) bie enorm unb langanbauernbe $älte be§ Sintert 1879/80;

ferner ber Vortrag über bie „gwedmäfjige unb mannigfaltige Verwendung
ber SRofen in (Härten unb Magen tc." ) ein anberer Vortrag oon Qn=

tereffe ift ber über ben „grüpng unb beffen Vegetation^GsrfMeinungen

im japanifd)en ^nfelreid)" ; ton faft gleia^em $ntereffe unb Sßert^e finb

bie Vorträge ,,ßanbf$aft3bilber au3 bem alten £>et(a3 unb bem neuen

®ried)entanb"
;
£anbfd)aft<^ unb VegetationSbilber au§ ben SBolga^tep-

pen in ©üb^ufjlanb" (©. ©. 371), ferner finb nodj oon ^ntereffe bie

Vorträge „Vegetation^bilb au£ C^^tle" unb über „®artenfunft unb @ar=
tenfultur im batyrifd)en gwdjgebirge".

kluger biefen genannten Vorträgen enthält ber Q3eria^t audj nod)

einige anbere feljr bead)ten3wertf)e, fo g. 33. referirte §err $rei3wanber=

gärtner ©djtnttt über bie Kultur oerfa^iebener beliebter ^flangen im
Limmer. —

£)aß bem erften Vorftanbe be3 fränfifdjen ®artenbau*$erein3 §errn

SMar ©euffert für feine oielfadjen Söeftrebungen um ben herein am
SfteujafjrStage 1881 oon @r. Sttajeftät bem Äöntg $ubwig IL ba3 mu
terfreug 1. $1. oom f). Sftia^ael oerliefjen worben ift, teilten wir bereite

früher mit.

Sftailanb* $m (September b. wirb in SD^ailanb ein Kongreß

oon (^ele^rten unb Seins ü altern gufammentreten, um bie grage

ber SftebenfranfReiten gu beraten. üDHt biefem (Songreffe foll eine

ftellung oon Apparaten gur Vertilgung ber ben Sfteben fdjäbtidjen $nfef-

ten, gum ©djwefeln ber Trauben, oon Sftafdjinen gum keltern, oon $i)o*

tograp^ien, oon 33üa^ern, welche bie $ebenfranfl)eiten befpred)en, oon er*

frauften, getrorfneten, amerifanifa^en Üieben, $rt)ptogannen unb microffo^

pifdjen Präparaten oerbunben werben.
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Stteratur*

£>anbbuch atter in bett (Härten (£nglanb3 futtioirten
Koniferen. £)ie ^erren Veitch unb ©ohne haften unter bem Sittel „Manual
of Coniferae, fulttoirt in ben britifchen (Härten" IjerauSgege&en, ba£ alten

greunben ber Koniferen fehr toitlfommen fein unb fidj benfelben nü^lich ern)ei*

fen bürfte. £)ie ©runblage gu bem 23ud)e bübet eine fe^r brauchbare 2tbhanb-

tung über Koniferen, nach einem SBerfe, ba§ oor Qahren oon ben Vorgängern
ber fönigl. erotifd)en §>anbel3gärtnerei, ben §erren $night nnb ^errt) herauf
gegeben roorben ift. — S)aS Q3uch ber gerren Veitd), einen hübfchen £)o
taobanb mit oieten i^lluftrationen bitbenb, enthält guerft eine attgemeine

Ueberfidjt ber gamilte ber Koniferen nnb bann eine <&t)riopfi§ ber garten

(£oniferen-2lrten, bie in ®roPritanien Mtfoirt werben, finb in bie-

fem allgemeinen Zfyik bie ©truftur ber oerfchiebenen £)rgane ber fan-
gen erflärt nnb befyrochen, bann bie §ärte ober (Stärfe ihre£ ^olgeS nnb
enblich bie Verbreitung unb (£intf)eilung ber Birten. £)er 2. 2lbfchnitt

ober bie ©fynopfis enthält gunächft bie angenommene ©intheilung ber

Gattungen, nämlich:

1. £ribu£ Abietineae
;
umfaffenb bie (Gattungen: Abies, Larix,

Cedrus unb Araucaria. 2. £ribu3 Taxodiae, enthaltenb bie (Kattun*

gen: Sciadopitys, Wellingtonia, Sequoia, Taxodium, Glyptostrobus,

Cryptomeria, Cunninghamia unb Athrotaxis. 3. £ribu£ Cupressi-
neae mit Cupressus, Retinospora, Biota, Thuia, Thuiopsis, Libo-
cedrus, Fitzroya unb Juniperus unb 4. £ribu3: Taxineae, umfaf*
fenb Taxus, Cephalotaxus, Torreya, Ginkgo, Saxe-Gothea, Prum-
nopitys unb Podacarpus. liefern folgt eine 2lufgählung ber (Gattungen,

Birten unb Varietäten in ber oben angegebenen Reihenfolge, 342 ©eiten

einnehmend -
S)a3 Sßudj toirb nicht nur in ©roßbritanten, fonbem auch unter ben

©oniferenfreunben in £)eutfchlanb fehr oiele Abnehmer finben, gumal e3 mit

oieter ©ac^fenntniß unb meiern gleiße bearbeitet ift unb {ebenfalls bap bet=

tragen unrb bie Liebhaberei für biefe @ett>ächfe oon Beuern §u förbern, bie

ioä|renb ber legten Qat)re ettt>a3 abgenommen ^atte, namentlich in golge ber

oielen Verlufte, welche bie legten ftrengen hinter unter ben Koniferen

angerichtet haben.

güfjm burdj bte Äunfc unb §anbel$gärtttereten unb o er-

laubten Branchen von Seidig unb Umgegenb nebft Seidiger
Verfehr^nachrichten unb einer tote ber &tai)t unb Umgebung.
§erau£gegeben oon 2ßil&elm Ttait

,
^unftgärtner. 9taftabt ^etysig.

©elbftoerlag be£ Herausgebers. 1881.

tiflit ber Veröffentlichung biefeS 46 (Seiten ftarfen 53ücr)elct)en^ in

©uobe^gormat
, hat §>err 20. Ottar! ein gutes 2Berf gethan, benn es ift

genüg für jeben ^flangenfreunb ober £>anbetSgärtner, ber gum erften 9Me
nach ^eip^icj fommt, um tijetfö bie §anbelSgärtnereien bafelbft Fennen 51t

lernen ober um feine ^flanseneinfäufe machen, fehr fd)roer unter ben

beftehenben ca. 240 §anbel3gärtnereien gleich biejenigen 31t finben, bei be=

neu man bas ®etoünfchte $n erhalten §offt.

$n bem Sßüchelchen finb nun fämmtliche fömft* unb £>anbel3gävtuer,
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©amenhanblungen, 23lumengefchäfte unb oerwanbte Gefd)äfte bcr Gärtneret,

toetd^e in unb in ber Umgegenb" oon Seipgig erjftiren in alpfjabetifcher

Reihenfolge ber Drtfchaften aufgeführt. 2ßei jebem £)rte ift angegeben,

wo unb wie weit er oon Öeip^ig entfernt liegt unb auf welche 2Beife man
am beften baf)in gelangen fann, melier ober meiere §anbel3gärtner bafelbft

etablirt unb welche bereu §auptmlturen finb. ©o 3. 23. öinbenau. Gro=
ße3 23orftabtborf, 3 $ilom. weftlidj oon £eipgig, Station ber thüringer

Sßabn Öeipaig^tfe- ^ßferbebafm unb Dmnibugftation, tyofc unb £elegra=

phen^lmt. — Bergmann, Sftorüs, !3flerfeburgerftr. 3. ^aleen, (£a<

mellien, (Zinerarien, helfen, Maiblumen, Maranta, Primeln, £eppichbeet=;

pflanzen, ©amenbanblung zc. — 2lußer §errn Bergmann giebt e3 nun
noch 32 anbere §anbel§gärtner, beren Wohnungen angegeben finb unb
mit welchen Kulturen fie fid) gans befonberS befäffen. Unter ben nahe

an 240 aufgeführten girmen befinben fidj 108, beren gauptfulturen

in ©amellien unb ^aleen, ober aud) nur in ßamellien allein beftefjen.

9J?it £ülfe be£ „ga^rerS" weiß man nun fofort, wenn man (Samellien

ic. gu fcr)en ober 31t laufen wünfeht, an welche (Gärtnereien man fich §u

wenben f)at. — beigefügt finb biefem brauchbaren Sßüchelchen bann noch

ein ^erjeidmiß ber oerwanbten Q3randjen ber Gärtnerei, ßeipgiger 93er=

fehr^nacfyriahten, al3 ^ferbebafjnen, DmnibuS, £)rofd)fenta£e u. bergl. m.
Wir empfehlen allen Reifenben, namentlich Gärtnern, meld)e $enntniß

oon ben Gärtnereien Seip^igS unb Umgegenb nehmen wollen, angelegentliche

biefen „g-ührer" unb wünfeben, baß ein foleber recht balb auch oon ben

Gärtnereien anberer ©täbte wie ^Berlin, Arfurt, §amburg rc. erfdjeinen möge.

Revista Horticola Andaluza. Unter biefem £itel erfdjeint feit

Anfang biefem $af)re£ in (Eabig eine Gartengeitung, oon ber un£ eine Kummer
f erliegt. £)trectoren unb (Sigentbümer ber 3 e^un9 Pno °*e §>erren %R a r-

tin, Giraub unb © ^ e r f t, fämmtlich Gärtner. (S^efrebacteur ift§err

£). Rofael ßarillo t) fa% unb Slbminiftrator £). Manuel Gallarbo
0 Victor. MeS bie Teilung 23etreffenbe unb (£orrefponben§ ift gu rieten

an bie Rebaction unb 5lbminiftration berfelben. (£abig, Qarbin 53otanico.

Sine giemlich große Slngabl Mitarbeiter fomofjl in ©panien, granfreieb

wie in Portugal ift gewonnen. £)er (Supfcription§prei3 für biefe l 1
/«

(in groß Octao) 53ogen ftarfe 9ttonat3fchrift beträgt für ©abi§ 0,50 (£ent.

be ^efeta, für ba3 SluSlanb 8,00 (Sent. — £)a3 un3 oorliegenbe £>eft

enthält : über lanbwirtbfc^aftltd)e Söotanif (III) oon ßarritlo 0 ^a§ ; über

Rofenfultur (II. Arbeiten im ©ommer) oon ba (Sofia
;

^flan^en,

welche in (Sabig im freien $anbe fultioirt werben fonnen oon Gherfi;

<Sdju§ gegen bie (Sperlinge, oon £)on be £)lioeira jr.
;
$u£ftellung3bericbt,

bann ein geuilleton, bibliographifche Zotigen unb Berichte :c.

3. §. .^ec^t^ tjerbefferter practifefw SBeinbau in Gärten unb

auf Weinbergen, ©ech^gehnte, oollftänbig umgearbeitete,
oermebrte unb oerbefferte Auflage. SO^it einem £itelbilbe unb 43

in ben Zqct gebrueften §ol^fchnitten. ßeipjig. Verlag oonÖ. gemau. 1881.

— ^achbem ® echt '3 „praftifdher Seinbau" in ben erften 15 Auflagen

faft unoeränbert erfdjienen war, ein 53ewei^ oon ber 23raud)barfeit unb

bem Gerthe be£ jeber Qtxt mit fo großem Beifall aufgenommenen unb
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noch oon feinem anbern 23udje biefer *äxt übertroffenen SSudjeS
, ift ba§*

felbe je%t oollftänbig umgearbeitet, oermehrt unb oerbeffert in ber 16.

Auflage erfdienen, benn e£ fd)ien bem SSerfaffer geboten, biefem aHfetttg

anerfannten guten 33u$e bie oielfach gemalten neuen unb bemährten Er*

finbungen unb Erfahrungen im Seinbau unb in ber Seinbereitung bei*

zufügen. DIp baf$ ber Eharafter beS 23ud)e3 in feiner Urfprünglichfeit,

bie ifjm fo oiele Erfolge oerf^afft hat, oeränbert mürbe, fjatk ftdj ber $er*

fäffer entfd)loffen bie oorliegenbe 16. Auflage herauszugeben. £)iefe neue

16. Auflage iftnun burch fehr mefentließe Ergänzungen unb $erbefferungen

im $nfjalt mie in ben 5lbbilbungen bereichert morben.

Sir fdunen hier nur auf ben reiben $nhalt beS 23ucheS aufmerffam

machen, ©o r)anbelt baffelbe in feiner Einleitung oon ber SBenu^ung

ber Trauben unb beS Seinem
;
$aterlanb, ©efdn'chte unb Verbreitung beS

SeinftocfeS ; bem 23au beS SeinftocTS, bem fteigenben ©aft in bemfelben, ber

Vermehrung beS SeinftocfS. Stbfchmtt A. 3) er Sein bau im ©ar*
ten ift fef)r ausführlich befprod)en, mie bie Erziehung unb Pflege, ber

Seinftocf am Spalier, baS 23efchneiben beS SeinftocfS p allen benflid^en

gmeefen, bie Düngung unb ber <Sc^u% beS SeinftocfS, bie Üiebenpcht an

£alutmauern, bie Seintreiberei u.
f.

m. B. £)er Seinbau auf 23 er*

g e n, ift mit gleicher ©aajfenntnifS unb in gleicher SluSführlidjfeit, mie ber

Seinbau im (harten behcmbelt unb befprodjen. 5lbfd^nitt C. hanbelt oom
Seinfättern u. bergl. unb ber le^te 2lbfdjnitt, D. Slmpelographie, ent*

hält nach E. Q3ronnerS gegebenen Elaffification ber Trauben eine alpha*

betifdje Qufammenftellung oon Sein* unb £afeltrauben beutfeher Sein*
berge unb (Härten.

£)en meinbautreibenben ©artenbefi^ern, namentlich aber auch ben praf*

tifchen Seinbauern empfehlen mir biefeS 95uch angelegentliche, namentlich

aber auch noch *>en jüngeren (Gärtnern, meldte fich fpeciell mit ber Sein*
fultur befäffen motten.

' E. O -o.

ifcttiUcton.

Incarvillea Olgae Rgl. £)iefe fehr fdjöne unb zugleich auch

noch feltene SBiguoniacee, über bie mir im oorigen Jahrgänge ber §am*
burger ©arten^tg. @. 177 nach ber 23efchreiburtg unb Stbbilbung in $e*
gels ©artenflora (1880 £af. 1001) ausführlich ' berichteten, hat oor für*

3er Qdt jurn erften 9Me in einem ©emächsbaufe p $em geblüht, ©ie
ift eine r)o^e halbftrauchige ^flanje mit gefieberten blättern unb rofa*

purpurfarbenen Slumen. (Sie mürbe eingeführt oon ®ofanb, mofetbft fie

4000 gufj h^ch über bem äfteere mächft. — Qm ©arten beS §errn 3ftar

ßeichtlin in 23aben*23aben hat biefe Incarvillea Olgae ben Sinter oon
1879/80 ohne 31t leiben im freien Öanbe aufgehalten unb im ©arten $u

®eto im (Sdjufee einer ^flauer, ertruq fie gleichfalls ben Sinter 1880
bis 1881.

|h 0
1 Richardia aethiopica maculata. 9luf meinem 33eete

OOU Richardia (Calla) aethiopica maculata, baS ich au
f Veranlaffung

einer 2lbbilbung in ber Flore des Serres anlegte unb baS ftd) in natura
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fdjr nachahmungStoerth beriefen, geigte fich unter ben erftett fich öffnenben

Blühen eine mit 2 BlüthenfReiben, £)iefelben finb inbeß nicht über*
einanber, fonbern fielen in einanber, bodj fo, baß bie ©toi^e ber ©cheibe

ber inneren nnb Heineren nad) ber Deffnung ber äußeren (Scheibe ftel)t.— Ü)ie Blumen machen einen guten (Sinbrurf. Ob fich biefe Bilbung

auf bie Sftachfommenfchaft überträgt?

Magnolia macrophylla. £)tefe ziemlich feltene Magnolie hat,

tt>ie ©arb. ßfjron. <5. 51 oom 9. $uni b. mitteilt, im ©arten ber

§erren $inmont & $ibb gu (Santerburo, in dnglanb geblüht. (Die Blu=
men ioaren bebeutenb größer als bie in natürlicher ©röße im botanifdjen

^agajine im ^a^re J 821 abgebilbeten unb l^albmal größer noch als

bie in 9ttid)au£ Bor. Amer. 1, p. 327 gegebene Sbbilbung. (£)ie

garbe ber Blütfjen ift toetßltd^ mit einem rötpd)en Anflug an ber BafiS jebeS

Blumenblattes, Sftach 3ßt^auj ift baS genaue Sftaaß ber Blätter: 35
goll lang unb 9 Qoil breit, aber Dr. 2lfa ©rat) fagt in feinem äßamial,

baß fie eine £änge oon 2 1
/2
—3 1

/^ erreichen unb ber Baum 20—40 guß
hod) toächft. (Die ©eftalt ber Blätter ift oerfehrteirunb4änglich, Ijersför*

mig an ber formalen BafiS, flaumhaarig auf ber 9ütcffeite, (Der Baum
ift fjeimifdj an ben föocfcaftle unb ®entucft) glüffen, füböftlicheS tentucfy

unb fübioärts. (Die Blumenblätter erreichen eine Sänge oon mehr
als 7 Qoll. $n obengenannter £>anbelSgärtnerei blühte auch Mag-
nolia Thompsoniana fefjr reich- (Diefe 5lrt loirb oon öoubon unb ®och

für eine SJSartetät oon M. gkuca gehalten, ba bie Blumen jeboch faft

4mal größer finb als bie ber ttyptfdjen M. gkuca, fo bürfte M. Thomp-
soniana oielleicht eine §t)bribe biefer unb einer großblumigen 5lrt fein.

Erodium cicutarium. (Der fc^ierlingSblättrige SReiherfchnabel

toädjft burch gang ©uropa an unfruchtbaren fonnigen ©teilen. Qn ber $uli*

Tilgung beS naturmtffenfc^aftltc^en Vereins in Bremen bat §err ^ßrofef=

for Buchenau um befonbere Beachtung biefer ^flanje in ber Umgegenb
Bremens. 9ttan hat neuerbingS gtoei formen biefer ^flange unterfa^ie-

ben, bie eine mit 5 gleiten Sronenblättern (meiere fich im 2ßefentlid)en

felbft befruchtet), bie anbere mit 2 förderen, breiteren ^ronenblättern, bie

am ©runbe mit einem grauen glecfe ((Saftmahl) oerfehen finb; biefe 23a*

rietät ift gang auf $nfeftenbefruchtung angetoiefen. (£S fragt fich, ob

beibe formen (bie fich an ben Öaubblättern unterfdjeiben), in ber ©egenb

oon Bremen oorfommen?"
|hTö:! Anthurium Scherzerianum - gormem (Die burch (Di*

morphiSmuS entftanbenen neuen gormen beS Anthurium Scherzerianum

fdjeinen conftant ju fein unb bezeigen alfo, baß bauernbe S3eränberungen

in ber g-arbe unb g-orm ber Blütfje foioohl auf biefe SBeife als burch <Sa*

men entftefyen fönnen. §err be la (Deoanfage fchreibt nämlich an §erm
(Karriere: gmet meiner 5lnthurien, gu A. Rothschildianum ober Mr.

Emile Bertrand gehörenb, haben übereinanber ftehenbe BlüthenfReiben,

bei ber einen ^flan^e ift eine ber BlüthenfReiben toeiß mit rothen glecfen,

ioährenb bie obere (Scheibe nrie bei ber (Stammform, fdjarlachroth ift

Bei einem anberen (S^emplare finb beibe ©Reiben auf loeißem ©runbe

rothgefletft.

[

h. q-
1

Ceratopteris thalictroides Brogn. ^Diefe^ fonberbare
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garnfraut, bie einzige SpecieS, bie im ®etoächShaufe als toirfliehe SBaffer*

pflanze Mtioirt derben farat, getoä'hrt toemt gut ertttoirfelt, einen feljr an*

genehmen 2lnblid\ £)ie ^ßflange ift einjährig unb ihre glätter finb proli^

ferirenb. 9J?an oermehrt fie fefir leidet aus (Sporen, bie fie reichlich

liefert unb bie man auf bie (£rbe eines £opfeS auSftreut, ben man bis

an ben Sftanb ins Söaffer fenft, bodj fo, baß er nicht gang oom Saffer
bebedt toirb. 3ttan oermehrt bie Steige beS SafferS, fo tote bie jungen

fangen größer werben, beren ^Bürgeln ftets unter 2öaffer fielen muffen.

§aben bie ^pnga^en eine getoiffe ©röße unb Stärfe erlangt, fo pflanzt

man fie einzeln ober gu 3— 5 in einen £opf mit ettoaS lehmiger

SRafen- unb SDfoorerbe.

(£)aS Ceratopteris thalictroides aus bem fitblichen Slmerifa unb

Elften ftammenb, ift eine pbfdje unb gugleict) intereffante garnart, bie

man Je%t nur fehr feiten in ben (Sammlungen Mtioirt fiefjt, hödjftenS in

(Härten, in benen ein Aquarium oorhanben ift unb anbere Saffer* unb

Sumpfpflanzen Mtioirt toerben. £)ie Samen ober Sporen biefeS garn
erhalten fidj fehr lange, troden aufbetoahrt, feimfähig. — (£S laßt fidj

bieS gam übrigens fehr gut in jebem SBarm^aufe Mtioiren. $ft man
im SBefi^e oon jungen ^flan^en, bie man ftd) leicht aus Samen sieben

fann, fo pflanze man 3—4 folcher ^flän^en in 4—5 Qoll toeite Xöpfe
unb ftefle biefe bann in ein größeres ®efäß mit 2öaffer, fo tief, baß bie

£öpfe eben bis an ben Sftanb ins Gaffer ^u flehen fommen. $)aS ®efäß
ftetle man bann an einen helfen Stanbort im 2öarmf)aufe, too fid) bie

fangen fa^ön unb !räftig entliefein toerben. E. O— o.)

^ammluna,en oon (£acteen unb anbeten %ttt* ober ©affyflatt«

$en. Sefanntlich §at bie Liebhaberei, namentlich für ©acteen im allge-

meinen fefjr abgenommen, aber bennod) giebt eS, befonberS in £)eutfchlanb

mehrere ^rioate tote auch §anbelSgärtner, ioeldje fehr bebeutenbe Samm^
lungen oon gettpffan^en

,
befonberS oon ©acteen, befi^en unb biefe mit

großer Siebe fultioiren. 2lucf) in (Snglanb unb granfreid) finb uns mef)=

rere 23efißer unb Kultiüateure oen ßacteen unb gettpflan^en befannt unb

fo fdjeint eS, baß mit bergleidjen Spangen bodj immer noch ein ®efd)äft gu

machen ift, toenn auch, tüte gefagt, bie Liebhaberei für bergleidjen ^ßflan^

jen nicht mehr fo allgemein ift, tote oor ettoa 40—45 fahren.
2lud) im nörblichen Steile oon Europa fdjetnt jefct noch eine Lieb*

haberei für bie fogenannten gett* ober Saftpflangen gu befielen, toaS toir

nach einem uns oorliegenben 3Ser§etd^ntffe oon (Sacteen unb (Saftpflan*

gen ffließen, nämlich nach bem „^ris^gortegnelfe ooer SactuS og anbre

Saftplanter (Succulenter) fom faaeS hos £. §>aufchilb, §an=
belSgärtner. $agtoei 39, Sftorrebro, Kopenhagen N."

£>err §aufdjilb beftßt eine ausnehmenb reichhaltige Sammlung oon

(Sacteen unb fonfttgett Saftpflangen, bie er burd) Kauf ober ^aufch ftets

bemüht ift, gu oergrößern.

So Mtioirt §err §aufchilb oon ben oerfchiebenen Sacteen^attun?

gen, 3. ^B. oon Anhalcmium 1 5lrt, oon Mamillaria 150 Slrten, bann
1 Melocactus, 4 Malacocarpus, 55 Echinocactus, 44 Echinopsis, 46
Echinocereus, ferner 105 Birten ©ereen, 14 Pilocereus, 45 Phyllocactus,

14 Epiphyllum, 1 Disocatus, 1 PfeifFera, 12 Rhipsalis, 3 Lepis-
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mium tmb 86 Opuntia, mithin im (Standen 592 ßacteen - Birten, {eben-

falls eine fef)r reiche (Sammlung. 23on anbeten ©äffe ober gettppattäen

ftnb namentlich ftarf tiertreten bie (Gattungen Aloe (bagu Apicra, Bo-
wiea, Gasteria, Haworthia, Loraatophyllum nnb Rhipidodendron),

bann Agave, Echeveria Cotyledon, Crassula, Euphorbia, Kleinia,

Mesembrianthemum, Sedum, Sempervivum n. bergt.

^ebenfalls eine auSnebmenb reid)f)altige (Sammlung, auf bie loir alle

greunbe oon bergleiten fangen aufmerffam §u mad)en uns erlauben.

i

HTä $)ie f?atbe ber SBhmtett. 9?aa^ £>errn ©dme^lers Untere

fucfymgen ift bie bisherige Meinung, baß jebe SBlütbenfarbe eine Serbin^

bung für fidj ift, bie mit anberen feinen gufammenbang fjat, irrig.

Senn man eine 23Iütbenfarbe burdt) OTof)ol ertrafjirt unb biefer £öfung

getoiffe ©äuren unb 23afen gufeljt, fo fann man barauS alle möglichen

Färbungen erhalten, <So ift ber 2llfob,dertraft ber "ponienblütljen rotfc

molett, feijt man taliumorolat ^tn^u
, fo mirb es rein rotl). Patron-

carbonate madjt iljn je nad) ber Ouantität oiolett, blau ober grün.

$m festeren galle erfdjeint bie grüne glüffigfeit bei burdjfallenbem

8id)te, rott) mie (Sbloropbtyll. £>ie faft grünen ©epalen ber Päonie ioer=

ben rotfj, menn man fie in eine ßöfung oon Miumorolat taudjt. §)iefe

garbenoeränberungen entftefjen audj in ber ^flan^e, ba biefe immer faure

unb bafifdje ^ßrtnctpten enthält. £)aS 9totbtt>erben ber glätter im §erbfte

ift eine Sirfung beS £anninS auf baS (£bloropbüll. (SS fct)etnt bafjer,

baß allen QSIütenfarben urfprünglid) baS Gfjloro^ttll ju ®runbe liegt.

(^orbmeft).

2hifftbttmna in ben grudjfscaenben SübcaltformenS* Sie ber

„Dbftgarten" nadj ,,^en>9)orfer ^anbels^tg.'' mitteilt, r)at ber $er^

fanbt frifcfier ®emüfe, beS DbfteS unb anberer ftelbfrücbte oon £oS %\v-

geleS nad) ©an granciSco, ^Irijona !unb 9?eu-Üfterko in le^ter Qtit fo

fet)r an 2luSbeI)nung gewonnen, baß berfelbe jei^t einen fjeroorragenben

^nbuftrie^meig ber bortigen ®egenb bilbet. Sftidjt allein §änbler, fon=

bem audj bie garmer oerfdjicfen bireft biefe ^robuete in großen Mengen
unb täglid) oerlaffen mehrere Sagenlabungen berfelben ben 53ar)nr)of oon

8oS Angeles, um nadj allen gimmelSridjtungen beförbert 31t merben. £)a

alle biefe ©adjen feljr gute greife bringen, fo fann eS nidjt ausbleiben,

baß biefer (Srport oiel ba^u beitragen mirb, ben Sof)lftanb ©üb=(£alifor=

nienS gu förbern.

hTo] Odontoglossum Phalaenopsis Lind, unb Rchb. var.

luxurians, eine fid) burd) baS lebbafte Kolorit ibrer Blumen auSjeiaV

nenbe Drdjibee. ©ie ftetjt bem O. Warscewiczii nabe unb ift eine ber

gafjlreia^en Cmtbecfungen beS £>erm <2d)lim, aus ber glora 9to®rana=
baS, too fie in ben fdjattigen Sälbern oon 2lSpafifa, tt>o er fie bei einer

§)öf)e oon 1600 Detern fanb. <Sie toädift bafelbft meift auf ber <£rbe

an feuchten, fdt)attigen pä^en jmifdjen 3)cooS. ©in einziges ©remplar

bilbet mitunter me^r als 1 m im £)urdjmeffer unb bebedt fi$ budjftäb=

Itct) mit 33lumen, ioeld)e 00m 5tpril bis in ben Quli hinein blühen. !t)ie

faft grasartigen SBIätter finb beinahe fo lang n?ie bie 53lütbenftengel.

^e%tere tragen 2 53Iumen mit rein weißen in ©temform ausgebreiteten

©epalen unb fetalen. Die Sippe jeigt auf fdmeeföeißem ^runbe an i^ren
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(Seitenlappen unterbrochene purpurfarbene (Striae. 9ln ber Q3afi3 be£

SD^tttelfappen^ ber £ippe 2 faft oierfantige golbgetbe glecfe unb auf ber

(Scheibe beffelben gtoei breite, unregelmäßig beranbete carminrothe 3-letfe,

umgeben oon einigen ebenfotd)en fünften.

£)iefe ©pecieS »erlangt eine gefchtoffene jeua^te Sltmofphäre unb einen

feljr fdjattigen, feuchten ©tanbort. s2lm beften ift e£, bie £öpfe mit leben*

bem ©phagnum §u bebecfen, ba£ in ber feuchten 2(tmofphäre be3 £)rd)i*

beenhaufeS balb über bie ©cheinfnollen f)inau3tt>ädjft 2Bir haben öeoba^-

tet, baß mehrere fo behanbelte ©jremplare nid)t toie anbere gur Qüt ber

#hu)e gelb mürben unb loeit fräftiger toudjfen. $om Dctober bis £)e*

cember muß fehr mäßig begoffen »erben, aber oom Januar ab giebt man
naa^ unb nach mel)r Söaffer. $m TOra unb 2lprit, bie Monate oor bem
blühen ber ^flangen, bebürfen fie einer beftänbigen geuchtigfeit, toeldje

bis pr völligen Sättigung fommen barf.

Vanda (Renanthera) Lowii. @Hn ftattlid^e^ ß^emplar biefer

frönen Drchibee blühte im $uli b. in ber Drchibeenfammlung beS

§errn Williams, Söefifcer ber ^ßarabife §>anbelSgärtnerei gu Upper §ol*

lotoaty. $)aS (^emplar ift 7 guß f)Q§, hat robufte Blätter unb finget*

bicfe 2öurseln ; es hatte gur Qät ntc^t weniger als 194 Blumen an fechs

33lüthenriSpen , bie oon ben Sicheln ber Blätter h^ab^ingen; eine ber

SßlüthenriSpen §atte eine Länge oon 7 guß. 2ln ber 23afis jeber biefer

^tüthenrispen befanben fidj gtoei gelbe toeibltche Blumen, ioäljrenb bie

braungeflecften männlichen Blumen auf ber gangen Länge ber SRiSpe bis

3ur äußerften (Spille gerftreut ftanben, einen herrlichen Public! getoährenb.

(G. Chr.)

5Tä
|
@i«e t)ot *peft fcfeü^enbe *Pflatt$e. £)er Cäth (Celastrus

edulis Forsk.), fchreibt ®. ©etacheoalerie in ber lllustrat. horticole,

ift eine in Arabien unb in ben an ber Oftfüfte 2lfrifa'S gelegenen Räu-

bern oiet gebrauchte Zfytfoxtt, fie ift baS ^ßrobuft eines ©traucheS mit

fletternben feigen, »eiche immergrüne, fich gegenüberftefjenbe Blätter

haben ; ben Blumen, in $)olben ftehenb, folgen 3- ober 4*fanttge grüßte.

£)ie im freien getrotteten Blätter liefern ben Cäth, ben man in (Säcfen

trocfen aufbewahrt. — £)ie SBetoohner oon §arrär genießen fie in 2trt

beS $affee'S toegen ihrer anregenben (Sigenfchaft aus mit £)ecfeln oerfefje*

neu $ürbiffen, toie folche mit bem Zfye fel&ft unter ben ^ßrobuften biefeS

LanbeS auf ber internationalen 5tuSftellung in "partS gu fehen toaren.

©er Kaffee, ioelcher gleichfalls in §arrär fulttoirt »irb, toar oom
(Sultan biefeS LanbeS fo monopolifirt

,
baß beffen (Gebrauch bem SSolfe

gänzlich oerboten loar, toeSfjalb es ben (£at| nahm, um ähnliche Sirfun*
gen gu hoben. Qm glücflichen Arabien toirb ber (£ath in großem SDfoß*

ftabe unb fehr forgfältig fulttoirt
;

feine Blätter oertoenbet man bort als

^räferoatto gegen bie $eft, bie bort fehr ^äufig ift.

$n ben alten (Härten gbrahim Fachas toirb er feit einem halben

^ahrhunbert fultioirt, feitbem ihn Üi. ^ßooe, ein Luxemburger*) im
im ©ienfte beS $he°to^ oon einer ^Reife, bie er 1830 in bem glücflichen

*) Nicolas 93oüe auö ßuyemburö tt»ar $Hctfenbcr in Süiien, Arabien, ber 53ar*

baict unb ftarb ju Algier 1841. Olcöact.
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Arabien machte, mit bem Kaffee unb anbeten ^flangen einführte. Sftodj

jc%t wirb (Saffee wie (Satfj in mehreren (hätten Ate(£airo
7

S fultioirt, wo
er reiche Ernten liefert.

Serftörung ber SBeinkr^e in granftetd) bur$ bie Reblaus.
Durch bie ^p^fio^era finb in granfreichs Seinbergen nach einer an baS

Acferbau- unb ^anbelS^inifierium genuteten ©tatiftif 558,605 §ectaren

Seinberge ^rftört. Die am meiften ^eimgefua^ten Departements finb

SßoucheS^bu ^one, ßhctrente, Drom, ®arb, §erautt, Var, Vauclufe.

Se^tere^ hat oon 32,000 §>ectaren 3,600 §. behalten. Dagegen finb in

anberen Departements wieber bebentenbe glasen mit Sein bepflanzt

korben.

;

hTö:| ©ine SBeütrebe uon glitten. £>err Sftoche gu Sttarfeille,

[abreibt §errn Karriere: „$ch fultioire fd)on feit 10 fahren einen Sein
oon 9ftgritien. Diefer flettert rafch an dauern empor nnb bebetft biefe

fef)r balb. ©ein ^ofe ift bünn in ber Art wie baS beS $ungfemweineS

;

ift er in ooller Vegetation, fo giebt er ohne Unterbrechung 23lüten

unb grüßte oom SCRat bis üftooember. (£r ertrug bereits eine $älte oon
15°. §err ß. wirb näd)ftenS eingefyenber über biefe «SpecieS oon Vitis

berieten, oorläufig fprtdjt er nur bie Vermutung aus, bag biefer Sein
vielleicht ibentifdj fein fönnte mit bem, ben §err ßecarb entbecft unb be*

reits eingeführt hat*). — bisher ^aben bie zahlreichen formen ber

(Gruppe Vitis vinifera noch feine fleifdngen Sur^eln gehabt, es wäre

nicht unwahrfcheinlich, bafj bie in Üiebe ftehenbe Art ben Uebergang gwi*

fdjen ben Cissus- unb Ampelopsis- §u ben Vitis-Arten bilbete. Die

grage ihrer IWufebarfeit gur Seinbereitung zumal in bem nörblichen

granfreich bliebe noch offen.

j

iro: £rcbibopljtle. — Die §erren ®obefroty = 8ebeuf unb

®raf 23utyffon beabfid^tigen unter bem £itel: „Drdn'bophile" ein £)r*

gan herauszugeben, baS fich nur mit bem befaffen foll, was fich aufOr-
ctjibeen begießt, $n bem (Eircular, welches genannte §erren veröffentlicht

haben unb baS oon §errn ©obefroo. - £ebeuf §u Argenteuiel, sJloute be

(SannoiS 26 gu beziehen ift, §etgt eS: Unfer Qvotd ift ein VereinigungS*

banb unter allen Liebhabern oon Drchibeen fjerzuftellen, unb biefelben über

Alles, was biefe pflanzen betrifft, auf bem Öaufenben gu erhalten, in

einem befonberen Drgane alle Beobachtungen, alle Sfteuigfeiten p oeröf-

fentlichen, welche bie gärtnerifche unb botanifche treffe bringt, unferen

Abonnenten bie üMttel gu oerfRaffen auf billige Seife fich bie pflanzen

ZU erwerben, Welche fie fuchen, inbem wir ihnen bie (Gelegenheit zum
$auf, bie Anerbietungen oon £aufch, bie einguführenben Drdjibeenarten

bezeichnen.

$ebe Sommer wirb bemnach enthalten: eine Umfchau über Sfteu-

heiten, Anzeigen oon Verläufen, 53efchreibung ber einpführenben Arten,

Anerbietungen unb ®efudje, ^ulturanweifungen fixt jeben -üftonat unb

enbXtct) ift noch ein Xfyil ber ©orrefponbenj gewibmet u. f. w.

£attifjogenfaure$ $aii in 2ltttt>enbung bei ^flan^enfulturen»

§err ^ßrofeffor Buchenau theilt im „^aturwiffenfchaftlichen Verein" in

*) unb übet ben fdjon früher mehrmals in ber ©attenjtg. berietet toutbe. 9i.
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Bremen golgenbeS übet bie $erfudje mit, toeld^e er mit ^antljogenfaurem

$ali angefteüt ^atte. — föine einprocentige $öfung btefeS ©algeS tobtet

bei äußerer Berührung (53efyrengung) Sßlattläufe nic|t
;

fie fann alfo tttc^t

gleid)bebeutenb fein mit ber oor einigen $af)ren unter beut tarnen „Pre-

ttin" ? in ben §cmbel gebrauten glüffigfeit. dagegen §erfe%t fidj £an=

tfjogenfaureS $ali langfam unter ©nttoitflung oon ©d)toefe!foI)lenftoff ; eS

toirb beSfyalb maffenfjaft gut £obtung ber SRebtauS oerioenbet unb ift ge*

miß fe^r geeignet gut 23efämpfung ber ÜIßaullourfSgrillen
,

9lmeifen unb

Sttaultoürfe. Ob es bie Silben in DJHftbeetfäften tobtet, ift {ebenfalls

weiterer Sßerfudje tocrt^.

55*1 £)ie iHujlrirfen ^aitmibttteu finb eine glütflia^e Neuerung,

©ie toerben in (Snglanb fcfyon oielfadj gebraust unb leiften ben ßiebtyaöem

unb befonbers ben im (Gartenbau weniger bercanberten ^ßerfonen große

£>ienfte. £)iefe £)üten geben auf einer (Seite baS 33ttb ber ^fTange, bereu

©amen fie enthalten unb auf ber anberen bie Beitreibung unb Kultur

berfelben. £)er niebrige ^ßreis ber £)üten toirb fie fd)nelt oerbreiten . .
.,

benn bie betriebenen £)üten finb fidjer mit mir oon fielen oft Oer-

münfdjt : benn toitf man naä)fei)en, ioie bie glütflid) aufgelaufenen ©amen-
pflanzen Reißen, fo finb bie tarnen meiftenS oerregnet, felbft toenn man
biefelben mögtidjft gu fdjü^en fudjte unb bie ©djrift naaj einwärts legte.

Q3ei $ilmorin-2lnbrieu£ 3. 23. giebt es fd)on feit $aljren nur bebrucfte

©amenbüten, bereu ©djrift mit bem Rapier ausmalt. . . . $)ie Mturan-
Reifungen, »eldje bie §erren beifügen, finb in feljr oielen gälten meljr als

ioillfommen — notl^toenbig (eS giebt übrigens in £)eutfd)lanb fdjon feit

langer Qeit mehrere ©amenl^anblungen, weld^e bie ©amen, namentlid) oon

neuen, empfehlenswerten ^ßflangen in £)üten oerfenben, auf benen bte Kul-

tur ber ^Pflanje genau augegeben ift. E. O.). — 2Betdjen Sieb^aber ift

baS Ellies gegenwärtig, was ifym bie 2luffdjrift feiner ©amenbüten angiebt?

9iel)men wir 3. 23. bie ©amen einer Gypsophila, ba Ijeißt eS: t 2luS-

faat im ©eptember ins freie 8anb (an einem bagu beftimmten unb zube-

reiteten ^ßla%
;

$erfe^en ber ©amenpflansen an gute &tge; ^flan^eit

Wpxxl SSIüt^ctt ^ai^uni). — 2. 2(uSfaat 9flär^pril bis ftunt, oor*

jugSWetfe am ^)3la^. Blüttye im Quli bis ©eptember=£)ctober." — 3ftöa>

ten bie beutfa^en ©amenfyänbler in ifjrem eigenen $ntereffe unb bem ber

überwiegenben Witfyxzafyl ifjrer $unben biefem guten 23eifpiele folgen. —
£)ie $ulturanweifungen in bem Katalog, bie oiele ber £>erren §anbelS-

gärtner geben, finb bebeutenb nid)t fo praftifa^.

©htgegangene ©amen- uub ^flattjett*$ersetdjmffe*

(£. §;
®relage u. ©ofjn, ©amen^änbler

, ®unfc unb §anbels^

gärtneret in §aarlem. GmgroS^ergeidjniß, 71. $afjrgang, für 1881 bis

1882, entljattenb Qtotäzh unb ®notleugewädjfe.

©. W. ^eterfen, Altona, große (^ärtnerftraße 39. — (gngros*

^ßreis^erzeia^niß über 2lltonaer u. §aarlemer Blumenjtoiebeln.
(S. §tlbeS^eim, Düringer ©arnen^ unb ^flansen^ßerfanb^

®cfW in toftabt bei Arfurt.
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& £>aufch Hb, Kopenhagen, Cactus op anbre ©aftylanter
(©ucculenteu). Kopenhagen 1881.

—
. Dr. Dlof (Smetotl) f. ©tt)toeben3 bebeutenbfter, oietleicht ein=

Ziger homolog, ftarb in Upfala am 21. 2ftai b. im Hilter oon
56 ^a^ren.

—
. §ilbebranbt f. £)er hodjoerbiente ^Cfrtfaretfenbe ift laut

einer ber Königl. 2lfabemie bet Siffenfchaften in ^Berlin zugegangenen

£)epefa> aus gan^ibar am 29. Wlai zu 2lntaananaripa, ber ^auptftabt

•äftabagaScar'S geftorben.

—
. Dr. Blankenborn, ^ßrioatbocent ber Siticultur an ber pofytech^

nifchen ©djule in (SarlSruhe ift zum ^ßrofeffor ernannt.

—
. ©arteninfpector 83. £3etfer in Ö)Jie^oit)t% in ©chleften ift in

ben Sftuheftanb getreten.

—
. <£arl S3oud)e, ber rüfjmlidjft befannte $nfpector be£ f. botani=

fdjen ©artend gu Berlin beging am 1. $uli b. fein fünfzigjähriges

©ärtneriubiläum.

Srteffaftetu

gr. £ in ©olbeni^ bei ^ßri^ier. Zxo§ aller Bemühungen unb 2ln=

fragen ^abe ich noch nichts für ©ie (Geeignetes gefunben. — Dr.

9t 8$. in 5lbelaibe. 2)en Deport am 7. $uli erhalten; triefen

£)anf. Sie (Sie fefjen, ^abe ich bereits im Auszug einen furzen

Beriet über $fjren fo vortrefflichen bot. ©arten gegeben. — Dr.

©eh. $latf). (§h in S3r. ffllit Vergnügen baoon S^ottg genommen.
— 9JI. ß. in Kopenhagen, heften £)anf für bie Qufenbung ^^re§

fo reichhaltigen Katalogs über ©acteen ic. — jD* in 23r. Senn
auch mit einiger 9D^üt)e

f fo ha&e ^ ^e le^tgefanbten $lrtifel boch

entziffert unb haben biefelben tfjeils fchon ihre Sertoenbung gefunben

ober follen noch benufct toerben. — 3- 33t in 2ß. Bericht mit

£)anf erhalten unb mit oielem ^ntereffe gelefen.

Stellegesuch.
(£in in allen Qtoeigen ber Gärtnerei erfahrener €n&trtm»&', ber

bie beften geugniffe aufzutoeifen hat, fuct)t, ioenn möglich, eine bauernbe

^rioatftetle. (Gefällige 5lbreffen beliebe man an bie Sftebaction ber §>am*

burger ©artenzeitung zu richten.

tiefem §efte liegt gratis bei: 'preiSoerzeichnig felbftgezogener

unb ,<paarlemer Slumenztoiebeln oon & ©päth, Berlin.

Drucf »tm 8r. 3aco& in Düben.
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23et Dortyeriger (Sinfenbung be3 $Setrage3 fenbe id) frcmco per^ßoft!

3m «Berlage oon 31. Mittler in Hamburg ftnb erfcfyienen:

Bie lirbarmadjmtgen un5 flfrbefjerungen bt* ßohm
ober Anleitung Sßalb*, §aibt- unb SBrudjboben urbar, unfrudjtbaren 23obcn, fumpftge
Sßtefen, £etdje, ©räben unb angefdjnjemmteS ßanb nufcbar $u madjen, bie culttntrten

fcänbcreten gu öerbefTern unb ben (grtraa, unb ©obemnertb m erbojen. Sfcebft 2intt>et=

fung jur Stefcultur, ©rafnirung unb ©mjaunung, junt Seidjbau :c. non Dr. 2öittiam
goebe, Oiebacteur ber iüuftrirtcn lanbwirthfcbaftlicben Storfeeituna. «JWit 68 Abbilbungen. ©r. 8.

©eh- SW. 7. 60 «Pf.

SDiefed Bud) leint bie oorthetlhaftefte Benujjung unb «Berbefferung befonberä folcfyer ßänbe*

reien, bie bietjet enttoeber gar nict)t in Kultur waren, weil Reifen unb Steine, Sumpf unb üJloraji

ober £aibe unb Sßolb bieä oerfunberten , ober bie wegen ber fd?Iect)ten Bejchaffenheit be$ (Erbreid)ä

unb feiner ÜBermifdjung mit SRafeneifenfietn , ©äuren unb anberen fcfyäblicfyen Sejianbtheilen nur

ganj geringen (Ertrag lieferten, ferner weift e$ bie beften «JOtethoben nad) jum leiebten «Stocfroben

auf ©albboben, jur Siefcultur, $)rainirung unb Srocfenlegung oon Sümpfen, jum 2)etd)bau unb

Hiim £d)ufce gegen Ueberfcbmemmungen , jur ©epflanjung t>on Strafen, ©reiben unb fonft biöt)er

unbenufcten 2anbc$. 2>a$ 93ud) ifi für Sanbmtrtfje unb ©runbbefijjer oon größter 2Bid)ttgfeit.

3J?etier. 3- ©•/ Sie bodjften ©rrräge ber Kartoffeln bureb ben Anbau ber neueften mich*

tigften unb ertragreichen Varietäten. 3t)re Stennjetcfyen, rationelle Mtur, (Eigenfdiaften, tranf*

beiten, fd)äblid)en fcbtere, Aufbewahrung, Benujjung unb ©efd)id)te. #ür öanbwirtfje, ©ärtner,

®ut& unb ©artenbeft^er
, lanbwirthfcbaftlicbe gortbilbungS* unb ßanbfdnrlen k, ®r. 8. ©eh-

75 ?f.

tfobe, Dr. 2Bitttam, Sie tunftfteben Süngemittet unb bie (Sompofte. Mit befonberer ©e*

rürfficbtigung ber «Bermeibung bee 2)üngeroerlufieä in größeren «Stäbten. ^ür

«ianbwirthe, OrtöbeI;örben, SDüngerfabrifanten unb £)üngerf)änbler. ©r. 8. ©et;. «JJJ. 1, 20 «Pf.

Söbe, Dr. 2Bttttam, Sie ÄranFbeiten ber ©utturpflansen auf Aecfem, in DbjUn*
lagen, «Bein*, ©emüfe* unb Blumengärten. Anleitung jur (Erfenntnif? , «Verhütung

unb Teilung aller innerlid)en unb äu|erlid)en Äranf'fjeiten beä toetreibeö, ber ^ülfenfrüc^te,

AUtterpflanjen, ÄnoUen* unb 0tübengewäd)fe, £anbel$pflan§en, Obfi* unb Maulbeerbäume, beö

ffieinftoefe^ ber ilüc^engarten* unb 3ierpflanjen. ®r. 8. ©e^. Wl. 3. —

.

ßöbe, Dr. Sßiaiam, Sie $reunbe unb ^etnbe be§ ßanbrotrt^e^ unb ©arrner§. 23oa*

ftänbige Anleitung jur Äenntnip, <Sd)onung unb -pegung ber bem gelb*, ©iefen* unb ©artenbau

nüjjlidien, fowie jur Äenntni§, Abhaltung unb Vertilgung ber ben iPflanjen fd)äblict)en 2l)iere.

5lad) ben bewährteren (Erfahrungen, ©r. 8. ©et)- 2R. 3.

SWener, Sie 5ocr3ftcn Erträge ber DöPttumsuc^t ober rationelle Kultur, (Eigen*

fdjaften, Äennjeidjen unb 33enu^ung ber für £)eutfd)lanb paffenbften, oon ben »Pomologen*i5er*

fammlungen ju Naumburg, ©ot^a unb Berlin ganj befonberö empfohlenen D6ft= unb foeeren*

ftücbte. fieiftt oerftänblicbc Anleitung jur Anjud)t, »Pflanzung unb «Pflege oon ca. 170 ber

ptad>tootlften unb nü£lid)ften, gegen flimatifdie Berhältniffe am wenigfien empfinblid)en unb felbfi

für mehr rauhe ©egenben tauglid^en Dbft* unb 23eerenfrüd)te , weld)e fid) nad) langer (Erfahrung

alö bie beften bewährten, pr ©ärtner. Sanbwtrtbe, ©ut^* unb ©artenbefi^er, ®d)ullehrer, lanb*

tt)utlii\taftli*e ßehranfialten unb ßanbfttjulen. 30t it 12 Abbilbungen. ®r. 8. ©eh- $rei$

*m. i, 60 «pf.

^Juöbt, «p. 6. be, Sbeorettfdje unb praftif^e 5lnleituna jur (SuUur ber Kalt5au§=

pffansen. (Orangerie unb temperirte Käufer ber ©ärtner) nebfi praftifd)en Bemerfungen über

'Pfanjen*«Pb9ft°logie uno ^höfif in 93ejug auf ©ärtnerei, einer Anleituna jur billigen (Errichtung

ber »erfebiebenen ©ewäcbehaufer, jur Behanblung ber «Pflanzen im freien £anbe unb für baö 3im*

mer, fowie einem BerjeichniB ber fcbönfien in Äaltbäufern ju fultioirenben «Pflanjen. «»?it 18 Ab*

bilbungen. ©r. 8. ©et;. OR. 2, 25 «Pf.
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Das

Gartenbuch für Millionen,

gU
Preis 1 Mark.

p=j Gegen Einsendung von 1 Mark 10 Pfg. in Frankomarken erfolgt frankirte

fjjpl Zusendung. jEü

|||f Kein Gartenbesitzer und Blumenfreund versäume es, bei beginnender Früh- KM
«Mjahrszeit sich dieses billige und nützliche Gartenbuch zu verschaffen, welches |3

pi]| stets vorrathig ist am «C^j

fH Vereins - Centrale Frauendorf, Pj

H Post VILSHOFEN in Niederbayern. |=jj

HIIIM^
3m «Berlage oon 9fc. Mittler in Hamburg fmb erfebienen:

IHe llrbarmadjmtgen un5 Berbeflerungen kß tfo&ene
ober Einleitung 2ßalb=, ^aibe= unb Sörucfjboben urbar, unfruchtbaren 35 oben, fumpftge
Sßtefen, £etcrje, ©räben unb angefcbwemmteS ganb nu|bar gu macBen, bie cultiüirten

ßänbereien gu nerbeffern unb beri (grtraa, unb 33obenruertb ju erbosen. Sfcebfr Slnroet*

fung gur £tefcultur, ©ratntrung unb ©tnääunung, $um ©etebbau ic. ton Dr. SBttttam
ßoebe, ftebacteur t>er tttuftrtrten lanbhMrthfchaftlichen ©orfgeituna. Ttit 68 "Mb Übungen. ©r. 8,

©eh. Tl. 7. 60 ^f.
SDtefeä 53ud) lehrt bie oortbeilbaftefie 23enu£ung unb iBerbefferung befonber$ foleber Sänbe*

reien, bie blähet entroeber gar nicht in Kultur waren, roeil Reifen unb 6teine, ©umpf unb ü>Zorafl

ober &aibe unb 2öalb bicö oerbinberten , ober bie roegen ber febkebten '-öefchaffentyeit beä Srbreicba

unb fetner 23ermifcbung mit ftafenetfenfiein, 6äuren unb anberen fd)äblicb,en Sefianbtbeilen nur

gan$jjeringen Ertrag lieferten, ferner roeifi eä bie heften ÜMboben nach, jum leichten «Stocfroben

auf Söalbboben, jur £iefcultur, 2>rainirung unb £rocfenlegung oon rümpfen, jum S)eicb,bau unb

$um «Schule gegen Ueberfcbmemmungen , jur 33epflanjung oon Strafen, ©räben unb fonft bisher

unbenu^ten öanbes. $ctö 93uch ifi für öanbreirttje unb ®runbbefi£er oon größter 2Bidf)tigfeit.

SWener, 3. ©ic bocBften Ertrage ber .Kartoffeln bureb ben Mnbau ber neueften roi4*

ttgften unb ertragreicheren Varietäten. 3bje Äenngeicben, rationelle Äultur, (Sigenfdiaften, ftranf*

beiten, fchäblidjen Sthjere, Wufberoahrung , Senufcung unb ©efdncbte. ^ür Canbroirtf)e, ©ärtner,

®ut& unb @artenbefi£er
,

lanbroirtbjcbaftlicbe ftortbilbungä« unb Sanbfcbulen k. ©r. 8. ®el).

75 €Pf-

Sobe, Dr. SBttttam, ©ie fünftlicben ©üttcjemittel unb bte (Somjjofte. UWtt 6efonberer 93e*

rücfftcbtigung ber löermeibung be$ 2) ün geroetlu jie$ in größeren ©täbten. $ür

ßanbroirt^e, Ortäbebörben, Süngerfabrifanten unb SDüngerljänbler. ©r. 8. ©eh. Tl. i, 20 %
ßöbe, Dr. SBttttam, ©ie ÄrantTjetten ber ©utrurpflansen auf Gedern, in Dbftan*
lagen, SBein*, ©emüfe* unb Blumengärten. Anleitung jur (5rfenntni§, 93crr)ütung

unb Teilung aUer innerlichen unb äußerlichen tranf^eiten beö ©etretbeö, ber ^ülfenfrücbte,

Futterpflanzen, ÄnoHen* unb 0tübengeroäcbfe, ^anbeläpflanjen, Dbji* unb Maulbeerbäume, be*

2Betnftoc!e^ ber ilücbengarten^ unb 3ierpflanjen. ©r. 8. ©eb. Tl. 3. —

.
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©imge empfcljtotoertfje äJMaStomaceeiu

$)ie gamilie bcr 9ttela3tomaceen ift eine fefjr reidje an (Gattungen

hrie Sitten, eine große 3^ öon (Gattungen, jebe mit mefjr ober Weniger

5lrten gehört ifjr; man fennt jeftt über 1800 Birten, meiere

biefer gamilie gejault werben. $)iefe finb tfyeils tropifdje ©träudjer, fleine

Bäume ober audj ©taubengemäa^fe. $)ie Blätter ber gu ben -ättelaSto^

maeeen gef)örenben Birten finb meift gegenftänbig mit 3—9 burdj Quer=
abern oerbunbenen Heroen. £)ie Blüten finb regelmäßig, amitterig, meift

in £rauben ober $i§pen ftefjenb.

Unter ben ju biefer gamilie gefjörenben (Gattungen giebt e§ }e^t

feljr oiele gang au§nef)menb fdjöne Birten, ^flan^en, bie unferen ®etoäa^
pufern pix größten Sterbe gereidjen, beren Gmtfüfyrung mir ben ootani*

fdjen föeifenben unb ©ammlern ber ^enjeit banfen fjaben. $n faft

allen 2Mttl)eilen finb bie 9ttela3tomaceen oertreten, am ga^lreiä^ften jebodj

in ben tropifdjen £änbern Slmerifa's, oiele Birten warfen in ben f)i%r

gelegenen, temperirten Legionen unb biefe finb e3 oorjugStoeife
,

weldje

aua) bei uns toäfjrenb be£ (Sommert im freien tfanbe gut fortfommen
unb unferen Blumengärten §ur ftizrbt geretdjen.

Qu ben (Gattungen, meiere burdj eine ober mehrere Birten in ben

©arten oertreten finb unb fultioirt werben, gehören:

Bertolonia*) Raddi au§ Brafilien. £)ie befannteften Birten

Neroon finb:

B. guttata Hook. au§ Brafilien, bie in oerfajiebenen formen oor=

!ommt. finb jarte, buntblättrige ^flanjen für ba§ 2Barmfjau£ unb

oor^üglid} geeignet gur 2lu3fdjmücfung oon Terrarien. £)ie ooalen Blät*

ter finb oberfeit£ fammtig, grün, rötpd? weiß punftirt, unterfetts rotlj.

B. margaritacea Bull. au§ ©übamerifa, fyat grünbron^irte, fetben-

artig glänjenbe, perlenförmig punftirte Blätter.

Beibe Slrten finb in einem 2Barml)aufe in fanbiger £aufc unb ^>eibe^

erbe gu fultioiren unb bürfen nidjt §u fefjr ber brennenben (Sonne aus*

gefegt werben.

Centradenia G-. Don (©pornbrüfe). 3)ie brei in ben ©amm-
lungen befannten Birten ftammen aus Stterico unb (Guatemala; fie finb

niebrige, banfbar blüfyenbe ^flangen für bas 2öarmf)au£. $)ie Bermel
rung berfelben gefdjieljt burdj ©tetflinge, unb gebeifjen bie *ßflan§en am
beften in einer fanbigen $aub- unb ^eibeerbe.

Clidemia G. Don. Bon biefer im tropifdjen 2lmerifa{ fjeimi-

fdjen (Gattung finb über 40 Irten befannt. $)ie be!anntefte 5lrt in ben

(Härten ift C. vittata Lind. & Andre au§ Oftperu; fie ift eine fjerr*

lidje Blattpflanze mit großen bunfelgrünen Blättern, bie oon einem breiten

weißen SängSftreifen burd^ogen finb.

Dissochaeta Bl. (£)oppelt)aar). ©ine (Gattung mit etwa 20
Birten oon ben 9Matytfdjen $nfeln. $)te %vtzn bilben niebrige ©trauter
mit eiförmig * langettlidjen Blättern , fleinen rofenrot^en , oioletten ober

weißen Blüten unb länglidjrunben
, fjäufig gefärbten beerenartigen grüß-

ten. Kultur wie bie ber oorl)ergef)enben Birten.

*) benannt na* Antonio 33ertolom, qSrof. bcr Sotanif in {Bologna, 1775—1869.

$amfcutfler ©arten* unb 33Iumen*3«itung. >Qanb XXXVH. 25
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Eriocnema Naud. $on biefcr au<8 33rafilien ftammenbcn ($at*

tung werben 2 Birten fultiotrt. £)iefe ftnb jietlic^e, für £errarien fidj

oorsüglidj eignenbe 53lattpflanäen. ©te »erlangen gum freubigen ®e*
betten eine lodere, fanbige Srbe. £)ie $ermeljrung gefdjieljt burdj <Ste<fc

linge unb ©amen.
Heeria Schlecht. (Üftaa) £>. §eer, *ßrof. unb £)irector be§ bo=

tarnten ©artend in gürid) benannt). — £>ie (Gattung Heterocentron
Hook. n. Arn. ift fynontym. 4 au3 ©übamerifa ftammenbe Birten be=

ftnben fid) in Kultur. $on biefen wirb bie H. rosea Benth. am fün-
ften, wenn man bie ^Pflan^e im ^rüfyjaljre surüdfdmeibet, beren alten 2Bur*

Selballen größtenteils entfernt unb fie im Saufe be§ ©ommers einigemal

in größere Topfe mit nafyrljafter Srbe oerpflanjt. 2ludj fann bie ^flange

wäfyrenb be§ ©ommerS in£ freie Sanb gepflanzt werben, verlangt aber

einen Ijalbfdjattigen ©tanbort unb einen loderen SBoben.

Heterotrichum DC. (Sßerfdjiebenljaar). Sine ljübfd)e 23latt=

pflanjen^attung, beren Birten, oon benen 6 in Kultur, in (Suiana,

granaba unb 2Öeftinbien Ijeimifd) finb. $fyre 33eljanblung ift biefelbe wie

fie bei ben Birten ber vorgenannten (Gattungen angegeben ift.

Medinilla Gaud. Sine ber fünften (Gattungen) biefer noblen

gamilie au£ Dftinbien, ben aMam'fdjen^ unb ©übfee^nfeln, 2Beftofrifa.

(Sie gffift etwa 50 Birten, bie alle in Dftinbien, auf ben SIMatyifdjen

unb ©übfee^nfeln, in SBeftafrifa I^eimifdj finb. £)ie Blätter finb meift

fefyr grofj, oft prad)tooll geseia^net, unb audj bie me^r ober minber fjübfd)cn

Blüten finb oon längerer £)auer. (<Siel)e audj weiter unten ©. 387)

Kultur in einem feuchten Sarmf)aufe, Ijalbfdjattig, in faferiger §eibe*

erbe, ©anb unb £eljm.

Melastoma L. (©djwaräfcfylunb). $on biefer (Gattung finb etwa

40 Birten befannt, bie fämmtlid) im troptfd)en Slfien, auf ben <Sedjelle§ :c.

fjeimifd) finb. ©ie finb fd^öne Q3lüten* unb ^Blattpflanzen , oon gleidjer

Kultur wie bie ber meiften 9JMa£tomaceen.

M i c o n i a R. & Pav. (Sine (Gattung benannt nadj Dr. 2JH c o n,

fpanifdfyer 23otanifer. — 3)ie Birten biefer Gattung, oon benen gegen 300
befannt finb, finb im tropifdjen Slmerifa §u §>aufe, fie bilben oielgeftal*

tige ©trauter unb 33äume, aum £fieil mit pradjtootfen großen blättern.

Ältur wie bei Medinilla.

Monochaetum Naud. incl. Grischowia Karst, ftammt au3

bem tropifdjen ^rnerifa, e§ finb oon biefer Gattung 20—30 Birten be*

fannt. $)tefe finb fa^öne, niebrige 23lütfjenfträudjer mit eiförmigen ober lan-

gettlidjen blättern unb oioletten ober purpurnen Blüten. Üie ^flanjen

gebeten am beften in nafjrl)after fanbiger £aufc unb §eibeerbe in einem

temperirten Sarm^aufe.
Monolena Triana, Sine tyübfdje fleine (Gattung au£ $eru unb

^eugranaba, oon ber fid) 5 5lrten in fultur befinben, oon benen M.
primuliflora Hook. fil. (Bertolonia Bull) eine ber nieblidtften ift $)ie

Blätter finb oberfeits lebhaft glänjenb grün, beren Unterfeite unb bie Sölatt*

ftiele finb purpurrot!) ; bie Blüten etwa sollgroß
,
finb lebhaft rofa, in

ber ättitte Weiß, bie toteren gelb.

Osbeckia L. Sine ber am längften befannten Gattungen ber
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großen ^elastomaceen^amilie, benannt nad? $el)r Dsbecf, einem

fd)tt>ebifdjen Sotanifer unb föeifenben (1723-1805). ®s befmben fidj

gegen 40 Sitten biefer (Gattung in Kultur, oon benen 1 in Slfrifa, bie

übrigen in Dftinbien mie auf ben SJMatyifdjen $nfeln einl)eimifdj finb.

— Kultur ttne bei Heeria.

Phyllagathis Blum. Sine Gattung fyeimifdj auf ben Walaip
fdjen ^nfeln, öon ber 2 Sitten fultimrt werben, üon benen Phyllag. ro-

tundifolia Blum, fcon Sumatra bie f^önfte ift. £)ie ^ßflange bilbet

einen niebtigen Straudj mit faft fußgrogen ^Blättern unb tofatot^en 23lu-

men in $öpfcfyen.

Pleroma Don. (Lasiandra DC). $Ott bet (Gattung Pleroma
(gellenbeere) befinben fic^ tttva 125 Sitten in ben Sammlungen, Sie

finb fdjöne «Sträubet mit meift violetten Blumen, alle im tro^tf^ert

Slmerifa fyeimifdj.

Sonerila Boxb. 53on btefer nieblia^en (Gattung mögen übet 50
Sitten befannt fein, bie alle in Oftinbien gu gaufe finb. £)ie befanntefte

biefet Sitten ift bie S. margaritacea Lindl, in tterfdjtebenen frönen

formen oorfommenb.

$on ben nadjbenannten SMaStomaceen-Slrten laffen fkt) fdjöne große

Templare in furger geit fyerangiefjen , bie bann in einem guten Kultur-

guftanbe t>on einem fefyr großen (Sffefte finb unb jebem ©etoädjSfjaufe gut

größten gierbe gereidjen. ©3 finb bieS folgenbe Sitten:

Medinilla magnifica. (£ine pradjtootle 2öarml)au£pflange,

bie mit beftem (Erfolge in jeber feuchten unb fdjattigen (Sdfe, tvo feine

anbete meidjfjolgige ^lange gut fortfommt, fultbitt toerben fann. $I?re

großen fjerabfyängenben 33lüten * SHtepen unb beten btillant rofafarbenen

23tacteen unb gleid)farbigen SBlütenftengel, toeldje bie ^ange tfjeils an

ben Gmbfpilgen bet gtoeige fyeroorbrmgt, abet aud) aus ben 23latt*Sla)feln

unb aus bem alten §olge bet gtoetge tteibt
,

finb eine große gierbe für

jebeS ®ett)ädj3fjau£. 2Bo e£ bie SBertyältniffe erlauben, bet ^flange reia>

lidje Sprung unb Sftaum gu geben, gelangt biefelbe in furger geit gu

einet bebeutenben ®röße unb Umfang.
©ine minbet Ijerrlidje SMaStomacee ift baS befannte Cyano-

phyllum magnificum, beten glättet oon unbefdjreiblidjer Sdjcn-
l^eit unb bebeutenbet ®röße finb. $)ie Glättet finb auf iljrer Dbetfeite

meidj fammtig gtün mit geller gefätbten Slbetn burdjgogen, n?ä^tenb bie

Unterfeite beS SölatteS bunfel bluttot^ ift. SDiefe Wange roäa^ft unge^

mein fdjnett unb lägt ficr) in einet Saifon aus einem gang fleinen Tem-
plate eine mehrere guß tyofje ^ange gießen, Don unten bis gut Spi^e
mit 8 bis 10 *ßaar großen, oft 2 guß langen unb 9 goll bteiten 33lät*

tetn befleibet.

Sphaerogyne latifolia f)at glättet, ettoaS ä^nlidj benen bet

gule^t genannten Slrt, abet mit einem glängenben Schein unb finb bie

Sßlatttänbet ettoaS gurütfgefrümmt ; bet Stamm ift bidjt mit lid)tbraunen

§aaten befleibet. $)iefe ^ßfiange ift in ben Sammlungen oiel feltener als

bie gtoei guerft genannten, tt>of)l in golge, baß fie ficfj giemlial ferner

t>ermef)ren läßt.

Miconia pulverulenta ift eine anbere Slrt mit prächtig frönen
l*
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^Blättern, etma§ in *äxt benen beS Cyanophyllum, untertreibet fidj aber

oon biefem in ber ftaxfo ber Blätter, tote burdj bie roftig rotten ^>aare

am ©tamme. $ludj bie Sölätter finb mit einem feinen glaum befletbet.

Clidemia vittata (aud) ©. 385) Ijat ^Blätter Don faft gleitet

Sänge unb breite, bie leidet jurütfgebogen finb. $)eren garbe ift ein

blaffeS glänjenbe^ ®rün mit einem fdjmu^tg toeigen ÖängSftreifen in ber

Witte nnb ^oei parallellaufenben Heroen. 3Me ^flan^e' bleibt niebriger

als bie guoor genannten Birten fie »erzeigt ftd) aber leidet, einen fyüb-

fd)en compacten Söufdj bitbenb. £)ie Sölumen, äljnlidj benen ber Sonerila,

erzeugt bie ^ßflange an ben (Imbfpujen ifjrer 3toeige.

Phyllagathis rotundifolia ift eine ber feltenften ber fdj)ön

blättrigen üUMaStomaceen. ®ie ^flanje lägt fidj feljr fdjtoer fulttotren,

benn bie meiften Kulturoerfud)e, bie man mit berfelben anftellte, fdfylugen

fefjl. $)ie faft mnben Blätter finb oon einer glängenb metallartigen

garbe, ettoa 9 $oll im £)urdjmeffer. 23ermef)ren lägt fidj bie ^ßflanje

feljr leicht, ba fie an iljrem (Stamm ftets Gurgeln treibt.

Sllle f)ier genannten ^flan^en lieben ©Ratten unb oiet ^eudjtigfeit,

foroofjl an ben SBurjeln ft>ie in ber ^tmofpl)äre, bann eine natyrgafte

leiste, aber confiftente (£rbe. Um ben £rieb ber Spangen nia^t ju ftören,

»erpflan^e man fie nur, toenn ba§ jüngfte 53lätterpaar jiemlia) auSge*

nxtdjfen ift.

£>ie 23ermefjrung ber genannten Birten gefaxt am beften jeitig im
grüfnaljre, man benu^t bie $öpfe ber alten fangen ju ©tetflingen, toie

audj bie etioatgen Sftebentriebe. $m übrigen ift bie SBermeljrungStoeife

biefer ^flan^en toofyl fo äiemlidj allgemein befannt. $)ie Medinilla unb

Phyllagathis finb in Dftinbien fjeimifdj, toäfjrenb bie übrigen aus bem

tropifdjen toerifa ju uns gelommen finb.

9(uger ben Ijier genannten SDMaStomaceen giebt es nodj mehrere

anbere, ioeld]e ben meiften ber genannten an <Sd)önI)eit i^rer Plattform

unb Sölattaeidjnung burdjauS nidjt naa^fte^en unb ebenfo gut toie bie oben

angeführten fultioirt ju merben oerbienen. 3Me fyier genannten Birten

bilben nur eine fleine femafjl oon ben atlerfdjönften Birten.

Cedrus Deodara Roxb., Mc S)cobora^cbcr.

SDie £)eobara=(Seber, Cedrus Deodara Boxb., audj unter bem Fla-

men Abies Deodara Lindl, ober Larix Deodara C. Koch in einigen

(Härten befannt, ftammt oom §imalat)a*®ebirge, toofelbft fie bis je^t allein

gefunben toorben ift. — $I)re ^Bezeichnung ober ifjr Beiname Deodara

ift inbifdjen UrftrungeS unb Erntet ®otteSbaum. $)er SBaum ift bei

ben §inbu'S heilig, loirb aber augerbem nodj toegen feines feften, lange

toäljrenben ^olgeS §odj gefdjäfot. 2lud) finbet man ifjn in feinem S3a=

terlanbe oielfadj in ber 9ftu)e ber Tempel unb SBoljnungen angepflangt.

53et uns, im nörblidjen £)eutfdjlanb, erfriert biefe (Seber fefjr fjäuftg,

toenn aud) nid?t gänzlich, fo leiben bie (£$emplare bodj ftarf burdj ftrengen

groft, obgleid^ §ier in gefc^ü^ten, an ben Ufern ber (Hbe bei Hamburg
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gelegenen (Härten fdjöne fräftige ($£emplare §u feiert finb, fo 3. 53. in

bem ehemaligen berühmten ©dn'ller'fchen harten.

$m 23orfig'fchen (harten Moabit bei Berlin, befanb ftä) früher,

fo oiel uns erinnerlich ift, ein fe^r fcljöneS (Somplar, baS bereite eine

§öf)e oon übet 25 ££uß erreicht hatte. Ob bieS @£emplar noä) bafeibft

oorfjanben, ift uns mdjt befannt. — D^ne im ®eringften burch bie kälte

leiben, gebeizt bie £)eobara-(£eber ausgezeichnet fchön in ben W)t\\\*

länbern.

$n ben füblichen nnb toeftlidjen feilen granfreichs, fotoie in Gmg*
lanb hilbtt bie (Seber fet)r ftattliche Zäunte bis 60 guß §ö^e, bie

fiä) oon ber $ibanon-(£eber burch einen mehr pt)ramibenförmtgen 2BuchS

unter fReibet, 100 bie nnterften 9lefte am breiteften finb, nach oben aber

allmälig für^er merben.

©eit (Zuführung biefer ßeber, alfo im Verlauf oon etioa 50 fahren,
l)aben ftdj in ben (Härten einige formen gebilbet, g-ormen, bie füg meift

burch bie gärbung ber Sßlätter oon einanber unterfcheiben.

©0 hat man 3. 23. eine gorm als robusta bezeichnet, bie oon ber

§auptart jebodj fanm ju unterfcheiben. (£ine anbere gorm geht nnter

ber Bezeichnung argentea, bei biefer ift bie gärbung ber Blätter noch

heller bläuiid>grün. Q3ei einer noch anberen gorm finb bie Blatter mehr
freubig grün, nnb h^t man btefe mit bem tarnen viridis bezeichnet.

(Sine bnntblattrige ftoxm (albo spicata) ift bei $eter &uofon in

©chottlanb entftanben. Sei biefer fommen bie ©pißen ber triebe im
grühjafjre toeiß tyxxtox, werben im §erbfte aber toieber grün.

£)ie formen albo-spicata, robusta unb viridis befmben fid) bei

ben §erren ty. ©mith & (So. in 23ergeborf (§amburg) in Kultur, oon
benen fie zu billigen greifen beziehen finb.

2)te ©arracemeu als Slütenpffanjetn

gerr £>anbelSgärtner 2B. 53ull in ßhelfea ßonbon befugt zur

Qüt mohl bie reichhaltigfte unb fd)önfte Sammlung oon ©arracenien.

£)a bie ©arracenien bi^er hauptfächlich ihrer fannenförmigen glätter loe*

gen fultioirt unb beamtet tourben, als megen ihrer Blumen, fo hatte man oon

festeren bislang auch nur loenig üftottz genommen. Serben bie pflanzen

jeboch in einem mäßig toarmen §aufe fultioirt, fo erzeugen faft alle Birten

ihre 23lütenftengel unb finb bie Blumen felbft mehr ober weniger oon l)öa>

ftem ^ntereffe unb oon großer (Schönheit. §err Xfyom. äfloore giebt im
5lugufthefte feines glorift unb ^omologift auf £af. 543 bie 5lbbilbungen

oon oier fehr fchön btühenben Birten, nämlich 1. oon Sarracenia Drum-
mondii, beren Blumen oon einer bunflen mahagonibraunen garbe finb.

2. S. rubra. £)iefe 2lrt hat fehr bunfelrothe, ftar! buftenbe Blumen.
3. S. flava ornata, eine fehr leicht toachfenbe gorm oon S. flava aus
üftorbamerifa mit hellgelben Blumen. £)ie 4. 5lbbilbung repräfentirt S.

crispata, eine $rt mit toeißen Blumen, bie eine ganz biftinfte 2lrt zu fein

fcheint, obgleich fie jutoeilen zu S. flava als Varietät gebogen toirb. ©te
unterfcheibet fi<h fogleich oon S. flava burch bie ®eftalt unb ftaxbt ber
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Ahmten. §err Wlooxe benannte bie ^flanje guerft S. crispata (Söull

$ata log 1880) in 23esug anf ben meüigen Dianb be3 $)edfel3 ber $anne.

©in $er3etd)nifj aller in Kultur befinblicfyen Birten nnb Varietäten,

nadj einer gufammenfteltung oon föerm Dr. 9ftafter3 in Garden. Chron.
Sfteue (Serie XV, ©. 817 tmb XVI, 8. 11 gaben mir im 9. ßcftc

©. 351.

Weite gante tum 5lnttoquia.

§err Mbretyer Ijat auf feiner föeife, bie er im $al)re 1880 auf

23eranlaffung ber §erren Veitd? in £onbon nadj ber ^ßroöinj 5tntioquia

in 9ta*®ranaba unternommen, eine %n%at)l fel)r intereffanter, neuer Jör-
nen entbecft, bie t>on §errn §. Söafer im Quni-|)efte öon £rimen'£
$oural of 23otanty genau betrieben trorben finb. 9?adj (Farben, ©fjron.

finb bie£ folgenbe Sitten, äuget mehreren anbeten befannten Sitten, bie

ijet nodj nie in biefem 2BeIttf)eile gefunben unb gefammelt motben finb,

ttrie 3. 53. Blechnum brasiliense, Trichomanes foeniculaceum, eine

füt Stmetifa gang neue 5lrt

£)ie oon §errn $atbret)er entbedten neuen game finb:

Alsophila podophylla. ©ine ©pede£ mit einem fdjlanfen Stamme
oon 10—15 guf3 £änge unb mit stoeifad)gefieberten Sßebeln oon fefter

£e£tur, mit lang geftielten fiebern, toie bei Cyathea divergens.

Alsophila hispida. ©ine $rt mit feljr paarigen, fein gefaxten,
gufammengefe^ten Hebeln. £)em A. decomposita Karst. oerioanbt.

Alsophila (?) late-vagans. ©ine eigentpmlidje Slrt mit fdjnxm^
artigen Sßebeln t>on 10—15 gug ?änge, mit einer glängenben braunen

©pinbel unb entfernt ftefjenben giebern, ben SBebeln be3 Polypodium
vulgare äfjnlidj fefjenb.

Trichomanes Kalbreyeri. ©ine fe^r garte <Specie£ mit boppelt-

gefieberten, 4—6 QoU langen SBebeln, ben T. Kaulfussi unb macilen-

tum nalje fte^enb.

Dicksonia pubescens. ©ine fletternbe ©pecie£ mit ftdj toeit au3-

ftredenbem flUjigom unb breifadj gefieberten, Ijängenben, 5— 6 gufj langen

Sebent.

Asplenium filicaule. ©ine garte ©necie3 mit fabenförmigem 9fljigom

unb länglid>langettförmigen, einfad) gefieberten Hebeln öon nur 1 goll

S'änge, mit nur einer einfadjen Sftittelrtype unb einem einfädln ©poren*

l)äufd)en auf jebet Jieber.

Asplenium longisorum. ©ine (SpecieS mit großen einfadj gefiebert

ten Hebeln, toie bei Diplazium, mit gebräugt ftefyenben grua^äufdjen

unb wenigen länglia^4angettförmigen fiebern oon 3—4 QoU breite.

Nephrodium longicaule unb valdepilosum. — Qtvti Lastrea

mit boppelt-gefteberten, einfadj generoten Sebent
Nephrodium antioquoianum. — ©in einfad) gefieberte, ungerippte

glatte Sagenia, oerttanbt mit bem poltynefifdjen N. latifolium.

Polypodium sylvicolum. — ©ine große bünnljäutige $rt berlln*

tergattung Phegopteris, oerttxmbt mit P. flavo punctatum.
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Polypodium antioquoianum. — (£in fleinet Eupolypodium , Oer-

Wanbt mit P. trichomanoides.

Gymnogramma vellea mit lanzettlidjen bo^pelgefieberten paarigen

Sebeln oon 2-3 $oU Sänge.

Gymnogramma xerophila. — (£ine fehr eigentümliche pflanze,

oerwanbt mit G. ferruginea, mit hoppelt zufammengefelzten, 4—5 guß
langen Sßebeln oon fefter £e$tur ; bie Rücffeite ber Radn'3 nnb bie untere

glätte ber 2£ebel ift biä)t überzogen mit einem blaßbraunen gilz.

Danaea serrulata mit einfad) gefieberten 2Bebeln oon fefter £eriur,

aus 30-40 formalen, biftinft gezähnten giebern beftehenb.

Selaginella longissima. ©ine fidj Weit au£breitenbe (Speäe3 mit

ungeglieberten (Stämmen unb fd)lanfen oierfeitigen 2lefjren; oerwanbt mit

S. concinna oon Mauritius unb ber gewöhnlichen %xt S. radicata oom
§t)mala^a.

Sonbfdjttft^ uni $egetatum$btl&er <m$ ben äBolga * ©teppen in

öon 3, SR. @eufett, t ftotar.

(<5d)lu& oon ©. 373).

tiefer f^he (Schnee muß burd) bie im grühjahre maffenhaft in ben

©rbboben einbringenbe geudjtigfeit bem (Steppenbewohner ben gänzlich man*
gelnben (Sommerwegen erfe^en; burd) Sßerhinberung be3 @ebeihen3 unb

SufftrebenS ber 23aum^egetation
,

burdj Verlegung unb Abbrechen ber

3weige ber Dbftbäume u. f.
w. rieten biefe ungeheueren (Schneemaffen

aber au$ großen (Schaben an.

SBä^renb be3 2Binter3 jie^t fich ha§ $agbwilb in bie wenigen unb

Heinen SBälber ber (Steppen, in (Schluchten, auf gluß^nfeln un^ ut °*e

nähere Umgebung menfdjltcher Sohnungen znrücf, um bem fdjarfen 2Binb

ber meitfjingebefjnten Ebenen zu entgegen.

£)ann sieben bie Qäger be£ (Steppenlanbe£ allein ober in (^efellfcfyaft

hinauf in bie unbegrenzten, mit weißem «Sdjneemantel beHeibete (Steppe,

um §afen au3 ihren (Schneelöchern aufzutreiben, um Rebhühnern, 9ßixh

WÜb unb «Steppenhühnern nachzugehen : manchmal flößt einer $agbparthie

auch ein burch bie (Schluchten ftretd^enber %uti)$, ober ein naa) Söeute ja*

genber SBolf auf.

($roße (Schneeftürme oerfablagen öftere ganze beerben ber <Saiga=

Antilope au£ ben afiatifchen (Steppen-Regionen in bie 2Bolga=(Steppe, wo
foldje, auf (Stellen mit tiefem '(Schnee getrieben, eine fixere unb willfom*

mene Söeute ber $äger föetben.

S)ie3 ein furzet SBilb be§ <Steppenwinter3
; fo lange foldjer auch

j

bauert, enblidj nimmt er bodj) ein (£nbe
;
währenb im Anfang 2lpril bie

erften wärmeren (Sonnenftrahlen ba£ (Srwachen ber Dßatur fignalifiren,

unb bereite einige (Staare aU Vorboten be§ Öen§e§ ftä) einftellen; tritt

gegen Gmbe biefe§ Sftonatg ein wunberbar mächtiges unb ungeftümes Er-

wachen ber Vegetation ein; t§ fommt ber gftühling überrafajenb fchneU

in's £anb gebogen mit ber gangen ^radjt feinet Gefolges.
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Welcher tontraft awifchen ber SKulje, bie fetter über bte leiten

(Sd)neefelber gebreitet mar unb bem ßeben, baS nun fic^ gu regen beginnt.

Ottit riefenfjafter (Sdjnettigfeit geht ber Schmelsproseß ttor fidj, unb
baS Schneewaffer fd^liegt in safjttofen, flehten 2öafferbächen, meiere an
tieferen (Stetten förmliche (Seen bilben, über bie noch theilweife oom groft

gefeffeite @rbe hinweg.

23iel gutes, fruchtbares £anb wirb burdj biefe (Sdjneewäffer oerwü*

ftet; oft werben an ben fünftlichen Söafferreferooiren , welche ben nöthi-

gen SBebarf für ben (Sommer fiebern fotten, bie 3)ämme jerriffen ; weite

©artenlänbereien, felbft §äufer werben oon ben entfeffelten Söaffermaffen

mit bem Untergang bebrofjt.

£)er (Eingang ber großen (Ströme, gleichfalls in grogartigen Eimern
fionen eintretend bilbet gewöhnlich ben <Schlußaft beS Linters, unb ent=

wicfelt ber $tehtruffe im Steppenlanbe im $ampf mit bem gemaltigen

Elemente eine faft unglaubliche tüfjnfjeit, SBefonnenfjeit unb 2tuSbauer.

$ft nun ber gtoft aus bem Sanbe gewichen, fo muß ber 2lcferbauer

rafd) bie $eit bemühen, in welcher ber lehmige Steppenboben für ben

$ffag sugcmglich ift , ba in wenigen 2Bocf)en ihn bie (Sonnengluth in

gelS oerwanbelt. Wochenlang ^auft je%t ber Sftuffe auf freier (Steppe,

ftdj in ben falten dächten auf feuchtem SSoben unter feinen getreuen 23e=

gleiter, ben ^el^, oerbergenb; benn bie gelber liegen in att§u großer

Entfernung oon ben Drtfhaften.
kluger ben (betreibe-, <Senf*, «Sonnenblumen*, £eht= unb §anf*gel*

bem werben auch ganje Öänbereien mit ben bei ben (Süb-SJhiffen fo fehr

beliebten (Surfen, türbtffen, Melonen unb SföafferMelonen beftettt, welche

letztere gur §erbftgeit ben unteren $olfS-$laffen bie tägliche Nahrung
bieten. 5lttentljalben werben nun bie fünftlichen Safferreferooire für

©arten unb Siefen, ein im Reißen Sommer unentbehrliches Ghtforberniß,

gefc^loffen, um möglichft fiel t»on ber Shtterfeuchtigfeit in Sfteferoe $u be-

halten. 5luch bie natürlichen SBafferbecfen ber (Steppenfeen füllen fich, auf

benen baS mafftg aufwachfenbe (Schilf unburchbringliche £)icfichte bilbet.

9(ber nicht nur ber Sftenfch ift unermüblich thätig, auch bie Sftatur

feiert im (Steppenfrühling ihre fröhliche 5luferftehung.

gaft fußtief im SBoben beginnen bie gwiebelwur^etn ber fchönblü*

henben Steppengewächfe ^u fchwetten, unb ihre langen triebe an baS

Sicht 3U brängen.

£)aS ©ras fproßt in einzelnen 53üfcheln, ohne sufammenhängenbe

^afenflächen ju bilben, rafdj bis gur SftanneSfjöhe empor; Pulpen, 16-

nigblaue (ScillaS, Teilchen unb äftaiglöcfchett, h°*)e ^önigSfer^en, fftttter-

fporn unb golbgelb fchhnmernbe ©infterfträucher ,
rothblühenbe Qmx&

manbeln unb oanittebuftenbe QriS=2lrten fchmücfen bie (Steppe in bunte*

ften garben
;
bagwifchen bebeefen an anberen (Stetten ben Sßoben bie zahl-

reichen Sermuth^lrten in ben mannigfaltigften (Schattirungen beS ©rünS,

Dom ©elb* in'S 23laugrüne, unb erfüllen bie Öuft mit föftlich aromati*

fchem SDuft

S)ie an ben flehten £errainerhöhungen in bieten 33eftänben wachfen-

ben (Schlehenfträucher finb mit SBlüthenfdmee überbeeft, unb ber wilbe

2lpfelbaum prangt in feiner h^röthlichen bracht, $n fleinen, öfters
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SBaffergerinne begleitenben (folgen entfaltet bie prächtige Cercis Sili-

quastrum iljre oor ber SBelaubung am (Stamme erfdjeinenben rofarotljen

<Sdjmetterling§blumen, unb bie lieblid^e Spiraea prunifolia tfjre weißen

§Blütenrö£a}en.

$u£ ben oon Clematis, wilbem §opfen unb anbeten (Sd^ingge*

wädjfen nidjt umranften (folgen oon blüfyenben SBeigborn, Vibunum-
unb Philadelphus-2lrten wölbt fjie unb ba eine ftattlidje £rauerefdje, bie

in ben *ßontu§länbern ifjre §eimatfy l)at, if)T frifdjgrüneS öaubbadj.

%)a§ ©d^önfte unb im' ®efammt'(£ffeft ®ro$artigfte aber ift ber

£ulpenflor, ber ftellenweife bie Steppe förmltd) überfäet. $n allen bei

biefer ^flanjengattung oorfommenben garben, oorI)errfalenb in $otlj unb

(Mb, biefen ben Mongolen ^eiligen garben, biegen ftdj bie Pulpen in

ber ftetS bewegten $rüf)lingrfuft auf iljren fjoljen ©tengein, unb beleben

burd) i^re mannigfache garbenpradjt bas frifdje ®rün. $ung unb 2llt

im (Steppenlanb freut fidj auf biefen SBrautfdjmucf ber 9?atur ; unb feinet

unterläßt e3, §u biefen lieblichen Frühlingsboten ()mau3 gu wallfahren.

£)iefe£ wirfliebe $olf£feft für bie (Steppenbewohner bietet, fcon fytymn
fünften be3 (SteppenplateauS au£ gefehen, in ber Zfyat einen reigenben

«n&lttf bar.

Qn bem SBlütenmeer eingeht gerftreut flehen bie leisten £)rofchfen,

welche bie gasreichen 23efucher gebraut ^aben; bie entfgirrten ^ferbe

reiben truppwetfe im buftigen (Steppengras.

SBefonberS eifrig finb bie burch bie grühlingSpracht entgücften $inber

;

fie werben nicht mübe, ben bunten $rühling3finbern nachgugefjen, unb bie

§änbdjen mit 33lütenbüfcheln gu füllen.

(Schließlich wirb bie gütle biefeS bunten (Steppenflora, oon beffen

Sßerminberung man bei ber millionenfachen 2lngahl natürlich feine ©pur
bemerft, in bie Drofdjfen gepacft; auch bie ^ßferbe unb ®efabirre reich mit

£ulpenbüfcheln gegiert; unb tüte in einem Sßrautgug ha'lt man, feftlich ge*

fdjmücft, ben (Singug in ben heimatlichen Wohnort.
5lud) ba<§ £bierleben ber (Steppe entfaltet ftcb gur ^ü^ling^eit in

bunter $?anigfaltigfeit. 23alb nach bem Spilan, bem fixeren grüfjling^

boten, geigt fich ber ftolge Seeabler, beutefudjenb über ber rafd^inftrö*

menben 2Bolga fchwebenb, auch ber ^ßelifan in feiner plumpen ®eftalt

mit ben boshaft bummbticfenben klugen, unb bem gifchfatf am Schnabel.

Qafjlreiche Sfteiher, unter ilmen ber (Silberreiher mit feinem blenbenb

weisen ®efieber ^eroorftea^enb
,

tragen bie erbeuteten gifdje gu ihren

Heftern.

@nten unb ($änfe, in ben oerfdjiebenften (Gattungen, fammeln fich auf

ben freigeworbenen ®ewäffern, ruhen geitweife auf ben treibenben (£i3*

fRollen, unb fudjen if)re SörutplcUge auf ben Qnfeln, ober an ben (Steppen-

teilen auf.

2lm hohen £ehmufer ber Solga bemerft man ungäblige fleine £)öf)len,

bie Slufentfjalt^ unb ^iftorte ber prächtigen ®olbfdjwalbe, ober be£ ^m=
menwolfs, ber burdj fein buntem, ljelleud)tenbe3 ^efieber lebhaft an bie

£ropent>ögel erinnert, ^n managen ^egenben mad)t er bura^ feine

galjl bie ^öienengua^t gerabegu unmöglia^, inbem bie Söienenftörfe oon t^m
beftänbig umlauert werben. 2lud) ber 2Biebefjopf mit feinem leb^aftgefärb^
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tett ©efteber unb ber ^o^en geberfrone ift eine toafyre Sterbe bet ©teppen*

lanbfdjaft.

ifranidje oon oerfdjiebenen Gattungen, unter benen fid? ber $ungfern=
franidj, auä) Sftumibifdje Jungfrau genannt, befonber§ au^etdjnet, fotoie

oerfdjiebene Srappenarten fteüen ftdj in ber ©teppenregion regelmäßig in

ber grüpng£§eit ein, um bem Sörutgefdjäft obzuliegen. 23on fleinerem ($e*

flügel finb e3 oorzug^ioeife £erd)enarten, meldje mit ifyrem fröfylidjen %t-

fang bie Öuft erfüllen
;

fjierzu fommen nodj ©djnepfen, Sanbertauben unb

anbere 3"9*>b'gel in großer Spenge unb -äftannigfaltigfeit.

$on Vierfüßlern bietet bie <5>teppe nur Wenige Wrten; ber £>afe ift

al£ $agbtfjier ftarf oertreten, unb mirb Ijauptfä$lidj feinet gefaxten
g-elleS loegen oon ben Jägern erlegt. §ingegen finb fleinere Sftagetfyiere

retd)lid), zum £fyeil %af)tto§, oorljanben; fo baß gierlidje ©pringtyä3d)en,

ber ©eftalt nad) ba§ ®ängurufj im kleinen, Sftäufe ber oerfd)iebenften

Birten, bie Sötfamratte mit mofdm^buftenbem ©djuppenfcfytoanz u. f. to.

(£inen merftoürbigen $ontraft zu ber fdjeinbar unbegrenzt fid? au<^

beljnenben ©teppenlanbfdjaft bitbet bie bünn gefäete SBeoölferung. ©tun?
ben, ja tagelang fann man in getotffen #Hd)tungen bie ©teppe burdjtoan-

bem, ofjne audj nur ein $)orf ober ©puren irgenb toetdjer Kultur anzu-

treffen. 3)er Langel an 93eoölferung unb näherer Sftadjbarfdjaft madjt

e£ ben «Steppenbewohnern zur Sftotbioenbigfeit, fidj zu ©<$i% Zxu\] unb

gegenfeitiger £mlfe in gefa^loffenen Dörfern eng an einanber anzufd)ließen

;

unb ebenfyinburd) erfdjeint bie <Steppe nod) menfdjenteerer, at§ fte in ber

Zfyat ift. 2Bol)l finben ftdj in tiefer (Sinfamfeit, gleidjfam tüte oerlorene

Soften, einzelne SBortoerfe in ber üftäbe größerer gelb^omple^e, ober

als SBergung£ort für ba£ in ber Üftäbe toeibenbe Viel) ; aber ifjre Qafy

ift nidjt fo groß, um ber £anbfdjaft £eben zu oerleiben.

Unb bod) betoofjnen Sßolfiftämme bie <Steppen4Region
,

toeldje il)re

fre\en, leiten Ebenen gegen unfere tooljlbebauten gluren nidjt oertaufdjen

würben
; Völferfdjaften, benen bie greifjeit, ba too e3 i^nen gerabe gefällt,

ben ^flug einzufeizen, if)r 23ief) zu toeiben unb ber $agb nadjzugefyen,

über Me3 gebt; 33öl!er, bie fogar in if)rer fallen ©teppenlanbfdjaft bie

Quelle einer if)r iperz tief betoegenben unb erf)ebenben ^oefie finben.

©o fjeißt e3 in einem fofafifdjen SSoMieb: „So auf ber ganzen

ßrrbe finb glädjen, hrie bie unfereä £anbe3, in benen, fotoeit ba3 $luge

reidjt, fein £)orf, fein gelb, fein Salb zu feljen ift?"

Unb in ber £fjat hört man oon Eingeborenen be§ ©teppenlanbe£,

toenn fte in beffer fultioirte £anbftrid)e oerfe^t würben, oft klagen um
bie oerlorene greifjeit ber (Steppe, toie um ein oerloreneS $arabie3. Unb
nod) in ben fpäteren ^afjren treten foldjen anberStoohin oerfdjlagenen

(Steppenbewohnern, in bte rofenrotfjen jarben ber $ugenb getauft, Silber

oor i^r geiftige«? 5luge, bie i^nen rege ©efynfudjt na$ bem Öanbe iftrer

$ugenbzeit toad) rufen. ®ie reine, flare Suft, ber tiefblaue italienifa^e

§immel ©übrußlanbs, ber bitter geft)ürzige Sermutfybuft ber Steppe,

unb nod^ oiele fleine Einzelheiten rufen £aute in ibnen u>ad^, bie nod)

lange nadjflingen in i^rer bie alte §>eimatfj liebenben ©eele; ($efüfyle, bie

einen tounberoollen ^lu^brud gefunben ^aben in bem fleinruffifc^en Vol&lieb :
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„ teilte ©chönheit, Sintertag,

So nur ©onnenftrahlen leben;

Unb fein (£rbentrieb oermag

groftgebunben aufstreben.

Unb bodj, tüte es aua) frieren mag,

ö §er3' 9^ ^ aufrieben;

(SS ift ein groger üütaientag

T)er ©teppe aud) befdjteben.

£) §eimathlanb, o §eimathflur;

£a£j p beinern ^eiügen Sftaum

tyfliü) nodj einmal, einmal nur

(Sntfliefjen im Traum!"

Söfmtg ber ^reMufgafie, Bis jum 15. SJiärj reife £raukn
ju liefern*

Senn es je^t aud) ni^t mehr §u ben «Seltenheiten gehört §u ber oben

angegebenen Qät reife Seintrauben su haben, fo bürften bie nadjfolgenben

furzen SBemerfungen über biefen ®egenftanb oon Dielen £efern ber Hamburger
(^artenjeitung mit $ntereffe gelefen »erben, bie mir bem oortreffliefen

Serfe „$erbef f erter prafttfeher Weinbau t»on jg. SS. ®echt".
16. Auflage 1881*) entnehmen. „5lm 22. ^ooember 1835, fefreibt ®ar*
teninftector D^lenborff an angeführter ©teile, beftimmte bie „§amburgifdje

($efetlfd)aft pr SBeförberuug ber fünfte unb nüpd)en ®eh>erbe" einen

^reiS oon 8 Hamburger £>ucaten bemjenigen, roeldjer bis pm 15. Wäx%
1837 bie meiften unb beften oollfommen reifen unb fdhmatfhaften Seins

trauben, bie jebe minbeftens ein l)atb ^ßfunb Hamburg. (Semia^t ferner

fein müffen, in Treibhäufern gebogen fyatte.

£)er $unfigärtner £>err $}aoiS, melier ben neuerbauten, nadj

englifdjer ©rfinbung eingeritten, bem £>erm ©teer in §>am 311*

ftefyenben Treibereien oorftanb**), bie mit Safferbämüfen geheilt werben,

hat, nadj einer neuen, in bie gemöhnlidje ^ßrarte ber Treibfunft bamals
nod) ntd^t übergegangenen Sßerfudjstüetfe biefe Aufgabe nodj lange oor bem,

oon ber ®efellfdjaft angefe^ten Termin gelöft, inbem er bereits üMtte

Januar oöllig reife unb toohlfd^medenbe Trauben in ber genannten Trei-

berei beS £>errn (£. ©teer aufmeifen fonnte. — ^n bie am 15. beS Wl.

gehaltene Serfammlung fenbete |>err ©teer bret oerfdjiebene Trauben*
©orten als groben ber oon £>w. £>aois gelöften ^reiSaufgabe

, vorauf
bann bem gieren ber ausgefegte 'ißreis oon 8 hamb. £)ucaten einftimmig

perfannt nmrbe.

f

©inen nodj höhten, gemeinnü^igen Sertfj ha* tözx °*e Ööfung biefer

^Preisangaben baburdj erhalten, bafj §err £)aoiS fein babei beobaa^teteS

Verfahren gan§ offen bargelegt hat, n>orauS höchft intereffante föefultate

•) 6. Hamburg, ©artenjta. 1881, ©. 376. ftebact.

**) £ert <S. ©teer f am 30 5Dejbr. 1855 befaf eine fcetrlicfye ©ärtnetet nebjt

Stteinireibetei. — 9i.
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für bie praftifche ^ß^fiologie ber ^flan^en, fowie auch für bie '»ßrarjs

beS &mb* unb (Gartenbaues gebogen werben tonnen.

§r. $)aoiS ^at nämlich bei feinem mehrjährigen Aufenthalte auf

$)emarara unb £rinibab mit SBewunberung bie fcharffinnige SBerfuchS*

weife beobachtet, burch welche bie Eingeborenen währenb beS SaufeS beS

ganzen $ahveS immer reife Weintrauben auf ihren tafeln haben fönnen.

3u bem (£nbe wählen fie ein mit jungen, fräftigen, breijährigen

Weinftöcfen oerfeheneS 23eet, meines mit nachftefjenben fpättragenben

©orten: Black Alicant, Chasselas rouge, blauen granfenthaler unb
ber großen fyrifchen Traube, bepflanzt ift.

Will nun 3. 33. ber 23efii$er eines folgen 23eeteS barauf im Qanuar
reife Trauben ernten, fo werben bie Sieben Anfangs Sftai in grobe, lofe

Seinwanb ((SaneoaS) eingenäht, bann niebergelegt unb mit befonberS ba§u

paffenben Säben bebecft. Auf biefe £äben bringt man 30—60 cm Erbe,

unb über biefelbe 1 m hoch £aub, um gu oerhüten, baß bie (£rbe oon
ber ©onne erwärmt werbe. Sftachbem bie $eben auf biefe Weife brei

Monate geruht fjafan, werben fie im Auguft etwas gelüftet unb im <5fy*
tember gan<$ oon ihrer 23ebecfung befreit, gefchnitten, angebunben unb ge*

trieben.

Obgleich nun §>rn. £>aoiS bei feinem $erfu<he feine breijährigen

(Stöcfe §u (Gebote ftanben, fonbern nur einjährige, fo ift eS ihm bei feiner

eigentümlichen VerfahrungSWeife boch gelungen, fchon SOfttte Qanuar reife

grüßte aufweifen §u fönnen. @r bemerfte aber babei, baß, wenn man
biefe Oftethobe in Treibereien anwenben will, welche nicht mit Gaffer-

bämofen, wobei bie Atmofahäre immer feuchtgehalten wirb, fonbern mit

§013, £orf ober (Steinfohlen in Kanälen geheilt werben, man es nicht

oerfäumen barf, bie Sfteben bei einer Wärmetemperatur oon 16— 17° R.,

bie weiterhin auf 1 8° ftehenb erhalten werben muß, fehr häufig mit einer

©taubregemSpri^e gu befruchten, wenn fie ihr gehöriges (Gebeten haben

follen.

üftan hat eS alfo bei Söfung biefer ^reiSaufgabe bem gjerrn $)aoiS

$u oerbanfen, baß biefe fmnreiche 33erfahrungSweife ber Weftinbier ju uns

gebraut worben ift. £)enn, wenn auch Acfwright ber ®artenbau=®efell*

fchaft in Bonbon bereits oor nun 75 fahren ebenfalls im Januar reif

geworbene Trauben oorlegte, fo erforberte biefe VerfaljrungSweife, um baju

in gelangen, eine Vorbereitung oon wenigftenS brei fahren, um bie fpät*

reifenben £raubenforten, 3. 23. weißer 9ftuScat oon Ale^anbrien, fdjwarben

$)amaScener, fchwar^en SEenertffer, bie @t. ^ßeterStraube, bie fchwarge

Sftoftne, bie fyrifche £raube unb bie weiße Sfö^a, nach unb nach in fo*

genannten AnanaS*§äufern, bie man abwechfelnb ju Ananas* unb gur

Weintreiberei benu^te, gu einer tyäteren Sntwicfelung ihres 8aubeS fünft*

lieh 3U gewöhnen. Auch hat Acfwright feine äftetfjobe nur im allgemeinen

betrieben, aber fich wohl gehütet, alle ©ingelheiten berfelben fo genau ju

entwicfeln, baß jeber fie nachahmen fonnte.

Das Unterfcheibenbe biefer oon §rn. £)aoiS ben Weftinbiern ent*

nommenen O^et^übe oon ber bisher gewöhnli^en Weintreiberei befteht

barin, baß man bei ber festem Stöcfe nahm, welche bereits in bemfelben

$ahre getragen hatten, wobura) man bie Aufgabe nicht p löfen im ©tanbe
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war — bei ber erfteren aber foldje (Störte nimmt, welche noch nicht ge-

tragen — , unb biefe mehrere Monate burch eine boppelte $uhe, inbem

folcfye (Störte noch niemals getragen haben, auf eine fünfttiche 2Beife in

ihrem 2öachSthumStriebe gurütfhält, bamit fie fpäterhin benfelben jeitge-

mag befto fräftiger entwickeln.

£)aS Üiefultat ift atfo, baß man bei ben frühen Treibereien nur bie^

felben 3Qaturgefe%e beobachte, welche bie freie SÄatur burch jä^rlt^eg 3öie-

bererfreuten einer allgemeinen Vegetation im (Sommer, unb burch eine

SRuije, welche aßen ®ewächfen burd) ben hinter gemährt wirb, lehrt. WXt

($ewächfe geigen, mit geringer Ausnahme, nur einmal im Jahre ihre

Sötüten unb grüßte, unb treten, nadjbem fie ir)re grüßte getragen haben,

in einen Ütuheftanb gurürf, in meinem fie neue Gräfte fammeln, um bie

nädjfte Vegetation bewürfen gu fönnen. Gsbenfo lägt fidj ber 2Beinftort

nur jährlich, jebodj %u anberen Reiten, sunt ^ruchttragen bringen, wenn

berfelbe ba^u eingewöhnt ift unb ihm bie erforberlid)e SRuhegeit gegeben

werben fann. fthdje ift ^ier bie erfte iRegel
;
ohne biefe fann feine $ftan§e

gut grüßte tragen, liefen gwerf §u erreichen, tagt man bie 2Öeinftörte,

nachbem fie 1—3 Jahre in einem bagu eingerichteten Treibhaufe ange-

^fXangt morben finb, im 1. Jahre fo früh als möglich antreiben, unb

erhielt in einer Sßärme oon 15— 17° R. nur gute (Sprößlinge, an welchen

feine Trauben gelaffen werben bürfen; auch müffen alle 2lbleiter an ben

Ruthen beibehalten werben. T)aburch wirb man ftarfe Üfeben fo lang als

möglich erhalten. ^)tefe Sfteben follen (£nbe SQ^ärg foweit auSgewachfen

fein, baß man biefelben Anfang Wlai nieberlegt; nachbem fie fo 14 Tage

gelegen haben, werben fie in grobe Öeinwanb eingenäht, unb man bebetft

fie mit ben erwähnten £äben, etwas (Srbe unb $aub. 9ftan läßt bie

Sfteben nun bei einiger Sftachficht, um fie oor gäulniß gu fchüßen, bis

©übe Juli liegen ; im Sluguft werben fie bann nach unb nach gelüftet, unb

im -äftonat (September oon ihrer T)erte befreit, gefchnitten unb aufgebun*

ben. £)urch biefe Söefjanblung ift ber SBeinftotf nun enblich eingewöhnt,

unb man fann nun anfangen, bie (Störte §u treiben, giebt ihnen bei feurig

ter $uft eine 2Bärme oon 16—18° R. bis bie Trauben reif finb.

$fta<hbem bie (Störte nun einmal abgetrieben worben, finb fie auch

ganj eingewöhnt unb fönnen, bei gehöriger ^lufmerffamfeit fo behanbelt

wie bas erfte Jahr, in gufunft eben fo leicht Trauben baoon erhielt

werben, als bies im freien möglich ift.

£>err J. £). ®ec|t bemerft hierzu: „2öir haben biefe üDlethobe nie-

mals felbft oerfucht, empfehlen fie aber ber Slufmerffamfeit berjenigen

Treibgärtner, welche in allen Jahreszeiten reife unb frifdje Trauben liefern

follen; wir würben aber bie 9ieben fchon oiel früher einbinben."

Cerens-9lrtctt unb Varietäten mit fd)arlad)rotljen ©tarnen*

T)ie Qafy ber Cereus-Slrten unb Varietäten mit fcharlachrothen 23tu*

men, oon benen C. speciosissimus ber Tt)puS ift, ift feine fer)r große.

Viele gtybribe finb burch Befruchtung mit Phyllocactus entftanben unb

mehrere berfelben finb unter bem Gattungsnamen Phyllocactus oerbrettet
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toorben, §u ben eckten Cereus gehören nur bie nadjbenamtten. £)eren

(Stämme unb Steige finb bittet 5efe%t mit ©tadeln unb ftnb fantig ge*

formt, toäfjrenb bie Phyllocactus metftent^etls flache, meiere (Stämme unb
^toeige Ijaben. Qu biefen Cereus mit rotten Blumen gehören nad) §>erm

©roudjer (Gard. No. 508) folgenbe:

Cereus C. M. Hovey, eine fdjöne Varietät, bie t>on bem beton-

ten amerifamfä^en §anbel£gärtner §errn ^ooety gebogen toorben tft, bef*

fen Steten fic trägt, £)iefe Söartetät tft etne Verbefferung be£ alten C.

speciosissimus in golge ifyreS gebrungenen §abitu£ unb iljrer brillant

fcfyarladjrotljen SBlumen, bereu inneren fetalen oiolett fa^attirt finb, toäl^

renb fie im Zentrum bie Jarbe ber UrfpecieS I?aben, tooburdj bie fetalen

ba£ 2lu3fef)en fjaben, als ob fie geftreift mären. £)ie SBlumen erlangen

einen £)urcfymeffer oon 4—6 QoU. £)ie (Stämme ber ^flan^e finb 3 unb

4=fantig
f

bie (Stapeln nid)t fo ftarf mie bie bei C. speciosissimus.

C. coccineus. — £)iefe &Tt fte^t bem Zx)pu§ fefjr nafye, fjat jebod?

mefyr compacte SBlumen, beren inneren fetalen oon bmtfeloioletter garbe

finb. $)ie (Stämme nidjt fo ftarf toie bei C. speciosissimus.

C. speciosissimus. — $)iefe allgemein befannte (SpecieS bebarf fetner

näheren Söef^reibung. £)ie Stämme ifinb 3* unb 4*fantig, bi$t mit

(Stapeln befe^t; bie Blumen 8—10 goll im £)urdjmeffer, ^errltcr) rotfy

mit oiolettem (Samern auf ben inneren fetalen, ©S'ift bieS bie einzige

DriginalfpecieS biefer (Secrion.

C. J. T. Peacock. — ©ine §>tybribe, benannt gu ©f)ren beS §erro

^ßeacoef, in beffen berühmten (Sammlung oon ©acteen fie gebogen mürbe.

$)ie Blumen ftnb febr groß (1 guß) oon guter (Subftan§. £)ie fetalen fct)r

regelmäßig gepellt, 1% QoU breit, fpu$, bunfelpurpurfarben, reid? oiolett

fcfyattirt. £)ie ^flange fjat einen gebrungenen 2Bud)3, oer^toeigt ftcr; gern,

(Stapeln fefjr fdjlanf. $)ie ^flan^e f)at me^r $letynlid)fett mit einem

Phyllocactus als bie anberen Varietäten.

2luStoafjl fdjöner Phyllocacti.

P. Ackermanni. — Sftatye oertoanbt mit ben Cereus, §at an ben

breteeftgen (Stämmen nur toenige Stapeln. SBlül^t gern unb banfbar, bie

SBlumen finb groß, 6—8 QoU im Smrcfymeffer, bunfel fdjarladjfarben. ©ine

feljr gute alte ^flan^e.

P. multiflorus. — Blumen brillant rotl), nidjt gang fo groß tote

bie ber oorigen Slrt. «Stämme fladj ausgebreitet mit einem rotten

Anflug.

P. salmoneus. — ©ine §tybribe mit 6—8 3°^ Stoßen Blumen
oon fdjöner 8aa)Sfarbe. ©ine gute, fefjr biftinfte Varietät mit flauen

(Stämmen.

P. Imperator. — ©benfalte eine £>tybribe oon ftarfem aufregten

2Bua)S. £)ie (Stämme finb fladj, bie SBlumen groß, brillant fa>rladj.

§abttus gebrungen.

P. Triomphe. — Blumen groß, faft flacr) ausgebreitet, brillant

rotf) unb oon guter (Subftang. Stämme fladj unb aufredjtfteljenb. ©ine

gute Varietät.

P. crenatus. — Blumen rafjmtoeiß im ©entrum, bie äußeren ^e-
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taten fdjmal unb mehr orangefarben, $flan3e aufregt, ftarftuüd^fig , re*

gelmäßig geferbt, mattgrün, $)ie Blumen biefer wie bie ber folgenben

2trt finb ein gnter förfalj für bie nur be£ SftadjtS blühenben Cereus, fie

öffnen fid) gegen 9lbenb unb oerbreiten einen angenehmen @erutt).

P. grandis. — ^ebenfalls ber befte Phyllocactus mit weißen Blu-

men. $)iefe frönen rafymweißen Blumen erffeinen leicht an ber $Baft3 ber

flauen (Stämme , im Zentrum finb fie weiß , beren äußeren fetalen finb

fdmtal unb gelb, f)kx%u ber angenehme ®erudj, ben fie befiften, ftellt fie

ben SBlumen be3 C. Macdonaldiae ober C. grandiflorus gleid). ®ie

(Stämme finb an ihrer 23afi3 runb, bann flach unb fe^r fleißig.

P. Edwardsi. — (Sine ftarfe, aufrechtwachfenbe Varietät mit t)äh

rofa Sölumen, fefjr früt) unb lange blü^enb. 3m §>abitu§ är)nlict) bem
P. crenatus. (Sehr gu empfehlen.

P. Phyllanthoides, eine nur fleinwüchfige Wange mit blaßrofafar-

benen^lumen, bie fidj nur halb öffnen, fo baß biefelben etwas Ste^n-

liefet? mit einer SRofenfnoSpe haben. £>er (Stamm ift fdjlanf, runb an

feiner Q3aft3, nach oben $u flach mit regelmäßigen (Sinferbungen.

P. crenatus coccineus. (Sin P. crenatus im 2Öudj3, aber mit

fdjarlachfarbenen Blumen, bie fia? fehr weit öffnen. (Sine gute, fehr

.fünfte Varietät. -
Slußer biefen f)kx genannten Varietäten giebt es noch eine große 3ln=

3ar)l anberer, bodj bie aufgeführten finb unftreitig bie beften unb fdjönften,

fie erfeßen bie anberen oorhanbenen Varietäten oollfommen.

3)ie meiften ber oben genannten Birten unb §tybriben finb bei ben

SBefi^ew oon (Sacteenfammlungen fäuflidj 3U erhalten, wie 3. 23. bei

§aage unb (Schmibt unb anberen §anbel3gärtnew in (Srfurt, bann
bei §errn griebr. oon ber Reiben in gilben, wohl befannt burdj

feine (Specialfulturen oon gettpflansen.

