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©erteil- ni ßlumcnifttung.

3eit|c^rift

für ©arten- unb Shimenf reitnbc,

Suuft== unb ^anbefögärtiter.

Dr. @&mun& ©peje,

©artcn-Stifpcftot in ©rcif^roalb.

3 n M It*
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Heber bic Bouvardia-§i)t»i-iben unfcrcv (Särten mit bcjonberer S3crü(fit(J^ti9unfl bev üon §errn
SS. Scmoine in ^nanjtg er^telten SSarietätcn 1

2)ie ©attuiti^en Dyckia, Hechtia unb Pourretia toon (£. (Soejc 8
Ueber bie tiinftterifc^e SJeriüert^unii btv ^flanjen oon ;pvof. 5. Eofin 12
SDie 93rotfrücf)te be§ eongo^SfJeaei-g toon ^. Sftippcrbct} 19
SDer bDtanifct)c ©arten üon ^üttic^ . 22
2Bitterunä§=iöcobad)tunvien t»om Sluguft 1885 unb 1884 üon (J. S. ^. SKüUer . . . .28
Sllte unb neue ennpfeblengwertbe ^'flanjen 32
SlbqcbiltJete unb be?ct)riebene ^^rüd)tc 39
Raijl unb 5öefd}affen^eit ber angebauten Slrten feit üerfc^iebenen 3eitt)erioben (gortfe^ung) . . 4i

©artcnöauticrcine: %<ari§, 2tu§[teUung 46. — üJüttic^, 9Jütgtieber=33eräei(^niß 46. — Sßursburg,
«erid}t be§ S^orfitjcnbcn 46. — Sonbon, 2lu§fteUung 46. — 2)re§ben, SluSfteUnng . . 46

teulUeton: 9Zeuer Bnxus 46
itctatur: 2)er prattifd^e aflat^gcber im Obft= unb Gartenbau 47. — Seric^t über bie 8. SJer=

fammlung be§ tueftpreufe. botan.=joolog. SBerein§ ju SDirfd^au 47. — S3ü(3^cr!atalog »on ®
Ulmer 47. t- ßbmonb Soiffier 47. — ytaturgcfc^id)te be§ ^flansenreid^S .... 48

f^ev\onaU9lotiicn: ^rofeffor (S. «Ftorren 48 — 2lb. b'C>ciene 48. — ©ruft ©etjberi^elm 48. —
(©ir Sofcp;^ ^ooUv 48. — ^rof. Sorenj Äriftof 48

Hamburg»

Scrlag oon 5Robcrt Mittler.



3m Berlage t»on 3^. Mittler in ^ambmg er[d)eint aud) für 1886:

^ambiiriicr ®arten= unb fBIumeu^eitmtfi*
Scitfirift für ®artcn= unb ^lumenfrcimbc, ^unft= unb «glanbcllgdrtttcr

A^^cvau^^e^cben v>ün Dr. ©bmunb ©ocjc,
42. ^a^rgang. 1883. 12 ^^efte a 3—4 «ogen, mit QlbbilDungen, gr. 8. ®eb. q3reiö 15 TU.

3:ic Hamburger ©arten je i tun g ift nact) bem ^lu^fprucftc beutf(^er 6ad)fenner unb eng

lif^er unb belgifcber 531ätter bie praftifi^ftc beutfd)e S^i^^ns U't ©ärtner unb ©artenfreunbe

fte ifi in ^nglanb, 33e(gien, j^ranfreid), Spanien unb Italien, in SObefau, St. ^Peteräbun

unb (Stocf^olni ju finben, unb englifcbe 33ldtter erflärten, bai eis bie einzige beutfdie ©artenjeitund

fei, auö ber man etmaö lernen fönnc. — 5ie bringt fiete ba^ Oieuefte unb 3ntercffantefte«

unb giebt )x>ol){ ber Umi^anb ben beften '^eweiö für ben n?ertbr>oÜcn 3nt;a(t, ba^ oiele anbere

beutfd^e ©artenjcitungen oft nad) iöcd)cn unb ^Dionaten e tjiVa 3 i)U u e ö bringen, n^aö n)c)rtlicb

au^ ber Hamburger (S^artenjeitung abgcbrucft ift. — ^ud) in ^d)riften über 6"^artenbau unb iöo*

tanif l^nbet man t)äuftg 2öort für 2Bort bie Hamburger ©artcnjcitung mieber abgebrucft unb al^

«^(utorität aurgefübrt, n?a^ w>ol)[ am bcfien barlegt, 'bap fie einen bauernöeren iföertJ) bebält,

alö bie meiften anbern ßcitf^riften biefer ^rt. Sie bleibt ein bcftänbiger iHat^geber unb ein \>oli'

fiänbige^ Ola^fd^lagebud) für aüe ©arten* unb *:)}flan5enfreunbe. — %ud) an iHeid)balti9fcit übertrifft

fie faft alle anberen ©arten jeitungen unb ift fie bat) er uollftänbiger unb billiger aU
anbere ©arten jeitungen ju anfd)cinenb nicbrigeren 'lU-eifen. 60 wirb fonad) ber

rei(^e 3n^alt biefer ©artenjeitung für 6^ärtner unb ©arten freu nbe, lUUanifer unb©utö*
befi^er ücn großem ^ntercffe unb mkm Dlu^cn fein. — S^aö erfte ^eft ift pon jeber ^ud)*

l^anblung jur 5Infid)t ju er{)alten.

5?ei ber großen ^Verbreitung biefer 3eitfdirift finb 3nferate fid)er üon großem 0iu^en
unb werben pr. ^petitjeile mit 25 *$fg. beredmet. 600 *^eilagen werben mit 7 iOU. 50 *^f. bered^net.

zu v^Zgen. flililimmili zu vtkngen.

der Zeitschriften :
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(Jährlich 104 Nrn. Folio. Viertelj. bei den Heichspostämtern [Nr hbS\] Mk. 6.25)

Oesterreichische Forst-Zeitung
Kedactenr Prot. Ernst GustaA^ llempel.

(Jährlich 52 Nrn. Folio. Viertelj. bei den Reichspostämtern [Nr. 3917] Mk. 5.— )

Allgemeine Wein-Zeitung
Hedacteur Prof. Dr. Josef BerSCh.

(Jährlich .52 Nrn. Folio. Viertelj. hei den lieiclispostämtern [Nr. 105] Mk. 5.—

)

Der Praktische Landwirth
lie lacteur Adolf Ulli.

(Jährlich 52 Nrn. Lexicon-Octav Viertelj bei den Reichspostämtern [Nr. 4221] Mk. 2.50)

Der Oekonom
Ke(iacteur AugUSt Wolll.

(Jährlich 24 Nrn. Lexicon-Octav. Ganzjährig bei den Reichspostämtern [Nr. 3894] Mk. 2.40)

stehen auf Verlangen mittelst Correspondenzkiirte Jedermann und überallhin franco zur Ver-
fügung.

Hugo H. Hitschmann's Journalverlag
Wien, I., l^ominikanerbastei 5.

3m ^Berlage t>on 5^1 oD. .^ittrcc in ^»amburg fmb cifd}icnen

:

Der j^tmmeUgarteu.
(E^riftli^e ?5'cicrfiunbcn für aüc 5lnbeter tt^ ^mn m (^eift unb Üöal)rf)clt. TUt einem Jitelfupfcr

16°. 23 ^OQtn. ®et). Tl. 1, 50 ^f., gebunbcn mit (^olbfdmüt Tl % 40 »^f.

^Diefe Sammlung \)on Äerngebcten entl}ält für alle Jätte be^ öebcnß 0{at^ unb f>ülfe. 25ai

29üd)lein ip nur fleincn Umfanget, fo ba§ eö leicht aufDieifen mitgenommen merben fann, unb wirl

fi^cr t)iele ^rcuben in unb au^er bem ^aufe t^erfd^affen.