Sednm sempervivioides Biel).

bereits oor faft 60 ^a^ren würbe bie genannte ^flan^e eingeführt

unb oiel fulttoirt, aber tro^ ihrer (Schönheit fdjetnt fie je%t ju ben (Set*

tenheiten in ben (Härten §u gehören, benn man finbet fie nur äußerft

feiten in Kultur. (Sie gehört, wie alle Birten genannter (Gattung ju ben

fogenannten (Saft* ober ^ettpflanjen unb ift heimifch in Änafien unb

$berien, oon wo fie im $ahre 1823 suerft nach (Snglanb gelangte.

^Dte Spange tft zweijährig, b. h- fie ftirbt im ^weiten ^afjre nach

ber tosfaat unb nachbem fie geblüht unb ©amen getragen §at, gänzlich

ab. £)te rofettenartig ftehenben Blätter finb ooal, mehr ober weniger

ftumpf, länglich- (Sie finb oon graugrüner garbe, mehr ober weniger

purpurrot!) oerwafchen, je nachbem fie ber (Sinwirfung ber (Sonne ober

be£ öidjtes ausgefegt finb. 5ln einem fet)r heißen fonnigen (Stanborte

nehmen bie ^Blätter einen faft metatlartigen ($lan§ an. T)er allgemeine

Sölüthenftengel ift mit Q3lättd?en befe^t, erreicht eine §ölje oon 10—12
cm unb trägt am oberen (Snbe eine faft ri^enförmige SBlütentraube,

beftehenb au§ einer großen ^Ingahl gebrungen ftehenber, etwa ein (Sentit



400

meter großer Blumen, oon fdjöner fcfyarladjrot^er garbe, ben Blumen
einer Rochea falcata nidjt unäfynlidj feljenb.

üftadj bem 2tbblül)en gelten bie Spangen, ba fie nur 2jäfjrig finb,

gans ein
,

fe^en jebod) fe^r teid^t gute ©amen an , bie audj , toenn ge*

fäet, gut auflaufen, unb fo läßt fidj biefe ^flan-je alljäljrlidj fefyr leidet au§

©amen sieben.

Wlan fäet bte ©amen am beften im Januar - gebruar unb ftetft fie

mäßig toarm. $)a bie ©amen feijr fein finb, fo barf man fie, toenn fie

gefäet finb, nidjt anbraufen, bamit fie nidjt fortgefpült toerben. (SS ift

bafjer am beften bie ©amentöpfe ober Sftäpfe in eine ©djale mit Sföaffer

ju fe^en. $)ie jungen ^flänja^en fjalte man bidjt unter ®la3 unb forge

bafür, baß bie drbe in ben £öpfen ober Näpfen nie gan§ au^trocfnet.

§aben bie ©amenpflansen eine fjanblicfye ®röße erlangt, fo pflanze man
fie einzeln in flehte Zöpfe unb Ijalte biefelben, fo lange fie treiben, ge*

Ijörig feucfyt, man gebe ifmen aber toä^renb be3 £>erbfte£ unb Sintert

nur toenig ^Baffer, eben nur fo oiel, baß bie ^flan^en ntcfyt einfdjrum^

pfen. $m grüf)ial)re oerpflan^e man bie ^flangen in ettoaS größere

Stopfe, ober man pflanze fie auf eine ©teinpartf)ie, too fie bann toätyrenb

$uli unb luguft ifyre frönen Blumen enttoicfeln toerben, bie fidj 6—7
Sooden in gutem guftanbe erhalten.

Sic Sonnenblume (Heliantlms annuus).

£>ie ©amen biefer allgemein befannten ^ßflange liefern ein oor^üg-

lidjeS Del, fie enthalten baoon 40 ^ßrocent, ba§ im SBertlje bem Dlioenöl

^unädjft fteljt.

@§ mögen ungefähr 200 $afjre fein, baß bie ©onnenblume, eine

Söetoofmerin oon ^ßeru unb Sfte^ico, oon bort in Europa eingeführt

tourbe, unb fonberbar genug, troß biefer langen Qdt, too man biefe

^flanje fennt, Ijat man bereu toertf)oollen ©igenfdjaften erft in neuerer

geit fennen gelernt.

£)ie rufftfdjen Sanbtoirtfje toaren bie erften, bie il)re Slufmerffamfeit

bem brauchbaren Dele ^utoenbeten, ba<§ in bem ©amen biefer ^ßfXan^e

enthalten ift. £)er Sföertfj biefer DeleS tourbe balb befannt unb baffelbe

immer mefyr getoürbigt, fo baß je^t bie Kultur ber ©onnenblume in

SRußlanb in großem äftaßftabe betrieben toirb, in folgern Umfange, baß

jäfjrlicfy mel)r als 200,000 Zentner ©onnenblumenfamen=Del oerarbeitet

toerben, im SBertfye oon 3 Millionen fltubel. (£in $)ritttfjeil biefer DeleS

toarb nad? ÜDeutfd^lanb e^portirt. tiefer @#>ort oon Sftußlanb unb ba3

ftete 3wte§men ber Kultur ber ©onnenblume in SRußlanb öffneten bie

klugen ber beutfdjen ßanbleute unb fie befaßten fidj fofort au$ mit ber

Kultur ber ©onnenblume mit gleiten einträgltdjen SRefultaten.

Z)a$ Del, toie fdjon bemerft, fte^t im SBertfje gteid) nadj bem

Dlioenöl, e3 toirb nid^t nur in Haushaltungen als @rfa% be£ Dlioenöfä

oertoenbet, fonbern Ijauptfäcpdj als £ubricator für gartere 9)Zafa^inen in

ben £ejctilfabrifen, beren Qafy in ganj Europa fidj oon $ctfjr ju $al)r
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oergröftert unb in g-olge beffen aud) ber 23ebarf beS DeleS ber (Sonnen-

blume atliäfyrtiä) ein größerer mirb.

23on bem tiefte ober Abfall ber ©amenförner bereitet man Delfudjen

^um gettmadjen ber 9tinber unb aus ben (Stämmen unb ftarfen ©tengein

ber ^flanöe gewinnen bie Muffen eine faßbare ^ottafcfye.

|b.o.| lieber eine ben Snobland) unb ^orree antjretfenbe Staupe*

Sin früherer 3°9^n9 oer ®artenfd)ule §u ^Scrfaiüeg, §err gouffart,

fdjidfte unlängft £>errn §arbfy, bem Director genannter Anftalt, oerfa)ie=

bene &aud)arten, meldte oon einem $nfeft angegriffen toaren. §err Dr.

®irarb, bem baS ^nfeft gur genauen Unterfudmng übergeben toorben

mar, berietet barüber auSfüfjrlid) in bem Journ. de la Soc. nation.

et centr. d'Horticult. de France No. 298, 1881, meinem SBeridjte mir

üftadjfteljenbeS entnehmen.

Waty forgfältiger Unterfudjung fanb Dr. ($irarb, baß bie ^Blätter oon

flehten fefyr lebenbigen unb fidj mie ©drangen minbenben Raupen bebetft

maren; biefe £fyierdjen finb bie Raupen einer Spotte, meldte fidj audj in

ber Umgegenb oon ^ßariS oorfinbet, mofelbft fie unter bem tarnen £aua>
ober ^ßorree^Motte befannt ift, benn fie greift beibe ^ßflanjenarten an.

$)iefe Motte ift unter bem tarnen Acrolepia asseotella befdfyrteben

unb befannt.*) ^ebenfalls ift fie baffelbe $ufeft, meldjeS SöoiSbuoal

Tinea ober Lila alliella nennt (Entomologie hortic. p. 581), feine

SBefdjreibung unb Mitteilungen biefeS XljiereS oerurfadjen jebodj gemiffe

Zweifel. üftadj ifym unb nad? ®auceau, melier o^ne ooüftänbige ©idjer-

f)eit etttrt, erffeinen bie Raupen jä^rltc^ stoeimal, im Mai unb im De-
tober unb ein 2^etl ber puppen übermintert, um im grüfyjaljre bie Gilten

ju liefern, meldje bie ©pecieS fortpflanzen. Diefe Motte, meldje 23oiSbuoal

in ifjrem auSgebilbeten guftanbe genau betrieben I)at , oerbirbt gunäd^ft

bie glätter unb nadjbem biefe gerftört, bringt fie bis in bie Umhüllung
ber 3miebeln. ©ie oernidjtet audj bie Sßlütenbolben an ben junt ©a=
mentragen beftimmten 8aua> unb ^ßorree^flansen.

An ben oon §errn gouffart gefammelten Öaudje^emplaren finb bie

Blätter oon ben grünlidjen Ausleerungen, ber in oerfdjiebenen (Stabien

ber (Suttoidfelung fid) befinbenben Raupen ber genannten MottenfpecieS

ganz überwogen. (£S fanben ftd) audj nodj etlia^e puppen in ifjren, an
ben blättern Ijangenben, aus einem burdjfta]tigen, mie aus grünlia>toeifjer

©eibe gebilbeten (SoconS. $)ie ©djmetterlinge maren no$ ntdjt auSge-

froren.

Die ÖebenStoeife beS (SdjmetterlingS ober Motte geigt uns bie Mittel

gu feiner SBefämpfung an: Man fdjneibe bie Sölütenftengel beS 8audjeS

über ber gmiebel ab, menn fie nod? nidjt oon ber Motte berührt finb

unb oerbrenne fie. Auf biefe SÖßeife oernid)tet man bie Raupen unb bie

*) ©ie ßaucfymotte Tinea (Acrolepia) betutella Curt. (Roesleistammia assec-

tella H.) Dr. (S. ß. $af$enberg Entomologie für (Sätttm :c. 1871, 6. 339.

3iebact.

^amfeutflev harten* unb a3lumen*3ettung. S3anb XXXVII. 26
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puppert oor ben SluSfchlüpfen ber (Schmetterlinge aus leiteten. Senn
baS Uebel troßbem fortbauern follte, fo muß eine Slenberung in ber $ul-

tur vorgenommen werben, inbem man ftatt ©amen oon Öiliaceen, folche

oon Gruciferen ober Öeguminofen fäet , inbem bann bie Raupen biefer

Spotte oerfmngern müffen.

<perr gouffart t^eitt noch mit, baß ber $auch im ^ahre 1880 in

oielen ©arten gänzlich jerftört worben unb baß baS Uebel auch im
grü^ja^re biefeS Jahres lieber aufgetreten fei. $)en ®emüfegärtnern

in ben oon bem $nfeft ^eimgefuc^ten ©egenben granfreichs, ift baS Qn=

feft erft feit bem oorigen $ah*e befannt. ©affelbe ift waljrfcheinlich burdj

ftarfen Sinb in ®egenben, in benen es fich bisher nicht oorfanb, oer*

fernlagen worben.

lieber ben griipng unb beffen SScgetatton^erft^ctmutgen im

Sapaneftfdjen Snftfretd)*

33on SRotar ©euffert.*)

©ine SBtntertanbfct)aft im mittleren ober fübftdjen Xfyil ber großen

$Qpanifchen Qnfel Sfttpon gemährt nach ben (Schilberungen ber in $apan
gereiften ^aturforfa^er einen gang eigentümlichen, fremdartigen 5lnblicf.

2luf ben f)of)en (Gebirgen, meiere 9?tpon oon einem @nbe bis gum
anberen burd^iefjen, liegt im allerbingS furzen Sinter eine biegte (Schnee^

beefe : aber auch in ben tiefer gelegenen Legionen, wie beifpielsweife in

ber weithin auSgebefmten (£bene, in welcher bie große ÖanbeShauptftabt

3)ebbo ober Zoki in einem wetten Crange oon ©arten unb £uftgef)ölzen

gebettet ift, finft bie Temperatur währenb ber 9^a$t Öftere bis auf etwa
2° E. unter ben ®efrierpunft unb eine bünrte (Schneebecfe übergießt auf

einige ©tunben bie Halmen * Sebel unb bunfelgrünen (Sametliengebüfche,

bi§ folche bie Ijöfjer ftetgenbe (Sonne rafd) fchmelzt.

2lber ber (EHnbrucf ber winterlichen 9tuhe wirb buret) bie aafjlreidjen

immergrünen ®ewächfe, mit benen bie $apanefen mit befonberer Vorliebe

unb mit bem feinften ©efe^maefe ihre 3ßor)nfi%e umgeben, fefjt gemilbert.

©el&ft btejenigen Säume unb ©efträuc^e, bie ihre Stätter abwerfen,

offnen fdjon nach furzer föufjezeit wieber ihre Ihtofpen. £>aS grühlmgS^
ermaßen geigt fich bereite im Januar unb Anfangs gebruar in lieblicbfter

Seife
;
wenige SBoct)en fleiben fid) bie gluren in ein prächtiges Stumenge^

wanb. $n ben §>auSgärten blühen zahlreiche gefüllte (Spielarten oon ^ßflau^

men, unter benen Prunus Müme S et. Z. unb Prunus triloba Lindl,

mit prächtigen feurigrothen unb rofa Stuten, ebenfo ausgezeichnet fchöne

$firfia>, Sftanbel^ unb tirfchen * Varietäten. $)ie Japaner, welche bie

fchöne ©artenfunft in fyofyn @hren galten, lieben nämlich in auffaüenber

Seife biefe frönen, gefüllt blüljenben Cbftgehölge, währenb fie ben grüch-

ten wenig Serth beilegen. Sluch bie fchönbelaubte Eriobotrya japonica

Lindl, zeigt bereits ihre weißlich gefärbten Stuten; unb bie in Qkx-
gärten prachtooöe SouquetS bilbenben, auch auf ben gelbern nebft Xfjee-

*) 2)em S3ertc^t über bie £§ätigfeit beä frdnfifc^cn ©artenb.^Ber. 1880 entnommen.
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fträuchew al$ §ccfen an SRainen, fott?te alä gierbäume in ber dköße un-

ferer 2lepfelbäume häufig, gezogenen (£amellien entfalten ihre gange, in

alten garben unb ©chattirungen fdjimmetnbe Sölütenipracht, bie fich wunber*

ootl oon ber neigen gülle ber bunfelgrünen glän$enben Betäubung abgebt,

üftodj häufiger werben bie blühenben ®etoächfe im Wdx^. ®otbgelbe

tonigrofen, Kerria japonica DC, unb rofenrotlje Seigelien entfalten

re reiche Sölütenfülle. £>uftenbe $a3minfträucher unb ©eibelbaftarten

(Daphne odorata Lam.) burchtüürgen bie £uft. &oniceren unb

btattranfen behängen fidj mit TOtenbüfcheln, unb bie fltafen ber 23erg*

abhänge fchmücfen fid) mit farbenprächtigen Primeln, (^emürgfträuc^er

unb £ragantgebüfche beginnen §u blühen. £)en Salbungen »erleiden bie

hellgelben Blüten unb jungen Sßlattfproffen ber gasreichen, buntbelaub=

ten 5l^orn^arietäten einen freunblidjen gelbgrünen (Stimmer, ber noch

baburd] oermehrt wirb, baß Anfangs 9lpril aud) bie immergrünen ®e*

hölge ihre 35lattfno£pen öffnen, unb Ijettgefärbte (Sproffen gnrifchen ben

ounflen, glängenben SBlättetn be3 Vorjahre«? hervortreten. Zugleich m^
lricfeln bie (Siefen ihre 53lüten!ä^en , unb bie Q3lüten ber prächtigen,

theilmeife buntbelaubten ©techpalmen^rten , be£ Lorbeer* unb totpfer^
baum3, foroie ber gasreichen gierlichen Sorten - ®ebüfche erhöhen bie

Sflannigfaltigfeit be3 tolorit3.

$m Qapanifchen Öaubioalbe, ber meiftenS gemifcht mit Sftabelholgbe*

ftänben t>on ftattlichen Xannen, büfter gefärbten japanifchen Gebern —
ber befannten Cryptomeria japonica, meldte als prachtoolle ^ßt>ramibe

allerorten gebogen, ^äufig bie großen geer-Straßen $apan£ umfäumt
— mit £axu3= unb ^obocarpu^ebüfehen oorfommt, macht fich nament*

lieh aua^ eine ^ßalmen^rt, bie prächtige gädjer^alme Chamaerops ex-

celsa, bemerflich, bie ihre mächtigen, gragiöfen gächer t)o<^ über bie nie-

brigen ®ehölge ergebt, unb in ®emetnfd)aft mit ber f)k unb ba auf

SBalbeSblößen oorfommenben ©ago^alme — Cycas revoluta — unb

mit mächtigen $ambu§*(Müfchen bem 8anbfdjaft3bilbe an mannen Stel-

len einen faft tropifchen $nftrich oerleiht.

£)ie genannte gächer^alme, treidle fehr fyaxt ift, unb aud) im füb^

liefen (Snglanb im freien fianbe gu ftattlichen (Sremplaren fyxcmrvätyt,

fommt in $apan in 4 Varietäten oor, unb gelangt im 9öfeonat -äftai

ober Anfangs Quni gur Sölüte.

gnrifchen bem abioechfelnb gelleren unb bunfleren ®rün ber majeftä^

tifchen, in Qapan alle §>öhen unb SBergabhänge bebeefenben Kälber prangt

bie in $apan bie ©teile unferer ^tpenrofen oertretenbe inbifa^e Slgalea

mit i^rer bunten Farbenpracht. £)agtoifchen bilben rofenroth in üppiger

gülle blühenbe £)ieroitleen, ^)eu%ien mit ihren garten, toeißen 53lüten=

rispen, Eurya-^lrten unb £)tybrangea, Vermanbte ber befannten §ortenfie,

einen 23lüten=£eppich t»on unbefchreiblicher bracht.

gahlreiche Päonien unb äftagnolten leuchten mit ihren lebhaft ge=

färbten, großen Sölüten neben befcheibeneren ®efträuchen oon Schneeball,

©m'nbetbaum unb Seißborn h^roor. 5Die mächtigen, h^förmigen 53lät=

ter unb oioletten SBlütentrauben ber faiferlichen $aulon?nia erheben [ich

nicht fetten impofant über bie niebrigeren (S^ehölje.

(^länjenb grün MauW 5lraliaceen bebeefen ganje 53ergabhänge

;

26*
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überaus mannigfaltig ftnb auch bie im Qofy unb Niebertoalb oorfom*

menben frautartigen ($ett>ächfe, bie §ur grühlingSjeit ihre Sßlütenfülle

entfalten ; oor Willem heroorleuchtenb burch 23ielgeftaltigfeit unb ©ch önl)eit

ber formen eine Spenge ber jierlichften £)rd)ibeen, namentlich prächtige

Cypripedium-, Cephalanthera- unb Calaüthea-Slrten
;
fott)ie bie bijar-

ren ^ßflanjengeftalten oerfdn'ebener Arisaema- unb Arum-$arietäten.

Nach ben ©c^ilberungen ber Naturforfdjer Dr. Weüof unb Dr.

SR ein, toelche erft füblich Qapan bereift ^aben, ift and) im $nnem beS

ÖanbeS, in ben bicfyt betoalbeten Söergen, bie ftdj giuifd^en bem Sfteere unb

ber riefigen, bis §u faft 4000 äfteter SfteereShöhe fich erfjebenben ^ßtyra*

mibe beS vormaligen SSulfanS gufi Qama befinben, eine überaus groß*

artige Natur, befonberS im gftüpng, njenn man oon einem ber sahlrei*

djen, fteilen ®ebirgSfegel auf baS SBlütenmeer ^inabblicft, loelcheS in bie*

fer frönen $ahreS-$eit über 23erg unb Zfyal mit oerfchtoenberifcher bracht

auSgegoffen ift unb toelcheS mit bem tiefblauen D^ean, ber mit Saufen*

ben oon gafyrseugen belebt, in zahlreichen buchten in baS öanb tyxtifc

bringt, in fo lieblicher Weife fontraftirt. (£ine Spenge biefer fchbnblühen*

ben ^apanifdjen 3^tbäume unb (Sträucher ift feit Anfang biefeS $ahr*
hunberts in unferen (Härten, bereu größte 3ierbe pe bilben, eingeführt

loorben, guerft burch ben nieberlänbifchen Söotanifer Z§uxibtx$, foäter

unb im auSgebehnteften ülflaße aber burch unfern berühmten Öanbsmann,

ben fgl. nieberlänbifchen Dberften '»ßhifipp 5 tan 3 &teiherr o.

©iebolb.
2leußerft oerbienftlia) unb mit großem Erfolge mirfte <3 i e b o l b für

bte gefammte §>ortifultur, inbem er toährenb feines jmeimaligen ^ufent=

halteS im japanifchen $nfelretch in ben fahren 1823— 1826 unb 1859 -

1862 bie herrliche glora biefeS nmnberbaren frönen SanbeS §um ®e*

genftanb feiner eifrigen gorfjungen machte, unb fobann eine ungemein

große Spenge japanifcher ®etoächfe, fo beifpielsioeife bie gefüllt blühen*

ben Dbftgehölse, bie farbenprächtigen Milien unb §ortenpen, bie gahlrei*

chen Tratten, «Spiräen unb $)eu^ien, bie fchbngeftalteten japanepfchen

5lh^rne unb Nabelhölger u. f.
tv. aus $apan in feinen SSerfuchSgarten

gu Serben in §ollanb oer^pan^te, oon too aus biefelben auch in unfere

®arten*$nlagen gelangten.

2)tc 2Bemfd)ttetfe aU ÜJialjnmgSmtttel in granfreid)*

lieber bie SBertrenbung ber Weinfchnetfe als Nahrungsmittel in füb*

liehen Öänbern theilt §err SouiS ®och in Nr. 63 ber Liener lanbnnrthfch.

3tg. oom 6. 5luguft folgenbeS mit: „Sohl $ebermann fennt bie im gangen

mittleren unb füblichen Ghtropa in (Härten unb Weinbergen allgemein

oerbreitete Weinbergfchnecfe (Helix pomatia) unb ebenfo toirb Qeber

Riffen, baß biefelbe namentlich in ben füblichen Säubern ein oon fielen

hochgefchäi^teS Nahrungsmittel bilbet. Weniger befannt bürfte es jeboch

fein, in toelch' großartigem -äflaßftabe ber §anbel mit biefen fleinen 9M*
lusfen, befonbers in granfreich, too pe ©Scargots genannt merben, ge*

trieben ioirb. $n ^ßaris in ber 9iue 3ttontorgeuil, nahe ben großen
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9ftarffallen, erjftirt ein berartigeS ©efd^äft unb geben mir über biefes

(£tabliffement nacfyftefjenb eirtige intereffante Details. Die SBeinbergfdjnede

mirb oon Anfang (September bis (£nbe typxil gegeffen, alfo in ben ülfto*

naten mir r, tüte bie duftem unb $rebfe. <5ie mirb auf ben gelbern

ober in ben (Härten, mo man fte, in ber (Srbe oerfenft, finbet, gefammelt,

benn bie Seinbergfdjnecfe fdjliefjt iljr £)äuSdjen, fomie bie Mite fommt,

mittel etneS ©djleimeS, melier fidj »erhärtet unb einen feften Werfet UU
bet ; in golge i^reS ®emidjteS finft fie atlmälig tief in bie Ghrbe ein unb
finbet in berfelben ©djufc gegen ben groft. Die ©djnecfen »erben in

Giften ober förben oerfanbt. 53ei 2lnfunft einer ©enbung mug ber

©dmedenljänbler ober ©Scorgottier fofort feine neuen ^ßenfionäre burd)=

fudjen unb biejenigen ©d)nedcn, meldte fidj in golge ber 5lnljäufung bei

ber 93erparfung unb ber baburd) entftanbenen Särme geöffnet Reiben,

l)erauSmerfen ; benn bUebe eine einzige geöffnete unb tobte ©djnetfe ^toi*

fdjen ben übrigen, fo mürben fie fämmtlid) oerberben. Um biefe ®efaf)r

ju oermeiben, ift eine täglicbe Durcfejud)ung fämmtlia>r ©dmeefen unb

bie 2lbfonberung einer gemiffen 'äxx^l berfelben bringenb noflt)menbig.

®ein SBefen ber ©djöpfurtg ift empfinblidjer gegenüber ben ©d^manfungen
ber Temperatur, mie bie ©djnerfe. $m Sinter betoaf)rt man fie leidet,

aber oon bem 9lugenblitfe an, mo baS ^rü^ia^r beginnt, rühren fidj bie

©djneden, bewegen fict) unb madjen auf. Die erfte, meldte aufmalt, lägt,

nadjbem fie ben Decfel iljreS gäuSdjenS geöffnet I)at, einen befonberen

8aut bören unb barauf folgt allgemeines &rmad)en. 2öenn ber §)änbler

Borgens anfommt, um feine tägüdje Durdjmufterung 31t galten, fo ftn*

bet
1

er alle feine Säften leer, dagegen finb bie Sänbe, ber $Iafonb unb
ber 53oben mit ©dmetfen, meldte fidj angeflebt fjaben, mo fie fonnten, be*

betft 33on btefem Moment an muß baran gebaut merben fie §u füttern.

Man giebt ifmen (Brünes unb fo oiel mie möglidj Weinreben, moburd)

fie faftiger unb nafyrbafter werben unb ber gute ®efd)macf beS gleifdjeS

txi)ö\)t mirb. 23efonberS gefaxt finb bafyer aud) bie Seinbergfdjneden

aus ber 33ourgogne.

Das (£tabliffement, oon ben mir oben fpradjen, beherbergte gu 9ln=

fang biefeS $af)res 2,398,400 ^Beinbergfd^necfen
, meldte sunt niebrigften

greife geregnet, eine ©umme oon 23,984 grancS repräfentirten. Das
Hilter ber <Sd)nede erfennt man am ®eljäufe; jebeS JWjr bilbet ftdj ein

neuer Sfting an bem unteren Steile beS §äuSdjenS. OJcan finbet gumeilen

©djnecfen, beren gäuSdjen eine Sinbung, anftatt oon linfs na$ redjts

eine folc^e oon redjts nadj linfs fjaben, bod) finbet man oon biefen f)öd>

. ftens brei auf eine SDHÖion.

2llte nnb neue empfel)leu$tt)ertJ)e ^ffonjetu

Cattleya guttata Lindl, var. lilacina Rchb. fil. Garden.
Chron. 188l

;
XVI, p. 38. — Orcludeae. — @S mürbe bieg eine

Cattleya guttäte Prinzi fein, menn bie ©runbfarbe ber ©egalen unb

fetalen nia^t Ijelllila anftatt meig ober grünlidb meig unb bie bunflen

glede nidjt ranbftänbiger mären. Die gro|e £ippe ift gleichfalls mei^lich
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mit einem Anflug oon lila, ber Slftittellappett prächtig purpurfarben. £)ie

SBlütenriSpe befielt meift aus 9 großen 23lumen. Gmtgefüfjrt tourbe bie

^flan^e oon (Sir £reoor Öaiorence unter bem tarnen Cattleya guttata

Leopoldi.

Cypripedium Burbidgei Rchb. fil. Garden. Chron. 1881,

XVI, p. 38. — Orchideae. — (£ine neue <Specie3 in %xt ber C. ja-

vanicum Reinw. unb C. viren« Rchb. fil., aber fef)r leicht ju unter-

fdjeiben burdj ba§ (Staminobium , ba3 oorn gang abgebrochen mit brei

ftumpfen 3äfjnen oerfefyen ift. £>ie Sippe ift mel)r fonifcb al£ bei ben

genannten Birten, ber ber C. Petri unb Dayanum am nacfyften fte^enb.

3)ie fetalen finb hellgrün loie einer $fteit)e unbeutlicfyer bunfler ^Bargen

auf jeber (Seite, toie auf ber Sflittellinie unb auf bem öippenranbe. $)a3

obere (Sepal ift mefjr triangulär al§ bei C. purpuratum mit 9 grünen

Heroen, fe^r flein unb furg. £)ie Blätter fe^r ät)nlidj benen be§ C.ja-

vanicum. £ebenbe ^emplare befinben fidj in ben (Sammlungen ber

Herren <S. £oto unb 33eita) in Öonbon.

Aerides falcatum Lindl, var. expansum Rchb. fil. Garden.

Chron. 1881, XVI, p. 38. — Orchideae. — £)iefe Varietät unter=

fReibet fidj fogleid) oon ber feltenen eckten (SpecteS burct) ir)re ausgebrei-

tete Sippe, nrie burct) beren Littel- >oie (Seitenlappen, biefe finb groß,

ametfjpjtfarben geflecft auf ben (Seitenlappen unb auf ben «Seitenteilen

be3 9J?ittellappen§ mit 2lu3nafjme be§ großen breiten purpurnen $orber*

tfjeileS. £)ie fetalen unb (Sepaleu finb mefjr purpurn marfirt als baS

Öoarium, ber Sporn ift niajt toeift, fonbem f^mu^igrot^ mit einer

orangefarbenen <Spi^e. — £)ie ^flange befinbet ficfy im Sefi^e ber §>er*

ren 23eitdj unb (Söfyne.

Allgllloa media (hybrid.) Rchb. fil. Garden. Chron. 1881,

XVI, p. 38. — Orchideae. — ©ine, oermutf)lidj aus A. Clowesii

unb Rückeri gezogene §obribe, beren (Sepaten unb fetalen finb auf ber

Slußenfeite faft orangegelb, auf ber ^nnenfeite bräunlia>purpurn. £)ie

(Seitenfepalen fjaben jeboct) eine orangegelbe Mittellinie, fie finb gelber

an it)rer SBafte, mit einigen blafjbraunen glecfen unb Linien. £)ie £ippe

befugt ben feljr furgen SSorbersipfet , ben man meift bei Anguloa Clo-

wesii fie^t
,

it)re (Seitenlappen finb jebod) röt^Iidt) braun, bie (Sdjeibe ift

ockerfarben. 2)ie ftarfe (Säule ift gelb mit aafylreiajen braunen ftlecfen.

Epidendrum tripunctatum Lindl. Rchb. fil. Garden.

Chron. 1881, XVI, p. 38. — Orchideae. - ©ine oon Dr. ßinblet)

im Bot. Reg. 1841 p. 66 fefyr gut befdjriebene 3lrt oon weniger

(Sdjönljeit.

Scilla Sllbsecunda Bäk. Garden. Chron. 1881, XVI, p. 38.
"

— Liliaceae. — ©ine nieblic^e neue Scilla, toelct)e ber botanifaje ®ar-

ten p ®ett> au£ bem öftltd)en £)iftrifte ber ©ap^olonie eingefanbt er-

hielt. £)iefe $lrt ift nafje oenoanbt mit S. concolor, lorata unb

tricolor.

Zephyranthes macrosiphon Baker. Garden. Chron. 1881,

XVI, p. 70. — Amaryllideae. — ©ine redjt 5>übfcf)e neue 2lrt ber

(Gattung Zephyranthes, bie oon ben Herren &eitdj in föbelfea oon

üDlerko eingeführt loorben ift. <Sie gehört mit §u ben grofcblumigften
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$rteit ber Gattung unb ftefjt bem Z. carinata in biefer ^tel^ung am
näd)ften.

Trichocentrum Pfavii Rchb. fil. Garden. Chron. 1881,

XVI, p. 70. — Orchideae. — (£ine liebliche 9?eul)eit, bereit Blumen
meiften§ paartoeife in einer $i§pe fteljen. £)ie ©egalen nnb fetalen

finb fpatelförmig, J)eflbraun, l)alb toeiß. £)ie fraufe, toeiße, gtoeigelappte

fäd)elförmige Sippe ift »ctg mit einem rotten gletf, fel)r pbfdj. £)iefe

ljubfdje D?euf)eit nmrbe oon §errn $faoi, einem eifrigen (Bfyvodftx

SMfenben unb ©ammler unb Drdjibift in ßentraWmerifa entbetft, bem
gu G^ren ^ßrof. $eid)enbaa) bie ^flanje benannte.

Cirrhopetalum abbreviatum Rchb. fil. Garden. Chron. 1881,

XVI, p. 70. — Orchideae. — ©ine flehte bodj nieblid)e ^Sflange, oon

nur botanifd^em SGßert^e, loeldje bie §erren §enberfon, 93efifcer ber ^ine-

apple §anbel3gärtnerei au $Mba $ale oon $ame3 Ö'SBrien erhalten

fjaben.

Cirrhopetalum trigonopus Rchb. fil. Garden. Chron. 1881,

XVI, p. 71. — Orchideae. — (Sine liebliche Heine 5Irt ber (Gattung

Cirrhopetalum mit breifettigen, fdjarffantigen ^ßfeubofnollen. £)er bunfel*

rotlje Sßlütenftengel trägt eine £)olbe Blumen mit 2 freiftefjenben (Seiten-

fepalen unb einem jugefptfcten gewölbten ©epal, gtoei fidjelförmigen,

pfriemförmigen fetalen, bie getoimpert finb. £)ie ßippe ift mit Sargen
bebeeft. £)ie Färbung ber gangen 23mme ift ^eülila unb gteia?farbig ge-

fletft. £>err §enberfon erhielt audj biefe ^flange oon §errn $ame3

Dendrobium Curtisii Rchb. fil. Garden. Ghron. 1881,
XVI, p. 102. — Orchideae. — (Sin p&fdjes neue«?, oon §errn (£ur=

ti§ in 33urma entbeefte^ ^ Dendrobium, ba3 im $uti bei ben §erren

$etta) gur glitte gelangte. (§£ mad)t eüoa 2 1

/« guß §o§e ©tämme
unb fcfyeint an jeben (Menffnoten berfelben SBlumen gu treiben. £)ie

Blumen finb in Slrt ber be3 D. cumulatum, ametfjoftfarben ; bie £ippe

ift gugefpi^t gungenformtg, toeiß im Zentrum unb ametf)t)ftfarben an ber

@pi^e.

Scilla microscypha Bäk. Garden. Chron. 1881 ,
XVI,

p. 102. — Liliaceae. — (£ine neue ©pecieg ber (Gattung Scilla jum
©ubgenuS Ledebouria geljörenb oom (Sap ber guten §offnung. £)ie

^ftange madjt große ftarfe 3nnefeeln unb treibt fa)öne große Blätter, bie

Blumen finb jeboefy nur Hein unb fjellgefärbt, mithin o^ne blumiftifdjen

2Bertf).

Phalaenopsis maculata Rchb. fil. Garden. Chron. 1881,
XVI, p. 134. — Orchideae. — (Sine Heine lieblidje ^flange, eine ber

fteinften Birten ber (Gattung mit blaffen ©epalen unb fetalen, auf bereu

Oberfeite fia? einige purpurbraune glecfe befinben, gmoeilen audj auf ber

2lußenfeite. £)ie größte gierbe ber Sippe ift ber $?ittellappen, ein bun*

feipurpurner, fleifduger fjalbftielrunber Körper. £)ie ©eitenlappen ftumpf*

lappig. §at§ ift gelb. SDie ^ftange tourbe oon ben gerren $eittt) oon
Sßorneo eingeführt.

Odontoglossum Williamsianum Rchb. fil. Garden. Chron.
1881, XVI, ©. 134. — Orchideae. - Slefmlia) bem Odontoglos-
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sum grantle, bie fetalen finb aber für^er, breitet unb bie (Säule fjat

feine gefrümmten g-lügel, luie foldje bei O. Insleayi unb Schlieperianum

Dor^anben finb. — Sttöglid), baß bteS Odontoglossum eine g)t)bribe

Sttrifdjen 0. grande unb Schlieperianum ift; baffelbe befinbet fidj in

ber (Sammlung be3 §errn 23. <S. 2öitliam3.

Promenaea microptera Kchb. fil. Garden. Chron. 1881,

XVI, p. 134. — Orchideae. — $lefjnlidj ber Promenaea xanthina; bte

(Seitenlappen ber £ippe finb aber fet)r Hein. £)ie gange 23lume ift Ijell

cd)ergelb, bie Sippe mit einigen formalen purpurnen Qonm gewidmet.

Masdevallia Wallisii discolor Rchb. fil.- Garden. Chron.

1881, XVI, p. 166. — Orchideae. — (Sine red)t fyübftt)e Varietät ber

nun rooljl befannten M. Wallisii, gewidmet mit brei roeifjlidjen gletfen

an ber (Spi^e eines jeben (Sepate. £)iefe gWen finb größer, bie braune

Färbung ift mel)r purpurn unb ber 23art ift ftärfer. —
Thrixspermum muriculatenn Rchb. fil. Garden. Chron.

1881, XVI, p. 198. — Orchideae. — (£ine fonberbare ^flange, im
§>abitu£ bem Angraecum äfjnlidj. £)ie glätter finb fleifdn'g, leberartig,

gungenförmig, ungleid) 2 lappig, fefjr glän^enb, mit ber Dberfeite ftetö

nadj bem ßidjte gemenbet, eine (Spanne lang, ©er fdjtoär§lia>braune

SBlütenftengel trägt meifjlidj oa^erfarbene Blumen mit purpurfarbenen

(Streifen unb einer meinen faft conifdjen Sippe, bie mit einigen braunen

unb purpurnen ftkfan g^eidmet ift. (Sie fjat bie ©röße ber t>on

Th. f'aleatum. $)ie Spange ftammt aus Oftinbien unb befinbet fidj in

ber (Sammlung be3 £>errn 20. 23ull.

Saccolabium littorale Rchb. fil. Garden. Chron. 1881,

XVI, p. 198. — Orchideae. — Ob biefe ^flan^e eine Varietät ober

eine (SpecieS ift, barüber ift ,<perr $rof. Sfteia^enbadj felbft noa) nid)t einig

unb fpridjt feine 9tnfidjt barüber an angeführter (Stelle im (Farben,

ßfjron. au§, morauf mir t>errceifen.

Masdevallia Winniana Rchb. fil. Garden. Chron. 1881, XVI,
p. 198. — Orchideae. — (Sine neue <SpedeS in $trt ber M. Roezlii,

bie Sßlume ift jebodj um m'eleS größer. £)ie (Sepalen laufen meljr all-

tnäljlig in einen (Sdjmanj aus, bie garbe ift eine gellere unb ber 23lü*

tenftengel ftefjt aufregt, mäljrenb ber con M. Roezlii ftdj nadj unten

neigt. £)ie ^ßffange befinbet \\a) in ber (Sammlung be£ §errn (SfjarleS

2Binn bei Q3irming^am, nad) bem fie t>on ^rof. benannt morben ift.
—

Oncidium Lietzei Rgl. ®artenf. 1881, SCaf. 1044 — Or-
chideae. — (£in neues fjübfd)e§ Oncidium, ba£ r>on §>errn Öte%e au3

Sörafilien bireft eingefanbt unb t>on §errn Dr. (£b. Sftegel if)tn gu ©&ren

O. Lietzei benannt morben ift. (££ ift ein IjübfdjeS ^flän^^en, baS im

October blüf)t unb bem 0. amictum Lindl, äimädjft üermanbt ift.

Statice leptoloba Rgl. ®artenfl. 1881, £af. 1045 - Plum-
bagineae. — Die bier genannte Statice ift t>on £)errn 31. Sftegel in ben

(Gebieten nörbltdj unb norböftlid) oon ®ulbfdjaf) entberft morben, mie audj

an bem untern Sauf ber Sßorotala, melier g-luß in bem ^notenpunft

ber bödjften (Gebirge entfpringt, bie nörblia) r>om $liftrcm ftdj erfjebenb,

im Sftorbroeften Dorn (Sairam-(See fia) mit ben fyödjften Dfdnmgarifdjen

(Gebirgen vereinigen, bann nad) Dften siefyenb, in ben (£bb~noor fid> er-
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gießt, ferner auch in ben 23orbergen norböftlich oom £)fchincho auf fdjon

chmefifchem Gebiete. £)a fammelte 21. iRegel biefe fchöne ^flan^e in einer

§öhe fcon ungefähr 3000 gug über bem STceere unb fdjirfte auch ©amen
an ben fatf. botanifchen harten in Petersburg

,
mofelbft fie im Januar

1880 §ur 33lüte fam. £)ie Pflanze verlangt einen trotfnen barmen
©tanbort unb eine leiste £)ecfung unb gmar eine £)etfung oon Mannen-

reifern, ba bie Pflanze unter einer öaubberfe leicht abfault.

£)ie Statice leptoloba ift ben greunben oon zierlichen ©taubenge'

mächfen ein p emofehleubeS Pflanzen.
Carludovica Drudei Mast. - ©artenf. 1881, £af. 1046. —

Cyclanthaceae. — (Sine bereite früher Don Dr. 3ftafier§ in Gardeners
Chronicle 1877 II, p. 714 gig. 136 abgebilbete unb befchriebene neue

©pecie3 (©. Hamburg, ©artenatg. 1878, ©. 67).

Pulsatilla vernalis Mill. ©artenfl. 1881, £af. 1047 a. — Ra-
nunculaceae. — (Sine liebliche perennirenbe Anemone, bie oon ben 9llpen

be3 meftlichen @uropa'§ bis gum Ural unb ben »eftüdjen Sibirien Oer*

breitet ift unb bann trieber in bem Horben (Europa^ oorfommt. ©ie ift

Ieine3meg£ eine neue noch feltene Pflanze in ben (Härten, ©ie Verlangt

gu if)rem ©ebenen einen balbfchattigen ©tanbort unb einen lorferen, au§

Torferbe unb föafenerbe beftehenben 23oben.

Ribes integrifolinm Philippi ©artenfl. 1881, £af. 1047 b.

c. d. — Ribesiaceae. - £>err Dr. 8t $(. ^h^poi in ©anttago t^eilt

unterm 12. Sluguft 1880 in ber ©artenflora an angeführtem Orte fol=

genbe§ über biefen Ribes mit : Stuf einer $etfe quer burch bie ©orbiüera

be 9?al)uelbuta gmifchen 2lngot unb ßanaete, melcbe ich mit meinem ©ohne
unb bem Partner, §errn '^renbs, machte, in ber 9lbficht, bie bortigen

Kälber ber Araucaria imbricata gu feljen, entbecfte mein ©ofjn biefen

©traud); e3 mar im Anfang Januar (ber bem $uli ber nörblichen §e*

mif^äre entfprict)t) unb bie grüßte maren bereits reif. Einige mitge*

braute ©amen gingen auf, unb bie erhaltenen Pflanzen blüten perft

im legten Qa^re ohne grüßte an^ufe^en; je%t blühen fie mieber reichlich

unb ^ffe ich ©amen $u ernten, unb ben europäifchen 23otanifern mit*

tfjeilen ju tonnen.

Eremurus Olgae Rgl. (gfetenfl. 1881, STaf. 1048. ~ Liliaceae.

— £>er genannte fchöne Eremums tt?äcr^ft in £afchfent Sllatau unb in

ben tofanifchen Gebirgen milb, mürbe oon Olga gebtfdjenfo urfprünglich

entbecft unb nun t>on %. SRegel in großer Spenge in Knollen eingeführt.

(£r gehört $u ben fdjönften trten ber (Gattung unb ^mar gu ben groß*

blumigen, bereu Blumenblätter nur einen äftittelneröen tragen.

$)ie einer £)ahlia ähnlich geformten Knollen toerben am beften im
Mter übermintert unb im Frühjahre auf einen marmen trotfenen Drt
in§ freie £anb in fanbigen £efjmboben ober lorfern §unu3 aufgepflanzt,

nach oem Greifen beS *©tengel3 aufgenommen, gut abgetrorfnet, gleich

ben Dahlien übermintert.

£)ie Stbbilbung in ber ©artenflora ift nach einem im ©arten oon

£>aage unb ©chmibt in ©rfurt blübenben ^emplare angefertigt, bei benen

ljährige ^flan^en gum greife oon 1 Wlaxt 20 *ßf. an p haben finb.

Rosa rugosa Thbb. a. typica Rgl. ©artenfl. 1881, SCaf. 1049.
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— Rosaceae. — £)ie R, rugosa ift je^t allgemein verbreitet unb al3

eine ber fdjönften burchauS garten 9tofen, als niebriger bitter (Strauß

oon 2—4 guß §öf)e al§ SSorpflansung oor 23o3quet§, fcbon jeftt atlp
mein beliebt, aber nodj nicht fo verbreitet, mie fte e3 oerbient. SBor^üge

biefer Diofe finb : bidjter niebriger 2Buch3, großes fcböneS bttnfelgrüneS

mattet £aub, reichliche (Sntmicfetung ber frönen großen bunfetrott)eit 23lu=

men im «Sommer unb im £>erbfte bie großen plattrunben, glängenbrothen

grüßte, bie sunt (Sinfochen fidj gan^ vorzüglich eignen, £3iefe fRofe ift

3ubem auch noch bie fjärtefte, bie ohne jebe £)ecfe bie fälteften Sinter

erträgt.

§errn (£. oon -Üftarimomiq oerbanfen mir bie Einführung biefer

Sftofe, ber tarnen oon berfelben auf feiner erften Greife nach bem Star*
gebiet unb fpäter auch aus ^apan an ben faiferl. botanifchen (harten in

Petersburg fenbete. £)ie 9tofe ift nämlich längs ber ®üftenlänber Oft-

aftenS oon tamtfcbatfa bis $apan in mitbem 3«f^nbe ju £>aufe. —
ßinben, ber oon §errn Dr. Flegel oon biefer $ofe ©amen ermatten, nannte

fie R. Regeliana.

9?cue ^afatetu

$n mehreren ^flan^enoer^eia^niffen, fo toofjl in belgifdjen mie 5. 23.

in bem ittuftrirten Katalog %lx. 102 beS ,£>errn hinten, mie auch in

benen beutfcfyer §anbelSgärtnerfirmen , mte in bem neueften illuftrirten

Sßer^etc^ntffe für 1 88 1— 1 882 ber §erren £) a a g e unb <S cb m i b t in

Erfurt, merben mehrere neue Halmen empfohlen, aber leiber fehlt jebe

nähere Angabe, mer biefelben benannt t)at unb ob biefelben fdmn in einem

Sföerfe befabrieben finb, fo baß man annehmen muß, eS finb biefe Jahnen
nur oon £>anbelSgärtnern prooiforifch mit ihrem je^igen tarnen bekämet
toorben, um bie ^ßfXange als gan^ neu in ben ipanbel geben ju fönnen.

9te einige biefer neuen Jahnen motten mir 5. 53. aus bem $er-

geid}niffe ber §erren £>aage unb ©djmibt in Erfurt hier anführen, oon

benen mir nid)t miffen, ob biefelben in irgenb einem 2£erfe botantfct) be*

fdjrieben morben finb. Sollte einer ber geehrten ßefer im Staube fein

uns hierüber %u belehren, fo mürben mir bieS mit £)anf annehmen.

Es ift bieS namentlich oon folgenben Jahnen ber gall.

Cocos Blumenavia (H. & Sch. Wx. 1148). 33on berfelben mirb

gefagt, eS ift bieS eine äußerft sierliche, niebrig bleibenbe, im ^atertanbe

nicht über 3— 4 m §öf)e erreia^enbe 2lrt, bie fet}r harte unb moljlfdjmecfenbe

eßbare grüßte liefert. —
föerr £inben füt)rt biefe ^alme in feinem S3er^etct)ntffe 9^r. 102

(1881), ©ette 25 unter bem tarnen C. ßlumenaui auf, fo benannt

naa^ §errn Dr. Blumenau, auf ber beutfa^en Kolonie Blumenau §u

Santa Katharina in Sörafilien.

Cocos Gaermeri (H. & S. 9h. 1149) mit 2lbüilbung. £)er oor*

hergenannten 2lrt nahe ftehenb, jebodj oon einem noch §merartigeren SBuchfe,

fetten 2 m £>ö'he überfchreitenb, mit fleinen, Mirabellen ähnlichen moh^
fchmecfenben fruchten.
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Cocos Maria Rosa (Cat. H. & S. 1881) ganj neu. — Sinben

füfjrt in feinem 23erseid)niffe ein Cocos Maria regia auf. Qft bie<3 biefelbe

^ßalme wie Maria Rosa unb welker oon Reiben Tanten ift ber richtige?

Cocos Yatai (H. & Sch. Cat. 1881) eine fjerrlidje $alme oon

tyaxana in ber argen tinifdjen SRepublif, tvo biefelbe bi<§ über ben 32° fübl.

23r. fyinau3 oorfommt, bie auf ber Oftfeite <Sübamerifa3 am toeiteften

nadj ©üben getyenbe ^ßalme unb be3f)alb in 55e3ug auf §ärte ein (Seiten-

ftücf §u Jubaea spectabilis, aber biefe in 53e£ug auf rafa^eS 2£ad)3tfjum

mett übertrifft.

$)ie oben genannten finb oon ben §erren £>aage unb ©djmibt in

Arfurt 3U begießen unb fönnen als toirflicfy fd)ön empfohlen werben.

2)ic tyTxüaU unb |)anbel$gärtoemen Hamburgs*

XXI.

27. Bie |an5el0prtnerei 5ee l)errn 4§. JF. ß. ÖDarnedie in Altona.

3u Anfang be§ ^afjreS 1873 bat ©err §. 53. Sßöarnecfe bie

bi§ baljin t)on §errn £). Softe*) feit einer langen föet^e oon ^a^ren

geführte §anbel<§gärtnem in Altona fäuflict) übernommen unb biefelbe feit=

bem in mandjer SBe^iebung erweitert unb oergröfjert, gan3 befonber3 in

33eaug auf ^flansenfulturen.

$)a3 Terrain ber (Gärtnerei, an ber großen (^ärtnerftraße Sftr. 123

in Altona gelegen, ift ca. 36000 QF. groß. Stuf bemfelben finb acfyt ®e?

toäd^äufer in oerfdn'ebenen 2lbtfjeilungen erbaut, $i benen im §erbfte

b. noä) stoei große Ijei^bare Säften, jur 51ufna^me oon Halmen be?

ftimmt, ^inpfornmen. £)ie genfter (180 <St.) §u ben oorfjanbenen @rb-

ober SMftbeetfäften finb 7 guß lang unb 4 guß breit.

£)ie §auptfutturen, mit benen fidj bie genannte (Gärtnerei befonberS

befaßt, befielen in ber 2lngutf)t ber gangbarften Blüten? unb SBIattpflan-

ytn be§ $alt= unb SÖarm^aufe§, 3fot3udjt oon fogenannten (Gruppen? ober

ie^ia^beet^flansen, 23lumentreiberei it. tc.

$on biefen Kulturen finb nun gan^ befonber3 fjeroorpljeben bie Kultur

ber gangbarften, becoratioften Halmen unb einer Stn^atyl ber oerfdjiebenften

^Blattpffan^en, unter benen für bie ©ommerfaifon bie buntblättrigen Sa?

labien namentlid? fjeroor^ufjeben finb, toeld)e in über 2000 bübfd)en fyanb?

lidfyen ($£emplaren in ben fdjönften unb neueften ©orten oorbanben finb unb

guten Abgang finben, inbem fidj biefe Jansen §ur £>ecorirung ber 23lu^

menttfd)e it. gan^ oor^üglid? eignen. — Slnbere ^auptfultur^oeige bilben

bie (£amellien mit IfrtoSpen, oon benen mehrere §äufer gefüllt finb ; ferner

bie feinblättrige, fogenannte ^rangmtyrte, einfach
^ unb gefülltblü()enb, bann

befonberS aber nod) bie grogblättrige 9ttt)rte, weldje bie ©genfdjaft Oefi%t

am (Stengel ber Xriebe anftatt 2, meiften§ 3 inCuirln fte^enbe glätter

ju treiben, meldje gorm unter bem tarnen „^ubenmtirte" befannt ift,

unb bereu Qn)d§e einen bebeutenben §anbel§artifel bilben. Die ©djüffe

•) @ie$e Hamburg, (Battens- 1881. <3. 94.
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biefer Oftorte, »eld^e eine ge»iffe Länge haben unb bann oon unten auf

bis 3ur ©pi^e regelmäßig mit 3 in Cuirln ftefjenben ^Blättern befe^t fein

müffen, bitben einen guten £>anbel3artifel. Von biefer $h)rte »erben bei

§erm Sarnecfe j[äl)rltd^ ca. 4000 G^emplare angezogen unb beren (5d)üffe

ober triebe, »enn fie gut gebilbet finb, »erben oon ben Israeliten, ü*e

fie ju ihren geftltdjfetten gebrauten, fet)r gefugt unb gut bejaht, ®roße
Quantitäten folcher Steige finben nicht nur allein in Hamburg fet)r gro-

ßen W)\a$, fonbern fie »erben oon £>errn Sarneefe auch nach oerfcbiebe-

nen ©täbten Deutfdjlanb'S, bann nach SRußlanb, Ungarn, nadj ©Ifaß^

Lothringen ic. oerfenbet. Die Kultur unb 23ef)anblung biefer Wirrten ift

eine ganj befonbere, unb nur »enige (Gärtner befäffen ficb mit berfelben.

gür ben ©ommerflor »erben noch in groger 3af)l angezogen oer-

fd)iebene Birten unb Varietäten oon Begonien, ©eSneraceen unb £obäen.

gür ben Sinter- unb grübjahrS-glor »erben große Waffen oon

23lumen3»iebetn jur 23lüte gebraut, fo 3. 33. 8000 <pr/acintfjen in ben

fünften unb gangbarften ©orten, bann 15—20 000 ©tiicf oerfdjtebene

£ulpen unb 50—60 000 Maiblumen. Von fester ^pftange »erben außer-

bem jährlich nocb 5—600,000 teitne in§ 9lu3lanb oerfanbt.

Qu ber (Gärtnerei be§ §errn Sarneefe »irb auch noch gan§ befon-

berS oiel $leiß auf bie bliebt oon für (Gruppen im greien, befon*

berS für feppichbeete fiel) eignenbe Spangen oer»enbet unb es »erben oon

ben für genannten $»ecf fiel) eignenben ®e»äd)fen jär)rlicr) ca. 45—50000
©tütf in fleinen köpfen gebogen.

Die ©e»äeh£bäufer ber (Gärtnerei »erben im Sinter burdj eine

oon §errnDtto SO^ e t) e r auf ber ^eute bei §amburg, angelegte Saffer-

fjeisung ermannt, »eld)e ^ei^ung, obgleich beren Döhren mehrere 9DMe
unter ber (£rbe im freien fortgeführt »erben mußten, fiel) ganj oortreff-

lieh be»är)rt.

5luf frei gelegenen Beeten im (harten fallen »ir große Staffen oon

Pelargonien, 9Jtyrten, (£pheu, »ie außerbem ^flangenarten, beren Blumen
fict) als (Schnittblumen gut oermert^en laffen, »ie aud) oiele greitanb-

pflanzen, fo baß auch fein Plänen im ganzen ©arten unbenu^t oorfjan-

ben ift. — ©roße ^emplare in Lübeln unb Xöpfen oon Laurus, ^Or-
ten, fR^obobertbron, Aucuba japonica, Viburnum Laurustinus, Pitto-

sporum Tobira u. bergt, m. ftnb in Spenge oorbanben unb finben haupt-

fäehlich su Decorationen bei freubigen unb traurigen Veranlagungen Ver^

»enbung.

®artcn6an=SScrctnc unb SKnSfteflmtßetu

SüttidK Die Pflansenauöfteüung in Lüttidj, »etd)e bie fönigl. ®ar*

tenbau*®efetlfdjaft bafelbft am 24. $uli oeranftaltet hatte jur geier ber

50 jährigen Unabhängigfeit ^Belgiens, »ar eine ungemein glän§enbe, »oju

bie großen Quantitäten oon blühenben Drcbibeen einen bebeutenben

Zfjdl beigetragen haben, »eiche oon ben brei großen Liebhabern biefer

Pflanzen auSgeftellt »aren, nämlich oon §>erm ÖScar L autarke,
.§errn Dieu^Donne Sttaffange unb §errn gerbinanb ülftaf =
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fange. £)ie (Sammlung bc3 le^tgenannten ^uSftetterS beftanb au3 fot=

genben Irteu, alle in o ottrefflidjem $ultur^ unb 33lütt)en3uftanbe : Cy-
pripedium Parishii, superciliare, Roezlii

,
Dayanum, barbatum

superbiens; Cattleya labiata, Mossiae; Laelia crispa, purpurata;

Coelogyne speciosa, Disa grandiflora ; Saccolabium Blumei; Bras-

savola Digbyana ; Mormodes pardinum
;
Odontoglossum Roezlii,

Pescatorei, Schlieperianum
,

citrosmum; Oncidium Lanceanum

;

Anguloa uniflora; Epidendrum vitellinun*; Aerides odoratum

;

Dendrobium f'ormosum etc.

SSon^errn £) i;euV3);c nne £D? a f f a n g e maren in größter Sollen-

bung au^geftellt: Laelia purpurata, ein fef)r ftarfeö (Jxmtplar, in fdj>ön=

fter 53lüte; Brassia verrucosa; Oncidium Weltoni; Colax viridis;

Cattleya Mendelii, Mossiae, superba, Warneri, Aclandiae; Cypri-

pedium laevigatum, Lowii; Masdevallia Veitchii
;
Zygopetalum

maxillare; Vanda coerulea unb ein G^emplar ber nod) feltenen Pha-
laenopsis violacea.

Qu §errn £)§car Samardje'g (Sammlung traten befonber3 §er-

t)0X: Eriopsis biloba; Oncidium praetextum; Zygopetalum Gan-
tieri; Anguloa Clowesii; Cypripedium Stonei, Pearcei

,
Sedeni,

Parishii, Hartvvegi
,

laevigatum, Veitchii, Dominianum
; Odonto-

glossum Alexandrae, Pescatorei ; Vanda tricolor etc.

Unter ben §anbel3gärtnern mar §err $acob ffllalot} ber einzige, ber

Drdjibeen auSgeftellt Ijatte, üon benfelben finb l)ert>ergeben : Oncidium
crispum ;

Masdevallia Lindeni
;
Odontoglossum Roezlii, Pescatorei,

Alexandrae; Phalaenopsis grandiflora unb bas> neue Ph. violacea.

Slufjer biefen Ora^ibeen r)atte §err SMoty nodj eine reidje ßollection fcon

fjerrlidjen Anaectochilus auggeftellt, mie: A. Dawsonianus, Veitchii,

Lowii, metalliferus, setaceus, querceticola
, amabilis, Schusteri,

Petola, xanthophyllus, Meinerti, Legrelli, hieroglyphica, Rollissoni,

japonicus etc., ferner eine (Sammlung Sonerila, Nepenthes, Sarra-

cenia, Jahnen u. bergl m.

33on §errn 8 in ben in ®ent mar eine (Gruppe gan$ fyerrlidj fdjö*

ner SBarurtjauSpflansen t>orfyanben, mie 3. 23. «Alocasia Thibautiana,

Anthurium crystallinum, Veitchii, Warocqueanum ; Alocasia Se-

deni; Ataccia cristata, Croton Bergmanni, Carrierii, picturatus unb
Dracaena Goldieana.

2lua) t>on §errn 8oui3 $an £>outte mar eine gemifdjte (Gruppe

t>on frönen ^flan^en auägeftellt.

33on ben §>eren ©ouppert unb Gotting in Wernburg, mie Don

ben §erren Letten ®ebrb. in Öujcemburg fal) man Dorsügtid) fdjöne

abgef<|nittene SRofen.

SBiett. SIttit ber in ben £agen &om 29. (September U§ 3. Dctober

b. ftattfinbenben großen £)bft= unb ®emüfeau£fteuung ber f. f. ®ar-
tenbau-($ef ellf djaft in Sien, mirb, mie ber 9lu3fd)uj3 be3 öfter-

fterreidjifdjen ^ßomologen^ereinS befa^loffen fyat, fidfy lejjtgenann*

ter herein an biefer teftettung in ber 2lrt beteiligen, baß er mäfjrenb

berfelben einen homologen Kongreß unb feine ftatutenmäfjige (General-
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Verfammlung abhält, unb es ift erwarten, baß alle greunbe beS Dbfc
baueS fid) als Mitarbeiter an biefer Unternehmung beteiligen werben.

SBtemen* üftadfy bem un§ oorliegenben 24. Jahresberichte (1880)
beS (Gartenbau* Vereins für Bremen unb feine Umgegenb, gäfjlte bie^

fer rührige, oorwärtsftrebenbe herein am ©chluffe beS oorigen QahteS
314 9ftitglieber.

©ifrtg bemüht war ber herein im vorigen Jahre mit ber (^rün^

bung einer „grortbilbungSfchule für ®artengehülfen unb ßefyr-

linge", bereu SBebürfniß längft anerfannt würbe unb im Greife beS 33er=

eins warme Unterftü^ung gefunben hatte. Alle Vorarbeiten für baS $ns=

lebenrufen einer folgen Anftatt finb erlebigt unb wenn fid) bie £>offmm*
gen beS Vereins wegen Ueberlaffung eines paffenben tfocals oon anberer

©eite erfüllen, fo ftefjt ber Eröffnung ber erwähnten &hranftatt in 23re?

men nichts mehr im 2Bege.

Auch bie aunäcfjft wichtigfte Angelegenheit
,

welche bie X^ättgfett beS

VorftanbeS beS Wremer @artenbau=VeretnS in Anfpruch nahm, war bie

grage, ob, wie oielfettig gewünfdjt würbe, bei (Gelegenheit ber geier beS

25jährigen SBeftefjenS beS ^Bremer (Gartenbau»Vereins eine größere

AuSftellung ftattfinben folle ober nicht. Auch biefe grage war fo weit

erlebigt, um bie nötigen Vorfehrungen ^u biefer AuSfieflung treffen gu

fönnen, als plö$ich burdj bie oerheerenben Ueberfa^wemmungen, oon wel-

chen Bremen um Sethnachten oorigen Jahres hetmgefucht würbe, alle 53e=

mühungen beS Vereins, thatfräftige Jntereffenten für bie Ausstellung gu

gewinnen, hemmten. Dbgleid) nun gur $eit bie Ausfielen auf eine

[Quelle ©rlebigung ber Sünfck beS VorftanbeS in 53e§ug auf bie Aus*

ftellung nicht bie günftigften finb, fo gweifelt ber Vorftanb nicht an bem
(Belingen feiner kleine, fobalb ber günftige .Qeitpunft bafür gefommen ift*)

Sic l)iiuberfjäf)rii]e Aloe.

(Schon fehr oft unb
e
oiel ift über bie fogenannte hunbertjährige Aloe

(Agave americana) gefdjrieben unb erzählt worben, auch in ber ham?
burger (Garten^eitung. (£s bürften fidj jeboch unter ben £efern berfelben

noch fo manage befinben, bie über bie fo wichtige wie intereffante ^ßflange

nie etwas Ausführliches gehört ober gelefen fydbtn, beShalb ftehen wir

nicht an nachftefjenb ben fehr lefenSwertf)en unb zugleich belehrenben

Artifel über biefe in Meter ^>tnficr)t fo wichtigen ^flange, beS £>erm §ein*
rieh ©emier**) §u geben.

2Benn oon ber oielfeitigen ^ül^lichfeit einer ^flan^e gebrochen wirb,

bann geigt man gewöhnlich auf bie (SocoSnuj#alme als baS befanntefte

unb leucfjtenbfte 23eifpiel. (£s ift nun allerbingS wahr, ba§ fie in biefer

©igenfehaft nicht übertroffen, boch nahezu oon einer anbern tropifcheu

*) 3ur feineö 25jäbrtgcn 23efief)en$ beabftebtigte ber btemtfd)e_®artenbau*

herein eine allgemeine beutft^e öjartenbau^lnöfteflung ju manjtalten Hamburg.
®aiteu$tg. XXX Vi. 6. 266.) Oiebact.

**) $)er Seilage jum £amb. Sorrefp, 9lx 189 vom 10. 3«H 3- entnommen.
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^flan^e, bie in ber Ueberfäjrift genannt ift, erteilt mirb. Die £e^tere

ift aber tro% ihrer etmaS befchränftern Sermenbbarfeit für bie Sttextfaner,

namentlich für bte, melcbe im heften ber fliepublif motten, baS, maS bie

noc^ fchönere, in Sieb unb (Sage oerherrtidjte QocoSnußpalme für bie Se^

mohner Dieter Sropengegenben ift, bie i^re munberbare &ü$licpeit in ein

poetifdjeS ®emanb gefleibet haben. (Sin erfdjöpfter SHeifenber, fo ergäbt

man am heiligen (langes, ber ©rfrifchung in eines QnbierS §ütte fudjte,

mar erftaunt über ben freundlichen Empfang ber ü)m gemährt mürbe,

aber noch mehr über ben Artenreichthnm ber <Speifen unb ©etränfe,

meldte ihm fein ®aftgeber oorfe^te. (£r fragte oermunbert, mie auf biefer

fleinen Oafe mitten in ber 2Büfte biefe theits nü^tichen, theits lururiöfen

Artifel Ratten befchafft toerben fönnen.

Qch nahm fie alle oon meinen (SocoSnußbäumen, antwortete ber $nbier.

-
j

Das Söaffer, maS ich Dir bei Deiner Anfunft gab, mar ber gracht ent=

nommen, beoor fie reif mürbe, benn fie enthält baoon brei bis oier ^ßfunb.

Diefe fchmacfhafte 9?uß ift bie ooll ausgereifte $rucht; bie äftilch, meiere

Du fo föftlich fanbeft, ift ebenfalls oon ber reifen grucht. DiefeS be-

!
licate ®emüfe ift oon ber Slattfpiße beS Raumes gemacht, aber mir ge=^

nießen es nur feiten, meil bie Säume batb nach ber Beraubung biefer Slattljeile

abfterben. Diefer 2Bein, ber Dich fo fehr erquiefte, ift ebenfalls oon bem
(SocoSnußbaum. 2Öir machen einen leisten ©infehnitt in bie Slühtenftengel unb

heraus ftrömt eine meiße glüffigfeit, bie mir in Ueffeln fammeln unb Samten-
mein nennen, (Sellen mir fie ber Sonne aus, fo mirb fie fauer unb
bient uns als (Sffig. Senn mir fie beftilliren, fo erhalten mir einen aus-

gezeichneten Sranntmeüt — Du ^aft ihn ja oerfucht. 5luS bemfetben

|

Safte habe ich auch 3ua
*
er gewonnen, melden ich nötljtg hatte, um bie

Sftüffe zu präferoiren. Schließlich finb alle Seiler unb bie Utenfilien,

meldte mir auf bem £ifch gebrauchen, aus ben (Schalen oon (SocoSnüffen

angefertigt.

Das ift noch nicht alles : felbft mein §auS banfe ich btefen unfaß-
baren Säumen. §olj biente mir jur ^erftetlung ber ganzen £>ütte

bis auf baS Dadh, baS ich aus getrockneten, ineinanbergemobenen blättern
!

j

anfertigte unb btefelben Stätter ju einem «Sonnenfchirm oerarbeitet, be*
;

I

fct)ü%en mid) oor ber Sonne, menn ich ausgehe. Diefe fleiber, meldte
1

ich trage, finb oon Saftfäben gemoben, melcbe ich oon ben blättern erhielt.
1

i

Diefelben Slätter geug oermoben geben (Segel für unfere (Schiffe unb
1

|

biefe hatten fommen oon berfelben Quelle. Diefe (Siebe erhalten mir
rt oon bem Zfjdk beS Saumes mo bie Slätter entfpringen, mir haben nur
;

nöthig es ab^ufägen. Das rauhe §aar, baS bie Sftüffe bebeeft mirb ^um
kalfatern ber Skiffe benutzt, benn es hält für immer unb quillt im

!i Saffer auf. Saue, Schnüre unb Sinbfäben machen mir oon bemfelben
l

[
Material. (Schließlich ift biefeS belifate Del, mit meinem ich bie (Steifen,

I bie Du aßeft, fchmadljaft machte unb meines in meiner £ampe brennt,
II jauS ben frifd) gepflügten grüßten gepreßt.

5ltS ber SReifenbe bie §ütte oerlaffen mollte, fagte ber $nbier: ich

u< münfehe an einen greunb in ber ^>tai)t §u fchreiben — millft Du meine

i Sitte erfüllen unb ihm ben Srief überbringen? ®an§ gemiß; unb ber

jeocoSnußbaum liefert Dir auch Dein Schreibmaterial? Auch baS, ant*
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trottete ber gelbe 9ttann. 23on bert ©ägfpätjnen ber 3roeige bereitete id)

mir biefe £inte imb oon ben blättern biefeS Pergament, baS in früheren

fetten auSfdjließlid) gu öffentlichen Documenten oermanbt mürbe.

©in fo fcfyöneS ($efd)id)tdjen oon ber oietfeitigen $erroenbbarfeit ber

2lloe weiß ia? gar nia^t, es muß aud) tootjl erft erfunben derben,

trenn es aber jemals erfunben nnrb, bann fann es im 2Befentlidjen nia^t

oiel anberS lauten. £)enn ber Otte^ifaner fommt jeben £ag beS $at)reS

unb jebe Stunbe beS £ageS mit irgenb einem ^robuct biefer ^flan^e in

SBerüfjrung. Qu mef)r als fmnbert gormen rceiß er fte nütylidj §u machen

unb fie ju feinem Unterhalt ober Komfort ju oertoenben, ja man barf

fie a\$ bie fjeroorragenbfte $erforgungSquelle feinet einfaajen ÖebenS be*

getanen. Sie ift ifm SBrob, iranf unb Reibung, er nnrb auf tf)r ge^

boren, auf it)r getoiegt, mit iljr genährt, er ftirbt auf ir)r unb mirb in

tt)r begraben, äuger ber ©ocoSnußpalme tüügte itt) nur nod) eine ^flan^e,

bie ber 2lloe einigermaßen gleid^fommt, baS ift ber SöambuS ber Ö^rne-

fen. (£S ift fürroar)r ein prädfytigeS £)reigeftirn : (SocoSnußpalme, 2lloe

unb 23ambuS unb fragt man ben 3ftej:ifaner, fo fagt er gan^ geroiß, baß

ber Stern 3t(oe am glängenbften leua^te unb oon feinem Stanbpunft aus

Ijat er audj fidjer üiedjt. ©r nennt btefe ^flanje übrigens nidjt 9lloe,

fonbem t)at itjr ben alten ajtefifdjen tarnen Sftaguetty gelaffen, in eint'

gen feilen bet fRepublif toitb fie audj SfteScal, in Sftotb^metifa bage-

gen ametifanifdje 5lloe genannt, ioat)tenb it)t, in allet 2Belt gültiget roif*

fenfdjaftlidjet üftame Agave americana ift. fjabe fie in bet Uebet*

fa^tift ljunbettjäfjttge 2lloe genannt, meil btefe SBe§eidmung bie oetbteitefte

in £)eutfd)lanb ift.

^te gtößte $ollfommenl)eit erreicht bie 5lloe im £t)ale oon 5lna^

fjuac, in bem bie §auptftabt 2}?e^ico liegt, abet fie gebetet im ganzen

ttopifdfyen unb rjalbttojnfa^en 2lmetita, oom QftfymuS oon £)atien in Sü=
ben bi§ (San gtanciSco im Sftotben unb obgleich fie, je nadj bet Sofalt-

tat, ftüfjet obet fpätet jut pfeife gelangt, fo oetänbetn fidj ifyte ^ataf*

tetifttfa^en (Kigenfdjaften bod) nitgenbs, aud) nut um eine <Sdjattmmg.

(Sie tvixb forooljl in bet unmittelbaten 9?ad)batfa)aft beS DceanS, roie

in ben fjeißen ^iebetungen Otte^icoS gefunben, abet am beften fa^eint it)t

ttoptfdjeS £afeflanb in einet §ör)e oon fünftaufenb guß übet bem Sflee-

teSfpiegel ^ufagen. 2Öilb tüitb fie in allen feilen 9(ttejcicoS gefunben,

aud) in ^Iti^ona unb felbft nod) in ©üb^alifotnien ; tvo man fie abet

in SD^tttel^ (Kalifornien trifft, ba ift fie oon O^enfa^en^änben gepflanzt toorben.

Sie ermähnt, fo gebetet fie im £l)ate t»on 202e^tco, in einer (Sr^ebung

oon fieben^ bis a^ttaufenb guß über bem S^eereSfpiegel am heften unb

tvixb bort aua) auf bebeutenben gläa^en angebaut, aber ein^ bis jnjeitaufenb

guß tiefer, in ber ($egenb oon Slpam, an ber 3J?e^ico unb SSeracrug ©i-

fenba^n, fotm'e in ber 9Ml)e oon ^3uebla unb t>on ^Tequila im <Btaak

^aliSco, befinben fid) bie größten SXtoefelber unb bort foll aud^ bie (Kultur

am nu^bringenbften fein. Qn biefen suleßt genannten Sofalitäten reift

bie 2lloe in oier bis fiebert $at)ren, als ^)ura^fa^nitt fönnen fünf $at)re

angenommen trerben. ^n anberen ßofalitäten nimmt ber 3Berbe^ unb

SReifproceß set)n Qat)re in 2lnfprud) unb ber raut)e Sinb ©an granciScoS

fa^iebt it)n noa) um brei bis fünf ^yat)re weiter t)inauS.
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£)en %e!en gebührt ber Sftufjnt, bie nüpd)en ©igenfdjaften biefer

^flan^e entbecft ju fjaben unb if)nen mürbe fie fd^on, maS fie t^tett

üfladjfommen nodj Ijeute ift. £)ie 93ermenbung Ijat fidj mit .einigen 2lb=

meidjungen fortgepflanzt, mie audj ber Sftame 5ttaguety, ber, fomett mein

Siffen reicht, nur im nörblidjen Sonora unb in ärijona in SD^e^caX um*
gemanbelt morben ift, nadj bem tarnen beS SöranntmeinS , ber aus ber

^flan^e bereitet mirb. ©in «Stamm ber milben treulofen 2lpadjeS, bie

Slrijona als ifjre Domäne betrauten, mirb oon ben meißen 9ttenfdjen SItteS=

calero genannt, meil er ftdj ^auptfäct)Iid^ oon biefer ^flange ernährt, bie

er, nadj ber S^et^obe, bie id) weiter unten f$ilbew merbe, für ben größten

Zfjdl beS $afjreS §u SBrob (im weiteren Sinne beS 2BortS) »erarbeitet.

Sange 3eit fjat man im Horben oon Slmerifa, mie audj in Europa
allgemein geglaubt, baß biefe ^ßflange in fmnbert $afjren blüfje, ba^er fie

als fjunbertjäfjrige 2lloe bezeichnet würbe, ein Sftame, ber noch fjeute x>kU

fadj gebraust mirb, mie benn auch biefe irrige Anficht noch nicht gang

erlogen ift. ($s war natürlich, baß fie, bie an bie fjeiße «Sonne ber

Tropen gewöhnt mar, nur unmillig unb zögernb ihr Sachsthum fortfeßte,

als fie in fältere Legionen oerpflanzt mürbe unb menn ihre Pflege in- bem
^flanjenljaufe auch noch fo forgfam mar, fo gemann fie boa) erft oiele

^a^re, nachbem bie §anb bie fie gepflanzt, oor Hilter oermelft, ober gar

Zu Staub oerfallen mar, $raft genug, um ihre großen Q3lütenftengel unb
ihren munberoollen föeichthum oon faxten, grünmeißen Blumen heroorzu*
bringen. ©s finb nun ungefähr breißig ^a^re her, ba begann eine 2lloe

in einem ®emächshaufe in 2llbant) im Staate Stendorf, meiere ba fdjon

feit ben £agen ber ^Resolution — fdjembar auSgemadjfen ftanb, plöpch
Blüten zu treiben, ein ©reigniß, baS ein fo allgemeines 2luffefjen ^eroor-

rief, baß ^unberte 23efud)er aus allen ST^eiten ber Union herbeiftrömten,

um bie mtyftertöfe pflanze zu bemunbern, meldte, hätte fie bie ülfladjt ber

Spraye befeffen, itmen erzählt ^aben mürbe „oon bem fleinen $ogel, ber

ba fang oor hunbert fahren" an ihrer SBiege im Sanbe beS (Sonnen*

fa^eins unb ber Blumen — im fernen SD?e^tco. gür biejenigen, meldje

niemals eine 9lloe im (Süben gefefjen Ratten unb auch fpäter nicht faljen,

behielt ber Sftame eine correcte SBebeutung, benn baS mar in SBafjrheit

eine „Century plant", mie fie oon ben S^orb^merifanern genannt mirb.

®egenmärtig mirb fte häufig in ®emäd)Sfyäufern gebogen unb mo es

bas $lima erlaubt, auch in (Härten, aber immer nur als Zierpflanze, eine

Sttufepflanze ift fie nur in Slttertfo unb Arizona unb in befchränftem SÜftaße

in einigen £ocalitäten ßentral*5lmerifaS. 33on roirflidj tiefgreifenber 53e=

beutung im mirt^fa^aftlia^en Seben ift fie aber nur in i^rer eigentlichen

§eimat^ in 9ttertfo
, auf beffen Saffellanb man fie ftets oor klugen r)at

f

mo^in man fia^ aud) menbet. Um jebeS gelb hilM fie eine unburc^^

bringlia^e ^>ecfe, oor ber 3Kenfd§ unb £Jjier umfe^ren müffen unb in

managen ^Diftricten finb Plantagen angelegt, bie mehrere ^unberttaufenb

^flan^en enthalten, mo auf geljn borgen SlloeS ein borgen 3Jiais unb

auf äefyn borgen 3KaiS ein borgen irgenb einer anberen ^^flan^e
fommt unb menn man biefe ^)iftrifte jufammen fügt, bann erhält man
ein $lreal fo groß mie Greußen.

5)ie 3lloe mirb bura^ Schößlinge fortgepflanzt, oon melden fie jebes

Hamburger ©arten« unb seiumen*3eitunfl. ©anb XXXVII. 27
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$afjr eine 2lngaf)l fjeroorbringt. (Sie wädtft gwar auf jeber Sßobenart,

aber bie -ätterjfaner behaupten, bag fie auf armen £l)onbobett, ober an
§ügelfeiten, bte oon $aoa gebübet würben, am fräftigften gebeifye. 2Öo
feine anbere ^lange guft faffen fann, ba niftet fidj nod) bte 5ltoe ein,

Wenn Dürren eintreten, weld)e bte gelber gelb unb braun färben, bann

Wäd)ft unfere ^ange befjaglid) weiter unb wenn ber groftfönig mit feinem

(SiSgapfenbart fommt unb einen weifjfdn'mmernben Hantel auf Q3erg unb
£fjal legt, bann f)ält ficfy bie 2lloe brao unb ftramm unb beugt fidj nia^t.

3$ glaube eS giebt auf ber gangen (£rbe feine ^ßflan^e, bie leidster gu

cultioiren, genügfamer in 23egug auf ben Q3oben unb unentyfmblidjer gegen

Dürren unb groft ift — felbffoerftänblidj immer in ifyrem 2Biegentanbe

gemeint — als bie 2lloe. $n ben Plantagen wirb fie in gefjn guft oon
einanber entfernten $eü)en gepflanzt unb in ben erften beiben Qa^ren fann

SftaiS ober Seiten auf bem freibleibenben $aum gefäet werben, ber als^

bann als Seibepla^ benu^t werben fann, benn Weber Sftinboiel) nod)

(Sdjafe rühren bie $loeS an, mögen fie aud) nodj fo fefyr Dorn §unger
gepeinigt werben. £)ie langen, biden, langenförmigen glätter oon blaffer,

blaugrüner garbe unb auSlaufenb in einen fdjarfen, fteifen -Dorn ober

(Stapel, fließen oon bem Zentrum ber ^$ftange in einen compaften Sßünbel

auf unb trennen fid) bann um etwas nadj auswärts gu fallen unb fo

einen $reis oon fed)S bis gwölf gujs im £)urd)meffer bilbenb, wä^renb

ber ungeteilte SBünbel eine §o^e oon fed)S bis ad)t gufs erreidjt. $)ie

äfterjfaner fa^ä^en bie Sulturfoften einer Wange in ber Plantage bis gu

bem geitpunft tt)rer Steife auf fünfzig (SentS. £)aS follen bie Soften

fein für bie 2luSpflangung, bie bann folgenben Kulturarbeiten unb bie

Qinfen für ben SttarftyreiS beS gelbes. 25er SBertl) einer reifen ^flange

foll, wenn alle ifyre £f)eile gur nötigen Sßerwenbung fommen, fünf Dollars

betragen. 2Ber nidfyt felber 2lloeS cultioirt l)at, mufj fidj natürlich auf

bie SSeredmung ber Qfterjfaner oerlaffen, bie, Wenn fie ridjtig ift, geigen

Würbe, baß eine Plantage oon fyunberttaufenb fangen — unb es giebt

nid)t wenige oon biefer ®röfje in ben ^auptfäa^lia^ften (Sulturbiftricten —
am ^ityuttft bzx ^Heife einen SföertT) oor einer falben Million Dollars

repräfentiren Würbe. $or biefem ßeitpunfte aber Wirft bie Plantage

feinerlei Sftuigen ab, unb ba ber 23oben f)äufig nidjt bie ®üte beft^t um
gur -Uftais^ ober 2öeigencultur bienen gu fönnen, fo ift gewöfmlid) ber

gange ^ßlantagengrunb bis baljin unrentabel.

©obalb aber bie SHeife eintritt, fönnen bie ocrfdjiebenen ^ßrobucte

rafdj nadj einanber gewonnen unb bie alten fangen befeitigt werben um
©Möglingen ^J3Ia% gu maa^en, welche biefelbe 23eI)anblungSmetl)obe burd^

gumadjen Ijaben. 2Benn bie ©ommerregen aufgehört ^aben — bas will

fagen im Öctober ober Sftooember — fd)willt bie 5lloe, weld)e ben ge-

nügenben (SntwidelungSguftanb erreidjt f)at, im Zentrum auf unb burd)

bie Blätter brängt fi<| bie 2lnfdjwellung in ber gorm unb ®röfSe eines

frautfofcfS. tiefer $otof nimmt fet)r rafd) bie gorm eines Sftiefenfpar-

gels, oon einem fedjs- bis gwölfgölligen $)urd)meffer an unb fliegt mit

einer erftaunlia^en ©ajnetle gewö|nli$ fea)S Qoil bis einen gug im £age

in bie §ö^e, bis bie Sänge oon günfge^n bis breigig gu§ erreia^t ift.

$)ann entwideln fia? brei bis füttfgefmfjunbert, mana^imal fogar gweitaufenb



419

Haffe, grünweiße Blüten unb bamit tritt bie Slloe in ba£ le^te ©tabium
ihrer (££ifteng, benn oon ber (Stunbe biefer ihrer haften öebenSäußerung

an beginnt fie gu oertrocfnen, eingufkrumpfen, gu oermelfen unb rafch

abgufterben.

Die 2lloe wädjft mit oollfommener Sftegelmäßigfeit, jebe ^flange in

einer Plantage ift genau wie bie anbere, bie (Gröfeenoerhältniffe auSge*

nommen, unb wenn fie ihre Üieife erreicht hat, bann ift fie mit i^ren

gragiöfen, ftymmetrifchen Umriffen, ihrer reigenben §whe unb ihrer höf-
lichen Sölumenfrone eins ber Sunber ber tropifchen ^flangenwelt. Unb
man begreift bie 9lftefen, tx»elct)e fie als baS (Sinnbilb oon beS Rimmels
(55üte gegen bie Sftenfchen erfannten unb fie mit retigiöfer Verehrung be-

trachteten, aua^ an Qetoiffen £agen um eine blühenbe 2lloe tangten, wie

unfere Vorfahren um ben Wlaibaum. <3o gäh fjielten bie $nbianer an

biefen 9lloetang, baß ihn bie c^riftlicf>ert ^3riefter in bie ftrc^Iic^en Zere-

monien aufnehmen mußten, inbem fie ihm natürlich eine anbere Sßebeu-

tung gu unterfRieben fugten, $n einigen ®egenben ift btefer £ang noch

heute üblich, boct) fud^t ihn bie Kirche gu oerbrängen unb fein Sßerfchwin-

ben ift wohl nur noch eine grage furger Qeit. — Die fangen reifen

nicht alle gur felben Qtit, obgleich fie in einem Hilter unb einem gelbe

ftet)en unb gewöhnlich tragen bie 33eft%er älterer Plantagen bafür (Sorge,

baß jährlich ein Xfyil ber 9lnpflangung erneuert wirb, bamit ihnen ihre

33efi%ung $ahr für $afjr ein ©infommen abwirft unb fich bie Zwtear-
beiten leichter bewältigen laffen.

Senn bie ^flange im Zentrum anfault unb ber „ ®opf " wirb

fichtbar unb beginnt fich gu einem 23lütenftengel gu formen, — ein $or=
gang, ber wie erwähnt, fich fänett oollgieht, — bann fängt fie an für

ihre 53efi%er nü^lich gu werben. Der ®opf, wenn er fich nüch nicht gu-

gefpugt h«t, famt auSgefdritten unb geröftet werben, in welcher Quberei-

tung er oiele Verehrer ^at. ©r fct)mecft füß, nicht unähnlich bem W)oxn*

tyrup unb foll fehr nahrhaft fein. Die armen Qnbianer confumiren be*

beutenbe Mengen biefer ®öpfe oon wilben 2lloeS unb wenn ber freie

Apache oon ©onora ober 2trigona ben 5lnfiebelungen feiner weißen 23rü*

ber feinen jährlichen SBefuch abftatten will, bann oerfchafft er fich einen

guten SBorratfj oon geröfteten 2lloeföpfen, bie ihm als 'prooiant für bie

SHeife bienen, in bem galle bie SRinberheerben ber 5lnfiebler gu gut be-

wacht werben unb folglich bie erwartete gleifd)biät in Segfall fommen
follte. ^achbem ber $opf geröftet ift, fchlägt er ihn mit einer ®eule —
ober feine grau thuts für ihn — gu einem $ud)en oon ber Dicfe einer

SftanneShanb, ber an ber ©onne getrocfnet wirb unb bamit gum (Ge-

brauche fertig ift. $luf biefe Seife präferoirt, hält fich ber Slrtifel jahre-

lang, er ift alfo gang geeignet um als SReifeprooiant unb als „eiferner

SBeftanb" für biefe h^imatflofen Qägernomaben gu bienen.

Qu biefer präferoirten gorm finb bie 2l(oeföpfe allerbingS eine et*

was rauhe, aber boct) fehr nahrhafte Diät unb bient bem rothen Spanne

mit ber gelegentlichen Beigabe einiger §eufchrecf"en
, Ztbechfen, Klapper-

fdjlangen, gehörnten fröten ober (Srbeichhöwdjen, in bem galfe er fein

^ferbe*, 9ftaulthier= ober ^uhP^W haDe" fann, gang oorgüglid).

Qu oiel auSgebehnterem ülftaße werben bie 2Uoeföpfe gur Bereitung

27*
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beS feurigen Branntweins benufet, ben man SfteScal nennt unb oft nnb
mit iRec^t bem fchottifchen SBhtefy gleichgeftellt hat, bodj ift er noch et=

was ftärfer als biefer. £)ie X>eftiÜatton geflieht in echt ntejcifanifch-pri'

mitioer SBeife. 9?achbem bie ®b>fe geröftet finb, werben fie mit beuten

äerquetfdjt unb in Kuhhäute gelegt, welche auf pfählen ruhen, ähnlich ben

oier güßeu oer öon welken fie genommen finb. $n biefer SBeife

werben fie fo lange ber ©onne ausgefegt bis bie (Währung eintritt unb
wenn fich bie (Sonnenhifee nicht genügenb erweift bann muß ju fünftli*

d)er §i^e guflucht genommen werben. $m Verlauf ber (Währung wirb

eine oerhältnißmäßig bebeutenbe Spenge glüffigfeit — bie bem Bier ölm-

lieh fie^t — entweber abgefchöpft ober burd) ein 2odj in ber $uhhaut
ablaufen laffen — in beiben fallen aber nach einem Leferooir geführt,

wo fie fich abflärt unb wenn fie mit einem bünnen $upferrofjr abgezapft

wirb, bann ift baS Lefultat ein flareS, far6lofeS 5llfoholgetränf oon fol*

ap ®üte, baß es in einem Quart fündig Laufereien, in einer (Ballone

ein ^ronunciamento unb in einem gaß eine erfolgreiche SKeoolution ent*

hält, wenn anbere llmftänbe günftig finb. tiefer Branntwein wirb faft

überall in Stte^ico beftillirt, aber gewiffe Realitäten probuciren &orpg=
liiere Qualitäten, für welche auch ^ö^ere greife erhielt werben, als für

ben gewöhnlichen 5lrtifel, ber burchfchnitttich für 25 Pfennig bie %la\fy

auSgefchenft wirb. UebrigenS ift baS Verfahren ber (Gewinnung nicht

überall gan# gleich- $n ^Irigona, wo fich bie 9J?ifGlinge , bie mit bem
tarnen ®raefer (Schmierer) t»on ben ^orb^merifanem befe^t worben

finb, hanptfächlich mit ber SföeScalbereitung oon wilben ^ßflanjen befaffen,

fafj ich fie große (Gruben aufwerfen, in welken fie gelbfteine mit geuer

ersten unb als baS genügenb gefc^efjen war, warfen fie bie 2lloeföpfe

auf bie (Steine unb becften fie mit $uf$äuten ju. (So gefdjah bie Sftö*

ftung unb nadjbem biefe beenbet war, würben bie $öpfe in (Säcfe aus

$ul$auten gethan unb an paffenben Bäumäften aufgehängt. Qn jeben

(Sacf ftieg ein ®raefer unb ftampfte mit ben natften $üßen auf bem $n=
halte fo lange herum, bis aus bem ^bgugsloch fämmtliche Brühe in ben

untergeftellten (£imer abgelaufen war, ber in ein §aß ober eine Bütte

entleert würbe, wo bie Klärung erfolgte. £)aS Beitreten in ben Säcfen

bauert einige $eit nnb *ft burchauS nicht mühelos. $)ie Slnjahl ber

^flangen, beren $öpfe unter ben Seffern ber 2tteScalbereiter fallen, ift üb=

rigenS gering im Vergleiche ^u benjenigen, welche baS eigentliche 9?atio*

nalgetränf ber äfte^icaner, namentlich ber nieberen klaffen, ben $ulque

liefern müffen. 3tteScal wirb oor^ugsweife im Sftorbweften beftillirt, bie

^ulquebereitung hat bagegen ihren §auptfi^ in ben (Staaten Wlqico,

§)ibalgo, ülftoretos, $uebla unb Xla^cala, wo bie großen Plantagen ober

SacienbaS nahezu auSfchließlich biefem ©rwerbSjweige gewibmet finb.

Nichtig ift bei ber ^ßulquegewinnung, baß baS richtige (Stabium ber Blü*

tenentwicfelung abgewartet unb nicht oerfäumt wirb. Senn nämlich ber

Äopf fich sum (Stengel 51t verlängern im Begriff ift, bann ift ber richtige

$eitpunft gefommen, um mit einem großen Keffer baS Zentrum ber

^flan^e auSgufchneiben unb bamit ein Baffin gu bilben, in welchem fich

ber (Saft fammeln fann. $)a, wie oben erwähnt, biefe ßntwicfelung fehr

rafch öor fich geht, fo muffen bie ^flanaen täglich infpigirt werben. $)as
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Söaffin ift fo geräumig, baß es üftaße oon jwei (Motten uttb felbft

mefyr entfpridjt tmb in baffelbe fließt nun all ber «Saft, ber sur SBilbung

beS riefigen SSlütfjenftengelS unb 93üfd)elS beftimmt mar unb täglid) oon

^wei Arbeitern einmal au^gefct)öpft wirb. Ü)er eine trägt eine ©djwetnS-

fyaut, weld)e ofyne 23aud)fdjnitt oon bem £fn'ere abgezogen mürbe, alfo fo

wie man einen §afen abhäutet, unb ber anbere I)at ein ©augroljr, beffen

untere Deffnung er in ben Saft ftetft, wäljrenb er mit bem üflhmbe an

bem oberen (£nbe fo lange faugt, bis baS Holjr gefüllt ift. $)amt feßt

er an ©teile beS SftunbeS ben Baumen unb füljrt baS Hofjr in bie

©djwehtSfjaut, in weldjer er es entleert. (£s ift bas bie befannte alte

3fletf)obe, glüffigfeiten in fleinen Stengen aus (Gefäßen gu sieben, bie ge*

miß jeber fennt. Diefer Vorgang wieberljolt fidj bei fo oiel ^flan^en,

bis bie ©djweinSljaut gefüllt ift, bann wirb etwas alter, faurer '»ßulque,

ber als £>efe bienen foll, zugegeben unb bie Oeffnung sugenäfjt. 5ln ei-

ner ©teile, wetdje wäljrenb beS £ageS ber ©onne möglidjft lange ausge-

fegt ift, werben bie §äute, meldte mit ibrer Jüllung ba$ 9luSfef)en oon

frtfdj gefdjladjteten <Sd)weinen f)aben, in Heiljen gelegt, aber nur auf bie

$)auer oon fünfzig ©tunben, benn nidjt meljr finb $ur ($äbrtmg erfor*

betlict). £)er ^ßulque, ber nun fertig unb oerfäuflidj ift, gleist im 2luS*

fefjen gewiffen ganj gellen, leisten 23ierforten, bas ^robuct einiger @e=

genben ift nodj geller, faft mildjwetfj, aber ftets bünnflüfftg. Neulinge

ftnben gewöljnlidj feinen ©efdjmarf efel^aft unb bebürfen längerer Qdt
um an biefen berühmten Sftationalgetränf (Gefallen gu finben, baS fefjr

beraufdjenb, ober richtiger oerbummenb wirft, wenn es nadj bem 8anbeS*

gebraute, eimerweife getrunfen wirb. ©S foll übrigens näfyrenbe (£igen=

fdjaften befi^en unb bie merjfanifdjen Herste oerorbnen es fjäuftg ©djwmb*
füdjtigen, füttern, bie ifjre $inber füllen, beuten mit fdjwadjen -äftagen

unb allen Patienten, bie eines Heilmittels bebürfen, natürlidj aber nur

in fo geringen Stengen, baß feine Söirfung nur leidet ftimulirenb ift.

Seldje mistige Holle biefeS ®etränf in ber ^auptftabt -äftertfo ffcielt,

beweift, baß täglidj ein ©jctra^tfenba^naug
, fürsweg ber „^ulque^ug"

genannt nadj 9lpam läuft unb fdjwerbelaben mit bem Ijetß begehrten ®e*

tränfe surütffefjrt. 2lußerbem werben aber nod) fjunberte, seitweife fogar

taufenbe biefer gefüllten ©djweinsfyäute auf 9ttenfd)enrücfen unb auf ©aum-
teeren §u ben anbern Xljoren ber ©tabt fjereingebrad)t unb ftnben gu

allen QafyreSgeiten flotten 2lbfa^. 2BaS bem Europäer unb üttorb*9lmeri*

faner bie SBein* unb Sßierwirtfjfdjaften finb, bas finb bem ÜJtterjfaner bie

"ißulqueriaS, wo fein Sftationalgetränf für brei (£ents ober gwölf Pfennig

baS Ouart auSgefdjenft unb oon ben niebern 33eoölferungSflaffen in fd)ran=

fenlofem 9ttaße genoffen wirb. 2Ber jebem ^Dinge eine $id)tfeite ab§uge=

Winnen fua^t, ber wirb oon bem ^ulque bas Hüfjmlidjfte ju fagen wiffen,

baß er ein „gutmütiges ©etränf ift unb beSljalb bie 9Wenfa)en nidit gu

Teufeln mad^t, wie ber StteScal, bem es in biefer Se^iebung gan§ entge-

gengefetjt ift. $)ie 33eraufa^ung, bie es ^eroorruft, gleist me^r berjenigen

beS DpiutnS, als beS SÖß^iSf^S, ber 'ißulquetrinfer ift, wenn er fta^ nur

ein „©täubdjen" angetrunfen ^at, ein gefelliger jufriebener 9J?enf4 wenn

er aber einen „2lffen" aufgepadt Ijat, bann will er, wie ber Opiumrau^
^er, an einem füllen ^ßlä^djen allein fein mit feinen finnlofen iräumen.
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Aftern ftefjt aufteilen ein Du^enb 3Bafferträger ober anbere Arbeiter cor

ber £ljür einer berühmten, oiel befugten ^ßulquarta liegen, inbem fie fid^

gegenteilig bie tounberlidjften ©rimaffen fdjneiben, maS aber nidjt als ein

Ausfluß oon 23oSf)aftigfeit, fonbern oon ©IüdPfetigfeit aufeufäffen ift. ©ie

finb in ber Zfyat alle frofy nnb aufrieben mie bie ßämmlein auf ber grü=

nen Seibe nnb gefeßeStreuer Bürger giebt es nidjt im ganzen <5taak.

Diefe Söetrunfenen bilben eine $lrt 2luSf)ängefd)ilb mit ber Qnfdjrift : fyier

ift ber 'ißulque oor^üglia) nnb man er^tt ben gremben, bie nadj Stterjfo

fommen, bag, menn ber 53eft^er einer ^3ulquerie fiel)t, bag niemanb fei-

ner £pr gufteuert, er einem Safferträger einen tüdjtigen ©ratistranf

giebt unter ber Söebingung, baß er oor einer anbern sJ5ulqueria ein

beS Duijenb betrunfener Kollegen megftiefjlt unb fie oor ber gront fet=

neS §aufeS aufpflanzt. Db baS ioafyr ift? fd)etmifdjen iSforjcaner,

maS füll eudfy ber grembe nia^t alles glauben!

Der ^ulque muß aber aud) oom patriotifcfyen ©tanbpunfte aus mit

SRefpect betrautet derben, benn er mar fdjon baS Üftationalgetränf ber

Riefen unb £oltefen oiele $afyrl)unberte beoor bie ©panier unter ger-

nanbo (Sorten baS £anb mit 23lut träntten unb ein neues fRetct) für bie

allerfatl)ülifd)te Sftajeftät in SD^abrtb eroberten. Sine alte £egenbe läßt

eine Softer beS Königs oon £ula bie ^3ulquebereitung entbecfen unb ei=

neS ber fd)önften alten ©emälbe in ber 5lcabemie ber fünfte in äftertto

ftellt fie bar, mie fie ben neuen £ranf in einer irbnen <5d)ale ifjrem

$ater anbietet, ber umgeben oon feinen bunfelbäutigen gofbeamten auf

bem £f)rone fi^t. Einige Diener bringen eine 2lloe mit auSgefd)nittenem

Zentrum fjerein um il)m 31t geigen, mie baS Äunftftürf ootlbrad)t mürbe.

2MeS ift fel)r natürlid) auf bem Söitbe, mit 2luSnal)tne beS ©efid§tSauS=

brucfs beS iD?onard)en, ber oon einer fo ungemifdjten 3ufriebenf)eit fpridjt,

mie fie beim erften ©enuß ber ^ßulque niemals aus einem menfa^lidjen

Sintis leua)tet, fei eS milb ober cioilifirt. Darin fyat ber Äünftler ber

üftatur Qtoang angetan. —
Senn baS Zentrum ber 2lloe auSgefa^nitten ift, fei es nun um als

©emüfe geröftet, als StteScalroljmatertal 3U bienen, ober bem SBafftn für

ben ^ulquefaft ^3Ia% gu madjen, bann merben bie fangen über ber

^Bürgel abgefdjlagen unb bie glätter einzeln abgetrennt, in 53ünbeln ge-

patft unb mie glad)S bel)anbelt, nämlid) eine Qeit lang ins SBaffer gelegt

unb bann geflüpft, bis bie gafern aus ifyrer Umgebung befreit finb. Die

lederen, bie febr oorgüglitf) finb, gleiten benjenigen beS §anfS unb bie

Ausbeute ift fo bebeutenb, baß jebeS V&latt einen ©trang oon ber Ditfe

einer gauft unb einer £änge oon fjmf bis fedjS guß liefert. 9ftit biefen

gafern mirb £ainoerf oon jeber ©röße unb jeber s#rt, oon ber feinften

ängelfdmur bis 311m gröbften ©dn'ffstau, oerfertigt; femer merben fie

oermanbt 311 groben ^äfygarn, 3U Üua^en, hatten, Rapier unb 3U

einer fester pljllofen $?enge oon 5lrtifeln für ben täglidjen

braua^ aller ^eoölferungSflaffen. Das munberbare Silb ber ^eiligen

Jungfrau oon ^5uabelitpe, meines 00m ^immel b.ernieberfiel mit bem

Sefe^l, baß es, oor nun mebr als breil)unbert ^ab^ren, ber fromme $uan
Diego mit eigenen §änben bem 33ifd)of oon ^e^ico überbringe, bamit

beffen 3^^f^ befeitigt unb (Glaube geftärft merbe unb baS nod) je^t in
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ber prächtigen Capelle fjängt, bie am ^ßla%e errietet würbe, wo eS nieber=

fiel, war auf ,3eug öon ber 9lloefafer gemalt worben — woburd) über

allen gweifet ergaben feftgeftellt Horben ift, bag biefe ^ßftange oon

fjöfjerer 9lbfunft ift, wie bie anbern auf (Srben unb bemgemäß audj ben

Hnfprudj auf ijöljere Verehrung unb 2Berthfd)ä^ung machen fann.

(£s mürbe Diele ©eiten erforbern, wollte id) bte ^erwenbung ber

2lloe in allen (Singel^eiten oerfolgen, aber idj glaube fdjon genügenb ifjre

wirtljfdjaftlidje SSebeutung im tropifdjen $lmerifa gefennjeia^net unb ge*

nügenb bewiefen ju labert, baß bie 9fterjfaner in oollem $ea)te finb, wenn

fie il)re Sftaguet) fo tyodj unb nod? fyofyx als bie KocoSnußpalme gefd)ä^t

haben motten. Unb wie bie Severe bura? bie gortfdjritte ber Kultur in

ihren §eimathslänbern an Sichtigfeit nicht allein nichts eingebüßt, fonbern

bebeutenb gewonnen §at
f fo wirb bie 2lloe mit bem mirt^fcr)aftltc^en 5luf^

fcfymmge äfterjcoS, ber zweifellos erfolgen wirb, fobalb baS ©ifenbahnneß

fertig gefteüt ift, baS gegenwärtig $ftorb'2lmerifaner ju bauen im begriffe

flehen, eine noch tiefgreifenbere 53ebeutung für bie SRepublif, fotr>ie auch

eine gewiffe Sichtigfeit für baS 9luSlanb gewinnen. 9torb*nerifamfdje

^apierfabrtfanten, welche bie gan^e "»Pflanzenwelt nad) paffenben ^o^ma-
terial burchftöbern, haben tt)re klugen auch auf bie 9lloe gerietet unb gu-

friebenftellenbe Sßerfuche mit ihr gemalt, bocfj fyat ber Langel an billigen

SBerfehrSmitteln eine 33enu^ung biefer ülflaterialquetle bis je%t noch oer=

hmbert.

£)u ehrwürbtge 2lloe! $efct follft $)u auch als beweis ber Qu*
oerläffigfeit afiatifcher (^efchichtSfchmbung bienen, follft ein SBeleg fein, baß

„$ohn Khinaman" et}er in Slmerifa war, als wir weftlidje Barbaren, baß

ilnn alfo bie ^alme ber (Sntbecfung biefeS Kontinents gebührt, begrün-
bet wirb biefe Behauptung folgenbermaßen. Unter ben alten a^tefifchen,

auf Slloetuch gemalten |>ieroglt)phen, bie fidj im sJJhtfeum oon SKexifo be=

finben, ift auch ein Bericht, ber, wie faft alte, mit ber Säuberung eines

(Stammes ber ^tefenfamilie beginnt, welker fidj in biefem gälte norb^

wärts bewegte, bis er ju einem gluffe fam ber nach Seften floß unb an

beffen Ufern fie «Stäbte bauten unb oiete ^a^re gewohnt haben. Unb
bort, an jenem gluffe traf eines £ageS bie Deputation eines, in einem

fernen £anbe wo^nenben 23olfeS ein, bie fidj mit Reichen oerftänblich machen
mußte, ba fie eine gan§ anbere (Sprache als bie ^l^tefen rebete. ®efleibet

waren bie fremben Männer in glänjenbe ®ewänber oon fo fd)önem Wla*
terial, wie es bie §ieroglt)phenmaler noch nie gefeiert Ratten. SaS waren
baS nun für ®äfte? 2llS Korten in £ki£cala baS fönigliche Banner oon
5llt^©panien entfaltete, baS aus <Setbe gefertigt war, ba erflärten bie

£la£calaner, baß oor mehreren Qa^r^unberten grembe aus einer anberen

2Belt an ber norbweftltc^en ®ren3e beS #ieid)eS erfct)ienen feien unb baß

bie Kleiber berfelben aus bemfelben ©toffe gefertigt gewefen wären, wie

baS Banner, naa^bem eS ifjnen fo fel)r gelüftete, baß es iljnen fpäter Portes

als Slnerfennung für t^re §ütfeleiftung gab unb nod) ^ur ©tunbe

hängt eS in einer §alle beS @tabtf)aufeS oon 3Tla^cala. ^un oerfid^ern

bie (£fjme[en, baß t>or me^r als oter^ehnhunbert Qa^ren — alfo

taufenb Qal)re früher, als ©hriftoph Kolumbus in bie unbefannte ©ee
fegelte, um jene Kntbedung ju machen, bie „Kaftilten unb Öeon eine
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neue Seit gab" — eine ©efeflfdjaft bubbljiftifajer Sttiffionäre baS große

ülßeer freuten unb nad) bem fiebentaufenb teilen entfernten £anbe

fang famen. fetner Sftorbfüfte lanbeten fie, bann manberten fie füb^

märts, bis fie an einen gluß famen, ber in bie meftlid)e (See münbete

nnb an beffen Ufern ein $olf moljnte, baS feine (Speifen, ®etränfe, 2öofc
nungen unb Kleiber oon einer ^flan^e erhielt, mela^e fie genau betreiben

unb olme allen Qmtfd bie Slloe mar. (Surooäifdje (Mehrte, meldte fid)

in @(?ina mit beffen Literatur oertraut gemalt tjaben, follen bie Xbatfadje

biefeS SSertdjtS in ben djütefifdjen ®efd)idjtsmerfen beftättgen unb anberer-

feits erflärt Qgnacio 9lltamirano, eine Autorität in ber agtefifcfyen ®e-

fd§id)tsforfdjung, feinen (Glauben in bie (£d)tf)eit ber ajtefifa^en, mie ber

correfponbirenben djinefifdjen Senate unb baß ber gluß, melden beibe

ermähnen, uuftreitbar ber ®ila märe, an beffen Ufern nodj je^t bie SHui=

neu großer <Stäbte bie SBaljrfjaftigfeit a^tefifdjer unb mongolifd^eS ®e^
fdn'd)tsfd)reibung bezeugen.

£)aS $olf, melajeS einft in biefen mtyfteriöfen «Stäbten lebte, ift längft

oerfdjtounben, felbft ifyre ©räber finb es unb £)u fudjft oergeblidj nadj

einer ©pur, moljin es gemanbert, ober marum es untergegangen unb feine

gelber üeröbet finb, als lafte ein g-ludj auf ifmen. 3mifd)en oen Ruinen

ber (Stäbte aber, bie fie erbauten unb meldte nun 51t ©rbe merben, fomeit

ift ber SBermitterungSproaeß fd)on oorgefdjritten, mädjft nod), mie einft,

ftolg unb fräftig bie 5lloe, ifyre f)errlid)e SBlumenfrone ragt nod) in

bie reine £uft ber SGöüftc, bie fie fofenb umfpielt — ba ftef)t fie in ber

brennenben §i^e beS (Sommers, in ben ^eulenben ©türmen beS Sinters

unb oerfünbet mie ber Sftue^in oon ben -äftinarets ber ffloföw beS

£)mar, bie (Mte unb ben $u|m beS 5lübarml)eraigen in einem £anbe

ber (Scfymeigfamfeit, ber £)ebe unb ber milben Verheerung.

föeinridj (Semler.

SlbgeBilbeic Dbftfriidjte*

(Jortfeijung t»on 8. 175).

Pflaume Kirke. $)ie Sftebaction ber „Bulletins d'Arbori-

culture de Floriculture et de Culture potagere*) fjat befdjloffen im
genannten Journal, baS in monatlidjen §eften erfdjeint, oon nun an bie*

jenigen Varietäten oon Dbftfrüdjten befannt gu machen (mit 5lbbilbungen),

meldte oon bem $omologen^(£ongreß 5U Trüffel für mertlj befunben

mürben, allgemein Mtioirt gu merben.

£)aS SWär^eft beS genannten Journals bringt nun bie Slbbübung

unb SBefdjreibung ber oben genannten Pflaume, einer feljr emtofefylenS^

merken Pflaume, englifd^en UrforungeS. (Sie mürbe gu SBrompion bei

Bonbon gemomen, jcbod? oon mem unb 311 meldjer Qtit ift unbefannt,

nur fo fiel meiß man, baß fie aus bem (harten eines gemiffen §errn

^ßoupart, Sftarftgärtner, flammt. (Sie mürbe nadj einem berüfmten

*) ftebigiit »ort ben Herren Jvr. ^umentd), (Sb. 'Jinnaett, (£m. 91 0 b

i

q a

0

nb £. 3. iian £ulle, ^rofefforen an bet 6taat^(Öartenbaumfd)uU in ©cnt.
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SSaumfchulenbefißer $errn ®irfe benannt, ber fie vermehrte unb nnter

bcm tarnen $irfe'S Pflaume verbreitete.

Die ftruajt ift von guter mittler ®röße, mit wenig vertiefter Sftatb.

Die ©ptbermis ber grucht ift bunfel purpurrot^ zuweilen mit einigen

gelben fünften gezeichnet unb mit einem bieten pflaumenblauen, ziemlich

feftfiftenben fRetfc bebeeft. Der mäßig lange (Stengel fiftt ftarf vertieft.

Das fjtctfd^ ift grünlichgelb, feft, faftreich, ^ueferig unb fehr aromatifch,

es löft ficf> leicht vom «Steine.

(£S ift eine gute £tfchpflaume, Anfang ober gegen bie Sttitte beS

Septembers reifenb.

Die jungen triebe beS SBaumeS finb glatt, ein biftinfter (praeter

biefer Varietät. Der Söaum befi^t bie guten ©igenfehaften, baß es fyaxt

unb von fräftigem Sudjfe ift unb fefjr banfbar trägt. —
Die grüdjte, nach benen bie Abbilbung in oben genannter Qeitfa^rift

gemacht tvorben ift, ^atte bie Üfebaction von einem großen £iebf)aber,

£errn £f)ienpont, Sßürgermeifter gu (Stia^ove, erhalten/ wofelbft fidj baS

Terrain ganz vorzüglich gur Kultur von Ooftbäumen, namentlich 'von

Pflaumen unb $irfchen eignet.

$n genannter ®egenb befanb ftcr) vor etwa 20 fahren ein $irfa>

bäum, beffen «Stamm, 1 m über bem 2öurzeIhalS gemeffen, einen Um-
fang von 4,50 m Ijatte. 33on einem Q3lißftrafjle am 27. September
18<>2 getroffen, brach ber 23aum in golge eines Sturmes im $afjre

barauf ganz jufammen. (£r trug bis gule^t reiflich grüßte, bereu (£m*

fammeln jebodj wegen ber ftarf ausgebreiteten ®rone fef)r umftänblich

mar, benn bie Aefte hatten eine Ausbreitung von 66 m erreicht. Das
Alter biefeS Raumes fa^ä^te man auf 130 $afjre.

Apfel Herzogin von Olbenburg. Flor. u. Pomoloor. 1881,

SCaf. 544. diu hübfdjer, frühreifenber Apfel von guter Oualität. Dr.

£)ogg bezeichnet ihn als einen ausgezeichneten Apfel, obgleich er von ben

homologen DeutfchlanbS Wenig beachtet wirb, vielleicht weil biefem Apfel

baS $lima in Sftorbbeutfa^lanb weniger jufagt, obfa^on berfelbe urfprüng*

lieh aus SKußlanb ftammt.

ftür einen früfjreifenben Apfel ift bie ^rudjt groß, runblich, etwas

fantig an ber (Spifee. Die (Schale ift grünlichgelb, über unb über bunfel*

roth geftriehelt, am ftärfften auf ber (Sonnenfeite. Das gleifch ift weiß*

lieh, froß, faftig unb angenehm von ($ef<hmacf. Reifezeit Sttitte Auguft
unb währt ber Apfel bis (£nbe September.

Der 33aum wächft fräftig unb zeichnet ftch burdj bie bunfle garbe
beS jungen ^oljeS aus.

.^err Öeroty führt folgenbe Sünontyme an: 23orovitsfv, Söorowisfi

unb .§erbft*(Sharlamowsty
, zu benen £>err Scott noch Smith'S Beauty

of Newnrk fügt.

2BaS baS ^efchiehtliche biefeS Apfels anbelangt, fo theilt £eroty

barüber ^olgenbeS mit:

Urfprünglieh ftammt ber Apfel aus Sftußlanb unb fam vor 1844
nach ßnglanb. $m $afjre 1846 führte ich ^n *n meinem Katalog mit

auf als einen ganz neuen, feltenen Apfel. $n Belgien fannte man ben
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5lpfel ötel früher unter bem Manien Charlamowski. Sftadj Öinblety er-

hielt ifjn bie ©artenbau^efetlfdjaft in Bonbon fdjon im $al)re 1824 oon

©t. Petersburg, maS oon£)ittrtd) 1839 beftätigt mürbe, namentlich, bafj

biefer 5lpfel aus Xaurien ober ber $rim ftamme.

£)er oerftorbene $reooft oon Üiouen, bem idj ben 5£pfet gab, befdjrieb iljn

im $af)re 1848 in ber Pomologie de la Seine Inferieure unb glaubt,

baß er aus (Üntglanb ober Slmerifa ftamme, eine Meinung, mie nun be-

fannt eine irrtümliche ift

Birne Souvenir du Congres. Bullet. d'Arboric, etc.

Vol. I., No. 7. — (£s mar im Qafjre 1867 auf ber allgemeinen 2luS=

ftellung in ®ent, wo £>errn g. 9ftorel in £fyon, bem >}üdjter 0l^x Birne

ein 1. Preis juerfannt mürbe. Bon ber Qeit ab ift biefe Birne nadj

fielen ®egenben fjin Derbreitet morben unb mirb überall als eine oor-

gügliclje ©orte gefegt.

£)ie Birne Souvenir du Congres ift Oielleicfjt burcfy bie Befruchtung

ber Birne Duchesse d'Angouleme unb Bon chretien William entftanben.

©er Baum ift oon gtemltcr) fräftigern fTonern SßudjS unb bequemt

fidj gu jeber gorm, in ber man i^n sieben miß. (Sr ift oon großer

g-ruc|tbarfeit. £)ie Blätter finb abgerunbet, bie an ben ©pißen ber

3*oeige meljr länglid) unb nidjt fo flact) ausgebreitet.

£)ie ^rudjt ift in ber SRegel fet)r groß, einen Anflug oon einer bunfel^

rotfjen gärbung anne^menb. $n erponirten ffaltigen Sagen nimmt bie

©ajale eine roftbraune garbe an.

£)aS 3-leifd) ift auSneljmenb §art unb fein, fefjr faftig, aromatifdj.

^Reifejeit ber ftxufyt nad) unb nacf im Sluguft unb (September.

(5s ift eine fe^r ju empfeljlenbe Birne, bie in feinem Dbftgarten

fehlen follte.

Stteratur*

Dr. 5Rotifc 2Btttfomm, ftüfjrer \n'ß föeid) ber Pflanzen
£)eutf$lanbs, £) efterreidjS unb ber ©djmeij. Qtozik um*
gearbeitete unb oielfaa) oermefjrte Auflage. Seip^ig, §ermann ülftenbel<^

fofm, 1881.

$)ie erfte Auflage, meldte 1863 erfdjien, mürbe oon bem Berfaffer

biefer Sftittfjeilung gleich ma) bem (£rflehten getauft unb bis je^t oiel be*

nu^t. £)aS Bu$ befprid)t guerft bie Pflanze unb tr)re Xfyih, liefert eine

alpfjabetifdje Slufsäfjlung ber $unftauSbrücfe, eine ©pjtemfunbe unb Pflan-

Senbefdjreibung, eine fur^e Anleitung §um (Gebrauche beS Büches unb gur

Anlegung eines Herbarium.

$n ber neuen Auflage, oon ber leiber nur erft ^mei £>efte oorliegen,

folgt bann ein $föfd)nttt, betitelt: furje Gfjarafteriftif ber in ber Jlora

beS beutfdjen SReidjS, DefterreidjS unb ber ©cbmeij repräfentirten

milien, als mir neu unb bann bie Tabelle sunt Beftimmen ber &attnn-

gen, bie natürlich ebenfalls ermeitert ift, meil bie Pflanjen DefterreiajS

unb ber ©djtoeis Aufnahme gefunben haben.
sM\t biefer 5luSbe^nung

fjarmonirt auch bie Bermehrung ber golgfchnitte, meldte irgenb einen

mistigen X^eil sum ßrfennen ber (Gattungen, eine ßrone, gruc|t u. f.
m.
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barftetfen. Sie nun bie Nabelten zum SSeftimmen ber Birten ausgefallen

ftnb unb wie fidj baS ganze SBerf barftellt, werben mir befprecftett, fo^atb

uns bie anbern £>efte zu ($efid)t gefommcn ftnb. «Sooiel fönnen wir

aber fdjon je^t oerftd)ew, baS 23ud) f)at burdj bie Erweiterung nur an

SBraudjfoarfeit gewonnen. Dr. K.

Sorrefomtbeitj.

§errn «Partie IL in Königsberg i/Pr.

$f)ren gefälligen 33emerfungen in öftrem werten ©^reiben oom
12. Sfaguft pfltdjte icf) ootlfommen bei. Qdj muß jebodj bemerfen, baß

bie Angaben ber greife ber mir zur Söefpredntng refp. ©mpfefjluug ein-

gefanbten 53üd)er nur in einzelnen gällen möglidj ift, weil bie §erren

Verleger ober $erfaffer ber betreffenben 23üd)er nur feiten ben Preis beS

SßuäjeS angeben. $n alten fällen, wo berfelbe jebodj angegeben ift, ift biefer

audj bei ber 23efpred)ung beS 33udjeS in ber ($artenzeitung bemerft worben.

3« meinem 33ebauern muß ttf) jebodj geftefjen, baß gerabe bei bem
23üd)eld)en, auf baS im 8. £efte ©. 375 aufmerffam gemaajt worben

ift, nämlidj „ftüfjrer burdj bie Ihtnft^ unb ipanbelSgärtnereien Leipzigs

oon 2Bilb. WlaxV unb baS $f)re befonbere 5lufmerffamfett feffelte, bie

Preisangabe beffelben (75 Pfg.) oergeffen werben ift beijufe^en. £)er §err

$erfaffer batte ben Preis ^ufäüig in einem Briefe nadjträglidj oermerft

unb ift bieS oon mir überfein worben. berfelbe ift in biefem §efte ber

©artend nadjrägliä) angegeben Würben.

2öaS $fjren ^weiten Sunfdj betrifft, bei ben, in ber Hamburg.
®arten*tg. erwähnten ober befprodjenen unb empfehlenswerten Neuheiten

üon Pflanzen beren Bezugsquelle anzugeben, fo gefdjiefjt bieS meiftentf)eilS,

es muß bieS jebodj bann unterbleiben, wenn bie betreffenbe Pflanze nod)

nidjt in ben £>anbel gegeben ift, fonbern nur oorläuftg oon berem ^efii^er

befdjrieben ober auf beren Sßorfjanbenfein aufmerffam gemalt worben ift.

(5. D—o.

Stxiiiltton.
^u&m burdj bie $unft* unb §anbel$<*ärtnereten unb oerwanbten

23randjen oon ßetMtft unb Ümgegenb zc. — *

33ei ber 93efpred)ung biefeS

fo nüftlidjen SöüdjeldjenS beS KunftgärtnerS gerrn 2Bilf)elm ffllaxl in

^euftabt Leipzig, im 8. £>efte <B. 375 ber Hamburg, ©arten^tg. ift Oer*

geffen worben mitzuteilen, baß baS genannte 23üd)eldjen zum greife oon

75 Pf. oom SBerfaffer bei Gmtfenbung beS Betrages in Q3riefmarfen be*

gogen werben fann. SRebact.

Cattleya Mossiae. $or furzer Qdt blübte unter ben Drdjibeen

beS <perm g. g. (Stange, tunft^ unb £>anbclSgärtner in Hamburg,
SBanbSbecfcr (£f)<mffee 75, eine Cattleya Mossiae, welche nid)t Weniger

als 26 offene ^Blumen zu gleicher £eit fjatte unb einen pvadjto ollen

blirf barbot. S)aS Qrremplar wätfift auf einem ©olgflofte.

Erica vulgaris alba nana ift eine ^eu^eit, bie nadj Gard.
Chron. nidjt genug zu empfehlen ift. Die Q3lumen ftnb oom rehtften

2Beiß ; bie Pflanze wirb nidjt r)ö^er als ^öd}ftenS 4 Qoll unb bilbet fleine
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§ügel reintoeißer 23lumen. $)iefelbe foHte in feinem (harten fehlen,

fie eignet fidj ganj oor^üglid) für ©teinpartfjien unb bürfte, toemt erft

meljr befannt, eine fe^r gefügte ^flanje werben. 3U ^e^ie^en ift btefelbe

Don £>errn 2lntl)ont) Saterer su $napfjitt bei SBofing, (£nglanb.

Agave Salmiana in SBlüt&e. $m (harten bes gjerrn |>anburty

gu Üftentona blübte , h?ie im Garden. Chron. mitgeteilt nnrb, ein präa>
tige3 (Sremplar obengenannter Agave, ba<§ einen gan$ fjerrlidjen

<

änb\\d

gewährte. £)ie £ölje be<3 SBlütenfdjafteS betrug genau 30 guß, eine 2ln=

%afy fa^öner fanbelaberartig gejMter Sölüten^oeige tragenb. £)ie Blumen
finb oon gelblia>grüner $arbe, angefüllt mit einem §onigfafte. $)a§

(£remplar ift oon fo riefig großen £)imenfionen
,

baß toof)l !aum ein

gleia^eS irgenbtoo $u finben fein bürfte.

(Von ber A. Salmiana giebt e£ eine fdjöne Varietät, nämlia) A.
Salmiana v. cinerea. Hamburg. ®arten§tg. XXI. ©. 566, XXII,
<3. 169. E. O—o.)

@me coloffale Todea. ^ürjlia) ift, tüte „(Farben, ßljronicle"

nad) einer SHcittlJeilung be§ §errn Söaron oon Füller berietet, ein

mäa^tig ftarfeS ©remplar biefer ftarnart au§ feinem verborgenen <Stanb*

orte in ben £)anbenong=®ebirg3sügen, bei ^ort ^ßbilip, an ba£ £age3lidjt

beförbert toorben. üftadj Entfernung oon fjunbert feiner Sebel, inog ber

ftumpfartige (Stamm nodj 2900 ^funb. Um benfelben oon feinem

verborgenen ©tanborte an ba§ £age3licbt $u f^affen, njofelbft er oielleidjt

über fjunbert $al)re geftanben, um eine fotcf) coloffale ©tärfe su erreidjen,

toar ein ®efpanne oon £)djfen erforberlicb. £)iefe§ 9ftonftereremplar

oon einem garen fott feinen (Stanbort in bem (Sonferoatorium ber

<5tabt erhalten, mofelbft ber Geologe, $eo. §) einriß Xobe fo lange

3eit für ®ir$e unb SBiffenfdjaft tfjätig mar, unb toofelbft feine fterfc

lid)en Ueberrefte beigefe^t finb.

9tiefige Todea finb ju erlangen oon ©üb^luftralien (oom SSerge

£oftty), oon oerfdjiebenen ®egenben in Victoria, £a3mania, Dta^üb*
2Me§ unb £}ueen£lanb, aber Exemplare, loeldje ein ®etoidjt (ofjne 2öebel)

oon meljr al3 eine fjalbe £onne ^aben, finb feiten. £)iefe£! coloffale garn

empfiehlt fidj audj nodj baburd), baß e3 ju feinem ($ebeifjen nur toenig

Sßärme bebarf unb feljr gut im freien fultioirt merben !ann.

¥ffatwn*£ataloa be$ $ertn 3ufHnten Skefonneau. (Sin großes

$ntereffe muß jebem ^ßflansenfreunbe ber Katalog ber ^flanaenfammlung

be£ §errn ^uftinien SBretonneau auf ©djloß ^alluan, (St4tyHur=£oire

bei £our§ ($nbre unb ßoire) erregen, tiefer Katalog ift mit groger

(Sorgfalt bearbeitet unb liefert ben SöetoeiS oon ben fällbaren gärtneri*

fdjen ßenntniffen unb großen ^flanjenliebe beö §errn 93erfaffer3. tiefes

35erseia^niß enthält, mie §err 8. Öinben in feiner Illustr. hort ic. mitteilt

:

I. Begonia-SpecieS.
122 (SpecieS, einfa^ließenb bie ftaubigen, l)ol^igen, ftämmigen,

ftraua^artigen unb fnofligen, fotoo^l 93latt* ir>te 53lüt^enbegonien.

II. Begonia hybrid a.

2) 480 Varietäten oon fjtybriben Birten, frautartige, ftengeltrei^

benbe ober Ijoljtge, bie ^auptfä^lia^ i^rer Blätter megen fultioirt

toerben.
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2) 38 htybribe Varietäten, frautartige, ftengelmacfyenbe, ^otgige

ober [traurige, meldte hauptfäcpa) if)rer saljlreidjen Blumen
megen fultioirt »erben.

III. $nollen^23egonien.
67 I)t)fmbe gormen ber fnolligen ©pecieS, bie fid) befonbers

buxfy ü)re präd^tigen Blumen au^etttpn.

IV. Sonerila. 18 Birten nnb Varietäten.

V. Coleus. Sftidjt weniger als 404 ©pecieS nnb Varietäten.

VI. Pelargonium peltatum ober lateripes (epljeublättrige),

107 ©orten.

(Sine große Qäfyl oon biefen fangen maren auf ber legten feftel*

lung in £our3 auSgeftellt, too biefelben burdj ifyren oorgüglidjen Kultur*

guftanb, mie burdj ifjre genaue Benennung bie allgemeinfte lufmerffamfeit

ber ^flan^enfreunbe nnb toner erregten. (Sine gmeite berartige ©amm*
Inngen bürfte tvof)l fdjmerlidj in (Suropa §u ftnben fein.

^^Uopeta. §>err ^ßlandjon, Vorneüber be3 ^ß^üo^era^ongreffeg

p 2ttontbrifon äußerte fid) über bie unnötigen Maßregeln, meldje bei

ben Verfenbungen oon Weinreben ju nehmen finb. (£r beftätigt, baß

©tetflinge t»om jungen §olge oljne baran befinblidjen alten §ol$ oljne

®efatyr oon Ort gu Ort gefanbt »erben mögen unb noa) weniger ®e-

fafjr ift bei ber Verfenbung ber Xrauben oorfjanben. G. Chron.

2Da& Siufflrigen befc SJtafjrungfcjafteS in ben ^Baumen. $n ber

39. ®eneral=Verfammlung be3 „©djlefifdjen gorftüereinS" ju Oppeln am
11. 3uß b. % ijielt ®ef>. 3tteb.4Rat$ Dr. ©öppert einen Ijöttjft inter*

effanten Vortrag über ba3 Sluffteigen be3 9?afjrung3fafte§ in ben Q3äu-

men, ber ben lebhafteren Veifall unb ungeteilte 2lnerfennung ber Ver=

fammlung fanb. 2öir geben oon bem Vortrag im nacfyftefyenben einen

furzen 2lu£§ug.

£)ie gefammten Sftaturtoiffenfdjaften ftefjen im innigen Verbanb, gang

befonbers aber bie p^fiologifa^e 23otanif. $)ie alte Seljre oon bem äuf=

fteigen be£ 9?aljrung3fafte§ in ben Väumen fei im ®an§en unb (Großen

noa) ^eute fo, mie fie uns aus bem oorigen $afyrl)unbert oon §ale3, bu

£>amel, bu Sttonceau, ©ennebier überliefert mürbe, fie mürbe nur »etter

ausgebaut, toie ber gütige ßuftanb oer Hernie, ber ^tyftf unb ber Sött-

froffopie allein es uns möglidj machte. £)er fogenannte rolje üftafjrungs*

faft fteige im Vaume auf, enthalte bie unentbehrlichen anorganifdjen 23e-

ftanbtljeile, oerbreite fia) im ganzen Q3ereid^ unb trete burtt) bie Blätter

mit ber 2ltmofpljäre in Verbinbung, »erbe sunt 9?al)rung3ftoff, (Sambium,

meldjes nun burd) bie fliinbe loieber ^erabfteige unb 2öad)3tl)um oer*

mittele.

§err ®ef). 9tteb.sföatf) Dr. ®öppert legte jur £)emonftration feiner

Ausführung SßemeiSftütfe aus bem botanifdjen SWufeum ber Unioerfität

unb bem botanifdjen harten in Breslau oor. (Sbenfo mürben Abbilbun*

gen unb Sßefä^reibungen beS VerfafferS oorgelegt, sugleia^ unter Vermeid

fung ber Verfuge im botantfa^en harten.

$)ie im botanifa^en (harten ^u VreSlau an einer Öinbe angefteüten

Verfuge, fomie eigentl)ümlia^e Ver^ältniffe an gepfropften $ot^ unb 53lut-

bu^en oon §errn ^ot§ in 3^uöfau §eige, baß ber affimilirte ©aft audj
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im £>ochftamme herabfteigt, wofür 23eweiSftütfe unb bemnächft gu oeröffent*

licbenbe ^bbilbungen al§ Beläge oorgelegt würben. — 0dx. $tg.).

(&\n Dbftgarten im fünften ^tocfroetf. ^n einem ber neueften

§efte ber Revue Horticole befdjreibt £>err Karriere einen Dbftgarten,

ber auf bem £>adj>e eines oier ©tocfwerfe £when §>aufeS in s]3ariS in ber

©trage Washington oon einem §>errn £ocfroo angelegt korben ift. 3Us

erft befag genannter §>err einen harten auf fefter (£rbe, ben er jeboch

wegen ©tragenerweiterung hergeben mugte. $)a er nun nicht ofme einen

(harten leben fann, um Dbftbäume unb Dbftfträucher gu sieben, fo legte

er einen folgen auf bem £>ache eines wer <Stocfwerf ^o^en §>aufeS an,

oon wo aus er bie gange ©trage überfeinen fonnte. tiefer auf bem

flachen £>ache beS §aufeS angelegte (harten ift 20 (£lten lang unb etwas

über 6 gug breit, an ber <&>tragenfeite mit einer eifernen ^Öefriebigung

oerfeljen. Qn biefem luftigen (harten nun gief)t §err l'ocfrot) mit (Srfolg

23irnenbäume, ©tadjel* unö Qot)aum36eerfträua)er unD tfiofen.

S05ie §err Karriere bemerft, erfreuen fict) alle angepflanzten Zäunte

unb ©trauter beS beften GebeifjenS, fie finb alle fräftig, gefunb unb tragen

reichlich ^Blumen unb grüßte.

©elbftt>erftänblta? erforbem bie Söäume unb ©trauter oiel Pflege

unb machen Diel Arbeit, boch §err £octrot) ift £iebf)aber unb ein fadjftm-

biger Mann unb oerrichtet alle Arbeiten felbft, fein anberer barf feine

53äume berühren. (5r fultiiurt nia^t weniger als 18 Varietäten 58ir=

neu, bie alle reiflich tragen.

$>a* Mef>rimg$tt>efen ter Bereit in 23e$ug auf bie beutfdje

(Sättneteu Unter biefer Ueberfchrift enthält £>eft 15 ober §>eft 3 ber

11. ©erie ber „(Sammlung gemeinnütziger Vorträge unb 2lb?

h anbiungen auf bem Gebiete beS Gartenbaues, herausgegeben oon

^llfreb Greint toa Ib, einen 2lrtifel oon fem Herausgeber genannter

Blatter, ber nicht genug gum liefen unb gur 23ehergigung allen Gärtnern

gu empfehlen ift, welche Lehrlinge galten. —
£>er gange Jahrgang (l^^efte) ber in ber gr. ©amfenfjaufer'fdjen

Q3uchhanblung in Berlin erfchetnenben „Sammlung gemeinnütziger Vor=

träge iL, herausgegeben oon %. Srennwalb'', !oftet 3 9)1, einzelne §>efte

25 Pfennige.

(füte grofle Wistaria chinensis. §>err Qulio %. §enri^
queg, £)irector beS botanifdjen Gartens gu ßotmbra, Portugal, fapibt

(Garden. Chron. 1 871, <&. 215): ©in Jreunb teilte mir bie kirnen-

fionen eines ©^emplareS oon Wistaria chinensis mit, baS im Qahre 1853

gu $)ouro gepflangt worben ift. $)er ©tamrn tyat nahe bem (Srbboben

einen Umfang oon 1,43 m unb bie Öänge ber $weige beträgt 75 cm.

S)aS ©remplar fleht im* freien ^anbe. $)aS $lima ift im Sinter

giemlich falt. —
^Hafftabafi faltbar gu machen* £>as unter bem tarnen iHaffia=

baft allgemein beliebte unb oerwenbete SBinbematerial für Zäunte, ^flarn

gen ic, befugt bie unangenehme (Sigenfchaft, wenn es einige $eit ber Ste
terung auSgefelgt wirb ober an einem feuchten Crte aufbewahrt wirb, fet)r

rafch brüchig wirb, baher gum ^Inbinben, namentlich ftärferer Gemäße
Weniger praftifch ift. — Um biefen Söaft nun mehr h^tbar gu machen
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toirb im „Dbftgarten" empfohlen, ben Söoft oor bem (Gebrauche in eine

£öfung oon 1 ©ramm Tannin ^u 1 £iter ^Baffer längere Qeit ein^u*

tauten nnb a&trocfnen laffen, woburch er bann oiet nriberftanbsfähiger

nnrb. —
SSetwenbimg einer ©ufoentton. 2Bie ber „Dbftgarten" nttttr}eitt,

lourbe ber oom f)ü^en f. ©taatöminifterium be£ $nnern ber f. $rei£-

regierung oon Unterfranfen nnb Afchaffenburg Unterfinning ber

ärmeren ©emeinben, Dbft= unb Seinprobucenten it)re^ ®reife3 gemährte

anfehnliche ßufchug öon 10,000 30?ar! gum 2lnfauf größerer Quantitäten

oon Dbftbäumen ber oorgüglichften unb toerthoollften oom beutfehen $o^
mologen^erein als bie beften empfohlenen ©orten unb gtoar oon ettoa

2500 Apfelbäumen, 2000 23irnenbäumen, 2000 3metf^enbäumen, 700
^irfdjbäumen, 300 Saünugbäumen unb ettoa 21000 SRebtourslingen

oertoenbet.

£)ie toohltfjätigen golgen biefer Haftnahme, meldte ben ärmeren
©emeinben unb ©runbbefi^ern eine fefjr erfreuliche unb banfen^toerthe

Ermunterung §ur $erbefferung unb 23eroollfommnung ihrer Dbft= unb
Seinfultur gewähren, »erben fidj ficherlich balb geltenb machen.

©mgegattgene @amen= unb ^flan$en=$er$etd)mffe*

Vttlzib & ©o. in Berlin, Öinienftr. 132. SBer^eichnifj haa^emer unb
berliner Slumenjioiebeln tc, ©ämereien gur §erbftau§faat für ben

©arten.

£01 e^ & So. in Berlin, ßinienftr. 138. ^er^eichniß oon ©aatge=

treibe unb anberen ©amen lanbnnrthfamtlicher Kulturen für bie §erbft=

ausfaat.

$)e ©meet ©ebrb., Nachfolger, §anbel§gärtner in £ebeberg bei

©ent. Offerte einiger gangbaren ^ffan^en in größeren Quantitäten, toie

namentlich Halmen unb anbere üalu unb ^BarmhauSpflangen.

E. $laft & ©ohn, Erfurt. Hoflieferant ©r. ^ajeftät be3 $önig§

oon ^ßreufjen. ^reteoer^eichmf? oon haarlemer Sßtumenatoiebeln, ^noito
gemächfen, ©amen gur gerbftau^faat ic.

3f. E. § eine mann, Erfurt, ©amen- unb ^flan^enhanblung. ©rofc
herzogt, ©achfenWeimar unb ^ergogL Eoburg * ©otha'fcher Hoflieferant.

Dfferten für §erbft= unb grül)ling3 * glora
,
gimmer^ unb ©aton=!5)eco^

ration im Sinter, fotoie ©peciaköfferte für lanbtoirthfehafttiche §erbft-

auSfaaten. (Ein 40 ©eiten ftorfes, oiele Qlluftrationen enthaltenbeS 33er-

Seichniß.

§aage unb ©chmibt in Erfurt, ^er^eichniß fcon SSlumenatoie-

beln, ^nollengetoächfen ?c, mit oielen ^üuftrationen. gür bie ©aifon
1881—1882.

% Ib. SBiefe in ©tettin. SBeraeid^nig oon haarlemer Sölumengioie*

beln, ©amen für He*bftau£faat
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—
. Dr. (Sottlicb fotbtrig ^abcn&orjt f. Dr. föabenfjorft, SBota*

nifer, 2tyotf)efer unb befannt als ®rt$togamolog ftarb am 24. 2fyril 1881
gu Reiften in ©adjfen, 75 $al)re alt.

—
. |>ofgärtner ©iefeler ju ©djlofj ®linitfe bei ^ßotsbam ift jum

fbnigl. prinälidjen Dberfyofgärtner ernannt.

—
. Die £>erren Domain nnb SRapftacl be Smect in ®ent fyaben

bie rüfymltdjft befannte §>anbel3gärtnerei be3 §errn 3ean 25erfd>affclt

in £ebeberg bei ($ent fäuflidj übernommen unb »erben bie je%tgen 23e-

füjer beftrebt fein, unter ber girma De ©meet grereS ben guten

föuf be3 (£tabliffement£ nidjt nur gu ermatten, fonbern nodj ju Oer-

großem.

—
• §. @oet$e-, ber befannte homologe unb Director ber CanbcS*,

£>bft* unb 2Öeinbaufdmle in Harburg a. b. Drau, nmrbe oon ber „So-
ciete dagriculture du Departement de la Gironde" jum correfpon-

birenben 9Jfttgliebe ernannt.

—
. Der $erfd)önerung3oerein unb bie ©tabtgartengefellfdjaft in

Stuttgart fjaben am 4. Quli b. ben §errn ftäbtifcfyen ®arteninfpector

äßognec au§ $lnla£ feinet 50jäfyrigen 23eruf3iubiläum£ im ^inblitf auf

feine Sßerbienfte um ben feit 20 $afyren beftefjenben SBerfdjbnerungSoerein

forcie auf bie if)tn §u oerbanfenbe Anlage be3 ©tabtgartenS eine tmtfy
üolte (£fyrengabe überreizt. Da3 biefelbe umfdjliegenbe @tui trägt in

beutfdjer ®olbfc£>rtft bie 2Borte: „§>errn 5lbolpf> Wagner, bem -äfteifter

ber ($artenfunft in bantbarer tarfennung feinet oerbienftlidjen 2Birfen3.

Der $erfd)b'nerung3oerein ber ©tabt «Stuttgart unb bie ©tabtgartengefell*

fdjaft" unb bie ^reSga^l 1831 (Antritt ber 8e$rja§re), 1861 (®rün=

bung be£ 3$erfdjönerung§t>erein3) , 1870 (^erftellung be£ ©tabtgartenS)

unb 1881. — (3«. ®rta.).

©rief f aftcm

Dr. (S>. in 53re§lau. Den gütigft gefanbten 2lrtifet gern benufet. —
$L in ®ent. gür bie gefanbten £>efte be£ Bulletins beften

Danf. erhielt nun aber §eft Sftr. 2 unb 9?r. 3 boppelt, ba^in-

gegen fefylt mir noa) §eft Wx. 5 unb 6. — § £>., Bremen. $on
ben gütigft gefanbten $aljre£beridjt Sftotig genommen, er enthält je-

bodj nur rcenig oon allgemeinem $ntereffe. — g. 23,

Altona. Sftaa) Empfang ber erbetenen Zotigen Ijabe ia) biefelben gern

oermenbet. — Dr. ®., ®reif£roatb. ®ratulire jur Dollenbeten

Arbeit unb banfe für fteunblia^e Mitteilungen.

Dtucf »on Sr. 3acob in $ufeen.



3m Sertage oon 9t. MittUt in ^amourg finb ferner erfcfnenen;

e, Dr. 2Btttiam, £ie ftmmbc unb fteinbe be$ ßanbrtntt$e$ unb ©ättnetS. »oU*
änbige Anleitung jur ßennrniB, Schonung unb Regung bei bem Jelb*, Sötefen* unb ©artenbau
üblichen, fomie jur ÄenntniB, 2lbt;aUung unb Sertilgung ber ben »Manien fcf)äbttc6en Sbiere.
ach ben bemährteften Erfahrungen. ®r. 8. ©et;. »J)t. 3.

et, 3- £>te Dodjfren (grrtage ber E>6jtbaum3udjt ober rationelle Eultur, Eigen*
aftcn, Äennjeid)en unb »enu£ung ber für Eeutfcblanb paffenbfkn, oon ben »#omologen*Ber*
mmlungen ju Naumburg, ©otha unb »erlin ganj befonber« empfohlenen £>5ft= unb &eetett'
üdjte. ßeicht oerfiänblichc Anleitung jur Vlruucht, »Pflanzung unb »Pflege oon ca. 170 ber
acbtoonficn unb niifcliefen, gegen flimattfcf>e Berhältniffe am roenigflen empfinblichen unb felbft

r mel;r rauhe ©egenben tauglichen Dbfi» unb »eerenfrüchte , meiere fxcf) nach langer Erfahrung
« bie bejten beroälirten. Jüt ©artner, tfanbroirthe, ®ut«* unb ®artenbeftfcer, Scbultehrer, lanb*
irthUtaftliche Öehranjtalten unb ßanbfcbnlen. OJcit 12 Wbbilbungen. ©r. 8. ©eh <Pret«
. 1, 60 »Pf.

br, ^J. <S. be, £&eoterifcr)c unb ptafttfdje Slnleitung jut ©ultut bet ^alt$uu^
anjen. (Orangerie unb temperirte Käufer ber ©ärtner) nebjt praftifd)en »emerfungen über
anjen^PhPfiologie unb ^fmfif in »ejug auf ©ärtnerei, einer Anleitung jur billigen Errichtung

er oerfebiebenen ®emäd)«häufcr, jur »Behanblung ber »Pflanzen im freien Sanbe unb für ba« 3im*
er, forote einem Berjeichnife ber fchönften in ftalt&du'fern ju fultioirenben Manien. Tlit 18 »Hb*
Übungen, ©r. 8. ©et;. Tl. 2, 25 <Pf.

\, Dr., Söitfiam, ©tc ^canfrjeiten bet ^ulturpflaitjcu auf Necfern, in Dbftanlagen,
ein*, ®emiti> unb »lumengärten. Anleitung jur Erfenntniß, Verhütung unb Teilung
er innerlichen unb äußerlichen Äranft)eiten beö ©etretbe«, ber £ülfenfrücf)te, Futterpflanzen,
Kotten? unb ftübengcroächfe, £anbel«pflanjen, Dbffc unb Maulbeerbäume, be« 2Beinjtocfe« , ber
*ct)engarten* unb 3ierpflanjen. ©t. 8. ©eh- Tl. 3. —

et, 3- ®. ®it 23udjf)alruttg für £anbel§gdttnet. Öeicht oerftänbliche , praftifcr)e

leitung, bie faufmänntfdje einfache Buchführung, in furjer Seit felbft grünbltch ju erlernen

b auf alle »Berhältniffe be« ©amen* unb »Pflanjenhanbel« anjumenben. Jür Äunft* unb
nbel«gärtner, ®arten*®er)ülfen unb ßer)rlinge. ®r. 8. ©eh- 90 »Pf.

übelet, (£. Ue6et bie geogtapljifdje SSet&tettmtg ber Dfcji&aume unb 6otttmf(fien
©efttäudje in SRotrnegen. ®r. 8. ©eh- 60 <pf.

E« enthält biefe fleine Schrift fo augerorbentlich oiele intereffante Zfyatfafytn unb »eobad)tun*
über »oben, Sliima unb Äultur ber Dbfi* unb 2öalbbäume, ®efträuche unb ©etreibearten, ba&

t>ielen botanifeben unb lanbroirthfehaftlichen ß^itungen grofeö 2ob erfuhr, unb ift fte auch für
fche ©ärtner, Obfijüchter, ßanb* unb $or|iröirthe, befonberö in rauhen ©ebirgögegenben, oon
er ffiichtigteit, ba fte ganj oortreffliche 2öinfe giebt, mie folct)e ©teüen ihreööanbeö nu^barer ju
en, bie rauhen 2öinben unb Äälte oorjugömeife auögefe^t fmb.

r, 3» 2- öon. ©te SButseln ber ^fTungen ober bie »obenoergiftung burch bie 2öur*el*

auefaVibungen ber ^fionjen. gr. 8. geh- (161 Seiten). 2. 2lu$g. SM. 2, 40 «Pf.

hierin roirb jeber benfenbe ßanbroirtl; ber Belehrung fo oiel ftnben, ba^ er bureb ben oermehr*
Ertrag feine« »oben« bie fleine 2lu$gabe für biefe« »uet) halb taufenbfac^ erfefct fer)en roirb.

©ärtner, »otanifer unb Waturfreunbe roerben barau« noch »id 9^eue«, ^ü^Uche« unb »etet)*

erfahren.

Sicue £outicrfattott^'®rammatt! ber frmt$öftfd)eu <3ptaü)t,
©a«pen'« unb Seibenftücter'« 9Dietr)obe, für ben Schul* unb Selbjiunterridjt bearbeitet oon

@^tnalba*. 1. £t>eü- 1. Eurfu«. 8. ©eh- 75 <Pf. 2. Eurfu«. 8. ©eh- 75 <Pf.

Die fun$enftl)uiinl)rttd)t mit drfplg geeilt

?laphta oon Dr. 3* «ipaftittgö, älteftem Qtrjt an ber ttinif in ber »lenhetmfirafje in ßonbon.

5tu« bem Engl, oon Dr. med. % $. 3anfen. 8. ©eh- Tl. 1, 20 «Pf.

Ein höchft fegen«reiche« ©chriftchen für atte »rujifranfe unb befonber« auch oüen Werkten ju

hlen.
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3m Serlage oon 9t. Mittler in «Hamburg finb erfd)ienen:

(Ein tiflinteraufentljaU in $au,

alä Heilmittel für 2lüe, weldje an Äranfheiten ber £alä* unb Srujlorgane leiben ober fonft ootf

fcr)wad)er ©efunbr)eit fmb. «Jtebfi 9^ad)rid)ten über bie Mineralquellen ber hörenden unb it)ren

gftufcen. pr Slerjte unb traute, t>on 3. 85. ©orneltu§. 8. ©eh. 90?. 1, 20 $f.
SDtefcö Sd)riftd)en iji für ßeibenbe ein wahrer £roft, benn man erfteht barauä, wie bie fd)öne

milbe unb ruhige ßuft oon $au felbjt gang Sd)wad)en nod) £ülfe unb ßinberung bringen fann*

bie fte in 9l'ma unb an anberen Orten be$ mitte Hänbifd)en OWeereä oergeHidj fudjen werben, weif

bort heftige, fdjarfe 2Binbe oft mehr fchaben als nützen. Qluct) im oorle^ten ftrengen SSinter iji in

$au fortmär)renb fo milbeä SGßetter gewefen, baft e$ am Jage nidjt einmal biä gum $ro{te tarn,,

roäfnenb in gang Italien, biä Palermo oft 3-6° Äälte mar. (5$ iji biefe Sdjrift bat)er für 3lerjt#

rote für Äranfe unb Sd)wad)e oon größter 2Bid)tigfeit.

Ute tfungenfdjimn&fiidjt mtt Erfolg geljetlt

burd) 9^apt)ta oon Dr. 3. «£>afttng§, älteftem Wrgt an ber Älinif in ber SlenheimfiraBe in Öonbon.

3tu$ bem (Sngl. oon Dr. med. 3. £. 3anfen. 8. ©eb. Tl 1, 20 «Pf-

(Sin l;öd)ft fegenäreidjeö Sd)riftcben für alle Sruftfranfe unb befonberä aud) allen Werken m
empfehlen.

Slnbetfen, <£., ffteue 3tfätdjen. Ueberfe|t oon £. Seife unb Dr. £e ^etit. 2. Auflage.

9D?it 14 Silbern oon Otto Specfter. 2 Sbe. 8. ©ebb. löc. 8, 50 <pf.

3lnber|"en felbft nennt in ber Sorrebe gu feinen Seifen bie 3eife'fdt)c Ueberfefcung bie Sefii

unb Specfter'ä iftame fiejjt bei allen Äinbern fo gut angefchrieben, ba§ biefe Aufgabe ber reigenbet

9Ö?ärd)en oon 9tnberfen wohl feiner weiteren (Empfehlung bebarf.

Sltoetbiecr
5

,
@v Maxi unb 59?arie, ober Äinbetleben. 1. £&eil. (Sine Sammlung oon

(Erzählungen für ttnber oon 5-9 fahren, mit 6 color. Silbern. 9. Stuft. 8 Gart. Tl 2, 70 %
Slnerbtecf, @., Sftolanb unb ©Itfabett), ober Äinbetleben. 2. I^cil. Gine «Sammlung oon

erklungen für ftinber oon 6-10 Söhren. SWit 6 Silbern. 7- Stuft. 8. gart. Tl. 3. 4|
3lnerbte<f, (f., Sott<fien unb ttjte $tnbet, ober Äinbetleben. 3. £jjeil. eine sammluna

oon (Srgäblungen für ftinber oon 7-12 Jahren. ÜWit 8 Silbern. 5. Stuft. 8. Gart. Tl. 3, 60 %
2>iefe Südjer enthalten bee ©uten fo oiel unb bie Ätnber finb felbft nad) mehrmaligem Öef«

fo entgücft baoon, bafc e3 einer weiteren Empfehlung nidjt bebarf unb bie fajl jebeä 3<*h* nötlngen

neuen Auflagen oon bem einen ober anberen Sanbe jeugen oon bem großen Seifall, ben fie fort*

roährenb janben. 3cber ber 3 Sänbe enthält eine gan$ für ft^ bejlehenbe ^amiltengefcbichte, bie

unter fid) nur ben 3nfammenhang tyabtn, ba^ fie in einer Familie fpielen.

®ott mein Xto%
(Soangelifd)e^ ©ebetbu^ für bie Sonn*, ftefi* unb 2Bod)entage, für 23eid)te unb eommunion> für

j

fcefonbere öebenöoerhältniffe unb Ärante, oon @. stiller (Pfarrer unb Senior), ßine Sammlung
eoangelifc^er ilerngebete, mit einem Stahlftid). ®eh- Tl. 1, 50 '^f., baffelbe reich gebunben unb

mit ©olbfchnitt Tl. % 40 fp.f.

®er befannte Serfaffer ber Unterfd)eibungölehrcn ber eoangelif^en unb fatt;olifd)en Äircbe,

bie fd)on in mehr alö 100,000 (Sremplaren oerbr'citet finb , liefert tjier für |>auö unb jamilie, für

Jünglinge unb 3ungfrauen einen äßegroeifer unb treuen Segleiter, ber ihnen auf allen 2öegen

Stü^e unb £roft fein wirb, benn fo rote biefe ©ebete am warmen frommen £erjen fommen, werben

fie aud) in atten Serhältniffen jum bergen fpred)en.

Her ^immelsga rten.
(Shrifilicfye ^eierftunben für aüe Qlnbetcr beß ^errn in ©eift unb Jöafuheit. SWit einem Jitelfupfer.

16. 23 Sogen, ©eh- Tl. 1, 50 qjf., gebunben mit ©olbfd)ititt Tl. 2, 40 ^f.
SDtefc Sammlung oon Äerngebeten enthält für alle ^äQe be^ Öebenö Math ^ülfe. M

Süc^lein ift fo fleinen Umfanget, ba§ e^ leicht auf Reifen mitgenommen werben fann unb eö roirb

ftc^er oiele Jreuben in unb außer bem-£aufe oerfdiaffen.

3 1 ^ 0 * ö h l u m e n,
Slüthen ber ^auäanbadrt unb 33erflärung bce hau«ü*en 8«bcnÄ für d)riftlid)e grauen. Kit

einem Jitelfupfer. 12. 24

V

4 Sogen ©eh- Tfl. 2, 70 «Pf., gebunben Tl. 3, 60 qßf. <$xa&>UWiti>

gäbe, reid) oergolbet mit ©olbfc^nitt 4 Tl. 50 <pf.

(Sine «Huöwahl ber oonüglicfeften unb beften lieber oon Sutbet, 95. ©ctfjcttb, ©cßmolfe,
^Icmmina, Steumarf, ©eitert, ßanater 9ltfl, Ziffer, Storjalt^, ^tebge, fSWa^lmanit/

Änapp, Sitte, @pitta it., welche oiel gur bäu^licben (Srbauung beitragen werben, währenb Die

gasreichen Sinnfprüd)e auö oielen bebeutenben anberen SdmftfteOern unb (ilafftfern gu befferen

Betrachtungen anregen werben, alö fie bie gewöhnliche Unterhaltungölectüre bietet.



433

$te Erytlironium ober $\mbfc&a1)nMütn%

$)ie §unbszahn= ober Erythron ium-^rten, zur natürlichen gamilie

ber CtUaccen gefjörenb, fiefjt man, obgleich fie zu ben lieblichften Ratten

(Gartenpflanzen gehören, mit Ausnahme beS E. denscanis nnr fehr

feiten in Kultur. £)aS E. denscanis befmbet fidj tvofy feit faft 300

fahren in ben Härten. $)affelbe toächft im füblia^en Kurofca, ©i*
birien nnb Virginien nnlb unb nmrbe fdjon oon ®erarb fultioirt. $)ie

übrigen meift amerifanifchen Birten würben erft toährenb beS legten falben

QahrhunbertS befannt, nnb erft feit bem Befannüoerben mehrerer neuen

Slrten aus Kalifornien fchenft man biefen lieblichen pflanzen mehr $luf=

merffamfeit.

£)ie Gattung Erythronium befteht tote fdjon gefagt, aus ettoa einem

©u^enb befannten Birten unb Varietäten, bie fämmtlich im nörblidjen

Zfyik oon üftorbamerifa einheimifch finb, mit Ausnahme beS E. dens-canis,

baS auch in Kuropa, in ber (Schweis :c. toilb toächft, aber auch inÄlein*

5lfien unb an ber $üfte beS (Stillen DceanS oorfommt. Kine 2lbart ober

Varietät, E. sibiricum, ift in Sibirien unb eine anbere, E. japonicum
ift in $apan gefunben Horben.

Von ben amerifanifchen Birten toachfen jioei, E. albidum Nutt. unb
E. americanum an ber atlantifchen ®üfte beS amerifanifchen Kontinents,

toährenb bie übrigen Beniner beS toeftlichen Zfyik§ jenfeits ber geifern

gebirge finb.

2öaS bie üftomenclatur ber oerfcrjiebenen Birten betrifft, fo hßtrfchen

hierin bei ben Botanifern nur fehr geringe 2lnfichten. $)ie californifchen

ober toeftamerifanifchen ^rten finb im 2. Banbe ber „Botany of Cali-

fornia"; bie in bem öftlichen Zfyik $lmerifas oorfommenben Birten oon
Dr, $fa ®raty in „Manual of North American Botany" unb bie

übrigen oon §errn Bafer in feiner „Revision der Liliaceae" (Linnean
Society's „Journal") befchrieben unb veröffentlicht toorben.

£>ie befannten Örten unb Varietäten finb folgenbe:

E. dens-canis Lin. Kine liebliche "»Pflanze mit t)übfcr)en eiför=

migen, unten abgerunbeten unb am oberen Knbe mehr zugefügten Blät*

lern, biefe finb röthlichbraun geflecft, fo baß bie pflanze, auch ohne Blumen
eine $ierbe ift, unb als hUDftt> Heine Blattpflanze gezogen §u toerben

oerbient. £)ie Blumen erfreuten einzeln an 4— 6 Qott langen ©tengein,

finb gefällig hetabhängenb unb beftehen aus 6 rofigpurpurnen ober lilafar-

benen ©egmenten. KS giebt oon biefer 5lrt eine Varietät mit toeigen, eine

anbere mit rofafarbeiten unb eine britte mit fleifchfarbenen Blumen.

Kine noch anbere gorm, oon Miller E. longifolium benannt, hat längere,

formalere Blätter unb größere Blumen. Von biefer Varietät flammen

toohl bie Oerfergebenen ©orten, bie in ben Vergeichniffen mehrerer §anbelS-

gärtner unter bem tarnen majus aufgeführt ftehen.

£)aS Eryth. dens-canis gebeult am beften in einem feuchten, fanbi*

gen Krbboben, oermifcht mit £>eibe- ober äfloorerbe, an fonnigen ©teilen.

— £)ie pflanze eignet fich vorzüglich %ux Bepflanzung oon ©teinparthien

*) ftaef) einer längeren 5tb^anblung in „the Garden",

Hamburger ©arten* unb 33luwen*3eitunfl. S3onb XXXVII. 28
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ober auf Beeten mit anbern ausgewählten, frühzeitig im Frühjahre blühen*

ben (Staubengemäa^fen. ÜDie knospen finb meig unb länglid) nnb gleiten

einem §unbega^n, meines bie Veranlaffung gut 23ezeidfynung „§unbSzahn"
gegeben fjat.

£)ie Vermehrung ber pflanze gefdn'eht burdj Teilung ber fnolltgen

Surzeln. — £)ie Varietäten sibiricum , eine fräftig machfenbe pflanze

oon ben 2lltai'©ebirgen in (Sibirien unb japonicum mit oiolettyurpur-

nen 23lumen, feinen ftd? nod) nidjt in ^uftur gu beftnben.

E. am er i canum. (©elfte Gatterzunge). £)iefe $rt ift einheimifdj

in Sftorbamerifa, toofelbft fie in niebrigen ©ehölzen ber Öftlidjen Staaten

nxia^ft unb im SDtfai blüht. £)ie glätter finb ettiptifa>lanzettförmig, blaß*

grün, geflerft unb geioöhnlid) aud) braunrot^ unb meiß gezetd)net. ^Dte

SSlumen, 1 QoU im £)urchmeffer, finb blaßgelb, nahe ber SöafiS geflecft,

an 6—9 Qott langen (Stengeln befmblidj.

@ine Varietät (E. bracteatum) befi%t ein entnndfefteS £)ecfblatt, nrie

audj E. grandiflorum ein foldjeS ^utoeilen zeigt. (SS ift bieS eine hüb*

fa)e, in ben (Härten aber feltene Varietät, fe§r ferner blühenb.

E. albidum Nutt. (£ine in ben ©arten feiten an^utreffenbe

(SpecieS. (Sie toädjft in siemlidj groger Spenge milb in niebrigen listen

©ehölzen bei 9?eu4)orf unb in ben benadjbarten (Staaten. (Sie unter-

fReibet fid) oon ber vorigen 2lrt baburdj, baß bie glätter nitt^t ge*

fletft finb.

£)ie 33lumen finb meiß ober röthlid^toeiß, anftatt gelb. E. caroli-

nianum Walt, unb E. Nuttallianum Schult., finb entioeber ftonontim

ober nur formen biefer (SpecieS.

E. propullans A. Gray. — Sine feljr feltene 9lrt, felbft in

SJHnnefota, ihrer §eimath. £)ie Blumen finb fleiner als bie irgenb einer

anberen 2lrt, oon rofa^urpurner garbe. £)ie fleinen glätter finb ge*

fletft. — Vor einigen fahren befanb fid) biefe (SpecieS im ©arten ju

®eto in Kultur, fie fct)eint jebod) mieber oerloren gegangen gu fein.

E. grandiflorum Pursh. — (£s ift bieS bie einzigfte fidj in

3Mtur befinbenbe 2lrt, meldte mehr als eine 33lume am (Stengel trägt.

(Sie ift eine auSnehmenb l)übfd)e Spange, loenn in gutem Äultur^uftanbe.

E. revolutum Smith. Von einigen SBotanifern mirb baS E.
revolutum als eine Varietät ber oorher genannten 2lrt Mxaifytet, oon

anberen mirb fie jebodj unb aud) toohl richtiger, als eine eigene 5lrt auf-

geführt unb bieS aud) mof)! mit 9ied)t, ba fie oon allen übrigen befand

ten Slrten oerfRieben ift. £)ie Blumen finb groß, oon zarter rofa garbe.

(Sie fte^t aud) bem E. dens-canis in einigen Beziehungen nahe, bereu

Blätter finb aber nid^t geflecft. Qn ben ©ärten gehört biefe pflanze ju

ben (Seltenheiten. £)aS Vaterlanb biefer (SpecieS ift Kalifornien unb ber

Sftootfa Sunb. §err Sereno Satfon §ie^t bas E. revolutum als Va*
rtetät Smithi Hook, gu E. grandiflorum.

E. g i g a n t e um Hook, ^ebenfalls bie nobelfte 5lrt ber gangen ©at*

tung, bie jebod) audj für eine Varietät oon E. grandiflorum gehalten

ioirb. £)ie großen 33lumen finb rein )oeiß mit einem hellorangefarbenen

SRing am (Sdjlunbe berfelben. £)ie Blumen erreichen oft einen £)urdnneffer

oon 3 QoU (engl.). $n ihrem Vaterlanbe (Kalifornien) ioächft baS E.
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giganteum 6000—10 000 guft über bem ätteere. 5lud) im SBancouoer'^

ßanb Ijat man biefe ©pecieS gefunben. Douglas bezeichnete biefelbe mit

bem tarnen maximum unb Wuttati benannte fie E. speciosum.

E. purpurascens Wats. ift bie£ biefelbe ^flan^e als bie

Varietät oon E. grandiflorum , bie Borrel) E. multiflorum genannt

f)cit Qeber Stengel trägt 1—15 lila 25lumen. £)em ^Infcfyeine nadj be=

ftnbet fid) biefe 2lrt nod) mdjt in Kultur. (£ine Varietät berfelben, E.
revolutum Bäk. l)at fdjlanfe Sßlütljenftengel mit je einer SBlume. $)ie

^ßflange ift Ijeimifd) auf ber Sierra Sfteoaba.

E. Hartwegi Wats. ©ine in ben (Härten nodj ganz unbefannte

5lrt. Sie Ijat geflecfte, längliche glätter unb 2—3 Blumen an einem

Stengel oon fyeÖgelblidjer unb oranger gärbung. &)x $<*terlanb ift

bie «Sierra Sfteoaba.

Kultur, £)ie Gmjtljronien lieben einen loderen, naljr^aften <Sanb-

boben, beftefjenb au§ £aub- unb ülftoorerbe, einen fonnigen ober ^albfonni-

gen Stanbott im greien. — 3)ie Knollen toerben im (September 2 Qott

tief eingepflanzt unb mit einer bünnen £aubfdjid)t bei ftrenger ®älte im
Sinter bebecft. £)ie SBermeljrung ber pflanzen gefdjietyt burcfy Teilung
ber SBurzelfnollen. —

Gaillardia picta var. Lorenziana.
(9Wit HbBilbung. #tg. 28.)

£)ie Gaillardia picta (gamilie ber Compositae-Senecioideae) ift

als eine ber ffünften gtotyflangen be§ freien $anbe£ MkU unb in ben

Härten oiel oerbreitet. £)btoof)l in günftigen 33er^ältniffen ^toeijä^rig

unb felbft perennirenb,

toirb fie bod) getoöfjnltd)

al£ eine einjährige pflanze

fultioirt. ©er bie bun^

feipurpurnen Stt>ibenblu*

men umgebenbe Strahl
ift au3 blumenblattarti^

gen, am Otanbe breijä^

nigen Blüten zufammen-
gefegt, tueldje in Üjrem

oberen drittel gelb, im
Uebrigen fdjön purpm>
rotl) gefärbt finb. $m
Saufe ber Qtit fjat biefe

2lrt mehrere garbenoa^

rietäten erzeugt
,

toelcfyc

a\§ var. grandiflora,

var. albo - marginata,

var. sulphurea befannt

getoorben finb.

(Sdjon oor8—10 $a!^ 28.

28*
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rett ließ fie auch bie Neigung erfennen, bie 33Iüten beS «Strahls, biswei-

len auch bte ber (Scheibe in lang aufgewogene, trichterförmig erweiterte,

regelmäßig 4— 5fpaltige Üiöhrenblüten untjubilben. 2lber Sölumen *\oU

ct)er *äxt geigten fich immer nur fel)r oereinzelt unb mangelhaft entwickelt,

meiftenS nur mit 2 Ütei^en fotc^ier ^Rö^renblüten. Wlz Sßerfudje, biefe

gorm zu oeroollfommnen unb bis zu einem gewiffen ©rabe zur Sßeftän*

bigfeit gu ergeben, blieben lange Qzit fruchtlos.

£)em §anbelSgärtnereibefi^er ®h*- Lorenz in Arfurt, welcher He
©arten bereits mit mehreren ©artenblumen erften langes befdjenft fyat,

Wie Dianthus Heddewigii diadematus, Viola tricolor Kaiser Wil-
helm, Gomphrena globosa nana compacta u. a., ift eS enbttcr) gelun-

gen, baS $iel zu erreichen. $n ber Gaillardia picta var. Lorenziana

((Siehe gig. 28) offerirt er eine gorm, welche fich nicht nur burch gleich-

mäßige röhrige Gmtmicfelung beS größten XheilS ber Blüten zu einem

fchön abgerunbeten (fangen auszeichnet, fonbern auch bis gu einem be*

friebigenben ®rabe famenbeftänbig geworben ift. 2lber noch mehr — oon

ihr f)at er 6 außerorbentlich fdjöne garbenoarietäten erlogen, welche bem
(Eolorit ber gewöhnlichen Varietäten entffcrechen : äBeinroth, weiß gefta'fct

—
2lmaranthroth, golbgelb geführt — (Mbgelb, Schlunb weinroth — (Mb-
gelb, ©chlunb amaranthrotf) — Purpur, golbgelb gefm'^t — SRein (Mb.

5luch biefe garbenoarietäten finb bis §u einem gewiffen ®rabe
conftant geworben, gür fich ober mit einanber gemifd)t geben fie

höchft elegante, burch ihte warme gärbung fehr effeftootte Sölumengru^

pen. Gaillardia picta var. Lorenziana wirb oon allen Autoritäten ber

53lumifrif, bie fie ju fehen (Gelegenheit gehabt, als eine ber oorzüglichften

üftooitäten ber Neuzeit bezeichnet, unb ber Qütijtex fdjäftt fich glücklich, fie

nunmehr in ben §anbel geben §u fönnen, mit ber £uoerficht, fie werbe

Anerfennung unb oiele greunbe finben.

ÜDiefe prachtoolle unb fehr ju empfehlenbe Neuheit wirb ber Qüfytex

&t)x. Lorenz in Arfurt in feinem im $)ecember erfcheinenben $)etail=(Sa*

taloge wie folgt offeriren:

1 (Sortiment in 6 Sorten ä 40 $orn 2tt. 4,50.

1 n « 6 » 20 „ „ 2,50.

1 Portion gemtfcht enth. 100 $om . . „ 1,50.

1 „ n „ 50 „ . . 0,80.

Sßieberoerfäufern wirb auf Verlangen eine befonbere Offerte zugefanbt.

$)er ©amen wirb nur in oerfiegelten ^ßaqueten oerfdn'cft.

2)cr 8otamf4e ©arten in Mau im ^a\)xt 1881.*)

Eon Dr. 9t ©oppert

II.

Breslau, ben 11. ^uni 1881.

$)ie grühlingSflora, eine unferen Sßßälbem entlehnte gierbe beS

(Gartens, ift oorüber, unb bie fommerlichen Einrichtungen folgen mit ihren

•) W ^ortfefcung ber im 4. £efte b. 3. ber Hamburg, ©artenjtg. gegebenen

Mitteilungen aue bem t botantfdjen ©arten ju 23re$lau. Jlebact
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2lufPeilungen unb ®ruppirungen ber ©etoächfe nach natürlichen Orb*
mtngen, glorengebieten, geograpfjifche? Verbreitung unb §öhenoerhältniffen.

Unter festeren haben bie ohnehin fd)on zahlreich vertretenen 2llpenpflan-

jen eine reiche SBermehrung erhalten burch bte befonbere 23erücfftchtigung,

ioelche ilmen burd) bte ©ach- unb (Sulturfenntnifj unfereS ©arten^nfpef*

torS £>errn 23. ©tein ju Zfcil mirb. 2Bir befifeen jefct alpine ^flan*

§en oon ben ^öc^ften Raffen beS §imalatya, ben ^öcr)ften ^flanjenftanb^

orten ber (£rbe, J. 53. Androsace sarmentosa, Primula rosea
unb sikkimensis, Gypsophila cerastioides unb eine ^toeite

2lrt ber bisher überhaupt nur burch eine einzige 5lrt repräfentirten ©at=

tung SBulfenia, bie an ben berühmten Tanten $lmherft gefnüpfte

Wulfenia Amherstiae. £)ie centralafiatifchen Hochgebirge beS

$ltai unb ber mit ihm jufammen^ängenben ®ebirgSmaffen ftnb burch

mehrere t)oct)tntereffante Birten vertreten, beren Erlangung tvix ben $orfd) 5

ungen rufftfc^er Söotanifer t>erbanfen. (Sbenfo ftnb bte norbftbirifchen

$flan§enformen, fotoie bie beS ganzen $olarfreifes in mehreren charate

riftifchen Birten oorhanben. 2luS ben Vorgebirgen beS loeftlichen Sftorb*

amerifa fontmen feit einigen fahren bie herrlidjften Alpinen in ben §>an*

bei, oon melden toir bereits einen großen Xfyil erroerben fonnten, barun-

ter bie noch fehr [eiterte allerliebfte 3toerg*23artlilie (Calochortus
coeruleus), fer)r fchöne Drd)ibeen aus ber Sßertoanbtfchaft unfereS

grauenfdmheS, unb ben liefen Steinbrech beS (Solorabo- Territoriums

(Saxifraga peltata).

9lm reichten oertreten in unferer ©oüection ftnb natürlich bie $flan*

gen ber europäischen 2llpen. Sieben zahlreichen (Sbeltoeiß unb ©belrauten

blühen foeben bie prädjtig buftenben, faft fchtoar^en ^Brünetten (Nigri-
tella nigra), bie mit bem lieblichen ^Ipen^^Bergtßmeinm^t unb ben

hochrothen 2llpenrofen gufammen bie gauptgierbe ber an ben Stationen

ber 53rennerbahn immer in Waffen offerirten fleinen 53lumenfträu§chen

btlben. Richte, faft mooSartige ^ßolfter oön Saxifraga squarosa,
Androsace helvetica, Cherleria sedoides unb anbere re-

präfentiren baS djarafteriftifche SföachSthum ber hod)alpinen ^ßflanjen, be=

ren 5lnblicf allen denjenigen welche bie 5llpen burchtoanberten, oon Beuern

ben ©erntjs biefer ftofyxten ins ©ebächtnig rufen wirb.

Qum (Sonferoiren frifcher ^flan^en, felbft einzelner Blüten, für lange

Qeit empfehle ich Sinpadfen in Sachspapier nach vorheriger leichter %xi*

feuchtung ber ^ßflanje, tooburd) es mit menigen Ausnahmen gelingt, fte

lebensfähig §u erhalten.

£)anfbar erinnern toir uns herbei auch ber oielen, überaus gütigen

DJftttheilungen beS §errn Slpotfjefer griße in Sfttybnif, loeldjer fid) in

feinem ©arten jum'Slnbenfen an feine oielen bem Qntereffe ber Söiffen*

fdjaft getoibmeten Reifen im ©üben, mit ben $inbern ber gloren ju

umgeben liebt, toeldje er einft in loco natali fammelte.*) 2Benn es er*

*) Wem fief)e ben auäfüfjrlicfyen 23ericf)t über bie 2öanbert>erfammlung ber «Sectton

ber 6cr)lef. ©efeUfcfcaft in Ereälau im 8. £cfte b. 3. ber £amb. Qtortenjig. 353.

Otebact.
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laufet fein möchte, feine fReife- unb SOßtffenfc^aft^gefä^rten %u nennen, bie

e£ lieben, fidj ebenfo in ba£ befcheibenfte ®emanb $u hüllen, unb gerabe

belegen um fo ^ö^ere Slnerfennung oerbienen, bie §erren ^itector

Sinfler in ®ieß mannSborf unb Slpothefer Setfchfty in ©na*
benfelb, fo Ratten mir fyier brei 23otanifer genannt, benen mit mofjl

hoffen bürfen, §unädjft auf ber beoorftefjenben Sföanberoerfammlung in

Dberfchlefien mieber gu begegnen unb ton ihnen intereffante SReifenotigen

^u fyöTtn. £)aß bie brei genannten §erren in ber ^roöin^ bie oollftäm

bigften Sammlungen ber gefammten europäifchen glora, in^befonbere ber

be£ Süben£, in ihren §erbarien befugen, ift im 2lu£lanbe beffer , al£ in

ihrer £>eimath belannt, ba^er id) mich oerpflichtet ijielt, hier einmal baoon

ju fpredjen.

£)er Eingang unfereS ©artend fyat mefentliche Sßeränberungen erfahren.

£)ie fünfte unb größte frautartige ^flan^e ber SBelt, bie Musa En-
sete au£ 2lbt)fftnien, haben mir auf ein Sßeet am Eingänge gefegt, um-
geben oon fogenannten £eMnchpflan3en, unter melden ftch oor Sitten meit^

leudjtenb bemerfbar macht bie brafilianifche Iresine Lindeiii. £)er frü-

here ^nfpectoratSgarten ift unferem großen ©arten einverleibt morben

unb mirb gur Aufnahme ber mebicinifa^'p^armaceutifa^en unb tedmifch

mistigen ^flangen eingerichtet, meiere t>t^r)er auf einen fehr befdjränften

unb äußerft ungünftig gelegenen gelbe untergebracht maren. 2llle anberen

Slufftettungen haben ebenfalls erhebliche Erweiterungen unb Vermehrungen

erfahren, 3. 23. bie ber gettgeioächfe aller Qonen, aufgefteltt auf gel£-

maffen unferer fchlefifchen ®ebirg3arten.

$n ber ph^0^äW?ino^l0^9tWcn Partie finb u. 51. neu auSge*

ftellt: eigenthümliche, burch einen (Aecidium abietinum) hetoor-

gebraute 5lftanhäufungen ber Richte, fogenannte §>ejcenbefen , oon §errn

Bahnhofs ^Qnfpector 2Öolf in Dppeln, eine 20 ©entner fernere 33er-

machfung unb Üebermallung einer Ulme al3 banfbar ansuertennenbeS Reichen

pietätvoller Erinnerung oon §)errn 5lpott)efer 33u t) ot§ in Erfurt,
unb oiele3 Slnbere.

£)a£ botanifche Sttufeum, in einer im Sommer geleerten Slbtheilung

be3 ^almenhaufeö untergebracht, enthält Originale unb 5lbbilbungen aller

^auptpflansenformen oon ber älteften foffilen biß gur gegenwärtigen glora,

oerfteinte §öl§er aller Formationen, ferner eine ootlftänbige Sammlung
aller eßbaren unb giftigen ^ilje, in äöeingeift, als Zeichnung uno *n

@ip3mobetlen, fämmtlich mit ben erforberlichen Erläuterungen in concen^

trirten gönnen. £)enn alle unfere fogenannten populären Schriften über

eßbare unb giftige ^il^e enthalten ohne Staoahl all3uoiel, gleichen einem

deiche ohne ©renken, in meinem man ficr) nicht §urect)t $u finben oermag.

Üftur auf anatt)tifchem Sege, mo^u bie im Sttufeum beiliegenbe gebruefte

5lnmeifung bie §>anb bietet, fann ber Lehrer etmaS erreichen.

Unter ben ueueften Zugängen an lebenben ^flan^en nennen mir bie

foeben erft oon 2Benblanb in §errenhaufen unferem $eich§fanaler

gemibmete, faum anbermärtö fchon oorhanbene ^errlict;e ^ßalme Bis-
marckia nobilis, meldte unfer oerbienter 8anb£mann Johann 9tta^

ria §il beb raubt im oorigen grühiahr in bi^er unburchforfchter (#c*

genb SJlabaga^lar^ auffanb unb bereu Samen er sum erften ^ale nach
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Europa braute.*) üftadj ^ilbebranbt ift bie Bismarckia eine ber

fünften Jahnen, bte auf fäulenartigem, fdjlanfen 40—60' I)oljem Stamme
eine mäd)tige trotte fädjerförmiger ^Blätter wiegt.

(Snblid) feimt aud) eine Welwitschia mirabiüs, ein Samen^

fern jene^ munberbaren Sftabelfyolgeg Don Söeftafrifa, roeldjeS ungeadjtet

me^r al3 ^nnbertjä^rigen &ben3 bodj ntc^t mef)r aU gmet glätter , bie

©ottilebonen, fyeroorbringt, bte ftcfy langfam mit bem Stamme oergrößern.

— Welwitschia gebort gu ben oier merfroürbigften "ißflangen, meldte in

ben legten fündig ^afjren entbeeft mürben unb oon melden mir nun

brei in Sftatur, bie oterte im sJ)?obett befugen. ®$ finb bieg auger tt)r

ber garnmotlenftamm Todea bar bar a au3 $ictoriatanb, bie äh

tefte ^flange ber (£rbe (audj unfer, obfajon nur flehteS S^emplar ift min*

beften§ oon 1000iäf)rigem Hilter, mie ein babei ftel)enbe3 40 jäfyrigeä com-

paratio geigt), un3 gefd)enft t>on unferem unermüblidjen ©önner Q3aron
gerb in an b oon Füller in Melbourne, bie im rafajeften 2Badj£tf)um

befinblidje Victoria regia oom Stmagonenftrom unb bie im funftooll

unb getreu angefertigten Sftobeü oorljanbene, ca. 2 Sfteter Umfang lja=

benbe, größte befannte 23lüu)e, bie auf ben ^Bürgeln unferer Weinrebe

oerroanbter fangen fd^maro^enbe Rafflesia Arnoldi oon Sumatra.

Sie bteber merben bie bemerfenSmertfyeften SBlütenpflangen auf bem
flehten 23lumentifd)e unter ben ^aftanien bei ben oorberen flehten ©e=

mäd^äufem aufgeteilt merben.

in.

Breslau, ben 23. $uli 1881.

£)er botanifd)e ©arten ift cor menigen SBodjen in SBefhg gmeier

^flangen oon monumentalem (Sfyarafter gelangt, bie ilmt eine bauernbe

gierbe oerfyredjen, groei (£^emj?lare gleicher ®röfje, Durd^meffer unb

gölje oon 3 gufj unb je 6 (Str. ©eroia^t, Tamus Elephamipes Burch.,

ana) Testudinaria Elephantipes, (£le£l)antenfuj3, Sdjilbfrötettpflange oom
&ap ber guten Hoffnung. 9ttan meint, in ben fed^edigen, burd) tiefe

gurren oon einanber getrennten fdmpm'gen Sdu'lbern ben dürfen einer

Miefenfdnlbfröte oor fid) gu feljen , menn namenttia) bie 'pflange nidjt tu

Vegetation ift (fie rufjt 4—6 Monate) unb nur ber barauS feljr rafü)

entfprteßenbe, bem Spargel an £)ide unb Verästelung fef)r ät)nlict}e (Stengel

oerrätfj bann it)re 9?atur. £)er Stengel ift einjährig ranfenb mit nieren*

förmigen blättern unb fleinen, grünlid)en, fitt) bereite eben entmirfelnben

^Blüten getrennten (&tfa)k<§t§ oon unfdrehbarem Beugern. Unfere beiben,

einanber gum Vertoed)fetn gleiten @^emplare gehören beiben ©efdjled^tem

an, laffen alfo feimung^fä^igen ©amen unb bann reicr)lict)en Stoff gu

meiteren nod) überaus münfd)en§mertt)en 23eobadjtungen ertoarten. $n
meiner $ugenb xwa) unter meinem im f)of?en Hilter i 864 oerftorbenen

teuren Öefyrer unb früheren £)irector unfereS ©artend, 8. (£. £ret>t*
ranuö, beffen SBilbnifc nebft benen ber übrigen früheren £)irectoren

ßinf, 9?ee£ o. ©fenbed unfer 90^ufeum giert, t)atte xa) (Gelegenheit,

bie (Sntmicfelung au§ einem oollfommen glatten flehten $nölld)en gu be=

*) 23ergl. ^eft 7 6. 334 ber £amf>. ©artj. 9iebact
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obachten. $m 2. unb 3. $ahre etwa von ®röße einer flehten §>afelnuß,

geigten fid) auf ber Oberfläche fchwacbe, ecfige $iffe, bie fidj etwa nad)

3tr>ei ^a^ren immer mehr vertieften unb eine faft fechSecfige gorm an-

nahmen, Schlüffe auf baS Hilter unferer pausen liegen fid) hieraus

xooffl sieben, boch nicht mit (Sicherheit begrünben. Unter ben forfartigen,

vielfach gefdu'chteten, unbeftimmt fech^ecfigen Schuppen liegt bie eigentliche,

baS Qnnere abfchließenbe 9?inbe, welche gang nach 5lrt ber Monokotyle-
donen au£ gerftreut Verlaufenben (Gefäßbünbeln unb einem hier an (Saig-

mehl anwerft reichen ^ßarenchvm befiehl, wie benn auch biefer Knollen-

ftamm unter bem tarnen §ottentottenbrob gur (Gewinnung beffelben unb

gur SBrotbereitung kerntet wirb.

£)ie linfs am Eingänge be£ (Gartens für officinelle unb tedjnifch

wichtige ^3f langen angelegte Partie ift nun auch mit einem großen

£heil ber tropifdjen Üttuttergemädjfe ber babei aufgeftellten $)roguen

auSgeftattet worben, wie Qufcxxofyx, Jaunen, Saumfarn, Cycadeen,
gimmtbäume, peruanifchen 23alfam, (Soca, Zfytftx'äufytx, ©hinarinben lie-

fernbe Q3äume, bie biefe $erfuche auch fef)r lohnen, (Gewädjfe von phty*

fiologif ehern ^ntereffe finb zahlreich vorhanben, tote bie reigbaren (Sa)*

libien, SD^imofen, ba£ in fteter Bewegung begriffene Hedysarum gyrans

(im Aquarium), fämmtliche (Sdjlauchpflangen, an fedjs Birten Sarracenia

aus Sübcarolina bie Darlingtonia aus Kalifornien unb bie anberen thie=

rifche Nahrung gelegentlich oerbauenben aber nicht baoon lebenben foge=

nannten fleifct)freffenben ^flangen, wie bie Nepenthes mit fmnberien von

(Schläuchen, aus ©etylon unb ben 9ttoluffen, Cephalotus aus ^euhollanb,

Dionaea, ferner eine faptfdje Drosera, D. dichotoma, bie etn^etmifc^ert

Drosera unb Aldrovanda, Drosophyllura lusitanicum in SluSficht.

Ouvirandra fenestralis, bie (Gitterpflange mit blättern ohne ^arencht)m

aus SlttabagaSfar im Aquarium langte eben an. ©ine neue 5lbtheilung

beS botanifchen !3ttufeum ift in ber im Sinter gur Aufbewahrung

ber japanifchen glora bienenben Slbtheilung beS großen (Gewäa)ShaufeS

gegrünbet Horben, gunächft t)kx tyfyotQQxapfyen unb 5lbbilbungen aus bem

eignen unb fremben botanifchen (Härten, von morphologifchen (Gegenftän*

ben tc. Qn ihr befinbet fict) auch einer ber älteften Q3äume unfereS (Gar-

tenS, ein 15 g. §of)t§ (Somplar ber europäifchen gächerpalme, welches

1811 bei Ueberfiebelung ber granffurter llnioerfität hierher gelangte, fer-

ner eine 2lngal)l öfonomifcher gruchtgewächfe. £)aS ältere botanifche 9^u=

feum warb vielfach oermehrt, wie namentlich bie '»ßilgfammlung, welche

nun je nach ber Q3efchaffenheit nicht bloS in natürlichen, getrotteten, ober

in Spiritus ober in Abbilbungen, auch in ben fefjr vorzüglichen 2lwoloi*

(Gothaer Lobelien aufbewahrten (Srtmplaren alle eßbaren unb gif-

tigen ^ßilge enthält, bie hier bei uns in grage, inSbefonbere auch auf

unfere ülftärfte !ommen, welche wie $ergleicf)ungen geigen, auch mit benen

anberer großer Stäbte £)eutfchlanbs übereinftimmen. £)ie großen gor-

men beS eßbaren ^ßarafolfchwammeS, bie gwifd)en (Glasplatten aufbewahre

ten ©ntwi&lungSguftänbe beS uuferen bauten fo gefährlichen §)äuferpil-

geS Merulius lucrymaiis, gegen ben nichts fflft, Weber Säure noch

Alfali, fonbern nur irocfenlegung ber ergriffenen 8ofalitä=

ten; ein außerorbentlich über % SR lange GmtwicfelungSform eines
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Boletus auf bem ®rubenholg einet 300 guß tiefen (Steinfohlengrube,

bie 23aumpilge (Polyporus suaveolens, melleus, Welche ftch unbemerft

einniften unb bann baf plö^liche fielen fdjon fo oft töbtlidj geworbene

#ufammenbrechen fcheinbar gefunber (Stämme bewirfen. £)ie aufgelegten

(Stämme geigen bie Verwüstungen, welche auch ber gewöhnliche $euer=

fchwamm, ber tücfifchfte geinb unferer Dbftbäume, in ihrem Innern burd)

Erweichung bef £>olgef, namentlich in golge ber (Sntgiehung ber feuer*

feften SBeftanbtbeile t>erurfa<^t unb bürfen befonberef $ntereffe erregen.

$u ben Qlluftrationen ber §auptpf langenformen ber @rbe ift

mancbef biugugefommen, oor allem auch ber oorweltlidjen, infbefonbere

ber (Steinf oh!en= unb £ertiärflora, in anfefmlidjen möglichft in-

ftructioen ©remplaren, wie neben anbern ein burch (Salamtten aufgefüllter

(Sigillarienftamm, ferner fichtlich auf (Sigillarien unb £epibobenbren gu=

fammengefe^te (Steinfohle auf bem bei (Geologen befwegen fo berühmten

®rubenbefüg bef §errn ®ammerherm oon Sitowf'fi auf üüftocfrau,

ferner gabireiche burch Wiefel, Rott, §ornftein, (Sifen ober auch Dpal
oerfteinte in aßen befannten Oftobiftcationen aufgehellte (Stämme, beren

Qaty jeigt inclufioe ber in ber ebenfalls infbefonbere burch £>erm ©tet*

ger £)ienft in Sta^öetßftem febr oermebrten paläontologifchen Partie

befinblicbe an 80 oon l bis 4 gufj Stardjmeffer beträgt, 2llpenpflan*

gen fönnte ich noch nennen, fogar recht fettene, auch oon Anlagen ber 2lrt

fpredjen, bie nun freilief) in afien unfern (Härten (an botanifdje barf man
bösere Slnfprüche nicht ergeben) nichtf weiter finb alf mit Vorgebirgf*

ober fubalpinen ®ewächfen befejgte (Steinhaufen — eine wirfliche lanb*

fdjaftlich ber 9?atur felbft abgelaufene Partie biefer 2lrt fa§ ich bisher

noch nicht, erfenne fie aber je^t in ber erft jüngft oon gjerrn £>utftein

opferoott nach eifjuen Intentionen aufgeführten Partie in bem' ohnehin

burch feinen herrlichen 23aumwuchf aufgezeichneten (Schießwerbergarten,

ber gu feinem ©lücf oon bem leib er in SBreflau fo beliebten felbft

auf unfern ^romenaben geübten fogenannten Wappen rich-

tiger köpfen (man fcheutfich oor bem garftigen Söort) fchöner Zäunte
noch nicht berührt worben ift. 5luf ber 53rücfe unferef §utftein'f

Anlagen, über bem in fteinigem Q3ett ftrömenben 23ach, meint man wirf*

lieh eiue Vorgebirgfpartie oor fich gu fehen mit ber ^errlid^ert
,
üppigen

Vegetation, wie fie bei unf bort fo häufig ift unb wunbert fich, fich

nicht bahinter bie 23ergriefen erheben. 2Bir Wünfchen nun ihre bauernbe

Erhaltung ebenfo wie bie ber Einlagen bef gegenwärtigen
2lufftellungfpla1gef. (5f wäre bief eine würbige <Süfjne für bie

mir heute noch gang unbegreifliche £)eoaftation bef früheren eben fo fchön

wie bef gegenwärtig oon unferm (Srfel angelegten ^lufftellungfpla^ef

oon 1878, auf ber ^üllerinfel.

23reflauf ftäbttfdje 23eljörben mögen nur nicht überfehen, baß inf-

befonbere biefe jeigt an einer SBeltbafm gelegene wegen ihrem fo Überauf

gefunben 23oben unb troefner Sage immer mehr in Aufnahme fommenbe

lange überfehene Dberoorftabt, ef wie auch um bef SRufef ber gangen

(Stabt felbft willen oerlangen fann fich tot fünften Sichte ben Slnfom*

menben gu geigen. —
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Knollen Begonien*

£)ie (Sammlung ber neuen ®nollen=23egonien im ©arten ber fönigl.

®artenbau-($efeüfa)aft in Sonbon, §u (£l)t§ttncf foll, "nadj einem ^Beric^te

in ©arben. (Sf)ron. (Dom 20. Sluguft b. $.), oon außerorbentlia^er <Sd)ön=

T^eit fein. £)iefe Begonien, oon benen eS bereite eine fo fefjr große 5ln-

ja^l oon ©orten giebt, §u benen aftjäfyrlid) nodj immer neue ^inguforn-

tuen, eignen fidj nidjt nur §ur £)ecorirung oon ($etoädjSf)äufem unb §ur

gimmerfultur, fonbern au$ nodj ganj befonberS pux 5luSfd)mücfung ber

Blumengärten, inbem bie meiften ©orten im freien £anbe gang oor^üg*

li$ gebeten unb toäfjrenb beS gangen «Sommers im freien blühen.

£)ie (Sammlung im ®en?äd^§^aufe ju (5fjiStt>i<f befielt größtenteils

au§ «Sorten, bie im genannten (harten gebogen toorben finb, unter benen

fidj gans auSneljmenb fdjöne befinben. £)ie meiften geidjnen fidj burdj

einen niebrigen gebrungenen 2öudjS tote burdj fe^r reifes 23lüf)en auS;

bei ben meiften fteljen audj bie Blumen aufregt, biefelben finb runb unb

oon guter (Subftan^ gleichfalls ergeben fie ftdj loeit über bie Staubblätter.

£)ie oor^üglia^ften oon biefen neuen Sorten finb golgenbe. £)ie mit

einem * bezeichneten finb oon ber ©artenbau^efellfa^aft burd) (Erteilung

eines Certificate ausgezeichnet loorben.

Anna Ria*. — Scharlach; Q3lumen groß unb runb; 33lumenften-

gel aufrecht; zwergartiger 2BuchS; fdjöne große glätter.

Anna Wilkie*. — brillant orange; Blumen fehr groß, oon guter

(Subftanj ; fräfttger 2BuchS. glätter tichthellgrün.

A. Hemsley*. — £tef rofa-fleifabfärben; feljr reich blüljenb; 2BuchS

fef)r jtoergig unb gebrungen.

Chiswick Yellow. — '»ßrimelgelb mit bunfelmarmorirten ^Blättern;

§abtt.uS ztoergig unb gebrungen. Blumen toeit über ben blättern ftehenb.

Chiswick white. — Ütohmtoeiß; eine gute runbe 53lume unb oon

freiem Suchfe.

Dr. Denny*. — Söeidj lachsfarben, eine fefjr biftinfte garbe ; Q3lu^

tuen groß unb runb. 2ßud)S fräftig.

Dr. Hogg*. — Drangenfd)arlach, bunfler fchattirt; fehr fräftiger

2BudjS; Blätter groß unb fdjön bunfelgrün.

Gippie. — $idjt rofa, Blumen fdpn runb, Q3lütenftengel aufregt*

ftefjenb; SudjS gebrungen, bergig.
Henry Webb*. — ginnober-fcharlacbfarbene, große runbe Blumen;

fefjr reid) blühenb, bie 53lumen frei IjerauSftefjenb. kräftiger, gebrungener

SuchS.
James Boyd. — £)unfel fdjarladj mit gellem Zentrum. 53lumen

mittelgroß, aber in großen köpfen beifammenftehenb.

James Mc Intosh, fdjarlach, magentafarben fchattirt, gelleres Zen-

trum ; Blumen runb unb oon guter (Subftanj
;
gebrungener ztoergiger

SBuchS.

John Garrett. — (Scharlach ; Blumen auf furzen fteifen (Stengeln
;

2Bud)S gtoergig unb gebrungen.

Lucy Violet*. — gleifabfärben, magenta fchattirt, Blumen aufrecht ;

§abitus gtoergig. —
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Major Mason. — -äftagenta-rofa
;
Sölumenftengel aufregt unb bie

Blumen über ben Saubblättem fte^enb
;

fe^r gebrungener 2Öud)§.

Nellie Barron*. — gellfdjarlad) ; Blumen groß, runb; eine pra^t*

fcolle ©orte mit frönen bunfelgrünen Rättern; gedrungener, strergiger

Nellie May*. — Seid? rofafarben, bunfler geabert; fdjöne große

SBlumen an bängenben (Stengeln. 5Budj3 fräftig.

Polly Musgrave. — £ief fdjarlacb, gute runbe Ahmten in großen

33üfdjeln beifammen an langen bängenben (Stengeln; paUtu$ fa^lanf.

Queenie*. — Sidjt^rofa, Blumen fe^r groß, fräftiger 2Bud)§ unb

feljr reiaj blübenb.

Souvenir de Clüswick. — £ief fdfyarlad) ; runbe Sßlumen an

langen fteifen ©tengein. 2Budj§ gebrungen ; Blätter bunfelgrün.

Sophie Penny. — ©a^arlacb mit ^agenta; niebrig gebrungener

2Bud)§, reidj blüfyenb.

Thom Musgrave. — £i$trofa; feljr frei blüfyenb unb gut im

Walter Dancer. — ©djarladj; Q3lumen in großen köpfen, I)odj

über bie glätter beroorragenb
;

fräftiger 2öudj£. —
(Stma Witte Wläx% tourben^bie Sur^elfnollen biefer ^flan^en u>arm

geftetlt, t?on benen bie meiften Anfangs Upxxl ju treiben anfingen, ©ie
ttmrben nun au§ ibren Soffen be*au3genommen, bie alte (Srbe oon ben

SBur^eln gefRüttelt unb bann toieber in £öpfe gepflanzt. £)ie für bie

^flangen oertoenbete (Srbe beftanb au3 gleiten feilen §ef)m, üXftoor* unb
$auberbe unb ettoaS feinem §ornme^l unb ©anb. £)ie meiften ber $nol-

len erhielten Gallige £öpfe, in benen fie muffen unb iljre 33lüten erzeug*

ten. (Einige SD^ale würben bie ^flan^en mit einem flüffigen Jünger
begoffen.

Sie Segetatton tu 9teufeelanirä*

£)ie naa^fte^enben febr fdjäljen^mertben Mitteilungen über mehrere

auf Sfteufeelanb ein^eimif^e unb fultioirte ^flan^e finb ben „Transac-
tions and Proceedings of the New-Zealand Institute (13. SBanb)

entlehnt.

§err SB. (Eolenfo, ber faft ein fjalbeS $abrbunbert im genannten £anbe

refibirte, $at bödjft intereffanbe Beiträge über bie oegetabilifdjen 9?abrung3s

mittel ber alten Sfteufeelänber, fcor (£oof3 Q3efudje, geliefert. Von ber frü^e*

reu allgemeinen 2lnfia% baß bie (Eingeborenen, twnigftenS im Horben
ber $nfel, oon ber £anbtt)irtbfdjaft einen boben @rab tontniffe befäßen,

oerfudjt ber Verfaffer gerabe ba§ @egentbeit p betneifen. (Sr fügt ferner

fjinsu, baß fie tt)re ©rnten nur burdj unabläffige Slrbeit erhielten.

$ljre bcmptfäcbli^ften fultioirten ^flan^en waren bie füge Kartoffel

(Ipomaea Batatas), ber £aro (Colocasia antiquorum) unb eine ($ur-

fenart (Cucurbita spec.). Von erfterer Wange ift ein Verseidjniß *>on

faft 50 benannten Varietäten gegeben. £)tefe Varietäten finb eingeteilt



444

nad) ber garbe ber ©djale ber $rud)t unb beS gleifdjeS, t^ctt^ ift auch

bte grorm ber grucht tief(Stieben.

Den größten Ertrag, lieferte unftretttq bte füge Kartoffel, im guten

©oben unb in fonft günftigen fahren mar bie Ernte eine fet>r bebeutenbe,

nur ^at biefe ^flan^e einen fehr böfen Jeiub in ber £aroe einer großen

Spotte, bie aufteilen in erftaunenber Spenge erfdjeint unb bie gange Ernte

oernicfjtet.

Vom Zaxo (Colocasia) giebt es auch oiele Varietäten, einige megen

biefer, anbere burdj jene Eigenschaften gefdjä^t.

Von (Surfen mar nur eine 5trt befannt unb biefe lieferte ein fe^r

ergiebiges Nahrungsmittel mäfjrenb beS (Sommers.

(Sine noch anbere pflanze, melcbe oon ben alten -ÜttaoriS als ein

Nahrungsmittel fultioirt mürbe, mar bie £üpara, eine 5(rt Cordyline.

^r biefer fleifdjiger Stamm, btcfer als ber eines febr großen ®oblfopfeS

ober 33roffoli mürbe gefocht unb gegeffen. Sie ber £aro unb bie füge

Kartoffel blüf)t bie £üpara nie im fultioirten ^uftanbe.

3mei noch anbere Nahrung liefernbe pflanzen mürben, mie §err

Eolenfo glaubt, oon ben alten 2ftaortS fultioirt, nämlich: Corynocarpns
laevisratns unb Solanum avicttläre, beibe ibrer fruchte megen. ES ift

beiläufig ermähnt, baß Broussonetia pnpvrifera unb Phormiiim tenax

unb Ph. Colensoi größtenteils als SEertitpflanjen angebaut mürben, ob-

gleich oon erfterer ^flan^e feine ©pur in Neufeelanb zu finben ift.

Von milbmaebfenben pflanzen, melcbe als Nahrungsmittel bienen,

ift baS gemöfmlidje ^arnfraut (Pteris aqnilina) zu nennen. Die SÖurzeln

biefer pflanze mürben gefammelt unb in großer Spenge oerzehrt. Stile

gute ©teilen unb ^läl^e, an benen biefeS ^arn mädjft, mürben gefront;

biefelben burften niebt einmal betreten merben. ES muß bemerft merben,

baß §err Eolenfo baS garn ber Neufeelänber oerfebieben hält oon ber in

Europa madjfenben Slrtunb bezeichnet eS beSfjalb mit bem Namen esculenta.

Die fjrüc^te oon Corynocarpns mürben au* oon milbmaebfenben

Eremplaren in großer Spenge gefammelt. Diefe grüßte müffen gefönt

merben, ba fie im rohen guftanbe giftig ftnb.

Elaeocarpns dentatus liefert fleine «Steinfrüchte, bie in großer

Spenge zu ^uloer geftoßen unb biefeS bann gebaefen mürbe, maS ein feljr

fcbmacfbafteS Nahrungsmittel gab. ©ine ober zmei Varietäten ber Sau*
biftel, Sonchus oleraceus liefern eine gemöhnlicbe, fehr gefunbe (Speife.

Von anberen milbmaebfenben ganzen, melche ben alten 9ttaoriS zur

Nahrung bienten, merben oon Eolenfo noch folgenbe genannt: Cordyline
australis (bie gebleichten Herzblätter) ;

A reoa sapida (bie gebleichten

Herzblätter — eine feltene Delicateffe); Typha angustifolia (ber 33lü*

tenftaub)
;
Nesodaphne Tawa (bie ©amen einer Pflaumen ähnlichen

grudjt gegeffen); Marattia salioina (bie Wurzeln benutzt): Arthopodium
cirrhatum (^Bürzeln) ; Gastrodia Cunnin^hami (^Bürzeln) ; Solanum
nigrum, Barbarea australis unb Taraxacum dens-leonis (33lätter) K.

Obgleich feine ber milbmaebfenben Sommerfrüchte oon guter £Hta-

lität finb, fo folgten bie erften Einmanberer unb 2lnftebler ben 9ftaoriS

unb aßen biefe grüßte unb in Ermangelung befferer Birten ftnb bte

grüchte oon Solanum ayiculare nicht zu Oerachten.
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Sine ^ftanjcn-2lu^ftcümtg auf ^amatca*

%m 6. unb 7. Quli fanb in ber ©tabt tingfton auf $amaica bie

erfte ber alljährlich bafelbft abzuhaltenben 23lumen= unb ^flansen=lu§=

[tettungen ftatt, bie in jeber Beziehung al£ eine recht gelungene zu bezeichnen

ift Einern au£füfjrlichen Berichte in„($arbener3 (£ h r o n i c l e " oom
20. 2lug. b. entnehmen wir folgenbe £)etait£ über biefe 2lu£ftellung.

£)ie aufgeteilten pflanzen waren ein 53eix>et^ baoon, bafj oiel $eit, gtetfj

mit praftifchen Erfahrungen auf bereu Kultur oerwenbet worben ift.

greife waren aufgefegt für 1) Sftofen in köpfen; 2) blühenbe pflanzen

in £öpfen; 3j einjährige blühenbe pflanzen in Stopfen ; 4) abgefchnittene

Blumen; 5) zierenbe Blattpflanzen; 6) garne unb £)ra)ibeen; 7) grüßte
unb @emüfe. $)ie (Sinfenbungen waren auSfchliepch oon Erbaten
gefeiten.

@rofje unb oerfdjiebenartige (Sammlungen würben aus mehreren

prioaten ©artenetabliffements unter ßontrole be£ §errn £). Morris,
2)irector ber öffentlichen (Härten unb Pflanzungen eingeliefert, üßon

$ing'3 §oufe, ber SRefibenz (Sr. (Srxellenz (Sir 2lnthonty 9ttu£graoe, fam eine

groge Anzahl oon Halmen in Lübeln, Caladium in köpfen, Orchideen
in hängenben körben unb eine Sollection ber beften unb neueften Varietäten

oon Croton, oon benen C. Hawkeri unb Ohallenger am meiften be*

wunbert mürben. — £)er (Saftleton botanifche ©arten fyatte ein gutes

(Sortiment garnen au£ ber glora ber Qnfel $amaica auSgeftetlt, nebft

einer (Sammlung oon mehreren feltenen ober unlängft eingeführten $ier*

unb öfonomifch nichtigen pflanzen-- Birten. Unter ben Drchibeen beS ge-

nannten (Martens befanb fich ein Prachtexemplar oon Oncidium luridum
mit einem Blütenftengel oon 14 gufs &änge, an bem fich über 400 ent*

faltete Blumen befanben.

Von ben Cinchona-^lantagen war eine (Sammlung oerfdjiebener

Cinchona-^lrten in köpfen auSgeftellt, zugleich eine fleine, aber auSerlefene

(Sammlung oon auf ber Qnfel £rinibab ^etmtfd^en gamenarten, oon

benfelben ift ein Driginale^emplar be3 Gymnogramma schizophylla zu
bemerfen, ba3 ben §erren Veitch unb (Söhne in öonbon überfenbet wor=
ben, um baffelbe in ben ganbel z« bringen. £)iefe3 gam gebeizt nur

auf furze Qzit in ben Ebenen unweit ^ingfton, e3 gebeiht jeboch febr

fchön in einer §)öf)e oon 4000 gufj über ber äfteereSpche, wonach baS

Gr. schizophylla ein ^errlic^e^ garn für ba£ Kalthaus fein bürfte. —
Cyathea Nockii , nach ihrem unglücklichen (Sntbecfer benannt, y&fy
net fich buxti) ihre 2Bebet au£, bie auf ihrer Oberfeite fehr gtänzenb bun-

fetgrün finb.

ptxx SB. 93. ESpent zu $Suff4Saty hatte bxd auf $amaica heimifche

Drchtbeen ausgepeilt, nämlich Waffen oon bem Phajus grandiflorus,

Oncidium triquetrum, eine fjübfche aber fleinblumige (SpecieS-, bereu

Blüthen in ber gärbung fehr oariiren unb ein fdjönes (Somplar ber

Broughtonia sanguinea.

Unter ben ©emüfe* unb g-ruchtforten befanb fich oieleS, ba3 felbft

auf europäifchen 2lu£ftellungen ^luffehen erregt haben würbe, fo z- 23-

herrliche Trauben beS fo föftlidj fchmecfenben $3ete Kuckland Sweet-
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water, ferner oom granfentfjaler, fdjöne geigen, Ijerrlidje Ananas, meift

&ocaloartetäten, aber aucfy bie Varietäten Charlotte Rothschild nnb
Ripley Queen befauben fid) barunter, oon benen bie le^tgenannte Varietät

bie fa^önfte oom ®efd)matf ift.

Unter ben (Semüfen waren oiele Birten fe^r gut vertreten, fo audj

bie Kartoffeln, bie mit beut Tanten irlänbifdje beseitiget werben, um fie

oon ber fügen, bort fjeimifdjen Kartoffel gu unterfReiben. Kofylforten,

fettig, Sßofmen, (£rbfen nnb anbere Birten waren fetyr reidj unb gut

oertreten.

Der „Obftgarten" oom 1. (September enthält aus bem beutfdjen

§anbelsbtatte einige intereffante Zotigen über bie fran^öfifdje ^ßarfümerie*

^nbuftrie, oon benen wir bie naa^fte^enben f)ier wiebergeben.

^eben ber Oelinbuftrie nimmt im Departement ber ©eealpen bie

^ßarfümerie^nbuftrie bie erfte ©teile ein
; fie fann mit Sftea^t ein Sttono-

pol jenes Departements bejeidjnet werben, benn bie ßeoante tritt als (Son-

currentin nur auf, foweit Sftofenöl, ©icilien nur, foweit baS auf med)a-

niföfyem 2Bege aus ben ©analen oon Zitronen, Orangen unb Sßergamott-

früdjten gewonnene flüdjtige Del in Sßetradjt fommt; Gmglanb enblidj

nur mit feiner bisher allerbingS unerreidjten Öaoenbel- unb ^feffermün^

effeng. Mein feines ber genannten Räuber fann ftdj mit bem genannten

Departement ber (Seealpen meffen in Q3egug auf ®rofjartigfeit beS Q3e-

triebeS unb 3J?annigfaltigfeit ber (Srgeugniffe. Die gefaxte Sage biefeS

Küftenftria^eS
,

weldje ein oorsüglid) milbeS unb gemäßigtes &ofalflima

pr golge l)at, ermöglidjt ben Slnbau aller fyier in Sßetradjt fontmenben

^flanjen in großem -äftaßftabe. ©owofyl in ber unmittelbaren Umgegenb
&i^a'S als bei SJftentone unb (SagneS, bei ®raffe, HntibeS, Cannes,

gonaS unb |Vence werben fie in gefdjloffenen Härten ober in offenen

gelbern gebogen unb liefern burd^fdmittlid) rea^t lolmenbe Erträge.

2(uS mefyr als 20 oerfdjiebenen Spangen werben im Departement

ber ©eealpen Sföotylgerüdje gewonnen; ga^lrei^e bort wadjfenbe woJjl^

riea^enber ^flangen Marren nodj ber 23erüdfidj>tigung burd) bie ^arfümerie^

^nbuftrie. Vorne^mlia^ ausgebeutet werben je^t : Veil^en, Sftarciffe, Sftofe,

füge unb bittere Orangen, Kirfdjlorbeer, Jasmin, £uberofe, ©eranium,

itaoenbel, ©pife, S^mtan, Rosmarin, Majoran, ^inge, SJtyrte, Slbfintfj,

$tfagie (Acacia Farnesiana).

Einige biefer fangen, inSbefonbere ßaoenbel, ©pife, Rosmarin unb

£(jtonian, warfen in ben f)beeren Legionen ber (Seealpen in wilbem

Quftanbe unb werben Ijäufig mittelft tragbarer Apparate an Ort unb

©teile beftillirt. (£ugen Gimmel beregnet (Le livre de parfums, Paris

1870) bie ^ßrobuction ber ©eealpen an ben fedjs wicfytigften woljlriedjen*

ben SÖlumen, tüte folgt:
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im Sert^e Don

£)rangenblütl)en .... 2,000,000 Kg., 2,000,000 grcS.

liefen 500,000 „ 500,000 „

S*a3min 80,000 ; 200,000 „

saeit^en 80,000 „ 400,000 „

^fasten 40,000 „ 160,000 „

£uberofen 20,000 „ 80,000 „

Wati) einer amtlichen ©chä^ung neueften Datums befchäftigte biefer

mistige unb intereffante (SriDerb^ioeig im Departement ber (Seealpen

854 Arbeiter in 80 g-abrifen ; nad) Gimmel finben innerhalb nnb außer^

halb ber gabrifen gegen 15,000 äJZenfd^en beim Jßflücfen, Vordren nnb

Zubereiten ber Blumen Sßefchäftigung. Verarbeitet tourben im Qahre
1879 im ganzen Departement 3,6ö0,000% SBlumen :c. (barunter allein

2,310,000 % Drangenbtüt^en) pm 2Bertf)e nach ben Durchfeilte
greifen Don inSgefammt 2,717,000 grancS.

Diefe reichliche ^3robuction an mohlriechenben 53lumen unb Kräutern

im Departement ber ©eealpen ift nicht nur für biefe ©egenb Don fyofy

fter 53ebeutung ; Don t^r hängt in f)otym Waafo bie gefammte, pr $dt
fo blüljenbe fran^bfifche ^arfümerie^nbuftrie ab, meldte einen nicht un=

erheblichen gactor beS fran^öfifchen SftationalmohlftanbeS bilbet. (£3

mürben nämlich nach bem Tableau general du Commerce de la

France für 1879 ausgeführt:

alfof)olifa> ^arfümerien 657,398 Sit., Serth 2,136,544 grcS.

nichtalfof)oliftt)e „ 552,125 „ „ 1,656,375 „

anbere ©orten ff 1,019,497 „ „ 4,077,992 _„_
gufammen für bie (Summe Don 7,870,911 grcS.

Die |)albfabri!ate ber (Seealpen merben DorpgStüeife in ^ßaris Der^

arbeitet; bie (Stabt ^ßari£ felbft gä^Ite im $af)re 1879 nad) amtlichen

Ermittelungen 255 ^ßarfümeriefabrifanten unb 1854 ^arfümeriearbeiter,

ioooon 976 männliche unb 878 leibliche. Diefe Arbeiter belogen

fammen an £of)n ettoa 2,000/ 00 granfen. $n ber Umgegenb ber §aupt*

ftabt lebten augerbem 46 gabrifanten mit 1415 männlichen unb 797

toeiblichen Arbeitern.

©httge gante für ba$ gretlanb*

2Bäf)renb ber (eisten 10—15 $aj)re §at bie Liebhaberei für bie fo

lieblichen gawen, toelche unfer $lima im freien Lanbe ohne jebe

Dectung ober auch unter einer leisten Söebecfung ertragen, gan^ bebeutenb

^genommen. @3 finb uns mehrere (Härten befannt, in benen fehr Diele

Birten oon im freien Laube au3h<ritenben garnen fultioirt merben unb
pr Sterbe be£ (Martens gereichen. Qn Dielen (Härten giebt e£ $lä^e,

an benen anbere ^ßflan§en nur fehler ober gar nicht machfen motten, fo

namentlich Päfce, bie Don §ohcn Räumen begrenzt finb, für folche <5tzU

len eignen fich ganj oorpglich oiele ber faxten garoe, menn man ben

^flan^en nur bie entfpredjenben ^ulturoerhättniffe angebeihen lägt.

§gt man im ©arten einen pm guten (Sebexen ber garnen nur
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einigermaßen günftigen ©tanbort, fo §at man oor aßen fingen für eine

ben garnen ^ufagenbe (£rbe forgen, befte^enb aus einer guten leisten

SBatb* ober |>aibeerbe mit etwas Sftoorerbe unb wenn nötfjicj ©anb Oer*

mengt. 5Iuf ben Untergruhb ber 23eete, welche mit garnarten bepflanzt

werben follen, bringe man eine ©deicht 9ttauerfchutt unb Q^S^ine unb
bann barauf eine ben ^flan^en am beften gufagenbe (£rbe, welche (Srbfdjidjt

für ftärfere garne etwa 2 guß tief fein muß. 23iele Arten warfen
felbft in jebem gewöhnlichen Sartenboben

,
namentlich wenn berfelbe nicht

§u leicht ift unb ftets bie gehörige geuchtigfeit befi^t. £)ie nur flein-

bleibenden Birten, oon benen e£ oiele fefjr hübfche unb zierliche giebt, eignen

ftch ganz befonbers §ur Bepflanzung oon ©teinpartfu'en.

SBährenb ihrer SSegetation^ett lieben faft alle garnen zu ihrem guten

©ebenen t>tel geuchtigfeit unb bürfen bie pflanzen nie ganz auStrocfnen.

2Bährenb be3 feintet hingegen fuc^e man bie fangen oor guüiet^äffe

Zu fd^ü^en, wie auch Diele Arten in fdjneelofen Lintern burd) eine 8aub-

bebedung öor bem Erfrieren gef<^ü%t werben müffen.

£)ie Anpflanzung ober Anlegung einer garnenparthie gefdn'eht am
beften in ben Monaten April unb Sttai.

(Sine mit gadjfenntniß angelegte garnenparthie gewährt einen ganz

befonberen IReig unb wirb jebem @artenbefi^er, ber nur einiget $ntereffe

für gierlia^e ®ewächfe fjat, auf bie angenefymfte 2Beife erfreuen, namens
(ich wenn fie mit bem eigentlichen Blumengarten in naher Serbin-

bung ftefjt.

$m Sftadjftehenben führen wir nun eine Auswahl ber hübfdjeften Ar-

ten auf, bie ohne ober unter geringer Q3ebedung unfere hinter ertragen,

Arten, bie auch bei unferen §anbel3gärtnern fäuflidj gu ^aben finb.

Adiantum Capillus veneris L. , ba£ %$mu& ober grauenl)aar.

$n ©uropa, Afien, Afrifa unb Sftorbamerifa fjßimifch, ift eine feljr oer=

wenbbare zur Verzierung oon feuchten, fa^attig gelegenen gelsparthien.

$)ie pflanze zieht im §>erbfte ihre SBebel ein unb muß währenb be£

2Binter£ gebecft werben.

A. Moritzianum Lk. ift eine ber genannten Art fef)r naljeftehenbe

Art, ^ält aber im freien Sanbe nicht aus.

A. pedatum L., fußförmigeS grauenhaar, ^orbamerifa. £)iefe

Art liebt einen fdjattigen ©tanbort unb einen loderen nahrhaften 33oben.

A. pedatum hält unfere hinter an gefaxten ©tanborten gut aus.

Allosorus atropurpureus Kze. (Pteris atropurpurea L.)

^orbamerifa. %Jlü% in ftrengen Lintern gebecft werben, eine fehr zier=

liehe Art, ebenfo

A. gracilis Prsl. aus üftorbamerifa.

Aspidium Braunii Spenn. (Asp. aculeatum var. Braunii

Doell. §ält gut im freien Sanbe, ftammt aus ^orbamerifa unb wirb

1 guß hoch-

A. cristatum Sw. $n (Suropa unb Sftorbamerifa ^eimifd^ , hält

ohne £)ecfe aus.

A. dilatatum Sw. $n Europa unb Slftorbamerifa heimifch, bebarf

feinet weiteren ©chu^eS.
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A. falcatum Sw. ©ine feljr becoratioe Wxt, mit Ijäufig 3 gug
langen Sebeln, leibet aber fjäufig im Sinter unb ift be3t)alb im §erbfte

in einen £opf $\ pflanzen.

A. filix mas Sw. £)a£ befannte Salb- ober Surmfaw, ift eines

unferer gewöl)nlid)ften Salbfarne, ba3 eine £ölje bi£ oier guß
erreicht.

Wlan f)at oon biefer 2trt mehrere Varietäten, wie a) filix mas var.

incisum Moore, b) filix mas var. paleaceum Moore, c) filix mas
var. abbreviatum Moore, bie fämmtlid) fjart finb.

A. Goldianum Hook, aus Sftorbamerifa, fjält unter leichter

£)etfe au£.

A. lobatum Sw. aus ©uropa unb ©übamerifa, fyält im freien

Öanbe aus unb brauet nidjt gefdjüftt ju werben.

A. Lonchitis Spr. §eimifd) auf ber gangen 2ltpenfette, fjolje 3So=

gefen ic. Qft ein tyübfdjeS, partes garn, beffen Sebel gegen 1 guft lang

werben.

A. Oreopteris Sw. ©uropa, liebt einen lichteren, fengten ©tanb*

ort. £)ie Sebel werben gegen 2 guf* lang

A. spinuloso-cristatum Lasch. ©uropäifd^e 5llpen. Wattigen
©tanbort.

A. Thelypteris Sw. ©uropa, Sftorbamerifa. £)ie Sebel werben

V/2 gug lang, ©in gan§ partes g-am, liebt feudjten SBoben.

Asplenium Adiantum nigrum L., fdjwarjeS grauenfjaar.

©ine ber fleinften Birten, oon ber e£ mehrere Varietäten ober formen
giebt, bie fia) §ur SBepflan^ung oon ©teinpartljien eignen.

A. Breynii Retz oon ben europäifdjen Wlpen.

A. crenatum Fries. Norwegen, £)al?urien.

A. filix femina Bernhardi. ©ineS unferer geWöfjnlidjften beut*

fd)en Salbfarne, mit 2—3 gu§ langen Sebeln, oon benen es ebenfalls

mehrere Varietäten giebt.

A. fortanum Sm. in Mitteleuropa, (Sibirien mit ber Varietät var.

Halleri au£ ber ©djweig.

A. lanceolatum Huds. in $)eutfdjlanb, gftanfreidj, Portugal tc.

A. montanum W. in Sftorbamerifa.

A. Ruta muraria L. ©uropa, Sftorbamerifa, eignet ftdj für (Stein-

Parteien ic. ©benfo ba£

A. septentrionale Sw. in ©uropa, §imalatya.

A. thelypteroides in Sftorbamerifa.

Blech n um boreale Sw. ©uropa, ©anarifdje $nfeln :c. SUhifj

im Sinter gebecft werben.

B. Lunaria Sw. unb B. matricariaefolia A. Br., beibe in Sftorb*

beutfdjlanb, wäfjrenb B. rutaefolia in ©uropa unb Sftorbamerifa fjeimtfdj

fmb.

Ceterach officinarum W. (Scolopendrium) in SD^ittel- unb ©Üb-
europa tc. ©ignet fid) befonberS pr tultur auf gelspartfjien.

Cheilanthes. Von biefer (Gattung gebeten audj mehrere Birten im
g-reien, fie finb aber fel)r gärtlid) unb galten feiten oljne £)ecfung aus.

Cystopteris alpina Desv. europäifdje Upen ; C. bulbifera Bernh.

§amburflet ©arten* unb 5BIumen*3eitung. 33anb XXXYn. 29
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9?orbamerifa; C. fragilis Bhdi., (Suropa, 2lfien, C. montana Lk. er*

forbert einen weniger Wattigen ©tanbort, unb noch einige anbere Birten

gebeten fe^r gut im freien ßanbe, muffen für ben hinter aber leidet

gebeert werben; fämmtliche Urteil finb zierliche Jansen.
£)ie fyuc genannten Birten bilben nur eine flehte

<

änßxvaf)l oon ben

fielen Birten, bie eg giebt unb unter benen fidj nocr) fo manage befinben,

bie unter guter Pflege unb unter gutem <3d)ufce im Sinter bei ung im
freien abhalten. $)ie genannten Birten bürften jebocr) fd)on genügen,

mit benfelben eine recht hübfdje garnen^Inpflansung ju bilben.

$ur ^ftonjung unb Pflege ber Döftbäumc.*)

$on Äunftgärtncr 6. Triefing er in fiaafon.

Dreine hier folgenben ^leußerungen haben lebiglidj ben Qtozd, wenn
auch nict)t ben ®egenftanb berfelben oollftänbig umfaffenb gu behanbeln,

fo boct) wenigfteng einige nicht oft genug oorfüfjren fönnenbe Sinfe unb
9fatr)fchläge benjenigen gu erteilen, roelfc^e wof)l gefonnen finb, Dbft-
bäume gu pflanzen, benen eg aber nocr) an ber hierzu wie $u beren Pflege

benötigte ^ennrnifj mangelt, gebiegene Serfe ober münbliche ^Belehrung

barüber aber nicht ^u (Gebote ftehen ober, wäre bieg auet) ber gall,

fötale aug irgenb welchem (Srunbe nicht ju föatfje stehen.

Littel unb Sege, Siebe ^um Inbau brauchbarer, guter Dbftforten

$u werfen, finb oon Männern ausgegangen, bie gar wor)t erwogen haben,

welker ^u^en bem einzelnen Dbftgüchter wie bem (Gemeinwohl erwüdjfe,

wenn ber Öbftbau in fötaler Seife unb in folgern Umfange auch in um
ferer IjetmatfjUdjen ^rooinj ©Rieften, namentlich Littel * unb ^eber^

©Rieften, gepflegt würbe, wie bieg $lima
,

Sage unb 93oben in tvzitatö

heroorragenber Seife geftatten.

(£g wirb ja oiel Dbft in ©chlefien angebaut, aber wie unenbltch

nicht nur oiel mehr, fonbem aud) beffere, wertvollere ©orten fönnten

geerntet werben, wenn allgemeiner unb namentlich auch oon ben fleineren

Öanbbefi^ern ber oon einem alten gebiegenen Dbftbaum^üchter fyvatzx*

laffene golbene ©prucr) : „$uf ben fleinften $aum pflanj' einen
SBaum unb pflege fein, erbringt bir'g ein!" beherzigt würbe,

%l\ü)t aber fo barf biefer Spruch oerftanben werben, ba§ mit einem

SCRale erwadjenber Uebereifer glauben moct/te,, auf fleinem SRaume recht

oiele Dbftbäume gu pflanzen; eg würbe bieg faft gu bemfelben SRefultate

führen, alg wenn feine SBäume gepflanjt worben wären, benn jeber

Söaum, mithin auch ber Dbftbaum, bebarf su feiner ooHfommenen 2lug-

bitbung neben ben anberen ihm ^ufagenben Söebingungen oor Willem auch

Suft unb Sicht; biefe beiben 23ebingungen entbehrt aber ber 23aum,

wenn er oon feinem Machbar gebrüeft ober gar gebrängt wirb, unb um
bie§ ju oermeiben mag nun angegeben werben, wie weit oon einanber

*) 2Iu3 bem 93erid)t über bie 93etr)anblungert ber Section für Dbft* unb ©ar*
tenb. ber Schief, ©efeflfä. für öaterlänbiffte Kultur im 3af>re 1880.
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entferntftefjenb Dbftbäume gepfTCanjt
,

welcher $aum benfelben tiergönnt

werben foll?

Um btefe grage wenigftenS annähernb fidj beantworten §n fönnen,

ift es nothwenbig
,
baß berjenige, welcher Dbftbäume pflanzen will, $u*

nädjft bie SSobenbefchaffenheit beS ©tanborteS, welken biefelben einneh-

men follen, in ^Betracht gte^t. Sterbet hat $u gelten, baß auf bürftigem,

magerem SBoben immerhin etwas enger gepflanzt werben barf, als auf

gutem, nahrhaftem, tiefgrunbigem, weil auf erfterer 33obenart felbft folche

©orten, welche eine natürliche Neigung §u fräftigem SuchS unb weiter

Ausbreitung ber 33aumfrone ^aben, fich ^war, jebodj niemals in ootler

Uraft entwicfeln, obwohl fie fich gefunb erhalten, auch gute grüßte tra-

gen, auf gutem, nahrhaftem Sßoben bagegegen ber gefunbe 33aum natür-

lieh auch ein fräftigereS, üppigeres Seben unb ©ebenen geigen wirb.

$)er Birnbaum, welker faft immer bte Neigung §at, in bie §öhe
§u ftreben, bebarf bennoch benfelben gläa^enraum wie ber Apfel = unb

^irfchbaum, welche ihre Aefte weiter ausbreiten, wogegen bem Pflaumen*
bäum eine geringe g-läche genügt; für erftere würbe ein folcher oon
etwa 40-50 guß, für festeren oon 25—30 guß im ®eoiert fich em-

pfehlen. 23erücfficfytigt ber £anbmann, (Stellen* ober Sftufticalbefüjer, baß

es ihm wünfchenswertlj fein wirb, aus feinem Dbftgarten auch eine

^u^ung an §atf* unb Halmfrüchten ju gewinnen, fo §at er ju beren

®ebeif)en bie 23aumpflan§ung minbeftenS in ben f)kx angegebenen groß-

ten Entfernungen anzulegen, freilich wirb in folgern gatle bie Ate-

j

bearbeitung mit glug unb 9Jlafchine faum möglich fein unb p berfelben

nur ber ©paten übrig bleiben, ift aber eine fold)e Sßobenbearbeitung auch

mühfamer unb erforbert mehr Qeitaufwanb, fo wirb ber Ertrag auch

ein um fo größerer fein. Erfcheint bagegen eine ©raSnu^ung aus bem
Dbftgarten ^wetfgemäß, fo mögen bie angegebenen geringeren Entfernungen

angenommen werben, wobei jeboch su beachten ift, baß um bie gepflan^

ten 23äume ftets ein $reis oon anfänglich 2 Juß £)urchmeffer freigehal*

ten wirb, welker mit ^unehmenbem Sachsthum ber Zäunte angemeffen

Ii erweitert unb beffen Sßoben ftets tote unb grasfrei erhalten werben

muß, um ben Saumwurgeln bie nötige £uft unb geudjtigfeit zuführen,
hierbei fei bemerft, baß berjenige, welcher in feinem Dbfc unb refp. ®raS*
garten beffen Söerafung fo ju fagen bem lieben ®ott überlägt, niemals

eine gebrungene Grasnarbe unb ertragreiche ©raSernte erreichen wirb.

£rocfener, magerer SBoben fowie tiefliegenber naffer 33oben, jeber Oerlangt

feine beftimmten ®raSarten, bie auch nur bort gut gebeten unb beren

©amen ein jeber nach feinem 33ebürfniß in als reell renommirten ©a*
menhanblungen erhalten fann.