I



Utitx bk Boiivardiu-§>l)6rii)eii iiiiferer ®ärteii

mit befonberev 53erü(ffic§tigung ber üon §errn 33. öemotnc in D^anatg

ergielten 33arietäten.

!Dte üon ©ali^burt^ im igal^re 1806 S^ren be^ SIftvonomen

Söouüaxb aufgefteüte (Gattung Bouvardia geprt ben Rubiaceen, iüo

53ent]^am unb §oofer fie ben Cinchoneen bringen, ©ie ^ä^lt üwa
SO Birten, t>on luelc^en bte meiften 3}ce^:tco bett?o^nen, einige an(| in @>na*

temala unb im ni5rbli(i)en 9^eu^®ranaba gn §aufe finb. finb mei^

ften§ frauttge ober ftrauc^ige "ipflan^en mit gegenftänbigen ober lüirteli^

gen blättern; bie gemeiniglich fiübfc^en Blumen ftel^en in enbftänbigen

S^rngbolben.

^ie am l^änfigften Mtiüirte ^rt, üon mld)n bie ga^lrei^en, in

ben Härten jel^t \o verbreiteten 33arietäten unb §r)5riben abftammen, ift

bie Bouvardia leiantha, n^elc^e üon gartn^eg in ben (Sbenen ®na=^

temalaö aufgefunben unb cor tiwa 3b ;$5al^ren bei nn§ eingeführt n^urbe.

>Damatg ^ei^nete fie fic^ burc^ eine locfere 2^rngbolbe unb bunfetrot^e

53lumenfronen au^; feitbem fjat fic^ i^x ^u^fe^en n)efentlich J^eränbert

unb 5toar in mancher ^e^ie^nng gu i^rem 33ortl)eil , 't)ant ben mit an^

bern Birten bei i^r tjorgenommenen ^^efreuäung^^33erfudhen.

Qmi biefer (^^arten-^arietäten h^ben gefüüte Q3lumen unb finb

ameritanifc^en Ur|)}rung5, nämlich

:

1. Bouvardia Alfred Neuner.
!iDie[elbe machte ^uerft in bem (Stabliffement ber §erren ^an^ unb 9^euner,

^unft' unb .^anbelägärtner in Souijeüiüe i^entucft}) Don [ich reben unb
ttjurbe IbSl in ben §anbel gebracht, ^hre zeigen unb gefüllten 53lumen

gleiten S^uberofen en miniature. (Bk foH burch bie fpontane SSerbop-

pelung einer meinen unter bem 3^amen B. Davisoni befannten Bou-
vardia entftanben fein, lourbe bann bur^ ©tedflinge fi^nrt unb ineiter

fortgepflanst.

2. Bouvardia Präsident Garfield.

;5ft ber jüngere 53ruber ber öorhergehenben unb ^ei^net ficf) burdh

rofarotl)e 53lumen an^
,

lüel^e g-ärbung n?enigften§ am (Bc^lunbe ber

53lumenfrone p ^lage tritt.

ADiefe beiben $flansen empfehlen fid] burd^ bie 3^^^^^^^^^^

33lumen, bie fie in groger SJ^enge hß^^^^^i^bringen unb meiere fic^ äur

S3inberei ^vortrefflich eignen. ®och gehören fie fchon gen?iffermagen ber

^Vergangenheit an, infofern fie oon einer S^eihe neuer unb präd)tiger

tietäten, bie bem Talent beg befannten lothringifd^en §anbel^gärtner§

33. Semoine ihr ^Dafein üerbanfen, mehr in ben pntergrunb gebrängt

mürben.

llotij über Me kuüiiilrleu Bouvardien
öon 33. ßemoine (Sohn.