Ser eine Obftbaumpflanpng machen unb bamit auch Dbft^üchter

werben will, ha* W Allem unb pnädjft fein Augenmerf barauf ju

richten, baß er für baS ®lima ber ®egenb, für bie Sage unb Söoben-

befchaffenheit beS für bie ^flan^ung beftimmten ©tücf &anbeS auch bie

geeigneten Obftarten unb aus biefen folcfje ©orten wählt, welche oon

reicher £ragbarfeit
,

langer £)auer unb Sohlgefchmacf ju oerfchiebenen

Seiten, auch §u ben oerfchiebenen Qwecfen beS Haushaltes oerwenbbar

1 finb; bort werben biefelben auch ihre h^chfte 33oßfommenheit erreichen

29*
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formen, ©oldje (Sorten, »eld)e einen »ärmeren ©tanbort lieben, finb in

gefct)ü%te Sage zu pflanzen. bei kirnen ift audj noa] baranf fltücfftdjt

Zu nehmen, bat} bie grüßte ein milbeS, faftreitt)e3 gießet) traben.

i)k zur Anpflanzung erforberltdjen jungen Dbftbäume entnehme man
unter möglidjft genauer Angabe ber Sage unb bobenbefajaffenfjeit »ie

aud) be3 ?J»ecfe3 ber Pflanzung nur au§ ben beftrennomirten baumfd)u==

len, bereu Pfleger, falls man einer eigenen folgen 2lu3»at)l nidjt ganz

fid)er ift f)iernad) bie geeignetften ©orten au£zu»ät)len »iffen »erben,

©änzlid) oer»erflich ift ber unter Öanbleuten fet)r oerbreitete braud),

ben bebarf junger Obftbäume, be§ billigen ^reife^ »egen, oon §aufirern

Zu faufen ober auf anbere billige 2öeife fict) Dbftbäume baburdj zu Oer-

fdjaffen, baß pbfd) in bie £)öfje ge»adj)fene Dbft»ilblinge au3 bem 2Balbe,

ber §ede ober »o fie fonft zu finben finb , mit bem ^ßorfat^e entnom^

men »erben, biefelben in it)rem (harten, it^re 2lderparzelle, an bie ©trage

ober an ben Seg zu pflanzen unb fie bort zu oerebeln. Qn erfterem

galle werben fie mit feltener 2lu3naf)me bie betrogenen fein, »eil ent-

»eber bie fd»n feit mehreren £agen aufgefauften unb herumgetragenen

Dbftbäumdjen iljrer bereite oertroefneten SIBurzeln »egen faum met)r an*

»adjfen ober glüdtidjenfalte bodj nur fola^e oon ganz geringen ©orten

fem »erben. 2lnbewfall3 aber »erben, »enn bie SBerebelungen foldjer

Silblinge nid)t überhaupt oergeffen, fonbern oorgenommen »urben, glüd>

Itct) gelingen unb bie Silblinge »irflid) am öeben bleiben follten, $af)re

oergetjen, et)e au3 folgen untauglidjen, ungefpulten ©d)»ädjlingen ein

gefunber, tragbarer, fräfttger bäum tjeran»äd)ft. (Sbenfo oer»erfltdj ift

e3 bei fernobft (2lepfeln unb bimen), ben ©tamm au3 bem Silblinge zu

ergießen unb ba§ ©betreib auf biefen ©tamm zur ^ronenbilbung aufzufetzen,

benn abgefef)en baoon, bag t)ter ba3 ©belrete burd? 23ögel, ober, nod) ntdjt

ganz mit bem 2Bilbling oer»adjfen zur trone ftet) bilbenb, leidet buret)

Sinb abgebrodjen »erben fann, fo bleiben erfafjrungSmäfjig foldje bäume
immer fc|»äd)lid) unb faule Präger. ©inen fet)r auffälligen be»ei§

hierfür zeigt bie Slllee an ber Öaafan^retl^borfer (©trtgauer) ©trage.

4) ort finb zumeift 2lepfel angepflanzt, »eld)e oor länger als 20 $at)ren

ho^ftämmig oerebelt »urben; baz»ifa>n ftefjen btrnen, »eldje zu gletdjer

Qzit ntebrtg oerebelt »orben finb. £)er Unterfdjieb be<3 baum»ud)fe£

Z»ifd)en beiben ift ein ganz auffallenb oerfergebener. £)ie Apfelbäume

finb ©^»ä^linge unb ytiopx ein nur fümmerlidjes Sßegetiren, »ätjrenb

bie niebrig oerebelten birnen fräftig ge»adjfen finb unb »äljrenb jener

3eit fd)öne ©tämme »urben. (Sinen, jebod) mefjr untergeorbneten 35or=

tfjeil, bieten allerbingS bie aus bem Sßtlbling rjodj gezogenen ©tämme,

fie »erben im fdmeereidjen Lintern nia^t fo balb oon ben §afen benagt,

ift bie gutteraottj aber grofj, fo gefdjiefjt e£ bennod).

$ft bie 3lu3»at)l ber entfpredjenben Dbftforten getroffen, fo em=

pfiet)lt z§ fia^, bie ^ßflanzgruben für bie im ^erbft zu pflanzen beab-

fia^tigenben bäumten fa^on einige Sodjen oor ber Pflanzung, für eine

grüljjal)r3pflanzung aber möglia^ft fdjon im ^erbft au^u^ben, bamit

bie atmofpt)ärifd)e Öuft tt)ren günftigen (Sinfluf auf ben inneren boben
ber (Gruben »irfen laffen fann. $n magerem, fterilem ober gar fiefigem

SBoben finb bie ^ßflanzgmben minbeftenS bi^ zu 6 5U§ tut Ouabrat unb



453

von gleicher £iefe zu magert unb guter Q3oben, am beften »ort (Sompoft*

Raufen, ^erbeisufc^affen; biefer ift mit bem aufgehobenen geringen 33oben

forgfältig ju mifchen unb mit biefer -äftifchung bie ^flan^engruben gur

$eit, wenn bie Pflanzung gefchefjen foll, wieber aufzufüllen. Stürbe

eine foldje 33obenmifchung unterlaufen unb ber junge SBaum nur in ben

guten 23oben gepflanzt f fo würbe, wenn beffen Surzeln benfelben burch'

brungen unb ben geringen Sßoben erreicht haben, ficfyer eine ©tocfung

in bem Sachsthum beS Q3aume3 eintreten, welche bei längerer £)auer

®ranfheiten alter %xt, als : $rebs, 23rcmb, £)ürrfucht u. bergt zur golge

baben unb baS junge SBaumleben vernichten.

$ls fchledjte SBobcnbefd^affen^ctt für Dbftbaumpflanzungen ift fem*

biger ®ieS anzufeilen, al§ bie fdjledjtefte aber, wo ber Untergrunb fefte

unbura^bringlia^e Öctte ift. Seber auf tiefen nod) auf jenen foll man
$ernobft (Steffel unb SBirnen) pflanzen, nur <3ügfirfchen unb bie ge*

wohnliche 23auernpflaume ( §auSzwetfd)e ) werben fyzx nod) gebeten,

©auerfirfchen oerlangen fdjon befferen Q3oben.

Q3ei Pflanzungen auf fünft guten 23oben beobachte man bennoch, ob

ber Untergrunb nicht vielleicht nag ift, b. h- öftere ftagnirenbeS Saffer
^ält. Säre bieS ber gfall, fo ift bie £>ochpflanzung zu empfehlen, b. fj.

bie ^ßflanzgrube wirb wie bei trotfenen pflanzftellen vorbereitet, jebodj

bis zur §öhe beS biefelbe umgebenben SöobenS ausgefüllt unb hierauf

ber Sßaum fo gepflanzt, bag berfelbe wie auf einen §ügel $u ftehen

fommt.

§at in ben ^crgcri arteten ^flanzftellen ber eingefügte Q3oben fidj

mägig' gefegt, bann, beffer jebod) nod), beoor bie pflanzgruben verfüüt

werben, ift in benfelben gunädjft ber 23aumpfahl feft einzurammen unb

hiernach ber junge 23aum in na(f>fter)enb betriebener Seife zur Apflau*

Zung vorzubereiten unb zu pflanzen.

Qunge, gut gefd)ulte Öbftbäume follen ein reid)eS Surzelvermögen
unb in ihrer Surzelfrone eine amtähemb gleite ^eräftelung wie i|re

5lftfrone zeigen. 2llte burdj baS Ausheben ber 33äume an beren Sur*
Zeln entftanbene ^Befähigungen finb mittelft fWarfen 9D?effer^ zu ent*

fernen unb ift ber Surzelfdmitt ftets oon innen nach äugen zu führen.

%n ber Slftfrone wirb alles §olz, was fich freuzt ober brüdt, an ber

23afiS feinet 5luSWuchfeS fa)arf weg-, bie zur ^ronenbilbung geeigneten

Qweige aber auf 4— 5 klugen zurütfgefdmitten, ber £eit* ober Littel*

trieb jebod) immer um einige klugen länger belaffen £)iefe ©dmitte

werben unmittelbar über einem nach äugen genuteten 5luge gemalt unb

ift überhaupt burd) verftänbigeS (Schneiben auf 23ilbung einer gefälligen,

fchöngeformten ®rone hinzuarbeiten.

Qft ber SBaum fo vorbereitet, fo wirb beffen Pflanzung vorgenom*

men. 5(uf bie nicht flumpignag fein follenbe (£rbe, welche fich vollftän*

big z^ifchen unb an bie Surzeln legen muß, werben biefe gteidjmägig

verteilt unb einige Schaufeln (Srbe über biefelben gegeben; burch all*

mähliche^ fanfteS Rütteln, §eben unb ©enfen beS Raumes erlangt man,

bag feine Surzel f>of}I zu liegen unb bag ber 33aum eben fo tief zu

ftehen lommt, wie er in ber ^Öaumfchule geftanben §at D^achbem nun
ber 23aum leicht angetreten (nicht wie nur allzu häufig geflieht, feft*
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getrampelt) toorben ift, mirb berfelbe bidjt unter ber ßroue mit einer

Seibenruthe an ben bereits ftehenben ^ßfahl angeheftet unb an biefen

erft, menn im £aufe beS erften ©ommerS ober mährenb beS Sinters

fid) bie (£rbe mit bem 23aume feftgefe^t f)at, feftgebunben, mobei eS rät^
lid) ift, smifa^en 23anb unb 33aum etmaS SttooS ober in beffen örman^
gelung ®raS unterzulegen, bamit ber Q3aum an bem 53anbe ficr) nidjt

reibe ober baoon gebrüdt unb fomit befdjäbigt merbe.

£ritt nad) bem ^flan^en unb and) im Öaufe beS ©ommerS große

£rorfenhett ein, fo muß mieberholt unb bura^bringenb mit reinem Safc
fer gegoffen merben. $)aS fo oft beliebte ließen junger Zäunte mit

fauche ober (Mtle muß gänglid) unterbleiben, es fc^abet benfelben mehr,

als eS nü^en fann. ©ierbei mag bemerft fein, baß düngen mit nur

gut oerrottetem, niemals mit frifchem ^Dünger ober mit $)ungguß, höd) s

ftenS nur ba angemenbet werben fann, wo ber ältere Söaum auf feinem

©tanbort Langel an 9?afjrung leibet; eS muß aber wohl unterfchieben

werben, ob bie fidj geigenbe (Sntfräftung audj wirflicb, golge oon Langel
ober nidjt oielmehr einer mirflid)en ®ranfheit ift, benn märe le^tereS ber

gatt, fo mürbe burd) bie Düngung baS ÖebenSenbe beS Raumes nur

um fo fQueller fjerbeigeführt werben.

$ft §afenfraß an ben gepflan^ten jungen Dbftbäumen ^u befürdjten,

fo ift ein allgemein befannteS ©dm^mittel ein forgfältigeS Umbinben

ber ©tämme mit dornen, ober aud) mofjl mit ©troh- 33ei Langel
an biefen Materialien finb anbere mit Erfolg angemenbete Littel baS

Einreiben ber ©tämme mit ©pecf, nod) empfehlenswerter aber ein 9tn*

ftrid) berfelben im zeitigen Sinter mit einer £02ifct)ung oon Mfmitdj unb

einer Sluflöfung oon Asa fbetida (£eufelsbred) ober mit gewöfmtid)em

©chießpuloer, ober aud) ber 3lnftria} mit Q3lut, Slbtrittbünger, überhaupt

mit lange anbauemb übetriedjenben ©toffen. derartige 5(nftrtct)e leiften

jebodj nicht für ben ganzen Sinter, bei wieberholt eingetretenem naffen

Setter, ben erwünfchten ©duu^, fie werben burd) baffelbe abgewafajen,

weshalb, um biefen Qmd gu erreichen, berfelbe erneuert Werben muß,

welche 23efchäftigung allerbingS fein Vergnügen ift.

£)ie fronen ber jungen Zäunte finb in ben erften 3—4 fahren ei=

ner guten gorm entfpred)enb ^urürfäufa^neiben unb auszulichten, ©in fer=

nereS (5dmetben ift nur bann nbtfyig, wenn ber gol^wuchS fo ftarf mirb,

baß eine 5lrt 23erwtlberung ober Ueberlabung ber $rone eintritt, oor-

nefjmlich finb bann aud) bie nad) bem $nnern ber tone wadjfenben, 'fidj

brücfenben ober freujenben tiefte «$u listen, $eber Schnitt, gleichviel ob

am grünen ober bürren ^ofee, muß glatt unb fcharf am Stamm ober

5lft fo ausgeführt werben, baß niemals 2tftftummeln. meber fdjwache noch

ftarfe, flehen bleiben, unb hat bie Säge zum Schnitt angemenbet werben

müffen, fo ift bereu cSct)nittf£äct)e oon ber 9iinbe nach bem §olge gu mit

fa^arfem Keffer glatt nad^upu^en. 5llle ©c§nittfläa)en finb mit meinem
53aummad^S §u oerftreia^en

, fie Übermaßen (übenoadjfen) bann um fo

e^er unb finb oor ^ernfäute gefdjü^t.

Qm Seiteren ift ber Dbftbaum 3U pflegen bura} aüjährlia^eS 5luS*

fd^neiben etma trocfen geworbenen öolgeS, bur<h Reinigung beS ©tammeS
unb ber tiefte oon abgeworbener sJiinbe, unter melier fc^äblidic ^nfecten
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©dju^ gefugt unb ihre ©er abgelegt galten unb bamit oernid)tet Serben,

toaä am beften oor (Eintritt be3 grü^ja^ gefdjefjen mag, fowie audj

burdj fleißige^ 2lbfud)en ber fo fd^äblid^en oerfarbeiten Sftaupenarten, be=

ren (£ier unb Hefter. ®egen bie Verheerungen be§ groftnad)tfa)metter'

lingö ift gwar fdjon fett etwa 10 fahren ein rea^t fd)äl£en3werthe3 WliU
tel, aber immer nodj t>iel gu wenig in 2lnwenbung. (£& ift bie3 ber oon

bem Sefjrer Seder in Jüterbog! erfunbene Srumata-Seim, oon bem jeber

Dbftgüa^ter ^um ©dmße feiner Dbftbäume ($ebraud) machen fotlte. £)ie

2lnwenbung biefe3 SeimeS gefacht in folgenber einfacher Seife: Von
ftarfetn, feftem ^arfpapier reichlich ^anbbreite, in ihrer Sänge ber ©tärfe

ber Säume entfpredjenb gefdmtttene ©treifen werben in etwa Srufthöfje

berart um bie (Stämme gelegt, baß fie biefelben, ofme eine Süde gu laf-

fen, ootlftänbig umfließen unb an ir)rer oberen fante mit feinbfaben,

beffer jebocr) mit geglühtem £)raht feftgebunben, woburd) fict) ber ©tret=

fen oon unten fdjirmartig etwa£ oom ©tamme ahfyht; bie innere glädje

btefeS ©du'rmeS wirb bann mit bem genannten Seim beftrichen unb hat

bie§ etwa tu ber SDHtte be3 ©eptember $u gefd^e^en. £)a3 Männchen
be£ groftnacht£fchmetterling3 fliegt nämltd) in ben 2lbenbftunben ber Wlo*
nate ©eptember bis (£nbe Sftooember, fudjt ba$ pgellofe Weibchen auf

unb biefe3, befruchtet , fud)t nun an ben Dbftbäumen ^inaufgufriea^en,

um feine (£ier an bereu $meigen abzulegen, fängt fidj aber unter bem
angebrachten ^ßapierftreifen, fowie mehrere anbere fdm^fuchenbe, ben£)bft=

bäumen fdjäbliche Qnfecten, oft in groger ^Inja^l. Natürlich muffen bie

^ßapterftreifen öfter unterfudjt unb bie gefangenen Xfytxtym unb bereu

(£ter oemidjtet werben. (Sollte nach Verlauf einiger Qtit ber Seim oer-

trodnet fein, fo ift fein 2lufftrid) gu erneuern.

©djltepdj fei noch barauf hingewiefen, baß, wo ein Dbftbaum fteljt,

welcher nur geringe ober gar fd)led)te grüßte trägt, ober welcher ein

fauler g-ruchtträger ift, auch ein Saum ftehen fönnte, melier reichlich

gute unb werthoolle $rüd)te trägt; erfterer muß ba^er fallen, ober, ift

ber Saum noch in bem Hilter unb in ber ®raft, baß mit Unn eine Um-
oerebelung oorgenommen werben fann, fo fyat biefe je er)er je beffer gu

gefdjehen.

^uÜur=@rtgeBnffc einiger ©emiifefameiu

Heber bie ®ulturergebniffe einiger an bie SDHtglieber ber „©ection

für Dbft* unb (Gartenbau ber ©chlefifdjen ®efellfd)aft für oaterlänbifdje

Kultur in SreStau" oertheilten ®emüfefamen, bie in oerfd)iebenen ©a*
menoer^eichniffen empfohlen werben, tl)eilt §err Hetlinger, ®ärt^

ner ber genannten ©ection für Dbfc unb Gartenbau in bem oon bem
zeitigen ©ecretair ber ©ection, §errn ©tabtrath (£. §. üMller heraus-

gegebenen Jahresberichte für 1880 bie nachftehenben 9iefultate mit:

A. ÄOpffol)!.

1) Erfurter bunlelrot^er 9Uef en — , eine oortrefflid)e ®of)U

forte, welche an @röße anbere ©orten bebeutenb übertrifft.

2) Erfurter weißer, eine mittelfrühe, fef)r biftinfte ©orte, oon

garter Sefdjaffenfjeit, iüeld)e alle Empfehlung oerbient.
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B. äGBitjtttg: ®root'3 Öiebling. Sßtrb t»on fämmrlidjen 23e*

ridjterftattem als beS Anbaues mertf) ermähnt.

C. (Surfen. (£3 fommen alljäf)rlid} neue gormen oon (Surfen in

ben §anbel, bod) feiten finb biefelben genügenb firjrt nnb eben fo feiten

übertreffen fie fdjon oor^anbene ©orten.

üftoa'sSreibgurfeift nun mteber einmal eine mertboolle 53eretct)e^

rang unfereS ©urfenfortiments mit mirflidj ftreng ausgeprägten Wltxh
malen. Die ^ßflange ift Don robuftem 2Bud)S mit üppigem Sölattmerfe

;

ber gruditanfat$ erfdjeint retcr)üct) unb merben bie einzelnen, tief bunfel*

grünen grüßte mit menigen ©tadeln enorm groß. Die ©orte ift außer

=

orbentlid) miberftanbsfäbig, redjt moI)lfd)medfenb unb ba^er fefjr zu em-

Pfeilen.

D. S3ufd)bo!jtten: Qlfenburger meiße. 2Bie fa)on ber 9?ame

fagt, ift bieg eine meißförnige ©orte, oon fer}r früfjer 9tofe unb großer

£ragbarfeit. Die trotfnen Börner fodjen fet}r gut unb liefern ein äußerft

milt fdjmecfenbes ®eridjt. $ft für ben Einbau im (trogen, aud) im

freien gelbe feljr empfel)lensmert(j.

E. (Srbfen:

1) Xelepfjon. ©rgänjenb baS im oorigen SBeridjt (©. §amb.
©arten^ 1880 ©. 488) über biefe ©orte gefagte, fann bem, toie mir

uns au§ eigner (Srfabrang überzeugten, nod) hinzugefügt roerben, baß

biefelbe bie größten ©d)oten trägt, überhaupt ben ljöd)ften Ertrag gemährt.

Die ungünftige Witterung beS oergangenen ©ommerS beeinträdjtigte bie

©amenemte jebod) leiber fo feljr, baß biefe (£rbfe erft nädjfteS $afyr ben

SDfttgliebern ber ©ection in größeren Portionen zum 23erfud)Sanbau zu-

gefjenb gemalt merben fann.

2) Sßunber oon Slmerifa. Diefe ©orte roirb nur 20 cm fjod),

ift oon gebrungenem 2BudjS, reifer £rad)barfeit unb außerorbentlid) frül).

3) Daty'S early. ®anz mie bie le^tgenannte ©orte, nur baß'fte

40 cm fjodj mirb.

Diefe beiben le^tbezeidjneten ©rbfenforten bürften mofjl bie aller-

früljeften fämmtlia^er ©orten fein unb bie meitere 53ead)tung unferer

müfezüdjter oerbienen.

F. Kartoffeln: ©fjampion. ©in in Qrlanb aufgefunbener 3Us

fallsfämling. Die Knollen finb groß bis fefjr groß, oon gelblidjer garbe,

tiefäugig, mit feiten rauher ©d)ale. Die ©taube mirb fe^r §od), mit

fräftigen, aufredjtftefjenben ©tengein, meldte fid) nid)t lagerten; bie 53e=

laubung ift lote, fo baß £uft unb Ötdjt genügenb $utritt zum ©rbreid)

^aben. GsHner £ranff)eit ^ai biefe Kartoffel tro§ ber ungünftigen Witter-

ung nidjt unterlegen. Der 5lnbau gefc^al) auf fernerem Öe^mboben unb

mar ber Ertrag ein 35fadjer. Sie oon juoerläffiger ©eite mitgeteilt

mirb, foll fie auf ganz geringem ©anbboben immer nodj ^ot)en Ertrag

geben. $m ©efdjmacf übertrifft biefe ©orte mofjl bie meiften tr)rer

©djtoeftern.
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Sitte unb neue empfcljlenStoertije ^ftanjetu

Ardisia metallica N. E. Brown. Illustr. hortic. 1881, 5Taf.

421. — Myrsineae. — (Sine fehr nieblid^e fleine ^flange, oon §erm
Sinben au§ (Sumatra bei fi$ eingeführt. £)ie glätter berfelben finb

bunfel bron^efarben mit einem oioletten Sftefler, pbfa^ contraftirenb mit

ben rofa^urpurnen beeren.

Dendrobium Dalhousianuni Paxt. Illustr. hortic. 1881.

£af. 423. — Orchideae. — £)a3 genannte Dendrobium gehört mit

IM ben fdjönften Slrten ber (Gattung nnb in golge beffen ift biefe (SpecieS

auch feine (Seltenheit mehr in ben Efferen Ora^ibeen^ammlungen. (£nt=

bedft mürbe bie ^ßflan^e oon §errn ($ibfon in 2lffam, tote audj oon £Ret>.

(£. @. ^artefj in 23irma. -

Rondeletia gratissima Hemsley. Illustr. Hortic. 1881,

£af. 424. — Rubiaceae. — Syn. Rogiera gratissima Planch.

Fl. des Serres t. 1570—1571? Rgl. ®artenfl. XIV, p. 361. — Ro-
giera elegantissima Reg. ($artenfl. £af. 490. — (£ine in ben ©amm=
fangen nicht mehr gan^ unbefannte ^3flan§e au3 Sftltxxto, mofetbft fie in

ben (Gebirgen ber $roümj (Sfnafta3 mädjft. ©ie ift eine ^errlid^e ^flan^e

mit leberartigen, bunfelgrünen blättern nnb mit in £)olbentrauben bei*

fammenfteljenben rofa SBlumen. £)ie ^ßflange mürbe im $af)re 1863 oon

§errn (&f)k§hxta$t in ber ^rooins &fyapa§, ülfterko, entbeeft unb bei

^errn Öinben eingeführt. £)iefelbe muß in einem temperirten gaufe iuh

ttoirt toerben, mährenb be3 ©ommer3 ftetle man biefelbe in§ %xm unb
gegen §erbft gebe man ber ^flan^e einen helfen ^J3Ia% im 2Barmhaufe.

Coleus Reine des Beiges. Illustr. hortic. 1881, £af. 425
— Unter ber großen 5ln§a^t oon Coleus-SSarietäten, meldte in ben §anbel

gegeben morben finb, gegen 300 oerfcfjiebene Varietäten, ift bie oben ge=

nannte eine ber atterfcfjönften unb toürbig ben tarnen Reine des Bei-

ges pi tragen. (Sie ift h^^rgegangen au£ ©amen oon ber Varietät

Duchess of Edinburgh, oon ber fie ben ^lanj unb bie reiche Färbung
ihrer Blätter angenommen hat. (benannte fyxx\\ä)t %$axktät ift bereits

im §anbet

9?clfc Mademois. Elise de Bleichröder. Illustr. hortic.

1881, £af 426. — (Sine Steife „Souvenir de la Malmaison" mit ro*

then Blumen. £)iefelbe gleist ber befannten 9?elfe Souvenir de la

Malmaison in jeber Ziehung bi§ auf bie garbe ihrer Junten. £)ie

SRemontanMftelfe Souvenir de la Malmaison lieferte bis jeßt Oon ah
len befannten ©orten noch immer bie größten Sölumen, fie mirb be^halb

auch in allen Säubern oon ben SBlumenfreunben am allermeiften nachge=

fudjt, ihre Qtit fcheint nun jebodj abgelaufen gu fein, inbem in neuefter

Qeit oon mehreren ^etfen^üchtern au3nef)menb fdfyöne remontirenbe ©or-
ten gebogen morben finb. £)ie Üiemontant^elfe Souvenir de la Mal-
maison ift im $afjre 1835 oon §errn £)almai3 gebogen toorben. £)ie

9Mfe MUe. Elise de Bleichröder unterfReibet fi<| oon ber Souvenir
de la Malmaison baburdj, bag ihre Sßlumen oon fchöner rother garbe

finb. benannt hat §err Sinben biefe praa^tooüe SMfe nad) gräulein
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(Hife oon 53leid^röber, Zoster be<§ §errn ©eneraMonfufö oon 23leio>

röber in ^Berlin.

Scilla puschkinioides Rgl. GtetenfL 1881, £af. 1050, gig. 1.

— Liliaceae. — (Sine Scilla, bie bet Puschkinia scilloides fefjr äfjn^

Itd^ ftefjt, bie aber toegen ber md>t toie bei Puschkinia in eine $öf)re

oertoadjfenen — fonbern loegen ber nne bei Scilla freien unb nur am
®ranbe mit ber s23lume oertoadjfenen ©taubfäben, ^ur (Gattung Scilla

gehört. — £)iefe bübfdje ^Pflan^e tourbe oon £)errn Traufe im toeftlidjen

älatau in ber SWäfje oon Xafdjfent gefammelt. 2ludj £>err 91. Siegel

fammelte biefe lieblidje ^ßflan^c auf oerfd)iebenen (Stanborten be§ SHatau

im ^rübjaljre 1880 unb fanbte ßnnebeln baoon an ben botanifdjen ®ar-
ten in ^eter^burg, toofelbft biefelben blühten. Die (5pecie3 gebeizt bei

un<§, wie bie Scilla bifolia im freien £anbe unb gebort mit ju ben

empfebteioertfjeften ®en>ädjfen für ben grüf)jaf)r3flor.

Tulipa turkestanica Rsrl. Qfartenfl. 1881, £af. 1050, gfig.

2—4. — Liliaceae. — ^m ^af>re 1876 oon Dr. @. föegel als ' 5e*

fonbere 2lrt befdjrieben. IMefelbe beft%t iebodj nur toenig blumiftifcfyen

Sertb.

Phvllocactus speciosissimo-crenatus Paxt. var. Franz
F. Schmidt. — Cacteae. — $eg. ©artenfl. 1881, £af. 4051. ©in

fer)r fa^öner SBaftarb §n>ifdjen Ph. crenatus unb Ph. speciosissimus,

ber im $af)re 1850 t>on ($orbon in (£nglanb erlogen toorben ift unb

ben fdjon Karton in ßinblel) unb garten fl. Garden £ab. 60 Ijat ab*

bilben laffen. £)iefer SBaftarb t)at bie Steige *°te üon crenatus unb

bie Blumen oon Ph. speciosissimus. — ift bieg ein fel)r gu empfefj=

lenber 23aftarb.

Wormia Burbidgei D. Hook. Bot. Magaz. 1881, £af. 6531.
— Dilleniaceae. — ©in fleiner oon ©errn SBurbibge in bem toeftlidjen

Steile oon Q3orneo entbeefter unb an j^errn'SBettdj in ßbelfea bei Conbon

eingefanbter ©traudj, toofelbft er im ^uti 1880 jum erften 9D?aIe blüfjte.

©eine glatten ettiptifdjen ^Blätter erreichen eine Sänge oon 20—25 cm, fie

finb meljr ober weniger jugefpi^t unb am Stengel fjerablaufenb. $)ie 7—

8

cm großen Ahmten finb hellgelb unb toerben oon ber ^flan^e in groger

Spenge erzeugt, tiefer flehte Ijübfd)e (Strauß gebeizt am beften in einem

SBarmfjaufe.

Cereus Fendleri. Botan. Magaz. 1881, 2af. 6533. — Cac-

teae. — ©ine bübfd^e 2lrt, ioeld)e in ber großen (Sacteen=$Region in ben

bereinigten <5taatm fjeimifd} ift, toofelbft fie auf Reifen an ben glüffen

oon ©antäte, am Sftu>granbe big unterhalb (51 ^ßafo binauS toädjft.

Silphium lacioiatum L. Botan. Magaz. 1881, £af. 6534.

— Compositeae. — £)iefe£ fdjöne (5taubengett>ädj3 be£ freien ÖanbeS

tmtrbe bereite 1781 oon £fjouin oon 9?orbamerifa in Europa eingeführt.

Die glätter ber ^flange befi^en bie (Stgenf^aft, baß fie fidj mit i^rer

Dberfeite nadj ber üttittagfeite toenben, bafjer bie ^Pcrn^e audj in ifjrem

23aterlanbe bie 23e§eidjnung „eompaß^flanse" füfjrt.

Pitcairnia zeifolia K. Koch. Botan. Magaz. 1881, £af.

6535. — Bromeliaceae. — £)iefe Sromeliacee tonrbe oon 2Bar§cenric3

in (Guatemala entbeeft unb ift in ben (Sammlungen feine (Seltenheit me§r.
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Die fdjönen langen, breiten, ben 9ftai3blättern äljnlidje glättet, toie bie

au3 rotten Decfblättern unb Zeigen Blumen beftefjenben 53lütenä^ren gerei-

djen ber Pflanze ^ur großen Qierbe. —
Bomarea conferta Benth. Garden. Chron. 1881, XVI,

p. 330. — @ine fet)r fdjöne fidj minbenbe 2lrt für ba3 MtljauS. 2lu3 bem

fleißigen ^r)ijom entspringen gafjlreidje feine £>aartourgeln , 8 — 10 Qoll

lang, t>on benen mehrere an ifjrer Gmtfpi^e fleifdjige Knollen tragen, äfm*

lid? Kartoffeln, jebotf) of)ne baran r3efinblict)en 9lugen. Diefe fjaben einen

angenehmen füßlidjen ®efdmtacf, fo baß fie oieüeidjt al§ ein Sprungs*
mittel bienen bürften. Die oon bem SRfjtgom entfpringenben Stämme
finb fletternb, oon ber Diefe einer fteberpofe, purpurfarben, toeid^aarig

betreibet. Die an ben ©tengein gerftreut fte^enben glätter finb furg ge^

ftielt, bie ©lattftengel finb platt unb gebreljt. Die glätter finb 4—5
3oll lang, 3

/4
— 1 Boll breit, breitlanaettiidj, f^roangartig an ber (Spitze au&

laufenb, auf ber Dberfeite glatt, auf ber 9tucffeite toetdjljaarig, befonber£

an ben Heroen. Die gatjlreia^en brillant fdjarladjrotfjen Q3tumen erfa^ei=

neu an ben (Snbfpißen ber triebe in großen fjerabljängenben Söüfdjeln.

Die fa^lanfen 53lütenftengel finb 2—3 ftott lang, an bereu 23afi3

fia? breit eiförmig ^ugefpit^te 53racteen befinben. Die Blumen finb

2—2V2 Soll lang, oerlängert tridjterförmig ; bie 3 äußeren (Segmente

finb ooal'lan^ettlt^, etma3 für^er al3 bie inneren (Segmente, bie eiförmig

gugefpit^t finb , in einen langen (Stiel au3laufenb, oon fdjarladjrotfjer

färben.

Diefe fer}r fdjöne Pflanze ftammt oon ben (Gebirgen bei Bogota;

biefelbe mürbe §uerft oon £>arttoeg bei ^incfymdjo gefunben. —
Odontoglossum vexillarium var. superbum. Rchb. fil.

Garden. Chron. 1881, XV, p. 364. — Orchideae. - Diefe Varietät

hat eine fet)r bunfelpurpurfarbene Sippe mit einer fcrjmärglicfjen ftrabjen^

förmigen Qom an ber 23afi3 unb mit einem meinen SRanbe auf ber Sßorber-

feite. Die fetalen finb purpurn, bie Sepalen geller, oon benen jebeS

feitenftänbige an feiner 53afi3 mit einem (Striche gewidmet ift. Diefe

hübfa^e Varietät mürbe oon §errn (Sdjmibtdjen in $fteu=®ranaba gefam*

melt unb befinbet ftdj jet^t lebenb in ber (Sammlung ber Sperren ty.

<ßeräoal, (Sleoelanbs, Seftfliffe 9*oab, 33irfbale, (Soutfjport.

Laelia crispa (Rchb. fil.) var. delicatissima. Garden.
Chron. 1881, XV, p. 364. — Orchideae. — (£ine feljr fd)öne 93a*

rietät mit faft toeißen Blumen, bie ftdj in ber (Sammlung be§ (Sir Zxt*

oor Öatorence in Kultur befinbet.

Renanthera Storiei Rchb. fil. Garden. Chron. 1881, XV,
p. 364. — Orchideae. — (Sine fdjöne Pflanze, aufgefunben oon §errn
§enro 23romn oor etioa 6 Monaten auf einer fleinen $nfel, al3 er eine

(Srxurfton oon feiner SRefibeng, £aoaba (Philippinen) au§ madjte. Die
fetalen unb (Sepalen finb oiel breiter al3 bei ber R. coccinea ; bie glätter

finb inbeß oiel länger unb fdjmäler. Die Pflanze mädjft eüoa 10—12
guß Ijodj, Ijat §meigeilig geftellte, bunfelgrüne glätter; biefe finb fleifdjig,

8—10 3oH lang unb l
1
/» 3ofl breit. Die ^nflore^cenj ift oeräftelt,

5 ober 6 Blumen tragenb oon 2 $oll im Durdjmeffer. Die «Sepalen

unb fetalen finb bunfelorange^gelb mit fcfyarladjrotfjer Qeicfymmg. Die
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nur flehte £tppe ift bunfelfdjarlad) mit gelben Streifen, beten Zentrum

meifj.
—
Masdevallia Reichenbachiana Endr. Syn. M. Normanni

hört. Norm.) Garden. Chron. 1881, XVI. p. 230. — Orchideae.

Aerides quinquevulnerum (Lindl.) purpuratum. Gar-
den. Chron. XVI. p. 230. — Orchideae. — £)ie (Seitenlappen ber

Sippe finb purpur oermafdjen nnb mit oielen fleinen Jtetfen geseid)ner,

einen fjübfa^en ßontraft mit ber ©pecte§ bilbenb.

Zomicarpella maculata N. E. Brown. Garden. Chron.

1881, XVI, p. 266. — Aroideae. — (£ine niebli^e fleine 5lroibee,

toeldje oor nid)t langer $eit Don §errn Sinben oon $fteu-($ranaba einge-

führt mürbe. Obgleich nafje t>ermanbt mit ber (Gattung Zomicarpa, nn-

ter[d^etbet fic fidj bodj oon biefer burdj bie gän^licb, ausgebreitete 33lüten=

fdjeibe nnb befi^t biefelbe nur ein (5td)en im Doarium, mäfjrenb bei Zo-
micarpa bie 23lütenfdjeibe an ber 23afi§ gufammengerollt ift nnb ba3

Doarium etma 6 (Sieben enthält, £)ie gange $nflore3cen£ ift jeboa? nur

fer)r Hein, $n gärtnerifdjer ^iefjung ift bie ^flan^e als eine bübfdje

Blattpflanze gu empfehlen, fie ift oon gtoergigem, gebrungenen SBudjfe,

fjat nieblitöe geflecfte glätter, bie an bie oon Caladium marmoratum
erinnern (A)ocasia Roezlii), obgleidj in ibrer gorm ganj oerfd)ieben.

£)er generifa^e Sftame be^eia)net ein £)iminutio t»on Zomicarpa, fo be-

nannt megen ber Kleinheit' ibrer 23lütenftfjeibe unb ir)re§ 53lüten!olben§.

Senecio stenocephala Maxim, var. comosa. Garden. Chr.

1881, XVI, p. 300, mit Slbbilbg. fttg. 56. — Compositae. — ©5 ift

bieg eine merfmürbige perennirenbe 3MtIjau3ftaube oon Qapan. ©ie bih

bet einen bitfen fleißigen 2Bur^elftorf, au£ bem oiele gafermurgeln ent^

fpringen. £)ie unteren ober SBur^elblätter finb lang, breit eiförmig,

gefpi^t, 5—6 Qoil lang, an ber 23afi3 tief I-förmig ober pfeilförmig

gugefpi^t. £)er Q3lütenftengel ift etma 2 gufj fjod) mit geftielten 53lät=

tem befe%t, bie 53lütenföpfe 6 Qoll lang, fielen aufregt an ben ©p%n
ber triebe. £)ie gelben länglichen 3geääfmten ©traljlenblumen finb nur

meiblidj.

£)ie Varietät comosa unterfReibet fidj oom £typu3 burdj bie länge-

ten SBracteen unb burd? bie brei oorljanbenen ©traljlenblumen
,

anftatt

einet toie bei bem £t)pu£. $)ie ^flanje befi^t jebod) nur geringen blumi-

ftifa>n mxtf).

©artcnBan=3Serctnc rntb SliräfteHmtfleiu

Hamburg. ®a rtenbau eretn für jpamburg^ltona
unb Umgegenb. 2lufjer ben im Programm für bie §erbft^(u3ftel=

lung b. be3 ®arten&au*93erem§ für gamburg^ltona unb Umgegenb

au£gefdjriebenen greifen, finb ©eiten§ GnneS f)ol)en ©enateS ber

©tabt Hamburg oerlieljen unb gur Verfügung ber gerren ^|3rei^

ridjter geftellt:

A. gür £)ecoration§gruppen 6 ©taat^reife in gorm oon (Mbenen
2ttebaiHen im Sßkrt^e oon je 100 2R. ; B. ^eu^eiten, 1 ©taat^rete
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in gorm einer Golbenen Sttebaille im Sertfye oon 100 $1., ferner für

C. Kultur- ober ©djaupflansen, 2 ©taatspreife in gorm oon Golbenen

Sttebaitlen t>on je 100 %k. ;
D. für «Sortimente 1 ©taatSpretS in gorm

einer Golbenen 3^ebatüe im Sertfje oon 100 %R.
;

beSgletd^en für E.

£opf=Dbftbäume 1 ©taatSpreiS; beSgleicfyen I ©taatSpreiS für F. ab*

gefdjnittene Blumen unb Blumenarrangements; 2 bergt, ©taatspreife

für G. Dbfc unb grüßte; 1 gleicher ©taatSpreiS für H. Gemüfe.

9ttitf)m im Ganzen 15 ©taatspreife in gorm oon Golbenen äftebaillen

im Sertfje oon je 100.

SSerlüu II. SinterauSftettung beS Vereins gut 23eförberung

beS Gartenbaues in ben ®önigl. ^reuß. Staaten im Januar 1882. —
2)ie oom genannten Vereine gu oeranftaltenbe 5luSftetlung ift eine ein*

tägige oon blüljenben ^flan^en, toetaje gute 23ouquetblumen tiefern

ober als äftarftpflan^ett gu oertt>ertt)en finb, beSgl. oon abgefdjnittenen

frifdjen 23tumen, bunten blättern, garnwebel :c. für 23ouquetS.

Qvozd ber s2luSftellung.

Senn audj baS große Qiel, baS fid) ber herein mit biefen Sinter-

auSftettungen geftedt unb meines bereits in bem oorjäljrigen Programm
be^eidmet ift — nämtid) eine §ebung unferer Kulturen in ber Seife, baß

baburdj ber getrotteten burd) bie Sßlumenimportation oon bem ©üben
Ijer betoirften ^onfurren^ entgegengetreten werbe — wenn aud) biefeS

große Qid aus leidet erflärlid)en Grünben nidjt mit einem üDMe erreicht

werben fonnte, fo ift bod) mit Genugtuung baS Üfefultat biefer erften

SinterauSfteltung als ein erfter unb red)t erfreulidjer ©abritt auf bem
Sege §u biefem Qkk gu be^eidmen.

$)er herein gut Beförberung beS Gartenbaues glaubt baljer, mit

Quoerfidjt unb mutljig auf biefem Sege fortffreiten unb unoerbroffen

an ber Erfüllung biefer feiner Aufgabe arbeiten ^u follen; er §at bafjer

befd^toffen, ber oorgenannten erften im Januar 1882 eine 3 weite
SinterauSftetlung folgen §u laffen ; er §at aber geglaubt, oon ber

£enbens ber oorigen 2luSftellung bei ber näd)ften infofern abweiden §u

follen, als bie fommenbe kuSftefiung fidj auSfdjließlid) auf fötale ^ßflan*

gengattungen befdjränfen foll, bie fid) fpe^ietl ba^u eignen, ber füblänbifdjen

^onfurreng entgegen gu arbeiten, refp. beren Kultur gu Ijeben man gang

befonberS für nötfyig eradjtet, bagegen alle biejenigen oon ber 5luSfteHung

auszufließen, wetdje bereits bei uns eine große Verbreitung Ijaben unb
ülttarftartifet finb. (£s wirb alfo gang oor^ugSweife auf frühgetriebene

Üiofen, auf Ge^ölggattungen, bie ftdj pm grüljtreiben eignen, ofme bisher

allgemein befannt unb oerbreitet ju fein; auf ebenfotdje ©tauben u. f. f.

9tücfftd)t p nehmen fein, wohingegen unfere mit Sftedjt berühmten ülttai*

blumen-, ^asinthen-, Pulpen- unb ähntidjen Kulturen, fofern nidjt etwa

ganj befonberS fd)öne Neuheiten geboten werben fönnen, auSgefd^loffen

fein follen.

£)er Verein ^ur SBeförberung beS Gartenbaues rietet ba^er an alle

Gärtner £)eutf$lanbs wieberum bie bringenbfte Sßitte, bura^ rea^t umfaf=

fenbe Vorbereitungen für biefe Kultur unb burdj Vorführung berfelben

auf ber bemnad)ftigen SinterauSftetlung i^n unterftüi^en $u woüen unb
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fo ben 53ctr>ei^ oon ben ruhmvollen gortfabritten ber oeutfchen (Gärtneret

auf biefem (Gebiete p fügten.

Allgemeine 23e bingungen.

1. £)ie AuSftellung foll fich nur auf bie oben angeführten ®egen=

ftänbe (blüt)enbe Pflanzen, abgerittene Sßlumen :c.) erftrecfen,

alle übrigen ®artenprobufte, wie auch (^erät^fd^aften finb bat>on

auSgefchloffen.

2. £)ie ^Beteiligung an ber Aufteilung fteht fowohl Sttitgliebem

beS Vereins wie aud? Dftchtmitgliebern frei.

3. Alle auSgeftellten Pflanzen unb abgefundenen frifa^en Blumen ic

müffen oom Aufteller felbft gebogen, b. h- minbeftenS jur 23lüthe

gebraut fein. 23ei ber PreiSgufprechung ift bie geographifche

Sage beS DrteS, an meinem ber AuSfteller wohnt, in ^Betracht

SU sieben.

4. Qum Drbner ift §err ®ärtnereibefifcer Sari Sacfner in

@tegli% bei Berlin W ernannt; baS Öofal ber Aufteilung wirb

fpäter befannt gemacht werben.

5. Alle auSsufteüenben ®egenftänbe müffen fpäteftenS bis 3 £age

oor ber Aufftellung bei bem Drbner , unter Angabe beS erfor*

beritten Raumes angemelbet werben.

6. £)ie (Anlieferung ber AuSftellungS*($egenftänbe muß am £age

oor ber Aufteilung bis Nachmittags 4 Ut)r erfolgen. Abge*

fdmittene 23lumen, glätter :c. fönnen noch am Eröffnungstage ber

Aufteilung bis Borgens 9 Ut)r eingeliefert werben.

7. Qeber AuSfteller ha * an ben Orbner ein boppelteS ^öer^eichniß

feiner AuSftettungS=®egenftänbe einzureiben unb f'ann feine girma

fofort an biefelbe anbringen.

8. £)ie Preisoertheilung ftnbet bura) 7 oom $orftanb fpäter gu er-

nennenbe Spe^ial^Sachoerftänbige ftatt, oon benen fdwn 5 befchluß*

fäfu'g finb.

9. Ausgefallene greife fte^en jur anberweitigen Verfügung ber Preis*

rid^ter.

10. Hein AuSfteller barf sugleidj Preisrichter fein.

greife
I. (Staats* unb Efjrenpreife. lieber bie in Ausfielt fteljenben

Staats* unb fonftigen Efjrenpreife wirb fpäter Näheres befannt gemacht werben.

II. SBereinSpreife:
1. für eine reichhaltige Aufstellung oerfa^iebener blühenber, bis je^t

noch 9a* ntc^t ober wenig oerbreiteter ifcopfpflansen, ©ehölge, Stauben ic.

1. Preis, 1 golbene ^ebaiüe unb 200 9ftarf; 2. Preis, 1 große filbeme

äftebaille unb 100 m.
2. für blühenbe SRofen in minbeftenS 12 Exemplaren unb 6 Sorten:

1. Preis, 1 golb. 9tteb. unb 200 2R.; 2. Preis, 1 große filb. Stteb. unb

100 m. ; 3. Preis, 1 große filb. 9M>. unb 50 3B.

3. für eine Eollection bisher wenig oerbreiteter blühenber (^ehölge unb

Sträucher, bie fich befonberS gut §ur 23inberei eignen, in 12 Exemplaren
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in minbeftenS 6 ©orten. 1. fxtiz, 1 große filb. 2tteb. unb 50
2. sßrete, 1 fleine filb. Sfteb. unb 50 $Jl.

4. für eine (Sollection blüfjenber helfen in 12 (Sternklaren in 6

©orten. 1 $reiS, 1 große filb. 3fleb. unb 50 Wl.

5. für eine (Sollection blüfjenber neuefter $eilä)en, 12 G^emplare in

6 ©orten. 1 fleine filb. ätteb. unb 30 3fl.

6. für eine blüfyenbe Luculia gratissima. 1 große filb. 9D^eb.

7. für blü^enbe Eucharis amazonica. 1 große filb. äfteb.

8. für Gardenien. 1 große filb. Stteb. unb 100 3R.

9. für frtfd? getriebenes @emüfe:
a) Sonnen, Surfen tc 1 große filb. 9fteb. unb 100 ÜÄ.

b) für ©rbbeeren in köpfen, 12 £öüfe (ntdjt äftonatSerbbeeren).

1 große filb. ätteb. unb 50 3R.

2)ie ettoa auSfallenben (Mbpreife flehen bis gur §>öl)e oon 200 9fl.

gur Verfügung ber Preisrichter.

£>er Sorftanb beS Vereins §ur SSeförbetung beS
® artenb aueS.

Äiel. gür bie bieSjährige ®artenbau*2luSftetlung in ßiel, toeldje

in erfter £inie eine DbftauSftellung fein foll unb am 30. (September,

1. unb 2. Dctober ftattfinbet, §at ber 53orftanb beS (^artenbau^eremS

folgenbe §erren mit bem ^reiSrichteramt betraut:

1) für bie Dbftabtfjeihmg ^rofeffor Dr. ©eelig^iel; Dbftbaum*
fdjulenbefißer Öua^e^ienftäbten; ^unftgärtner Slanc^©chleStt>ig.

2) für bie ©emüfeabtljeilung ftunftgärtner £)al)le*Äiel; (Werften-

forn^orftetf; 9tü^r^©^reu>enborn.

3) für Stopftoflansen unb abgefa^nittene Blumen (£ ä f a r * e e r S*

23armbecf
(
Hamburg); $rof)n Flensburg unb $an§leifecretair Bieter*

mann^iel.

Hamburg. £)ie §erbftausftellung beS ® artenbau-SBer-
etnS für ^amburg, Slltona unb Umgegenb. 2Öof)l noa) nie

hatte man ether PflangenauSfletlung in Hamburg mit größeren Q*xtvax*

tungen entgegengehen , als ber bieSjährigen großen |>erbftausftetlung,

toela^e in bem großen neuen 2luSftellungSgebäube abgehalten tt>or*

ben ift unb ber fo überaus ftarfe 3lnmelbungen oon (^artenerjeugniffen

aller $rt angemelbet toorben toaren, baß nicht nur alle föäumlicfyfeiten im
^nnern beS ®ebäubeS, fonbern auch bie für bie 5lufftellung oon Pflanzen
im freien beftimmten ^ßXä%e gänzlich befeßt toaren. (£S ^atte fidj längft

bas Sßebürfniß ^erau^geftellt in Hamburg ein ©ebäube 31t beft^en, toelcheS

einzig ^luSflellungS* ober ähnlichen Qmätn bienen follte. £)ie gehegten

2Bünfdje gur (Errichtung eines für genannte Qtoetfe bienenben ©ebäubeS

finb nun enblidj in biefem Qahre in Erfüllung gegangen, inbem §ur (£r=

reichung beS erftrebten QieleS ber Ueberfcfyuß ber im ^a^re 1863 in

§amburg abgehaltenen internationalen lanbnrirthfchaftlichen 2(uSftetlung in

§öl)e oon 100,000 Wl. gur Verfügung geftetlt, unb feitenS beS ©enats
ber freien unb ^anfeftabt gamburgS eine föommiffton für ben 23au

eines ^uSftelumgSgebäube eingefe^t nmrbe. 9llS fobann ber pm Sau
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notfjwenbige gonbs burd) 3e^nun9en gnfammengebrad^t war, wiefett

(Senat unb 53ürgerfd)aft ber (Sommiffion bie oor bem £)amtf)ore belegene

9ftoorweibe als Sßaugrunb an, auf welker fid) nunmehr baS 2htSftel-

lungSgebäube, wenngleid) nod) nidjt oollftänbig fertig, ergebt. (<Stef)e

Hamburg, (Gartengtg., §eft 7, <3. 315).

Unferer im 7. £>efte, ©. 315 gegebenen Sßefd^reibung beS (GebäubeS

fügen mir noa) §ingu, ba£ es ber Gommiffion gelungen, einen ber @<f*

paoillonS beS ^alafteS ber legten ^ßarifer 2luSftellung auf bem SftarS-

felbe fammt 8 Travees de Gallerie gu einem überaus billigen greife

gu erwerben ; man lieg biefen ^aoillon unter s
2luffidjt ber Ingenieure §erren

§ennirfe unb (Goos abbrea^en unb auf ber 9J2oorwetbe in §amburg
lieber remontiren, wäljrenb bte Leitung beS (GefammtbaueS in ben §än-
ben ber Slrdjiteften gerren ®irdjenpauer unb ^ilippi lag. £)ie

Maurerarbeiten leitete' §err Q. (£. & gering, bie Zimmerarbeiten §err

%. ©örenfen unb bie (Glaferarbeiten nxtren ber girma 20. $unge
Sftadjf. übertragen, bie baS (GlaS aus ben Herfen oon .plfington SBrotfjerS,

©t. §elenS, Sancaffjire, bagu entnahm.

§u ermähnen ift nodj bie erftaunlidje ©djnelligfeit, mit weldjer bie

Abarbeiten innerhalb unb außerhalb ber §alle geförbert Horben finb unb

wofür ben §erren Julius iRüpp eil unb Zf). $linf, Qn^aber ber

girma $eter ©mit!) & (£o. in Hamburg unb Sßergeborf oolle 2ln*

erfennung gebührt. 9hix 13 £age waren für bie erforberlia^en Arbeiten §u-

gemeffen. $ux £)eforation, welche bie benannten ebenfalls übernommen
Ratten, finb mehrere £aufenb Mannen unb 7000 ültteter (Guirlanben Oer-

wenbet werben.

SWadj ooüftänbiger 33eenbigung beS 23aueS wirb bie 5luSftellungS^

fjalle bie gorm eines gried)ifa>n treugeS geigen (@. Slbbilbungen im 7.

§>efte), baS eine (Grunbpdje oon 6000 Ouabrat^eter beberft, aber fdjon

jetgt, naa^bem erft gwei ber oier glügel ausgebaut finb, f)kkt fie -einen

größeren Sftaum gu 2luSftellungSgwerfen als fämmtlidje feitenS beS (Garten*

bauoereinS jemals ad hoc errichteten (Gebäube.

2Ber bie weite 2luSftellungSl)alle unb ifjre äußere Umgebung nod)

gwei £age oor Eröffnung ber -2luSftellung fal), bem fdjiett es faft un*

möglid) baS (Gange bis gur feftgefeisten (IröffrwngSftunbe fertig geftellt

werben fönnte unb bennotf) ift es glängenb gefdjaffen worben. 2Bäf)renb

ber legten gwei £age unb Sftädjte (wäjfyrenb ber üftädjte bei eleftrifa^er

23eleud)tung) ^errfc^te buntes treiben in ber 5luSftellungS§alle wie auf

bem gu berfelben gehörigen Xerrain. «punberte oon gänben arbeiteten

an ber 3luffteüung unb (Grupüirung ber ^flangen, wie an ber 2luS-

fa^mürfung beS (fangen, $eber ber nodj oor wenigen £agen, bie, man
möchte fagen, wüfte «Stätte gefeiten ^at, ber wirb gefielen müffen, bajs

(Großartiges gefRaffen worben ift.

bereits gegen 11 Uljr Vormittags Ratten fidj bie SB^itglieber beS

©artenbau=33ereinS mit einem eleganten ^ßublifum oon tarnen unb §erren

eingefunben unb bie weiten s$äume ber galle bid)t gefüllt, ber 5lnfunft

@r. -äftajeftät beS ^aiferS mit ^em (Gefolge in lautlofer (£rwar*

tung Ijarrenb, bie bann aua^ gleich natf) 12 U^r erfolgte. — £)er Mfer
würbe oon bem Vorftanb beS (Gartenbau^ereinS empfangen unb fteüte
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ber ©(jren^räfibent §>err Bürgermeifter $ira>npauer bie §erren oor.

Sftadjbem bie leiteten aud) ber grau ^ronpringeffin oorgeftellt waren, über*

teilte §err ©pifjlmann berfelben ein oon bem @artenbau*23erein gefpenbeteS

pracfytoolleS Bouquet. Bei bem (Eintreten in bie £>alle blieb ber $aifer

ftefjen unb rief aus : 2Bunberbar, wunberbar ! hierauf trat ber ^räftbent

beS Vereins, §err (Sonful öaeig, cor unb braute ein §odj auf ©c. Stta^

jcftät aus, baS in Xaufenben oon fehlen ben freubigften SBiber^aü fanb.

Säfyrenb bie ÜJttufif-Gapelle „geil £)ir im ©iegerfranj" intonirte, fe%tc

fid) ber Qug in Bewegung, ©e. Sttajeftät ber Äaifer ooran, an ber

©eite §err Bürgermeifter IHrdjenpauer, §>err ©onful 8aei§, hinter if)m

bie grau ^ronpringeffin, mit gerrn gr. 2Bortee unb ©m^lmann, bann

ber $ron|mn§, ^ßrins Sföil^elm mit ben übrigen ^orftanbsmitgliebern

unb baS (befolge beS taiferS. —
2BaS nun biefe §erbft*2luSftellung oon blüfjenben unb nia^tblüfpben

^flan^en, oon abgefdmittenen Hunten unb Blumenarrangements, grüßten,

(Semüfe :c. betrifft, fo Kjaben mir in Hamburg bisher feine 2luSftellung

gehabt, bie fo reid) unb mannigfaltig befa^itft worben war, als biefe.

9li$)t nur aus feljr fielen ©täbten £>eutf$lanbs finb ga^lreia^e ©infen*

bungen erfolgt, fonbern audj auS-®ent ($acob 3Moo) unb aus Sonbon

23ettcr) & ©öfme). — Unmöglidj ift es uns fjier alle ^flan^en an-

Sufü^ren, weldfye oon ben fo gafylreidjen SluSftellern auSgeftellt worben

waren. (£s ift noa) fo mand^eS ©djöne unb Bortrefflidje p notiren Oer-

geffen ober überfein worben, was bei ber fo großen Spenge oon Be=

fucfyew ntd)t p oermeiben gewefen war.

$m üftac|ftef)enben wollen wir nun naa) einer oorläufigen Umfdjau
oerfua)en einige ©in^et^eiten aus ber riefigen gütle beS ©cfyönen fyeroorsu*

fjeben. ©o feffelte §. B. gleid) rechts oom Gmtgange, oon bem man einen

prä^tigen Ueberblitf über ben größten £fjeil ber ^luSftellung fjatte, eine

fel)r reid^altige (Gruppe gang fyerrlidfyer game in mufterfjaft fultioirten

(Sjcemplaren beS §errn $ob. SR ©loman. tiefer ®ruppe gegenüber

ftanb eine große gemifcfyte ®ruppe oon 150 blü^enben unb nidjtblü^enben

^Pflanaen beS ®unfc unb §anbelSgärtnerS Gsmil Sfteubert auSgeftellt. 2ln

biefe ®ru^>e fdjloß ftd? längs ber ©eitenwanb eine reiche gemifdjte ^ßflan*

§enfammlung ber §erren ^ßeter ©mitlj & So.

£)en 9ttittetpunft ber 5luSfteüung bilbete auf einem mit oielen $flan*

^engruppen gezierten Sftafen eine Ijerrlidje «Sdjalenfontaine. tiefer gon*
taine gunädjft lenfte eine befonberS große ®ruppe beS gerrn <ktat§xatf)

Baur (Altona) bie 2lufmerffamfeit ber Befud>r ber 3luSftellung auffidj.

5luf einem ersten ©eitenpla^e umfa^attete eine große ^ßalmenpru^e

unb anbere ßi^pP^^en aus bem botanifdjen (harten bie ©tatue beS

®aiferS. tiefer ©ruppe §unäc§ft erblicfte man eine oorgüglid^ ausgewählte

unb arrangirte ^ßflansengruope beS gerrn §einr. oon £)^tenborff, in ber

fidj oiele fa^öne unb feltene ^flan^en bemerfbar matten. — ^a^t minber

30g eine große ©ruppe buntblättriger £)racänen, Maranta unb ä^nlta^er

^Pflan^en beS ^unft= unb ganbelSgärtnerS g. g. <& t a n g e bie 2lufmerf-

famfeit aller ^ßflansenfreunbe auf fid^.

£)er snnäd)ft bem ©ingange befinbli^e Sftafenpla^ war gef^mücft mit

einer großen %n%o§l oorgüglid^er, größerer unb fleinerer Blumenbeete unb
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(Solitairpflangen , wie 3. 53. Amaryl Iis, ©formen, helfen, ©ticlamen,

weiße gefüllte Primeln, Pelargonien, 53egonien, Coleus 11

£)ie Coleus finb burdj mehrere t>ortreffItc^e (Sammlungen vertreten,

fo 3. 53. fe^r reich aus bet (Gärtnerei be£ (trafen §arbenberg §u

Nörten.

53on ben üielen anbeten Pflanzen* nnb 53lumen==($ru}tyen, welche bie

befonbere 2lufmerffamfeit ber 53efucher auf fich sogen, erwähnen mir noch ein

pxatytoöütä ®lorinien*53eetbe3 fämft* nnb £>anbel3gärtner§ $M. (S. *ß ab ft—
Hamburg, fräftige Cyclamen 00m Äunft* unb §ant>el3gärtner £>uch—
f>amburg, eine herrliche garnengruppe be3 §errn $unft* unb §>anbet<^

gärtner §. © t a n g e—§amburg, 6 prächtige (Sremplare oon Bertolo-

nia-53arietäten t>es §errn §einr. oonDhlenborff unb üon b e nt f e l b e

n

6 oerfchiebene Slrten ber fo lieblichen (Gattung Anectochilus. — Center?

fenSWerth finb femer 50 fräftige (Samenpflanzen oon Cyclamen persicum,

(Samenpflanzen &om Ü^ember 0. % oon §>. & 53 au er—Bremen.

£)rei fa^öne Nepenthes hybrida, aus ber (Mrtnerei be3 §errn §einr.

x>on Öljlenborff erregten allgemeine 53ewunberung. ©ine Halmen*
gruppe be£ §errn griebr. 2Borlee unb eine gemifdjte (Sruppe oon

f)erm $oh£. 53aur—Altona gefielen allgemein.

2luf ber anberen (Seite ber £alle feffelten bie 9lufmerffamfeit ber

Pflangenfreunbe ein fchöneS Gq:emplar ber fogenannten gliegenfalte, Dio-

naea muscipula, abermals ein (Sortiment oon 50 fünften Coleus oon

Dr. (£. §artmetyer, unter benen ft<h mehrere Neuheiten befanben.

$n einem errichteten großen, breiten £äng£fchuppen waren bie abge*

fa^nittenen 53lumen, 53lumenarrangement3, bie zahlreichen %xu$U unb Obfc
forten (auch in köpfen) tc. in foldj' einer großen Sttannigfaltigfeit unb

gülle aufgeftellt, baß biefe Slbtheilung fdjon eine reiche unb mannig*

faltige 2lu3fteüung bot.

"Dftcht minber reichhaltig befe^t war ber große freie tylafy, welcher

bie neu erbaute §aHe umgiebt.

tiefer tyla% welcher bie §alle vorläufig erft nur fcon 2 (Seiten

umgiebt, geftattete ber 9lu£ftellung, anftatt fid) auf bie bebauten Sftäum*

lidjfeiten §u befchränfen, fidt) auch im freien gu bewegen unb biefelbe

bot baburch bem 53efucher ein treuem 53ilb — im oerfleinerten 9ttaß=

ftabe — ber großen internationalen (Gartenbau s $u3fteltung oon 1869

auf ber (Slbhölje in Hamburg.
$)iefe in liebliche ^arfantagen oerwanbelte gläche enthielt bie herrlichen

(Soniferen^ruppen ber §erren % (Smith unb (So.— Hamburg, Jürgen 3,

Ottenfen, $of). fcon @hten—Sfäenftäbten, (S. 53orn—Dthmarfchen, (S. ©djlo*

bof)m—Gftbelftebt u. a., ferner biüerfe £eppichbeete, (Gruppen oon gerbft*

florblumen, wie Aftern, aber auch fleine Gruppen Halmen unb fcon anberen

Pflanzen waren hier aufgeftellt, inbem biefelben gu fpät eingeliefert unb

im $nnern ber §alle feinen $la^ mehr gefunben hatten.

$)ie frönen 9iafettplä%e finb außerbem gegiert mit Lorbeerbäumen,

(Statuen; auch mehreren ®emüfe hatte in biefem £f)eile ber SluSfteilung

feinen *»J3Ia% gefunben, wie liefen oon (Surfen, ^ürbiffen, $ohlföpfen :c it.

unb bann in ber errichteten offnen §aöe bie t>erfd)iebenen ®artengeräth'

fchaften in ber größten äftannigfaltigfeit. (gortfel^ung folgt.)
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Sttflolftobt -Der SBe^irfS^artenbauoerem in Qngolftabt fjklt auch

in biefem $afjre eine 2luSftellung (13. — 16. Sluguft) unb lieferte ben nenen

23etoeiS beS StrebenS pm minbeftenS $ormärtSfchreitenS anf bem oor-

gezeichneten 2Bege.

(£rfte greife erhielten biederten ©tabtgärtner SHepolbt, (Sber,

ßtnbt, Äling unb Söagner. ferner $oh- 2)oß aus <£i$ftäbt

£>anbelSgärtner unb Q3äcfer Naumann aus $ngolftabt, "»ßremierlt. £är*
t i,n g e r

, $ufcfermaarenfabrifant £) ü f dj e
,
®utsbefi^er § e i l nt e i e r, (£i*

fenhanblung föcfart, Uhrmacher föeiß, ®ärtnermitttoe ®raße, 2Berf=

meifter Schmib unb grau ©iefcolb, fämmtlidje aus Qngolftabt unb

§err ©eblmeier, Serfgeugfabrifant aus Sttün^en.

2. greife: £err Gärtner tling & SHepolb, 2lctuar ^anfe,
Serfmeifter © d) m i b

,
©fenhanblung (£ d a r t. — (Sfjrenbtylonte erhielten

Dtto Öoren^ Dr. §effe, Kaufmann, fxlt 23ertf)olb, ^rfoat.

Sfteumich, Qauptm. £eichtenftern, $ieut. $oigt, ®utSbef%r §eil*
meier, Sßürftenfabr. Sörucfmeier (Qngolftabt) unb (Sari Sftabe, §8aum*

fchulen^öefifter in Weimar. — Öe^terer ^ätte bei anberer JVa^rcSgcit,

(SBerfanb) für feine überaus fdjön getoachfenen, ^oa^ftämmigen Dbftbcwme
ben l. ^reis oerbient. ©benfo ^erüorragenb maren Sölattbegonien oon

2)öß aus ©djftäbt.

$te ^flanjenauäfteflung in Süttt^ am 24. ^uli 1881.

£)ie ^flansenauSfteüung in ßüttich am 24. $uli b. in Sßeranlaf*

fung ber 9?ational*geftlichfeiten (Siehe auf ©. 413) mar oon großer

SBebeutung unb großem Erfolge. £>ie (£lite ber ^ßflangenliebljaber mie bie

ber (Mrtner beS 8anbeS ^atte ihre beften (Srseugniffe §ur StuSfteüung

gefanbt.

Einern 53ericr)te über biefe SluSftellung in ber „Belgique horticole"

(<peft Styril bis Quli), entnehmen mir nadjftehenbe Details.

gerr gerbinanb -äftaffange be ßouoreu^ §atte fia) ben (SfjretUrceiS

ermprben, ber für ^pangenlieb^aber ausgefegt mar. £)ie gasreichen

unb bemunberungsmürbigen Sammlungen biefeS teftetlers mürben mit

3 golbenen, jwölf. oergolbeten unb filbemen SKebaiüen prämiirt. SBon

ben oielen frönen ^flangen beS §erm gerb. 2flaffange finb befon*

bers heroorphe&en ein oorpglidjeS (Exemplar ber ^alme Phoenicophorium
Sech eilarum, bann bie fürglich oon SBraftlien eingeführte Massangea
tigrina, ferner eine große Qafy feltener unb neuer Spangen, 6 oerfdjiebene

Platycerium-2lrten, bie Ouvirandra fenestralis, 40 ejcottfc^e Drchibeen,

namentlich fyTt>ox$afyfon bie Anguloa uniflora, Aerides crassifolium,

Vanda Batemani, Disa grandiflora etc. $)ie fo ^errXi^en Pflanzen*

fulturen beS §errn gerbinanb ülftaffange auf (Schloß St. ®itteS toerben

oon §erm ^arl Gramer, bem ©ohne beS leiber unlängft oerftorbe*

neu ObergärtnerS g. 8. Gramer in $enifch ^arf ju gtottbecf geleitet.

gerrn Dieubonne 9}?affange auf Schloß SBaillonoille mürbe burch

5lcclamation beS Preisgerichts ber große Preis ber g^beration, [m Gerthe
oon 500 granfen, §uerfannt für eine ©ollection Drchibeen, bie fchönfte unb
reichhaltigfte, bie man fehen tonnte. Ü)em Anthurium Veitchii in enorm

30*
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großem Umfange beffelben 2lugfteller3 tourbe ber 2. $rei3 ^uerfcmnt für
gute Kultur.

£)er ^räfibent ber ®efellfcf)aft
,
gerr D§car &tmard)e, §atte fidj

gleichfalls an biefer mistigen unb ausgezeichneten 2lu£ftellung beseitigt,

mtb gtoar mit 30 ®en)ätöShau3farnen
,
Adiantum, Platycerium, 20

Dra^tbeen unb beiounberungStoürbige Bertolonia.

£)ie ^flan^enfreunbe anbetet Stäbte ^aüen fid) nicht mtnbet mit

(£infenbungen oieler frönet ^langen an biefer SluSftetlung beteiligt, fo

3. 93. §err üftotar SftoenS, bei Stloft mit feltenen unb neuen ftarfen

(Sternklaren oon ^almen, herrlichen §obriben oon Begonia Rex unb dis-

color
;
§err Ulbert 35an ben Somoer in (Sapellen bei 5lnoer£ mit frönen

großen Anthurium Scherzerianum, einen Cycas revoluta, bem neuen

Anthurium Andreanum, ferner mit Halmen unb einem Oncidium pul-

vinatum in fyxxWfytx 53Iütr}enpra^t jc; §err 9llb. £ecoute in «Saint

ÜfticolaS mit einer Sammlung garnen beS freien £anbe£.

$on ben §anbelSgärtnem Belgiens Ijaben fid) mehrere burdj ©in-

fenbungen prächtiger ^flan^en ^erootgethan. ©0 gan^ befonberS bie

§erren $acob Sttafoo, & (So. in £ütti<h, meldte berühmte girma mit nidjt

weniger als 41 greifen aus ber (Soncurreng hervorgegangen fft; barunter

befinben ftd) 8 golbene Slttebaillen unb gmar eine für 75 ®eioäd^au<^
pflanzen in 53Iüt^e, eine für 65 feltene (SfooächShauSpflansen, eine für

eine ßollection fleifd^freffenber ^flangen, eine für eine «Sammlung Halmen,
1 do. für 15 Halmen in großen ^emplaren, 1 do. für eine (Sammlung
Anoectochilus, eine Sammlung, toie man fola^e toohl nirgenbs fchöner

antreffen bürfte; unb enblidj für eine Sammlung SBromeliaceen.

£>err £inben ^atte eine ßottection oon 75 feltenen unb Ijödjft

intereffanten ^flanjen beS ©etoäd)ShaufeS auSgeftettt.

§err 8. $an ipoutte hatte fidj beteiligt mit einer ßoUection Berto-

lonia, mit einer beSgl. mißlicher unb officineller ®etoächfe ber gemäßigten

Qone, mit ^ßanbaneen unb ©eSneraceen.

$on ben §erren 2Baüem unb Öegranb in ®ent toar eine fd)öne

unb fet)r intereffante Sammlung oon gamen, meift beS freien £anbeS

ausgepeilt, mit bereu Kultur fic^ genannte Herren fpeciell befaffen.

$on §errn £ruffault in SßerfailleS mar ju biefer 2tuSftellung eingefanbt

ein Encholirion roseum mit panafchirten blättern (prämiirt); oon

§errn ßiznaft in Qüxiti) eine intereffante Sammlung (Sacteen aus SKerjco,

toelcfye berfelbe erft bireft oon bort erhalten härte-

rer bolanifa^e (harten in Süttid) ^atte 2 Dasylirion acrotrichum

auSgeftettt, oon benen jebeS einen ^lüthenfdjaft oon 3 äfteter §ör}e §atte

unb bann eine Bromelia Guyanensis in SBlütfje. —
£)ie 9luSftellung in 8ütri<$ toat eine ber bebeutenften unb reidjfjaltig-

ften oon allen, ioeld^e bisher in Belgien ftattgefunben haben. (2ötr haben

^ier eine große ^In^l 2luSfteller gar ni$t genannt.)

£)ie ^afjl ber neuen ^flangenarten, toelche sunt erften 33?ale ben

^flanaenfreunben auf biefer 5luSftellung oorgefü^rt waren, tvax eine feljr

große unb mannigfaltige unb bürften bie meiften $u ben fet)r guten 9lc*

quifitionen §u Säulen fein. SBir führen im ^aa^ftehenben nur einige ber-

felben an:
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$on §erren QacofcOMot) aus 23rafilien eingeführt:

Dracaena Massangeana mit panafdjirten blättern.

Eugenia Glaziovana.

Phrynium Lubersi.

Aralia Massangeana.
Paullinia Hoibrenki.

Phyllagathis Closoni.

Anoeotochilus Meinerti t>0tt «Sumatra.

Kaempheria Lowi oon ben ^fjiltypiltett.

Tillandsia Leiboldiana t>on 9fterico, eigentümlich toegen ihrer

rotten nnb frautigen 33tüt^enfc^etben unb ber 23lüthenri3pe.

Unter gerrn gerb. SCRaffange^ Neuheiten ift befonber<3 bie Massangea
tigrina, unftreitig eine ber fcr)onften Sßromeliaceen, $ert>0¥j|u$e&ttt: £)eren

großen Blätter finb in ber Zfyat braun-oiolett gcäegeirt.

Maranta depressa Morr. oon 23rafilien nnb oon £>erm ^rofeffor

dorren au^geftellt, fyatte berfelbe t>on §errn ßie^e aus mo be Janeiro

erhalten.

Monbretia crocosmiaeflora be3 §erm Öemoine in WlancX), eine

hübfche g^bribe, meldte burdj Sheu^ung ber Montbretia Potsi mit

Crocosmia aurea entftanben ift.

Vriesea incurvata Gaud. be£ §errn 21. be la £)et>cmfctty, erft ein-

geführt au$ SBrafilien.

Vriesea Morreana, eine §t)bribe, oon §errn dorren burch 53e=

fruchtung ber Vriesea psittacina unb brachystachis gebogen, bringt eine

Spenge lebhaft gefärbter 33lumen, bie fc^r lange mähren.

Unter ben felteneren ^flanjen erregten noch gan§ befonberS bie 2luf-

merffamfeit ber ^ßflanjenfreunbe:

Crinum Makoyanum mit rein meißen glocfenförmigen Blumen.
Aralia splendidissima ber §erren ^acofcWlatot).

Aralia gemraa t>on Sfteu - Salebonien
,

auSgeftellt oon §errn

Sflaffange.

Wallichia zebrina, eine neue ^ßalme oon ben «Sübfeeinfeln oon

bemfelben feftetter.

SBromeliaceen, bie je^t in ^Belgien Meie greunbe unb Verehrer fin-

ben, nxiren auf biefer ^luSftetlung fehr ftarf oertreten. (£3 maren fieben

große (Sammlungen au3geftellt, in benen gegen 300 Birten oertreten maren.

§err %$an ben Somoer erhielt eine golbene SD^ebaiüe für eine herrliche,

aus 40 Birten beftef)enbe «Sammlung. §err g. 9ftaffange einen $rei3 für

eine «Sammlung oon 35 SBromeliaceen mit buntfarbigen ^Blättern, unter

benfelben befanb fxdj bie fettene Tillandsia streptophvlla oon Slfterico, auch

bie feltene Massangea Morreana befanb ftch in ber «Sammlung, eine

2lrt, bie toohl noch nicht anber^roo lebenb oorfanben ift.

§err Qacob fflatct) hatte 125 SBromeliaceen auSgefteltt, nur feltene

unb neue Birten. £)ie Quro erteilte ihm bafür 1 golbene unb 5 große

filberne SQlebaiHen. Unter ben Neuheiten finb noch he*üor;wheben bie Tii-

landsia Kienasti Morr. unb T. Karwinski, bie Catopsis paniculata,

alle brei oon SXfterjco ftammenb.

Sfteben biefem SRetdjthum oon neuen unb feltenen ^flanjen toaren
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aber auch noch anbete ^flan^en unb Blumen ftarf vertreten, wie ganj

befonbers bie $ofen, bann Begonien, ferner SBouquetS n. bergl. m.

(SS Würben verteilt auf biefer 2luSftelIung 186 9ttebaillen, im
Sßertfje von 5500 granfen, barunter 16 golbene Slttebaillen.

$te ÜJiadjtfdjnetfe im ©emiifegarten :c* ju Dertilgetu

£>er „Obftgarten" veröffentlicht in feiner Üftr. 27 ben nachfolgenben

von ®. burdj mehrere dächte gemalten ©chnetfen^ertilgungSvermch,

ben wir für intereffant genug galten, auch ben $efern ber §amb. ($ar^

tenjtg. uiit§ut^eilen. 2Benn es auch fein neues bittet ift, bas §err ©.
anwenbete, fo bürfte es bodj einerfeit^ ntd^t allbefannt fein, ünb an*

bererfett^ auch t>on ^enen, bie es fennen, ungläubig verworfen ober gar

nicht verfugt worben fein.

Unb bodj ift bie SBirfung fo außerorbentlich unb bie 2lnwenbimg

mit fo wenig Soften unb -Uttühewaltung verbunben, bajs es bie allge-

meinfte Anempfehlung unb Aufforderung gu $erfu$en in ^öa^ftem @rabe

verbient.

bin ^euer, fchreibt §err ®. im ®emüfegarten, wo bie (£rb*

beerfulturen von ben ©chnecfe'n arg geplagt, unb obwohl manage faum
1 cm lang finb, Ijaben fie meine Aftern, Petunien, 23erbenen unb felbft

bte Blätter ber Sftofenbäumchen arg befchäbigt, von ©emüfepflangen ver-

fteljt fich bieS oon felbft. $nbem ich bie gegen biefeS Ungeziefer empfoh*

lenen Littel, als: Afche, Öfenruß, Sei^enfleie
,

®erftenfvreu
,
Aeßfalf,

halbfaule Fretter :c. :c. gegenfeitig abwog, fiel mir ein, einmal irgenbwo

gelefen gu ^aben, bafj bie ©dmecfen 25ier außerorbentlich lieben unb bem*

felben nachgeben. $ch entfchloß mich, biefeS Littel §u verfudjen, nachbem

mir eS als leiajteft anwenbbare unb am geringften foftfvielige erfa^ien.

3^ nahm jur ^ßrobe gu biefem Qtvtdt zwei gewöhnliche Ö3lumen=

topf4lnterfä^e, grub fie bem 33oben gleich ein unb füllte fie beim beginn

ber Dämmerung nicht mehr als 1 cm hoch mit 33ier. ©djon nach to*
3er Qtit barauf bemerfte ich, rote sie ©chnecfen aus ihren ©chlupfwinfeln

heroorfrochen unb bem 23iere steuerten; bort angefommen, über ben

&anb beS ®efäfjeS fich h^abneigten unb gierig an bem 23iere fich belec=

tirten, nach einer Seile hineinfielen unb auf bem 53oben liegen blieben.

$ch ließ fie nun ungefähr eine ©tunbe lang ganz unbehelligt, unb als

ich nach Verlauf btefer Qtit bie Unterfä^e fyxauZncfym. unb zum Sichte

trug, fanb ich ben Söoben faft ganz mit ©chnecfen bebecft. $ch goß nun

biefeS fchon gebrauste Q3ier in anbere Unterfälje ab unb fteüte le^tere

wieber auf berfelben ©teile auf, um zu erproben, ob bie äBirffamfeit

fortbauere. 33ei 5lbzäf)lung ber erfoffenen ©chnecfen fanb ich 108 (Stücf

vor.

S)eS anbern Borgens fanb ich abermals 69 ©dmecfen in ben fchon

gebrauchten 33tere, fo baß in einer 9^cct)t — am 24. ^uli — 177 ihren

iob fanben. 5lm 25. fteüte ich abermals auf benfelben ^lä^en bie ^wei

Unterfä^e mit 23ier auf unb legte fnapfc baneben frifche ©alatblätter, um
ju fehen, welcher Nahrung bte ©chnecfen ben SSorgug geben. Borgens
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Wattn in bett Utttcrfä%cn 218 ©djnecfen erfoffen, bie ©alatblätter^aber

gcm§ unberührt; ein Beweis, baß fie Bier oorsiehen; heute am brüten

3ftorgen fanb ich nur mehr 75 tobte ©chnecfen oor; ein Beweis, baß id)

ihrer balb los fein werbe. (Sonach Jjabe id) mit nur zwei Waffen 470
©chnecfen auf berfelben Stelle ohne ffllüfy unb mit ben gerhtgmöglichften

Soften oertilgt, fann bafjer bte 2lufftellung oon Bier als baS wirffamfte

SßertilgungSmittel allgemein anempfehlen.

UeBer bte Suft- mtb ^tergörten ber 9tömer in ben Soljmmgen
nnb in ber Umgebung ber (Stabt 9tom*)*

Eon $ofcafy Sßuftemamt.

(91u$ bem 21. 3af)resberid)te m @attenb.^er. ju ©ot&a.)

£)en 8u£uS, ber in ben parfähnlichen ©artenanlagen auf ben 8anb*

gittern ber Börner ^errfa^te, gu fajilbern unb bie gortfabritte, welche Die

Börner in biefer (Gattung ber ®artenbaufunft gemalt Ratten, nachzuwei*

fen, ift bie Aufgabe eines früheren Vortrags: „über bie Sftmftgärtneret

bei ben alten Römern**)" gewefen. £)er $uft- unb Tiergärten ber ©täbte

^atte ia) bort nur mit furzen Sorten gebaut. (£s fei mir barum jeßt

geftattet, bie Zotigen zufammenzuftellen, meiere bei ben alten Schriftftetlew

über biefe (Härten gerftreut ftnb, unb baburdj ein anfchaulidjeS Bilb ber-

felben $hnen oorzufübren.

Slbweichenb oon ber Sitte, melier je^t bie Bewohner großer Stäbte

fjulbigen, bie in gewaltige ^äufermaffen eingefchloffen, fid) unb threSBof)'

nungen in biegte (Staubmolfen oerhütlt fehen unb feiten beS 2lnblitfS auf

baS ®rüne fidj erfreuen, waren bie §auSbefi1zer $omS, auch bie bürf=

tigen unter ihnen, barauf bzöaa)t, einen grünen ^la^ oor 5lugen zu ha*

ben. $m $nnern faft eines jeben §>aufeS mar barum ein freier Ütaum,

ber auf allen oier Seiten oon bebeeften (hängen eingeferhoffen war. $n ber

SJHtte beffelben war ein Baffin, welches gunäcr)ft beftimmt war, baS oon ben

fächern r)erabflte§enbe föegenwaffer aufzunehmen, aus welchem aber auch

oft eine aus ber öffentlichen Sföafferleitung gefpeifete gontaine emporfpru^
belte. tiefer Safferbehölter war oft, wenn eS ber Saum gemattete, oon
größerem Umfang unb oon giften belebt. Um baffelbe ging ein mit

Sftafen bewachfener tyla% viridarium genannt, welcher meift mit einem

Lorbeerbaum bepflanzt war. gür biefen Baum hatte baS TOerthum eine

befonbere Vorliebe, theils wegen beS erquiefenben (Schattens, ben fein £aub
bietet, theils wegen ber heiligen (Sagen, bie an feinen Urfprung fich fnüpf-

ten, fo wie wegen ber oielfacben Beziehungen, in welchen er zu bem ®aU
ferhaufe ftanb; ja für oiele attenfdp hatte feine Anpflanzung im |>aufe

einen unfaßbaren Serth, weil fie unter feinem (Schule bei ®ewtttern

*) 5>ie roeitere 93egrünbung ber $tnftcf)ten unb ^Behauptungen, bie in ben folgen;

ben 2Bortcn auegefproeben finb, ift in auäfür;rlid)ern Wnmerfungen enthalten , Deren

9CRitU)cilung an btefem Orte ify beanftanben mu§te, um nid)t einen aüjugro^en 5)1aum
für ben oon mir bemäntelten ©egenfranb ju bcanfprucfyen.

**) tiefer «Bortrag ift abgebruett im 16. 3af)re$bertd)t ©. 151—180 bes Zbiu
ringer ®artenb.*93erein$ $u ©otlja.
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fich fidjet mußten. ®eftattete e3 ber $aum, fo gefeilte man bem ßorbeer^

bäum SUtyrten unb Platanen bei. £)ie Platane galt afe ber fünfte
3ierbaum im 5llterthum. (Sinem wärmeren ®lima eigentlich angehörig

fonnte fie boch an folgern gefertigten ©tanbort bei guter pflege auch in

$om gebeten, ©elbft ber gange innere $aum be§ römifchen £>aufe3,

cavaedium genannt, mürbe, fo meit e<8 bie öoealität erlaubte, gu

Pflanzungen benu^t. ©ogar ba§ Atrium blieb baoon nicht au^gefchloffen.

3)a§ Atrium mar befanntlid) ber große ©aal iu ber §ftä|e be3 Eingangs

oom §>aufe, meld)er urfprünglid) gur Aufnahme ber gamilie biente, fpä=

terhin, mit gtängenben ©äulenreihen gefchmücft, gum (Smpfang ber Q3efu*

djenben eingerichtet mürbe. 33ei ber großen 9lu3behmmg, meldte er für

biefe Sßenuigung erhielt, fonnte er nicht einmal eine SBebecfung erhalten.

$n ber SD?itte biefeS großen föaume£ mar bann ein 53affin angebracht,

um burch ba£ fpringenbe Saffer bie ßuft gu erfrifchen; rings um ba§

Söaffin liefen Sftafenpläige, auf bem (Mänber gmifdjen ben (Säulen maren

Xöpfe mit 33lumen gepeilt, fo baß man fich t>erfud)t füllen fonnte, in

bem (£mpfang3gimmer an einen länbtidjen Aufenthalt gu benfen, wenn

nicht bie Spenge ber Söefudjenben allguoft an ba3 treiben ber ©tabt ge^

mahnt hätte.

(Ein heiterer ©pielraum für grüne SBepflangung , bie fdjon einem

Öuftgarten näher fam, gemannen bie ©tabtbemohner baburdj, baß fie ba£

mit bem cavaedium in $erbinbung ftehenbe peristylium ober ba§ mit

einer (Säulenreihe gegierte, längliche $ierecf, meines an bie 3Sorbergebäube

fich anfd)loß, mit SRofen unb Räumen bepflanzten, tiefer Üiaum gehörte

recht eigentlich bem befchaulichen Öeben ber gamilie an unb barum rieh*

tete man fich h*et f° angenehm unb bequem, mie möglich, ein. $n ben

großen ^ßalläften ber §auptftabt hatte ba§ peristylium einen bebeutenben

Umfang unb nicht mit Unrecht fpricht man oon einer eigentlichen ®ar=

tenanlage. 5ln bie ©tette oon ©träuchern ober eingelnen Räumen, mie

mir fie im cavaedium fanben, trat ein traulicher SJtyrtenhain
;

Leihen

oon Platanen unb Linien, auch oon ben fo beliebten £oto£bäumen, gaben

burch ihten ©chatten (Erquicfung. (£3 erhob fich e™ SStofo *wn Räumen,

ber ferner erbröljnt beim Traufen be3 ©türmet. $n feuern £)icficht

fanben ©ingoögel Qahr au3 Qahr ein eine gaftliche Aufnahme unb oermehrten

fich in ungeftörter fththe. Papageien, in foftbaren Käfigen fich fchaufelnb,

unterhielten bie $orübergef)enben burch ihr ^ßlaubern. Pfauen, bie ftolg ihr

($efteber ausbreiteten, ergölgten ba§ Sluge, unb aud) anbere Sßögel, bie ber

9ftenfch gern in feiner (Sefellfchaft hat, mürben in eingefchloffenen Räu-
men forglich gepflegt, ©in größerer Safferbefjälter lieferte ba<§ Saffer

gur Unterhaltung ber ©pringbrunnen, fo mie gum 23efprengen ber 2Bege,

beren ©taub läftig merben fonnte. Qn eingelnen ^aläften gemannen biefe

Raffte einen folgen Umfang, baß fie gu gifchteichen benulgt mürben:

®ßlbfifchchen fchmammen in ihnen herum, bie burch i^re garbe ba§ 5luge

ergölgten; ober Muränen unb Farben, mit einem §al§banb oerfehen,

famen auf ein mit ber pfeife gegebene^ &iü}tn ooer auf Den Samens-

aufruf hßtbei, um au§ ber §anb be£ £>errn ba£ gemohnte gutter gu neh s

men. Rubere noch größere deiche maren mit gifchen angefüllt, bie ba<§

SBebürfniß ber ®üä)e befriebigen foüten , ober nach ber Sßorfchrift ber
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<$ourmanbife erft untnittetbar oor bem (Gebrauche gefangen unb bem
(Stofte lebenbtg gegeigt derben mußten. $n ben ^arthien, bie ben dauern
näher ftanben, ^atte ber ®unftgärtner (topiarius) nach bem ®efchmacf

jener Reiten burch fünftlichen (Schnitt ben kannten fonberbare formen
gegeben. $ünftliche Rauben waren überall angebracht, ben Suftwanbeln-

ben einen fühlenben ©Ratten zu gewähren ober bie ©cfymaufenben (nnter

ihr Öaubbach aufzunehmen. $n biefen Rauben waren ein 9ftarmortifch

unb marmorne Sßänfe angebracht, welche mit ^ßolftew bebecft würben,

wenn man fich auf ihnen nieberlaffen wollte. (Schlug folgt.)

Sttteratitr*

©as ©an$e ber 2lnana$$udjt, ober bie oerfchiebenen Arten, tote

man Ananas gebogen hat unb noch sieht oon ber erften Einführung bie-

fer grucht in Europa bis zu ben neueften ®ulturoerbefferungen. $on
A. ^night. ©ritte oöttig umgearbeitete unb reich vermehrte Auf*

läge herausgegeben oon 3oftann Söeffel&öfft. 9D?it 9 in ben £e£t ein*

gebrückten Abbilbungen. Seimar, 1881, 53ernharb ^riebrid) 23otgt.

gr. 8. 99 <&. <ßreiS 2 Wl. 25 $f.

©er befte beweis fcon ber 23ortrefflichfeit unb SBraudjbarfeit beS

Ruches „baS ®anze ber AnanaSzudjt oon A. ®night" ift

wohl ber, baß feit bem Erfahrnen biefeS Ruches fein beffereS erfchienen

unb baß auch bie zweite 00m greiherm oon Q3iebenfelb im ^ahre
1854 neu herausgegebene Auflage feit fahren gang oergriffen ift. Außer
furgen Anleitungen zur AnanaSfuItur in einigen Büchern über €>bft* unb

®emüfetreiberei, fotoie in ®artenfchriften ift uns fein 23uch befannt, baS

bie AnanaSfuItur umfaffenb behanbelt. Es werben beSljalb oiele ®ärt=

ner, welche fid? mit ber AnanaSzudjt befaffen ober erft befaffen wollen,

§errn Sßeffefljöfft fehr banfbar fein, baß er fich ber Arbeit unterzogen

baS oben genannte 33uch neu umgearbeitet unb herausgegeben §u haben.

©er gerr Sßerfaffer jagt bann noch in feiner $orrebe: „ferner war
ich imgweifel, ob es nöthig fei, bie oon ®nigfjt befchriebenen oerfchiebe=

neu Arten, wie man bie Ananas oon ihrer erften Einführung an in

Europa — hauptfächlich in Englanb — gezogen fyat, in bie neue oor*

tiegenbe Auflage, wenigftenS im Ausluge in möglicher ®ürze, jebodj ohne

bem (fangen Abbruch zu tljun, wieber mit aufzunehmen; fanb aber auch

bieS gerechtfertigt, weil biefelben heute noch ebenfo intereffant unb belef)'

renb finb, als bamals, wo baS Büchlein oon $night burch gang Eu*
ropa bie rühmlichfte Anerfennung gefunben hat. ©iefe bilben ben 1. S^^etl

biefer 3. Auflage.

$m 2. Xheile t)at ber $erfaffer bie oerfchiebenen SD^ethoben be*

fchrieben, nach benen man gegenwärtig bie Ananas zieht, fo baß ein

jeber, welker Ananas z^hen will ober muß, fich baS ^ulturoerfahren

wählen fann, welkes ihm am meiften gefaßt ober feinen oorhanbenen

Einrichtungen am beften entfpricht.
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SEBir finb ber fixeren Anfidjt, baß biefe Anleitungen bem angeben*

ben $üd)ter gute £)ienfte leiften werben. O.

$>et ^Blumengarten. (Ein §anbbuc£> für ^flan^en^ unb (faxten*

liebhabet, üerfagt oon Dr. (§mtl $ölenbet, ^räftbent be£ Vereins für

®artenfultur unb 33otamf. £)rucf unb Verlag ton Bauern.

Mn, 1881. 12°. 162 ©. <ßrei3 Ott. 1,M). — 3Benn and) eben fein

Langel oorf)anben ift an Büdjer mie ba§ Ijter genannte unb e3 eine

große Anjaf)! oon größeren unb ffeineren Büdjern über Blumengarten-

unb gimmerfultur gtebt, fo finb bie meiften btefer Büttner ju foftfpielig

unb meljr für ben gadjmann ober für folä> (^artenbefiljer unb ®ärt*

ner gefcfyrieben, bie in ber Sage finb, fie fid) aufraffen ^u fönnen.

^ßflangenfreunbe, Bef%r fleiner Härten, £iebfjaber oon fangen, bie iljre

Härten unb ^flan^en felbft pflegen lernen toollen, ift biefe3 Büd)eldjen nun
Ijauptfäcfylid) beftimntt unb toir glauben, ber^err $erfaffer Ijat Ijier ba3

&id)tige getroffen. (£r befa^reibt in möglicher ^ür§e alle beliebten unb

empfehlenswerten ^flan^en unb Blumen unb finb alle ®etoädjfe über^

gangen, bereu 5ln^ua^t auf ©d)toierigfeiten flögt ober tt>eld)e fi$ fdjtoer

burdj ben hinter bringen laffen. £)er Kultur ber im Bud)e aufgeführt

ten ^flan^enarten ift bie größte Aufmerffamfeit getoibmet. £)a ber $er^

faffer biefelben felbft lange ^aljre bjnburtf) tf)eili§ beobachtet, tfjeils felbft

gebogen hat, fo ift jebem (Wienbeker unb £iebfjaber eine gemeinter^

ftänbliä> SMtur^Antoeifung oon praftifcher Braucbbarfeit geboten. £)ie

im Blumengarten farblichen geinbe unb bie| ®ranfheiten ber ^ierpflan*

ytn finb mit gleicher ©orgfalt mie in ben gu Anfang biefeS $ahre£ er=

fa^ienenen Serfchen „£)er rationelle ®emüfebau" (Wl. 1,20) bearbeitet.

£)er (hartem unb ^flan^enfreunb fhtbet in bem befprodjenen Buche

auch Anleitung %nx §erftellung einer §ecfe, gur Qnftanbfe^ung beS Blu*

mengartenS, ferner ift im 1. Neuntel bte AuSfaat befprocfjen, ba3 2. ®ap.

hanbelt über bie Vermehrung, ba£ 3. über Anlegung unb Bepflanpng
ber Blumenbeete, ba3 4. ®ap. hanbelt über Anlegung ber $ajenpl%,
in ben 5. bis 7. fapiteln ift eine Ausmaß ber fünften einjährigen, ber

fdjönften stoeijährigen ^flan^en unb ber fdjönften ©tauben gegeben; ba3

8. Kapitel füt)rt eine Auswahl ber fünften ©d)ling^ ober ^aufpflanzen

unb baS 10. Kapitel enblich eine Auswahl ber ffünften Blühen* unb

3ierfträud)er auf. O.

£)er 9töfenfteunb. Vollftänbige Anleitung aur Kultur ber föofen

im freien $anbe unb im £opfe, gum treiben ber SRofen im Sinter, fo=

n?te Betreibung unb Vettoenbung ber f(fünften neuen unb alten Arten

ber füftematifd) georbneten (Gattungen. $on 3o&anne$ äßeffelljofft,

$unft= unb |)anbelSgärtner in Öangenfal^a. fünfte Oer mehrte
unb üerbefferte Auflage. %Jlii 40 in ben £ert gebrueften Afc

Albungen. Weimar, 1881. Bernharb griebrieb Voigt. $reis 4 9ftarf.

^m ^a^re 1865 erfefuen ber „^Rofenfreunb" guerft unb t)at berfelbe

nun im Verlaufe oon 15 ^afjren fünf Auflagen erlebt, (ebenfalls ein Be=

toeis oon feiner Braudjbarfeit. ^ie un§ oorliegenbe fünfte Auflage ift

oon bem fünbigen 3Serfaffer auf bas genauefte burdjgefeljen, er ^at
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ben neueften göttfd^rittcn unb (Erfahrungen auf bem ®ebiete ber fltofen-

fultur getoiffenhaft Rechnung getragen unb mehrere 2lbfdritte beS SöucheS

finb fehr irefentlic^ bereichert unb oerbeffert toorben, fo 3. 23. ber 9lb-

fc^nttt über föofenfultur, HnäuchtSmethoben burch ©tecflinge it.

$m 6. Kapitel: „SSefchreibung unb Verioenbung ber fünften neuen

unb alten ©orten" Kjat berfelbe mehrere ©orten, bie jetzigen Hnfprüchen

ntc^t enttyrechen, toeggelaffen unb burch neuere beffere unb fd)önere er-

fey, namentlich burch neue englifche unb fran^öfifche ßüchtungen.

$m 33eft%c fehr fdjäfcbaren Materials fettend beS §errn %x.
©djneiber, ^ßorfi^enben beS Vereins für ©artenbau unb Öanbtoirth*

fajaft, ift e3 bem §errn Verfaffer möglich getoefen ben meiften Sftofen

bie tarnen ihrer Qüfytex unb baS $al)r ber Einführung beizufügen.

53et ber Sßefchreibung ber fchönften neuen unb alten föofen im 6.

Slbfchnitte beS Ruches, nebft Angaben über bie Vertoenbung unb fonftige

©igenf(haften ber ftyftematifch georbneten Strten, ift ber §err Verfaffer

fehr genau unb geioiffenhaft oerfahren.

£)en SRofenfreunben, namentlich folgen, benen bie Sftofenfultur be*

fonbereS Vergnügen unb greube macht unb benen baran gelegen tft,

toirflich fchöne unb richtig benannte ©orten $u fultioiren, empfehlen toir

ben „föofenfreunb" beS §erm 2Beffeü)öfft" als ein in jeber 35e§iehung

fehr brauchbare^ SBud). (£. £>—0.

gührer in'S Oleich ber ^flan^en £)eutfchlcmbs, DefterreidjS unb ber

©chtoeij. Von Dr. 2Rort| SBtüfomm. 8. umgearbeitete unb oielfach

oermehrte Huflage. 3ftit 7 tafeln unb ca. £00 §ol^fchnitten nach

Zeichnungen beS VerfafferS. Seidig, ^ermann SDtabelSfohn 1881.

(Tlan fiehe 9. §eft ©. 426.)

Iconographie des Azaleas de L'inde, fyxCLU§Qt$f)zn

oon Huguft 58 an ®eert. £)aS 2Berf erscheint in monatlichen §eften

in Quartformat, jebeS berfelben mirb brei Hbbilbungen ber fchönften äU
teren nrie neueren Sl^aleen bringen. Eine hiftorifdje Vorrebe im erften

§efte bient als Einführung jum gangen Serfe. £)aS SBuch erfcheint in

fran^öfifcher, englifcher unb beutfcher ©prache. £)er ^ßreis beffelben (12

§efte mit 36 oor^üglich ausgeführten Hbbilbungen) beträgt 30 granfen.

Seuüitton.
2lu$etttml)lte Croton. §err Q3aufe ,

33efi^er ber SDMbourne*
§anbelSgärtnerei in Slnerlet) fultioirt $ur $eit nW toeniger als 140
oerfdjiebene Varietäten oon Croton. $n biefer ©ammlung befinben fich

Hrten, bie fich 3« ben oerfchiebenften Qtvtäzn oertoenben laffen, fo 3. 55.

für HuSftellungSgioecfe eignen fich befonberS folgenbe, fie finb btftinft

unb oon grofjem Effeft: Disraeli, Queen Victoria, Baronne James
de Rothschild, interruptus aureus, Hawkeri, Imperator (Challenger),
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Warreni, Bergmanni, Evansianus, Chelsoni, Lord Derby unb

Massangeanus. $u Decorationen überhaupt eignen fid) am beften:

Evansianus, Fordii, Disraeli, Lord Derby, Williamsi, Imperator,

rautabilis (princeps)
,
Queen Victoria, Baronne James de Roth-

schild, Bergmanni, triumphans, maculatus, Sunset, Stewartii,

Morti nnb Massangeanus, gür £afelbecorationen eignen ftd): Majes-

ticus, Weismanni, interruptus, aureus, ele°:antissimus, Countess,

Rodeckianus nnb Lady Zetland, bie »ier §ule^t genannten finb neue

Varietäten oon biefem $af)re: Prince of Wales, Princess of Wales,

Johannis, nobilis, Warreni
,
picturatus , Chelsoni unb Droustii. —

gut groge ^em^lare eignen fidj am beften: Imperator, großblättrig,

Queen Victoria, mittelgroßes SSlatt
;
Warreni, langet fd)tnaleS Q3latt

;

Sunset, mittellanges 23latt
;
Henryanus, mittelgroßes SBIatt unb Baron

Frank Selliere, großblättrig.

5luSnehmenb fchön ift ein Vorrat!) oon ca. 400 Croton in fletne-

ten Zöpfen, beten SBlattfärbung nichts $u ir-ünfchen übrig lägt. (Sinb

bie ^flangen groß unb ein ftarfer fchneller 2Bu<hS nrirb geförbert, fo

färben fic| bie glätter feiten gut, felbft toenn man ben ^flan^en fo oiel

©onne als möglich jufommen läßt. §err 23aufe giebt feinen Croton

feine Düngung trgenb Welcher 2lrt. — G. Chr.

Sciadopitys verticillata Sieb. & Zucc. Die ©djirm^
fichte tft eine neuere Einführung aus $apan unb eine ber etgentpm-

lichften £amtenarten, toeldje befannt finb. Die (Samen^änbler ©onn=
tag & (So. in <5an g-ranciSco ((Kalifornien) , meldte ©amen baoon of*

fertren, fagen: Die ©chirmftchte bilbet einen 23aum oon ^ramibenför^

mtgem Suchfe mit bidjter 33elaubung unb erreicht berfelbe eine §öf)e oon

80 bis 150 gufj. (£r ift heimifch in ^akan, im öftltdjen Zfyik t>on

Wipon auf bem ®at)a^ücfen ber $infin^ebtrge. Direft oon $apan
eingeführte Exemplare haben in ©an Francisco ben legten garten Söin-

ter ausgemalten, ohne im mtnbeften gu leiben. Diefe gidjte tft ein groger

Liebling ber $apanefen, fie pflanzen ben Söaum oiel in ihren (Härten an,

namentlich um ihre Tempel. (£r ift einer ber fünften Koniferen bes

ÖanbeS. — 5Iucr) bie |>erren ©mitf) & (So. in §amburg empfehlen

biefe Richte angelegentltdjft unb offeriren (^emplare baoon oon 8 an.

$mportirte, fchön getoachfene (^entylare oon 6 guß §öf)e, merben in

gorf mit 25 Dollars baS ©tücf befahlt.

Anoplophytum didistichum E. Morr. (£ine neue unb fel)r

intereffante 5lrt ber 23romeliaceen=®attung Anoplophytum, bie im Wlo?

nat %Rai b. Q. in ber (Sammlung beS gerrn $acofc9Moü in $üttid)

geblüht hat. Die Blätter finb biet ziemlich lang (0/1 5—0,20 m), grabe,

gefielt, ^ugefpi^t, afchgrau. Die SBlüthenriSpe, welche bie glätter über*

ragt, ift gebogen unb mit flehten SBlättchen befeljt. Die fetalen ber

Blumen finb toeiß. Das $aterlanb biefer empfehlenStoerthen S3rome*

liacee tft 33raftlien. — (Belg, hört.)

Bormelia scarlatina Morr. Diefe fehr fchöne Sromeliacee,

toelche im $ahre 1869 oon §errn öinben eingeführt nnb unter bem

fantaftifchen tarnen Distiacanthus scarlatinus oerbreitet nmrbe, hat im
3M b. in ber fo überaus retchen SBromeliaceen^amrnlung beS §erm
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$rof. ®. dorren in Öüttitf) geblüht, £>ie W^e, treibt £err Sttor*

ren, erteilt einen ^iemlid) großen Umfang, faft oon 1 -ödetet nnb bie

Blätter fjaben etroaS 2leljnlidjfeit mit benen oon Disteganthus basila-

teralis Ch. Lern.; jebod) bie ©tuftur bet 23mmen, oiolett mit weißem

SRanbe, ift total oerfcfyieben. $>te QufloreSceng enttoicfelt fia) aus bem
Zentrum ber rofettenartig gefteüten Glättet nnb befteljt aus einet ge-

brnngenen oüfa^eligen nnb fopfförmigen $i3pe. Sftacfy allen biefen (Slja^

rafteren gehört bie ^flan^e §nr ©ection ber Pinguin ber (Gattung Bro-

melia nnb toürbe mit bem tarnen Bromelia scarlatina §u be^eid^nen

[ein. — (Belg, hortic.)

Quesnelia Van Houttei Ed. Morr. (Sine neue bead^tenstoertlje

Sßromeliacee, meldte im Ottai b. Q. gnm erften 3Me in ber (Sammlung
be£ §errn 8. 33 an goutte in ®ent geblüt unb bie §err ^ßrofeffor

3ftorren nadj §errn 23an §outte benannt l)at. Sie ^rof. dorren m\U
tfyilt, fd^eint ü)m bie ^flan^e pr (Gattung Quesnelia p gehören, oon

reeller Gattung bi§ jei^t nur gtoet SpecieS befannt firtb : Q. roseo-

marginata unb Q. rufa. £)ie Q. Van Houttei empfiehlt fic§ bura^

i^re gafjlreidjen, ftarf beftaajelten unb aufteilen grau gebraartig gegei^ne-

ten Blätter. £)er 25lütf)euftengel ergebt fid) nur etmaä über bie Blätter

unb trägt eine große ctilinberförmige $lef)re, au3 mer/r aU 150 gebrängt

fter)enben Blumen beftef)enb, jebe 23lume oon einer rofafarbenen Söractee

unterftü%t. £)ie fetalen ber Blumen finb aufredjtftel)enb, roeiß unb blau.

(Belg, hortic.)

£>et franäöftfdje SBcinbau. £)a§ sßarifer Parlament" fd§reibt*):

„Sftodj oor 15 Qa^ren galt ber Seinbau granfreid^ als eine ber groß*

ten Quellen be£ 9?ationalreid)tl)um3. ^Diefe Quelle be3 ÜteidjttyumS ift

nidjt oerfiegt, aber bod? fdjroer gefä^rbet. £)ie Seinernte oon 1880 er-

reifte nicfyt 30 Millionen hl, unb fjierauS entftanb eine ungeheure Q3e-

Regung ber Seineinfuljr aus allen Öänbern, insbefonbere aus Spanien.

£)ie Urfacfyen einer fo großen 5lbna^me finb oerfd)iebener 5lrt: ber gfroft

ber vergangenen Sinter, ein maffenf)afte3 Abfallen ber beeren unb oor

Willem bie ^tlojera. $on 2,300,000 ha f)at bie fltebte 500,000 3er*

ftört unb 450,000 fd)toer angegriffen. $)er je^ige Sommer, ein fdjöner

Reißer $ometfommer, reeller ber Qualität unferer Seine günftig ptoer*
ben oerfpria^t, fdjeint für bie Qualität nidjt baffelbe §u tlmn. $on allen

(Seiten laufen fläglicfye Sftadjridjten über ba£ Umfidjgreifen ber ^ollo^era
ein, roeld)e gerabe in ber 0orta unferer Sein==£)epartement£, in ber %x-

ronbe am ^eftigften toüt^et. £)ennodj oergroeifeln unfere Singer nod)

feineSmegS, fonbern glauben im ®egentf)eil ein Heilmittel gegen bie 33er*

Leerungen ber Reblaus gefunben p fjaben. £)iefe£ befteft in ber oon
ben Sßotanifern empfohlenen Pfropfung, toeld^e oon ben (S^emifem

lange fdjarf befämpft n?urbe. Qu Montpellier f)at man ba^ 8abo=

ratorium gefdjloffen, um gu ben botanifd^en ©^pertmenten ber öffentlia^en

(Härten prücfjufe^ren, benn ber frangbfifa^e Seinbau muß oon Beuern

ftubirt werben. (k§ ift eine ^Rtefenar£>ett , bei ber e3 pnädjft auf $ivti

£)inge anfommt : 1. Sela^e finb bie auswärtigen, oortoiegenb amerifani-

* Liener lanbwirt^fc^. 3tg. 91r. 68, 1881.
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fdjen Seinftöcfe, beten gaferwurseln in ben oerfchiebenen Sßobenarten unb

oerfchiebenen Legionen granfreichs ber 'ißhollo^era tütberfte^en ? 2. Selche

näheren Umftänbe ftnb bei ber 2Bahl ber fran^öfifchen ^fropfreifer gu

berücffichtigen? bereits ftnb SBeine oon gepfropften amerifanifdjen SReben

bem £anbel übergeben worben nnb ^aben günftige Aufnahme gefunben.

Sftach amtlichen Berichten waren im $ahre 1880 7000 ha mit amerifct=

nifchen hieben bepflanzt unb unfereS SßiffenS ift im laufenben $ahre fe^r

oiel in biefer Dichtung gethan worben."

23ebmen$ Dbjtreictrtfmm. Wati) ben neueften ftatiftifchen (£rhebun*

gen befugt ^binnen gegenwärtig 14 Millionen Dbftbäume, oorwiegenb

Slepfelbäume. £)aoon ftnb 10,000,000 in ©arten, 1,600,000 auf freiem

gelbe unb mehr als 2,000,000 längs ber ^anbftraßen unb Sege ange-

pflanat. $ahr aus Qa^r ein werben ca. 1,500,000 junger Zäunte auS=

gefegt, £)iefer enormen Ziffer entfpricht aua) ber fe|r bebeutenbe Dbfc
ejcport ^Böhmens, welcher nach £)eutfchlanb unb fthtßlanb gan$ befonberS

erfolgreich betrieben wirb. — (Liener l. Qtg.)

Äüttftlidje S3eftud)tung ber Victoria regia. £>err Williams

macht auf folgenbe wia^tige ^atfaa^en aufmerffam: (Sine Slüte ber Vic-

toria regia, bie fidt) felbft befruchtet hatte, lieferte 20 ©amen, eine an*

bere 35lume, mit ihrem eignen Rollen befruchtet, gab 60 ©amen; eine

brüte, mit bem Rollen einer anberen 23lume berfelben ^flan^e befruchtet,

braute 1 00 ©amen, währenb eine noch anbere 33lume befruchtet mit bem
Rollen einer 53lume oon einer anberen ^ßflange über 300 ©amen lieferte.

$)er Kartoffelkäfer, Sftachbem e3 ben energifa>n Maßregeln, welche

man in £)eutfchlanb gegen ben Äartoffelfäfer ergriffen fyat, gu banfen ift,

baß fich biefeS gefährliche $nfeft nicht weiter oerbreitete, ift in biefem

©ommer Belgien burdjbaffelbe in ©chrecfen t>erfe%t worben. £)ie in Druffel

erfcheinenbe Gazette de Campagne oom 7. 5luguft brachte nämlich bie

9Jttttf)eilung, baß im 2(rronbiffement oon SftioelleS in ber ^ßrooing 23ra*

bant ber totoffelfäfer (Doryphora decemlineata) beobachtet würbe.

Obwohl noch feine amtliche 33eftätigung biefer Nachricht oorliegt, t)at bie-

felbe bennoa) bei ben fran^öfifchen 8anbwirken großen ©chrecfen heroor-

gerufen, inbem ber angeblich inficirte Ort ziemlich nahe an ber fran^öft*

fchen (Brenge liegt unb in granfreich überbieS bie ©timmung ber $anb-

wirthe burch ben außerorbentlichen ©chaben, welchen bie Reblaus oerurfacht,

eine ziemlich gebrückte ift. — Liener I. Qtg.

$)er a.röflte SDbftbaum S3ö(jtnen$. Sftach einer ^ittheilung in ber

„(Hb. Qt&" fteht in ©ebufein a. (£. ein Birnbaum, £>albbirnbaum, ber

232 ^ahre alt ift. Qn biefem $af;re trug er 46 öfterr. afte^en Obft

unb wirft bemnach eine fHente ab, bie einem Kapital oon 1000 fl. ent-

bricht. Qu früheren fahren ift es ber gall gewefen, baß baS @rträg=

niß biefeS Raumes bei höheren Dbftpreifen bis an bie £>unbert (Bulben

betrug.

tarnen Offerte. §err ©. d res well, §anbelsgärtner

unb ©amenhanblung, 474, George ©treet in ©obnet) offerirt ©amen
im guten feimfähigen Quftanbe unb in großen Quantitäten oon Valuten

unb anberen Verpflanzen SluftralienS, wie 3. 33. oon Kentia Mooreana,

Balmoreana, Canterburyana, Forsteriana unb Wendlandiana, Pan-
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danus Forsterianus, Areca Baueri, sapida unb monostachya, Cala-

mus Mülleri, Corypha australis, Ptychosperma Cunninghami etc.

(gtngegangette Samen- unb ^ftanjettöerjetdjniffe*

(£. ©cfymibt, fönigl. ^ßreuß. Hoflieferant, ®unfc unb §anbel3=

gärtneret in Arfurt, 1881—1882. gabrifate fünftlidj getrotfneter Blumen,

fämmtltd)e 5lrtifel für SBouquet-^efcpfte, ^almen, mit* nnb SarmljauS*

pflanzen, oerginnte £)ratl?tt>aaren unb ©troljfantafteartifel, £o£fträger,

$arbinieren
,

§t)acintl)engläfer, gontainen, fünftlidje ^flanjen :c. :c. —
(Sin 128 (Seiten ftarfeS, retd) üluftrirteS ^er^eic^nig in grofj 8 grormat.

(5m i 1 8 i e & ig , ©reiben, ©pecialfulturen oon Hgaleen, (£amettien,

föfjobobenbron, (Srifen unb Üiofen. 1881—1882.
Zentrale ber praftifdjen ®artenba u-®ef ellfdjaf t in

23 a» er n au grauenbor
f.

^rei^ ^ 33erg. über Ijaarlemer Blumen*
liebeln, Änollengetoädjfe

f
SBaumfdjulen^tttfel, ©amen für §erbftau3faat.

Sfticfyarb Mütter, §anbel3gärtner in ©triefen bei £)re£ben.

^ßreteoergeia^nig über ©amen unb ^flan^en oon Cyclamen. (©pecial*

Kultur Oon Cyclamen persicum.)

£ SB. attiefcfd), Bresben, Söergftrage 36. ^rei^ergeic^üß über

$ofen, 23aumfd)ulartifel unb (^ettäd^au^flanaen.

(£. 8. ^tiffing ©otyn, §anbel3gärtnerei & ©amenljanblung in

23artfj (Bommern), üftadjtrag §um ©^ecial^ergei^nig über Begonien,

(£alabien, Coleus :c.

©onntag & (So., ©an granciSco. ©amen^anblung :c. (^e^öl^e

Descriptive Catalogue of Pacific Coast ; Shrub and Evergren tree

seeds.

§autotfatalog ber fönigl. ^ringl. Sftieberlctnbifdjen 23aumfd)ule ^u

Windau, £).*«. §erbft 1881 unb grüf)jal)r 1882. «br.: bie fönigl

^ringl. 9fteberlänbtfdje $aumfcfyulen=23ertoaltung p -3ftu£fau.

f (S&rtfKan tieinett. Hm Hbenb be3 30. Hug. b. 3. ftarb un-

erwartet an einem ßungenfdjlag in einem Hilter oon 62 ^a^ren ©^riftian

Plentert in Sttarienfjöfye bei Weimar.

£)ur$ feinen £ob ift ein arbeit£reidje<§ $eben oollenbet, ein ebler,

fdjlidjter Sttenfdj oon bannen gegangen unb oon mausern Ueberlebenben

ein treuer gfteunb gefdjieben.

9?id)t fjat $leinert auf litterarif^en (Gebiete ftdj weithin befannt gu

madjen geftrebt — bieg entfprad) feinem inneren SBefen ni^t — , aber

feine tabeüofe, t>on ben fdjönften (Erfolgen begleitete 47 jährige HtntStfjä*

tigleit in ber ®roperaogl. 8anbe£baumfd)ule gu 9ftarien|öf)e wirb feinen

tarnen in feinem engeren Sßaterlanbe unoergeffen laffen. §>at e£ itym

aud? an Hnerfennung für fein felbftlofes ©treben gefehlt, fo mufj e3 um
fo nte^r geartet ioerben, bafj er ftet3 unbeirrt unb freubig ba£ $ntereffe

be£ ifym anoertrauten Qnftitut£ oertreten unb bemfelben im Saufe ber
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gett einen folgen ®rab oon Vertrauen erworben hat, baß man heute im
gangen Lanbe ber SBaumfchule „Sttarienhöhe" bie ungeteilteren ©mnpathien
entgegenbringt.

5tud> oielen 23efuchern ber beutfchen ^ßomologenoerfammlungen wirb

ber befchetbene sJftann befannt getoefen fein; benn feine jener ,3ufammett=

fünfte oerfäumte er, um fic^ beftänbig in ber Zfyoxk, wie 'ißrarjs auf

bem Dftoeau gu erhalten.

£)ie Homologie aber oerbanft feinem gleiße eine fehr faßbare |>er^

firfche — (Schöne oon Sttarienhöhe — , bie fich burdj ben SBofylgefdjmacf

unb bie (Schönheit ihrer grüßte, fotute burch ben Ijerrlidjen SuchS beS

Q3aumeS üortfjeithaft ausgezeichnet.

£)ie oon i^m geleitete SSaumfcfwle umfaßt eine glädje oon 5,3 §ect.,

unb liegt in rauher Sage am füblichen Slbfjange beS (Ittersberges. SJhir

eiferne SluSbauer l)at es oermocht bie fchwierigen unb umfaffenben SBoben^

meliorationen gu einem für baS ©ange fegenSreid)en (£nbe hinauszuführen.

$e^t fielen £aufenbe junger, fräftiger Dbftbäume unb m'ete mit ben ebelften

©orten oerebelte, ältere §od)ftämme auf ber früher nacften gläche unb

erfreuen baS Sluge beS 23efucherS.

©neu großen 2Berth legte IHeinert — unb mit föedjt — auf bie

SKidjtigfeit feiner (Sorten. Dft wanbte er fich fragenb an erfahrene *ßo*

mologen unb beoor er eine neue ©orte oermehrte, überzeugte er fich ge*

toiffenhaft oon beren 2Berth- deshalb fonnte auch baS toohfoerbiente

Vertrauen, meines bie 53aumfchule genoß, nicht ausbleiben unb mit man-

ehern $reis feljrte er oon ben 2luSftetlungen beS beutfchen ^omologenoer-

eins hocherfreut in feine geimath gurücf.

&un fdjläft er im (Sdjooße ber füllen (Srbe ben langen (Schlaf; aber

bie grüßte feiner Lebensarbeit »erben warfen unb berebteS Qeugniß ab-

legen für ben 2Berth beS Cannes.

(Sanft ru^e feine 2lfdje !
—

— f 2Jtabamc £oui$ $an £outte, SBittwe Louis $an §outte'S,

geb. Silhelmine Lefebore, ift am 18. 5luguft gu ®enbbrügge im 61.

benSjahre geftorben.

— f ®arteninfyector 23, 23etfet, früher in ^iechotoi^ (Ober*

fchlefien), ift am 17. 5lug. b. gu Karlsruhe in Dberfchlefien nach langer

fehlerer ®ranfheit geftorben.

— ^rofeffor Dr. 23, gtattf in Leidig ift als ^rofeffor ber $flan=

5en^h#otogie unb ©ireftor beS ^flanzentohVfiologifchen $nftituts in Berlin

berufen worben.

— f Sfot 28. (September ftarb (£atl Satrib S3oucf)e, ^nfyector

beS bot. (Martens zu Berlin in feinem 73. Lebensjahre.

— £>em §errn gerb. Saeij, 1. $orfißenben beS (Gartenbau ^35er=

eins für Hamburg, Altona unb llmgegenb ift oom Könige oon Greußen

ber Äronenorben 3. $1. unb bem §errn 2lb. §ptjhnamt, (Scha^meifter

beS genannten Vereins, ber fönigl. $ronenorben 4. klaffe oerliehen toorben.

— £>err £)bergärtner ©eorg S3ergfelb ift zum ©ifenbahn^Dber*

gärtner ber 23raufchtt>eigifchen (£ifenbahn=($efellfchaft ernannt.



3m Serlage von 3t .fttttter in Hamburg ftnb feiner erfdnenen:

®onntag8feter. (Sine Sammlung öon *)3rebigten über bie epiftoltfdjen 93ericopen
auf alle @onn= unb ^ejttagc be$ djrtftltdjen .fttrrJjenjabreö, jur t;äuölid?en Erbauung
von: $rof. Dr. Rubellen in 23afel, fyf. (Sa Spar i in

sJDcünd)en, 'JJrof. Dr. SDettfefdj in

Erlangen, SDec. Dr. Wittmar in ©aüreuth, Wbt Dr. Ebtenf eud)ter in ©Otlingen, Äirdjen*

xat\) Dr. ftabri in 2öürjburg, WmtSbecan ©eroef in Stuttgart, ^f, £arjn, Dr. theol. in

£aSlad), Superint. Dr. £ilbebranb in (Böttingen, aus 2B. £ of aef erS 9iad)lafj, Prälat Dr.

flapff in Stuttgart, *Prof. Dr. Äöfil in in (Böttingen, Dberfjofprebiger Dr. Ärummadjer
in <]3otSbam, $rof. Dr. t>. Dalmer in Bübingen, 'JJf. Dr. <pucfjta in WugSburg, ißrof. Dr.
Otubelbad) in Slagelfe, Winifteriairatr; Dr. Oiufi in üflündjen, Superint. Dr. «Stier in

(SiSlebcn, (|3f. Stil ler in Harburg, 2)iac £eid)mann in Stuttgart unb anberen bebeutenben
Äanjelrebnern. herausgegeben von $f. 3. StabuS. 2 93be. ®r. 8. ®el;. Tl. 5, 60 $f.

Heldj uni> tflütlje

auf CBolgatlja'S «£6ljen. ©in 23ei<^t = unb (Sommumonbud) jur Sor* unb Nachbereitung

für ben SLifcb bees £errn. 22 Sogen. ÜJtiniatur * SluSgabe. ®ef)- 90*. 1, 50 #f., elegant gebunben
mit ©olbfdmitt Tl. 2, 40 $f.

fciefeS nieblid)e ißud) wirb bic wahre s)lnbad)t bei Jünglingen unb 3ungfrauen, Männern
unb grauen, mehr beförbern alö manche gro&e Süöerfe, bie mit großer ffieitfcbmeiftgfeit viel weniger

in bie Stimmung ju verfemen wiffen, bie für bie ernfte, tjeilfame ^eier beS ^eiligen WbenbmaolS
bod) allem von bauernbem Segen iji. 2ll)tfetb, ©räfefe, (Iteorgt, ©Ittfe, «*parm§, Ritter,
gangbeefet, ^arjciter, Sötaffulon, 3ttot)r, 9toöalt$, 3freinbarb, ^ofenmütter, ©cJjenfenborf,
®djmolf, ©criuer, @pttra, @tetger, ©töcffjarbt, 2Beifie, 2Bilbenr)ar)tt, Sitte, •Sfcfjoffe

unb viele anbere bebeutenbe dmftlicbc Sd)riftjMer fmb tjierin vertreten mit ben vorzüglichen Wufs

fdfcen, metdie viel jur wahren Wnbadjt unb ©otteSfurcbt beitragen werben.

JtoleartO, X, £>as miebergefunbene golbene ^ud)lein: ttött 5er Mllüljüljat Clfriftt.

9luS bem 3 tauenif*en überfefct von Pfarrer (S. Stiller. 2. Wufl. ©et). 50 $f. - ©leg.

gebb. mit ©olbfdmitt Tl. 1, 50 q3f . — $>o. fefjr reid) vergolbet Tl. 1. 80 $f.
öin ©eijllid)er fagt hierüber: „Cjdj) fenne au#er ber {eiligen ©djrtft unb $empt§

,9?acf)fotge ©Ijrifti fein 23udj Don größerem Sßertbe; ©$oneieä unb 2öerthvolleieS fann

„rein ivreunb bem iyrcunbe, fein 95 at er bem So^ne, fein ßet)ier bem Sct)üler, fein
„Bräutigam ber 55raut reichen. 2Bo biefe Sd)rift unb bie in berfelben enthaltene 2Bat)rt)eit

„Eingang finbet, ba wirb ©ott mit reichern Segen einfebren."

3m Serlage von 3t. Mittler in Hamburg ift aBcrmaB tn neuer (je£t ber 22ften)

fluffage erfebienen unb in allen 93ud)l;anblungen ju haben ober birect oom Serleger ju bejietjen:

@titter, @., ©runbgüge ber ©efcfjtdjte unb bet Unterf^eibungölehren ber enangelifdh
proteftantife^ cn unb romtfcfHattfoftfcfien ^Ctr^c. 22. Auflage. (8. ^tereotppauflage).

' 16. ®eb- *Prei« 10 »JJf- 3m »^artiepreife tojien 50 eyempl. 3

SDie Scvfdnebentjeit beiber ©onfefftonen ifl mobl nod) niemals fo beutUct), fo treffenb uu§ ber
^eiligen @^rtft behnefett unb bod) fo rubig bargelegt morben, mic in biefem fleinen, fcfyon in

meljt alS 100,000 (Siemplaren verbreiteten 'öuetje, meld)eS au§erbem auch nod) in'S ^-ranjöjtfc^e, tn'3

3talicnifd)c unb jroeimal in'S önglifebe überfe^t mürbe, read roor)! f)inreid)cnb bie 2öid)tigfeit unb ben

$ot)en 2öertt) beffelben be^eid)net. — häufig mürben von ftreunben be« eckten (Sf)ri)tentt)umä 50—100
4yemplarc gU OJi. 3 — unb Tl. 6 — gefauft unb bann gratis verteilt. _ „3Wit ber ^eiligen

®djrift/' fagte 1530 Dr. ßcf ju Augsburg, ein großer J^einb ber Svangelifd)en, „tft bie ©onfeffton
ber ©rjangelifc^en mdjt ju n)ib erlegen," — unb ber fatfjolifdje' ^erjog von ©apern fprac^

herauf: „fo ft|en bie ßut$erifcf)en in ber @<$rift unb mir brausen!"
S)aS Stteraturblatt jur Äir^cnjcitung 1857, No. I, fagt: „TW§t baS ^d)riftd)en aucr; ferner

„unter 3ung unb ^tlt fleißig verbreitet werben unb in e>egen ^ruc^t febaffen für baS (Evangelium

„unb bie evangelifebe Äircic! 2lud) in rein evangel. ©egenben wirb eS jur Starfung unb Läuterung

»beS ©laubenS mit beftem Erfolge gebraucht werben fönnen unb bie yiebe ju unferer teuren Äircfye,

„roie jum 2öorte ©otteS, erweefen unb vermehren helfen, nadh ber alten Erfahrung: 3e mehr (Srfennt*

„niß, um fo mehr Siebe!"

SDicfen UnterfcbeibungStebren fchließt fret) eng an unb gehört gleid)fam ba$u:

Sie 5lug§burgtf^e ©onfeffton, für ben Sdjulge brauet), herausgegeben von Dr. % <£.

Kröger. 16.. ©eh- $rei« 20 ^f. 50 (Sremplare tojien Tl. 6 —

.

6$ gilt auch oon & i c fer Schrift 5lüeS, waS eine Äritif in ben literarifdjen unb fritifdjen

blättern 1853, sJco. 12, von Stitler'S UnterfcbeibungSlehren fagte: „6« ift ein verbienf!lid)e$ 2öerf,

baS protcflantifd)c '-öewufctfein bei ber 3u9^nb ju weefen. 3^ber Öej)rer foüte feinen Sdnrlern, jeber

^Ptebiger feinen (ionfirmanben biefeS «d)riftctjen in bie |>anb bringen (unb müßten ftc eS ihnen

fdjenfen) unb beim (ionfirmationSunterricht auf bie Erläuterung beffelben ben hGUptfäd)lid)fien ^lei^

öerrvenben."
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3m Berlage oon 3ft. Mittler in Hamburg ftnb erfa^ienen:

€in ÖHnteraufentljalt in flau,

alä Heilmittel für 2ltle, meiere an Äranffjeiten ber £al3* unb 93rujiorgane leiben ober fonfi

fd)road)er ®efunbf)ett ftnb. Dtebji 9cad)rid)ten über bie üftineralquellen ber ^prenäen unb ii

Stufen, tfür 2ler$te unb Äranfe, oon 3. 23. <5ottteliu§. 8. ©ef). Tl. 1, 20 $f.
2)iefe3 Sdjriftcfyen tft für Öeibenbe ein maxier irofi, benn man erficht barauS, rote bie f<

milbe unb ruhige ßuft oon $au felbfi gan$ Scproadjen noef) £ülfe unb ßinberung bringen fai

bie fte in 9ltya unb an anberen Orten beö mittellänbifd)en SWeereä oergeblidj fua^en roerben, roi

bort heftige, ]d)arfe 2ßinbe oft mer)r fdwben als nützen. 3tucft im oorle^ten ftrengen SStntcr ift it

$au fortroäljrenb fo mübeä 2öetter geroefen, bap e$ am Jage ni$t einmal bis jum ^roflc farty

roäprenb in ganj Italien, biä Palermo oft 3—6° teilte mar. (S$ iji btefe ©djrift ba^er für 2lerjfc

roie für tonte unb (5d)road)e oon größter 2öid)tigfeit.

Die tfungenf^roiniifudjt mit €rfolg geseilt
bur* »Jlapt)ta oon Dr. 3- -SaftingS, älteftem 2lrjt an ber Älinif in ber 93lent)ctmfira§e inj!

%u$ bem (£ngl. oon Dr. med. % £. hänfen. 8. ®elj. Tl. 1, 20 »Pf.

©in fcödjjl fegensreid^ Sdjriftdjen für alle Sruflfranfe unb befonbers aud) allen QXcrg

empfehlen.

Slnberfen, (£., 9ieue SRärdjen. Ueberfefct oon £. ßeife unb Dr. Se $etit. 2. 3ti

OKit 14 Silbern oon Otto Specfter. 2 Sbe. 8. ©ebb. SR. 5, 25 $f.
Slnberfen felbft nennt in ber $orrcbe ju feinen ©erfen bie 3 eiH'f^e Ueberfetjung bie

unb Specfter'ä Oiame jiefjt bei allen tinbem fo gut angetrieben, ba§ biefe 21u3gabe ber rjj^
90iärd)en oon Qlnberfen root)l feiner weiteren (£mpfel;lung bebarf.

3lPerbte<f, $arl unb Sttarte, ober Ätnb erleben. 1. £r)etl. (Sine Sammlung
Srjät)lungen für Ätnber oon 5-9 Jahren, mit 6 color. Silbern. 9. 3lufL 8. Gart Tl. 2, 70

3lt>erbte<f, @., Sttolanb unb ©Itfabctr), ober $htb erleben. 2. £t)eil. (Sine Sammlung oon

erklungen für Äinber oon 6-10 3aßren. SLRit 6 Silbern. 7- Sluff. 8. tat. Tl. S. M
3lrjerbte<f, <g., Sottdjen unb tr)re .Sttnber, ober .Ktnberlebett. 3. £l)etl. Sine gammluiu

oon (Srjäblungen für Äinber oon 7-12 Sauren. SDlit 8 Silbern. 5» 3lufl. 8. Gart. iOf. 3, GO %
S)iefe 33üd)er enthalten beä ©uten fo oiel unb bie ftinber ftnb felbft naefo mefjrmaltgcm Cef«

fo entjücft baoon, ba§ eö einer weiteren ßmpfefjlung nict)t bebarf unb bie faft jebee 3af)r nötigen
neuen Auflagen oon bem einen ober anberen SÖanbe jeugen oon bem großen 93etfall, ben fte fort*

roäbrenb ftnben. 3^ber ber 3 Sänbe enthält eine ganj für fta^ befte^enbe ^amiliengefc^ic^te,

unter fta^ nur ben 3ufammenf)ang t)aben, ba§ jte in einer Familie fpielen.

(Sott mein Swft.
(Soangelifdiee ©ebetbud) für bie ©onn*, %ip unb SSodientage, für Setzte unb (SommuniM
kfonbere 2eben3oerf)ältniffe unb Äranfe, oon @» @ttHer ($farrer unb Senior). 6ine Sanü
eoangeltfc^er jlerngeoete, mit einem ©ta^tftid). ©ep. Tl. 1. 50 *Pf., baffelbe rei(^ gebunben

mit ©olbfc^nitt Tl. % 40 %\.

2)er befannte 23erfaffer ber Unterfcr^eibungelerjren ber eoangelifd)en unb fatfjolifd)en

bie fdjon in me^r alö 100,000 (Syemplaren oerbreitet ftnb , liefert t)ier für ^auö unb ^amiliti

jünglinge unb Jungfrauen einen SCßegroeifer unb treuen Begleiter, ber ir;nen auf aßen

<Stü$e unb Jrojt fein rotrb, benn fo mie btefe ©ebete au$ marmen frommen £er$en fommen,

fie aud) in allen S3er^ältniffen jum ^erjen fpredjen.

Der ijtmmeUgartftu
6,§rijlli^e ^eierfiunben für alle Qlnbeter be^ ^errn in ©eift unb 2öal)r^ett. Tlit einem ZiU

16. 23 Sogen, ©e^. Tl. 1, 50 gebunben mit ©olbfc^nitt Tl. 2, 40 $f.
S)iefe Sammlung oon Äerngebeten enthält für ade ^älle beö Sebent SHatr) unb ^ülfe.

S5üct;lein ijl fo fleinen Umfangeö, ba§ eä lei^t auf Reifen mitgenommen roerben fann unb t$

ft^er oiele ftreuben in unb au§er bem £aufe Perfcrjaffen.

3 ttyovabinmtn.
93lütt)en ber ^auöanba^t unb ?Berflärung beä r)äuölid)en ßebenö für d>rifilid)e grauen,
einem Sitelfupfer. 12. 24

V

4 «ogen ©ej. Tl. 2, 70 q»f., gebunben 0«. 3, 60 «Pf. q3rad"

gäbe, reid) Pergolbet mit ©olbf^nitt 4 SW. 50 $f.
©ine Qtuöma^t ber oorjügli^jlen unb befien ßieber oon 2utr)er, ty. ©etljatb, (©cnmoiw

gtemmtna, ^leumatf, ©eitert, ßaöater gtift, Ritter, S'lorjaltS, ^tebge, sBlaWmam
Änapp, Sitte, @pitta IC, roel^e Piel gut päuöli^en ßrbauung beitragen roerben, roäbrenb b«

aaplreicfien ©innfprüdje auö pielen bebeutenben anberen Sdmftfteüern unb O'lafftfern ju beffei«

93etra^tungen anregen werben, alö fte bie geroör;nltd}e Unter^altungölectüre bietet.
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OetrocftteteS £)Bfhmt&

(£in Beitrag zur O 6 ftoerwe r tljung.

ÜKitQetfjeüt o. 6. 2Ridjelfen, 2)itector öer Öanbttnrt^aftäfcfyule in £ilbe$f)eim.

23or einigen £agen fanbte mir bie grau ^ßaftorin wiener in

Sftienftebt bei (Fronau a. b. 8. (^ßrooinz §annooer) ein ®la3 mit

£)bftmu§ unb zugleif in &'ufenform brei groben oon getrocknetem £)bft=

mu3, entftammettb ben Jahrgängen 1870, 1875 unb 1879. $)a ber

bewiefenen §altbarfeit ber gute (#effmacf be3 gabrifats entfprift, fo

fjabe if bie geehrte (Bnfenberin um nähere Mitteilungen unb sugteic^

um bie förlaubniß ber Veröffentlichung gebeten, melden Sünffen biefelbe

im $ntereffe ber (Safe nafgefommen ift. Sftaffteljenb taffe if bie mir
Zugegangenen 9ttittf)eilungen folgen

:

$n Jahrgängen wie ber bie^jährige, ioela^e einen überreifen Dbft=

fegen bieten, pflege if ffon feit langer $eit ba3 mentg faltbare grüljobft

(2lepfel unb kirnen) gu DbftmuS einzutofen refp. einzutrocknen. £)tefe

Sftethobe ift oon boppelter Siftigfeit, trenn bie Entfernung oon ber t&tait

unb bie oerhältnißmäßige Serthlofigfeit ber g>rucr)t ben 33erfauf in rohem
Quftanbe oerbietet. Steffel fowofjl wie 33irnen werben geffält unb au£*

gefernt; benn if finbe, baß bie ©fale etwas SBittereS an fif f)<xt unb

laffe mir be^alb biefe Sttüfje nict)t oerbrießen. Qum 5lnfe§en nehme if

auf ben erften gimpten oielleif t 2—3 Siter Saffer, ober auf glieber-

faft ;
festerer ift gefunb, trägt zur ßonferoirung bei, ffabet bem ®effmaef

nif t unb maft ba£ gabrifat bunfler. ^Darauf, wenn bie üDtoffe erweift

ift, fe%e if naf unb naf weitere 5 bis 6 £>impten, je naf ®röße be3

®effel£, zu, Jebof ohne Saffer. SftäffteS Jahr, refp. bei bem näfften

Grtnfofen, werbe if oerfufSWeife am £age juoor einen §impten gang

Heiner 2lepfel unb gallobft mit ©fale unb $enfau3 weif fofen, glte-

berbeeren sufe^en, bie Sttiffung auf ber Dbftpreffe burfpreffen unb bie-

fen runbltfen ©aft ftatt Gaffer zum 9lnfeßen bemalen.

Sie lange man einfofen muß, hängt oon bem geuer unb ber äftaffe

ab; if fofe lieber bei nift zu ftarfem geuer eine ©tunbe länger. 2ll£

if im Sluguft b. J. 2tepfel unb SBirnen einfof te, fing if um 8 Uhr an,

ffüttete um 10 Uhr bie le^te SD^affe hiuein unb loar Sftafmittags

um 4 Uhr fertig. Sie beim gwetffenmuS pflege if zu prüfen, ob bie

SJkffe auf einem £etler einigermaßen fteht unb nift oiel glüffigfeit mehr
auSffeibet. ©obann wirb baS SJhiS in köpfen hingeftellt, um fpäter bem
beinahe fertig gefoften QwetffenmuS hinzugefügt zu werben. (Jf
laffe beibeS gufammen nof etwa eine ©tunbe fofen, worauf e£ fehr

raff confiftent wirb.) Jft bann gegen ober naf Seifjnaften bie oiele

länblife Arbeit oorüber, fo erfolgt ba<§ (Sintrocfnen be§ 9Jhife0.

§ierju paßt ein jeber ^öatf^, 33rat-, Groden- ober auf ©tubenofen.

Man füllt au§ ben köpfen auf £etler, wenbet biefe manfmal um, big

bie $ufen fo oiel geftigfeit ^ben, baß man fie auf Würben ober 23ret=

tern bem Suftguge au^fe^en fann, wo fie fif bann oöllig oer^ärten. ^tuf

biefe Seife wirb auf ba<§ ©ommerobft, weifet oft fo oerffleubert wirb,

auf $al)re hinauf nufebar gemaf t. (®ic ooulommen gut erhaltene ^ßrobe

^amtiurfler ©arten- unb 5Blttroen*3citunfl. 33anb XXXYn. 31
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be§ eingetrocfneten 9ttufe§ aus bem $ahre 1870!! giebt allerbingS bat

heften beweis für biefe Behauptung. @.

£)a man ferner immer nur fo oiel oon bem 9ftusfuchen auflöft,

tote man gerabe gebraust, fo geht nichts Verloren, währenb baS nur in

£b'pfen eingefochte 9fluS rafcb, Derart derben mug. $n feine ©Reiben

gefdritten, mit feigem ober faltem Saffer bebecft, löft fidj bie getrocfnete

SCRaffe in wenigen ©tunben auf. Sitl man rafdj ein ßompot haben, fo

fann man es auf g-euer, bei Umrühren, in wenigen Minuten flar haben.

£)urd) bie 50tet^obe beS ©ntrodnenS fjat man auch in $af)ren, wo
fein Dbft gewadjfen ift, immer frifcheS SJhtS für bie ®inber ober (£om=

pot; auch fann man jeber^ett einen angenehmen Dbftfuchen bereiten.

3ucfer unb feines ©ewürs thue ich beim tupfen hinein, ©ehr fchön

unb bauerhaft ift auch getrocfneteS ®irfchmuS, bodj giebt es biefe

grucht bei uns feiten in Ueberflug.

Senn ia) aus bem getrorfneten SftuS Dbftfuppe bereiten will,

rühre ich baffelbe nad) bem Auflöfen burch ein feinet (Sieb. £)ie über-

fanbte $robe befte^t reichlich gur §älfte aus Aepfetn unb Birnen. —
<So weit bie SOfttt^eilung ber grau ^aftorin wiener. Senn nun

auch bie Qtit beS grühobfteS für biefeS $aljr oorüber ift, fo Jjabe ich

bod) eine fofortige Veröffentlichung für angezeigt unb nüßlich gehalten,

Weit fich bei bem übergroßen (Segen an Dbft, welches eben beShalb ^um
5rt)eil recht Hein geblieben ift, auch ©pätobft genug finben wirb, Weldas

fid) auf bie oon ber grau ©infenberin betriebene Seife nu^bar machen

lägt. — (£tmaige weitere (Specialfragen oon Hausfrauen wirb grau
^aftorin im Qntereffe ber (Sache gewiß in beantworten bie (Mte

^aben.

Rhododendron Aucklandi.

£)aS Rhododendron Aucklandi ift unftreitig eins ber fdjönften,

wenn nicht baS alterfchönfte oon aßen befannten ^hobobenbron. ^m
f. ©arten ^u $ew fte^t baffelbe feit mehreren fahren im 9ftonat Mai
in feiner Blütenpracht unb wirb oon allen, bie baffelbe fehen, bewunbert,

es wirb oon feiner anberen 5lrt, mit benen baS §auS beftellt ift, in Schönheit

feiner Blumen übertroffen, felbft nur wenige Srten ber §imalaoa ytyobo*

benbron fommen biefer 2lrt in ber Schönheit ihrer Blumen gleich. £)aS

Rh. Aucklandi würbe oon Sir $ofeph §oofer nach Sfocflanb, bem

früheren ®eneral=©ouoerneur oon ^nbien, benannt. (Später würbe Rh.

Aucklandi im Botanical Magazine, £af. 5065, oon Sight als eine

Varietät oon Rh. Griffithianum aufgeführt.

$n „the Garden" oom 24. (Septbr. b. faxifytet ein £>err

§. ^angleS fehr ausführlich über biefe herrliche WaW> ^ überhaupt

über bie ©iffim^ unb §imala^a^h00£)oeno^n ^m Allgemeinen, welcher

5lbhanblung Wir baS D^achfolgenbe entlehnen:

^ch unterfuchte im f. §erbarium gu $ew bie ©remplare oon Rh.

Griffithianum (in Sigljt'S §erbar. in bem ber oftinbifchen ©efellfchaft

unb in bem oon ©riffith felbft, bem ßntbecfer) unb obgleich bie 33lumen
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unb bie SBIättcr ausnehmet Hein finb im Vergleich mit benen ber ^ßfXan^e

im ©arten gu $ett>, ift eS bennod) unmöglich
\,

nid)t gu bemerfen,

baß fid) eine große tec^ntfc^e Mjnlicfyfcit bemcrfbar macht. $)affetbe muß
oon ber 2lbbilbung in Sight'S „Iconcs" gejagt luerben. §err 5lnber=

fon^cnrt), beffen Spangen, refp. Rh. Aucklandi unb Rh. Griffithianum

t)c^etd)iiet finb, fdjreibt, baß 3tr>ifcr)en betben <ßflangen fein Unterfd^teb be*

ftet)e. gerner, eS ift fet)r toa^rfct}etnltct), baß alte (Exemplare, bte bisher

in Europa geblüht fjaben, aus tarnen gebogen morben finb, ben ©ir
§oofer bireft cingefanbt hat, benn, obfchon biefe ©pecieS nid)t innerhalb

DeS britifchen Territoriums roächft, fo glaube mit £>erm ©tyfeS (Gamble,

(Sonferoator ber britifchen gorften, (beut ich ©amen gu oerbanfen habe),

baß bcrfetbe fefjr fdnoer 31t erlangen ift. $ftach ©ir Q. §oofer Ulbzt

biefe $f)obobenbron=2ltt ftets einen SBufdj, toährenb bie ^ßflange ©riffith'S

oon 33l)otan einen 33aum oon 40 guß £)öhe bitbet, oon bem ber berühmte

inbifche 23otauifer (Slarfe ©amen gefammelt hatte, ©ir £>oofer fanb

bie ^ßflange an gmei oerfd)iebenen ©tanborten, in ©iffim^imakma ein-

mal mit fefjr großen ^Blumen unb bann mit fleineren, aber mit auffatfenb

oieten Blumen, ©ir ^ofepl) §oofer fct)eint ben meiften ©amen oon ber

großblumigen gorm gefammelt gu haben. £)ennod) oariiren bie fultioir-

ten (Exemplare unter fid). £)ie SBIumenfronen finb fict) nidjt immer ein-

anber gtetct) in ©röße unb garbe, bei einigen ift beren $eld) grün, bei

anberen rofafarben, aufteilen buften bie Blumen fchr angenehm unb ftarf,

ähnlich nrie Maiblumen, an anberen (Exemplaren haben bie Blumen gar

feinen ©erud). (©ir §oofer befabreibt bie Blumen als geruchlos).

£)ie Blüten finb fid) nid)t gleich unb bie brillantrothen ©d)uppen, tüeld^e

bie jungen glätter einiger (Exemplare gieren, fehlen bei anberen gänglich.

Sie bem nun aud) fein mag, eS ift nid)t 31t beftreiten, baß biefe

5lrt in ihren oerfd)iebenen gormen gu ben granbiofeften (Einführungen

gehört, toekhe gemalt toorben finb. Senn es ^atfaa^e ift, baß eine

einzelne Q3lume eines SßlütenfopfeS oon 6—9 Blüten meift einen ÜDurdj*

meffer oon 6V2 Qoll r)at, fo fann man ftd) faum eine $bee oon ber

©d)önheit eines folgen SölütenfopfeS machen.

Obgleich es unter ben §imatatya* unb SB^0tan==fR^0b0benbron^rten

gang auSnehmenb fa^öne giebt, fo finbet man biefelben bod) nur fer)r Oer*

eingelt in Kultur, ©ir §oofer bereifte unter fefjr großen ©chtoiertg=

feiten Legionen in ben genannten Säubern, bie guoor noch oon feinem

(Europäer betreten morben unb feitbem auch noch n^ mieber bereift

morbeu finb. (Er entbecfte bafelbft oiele große botanifche ©d)ä^e, unter

benen fid) auch bie ©iffim-^h^bobenbron befinben. $n ber Xfyat ©ifftm

geigte fid) als ein toahreS Sfteft oolI oon $hooooenoron m& fcharlach,

purpurnen, gelben, orange, beißen, geruchlofen unb buftenben Blumen in

(Erftaunen erregenbem ^)urd}einanber, oon bem ftattlichen Rh. argenteum
bis gu bem totngigen Rh. nivale, bie in einer §öhe oon 6000 guß bis

17,000 guß roachfen. 53§otan
f
bas fcr)on früher' oon ©riffith burchforfcht

tforben ift, ertoieß fich noch ebenfo ergiebig als es oon 23ooth bereift

n>urbe unb mehr neue ©chä^e würben noch znthtdt loerben, toenn ©iffim»

§imala^a unb 53hotan öon Beuern burchforfcht würben.

©ir ^5. §oofer fanbte ohne ©änmniß ©amen an ben f. ©arten in

31*
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®ew, ber auf bie freigiebigfte Seife oon bort überaß Inn oertheilt rourbe.

£)ie erfte2trt, bie pr 23lüte fam, war Rh. ciliatum, bann famR. Dalhou-
siae naa) Verlauf oon nur 3 $af)?en, unb R. Aucklandi nad) 9 $afc
ren. (Seit 1860 finb über bie SBlütenergeugung biefer $rten oon $eit

§u Qzit Mitteilungen gemalt worben. (<So aud) in ber §amburg.
®artenstg. E. O-o.).

£>ie Blumen beS Rh. Aucklandi, baS im vergangenen grühiafyre

in Hew blühte, waren in größerer $oÜlommen()eit als je guoor (wie

aud) aus ber farbigen 5lbbilbung §u erfefjen ift). £)ie $flan§e ift

fein (Sämling, fonbern ein auf Rh. arboreum gepfropftes (Somplar
unb fjat bie ^flanje if)ren bufdjigen §abituS beibehalten bei einer §ö^e
oon etwa 6 guß unb blü^t fie alljährlich fef)r banfbar. £)ie glätter finb

glängenb grün, fo baß bie ^ßflan^e auch ohne Blumen einen frönen 2ln*

blirf gewährt.

fe ift fdjwierig bie £ieblid)feit, 3a^^ctt unb (Slegang ber Blumen
biefer (SpecieS ^u befdjreiben ; (Sir §oofer bezeichnet fie als eine fuperbe

2lrt, §err Dtto gorfter fagt, in ber gangen Pflanzenwelt giebt es nichts

©c^önereS als biefe ^obobenbron*Q3lumen unb §err 2lnberfom§enrt) be*

Zeichnet fie als ben ©belftein feiner (Sammlung. £)er einzige geiler, ber

bei ben Q3lumen oielleicht gu rügen märe, ift Der, baß bie Blumen gu

locfer beifammen ftefjen unb bie Unbebeutenfjeit ber (Staubfäben, bie in

feinem $erhältniß sunt (Griffel ftefjen.

£)ie Kultur ber §imalaöa^^obobenbron befinbet fich noch in it)rer

^inbljeit. 9?ur wenige (Gärtner ^aben in je^iger Qtit bie ®ebulb, bie lang^

fame ©ntwicfetung biefer ^obobenbron noch beren Beugung oon 23lu*

men abzuwarten, bie Pflanzen werben bei (Seite geftellt, inbem man fidt)

mit ber Kultur banfbarer blühenben pflanzen befaßt. 2lber auch bas gehl^

fplagen in ber Kultur ift ^eranlaffung, baß mir fo wenige biefer &ljo=

bobenbron in ben (Sammlungen fefjen. SStete (Gärtner glaubten bie Pflan^

gen müßten warm futtioirt werben unb hielten fie warm, anbere lieber fori-

tioirten fie zu falt. Seber baS eine nod) baS anbere ift richtig, bie 9i^o=

bobenbron oerlangen eine mittlere Temperatur, nicht ju ^eiß unb nidjt

ZU falt. Einige Srten wie Rh. Nuttalli, Dalhousiae unb Maddeni ge-

beten nur unter ®laS gut, bie meiften anbern im (Sommer im freien.

(£s ift nicht bie falte Temperatur, burdj welche biefe pflanzen leiben, fon-

bern bie jungen Triebe, bie feljr zeitig im grühjal)re erffeinen, leiben

burch bie falte Öuft um biefe Jahreszeit, ba^er man bie pflanzen ntct)t

ZU zeitig im grühjahre ber freien £uft ausfegen barf.

Selbft ohne Blumen finb bie meiften Birten ber (Siffim^l)obobeit^

bron eine $ierbe eines $altf)aufeS wegen ihrer meift ^übfa^en Blätter

oon großer S2Serf<^ieben§eit unb (Schönheit. Jn (Siffim wächft unfere

Pflanze in einer gwfje oon 7000—9000 guß, alfo höher als bie bura>

fdmittlich angegebene §öl)e, in ter baS befannte Rh. arboreum unb feine

$erwanbten warfen. Senn fidj Rh. arboreum bei uns aud? noch nicht

acclimatifirt hat, wie oiel oon feinem fa^arlaa^ 53lut fließt nia^t aber in ben

Albern unferer herrlichen unb oollfommen barten ©artenh^briben.
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äfttttljeilmtgeu über ben ^almengartett ju granffurt aJWl. i

<öom Dbetgärtner 3twg. @tcBcrt

Da3 ©ntree be<3 $almengarten£ , ba3 fogenannte Q3lumenparterre,

tjat wieber einmal eine SSeränberung in ber ^epflangung erfaßten nnb

lägt ba«§ Üfteu-Wrrangement, wie e3 ftd) nunmehr bem $uge be3 23efcbauer§

barbietet, abermals einen fjofyn ®rab oon Ifrmftfinn nnb mobetner

fdjmacfDichtung — wie mir fold)e§ oon unferem ®ünftter, bem $önigl.

($artenbirector £). <5ie3maoer ja ftet§ gewohnt finb — erfennen.

betreten wtr gtora'3 (Stätte näher nnb nehmen §unäcr)ft einen

|ammt=@inbrntf baoon, fo fönnen wir nur anerfennenb fyxtioxfyhm, ba§

oon $ahr $al)r ber ^ßalmengarten mehr feinen Tanten gu rechtfertigen

fudjt nnb bie Verwaltung feine 9ttül)e nnb namentlich feine Soften fcr)eut,

ben 23efuchern be§ (£tabliffement3 baß Sfteuefte anf biefem (Gebiete in ber

benfbar böchften Sßotlenbung oorguführen, unb repräfentirt biefer 53lnmen^

garten fdwn für ftd) allein ftet3 ein anfelmlichejS (Sanitär, ganben n>tr

hier im freien in früherer Qät fd)on Vertreter ber oon allen Reifen-

ben fyofy gepriefenen nnb einem $eben fo majeftätifd) erfa^einenben ^flan-

genfamilie ber iropen, bie ^almenbäume, fo ift biefe§ boch oerfchwinbenb

im $erf)ältnij3 bem bieSmal Gebotenen. $or Willem imponiren oier

etwa 3 üDftr. h°he Qwergpalmen
,
Chamaerops humilis, bie auf einem,

au3 oerfchiebenem Pflanzmaterial gebilbeten unb in gefälliger gorm au3=

geführten <Socfel fid) emporheben, bürfte oon Qntereffe fein nad>

fte^enbe Pflanzen, bie biefen <Sodel fchmüden, namhaft gu machen unb

biefelben etwas näher ^u befabreiben. Die achtecfige nad) innen 31t au&
gerunbete $orm ift in gleichmäßige gelber mit ersten, fogenannten

Ütippen aufgeworfen, erftere finb oon Antennaria tomentosa, leitete

Oon Alternanthera amoena mit einer SReilje Echeveria secunda glauca

in ber üDHtte, gebilbet. 2luf je einer SRippe ift nod) ein ^emplar
Echeveria metallica angebracht. Hm biefe3 (^an^e fälitfßt fidj ein Söanb

Alternanthera paronychioides unb ^ilbzt Echeveria secunda glauca

als ©nfaffung ben «Schluß. Die Einrahmung btß Dübels, welcher bi§

gur §älfte nur eingegraben unb um ihn für baß Singe gan§ unfta^tbar

§u machen, ift oon Begonia boliviensis ^ergefteöt. Sieben ben oorfjin

ermähnten Chamaerops finb nod) mittlere unb Heinere G^emplare oon

Ch. humilis unb excelsa, fowie Dracaena nutans, australis unb in-

divisa Oertreten, bie wofjlgeorbnet oertheilt bem (Snfemble ein recht tro^

pifd)e<§ Slnfehen oerleihen. Um ba3 SBaffin mit feinem fprnbelnben Gaffer*

ftrafjl, weldje<3 gugleia^ al£ SC^ittetpunft be^ ganzen Parterres angufehen

ift, fchliegen fitt^ 8 fchtounghafte Linien unb architectonifche formen wohl-

gefällig an. 33on biefen finb oier mit ben banfbar blühenben, feuerroten

Pelargonien „Vesuvius", einfach unb gefüllt, le^tereS auch „Wonderful"
genannt, bepflanzt, mährenb bie übrigen oier mit ben weifjblätterigen Pe-
largonien „Brillant" bereu 23lütl)en ftet§ weggenommen unb nur burd)

bie ^Blätter loirfen follen, qrrangirt finb, erftere haben Cineraria mari-

tima candidissima unb legiere Alternanthera paronychioides gur @in-

faffnng. 33ier burch bie gorm beö ^ßaffin^ r)ert>otgerufene @cfen geigen

in fettener ©tätfe (Exemplare oon Phormium Colensoi nnb Veitchi
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bie fid) am Söaffer red^t gut ausnehmen. Seiterhin überragen Canna
metallica unb President Faivre mit Festuea glauca (Hnfaffuug in

runben Gruppen georbnet bie übrigen Gruppirungen unb oerbient ibr

SEBuc^S burd) bie ausgeprägte gefällige Plattform recht malerifch genannt

gu werben, gerner beminiren $mti größere Gruppen Lobelia fulgens

Queen Victoria, eingefaßt Don Mesembrianthemum cordifol. var., bie

eben im begriffe ftet)en ihre purpurnen Hüten, getragen auf bunfelbrau*

nem Untergrunbe, 311 entfalten. Dann ftnben mit in fehr gefchmacfooller

ftrahlenförmiger föintheilung bie gelben Tagetes signata puinila oon
Alternanthera amoena eingefaßt, liefen umgeben Heinere Gruppd)en

abtoechfelnb mit Agave americana fol. var. unb Agave filifera in ber

üDfttte bepflanzt, um meldte ein $xan% Cloth of Gold Pelarg., einge*

faßt oon Echeveria seeuoda, gelegt ift. Daoor florirt in langen Linien

baS blaublüheube Ageratum „Imperial dwarf" in ununterbrod)ener

23lütenfütle mit einer (Sinfaffung buntblättriger Veronica, eine für ber-

artige $metfe fef)r fchä^ensmerthe ^flan^e. (Sbenfo läßt uns baS Age-
ratum fogleid) erlernten, einen mie banfbaren unb großen Grffeft biefe ge-

möhnliche unb leidet ju cultioirenbe ^Pflan^e h^ooraubringen im ©taube

ift. ©rmähnensmerth finb gmei über ein Stteter hohe ptyramtbenförmig ge-

baute ©remplare Eurya latifolia elegans mavgirjata. UnS mar bie

^Pflange feiger unbefannt unb motten mir fie allgemeiner Verbreitung

anempfehlen, benn ihr gelb-, grün- unb brauufarbeneS Kolorit ift bei

$flangen überhaupt oon feltener (Srfcheinung ,
bafjer bei Arrangements

oon herrlicher 2Birfung. 53eoor mir nun ben äußeren £!jetl beftreiben,

t>erbient noch baS aus Ijell; unb bunfelrothem ©anbe linienförmig Ijer*

geftellte SBanb, melcheS baS tieferliegenbe 9JHttelftücf oon ber höher liegen*

ben (Einrahmung in angenehmer 2lbtoechfelung trennt, ©rmähmmg.
Den äußeren Gahmen beS ganzen ^arterre'S gieren bann in erfter

$inie bie in prächtig auSgebilbeten (Exemplaren vorgeführten Jahnen*
fämme, Celosia cristata nana atropurpurea, bei bereu 2lnblic¥ man fid)

unmitlfürlid) fagen muß, baß mof)l feiten bie Kultur beffereS gu liefern

im ©tanbe fein wirb, ©rinnern mir uns nun nod) babei ber (Special

Kulturen betagter ^flan^engattung ber befannten girma gerbinanb $ühl?e

Nachfolger in Arfurt, meldte mir im $al)re 1871 nicht nur gu fefjen,

fonbern bei unferm Aufenthalt in genanntem Gefdjäfte felbft §u cultioiren

Gelegenheit hatten, fo fönnen mir auf Grunb ber Sftefultate ber feither

oon bort belogenen ©amen mit oieler greube conftatiren, baß aud) biefe

^flangengattung im £aufe ber $ahre bebeutenb oerebelt morben ift, fo*

mohl maS 23au*Größe, als auch garbe anbelangt. 2luch alle übrigen

Celosien-Varietäten, bie 33ermenbung fanben, haben fid) als fehr em=

pfehlenSmerth ermiefen, befouberS finb 3U nennen : Celosia coronata ober

:

Glasgow prize, GlaSgom'S ^reiS=§afmenfamm, Cel. pumila kermesina

ober: President Tliiers, Cel. rosea unb nana rosea, aurea, sulphurea

unb cupreo-rosea, Celosia plumosa kermesina splendens unb auran-

tiaca finb in größerer AuSbehnung angebracht, bie gum größten £fjetle

in ed}t djaracterifttfdjen (Exemplaren fidj entmicfelt haben. Die oon

§>aage & (Sdnnibt gegürtete Celosia variegata, neuer golbrotl)bunter

fjahnenfamm, ift mohl recht hiibfch unb bietet namentltd) ben anberen
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Varietäten gegenüber intereffante $btoechfelung im Vau unb garbenfpiel,

allein ihre $em>eubung auf (Gruppen geigte fidj al§ feine fe^r ttrirfung3*

oolle, loenigftenS möchten fie nicht auf entfernter liegenbe Veete gepflanzt Riffen.

2Bir sollen jebodj biefer pflanze fein ungünftige3 «prognoftifon ftellen,

benn in £öpfen cultit>irte ^em^tare finb bei Arrangements in^etoäd^
Käufern, auf Vlumentifchen, fon?te aucf) beim Vepflanzen oon Jardinieren

recht paffenb zu oertoenben. Phlox decussata, bie auf oerfdjiebenen

(Gruppen in mannigfachen garbefchattirungen §u finben finb, laffen befon-

ber3 eine prächtige Varietät (Phlox decussata compacta nana alba)

erfennen, bie alles übrige in biefem @enre balb oerbrängen bürgte.

£)ie Spangen finb oon fräftigft gebrungenem SBudjfe, nrie feine gtpeite

©pecieS biefer (Gattung, fie tragen ihre reintoeigen, faft toach^artig aus-

gebilbeten Blumen in fchöner abgerunbeter gorm bei gragiöfer Haltung.

Weitere ($ruppen geigen ben guchsfchtoanz Amaranthus caudatus gib-

bosus mit feinen hängenben rotten Vlütfjenfä^djen
,

fobann Calendula
officinalis „Meteor" als Neuheit mit gefüllten bunfelorangegelben Vlü=

then. Neuheiten bürgern ftdj fdjiüer ein unb oft mit oollem fechte, toeil

man feltener bas finbet, maS man erwartet. £)iefe Calendula off.

„Meteor" aber oerbient entfRieben als ©ruppenpflanze empfohlen ;zu

werben, nur mufj man fie, um zföecfentfprechenben (Sffeft zu erzielen in

Heineren £öpfen angießen unb mit ben £Öpfen ausfegen, ba Calen-

dula naturgemäß fehr in'S $raut gehen, golgenbe (Gruppen führen uns
Xeranthemum annuurn plenissimum album t)Or. £)iefe burch leisten

gefälligen §abituS fid) auszeichnend probuciren eine Unmaffe umgefüllter

Blumen in ununterbrochener Vlüthenfülle auf graublauer Velaubung.

Sttinber effectooll loirfte Salvia farinacea, bod) bietet felbige immerhin
eine günftige Vereiterung in ber garbengufammenftellung, roeil blau fei-

tener oertreten ift. liefen reiben fid) Cuphea platycentra, fronen-

bäumten in 1
/2 bis über 1 9tttr. §öhe an; biefelben fte^en auf runben

®ruppchen mit einem Untergrunbe oon Sempervivum arachnoideum
mit einer (Sinfaffung oon Veronica incana, le^tere pflanze oerbient ge=

toifj mehr angepflanzt zu loerben, benn ihre blautoeifje Velaubung ift oon

fünftem föffeft. ©obann begegnen nur Canna, Chamaerops unb Musa
superba, bereu gefällige Plattformen ftets angenehm toirfen. ©ebenfen

wix aber audj ber ©lunefer helfen. Vei Wäx$ ober 21pril^luSfaat, bann

im ültfat oorläufig auf Sfteferoebeete angepflanzt, laffen fie fid) bei Gmttritt

ihrer Vlütlje ohne ^aa^t^eil — felbftoerftänblidj aber mit Valien — auf

bie für fie beftimmten ^lälge oerfe^en, für Vlumengefchäfte follte menig-

ftenS Dianthus chinensis fl. albo pl. anzuziehen nid)t oergeffen toer-

ben. £)ie Coleus multicolor, befonberS aber aud) Hero, Verschaffelti

u. e. a. geben burd) ihr prächtiges Kolorit bem Manzen ein n)echfelfarbe=

neS Vilb. Chrysanthemum frutescens Comtesse de Chambord unb
Chrys. frutescens, biefe alten Vefannten unb befonber^ bie Lieblinge

ber grangofen, loeld^e fie bei befonberen feierlid^en (Gelegenheiten, namens
lia^ am fog. 902argaretb,entage

,
baf)er aud) ber Üftame „Margarethen-

Pflanze" im 93olfSmunbe üblia^ als ^eilige pflanzen oere^ren, finb aua^

t)ier mieber zu ©fjren gebraut. Zxq% ihrer @ittfad)heit enoeden fie buxfy

ihre Üteichblüthigfeit allgemeine Beliebtheit, ©benfo fmb Gladiolus com-
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munis unb felbftrebenb Gladiolus Gandavensis, toenn audj atljährltdj

oerloenbet, immer gern gefeierte Lieblinge, leitete gelangten in biefem

gafjre bei ber enormen |)i^e nnb anbauernben £rodenheit nia^t gur oollen

Ueppigfeit. Begonia Sedeni nnb boliviensis- Varietäten geigen tvofy

ein mannigfad^eS garbenfpiel, allein toie oerfdfynrinbenb treten bie älteren

(Spielarten ben je%t in ben §anbel gebrauten neueften gegenüber. Un-

ftreitig ift in Begonien etioaS (Großartiges geleiftet irorben ; tt)ir finb in

ber Sage einige oortrefflidje ©orten gu notiren: Monarch, Brillant,

Corallina, Stadtgärtner Born, Wilh. Pfitzer, Jakob Baker, Paeoni-

flora, M. Salatin, Salraonea plena nnb Marie Lemoine gef. SBeiter^

hin finb gu empfehlen: Begonia Veitchi, Davisi nnb Beg. Schmidti;

letztere ift ein gang auSgegeidmeter Sölüher, bod) teilt eS uns fd)einen, als

loenn fie eher gu berjenigen Kategorie gu gählen ift, bie ihre 53lütt)en

lieber im @eft>äd)Shaufe enttoicfetn, too fie fid? bann äugerft banfbar er=

loeift ; im freien Ratten nrir weniger ©rfolg bamit. $n Beg. semperfl.

rosea erblitfen toir eine red)t gute 2lcquifttion nnb mirb fie fidj nach

unferer Meinung recht balb überall einführen, ba ihr lebhaftes rofa in

ber £eppichgärtnerei fet)r gu f(^ä%en ift. keltere ©pecieS bewährten fid)

vok in früheren Qa^ren unb finb oon biefen gu ermähnen: Beg. Froe-
beli, semperflorens alba, fuchsioides/Ascotiensis, Weltoniensis unb

diversifolia, leitete unftreitig bie fdjönfte oon allen.

$n bunfelblauen Linien brillirt Lobelia Kaiser Wilhelm in über

8000 ^flangen, fie beft>äf)rt ftdj noch immer als eine ber beften ihres fo

gasreichen ($efdjlechteS. 9ftcht gu unterfdjä^en ift ber Sertl) einer neue-

ren 2lbart „Silberblick" genannt mit toeigem ©tern, bie größere SOßiber-

ftanbsfäl)igfeit unb eine anfyaltenbere SBtüthegeit befügt.

33on Einführungen anberer ^ßflangen motten toir noch auf Spergula
pilifera aurea aufmerffam machen, bie in 53älbe eine weite Verbreitung

finben toirb, ba fie gur 23ilbung oon mofaifartigen Arbeiten ein fdjä^

bareS Material liefert, loir fa^en fie fn'er oereint mit Amaranthus bi-

color ruber, iDeldje Gruppen entgücfenb fd)ön toaren.

9llS ©egenfa^ gu biefem oben befdjriebenen Q3ilbe finb bie rechts unb

linfS befinblichen fleinen Parterres angufehen, bie biefeS 3D?aI burch eine

getoiffe Füllje fich auSgeidjnen, ofme ben ©inflang mit bem großen $ar=

terre gu ftören. £)iefe Üiuhe loirft um fo angenehmer, als hier baS ($rün

beS Hafens nur burch einige fa^öne (Sotitairpftangen unterbrochen unb bie

einfache gorm unb SBepflangung ber Blumenbeete oorherrfcht. $n ber

Sftitte eines jeben biefer fleineren Parterres befinbet fich ein runbeS 23affin,

um biefeS liegt eine 8ecfige ©ternform mit Ageratum Imperial dwarf

bepflanzt, welches loährenb beS gangen Pommers r)errlid^ blühte, einge^

faßt oon ber Alternanthera amabilis. ©in adjtecfiger rother ©anbioeg

umgiebt biefen ©tern unb theilt gugleidj bie föafenflädje nach rechts unb

linfS in 2 Steile, beren jeber gtoei ©olitairpflangen, Agave americana

unb Fourcroya Lindeni präfentirt. 2luf ben länglichen (Gruppen blühen

Zinnia elegans nana in bioerfen garben-^ufammenftellungen, Tagetes

signata pumila, Begonia Sedeni unb Boliviensis, Pelargonium Ve-

suvius. Dracaenen, Dasylirion, Yucca, Agaven mit oerfdjiebenen

Coleus paffenb eingefaßt trennen bie einzelnen (Gruppen, ©ine ältere
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$flange, bte Lonicera brachypoda fol. aur. reticulatis, fieljt man
hier mehrfadj als Einfaffung vertreten, fie lägt fidj oortrefflich unter

©djnitt galten unb nimmt fid) gut aus.

£)ie an ber STerraffe befinblidjen SööfdjungSgruppen, bte ebenfalls atte

^aljre ettoaS 2luSerlefeneS in ber ®artenfunft oorführen, geigen biefeS Sttal

Arrangements bioerfer £eppidjpflangen in mofaifartiger Ausführung. $n
ber üDHtte erhebt fid^ ftolg ein Slblerbilb mit ben ^nfignien beS preup*

ftfjen (Staate^. £)iefe finb burdj Pyrethrum parthenifolium aureum
unb Lobelia „Kaiser Wilhelm" gefenngeidjnet, mährenb ber 5lbler felbft

Don Alternanthera atropurpurea gefdjaffen mürbe, ©eine 3un9e tourbe

auS Celosia cristata pumila unb feine Tratten auS Nertera depressa

mit Beeren gebilbet; ben Untergrunb giert bie Antennaria tomentosa.

Um baS Bilb liegt gunädjft ein $rang Sempervivum arachnoideum,

fobann folgt Alternanthera paronyehioides unb barauf Fuchsia Gol-

den fleece, bie einen unüergleidjlich frönen Slbftt^luß biefeS inneren Otte^

baillonS bilbet. $n biefeS fliegen fidj gu beiben ©etten gortunaS ftülU

Börner in beS SorteS fdjönfter Bebeutung an, benn fie finb angefüllt

mit einer -üftenge fa^önblü^enber ©eioädjfe, präd)tiger ©räfer unb bunter

Blattpflangen. ^Dte beiben §örner finb plaftifdj oon Echeveria secunda

glauca ausgeführt unb gieren biefelben auf je 20 ctm. Entfernung pur-

purfarbige Sippen oon Celosia cristata pumila. £)ie fdjöne, rafenbil-

benbe, perennirenbe Arenaria caespitosa füllt bie grlä^en gttrifchen bem
2lblerbilbe unb ben güllbörnern oortbeilhaft aus unb umgiebt baS ($ange

als Einfaffung bie altbekannte §eiligenpflange Santolina tomentosa.

gtoei toeitere Gruppen führen uns fogenannte ÜJJhtfterbeete oor Augen,

bie in einfadjen quabratifdjen Qufammenfteltungen bennodj oiel Effect §er=

OOrrufen. §iergu mürben Mesembrianthemum cordifolium var., Alter-

nanthera amoena, Sedum carneum var. unb Begonia fuchsioides

getoäfjlt.

An ber öftlidjen ^erraffe erfreuen (Gruppen eingelner ^flangen aber

in Waffen gufammengeftellt baS Auge unb bominiren neben Lobelia ful-

gens Queen Victoria, bie nebenbei gefagt, oon bteSjähriger gebruar-

AuSfaat ohne Ausnahme gur fräftigften Blüthenentmidelung gelangt finb, mit

ber bunten Veronica-Etnfaffung ; Colocasia antiquorum mit Cineraria

maritima candidissima unb Tagetes signata pumila mit Alternan-
thera amoena.

®ebenfen mir nun nodj ber linfs oom gwupteingange liegenben gro^

gen (Gruppe Hydrangea paniculata grandiflora Sieb, (ber riSpentra=

genben §>ortenfie), bie in §aibeerbe oortrefflid) gebeiljenb, fehr oiel guror
madjt unb anbermeittg gu oielfadjen Anpflangungen Stnlag gegeben hat, fo

beenben mir bamit einen ungefähren Abriß beS bieSjäljrigen 23lütben=

fdjmucfeS ber Parterres im ^ßalmengarten mährenb ber ©ommer^aifon,
o^ne oon bem grül)}ahrSflor gu reben, nod) beS §erbftfloreS gu er^

mahnen.

3um ©chluffe fei eS uns oerftattet nod) mit einigen Sorten bie

^ßarfanlage in Ermahnung gu giehen. £)er in ben legten £agen nieber-

gegangene Siegen §at oiel bagu beigetragen, biefelbe in ihrer gangen SBoll=

enbung unb ^rogartigfe'i erfcheinen gu laffen, benn mir müffen befennen,
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baß fett in
?

§ £eben treten ber bie§{äf)rigen Vegetation bi§ »or bürgern

biefelbe eine redjt bürftige ^n nennen ift. ©ntpfinblidje bittre burd) bie

übergroße |)tfee fjcr&orgerufen, iüedöfette oft mit trocfenen Shtben ab, nnb
war e§ fomit ntd^t möglidj troß allen (Dießens - e3 würben in einem

Sftonat oft mebr als 2000 90?. für Saffer t>erau§gabt — ben ^ffonaen,

ben ifjnen gebüfjrenben 9f?a§rung§ftoff au3ufüfjren. §eute aber, wo ©Ott
•>ßlut>iu§ feinen «Segen gefpenbet, ftef)t fie frifdj nnb prädjtig ba nnb er=

regt in ber £f)at bie atlgemeinfte 23ewunberung ber ©inbeimifdjen fowoljl,

wie ber oielen gremben, bie gegenwärtig bie alte $aiferftabt berühren.

£)odj über biefen £f)eil — i$ meine ben tyaxl — fpredjen wir ein anber-

mal au3füljrlid)er.

granffurt a./m. im (September 1881.

©arten6mt=2?erehte nnb Sliräfteömtfletu

§>ambur<j. ©roße §erbftau3ftellung be£ ©artenbau*
Vereint für Hamburg, Altona nnb Umgegenb.

(gortfcfeung oon <S. 466).

53ei biefer §erbftau3ftellung, mit ber bie fo geräumige wie fyxxlify

3luöftellung§§alle , wie eine foldje in Deutfdjlanb nidjt wieber su finben

ift, eingeweiht werben foHte, fjatten fidj, wie fcfyon oben bemerft, nidjt

nur fa'ft fämmtlidje §anbel§gärten Hamburg«? unb 5lltona'3 nnb oiele

©artenbefi^er beteiligt, fonbern e3 waren audj oon ©ärtnern unb ©ar*
tenbefi^ern oieler anberer <Stäbte £)eutfdjlanb3 unb felbft au§ Sonbon,

©ent ic. ©infenbungen erfolgt. Verfugen wir nun im ^ac^ftebenben unfere

Sefer mit ben oorgüglia^ften ^flanjen, Dbft unb ©emüfe, wela> auf bie*

fer 2lu£ftellung in fo großer unb f)errlidjer 9fa§wa!jl au£geftetlt waren,

näljer be!annt ju madjen.

3u ben wertboollften, felteften unb gleid^eitig intereffanteften $flan=

gen bürften unftreitig bie 12 oerfdjiebenen Nepenthes-$rten unb Varte-

täten gehören, welche oon §erren $ame§ Veitdj unb (Söl)tte, 53efißer

ber Royal Exotic Nursery, 544, ®ing3 Sftoab, (S^elfea, Sonbon außer

Soncurrenj eingefanbt fjatten. beftanb biefe (Sammlung aus folgen-

ben Birten in fräftigen, gebiumgenen ©£emplaren : Nepenthes ampullaria

vittata, anip. vittata major, gracilis major, hybrida, Hookeriana,

hybr. maculata, intermedia, Kennedyana, Rafflesiana, zeylanica

rubra unb au<8 ben gwei gang neuen Varietäten oon biefem $afjre N.

Wrigleyana unb Ratcliffiana. £)er $rei§ für biefe 12 Nepenthes

beträgt £ 60. ober Waxl 1200. £)b fid) ein Käufer bafür gefunben l)at,

ift un§ unbefannt.

©ine anbere fleine «Sammlung, weld)e bie 5lufmerffamfeit ber ^flan-

genfenner unb greunbe auf fidj lenfte, war bie, be3 rübmlidjft befannten

belgifdjen §anbel§gärtneretbef%r§ §erm 8. ftacob 9ttafoi), beftefjenb

au£ 16 in ben $abren 1880 unb 1881 eingeführten Neuheiten, bie fidj

nodj nidjt im §anbel befinben. £)te Sammlung beftanb aus folgenben

^flan^en: Anoectochilus Krameri (SBomeo), 1881; Anoectochilus
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Meinerti, 1881 eingeführt t>on ©Utttatra; Aralia Massangeana, feljr

bübfcb, 1881 (amnas ®eraeS); Croton Leopoldi (1880) unb C. Regeli

(1881) UOtt ben ©übfeeinfeut; Dracaena Keireljani (1881) unb D.
Massangeana (1881) auS 33rafilien; Eugenia Glazioviana (1881) au£

23rafilien. Gmte fierrttc^e Maranta, nämlidj M. Moorei (1880) t>on ben

9ßotfoIfc$nfeln, Microstylis Lowi (1881) t»on 53otneo; Nidularium
Bernardi (1881) fcon $ara (Q3rafilten> unb Nidularium splendens

punctatum (1881) au£ berfelben ®egenb; Paullinia Hooibrenki (1881)

aus 23rafilien; Phrynium Lubersi (1880) aus SBraftliett; Pitiro-

phyllum senilis (1881) auS SD^e^tcO unb bie fdjöne Tillandsia Van
den Wouweri (1881) auS Ültterico.

9?eul)eiten oon Coleus, Sfrtotfbegonien, Caladium u. bergt fangen
toaren in großer Wnzafy ocn üerfcfjtebenen SluSfteÜ'ern auSgefteflt unb

Serben mir bei ©rMfjnung ber oerfdjiebenen (Gruppen befonbers auf bte-

felben attfmerffam madjen.

£)ie oerfdnebenen ©rupfen, toeldje auf ber WuSfteüung oorljanben

tt>aren, atfe bef^reiben unb bte ^ßflangenarten, aus benen biefelften gu*

fammengefeßt nxtren, alle angugeben, nntrbe gu toeit führen unb gutriel

$la^ beanfyrudjen, mir ntüffen uns be^balb bamit begnügen, biefelben

furg gu ertuäbnen, tute fie uns auf ber WuSfteÜung gu ($efid)t famen.

lin!en Flügel, in ber Witte beS £nutergrunbeS ber 9utSfteflungS*

balle geigte fidj eine impofante $almengruppe aus beut bieftgen botanifd^en

harten, 93rofeffor Dr. SReidjenbadj fil. unb Dbergärtner £)onat, in

beren Witte bie lebensgroße ©tatue beS beutfdjen ®aiferS aufgefaßt war.

Unter ben Halmen befanben fid) mehrere fel)r fdjöne fräftige ^entplare

in meift fdjönem frifdjen ©rün.
Sine anbere präditige (Gruppe ttxtr bie beS £>errn (EtatSratf) Dr.

23aur, Dbergärtner ®. Q3öfenberg in SBIanfenfe, befte^enb aus 150
blübenben unb nidjtblübenben fangen, unter biefen faljen ttrir fd)öne

Halmen (50 (Stüdf) in 39 Birten int beften $ulturguftanbe, bann garne,

2lroibeen, £)racaenen, mehrere Drdjibeen ft>ie Zygopetalum Mackayi unb
maxillare, Miltonia Moreliana, Phajus (Thunia) albus, Odontoglos-
sum grande, Lycaste Deppei etc. unb anbere fdjöne Blattgetoädjfe,

im oorgüglicfyften Ifttlturguftanbe.

£)ie (Gruppe beS £errn SB. £). §ell, Dbergärtner £). £fjee,

$b>lborfHamburg, aus 50, meift Blattpflanzen befteljenb, gemährte einen

reigenben Snblitf.

$on gang befonberer ©djönfjeit mar jebodj bie (Gruppe beS §errn
$lbrabam ^Ijilipp <Sdjulbt, Ooergärtner ©menfon, Hamburg,
aus 25 Halmen unb ©pcabeen, oon benen befonbers fjert>orgul)eben finb:

Areca flavescens, Areca Verschaffeltii, Ceroxylon niveum, Kentia
Canterburyana unb Lindeni, Licuala spinosa, Livistona Hoogen-
dorpi, Geonoraa gracilis robusta, Phoenix viridis, Pandanus ele-

gans, graminifolius unb Veitchi in fcorgüglidjem Kulturguftanbe. $on
bemfelben 2utSftefler finb no$ gu ermähnen mehrere Maranta, bann
Agave ferox, Victoria Regina unb Ousselghemiana

y
Yucca de

Smetiana unb Wbipplei.

Sine Gruppe, befte^enb aus 150 <StM blübenben unb nia^tblü^en*
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ben ^flangen ^atte ber §anbetegärtner §. Summier in §amburg auf-

geftellt, bie üon fefjr großem ©ffeft mar.

£>err £. <S t ü e b e n
,
^nljaber ber rül)mlidjft brannten §anbel§=

gärtneret auf ber Ufjlenljorft Hamburg, ftatte t>on feinen fo Ijerrlidjen

^flansenfd^ä^en eine (Sammlung t>on 100 (Stütf au3gemäf)lt, bie t>on bem
Dbergärtner be§ (£taMiffement<§, §errn ®rücf, in ber $u3ftellung!§l)alle

3U einer impofanten Gruppe ^ufammengeftettt morben maren. ©ämmt*
lidje ^flan^en lieferten ben 33emei<§ oon ber t>ortrefflidjen Kultur, bie iK)nen

in genannter (Gärtnerei ju £fjeil wirb. $n biefer (Gruppe, (bie auger

ßoncurreng mar), geia^neten fidj gan^ befonber§ au£: üerfdjiebene $)ra*

caenen, mie 3. 33. amabilis, Youngi, Cassanovae, Gladstoni, recurva,

Cantrelli, imperialis, pulcherrima, Goldieana, majestica, stricta

Brandis, renalis, Baptisti, Denisoni unb anbere in gan^ fcorgüglidjem

Mtur^uftanbe, ebenfo bie Dieffenbachia Bausei, Bowmani, seguina

picta unb brasiliensis, jebe 5lrt in mehreren Exemplaren, ferner San-
chezia nobilis unb spectabilis, 3 fdjöne Exemplare ber jiemlid) feltenen

ächten Yucea quadricolor, bann 2 Ananas sativa fol. varieg., Cy-
perus alternifolius varieg., eine ^lugaljl fdjöner Halmen unb (Stycabeen,

2 Ravenala madagascariensis
, t>erfd)iebene Musa-5lrten, 9lroibeen,

garne :c.

$)ie ($räfl. t>on .^arbenberg'fdje ®artent>ermaltung bei üftoer-

ten (^ßrom'n§ £>annot>er), ($artenbirector $ u n § l e r , ftatte eine (£olleftion

gans öorgügli(|er, gut fulttoirter Croton in 66 fcerfdjiebenen Birten unb

Varietäten aufgeteilt, mie C. imperialis, albicans, Andreanum, an-

gustissimum giganteum, aureo-lineatum, cascarilla, Chelsoni, Cooperi,

Eckantii, elegans, fasciatum, Jamesi, Johannis, Nevillae, pictura-

tum, pictum unb pictum verum, reginae, roseo-pictum, Stroekmeri,

trilobum unb trilob. Bismarckii, trilob. Disraeli, trilob. Earl Derby,
undulatum, Veitchii, variegatum elegantissiraum, Youngi u. anbere.

günf (Sremplare üon Croton concurrirten um ben bafür aufgefegten

^reif C>ßrog. Sftr. 49) nämlidj: C. maiesticum, pieturatum, volutum,

Van Houttei unb Weissmanni. ferner mar auf ber genannten

(Gärtnerei §ur ßoncurreng (üftr. 81) aufgeteilt als (Sa^aupflanse 1 Arau-
caria Bidwilli unb gur föoncurrenj : 5 Araucaria A. Bidwilli,

Cookii, Cunninghami, excelsa, exc. glauca Napol. Baum, unb enb-

lidj außer ©oncurreng nodj ein berrlidjef (Somplar tmn Citrus myrti-

folia mit grüßten unb ein (Sortiment t>on 15 Teerofen. —
Sir fommen §u einer anberen £)ecoration£gruppe fcon blüljenben

unb nidjtblüf)enben ^flan^en, nämli$ gu ber bef timft* unb ganbelf*

gärtnert §errn ®. g r ö ij l e Hamburg, in ber fidj fämmtltdje ^flanjen^

eremplare burdj einen üortrefflidjen ^ulturguftanb aussetdjneten, mie mir

foldje audj ftetf in genannter (Gärtnerei jeber Qtit P Wen gemo^nt finb.

©ine (Gruppe t>on 30 (Stücf Araucaria excelsa, exc. var. glauca,

exc. albo-spica in fe^r fjübfdjen (Sremplaren gefiel feljr.

3öir gelangen nun 311 ben $ufftellungfgruppen be<3 $unft* unb

§anbelfgv.rtnerf §erm @ t a n g e Hamburg unb ^mar ^uerft su

einer Gruppe tmn 50 nor^ügli^ !ultim'rten gamen ($rog. 9^r. 12),

bat>on finb befonber3 gu bemerfen: Acrostichum crinitum, Adiantum
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Veitchi, gracillimum, Farleyense, pubescens, macrophyllum, con-

cinnum, Davallia tenuifolia, Gymnogramma L'Herminieri, Lau-
cheana, Spihlmanniana, peruviana aurea unb anbete in fdjönen, gut

fultioirten (£remplaren.

Qux ©oncurren^ (Sftt. 13 be3 sprogramm3), mit 50 £)racaenen,

^atte §err ©tätige eine (Gruppe oorsüglict; fdjöner Birten unb Varietäten

aufgefteüt.

2ui£nel)menb fdjön loar ferner eine ©ruppe oon 50 Maranta in 26

Birten unb Varietäten 0ßrog. üftr. 15) beffelben ^uSftetferS, e£ toaren

metft ftarfe, große, gut Mttotrte ^emplare.

23efonber3 fdjön roaren: Maranta amabilis, argyraea, cinerea,

concinna, concolor, discolor, illustris, fasciata, Kegeljana, Kercho-
veana, Lietzei, Makoyana, Massangeana, applicata, Paraquini,

Porteana, pumila, tubispatha, virginaJis unb virg. minor, Wagneri,
Wallisii, Warscewiczii etc.

Von ben ^flanäenfdjä^en bt§ §errn (£ommer3ienratr)e3 51 lo. 23.

2Uej:anber, §amburg, r)atte beffen Dbergärtner gr. ©cfyeele, eine

Wnzafy ^errlia^er ^ßjKan§en auSgeftettt, tf)eil3 außer, tl)eil3 §ur ©oncur*

reng, fo eine ©n ppe oon 5u oerfdjiebenen, ooräügüdj gut fultioirten

^flansenarlen (außer GEoncurren^), ent^altenb mehrere £)racaenen, Anthu-
rium, üerfdn'ebene ^atmen, Maranta tubispatha, Massangeana, Kercho-
veana, Kegeljana etc., Fittonia argyroneura, oerfd^iebene (Satabien,

Valuten, Begonia Froebeli etc.

gerner aujjer (Soncurreng: (Sin fyxxlifyzä (Sremplar oon Selaginella

caesia unb mehrere Gsjcemplare
k
oon S. Willdenowii

;
ganj t>orsüglict)

fcr)i3n fultioirte (S^emplare 00U Gymnogramma L'Herminieri unb
Laucheana, Adiantum Farleyense, pubescens, setosum etc., Lo-
maria Gibba, Asplenium diversifolium, viviparum, Selaginella

Martense, fämmtlicfye fangen in einem muftergiltigen $ulturpftanbe,

tvaß autt) nodj 00U einer Sonerilla Hendersoni marmorata gilt, toel*

djeS prädjtige (S^emplare in einem Sftapfe frei auf bem Sftafen ftefenb, oon

atten ^ßftanäenfreunben betomüert tourbe.

Sie auf faft atten unferen ^flanaenau^fteüungen, fo e^etfirte audj

auf biefer großen §erbftau3fteuung §err $ob. üUHleS ©loman,
§amburg, Öbergärtner 8 übe de lieber mit einer I)errlidjen großen

gamengruppe, 32 oerfdjiebene Birten entfyaltenb, in burdjfdjnittlidj großen

ftarfen, gang oorsüglid) futtioirten (£jcemp(aren.

5tußer biefer (Gruppe concurrirte gerr ©loman aud) nod? mit 5

2Barnü}au3farne Oßrog. 9lx. 48) roie Nephrodium davallioides, Ole-

andra hirtella, Lomaria Gibba, Adiantum Farleyense u. A. setu-

losum in oorpglid? gut futtioirten ^emplaren
;
ferner toaren oon bem-

felben StuSfteÜ'er gur (Soncurren^ geftellt: 5 Croton (ffbc. 49 be£ $rog.)

al3 C. Macarthuri, Williamsi, Chelsoni, Earl of Derby unb Mortii,

bann 50 (Salabien (9far. 16 be3 ^ßrog.) unb enblict) 5 £opfObstbäume

Oßrog. Sftr. 135) in 6 ©orten SCepfct. al§ Belle Dubois, Duchesse of

Oldenburg, Blenheim Orange, Reinette du Canada unb Lord
Burphley. 2lußer (Soncurrena 5 £opfobftbäume, toie ^tepfel, kirnen,

^ectarinen unb ^ßftrfxdj, gang ausneljmenb fct)ön.
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kluger einer ®ruppe fcon 25 Halmen (^ßrog. 9fr. 7), Ijatte §err

$unfc unb §)anbel£gärtner £erm. ©etyberljelm in §amburg pr
(Soncurrens gebracht: 1 Sepptdjbeet, beftef?enb au£ 400 Coleus Ver-
schaffelti uni) 200 Centaurea candidissima, ferner L Oycas revoluta,

t>erfa)iebene Aftern unb Petunien, Pet. hybrida grandiflora fl. pl.

Qux ©oncurrenj 9fr. 2 be3 Programms fyatte §err $of)£. sßaur,
Altona, £)bergärtner (£b. g)inria)3 eine (Gruppe oon 75 büujenben unb
nid)tblü()enben ^flan^en gebellt, in ber fia) fc^öne Valuten, Curculigo,

Maranta, tüte M. regaiis, undulata, Makoyana, Kerchovi, Wars-
zewiczi etc., bioerfe garne, Dracaena, Begonia, Fuchsia reflexa,

Clerodendron fragrans, Torenia Fournieri, Hedychiuin Gardneri-

anura, Abutilon, Amaryliis reticulata, Lilium, Agapanthus unb oiele

anbere Jansen auszeichneten. Qux (Soncurrena 57 be3 ^rogr. : 5 Mt=
IjauSpflanaen, §atte §>err §inrtc^^ in &ortreffltd)em tultursuftanbe ge==

liefert: 1 Diosma alba, 1 Melaleuca myrtiiolia, 1 Leucopogon Cun-
ninghami, 1 Eugenia australis unb 1 Polygala grandiflora.— £)er=

felbe 2lu3ftefter concurrirte aud? noty mit 20 ountbiättrigen Pelargonien

ßßrog. 9fr. 107) tvk um bie prei^aufgaben 9fr. 71 unb 78.

©ine (Gruppe oon 50 blü^enbeu unb nitt)tblü§enben Pflanzen Ijatte

ber Dbergärtner ber g-rau Dr. 23eit, (£. £>anbrecfe, aufgeteilt, bie

m ben früher genannten ©ruppen iuürbig aufflog unb siele fa)öne unb

gut futttoirte Pflaumen geigte, gerner aus berfelben ^rtoatejärtneret eine

(Gruppe t>on 50 ber fdjönften Coieus-@or,e:t Oßrog. 9fr. 17) unb 2

Ampeln, bepflanzt mit Vinca major fol. varieg. in oorsüglicfjer Kultur.

§>err 2l£mutf) Sttüller, tunfc unb §>anbel3gär.ner in Bremen,

ljatte um 15 üerfdu'ebene Preisaufgaben coneurürt, fo mtt einer ®ruppe
t)on 50 ^Blattpflanzen, mit einer Gruppe öon 50 neueften gefüllten unb

einfachen Pelargonien; 3 neue Mt^augpfiangen (Prog. 9fr. 25) al§:

Coprosma Stocki, Phalangium lineare eleg. pictum unb Toxico-

phlaea spectabilis. gerner mit 3 neuen guckten 0ßrogr. 9fr. 36) al£

F. Melibocus (?), M. Lombard unb monstruosa pl.
; fünf MtJjauS-

pflanzen unb 5 92eufjoüanber (9fr. 57), ©djaupflansen, beftefjenb in Eu-
genia australis, Diosma alba, Melaleuca, thymifolia, Mel. glauca

unb Passerina filiform is. 2113 ©djaupflange (9fr. 78 be£ ^rogr.) §atte

§err Sttütler au§gefteftt: 1 Phormium Colensoi latifolia fol. var.,

femer 1 Phormium tenax fol. varieg. (9fr. 80 be3 $rei3p.), einen

Chamaecyparis nutkaensis fol. alb. var.; ju 9fr. 120 be3 ^ßrei£p.

10 öerfa^iebene Aucuba (§tybribe unb <Specie£) unb enblicfy 1 (Sortis

ment buntblättrige Phormium ($rogr. 9fr. 128), al£ Ph.- tenax fol.

var., tenax tricolor, Colensoi fol. var., Cookii fol. var.
?
Cookii

brevifolium, atropurpureum, Veitchi fol. var* unb Veitchi longifol.

fol. var.

2Öir flehen je^t t>or einer (Gruppe ber fdjbnften unb feltenften ^ßflam

gen, t>or ber be£ §errn einriß x>on D^lenborff, £)bergärtner

^)ra§baf, befte^enb aus blüfjenben unb nidjtblüljenben ^flan^en in 150
üerfdjiebenen Birten be§ MU unb 2Barnu)aufe3*)

*) ßeiber fyahtn wir bas $erjeid)ni£ ber ju biefer ©nippe oerroenbeten ^}flanjen

ni^t erhalten tonnen, fteb.
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Unter ben blü^enben 31t biefer G&twppz gelfyörenben ^flan^en bemerk

ten Wix bie Drd)ibeen Vanda gigantea, JDendrochilum filiforme

Cattleya Aucklandiae, Epidendrum cochleatum, Odontoglossum
Roezlii, Maxiilaria spec, Cattleya Harrissoniana, Cypripedium
Boxallii, Lyeaste Skmncri, Miltonia Olowesi , bann ein f)txxliü)t$

(Somplar Oon Anthurium Scherzerianum unb Scherz. album, Sarra-

cenia Chelsoni, Nerine Fothergilli, Anthurium floribundum, 6

©orten Bertolonia in mufterfjaft gezogenen, ftarfen (££empiaren, befonberS

fd)ön Bert, guttata, Van Houttei, Ohlendorffii, Marchandi n. a.,

brei an^ne^menb fc^öne Nepenthes, nene §tybriben, nnb mehrere Anoec-
tochilus in oorsüglia) gutem Mtur§uftcmoe.

$on§erren §anbel£gärtner (S. & Jlliffing nnb ©o^n in 23artf),

^room^ ^ßommera, erreg en beren (£alabien-©ortimente Sluffetyen, btefelben

Ratten ausgepellt eine (Gruppe oon 50—55 Birten unb ©orten mit tarnen
als eine ©ecorationSgruppe (^rogr. 9lx. 16), ein (Sortiment oon 20
©orten {Iftx. 89) unb bann noa? aufjer ©oncurren^ ein ©ortiment Ca-
ladium oon 100 ©orten mit ^amenbe^eia^nung, unter benen fia) gan$

f)errlic§e ©orten befanben. eine neue Dracaena {Wx. 28 be£ ^ßrogr.)

geigten bie Herren ^liffing eine Dracaena fragrans (Aletris ?) foliis

aureolineatis.

2113 eine neue ^na^tung fjatte §err ©utile 33tncfe, §anbet3gärtner

in 25rügge (Belgien) au§gefteüt: 1 Phormium Vinckii, femer %lx.

58 be3 Programms, 5 bioerfe Yucca, al£ ©djauüflange 1 Cycas revo-
luta, ferner 10 Aralia in 10 ©orten (^rogr. %lx. 92), 5 Araucaria
in mehreren Birten ($rogr. %lx. 119) nnb ein $aar ^oftamentpftan^en.— Wußer ßoncurrenä fafyen mir oon bemfelben 2lu£fteller nod? 4 ^radjt*

ejcem^Iare in bebeutenber ©röfje beS Cereus monstrosus.

Unter ben ©infenbungen anß ben ®etoädj§fyäufern be3 £>errn ©ena=
tor£ ®obeffroty in ©ocfenljuben, ^atte §err £)bergärtner %. g.
Sßacfenberg au3geftet(t: ein ©ortiment oon 50 Coleus §ur ©oncur*
reng ; eine (Gruppe ^Blattpflanzen für ba3 freie 8anb. %l§ neue 3uc^tog
4 ©tücf Vallota purpurea bicolor (fe^r pbfdj unb empfel)len£tüertfy)

unb brei neue (Soniferen^arietäten. gerner §ur (Soncurreng: 3 ®alt-

^auspflanzen, 1 Balantium antarcticum, 3 ©djlingpflanzen. $on Dbft
ein ©ortiment oon 25 2teüfeln nnb ein gleiches oon kirnen zc. :c.

§>err £)bergärtner 20. SftaSmnffen im allgemeinen $ranfen*

fyntfe in §amburg, fjatte ein fdjöneS ©ortiment Cactus in 25 Birten

gur ©oncurrenj (
sJh:. 111) auSgeftetlt.

Qe^n ©tücf ©a^langen^Cactus ^atte §err g. ©cfyömenauer in

Ottenfen eingeliefert.

©in noa} anbereS feljr pbfdjeS ©ortiment Cactus, befteljenb aus
50 Birten §nr ©oncurenz, toar oon §>erm 2lmqnbus ©auber (Füller
n. ©anber) in Gaffel, eingefanbt. Slugerbem als mm 3üajtung 4
Rivinia humilis fol. aureis marmoratis.

3nr ©oncurren^ toaren ferner auSgeftellt oon §errn £§eob,
Wl a a d in Altona : 3 Wilsten (^ronenbäume), 3 geigenbäume {9lx. 147)

.

ferner aufjer ^oncurreng 50 Erica blanda unb ßochea falcata.

©ine fc^r pbfc^e, intereffante (^mppe toar bie beä §errn gerb.



496

SBorlee* §amburg. (Sie beftanb au§ 25 Palmenarten in au£ge§eidjne*

tem ßulturauftanbe unb enthielt folgenbe fdjbne 5trten: Areca sapida,

A. rubra, A. lutescens, Cocos Weddelliana, Chamaedorea Ernesti-

Augusti, Kentia Forsteriana, Corypha australis, Kentia Canter-

buryana unb Balmoreana, Latania borbonica, L. olivaefolia, Phoenix
reclinata, Ph. leonensis, Sabal Adansoni, S. umbraculifera, Sea-

forthia elegans, Acanthorhiza aculeata, ferner Lepidozamia Perofs-

kiana, horrida, Encephalartus Altensteini, Cycas circinalis etc.,

ferner ein pbfdje§ @^enü)lar oon Testudinaria elephantipes, oerfdjiebene

fdjöne £)racaenen, bie Sßromeliaceen Encholirion Saundersi unb coral-

linum, Nidularium maculatum, Billbergia chlorosticta unb Vriesea

tessellata (gur ©oncurreng fflx. 53) unb fdjließlid) gur (Soncurreng

(%bc. 126), 12 auSgeäeidjnet fdjöne Phoruiium.

£>err ßonful £). (Schutt in tlein^tottbecf, Obergärtner 8f. 8.

gabel ^atte fiefy außer ©oneurren^ beteiligt mit 7 (&M gan§ au£ge=

geid^net gut fultioirten Adiantum (Ihtlturpflansen) als Adiantum
f

for-

mosum, concinnum Iatum, Veitchi, cuneatum, setulosum, gracilli-

mum unb amabile unb 17 Selaginella in gleia) oor3Ügli(fyer Kultur, be=

fonber£ fd^ört S. Mertensi, Mert. fol. varieg., denticulata fol. var.,

apoda minor etc.

3nr ©oneurreng um %lx. 145 be3 Programms toaren aus berfelften

(Gärtnerei ausgepeilt 4 oorsüglidje 2Beinftöcfe in Söffen, 2 Royal mus-
cadine unb 2 black Hambro.

Um ben Preis für ein (Sortiment oon garnen für ba£ freie 8anb

fjatte fidj §err % ug. Raffel, (Mntfyerftr.^ambnrg, beworben mit einer

(Sollection oon 24 Birten.

Coleus, biefe je^t fo allgemein fe^r beliebte Pflanze ift benn audj

auf biefer 2lu£ftellung oon einer fo großen Qafy oon (Gärtnern, prioat*

mie £>anbelSgärtnern, in flehten unb großen ßollectionen auSgeftellt, baß

mir alle biefe Coleus-(Sammlungen Ijter nidjt näf)er ermähnen fönnen;

außer ben fdjon oben genannten, fallen mir noä) Coleus-©ruW>en Don ben

Herren: $unft* unb §anbel£gärtner ©Ift er unb Möllmann in Sübetf

(ein (Sortiment oon 50 ©tuet); ein gleidj ftarfes (Sortiment oon §errn

@- 2r- 3^ e 9 et f
§>anbel£gärtner in Hamburg unb §errn g. |).

§anftn, 5u Coleus oon §errn §). SR. (S. Pabft, §>anbel£gärtner tn

Hamburg, berfelbe fjatk aua) noa) fcfyöne ®lorinien unb ' 10 ßameüien in

^lütlje auSgeftellt; 50 Coleus oom ganbelgärtner §>. SBientappejr,

Altona, sngleidj audj §ur (Soncurreng Pelargonien in Sölütlje in 50 (Sor*

ten, 25 buntblättrige ic.
;
£unftgärtner $9 na 3 glorfotoSfi, §amburg,

eine Gruppe oon 50 Coleus; 2B. p. g. 8 eigner, §anbel3gärtner in

Altona, 50 Coleus.

(Styclamen, Begonien; SBlatt* tote ®nollen*23egonien, toaren ebenfalls

Zafyxtia) oertreten, fo finb gu ermähnen oon §errn ®arl Maurer,
Ihtnft* unb §anbel£gärtner in (Mu^£)reSben eine (Gruppe oon 50 (Stüd:

Cyclamen, £>ecorationSpflangen
,

befte^enb aus Cycl. splendens, spl.

roseum, spl. incarnatum, Williams giganteum unb W's gigant. ro-

seum etc., ferner 3 C. splendens roseum, splendens unb Williams

giganteum in Mtur* ober ©c^aupflansen (Prog. 9?r. 59). gewer ein
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(Sortiment Oon 20 Cycl. persicum hybridum. — 50 Cyclamen
(^rogr. 9lx. 14) unb 20 Cyclamen (^rogr. 9?r. 94) be§ §anbefö*

gärtner § u dj * Hamburg ; oon §errn ßub. ®odj in 5Banb3becf 1

Cyclamen splendens, bunfelrotty, eine -Weufjett nnb ein (Sortiment

oon 20 Cyclamen ((Sonc. 9lx. 38 unb 95). §err ^anbefägärtner

§). 51. 33 an er in Bremen concnrrirte mit einer (Soflectton oon 50 unb 20
Cyclamen persicum, beSgl. §err §anbel3gärtner (S. Sftolbt in SBanb^
becf mit 50 (fftc. 14) nnb 3 Cyclamen (9bc. 59).

©in (Sortiment SBlattbegonien (Sfteufjeiten t>on 1881) eigne ^üdjtung be§

2teftetter3 §rn. (£arl§artbegen, Ihtnfc unb §anbel3gärtner in (SaffeX.

23lattbegonien (?$rogr. ^r. 11): eine (Sammlung oon §errn §.
(Sd^äfer, ftanbelSg. in 2Banb3betf; oon §>errn 51 b. Klengel in

SanbSbecf, (Särtner g. 8. ^reu^felb. 50 93tattbegonien
,

glet#rffö

oon §erm §>anbel3gärtner Q. (S. Seber in 2Öanb3becf
;
fämmtlid)e

5tu§fteüer um ben für SBlattbegonien aufgefegten "preif (Sftr. 1 1 be3 ^ßrogr.)

concurrirenb.

^noften^egonien, 3 üfteufjeiten, ^atte £>err 53 au er in (Sdjmad^

Raufen bei Bremen eingefenbet; ein (Sortiment oon 20 (^ßrog. üftr. 96)
©orten, neuefte §t)briben in abgefdrittelten 23mmen toar 00m §anbel£*

gärtner §rn. Zimmermann ™ Oueblinburg au^gefteflt; ferner 50
$noflenbegonien unb 10 (Sorten bergt mit gefüllten ^Blumen §atte ber

$unfc unb §>anbel§gärtner §err griebr. Sßollftebt in .gufum ein-

gefdjitft. 15 ®lorinien unb 50 Coleus toaren oon §errn Inaacf,
SBarmbetf, ausgepeilt.

9lu§ge3eidjnet fdjön toaren mehrere (Soflectionen oon remontant 9lth

fen, namentlid) bie neuen Qüti}tungen be£ SftelfensüdjterS £>errn (£. ® r o-

nemanu in Blomberg i. ber 5 gan§ neue unb 10 ältere (Sorten

au3gefteflt Ijatte, fobaun bie 20 remont. helfen in 5 (Sorten be3 £>errn

% 23eit, £>anbel£gäriner in Altona, ferner eine flehte ®ruppe remont.

helfen, au£geftettt oon §errn (£art ®lof in Hamburg.
^err % ug. Raffel, in §oljenfelbe=§amburg Ijatte auf bem föafen*

pla^e im freien ein 33eet mit 40 oerfa^iebenen Echeveria - (Sorten be*

pflanzt, unter benen fidj oiele feljr fdjöne ©orten befanben.

©ine ©ruptoe oon 10 im oergangeuen grü^ja^r oerebetter remon*
tantüfofen be<8 §errn §anbel3gärtner f. 2öünfdje in SBanbSbetf ift

Ijeroorguljeben. @£ toaren oertreten bie rem. SRofen Mad. Falcot, Marie
Guillot, Perle des Jardins, Adrienne Christophle, Marie Van Houtte,
La France, Narciss, Souvenir d'un arni, Catharine Mermet unb
alba rosa.

(Seljr fdjön mar ein (Sortiment oon 50 (Stütf £)racänen in 31
(Sorten oon bem §anbel£gärtner §errn ßarl (Sul^e in Seifjenfels a/<S.

unb 5 Croton, §ur (Soncurren^ %ix. 13 unb 49 be§ Programms.
£>err Qacob 20 e i (3, Dbergärtner beim ^er^og oon $ a lm e 1 1 a in

&iffabon fjatte burd) ben ®arteninfyector §errn Dr. ®oege in ®reif&=

toalb eingefenbet gur Soncurrenj auf %lx. 08 (neue .ßü^tung), Sßaftarbe

gtoifa^en Caladium Chantini unb Alocasia spec. 53rafilien. —
3Son ben nod) fo oielen Heineren ©rupfen, ben oielen einzelnen

^Pflansen, toeldje t^eils gur (Soncurrena, t^eils au^er Soncurrens au^gefteüt

^amburßer ©arten* unb SBlumen-äeüung. ©onb XXXYn. 32
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traten, fönnen wir im Sftadjftefjenben nur furj erioäfjnen*) : $on grau 2B.

X. © a) iU e r , (Gärtner §). o o n (£ !j r e n , 2 ^ramiben Lorbeerbäume (üftr.

127); g>anbel§gärtner 21. guttuet, SBarmbccf: 3 fjodjftämmige Pelar-

gonien (Stfr. 70), f)oa}ftämmtge Abutilon, Zinnia elegans fl. fl. (123)
u. m. a. £err Shutft* unb |>anbel3gärtner £). SR 20 Ohlers, §am*
mer4*anbftra(3e*|pamburg : 20 Erythrina Crista galli in einer Gruppe.

§err 23. Söarnetfe, tetft* unb §>anbel3gärtner in Altona, 50
©alabien in 30 «Sorten (16), ein XeWtdjocet, 16 nm groß, 2lu3fteller

§>err 23oetf, Dbergärtner bei §erm Sarnecfe, ferner 20 Halmen, 20
(SatttcÜtert als Wlaxttp^an^n (fflx. 295). — §err 2t. 53 rem er-

mann, §>anbel£gärtner in Bremen, 50 gudjfien in 20 ©orten, Pelargonien,

SDracänen in 15 ©orten zc. — §err $of). 9ttaaf^§amburg 20 Bou-
vardia {9lx. 100), Citrus sinensis, Maranta Lietzei u. bergt, m. —
§err (Sonful 8aeis$* §amburg, 20 ©orten (Salabieu 0ftr. 89). — 9tta*

tfjilbe £ euoel 3 = Hamburg, 2 im Qimmer gezogene (£remplare oon

Dionaea muscipula (üftr. 86) — 10 in £öpfen gezogene Reseda oon

©öljrenS, §anbel3gärtner in Ottensen. — §err $unft= unb ^anbete*

gärtner g. 20. Sßött^er^amburg, 3 heliotrop (Sftr. 69, 3 Bouvardia
Vreelandii unb coccinea (Sftr. 74), 6 Ijbcfyftämmige Ükfeba, Ijodjftämmige

§eliotrop ic. — §err(S. R §. Peterfen, Altona. (£in 23eet mit I^err--

li'dj fd^ön gezogenen Selaginella apus, ein ©ortiment felbftgegogener

23lumen§tüiebetn (üftr. 180) unb 1 Pincenectia glauca (ffh. 78). —
£>anbel3gärtner £). ©aul*2Banb3becf, bio. Lorbeerbäume in fronen- unb

Pfyramibenform. — 10 fdjöne Ardisia crenulata oom §anbet<§gärtner

(£. 9Hecf en^SBanbSbecf. — 60 9ftonat3rofen in 4 ©orten oon^erm
$ßxi§ mann, £>anbel3gärtner in Dttenfen. — $on grau P auline
©djmar Hamburg, 1 Fieus elastica, 10 jährige Qimmerfultur. —
§err $ul. tötetet in 53lan!enefe, 35 £opfnelfen, ferner 3 blaue unb

3 toeiße Seintrauben. — £>err 21 man bu 3 ®oI)m*§amburg 4 fronen-

SUtyrten, jebe oon 6 gufj f>ölje mit Blüten, gimmerfultur. — be3gl. 3

Sorten oon Sftolbenlj au er in §am*§amburg. — gemer 3 $ro=

nen^äJtyrten oon gerrn <panbel3gärtner §. 2B. Jünger in Altona.

23on feljr großem Qntereffe toar ben greunben oon fjübfd)en @e-

fjölgarten eine ©ammlung abgefdmittener Qtoeige t>on ^Bäumen unb ©träu=

djern au3 ben Sßaumfdmlen be<§ §errn gr. §erm. £)fjlenborff in §am*
Hamburg. —

$on §erren ©eemann unb ®oepel, £anbel£gärtner in 2öanb§*

betf traren au^geftellt: 19 Cycas revoluta, 100 Dracaena terrainalis

rosea, 9 Musa hybrida superba, 25 Latania borbonica unb 500 tyah

menfämlinge. — %$on §erm ®unft-- unb |)anbel§gärtner g. ©girooi
in §amburg fa^en toir in oorgüglicfyer Mtur Citrus myrtifolia mit

grüßten (Wx. 109), Punica granatum nana (üftr. 72), bie neue Bou-
vardia Alfred Neuner alba fl. pl., Bouv. the Bride unb Rosalinde

unb Eucalyptus globulus, E. amygdalina etc. in junger 2ln3Udjt.

9tl3 9^eu^eit 24 Erica oom (£ap, atoeijä^rige ©amenpflangen ,
9lu3fteller

§err @. Slbler, Gärtner tö. Äü|l
r

U^ten^orft - §amburg, §err

*) SDie kigcfe^te 9lx. ifi bie Plummer bcö »Prei^^rogtammö.
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©. (Stern, Dbergärtner beS §errn (5. öaeisg ijatte auSgeftellt: 7 f)oa>

ftämmige Cuphea platycentra, 3 l)odjftämmige Fuchsia fulgens unb
1 f)od)ft Cineraria maritima candidissima. — (£in £eppidjbeet im freien

oon §errn gerb, äftartienßen * £amburg. — ©in fdjöneS (i^emplar
7

ber Ananassa Porteana mit grudjt toar unter bem tarnen A. sativa

fol. var. oon £>erm 23. $)el)le, Dbergärtner bes §errn (£. §. 2öätjen,

Bremen, auSgeftellt. §err (£ §übener, 2öanb£becf, Ijatte gur (Soncur*

reng auSgeftellt Pelargonien, Sitten, Sßerbenen, heliotrop ic.
—

§err (£. 8. Q3e|ren£, Dbergärtner 03 arte Iß in ^ßöfelborf*

Hamburg, Ijatte fi$ mit 50 frönen SBlattbegonien, einem (Sortiment oon

Äofen unb fe^r frönen £)bftfrüdjten an ber SluSftellung beteiligt. Unter
ben lederen fafjen mir 2lepfel, kirnen, Pftrfid? in 8 ©orten, $ectarinen

in 5 ©orten, blaue Stauben Black Hambro. —
(Georginen in abgefdjnittenen Blumen ioaren in gang prächtigen

(Sorten auSgeftellt, fo gang befonbers oon §>anbelSgärtnern |>errn (£.

§amann in Altona, oon §>errn 3. (Siecfmann in ®öftri& m 3 Oer*

fdjiebenen ©otfectionen, ferner oon §erm griebr. ©mittel, $unft* unb
§>anbelSgärtner in teftabt in springen; auger 2 (Sortimenten ©eor~
ginen, ^atte berfelbe audt) nodj gur ©oncurreng geftellt: Gladiolus

Gandavensis, Elftem, ein neuen Coleus „Fürstin Marie Schwarzburg"
unb gefüllte ginnien. — §err Sförebe, ber rüfymlidjft befannte S3ioto
güdjter in Lüneburg, t)atte bieSmal toieber 1 (Sortiment oon 50 (Stücf

Viola ((StecflingSpflangen), 1 do. oon 50 Stücf Viola (Samenpflanzen)
unb 1 (Sortiment oon 50 (Sorten in abgefd)nittenen Blumen; femer
190 (Sorten Kartoffeln (ffh. 247), Q3eete ober Salatrübe in 22 (Sorten unb
6 (Stücf großen glatten Hamburger $noüen=Sellerie (Sftr. 263) auSgeftellt.

(Seljr fa^öne (Georginen toaren nod) bie oon §errn ^lumiften (Sari
Krieg el in £)irfdjberg i./(S Rieften gegürteten unb oon i^m ausgepellten,

beftel^enb in 25 9taf)eiten unb in 75 großblumigen unb Stltyutforten.

SBaftforten, gang befonberS Raffia unb anbere Ratten toie geioöljnlidj

in oorgüglidjer Qualität §>err Röbbel unb £>erren §änbel & ©0.
in Hamburg rote |>err griebr. ^ßomrencfe in Altona auSgeftellt.

£)aS große bie $lu£ftellung3f)alle umgebenbe Serrain, ba£ oon bem
§errn^ul. Sftüppell (girma ^eter (Smitfj & (£0.) in einen anmutigen
©arten oertoanbelt toorben mar, ^atte bie gafjlreicfy eingegangenen (Soni*

feren-Sammlungen oerfd)iebener 2lu3fteller aufgenommen unb e£ toaren oiele

Birten in mächtig großen (Sjremplaren gu fe^en, fo namentlich aus ben

33aumfOvulen beS §errn Jürgens in Dttenfen. (Sin gtoeiter SluSfteKer

oon Koniferen toar §err (£. SBorn in Dtfjmarfdjen bei Altona, ber um
fämmtlidje im Programm für ©oniferen ausgefegte greife confurrirte.

$m (fangen fyatte |)err 23orn toeit über 200 Koniferen in ben oerfdjieben*

ften ©rößen auSgefteöt. ~ §err (£. gr. Sttenf e-(£p£enborf concurrirte mit

einer ©ollection oon 12 ©oniferen^rten, loä^renb §err§. (S. ^arrnfen,
Q3aumfc^ulenbeft^er in Sanbsbecf, toieber eine große Slnga^l ber oerfdjie*

benften Koniferen ausgepeilt, ref^. angelangt ^atte. SÖBie g. 35. eine

©ruppe oon 50 Koniferen Cprog. 9^r. 6b), bann 3 neue Koniferen (3^r. 32)
tüte Cnpressus Lawsoniana glauca superba, Pinus Oporto unb Cupr.
Lawsoniana fol. varieg. nova, bann nodj eine ©oüection oon 25 ©ont?

32*



500

feren in 25 $rten unb feljr hübfdje Koniferen als Sflarftpflanzen (Sftr. 295).

Berbern fahen toix noch eine im gimmer gezogene ^flange (Sftr. 86)
Ficus elastica, ferner eine ßollection oon 25 Steffeln unb 25 33irnen

(9fcr. 183 nnb 186) unb enblich Weintrauben in 5 ©orten (3fa. 231).

Qur ßoneurreng (92r. 6) mar oon £>errn $ohn (Saris f on, 23e*

fifcer ber garmfener SBaumfchulen bei Hamburg eine (£oniferen-®ruppe oon

50 ©tücf angepflanzt. — (£ine ebenfoldje (Gruppe Ratten bie ©räfl.

oon ®ielmannSegg'fchen SBaumfdjulen, Obergärtner (S. ff er ge=

ftellt, au^erbent aber auch noch 3 neue Koniferen, nämlich Picea Paryana
glauca, ' Chamaecyparis pisifera aurea unb ein Juniperus jap. aurea.

§lS ©chaupflange präfentirte fidj eine Wellingtonia gigantea unb enb-

lieh faf) man aus bemfelben Crtabliffement eine (Gruppe oon 25 Koniferen

(9?r. 115).

£)aS toohlbefannte 23aumfdjulen*@taMtffement oon §errn (£. Stillt on
in öübeef ^atte fidj gleichfalls ftarf an biefer 2luSftellung beteiligt, fo unter

anberen mit einer (£oniferen*®ruppe Don 25 frönen Birten, bann mit

einer foldjen oon 15 Birten ($lx. 116), augerbem aber aud) noch mit

einem reiben (Sortiment Slepfel (63 (Sorten) unb einem (Sortiment

kirnen Don 25 ©orten u. bergl. m. £)ie brei neuen (Soniferen, mit

benen §err Million coneurrirte inaren : Taxus bacc. globosa compacta,

T. bac. pyramidalis argentea unb Cupressus Laws. filifera nana

;

oom SluSfteller felbft ge^üc^tet. — (Sine ©nippe »on 50 Koniferen zur

ßoneurrenz t)atte ferner geliefert §err 23aumf$ulenbef%r %of)$. 0011

@^ren in Sftienftebten bei $lein=gIottbecf, aufjerbem als neue Züchtung: 7

Thuja occidentalis globosa nana viridis. §err (£. ©djlobohnt in

(Sibelftebt hatte aus feinen Söaumfdjulen gleichfalls fitt) ftarf bei ber 2luS*

ftellung beteiligt], fo mit mehreren neuen 3üchtungen, 15 Koniferen in

J 5 Birten, 25 3toerg*(Somferen, bann mit bioerfen £)bft^rüa)ten f
mie mit

1 Heller ®raoenfteiner, einem do. *ßrm^, einem do. Slleranber*, einem do.

^olb^armäne, einem do. hinten — William ©hrift, oon jeber ©orte

10 ©tücf. ©nbltct) hatte £>err ©chlobofjm noch eine reiche ©ammlung
fd)öner ($ehölzarten in abgefa^nittenen feigen auSgeftetlt.

SDte befannte girma ^ßeter ©mith & (So. (Inhaber berfelben

bie Herren $ul. SR üpp eil unb tlinf) hatten znr ^uSftellung geliefert:

eine (Gruppe oon 50 Koniferen, eine (Gruppe Blattpflanzen im greien,

brei neue Koniferen, 25 ©orten Koniferen, 15 bergt, 25 ©orten Abies

unb 25 gtterg^oniferen. 5erner em ©ortiment oon 50 unb 1 do. 25 groj^

blumigen unb ein foldjeS oon 25 auSerlefenen 8iliput*®eorginen u. bergl. m.

£)ie 2lbtheiiung, in ber baS £)bft unb ®emüfe ausgepeilt toar, bot

fchon für ftdj allein eine $luSftellung. (£s maren Diele fehr fdjöne unb

reichhaltige (Sammlungen oon £)bft*grüchten jeber 2lrt, roie oon ($emü>

fen 2C. eingegangen. $)ie reichhaltigfte unb oorzüglichfte £)bftfammlung,

bie fchon für fid) allein eine höchft intereffante tvk inftruetioe 5luSftellung

barbot, toar bie beS §>erw §>. 33. SBarnefen in Sßurgbamm, ©tat.

33urg^efum bei Bremen. f)ie einzelnen £)bftforten ber Derfdjiebenen

©ammlungen namhaft anzuführen, geftattet ber $aum nicht, toir müffen

uns nur barauf befchränfen, bie ©ammlungen im (Manzen ju nennen, ©o
finb oon ber SluSftellung beS §errn 53. SBarnefen herDorsnheben : ein
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(Sortiment Stepfei in 25 (Sotten ä 3 <Stücf (183b), ein befgl. oon 25

kirnen (186), bann ein (Sortiment ^lepfel nnb kirnen, 25 (Sorten, anf

®eeftboben gemäßen, mit befonberer 93erüdfxd)tigung ber Öocalforten.

2lufjer biefen (Samminngen maren laut Programm oon ber genannten

girma aufgeteilt : 1 Heller Steffel — ($raoenfteiner ; 1 do. ^lle^anber,

1 do. Sinter^olb^armäne, 1 do. kirnen - Williams ©fjrtft, 1 do.

£)ieff 23utter*, 1 do. ©fperen'f §erren=, 1 do. öouife bonne d'Av-

ranches, 1 do. ßlairgeau Q3utter, ferner ein £etler Pflaumen, 1 do. gelbe

^flanmen, 8 (Sorten ^firfia^e ä 3 (Stücf, 4 (Sorten do. ä 3 (Stüd, ein

$orb ^firfid^e nnb 1 ®orb Sftectarinen. gerner 3 blaue Trauben, Oer*

fcfyiebene, 3 bergl. meige, 3 Stftufcat^rauben *c

£)ioerfef fd^önef Dbft, ^ur (Soncurrens um üftr. 182—186 incl. nnb
bann um 190, 205 nnb 228 bef Programms, mar oon §errn % (Hubert,
§anbelfgärtner in Bönning aufgeteilt. Qzxx §. & Sftemman, Ober-
gärtner g. §orftmann, confurrirte mtt einem fdjönen, reichhaltigen

(Sortiment kirnen {%lx, 182). — £>err §afner in SRabefom bei

£antom an ber Berlin = (Stettiner 23al)n, hatte 100 (Sorten Siegel, 100
(Sorten kirnen (Sftr. 181, 182) nnb bioerfe anbere Obftfrüa^te §ur (£on*

futrena eingefanbt, fo §u 9fr. 183, 187, 192, 193, 195, 198,201, 202,

205, 206, 208, 209, 211, 212 nnb 239 bef Programms. - grl.

(E. oon §om, (Gärtner 2JH djelfen in ^illmärber an ber 23ille,

ejcellirte aud) biefmal mieber, tüte faft auf allen Slnfftettungen mitgrüd>
ten nnb ®emüfe, fo 3. 93. mit (Sdjattermorellen , ülftonatferbbeeren, §im*
beeren, $ohamüfbeeren unb concurrirte mit bioerfen ®emüfeforten, mie

3. 03. ®nottfellerie, Söleidjfellerie, (Earbi. Stufgegeidjnet waren augerbem
bie (Sortimente oon ©emüfe, oon do. Wurzeln unb Karotten, lohnen,
(Speifefürbif, (Salat unb (Snbioien, Surfen ic.

£>rei metf*e Trauben (Chasselas blanc) unb 3 oerfdjiebene toeifje

Trauben: Diamant, Chasselas blanc unb frü^r Öei^iger, alle im
greien gebogen, tüte 5 im freien gezogene Weintrauben, ^atte §err Sei^
fjaufoertoalter (£. 9^anborpf in £übed gur ©oncurrenj eingefanbt.

§err (£. §. £)utoe, §anbelfgärtner, öoopte bei Sföinfen an ber

$ül)e, concurrirte mit einem (Sortiment lepfef unb kirnen in 25 (Sorten,

bie auf Sftarfdjboben gemäßen finb
;
außerbem aber nodj um bie ^rei<^

aufgaben 193—195, 211.

©in fdjönef (Sortiment l)errlid)er 33irnen in 25 (Sorten ä 3 <Stüd
mar baf oon grau (S. $ormerf, (Mrtner gr. ® erwarbt, ^lein^

glottbecf, §olftein, gur ©oncurrenj eingefanbte.

©ine bor^üglidj fd)öne Dbftaufftellung mar bie bef §errn S olM-
28 e f f el f) ö f t, Dbergärtner g. ® u b b er t in £eufelfbrücfe bei $l.-glottbecf.

3Son großer (S<hön|eit maren bie £opfobftbäume , mie 3 £opfä>fel, 1

Calville blanc, 1 Melon, 1 Winter Peach, ferner 3 £opfbirnen:
1 Glou Morceau, 1 Louise bonne unb 1 Mad. Treisce, bann 1 £opf-
Sftectarine Stanwick unb 1 ^o^f^firfta) Bon Ouvrier, meldte grua^t-

bäumten um bie bafür aufgefegten greife concurrirten. gerner maren
oon §errn Seffefljöft gur ©oncurrens aufgepellt 1 Heller (^raoenfteiner,

1 do. 2Bintergolb|?armäne, 1 ®orb 'ißfirfid) in 4 (Sorten : Early York,
Reine des Verges, Galande Beilegard unb Prince of Wales; ein
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Korb üftectarinen in 3 (Sorten: Pine Apple, Grosse Pitmaston unb
Orange. 1 Korb Stauben außer ßoncurrenj: 3 Black Alicante, 3
Buckland Sweetwater. <Schnmtlid)e grüßte waren gang oorsüglidj fdjön.

(£ine (Sammlung oon 100 ©orten ^CepfeX (181) unb eine do. oon
130 (Sorten kirnen (182) mit tarnen, wie nodj außerbem 49 (Stücf

gorm^Dbftbäume (4 ^almetten, 10 (£orbon§, 16 2lepfel* unb 53irnen in

^ramiben mit grüßten unb 19 Slepfel-, kirnen*, Kirfa> unb Pflaumen*

(Sorten in goc^ftämmen, tfyeite mit grüßten, fyatte §err 23aumfd)ulens

beftfeer grancois £ucf>e in Kbglottbecf au^geftellt. - £)bft unb grüßte

Ratten ferner auSgeftellt: £>err Ö. Kipp tri, (Partner §. §artmann in

Dftenftäbten, wie Slepfel, kirnen, Pflaumen, ^ßfirfiä) tc., bann £>err

§ein£ (Stru§, Dbfc unb ®emüfegärtner in ©urSlacf bei Hamburg
10 (Sorten ^Cepfel unb 10 (Sorten kirnen ä 5 Stücf, außerbem 5 (Sor-

ten kirnen ä 5 (Stücf. — §err Kommeratenratf) ®. §effe, €>ber=

gärtner SBofj in 23lanfenefe concurrirte mit 3 23irnenforten a 3 (Stücf

(Wx. 138), 1 ^firft* < 144 )< 3 ^fetfd ( 136 ) Mb roit 5 SarmfjauSfarnen

&h. 48); §err (S. <ßincfernelte, Hamburg, Partner g. 8fc
rens hatte neben einem £eller 2lleranber * 5Iepfel eine (Gruppe bioerfer

^ßflangen, 2 Leucophytum Brownii unb 1 Saumfarn ausgestellt.

2öie bie Dbftfrüdjte, fo waren auch bie ®emüfearten in oielen reiben

(Sortimenten unb in frönen (££emplaren oertreten, wohin auch Kartoffeln

gu rennen finb. Sir fal)en oon §>errn £>erm. <S türmann, Kunft=

unb §anbel3gärtner in ^ien^berg-§orn bei Bremen, frönen (Sellerie,

fdjöne Tomaten unb ein großes Sortiment Kartoffeln. — $on i l h m.