©rft feit bem Qahre 1845, m bie Bouvardia flava, Dcne.
Suerft auftrat, hciben fich bie meiften Birten, ml^z gegennjärtig eine ber

C>ambuvgec Slumen= unb ©artenjtg, 5ßanb 42. (1886.) 1
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©(unten Bemerf^ar; fie n^utbe im §erbft 1SF4 al§ B. 1 e ianth a ci n-

nabarina in ben ^anbel gebracht. 53atb folgten i^r 3 neue, au^ ber*

felben ©efreu^unc; kroorgegaugene 33arietäten, jebe berfelbeu ^atte ge-

füüte, tot^e ölumen, bie aber im §abttu§, in ber gorm unb «Sc^atti-

Tung i?on etuanber abmieten, e^ finb bie Bouvardia-§t)briben Triom-
phe de Nancy, Sang lorrain, Victor Lenioine. ^^re bc^

fonberen SDietfmale, furg sufammengefagt, finb folgenbe:

1. Triomphe de Nancy.

kräftige unb reii^biü^enbe ^flan^e; ü^rugbolben groß, fel^r gebrängt

unb fe^r compaft; ^(umen grol mit langer 9^ö§re, lac^^rotl^, au§ 3

in einanber gefügten ißlumenfronen gebilbet unb mit bacfe^iegeligen, me^r

ober minber regelmäßig georbneten ^ioifionen, oon einer fd^önen lac^s*

orange garbe, einer bei ben Bouvardien bi^ ba^in unbefannten (Sc^at-

tirung.

2. Sang lorrain.

IDie "ißflan^e erinnert in if)rem §abitu§ an bie B. A. Neuner, mit

n?el(^er fie bie bicfen unb graben «Stengel, bie großen unb bicfen 53lät*

ter unb ba^ reic^Uc^e 33lüi^en gemein ^at. Strugbolben groß; Q3lumen

groß, iHö^re giemlic^ bidf, carmoifinrot^, 53lumenfrone mit 3 9ieif)en oon

Sappen, bie äußeren ausgebreitet, bie inneren grabe, m§> ber ^(ume ein

]§albfugelförmigeg ^uSfe^en üerlei^t. garbe glän^enb zinnoberrot^.

3. Victor Lemoine.

(Sine bic^t belaubte unb tier^n^eigte ^flan^e mie bie B. leiantha.
(Stengel bünn mit 33lättern üon mittlerer ®röße unb in gut auSgebil*

bete ^rugbolben enbigenb. Blumen burc^ 3 in einanber gefügte 53lu^

menironen gebilbet; ü^ö^re rot^^purpurfarbig, lang unb bünn, 53lumen^

frone IV2 §m. breit, mit ausgebreiteten, fe^r regelmäßig bac^siegeligen

!3)it>ifionen, ginnober-orangefarbig. ^in ^lü(}en äußerft banfbar.

3^re Kultur ift ebenfo einfach loie jene ber je^jt fo verbreiteten B.

leiantha unD A. Neuner, fie gebeil}en in einer leichten Srbe, bie

^alO unb l)alb aus alter öaub^ unbütafeneröe sufamtncngefe^t ift. ©in fräftigeS

©tutjen im grü^ling ift feljr an^uempfel^len, beSgletc^en ein ioieberl^olteS

tosfneipen mäi^renb beS Sommers, um bufc^ige (S^emplare ^u erzielen.

SÖßenn man Sorge trägt, bie wä^renb ber Sommermonate im greien

etngefütterten ^flan^en bem oollen Sonnenlid}te auS^ufe^en, unb 5U (Snbe

biefer ^^«^^reS^eit, wenn biefelben ins (^eioäd^S^auS gebraut n^erben fol^

len, gu oerpflan^en, fo bebecfen fic^ bie pflanzen mit ^uofpen unb man
!ann barauf rechnen , im temperirten ^emäc^S^aufe einen Ö3lumenflor 3U

erzielen, ber ben ganzen 3ßinter ^inburc^ anl}ält.