Richers in ^t^ahlftebt, 3wetfchen, Kirnen, 9J?onat€erbbeeren
,
§im^

beeren unb 10 Birten fdjöne ®emüfe. — §err SföolterS, ®emüfe=

gärtner unb (Samenzüchter in Q3ahrenfelb, ^oftOegirf Dttenfen, Ijatte 4

neue Kohlforten auSgeftetlt. — (Sin fernes, reifes (Sortiment ($emüfe

war femer auSgeftellt oon §errn (£b. Holters, Öofomotioführer in

$)orrmunb, ferner 100 (Sorten Kartoffeln, Tomaten, 7 (Sorten (Speife^

furbis. 3it£ Sftaturfeltenheit eine äBei^enpflanse mit 55 §almen mit 2leh s

ren oom SBurjelftocfe. — $on ben 53aumfacuten unb ©emüfefelbern beS

dominium bei 5lngermünbe, Dbergärtner gerr trappe in (Stern-

felb bei 2lngermünbe war eingeliefert : Sin Sortiment §afetnüffe (22 (Sor-

ten) 9ft\ 229, §wei ©orten kirnen (199 unb 203 be3 Programms),

Tomaten, «Sellerie (Sarbty, Kopffohl 2c. gur (Soncurreng. $on §au=
fc^ilbt, ®lücfftabt, 6 (Sorten ®emüfe unb Champignon. $on §errn

®raf ®ör^2Bri£berg Dr. phil., ^Rittergut 2Bieger3fen bei £arfefetb

(£>annooer): ©in «Sortiment Kartoffeln oon 50 (Sorten, georbnet in

frühe, mittelfrühe unb fpäte (Sorten, ferner 1 (Sortiment (Stecfrüben oon

6 (Sorten unb ein (Sortiment Karotten in 4 ©orten. — §err $oh.

Sftub. <S Araber, (Gärtner ©ruft £>a mute rieh in 23ar3büttel bei

(Sdjiffbecf hatte jur C£oncurren§ eiugefanbt 1 Sfte^melone, bioerfe Kartoffeln

unb ©emüfe.
§anbel£gärtner §erm. Bürger, Altona, ftellte au3: 1 Korb

Champignon, frifc^en (Spargel tc.

(Schöne Surfen (5 (Stücf) föoflifon'S Telegraph oon gerrn 5l.8üt-

teufen, £)bergärtner ber §arburger 33aumfOvulen bei §arburg. — 33on
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§. & (Sottorf in £>am, frönen ©ellerie unb 1 Kürbis. — (£in

großer fürbis oon §errn £>agemann, (Gärtner in SSarmbecf. —
§err £>einridj Sftöoer,

'

£>anbelSgärtner in (H^e bei §annooer,

1, 2, unb djä^rtge Aepfenoilblinge. — 4)ioerfe ®emüfe aur (Soncurrenj

oon §>errn griebriä) SBoIIftebt, §anbelSgärtner in gmfüm.
§err (S. ®öffel, ^ßil^güdjter in ©treten*®reiben fjatte eine

große ©ammlung oon eßbaren tilgen unb beren ©poren (©amen), um
bie ©orten fortpflanzen unb anbauen gu fönnen, auSgeftellt.

(Sine gang reigenbe unb lieblid)e AuSftellung bilbeten bie abgefdmittenen

Blumen unb Blumenarrangements, bie in fo großer 2ttannigfaftigfeit ein=

geliefert morben waren wie nodj nie juoor unb meldje ©egenftänbe ftets

oom ^ublifum, namentlidj oon ben tarnen, mit großem $ntereffe be*

trautet würben. (£s Ratten fidj nafje an 60 (Gärtner, $nl)aber unb

Ijaberinnen oon ^flangen^ unb Blumenläben bei biefer Abteilung ber AuS=

ftetlung beteiligt unb mar jeber beftrebt gemefen baS befte unb fdjönfte

3u liefern, maS aus Blumen Ijerpftellen mar. ©infenbungen ber Oer-

fcfyiebenften Art maren erfolgt oon: $ul. ©djmibt, §amburg, mit 6

®egenftänben, $o§. %ft ofjr Hamburg mit 5 ®egenftänben, §err §.
©$arnberg=§ainburg mit 15, §err Zfj. (Sngelbretfen Hamburg
mit 11, §err £raugott 3ftarfd), Uf)lentyorft Hamburg mit 4, §err
Ab. ®rönfe41f)lenl)orft mit 2, §err g. §ammermann=©angerf)aufen
mit 10, bie §erren Kliman n unb 58üfing^§amburg mit 6; §err

®uft. üftoljrHamburg mit 6 Arrangements
;
§err (£. §afttnger,

Blumen- unb ^pan^en^anblung in Sien, 1 Sttafartbouquet aus gebleid)-

ten, getroefneten ^ßalmemoebeln. §. $lo! jr., Hamburg mit 13, £>err

gerb. £fdjan mit 10, §err (5. A. griebrii^öamburg mit 15, §err
($. ©djroeber Hamburg mit 9, §err ®eorg äofy in bieten-

torf bei Arfurt mit 14 (legenftänben aus getrotfneten Blumen unb ®rä=
fern, barunter 7 neue Stiftungen. $on bemfelben AuSfteller aud) noa?

3 ©ortimente Georginen, £>err Aug. £imm4?üneburg mit 4, §err
£). £)entfer ^ier mit 5, §err (5. W. §. ^eterfen«tona mit 5,

§err A. 91 Becf er^amburg mit 7, ^erren @ebrüber ©etyberfjelm=
Hamburg mit 23 ©egenftänben, ausgeweitet ! — §err ©. $)efebrocf-
§amburg mit 22, grau £ina 33 e 1 1 - Altona mit einem £rauerfranj,

Berr £fyeob. ®ruf e * Hamburg mtt 1 Sauffrans, grl. SBit^elmine
rufe^§amburg mit 2, §err (£art $lof=§)amburg mit 9 ®egenftän=

ben, bann finb §u ermähnen beffen 10 remontant helfen unb 1 Terrarium.

§err £. ^rufe mit 3, §err (5. ^ia^ter mit 3, oon bemfelben AuS^
fteller aua^ Artifä^otfen, SBleidjfeüerie unb grüßte oon Capsicum annuum

;

§erren © t a r ä unb 33 e r g e r=§ambnrg mit 7
;

§err fettig, Dber=
gärtner bei §erren ^ßeter ©mit^ & (So.=§amburg, Blumen^ unb ^ßlatt^

arraugements'(163); grau gölle^Altona mit 7; §err A. äftanSfe^

§amburg mit 4; g>err Q. ^ipp^Altona ein ^Blumentifa^ mit ^fto
gen; §err A. §öbbet^amburg mit 3 oerfa^iebenen Blumenarrangements.

§err Röbbel ^atte auSgeftellt in ©oneurrenj ein©ortiment ©tan-
genbo^nen (254), ein ©ortiment Ihitybofmen (255), ein ©ortiment gmie^
beln unb ö:^alotten (261) unb toie fa^on oben bemerlt, feinen oor treffli-

c^en üiaffia^ unb Öinbenbaft.
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£>err griebr. 2lnborff^>amburg, eine bepflanzte Simpel unb 1 33lu-

mentifd) tc. —
Von ben oerfdjiebenen ®egenftänben, bie auf irgenb eine 2Beife in

ber (Gärtnerei Verwenbung finben, weiten wir fdjließtidj nur biejenigen

f)ier anfügten, für weldje im Programm greife aufgetrieben werben finb

unb um meldte t>erfct)tebene ^(u^ftetfer mit if)ren ©infenbungen coneurrtr^

ten. 2We bie oieten fonftigen aufgehellten 2lrtifel, bie mefjr ober minber

in ber (Gärtnerei Verwenbung finben — unb bereu Qafy ift fe|r grofj, müffen
mir unberüefftd^tigt laffen.

Um ben ^3ret^ für ben fdjönften 23lumentifdj (mit ^flan^en) con-

currirte §err Zt). Siele felb* Hamburg, um ben fdjönften ^flangforb

(mit ^ßflanaen) §err £>erm. Seift flog Hamburg. $nt ber beften

(Sammlung oon (^arten^effern unb ^d)eeren coneurrirte §err Harl
Ho l)lm et) er Hamburg unb bie sperren 53ter na%f i & (£o. ^§am=
bürg ; mit ber fdjönften ®artenoafe coneurrirte nur ein 9lu3fteller, §err

§. Seig flog Hamburg ;
ebenfo mit (harten = Ornamenten m Tr §err

Sftub. ,<pud> Hamburg. Um ben Greif bef beften ®artenptanef be^

warben fid£> brei lluSftefler: §err Halfftorf im pomologifdjen ^nftitut

5u tyxodau, §err 21. © ö Ij l, '®artenget)ülfe in ®rombü!j, SBürjburg unb

§err (Sari £)o£mattn, erfter (M)ilfe ber bringt, fiebert. Saumfcfyulen

3U Sftuffau. ' Um ben ^3rei§ für bie beften üMftbeetfenfter bemarb fid?

£>err (£b. Qimmermann^ttona. Um ben Greif für bie beften ©cfyat=

tenbeefen, coneurrirten bie med)anifd)e SRo^rgewebe * gabrif in ®lüdfftabt;

§>etr 2lug. tyx agler^pamburg unb bie Herren ©ruft Serner & (£o.,

f>amburg.

Um ben ^rete für ben beften (Spaten bewarben fidj §err (5.

Sitte * §amburg, £>err Sagner, (£lmfl)orn unb (Sari Äofjl^

metyer Hamburg. Um ben G*eif für baf befte Sinbemateriat bewarb

fidj nur §>err (Srnft 2B e r n e MBanbfbecf. Um ben G*eif für eine

fjeroorragenbe neue Öetftuncj in §ei^2lpparaten bewarben fict) bie §erren

(Sonrab Füller & (£ o., §amburg. gür ben einfäfften unb fiajerften

^bfdjlug an §ei^5lpparaten war ein Gteif aufgefegt, um ben fid) bie

Herren (Sonr. Füller & (£o. in Hamburg unb §err $ub. Dtto
Sftetier, Geute=§amburg bewarben, (Snblidj war nod) ein G*eif auf*

gefegt für ben beften ßüftungfApparat für £reibl)äufer. (£f bewarben

fidj um biefen G^eif |>err (£b. Zimmermann in Altona; §err
Hertens, tedmifajef $nftitut für Ventilation in Berlin unb §err $ug.

Gr agier, Sill^örner ftlöfjrenbamm^amburg.

©omit Ratten wir nun eine allgemeine Ueberficfyt oon ben auf biefer

9lufftellung aufgeteilt gewefenen ^flangengruppen
,
^flanjen^ottectionen,

(Sou'tair^flan^en,. 9taf)eiten
,
Slumenarrangementf

,
Dbft unb ®emüfe

ic. gegeben, wir müffen jebod) bemerken, bag nodj fo 3ftand)ef unf tnU

gangen unb unerwähnt geblieben ift, maf bei ber großen Vielheit unb

äftannigfaltigfcit ber 5luffteüung§obiecte nia^t gu oermeiben unb oon

mehreren 2lu£fteflem ba§ Ver^eic^nig i^rer aufgefteüten ^flan^enfa^ä^e nia^t

gu erlangen gewefen war.

£)a§ Ü^efultat ber Greife-Verkeilung f;ier mit^ut^eilen, barauf müffen
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ttrir oeraidjten, benn bas Ver3eid)niß berfelbett toürbe bett $aum eines

gangen Vogens ber §amburg. ®artenatg. beanfprud)en.

Veoor mir jeboa) unferen 23erid)t über btefe benftoürbige SluSfteÜung,

bie größte unb brillantefte, bie toofy bis je^t in £)eutferlaub ftattgefimben

l)at, fd)ließen, motten mir im 9?ad)ftel)enben noch einige 2Borte über bie

im SluSftetlungSpalafte gur Vermenbung gelangte etcftrifte Beleuchtung ^in=

gnfügen.

Bis je^t maren bie Rampen bei allen eleftrifdjen Beleuchtungen feljr

complicirt, mit Uhr nnb ftiäbertoerf »erfehen, nnb erforberten in golge

beffen fe^r intenftoe (Ströme. §ierbnraj aber iourbe baS gtdjt bläulich,

ntonbf(^einä^nltc^ unb oerlieh ben ®egenftänben ein unnatürliches 2luS=

feljen. £)ie Öampen beS in ber 2luSftellung gut Vertoenbung gelangten

^oel)ring
7

fd}en StyftemS (girma £>. ©. 9ftoehring, granffurt) ftnb

äußerft einfach, ^aben fein Uhr- ober Sftäbertoerf, fonbern arbeiten mittelft

eines? einfachen ©leftro^agneten. $n . f^otge beffen brausen biefelben

weniger BetriebSfraft, arbeiten fixerer, finb leichter in ber Behandlung,

unb ba fie feinen intenfioen Strom braueben, ift baS öict)t nicht mehr
bläulich, fonbern rein unb bem Sonnenlichte ä^inltcr) unb toirft bei große-

rer 9ftächtigfeit unb £ragtoeite boaj mitb unb angenehm. £)er Strom^
an^eiger ober bie ^Dtmamo-eleftrifche attafdu'ne ift ebenfalls einfacher unb

foliber als bisherige Styfteme. (Sine fjauptfädjlidje Verbefferung ift, baß

bei ber Betoegung ein Öuftftrom bura) alle Steile getrieben mirb, wo*

burch bie (Sr^i^ung unb baS häufigere Verbrennen ber ^rahttoinbungen

unb bereu Umhüllungen oermieben totrb. £)iefe förljißung unb Verbren-

nung ift eine fjauptfäcpdje Urfaa^e ber Störung bei anberen 9D?afchinen.

Qu ber ®artenbauauSftelwng ift eine Oftafchiue §ur Vertoenbung gelangt,

meldje 10 Rampen in cratinuirlichem StromfreiS betreibt unb fomit bie

Teilung beS eleftrifa^en Sicktes oollftänbig erhielt. Von melden Vorbei-
len bie eleftrifte Beleuchtung für einen 2luSftellungSpalaft ift, geht aus ber

Zfyatfafy heroor, baß 6 etectrifdje Sampen burd) Verbrennung ihrer ®ofy
lenftäbe nict>t mehr als 2 bis 3 (£ubiffuß ®of)lenfäure erzeugen, mäfjrenb

bei (Srgeugung einer gleiten Öict) tftärfe burd) ®aS fiä) etwa 1 500 (Subif*

fuß $ohlenfäure entmicfeln toürbe. Um im lederen $alle ben aur (£r=

reichung eines normalen £emperaturftanbeS nötigen Sauerftoff herbeiau^

fdjaffen, mußten per Minute ungefähr 25000 ©ubiffuß frifdje Suft auge*

führt toerben.

(Sotfja* Vom Vorftanbe beS S^üringer ®artenbau*VereinS
au ®ot§a ift foeben ber 35. Jahresbericht für biedre 1877—1880
erfdjtenen. Qn bem Zeitraum oon 4 Jahren ^at ber Verein ferneren

Verluft burch ben £ob mehrerer feiner fjeroorragenbften unb tljätigften WliU
glieber erlitten, anbererfeits ift aber au bemerfen, baß im £aufe ber oergange^

nen $al)re bie ber VereinSmitgtieber in bebeutenber SBeife fid) ert)ör)te.

fem Jahre 1879 feierte ber Verein fein 50jäf)rigeS Befielen («Siebe f)amb.
©artenatg. 1880, ©. 373). £)er oortiegenbe ja^reSberia^t enthält' meh-
rere 5lbfi,anblungen oon allgemeinem Jutereffe, rote 3. 33. bie ($efchidjte beS

Düringer ^artenb. = Vereins au (Sotfja; furge Zotigen über einige

empfeljlenStoertlje ©ameüien, Üthobobenbron, Blattpflanaen :c. 00m $unfc
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gärtner (£. fneifel, fetner einen intereffanten Bericht über ben Dbftbau
im gothaifdjen $anbe oom Dbftbaulehrer D. SBiSmann. $on gleichem

$ntereffe ift ber Artifel über bie Abfchä^ung oon Dbftbäumen oom
Defonomte^Ratf) 23ubbeu3 in (Gotha unb mit gleich großem $ntereffe

bürfte ber Vortrag be3 §errn (£bler, betitelt „£)te &ofe" getefen

werben.

Äicl* 23ei (Gelegenheit ber oom (Gartenbau^erein für bie ^er^og-

thümer ©chleSWig^olftein in fiel bafelbft oeranftalteten £)bftau£ftellung,

bie fefjr retct) befchicft korben war, hielt §err Dr. (£b. 8uca<§- #tou>

lingen einen Vortrag, ber in bem ©aße gipfelte : £)ie Dbftcultur in «Schlei

wig-§oIftem fjat in ber Aufteilung einen 53ett?et^ bafür geliefert, baß fie

weit weniger Dom ®lima, als oom Q3oben abhängig ift. bietet ber 33o-

ben bie erforberlid)en 9?ährftoffe für bie SBäume, infonberljeit bie minera*

lifchen Sftäfjrftoffe in löslicher g-orm, bann gebeizt baS Dbft oorgügtich.

3)aS ®lima giebt fein §inberniß ab ; was im §erbft an Särme abgebt,

baS wirb wäfjrenb beS (Sommers burch bie längeren £age erfel^t, fo baß

in biefer Ziehung (Sübbeutfdjtanb faum einen SBor^ug bat. Sßerfa^iebene

grüßte ebler Art, 3. 23. ber (Graoenfteiner, ber ^ringapfel, bie gelbe SRei^

nette u. 51. haben hier einen weit föftlicf)eren (Gefchmacf, ein oiel feineres

Aroma als im ©üben. $n betreff ber richtigen 33ennenung ber £)bft=

forten fehlt noch ^andjeS; in ber AuSftellung ift etwa nur ein drittel

mit richtigem tarnen oerfehen. $)te Dbftcultur auf bem $anbe läßt

oielfach Manches ^u wünfchen übrig, inbeß wirb bie bieSjährige AuSftel=

lung, bie uns gezeigt hat, was ba ift unb was noch fehlt, hoffentlich einen

entfchiebenen Anftoß gum Seffern geben unb fomit ber (Gelbaufwanb fei*

tenS beS (GartenbauoereinS für biefe AuSftellung nicht oergeblich gemacht

fein. Senn einer ber erften homologen £eutfchlanbs gu folgen $eful=

taten gelangt, fo bürfen wir barin eine Aufmunterung §um gortfdjreiten

auf ber betretenen 53af)n erblicfen unb sugleich hoffen f
baß ber Dbftbau

unb mit ihm auch ber Dbftfjanbel allmählich bie (Stufe erreicht, für

welche bie natürlichen 33ebingungen eine fixere (Grunblage abgeben. £)ie

heutige ©onjunctur ift barnach angethan, ben üftebengewerben ber £anb*

wirthfchaft eine befonbere Aufmerffamfeit 3U fchenfen. (Gemüfe unb Obft=

bau bilben, ein foldjeS üflebengewerbe, fie fönnen rationell betrieben, einen

lohnenben Ertrag abgeben unb bal)in arbeiten, wirb unfere Aufgabe fein.

^igenthümlich ift es, baß Erica-Arten je^t im allgemeinen nur fo

feiten unb wenig fultioirt werben, wäbrenb fie früher in fehr oielen *ßfl(an*

genfammlungen, wie auf ben ißftanaenauSftellungen eine ^auptjierbe bil*

beten. Wlit Aufnahme oon einigen leicht wachfenben unb' gern unb banf*

bar blühenben Arten, bie in großen Waffen, gu oielen £aufenben, angego^

gen unb als Sffarfyflansen oerfauft werben, finbet man je^t, wie fchon

gefagt, nur feiten eine reiche Sammlung oon ©rifen in Kultur, Weber in
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tyriDaU noch in §anbelSgärtnereien, tmb bieS nicht nur in ©eutfchlanb,

fonbetn auch in (fnglanb, Belgien ic.

SBorin mag eS liegen, baß biefe fo lieblichen, meift fchön unb banfbar

bllühenben pflanzen im allgemeinen jeftt fo oernad)läffigt unb fie fo feiten

in ben ^Pflan^enfammlungen angetroffen werben? Langel an ©djön*

fjeit fann ber ®mnb nicht fein, benn nur wenige anbere ^flan^en blühen

fo fd)ön unb fo banfbar, tote bie meiften (Srifen; außerbem befugen bie

pflanzen meift einen gefälligen, zierlichen 2BuchS, ade Birten haben feine

nabelartige glätter unb erzeugen mit Ausnahme weniger Birten liebliche

Blumen in ber oerfäjiebenften ©eftalt unb gärbung. £)ie SBlütbezeit ber

Birten ift zu oerfchiebenen Seiten, fo baß man faft wäbjenb beS ganzen

QafjreS blübenbe (£rifen fyat £>ie Kultur biefer ^flan^en bietet bura>

aus feine ©djwierigfeiten unb fann feine Urfadje fein, baß biefe pflanzen

je%t fo allgemein oernächläffigt unb fo wenig fnltioirt werben.

Viele Birten laffen fia) fo leicht gießen unb fultioiren wie bie meiften

anberen feineren MthauSpflanzen, wenn auch einige 3lrten zu tt)rer Kultur

mehr ©efdu'cflia^feit unb Sorgfalt beS (Gärtners erforbern, fo wirb biefer

Umftanb feinen rüstigen (Gärtner zurücfhalten fid) aud) mit ber Kultur

ber Gsrifen gu befäffen.

©er £>auptgrunb, baß |e^t fo wenige ©rifen fultioirt werben, ift ber

:

„biefelben finb jeßt außer !3ftobe" unb oon anberen ^flansenarten Oer-

brängt worben, bod) ift fict)er anzunehmen, baß bie Qdt wieber fommt,

in ber bie (Erifen wieber gu ben Sftobe- unb betiebteften pflanzen gälten

werben.

SS3ie eS noch je^t in ©eutfdjlanb einige ^ßflangenliebhaber unb QbäxU

ner giebt, bie ftdj mit öuft unb £iebe ber Kultur ber ©rifen wibmen,

fo giebt eS bereu auch einige in (Englanb unb bort ift eS namentlich

£>err Slnbrew £urnbull auf 33otbwetl Saftle, beffen (Srifenfammlung unb

§ultur faft einen hiftorifeßen $uf erlangt hat. liefern §errn oerbanfen

wir auch eine große Anzahl ganz ausgezeichnet fchöner Varietäten, bie ber-

felbe aus ©amen gebogen §at. (Einige berfelben finb im Dctoberhefte beS

„Florist & Pomolog-." biefeS $afjreS abgebilbet, welchen fchönen ©orten
' gleichseitig auch baS Söilbniß ihres 3üdjterS ^eS §errn £uwbull beigegeben

worben ift.

Diefe oor^üglichen ©orten finb:

Erica Lord Dun^las. ©ine herrliche Varietät zur ©ru^e ber

E. aristata gehörenb. £)ie glätter finb furz, priiefgebogen, fein gewim-

mert am Oianbe, in Quirin ftehenb. £)ie Blumen flehen in ben 5lchfeln

ber oberen glätter unb bilben an ben Qweigen einen enbftänbigen 23üfchel.

£)ie 53lumenfrone ift bauchig aufgeblafen, nach ber ©p% gufammenge-

Zogen, über 1 QoU lang, hellglänzenbfcharlachfarben. ©er ©aum befielt

aus oier runben, weißen ©egmenten. £)ie ^Blumen fter)en in 23üfcheln

oon 6—8 beifammen. (Sine herrliche fdjöne Varietät.

E. Turnbulli superba. £)ie pflanze ^at einen fchlanferen 2ÖuchS

als bie oorhergehenbe, beren glätter finb aufrechtftehenb, 3—4 in einem

Quirl, am Sftanbe mit feinen ©lanbeln befel^t. Blumen 6—8, bolben-

artig beifammenftehenb, 1 QoU lang, bauchig aufgetrieben, an ber ©pifee
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äufammengeäogen, ber <Saum abftefjenb, weiß, fo baß bie turnen ihren

(Schlunb fehen laffen.

E. Dr. Masters. — (£ine ^errü^e Varietät ber Erica Shannoni-

®ruppe, gebogen aus ©amen ber E. Shannoni, befruchtet mit E. re-

torta. (Sie |at große, abfteljenbe geferbte, gewimperte glätter, 4 in

einem Quirl beifammen. Die Blumen finb flafchenförmig, am §alfe ftarf

pfammengesogen unb mit einem fdjarlachrothen SRing gezeichnet, bte et*

förmigen abftehenben etwas gurücfgefchlagenen Räuber ber Q3lumenfrone

finb weiß. Der (Schlunb ift fd)arlach, bte Sftöhre weiß. (Gleichfalls eine

fehr fdjöne Varietät.

E. Savileana bothwelliana ift eine fehr oerbefferte gorm ber E.

Savileana mit größeren unb ütel zahlreicheren 33lumen. Die Blätter

finb fdjlang linienförmig, abftel)enb mit taugen paaren gewinpert unb

einem 33üfdjel ähnlicher §>aare an ber (Spi^e tragenb. Die Blumen fan-

nenförmig, oon garter rofa $arbe, 3
/
8 3°^ *an9' am ©djfanbe ftarf gu*

fammengegogen ; ber (Saum fdnnal, 4 lappig, abftehenb. (£ine fehr biftinfte

gorm, bte Blumen ftef)en in großen 23ouquetS.

E. ferruginea Bothwelliana. (£in fe^r fdjöner (Sämling oon E.

ferruginea, befruchtet mit E. Massoni, bte ^flan^e oon gebrungenem

2Buchfe, bie (Stengel bicht mit abftehenben gewimperten blättern befe^t.

Die Blumen in einem enbftänbigen bieten 23üfdjel beifammen ftehenb,

etwa % QoU lang, röhrenförmig, wenig aufgetrieben, lichtrofa, fiebrig;

ber (Saum aus 4 abgerunbeten öappeu beftef)enb, ber (Schlunb tiefrotf).

E. Shannoni Bothwelliana. Dies ift eine ber fd)önften (Sorten

mit beißen röhrenförmigen Blumen, welche fich in Kultur befinben. (Sie

ift eine §tibribe ^wifchen E. Shannoni unb iE. jasminiflora alba, erftere

als bie Butter. Die glätter ftehen 51t 2—3 tu Quirin, finb groß, ab*

ftehenb, nach ^ (Spi^e fich oerjüngcnb
, fein gewimpert. Die Blumen

ftehen in enbftänbigen 23üfcbeln beifammen, auf bolbenförmigen behaarten

(Stielen. Die 33lumenfrone ift flafchenförmig, rein weiß, mit einem grünen,

eng gufammenge^ogenem £>alfe ober (Schlunb unb mit einem breit abftehen-

ben (Saum. Sine herrliche rein weiß blühenbe Varietät.

tteöer bte ©djiibltdjfett ber pije an 9Bilb- unb DfiftMumeiu

$n ber (Si^ung am 27. Slpril b. Q. ber „(Section für Dbft* unb
Gartenbau" ber (Schleichen ®efeftfchaft für oatertänbifche fultur in

Breslau, hielt §err (Seh. $ath $rof. Dr. ®öppert einen längeren

bemonftratioen Vortrag „über bie <Sdj ablief eit ber ^ilge an
SBilb^ unb Dbftbäumen." $n feinem Vortrage conftatirte £>err

$rof. Dr. ®öppert, wie ber (Secretair ber (Section, §err (£ ($. Füller,
mittheilt, baß man bis in bie neuefte $eit ben ^i^en nicht biejenige Slufmerf-

famfeit fünfte, welche fie auch in 53esug auf ben (Gartenbau oerbierten,

fonbern fie vielmehr nur auf ihre SWü^lidjfeit als Nahrungsmittel, ober

auch ihre ber ®efunbl)eit fchäblichen (£igenfchaften unterfuchte; felbft als

man in ben oiergiger fahren burch bie Ünterfuchungen über bie $artoffel=

franfheit bie ©ntbeefung gemacht hatte, baß ein ^il§ bie Urfache biefer
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Kalamität fei, würbe biefer ^flanaenfamilie nur mäßiges ©tubium ge=

Wibmet. (£rft in neuefter Qät ^aben eingehenbe Untersuchungen erliefen,

wie bebeutungSooll ba£ phtyftologifche ©tubium ber ^il^e für bie gorft=

fultur unb ben Gartenbau fei, ba eine gange Reihe $ranfheiten ber Q3äume

ben auf benfelben angefiebelten tilgen ober bereit Speele ihre (Sntftelmng

3U oerbanfen ^aben. (Sine etwaige rationelle §eilnng biefer $ranleiten
fönne nur auf ©nmb einer richtigen @rfenntni| ihrer Urfact)en erfolgen,

förwälmt muffe allerbing£ werben, baß hierbei bie Meinungen über ba3

Sßerhältniß ber Urfadjen unb Sirfungen noch nicht einig finb. $)ie grage

barüber fei noch eine offene, ob bie ^il^e bie Urfadje ber bezüglichen

$ranff)eiten finb, ober ob nicht oielmehr fia) ^ßit^e erft auf burch anbere

Urfadjcn erfraufte $nbioibuen nieberließen, inbem burch bie ©rfranfung

ben tilgen erft ber geeignete ©oben gefcfyaffen fei? Sie beut aber auch

fein möge, fo ^abe man oon weiteren grünblichen ©tubien auf biefem

gelbe noch t>iel (£rfpriepche3 für ben praftifajen gorfc unb ©artenbau

3U erwarten.

§err $ortragenber bemonftrirte fobann an größeren ©tamm=, Hft*

unb Surgelftüden oon Silfc unb Dbftbäumen, welche burch bie SDtycele

oon Palyporas me Ileus unb P. suavolens umfchnürt waren, beren (Ein-

bringen in bie go^fafern, woburd) biefe gänzlich oernia^tet würben.

lieber bie £uft= unb ä^^u ber Börner in ben Sffioljmmgett

mtb in ber Umgebnng ber ©tabt 9farau

$on $o\xatf) SBüftemann.

(@<f)lujj).

©o alfo müffen (Sie fid) bie Einrichtung ber (Härten benfen
,
welche

ber &tru§ ber Börner innerhalb ihrer Solmungen angelegt hatte. 2lber

eine anbere 3lrt oon £au£gärten, bie wir recht eigentlich mit biefem tarnen
be§eidmen, namentlich fola^e, welche einen an ba<§ §au3 angren^enben

Raum einnehmen unb burch eine befonbere 33efriebigung ober Sftauer ein^

gefa^loffen finb, Ratten bie Börner in ber ©tabt faft gar nicht ober boch

nur in frühern Qeiten. £)er ©runb Neroon lag in bem Ungeheuern

Serth, welker fpäter bei ber rafch äune^menben $3eoölfernng ©runb
unb 23 oben innerhalb ber Ringmauern ber (&tabt hatte. £>iefer h#
y$xzi$ ^atte jur golge, baß man ben Raum mehr gu ©ebäulichfeiten,

al§ 3u ©artenanlagen oerwenbete. Sir beuten bie£ Je%t nur an, ba wir

fpäter auf biefen ©egenftanb ^urüdlommen werben.

Senn bie Sßewohner fleinerer ©täbte auf oiele 2lnnehmlichfeiten Oer*

giften müffen, burch beren ©enuß bie Einwohner ber §)auptftäbte beoor^

jugt finb, fo haben bod) jene oor biefen manage anbere greuben oorau£,

namentlich aber ben ©enuß, Welmen §au3gärten bieten. (5o war e3

auch in Qtalien. Sir fönnen biefeS befonberS bei ben ©täbten Unter^

QtalienS nachweifen.

Senn Italien überhaupt ein oielfach gefegneteä $anb ift, fo §at

boch bie Üftatur oor allem über (Sampanien ihr Büllhorn mit frei-
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gebiger £>cmb auSgefdjüttet unb alle Südyt eines glücflidjen gimmels unb
einer anmutigen \*age bereinigt biefer £anbftricfy in fidj, wela> bie Be=

triebfamfeit unb ber ®unftftnn ber Bewofmer no$ §u erf)öfyen gewußt

fjat. ©a)on frü^eitig finben mir bafelbft auc§ ber fünften §auSgärten

(£rwäf)nung getfjan, weldje in ben §äufern unb um biefelben fjerum am
gelegt waren. $n ben Käufern unb um biefelben waren bie fdjönften

Härten angelegt. Die genauefte $unbe fjaben wir oon ben (Härten in

Pompeji, beren Stocalttät uns nod) täglicfy x>ox klugen fielet unb oon bc*

nen m'ele bort aufgefunbene ©emälbe uns ein treuem Bilb liefern. Sttag

es uns beSljalb vergönnt fein, etwas länger bei i^rer Betradjtung §u

oerweilen.

Die Hauptaufgabe bei Anlegung ber flehten Öuftgärtdjen, mit Wei-

djen bie "»ßompejaner baS innere üjrer Segnungen auSgufdjmütfen pfleg-

ten, war bie möglidjfte Benu^ung beS ÜkumeS, ber ifynen freilidj audj

fnapp gugemeffen war, fo wie bie paffenbfte 3Serbinbung mit ben ©ebäu*
lidjfeiten, weldje ben (harten einfcfyloffen. $ludj für bie Anlage ber ©ar-
ten, weld)e außerhalb ber §äufer lagen, war ein fleiner Sftaßftab gegeben,

fo baß fie allerbingS immer nur, wie alle biefe ©arten, als lanbfdjaft*

lid^e 9ttiniatur*©emälbe angefefyen werben fönnen. Allein bie ^ßompeianer

oerftanben fict) auf bie ßompofition foidjer fleinen &anbfd)aftsbilber feljr

gut. SBä^renb bie Gilten in ben großen ©arten auf ben SSiUen einem

gemifd)ten ©efdjmad; ^ulbigten, beffen Sftobiftcation jeboa) aud) burd) bie

Totalität bebingt würbe, befolgten bie ^ompejaner in i^ren fleinen §auS-
gärten jene fymmetrifcfyen gormen unb $erfyältniffe, bie mit bem foge-

nannten frangöfifa^en ©efa)matf übereinftimmen. ©erabe 2Bege unb re-

gelmäßige Rabatten mit (Einfaffung, meift oon BudjSbaum, abgepaßte

Blumenbeete unb Bogengänge, in $eüjen geftellte, gierlid^e Blumentöpfe

unb auf ©äulen fteljenbe Urnen mit ©a^lingpflan^en
,

woljlgepflegte, oft

mit ®ürbiffen unb ©urfen umranfte Rauben, Fontänen mit «Statuen unb

$afen, eine ©rotte, mit BimSftein unb 3ttufa)eln oergiert, mögen baS

(S^arafteriftifdje biefer §>auSgärten gewefen fein. Der Topiarius fpielte

in ü)nen eine Hauptrolle. 2luä) bie £unft ^wergbäume §u sieben tritt

uns mit ilpn feltfamen ©rgeugniffen entgegen. Qd) fann Ijier bie Be*

merfung ni$t unterbrütfen, baß bie Börner nidfyt ofyne $unbe ber ©ar*
tenfunft beS fernen DftenS gewefen finb. Denn wie weit eS bie @^ine*

fen in ber $unft 3wergbäume oon wunberlidjen formen 3U 9C
*

bradjt tyaben, ift befannt genug, unb audj bie ©ärten, ©artenljäuSdjen

unb ©artengerätfyfd)aften, oon benen nod) Ibbilbungen auf ben 2Banbge-

mälben oon Pompeji häufig angetroffen werben, Weidjen oon ben fonft

im 2lltertljum üblid§en formen gan^ ab unb tragen unoerfennbar ben

(Stempel beS a^inefifa^en ©efa^matfs an fia^, tote man fid) aus ben ^äu^

figen 5lbbilbungen leia^t überzeugen fann. Die 5luSfü^rung biefer 5lnfia^t

behalten mir uns für einen fpäteren Vortrag oor.

Die §auptforgfalt toar in biefen §auSgärten ber Sultur ber Blu-

men sugetoenbet, bie man fomo^l wegen i^reS ©ebraud^S gu Blumen-

frauen unb ©uirlanben, als i^rer <Sd)ön^eit unb i^reS ^o^lgema^S
wegen §og. Unter ben Blumen, toela^e in ©ärten oor^ugSWeife gebogen

würben, nennt ^ßliniuS Üiofen, Violen, Sinben (convolvulus)
,

^ris
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(Schwertlilie) , Amarant (§a^ttenfamm) ; anberwärts werben erwähnt

Karaffen, 9J2ofw, (SrocuS, helfen, Kornblumen, £aufenbfd)ön. ©ero
pflangte man fie in^Beeten gufammen, um baS Gmfemble gu genießen

; fo

9iofen unb# Violen/ Silien brachte man gwifdjen SRofen an, ba bie Gilten

aufbrechen, wenn bte SKofen mitten im glor finb.

Qu Pompeji waren nun faft in jebem §auS bie engen Zäunte ber

^3eriftt)lien gu grünen ©raSplä^en unb fleinen Blumengärten benußt, in

benen (Springbrunnen angebrad)t waren. Ringsum liefen meiftenS mit

Blumentöpfen befeigte ©elänber. $)ie dauern waren mit Malereien

meift lanbfa)aftlid)er ©egenftänbe fcbeät $m §aufe beS ^ßanfa finb bie

(Seiten beS ^eriftt)^ mit (Sd)ilf- unb 2öafferpflangen bemalt, was gu ber

Sßermutfjung Einleitet, baß baS nafyeBaffin mit giften befelgtwar. 5lua)

gaf)tne Shu'ere bienten gur Untergattung, $n bem §aufe beS bramati-

fd)en £)id)terS in ber gortunenftraße fanb man eine Scfnlbfröte, bie fid)

ber Bef%r in bem fletnen ©arten beS ^erifttyliumS gehalten.

Slber aud) an folgen ^auSgärten fe^lt es ni$t, meldte außerhalb

ber 2BoI)nung an baS §auS fid) anleimen. £)er größte ©arten in bem
bisher aufgebedten berStabt ift an bem §aufe beS ^ßanfa. (5r

ift gang regelmäßig in einem Quabrat angelegt unb füllt giemltct) ben

gangen Sftaum aus, welker hinter ber Solmung bem Befüger gur £)is-

pofition frei blieb. Qwölf 'faabatten, welche wof)l nur für Blumengud)t

beftimmt waren, tiefen in ber gangen $änge beS ©artend fn'n. £)ie gwi-

fd)en ben Rabatten gelaffenen gußfteige gematteten freien Qutritt gu ben

Beeten unb ermöglichten bie Bewäfferung. $m §intergrunb befanb ftd)

ein stibadium ober ein Mzdkx (Saat mit einem ^ßaoillon, in weldjem

im (Sommer gefpeifet mürbe.

sftäcfyftbem ift woljl oer^ältnißn^äßig ber größte ©arten in bem
§aufe beS gaunuS, welkes imQa^re 1831 ausgegraben würbe. Sftadj

ben Kunftwerfen unb Koftbarfeiten gu urteilen, bie man bafetbft aufge-

funben hat, ift es auch am reichften auSgefchmüdt gewefen.

$m §aufe beS (Sa Hüft, ober, wie es auch genannt wirb, beS

SCctäon, finb gwei ©arten. (Sie finb gwar, wie es ber befdjränfte

SRaum nicht anberS geftattete, unregelmäßig angelegt, aber fie liefern ben

Beweis, wieoiel bie älten auf ben ©enuß ber Sftatur unb ber frifchen

£uft gelten. 5lm (£nbe beS einen ©artenS ift ein friclinium, b. i. ein

Speifelager im greien, über Weldas eine Sßeinlaube fich ^ingog, oon be*

reu Stafet man nod) bie Spuren fanb. $n ber Ottitte ftanb ein mar*
morner £ifdj, ringsherum bie brei Sagerftätten, fo baß bie Speifenben

ben Blumengarten oor fid) Ratten.

BefonberS anmutig müffen bie brei ©arten im §aufe beS Qua*
ftorS ober beS ßaftor unb $oltu£ gewefen fein. t^eile bte

Befc^reibung bes größten biefer ©ärten nad) ©ngel^arb mit, melier
als Befa^auer an Drt unb Stelle unb als Sa^fenner oor anbern ge^

^ört gu werben oerbient. ©er gunäc^ft fjinter bem $lablinnm ttegenbe

Säulengang beS ^|3eriftl)tS, fo ^eißt es bei if)nt, ift mit einem £)acfye be^

bedt, weites oon fünf borifdjen Säulen getragen wirb. £)er frei lie-

genbe St^eil oor biefem Säulengang war ein ©arten, welcher burc§ ein

©ittet abgefd^toffen war, oon welkem man bie Spuren nodj an ben er*
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mahnten «Säulen fieljt
;
nad? biefen ©puren §u urteilen, mag baS (bitter

etwa 5 Halmen Ijod) gewefen fein. £)er (harten tyatte an ber «Seite redjts,

wenn man aus bem £ablinum hinein fommt, einen unbebedten ©ang in

gorm einer £aube. £>er gußboben beS ©angeS ift oon dement unb
man fielet nodj bie ©puren htc &aubenpfeiler barin. $n bem ©arten

fte^t ein 2lltar unb hinter bemfelben ein Heiner |)äuSdjen (aedicula),

ix>elcr}e^ oermutpdj gum ^ßrioatgottesbienft beS §auSetgent!jümerS beftimmt

war. üttad) bem SBilbe au bem guße biefeS ipäuSdjenS gu fdjließen, fdjeint

es ber 23eref)rung beS 23acd)uS gewibmet gewefen p fein, inbem ^ier ein

^ßantljer abgebilbet ift, ber begierig nad) ben Trauben einer Seinrebe

Ijafdjt, bie ben Unterfa^ beS §)äu3d)enS umgibt, £)affetbe ift mit SMe^
reien unb Stuccaturarbeiten artig Derart, fo tt>te mit gwei Keinen <Säu=

len, weldje ben ©iebel tragen, $uf ben dauern, weldje biefen ©arten

umgeben, finb §wifdjen ben anfteljenben §albfäulen ©artenpartljien mit

©itterwerf, ^ßflanjen, (Springbrunnen, Q3lumen, Sögeln unb anbem an-

mutigen ©egenftänben abgebilbet. £)er bebedte £fyeil ber "»ßerifttylS ift

in folgenber 5lrt bemalt, 3)er Södel ift fdjwars unb es finb auf bem-

felben aus ber (£rbe wad^fenbe Blumen unb ^flan^en unb gwifdjen ben-

felben SBögel in allerfyanb Stellungen, fliegenb, ^nfecten ober friedjenbe

Spiere oerfolgenb u. f. w., meifter^aft abgebilbet. 3Me Sänbe über bem
(Södel finb in rotfje unb gelbe gelber geteilt, größtenteils mit fd^war-

5en, aber aud) mit feigen (Stnfaffungen. bitten in biefen gelbern finb

bie fdjbnften Silber, $uf ber Sftauer hinter ber 8aube finb Käufer unb

länblidje ©egenben gemalt; au ber £f)üre eines fleinen Tempels ift eine

grau, mit einer brennenben gadel in ber £>anb, abgebilbet unb auf ei*

nem TOar oor bem Tempel liegen oerfdn'ebene Birten oon grüßten ; Lei-

ter fjinten fdrängelt fid) ein gluß, an beffen Ufer ein gifdjer ftfet, ber

oon ber Dingel einen gifdj nimmt, um ifjn in ein törbdjen gu legen.

©ewiß wirb ein $eber gugeben, baß eine fo!cr)e ^uSfdjmücftmg eines

befdjränften öocals ^ödjft finnreid? unb baS ©ange geeignet mar, bie $uf*

merffamfeit ber barin tfuftwanbelnben $u feffeln.

£)odj wir oerlaffen je%t lieber bie einft fo glüdlia> (BtaU mit

allen Zeigen, bie fie nod) fyeute bem 33efd§auer bietet, unb oerfefeen uns

in ©ebanfen nad? &om prüd.
%n biefer Seltftabt war es oerljältnißmäßig nur wenigen, oom

©lüde SBegünftigten befdjieben, bie greuben, treidle ein £>auSgarten barbie-

tet, gu genießen. $)enn nur bie Sßefi^er groger §äufer unb ^aüäfte ober

foldjer So!)nungen, weldje innerhalb ber Ringmauer auf ben $bf)ängen

ber §ügel lagen, fonnten über $äumlid)feiten oerfügen, wie fie §ur dr=

langung eines audj nur befdjeibenen ©artenoergnügenS erforberlid? finb.

Sie audj bei uns in ben oolfSreid)en Stäbten würbe ber fleinfte $aum
ängftlia) benu^t. 3)?an bebenfe, baß ber Umfang ber gefammten £>äufer*

maffe, toela^e ^om bilbeten, nur 13200 Stritte betrug unb baß auf bie=

fem $aume fd)on unter Huguftus über 2 Millionen ^enfa^en gufammen*

gebrängt waren. Sir bürfen uns ba^er nia^t wunbern, baß man nia^t blos

mit bem gläa^enraume beS Kobens außerorbentlia^ geilte, fonbern baß man
aud) bie bauten fo weit nur möglid) in bie §ölje führte unb aua^ ba nod?

bura) aller^aub Vorbaue $laß gu gewinnen fua^te. einen nidjt unwia^<
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-aai?üäg) aiq aamuiög) mi a(ppaj 'ua^uüjj^, uoa aquajnc^ aiq ajp ^PJ^H
3H a'li VW 'quajjüj'mn (uaan;p§ junj) uaßao^ß 0? SP x^am' ;pat

uoa mnoaua^pig uaui^j ^ßajjctaß qun p^jWuaa uaau^apßaago uaaaa^'am

qun aopaaiquam?^) ütaup uoa uaßun?ui>jj& qun ua;ap^) 'uaqouamo^
wöip.t;Jiüimq)g aaq ?^ijjnjg aamn qaim qun pquiußaß

außopo^ uoa a?ig(p® uti ajpn^ uoa aip^ß aaq m ai(p^aaßi?^a© aaq

aßuujufö mi aqanai §\xv>& ;qo;g) aaq paauppß;jun^ a^ijmajjg
4

ai^

:§a jgpd u'agpjaaq uß1

•uam^auiua 'p^[ uaajaij n? ua;ap^) ua^i^uajjg aiq anj

uamnj^ qun ua^uüjj^ ud jaoqa^ uaq a^ppot 'sixd^ iqo?© aaq paaujapß

-tjun^ aaq ßungpa^ja^ uauauai^pjaa „^aiaiqucg" uu aaup m aicn a^ipoa

'upj ajjaaamß uoa paaujap® ajaiq aagn naßunip^;)^ uaaanau uaqua^ajj

aiq ua^janq ^o'uuaq 'uaqaom' Pi^iaag siar>4 kok paauiapß^qi);© aaq

m uaaminma^uüjj^ aaq ;pjßi|aü§oa@ aiq aagn -ß^uaiaD® aaßangmü§
aaq m ;ji ^aa^jg uo^© ^UD(fe |qt>}^ aaq; mauptJ^un^ ai(X

— ';a^njaß§uü naapßanpu qun ^ijjjaa;aoa

?Uüß quij uaßunqjiggjg a^ljimmpg) •uonpj'Br) uinipiouQ qun ''eu'eXrcQ

si|iqt3niB sisdoua^^qj 'nsü[n3i[|i^ i3it?jndmd BipBq ^lauo^g ramp

'BT^TJAops'Bpj JsnfBoi ranui|9;iA uiiupuopidg i BjoyipuBjg Tipp

-noj\[ ieAQ]WV{) \ iTjapoo.TTpg nxiaBq f iotoouoo ranipiouQ : qua;p^U3
uaaqi^aQ a3iuuDU3g^3üu usßunqjigg^ 3iq 'uauai^jas 3;j3§ g qmj 'qaiai
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U3gsßaßg;ttttta§ uoquog ui £iut>in!8£ '© '9s u;U3<5 asfyijsgpwujapß

*§pquü§ usjuuupg utaq uoa gafppcu ,/wuqjfö U33iii(p4(X utaq uo$
*U3^;J ajnü(nn;u>$& uu aiq 'ua^uüiJ^ siq gp ^ßijjpaj pia uapaß uu

agairg 3iq uaqxam g>a qun'sjpjg) uautXDot ua$n(pj3ß jipsa aama üb aquüg

«am] uti jnß ztyn gttswutog) §aq quaa(pat (pitü aago '3jitD(jg(ppat3$)

tttaup tu uajjaq utü ^laqaß 3?udiJ& 3i($ -cjo^ipui \suwbq aiq (pno

(pij'quüjsg 'usjinpj 3(pfaat 'uauiü© gx uaq aajurt qun 'uajuuoj uaiuiaj

(pou aij $}t>q '3}gn't>jß aa uauaq uoa 'uapj n£ uoat>q sßiup (poq '(pij aa

§o^j?ua oj 'jpifjaa jaaguti)^ na§ aij §p 'usaüot }piuutüj3ß jpg xaßuüj

aoa uo (p| U3utt>g) ajaiq (ppjßgCs *3#o(} jpumtüjaß in/jS) qun u.ta^ tu

uajiajß aauia] quai(jpcu' agp'jasq aiq 'ajfptuß qun uautüg) uajjiß jaaqunö;

nn(pm 'uoat>& ]o£ uo($ 'liaquajiajß qun jtauut)}og$ usjutijtusg uiaq

uoa jwgutDg xxi<% jjai^aa ntyoQ ut£ -uaqaoat ttaßo&ß uaqupjj

my\ uaaaquojag £ut>ß aajun uauir»© £m> ato)j& ajaiq jji aui^üßo^ ua|>l

*urojog uii uaßunjp(ij}ii(ß (pu^ß •uaßunjuiutDjua?UDj]^ uaq ui ua;pj a(pj

auu aij Uüut pquij $3{ aagü 'uaqaoat pqiigaßgu QmzvSxij^ pomt?;ocj mi
3^Uüliä 3

l
9}q *J} ^qun'^PS U3CIP^ utama g>p aaßttpj aoa £}p.i38§

•uaqaaai jasqitnatsg ßnuaß ;(piu 'ua(pj ota$ n? uajaü® uti

utnur>nb$ uu atojjgk aiq 3(ppat 'usjp uoa snntoj qun 3fttü)jdgmü(puü8ß

aqua^ajchua n? ßnuaß }(piu aup 'jjgpj Fjojjipiji *q aiq tynv aiat 'jppurgs
--buutjq jjaiq |Ji ^ 'ilauinj^ a(]}o,tpjunq aßi;aüua'a(joa aEjoaß a^idjqitD

aaq uü usßtxtj giin ua^ajaaa uaa^pi^ Jim juü
'

ua;un uoa qiuj ' j^ppaxa

änS 9 uoa a(jg§ aup a?ut>)j& aaq agai-t^ aiq uagt^ '^p^iui ,,-uoji|q
•pjujc)" ai$ß -a\^ u? ua;xü^) uii aJnü$*ouopig$ uiaq m ^ *q aaguia;

*cta© uii ai^njg ua^pput)^ qun uajxj^utmQ aap aijuo^j aiq ;(ppjjaia

aaqo aug^pj i^aj ajai(^ iuui?ui9T(3[ j^a ^jo]jtptjt uiinEQ
•qajß -Jßnjaßpg fyofö aaja'iq ;Ji a?uüjj^ uafpkrtö aa

i
3^' ß

'

un^iggi au®)
•jjüaiuaoD ^auoßaa^ 'nüiitta^ *ß; 'aßr>g aa^n(p|aß m ^oqai '3)Janq

uauiuiojiao] aquug uapaj uu ;nß quüjßuD ua(piiqnj uti aiq 'a^itüjj^ 3^II
*aaa§[ aup ;Ji ^ *a;;t)^ gaia;)jr>(pjua()nt]^ ua^o^ f itaup ga utaq

*($m 'apiöi uaijaa utn? $af a^nig qun ^uojjdaß ua^Jüutpöj gaup aqu^)

utaq ud §apa^ uauaßajaß pa| gaup ajp;© uaßiuuoj ''uaupoai aaup

ud xityni] aqanot agpjjü(£ uaaaa§ uoa ^^^T ^üjctuta^

uput ?pi^aa tyQ 'Pipjaß grop qun unoag 'uapoa; uagpjaiq uaauat

atojjgt iauput p^ ^;oa ;iiu ?g.tpjaß 'unaß ^uaimDuj uaapwgg aiq

quij ^og iui ßunqugg^ aaq p^g 1131111311 unaß^i^oput £3 sjuugj

fr'ßnjju^ utaunxß jiiu itüjg ^jijjnput ßi^nut^i" §yo uagspfpjag ;ni3

^Jl ai(j; •itaapi]i;uaqi ßunqjigg^ aaq uauaq ?iut a?uüj]4 3jaiq aa

aijjoat 'ua^aß j(pj qaim' 'ua^jaß nautnjcg a^ijuj asq 'asqag; -sqp^pjaaiun

uautu)^ asq sgac-g aiq ^.tnq auu ^3tj qun 3(pij a(pu ( \ \
4

Qf$i'3v}]
"\oq) -B9J11.I0OD *j asq 3ij ^t)q 'jßüjaß pgr>Q qun ^g^g-jü^ ''Si?!^ *;og[ utt

pqiigaßgü sqanat 3?ur>jj^ ai(j; -59« x 3*(pß wti aqutu^) uspxj uti ;]aan?

3?tog 3ij ^njaßup 'b^' a;(i^ jao^ß ^.tnq ljife uoa' n%{ *x(p$

uti ^i;p^ U3.aa3§ uoa aqanat v&nj a^uumtsß ai(j; rjutx a.ta^p^ß gsqusß

=joj -agpQ *x utoa *nojqo TJ1?f) ll
l
jpauuosj 'ftauoßaa^ ui itüuiaad^

•g; XXdQ 333DipUtOJl^ 3(p|gn^ 3j3iq XZ<p\\ TßÄU^
•0—q 'uajpatasa aiat jnca

-oat 'got'S) '98 -ß^mjau® -guto^ asiusj uuüq qun sut?unxny' •bu'bo^
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umvtä xuaq toym güaßaajxug auau gajaiq aagtx tninjia^^i^cg a(pxia(jnj

*gt«> -ßjSuajax)® •ßangxuud? aaq ggg •© (6Z8l) aßucßatp^ -9g im
gxxaaag uax(px>ux ai^jg) "xaj BttBunxnj Baaisjqong xaugüaßuajaxjß aaxßüj

=ag axuu^ a(p}ixaxa{ aaq Sjuq qun 'uajctößD uoa auaj gp 'jaügjg aßpjujtj

aaquiut auxa lipiitaiun® uoa ajuu>ag;g axq $uq 'jxuaxu afyaxg aaa§ '

'uaq

mxai xßuujaa a(jo§ m 1 uoa ua2uüjjj& xiaaxtaanxaxuug) uaua'uuomaß gßuxq

=aauau uaaaq gmi/'uaßo?ag uajMßs) m oap$ gnxx) aauao$ g£8i aa(p£ xixx

gxxaaag agx^ 'oxtß ux a|ax$ '% aäa§ ui£) *aqt)() jaxjijüxuijjp uauxxuoj;

sjxoa xtaxnjuags ux (pxj aauxuxua® ajux()uaag attal sjoq 'jßuj 'oaxauu^; aq

oijß ux iiüj^ a^]iui)iiiji)ag^i]|aißn)aact axjquaßaiqaß gsuq 'opjarauioQj op

pmunof §v($ -xtaaijjaaajux g>xaajaaja$ uajadaaß* uaa(j£ axxtxjoa^ aja()ixjaß

*uxa (pxaaaaxJaQ ux ijaauS '(pajo^ ua^ßaaguaüimttpg) xjaug 'ojpxjüaa^

•jq uaaa§ uoa axq aagxt ßuaxiags aa(pjx(]^Daßoaß'(pjxaaxjUj[ aaquaßpj ^poxt

ajjauq $®
u

:xxxu saaa(p^ gaaajxaat (pcm „'ßxg \u]njj|g Wim©" axq xjxagx

atojjctaaxxuß anau ajaxq aagan 'ajuijoa^ 'suuianxiix uuouiipng
•uaadixjjaoj aa^gxg axox "o: uauoxjoaaa^uaiaD® aap x^pxJjuüaagQ axq o.mi

-[noi^jojj^p op?xu3upuo£) omSudmoQ aaq aojxxxxjxuxxuqig aajauqaoaßgx)

g>p }jx>(pjuaßx:£) aaq ux popi qaxat xtaquxg aaa§ -uaßxtDßaßaagxx „om/u
-oub 959100g 'oatv^noijaofj^ op^uouijuoo oiuSrcduiOQ" aaq aqUü(J

axq ux ijx
l

q -ajs^ xrej ^[ op oiu '§Uü(fe ux xjü(pja^-ßxaaig' ajaijuj

=aß xu^x uoa gt>q quu o[oor>.ioq aoi^^snujj ixjxaepjuaxau® ajaxaijujjx

auaqaßaßgmxua^ m(n
t
uoa axq g>pj(pxafß axax 'xua® xu uaquxg -jg uaaa<$

gaq •» uatojj$, uoa uaßuua^ujuxj) aanau xuawajjijgDjj) ax'uuüjag xj(pij[

^ua — -uaöunaqnjui^) aanaii )uauia]>HW® S^aquxg '£

•('Big" 7 aauax$&) •§autnx)& gauxa SJxußpajaD ga^jaaat

^uauuüxj uxa Qxaxaß fuaxux^ pujg) t££6 *a(pq 'auxajj pxxxg) ^un

auofpj aaquxxu jpixxg) OQ9 'xiauax^ aijoaß auo^j pn;® Q02 [ (axxaxgaajp^)

xuxxüguax^ 'uxa aaua^ a;aajaxj
'

'„aaßia^ujg aajpgg" aaq ?gxaa^| 'xqüx^)

aaaajuu ' ua^xiü^ uauxajj utauxa u^ *d!ufoaj*g) s
ti<iGj §aua|p®

•(•HO *0) 'xiaxp^ua

jxa^ ua^pxj;^ppa;3g uauxa ^juü uaxjanq 'uaßxaß aaq xuaq §\\\xlyo 'pmu(pj3$)

ua|u| 'uaxu()auaßuü uaxixa uagx>() xiauüUD^' uaxaupoa;aß ajax(^ -quxj uau

*(pxabg u^uax^najxaajja^ uaq u? ßuaxxa^ aaxu(puaßuü uxa §\v gpjuaqa}

quu uaquoj ßuüßg)g ua;nß xtagja|axq ;Jgjajoat 'xtaqaoat x^puagaß uoquog

ux ijaDuix^uag uaq juc ^u]aa^' 0p qux] uammugs apu|>oa)ag)

•Xßpa; auuü^ auxa uaxjuxa)} uaq

ud ijgpj 'gaixx))^ uaqaj gaxtxa a^xct© aaq ud ax| ^x>q 'xjü^juaßi© a'xuß axq

3^UÜM alQ räli35 xuaqaa^uü 'uaß'o^aagxx agaüß ua^oa^ujg aauia uoa quxj

quu ixuaojaß ;nß qxtxj uagpjax^; -quxj xxa^11^© waaquojag uoa uauxtü^

xtaaaq 'gapact© wjaxq a^ijagg uix (pux>* quxj u'^og) quu ^;xa^ uaaaa§ ax(j;

•xa^xxjaßuxa aüDgxjßoqp^g'uoa 'x'axuaqxiü axux^ aaq uo^j' axax ^ajg axxau

a^jgix^ a§[aj aaaqux) auxa xjx sisu90jbosbSbpi?iu seq^nodo^;

'ixaag fioQ 8 qxm ßuüj Jjoß' Ol *Jl
tan|noa9dQ §Dq aaqo

ppa^; xa($ 'X^ajag axxajuauuß; aaq juu upquDi® xxux paagxx quu xpaqag

uaaoü§ uaßuxij ;xxu xxago ;jx quu pßxxijg axaactxuxcuaß xao4? ißpax ax©
'

ßucl Z\ Iii ctun aajjaxu^au^; xu'x xjog 9 ip(j auuo^ axx'agaxajaß

^uü axxaox axQ$ -ajooa^ ^In^ uaquago^ xqjüxuaß xuaxqaaa oj jxuüjo^



aiq um (pxj gaq uaittDjß uaq jßpai ato)J& ax($ 'uaqaaax Jjpxjaß ipiou

-jy raisajxj'e'jj aaq ajp© aiq uü j(pajß xxxu uudj qun quxj uaqaoat'xpaq

-jua }?|aj g>xg aiq 'ai}nqoa& ua(pjiiiqDpßaq uaxjßiqanatjaaut ' aaq gaup gp]
-uaqaj xji a'tojjgk aaügaaqunat ajai^ :uagaia(p]ag uaSjDiuaaquaßtoJ A^ioog
-wßo^unvj aaq uaßunjquD(}aa& llaq in gapact© ajaiq xü(i aajoa(§ ß
ai© 'xaiaajja uaauxn® g n£ 'uaaiiuig^ iaqo g juxt pitxg) g>r>q 'ua?ur>ijct

^liautüg)' uaßunl ui uoquog 'uajpfe 'quo^s gßui$ in uau(jgg) quit (pxp&
gsawüß uaaaa§ uaq uoa qaiat 'aiuuuj (pcu ßungpafpjags aaq anu $al 'gig

udiu aiq 'gapact© aacgaagitoj ajai($ '^oojj -etV^ saq^nad^
•uaa(putaaa gajüpg) §aq up?an$£ uaq ui) (piuJ qun aqa$ aaq ui §rw\

m$$ m IPl ^W^W' utaq ^pD^ß uajctutppg u8 aaai(pl oj

'x(pnjg;m) aajctCs gp utUDgpjctfö uaq ^i^si^gm) xJdJ asq 'gxusnogtjgcs S3q
qupß s(pxiasi(j)anj asjsiq oq 'usjpijn£ut> usßungoactiD sßxqupxjnoa ßun(pi?

?3Ss asjsiq ux 'ßxi^iax ijas£)nü qun jfppj a(pj sapat g>$
'

-i^siSud (snfuui

mniooxjdo.ijj sj]sa$ asux£ncte$ aaq ' ustotjgk patS gxg xip usgpjasq

3UMtu}2)«uiü uüuiutaqm 'us%(pj n£ ßxqupxjjjoa (Kiaifrtrej [Banouoziqo^]

siqdy) gnqinjgs aaq s(pnjs& usqusaoxjas^ utsq aaq sutnpgpjctsß aiq 'gs

ißtutsß 'ixxu „usiaüßxjgQ" asq xip(jx 'x(pxa}gDD#ß ap 8[oopaoq 0x9100$

^q '„qüHquüü^" wsq fpi^G uaj|3]u£ uadati uinxoeEdojx
•usypagasa asxpat

uuuq sx| qun usa(putasa n? ip^na^ sjsxq 'upj i(jniusg uüui'qaim pjpatg

auto
'

'uago^ asxipig* sunaß (pxjiiuutp] stppat
'

xßp?sß usßiiiixupg>

usasquc xasqund usasa(pxu asxuri (pxj aaq ';Ji 'uaa^ipj^ U3)jpa;jaßgpß

jiut 3ßx?up asq 'ßuijuip© UP Qun ?534 3QUIUk) U3p4 m
!

3ll Ü^Fi0^
'

Uüißs Pi^G i3Q lnü U3^ü® i«311
!
3 u

!
pquxjag 'qmj ijpaijaß ^»pjß aj)D

ijüj aa;|üig5 uaasq 'a^uüj]^ ai(3 'qmj pu^pVaß usjpaljgßupg uaqja'ß uaßi;

^^jpact jiux aa^üjgj usaaq ^Hijua^snu -q sup ^nr> j^al ?ai;Jda 'jgpafpj '«oaqQ
uopaurj aigj — B^S91J^A STX^sriB (oui[Xpao5) ^U9i?0BJ(J

•sgpjsiq aagn qua^aß

.up a^l pvmnm ,ja ^* ^3§ W^pag ';Ji pqiigaßgü'nA Ino

sSuüjJ^ 3^a3c«§ua^3jctuja ajsiq uuom ''it §anDgua?ai)^) §3q ßuuasqagjs^

anS gupaagg gaq a;j3§ U3;a^njaßnü uaga utsq uß -uagaoaua ;Juaiqaa^

up quüi(pjjna(£ m ßuna^ttjuij) aa^i (panq (pi| sgpjasq w§ qun o??xjjß ux

(ßangusixoiaü^) 1 q u t> a ^ '}jß aas§ 'ijp^xxxu 'uaxuüxg) ua^jxjnaact ißxugj

U3q ux g3Uügu3iaD^) §3q ßuuasqagjaä axi§ gupaa^ gsq ijxa^jgiüuo^

asq sijsVagiuaiteg) xux opx)xui;x^ *jq aojjajoa^ aaa§ sxax %v\ ua^nj^
uaijjnjsß ixxu utaog 3X(^ \A u 1 ^utjoijj« i?mÜT3mai?(Ig

'•jpxjgujg U3^pxjaa3^

U3Up ia($at3ß ^xjufe sno^uXs snjiCdtJj Xtt3q '3Sut))J& 3j3X(j; -snoxaB^

-iS-opnosd snj9d/(Q asq ^x]xuüu 'uxasugüj^) n? uaxaü^) uafpjxuDjog xux

ajnt)§^xaopx^ utaq ux 4af ^poqal ^ij pquxjag a?uüij^ aajaxq fuaxxß ux^

•uaaoüaact^ uaq aaxun'uxßxug^ axq 's^udiJ^' 3jD:uauiüuaa a(jaj gjjüjusqsl

sup — sno'BTJifs snjiCd'Bj asq ijx — l|x XUUUpg raruonbijire stuid

frWB^Q 3^ü|Jasxctüg|«," usxuü'iß utsq'asiun ^xi^jjpj jpg" asßuoj xpj

USiaü^) usq UX S^pax 'stojj^ sxq; :xixu "uoaqQ '-uapaBr)' xip^i „^xaz

-ur^'s^imt^' qsuj'* asq gnjg
,

•siioiu'eSiS-opiiascl SUJOd^Q
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•Dctoan© uafpiujgqnj im a?ut>iJ& aiq jji (p]iuip§ -aßuüj uputaßun }Xi}m\

qun ijng aaqo iun& jüuotfß im juuißag ;i3?a^njgg aiQs '(tfoauigna qmj

uaumjgs uaupjj ai(£ •uaßua; uaiunjg^ aamaj^ j(Jo?u)g aup qun uaßpcuüaa

jacjj (pij ' iia(ppaaa aaptfß I uoa aajjaut^ancx; uaup ßijnüd aiq ''uacteu

^blUGS ua£)oaß x(p\ aa(ji (panq (pij ntpijctina qun )xv§ £uüß ;Ji ato)^
ai(£ "mal n8 usquD^xaci uajac®

'

uaq ui (pou utnq $aj aij jup(pj oj

';Ji uaqfocu ja^njaßup aaj)i#ß uoa aadnaj uo(pJ (pnt> qun juuqag uaa

OSI ^Qtf IPI U0(pj 32ÜdiJ& afpjgnd ajaiq (ppjßgG — •9BamSBqum|
cj— 7,899 $Z '1881 zi?*teß[ -u^og q botjbw ^oi^|g

•uajjag mv> ranipodooiq uajajß ajaiq ua^iaqaß uau>$ uauaJjoi(pJaß 'na?

s^najutama u£ •oan^mitu BUBoriB.iy aaup uauaq (piju^ü 'uaßiacug

ua$ajag j'(piq uaa}jüig$ ' uaßitpjpjj 'uapiq uauiajj jiiu '(pjng$ uaquaj^pücu

=}(paajnt> ua(pjgn(} uaup pqfig aij 'ua;Jug(pj aaq ama n% ajaiq ;Ji 'uaiqoct

^oaftg uajuuqag uapio, uaq uo& •8B90BipodooÄ'rj — as8Q 'lojoBaoida

'te 'T88t 'opioq uistqu -jsjo^ innsojaBiifes nmipodoo^rj
•^üpn£aua& uaqujg uaq jnc jmnß uaaa§ uoa jpaqjua jjaan? aqancu ai© -junt»}

sag 'Jao]^[ -qQ iqojuGqojj y qun qy: *qipH 'BaumSuBg uba. iJ95[on^[

y uauiü^jß utaq'aanm uaßuniutuiDg) uaßiup ui (pnt> ;Ji agpjai(£ -gni^

=uaaqi(pao ajaiaactwaj §t>q an] aaqi(pa(3 aßij(pi)act auiQ — -oBapiqojQ —
'IZf 'h% '1881 'v\uo\\ oijuisnjji 'puiq raatindjnd i?0[iiäuy

•uaqaacu n? jaiaijinj ßuniumto]

suaSuDU^ uauajapgwü aaqal ui (#xm 'a^uDtj^ aqua}(pjctuia n? a(piiqaut

anp ;Ji -;Ji uauiutopß uifafö m ^mv^xcj xo&\ox& uxxi$ uoa
aij m^om 'uaißpg^ 'ajjiauomü^ 9°!^© 'inaaanog aq aßuüjjü^ß uxxity

§'aq ua;aü^) uti GA8I a^üC ^1 ^dj^ a;uüjjaaa;m ajai(j;

•uaqaam ^a^icuaagn uaijü$ aaqa ajnD§ uapijijaaj 'utaup ui aa;

-m^ uii gun pg (poqal 9nm a^UÜ ?i ua
!
a4 w

! V^l^J?113^
'

U3^il^i
uii }jp(i' a?uü][j'^ 3!(3 'ua^ictg) üjoa )uu 'gpcu qui] uauinj^ uaaaupij

ai(j; *ßiwinoii 'unaßgoig 'ua^iajßaaa n? agwfp© ipßictctpjiunj asup ;uu

sisagsßgnr) ;pcu qun ßpni)^ usßaßui^ }Ji uinüg) uajjsq ^Ji ßijjoai qiin piq

aaq 'ga^pp^ gaa^i uaßacu ßiqancujaaui gaaquojag qun qua^ij qmj 'ujainQ

ui 'uautni^ ai(^ -jaaqüaß ßpa^^au ' ßiuiagj?a3^ pao' 'jpijjaß ?anj

qiiij Xinm9s
"

3ßpcag apqpjpg 3jjogg';iui
;

3qDaaß w§ Voz/o «oa

3^g§ sup )^ppaa3 'ßiqncjj ;]i ai© 'at üpaj) jut» 'upjuß; us^Ji^siaß usq

|nö (ppajßüS ij^pcai a^p^ uia^oaß nm jafö-BjoijBg ajai^; — '-aB^BiqBq

~ 'X 'te ^1881 'opaoq ^[ag q;n9g[ «soxnqBpoE ^oj^g
— '^l^ng ui §nij|o^ aq a^aüuiog aoagQ uaaa§ ^aq ajnt»^

^uaaqi^aQ uii 0881 P^s m 3^ma 33q!^^G qun aug^pi ajaicj;

•;ü^[ uajjo^aa iqqo^[ s^puay uauit»^

U3q 3iq ')X% 3;pai§ 3up ^3Uü ßijp£(ppiß
y

;quüj3ßup uoquog ui su^g©
qun (pjp& usaasij 3iq ut> qun jpsqjus'upiuniaiß ui ggag güuia^ uoa
aaqifpaQ 3ug^)j sjsiq 'sqancu aa^ß uii §?paa^ — '9BopiqDjQ —
XI-IIIA lDS '1881 ^10l

\ *^>a 'v°K R^PA sapijoy
•an^raactuia^ uauiancu ua^naj aaup ;iut ajnü^uiaügj uiaqa}

ui ?§ipqaß agpjaiq ' (püjup a^aj ;Ji ]8z?aiq aaq anjni$ aiq?;

•ua][Dp^ 3llPß &*üß 'a^ungj uauuau'Bq^nBj
-o|qo uüut aiq '?üpur>^ aaup uauinj^ aiq uago^ uaßaßui^üQ; -;Ji nüjgpj



-uttq 3iq 'afyiclg) aijaajjng uaaaq jno gig 'ttapia& 3Utuß U3umj8$ aiq U3cn)(j

laj^ooiag gnctä;^ uaq gp 3fppai 'uuog aaq pg$ -U3qp(pj;t3}un jnß

asquuma uoa fpij aiq 'juuüjas uaiojauufö patf ;r»^ uano^ß aajjajoa&

•qmj v\OX ui[Ojipui -<j pg
3iq 'usgxüj^üjaü^j qmj uaapcags aiq 'qu3(p;j}§3axjnt> jji sfeuus^ni^ 3i(£

•qmj upßnaaß asßmaat ajpjaajun xn($ jno 3iq 'pqp(pjia}un aawpjgs

3ßip(pDjj a(put qun 'a.xapiq pia (panq (pij aij aaq uaa 'ejioj'lpui ^
iiro jwjfriiufcß pia lüfc 'atojj& ai®

'Iii ^'mjaajun JPigpa^'u'apqiig
^aßguo jnß tuaup uoa awnjgs aqal qun 'pqjig afei.tua^nj^ 3nwi(pj sup
togsaojjug; imaq 'actctnaßuaaauipuxoag^ Juß'jaöGaß wz^fj -(pip-aj?

qun (pjgnd a(pj qmj uawnjp aiQs *^agiua^cta© utoc* sputsasjt

*(pui (piptfcKip sj^njg qun ßij(ppa4 3?m>jj& 3iq (pij 3jppiaj}ua (pijjug n^

uajao® ' ua(pjmi)}og uu ajnD(jg>(ppw3$) uapwqioaaß uaaoDiputoa^ uaq anu

waup u& jaijgüp asujapßgspquüd? §p a§3$ aaa§ ijgpjoat 'aapuu^

3q 01$ uoa 'i'uuüusg ai) waq (pmt '3^3$ uit3§ uoa 8Z8L aa(pfe un
gapact© suau ajaiq jpi^ia uaaao^ •xojjsjaaä, — -a^aoüipiuoj^ — jja

•;nß (pipai? najao© wjuudu

=aß ajfpnaß aiq uajiax 0881 uoa aaq 3104 'xmwo® utsüp ug 'ßuijuiü©

g>,3uo£"qutt'putoi) 'fojwjg diü3§ touojacj; '3gp$& g,amM® 3$
'aiifäg 3}ctui32 to«P©

'

33*S pcrut© anj ijiß 3gpjjü($ tJm jüctj aij oq

'uaquaßa® afpiiqttj anj a(put ;ji uau>3iup& ftqog viagapö 'S u3C£

•ßuni^oagouaiqaaa quu inß a(pj 1J1 ajjpgß § 4
aajU3ct

^üj) '3?ao© aquajiaa^ctl a^iipmoa aup ;Ji asag ^ua§ aaqst

m gaßuojß U3|ja3 (pu>ii& auia '^iug a^mJoj qun süijjuj 'a^oaß aup ;ji

afquauuqB uojtttgpgg - -amg spctj g.qxo^ püiu^ja^) uii ?lju?aagn

qun ircti x(p\ ^rug aacj; •ua^li* u3U>g U3q n8 ;iui ?ap^3ß qun

pout^js® uaut^auaßuo qusui^ugnü uaup ^ 'uaßo^aß aaouii?p^ ui

qinx^; — -^iißnüoa ;]x pünt^js^ uaaa^ *^tug aßi^ipagiam ajnß

auis ;]i 3isaß 3?ücti g.qwgj — -us^ajcttua n§ a^a© -^xpjab (poa ama?©

uti) qun ßi|jü| ^ qun upj ;Ji ^p}g g>u(£ -ßnjJuB ua^ij^pa

ui3ui3 in« giamut^oa ^oaß a^a] ;Ji 'gapgj uoa 93?ul^ (
§^3^

,i$6mpp2)'m3 gjjoiuaqa 'uofioautp^ qaog -aaguta^a© 'iz
ßunaajjaqaa^ a^ojiß

ams ai] a3q uoa 'usipctg) g.qaolcuüa^ uoa guq §p aauiaj jji ^jpj-g

gocj;
' '^nag aqp© 3goaß aftal aup ;Ji aij 'ipg «3ß^Pl ^ ^il^

3^oaß gjooi — l^nag aquajwjwtl a^aamgua^aichtia sui® -apüni^

*a@ ui3;nß uoa qun ^jpiß ui3qu3?pm^i juu ^ijxiji sgpatw^a a^xj

-aaa^i suis 1J1
'usßo?3ß suoctuto^ aq aiaods ^ n^ usmü© §no gasauß

uoa 'gapog iioa Saftiuft — -aogifpittl x(p\ qun 3j^n^ ut3ßißa304? uoa

'qus^isiß a?D(t© g.qaojcuüas) 'inai© uisquaßuü^uü ip ^üxü* 3^ß
aui3 iji ^ijaij^ßaawg 9^3^ Spangs UÜSS ^3aut3l4a2) 9g «acj

•upj n?

a3Ü3g ^joqsi su^o ^ct© g.qaojwoa® ;p«te g«powtolß -^iWck sßlW



^pijgpß 3;nß qmj uo?o:>op#ß §joMmw)#ß qun uojooopiß 3(jjo$ — *U3q

-xzox usjaaausa sjnoj qun r>woa$ upj jü(} suiuuds) — •Susijijuo^) asjnß

uaa qun qua£pw(pj 'ßijjsj iji aij' '(pu>]j& 3ug$j a£(oaß aup jji uojod
tf°PiÖ5 39P$& — 'jwut(pja® uafpjijDUtoab uaaaquojag uaup ii§ qim upj
uaßo£aß (Jio^[ puKir)) dhmtyG) 3§oa^) (auu^oö^; ip/nQ) auUüpaiß
ua(pjiquüno() xaup uaa$ raaq gut» jjoj agpjaics •jp^aa^og aajaiq ajjag

3!Q sipJU3q3!
iji (pijxiji^uuüpa^s ai($ xapctj aßirg n(p£ aaqt> jjia;t '(pii

-u($ Jt^a] aajaiq* qun '

§\xxoifö aaq ij)ppü& aup iji „a£(p<u ^o^g
apg" -quajtiaqagun pmufpja® aaq qun upjj anu '(poqaf jjl }(pn;tß 31®
•u3j(j;o|ctui3 a(pj sqanat in/j© — -puiu^js® msßmpm (ppx uaa

(P!J*li& 39caß 3up' 'iji '(puuüfjpnbgn© "ttgutajcts©
:

0£ us'q;

•j)üta(p]3® us^pjiimuoaü U3$ij;Joj usup j^pnxß 3iq

ifytjsg iU3qa3£jnjg -}(pn;tj;a3j3(£ 3^piji]gj 'sup 'pqu.gsß'gnü jnß ''iji suaijssaß

uoliutqjQ — -jnß (ppjß asuuni j(piu' tum>g$ *3q jßüaj asqpg -usq

^3cu n? usßo&ß usjaoßjjgQ wsqs) m 3jao2) 3i313 QlDfe>3q uafpjiusiqxsa

qun qun (piujgj iji fcjwjg grog;
'

-jaooasafö isgc ijx $3| (pijaij& usijsg

asq 3ui|) '„us^jo^ß U3()pg" ^PFD uoa I]lB 3gpjjt>(£ 'U3UUg| usqascu

;ai]Jü3 iusß 3i| sjuq oj '$3j;t3 usjao© aaaquü (panq gipaag qun £üw(pj3$)

uti gttaquojag }(pnt qmj 'U3ßm|wi?2) <s.taaHß uwa§ uoa aup 'gapgg ja

aauu& qun }üpuo& 3(pjißpg aup '*j qjocioag 'aaguta^ctag) '$i U3($

•uaj^ajctuta n? j(pn;tj}j:u)#j[$ gp ajao© ajaiq uin 'augutoq i(pm

utnt)^ aaq jßüaj Jtago aaqpj fßugn usfpjuncn nS gi^)iu ^pj sa^Jpiß
^aq pcui^Ja^) aaq qun qua?put(pi qun ß^oj";Ji ^jpig -aagD^gai^

uaq anj a;aag) a^i]jjaaixoa aup ;Ji üip^Cß uagmaicta© z\ wq,
•a;aog) aqua^paaHjaaapia amj) '^ox% aaaquainaqag aup ^pou uxa^j^)

aaa^i ua^ü^juaßi^) uainß üsq wgnü $u>g '3iuoar»S ^^ßqsjooj) uaa usß

-o&ß 'jcuü()§a§ — •usaiai^ni n? ip(ma& iiut* si) mn 'usjju^jusßiD 3inß

ßlU3a^ nS ua^ijsg ßmiuiii© ,SJW qw^ 3i«3^^3te 34Pß '(saSaa^ sap
auio^j) 9ua(j; 'sq ajnaaüua^ß

—
' *upj igaijsg ua3^^n8

,

' ,

usßutp pg sjjxnq

/U3teaS ^^aojcuüaD ipufe actuaaijß ganboüjß; — *OT wgutai'cla©

a3j)ü ßmjgsig up asuiiui (pou ;gpig sÖPÖGB ^^Kß : *5 asguisjctsg)

'•upj ua^üutm© uinS'^ijßnüoa a^a] jjoj 'quajgj aup:© utaa

;nß (pij qun uiagpß im '^ijiij^wßoög 31(S "^P^m^i3^) U3P3

=ipq gaa^i uaßaa\ ßuni^üa^ iuagü^gaig uoa luaiqaaa r>;ui}i?^ — 'ai^naj

*kxvifc §{v) ßnuaß qua^ai?ur> tyou §oaß aaqacn'xagü 'a^jpj^ uta^iii^ga

lim a)^na£ agoaßpinm ' qmj ü;uüj;^ qun bxo\<$) ßmuio^ ^pqßo^jg

itynxQ aipipaa^ aup iji ai© lUiutüiJgE) ^aaai^ß 3(jitJtJ ^nu aaq uoa

usqaoai uaßoSaß sjjsfgo^ß ^gji© us^naj U3jp xsq uoa ^saiiß u^3§ uoa

3(ppai ^iJaij^ 3|öxß 'spu^p^aßgnü 3up ;Ji 3ij 'ityxocg) mxmm asq 3up iji

3Jj3iq°K5 wquüisjjg *(pil*ij& 3W^ 3U^W
y

3§oaß 3up iji ßuijuoj)
'

'inß

qusßnusß gsp i^iiu (x)\\ §3io;3g ßmiuip© ^asijsaj^© :Ja '^uoui^iiß

'•ßuüjiun uxi jjo{? Vt8 3?^4 qw«

Ol ßow 3^naj q^ojcnüa^) fs)p^ ßuüjutn uti jjog 8
/e8 q^ ßoat §1103

ViOl 3q3l U3^3q «oa '3l(ptU$ uo^ooop]^ ass^dang uoa U3$t)j3g x\$$

•XdQoxd ^up qun g^qao|cai?is) $p püut^js^) uti asjjsg qmj 3qpg 'itaq

=X3a^ maiijra gpi] 3^pcn 'uspa^ß qmj uoiooop^ß sjjüctan© qnn xsjjaoß
*

3?^tt^i^iÖ5 U3^J39l *3(
3 3UP §P lniß U3C

l wWSttB Stty}}*^

029



qun 3§gx® n($ jnt) ßn?3& ut ix(pat3Q 3(puj g>
(
qxojawx;$) •ptiqufö irafpij

sXX3(i uaup ^a^ümaß 'usq^pg üai(pnx£ tun (ppx 'uutD8$ up 'ug(pj x(pj ijt

ßungxpß usuxnixnapiunq X3X(jt jitu squüp® uojuttx^ •ua?x3itm?§nD ?uuß

U3ij3g wü qutj qutt usqxsat U3(ptjßx3a i(ptu usjstq i'tut xsgt> uauugj 'qusjpx

uatoocp^ß 3'jjüctxnJ qutt a(nuj ' £,qxojaulx^ atat jpg uagpl xn£ ijcj qim

'3§gx® X3X3);jiiiu uoa afpij*ij& 3ßt(pjp)j£jpax 3ugipj xoctä qutj gampjcß aq aipa

=m& qun Xütu'ßü^; 'aquup® fpDjkufpg)
;

qaxte 3te*S — • 'l 'iqicta©

:uaixoj(pijxij& aquajtax ut> xa guta i ciag) uo^""
•iuatqxaa ßunx^pca^

3P 'JPPpDSfc 3U
1
9 JJl $3) TOS) £ü <3 §Wü 91 uaßstat qun ßuüjutn

m
) ®M £U3tjp'w itajjaut aifpnxß 3t($ -i^atjctuta' x(pj (ptj j{pnxj

'Uxv>Ws 9lJg(pj £p atj Sjuq 'U3(pjg>njß ttt3ug(pj oj uoa qutj 3t(pnx£ atq qutt

xi)gt(pnxj x(pj tjt umt>g$ X3($ 'uafpjgnfö gaug(p| x(jt (pxnq atm pmu(pj

^% uaup] (ptjijgi uax^t (pxnq (ptj iptJÄws atj 'aupi^j tuaquatytjtjaj tun

ftfttö ^jtjaut^) aSjoxß'x^aj aut^ -n^ut^s t'ijnßnß 'ig ua^
•ug(pj qun goxß xa<p

'ajxog) ajuttüuaß uaqo atq gp quapam^pj (pjtiDiuoxü (ppx oj t(piu tjt atg)

•uaqxaat n? ifpnxjijaüflß aqua(paxctjxaapta auia ntp(pj 'ßunx(]njm:$) xaxatiau

'ajojß uptuno^ß — 'uanoax ua(jpqaß ' inß
'

i(piti 'gr>tut)$ ua^tixaquuxaa

oj qun ua(tttDX gaq aßtoß ut 'uajxdg) axaqut) apt'a uauaq ut 'ajjxttq uaqxaat

^aqur>g gaq uaquaßa® uauaßapß xa(ptiqxgu uaq ut ßuijgatg up qpg xa

ijuq 'txüd oj 1J1 umogs xaq qun pjtpno xainß uoa qun'ug'(pj xagu 'sjoxß

i(put tjt i(pnxß ai(j •uapiatxt>& uatja(j:}X3atgiua^ü(pj xaq aup tjt ajixnoaü£

g>
(
aßq3jacr$) — qua^axj a(pu x(p\ U3ixog) U3iuut>u3ßj^3i uaqxag U3q 'sixo©

3^ll)ßtt?XOa 3X3qttü 3Up ;Jl j{\ ßxos® -USIXüßjJgQ 310t sU3^ptt^ tut

ßutt?ut)rjctu$ xn§ pußpsß 'uajpij n? uaixog) uaxaquü xajp a^ictg) atq ud

atj quoiju^ uaupi atuipu 'qutj ^Jituaqut gjjojuaqaf atq *Mp$M&$
— tt'ixofö a^jnxja^axß" qun „a^nxj gaut'ü§" i'H^P \PX W\ TOl'ßwni
'Ututt>2) ^aupiu ut U3ixoj(ptjxtj& uaijag xsq potg" '9Z

•usqxsat U3)^ajc|;ut3

U3jfpnxß U3^)titjgj uoa usqunsxg U3jp usuugj qun püut^js^) ua^pjix

^üUtaxD uaijag usq us^tjsg xio40 ^[ 9P qun ouuouäipj; 9sso.1t)
(8on^og ^{[og '^noQ ap 0{[9^i

— 'usttugj n§ U3^iX3atxaa ijo^ijp^

*xoa atj utn 'ßnuaß ^axß i(ptu ^paqsf ^(ptjxtj^ aittß qutj ejonbao^ 9[|9<j

qun ftoao© 3fexj 'ojojß a^'nxj '?joi© liopß — :tjnßnfö 'gg uact;

•Jpx (i[JBg- s<oi«h) r,3(inxg ^apS 4

' :;JnßnB gg ua(j;

TOPB ua^pxjaaa^ uaup 'uaqopq U3t(pnx£ itut ja^pmaß

qun ^ppx x(pj tßüxi utuD^ X3(j; *i|?iipno X3tnß uoa 'tyoi® X3ji;tut ;Jt

(9unouSij\[ A'p^g; ggaBrj) anuoußl^ß 3^ttxj 3$0X® J ijttßnjg U3(^

•usqxscu n? I?UüjJct

^3ßUÜ pta |U3tqX3& '3ßUD] IX^ÜCU qUU '^pljXtj^ XSSjpCU XdtßljXX^ Ut3 ;Jt

(33u^>g))\,A\oag a -lnß tßpxi tum>8$ X3q qun pitpnöx3inß uoa 'Jjoxßpj

^tUt Ijt t4>n;lS
'

ua^
ü/
i «3ßo£aß J^3j gtg XICU 3tq ^XO© 3|j3(]ttxj 3tq

ti] (ä*°A £\™k SJ9A!H) J^fß 3fex] gwaHß'" :ijnßnjg -gx 10Q5

'U3Xtat:inj n? 3tj utn 'ßutxsß n?

3X^t qun upjj n§ 1J1 „qjoctosg s^ttxß" :|Jnßnß g\
•ijt IXD? X^3j

(PlPlS U3X3q ipcu 'usqxsax igt)^qut)^3ß ittüjin^g x(p\ ^poqsf
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gnw 'i^maJjiaDjfE i§m\ 3(piiji>a}aaa aup iji 31© *3ij3ga3nü a!Q ßiip*l}un

po^wiß uoa qusßs® asq ui iji 3jaa^ 3i(£
' *4m uaimttojßoi xji (iCf-rea

sjoai^) „afcjag gaaaxjß'' |)ijaij& ajitaasfj aiQ5 "llnßnig 01 U3($

•aaaqui) aup quaßax

gp xjoag a(pxu xßüaxas sxaa© ajaiq fuaqü^© uauiaj 'uafjpij a^xrtjgs ui

uagpjaxq uuaat 'uaumggs uaq ijaa£ aaq qun ^piajt upittaßun mvaxvi

*3(j; ux utnügs aaq jßgaj gaad.^ uaaa§ (pD&s "uaqaaax n2 x^najixaü^jg

saugfpnüag ama jmafp© *Jpa „ajxno$ afmxß" Ujußnjg i ua(£

•U3|aaau3iim U3int)ja3& maq x(ppi x(pxu quxj ax(pnaß aiq

qutt jat>(i xjx xunr>85 a3($ '^pa maraaßun uaßüai aiuuü& ai(£ -uaaü'cu

majjanu 3i(jpnaß aiq (ppißgo 'uaquuj $Djgß uaxnß axq 'a&iipi ' ^üffls uaq

Jnt> axaog) *3jaiq uoa pjja^p© qua]ntr?> aa3a(pxu aa £jr>q 'xjaaiusg gaaft^ß

aa3$ — 'qmj upjj a(pj anu 3x(pna£ aiq jpat 'usiaog) uaiuuouaß uo£p|

aiq uaßaß ßsoa (poqai xjpj 'Jl
3* JJ* 3Wü38s 3§Pß : Jjußnfö f wjß

"•^og 6 £*>q uaßo«

aaaa(pitt qun jjog 8 uoa ßuojwn uama uaxp§[ apxa 'ug(p| jau(pp?aßgmo

uaauoa ^xjaxj& usqgutfö qun asquttfaj^ aaq ai(pnaß
'

: ;jnßnjg -g m%
•pout^ja© uaut^auaßuo a^a] uau

na #i]a<j qun ßxxpS xjpa i^pnag ax($ -usiaog) uaaaquü uaq jag gp a(pj

-PlS moa ^(PPl l
3^ UPJ© ^ *Pll JJöl 3te*S g,oacto$ p& '&llute

a(pj aaquüup (pxj qmj uaiao® ajax^ 'a^nag g>
(
aactai>§ quu i)quur>D a(jnaj

g^ßuj Wqgtttjg 'äaquü&jß :a^il2 xuauput |uü üaiao© uaquaßioj uoa

ax(pna£ ajpa uawxuoxjioa a&xtaaa(i <px aipij aina§ :xp£ ua($

•uaßüai ua(p

siuuo^ supiu (pnr> usqascu 3a(p£; ua;J^üu uiß -aututDiJ^o^ utsup 'usa

uaqaolu ipututüjsß aumü^-pmßu^ utaq uaa aiq ^ijaij^oofaap^
aaq uoa ai(pnag jjaa gaa^ uaSuoß uaüp ipi^aa fyQ

'

:i\n£ 'iz xsx%

•U3jaoo4a3i

-un 3Utut)^ utr> U3ini)|a3g5 utsq aaßiuam ;]i qun uaqaaat n? aas(gaß gtxup

aaututi ^paqa| iup^pj aaquü^aj^ 'aaßuiaaß a(pj np anu iji ua;aog) uaqpg

ua^jicu? qai^laajun aa(^ 'uaqgutjg qun aaquröajß njn'g: *9g utj^

•ajaog) aaaquü ama quaßai §p i'judJ i^pj aaßiuaat

aiao© ajaiq sjnq 'ißcj 'aaucnüp^; 'amaaßqia^ n? a3i(pn9(pijaij& iaquainaqag

up ^aa^ aaa§ 'uaqgutjß qun aaquüb])^ ^»ijaij^ aiq aim uailo^juaß

uagpjaiq jjüj ifyijag ai© -uaqanat luucpg aiq 'uaiaog)' uaija^najaajp

aaq uaxjaa aaq aup ;]i qun gßunactjan ua^|iuaojipo iji lupnü^" ajai^;

'{&m P9H s
<
s

'

sra) faMfotolßs a()ioa' ^ßßiag5
m

f% m%
:a^3i]ai|^ a^na£ w uaijpa

jaog^ma^ß uoa gapoi© gaq ajpdi ua$ii;Jam

uti ?aßi;Junß gaaquojag §uoß up a^ijaij^ aaq ua()pqa^> §üq anj im 0881
a^'ü^ §oq«; *ai^nag aaq ip?a]pH$ aaq ($m ^piißgiu anu i\v nouaß o]

^ü^ijaß uaiacrg) aaq ßun][p'()iiu5) ai^ 1131111101 uaqaaat, ilnactaß ^>pißn§

uaiaa© uaiuuqag aaßiuaat uaaajjü uaq iiut aiq 'uaßnai ai(pnag O88T
aa^r»^ Uli uaijput aiq uauaq uoa 'uu U3?aaj(pijaijgts auaqai^jaaa fi \ üaaia

uaiaüß§^pn|aa^ inaupj ui (xxxvqs xiiö; 3itoijci uaa^Dg: f omia ao^
:§aquaßj[og aßn^nig uii aioa usiu^su

*:u3 ':ji uau3i^)ja3 (xixv& uaa3§ uaa ^aapaiiin^-ducg^"' im asq qun

'usqasm ?aiaiij[nj 3ßa§ iuna^cg nS pa3uiaüß§3qüü§ aaq ui 3^pcn 'uappia
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^Sts^lMsk uauaqax(pjxaa axq aagu ax(px;ia& xuaux® 'uaquxjag afpi^axiaoa

?ut>ß apx'a (pxj uauaq aaxxtn 'uaßo?aß uaxaog) auaqaUpjW apia x(pj (puo

xjgpjoq 'aafpq uaqaam g$ -(pm a(pj (pxjadüfp uaßüax quu jnß quam
43ugno auingg$^xjaxj& axq ua(jpqaß 'xioß^aia^ uoa ßuugaßmn laijfpp

ux gaaquojag Sitüß 'üjuautüqaa^ uaa xtaxüüi© xiaxßxupaa& uaq xtß

— -uaqjiüj^jiajjjja(j uinpuiq/Cq mos>n«|d fuaijun^ uaumuq
sjpd ixw üjoajp^ x.tt>2 'umpuqXq uzosqir) ua}(pj<tiua _nS a(pj 'qita^njg

(ppa upuiaßuu 'aSuDU^, s^ipi? aßuqaxu axip 'raiuoijiqtira i i)uj(pi^xcu

ItttljqTU XOD9t?ad ityldOX 'uoiqitaqoqo^ U3ßlUinjggaaß IÜ3U13 quü s'qjoiu

<ea|i3zy ua(pjX04? ßxttt£uaa$ aup 'ttimuissija'eSaja f Qpat S3iab(i ssi^

f Q}3at upa 9Av«qg souiBp sjjy[ f£)p04 Up* 'Oj'Bpsaaiiq^^g Xpuq
:qm] uoaq

'-usqaqo^ uaquafpax^oat uauaßo?aß £axauQ> uixdö; uoa ax(£ •ßunufppg'

aagpß ;iut Sjpw quxj usumi^ uatjoaß ax($ 'qa^j 4^03 q^j

'£(PnSj& uaßuqaxu uama 'xtaw
'nl& 3qU3^3U^004 'sßxXttaoJuapOlß 3§pm Upa }£>(} •qaiqOABUS -iijj

•uaqasm uaj

^tojctma ßuuaß xfpxu uauuoj qun ßunp|(p3cuqfö ajuujjaaaxux aup uafjmctjxaa

'$xjaq ßuua(pwaa$ aa^iaa^oS w i^aj qun ajx^ujup uaitjog: uaßxup aoa

ßxga$ aaaö? axq 'gaxao'cfc JüDjS' g>aq uaßunx(png' usnsu ai(£

•sßus^ aagoaß Iii p«B
U3lji3 tun? Oqaiq) ^aaiOQ *q>x ^pUü 3icuaj Tqai'X) 9Ai?tis q^j aiuuoj

=ag Xdduv\ uo^pj g>oq xmajjo qun xipuxuaß uaanxinjjMDactg) aaupj aaup n?

uagpjaxq jd(j 'luuüjas U32uüjJ& aajaxq (#xi$& uaq iaq 'ßxgaxg aaa§'

•(pil(pp;i xia?uü)J& aup)} g>p uo(pj ua(jnjg qun

usßuijpsi© §ud ßxjjxai. 3p U3j(pt)cu axj 'uaaxaxx'iuj n? j(ppj quij uaxiog)

aiCJi '

,

aqutmjuatoij(k aaq ßunx(pDa& 3;]^o^' 3iq mßsca usjjü^jusßiD

u3^ijjj3a?xoa xn($ ^q ui ^ur> ususiqasa uoaqusqoqo^ 3j3i($ -asqk]

^3ifu3?uüjj^ qun ' asuijiüßgpquD§ asq ;pjuxüjp3iuju)g 3iq a^ui'qun i^3Ul

asiuuu uuu U3ß3aas 'usgüCi uaqunjaß ßun;pagaa^ 3j|upa^j3g 3itp \\d)x%

aßiuaoi auu i^sl §ig ususq uoa 'uoaqusqoqa^ usqus^uj^oa^ ai(j;

•uajtquaqoqa^iß aqua^aiaj^öB

•ua3iuio4^3gu u? a]no^p^ uisup ui 31J

usijsg lue ga ;Ji o| 'quij ^liqmjctuta goiuja 3p 31J D(j *u3(}nig u? ^p'a

quu i^pj j^3a'j|ü^ju3ßi|) siq u3go^ ap 3X© ^uü ßunu^pg ajjajiwictj

=3ß siip^xaaa sxuuj^ 3?ucß ' 3xq asgu sxq
'

(panq ^xj U3u§pp9 sx© U3u

'UO(U3ß sopioueraaoais^ uoapuQpopoqg §3q ßuuj^3naj3^ ^nq usqaua^

uoaqusqoqa^jß usx^üagsß pquc§ usq ux xqcijuuüj) ux asnu^ß 'S
a3uixpßjo§ uns§ uaa a]aiQs •xusuxma© gaug^pj up ßxgaxg ia3§ x^xjsg

„uoaqusqaqo^pxupte^" usuo^j (pxjjuud u3iuuüU3ßoj usq uaa ^>njg

•U3:Jug(pj usq n?

usjuupusß usga 3xq usag^ß u3xaog) xasquu^ usasa^ui uaq iaxuu



'qu^nigfpm x(p\ faqjoQ; atjoaß 3up

uaqjiQ qim ancUnct (pflungag quij uautni^ aiQ (qan) q^iopn^j

•uagaüjmjiouuüa qui] uamn)^ 3iq 'qua^njg^ppx a(pj

;Ji 'grtaj(pitg' uagpjjaq }üput>& mW 3UP (Pno Tq^ri) parä^qn^
•qu3(pß;ugn s}p$& U!*

3TOG5 *3 <3 üi 'uaumjgs r>]aa;iü§

pd '^(pttg' uagpjgaq pput>& aaajjp ama '('qai'i) euisiqoj^
'

•a&iüjjctgpq

*uü§ gp llitnpg' ama x(\x jxa^pij qun mjjs^asajgusxiaijpj asq xmp
n? 3?aag) sjsiq }(pmtt' ';Ji ua^iajßaaa n? ^q^n 3

I
8

!
J(

i
eb *MH U3U#1

gaq aaq ^iut rmu 3(ppcu 'usdnjgs im Jpjßil)i$& aÖ0^ 3H Qun 3<3*ü£
3itg(pJ auajjaj a]ai(£ 'uatunjg^ ua^oafpüp'ü^jpjunq quajfpnaj juu ('qayj)

piodooq; SiAvpnq; q^j iU3q UOO jnß 3gpJJüQ$ 'uaj^ajctma n?

a(ja] 3?uüj[j(t?jxü^5 g>p ($\\)umm qun uajjo uoa ua;Jag aaq sup ppu
ajaiq ;Ji 'gaj^pugß ua^iijjax; gsa^i uaßaat qun ua^ti)^ im jpißij)i$&

uamatuafmn xixfa 'jp(jug(p© Xdxiß uaß3$ß ßunu^ppg' Xdurwxq^ox iaqüajpj

^no a^aj ;iw
;
£)pa* qmj uaumigs 3i($ '(qaiq) Siqajq °PHq^O

: U3ga^nüoaa3§[ gttsquojsg

qmj uoaqusqoqo^ß usasnsu qun usnsu uspj^pn&ß ut()i uoa U3q ua&
•usjuüqaaa ni ua;ao© 3ug(pj qu3iu(pu£m)

?usß uaßumpßua?uü)j& uaqpg uoa aicu U3gü(j iu(u. qun ;|cjag uoaquaq
tf0

q°(ttß 3un uaap?ß uoa }fcn?u$ aaq' ;im jppadj (pij aafpp« 'uaqgaacj;

u
! %3$ '8 '8 gpuuoa 'ßigai g Jim© aaa'§ (piijuauum uaaujxcßgpq

U3a3qui) uaaaa(pw aajutt £3 iji ' qirojfpjjnacj; ü£ -quautiuo} a|injg§

m uaapSß aiq gsp aapdj pia ^oqa{ aaa;%aj 'u3?m)ijdgmE>(ig(püa43$) uaq

-lia^njg xtyoifynxQ uu ßpp? 'ua'jjajgsipg uaq n£ (pm> uiüjiw 'U3jjug(pj uaq

nS üoaquaqoqo^iß 3H ' '^no uaag^pß oj 'uaapSfö U3(pjiq'm aiq aigj

1»4 usg

-3636 U3^3ju}g ^a^pijquüj qun ^a^pijqunsaj up ^pjßu? ;qo;g) asq sßcpjg

=U3;ao^) qun -pt>4 *aq spusag) 3^ijijp(p|quüi *3iq asgu §oq
y

p^[ ;^)üut

-3ß pnaqui^) u3juü]ocuui liama a]Jouiia]nü4 awna^aßun aiq (panq aicu oj

'sqnpgs^) ua^ii;uajjg didouv qun J3a;ui32 'ajjpjjo^ uaßi?ai§oaß aiq (panq

;qü;]pßn^uag3ii) aiq §r>q 'u3(p]up ^uaj§ßunq)igui5) sfeiqusgsj 3up au§[0

(pm> gimsß uüui qai'04 oj
4

w§ ;(pt»iu3ß uagpiaaq pifgu^ iaq uaqinaa£ uiaq

usq 'piiaqui^ ui3q i#vu x\ox usßüaj qun 'aüat jqüjjjpgg aiq uio^ß t>q 'j)p

sti8 ua^pg* ausf ui uajuü'qs^) ui pijgusßnjg uaup guu Jtim ua£pj:t3$

-xoax p^üctasa aup?ui®

uü U3j(piu£ usq uoa ßüa^a^) asq qu3a(pat 'xm )jp;j3ßpaj uaqsg uisüp

(P tl
l
98$ «awq /

?u(po4aa U3|aü^> 3^ij;u3jjg lua^uggjfpsjß uaq ui U3q.t304

§ua;Jßutagg mqxdai ;(pr»ut3ß ;jD^iu(pu ^squojsg ;|>iu aij ^pißuusat
y

uagü(j usgsßsß u3;xü^> 3^ij;u3j]g saaa^aut ^pou §3 ßüiu utsqaagttfö

•U3;iü^) U3U3ß3pß gaqpjgXüJCg g3q 3(p$ Wq UI USUpj 3||0^
uisq wtyvwxda xz tyrifö -üctctpßjg 3}ßpj aüjp^) g3q spictjp^ Ut3(j;

WH |nß OO^T qwn ßuoi gng 0081 üsp3^ 3?uiuii;j

^3g nft)q §üq fpquscuasa si^ouiuü^ wma u? §ua?ap^) §3q jp^ ^"P
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'im($cu3ß n§ j(pi>i{pj3a© *aup ggpijgu$ g3q uaßnußxa& groq 3jio& utsq

um '3}}ü(i gmijnßnjg 'U3x(utJ utoxi© taaq xsgn ingox& qun gnpijgn^)

'gmjiwafö £3q uspnxgs 3iq oox 'uoißajß 'ATX *9<
3 u

l ^5!3S Vjpiual

ißsif agpjaaci 'i(pDuuaci ajio& iuaq xdJp;$) gmin£' a;p^ usfcjoxß

uaiiiD 'jaipijaß usßünijg ua^i^uajjg ijuttig iaq (pou wo}& m ittttoij

*gn£k utaq xm uajxp® uaaauiajj aaqo usasjjgxß 'uapia uajaiq xaSjnjg

itajßapfmo gtuaaa^ gntumjctag) uaa, aiq (pou uaxüax gmiuaniü^ utaq uagsjß

•}t>(j uaßunjag :jo oj X3i(piqu3Mmüxßii£) ajquoauaa *aq ua(ppo4 '£ipi}xt>#ß

gmijn£ gaq U3}aü® usQoxß uaq 3}$r>jum gmjnoniDß aquago;j ut>xüq X3($

•üuictctixßjg £aq U3jat>$) U3ißij(pnx3g uaq jnu in^xsjpax qun 'dp® §aq

qun üiiiutoQ^ xaq uajxp® uaiuucuaß ija aiq Jnt> aim ua§o;j aj 'gsnoui^

uvnqpG; §aq putgixi® £t>q aagn ^ou xsgrg aiq xsgn xsjpm xiox ita^a®

•axu iutfeaag ?jutt$ aaip spttjjxsjjp^

uaijja^Jaßjuü ijgpjüq aiq (pxnq 'uago(i }u(pau3 giiaaag xiax aicu 'afppm

'gmiiaxa© gsq sßüUiDusjXD® U3$axß xsq xiaj usußaßag oj'n? gmmuroiß
gnoxvs) utaq ^ptm §un uaquac« qun jxaj ßunxs'quü^ aaajun x\a\ ua^a©

•au^aj usjxd® uxsqut»

Utauiaj (pcu (pij xs £(t>q 'ijgpj xs^ija^ upj jßüj gatajjßmaox i 3j}ü(j U3}xr>®

uaqus^sxdljus uagpjjaq 3$gx® xaq uaüia $3(pp« '0x3315) §aq g>nt>§ gwq

U3lJüJ}t>& U3X3qUD U3)3ia U3g3U 3lßUDXCt 3ßa3^ U3(pJlM}üp& UI3q jttjß

•ju^Dcuas t>q u3UDiuüigts uaa t3uu?ut)ijctu^ 3up qxica xsjpctj 'uiü^X33gxag up

jkplü3 ajunxß uaiiag uaip xo$ 'itojjctsg ' ßunqp$fc X3iu(pu3ßut> iiut xiqo

xm xz 'usjpcuu^üü U3?xp^) supj aca^ 3i;t?4 ßxagg s^jxuiiuaaig xa'cj;

*U3^)uJ n§ 'gniqnr»]^) ^xsjp^ ^sq ususjjüjaßiaxg gaup

^3q qUU DlUIÜg g>3q U3;Xü(§) U31U^üaU3 ija UaSTJSlJlju^g)' USIp U3*q

pg 3iq §pnt) qmj ^mjmb§5) g3q ßup^gi^ us^ijijg ui]g -usßuüp n? ßunj

?3U3g) ji3(}judx$ U3ßut>i X3U13 ^)üu uiu 'jui) a^D^ gsgp^ ui3 gn;Jnßu^

;Jui3 ij3i^ siXQ uisjsiq ufö •muiuo^n^ qun aug:^ ^iüu ui^pcu qun
'iquig) 3?uüß 3iq xsgn i^ijgnjg aiiacu sup udui ajjt>d 'xocn ißapßuü ijun^

usjj^pg^ ut3q juD i^acu X3^pm 'sxjüjp^ ut3q uosg -uayD^jaßuxn uaßupß

^aaifüCtg) U3jJlU(pU3ßUD U3q n? §3 S^IU^ §r>U33p^3 fqpß §3^lIX3nD^j U13

a3x^ xvcct, as^nxß *u3ßüiuD|Xü^ auiaj güusDp^ß 3jid(i 'xccu i^njsß xsquiiu

i^'iu ijng uaqunjaß xsupj usßscu X3q %3g$ U3^jiui)inb§5) uisq |njg

*3ip3q3g qjt)$£ X3qU3in3q3g

^un i^)iu ui3 §3(ppcu 'qjsß usqus^aij UDXt>q ut3q iiiu §ud§ ui3j ^nopijg

§muaäuto^ 'oxsoij) §3q qun3x£ 3U3x^ xaq §üjag ijgjsj puuinö ut)g

•ui^ gnpm$, ut3q ^)üu' puixmQ utaa

ßunu^qgnjg U3^pii?uaqxaxa§nü xaup ui ^»ij ajpaxjjxa 05) *X3jW^ siq uo

aa vavi aqo^ usjjsq ^iüu qun igxsxsa uayajjß usupj jut) X3 sqxnoi m($
uaa 'ißspßuo u($ siiü^; xsgpx^pji^i^ijs^) s^uucpg xsq^ ^uijjnpg) ^sq

usixü^) 3iut^nx3g ' gjpjusgs xsq ßr>j ';uu3x; ^npui^ utsq uaa puuinQ
U3q g3^)pa4 uisq ui 'gnjjnang gsq ßun^ijs^ iaq afelß ^aq uß

•U3U33@ X3qU3ß3XX3

X3qUD^2) ^üjetUD^g) X3q 3qXU<U qUU X3gtl 31IiUir)g U3^1JX3jlüJ X3q ^lj3^

U3q ui gujjuoug §3q usixü^) xsq ßuiß xapctg) •jpquDa'tiJnpß guaijjg ua;

*XV<$) U3q Ul X)l at>04 §UJJU3Ug UU3q i XV<1\ U3qX004 pqU3aU3a ^pjß X3X3q
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=uoJag up ijgpj gmajat)® gaq aßüpfö aH Jnt> SN 'uaut(puut> tynv (poq

umu jauq oj 'ßütu uagt)(i uaquinjag 'aucu }ptuu(pjaßg>nt> uajat)® aaq jtutocu

'uapaaujun^ uoa uaßunjuuuüg) uaq ut a|pa4g>ßn?aoa }(pt>a& ajaxq ^ppißga

qutt -ßutuaquncua^ aaq quüjjuaßa® up aßuü] fpou aa im aaupj

uaßa$fc -jßapßuü 'xvai, j|nt>pßuawiuüjn? aaum^tjags aaupjj aßua^ß aaup

gno aaq 'jat>& uamaj gnjjrong ajp(i aat<5 ''(piliaqm^ j^ptu (pou nainc^

a(pjijqp;J 'ujgnctajß aaq aqu© gt>q ttaßaß ojp 'uut>ßag uaßap£uü uajap®

a§oiß ßungaßutfl. ^.uto^ß in uvm oq 'jpg aaq n? ajpj© aa|atq uu aqt>aaß

uaaocu ^pnt> faijüajg) afpjiututüiß atq qutt qpjgtto^ groq jno 'jqoj© aaq

Il
3te iwjQcjaß uaq jm> }iptjgm$ a|jqua?pa atq ja^pataß qun jjtt^ a;jaqun]

=aß atq jQatuaß 'utojß ut ua;J(pg(i aaq aaup %un& aajaiq aqt>aa® -£(at|[

ranao|ii^oq si\\oo tyxw uaßaajgaq aaq 'ßaa'g^ ttafpjptti^ utaq jnt> naqucij

^ua uajnugg>n;to$ uajggaß uaq Jim naßsutonajat)® ua;jßp(ppact ai($

•uaßapto

'ua£}p]a® ua^jji^uuoa 'uaqpwa© 'uanpj© uajjaogjjoj uaq uaa uaßunj

=ututü2) atoß* uajap® uaq in 'ßun]]üpt>aa& gt>ß 'ua]np(p?Jnü uatpjß ut

;jun$ aa(pji£pataß aaputjuaQs' ajjD 'aautg$ aaq ityncg) at($ -uautqtm n£

(ptj uatqnjg) ua(ptiijo(pjuajJi04 aaqa uagaj n? jatuaßun qun ua(pt?pa nS

Iptj gnta'gapqt>jg) §aq uaqtaa^ utaq utn 'pttan? uajap® atq ut jpg aaaßupj

]uü ^ptj udui ßoS gaaquojag fut(pu uau^t ut tpfnuajhjg itaaaßupi uauta

(pno u'ütu £jt>q uaaquoj 'ajßtupaaa upjav§) uaßtjpjaß n£ gojg j(ptu taoq

(pt| uüux ^t?q '(ptnunpa o] uaaüat aqnpga® uaßtag(pß uajap® uaq n2 ai($

•uaqt»^ ja^njaßup' uto$ tag jat>& uagoaß utauta] ut ganau güc«;a §jü qun

uauuacuaß gatj uaßr>iuDua?aDg) ua^jtqupiuaßaoui aiq';uaia(3 utt ip(uuajnjß

uaaaßupj utaütaj tag gujjmug ua(pj a^out j^o^ 'ua^aj^acugü uajjiuijp^

^aags ua^jtuo;ja?i^ar> qutt uautaog uaaa|ta;j jttu aup^ß aaq ßunut^ü^ü^
qun uaßuntfö aaataaj Qr>q qun ar>cu pj^pogoag gpüut^ja^) gaq ßun^jt^g auta

uajap® uaj3tq ut* tyxw §üq '(P!iuia(p]a|üaj a^sut g3 ;]t asuasg
' 'ua^nj

uaßttußaa^ a^t'anu atq 'uaiüdt ua^ptajß aaq ^tjag^ uu'uajap® uaqua^o;]

?qt)|© atq uo' aügpjnutun atq §oq 'uaut^auuD 'j^oot uout uudj uautautaß

*M
'

U3ßüi n§ ^quaßjoß atcu uaßgutaaa 'uaquttaß ua?uo^(s ' aa;p

aaßtuacu ßuunaijuaututüjng' jut> a^fa« 'uaßuu^uutaa^ gp anjjß -uajjDiaa^ut^

uS ua^ta^oiß aaaucuaß guu uaßnp^ aaq ;a^ atq aagtt 'uago^ uajjüjaai

>uu ga aajja;J?jta^S) uaip atq goq 'uasucqsg £3 aicu usjjuut ^»tipag

*u3?og imtDjß U3^'juttata3 usup u3ßppDU3;ao^) usas^gaß 'mauat

;^3j3g uasjup^u^o^ ;tut )i$iu 3tq 'us't^aü^ 3tq ^q qun usqur>tj ßtmq

4ttga3^ ut ua?ap^) us^paßucjuttt itut 'usßüji pßtt§ aaual uaßup^g^ uaq

ud qun üa^g§ uaq jnü* uaanüutßuijß aaq gp|aa|nt) a^jacu 'uaßunu^o^
atq §cq 'ua|)r»ut n? utüjjaautjnü jnüacq ;Jaa itym j^oca atcu ua(pm>ag

oj ' ßüj gtaajgp^ uauajjoi^jaßuta upßn§ uagatj uoa utaup* ut uaanüut

=ßuijß uautaj jiiu uto^ß ^r>q 'aagr> atcu uapaqa^ 'ßüutaaa uaptg n8 anp^ß
apaj atq anu'^Juol uaq 'uajjü^jiaa n£ uaq ßungaßutn uajj

^pu aaa^t ut ijgpj utn 'uagr>(j ^nuag lopig) aaq gjü^aauut uaßunu^og^
aaa^t n,aj|)iiutnp^ß aqal aautg^ß atq jjoapnut^laß qun ßtuut] atcu £pnD aagr>

'ßuuquacu^jaa^ qun ityvi& aa^pcu ;iut 'ua§a|aß aa'^tg tlagü^ «gg
:ü^o© ut gupaa^^nügua^ar»^) gaq

a^taaggaa^ *9t utt ßt>a;ao^ uaaa^ttaj uaup jut» ^31 ajpcuaaa 'uaßaj

^nto ua?ap^) uaa^pp^; uaq ]nt> ^nr> 'aautgiß aaq a^tg) ajatq aaga^



•uaxpaag $nua® uanau uajudgax.
!

*aa& uaq pßg& aquaßuxj qutt U3«tn|^ aquaxjnq' qun ax(pna£ aquagaj uajjaj

'gajßnaja® ua(p]xiqpij £pa|ijun(£ xuaq uaa xjx uaaj a(ppcu. 'aap^ctjaxuxfö

uaupa aauia ux f xßaaaa iaquicu^g) uaquapxiggDaaöf uaq axq 'upqnacij a^o§
aauxa Jud

'

uajjaj uauunagßuxao;© f uja?anat. auurogs aaaquD aaqaxax uajjaj

'jgpj uaJ(pDat. aumpgfc a^o^ anu anp^ß axq afyxct© uajjaq n? 'gsa|nt>§

gaq 3^pt»Q5 xuaq jnD (prt$ -uaqaxajnS i^xu'|)au' jxwaax<i xjx aa aagD fupux

*wxat. ua(pjx£ uaa aßua^ß aauxa uaa aiq 'jjjaiifpjma 3 (P!3i *3 'it3;]iu

pßg& j(pipi(£ uajjaq ux 'ixnxttxujnD (pxj ux mqö;' uaup aa Sjoq 'Sjaaß aj

;Ji gtttaxaDßg;nD§ gaupj ßuDjxun aaq d} '§ajnD§ gauxaj uaauu£ xux guax

^oßuamn)^ g>aup atyija& xux xjx a(ppxjß aa($ -ua(pnjjnD 'iqoig) aaq uaa

;taai ifppjjaia 'xunfjxuaßx^) xuaqxuaaj jnD ^nuaßuaxaD® uaq sjnw aa aaqa

id(j jjpijaßjttD uaaxjuag uauxaj ux aa axq 'uagaa(pg) uaq ux axiijxaxa^ quu

ppjuaxaD® uaa gua^pqa© gsaq 'xufpoiaa uaga axm 'fpxj xnaaj awa$ aa(£

•anjmxuaxaü® aaq ux '(dud 0] f xun^aaiifö xux xx> (pij uaußaßag axjüaxua^

uajjquaqpufpj ax$
'

-uaußaßag ija xpöß ua(pjxxug$ aaq ux axat aa(ppaj

'ßunw(pxta(p$g aup : uudj uajpij axp© au? g>a(pxju(p$ g>x(pxu jia?$a£ axq

jjgpj xu^x $üq 'uaßaßxua gmfrxg aaxaxuxJjDa aj üp aap© xuaqxtD aaq Jud

g>un iixai' 'xxuxuxu gaxiaaa sjnuaßaniD^ uaxjßuxaa'ß uiaq xxxu axq 'uaw6,na

tt8 uaxjfö aaq ip^ojin© axq ' uaqü^ ^p^uaßap® oj axaj' quaa(p$fc

•um© ua(püjup xitaa^x uaxßnuaß 'aqanat. xßup(jaß aaxjuag g>oq aaa ßxjü^ xuauxa

ux aaq 'pßaaßux© uxa x^xajJ3^ u?aax^[ quu 'ax. *j 'u xto^uajaü^) 'axjxjaaj

4& 'p^puag ^üpjuaxai)^) 'ainüjß 'J^pubaa, a^n^ axq auj uüui axq 'aj(pi?a*

ua;J^x]u^ga^ß ax(j; 'aaaaqut) uxa xvox pcxu^ja^'a^ 'ua^p^ xtaß

^a?aß uaa;juag uaq ux uai)$ axq a^jacu 'aijjaax uajuaq uauinj^ aaqua;jnq

quu aaßxxfoact aßua^' auxa ud 'uüux uuacu 'ua^üxu ßuujja;Jaa^ aßxx^xaun

auxa ^)x}'ui)xu aqaucu uaJjaquS *uxaj uaqaacuaß aauxaxuaßp aaqaxa^' uaiacß

=aa|Juag ux> pcxu^a^) aaq 'ßmxuqaaxqDj© U3ln6 i3^!3 ßungo^quo^ aaß

4iaaxj xag J^xajJ3^ '\v Wulffs $xWty}& U3^36 n? 9nu^ ^(j; *uaq

^aamaß* aaua;p| 'uaiiü^ xtaxuxuauaßaaa üa|ctg^ uaq ud a;uag auxaxuaß a(ppaj

'uaßuußxqp^Jag^ aaq aßjag ux aaxpctj aagü 'upuxaßjjü ^»xjxuax? aa()tuj xua$

m aixxg) ajaxq aoax guxuxi& §aq ajpx© aaup ^ü^ß -uaßa? uaa;Juag

uaq aaa axj ' axq ' uaiguux uaßnußag uaj^ipmaßjda^ uaq xxxu a^ppax

'uaiJaxuaßu?' uaiiaq accu uaquaaß ua^pi uu ip^xujg a^Juaqp^jag aa(^

•uaxa^paiaß uaßnußaaaxtajai)® uaa }x% 'a^uca^jag ^no uuaai 'aup

qutt uaxuaajaa guog gaunaß a^x quu ua^D^pg) uaa^x (panq a^ppai 'ßa?

aj^üaxaßßuxj^© ixiouv quu apgxjup$ß uau^x ud (pxut^gataß udxu jpax 'naj

^xcugaq xuxx (pnt> aax^; ax| uau|paaa axgj *uaS(axuaß n? i^xjgnjts uapaj aaq

um 'aaqaxu xjgpiüq 4)xj pi\ udxu aaqa 'uaqaacu xgnaßguD uapaß uix aßüin?

^ua^[ ^ud uaaqupg ua(pxjqnj xix d| axq 'uagpapg n? a^jp^Ja^ aaaquD qun

uaßunaax^quD§ aßua^' aup iJgpjDq utn 'axj ax^nuag ud^ -xta^pjßaaa

g^quüaa^ ua^xm^gcuaß o\ xxaxjDjg ux i^al uaq xxm axj udui ßüut uaijag mjg

•:(pDagaßuD pai© uaaga uxaup* ud ^j'd 'aqa^ aauaga jnD i^aataj uaga qun

'(snoi^aod) uajjD^uajnpg) aaq §p ' j^ocuoi aajnp(j aaq aqaaxg' axq xtaaDax

axg) 'uaiiD^ a^ni© aaaquajag aup 'uaßaax ßnnaax?aa^ aaq j(jaat 'xuaqaa^UD

^au ^)ud axj (ppiß uuaox 'uautuxDjn? uxajaxq ixui' jaaaroajpgs ^)anq naßux^

qun gauD^ gaq ßun^ajiaoß a^xj|axat aup 'ißx'aS ßunuuaua^ axq ua(pj aicu

'uapqjxg ax© *up o^Tn&iad aiq'uanügaa^ uaj'axqaa;un uaux^Dii ^dj^ xxaßix



3m Berlage »ort 9fr. .Mittler in Hamburg fmb ferner crfcEjiencn

:

®ottntag§feier. @ine (Sammlung oon *prebigtett übet bie epiftoItfi$en ^Jctico^en
auf attc @onn= unb ^eftrage bc§ cbrijtlidjen .ftirebeniabreg, jur t;äu«lid)en Erbauung
üon: $rof. Dr. 2luberlen in 93afel, $f. Gaäpari in SDrondjen, ^rof. Dr. 2>elifcfd) in
Erlangen, SDec. Dr. Wittmar in 93ar)reut§, VHbt Dr. (£ b r c n f euditer in Böttingen, tfircr)en*

ratb Dr. ftabri in (Zöürjburg, (Hmtäbecan ©eroef in Stuttgart, 4*f, £abn, Dr. thcol. in
£aälact), Superint. Dr. £ilbebranb in (Böttingen, aus 2B. £ofacf er« s)lad)[a%, Prälat Dr.

Äapff in Stuttgart, $rof. Dr. Äöjiiin in ©öttinaen, Dbcrljofprcbigcr Dr. Jlrummacber
in $ot$bam, $rof. Dr. r>. Dalmer in Bübingen, !pf. Dr. «puajta in Augsburg, $rof. Dr.
föubelbacf) in Slagelfe, Minifterialratf) Dr. «Ruft in SWündjen, ©uperint Dr. «Stier in
erleben, $f. ©tiller in Harburg, SDiac. £eid)mann in Stuttgart unb anberen bebeutenben
flanjelrcbnern. herausgegeben von $f. 3. 9iabu$. 2 23be. ©r. 8. ®el;. Tl. 5, 60 «Pf.

Äeld) unb ßliitlje

auf (Solgatlja'S $oben. @tn 23eid)t= unb ©ommumonbueb jur (Bor* unb 'Nachbereitung

für ben £i|d) beä £errn. 22 Sogen. (Miniaturausgabe, ©et). Tl. 1, 50 (Pf., elegant gebunben
mit ©olbfdmitt Tl. 2, 40 «Pf.

DiefeS nicbltcr)e (Buer) roirb bie maljre 9lnbad)t bei 3üngltngen unb Jungfrauen, Männern
unb Aiaucn, mebr beförbern als manche gro§e SSerf'e, bie mit großer ffieitftöroeipgfeit üiel meniger
in bie Stimmung ju oerfe£en roiffen, bie für bie ernüe, l;eilfame #eier öe.S Ijeiltgen ^benbmablS
bod) allein oon bauernbem Segen iji. ^Iblfctb, Sräfefe, dBeorai, @la&, «£arm§, Ritter,
ßangbetfer, Saoater, SOtaffutott, 9ttor)r, SRoOaUS, 9teinbarb, Sftofenmütter, ©cbenfenborf,
^cbinolf, ©ertoer, ©oitta, ©teiger, ©toefbarbt, Sßetffe, 2SUbenlwbn, Sitte, Sfcrjorte
unb viele anbere bebeutenbe cbriülid)e ssdjriftjieüer finb hierin vertreten mit ben ooräüglicfyjlen (Jluf*

[dfccn, rockte Diel jur magren (ttnbact)t unb ©otteäfurdjt beitragen merben.

JtoUartO, X, £>a$ rotebergefunbem golbene 33ücr)Iein: t)mt kr ß)ol)ltl)at djriftt.
91u3 bem 3talicnifcr)en überfefct oon Pfarrer 6. Stiller. 2. gtufl. ©efc. 50 <pf.

— (Sieg,

gebb. mit ©olbfdmitt Tl. 1, 50 «Pf. — 2)o. fei>r reid) oergolbet OK. 1, 80 <Pf.

(Sin ©eiftlidier fagt herüber: ,,^cb fenne außer ber betltgen @cr)rtft unb $empt§
„SJtacbfoIge (Sr)rtfti fein 23ucr) Oon größerem SÖBert&e; Schöneres unb (Zöertfjüolleieö fann
„fein ftreunb bem #reunbe, fein 23 at er bem Sol;ne, fein Ö e t) r e r bem Sd)üler, fein
„(Bräutigam berSraut reichen. 2ßo biefe Sd)rtft unb bie in berfelben enthaltene SBa^r^eit

„Eingang finbet, ba mirb ©ott mit reichem ©egen einteeren."

Dte Urbarmadjungen unb Derbeflerungett ßohtm
ober Anleitung 2ßalb=, §atbe= unb S3ru($bobett urbar, unfruchtbaren SSoben, fumpftge
SBicfcn, Setc^e, ©räben unb angefebmemmte^ ßanb nu^bar ju machen, bie cultiutrten
ßanbereten au öerbeifern unb ben ©rtrag unb Sobenmerrb p erböten. Stebft 5inmet*
fung jur Siefcuttur, ©ratnirung unb ©tnjdunung, jum Setcbbau it. oon Dr. 2ßtttiam
goebe, Oiebacteur ber ittuftrirten lanbmirt^fd)aftlid)en 2)orf^eitung. 501it 68 5lbbilbungen. ®r. 8

©e^. Tl. 7. 60 «Pf.

5Diefeö Sucr) let)rt bie üortt)eilt)aftefte 33enu^ung unb 2Serbef[erung befonberö f o I et) er ßäube«
reien, bie bi^ljer entmeber gar niebt in Äultur roaren, meil Reifen unb Steine, Sumpf unb Sftorafl

ober ^aibe unb 2ßalb bieä oertjinberten , ober bie megen ber fd)led)ten 'öefdjaffen^eit beö (5rbreid)3

unb feiner (Bermifc^ung mit föafeneifenftein , Säuren unb anberen fd)äblid)en Sefianbttjetlen nur
ganj geringen (Srtrag lieferten, ferner roeijt eö bie beften TOet^oben nad) jum leicbten Stocfroben

auf ffialbboben, jur £iefcultur, S)rainirung unb Xrocfenlegung öon Sümpfen, jum 2)eid)bau unb
jum Smutje gegen Ueberfcfcroemmungen , jur 23epflanjung t>on Strafen, ©räben unb fonft biö^er

unbenu^ten öanbeö. £)a^ 93uct) xfi für ßanbroirtlje unb ©runbbeft^er fon größter 2ßicr;tigfeit.

9Jfe^et, % ©ie boebftett ©rttdge ber -Kartoffeln buret) ben «Hnbau ber neueften mic^*

tigften unb ertragreichen Varietäten. 3f)re Äennjeic^en, rationeße Kultur, (Sigenfcfeaften, tranf«
Reiten, fd)äblicr)en Xfyim, Qlufbema^rung , 93enu^ung unb ©efducf)te. -Jür ßanbmirt^e, ©ärtner,

®ut^* unb ©artenbeftfcer , lanbroirt^fa)aftlitt)e Jortbilbungö* unb Sanbfdmlen ic ©r. 8. ©et).

75 *Pf-
.

Sobe, Dr. aßtlliam, ©ie funfttieben «ömtgerntttel uub bie ©om^jojte. Tl\i befonberer 33e*

rüdfid)tigung ber iBermeibung beä S)üngeroerlujteö in größeren «Stäbten. ^ür
Canbroirt^e, Ortöbet)örben, S^üngerfabrifanten unb 2)üngert)änbler. ©r. 8. ©et). Tl. 1, 20 <Pf.

26be, Dr. SSittiam, ©ie ^ranfbeiten ber ©ulturpfTanjen auf Otecfern, in Objian*
lagen, 2Sein*, ©emüfe* unb (Blumengärten. Anleitung jur @rfenntni§, (Berbütung
unb Teilung aller innerlichen unb äu|erlict)en ^ranf^eiten beä ©etreibeö, ber ^ülfenfrückte,

«utterpflanjen, ßnoflen* unb ötübengeroäc^fe , ^anbelöpflanjen / Obft* unb Maulbeerbäume, beö

9Beinjtode^ ber Mcfyengarten* unb 3ierpflanjen. @r. 8. ©et). Tl. 3. —

.
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3m Berlage oon 9t Mittler m ^ambutg erfäetnt aucb für 1882:

Hamburger ©arten= unb 33lumeujeittmjj*
3eitfdjrift für ©artem unb 33lumenfreunbe, $unjtv unb «£>anbcl§gärtner.

herausgegeben »ort @b. Ctto.

38. 3ahrgang. 1882. 12 hefte a 3—4 Sogen, mit »Übungen, gr. 8. ©er;. q)reiS 15

2>ie Hamburger ©artengeitung ifi nad) bem 9luSfpruche beutfcf)er 6ad)fenner unb e

lifdjer unb belgifcber Blätter bie praf'tifcrjjie beutjebe 3*iIung für ©drtner unb ©artenfreunbe";

ftc ift mönglanb, Belgien, tfranfreid), Spanten unb Italien (bis Neapel), in ber 2öallad)ei, inSDcoSfau,

<5t. Petersburg, ©tocfpolm, Vraftlien unb »Jtorbamerifa ju finben, unb englifebe Vlätter erflärten, ba§

eS bie einige beutfebe ©artenjeitung fei, aus ber man etwas lernen fönne.— &ie bringt ftetö

baSfteuefie unb 3ntereffantejte unb giebt roorjl ber Umftanb ben betfen beweis für ben, wetthootlen

3nhalr, ba§ oiele anbere beutfebe ©artenjeitungen oft nad) 2Bod)en unb ÜJionaten als etwas Dceueä

bringen, waS wörtlich auS ber hawburcjer ©artenjeitung abgebrueft iji. — 9lucr) in Schriften über

©artenbau unb Votanif ftnbet man häufig 2öort für 2öort bie h^niburger ©artenjeitung roieber

abgebrueft unb als Autorität aufgeführt, waS wof)l am bereit barlegt,' ba§ fie einen bauern*
beren 20 er tt; behält, als bie meiften anbern 3«itf<^riften biefer Qtrt. 6ie bleibt ein beflcinbiger

ftathgebet unb ein oottfianbigeS iftachfdilagebud) für aüe ©arten* unb i^flanjenfreunbe. — Wudi in

Oleicbljaltigfeit übertrifft fie faft alle anbeten ©artenjeitungen, unb liefert 3. V. fdjon in fed)ä

heften mehr, als ber ganje 3al;i*gang oon fteubert'S Stagajin, — in 8 heften mehr, als ber

aanje 3<*hrgang oon Leget'S ©artenflora, unb fo im 93erjr>altni§ ift fie ooll|1änbiq,er unb

billiger als anbere ©arten jeit ungen ju anfebeinenb niebrigeren greifen,
Wirb ionad) ber reiche 3nf)alt biefer (Sartenjettung für ©ärtner unb ©artenfreunbe, Vota^

ntfer unb ©utSbefijjer oon großem 3ntereffe unb oielem 9^u|en fein. — 5DaS crfic heft ift

ton jeber Vucbhanolung jur 9Inftd)t ju erhalten.

Vei ber großen Verbreitung biefer 3*itfd)rift finb Snferate fieser oon großem 9cu£en
unb werben pr. petitjeile mit 25 $fg. berechnet. 600 Seilagen werben mit 7 Slflf. 50 <£f. beregnet.

3m Verlage oon 91. Mittler in «|5amBurg iji ctBermatS in neuer (je|t ber 22ften)

Auflage erfdjienen unb in allen Vucbhanblungen gu haben ober birect 00m Verleger $u begeben:

@tttter, @., ©runbsüge ber ©efcljtcfjte unb ber UnterfcfieibungSteBren ber etoanqelifdj*

proteftantifdjen unb römifcB sfatBotifcr)ert $trdje. 22. StufCagc. (8. «Stereotypauflage).

16. ©er;. qSreiS 10 $f. 3m qßartbiepreife fojten 50 ©yempt. 3 Tl.

S)ie Verfcbiebenheit beiber (Sonfefftonen ijt wof)l noch niemals fo beutlicb, fo treffenb au§ bei

Zeitigen @$rift Benriefen unb bodj fo rut)tg bargelegt roorben, rote in biefem fleinen, fefton in

mer;r als 100,000 ©remplaren oerbreiteten 33ud)e, meines auperbem auch nod) in'S ^ranjöftfcbe, xn'S

3talienifd)e unb jroeimal in'S ©nglifche überfe^t würbe, roaS rool)l hinreic^enb bie 2Öid)tigfeit unb ben

hohen 2öerth beffelben bekämet. — hauPg mürben oon ^reunben beS ed)ten ©hri^nthumS 50—100

©remplare m Tl. 3 — unb ÜJi. 6 — gefauft unb bann gratis oertheilt. — „Wtit ber ^eiliaen

@^rift/' fagte 1530 Dr. (5 c! ju «HugSburg, ein großer ^einb ber ßoangeltfchen, „ift bie ©onfcfpn
ber ©nanöeüfdjen ntdjt au tuiberlegen/' — unb ber faifjolifche h^og oon Sapern fpracf>

hierauf: „fo fi^en bie ßutjierifdjett in ber @($rift unb mir brausen!"
2)aS ßiteraturblatt jur ßtretjenjeitung 1857, 5Ro. 1, fagt: „OJcöge baS ©ebriftchen auch ferner

„unter 3«ng unb 5llt fleißig oerbreitet werben unb in ©egen ^ruc^t fdjaffen für baS (Soangelium

„unb bie eoangelifche Kirche! 9lud) in rein eoangel. ©egenben wirb eS §ur ©tärfung unb Läuterung

w beS ©laubenS mit beftem Erfolge gebraucht werben fönnen unb bie Siebe ju unferer theuren $irä>,

„Wie jum 2öorte ©otteS, erweefen unb oermehren helfen, nach btx alten Erfahrung: 3e mel;r Grfcnnt»

„nif, um fo mehr fiiebe!"

2)ie literarifchen unb fritifd)en Vlcitter 1853 9tr. 12 fagen: „(IS ift ein oerbienftlicbeS Serf,

baS proteftantifche Vewu^tfein bei ber 3ugenb ju weden. ^eber ßei)rer fottte feinen ©djületn,

jeber ^Jrebiger feinen ©onftrmanben biefe^ @^rift($en in bie «^anb Bringen (unb müB-

ten fte *S ihnen febenfen) unb Beim <£onftrmation$unterridjt auf bie Erläuterung beffef*

Ben ben r)auptfct($li($ften ^feif berttenben."
liefen UnterfcheibungSlehren fchlie§t ftch eng an unb gehört gleid)fam baju:

©ie 2lug§Burgif^e ©onfeffton , für ben ©dmlgebraud). herausgegeben oon Dr. 3»
Kroger. 16. ©eh- $teiS 20 «pf. 50 öremplare foften Tl. 6 —

.

Slnberfen, 9tmt 5Wdr*en. Ueberfe^t oon h- S^tfe unb Dr. fie $ettt. 2. Auflage,

iötit 14 Vilbern oon Otto @pedter. 2 33be. 8. ©ebb. Tl. 5, 25 $f.
9lnberfen felbft nennt in ber Vorrebe ju feinen SSerfen bie 3^if^'fche Ueberfe^ung bie öejie

unb ©pedter'S O^ame fteht bei allen Äinbern fo gut angefchrteben, ba§ biefe 5luSgabe ber reijenben

Härchen oon 3tnberfen wohl feiner weiteren Empfehlung Bebarf.



$011 her ®artenb<m=äu$fiefltnm gtmdftirt a/äJl.

einen ber ßauptansiehungSpuntte auf ber „Wtoemelhen beutftien

patent Hub 3ttujterfchufcfltf8ftetfong au granffurt o/SK. Giftete unftrettig

bie (Special^uSftetluug &*r fcieftoen ©artenbau ©efellfdjaft. (ES hat Wobl
anfänglich Diel 3Wühe gefoftet, btefe ©artenbau AuSfteflung im herein mit

bev erftgenannten ya entriren unb mau fottte — öom rechtmäßigen
©taubpuuftc aus beurteilt eine ©artenbau>2foSfteöung nie koiebet

öcm irgenb welcher 3^buftrie=$lu$fteüung abhängig machen, beim mehr
ober minber wirb bev eigentliche 2Berth ber erfteren beeinträchtigt, allein,

bie bev genannten ©efetlfchaft gemachten ^ropoftttoneu üon Seiten jbeS

SBo^ftanbeÖ ber aflg. ^atmt^uSftellimg Lienen fleh für bie ©artenbau
©efellfdjaft als foldjc unb für ^rauffurt's ©artenbau im Allgemeinen fo

günftig 51t geftalten, baß nadj einem 23efd)luffc ber ©eneral*5Berfammlung
einer SBethetligung befd)loffen unb auch zugleich oon berfelbcu ein Somite
ernannt würbe, welches bie Leitung in £änben 311 nehmen l)abe.

s
JJiit

oieler (Sorgfalt unb mit ber allergrößten Änftrengung arbeitete bie Clont

miffiou unb uod) befottbcrS l)eroorgel)oben werben muß — wie eS über

bieS ja ganj felbftoerftänblia) erfd)eiut — nur im $utereffc beS (harten

baueS im Allgemeinen , um il)it ber $unft, 2Biffenfd)aft unb allen ;
x

N
n

buftriesmetgen ebenbürtig §ur Seite ftellen 31t föttnen, tute and) anbercr-

feits fpeciell granffurt'S ehre für beu (Gartenbau ju retten.

$n erfter £ime uuu galt es ein Programm ya entwerfen. $)affelbe

fo reichhaltig wie wohl feiten eines in bie Deffentlichfeit gefommen ift,

fanb bann auch oielfeittg Hnflang unb founte bie ©efetlfchaft bemnach be-

friebigt auf baS gu uuternehmenbe 2öerf blitfen.

es foll nun nicht uufere Hufgabe fein baS Programm in allen fei*

nen feilen burchsugehen, um banach conftatiren ya fönnen, baß fowol)l

bie permanente wie bie 3 temporären HuSftellungen, benen fid) 00m 1—16.
Dctbr. nod) eine allgemeine DbfcHuSftellung glänjeub anreihte, manches

^ntereffante unb lehrreiche bieten mußten. Sir wollen aber nicht Oer-

fehlen bie £>auptibee, bie bemfelben $1 ©runbe lag, ^ier wörtlich wieber-

jugeben, be^wedte fie bod) bie Hubahnung einer ganj neuen unb wichtigen

Dichtung bei HuSftellungen auf bem ©ebiete ber gorricultur.

®S war sunächft bie Hufgabe geftellt, innerhalb beS Gahmens ber

HuSftellung burd) Vorführung oon 9ttuftergärten bem ^ublifum ein mög

lid)ft anfd)aulicheS SBilb ya bieten oon ber Vielfettigfett auf biefem ©e-

biete ber ©artenfunft. $m Style unb in ber Hrt ber Hnwenbung Oer-

fchteben, foüten btefe ©arten mit ihren ^flansungen unb lanbfdjaftltch

becoratioen HuSfchmüdungen gleichwohl in ein einheitlich ha*monifcheS

SBilb gebracht unb bem auSführenben ©artenfünftler Gelegenheit geboten

werben, ben je^tgen Stanbpunft ber btlbenben ©artenfunft ya oeranfdjau-

liehen, £)tefe $bee war unfereS SiffenS bisher gang neu unb bürfte

es nicht unintereffant fein yn erfahren, oon wem fie ausgegangen ift.

Sie war nämlich ber ©ebanfe beS königlichen ©artenbirectors SieS-

matyer yx Sßodenhetm bei granffurt aßl, benu, ehre, bem ehre gebührt

!

demnach war bie Hnlage folgenber SDhtftergärten in HuSfia)t ge*

uommeu.
^ambutflec ©arten* unb 2)Iunten*#eitunfl. iöanb XXXVII. 34
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I. SIfluftergarten im engt ©tijl mit iHücffid)t auf ^flansung, Baum*
anlagen, Reifen, SBaffer, Brücfen.

II. Berggarteu im lanbfdjaftlidjen ©tyl mit SKütffidjt auf beffen Be^
Pflanzung mit (Koniferen, Mjobobenbron, Alpenpflanzen , unb auf
©rotten unb Safferfätle.

III. Sirtf)fdjaft3garten im fran§. Styl, £erraffenanlagen, (Spielpläne,

Blumenanlagen, (Springbrunnen.

IV. Botanifdjer ©arten im moberuen ©ftjl mit föücfficfyt auf offtei-

netle ^flan^en, Qiergräfer unb Safferpflan^en.

V. SRofengarten^lnlagen im mobernen ©ti)l.

VI. Qier^ unb Blumengärten in franzöfifd)em, engtifd)em unb gotfji*

feiern <Stt)I.

VII. Irrgarten.

VIII. #ransöfifd)er Dbftgarten mit fltücffidjt auf g-ormbäume.

IX. (Semüfegarten mit föücffidjt auf atuetfentfpredjenbe Qufammenftel^
lung ber empfel)len£ioertl)eften ©emüfearten.

X. §anbel3garten. 3UTammenftettungen oon £)bft- unb gierbäumen,

©träudjern, Koniferen, ©d)ting= unb friedjenben Jansen mit

Sftücfficfyt auf <&aatfaztt unb Topfpflanzen.

XI. gorftgarten^nlagen, mit Be^ug auf einfyeimifdje Bäume unb

©trauter.

XII. £anbnm1l)fdjaftlid)er 2>erfudj3garten mit föüdfid^t auf (betreibe,

$lee, XaM, öfonomifdje ©räfer :c.

Bon obigen SJluftergärten gelangten tfjatfädjltd) zur $u£fül)rung

:

Berggarten oon ©ebr. ©ie3mat)er^Bocfenf)eim.

Botaniker ©arten oon Dr. ©etiler, ©irector be£ botonifc^en ©ar=
ten£ in granffurt w^fl.

Sftofengarten oon (S. ©trapeim^adjfenljaufen.

grangöfifdjer Blumengarten oon (S. & $badj, ®unft= unb §anbel£*

gärtner, fjranffurt a/üR

Bepflansung ber SBeüjerpartljie oon £>. (5. ©lauer, ®unfc unb §an*
bel^gärtneret, granffurt a/ÜIft.

©emüfegarten oon £ (S. $al)l, ©arnen^ unb '•ßflanzenfjanblung, granf-

furt a/Wt.

gorftgarten oon £)berförfier §>enfel*gran!furt a/3ft.

&mbtüirtl)fc^aftlid§er Berfucfysgarten oom Öanbnnrtfjdjaftlidkn SSer-

ein-granffurt a/Sfl.

liefen Sttuftergärten reiften fid) in gefdjmacfo oller !Darfteßung unb

Sluöfü^rung oier grofte Blumen^arterre'3 an, bie namentlidj rü|menb

Ijeroorgel^oben toerben müffen. @£ toaren:

£)a§ fransöfif^e Blumenparterre oon ©ebr. ©ieSmatier-Bocfenfjeim

bei granffurt a/m.
£)a£ gotfjifcfye Blumenparterre oon $lrmm Braungarbt, fämft* unb

§anbel£gärtner*©ad)fenfjaufen.

£)a§ frangöftfdje Blumenparterre, gemeinfdjaftlid) ausgeführt oon (£.

& ^badj unb $.£%l, ßimft nmh <panbetegärtner, granffurt ajm.
£)a£ engltfdje Blumenparterre oon §. (S. ©lauer unb ein gut ge*

tungenes Xeppidjbanb oon (£. & $oadj.
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Qu obigen ©arten surücffehrenb, fo maren fie gehrifc für ba§ grofje

(Gan^e oon oieler Söebeutung, fei eS in äftthetifdjer, miffenfchaftlicher ober

oolf3mtrthfd)aftlid)er §rinfid/t. 2öaS man nun auf üerhältnifjmäfjig Itefc*

nem Zäunte su leiften im ©tanbe ift, glcid)t>iel in melier 2lrt, baoon

haben uns bie oorgefüfjrten äßuftergärten ben beutlichften Q3eroeiS (gelte-

fert uub menngleid) mir momentan auch nicht in ber Sage finb alle hier

befdjretbenb 51t ermähnen, fo fei sunächft beSjenigen gebaut, über ben

fämmtlidjeS Material bereite sufammengeftelli unb in einem Vortrage

oeretnigt mürbe. 2Bir meinen ben oon ber girma & (£. ®ca)l, ©amen*
unb ^ptau^en^anbtung ^ierfelbft, in ber 2tuSftetlung angelegten unb un-

terhaltenen (Gemüfegarten.

gür $$xt gefaxte geitfchrift unb meine gern gelefene ^amburge-
rin erbot ich mir biefe intereffante Arbeit unb ^offe, baß felbige auch

oon ben $efem ber §amb. (harten- unb 33(umenseitung fo beifällig auf-

genommen mirb, mie fie Ijier in ber (Gartenbau * (Gefellfchaft mit groger

greube begrüßt morben ift.

granffurt a/fßl. im Dctober 1881. Anguß Stebert.

$er ©emiifegarten auf ber ®arteitku^u$ftelluitg ju

granlfurt aM.
Vortrag, gehalten in ber «Sectionöfijjung für ©emüfebau am 14. October 1881.

3Jon & Ct. Mafyl, ©amen* unb ^flanjenljanbliina, in ftranffurt 0./3W.

9ft. §). 2öenn ich mir l)eute erlaube $f?re Slufmerffamfeit in %n*
ffcrudj ^u nehmen, fo erfülle ich bamit ben Sunfa^ unfereS oere!jrten

©ectionS^orfusenben §errn Slblung. $on bemfelben aufgeforbert über

bie (£rträgniffe :c. beS (GemüfegartenS gu berieten, fomme ich um fo

lieber biefer 5lufforberung nach, als biefelbe mir roillfommene (Gelegenheit

giebt in furzen Swn im Saufe beS ©ommers in bem (Gemüfegarten

erhielten SRefultate unb gemonnenen Urteile bargulegen.

£)aS ^auptprogramm gum permanenten Xfyil unferer SluSftellung

hatte — tote ffimn ia ^fita befannt ift — -äftuftergärten in ben oer*

fd)iebenen 3 l^et9en Gärtnerei oorgefehen unb foroeit ber ^icrju ge*

eignete ^ßlaß ausreichte, mar berfelbe auch baju h^nge^ogen morben.

Staunt mar für bie ganje Stauer ber 5luSftellung ein bebeutenber

SiehungSpunct gemomten, ber fomohl bem (Gärtner otel SfteueS bot, mie

auch auf ben fich bafür intereffirenben Zfyil beS '»ßublifums in ^o^cm
(Grabe belehrenb unb anregenb mirfte.

gür ben (Gemüfegarten in ©pecietfem fteüte ich uiir bie Aufgabe
bie Oerfchiebenen Arbeiten, 53epflan§ungen :c. ber jemeiligen ©aifon rechte

geitig oor^uführen, um fo geroiffermafjen benfelben als lebenbigeS ©arten*

buch bienen ju laffen unb last not least 311 jeigen, maS bei rationeller

Sßepflangung unb ©ultur auch «uer fleinen glädje abgewonnen mer*

ben fann.

^n lefeter Ziehung bürfte bas erreichte Sftefultat allerbingS etmas

günftiger fein, allein bie gans abnorme §ifee unb £>ürre teS (Sommers,
34»
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oerbunben mit bem längere $eit anbauernben großen Saffermangel unb
bie für anhattenbe £rotfen()cit l)öd)ft ungiinftigen Bobenoerf)ältniffe be*

retteten nach biefer 9iid)tung hin unüberwinblid)e £)inberniffe unb ließen

mid) ba3 oorgefe^te $id nicht ganz erreichen.

muß baf)cr bitten biefe£ bei Beurteilung be3 (^an^en unb na-

mentlich bei ben angegebenen ®rößenocrhältniffen nicht außer Sicht

laffen.

Sa£ ben 33 o b e n be3 mir 3ugewiefeneu £l)eilc3 ber 2lu§ftellung an-

belangt, fo ift btefer ein ri3tf)Iid)er binbiger £el)m, ber fich feucht wohl
gang gut bearbeiten läßt, bagegen bei ber leid)teften Slbtrorfnung fefjr fchnell

hart unb fruftig wirb. 2ln mehreren ©teilen fdjeittt graner fettig unter

=

gearbeitet 31t fein, benn bcrfelbe fam beim Bearbeiten mit bem ©paten
in größeren klumpen an bie Oberfläche, aud) ift gerabe an biefen ©teilen

ein weniger gutes (M>eit)en ber ^flan^en bemerfbar. Borfrudjt unb
$)ung waren für ®emüfe infofern günftig, al3 ber Boben für biefe ein

ooöftänbig jungfräulidjer war.

(Seit einer langen 9ieif)e oon fahren Ratten bafelbft nur ©oniferen^

Pflanzungen geftauben unb nad) Berfid)erung beS gerrn ©rüneberg ift

oor circa 15 fahren 311m legten Wlak bort gebüngt korben. üDftßer-

folge burd) 3U lange einfeitige (Sultur, ober 3U üppige^ 2Bad)3thum ber

^flan^en hatte id) alfo oon oornf)erein nid)t 3U befürchten.

Bei Anlage be3* (Martens mußte man, bamit er in ben Rahmen
ber 2lu£ftellung paßte, barauf üiüdfidjt nehmen, benfelben fowett becoratio

3U fjalten, als es baS fpäte Material „(Semüfe" zuläßt.

£)er Anfang mit ben 2lu3faaten fonnte erft am 24. unb 25.

5lpril gemacht werben unb ba id) — um audj bem (Gärtner etwas ^n-
tereffanteS gu bieten — neben ben bewährten älteren ©orten, audj bie

neneren unb neueften oergleid)3Weife mit oorfüfjren wollte, fo mußte id)

mit einer üerl)ältnißmäßig großen s2ln3al)l oon ©orten arbeiten.

Bon (Sa rotten fyabe 6 ©orten auf 5 Beete unb oon ($elberü-
ben 2 ©orten auf ein Beet auSgefäet. £)iefelben ftanben unter ber gro-

ßen £rocfenl)eit leibenb unb in golge ber fpäten StuSfaat ben gansen

©ommer über feljr fdjledjt. Sftad) Eintritt ber feudjten Witterung unb

woljl aud) mit in golge be£ bann begonnenen öfteren $fuf)lenS haben fidj

bie Karotten ^ule^t nodj gut entwitfelt, fo baß fie fyeute bie ($röße gut-

oerfäuflidjer 9ttarftwaare haben.

£)ie ©elberüben bagegen finb fef)r fc^toac^ geblieben.

©djwar3Wur3eln fäete oon gewöhnlichen unb oon Ruffifdjen lie-

fen je 2 Beete aus. — Bis sunt Eintritt beS feudjten Setters waren

beibe ©orten feljr fdjwadj unb fpinblidj, jefet bagegen haben fie fid) noch

gut unb namentlich bie Ruffifchen liefen gan§ auffallenb gemacht, lefetere

haben burchfchnittlich circa 30—40 ctm Sänge unb bie £)icfe eines gin^

gerS, bie gewöhnlichen bagegen erreichen !aum 20 ctm ßänge unb finb

fehr bünn.

$)ie Beete ber Karotten, (Mberüben unb ©djwarswursel waren gans

ohne oorherige Düngung eingefäct. Bei Regenwetter unb fo lange ä£af^

fer oorhanben war um genügenb nachgießen 3U fönnen, würbe mit ($uano=

$luflöfung ober Sßfu^t nachgeholfen.
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3 totebeln, 11 ©orten auf 4 23eete finb troft alles (Dießens nicht

befonberS getoorben, für biefe tvax {ebenfalls bie Qät ber 21uSfaat um
^Bochen Oerfyätet.

f lüder bf en toaren auf 8 53cete 16 ©orten unb für ^tiramiben^

büfdje 4 ©orten eingelegt. 2lu Neuheiten beS legten Qatyre^ waren babei

oertreten

:

Sftarkerbfe, „SBunber oon Slmertfa" unb „©onnenauf-
gang". 5)ie ber 2£unber oon Sttttertfa nachgerühmten guten (£igenfd)aftcn

ftnb fo oiele, baß fie wofy kaum eine einzelne ©orte in fid) oereinigen

kann, ©o früh, toie fie ben anberen ©orten gegenüber gerühmt tourbe,

t)at fie fief) nicht beriefen, eine rcd)t frühe ©orte bleibt fie jebod) im-

merhüt. ©ie zeichnet ftd) bttrd) robuften 23au unb JchöneS bunkel^

grünet 5(uSfehen aus, ift ungemein reid)tragenb, mobei bie ©d)Oten für

eine 3lr,erÖer^fenf°rte Wr f^ ü,t ou nennen ftnb. 2Benn ber 'preis ber

©orte, bem ber älteren (Srbfeu annät)ernb gleich fein wirb, barf fie ben

©ärtnern nxtrm empfohlen Serben.

Ueber bie berfelben nad)gerühmte Treibfäln'gkeit ift mir Vichts be-

fannt.

„©onnenaufgang", ebenfalls eine Einführung beS legten Jahres
ift circa 50— (50 ctm hoch, fehr früh unb oon coloffaler Tragfähigkeit. £)ie

©choten finb oon mittlerer ®röße. $dj glaube fid)er, baß biefe ©orte

. eine Qufunft bat, benn fie fjat ftd) als eine ber reichtragenbftcu fämmt-
licher gelegter ©orten erliefen.

Sieben ben bewährten älteren grühforten , toie Sfttaicrbfen, Daniel
O'Rourke oerbient ganj befonbere 23ead)tung:

©uttons Esmerald Gem. 23on allen anberen ©orten fid) burch

gans auffallenb fmaragbgrüne 23latt=' unb ©tengclfärbung auszeichnend

nebft harter
7

S first Crop wofy bie frühefte aller bis je%t im .^anbel

beftnblichen ©rbfenforten ; oor Umgenannter hat fie bei gleich großer

Tragfähigkeit noch ben 53or;wg, fich fehr rafd) abzutragen, tooburch fie eine

intenfioere 5luSnü^ung beS Kobens möglich macht.

(S arter 'S first Crop in ber §öfe oon circa 1,20 ctm, ift nrie be=

retts bemerkt ebenfalls fehr früh unb reid)tragenb aber länger grünblei*

benb. £)ie anberen grüherbfen=©orten, loie Daniel O'Rourke, Oftai,

®aifcr Wilhelm ic. finb hinlänglich bekannt. Leiter hatte eine tt> e i ß ker^

nige l)übfd)e (h'bfe oorgeführt, bie im 23au unb 2£uchS ber bekannten

grünbleibenben Qtvcxa, ziemlich gleicht, biefe jeboct) burch größere ©rtragS-

fähigkeit übertrifft unb bamit oerbient toarm empfohlen %u werben.

$)te auSgefäeten 3ftarkerbfen, bie alte fehr fpät finb, kamen gerabe

mit ber SBlüthe in bie arge §tfce unb brachten trofe alles (Dießens ein

fehr fchlechtes föefultat.

Qucfererbfen, 2 ©orten auf 23eete, 1 ©orte als ^ramibenbüfehe.

©nglifche große frühe, blaublü^enbe Florentiner unb gelbfchotige 2öad)S-

fch^ert, letztere wirb wenig hier gebaut, bie ©choten finb feljr breit, fd)ön

gelb unb füß im @efchmaä, fie ift oiel fpäter nrie bie (Snglifche große

frühe.

23uf(pohnen, 21 ©orten, ä ©orte 8—10 93üf<he.

5)o biefeS Qaljr baS Detter für bie 33ohnen fehr ungünftig tvax, fo
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lägt fid) ein befinitioeS Urtfjeil übet ben größeren ober geringeren Sßertfj

ber einzelnen ©orten nidjt fällen.

2)ie ^ceuljett „2£a d>S attel", Haggelb oon fern, ift anf^ei-

nenb etioaS früher, roie bie g-lageolet 2£ad)S, bodj erreicht fie biefelbe an

£änge unb ©djöntyeit ber (Saroten nia)t. £)ie (Schote ber 2Bad^£)attel*

bofyne ift fajön golbgelb.

$on grünf^otigen 23of)nen mödjte als gleid? frür) mit SadjS^attel
bezeichnen, Emilie, eine giocrgbufdjboljne mit fet)r fleinen ©djoten

; faifer

Silfyelm, §ollänb. £reifc©$trertbohne, leitete ift fotoof)l sunt treiben,

roie aud) für'S freie £anb gleid) empfeljlenSrüerrf). £)ie anberen ©orten
loaren fämintlidj 8—10 £age fpäter. $n g-olge ber großen Jpi&e unb
£rotfenl)eit rourben alle (Sorten fefjr rafdj gelb unb mußten besfalb roeg=

genommen roerben. $cr) konnte mir leiber fein Urteil über bie gwdjt=
barfeit ber einzelnen ©orten bilben.

©tangenboI)nen finb 1 2 ©orten ber becoratioen Sirfung roegen

um ^ßr/ramiben gelegt, biefelben roaren fer)r frür) eingelegt unb litten gang

befonbers unter ber anljaltenben £)ürre. Sonnen unb drbfen würben mit

ber großen fübernen Sflebaille prämiirt.

©pinat, grür/jaljrSs unb §erbftausfaat in 4— 6 ©orten. Unter

btefen zeichnete ftdj ber hier roenig gebaute ©aootyer burd) fet)r rafdjeS

SöadjStfmm unb ©röße ber Blätter aus, bie garbe berfelben ift gelb*

Hajgrün.

Rabies fehlten felbftoerftänblid) nidjt unb roaren ben ganzen ©om=
mer über ba. 5llS neu unb beaajtensroertl) finb ju bqeidmen: runbe
unb halblange oiolette mit roeißen ©üben. $)ie gärbung ber*

felben ift eine außerorbentlict; fdjöne tief bunfeloiolette unb^bei @arnirungen

bebeutenb effectooßer roie bie rofenrotljen mit roeißen (Snben; femer runbe
unb halblange artifdjotfenblättrige. £5aS SRabieSdjen biefer bei*

ben ©orten ift fa^arladjrotl) unb gleid)toertljig ben geroör)nlid)en fcr/arlaa>

rotten, bie ©gentljümlid)feit letzter Sftenljett liegt in ben artifdjotfenblatt*

artig gefa^li^en ^Blättern, bie fia) nidjt fd)ledjt präfentiren.

lieber ©ommerrettig unb SD^airüben, bie fämmtlidj ältere

©orten unb arg oon Türmern burcr/freffen roaren, ift roenig ^u fagen
;
bage=

gen entroicfelten fidt) bie anbern 2öur3elgeroäd)fe, als : Itnterfolrabi 5 ©orten,

^eterfilie unb ^aftinarfenwurgel, foroie 9iotl)erüben non plus ultra, fjalb-

lange bunfellaubige unb Victoria redjt gut. Öe%tere 3 ©orten ju SBeet*

©nfaffung oerroenbet imponirten gana befonbers burdj bie gleict) bunfele

gärbung t^rer Blätter.

S3on füa^enfräutern finb circa 30 ©orten auSgefäet unb foroeit

als tfmnli<$ gur ©nfaffung oon ^Beeren unb Rabatten oerroenbet. 2luf

^ßeterfilie, farnblättrige, als 9taf)eit ift befonberS aufmerffam $u

madjen, biefelbe ift fefjr fdjön unb becoratio.

jDte gelegten 10 ©orten (Surfen unb Melonen rourben frür>

zeitig oon 9D?ef)ltl)au unb Käufen fjeimgefucr/t unb mußten ba^er balb ent-

fernt roerben.

©peifefürbiß. Vegetable Marrow, Valparaiso unb birnförmi-

ger liefen fjaben nur fleine grüdjte fjeroorgebradjt. £)ie als gang oor*

güglia^ empfohlene üfteur/eit Pirfection Gern fjat garniert angeferst
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unb ift fcmm zur Sölütlje getommen, wenn bie ftattgehabte Ghttwitfetung

eine normale war, fo ranft bie ©orte nicf)t oiel unb erreichen bie furzen

Ausläufer eine coloffale breite, biefelben finb platt nnb beinah ^anbbrett.

gerner ift noch oorhanbeu ein nid)t rantenber SBufdjfürbig mit langer bun=

fel= unb hellgrauer grucht, bie im halbreifem .ßuftanbe feljr fchmacfhaft

fein foll.

£)iefeS finb in ber ,£)auptfache bie btvect in ben (harten auSgefäeten

unb gelegten ©orten.

23on pflanzen würben ausgefegt:

%n SBinterpf lanzen: Sföetßfraut. ^ßarifer, (^glifch^orfifch,

beibe ©orten fehr früh unb als grühgemüfe fehr zu empfehlen; Sßraum
fdjweiger bagegen fteljt noch, foweit es nicht geplagt unb fjat fich zu fehr

frönen köpfen entwickelt.

33 1 um e n f o h l
,

Erfurter Qwwq, 3ttiftbeetpflanzen geben oerljältmfc

mäfjig eine fehr gute ©rnte, bagegen fpriejäten bie 2lftatifchen fämmtlich aus.

O b e r t o l) l r a b i , Liener weifte unb blaue, Ulmer ®las ic. waren

ftänbig oorljanben unb haben namentlid) bie blauen liefen unb (Goliat^

Äo^lrabi bebeutenbe (Gröfje erlangt.

2B i r f i n g mürben 2 ©orten ausgepflanzt, früher runber ©chweut*

fnrter unb Johannistag, oon legerer ©orte Sinter^OJftftbeetpflanzen.

&iefelbe ift oon mir fycx eingeführt. ($s ift bie bis jeßt befannte früfjefte

aller Sirfing^©orten, fehr fc|ön gelb unb bilbet bei ooHer Qmtwicfeluug

prachtoolle topfe, bie an (Gröfte unb geftigfeit bem Dberräber minbeftenS

gleichsehen. £)iefelbe erregte allgemeine 33ewunberung unb würbe mit ber

flehten filbernen ülflebaille prämiirt.

^othfraut finb 3 ©orten aufgepflanzt, unter biefen auch bie oor

einigen Jahren als Neuheit eingeführte Erfurter blutrotes liefen. ^
oerfuche es mit biefer ©orte fa^on jebes Jahr, fann afcer im SBergletch

mit bem §ollänbifchen frühen, nichts SRiefigeS baran finben. (Sin recht

fapneS Ü^othfraut bleibt es aber immerhin, bas im ®egenfa^ jum fjoh

länbifchen ^Hot^fraut mehr gewölbt im topfe ift.

äßinterfalat, brauner unb gelber, lieferte als Qwifajenfrucht ber

Sinterpflan^en eine ausgezeichnete Srnte.

35on greilanbpflangen waren ausgefegt:

53.1 umenf ohl, tönig ber 53lumenfohle, £)ean'S ©chneeball, £enor-

manb unb ©alomon. $on biefen ©orten finb bie am meiften entwickelt

gemefenen, mit ber 53lumenbitbung gerabe in bie §>i%e fallenben pflanzen

fämmtlich auSgefpriefjt, bie etwas fpäter gekommenen brauten zwar Blu-

men, bie inbeg auch nicht befonberS grofj waren.

dagegen habe oon frühem frankfurter Sftiefenblumenk oljl,

^iftbeetpflanjen, ein brillantes ^efultat erhielt; fämmtliche pflanzen brad>

ten fchönen SSlumenkofjl, einzelne fogar (S^emplare oon riefiger ®röfje.

£)ie mittelfrühe ©orte, fdjwache fpät ausgefegte greilanb * pflanzen

finb noch weit znrücf, boct) zeigen fie fchönen 5lnfa^. Jch möchte mir bei

biefer (Gelegenheit erlauben, auf bie oon mir bei bem frankfurter liefen

Blumenkohl zum erften 9Me befolgte £D?ethobe ber Pflanzung aufmerffam

ZU maa^en. Bekanntlich %kfyn alle $ohlgewächfe, wenn fie bei genügenber

geuchtigfeit beigehäufelt werben unb ber ©trunf nicht zu alt unb filzig
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ift, nochmals eine SD^enge neuer gaferwurseln , bie bei ber (Srnähtung

unb 2luSbilbung ber ^flan^en eine Hauptrolle fpieten. Um nun btefe

gaferwurzclnbiibung nüglichft 31t förbern unb baS 23eihäufeln ju erleia>

tern, 30C5 id) bnrd) bie i'änge beS 53eeteö, auf baS 2 Leihen 53tumenfo^I

famcn., gwei circa 3
/4 ' tiefe unb V breite (Gräben unb pflan3te in biefe

bie ^ftangen. hatte baburch erreicht, baß bie ^ßflanjen cjefcr)ü%t ftan*

ben, benn bie förbwälle linfS unb rcd)tö gaben etwas ©chatten unb bea>

ten fomit bie 'fflai^en, woburdt) biefelben länger greuchtigfeit gelten. 9lu=

ßerbetn warb burd) biefeS Verfahren baS biegen unb Pfuhlen erleichtert,

ba nichts über bie Q3eete in ben ^3fab bringen fann unb fomit alles ber

^flan^e 31t gut fommen muß.

Sftachbem bie ^flan^en genügenb groß geworben waren, paefte id) um
bie ©trünfe (Sompofterbe unb 30g bis an bie Herzblätter bie (Srbe hetan.

$)ie fid) baburch bilbenben gafermitteln tarnen birect in bie befte (£rbe

unb trugen {ebenfalls bie ,§auj)tfad)e 3ur Q3ilbung ber frönen 53lumen

bei. SDurd) baS Sßeijieljen ber (Srbe an bie einzelnen ©tauben wirb wie*

berum gwifdjen benfelben ein (Kraben gefdjaffen, ber fämmtlia^en flüffigen

£)ung unb geudjtigfeit ben ^flanjen oollftänbig 3itführt. $n meinem

93erfuchSgarten in ©achfenhaufen l)abe ich baS gleite Verfahren einge*

fablagen unb auch ba ein red)t gutes flkfultat erhielt.

erlaube mir bie Herren (Gärtner 31t bitten, nächfteS $ahr älm^

liehe &erfudje barüber ansuftellen um 3U ermitteln, ob .fiel) biefe 'ißflanpngS'

metl)obe rentirt
; ich §abe mich oielfach erhtnbigt, fonnte aber nicht in Er-

fahrung bringen, baß fyzx $emanb auf ähnliche 2Beife gepflan3t hat.

ßonftatiren fonnte, baß biejenigen ^fla^en bie früljefte 53lumenbilbung

geigten unb überhaupt am grüheften waren, bie in ber beigegogenen Erbe,

bie meifteu neuen gaferwur3eln gebilbet t)atten. 23ei ben Exemplaren mit

reifer gaferwurgeuvSBilbung faiiben fich am guß ber ^ßflansen auch nur

gans wenig biefe faferfreie Gurgeln oor.

2öe iß traut in 9 ©orten.

Üfecht gut baoon geworben finb: SBraunfdjweiger , ©chweinfurter,

Söinnigfteebter, ßaffeler ftumpffpi^eS unb ©drtoäbifch Silber, (Saffeler

ftumpffpi^eS ift Neuheit oon oorigem $ja$v ; es ift fui'3ftrunfig, Äopfbils

bung ooal mit einem unbebeutenben 2lnfaß 3itr ©pifee; bie ältere fran*

3öfifcf)e ©orte, ftumpffpiljeS oon *ßtfa ift bem Gaffeler fo ähnlich, bag

man behaupten fönnte, eS fei eine ©orte
;

boct) tonnte es ja fein, baß biefe

©orte für anbere ($egenben einen befonberen 2Berth ha*-

©chwäbifch gilberfraut wirb r)ter fehr wenig ober gar nicht gebaut

unb boch oerbiente biefe ©orte, namentlich oon ©eiten ber Herren Herr*

fchaftSgärtner eine größere Beachtung, benn fie ift unftreitig bie wohl*

fchmetfenbfte unb gartefte SBeißfrautforte bie wir haben. £)aS heraus

gewonnene ©auertraut wirb gan3 befonberS gerühmt.

Sie anberen ©orten, bie erft fpät gepflangt werben tonnten, finb noch

weit 3urücf.

SR otfj traut, 2 ©orten: ^ollänbtfch fein fdjroarjrou), früh unb fpät

finb ben ©orten entfpredjenb recht fchön geworben.

$Birfing, 9 ©orten. Unter biefen 3eict)nete fich Wieberum ber $0=
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hannistag, ber in oerfct)iebenen 2luSfaaten oorhanben ift, ganz befonberS

burct) feine grülje aus.

Oberräber nnb Qutferhut haben ficr) ebenfalls befriebigenb entwicfelt

;

eine befonbere (^röße haben fie aber nicht erreicht, de Vertus, Ulmer
nnb Victoria finb ffein geblieben, ©root'S Liebling oerbient als früher,

runber, fefter, nicht befonberS groger Sßtrfing Beachtung.

fllofenfofjl, in 3 ©orten, entwicfelt fidj rect)t gut, boer) läßt fid)

heute noer) nichts über bie einzelnen ©orten fagen.

2Öinterfot)I, in 9 ©orten, ftet)t fef)r fct)ön unb macht ficr) namens
lid) ber acfytc 9Jfombacf)er g-ebcrfof)t aufjerorbentlich becoratio, es tft biefer

ber jortefte, wohlfchmecfenbfte nnb feinfte fämmtlicber SBinterfohlforten, $u

bebauern bleibt es, baß berfelbc gerabc in g-olge feiner .ßftrtfjett fo fefjr

fcr)led)t überwintert unb barunt feiten reichlichen ©amen trägt.

£aud) waren 5 ©orten ausgefegt, oon biefen finb ^Riefen oon Ca-
rentan unb gelber oon Poitou febr fd)ön geworben, 3)tuffelburger würbe
nic^t befonberS bief, 1)at aber im ®egenfafc 31t ben anberen ©orten fel)r

lange glatte ©rangen.

ßopffcllerie in 4 ©orten, bieroon ergab ber Non plus ultra

recht fct)öne $öpfe, bie burdjweg 450 — 500 ($rm. wogen, furzlaubiger

Slpfel brachte circa 200 ®rm., ' toät)renb Erfurter liefen unb $ranffurter

toi)lrabi faum nennenswerten Änoflenanfafc geigten. $3 fcheint hiernach

Non plus ultra bie unempfinblitf)ftc ©orte zu fein, wäl)renb bie anberen

mehr ober Weniger höhere sinfprüdjc an ben 53oben ftellen. 5ln bem ©a*
men fann ber Mißerfolg ber 3 anberen ©orten nicht gelegen haben, benn

wie id) mich überzeugen fonnte, erreichten bie 4 ©orten berfelben

faat in gutem ©ortenlanb annähcvnb gleiche ®röße, ja ber granffurter

iM)lrabi^©el(crie übertraf bie anberen noch an ($röße bebeutenb.

$)ie für ©elleric unb £audj beftimmten 33ecte würben oor ber 53e-

Pflanzung mit einer genügenben SOtenge (Sompoft überftreut unb biefer gut

untergehaeft.

hon Liebesapfel zeichneten fiel) ber frühe QtocxQ unb (General

®rant befonberS burä) reid)eS fragen aus.

$n aweiter 9luSfaat bringen lohnen unb (Srbfen feinen

Ertrag mehr, förftcre finb erfroren unb letztere, wenn auch noch üppig

grün, fetten feine Äerne mehr an.

£)ie noch ausgepflanzten 16 ©orten ®opffalat unb 12 ©orten
(Snbioien, unter benen fich einige warm empfohlene Neuheiten befinben,

werben nicht mehr beurtheihmgsfähig. 3Me Urfache liegt {ebenfalls nur an

ber geringen £reibfäf)igfeit bei 23obcnS.

gerner ift noch oorhanben ein ©ortiment oon 16 ©orten SBeiße^

rüben, bie fämmtlich fetjr gut ftchen.

^achbem ich fo tot $orftehenben oerfucht l^be $$ncn über bie (Sin^

tnälung beS (#emüfegartenS, wie über baS förtragergebniß ber bafelbft ge*

Zogenen ©orten einen fleinen Ueberblicf zu oerfchaffen, möchte icb bezüglich

ber ^flanjungSart, fpectell ber ber $ohlgewä chfe noch bewerfen,

baß bei ber erft fo fpät möglichen 23eftettung beS (Martens, bie, wie bereits

bemerft, erft Gntbe 5lpril in Angriff genommen werben fonnte, ich *>0It

einer grünblichen Düngung mit 9Jcift umfomehr Slbftanb zu nehmen
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muffen glaubte, als felbft bei einem normal troefenen Pommer bie 2Bir=

hingen beS Giftes für bie je^ige ^ftai^ung nicht §ur (Geltung gefommen

fein würben. ftopfte bal)er fämmtiidje ftohlgemädjfe mit Ausnahme
ber in ^weiter Zxafyt ftet)enben ©orten bei, b. h- es mürbe ein Sodj in ber

breite oon circa 25 cm unb £iefe oon 30—35 emt, ausgehoben, biefeS

bann 3uerft mit einer Sage ßompoft unb hierauf mit einer äftifdjung, bie §n

gleiten feilen aus (Sompoft, SDKftbeet* unb (Gartenerbe beftanb, auSge^

füllt. Die ^flangen T)ier f)ineingefe^t, geigten aüe ein freubigeS $ßa$)&
t^um unb blieben meiftenS mit fämmtltdjen ^urjeln innerhalb ber pxfc

parirten (Srbe.

33ei ben in ^oeiter £radjt ftef)enben ^fta^en: 4 23eete 2Öirfing,

1 23eet SBeißfraut, 2 23eete 33lumenfol)l, 1 23eet Dberfohlrabi, 3 93eete

2Beißerüben mürbe oerfuchsmeife ^obemils gäcalbünger angemenbet.

(£s ift biefeS Düngemittel eine (Srfinbuitg beS Ingenieurs §errn
oon 'pobemils in üüttündjen. Sftad) beffen Verfahren merben bie menfa>
liehen (££cremente burd) Üiaitdj beSinfictrt unb ohne Söeimifdjuug oon £orf
ober 2lfd)e eingetrodnet unb 51t einem Düngpuloer oerarbeitet, baS fämmt*
lia^e in ben g-äcalien enthaltenen merthmotlen, organifdjen unb feften 23e=

ftanbtl)eile aufmeifen foll.

DiefeS Düngepuloer mar 3U gärtnertfdjen 33erfudjen ber (Gartenbaus

(Gefellfdjaft gur Verfügung geftellt unb es ift 31t bebauern, baß (Seitens

ber gabrif feine Anleitung 311m btenltd)ften (Gebraud) beigefügt mürbe, ba

gerabe biefeS Präparat bie oorftd)tigfte 2lmoenbung 31t erforbern fa^eint.

$d) gebrauchte ben Dünger in ber 9lrt, baß idj für jebe ^flan^e ein

Heines £och aushob, bie (£rbe ungefähr mit einer Keinen ,£anboolI Düng^
puloer gut oermifdjte unb bann bie ^pausen in bie aufgeloderte (£rbe

feßte; bie 33eete, bie angefät merben fOtiten, mürben bünn überftreut unb

leicht umgehadt.

Die SBirfing- unb 2Beißfrautpflan3en maren infofern fein gan3 geeig^

neteS SBerfucljSmaterial, als id) ba3u bie legten fd)on etmaS Ijarte ^ßflanjen

meines «SaatbeeteS oermenben mußte.

Die Sföeißfrautforten, bie an fcljr ungünftiger ffaltiger ©teile flehen,

oerfpradjen gar nichts, 2Birfing ftcl)t fdjon etmaS befriebigenber, Johannis-

tag, 2Birfing unb 23lumcnfol)l 3eigen bagegen fogar ein gutes $$ad)Stfjum

unb h^ben ein üppig bunfelgrüneS 9(uSfet)en.

9lußerorbentlid) gut flehen bie oerfchiebenen 9n'tbenarten.

Qdt) bebaure feine (£ontrol'ä>erfud)e mit anberem Dünger oorgenom-

men gu hüben, aus einem auf biefe $3eife gemonnenen Sfiefultate mürben

fich mol)l fchon ©djlüffe haben 3iet)en laffen. ©0 oiel fleht jeboch feft,

baß bie Sirfung beS Düngers eine fold)e ift, baß er 31t meiteren practi*

fchen SBerfudjen marrn empfohlen werben fann. 5?et allen ^fla^en ,
ge=

fäeten fomof)l, mie ausgefegten, mürbe mäl)rcnb beS gan3en ©ommerS,
and) felbft bei ber größten ,pi^e mit (Gießen oon aufgelöstem (Guano ober

^ßfutjl nicht gefpart; in ber $egel mürbe biefeS 2 9J?al in ber 2£od)e

ausgeführt unb je nach ber Witterung bie flüffige Düngung mehr ober

meniger oerbünnt unb genügenb mit reinem Saffer nadjgegoffen

Den §aupttt)etl beS errungenen Erfolges fdjreibe id) biefer flüffigen

Düngung gu.
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£)a es oietteid)t für mannen ber Herren tum ^ntercffc fein fbnnte

erfahren, was toäljrenb biefer Qtit in ben (harten gefäet unb gelangt
würbe, (äffe id) na$ftel)enb eine Qufammenftellung folgen. @£ mürbe ge-

pflanzt reffc. gefäet:

90 ©tütf 33lumenM)l,

120 „ SBeigfraut,

200 „ Sirfing,

42 „ $otl)fraut,

210 „ £)berfof)lrabi,

30 „ Untergrabt,
134 „ 2öinterfol)I,

40
tt

töofenfo^l,

190 „ ©alatrüben,

90 Äötfe SÖIeidtfellerie,

60 ©tM Sauft

!

64 „ $ömifdjfoI)l,

1100 ©tauben flopffalat,

90 ©ommerenbioien,

280 „ Söinterenbioien

2 „ flftjabarber,

4 «rtifdjofen,

8 „ Sarbon,

10 ^flan^en ©panifa>r Pfeffer,

17 „ Stebe^apfet,

10 q3üfdje ©urfen,

6 „ ©peifefürbiffe,

3 §ügel Melonen
4 Sßeete WlaU unb §erbftrüben.

1 „ (Mberüben,

5 „ Karotten,

4 „ ©^war^wurgel,
1 „ ^aftinafenwursel unb ^eterfiliennjur^el,

5 „ Rabies,

3 „ ©ommer* unb SBinterrettig,

5 „ ^wiebeln,

7 „ ©pinat,

16 „ ^ßptferbfen,

12 „ 33ufdjboljnen,

1 „ ^uffbo^nen,

10 ^ratniben (Stangenbohnen,

3 Sßeete ©djmalsfraut,

1 „ Sßinterpflanjen,

30 ©orten $üdjenfräuter.

£>a3 ®e)ammtrefultat würbe fiel) nodj etwas günftiger geftaltet Ija*

ben, wenn mit ber Söegna^me ber jeweiligen öerbraudjsfäblgen ®emüfe
fofort begonnen unb baburdj bie 23eete früher frei geworben wären; bie

^flan^en blieben aber, um fie in möglidjfter @röf}e §u geigen, bis $ux

Ueberreife fielen.
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©artenku in (SeittratSlmeriftu

£)ie nadjfolgenben SDftttifjethmgen übet ben (Gartenbau in (5 e n t r a I-

Slmerifa oon §errn 91 <|3fau in Bonbon, entnehmen totr bcr 9?r. ü

ber 3cit[djrtft bz§ ©d)mei3erifd)cn (GartenbauoereinS , einer feit Anfang
biefeS $atyre§ erfdjeinenben, oon §errn ©. 8. 9}? et) er gut rebigirten

tfluftrirten ^onatöfc^rtft für prafttfdfe Gärtnerei it (©tet)c 5. §eft @.232).
Qe meiter man nad) bcm 5lcquator nnb bamtt in bie .gone beS ctüi-

gen grüfjltng§ — ober, rid;tigcr gefragt ber etmgen .Spnnbötage — cor-

rütft, fdjretbt .sperr ^fau, befto ine(;r finbet man ben ©artenbau oernadV

läfftgt. Gs& ift bic^ eine SXjatfadje, bie um fo unbegreiflidjer erfdjeint,

al3 gerabe in tropifdjen (Gegenben, mo eine ttiirfttdj tobte $af)re$3cit gar

nid)t crifttrt nnb man bie meiften, (ebenfalls bie prädjtigftcn ©etoädtfe ber

(£rbc jur WuStoat)i ffätU, in (Gartendnfägeh (äkofatttgeS geletftet werben

tonnte, tiefer $Mberfprud) erflärt fid) einmal bnrd) bie nid)t afepläug*

nenbe (Gleid)gültigfcit, bie bei längerem 9Utfcntf)alt unter ben £ropcn audj

ben eifrigften nnb arbeitfamften Europäer ergreift nnb if)n jebe nid)t ab-

folut nott)ioenbtge Vlnftrcngung oermetben lägt: fyauptfäajlidj aber bur$
ben Untftaub, ba§ l)ier ba§ gange Qal)r f)inburd) eine tounbcroolle „milbe

^lora" mäfyrt nnb man nur locuigc ©abritte 31t machen braud)t, um ben

3tnblid oon Blumen 31t genießen, 31t beren Pflege man in (Suropa meber

fflüty nod) Soften fdjeut. fttterbutgS ift ber ©enufj biefcS immermäfyrcm
ben Martens mefyr ober weniger illuforifd), benu bie Zugänge

(
m biefen

Öestüdjfetten fiub in ber Siegel fdjmiertg. (Gerabe bie ben £ropen!änbern

etgentfnunlidje 3)2ouocoti)lebonen^lora geigt ftd) in oollcr Uepm'gfeit unb

l)öd)fter sßrad)t entmeber in tiefen^ fmftern, oon ftcilen Sänben cingefd)loffe^

neu unb oon reigenben f^lilffeit burdjftrömten (Sd)tud)ten (barancas) ober

in bobenlofen, fieberfd)ioangcrcn (Sumpfgegenben. Sflit 9(u3nal)me bcr

(Saoannenlanbfd)aft, bie eine giemlid) ärmlidje g-lora befi^t, ift überhaupt

gar feine (Gelegenheit 3U $crgnügung3^lu3pgen in biefe fd)öne Statur oor-

Rauben, fonbern mo bicS 311m Qmäc be£ <Sammcln3 unb ber grorfdjuug ge=

fdn'eljt, ift es eine mit (Strapazen unb (Gefahren aller 3lrt oerbunbene, auf-

regenbe Slrbcit. $>on 2LJ cgen 31t iutereffanten (Gegenben ober fd)önen 9lu<^

ftd)t£punften (unb an folgen fcb.lt c§ l)ier nict)t) ift natürlidj feine ^ebe;

ber (Straßenbau bcfd)ränft fict) auf bie notbwenbigfte bürftige ^erbinbung

3mifd)en ben einzelnen Drtfdiaften. Qnx Siegengeit fiub bie Sege faft nur

3U 'ißferbe paffirbar; fie 3ief)en fidj entmeber burd) bidjte 2£ilbniffe ober

burd) fultiotrtcS Vanb, fiub aber in biefem gafle burd) enblofe, einförmige

£>eden ber pnuela (Bromelia Karatas), burd) irgenb eine fer3engerabe

Cereus-5lrt ober burdj tmmberlid) fteile Opuntia^flansen cingef^ioffen.

5ln befa^aulid)en (Genug ber praditoollen mtlbmadifcnbcn ^flansengebilbe

biefer ^egenben ift baljer nict)t 311 beulen : mie nafic liegt ba^er bie ^bee,

biefe fdjönen ^inber ber glora, bie r)ter in unferer unmittelbarften ^ä^e

ein oerborgeneS !Dafein führen, r)eroor3U3ieben aus beut milben ©baoö

unb fie in unfcrc3 ^ärta^en auf3une^men. $ft man ba^il nod) im galle,

biefen milben (Sa^i3nl)eiten unfere burd) bie Kultur oerfeinerten (Garten-

gemädjfe beisugefellen, fo lägt fiä^ ba3 §errlid)fte fä^affen, maS bie (Gar*
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tenbaufunft in leiften oermag. (Hnige größere ©täbte keifen aud) wirf*

lid) pradjtoollc (Schöpfungen in biefeiu Sinne auf.

£)a mödjte id) fein, wirb mannet Gärtner ober £anbwirtl) benfen,

in bem tfanbe, wo es feine Sßüiter giebt; wo jur SBlütbe^eit Weber 9?ad^

froft uoc^ falter Üicgcn uno oor ber ©ritte fein £>agel ^u fürdjtcn ift;

wo man weifj, baß man baS (Gefäete aud) eiuhcimft unb 3war in wun=

berbarer güllc ; wo feine ($eiuäd)Sl)äufcr crjftircn unb ol)ite Jünger altes

uncnblid) tüel üppiger gebeizt, als bei uns! greilid) bieten bie 5tequa-

toriatlänber beut ^flan^er große $ortl)eile gegenüber ben fälteren $onen,

aber aud) t)icr fehlen bie ©d)attenfeiten nid)t.

©o entfprid)t ber Ueppigfeit ber cultioirten ^flan^en gang felbftoer-

ftänblid) aud) biejeuige ber Unfräuter. Unter biefen erfdjeitten juerft unb

ftnb faft uuoertilgbar : bie wol)lbefannte Mimosa pudica, weld)e bie gier-

tieften £eppid)e bilbet, bie in Europa wahre Söewuuberung erregen wür-

ben, währenb fte hier eine ^tage beS ^flan^erS Werben ; bann eine halb-

ftraud)artige, fd)nell 33üfc^e oon bebeuteubem Umfange bilbenbe (£ompo-

fttee unb eine friedjenbe (Srucifere, bie fid) burd) 9tbleger oermel)rt unb

in imgtaublid) furjer $eit mäd)tige glädjen bebcd't, baneben aber ein oor-

trefflid)eS ^ferbefutter bilbet. 23ei beftänbiger Arbeit oermag man biefe

Unfräuter §u bemeiftern, aber wel)e, wenn man — burd) irgenb einen

Umftanb oom Kampfe abgehalten — fid) ben böfen geinb einmal Ijat

über ben $opf wad)fen unb ©amen attSkoerfai laffen! $)a ^ilft nidjts

mehr, all Unfraut unb (Sulturpflansen jufammen abzumähen unb alles

wieber frifd) umzugraben.

Unb in ber £Ijat, Ijat man auch einmal ein ©tüd; SBilbniß in rich-

tiges (Sartenlanb umgewaubelt, fo ift bamit bttrd)auS nid)t alles getfjan,

fonbem bie gleiche Arbeit muß unaufhörlich fortgefeßt werben. £)er

fauberfte (harten, fid) felbft überlaffen, bilbet fd)on in jwei Monaten
wieber bie fd)auerlid)fte Sönfdjwilbnifj

,
gegiert mit baumhohen Ricinus-

^flan^en unb ähnlichen faftigen ©äften.

©tatt beS Sinters ber gemäßigten Qonm l)errfd)en §kx anbere

climatifche Sßerhältniffe, bie §war nid)t in gleichem (Grabe; aber immer-

hin noch ftörenb genug baS allgemeine 2Uad)Sthum beeinfluffen. £roden=

heit im bud)ftäblichften ©inne beS SorteS nimmt bie oolle £)älfte beS

QaljteS ein. Sftur fyt unb ba Mm äftonbtoedjfel, häufig aber Sodjen,

ja Monate lang auSbleibenb, ftellt fid) ein (Gewitter mit wenig Üiegen ein

;

am fotgenben Sage ift aber alle geudjtigfeit in tropifdjer ©onnenf)iße

wieber oerbunftet. Unmittelbar nach ber Slegenseit ift bie (Srbe allerbingS

eine Qät lang mit Saffer gefättigt unb bie Sftatur geigt ein grünes (§e*

wattb; balb aber wirb bie Oberfläche gum reinften <&taub auSgetrocfnet.

%)k weniger tief tour^elnben Kräuter oerfengen bis auf ben untertrbi*

fchen ^h^) ^al° unb Sßufch nehmen, wie bei uns im §erbfte, bie Oer-

fchiebenften garbentöne an. SSiele SBäume oerlieren einen ^he^ i^rcr Se-
laubung, ja manche ftel)en faft fo fahl ba, wie ihre norbifdjen Sßerwanb-

ten im Sinter. 2ßas fyüft es ba, mit weit hßtgeführtem Sßaffer ben

®arten jn überfchwemmen; baS g-lu§waffer fleht bem fruchtbaren (Ge-

witterregen unenblid) oiel nach unb erft je%t macht man fid) einen be-

griff oon ber ungeheuren SOßaffermenge, beren bie (£rbe — felbft in ber
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^egenjett — bebarf, um bie mährenb meniger fonniger SQiorgcnftunben

ftattfinbenbe SSerbunfrung 31t erfeften. 9lud) fyier ttrifl bte Sftatur t^re

9M)e3ett haben unb ber SDtatfd) hat fidf> barnad) 3U richten.

(£nblid) fommt bte erfehnte Wegezeit, urplö^lid) burd) furchtbare

©emitter unb metft aud) einige (Srbbeben eingeleitet. Sir finb im 3)io-

nat Sföai, um ^otfotötib. (Sd)on l)eute Nachmittag waren bte Vulfane

fd)mar3 bemölft; nod) ging'S nicht los, aber morgen fönnen mir fieser

auf biegen 3äf)len. (Heftern mürbe gefäet; ein bemölfter £ag unb smei

Nächte mit reid)tid)em Zfyau ()aben baS Neimen begünftigt unb fd)on am
borgen beS jmeiten £ageS ftreeften bie Sämlinge neugierig ihre grünen

Spieen f^mox. §)er bergen brid)t an; Hör unb hell, mie gewöhnlich

in ber Üiegcnseit. Ütafct) gel)t bie (Sonne in bie §1% unb oerfenbet Straff
len, oor benen bie oberfläd)lid) bettelte ©rbe mieber in ©taub jerfattt.

£)ie armen Keimlinge neigen fid) unb flehen um Söaffer. ^U3mifd)en finb

aus ben Sdjrünben unb Klüften ber ßorbilleren weißliche fünfte aufge-

ftiegen ; fie fammetn fid) um bie tyoljen ©ipfel unb baden fid) 3U unheim-

lid) fdjwarsem ®ewölf jufammen. sMmälig hxtikt fid) biefeS aus unb

gegen 2 Uhr Nachmittags ift ber gan^e §imntel bebeeft. Unb nun geht'S

aus einem (S^trem in'S anbere : mte aus einem §öllenradjen fommt'S ba=

her mit geuer unb ftluti). 23ltße 3ucfeit, linfs unb rechts einfd)lagenb,

unb ber Bonner fracht, bafj bie (£rbe erbittert. «Schon auf eine halbe

Stunbe weit fieht unb hört man ben üiegen fommen. 9tegen? — (£in

Strom ift'S, ber aus ben SBolfen 3m: (£rbe nteberftür^t unb in gorm
einer graufchmar^en, unheimlichen 3iHtub unter Häufchen unb dröhnen
rafet) fid) uns nähert. £)a haben tmv% baS erfehntc Gaffer! — £)ie

foeben nod) 3U Staub auSgctrocfnete Gs;rboberfläd)e ift nun ber mafferge-

fätttgte ©runb eines SeeS ober Stroms, je nad) l'age unb g-aü ber

£)ertlidjfeit. Unb btefer Üiegen bauert häufig ftunbenlang mit unoermin^

berter §eftigfeit fort.

Verläuft ftd) gegen NadjtS allmälig baS SÖaffer, fo finben mir 3U

unferer Ueberrafdjung unfere Sämlinge, b. h- biejeuigen, metdje nicht meg=

gefchmemmt mürben, im beften Quftanbe mieber
;

ja manchmal fyabtn fie'S

unter Sßaffer gum Entfalten ber Heimblätter gebracht. Ueber bte näa>

ften £age wieberholt fid) baS nämlid)e Spiel unb bis fie tiefer gemurmelt

haben unb hinlänglich erftarft finb, geht burd) £)ürre unb Ueberfchmem^

mung eines unb beSfelben XageS noch ein hübfdjer Zfyil oertoren.

feinere Sämereien im freien &mbe 31t Riehen, ift rein unmöglich;

man muß fid) 31t biefem Qmde, wie in höhereu Q3reitegraben, auch fyter

gutfdjließenber Säften mit ©laSfeuftern bebienen, bie — uüe bei uns

bie $älte — fyzx übergroße Näffe ober £rodenf)eit ab3uhalten be-

ftimmt finb.

Qm Allgemeinen merben faft nur fo!d)e ^ßflangen aus Samen geso-

gen, meldje importirt merben follen ; fonft mirb — menn immer möglich

— bie Vermehrung burd) Sterflinge augemenbet. £>abei ergeben fich »ft

gans erftaunlidje Oiefultate. Sünfcht man ein üiofengebüfeh ansulegen, fo

fdjneibet man oon einem 9tofenftrauch (hochftämmige 9tofen h^^ ich

noch nirgenbS gefunben) bie gemünfehte
<

än%(ü)l Stecflinge ab, gleichviel ob oon

jungem ober altem §013 unb ohne beim Schnitt bie gelohnte Sorgfalt 3U
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beadjten, ftedt fic in bie (£rbe unb fanrt fidj in wenigen Monaten ber

Sßwmen erfreuen. Gmund Ijatk id) tu einem offenen ©djuppen einen

£ifd) improoifirt, §u beffen oier '»ßfäfylen id) grünet §ot§ oertoenbete,

ba£ einige Sage an ber ©onne gelegen f)atte. 9fatd) oier^etyntägiger 510=

mefenfyeit gurMgefeljrt , fanb id/ im ©dmppen anftatt meines Xifd)e3 ei*

neu grünen 23ufd)! — bte in ben 33obcn eigcfd)lagenen ^ßfä^le Ratten

aufgetrieben unb foldje Qioeige entioidclt, baß bie £ifdjplatte barunter

unfidjtbar mürbe.

©djönen ©rfolg erhielt man audj burd) pfropfen unb Dculireu
;
bodj

finb biefe me^r ^eitraubenben Operationen f)ier weniger am Paße, weil

bie gortpftanpng oon Säumen unb ©träudjew burd) <3tedltnge auf bie

einfadjfte unb ftajerfte 2lrt unb 2Beife oor fidj gel)t.

£)ie£ finb ift ungemeinen bie %$qx* unb Sftadjtfjeüe beS (Gartenbaues

im tropifcfyen 2tmerifa. lieber fpeciefle £()atfadjen, bie für ben (Gärtner

unb ^flansenfreunb oon $ntereffe finb unb aus benen fidj sunt Zfyil

nüßlidje Folgerungen für bie ^ßraris stehen laffen, betaillirte ©djüber*

ungen su geben, ftnbet ftdj toofyl fpäter (Gelegenheit.

2)tc gamtlie ber @d)t$aeaceae*

$n ber großen (Gruppe ber (Gefäßfrtyptogamen (Cryptogamae vas-

culares) enthält bie gamilie ber <&d)i%atacm nur 3 (Gattungen mit %\\-

fammen ü6er 80 Birten, oon benen fid) bie atte^a^, namentlich in ben

botanifdjen (Gärten, in ßultur befinbet. £)ie meiften finb pbfdje, oon

ben übrigen garneu burd) ifyren S8ud)S abtoeid)enbe ^flan^en unb toertf)

in jeber (Sammlung fultioirt gu werben.

£)ie brei Gattungen finb: Aneimia, Lygodium unb Mohria. —
1. Aneimia Sw. 23ei ben Birten biefer Gattung finb bie beiben

unterften VßlattU ober Sföebelfiebern langgeftielte, mit ©oorangten bebedte

Rispen olme 23lattparend)Om, an benen bie einzelnen ©porangien aus ber

<Sdjeitereile bes metamorpljofirten 23lattlappenS Ijeroorgeljen. — £)te

befannteften, fid) in Kultur befinbenben Birten biefer (Gattung finb:

A. collina Radd., eine in 23rafiiien, Sltterico ^eimifd^e 9lrt, ebenfo

A. flexuosa Sw., fraxinifolia Radd.
A. Haenckii Pr. ift in SSene^uela tyeimifdj unb
A. hirsuta Sw. auf ben Antillen unb im füblidjen Slmerifa.

A. Phyllitidis Sw., eine ber befannteften unb in ben (Gärten am
meiften p ftnbenbe 5lrt, ift im füblidjen Slmerifa, Sßeftinbien :c. ^eimifa).

9tußer biefen Birten finb nodj in Kultur:

A. densa Lk., eiliata Pr., ciliare Radd., Dregeana Kze., Haenckei
Pr., laciniata Lk., longifolia Radd., media Lk., Raddiana Lk.,

tenella Sw., villosa Willd. unb anbere, bie aüe ben £ropenlänbew $max

angehören, aber oon benen fidj oiele in einem (GeioädjSljaufe oon 8—10° R.
fultioiren laffen. $n einem feuchten SBarm^aufe bis oon 12—14° ent*

toicfeln mehrere Birten eine fefyr große Ueppigfeit unb ©djönljett.

2. Lygodium Swtz. £)ie Birten biefer (Gattung treiben meift fd^tanfe

loinbenbe ©tengel, oon 2~G unb meljr guß Sänge, mit pbfdjen, ^ier-
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lidjen, oft fein gefdjlifeten SCßcbeln befe%t. Viele ber 2lrten eignen fid)

gang befcnber3 snr Befleibung eon flehten (Säulen unb fallen täuben in

einem tempcrirtcn §aufe. ©tnige Birten ftanuneu aus ben £roeenlanbern,

mät)renb anbete in temperirten Vänbern mad)fen unb leitete finb e3 aud),

bie mir in einem fötltljaufe gießen föunen. $)ie am fyaufigften in ben

©arten oorfommenbeu Sitten finb folgenbe:

L. articulatum A. Rieh, oon SWeufecfonb
,

mithin für ein Statt?

ljau£ paffenb.

L. hastatum Desv. au$ Brafilien, (Guinea.

L. japonicum Sw. S(u§ $apan, (£f)ina unb aud) au3 Sftorbauftralien

ftammenb. (Sine fe^r Ijübfdje 2trt für ba3 $altt)au$
;

ebenfo ba£ L.

mexicanum Pr., metd)e 2(rt aud) unter ben tarnen L. microphyllum
Br. unb L. scandens in ben (Härten Mannt ift.

L. palmatum Sw. ebenfalls eine 5(rt für ba3 temperirte §cm§.

(Sie flammt aus 3)toffadjufet§ unb fommt bis gloriba oor. $n ben

©arten ift fie aud) unter ben tarnen L. scandens unb solubile befannt.

©ine fet)r stertic^e fid) f)od) aufminbenbe (SpecieS.

L. scandens Sw. fyeimifd) auf ^aoa unb in Sfteufeelanb, wie auf

ben £D?alaifd)en Rufern, gebeizt bemad) aud) gut in einem temperirten

£>aufe.

L. venustum Sw. oon (Sentralamerifa unb oon ben Antillen, ©ine

f)übfd)e (SpecieS.

L. volubile Sw., ibentifd) mit L. scandens Schk. , eine in ben

(Härten häufig an^utreffeube 2lrt, ift jebodj nid)t mit L. palmatum §u

oertoed)feln.

3. M o h r i a Swtz. Von biefer (Gattung fennt man in ben ©arten

nur eine %xt, nämlid) bie M. thurifraga Sw. oom Vorgebirge ber guten

Hoffnung, fie wäd)ft jebodj audj auf Mauritius unb Bourbon unb 3)?a=

bagaSfar.

M. thurifraga ober M. cafFrorum ift bie einzige befannte %xt ber

(Gattung. (£)ie (Gattung mürbe 3U Sfjren beS im $a!jre *n ®*d
oerftorbenen ^rofeffor SDtottfyia^ fflloijx benannt). (Sie ift ein I)übfdje3 garn,

eine jierlidje Spange, bie mäljrenb beS (Sommers gut im freien £anbe ge^

beiljt, §um äßinter aber ifyre Blätter oerliert unb bann in einem froft^

freien haften ober in einem &altf)aufe $u überwintern ift.

M. achilleaefolia Hook, au£ bem meftlidjen 2lfrifa, bie fidj lool)l nidjt

in Kultur bepnbet, läßt fidj oon M. craffrorum ober thurifraga !aum

untertreiben unb bürften bemnadj beiibe Birten ibentifd fein.

Sie gcfiifltüliifjeubeu Pyrelliriim.

Dbgleid) bie gefüfttblüf)enben Pyrethrum eine grofse Qkxhz für je*

ben Blumengarten finb, fo fteljt man fie beunod) im Allgemeinen nur wenig

in Blumengärten oermenbet. (Sd)on seitig im (Sommer, oft fd)on oom
SDionat Mai an, befonberS aber im Quui werben biefe Spangen oon feiner

anberen ^ßPanjenart in iljrer Blütljenprad) t übertreffen. ^\n größerer SDienge

auf ben 9iabaiteu eines Blumengartens angepflanzt, ftnb biefe ^flan^en
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»on feljr grogem (£ffefte unb ifyre oerfdjiebenartig gefärbten, fyübfcfyen

Blütl)enföpfe fd)arlacfyrotljer, rofa ober purpurner, rein toeiger, rötfylidjer

unb gelber turnen ftnb oon groger $ierbe für Jeben harten. Bei guter

Beljanbluttg tann man biefe pflanzen toäfyrenb beS ganzen ©ommerS bis

in ben gerbft in Blütlje f)aben. Seber üftad)tfröfte int g-rüpngc nodj

2Binterfälte ift ifjnen nachteilig, fobalb bie pflanzen nur auf einer einiger*

magen gefaxten Rabatte fteljen.

£)er einzige (Srunb, toeS^alb matt bie Pyrethrum fo toenig in ben

(Härten oertoenbet fittbet, ift tooljl nur ber, bag fie ftdj tueniger zur 33e=

Pflanzung oon Blumenbeeten eignen, inbem fie gegen bie meiert anberett

®ruppenpflanzen zu l)od) derben, ©efjr 51t empfehlen ftnb bie Pyrethrum
augerbem aber nodj für fleine ©tabtgärten

; fie fjabert bett Borzug vieler

•»Pflanzen, bag fie nie oon Ungeziefer befallen toerben.

grüljjafyr unb §erbft ift bie geeignetfte Qeit bie pflanzen umzu=
pflanzen, aber aud) Wlitk ©ommerS fann matt fie mit gutem Erfolg

pflanzen, kleine, Einfang ©ommerS ausgepflanzte pflanzen, fangen fa^oit

frühzeitig 31t blühen an unb erreichen bann wäfyrenb beS ©ommerS eine

genügettbe ©tärfe um ben Sinter über, ofjne 31t leiben, im freien ($rnttbe

verbleiben zu fönnen, too fie bann im folgenben $af)re eine um fo grö*

gere Blütl)enprad)t entfalten. £)ie im^erbfte gepflanzten hingegen ttxtd^

fen oor Beginn beS Linters nict)t mefjr genügenb feft unb ftnb bafjer

im grüfyjafyre aud? nia^t fräftig genug, um genügenb Blumen zu bringen.

(Sin loderer, nat)rl)after Boben trägt zum guten @ebeif)en ber pflanzen

toefentlidj bei, ba^er ift es anzuempfehlen ben Boben an ber ©teile, tvo

man bie ^i)retf)rum pflanzen toill, toettigftettS 12 Qotl tief gut aufztt*

lodern unb toenn möglich etmas oerrotteten Jünger mit unter zu graben,

©inb bie pflanzen ausgepflanzt, fo fönnen fie fo lange an ber (Stelle

oerbleiben, bis fie zu ftarf unb zu umfangreich derben, man nimmt fie

bann auf, gert^eitt fie unb pflanzt bie beften ©tüde toieber ein, naa^bem

man bem ©rbreich ettoaS Jünger beigegeben fyat

$)a es oon biefem Pyrethrum oiele ©orten giebt, bie fia? einanber

fefjr ähnlich fefjen, fo mug man bei ber 2BaIjl berfelben fel)r oorfidjtig

fein, um eine möglichft groge Berfchiebenheit zu erhalten. !£)ie ttad)ftef)en-

ben ©orten finb bie oorzüglichften unb unter fict) fo oerfchieben als nur

möglich.

Aurora, rahmtoeig, im Zentrum gelblich, fel)r fjübfdj.

Boule de Neige, toeig mit zittern rofa Anflug.

Brillant, rofig-purpur, feljr fchön.

Candidum plenum, rein tteig, oorzüglich als Schnittblumen zu

oerroenben.

Captain Nares, f)ell fcfyarladj, feljr effeltooü.

Chamois, gelblich, fel)r biftinfte garbe.

Comte de Montbron, rofa4ila, fel)r fchön.

Emile Lemoine, purpurn^ bie ©pi^en ber Blühen golb=

gelb, fehr effeftoott.

Floribundum plenum, lic^trofa, fchön.

Gloire d'Italie, fd)artaa>purpur, fehr effeftoolle garbenfdjatttrung,

§atnburfler ©arten* unb Sötuiocn^cituitfl. SBani) XXiVll. 35
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Haage unb Schmidt, reid) fdjarladj, ba§ Zentrum rofa, tx>ciß

fdjattirenb.

Hermann Stenger, reid) lila, effeftooll.

La Vestale, lueiß mit einem lila Anflug.

Le Dante, lid)t rofa, im Neutrum gelblid).

Madame Munier, röt^Iid^-rofa.

Michael Buchner, reid) fdjarladj mit einem orangefarbenem Zentrum;
eine lena^tenbe garbe, Blumen oon oor

(
$üglid)er Qualität.

Mrs. Dix, rofa mit purpurn Anflug.

Möns. Rarrai, rofarotf), fein; effeftooll.

Nivenm plenum, toeifj, fefyr fd)ön.

Paul Journn, jart rofa mit mattgelbem Gentmm.
Prince of Teck, brillant fdjarlad), eine reidje garbe unb bie Q3lu*

men oon guter Subftang.

Rembrandt, rofa^urpurn, gute garbe.

Roseum plenum, mäbd)enrötf)e, rofa fd)attirt.

Rubrum plenum, rofa^urpur mit lidjtrofa Zentrum.
Solfaterre, raljmtoeiß mit hellgelbem Zentrum.
Triomph de Mai, Ijelllila, fel)r nieblid).

Wilhelm Kramper, tiefrotlj, eine reiche garbe, ^Blumen feljr groß.

®artenbefi^er mad)en toir auf bie nadjbenannten üfteufjeiten, toeldje

oon ber befannten girma g. (L § eine mann, ©amen= unb ^flan^
Sen^anblung in Arfurt jum erften 9)?ale offerirt unb jefet in ben

§anbel gegeben loorben finb.

Gloxinia crassifolia grandiflora reticulata, feurig
rotlj. (£6 tft £>errn §einemann gelungen in biefer fo allgemein beliebten

^flan^en^attung eine garbe gu erzielen, bie ebenfo in bie 3lugen fällt,

roie bieS unter ben Aftern bei ber zinnoberroten ©orte ber galt tft.
—

£)ie feljr großen Blumen biefer neuen ®lormien=<Sorte, finb ^albaufrea^t-

fteljenb, {ebenfalls bie befte (Stellung ber ©lorjnienblumen. 3Me Blätter

unterfReiben fid) oon ber Gl. crassifblia-Sftace nur burdj tr}re prächtig

filberglän^enbcn 23lattneroen unb oerme^ren Ijierburd) bebeutenb bie SSor^

3üge biefer ^en^eit.

2lu3 ©amen gebogen, oon bem oon §erm §einemamt 500 $orn

für 3 9J?f. 51t bejie^en, bietet biefe ®lormienforte gang conftant.

Myosotis sylvatica „Elise Fanrobert" Oßftfeer). ®cr
ßüdjter biefer ^eul)ett tfjeift über biefelbe folgenbeS mit, toeldjeS §err
§einemann burdj perfönlidje $lnfd)auung berfelben betätigen fann.

£)icfe neue Myosotis flammt oon einem ^ßrtöatgärtner, ber es im
2Mbe gefunben l^aben null, üftadj meiner 2jäfjrigen ^Beobachtung gehört

baffelbe §u ber 2lrt M. sylvatica, §at jebodj t>icl fräftigeren 2Budj3,

größere Blumen oon fdjönerem tieferen himmelblau, als alle bis je%t be*

fannten Myosotis-Wrten.

33eim beginn ber Q3Xütt;e entuntfett fidj an ben feljr fräfttgen Littel*
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gweigen, eine ftarfe gefdjloffene £)olbe oon 3 cm Durdpeffer, an ber

fid) bie frönen großen Ahmten entfalten, meiere in ber ülftitte 2lnfa^ gur
güllung boten.

^m oerfloffenen $al)re befam ich oon 100 ^flan^en ca. 6—8 ©tuet
bie lieber in bie (Stammform übergingen, mithin ein Sftefultat, ,Weldje£

bie ©onftanj biefer 9tal)ett genügenb barlegte. Ringeln gepflangte ©jeern*

plare bilben ein prachtoolle£ Söouquet
;
^albfdjatten erhöht bie §arbe ber

Blumen. £)ie SBeljanblung unb bie SBlütfeeit biefer Neuheit ip biefelbc

wie bei M. alpestris unb beffen Varietäten.

|>er (£. §einemann offerirt ©amen biefer ^flan^en ju 60 ^f.
bie 500 forn.

Sinterfalat, neuer (Silberblatt. (£3 ift bie3 eine prachtoolle

anwerft garte unb feinfehmeefenbe Sorte mit großem feften ®opf, beffen

£)etfblattet* filberweiß fd^illern, ähnlich, aber in ftärferem Straße, wie bieS

beim Sommer^opffalat „(Silber top f" ber galt ift.

(£r ift unbebingt ber feinfte 2Binterfalat.

£)ie oben genannte <Samenl)anblnng offerirt 10 ©ramm (Samen für

1 Wll 20 %

Sie äJiartymett (Martynia) ober SartoenMütljler*

£)ie (Gattung Martynia würbe ju ©hren be3 23otanifer§ $ohn
9ftartt)n, geb. 1699, aufgeteilt. Sttartyn mar ^rofeffor ber SBotanif

unb Vorfteher be3 botanifchen ©artend gu (£ambribge unb SBerfaffer meh-
rerer botanifdjer (Schriften. (£r ftarb im $ahre 1768.

£)ie ülttarttynien finb hübfdje einjährige ^flan^en jur großen gamilic

ber Söignoniaceen gehörenb, in ber fie eine ®ruppe für ftd), bie äftarttynia-

ceen, bilben. $)ie SBlumenfronen finb radjenförmig, an ber 23afi£ bauchig,

ber unterfte Wappen ift ausgehöhlt, bie Gaffel ift holzig, mit einer etwas

fleifdn'gen fKtnbe überwogen unb rüffeiförmig ober fyafenförmig gefdjnäbelt

;

fie tl)eilt fich au ber Spi^e in 2 Zfyik, fyat 4 gädjer unb enthält meh-
rere längliche, eefige, mit run^lta^er Schale umgebene (Samen.

Dbgleidj bie Kultur ber -äftarttynien nid)t fdjwierig ift unb bie

^flan^en im freien 8anbe an einer gefaxten, fonnigen (Stelle ober in

iöyfcn in einem luftigen Mtfjaufe fefjr üppig wad)fen unb mit ihren

frönen Blumen einen prächtigen 5lnblicf gewähren, fo werben fie jeßt boef)

nur wenig fultioirt unb trifft man fie nur feiten in ben (Härten an.

£>a bie (Samen oon einer ziemlich faxten Schale umgeben finb, fo liegen

fie fe(>r lange in ber (£rbe, ehe fie feimen. Um bie ©amen nun leidster

3um Neimen gu bringen, ift e£ an^urathen fie an irgenb einem warmen
Drt fo lange in einer (Schale mit 2Baffer liegen §u laffen, bis fie etwas

erweist finb; bann nimmt man bie (Samen fyxau§, troefnet fie etwas

ab unb trennt nach ber (Spifee in an einer (Seite bie fchwar^e Schale

mit einem Keffer belmtfam oon einanber. £)te fo etwas gelüfteten <Sa=

men fteeft man V2 Qoü tief in einen (Samentopf, angefüllt mit einer £aufc

erbe unb fteüt ober fenft ben £opf auf ein warmes ^iftbeet ein. — (Sinb

bie Samen gefeimt unb haben bie ^flanschen eine hanbliche ($röße erlangt,

35*
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fo ücrfcfet man fie einzeln in fleine 5Töpfe, wobei man fxdj einer mit ©anb
gemifdjten Kaub- ober SÖHftbeeterbe bebient. %la&) einigen Sodjen fe%t man
bie fangen, of)ne i^re fallen 51t jerftören, in größere £öpfe, ober wenn man
einen günftigen gebüßten *ßlafc im (harten (jat, ins freie i*anb. £)ie in

£öpfen 31t fultimrenben ^flangen fönnen nadj einigen Sooden nochmals

in größere Zöpfe gepflanzt werben, in benen man fie bann blühen lägt.

2BÜK man in köpfen fdjöne ©ranplare oon ü>iartt)men ergießen, fo

fjaltc man biefelben fo lange in einem ättiftbeetfaften, bis fidj beren erften

^Blumen entfaltet haben, gebe i^nen reichlich Saffer unb $uft unb ftelle

fie, wenn fie anfangen blühen, in ein luftiges ^altljauS, wofelbft fie

lange unb banfbar blühen werben unb auch ©amen anfeften.

£)ie (Gattung Martynia beftel)t aus nur wenigen ärten, oon ben

meiften berfelben ift in ben größeren ©amen^anblungen, wie §. 93. in ber

ber §erren £)aage unb ©chmibt u. 21. in (Erfurt (Samen gu erhalten.

2)ie befannteften Sitten finb:

M. Craniolaria Swartz. (M. annua villosa Ehret, auch M.
spathacea Lern.), Sl^ornblättrige ülftartynte aus ©übamerifa. oberen

Blumen finb groß, ^ellröt^lic^ * lila, faft weiß, mit bunfelpurpurnen

grlecfen unb einem gelben (Streifen ; im ©djlunbe punftirt. —
M. diandra Glox. (M. angulosa Lern.) ift eine ber am häufigften

in ben ©arten angutreffenben Birten. £)te gweifäbige Sttartonie ftammt
aus SItterico, beren Blumen finb weiß, blaßroth ober bunfelpurpur geflecft.

M. lutea Lindl., eine pbfdje 5lrt mit golbgelben Q3lumen aus Söra*

filien, bie 53lumen finb innen gelbbraun punftirt.

M. proboscidea Glox. (M. annua Spr.) £)iefe alte befannte 9trt

führt bie tarnen: lang gefdmäbelte Tl., auch ©tephantenrüffel unb ®em-
fenhom. £)ie ^flan^e ftammt 00m Sfliffifippi, aus gloriba unb fommt
auch wilb in $erafrus oor. £)ie Blumen finb blaßrötljlidj ober weiß*

lieh, auf ber etwas röthern Oberlippe bräunlich geflecft, im ©a^lunbe

punftirt unb auf ber Unterlippe mit gelbgelben ÖängSftreifen gezeichnet,

in benen fid) einige weiße ©triebe befinben. £)ie gruchtfapfel hat bie

©eftalt eines ©emfenhomeS ober auch ©lephantenrüffels, bie bei guter

Kultur ber ^flan^e eine Sänge bis gu 2 gatß erteilt

K. fragrans Lindl, (formosa Dietr.) mit Oiolett purpurnen 53lu-

men, oerbient weit mehr 5lnwenbung als fie erhält, ihre grüßte finb

fürger als bie ber M. diandra unb in SItterjco ben tarnen ©emfenhow
führen. SBon biefer 5lrt hat man noch eine weißblühenbe gorm, fie ftefjt

aber ber 5lrt an (Schönheit nach.

M. fallax ift uns unbefannt, fie wirb jebod) oon §errn oon ftabian

in Breslau im 1. Sßanbe ber Sochenfdjrift für Gärtnerei unb ^ßflangcn*

funbe (1858) fehr warm empfohlen. $§re prächtigen ber ©lormien ä§n*

liefen Blumen oerbreiten einen angenehmen £>uft.

©nblid) führen bie §erren §aage unb ©chmibt in Arfurt in ihrem

©amenoer^eichniffe für 1881 eine Martynia tricolor als neu auf, bie uns

jebod) bis jeftt gänzlich unbefannt ift.
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$te SBemtretkret be$ §erni Serot^entfiefe*

Eine fo großartige Sein treiferet wie bie bes §erm Serot^gembcfe

3U Viloorbe in ber Sftäije oon ^aris, eriftirt auf bem kontinente wof)l nid)t

gum ^weiten Ißlak. 2Bir entnehmen bte nad)ftel)enbe 23efd)retbung ber-

felben einem Sluffa^e beS £>errn Eb. ^ßtmaert im $uli^§efte ber „Bulle-

tins cPArboreculture". £)ie grogartigen Einlagen beS f>errn Öerot^em-
befe befinben fid) gu Viloorbe, in geringer Entfernung öon 'ißaris. T)iefe

grogartigen Anlagen würben oor etwa brei $af)ren gefRaffen unb man
fann ftd) nad) ber folgenben Sßefdjreibung eine ungefähre $bee oon beren

®rogartigfeit madjen.

£)ie Qafy ber oollenbeten ®ewäd)Sljäufer beträgt breigig: adjt t>on

benfelben finb aus Eifen erbaut unb mit ©attelbadj oerfeljen, bie übrigen

22 fjaben eine Üiütfwanb unb finb mit einfeitiger 3)ad)bebecfung. Severe

finb fjauptfädjlidj für bie Treibereien beftimmt.

Von biefen legten fjaben 7 jebeS eine Sänge oon 24 9tteter, finb

2,30 m tief unb 2,65 m fjodj; biefelben finb auSfdjlieglidj gum grülj-

treiben beftimmt.

©ieben anbere §äufer oon etwas grögeren T)imenfionen, finb für bas

etwas fpätere Treiben ber 2Beinftöcfe. $f)re §ölje beträgt 3,20 SR, finb

etwa 3 Sfleter tief unb fjaben eine Sänge oon 28 bis 32 ültteter.

T)as Treiben ber britten ©aifon gefdjiefjt in 8 weiteren Käufern,

beren £)öf)e ift 3,25 9fleter, bie Sänge berfelben oon 28 bis 32 9tteter.

Von biefen adjt §äufern mit ©attelbadj fjaben einige eine Sänge

Don 25, bie anberen oon 32 Sfteter. <5ie finb 6 Steter tief unb 3,75

Sfteter fjodj.

Qtvd biefer Käufer finb jur Treiberei oon 'ißfirftdjen beftimmt.

£)ie mit ®laS bebedte Dberpdje beträgt im ®an3en mef)r als 4000
Ouabratmeter unb bie gafjl ber ju treibenben Seinftöde beträgt 1400.

Von ben beinafje 100 t>erfdjiebenen Seinforten, weldje in ben §äu-
fern fultioirt werben, giebt man bodj bem granfentljaler ben Vorzug, beffen

Varietäten ben reidjften Ertrag liefern. 3)te oorgüglidjften Neroon finb

:

SBibwilfS ©ämling; OttarbreSfielb blaue SttuScat; Oueen-Victoria ; 9fluS=

cat b^lepnbria.

Von ben Varietäten mit enorm grogen Trauben finb als befonbers

fdjön su nennen: Trebiano, ©tyrian, Sabt) £)owne
?

S unb (Sämling.

£>aS Etabtiffement befugt augerbem nod) eine groge Sfagaf)! in Töpfen
fultioirter SReben, t>on benen oiele bis gu gwan^ig ©tücf Trauben tragen.

$ur Qeit unfereS SßefudjeS waren audj bie meiften ber in Töpfen Mtioirten

$firftdjbäumdjen mit grüßten befeljt uno oerfpradjen eine reiche Ernte.

Enblid) nodj, beoor bie 2öeinftöde tfjr Saub oollftänbig entwidelt

fjaben, werben fämmtlidje §>äufer jur grüfjfultur t>on Erbbeeren bemißt.

T)iefe werben oor Sinterseit in Töpfe gepflanzt unb erhalten in ben

Käufern biejenigen ^läße, an benen fie am beften 3ur Stütze f'ommen.

Sie Qofyl biefer Erbbeerentöpfe beläuft fidj auf 25,000 ©tüd.

Von ben m'elen unter ben üerfdjiebenften Umftänben fultioirten unb
erprobten ©orten, würbe nur eine einzige als auSfdjlieglidj prioilegirte

beibehalten, nämlia) bie Louis Vilmorin, alle übrigen ©orten würben
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oermorfen. Dbgleiaj bte Kultur ber Ghcbbeeren im ©tabliffement nur
eine Sftebenfadje ift, fo ift fie bodj eine fo fefyr bebeutenbe unb aufrieben^

fteüenbe, baß man fid) oon berfelben faum einen 23egriff mad)en fann.

$n bem Sttaaße, mie bie $ßeinftöcfe in ben Käufern an 2lu3be!jnung

äunefjmen, in gleidjem Sftaaße oerminbern ftd) bie Erträge ber ©rbbeeren.

$)a man nun aber mit groger ©adjfenntniß bie £reibi}äufer nur nad)

unb nadj in £f;ätigfeit fc^t unb genau barauf fieljt, baß afle SReben red^t*

zeitig unb nur gute Trauben tragen, fo fann man mit ($emißf)eit fagen,

baßburd) bie feeintraubenernte bie Soften ber Ghfbbeerfultur ooüftänbig

gcbecft merben.

£)a£ (Stabliffement beS §errn teot^embefe ift, obgleid) e§ fein

IDtufter 3u nennen ift, ben SBefudj jebeS gremben mertfj. $om inbuftrieflen

(Stanbpunfte aus betrautet, aflein gefRaffen für bie größtmöglidjfte unb er-

tragreiajfte tultur ber SBeintrauben in großem Umfange, ift ba3 giel

ooüftänbig erreid^t, ba3 fid) fein Erbauer geftecft §at

2)tc Nepeiitlies-Sammlmtg öer §erren Settel

©in ®etoäd)^au3 mie ba§ in bem (Stabliffement ber §erren 93eitdj

in ßtjelfea bei Bonbon, meines bie fo reidje (Sammlung aller befannten

unb fid) in Kultur befinbenben Nepenthes-3(rten unb ^tybriben enthält,

bürfte motyt faum, felbft nidjt in Gmglanb, ^um jtoeiten 9Me §u fin=

ben fein.

Sine au§füfjrltdje 33efdjreibung biefer (Sammlung finbet fidj in ®ar-
ben. ßfjron. oom 5. Sftooember b. % oon ber mir ba3 Sftadjftehenbe Ijier

mitteilen.

©n 23efud) ber Nepenthes-<5ammlung ber §erren Sßeitdj, fjeißt es

bafelbft, muß jeben ^flangenfreunb bezaubern unb beffen ^ßulfe, felbft bie

be3 inbifferenteften 23efd)auer3, aufregen.

£)ie freie, ungezwungene $rt unb 2Beife, in ber biefe ($emäd)fe i^re

3*oeige nad) aßen SRidjtungen fjin au£fenben, bie Ueppigfeit, in ber bie

Mannen biefer Wanden an benfelben herabhängen, mie bie eigentpmltd)en

unb beftimmten garbenjeia^nungen berfelben, ^tnterlaffen bei einem jeben

Q3efdjauer biefer fangen ben Sinbrutf großer (Sdjönfjeit unb (&igentf)üm=

lidjfeit. mirb mofyl Sftiemanb behaupten motten, baß bei biefen ($e-

mädjfen, meber in beren ®eftalt nodj in bereu Färbung eine Monotonie
oorl!)anben ift, im ®egentl)eil t§ Ijerrfdjt unter biefen $flansenarten eine

große 23erfdn'ebenheit unb 9ftannigfaltigfeit. fem finb e3 bie großen

blutroten Mannen ber Nepcnthes sanguinea, ^ter mieber bie langen,

einem §orn äf)nlid)en Mannen ber N. destillatoria, bann bie fadfartigen

Mannen ber N. Rafflesiaua, fo reidj bunfelrotf) fdjatttrt auf lidjtgrünem

ilntergmnbe unb an ben SRänbern mit breiten glügefn oerfefyen. Qu bie^

fen allgemeinen befannten formen gehören aud) N. Hookeri, N. Domini
unb eine große Wnzafy herrlia^er §t)briben, alle oon einanber oerfdjieben

unb bodj iebe benfelben llrfprung anbeutenb. £)ann fjaben mir ferner

N. bicalcarata, t>on einem außerorbentlic^ robuften §abitu§, mit ftarfen,

feften blättern unb fatfartigen Mannen, bie mit einem unanfe£nlidjen,
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einer Rattenfalle ähnlichen Apparat als £)etfet oerfeljen finb, woburch ftdj

biefe (SpecieS al£ feT^r bifiinft oon ben übrigen Birten unterfcheibet. —
N. Veitchii ift eiue ber biftinfteften formen biefer (Serie. £)ie gelblich-

grünen, garten Mannen finb mit einein Verlieh gefalteten §alfe oerfehen.

— N. ampuliaria trägt plumpe ©äcfe über Mannen, oerfchtebenartig rotf)

geftreift unb geftrid)elt nnb mit einem oerhältnißmäßig Keinen SDecfel oer^

fehen. ~ N. Rajah, gnr Qdt nur erft in noch Keinen (Ijcemplarett in Kul-

tur oorljanben. Selche £)imenfton bie Mannen biefer 2lrt annehmen, barü-

ber ift bereite früher in ber Hamburg, ^artengeitung mitgeteilt worben.

£)ie Nepenthes-©ammlung ber sperren Veitch enthält nicht nur ah
lein ade Birten unb §tybriben=gormen, bie fich überhaupt bereite in ®uh
tur bcfinben ober eingeführt Horben finb, fonbern noch eine große Sln^l
Birten unb Varietäten, bie noch gar nicht befabrieben unb in ben §>anbel

gekommen finb, bie aber nach unb nach erfreuten werben, fo baß noch

mehrere neue Varietäten in naf)er 2lu3ficht flehen.

£)ie Befruchtung ber Nepenthes gur ©r^ielung neuer Varietäten

wirb mit §ülfe be£ §errn (Sourt in bem ©tabliffement ber sperren Veitch

$u ©fyelfea ununterbrochen fortgefe^t. (Sobalb ein weibliches ©jcemplar

blüht, ift e£ bie erfte $rage, womit foll baffelbe befruchtet werben? £)a

bie ^flan^en jebocf) bibaftf) finb, fo fommt es feljr hänftö ^ox, öa6 Sum
£eibwefen ber güchter, oon beiben @efchlechtern nicht immer @£emplare in

Blüthe finb, ober fie fiel) §ur Befruchtung ber weiblichen (S^emplare be£

Rollens einer männlichen ^flan^e bebienen müffen, bie eben in Blütf)e

fteht unb wo man oorher weiß, baß oon biefer ^reugung wenig ®ute§ ju er=

warten fteht, unb fo ereignete es fich auch oft, baß bie gewonnenen (Sämlinge

Feine Verbefferung ber refp. ©Item finb unb ba biefelben ^äufig feinen %\\^

fpruch auf irgenb eine Verwerfung machen tonnen, fo wirb auch weiter

feine Sftotis oon ihnen genommen. (So 3. B. ift im (Stabliffement ber

Herren Veitd) eine große Qaljl h^fte* Sämlinge oon N. Rafflesiana

gebogen worben, oon benen fich feiner auffällig oon ber Sütotterpflanse

unterfcheibet.

$te garbe ber SSlumetu*)

lieber biefeS £hema ^iett §err 'profeffor Dr. Buchenau in Bre^
men einen höchft intereffanten Vortrag in bem „%xmm*t£xmttb&Verein"
bafelbft, oon bem wir baS SiffenSwerthefte fyzx wiebergeben.

„$aum irgenb ein £ug in ber uns umgebenben i&atur, fagt Dr.

Buchenau, trägt fo oiel jur Belehrung unb Anregung bei, wie bie gavbe
ber Blumen. Qm oollen grühlingsfchmutf ftehenbe Siefen mit zahlreichen

Blümtein in allen (Sorten, bie gur §erbftseit mit Blumen bebeeften §aibe*

flächen, fowie einzelne ^flangen in i|rer Farbenpracht, wie 3. B. blühenbe

^Ifa^ienbäume tragen gur greube ber äflenfdjen an ber 9?atur wefentlich

bei. (£3 ift feine grage, baß bie Sßärme auf bie Gmtwicfelung ber $ax*
ben oon großem Einfluß ift, oon größerem Einfluß aber noch ba£ Sicht.

*) Sejiert $ant für biefe wir gütigft eingefanbte 91&rj(mblung. (£. D— 0.
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©ott>of)l in ben 2lfyen als aud) im hofjen Horben unb im ©üben ift baS

Sidjt bebeutenb fräftiger als in unferer ®egenb nnb beSfjalb finb benn

aud) bie färben ber SSlumen bort fiel intenfioer. £>iefe STr)atfac^e giebf

uns tnbeffcu feine 2lnttt>ort auf bie grage nadj ber (£ntftel)ung ber fär-
ben. £)er ©toff, toeldjer bie gärbung bewirft, beftnbet fid) immer im

Qnnern ber ^flangengelle, n>äf)renb bie 2öanbung ber $elle farblos ift.

(SS ift befonberS baS £f)loropf)t)ll (Blattgrün), ber ©toff, ber baS ©fott

grün färbt, baS 23lütf)engelb unb baS 33Iüt^enblau. £)ie garbftoffe finb

entioebcr in förnigem ober aufgelöstem guftanbe unb befinben fidj oft in

betben gönnen in einer Qdk gufammen; fie geben berühmte bie garbe,

bie fid) aber burd) Variationen oon ber ®runbfarbe oeränbern fann.

£)ie oerfd)iebenen ^flangen f)aben einen beftimmten garbenfreis, über

treiben Ijtnau§ fie ftdj nidjt entnritfeln fönnen
; 3. 23. nrirb eine SRofe nie=

mals blau blühen, {ebenfalls ift bisher nodj niemals eine blaue fRofe gebogen,

nidjt einmal eine ütolettc. £)ie einzige 53lume, roetdje bie gan^e §arben*

fcala burd)laufen fann, ift bie §t)acintf)e. $ebe Sölume in ber &atur fann

Sunäd)ft in if)rer eigenen garbe oariiren, bann aber in bem garbenfreife

in bem bie ifyr oermanbten Blumen oariiren. £)aS ®efe% ift : $ebe ^ßftan^e

ift gebunben an ben $reis tf)rer 23ertt>anbtfd)aft. £ritt eine 33lume mit

ungetuölmlidjen färben in ber Sftatur auf, fo gef)t fie aud) balb nrieber

in ®runbe, fie nnrb eben oon ben Lienen nidjt bemerft, ba^er ntd)t ge*

freuet unb »ergebt beSf)alb. £)er Genfer) bagegen, ber bie 23lume rationell

jie^t, fann fie erhalten.

Qn Anfang toaren alle ^flangen ol)ne 23lütf)en, fpäter entnricfelten

fidj ^flanjen mit unfdjeinbar grünen 23lütl)en, bie auf ben Sinb ange-

uüefen ttaren, um tr}re 33efrud)tung herbeizuführen. 9JHt bem Auftreten

unb ber höderen (£ntnricflung ber ^nfecten entnricfelten fid) bie garben

intenfioer. £)ie Q3lütt)en finb $u ihrer Gmttoicflung auf bie ^nfecten an-

genriefen. Viele Sßlüt^en ^aben folgen Sßlüthenftaub, ber nicht 00m
Sinbe oertteht derben fann, tt>eil er fiebrig unb ba^er auf bie £fyötig=

feit beS f^nfects angenriefen ift, meines ihn bei feinen räuberifdjen 2lb=

fixten iüioer Hillen auf anbere 53lüt^en überträgt, $ebe 53lume fe%t

beffer unb fräftiger ©amen an, lüenn ber 53lütt)enftaub einer möglidjft

gan^ anberen ^ßffan^e auf fie übertragen nrirb
; geflieht baS nicht, fo

bleibt bie ^flange fdarnach unb geräth in (Gefahr, auszugehen. ©0 nrirb

nadj einer weifen (Sinrichtung babura^, bag baS ^nfect feine ^a^rung
aus ber 23lütf)e jtc^t unb gugleic^ ben 33lüt^enftaub überträgt, bie $n=
fectetnoelt oerootlfommnet unb bie ^ßflangenmelt reia^ gefa^mücft.

^ie ^nfecten ^aben lebhaften ©inn für garben; es giebt ^nfecten,

bie lange t>or ber 53lüt^e fa^n>eben, lieber baoonfliegen, abermals gurüdf^

teuren unb oor ber 33lü^e fa^n»eben, als ob fie fid) an ber ©djtfnljeit

berfelben reiben, bis fie plö^lidj in ben Äel$ hineinfliegen. £)er ^rben-
ftnn beS SD^enfc^engef^lea^tS fjat fia^ ol)ne 3^^^ erP m<$ m§ wt-

ir>idfelt unb es barf nia^t SBunber nehmen, menn eS fia^ bei ben $nfecten

gerabe fo oer^ält. ÜDte gä^igfeit ber SSerüollfommnung bat ber ©a^ö^fer

and) in baS Qnfect hineingelegt. Iber bafür, bag ber äftenfd) genötigt

ift, ber ©nüoicflung ber ^flan^en^ unb ^nfectentoelt nad^uforfdjen, mug
ber SWcnfa^ banfbar fein; benn baburd) entit>idelt er fidj felbft. 3J?öge
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bie 9?aturnnffenfchaft immer größere gortfdritte machen. 2(n getoalt-

fame (Eingriffe in bie Sftatur glaubt fie nid) t mehr, toofjl aber an eine

allmälige Gmttoicflung nach bem Hillen beS allmächtigen (Schöpfers.

(Someit ber ^ier nur furg ffi^irte fel)r beifällig aufgenommene Vor=
trag. £)ie Variationen in ben färben braute ^ßrofeffor 23ud)enau mittels

d)emifd)er @$ertmente gur 2lnfchauung.

lüii-l 2)ic gadjfdjnle für ©ärtner tri Bremen.

£)ie gadjfdjule für (Partner in Bremen ift am 1. Sftooember in ber

„geichenfchule" an ber ©roßenftraße mit einer über (Srftarten großen

Qafy oon Teilnehmern eröffnet morben. Von ben 50 2lngemelbeten

toaren nur wenige ausgeblieben unb biefen Senigen gereift baS plöijlidj

eingetretene fjroftocttcr gur (Sntfa^ulbigung. (Sehr erfreulich ift es, baß

auch oiele ©eljülfen unb (Gärtner, bie bei ^rioaten in (Stellung finb, gu

ben Schülern gählen, benn einmal bereift bieS, baß auch in ihnen ber

£rieb gut ^ortbtlbung rege tft, unb bann geben fie ben Lehrlingen ein

gutes 23eifyiel, baS befanntlich mäßiger toirft, als bie beften £efjren.

§err ^rofeffor Dr. Buchen au Ijieß in ber erften Verfammlung
als Gräfes beS oom ($artenbau=Verein unb bem Verein felbftftänbiger

(Gärtner erzählten (Somite'S bie 5lnmefenben mit einigen Sorten h^ltd)
ioillfommen unb erfudjte fie, bie gur 5lufred)terhaltung ber Drbnung noth~

menbigen VorfTriften im eigenen ^ntereffe gu beachten. £)iefe ©djule,

bie erft nach Uebertoinbung oieler fdjmieriger, ungeahnter ^inberniffe ju

begrünben geglücft fei, gleite noch einem [ehr garten ^fläna'djeu, baS je^t

ber Pflege ber Teilnehmer anvertraut fei. $eber ©inline möge ftch

nun auch bemühen, in ber Kultur biefeS 23äumd)enS fic^ als ein ßunft*

gärtner gu geigen, bann allein fönne bie (Schule Beftanb Ijaben unb ben

(Segen bringen, ben bie Begrünber berfelben für bie (Gärtner unb ben

©artenbau erzielen motten, (Sollten fic^ irgenb Unoollfommenheiten in

ber (Einrichtung herausfallen, fo loürben biefelben nach SD^öglia^feit be=

feitigt werben; billige 2öünfche feitenS ber Teilnehmer, bie fie unoer-

bohlen einem ber Sttitglieber beS (Somite'S ausbrechen motten, follen

ftets berücffichtigt derben.

^Darauf fyzlt §err Oberlehrer Brinfmann feinen Vortrag über

^nfecten. £)ie 5lmoefenben folgten bemfelben mit ber genannteren 2luf*

merffamfeit unb mürbe es eine banfbare Aufgabe für einen ber phören*
ben (Gärtner fein, ans ben gegebenen Belehrungen baS für baS eilige*

meintoohl ^ü^ttcftfte gufammen^uftellen unb Leiter 31t oerbreiten, es nntrbe

baburdj unjtoeifelhaft mausern ©artenfreunbe, ber feine greunbe unb
geinbe in ber $nfectemr>elt noch nicht 31t fd^en loeiß, einen mirflich

iverthoollen £)ienft ertoeifen. 9?ach Ausfüllung ber ^räfenjlifte burch

§errn £>. <Sd)mibt, Gräfes beS Vereins für fetbftftänbige (Gärtner,

gab £>err 53 e ermann, ber ftd) bie Befudjenben nod) nicht mit ben gum
geidjnen nöthigen Materialien oerfehen h^n fonnten, intereffante unb
nü^lidje Slufflärung über bie Ausübung ber ^eia^enfunft unb ihren Üftu^en

für bie (Gärtnerei.
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(So träte benn bie lang genante unb bereite mefjrfadj oerfud^te

^ortbilbungSfdntle für (Gärtner ins Gebert getreten. 3ftöge fie jut gör=
berung beS fo großes, reine«? Vergnügen unb fo vielerlei üftu^en fRaffern

ben Gartenbaues, nn'e gur greube £)erer, bte ftdj jahrelang mit i^rer

($rünbung abmühten, fräftig gebeten.

£nr ^panjMiiji nub Pflege kr Obstbäume**)

Um biefe $rage loenigftenS annäfjernb beantworten 31t fönnen, ift e§

notfjtoenbig, baß berjenige, melier Dbftbäume pflanzen will, gunädjft bie

53obent>cfcr)affen^ett beS (StanborteS, toeldjen biefelben einnehmen füllen, in

SBetracfyt siefjt. gierbei f)at 311 gelten, baß auf bürftigem, magerem 53o=

ben immerhin etwas enger gepflanzt werben barf, als auf gutem, nafjr*

fjaften, tiefgrunbigem, weil auf erfterer 53obenart felbft fo!d)e ©orten,

weld)e eine natürlia^e Neigung 31t fräfttgem 2öud)S unb weiter 5luSbret=

tung ber Q3aumfrone l)aben, fid) 3War, jebodj niemals in ooller $raft

entwickeln, obwohl fie ftdj gefunb erhalten, aud) gute grüdjte tragen, auf

gutem, nar)rr)aftem 33oben bagegen ber gefunbe 53aum natürlid) aud) ein

kräftigeres, üppigeres £eben unb ®ebeif)en geigen wirb.

£>er Birnbaum, welker faft immer bie Neigung f)at, in bie £)öl)e

31t ftreben, bebarf bennodj benfelben g-lädjenraum wie ber Slpfel^ unb

$irfOybaum, welche iljre tiefte weiter ausbreiten, wogegen bem Pflaumen*
bäum eine geringe glätte genügt

; für erftere würbe ein foldjer oon etwa

10—50 $uß, für letzteren' oon 25—30 guß im ®eoiert fid) empfehlen.

23erücfftd)tigt ber £anbmann, (Steilem ober ^ufticalbefi^er, baß es ifjm

wünfdjenswertf) fein wirb, aus feinem Dbftgarten audj eine S&fymg an

§atf* unb §almfrüa^ten gu gewinnen, fo fjat er ju bereu ©ebenen bie

SÖaumpflangung minbeftenS in ben f)ier angegebenen größten Entfernungen

anzulegen, greilidj wirb in folgern galle bie Slcferbearbeitung mit ^flug

unb 9Äafcr)tne faum möglicb, fein unb 31t berfelben nur ber (Spaten übrig

bleiben, ift aber eine foldje 23obenbearbeitung aud) müljfamer unb erfor=

bert mebr geitouftoanb, fo wirb ber Ertrag audj ein um fo größerer

fein. Erfdjeint bagegen eine ©raSnutgung ^oerfgemäß, aus bem Dbftgarten

fo mögen bie angegebenen geringeren Entfernungen angenommen werben,

wobei jebodj 311 btafytm ift, baß um bie gepflan^ten 53äume ftets ein $reis

oon anfänglich gtoet guß i)urd)meffer freigehalten toirb, wclcber mit ^une^

menbem 2£arf)Stf)um ber Säume angemeffen erweitert unb beffen 33oben ftets

locfer unb grasfrei erhalten werben muß, um ben Saumwurgeln bie nötige

£uft unb geucbtigleit 3U3ufül)ren. §ierbei fei bemerft, baß berjenige, melier

in feinem £)bft= unb refp. ($raSgarten beffen 53erafung fo gu fagen bem
lieben ®ott überläßt, niemals eine gebrungene Grasnarbe unb ertrag^

reiche ®raSernte erreichen wirb. £rocfener, magerer SBoben fowie tief;

*) 2>et IcmDroirtfifd). »ereinefdmft be« »altiftfen ScntraUSerein« 9?r. 11, 1881

entnommen. Sie^e and) «Seite 450. föebact.
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liegenber nciffer 33oben, jeber oerlangt feine beftimmten ®rasarten, He
cmd) nur bort gut gebeifjen unb beren ©amen ein $eber nadj feinem 53e=

bürfntß in als reell renommirten ©amenhanblungen erhalten fann.

2Ber eine Dbftbaumpflanzung machen unb bamit audj Dbftzüdjter

derben toill, §at oor Allem unb pnädjft fein Augenmerf baranf zu
rieten, baß et für bas IHima ber ©egenb, für bie Sage unb Söoben-

befdjaffenheit beS für bie Pflanzung beftimmten ©tüd SanbeS aud? bie

geeignetften Düftarten unb aus biefen foldje ©orten toäfjlt, toetd)e oon

reifer £ragbarfeit, langer £)auer unb SBohlgefdjmad p oerfdjiebenen

Reiten, and) gu ben oerfcfyiebenen Qtoeden beS §auSf)alteS oertoenbbar finb

;

bort toerben biefelben audj ihre ^öct)fte $otl!ommenheit erreidjen fönnen.

©old)e ©orten, toeldje einentoärmeren ©tanbort lieben, finb in gefa^ü^te

Sage zu pflanzen. 33ci 53imen ift auch noch barauf Sftücfftcht p nehmen,

baf? bie grüßte ein milbeS, faftreidjes gleifch haben.

£)ie zur Anpflanzung erforberlichen jungen Dbftbäume entnehme man
unter möglichft genauer Angabe ber Sage unb SBobenbefchaffenheit toie

auch beS igtoetfeS ber Pflanzung nur aus ben beftrenommirten 53aum=

faulen, beren Pfleger, falls man einer eigenen folgen AuStoaljl nict)t gang

fidler ift, Ijiemadj bie geeignetften ©orten auszuwählen toiffen toerben.

(Gänzlich oertoerflidj ift ber unter Sanbleuten fef)r oerbreitete ^Brauch, ben

23ebarf junger Dbftbäume, beS billigen ^reifes wegen, oon ^auftrern zu

faufen ober auf anbere billige Sföeife fid) Obftbäume baburd) zu öerfdjaf*

fen, bafj Ijübfd) in bie §öhe getoachfene Dbfttoilblinge aus bem Sföalbe,

ber §>etfe ober too fie fonft 31t finben finb, mit bem 3Sorfa%e entnommen
toerben, biefelben in ihren harten, ihre Acferparzetle, an bie ©trage ober

an ben 2Beg zu pflanzen unb fie bort zu oerebeln. $n erfterem galle

werben fie mit feltener Ausnahme bie betrogenen fein, toeil entweber bie

fdjon feit mehreren Xagen aufgefauften unb herumgetragenen £)bftbäum=

djen ihrer bereits oertrocfneten Wurzeln wegen faum mehr antoachfen

ober glüdlidjenfalls boch nur fold)e oon ganz geringen ©orten fein toer=

ben. AnbernfallS aber toerben, toenn bie Sßerebelungen fötaler SBilblinge

nid)t überhaupt oergeffen, fonbern oorgenommen würben, glüdlidj gelingen

unb bie Silblinge toirftidj am Seben bleiben follten, $al)re oergehen, ef)e

aus fold)en untauglichen, ungefüllten ©chtoädjlingen ein gefunber, trag=

barer, fräftiger 23aum herantoächft. (Sbenfo oertoerflid) ift es bei $ern-

obft (Aepfel unb kirnen), ben ©tamm aus bem 2Öilblinge zu erziehen

unb bas ©beireis auf biefen ©tamm zur $ronenbilbung aufzufegen, benn

abgefel)en baoon, baß hier baS ©belreis burd) SBögel, ober, noch nicht

gang feft mit bem Silbling oertoachfen zur trotte fich bilbenb, leidet burd)

Sföinb abgebrochen toerben fann, fo bleiben erfafjrmtgSmäfjig foldje 23äume

immer fdjtoäd^lid) unb faule Präger.

$ft bie AuStoaf)l ber entfpredjenben O&ftforten getroffen, fo empfiehlt

ftch, oie ^flanggruben für bie im §erbft zu pflanzen beabfta^tigenben

SBäumdjen f^on einige 3Bod)en oor ber Pflanzung, für eine grühjahrS^

Pflanzung aber möglia^ft fa^on im §erbft auszugeben, bamit bie atmo^

fpfjärifdje Suft i^ren günftigen ©influß auf ben inneren Sßoben ber

ben toirfen laffen form. $n magerem, fterilem ober gar fiefigem 23oben finb

bie ^3flanzgruben minbeftenS bis zu 6 gug im Ouabrat unb oon glei^
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djer £tefe zu ma$en unb guter 53obett , am beften $on (£ompoftt)aufen,

fjerbeizufdjaffen ; biefer ift mit bem auSgefjobenen geringen 23oben forg^

fältig gu mifdjen nnb mit biefer SMfdJung bie pftanzgruben jur Qeit,

toenn bie "»Pflanzung gefa^etjen fott, toieber auszufüllen, feürbe eine fötale

SBobemnifdjung unterlaufen nnb ber junge 23aum nnr in ben guten 23o^

ben. gepftanzt, fo tt>ürbe, toenn beffen Surgeln benfelben burd)brungen unb

ben geringen Söoben erreidjt f)aben, fidjer eine (Stotfung in bem SöadjS-

tljum beS Raumes eintreten, toeldje bei längerer £)auer ^ranf^eiten alter

9trt, als: UrebS, 23ranb, £)ürrfud)t unb bergt, zur^otge fjaben unb bas

junge 23aumleben oemidjten.

5113 fd)ledjte 23obenbefd)affen(jett für Dbftbaumpflanzungen ift fanbi*

ger ®ieS anzufeilen, als bie fd^tecftteftc aber, wo ber Untergrunb fefte tut*

Wdjoringlidje £ette ift. 3Beber auf biefen nodj auf jenen folt man ®em-
obft (^tepfel unb 33irnen) fangen, nur ©üßftrfdjen unb bie getoöbnlidje

23auernpflaume (§auSztt>etfd)e) toerben t)ier nod) gebeten.
%
<5auerfirfd)en

»erlangen fd)on befferen 53oben.

Q3ei Pflanzungen auf fonft guten Q3oben beobad^te man bennodj, ob

ber Untergrunb ntdjt oielleidrt nag ift, b. fj- öfters ftagnirenbeS SBaffer

fjätt. Säre bieS ber gall, fo ift bie §odjpflanzung gu empfehlen, b. I).

bie 'ißflanzgrube tr>trb tüte bei trorfenen ^flanzftetten vorbereitet, jebodj

bis im §ölje beS biefelbe umgerubelt 23obenS aufgefüllt unb hierauf ber

23aum fo gepflanzt, baß berfelbe ft>ie auf einen §ügel. zu ftefjen fommt.

§at in ben fjergeridjteten ^flanzftetlen ber eingefüllte 33oben fid)

mäßig gefegt, bann, beffer jebodj nodj, beoor bie ^flan^gruben oerfüllt

merben, ift in benfelben jimädjft ber 33aumpfabl feft einzurammen unb

Ijiewadj ber junge Q3attm in nadjftefyenb betriebener 2Öeife gur ^3flan*

Zung vorzubereiten unb zu pflanzen.

^unge, gut gefdjutte Dbftbäume follen ein reidjeS Surgeloermögen

nnb in ifjrer 2Burzelfrone eine annäfjemb gleidje SSeräftelung toie i^re

Iftfrone zeigen. 2llte burdj baS SluSbeben ber 33äume an beren Wurzeln

entftanbene 23efd)äbigungen ftnb mtttelft fdürfen Keffers zu entfernen unb

tft ber Surzelf^nitt ftets oon innen nad) außen zu führen. 5ln ber 2tft=

frone mirb altes §olz, toas ftdj freuet ober brürft, an ber Q3afiS feines

HuStoudjfeS fdjarf meg, bie zur ®ronenbitbung geeigneten ßtoeige auf 4

bis 5 5lttgen zurücfgefdutitten, ber £eit= ober ÖJHttettrieb jebodj immer
um einige Hugen länger betaffen. £)iefe ©djnitte derben unmittelbar

über einem nadj außen geridjteten ?lugc gemadjt unb ift überhaupt burdj

oerftänbigeS ©d^netben auf 23ilbung einer gefälligen, fapn geformten $rone

Einzuarbeiten.

^ft ber 53aum fo vorbereitet, fo loirb beffen Pflanzung oorgenom*

men. 5luf bie nidjt ftumpignaf3 fein fottenbe ©rbe, metdje fia^ ootlftänbig

Ztoifa^en unb an bie SBurzetn legen muß, loerben biefe gteia^mäßig oer=

t^eitt unb einige (Schaufeln ©rbe über biefetben gegeben; burdj atlmäbti$eS

fanfteS Rütteln, £>eben unb ©enlen beS Raumes erlangt man, baß feine

Surzeln fjofyt zu liegen unb baß ber 53aum eben fo tief zu fteben fommt,

ioie er in ber 23aumfd)ule geftanben f>at. Sftadjbem nun ber 33aum leidet

angetreten (nid^t, tüte nur aüzu ^äuftg gefd^ie^t, feftgeftrampelt) toorben

ift, tüttb berfelbe bid^t unter ber $rone mit einer Seibenrut^e an ben
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bereite ftetjenben ^ßfal)l angeheftet unb an biefen erft, wenn im £aufe beS

erften (Sommers ober währenb beS Sinters fid) bie ferbe mit bem Saume
feftgefe%t ^at, feftgebunben, wobei es rätfjlich ift, gwifchen Sanb unb Saum
etwas 3ftooS ober in beffen Ermangelung ($ras unterzulegen, bamit ber

Saum an bem Sanbe fid) nicht reibe ober baoon gebrüdt unb fomit be-

fdjäbigt werbe.

£ritt nad) bem ^flan^en unb and) im Saufe beS (Sommers große

Xrodenheit ein, fo muß wieberljolt unb bura^brtngenb mit reinem Saffer

gegoffen werben. £)aS fo oft beliebte (ließen junger Säume mit $aud)e

ober (Mite muß gänzlich unterbleiben, es fd)abet benfelben mehr als es

nü^en fann. pierbei mag bemerft fein, baß düngen mit nur gut Oer*

rottetem, niemals mit frifa^em £)üuger ober mit £>ungguß, höchftenS nur
ba angewenbet werben fann, wo ber ältere Saum auf feinem <Stanbort

Langel an Nahrung leibet ; es muß aber wohl unterfdu'eben werben, ob

bie ftet) geigenbe (Sntfräftung aud) wirflicb, golge oon Langel ober nicht

oietmeljr einer wirtlichen ^ranffjeit ift, benn wäre festeres ber gall, fo

würbe burch bie Düngung baS ßebenSenbe beS Saumes nur um fo fchneller

herbeigeführt werben.

$ft gafenfraß an ben gelangten jungen Dbftbäumen $u befürchten,

fo ift ein allgemein befannteS (Schu^mittel ein forgfältigeS Umbinben ber

(Stämme mit ^ornengweige, auch wot)l mit <Strot). Sei Langel an biefen

Materialien finb anbere mit Erfolg angewenbete Littel baS Einreiben ber

(Stämme mit <Sped, noch empfefjlenswerther aber ein 5lnftrich berfelben

im zeitigen Sinter mit einer sJ)2ifa)ung oon $alfmild) unb einer luflöfung

oon Asa foetida (£eufetsbred) ober mit gewöT)nlid)em (Schießpuloer, ober

auch ber $lnftrid) mit Slut, ^Ibtrittbunger, überhaupt mit lange anbauemb
nbelriecheuben (Stoffen, derartige ^nftriche letften jeboch nicht für ben

gangen Sinter, bei wieberholt eingetretenem naffen Setter, ben erwünfeh-

ten (Sd)ufe fie werben burd) baffelbe abgewafd)en, weshalb, um biefen ^med;

$u erreichen, berfetbe erneuert werben muß, welche Sefchäftigung aller=

bingS fein Vergnügen ift.

£)ie fronen ber jungen Säume finb in ben erften 3—4 fahren
einer guten gorm entfpred)enb surüdpfchneiben nnb auszulichten, ©in

ferneres (Schneiben ift nur bann nötl)ig, wenn ber golgwuchs fo ftarf

wirb, baß eine 5lrt 3>erwitberung ober Ueberlabung ber ®rone eintritt,

oornehmüd) finb bann auch bie nach bem $nnern ber $rone wachfenben,

fich brüdenben ober freujenben tiefte $u lichten, $eber (Schnitt, gleichoiel

ob am grünen ober bürren gol^e, muß glatt unb fcharf am (Stamm ober
s
2lft fo aufgeführt werben, baß niemals 2lftftummeln, Weber fchwadje noch

ftarfe, flehen bleiben, unb §at bie (Säge gum «Schnitt angewenbet Werben

müffen, fo ift bereu (Schnittfläche oon ber SRinbe nach bem ^olge p mit

fcharfem Keffer glatt nachzurufen. 2llle (Schnittflächen finb mit weichem

Saumwachs p Oerftreichen, fie überwallen (überwarfen) bann um fo eher

nnb finb oor ®ernfäule gefaxt.
$m Seiteren ift ber Dbftbaum p pflegen burch alljährliches 9luS-

fchneiben etwa troden geworbenen §oljeS, burch Reinigung bes (Stammes
unb ber tiefte oon abgeworbener SRinbe, unter welcher fchäbliche $nfeften

(Schui$ gefugt unb ityre Eier abgelegt höben unb bamit oernichtet werben,
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toa$ am tieften oor (Antritt be3 grü^}al)r§ gefdjefjen wag, fonrie aud)

burdj fleißiges 2lbfud)en ber fo fdjäbiidjen oerfd)iebenen Sfiaupenarten, beten

(£ier unb Hefter. ($egen bie Verheerungen beS $roftnad^tf$metterIingS

ift juxir fdjon fett etloa JO $al)ren ein recfyt fcpfeenStoertljeS Littel,

aber immer nod) Diel 31t toenig in 2tmoenbung. ©S ift bieS ber t>on bem
8el)rer 23eder in $üterbogf erfunbene 23rumata^eim, oon bem jeber £)bft^

jüa^ter gutn ©djufte feiner £)bftbäume ®ebraud) madjen follte. £)ie2ln=

ioenbung biefeS £eim3gefdn
,

ef)t in folgenber einfacher Seife : Von ftarfem,

feften ^acfpapier reicfytid) l)anbbreite, in i^rer Sänge ber (Stärfe ber 23äume

entfpred)enb gefajnittene (Streifen werben in ettoa 93rufn)öl)e berart um bie

(Stämme gelegt, baß fie biefetben, ofyte eine 2üde gu laffen, ootlftänbig

umfd)ließen unb an tjjter oberen $ante mit 33inbfaben, beffer jebodj mit

geglühtem £)rat)t, feftgebunben, luoburdj fid) ber (Streifen oon unten fdnrm^
artig etioaS 00m (Stamme abgebt; bie innere gläaje biefeS Sdn'rmeS

toirb bann mit bem genannten Seim beftridjen unb f;at bieS ettoa in ber

Wüte beS (September 31t gefd^en. £)aS üUMmtdjeu beS groftnad)t*

fdfymetterlingS fliegt nämlid) in ben Hbenbftunben ber SDtonate (September

bis (ünbe Üftooember, fudjt baS pgellofe Seibdjen auf unb biefeS, befrud^

tet, fud)t nun an ben Dbftbäumen ^inauf^ufrieben, um feine (£ier an

beren feigen abzulegen, fängt fid) aber unter bem angebrachten Rapier-

ftreifen, fomie mehrere anbere fd)u^fud)enbe, ben Dbftbäumen fcr)äblicr)e

$nfeften, oft in großer Wnzaty. ^atürlid) müffen bie ^ßapierftreifen öfter

unterfucfyt unb bie gefangenen £t)ierd)en unb beren (£ier oernid)tet toerben.

(Sollte nadj Verlauf einiger 3eit ber Seim oertrodnet fein, fo ift fein

2tnftridj su erneuern *) C- iFricktutjcr in £aafan.

Sntentöttoitale föcMauScmilienttom

5lm 3. üftooember mürbe in SBern eine neue 9JeblauSconOention unter*

3etcr)net. üftadj berfelben finb bem ungefyinberten internationalen Verfefyr*

nunmehr überlaffen: ber Sein, bie Strauben, bie Trefter, bie Trauben-

ferne, bie abgefd)nittenen Blüten, bie ©emüfeprobutte, bie (Samenförner

unb grüdjte aller $rt.

£)ie Tafeltrauben bürfcn nur in feft oerjxidten, aber bemtodj

leidjt i\x unterfudjenben Giften, (Sd)ad)teln ober körben jur Verfenbung

gelangen.

Seinlefetrauben bürfen nur geMtert unb in tool)loerfd)loffenen

gäffern circuliren.

Qeber (Btaat fyat baS 9ied)t in ben (^renjbiftriften befdjränfenbe

Maßnahmen gegenüber ben ©emüfen 311 treffen, bie als ^ifd^enfulturen

in pf)t)flormrten Seinbergen gebogen finb.

(Schlinge, (#eftr äuajc unb alle anberen Vegetab ilien

außer ber SKebe, bie aus ^3flan^fd)ulcn, (Härten ober Xreibi)änfcrn fom-

men, finb im internationalen Verfefyr gugelaffen, tonnen jebod) in einen

*) 2öiv machten fcfyon jit v»evfrf)iebenen 9Men auf biefeä $ertüa,ima,ä-ÜWittel beä

^vofifd)mctterlmfl0 au|mcif|'am. Oteb.
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(Staat nur über bie uon bemfelben üe^etd^ttetett ,gottbureau£ eingeführt

werben.

£)ie genannten ©egenftänbe fetten feft oerpadt fein, jebodj immerhin

nnr fo, baß bie nothwenbigen Unterfud)uugen leidet möglich finb. (Sie

muffen oon einer $)eclaration be3 ^erfenbers unb einer Söefcheinigung

ber contyetenten 23el)örbe be§ £anbeS, aus welkem fie fommen, begleitet

fein, welche Q3efa^einigung befagen folt

:

a) bag fie au£ einem (^rnnbftüct (einer Anpflanzung, einer Anlage)

fommen, bag üon jebem föebftod wenigftenS 20 in ober burä) ein anbere§

oon ber competenten 23efyörbe al§ genügenb erachtetet ben SBurzeln ent-

gegengefe^teS ^inbernig entfernt ift;

b) bag bicfes Gebiet felbft feinen Oiebftod enthält;

c) bag auf bemfelben fein £)epot für biefe pflanze errietet ift;

d) bag, wenn phtyllo^erirte Ütcben in bemfelben fid) befunben haben,

bie terobung ber 2öurzetn, wieberholte $3el)anbtimg mit ©ift währenb

breier $af)re unb Unterfudmngen ftattgefunben t)aben, welche bie t>ott=

ftänbige Qerftörung beS $nfecte3 unb ber Wurzeln fiebern, £)ie aneinanber

grengenben ©taaten werben ftd) f)inftd}tlid) ber Qulaffung in ben ©ren^
biftricten oon Sföeinlefetrauben, äßeintreftern, £)üngererbe, fo wie oon fchon

gebrausten 9ieb- unb ©empfählen ins (Sinoernehmen fefeen, unter bem
Vorbehalte jeboch, bag biefe &egenftäube nidjt aus einer oon ber fyfyßoyxa
heimgefuchten ©egenb fommen.

3Me auSgeriffenen kleben unb trodnen Rebhölzer finb oon

bem internationalen ^erfefyre auSgefdjloffen. immerhin fönnen bie an-

einanber gren^enben (Staaten für bie Qulaffung biefer ^robufte in ben

©renzbiftriften fich oerftänbigen, unter bem Vorbehalte jebod), bag fie

nic^t aus einer inficirten ($egenb fommen.

£)ie ^ebenfe^linge, bie ©chöglinge mit ober ohne Surfet
fönnen in einen (Staat nur mit feiner auSbrüdlichen ,3uftiromung einge=

führt werben, unb §war nad) einer wirffamen £)e£infection unb über bie

fpeciell bezeichneten ($renzftätten.

£)ie genannten ($egenftänbe fönnen ferner nur in §olzfiften, welche

mittelft Schrauben oollftänbig gefchloffen, aber leicht zn unterfuchen finb,

in ben Sßerfeljr gebracht werben. £)ie ä$erpadung mug ebenfalls besin-

ficirt fein, £)ie §um internationalen ^erfeljre gugelaffenen (Senbungen

bürfen Weber 23rud)ftüde noch Blätter t>on Weinreben enthalten.

$)ie innere ©efeßgebung ber oertragfchliegenben (Staaten fotl in ber

Ridjtung einer gemeinschaftlichen unb wirffamen 53efämpfung ber $er=

breitung ber Reblaus oert>ollftänbigt werben. (£S hat fi<h biefe ©efe^
gebung auf bie 53eauffichtigung ber Seinberge, Pflanzungen aller Ärt,

Härten unb £reibhäufer, auf bie zur Auffinbung ber Reblaus erforber-

liehen Unterfuchungen unb Ermittelungen unb enblich auf bie behufs mög^
lichfter Ausrottung berfelben zu entwicfelnbe ^ötigfeit zu erftreefen.

Leiter §at fie fich mit ber Abgrenzung ber Don ber Üranfheit befallenen

unb oerbächtigen Sßezirfe, mit ber Regelung bes Transportes unb ber

$erpadung unb mit ben (Strafbeftimmungen z« befchäftigen. — £)ie

Ratification ber ©oneention foö balb erfolgen. (335. lanbw. Qt$.).
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^f(mtjen=9tcu^citctt»

2luf ber Verfammlung ber fönigl. ©artenbau^efellfdjaft in Sonbon
am 16. Dctober, fal) man lieber eine beträd)tlid) große 5ln^l oon (djö*

nen Seltenen nnb neuen ^flan^en. ®an$ auSneljmenb fdjön mar eine

©ruppe oon blü^enben nnb ^Blattpflanzen aus bem ©arten ber f. ®ar*
tenbau*@efellfdjaft gu (SljiSnM Unter ben blüfyenben ^flan^en befanben

fid) alle bie beften Varietäten oon Sßouoarbien in fleinen. gebrungenen

(Sternklaren ioie B. elegans, leiantha, jasminoides, flavesceus, corym-
biflora, Humboldtii, Dazzler, Maiden-Blush nnb ganj befonberS fd^ön

Hogarth. — 2luffallenb fdjön toar eine Solanuni-2lrt mit fleinen rnn-

ben, orangefd)arladjrotl)en grüßten.

Unter §errn 23. @. SföilliamS ^flan^en befanb fid) audj eine §err*

lia^e neue Amaryllis, nämlid) A. Mrs. Garfield, eine intereffante

§t)bribe ätoifdjen A. reticulata nnb einer ®artenoarietät (Defiance) mit

großen Blumen, mit fetyr biftinft ausgeprägter rosafarbener 2lberseitt>

nung. —
Unter ben ^flan^en ber §erren SBettd) unb ©öljne erregten bie neuen

Nepenthes Rajah oon 23orneo (©iebe ©. 551) unb Nep. ma-
dagascariensis, über loeld)e Birten näa?ftenS näljer berietet werben foll,

baS meifte ^ntereffe. (Sine neue Globba coccinea, eine ^ßflange, toeld)e

bereits feit (Snbe $uni in Sölütije fteljt, erregte gteidjfalls Beifall. —
Caryopteris incana ift eine neue Verbenacee mit langettlia^en

,
gefägten

paarigen blättern unb 23üfd)eln fleiner oiolett = blauen Sölumen. £)ie

^flanje ftammt oon $apan, fdjetnt jebod) im greien nitt^t aushalten.
Masdevallia velifera, eine ©pecteS mit fel)r bieten bootartigen, länglidjen,

äugefpi^ten blättern unb großen olioengrünen bret^toängigen Blumen, ift eine

fe^r feltene ^flan^e unb merftoürbig burdj ben penetranten ©erudj ifjrer

Blumen. — £)ie (General §orticulture (Sompanty ($olm 2BillS) ^atte eine

fdjöne neue 5lrt Adiantum auSgeftellt: A Lathomü, eine große, ftarf*

toüdjfige ^ßflan^e, bie {ebenfalls eine 3utof^ ^aDen bürfte.

2)tc (Srtraijfäljtgfett ber <Sed)eHe$=$ufeltt.

$n einem officiellen 53ertct}te oom 20. $uni 1881 über bie Ertrag*

fäl)igfeit ber ©ecfyelleS* ober 9M)e^nfeln, mattet §err §orne nähere

3)Httl)eilungen, bie oon allgemeinem ^ntereffe finb, oon benen mir unfe^

ren Öefem bie nadjfolgenben nad) „©arben. ©fjron." t)ier anführen.

£)er ^afaobaum leibet fefyr beträct)tlicr) burd) eine 2lrt 23oljrfäfer, oon

ber biefe 33äume befallen toerben, jebodj toirb ber $afaobaum in unüber-

troffener Qualität fultioirt. — (Sin großer (Srfolg loirb erhielt oon ber

tultur beS liberifdjen Äaffcc's. $m Verlauf oon SO Monaten follen

bie liberifa^en ^affeepflan^en eine §ö^e oon 8—10 guß erreichen unb

reidjlid) grüd)te tragen ; bie grua^t ift oiel größer als bie beS arabifdjen

^affeebaumeS.

£)ie ©emürgnelfe (Caryophyllus aromaticus L.) toirb gleichfalls

fultioirt unb mit bem Pfeffer, ber toilb auf ben $nfeln ioädjft, fjat man
Äulturoerfuaje angeftellt.
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$)er Sefljolzbaum (Tectona grandis L.) fdjeint fe^r gut auf ben

$nfetn 31t wadjfen.

9?ad) £>errn .Sporne'3 fdjäßen3wertt)en SDicinungcn bürften alle teilt

tropifdjen tfanbc^probufte auf ben (Sedjellen^nfelu fet)r gut gebeten,

«pcrr §orne empfiehlt ferner, baß einige ber in ben Salbungen auf ben

$nfeln wadjfenben (^olgatten mel)r berüdftd)tigt werben follten, wie

3. 93. Inibricaria spec., bereu §0(3 beni SOMjagonk'polze al§ Sftußljolz

gleid)fommt; aud) Valeria sechellarum liefert ein Oor3Üglid)e3 Sftu^olz,

ebenfo Atzelia bijuga. Verschaffeltia splendida, eine groß Werbenbe
sßalme, beren gehaltenen Stämme oorzüglidje $alifabenpfät)le, wie fon-

ftige3 95auf)ol3 geben. — £)ie Blätter ber Ütevensonia grandifolia eignen

fid) oortrefflid) zur 93ebad)ung ber §cwfer. — £>a3 „§erz" ber Decken ia

nobilis giebt ein ganz oorzüglidjeS ($emüfe. $n golge ber großen

3af)l oon ^emplaren, bie aUjä^rlid) gefällt unb biefe burd) nur wenige

neu angepflanzte erfey werben, wirb biefer 23aum auf ber $nfel immer
fettener. — £)ie Lodoicea Sechellarum Labill., bie Sftußpalme ber

<Sed)etleu, fotlte ü)rer intereffanten grüd)te wie (Seltenheit unb tfyte$

^u^en^ wegen überall angepflanzt werben. —
Dbgleidj nat)e beut Slequator liegenb, ift bie §ifee auf ben ©ereilen'

$nfeln nidjt fo groß §l§ man glaubt unb bie Drfane, bie auf Mauritius
unb 93ourbon fo fefyr oiele $erwüftungen anrieten, finb auf ben (Sea^et^

len faft ganz unbefannt. —

$ter empfeljleuStoerttje (StbBeereiu

£>er „Dbftgarten" giebt in feiner Sftr. ^0 oon biefem $al)re bie

93efd)reibungen unb 2lbbilbungen oon oier neuen empfehlenswerten förb^

beerforten. — $on einer guten (£rbbeere, fagt ber „Öbftgarten", muffen
wir oertangen : ($röße, geinfjett unb geftigfeit be3 grleifdjeS, fdjöneS 2tu<^

feljeu, grud)tbarleit unb SBiberftanb^fäfyigfeit ber pflanze. (Solche (Sorten,

bie biefe (£igenfd)afteu befifeen, finb ber Kultur wertfj.]

£)aß bie oier nadjbenannten ©orten biefe angegebenen föigenfdjaften

me^r ober weniger befi^en, nehmen wir für gewiß an, ba fie eben in

beut „Dbftgarten" befabrieben unb abgebitbet finb unb empfohlen werben.

(S& finb folgenbe:

Doctor Morere. £)ie grudjt würbe 1871 oon 93er g er in

granfreid) gebogen. (Seit biefer $eit fyat fie fidj überall, wo fie in ®uh
tur genommen würbe, als eine ber größten unb beften, fo wie burd)

reid)e unb langanbauernbe £ragbarfeit ausgezeichnet. ®aum eine anbere

«Sorte loljnt ben Einbau im (Großen meljr als biefe. (Sie ift aud) frei

oon bem gefjler ber meiften großfrüa^tigen (Sorten, baß nur bie erften

2—3 grüßte groß unb gut auSgebilbet finb, bie fpäteren aber immer
fleiner unb fleiner werben. — 2Öa3 bei allen großfrüdjtigen (Srbbeeren

gilt, Ijat aud) bei ber Doctor Morere feine (Mtigfeit: fie giebt nur bei

guter Kultur (oiet Saffer, Jünger unb 3jä^rigem £urnu£) bie l)bdjften

Erträge.

'feie gftudjt ift fefjr groß, breit herzförmig, oft gelappt unb bann

$ambuvgei: harten* unb äJluweit^jJeitimfl. Süanb XXXVII. 36
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meift breifeitig, unregelmäßig; bie garbe matt bunfelfarminrotlj. (Samen
bunfel, auff%nb ; gleifd) feft, faftig, rötl)tidjweiß, füß unb angenehm aro=

matifcf). £)ie ftxutyt wirb nidjt l)ol)l. iRetfe^ett mittelfrüh

£>ie ^ßftange ift fetyr fräftig, l)odj, fetyr oolltragenb
;

grua^ftengel

lang, ftarf, bodj nidjt aufrea^tfte^enb ; Manien ftarf, fitrs anfe^enb, röt^
lidj, safjlreidj.

Ceres. £>ie grud)t ift groß bte feljr groß, bte erften grüdjte

finb ungletdj geftaltet, bte fyäteren finb fegeiförmig, fie finb bunfelrotl),

glän^enb ; ba§ gleifd) ift feft, faftig, füg mit gutem Hroma. £)ie ©amen
finb ftarf, gafjlreid), aufliegenb. Üieife^eit mittelfrüh bte fpät; reift i^re

grüßte Mb ab.

£)iefe ©orte würbe mm bem berühmten (£rbbeersüd)ter Sebeuf er-

gogen.

Graf M o 1 1 k e. ©djon eine ältere, oon bem ©rbbeer^üdjter §erw
©oefdjfe in Sötten 1871 gezogene ©orte, ©ie §at ftd) in jeber 33e*

Stefjung gut bewährt unb fann ate eine ber 6eften »on allen ©orten be=

Seidjnet werben, ©ie rioalifirt fo fel)r in @röße unb grudjtbarfeit mit

Doctor Morere, baß fie biefe ©orte ate etwas fpäter reifenb ergän-

zen fann.

£)ie grudjt ift feljr groß, breit fammförmig, oft gelabt. SDte garbe

ift bunfelrotl), auf ber ©d)attenfeite geller. £)a3 gleifdj ift feft, weiß,

fef)r faftig, füg, aromatifd). £)ie ©amen fjeröortretenb
,
bunfel, wenig

äafjlreid). IHeift fpät. £>ie pflanze ift feljr fräftig unb feljr frudjtbar.

Director Führer. (Sine im $aljre 1868 üon §>erw SR u b o
l

f

®oetl)e gezogene unb nadj bembefannten (Srbbeersüdjter güljrer in (Samt-

ftabt benannte ©orte. £)iefelbe ift, was garbe, ®röße unb (Mte anbe-

trifft, etwas gan§ (££quifiteS. Seiber ift bie ^flan^e Don nur geringer

grudjtbarfeit, aber bennodj fottte fie in feinem ®arten fehlen.

£)ie grudjt ift feljr groß, Ijafjnenfammförmig, gewöfynlidj mit brei

runben, breiten Sappen. $)ie garbe ift Ijellrofa bte fdjwadj ifabetlenfarbig,

auf ber ©onnenfeite Ijell sinnoberrot^. £)a£ gleifdj ift rein weiß, fdjmel*

genb, oon feljr angenehmem, erfrifdjenben ($efa)mad. £)ie gelblidjen ©a-
men liegen auf. Sfteift fyät.

£)ie ^ßfXanse wädjft feljr fräftig, bilbet gut Ausläufer unb ift fruchtbar.

üfieue 9tofcu toott 1881 be$ |>emt SMomtanb*

Unter ben t?on bem §errn Sftabonnanb (Etablissement d'Hor-
ticulture de Nabonnand, au Golfe-Juan-Vallauris) im $aljre 1881
in ben §anbel gegebenen SRofen, finb bie nadjbenannten befonbers fyxtiox*

3uf)eben:

Theerofen.
Comtesse Albran de Villeneuve Nabon. Sölume gefüllt unb

gut geformt, fetalen groß, geferbt, bid, fupferrofa nüancirenb, im (£en*

trum lidjtrofa, fdjarladjrotlj fdjattirenb. ütteue gärbung.

J. Vanderincrscli Nab. ®roßc gefüllte gelblidj-weiße Sölume, fjätt*

genb an ben feigen.
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Madame Stelicgolcff Nab. Q3lume groß, fehr gefüllt, glocfenför*

rtttg, fyettvofa mit ^erlmutterglang, buntcl rofa fd)atttrenb.

II cm y Vilinoiiri Nab. große gefüllte, gelOe SÖlumc mit feinem rofa

©aum.
Mteffe Caroline de Snrtoux Nab., eine große gut geformte rein

loeiße 33lume.

Melanie Soupert Nab. «Stammt 001t ber Gloire de Dijon, ift

fef)r gefüllt, rein toeiß.

M. Curt Seliultheiss Nab. Ebenfalls eine fef)r große, ftarf ge-

füllte f'uoferfarbene, gelblid), rofa nnb rot!) fdjatttrenbe Q3lume.

M. Paul Floret Nab. Ö3lume becherförmig, groß, gnt gefüllt, rofa-

' maloenfarbig.

§t)bribe=r emon tan t*dl ofen.

La Madeleine Nab. (Sine fehr gefüllte, becherförmige fttofe oon

rubinrother garbe, fetter nnancirenb, 33on ber G'olfe-Jüää entftanben.

<pt)bribe 3 ir> t f d) e n ^t) ee- nnb ^oifettrof en.

M nie. Marie Lavalley Nab. ^flan^e fletternb , SBlumen groß,

halb gefüllt, gnt gebaut, lebhaft rofa, loeiß geftridjelt, mit einem nid)t ^u

befchreibenben ftiefle^. (Sine herrliche, fel)r reid) blühenbe Sftofe.

Reine Olga de Württemberg Nab. Metternb, Blumen groß,

l)alb gefüllt, gut geformt, glän^enb tott) ; eine fef)r brillante gärbung.
AuSge^eidjnete 9iofe.

Sftoifett^ofen.
Mme. Chabaud de Saint- Maudrier Nab. (Sine große ftarf ge-

füllte 9tofe, fo groß lote eine Gloire de Dijon. garbe tytrfdj&rcmn,

rot!) nnancirenb im Zentrum.

Rosa rugosa oon $aoan.
Comte d'Epremesnil Nab. @roße halbgefüllte 9iofe

, fe(;r ftarf

ried)enb, lila^oiolett. <Sel)r fct)ön.

®avteiiki!'$crchtc nnb 9In3fteIInnqeiu

Jpantburß. $n ber ungemein gasreich befudjten ®eneraMkrfamm;
luug Uß ®artenbau*3Serem§ für §amburg, Altona unb Umgegeub am
7. Sftooember b. fanb bie Ueberreichung ber bei ber großen §erbft^

au£ftellung b. ^uerfannten golbenen, filbernen unb bronzenen SDIebaillen

unb (Mbpreife ftatt. (£3 ift al3 em befonbere§ 33erbienft be£ 23erein3

auäuerfennen, baß berfelbe ben ©chioerpunft feiner SThätigfeit in bie An-
regung unb Aufmunterung ber gärtnerifchen Stiftungen befonberS nadj ber

(Seite l)in legt, baß biefelbe ber fremben (Soncurrens gegenüber leiftungS-

fäln'g bleibt. Qu biefem Stoecfe finb bie ^rämürungen gu oerhältnißmäßig

hohen Beträgen ein oorpgliche^ Littel. $n meinem Sttaaße ber SSer^

ein baoon (Gebrauch gemalt, ergiebt fich aus ber §öfje ber bafür oer-

auSgabten (Summe oon ettoa 14,000 %kl
Au<§ bem ber SSerfammlung mitgetheilten Jahresberichte entnehmen

loirb, baß ber herein einer ber größten in £)eutfchlanb ift unb gegen

1 500 ülftitglieber gählt, oon benen 480 fürs oor ber Eröffnung ber bie&=

36*
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jetzigen |)erbftau3ftettung iljren beitritt erftärt tjaben. £)a§ finanzielle

(Srgebniß biefer Sfoäftettung toax ber 2>erein3oorftanb noaj ntd)t in ber

£age genau mitreiten 31t föuncn; im Stflgemetn ift baffelbe jebod) fein

ungünftige«? getoefen.

33ef(^loffen »urbe auf $orfd)lag be£ 23orftanbe3 Don bev SBerfamm-

füng für ba§ $afjr 1882 eine $rüi)iabr3^u3ftettung gu oeranftalten unb
U$ bafjin »irb bie große $u§fteßung§I)aÜ'e aud) gang ooftenbet fein.

$m $aljre 1883 lutrb eine §crbftau3fteüuug unternommen »erben,

tt>eld)e in großem Sftaßftabe bie Stiftungen ber bentfa^en (Gärtnerei gur

2(nfd)auung bringen foft.

Qux llnterftüftung ber (Gärtnergeptfen^affe ift 00m herein ein Söei*

trag oon 100 Tl. bettriftigt »orben.

2(u3gefteftt »aren 00m £>anbetegärtner §erm & 93 e der in £oa^

ftebt bei Hamburg fünf oerfdu'ebene ©orten 2>eild)en. §err93eder fjatte

Mumtlid) für feine üorsüglid) fdjönen SBeildjen auf ber Sinterau£fteflung

in «Berlin am 15.—17. Januar b. (©. §amb.*®axtm&. 1881. ©. 121)
ben erften ^rete erhalten. —

SBtc man ©pargclkete Uort^cilfjaft anlegt*

$on Dbcvgärtner D. fiorcnj in 25unjlou.*)

Qu ©pargelantagen ift jeber Q3oben, mit 2tu3naf)tne fteiniger naffer

ober f^attenreidjer (Stetten, »eldje 31t oermeiben fiub, oermenbbar.

Öe^mboben muß burd) Beugung mit ©anb, am beften glußfanb, braud^

bar gemadjt »erben, $m Uebrigen ift ber 33oben in folgenber Söeife

3ur ©pargetyflan^ung oor^ubereiten

:

£)a3 mit ©pargel su bebauenbe £anb muß forgfältig Don atten

perennirenben Unfräutern gefäubert »erben; ift bte§ gefdjeijeu, fo »irb

baffelbe gleidj »ie bei bem Üligolen, »ie »eiter befabrieben, burcfygearbeitet.

^uerft »irb an bem einen (£nbe möglid)ft in ber 9Hd)tung oon ©üb
nad) üftorb ein (Kraben oon 1 m breite unb 20 cm £iefe au£ge!)oben,

in benfetben eine 10—12 cm I)of)e £age fur^er, gerotteter Jünger ge=

bracht unb biefer 2-3 9M fo umgegraben, hiß berfelbe mit bem 23o^

ben ber (Grabenfof)le gut gemengt ift. Um bie Arbeit $u erleichtern,

!ann man ben Jünger aud) nur t)alb fo §0$ auftragen unb umgraben

unb fobann bie anbere §äifte Jünger aufbringen unb abermals um-
graben, $u »eWjer Arbeit eine fogenannte (Grabegabel oorttjeilfjaft angte

»enben ift. £)ie (£rbe be3 ^»eiten (Grabend »irb in ben erften (Graben

geworfen unb fo fort, jeber (Graben gleich bem erften befjanbett unb enb*

lid) ber 23oben biefe£ in ben legten Kraben gebraut.

9?ad)bem hierauf ba3 gange £anb gut geebnet »urbe, »erben bie

^ftangtinien in ber oben angegebenen Widmung ber ausgeworfenen unb

»ieber oerfüüten (Gräben, »eit bie ©onne fo' bie tyäter rjerpftetfenben

£)ämme beffer burd)»ärmen fann, in einer Entfernung t>on je 1 m an

beiben ©üben burd) eingefd)(agene fur^c Sßfä^Ic marfirt. $ft biefe Arbeit

*) Der »erein^rift beö *öattifd)cn <£entral*<Beretn$ (Str. 11) entlehnt. Oicb.
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öottbradjt, fo derben bie ^flanggräbeu in einer Brette t>ott 50 cm unb

einer £iefe oon 20 cm unb gwar in ber öängflinie oon einem ^flod

gum anberen fo aufgehoben, baß biefe ßtnie in bie SMtte bef ®rabenf

trifft. Die aufgehobene (Srbe wirb gleichmäßig nach redjtf unb linff

auf ben noch 50 cm breiten Q^ifZeitraum aufgefegt unb §at bief burch

einen gefRieften Arbeiter gu gefchef)en, weldjer im ©taube ift, alle @rbe

aufgubämmen.

lieber baf ^flangen bef (Spargelf unb beffen weitere 33ef)anblung

fei I)ier noch augegeben: Die (Sohle jebef in biefer Seife aufgehobenen

(Grabens ift oor ihrer 53epflangung nodnnalf gehörig gu lodern, refp.

umgngraben, weil fie bei beut Hufwerfen ber (£rbe gum Zfyil feftgetreten

würbe. $ft bief gefdjeheu, fo wirb bte (Schnur oon einem ^ßffoef gu bem
auberen angelegt unb an berfelben bie ^flangftcllen burch (Stäbe in ber

Gmtfetnung oon 65 cm oon einanber marfirt. Hlle folgenbe Arbeit ^at

oom nächften Kraben auf gu gefchehen, in ben gut SSermeibung bef geft=

tretenf bef 23obenf Fretter gu legen finb. Um jeben <Stab wirb nun
ein fleiner 8 cm hoher Raufen oon ber früher aufgeworfenen ©rbe ge-

macht. Huf biefe .£)ügel bringt man je eine ^ßflange, bereu Surgeln forg-

fältig unb möglichft gleichmäßig aufeinanber gu breiten, etwa 2 cm hod)

mit (Srbe gu bebeden unb fobann mit ben gingerfpi^en fanft aber boch

feft angubrütfen finb. $ft eine IHnie in biefer Hrt bepflangt, fo wirb

burch bie Traufe gut angegoffen unb hißtauf oon ben aufgefegten Däm-
men noch fo oiel ©rbe hetuntergegogen, baß bie ^flangen 4—5 cm hoch

bamit bebeett finb.

(Sinb alle (Gräben in biefer Seife bearbeitet unb bepflangt, fo §at

man oorläufig nichtf weiter gu tfjun, alf bie fangen oon llufraut rein

gu haften «Hb bei trodeuem Setter gu gießen, $m §erbft Werben bann,

nachbem erft oerrotteter Düuger ober fräftige ßompofterbe auf bie ^flau^

gen gebracht morben ift, bie 'Dämme oollenbf in bie (Gräben gegogen, fo

baß baf gange Sanb wieber eben wirb. $nt gweiten unb britten (Som^

mer fyat mau nur barauf gu fehen, baß bie sßflangung rein unb (oder

erhalten wirb. 53ei ^Regenwetter wirft ein ®uß mit fauche oortheilhaft

auf bie Vegetation bef (Spargelf . Um ben (Spargel für eine lange Üieif)e

oon fahren red)t fräftig gu erhatten, ift eine alljährlidje ftarfe Düngung
nothwenbig.

$m oierten ^rühjahr fann man mit bem (Spargelftechen beginnen.

3u biefem 23ef)ufe Wirb, wenn im sJftärg ober Hprit gutef Setter einge-

treten ift, bie gange Anlage gelodert, iubem man gwifd)en ben SßflangUnten

gräbt, in biefen felbft aber nur l)adt, weil ein ungefaßter Arbeiter bie

nach bfefw 3Qtett)obe gelegten, giemlid) feicht liegenben ^flangen, wenn aud)

hier gegraben würbe, leicht feljr nad)theilig befd)äbigen fönnte.

$ft baf Huflodern beenbet, fo gieht man mit einer §ade ober mit

einem fonft bagu tauglichen Qnftrument auf bie ^flangtinien Dämme in

ber Hrt ber ®artoffelbämme unb werben biefe bann nod) mit einem Bechen

oben glatt unb recht fauber gemalt, bamit man ben (Spargel gut ftoßeu

fieht. §at ber (Spargelftich wieber aufgehört, fo werben bie g-urchen,

welche burch baf oiele ®ehen in benfelben feft gufammengetreteu finb, gu^

nächft aufgehadt, babei etwaige (£rbfnoten gerflopft unb fobann umge-
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graben. £wt man übrigen £)ünger, fo fann eine gute porttqn mit in

ben Juroren untergegraben werben. Qtpifc^en^paiigungen muffen in ben

©pargclanlagen gän^ltcf) unterbleiben, weit fie mir auf Soften be£ ©par^
gefe gefd)el)en.

^Diefe feistere ^flau.mng ift ber früher gebräuchlichen tieferen t>orsu=

Siefen, weil bie ©onueuwärme unb Vuft beffer auf bie ^flan^cn einmirfen

tonnen, bie $fTan§en uidjt fo triefe Gerbe 51t tragen Ijaben, bar)er Weniger

gebrücft werben, folglich audj eine längere @|ifteit|fä|tgfett behalten.

3ur Anlage oon (Spargetypanpugen gietje id) ben frühen Don %x-
genteuil unb (SonooerS (Soloffal beut Erfurter 9iicfcn= unb ein- unb jwek
[äbrige spfkm5cn ben älteren oor, weil erftere ^wei ©orten bebeutenb

ftävfere pfeifen liefern (fdwn bie $flau$en auf ben ©aatbeeteu 5eid)uen

ftd) burd) ftärferes äBadjstlmm au§) unb weil ältere ^3flau3en ifyrer ficte

leren unb längeren Söur^eln wegen beim Ausgraben gu leid)t große 3Sev^

lefcungen erhalten, jebe Sßerlefeung aber nadjtljeilig auf bie ^flan^e wirft,

ifjr ein fümmerlid)e£ ^Däfern bereitet unb enblid) gang gu ©runbe gef)t.

Gpargel fann man oon SOZitte 9(pril bi§ äftitte Sluguft pflanzen unb empfiehlt

eS fid), bie ^flan^en, bamit bie SÖurseln nidjt oertroefnen
,

mätjrenb be£
s^flart3en§ in3 Saffer 31t fteüen. ©in fpätereS ^flan^en ift nic^t ratsam,
weil eine nidjt ober fcfylecfyt angewurzelte ^flange leid)t anfault. 53ei ber

©ommerpflan^ung Ijabe idj bie (5rfaf)rung gemad)t
f

baß bie ^flan^en,

benen bie ©tengel abgebrochen waren, fd)on nad) ad)t Sagen neue triebe

brad)ten, hingegen ^flan^en, benen bie ©tcngel ermatten blieben, erft 8 bb
14 Sage fyäter trieben : f)ierau3 folgt, baß k fidj empfiehlt, alle ^pflau^em

ftengel etwa§ über ber @rbe ab^ufclmeiben, weil ber (Spargel, fobalb et

frtfdj treibt, audj beginnt, neue 2öurseln gu bilben.

Sitte r atur*

$on §errn (£. §einemann'3 ®arte nbibliotfjef, auf

bie mir fd)on früher aufmerffam gemacht Ijaben (§amburg. ©artengtg.

%af)XQ. 1880, (S. 185) ift Wieberum ein §eft (9^r/8) erfc|ienen, unter

beut Xitel: „£)ie Kultur ber ^Blumenzwiebeln unb $nollen^
getoädjfe" ein §eft oon 47 ©eitert mit bieten Qlluftrationen. Arfurt

1881. ©elbftoerlag be3 23erfafferS. £>iefe£ §eft reitet fief) ben früher

erfcf)icncnen würbig an. £)er §err äkrfaffer giebt in bemfelben mit großer

(£ad)fenntniß an, wie bie betriebenen 3wiebeb= unb $noftengewäd)fe 31t

fultioiren finb. ©0 3. 33. enthält ba3 §eft bie $ef)anblung3weife ber

Achimenes, ber rnottentragenben Wrotbeen, ber Anemonen, ber $nol^

Begonien, ber Canna, ber ildamen, ber $>e3neraceen, ber oerfdjiebenen

$wiebelgewäd)fe u. bergt mel)r. &3 bürfte biefe£ §eft für oiele SBlumeu^

unb ^flangen^greunbe oon großem ^tuijen fein, benen mir e^ hiermit

beften^ empfehlen mollen.

X)ie früher erfa^ienenen §efte enthalten:

%lx. ]. £)ie Clematis. (jinHeilung, Pflege unb SBermenbung.

9^r. 2. X>k Pflege ber Obftbäume in Söpfen ober »ein.
*

Sftr. 3. Anleitung gur Slnpflansung t)od}ftämmiger Dbftbäume.
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9?r. 4. 3Me Kultur ber Weinreben.

%lx. 5. S)er ©pfjeu.

9^r. 6. a. ^Die Kultur ber (Srbbeeren,

b. „ „ beS ©pargels,

c.
ff „ „ (Sfjamm'gnon,

d. „ „ SöeiftbornS.

Sftr. 7. $)ie Kultur unb 23er>uenbung ber (träfet.

Wx. 8. £)ie Kultur ber gtoiebeln unb Knollen, ioorauf tmr feiner

^ett bereite aufmertfam tnadjten. (£. £)— o.

Qu ber $r. ©enfenljaufer'fdjen ©ortimentS' unb $erlagSbud$anblung

in Berlin erfd)ien ein „Katalog ber gär tnerif d)en gadjlitera-
tur", in loeldjem jeber (Gärtner oieleS Qntereffante ftnben wirb, £)ie

genannte $öud$anbluncj liefert benfelben $ebem auf Verlangen gratis.

Vereine derben gebeten ber 93erlagSl)anblung il)re SOZitgltebersa^l mit^
teilen.

$emer!nngen iiber ben SBetnbnn im (Spalieren.

2lu$ einem früheren 3a&re$bcrtd)ic *>e$ ©artcnbau*93crcin$ in ©otl;a.

Eon 51. ©letefelbt.

^flangen beS SöeinftodS.

£)ie befte 3eit beS ^flan^enS beS SeinftodS ift ber 2M $n ®ra=
ben, 4 gufj lang, 2 guf3 breit, 3 bis 4 guj3 tief, lege man unten eine

©d^idjt (Steine, trete 1 bis IV2 $ufj §od) pfeift unb SRafen ein, barauf

gute, bod) nidjt p fette ©rbe, unb nun lege man bie ©d)nittl)öl3er

(SSlofftölaer, 2 bis 3 $u§ lang) fa^räg, in einem SBinfel öon 45 ®rab,

ein, fo ba§ baS obere 5luge nod) 1 Qott W m^ bebetft ioirb unb

giege fie ftar! an. £)ie ©tedlinge finb am beften ätoeijäljrig. Wlcrn laffe

00m jungen §otsc nur 2 ober 3 klugen. £)ie oberu SBur^eln fa^neibe

man alle ab unb laffe bloS bie unterften (bei guten ©tedlingen immer
bie ftärfften) bie f. g. gu^nur^eln, pflanze fie eben fo, als bie Siosol*
3er, breite bie SBur^eln auf ber fRiefen glädje naefy allen $id)tungen l)in

aus unb brüefe bie ©pi^en etwas in bie Gh'be ein. Obenauf, nadjbem

bie Ärmeln mit guter Srbe gehörig h^ät, bringe man fdjledjte (£rbe

unb lege «Steine ober ©djieferplatten barauf. $ft bie Witterung troden,

fo giefje man nodj einigemal, bodj nidjt gu oft.

•äftan pflanze bie SBeinftöde nidjt gu enge, loenigftenS 10 bis 12 gug
oon einanber, beffer nodj 16 gufj. £)enn ein guter Seinftod nimmt
nadj 6 $afyren einen Dtaum oon 16 bis 20 guft e*n unb oon ©inern

gut gezogenen, ria^tig beljanbelten 2Beinftode fann man mef)r Trauben
befommen, als oon 3 ©töden auf bemfelben ^ßla^e. gtoedmäßig ift es,

an eine 2Banb mehrere ©töde oon oerfdu'ebenen ©orten $u pflanzen, aber

toenn bie eine ©orte gute unb reidje grüßte trägt unb für Sage unb

$lima befonbers paffenb ift, bie anbern ©töde jä^tltdj mel)r unb me^r
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3it befdjränfen unb, loenn bie gute ©orte ben föaum auffüllt, bie anbern

cjang meg3imcfjmen.

$8efjanblung ber jungen Seinftöcfe in ben erften ^afyren.
§at baS 23loßfjol3, ober ber (Sterfling, im §erbfte ftarfe triebe ge-

mad)t, fo fdjneibe man 3tt>ei berfelben auf 3 klugen ein, fjat er nur fdjnxtdj

getrieben, fo taffe man nur einen .trieb unb jmar ben unterften.

(Siub im nädjften ^riif)jat)r bte Xriebe ftarf, fo laffe man an jebem

5(eftcr)en 2 Singen ftef)en, finb fic fdnoadj, nur eins.

3fm £)erbfte fdjueibe mau mieber alle auf 3 klugen.

(Äcmölmlid) trägt ber Scinftotf, menn er richtig bcfjanbelt loorben

ift, im brüten $af)re, 3itmeilen fajon im gleiten, aber fidjer im oier-

ten $abre, mit 2luSnaf)me einiger Seinforten, 3. 53. beS früf)lety=

3iger grünen (<Seibentraube, $ilianer), ber im britten $af)rc langet §013
begatten muß, meil er fonft erft nad) 6 bis 8 Qafjren ober gar nid)t

trägt. 33ei anberen ©orten ift mein ©runbfaft, fic fo lange auf 3 9lu-

gen 3U fdmeiben, bis fie tragen. £)ura) biefeS fur3e (£infdjneiben erhält

man ftarfe unb tragbare Ühit^en unb früher große unb fräftige Seinftöcfe.

§at ber Seinftotf gezeigt, baß er tragbar ift, bann lägt man bie

$utl)e, bie eine ober 3toei Trauben gehabt f)at, 3U einer £ragrutl)e ftet)en,

bie 3toeite föutlje an bemfelben 2l[te fdmeibet man auf 4 bis 6 klugen

ein auf ben <Sd)enfel unb bie britte, bie fdjmädjfte, auf 2 bis 3 Slugen,

auf ben Qapfen. Sa* oer S^ite 5lft nodj feine tragbare föutfje, fo

fdjneibe man mieber alle triebe auf 3 5lugen. (Sollte ber 3tt>eite 2lft

überhaupt nur fdjmadje triebe gemalt Ijaben, fo fdmeibe man if)n gan3

meg, meil bie Seinftöcfe am fd)önften finb, meldje unten nur oon einem

(Stamme ausgeben unb fidj nun nadj allen 9ftd)tungen oer3tt>eigen.

SluSbredjen beS Seines.'
Sidjtiger nod) als baS 23efdmeiben beS Seines ift baS ridjtige 2luS^

brechen beffelben.

£)aS erfte SluSbredjen ift baS Segneljmen ber ^ebenaugen, baS finb

fleine Slugen, bie unter ober neben bem .^auptauge ftefjen. £)ieß Seg=
nehmen muß man aber oerfdu'eben, bis feine grtffte meljr 3U fürchten

finb, meil, menn baS ^auptauge erfriert, t^aS 9^ebenauge, baS ba oft nod)

gefd^loffen ift, 00m ^rofte üerfdjont bleibt, bann menn baS £)autitauge

erfroren
, fräftig austreibt unb nod) grüßte trägt.

£)aS 3it>eite SluSbreajen mirb oorgenommen, trenn bie 33lütf)en

((Sdjeine) alle fiajtbar finb. 2ln ber üragrutbe mirb, menn man fdjon

tiefte genug fyat, ber unterfte, ober menn biefer 3U fdjmad) ift, ber fol^

genbe £rieb gelaffen, oon allen übrigen briajt man, menn fie (Sd)eine

^aben, bie <&pity aus, nadjbem man 2 glätter über bem legten (Sajeine

3ur förnäljrung ber Trauben gelaffen fjat. $eber £rieb, ber feinen (Schein

fyat, mirb gan3 meggebrodjen.

§at aber ber Seinftocf noa^ nid)t feine gan3e 5luSbebmmg erlangt,

b. fj. mill man noa^ neue Slefte 3ie^en, fo läßt man bie 2 ober 3 unterften

klugen fortroad)fen. Man ftrebe ba^in, baß jeber 3lft 3 X^eile Ijat,

nämlia^ : eine Xragrut^e, bie 8 bis 12 guß lang fein fann, einen ©a^enfet

unb einen Rapfen. %m ©a^enfel läßt man aud) nur einen £rieb unb

be^anbelt bte übrigen fo nrie bei ber Slragrut^e ober man läßt 2 ober
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3 £rtebe, um baburdj lieber einen neuen ^(ft ju befommen. 33etm Rapfen
läßt man ebenfo 1 ober 2 ober 3 Stiebe fortoac^fcn.

Hlle Austriebe am alten gol^e, alle SBurgelauSläufer unb attefdjroa*

djen triebe bridjt man roeg, fo baß nid)t3 bleibt, als *oa£ man im
§erbfte befdjneibet. ipierburdj erhält man natürlidj ftarfes unb tragbares

§ot3 .

Sftadjbem bie 53lüt^e oorbei ift, bridjt man oon ben Stieben an ben

£ragruthen, ©djenfelit unb 3aPfen >
toeWjen bie (Spieen genommen fhtb,

alle Kettentriebe, ben fo genannten ©eig, aus unb mieberholt bieg, loenn

lieber triebe geioad)fen finb. Hlle anbern Stiebe, ioeld)e bie Spieen
behalten l)a£>en, muffen ungeftört fortioad)fen unb nur bie Tanten (§äf*

d)en) müffen an allen unb red)t forgfältig abgefdritten werben.

$m Huguft oerfür^e man bie ©eitentriebe (ben ©ctg), loeldje bie

Ruthen an jebem blatte treiben, big auf % ober % guß. Gang barf

man fie nidjt megfdjneiben, loeit fie baS 2luge nähren unb ju einem gftudjtv

auge bitben. g-erner fd)neibe man nun alle (Spieen ab, meil baS §0(3,

baS nun nodj roädjft, nicht gur Sfteife gelangt unb bie ^Ruthen baburdj

ftärfer ioerben unb beffer reifen.

©er «perbftfdjnttt.
(£S ift ausgemacht, baß bef SBeinftöcfen an (Spalieren ber £>erbft=

fd)nitt große Sßorgüge oor beut grühjahrSfdmitte t^at unb baß man loeit

mehr unb beffere Trauben befömmt, als beim grühiabrsfdritte, ioo fo

oiele ®raft burd) baS Ausfließen beS (Saftes oerloreu cjefjt. ©er SDßetnftocf

hat einen §ol^trieb unb einen gruchttricb unb beibe triebe fann er beim alten

$rübiahrSfcbnitte, )oo alle Gebert auf 4 klugen oerFür^t loerben, nicht be*

friebigen. (£r mad)t jebeS $ahr ungeheuer lange triebe unb biefe fcr)netbet

man ihm im nädjften grühiahr ioieber ab. 23eim §erbftfQuitte lunge^

gen, ber fid) nicht etioa bloS burd) bie #eit beS SBefduteibenS , fonbern

burd) eine gana anbere Q3ef)anblmtg beS 2BeinftodS oon bem %xutyai)x&

fchnttte nttterfd^eibet , fann ber Seinftod burd) bie langen £ragrutbeu

feinem grudjttriebe hintänglidj genügen unb an ben (Sdjenfeln unb .gapfen

hat er Gelegenheit, feinen $ol$xxtf> 31t befriebigen. ©eStoegen macht

aud) ein gut behanbelter Scirtftotf gar Feine ^Bur^elauSläufer, u>ie beim

$rüf)ial)rsfchmtte. £)ie §auptfad)e 'ift, baß man recht ftarfeS, tragbares

^olg erhielt unb bieß erhält man burd) baS richtige Ausbrechen unb burd)

baS richtige SBefdjnetben im £>erbfte. An einem gut gehaltenem $3ein=

ftocfe barf fein langer fahler §lft fein, fonbern bie Hefte müffen ganjteg
fein unb ber ©tocf muß fidj gebrängt immer mehr oer^ocigen. §at ein

alter ©tod fdjlechtc Hefte, fo fd)neibc man jährlich einen ober einige ba=

oon gan^ oon unten an toeg, bamit fiel) ber (Stod oerjünge. Keffer ift

es, einem (Stotfe im .^erbfte 31t oiel ipofy 31t nehmen, al§ it)m 31t oiele

Ruthen, befonberö gu oiele unb gu lange Xragrutf)en su laffen. ©cbtoact^e

^tutt)en barf man gar nid)t ftetjen laffen, fonbern muß alles fd))oäd)ere

§013 auf ©d)enfel unb 3a^fen föneiben ober gang entfernen.

9^aa^ biefen oorauggeftt^idten 53emerfungen fomme ia) nun gum §erbft^

fa^nitt, ber fefjr Ictd)t auszuführen ift, loenn ber 2Bcinftocf auf bie be^

fdjriebene SKeife auSgebroalen toorben ift

Sir nehmen juerft einen 5lft oor, ber eine £ragrutf)e, einen (Sehen-
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fei unb einen $apfen au ^er ^tagtuttje nur ein £rteb, ben

man f)at forüoad)fen laffen, fo fdmeibet man bicfyt über bemfelben bie

gange S£ragrutfje meg, bie iljren gmü, ftmüfte su tragen, erfüllt f)at.

^eber ©dmitt muß fct)räg f
bem 2(uge gegenüber, mit einem fdjarfen 3ttef*

fer gemalt werben, fo baß bie ©pi^e be§ ©djnitteS etma 2 ©trofjljalmen

breit über bem 5luge fielen geblieben ift. £)iefer £rieb ift gemölmlid}

fdnoad) unb man fct)neibe if)n bafjer auf ben ©djenfel ober auf ben

Rapfen. ,?>at man, um einen neuen 5lft ,m gewinnen, 2 ober 3 klugen unten

an ber £ragratf)e forttnadjfeu laffen, fo mirb, loenn fie ftarf finb, ber

ftärffte auf eine Xragrutfje, ber anbere auf einen ©djenfet unb ber britte

auf einen 3aPfen gefdjnitten; finb fie fdnoaef), fo fdmeibe man nur einen

<5>d)enfel unb einen Rapfen, ober laffe gar nur einen ftcf)en. 2lm ©djem
fei befömmt man fd)on ftärferc£ §0(3 31t einer £ragrutf)e ober einem

«Sdjenfcl. £)er Rapfen 0* ™ ^ Sfefltf °*e <£vagrutfje, menn nur ein

£rieb gelaffen ift; finb 2 ober 3 baran, fo fdjnetbe man fie auf £rag=

rutfye, ©djenfel unb gapfen. Unb fo fäfyrt mau nun fort, ben ganzen

©toef gu befdmeiben. £)ie £ragrut(jcn fann man fo lang laffen, als fie

reif unb tragbar finb. £)ie 9ieife erfennt man an ber ^jarbe ber 9itnbe

unb bie Xragbarfeit ergibt ftdj au3 ber ©tärfe ber Sftutfje unb] barauS,

mie loeit bie klugen neben fidj einen £rieb (®eij) gemalt I)aben. £)er

$eig n»irb nunj gang fur3 abgefQuitten. 2Bie oiel £ragrutfjen man
einem ©rode laffen fann, baS richtet fia? nadj ber ®röße unb &raft

be3 ©totfeS, fo mie nadj bem kannte, ben man gum Slnbinben beffel^

ben I)at. Sägt man' gu oiel Zragmtfpn, fo befömmt man gmar in

bem $af)re oiele ftrüdjte, allein fdjlecb,te3 §015 für ba§ folgenbe $al)r,

unb oerliert fo näcr)fte^ $a§* ba§ doppelte an Trauben, mag man in

biefem ^aljre geioinnt. 5ln ben heften. 100 man erft 2 £Ijeile tyat, ge*

minnt man einen oollftänbigen 3lft, einen 3tl)eiligen, inbem man an bem

ftärfften äioeige ^e £ragrutl)e unb ben ©djenfel unb an bem fdnnädjeren

ben Qatfen flehen läßt, roas aber burdj bog 2tu£bred)en fdjon vorbereitet

unb, fo gu fagen, gegeben ift.

£)a3 5lnbinben be3 Seines
2lud) ba§ 5lnbinben beS Seinem ift oon großer Sidjtigfett. Quzrfi

muß id) bemerfen, baß bie ©paliere, bei melden bie hatten, 3
/4 guß oon

cinanber entfernt, fenfredjt herunter laufen, toeit gtoedmäßiger finb, als

bie, mo fie ioagercd)t ge^en. Qm g-rübjaljre muß man ben Sein mit

gäfyen Reiben anbinben, fpäterf)in fann man 23inbfaben ober beffer 53aft

anmenben. 33eim Anbinben ber 9iutf?en fange man unten an unb binbe

bie unterfte Üragrutfje fo tief, als möglicij an, fie magerest au^ftretfenb,

aber fo, baß bie (Spille nad) unten ju gebogen mirb. ©ben fo binbe

man nun bie anbern £ragrutf)en, ©tt^enfel unb 3aPfen 1°/ oa
f3

ber Sein-

ftoef einen g-öd)er bilbet. £eine Üiutfie barf 511 naf)e an bie anbere, fon-

bem muß loenigften^ 1
/.2 gaiß oon einanber, unb feine mit einer anbern

gufammen ober eine über bie anbere gebunben loerben. %Jlan barf ben

Seinftöd'en ntdjt mebr §olg laffen, als ber 9iaum geftattet, e^ an^umn-

ben. "Die jungen triebe, meldje ber SÖeinftod treibt unb bie man §u

tünftigen ^ragrutl)en, ©c^enfeln unb Qap)m gie^t, binbe man gerabejn

bie §ö^e unb über bie 9iutf)en ^inioeg, melte nia)t^ fdjabet, fonbern



nüfet, inbem baburch bie %xwbm twn ben ^Blättern (Schuft erhalten.

•Die jungen Triebe bürfen Weber über einanber gebunben werben, nod)

barf man fie hinter bte hatten gehen (äffen, weil fonft baS §olz zu geil

wächft uub nict)t reif uub tragbar wirb. Alle jungen triebe ntitffen oollc

(Sonne uub Suft haben, fie muffen an einanber angebunben werben unb

bte hänfen müffen immer abgefdmtttcn werben, weil fie bie tiefte nw
ftricfen unb verwirren.

Das Gnnfdjlagen beS Seines für ben Sinter.
Die befte Aufbewahrung beS Seines im Sinter ift, ihn in bie (h'be

311 legen. Sittan binbe| bie &utl)eu zufammen in ein ober mehrere 33ün=

bei, je nadjbem, nach Söefchaffenheit beS SeinftocteS, ftdj bie Ruthen unb

Aefte bringen laffen, unb überfdjüttet bie an bie (£rbe niebergelegten

Sßünbel mit (£rbe, fo baß fie etwa (janbljodj bamit bebedt finb, Was
hinreist, fie gegen baS Erfrieren zu fct)ü^en, felbft bei ber größten ®älte.

An Sänben ift eS am gtoetfmäßtgften, ein 23rett etwa V/2 $uß oon ber

Sanb burd? ehtgcfcblagcne pfähle §u befeftigcn, bann in ben baburch entftan^

benen haften ben Sein zu legen, ihn mit ferbe anzufüllen unb üben barauf

wtebcr ein 23ret fcbräg §u legen, fo baß ber Sein oor 9?äffe, befonberS oor

ber Dachtraufe gefd)üftt ift. $n (Stroh erfriert ber Sein bei einer $älte

oon 1 9 bis 20 Kraben. Den Sein mit £aub unb $Hft zu bebeefen, fdjüftt

gegen baS Erfrieren, allein in naffen Sintern, wo $roft unb Thauwetter

oft Weddeln, oerfchimmclt ber Sein fef)r leidet, fo baß bie Augen fetyr

leiben, befonberS im grühjafjre bei warmem Setter im gebruar unb
Wär^. Wlitte Watt ober Anfangt April muß ber Sein aus ber (£rbe

herausgenommen Werben, aber an beut 23oben liegen bleiben unb erft

wenn bie Augen aufbrechen wollen, binbe man benfelben an.

äftan grabe ben Sein nicht zu früh #n, baS §o!^ ganz reif unb
abgetroefnet ift. deichte $röfte im (Spätherbfte fcfyaben beut Seine nichts,

fonbern beförbern bie oöllige föeife beS §olzeS.

jfettilleton,

Tomate „^ßräftbent ©atftelb* " <perr ©h r. Dörens, (Samenhanb*

lung unb £>anbclSgärtnerei in ©rfurt, erhielt oon einem feiner ferbifdjen

®efchäftsfreunbe bie Oftitthetlung, baß er feit einigen fahren eine neue

Tomate sitzte, welche ftdj burch ungemeine ©röße, ©emürzhafttgfeit unb
(Süße ber gruäjt, fowie burd) ihr üppiges Sad)Sthum auSzeidjne. §err
Lorenz ließ bret, beS befferen Transportes wegen, nur halbreife grüdjte

Zur Anficht fcr)tcfen unb erftaunte nicht wenig, folcfje oon 900—1200 ©r.
Gewicht zu erhalten, worauf er nicht unterließ, feinem ©efdjäftSfreunbe

bie gange (Samenernte abzulaufen, um feinen ^unben h^ °fefe

außerorbentlid)e Neuheit fdjon in biefem $al)re bieten zu fonnen.

Der güdjter giebt oon biefer neuen Tomate folgenbe SBefdjreibung:

Diefe neue Tomate ift bie befte aller bisher befannt geworbenen

©orten unb fann mit $ed)t bie „Königin ber Tomaten" genannt werben.

(Sie ift ausgezeichnet bur<h üppigen Sud^S unb ungewöhnliche grudt)^
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batfett, inbem fie unter nid)t 3U ungünftigen SBitterung^ unb 33oben*

t>er^ältntffen bie §ö^e Don !2Mer erteilt unb burd)fd)ttittlid) 35
©tüd 600—1000 (9ramm fdjwerc fd)arlad)rotl)e g-rüdjte bringt. Dic^

[elften werben aber 1—

l

J
/-2 $tfo fa^wer, wenn man nur etwa 20 ©tüd

3ttr 2lu3bilbung gelangen läßt, ©an$ befonber3 ift ,an ber grudjt 31t

rühmen bte fd)öne gletdjmäßige 9ieife.

Die ($eftalt ber grudjt ift fef)r mannigfaltig, gewöf)nlitf) etwa3 platt

gebrüdt unb auf beut ©djcttcl Wie bei bem £ürf'enbuub * ^ürbiß, mit

äi^enförmigen ?lu3müdjfen Defekt. Da£ gftudjtmarf enthält auffaücnb

Wenig ©amen unb ift burd) fräftigen, würdigen, fügen (#cfd)mad auö^

ge3ei$net.

(©amen biefer Ijerrlidjen £omatenforte finb tum §errn (Sf). Soren^
in (Erfurt 31t bestehen Der *ßrei3 für 1 Portion (40 Horn) beträgt

80 Pfennige. 5Vebcm ^adetc wirb eine Kultur ^(nweifung beigegeben,

fc O-o.)
£>a$ £>bjt auf ber Spamburftcr SluöjJcfluna,. — 2$ie wir fd)on in

bem 53erid)te über bte §erbftau3fteiluug in §amburg 00m 14.— 18. (Sep-

tember b. ((Seite 403) mitgeteilt ffaben, war baS £)bft in gang oor^

3Üglid)er (Mite unb in großer 9aud)l)altigfeit oertreten, unb ftanb ba3

Dbft in 33egug auf ©d)önt)eit unb ®röße ber (Srentplare be3 §errn

£). 53. Söarncfen, S3eft%er ber Sttarffcler 23autnf<|ulen in 53urgbant,

(Station 1ßurg = 8efum bei 33remen, oben au unb finb beffen einzelne

Sammlungen faft burdjgängig prämiirt Würben, fobafj §crr,t Söcitrucfcn

außer einer golbnen (Staatomebatfte nod) 13 große unb 9 Heine ftl~

berne 33ereinömebaillcn perfannt werben waren. (Hn MYiifer ^lleranber-

Wpfel Ijatte einen Umfang oou 36 <-in unb wog nal)e an 5000 ($r.

SBon ben l)errlid)en Trauben wog eine oou
f
,2Beft ©t. ^eter "1 kg unb

bie '24 Trauben feinet (Sortiments Ratten ein (#>emid)t oon \3 l Lz k<^.

Dracaena La France, föiue neue ausnefymeub fdjöne Dracaena,

btefelbe war, wie bie Illustr. hortic. mitteilt, oon £jerm (S. ßemoine in

Antwerpen unb in 53rüffel au^geftellt worben. Die glätter finb oon

fel)r leudjtenb rotier garbe, ber feaUtuS ber ^fla^e ift majeftätifdj.

Polygonum vaeeinifolium biefe niebfidje s}?flan3c oor

etwa 30 ^a^ren im Botanical Magazine befd)rieben unb abgebitbet toor*

ben war, würbe bcrfelben eine gufunft oerljeißeu unb gefagt, fie würbe nod)

ein großer Liebling ber Härten werben, befonber3 al£ eine (tiruppcnpf(an3e,

3itmal fie fpät im (Sommer unb 31t Anfang be3 §erbfte§ blitzt. Diefe

^ßropt^eibuug bat fid) bewährt, benn unter günfttgen Mturoerijältniffen

giebt e3 feine lieblid)ere ^ßflange wie biefe. £$re fdjlanfen Triebe treiben

an il)ren knoten gurgeln unb bie fleinen nieblid)en glätter werben faft

oerbedt burd) bie fd)öneu $&§pm l)ellrofafarbeuer Blumen. ($@ ift eine

oortrefflid)e ^ßflange für v ^altban^, fie gebeit)t am beften, wenn man ben

Topf in einen üftapf mit Gaffer ftellt.

Das P. vacciftifoHum ftammt oon bem ^imalaoa * (Gebirge, wo-

felbft es 10,000—13,000 gatß f)od) über beut Speere Wöa^ft Q. Chr.

(Die ?5flan3e biirfte in ben größeren §anbel3gärtuereien in Bonbon

31t Ijaben fein. fttebact.)

$)te größte Wellingtonia gigantea in Europa bürfte wo^l
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bie im harten beS §anbel3gärtncr3 §errn SMiam g-letd)er ju Ottern*

Ijam, (£t)ertfet), ©nafonb, fein. ©a<3 (Somplar tourbe im $afjre 1858

als gans Heine, 6 3oü l;of)e ^ffonje gepflaumt unb l)at jce%t eine §öl)e

oon 52 guf}. ©er Umfang be§ (Stammet an feiner 23aft3 beträgt 13

S'Uß 7 gott, ber Umfang ber nntcvften Hefte 85 gug. ®. ßfjr.

3ur ft'ultut ber §t)aäntl)cn auf (SUäfetn rät!) bte „Irish Far-

mer'« Gazette": el)e man bte Qiotebelu auf bte (#läfer fey, lege man
fic in einen Heller ober in einen anbeten buuflen feudjten 9iaum, loofelbft

man fic mehrere £age liegen läßt. §ier werben bie Sudeln fel)r balb ^um
$orfd)ein fommen.

' ©obalb fidj nun nuten an ben gioiebeln ein ooll*

ftänbiger Ihan^ oon Sur^eln gebilbet l)at unb biefe ^Bur^cln bie £änge

oon J

/s <8°tf erlangt fyaben, derben bie ^miebeln auf bie mitSaffer ge*

füllten ©läfer gefegt, fo baß bie SBurgeln eben baS Saffer berühren, um
ba jfelbc einfaugen 31t fönnen. ©a§ 5U benu^enbe JBaffer muß rein unb

U)cuu möglia) Wegcmoaffcr fein. ©iub bie (^läfer befe^t, fo ftellc man
fie in einen bunflcn Heller ober aud) in ein faltet bunfleS ^immer. §ier

ocrbleiben fie fo lange, bi3 bie SBur^eln eine £äuge oon 3—4 fjoll er-

reicht Ijabeu unb tonnen nun nad) unb nad) bem oollen £id)te ausgefegt

werben, am beften jebod) in einem ungeteilten SRaume. ^wiebeln,

ftarf treiben, el)e fie SBur^eln gemad)t* f)aben, finb in ber Üiegel franf unb

fotlten nid)t 3um Hufftellen auf ©läfer benu^t werben.

(£tn großer SBctnftotf. ©er groge 2Beinftod gu §ampton^(£ourt,

ber su (Sumbertaub £obge unb ber ^u gindjteo finb allgemein befannte.

Wufcer biefen berühmten Seinftöcfen giebt e§, wie ber „glorift unb ^3o-

mologift" mitteilt, nodj einen fef)eu3werben Sföeinftod 31t ©pebbod bei

©umfrieS, ber, obgleid) nid)t gan^ fo groß, wie bie erftgenannten, bennod)

ein l)errlid)e3 ©remptar ift, unb eine oiel beffere ©orte at£ bie erftge^

nannten. 2tud) biefer ©tod ift berühmt burd) feine ©röfje wie burd)

feinen atljäfyrlidj reiben grud)tertrag. ©er £Beiuftocf ift etwa 80 ^al)re alt

unb füllt ein £>au3 oon 60 $u% tätige unb 20 guß S^tefe mit einer

l)ol)en SRüdwarib. ©er SBeinftod; ftel)t an bem äufjerften Oftenbe im
£>aufe unb feine hieben finb in bemfelben genau nadj 3Beften geleitet. $m
Qaljre 1880 lieferte ber ©tod ö()ü $funb Trauben oon auSgeseidjneter

Qualität, fd)ön gleidjmäfng auSgebilbet unb oon gutem ©efdjmad:. $n
biefem Qal)re t)at ber ©tod 700 ^funb Trauben gegeben. ©ämmttic|e

Trauben waren faft ol)ne Unterfdjieb oon gleicher feröge unb ® eftalt.

Einige berfelbeu Ratten ein ®emid)t oon 3 ^funb, unb fidler lägt fi$

annehmen, bag burd^fdnxittlidj jebe Traube 2 ^Pfunb toog. ©ie beeren ber

Trauben finb groß, oon conifdjer ©eftalt unb fdjtoar^blau oon garbe.

— ©er SJÖeinftod befinbet fid) in einem oortrefflidjen ^ultur^uftanbe unb

toenu ba£ ©etoäd)§l)au§ noa^ um GO g-ug oerläugert werben fönnte, fo

toürbe biefer ^errlid)e Seinftotf aud^ mit £eid)tigfeit nod§ biefen 9taum

füllen.

©ine neue fd)toat$c So^anni^becre, unter bem tarnen „$ßlad

(S^ampion" wirb in englifa^en ©artenseitungen toarm empfohlen, ©ie

foll bie befte aller bis je^t befannten ©orten fein, ©er ©traud) ift un*

gemein frudjtbar, bie beeren finb groß unb reifen faft gleid^eitig an ber

Traube, ^ebenfalls ift biefe <£>orte eine oortrefftidje ^icquifitiou unter
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ben $rud)tfträudjern unb namentlich eine empfehlenswert!^ (Sorte für ben

9ttarft $on ber fönigl. (Gartenbau *($efellfd)aft in $onbon würbe fie

mit einem (Sertificat I. klaffe prämiirt. -—

Skrmelmutß ber nmgett, tfefüttfen ^rimelm $m ©arten ber f.

(^artenbau^efellfdjaft gu Öouboit, in (£l)iswitf, werben bie d)ineftfd)eu ge=

füllten, Weifjen anf Primeln folgcnbe SBeife oermeljrt: Qät\§ im $uni werben
bte Zöpfe ber großen ftarfen $Pangen, bie geseilt werben follen, mit fanbi-

ger (£rbe t)od) aufgefüllt, nacfybem bie Spangen oon ben alten Blatte

ftengeln gereinigt werben finb. %lad) einiger $eit werben bie fangen
bann aus ben köpfen genommen unb geteilt, wo jeber £rieb ober ©ei-

tenfdjuß eine ^ßfCan^e für fiaj bilbet, welche reid)(id) mit ^Bürgeln Oerfetjen,

eingeln in Zöpfe gepflanzt werben. @lor. nnb homolog.)

Apera arundinacea. Sie „glorift unb 93omologift" mit*

tfjeilt, ift genannte ^ßflan^e unter ben ©räfern eine oorgügltd) pbfcfye 9?eu*

f)eit. £)ie Spange ift gang fjart unb eignet fiel) fowo^l für bie 2fe
fd)iuüdung ber Blumenrabatten wie gur 23ergierung oou ^lumenoafen.

£)ie rispenartige, feberartige $npore£ceng ift gierlitt) unb fdjlanf, etwas

nidenb unb oon bunf'elrötl)lia)er garbe. (Sine fef;r entpfetjlenSmerttje,

perennirenbe ^flan^e!

Evonymus Carrieri. -- £)iefe Spange ift oon §errn SSanoel

in feinem Qournal: Vulgarisation de l'Horticulture (1881, 9?r. 6)

bef^rieben unb gab §errn Karriere SBeranlaffung gu einer üftotig nnb gu

einer »ilbung in ber Revue Horticoie (1881, 373, gig. 1)2), wofelbft

es fyeißt: £)er Urfprung ber ^ßflange fd)eiut nicfyt recfyt flar gu fein, e£

fd)eint jeboefy, baß biefel6e bem E. radicans fein* nalje fte^t. 9ftag

nun bereu 2lbftammuug fein, wie fie will, jebenfalls ift fie eine ber nieb*

lia^ften unb gierenbften fangen für ©tetnpartfyien unb bergleidjen. ©ie

ift ein fid) weit auSbreitenber ©traud) mit nieberliegenben Qweigen oon

5 unb mef)r guß Sänge, bityt betleibet mit bleibenben, glängenben, leber*

artigen, ooaHangettlidjen
, ftuntpf abgerunbeten, furg gegasten, auf ber

Dberfeite bunfelgrünen blättern. £)ie gafylreidjett grünen 331umen fielen

in fleinen, geftielten ad)felftänbigen Stugbolben unb bie grüßte finb blei*

beub, gerpla($en, wenn fie reif finb unb geigen bie orangerotl)en ©amen.
E. Carrieri läßt fia) anwenben gu ©tnfaffungen um (^efträud)*

Parteien ober wie (Spljeu gur ^Befleibung oon dauern it., gang befonberS

aber gur 23eppangung oon ©teinpartlnm u. bergl. £)ie ^ßflange ift gang

l)art unb leibet oon ber IMlte ntc^t im geringften. 3)ie 2>ermel)rung ge*

gefd)iel)t burd) ©tedlinge, bie fel)r leid)t Surgeln machen, wie aud) burd)

tarnen, welche bte Spange in groger sJ)?enge liefert. Spangen wie ©a=
men finb gu begießen oon §erren galtet ®ebrüber, §>anbelSgärtner m
£rot)eS. (Flor. u. Pomolog.).

Aster horizontalis. Unter ben oielen gang Wintergarten pe*

rennirenben Aftern au§ 9^orbamerifa, ift bie genannte A. horizontalis

eine ber l)übfheften unb eignen fidj bereit gierlid)en, purpur-rötf)lidfy weißen

©tra^lenblumen gang befonber^ gu 55inbereigwerfen. £)ie ©taube er-

reicht, wie faft alle 51rten biefer (Gattung eine |)ö^c oon ca, l 1
/* m mtb*

bilbet einen pöramtbalen ©traud), beffen l)origonta( wad)fenben gaf)lreid)en,

oicloergweigten Heftd)en, mit fleinen, formalen, bunfelgrünen blättern be-
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fletbet, fidj im §erbfte mit äafjtlofen, purpur=rb^lid)Weißen (Straelen*

btümdjen bebeden.

(£s ift auffallenb, bafs oon ben bieten Aster- Itten, bereit Blumen

fowofjt, wie ifft oft f^öneS ^ötattgritn §u S3mbcretcn ftd) fo oortljeil*

t)aft oerwenben laffen, fo wenig fultioirt werben ober in größeren Härten

ftnben finb. — Qm botanifdjen ©arten gu Hamburg befcmb fic^ mei*

ner Qeit eine siemlia) reiche ©ammütng biefer ilfterarten, oon benen bie

meiften bis sunt ©tntritt beS grofteS nngemein reidj blitzten. £)ie pb=
fd)eftert ftnb: A. amplexicaulis, bellkliflorus, eminens, fragilis, multi-

florus, inutabilis, novae Angliae nttb Novi Belgii, patulus, praecox,

spectabilis, thyrsiflorus, versicolor etc. (£. D—0.

£)er fflnigl. botattifcfye (harten $u SSetlm ift wol)l ber reidjfte

an ^flan^enarten oon alten übrigen botanifdjen (Härten GmropaS. Waa)

einer oon Dr. $gn. Urban foeben herausgegebenen $efc|id)te beS f. bo*

tanifd)en ©artend ic.*) enthält ber (harten jeftt 36 ©ewädjsljäufer, einen

gläd)enraum oon ca. 3800 DuabratyarbS bebedenb. $m ^re 1877

bis 78 würben in biefen Käufern 10,069 ^flansen^pecteS unb $arietä=

ten fultioirt, biefelben gehören gu 2151) oerfdjiebenen Gattungen. $on
biefen (Gattungen waren bie öeguminofen mit 495 ©pecieS oertreten, ein*

fdjliepdj 145 ©pecieS ber (Gattung Acacia, ferner finb oor^anben 142

Sßegoniaceen, 599 ßacteen, 391 (Sompofiteen, 172 ©eSneraceen (p 42
Gattungen get)örenb), 495 Drdn'beenarten, 193 Sflarantaceen , 30 2)ht-

faceen, 268 s2lroibeen, 46 ^anbaneen, 173 Jaunen, 180 Sßromeliaceen,

334 2lmart)llibeae, 496 ßiltaceae, 233 Koniferen, 44 (£tycabeae nnb 631
garne. — $m freien Sanbe würben gur Qtit ca. 7000 ^flan^enarten

fultioirt.

^flanjenwelt in (£|juta. — $n einem Q3ertcr)te beS britifcfyen (5on-

fuls über ben §anbel im §afen oon Sendjow in (Sfjina, befdjreibt ber=

felbe feine ntrje SReife, bie er im 2lpril b. 100 (engl.) teilen Weit

ben glufc Du hinauf, an bem Söendjow liegt, bis gnr ©tabt (Sl)'u ©§ow,

gemalt |at. (£r fdjreibt : £)ie Eingeborenen finb auf ber ganzen genannten

©trede ungemein liebeuswürbtg, wäl)renb bie in meljr füblidjer Stiftung

lebenben oiel rol)er unb unfreunblid)er finb. Etwa 40 teilen oon Sen*
cfyow entfernt liegt bie Heine unb oerfallene ©tabt (Slj'ing STien, berühmt

bitrdj iljr (Stfen unb i^ren ©eifenftein; baS (Sifen ift oon ausgeweiteter

Dualität, allein bie ©ingeborenen oerfte^en nidjt baffelbe gut ^u bearbeiten

unb in golge beffen importtren fie nod) gro^e Duantitäten Sftageleifen.

$on ©^ ing STien nadj (Sfy'u ©Ijow finb oiele große (Stromfdjnellen p
bewältigen, was für ben SReifenben fef)r läftig unb für bie ©dn'ffer fe|r

befdjwertidj ift, inbem leitete oft lattm im (staubt finb, ifjre flauen

gafjraeuge über biefelben linübersuljolen. Qnx Qtit ber £)ürre ift es oft

ben fleinften ga^rgeugen nia^t möglidj wegen S$affermangelS über biefe

©tromfdjnellen p fommen unb in golge beffen ein großes ginbernig

für ben §anbelSoerfel)r.

*) ©ef^t^te beS f. botanif^en ©artend unb beä f. ^erBariumö ju Serlin mfcjt

einer 3)arjleKung be^ augcnblicflic^cn 3u ftonbcS bicfcr 3nRit»tc- ^on Dr. $an. UrBnn.
8°. pp. 1(54, tt. 2. Berlin, 1881. OcbrD. öornträger.
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Dbgteid) et Anfang Wpxxl war, fo waren bie Weinernten gang

fjerrlid)
;
gan^e gelber, bepflanzt mit 9Diol)n, ftanben in prad)toollfter SBlüt^e,

(£rbfen wie $3ol)uen waren bem SHetfmerbeu ualjc. — £)te §ügel waren be-

bcrft mit bem faßbaren £l)cc=C)et=(Straud) (Camellia Sasangua)
;

biefer

(Strand) erzeugt eine große sJ)?enge Don Heilten grüdjten, Weld)e, fobalb

fic reif finb, totalen unb ^wei ober brci braune (Samen gur (Srbe falten

laffen. 2lut biefen ©amen wirb bat Del gewonnen. — 2lud) eine

große ^tn^al)! einet fefjr fd)ön blüljeubeu 5öaume3, metdjer ein anberet

fd)ä^baret Del liefert, ift 31t bemerfen. £)er oegetabilifd)e £algbaum ift

gleichfalls feljr sal)lreid), ftanb jcbod) nod) oljne Blätter, mäfyrenb biefe

23äume im .«perbfte bie (tiegenben mit ifyren fd)arlad)farbenen blättern

unb unzählbaren Q3üfd)eln fcbneemeißer $rüd)te erretten.

23ambutrol)r unb 23aumpfäl)le (alt 53aul)ol§) fommen gutn (£#>ort

in unglaublid) großen Quantitäten aut ber üftäfye oou
(£fy

7

u ßfyow nad)

Wend)OW. — (ilfu (Sf)ow ift ^ugtcid) ber ipauptpla^ für ben ßocotbaft,

aut beut Oortrefflid)e SKegcnvörfe unb Statten fabricirt werben, gut 2

SDJavf faun ein g-ifd)cr fid) einen fold)en 9icgenrocf anfd)affen, ber it)m

für mehrere $al)re oortrefflid)e £)ienfte tl)ut. (($arb. CSfyron.)

(ginqedmiflcnc (Samen- «nb ^flaujcu^erjctdjiüffe*

^r. 53. 1881-1882. §auOt^rei^^erseid)ni(3 ber 23aumfdjulen

oon Ö. ©pätlj, Berlin ©£). töpniderftr ^r. 15.

©in fel)r reid)f)altiget, fel)r genau bearbeitetet $>er3eid)nif3, entfjaltenb

Neuheiten unb feljr wenig oerbreitete ^i^geljöl^arten, oerebelte £)bftbäume

aller 2lrt :c. zc.

Les Roses du Golfe-Juan, Etablissement d'Horticulture

du Golfe-Juan-Vallaurijs (Alpes-Maritimes) Rosiers disponibles dans
los Cultüres de Nabonnand, Antibes.

— f Um 15 Dctobcr b. ftarb nad) fd)Werem Reiben im 73. g#
bentjaljre §err 3ol)auu §cümd) Sülm* Schiefe su Berlin, früber

Dbergärtuer im oon £)ecf er' fdjen ©arten 31t Berlin, ©er oerftorbene

war ein oor3Üglid)er ^flanzenfultioateur unb ijat fid) uamentliclj aud) oiele

^>erbienfte erworben burd) bie 5ln3ud)t oon Salinen aut (Samen.

— 23on ©r. sJftajeftät bem Könige oon Württemberg ift bem

.*perrn ^rofeffor Dr. *>on
s
2U)lc$, ^orftaub bet Württ. ©artenbauoer^

eint, bie $ronc gipi SKitterfreug l. klaffe bet Drbent ber württ. $rone;

.S)erru $>artcniufpcctor 21. 2ßaqncc, §evnt §aubel3gärtuer äßübelm

^ftljer sen. unb bem Webactenr ber ^Auftritten (^artenzeitimg §>erw

.sjofgärtner £cbl in ^angenburg bat ^ttterfreug bet griebrid)torbent Oer-

lieben morben.

Dtucf »on gr. Sacob in 3)üben.



3m Berlage üon 31. Mittler in Hamburg ftnb ferner erfdjienen:

ärjerbted, <$., .Karl unb Sftarie, ober .Siinberle&en. 1. Ztyil (5tne Sammtuna tjon

Gablungen für ßinber von 5-9 3af)icn, mit 6 color. Silbern. 9. StufT. 8. Gart. #t. 2, <0 $f.
Slöerbiccf, (It., 9tolanb unb @ltfat>etfj, ober Einberiefen. 2. Tbcil. (Sine (Sammlung üon

ivi<at)liumen für Jtinber von 6-10 Sauren. Mit 6 Silbern. 7. SlufT. 8. Gart. M. 3. —
Slöerbtecf, 2ottcfien unb tfjre Etnber, ober Einberiefen. 3. Sljetf. (Sine Sammlung

üon (Srjätjlungen für Äinbet »on 7—12 fahren. Mit 8 23iloem. 5. Slufl. 8. (iaxt. SW. 3, 60 «Pf.

Tiefe 93üd)cr enthalten beS ©uten fo Diel unb bie Äinber ftnb felbft nad) mehrmaligem ßefen

fo cntjüeft ba^ut, bafj e* einer weiteren Empfehlung nict>t bebarf unb bie fajt jebeS 3aln* nötigen
neuen Auflageren bem einen ober anberen 23anbe jeugen oon bem großen 53eifaü\ ben fte fort*

anmrcnb mtcW^jfcj^ejJJ #änbe enthält eine ganj für fid) befiebenbe iyamiliengefcmcbte, bie

unter ftcb nur be^B BMang fyxbm, bafj ftc in einer Familie fptelen.

£nb. ~ad). UDerner'0 ädjriften.

•JUS feinem banbfcbriftlidjen Stacblaffe herausgegeben non feinen ivreunben. (Simig rechtmäßige

OriginaU©efammt*9luSgabe. 1-8,'unb 12.— 15. 53anb. 8°. (163% 93g.) geheftet 18 Warf.
(Tie 93änbc 9, 10 u. 11 ftnb vergriffen.)

$anb 1—3. ^oetifebe SBerfc. herausgegeben non 3ofeph fon 3ebli&. 3 93be. 8°. gel). 3 Warf.
93b. 1. (Sebicbtc bis jum 3afjre 1810 (103

4 93g.)

93b. 2. ©ebtehte t>om 3a^re 1810—1823 (10% 99g.)

93b. 3. ©eiftlid)e ©ebtd)te. — TiSputa. (12 53g.)

-öanb 4—8. Tramatifche 9Serfe. 5 93änbe. 8°. geh-

93b. 1—2. Tie ©ohne beS S^aleS. 2 Sl^lc.

1. Tie Trenpter auf (Sppern. 3 M.
2. „ Tie ÄreujeSbrüber (34y2 93g.) geh. 3 M.

iöb. 3. Wartin Öuther ober bie Sßeihe ber Äraft.j £ijtortfct)e$ Scbaufpiel (15 93g.)

geh- 4 M.
93b. 4. TaS £reu$ a. ber Oftfee. Ein Trauerfptel. 9Sanba, Königin ber Sarmaten.

Güte romantifche Tragöbtc in 5 9lften. (18y2 93g.) geh. 1 M. 50 qjf.

33b. 5. 9lttila, Äöniq ber Hunnen. (Sine romantifche Ttagöbie in 5 9lcten. (11 93g.)

gel;. 1 M. 50 $f.
9?anb 12. u. 13. Ausgewählte q3rebigten. 2 93be. (20y4 93g.) geb. 2 M.
Sßanb 14. u. 15. 3 aĉ aria^ 9ßerner'S 93tographte unb dhatflfterijtif nebjt Original*Mitthetlungen

auS beffen hanbfehriftlichen Tagebüchern. £erauSgegeben t>on ^rofeffor Dr. Schüfe.

2 93be. 8°. (27% 93g.) geh. 4 M. 20 $f.

C^in töHnteraufetUIjalt in Jtou,

als Heilmittel für 31 He, roelcbe an Äranfheiten ber £alSs unb 93rujtorgane leiben ober fonft t?on

fd)»Qcf)er ©efunbheit fmb. 9<teb]t Nachrichten über bie Mineralquellen ber $nrenäen unb ihren

ftufeen. isür Slerjte unb tränte, oon ^. 35. <Sorneliu§. 8. ©eh- M. 1, 20 $f.
TiefeS Sd)tittdjen iji für ßeibenbe ein roahrer Trofi, benn man crfter)t barauS, mie bie fcr)öne

mübe unb ruhige ßuft con ^au felbft ganj Scbroacben noch ^ülfe unb ßinberung bringen fann,

bie fie in Nijja unb an anberen Orten beS mittellänbifchen Speeres »ergebiieh fuchen werben, weil

bort heftige fcharfe 2ßinbe oft mehr fd)aben als nüfecn. 9lud) im »Orienten firengen SSinter iji in

i>au fcrtroährenb fo milbeS SEÖetter gemefen, ba§ eS am Tage nicht einmal bis gum ftrojie fam,

währenb in ganj Stalten, bis Palermo oft 3-6° Äälte mar. (5S iji btefe Schrift bat)er für Sierße

rote für Äranfe unb ©abmache »on größter 9Bichtigfeit.

Sie £ungenfd)tninbfud)t mit (Erfolg geijeilt

butd) Naphta Don Dr. 3. ^aftittö^, älteftem 9lrjt an ber Ältnif in ber 93lenhetmftta§e in ßonbon.

9tuS bem (Sngl. Don Dr. med. 3. £. Sanfen. 8. ©eh. 0». 1, 20 $f.
(sin böcbft fegenSreicheS @chrtftd)en für aüe 93ruftfranfe unb befonberS auch allen Siebten ju

empfehlen.

5Rcuc KD«öerfatt0ii^®rammatt{ ber franjöftfdjen ©pra^e,
nad) ©aSpett'S unb Seibenftücfer'S Methobe, für ben Scbul* unb Selb)tunterricht bearbeitet oon

fr e. @cr)Wttlüa(S. 1. Theit- 1- tafuS. 8. @eb. 75 q)f. 2. SurfuS. 8. ©el;. 75
