S^ac^bem biefe ^oti^ abgefaßt mar, erhielten mir ^unbe oon gmei

anberen Sßarietäten, bie noc§ neueren !iDatumS finb, nämlic^:

Bouvardia intermedia

S^arietät amerifanifi^^en UrfprungS, meiere burd^ i^ren aufrechten

§abituS, bie ^ej:tur il}rer etmaS birfen unb gottigen 53lätter , bie tugc=

lige gorm i^rer 2:rugbolben unb bie (^röße i^rer Q3lumen augenfc^etn^
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Itc^ in btefelOe ^(bt^eUung gebtad^t rpetben mug, irelc^er bte S3atietä*

teil Davisoni, Alfred Neuner, ^räftbent Garfield etc. ge*

preit. !Die großen unb rec^t gut gei3ffneten 53lumen finb f(j^ön rofa*

carmoifinrot^.

Bouvardia Dazzler.

'iDiefe englifc^e 3Sarietät ^at ein gan^ anbetet ^tu^fe^en. (Sie tnitb

p^er, i()re braunen ©tengel finb etroa^ t>terfantig, bie glätter bünn, un*

behaart, bunfelgrün unb atla^glän^enb , bie locferen ^Trugboroen n;erben

au§ giemlic^ lang geftielten 53(umen ^ufammengefe^t; 9iöl}re mi^, leidet

tofa^üiolet gefärbt; Sappen fel^r ausgebreitet, bitf, mi fc!)ön lebhafter

carmoifinrot^er g-ärbnng.

(Belgique Horticole , ^jJlai unb ;guni 1885, 2:afel J3, 7 ber §ier be^

fproc^enen S3arietäten barfteHenb).

öfrme!)rnn|T( in Bouvardien.

(Revue horticole, 1882, p. 204).

>Die gebräucblic^fle 33erme^rungSn)etfe biefer Spangen gefc^iel^t burc§

©tetflinge üon ^albauSgereiften gioeigen. ^nbeffen erhielt man I}ierburci^

nic^t immer befriebigenbe 9iefultate , bi§meilen bewurzeln fid^ bie ©tedf*

linge nid}t, unb fönnen mx hierfür feine ©rflärung aufbringen, ©n
33erfa^ren, lüelc^eS faft immer gelingt, ift bie S55ur3elt()eilung, ober ba§

©tecfen berfelben. Wan fc^neibet bie ^ßur^eln im grü^Ung ober felbft

noc^ ettoaS früt}er, fur^ oor (Eintritt ber 3Segetation, in ©tücfe, n^elc^e

in mit ^eibeerbe gefüllte >löpfe ober 9^äpfe gelegt tt>erben, le^tere bringt

man bann unter (^locfen ins ^erme^jrungS^auS ober in einen Sßßarm*

faften.

(Sobalb fi^ bie ©tedfliuge beiourgelt Traben, toerben fie einzeln in

2:öpfe gepflanzt, bie, um baS 5lnioa(tfen gu befi3rbern, einen loarmen

guß ^aben müffen. dtm^ fpäter fängt man ^u lüften an unb wirb

bamit, je nac^ ^ebürfnig, fortgefahren.

Wü Slüdfic^t auf biefe $8ermel)rungSmeife laffen fid) @tamm= ober

3)?utterpflanaen oorbereiten. hierfür loä^lt man fräftige (£j:emplare aus,

bie im greien auf ein laun^armeS ^eet gepflanzt n^erben, ml6:jt^ mit

gut jerfel^ter Unfrauterbe ober §eibeerbe angefüllt ift. Qnx (Sntmidflung

eines reichen 3Bur5elft}ftemS ift n;äl}renb beS ganzen ©ommerS für ftar-

feS ^egiegen ©orge gu tragen, ©obalb ber ^erbft Beranna^t, njerben

biefe ^flangen forgfältig herausgenommen, um bie ^Bur^eln n^eber äu

brechen nod) gu befc^äbigen unb in groge ^öpfe gepflanzt.

IDen hinter über fc^ränfe man baS biegen ein, um bie ^flan^en

im ruhenbcn guftanbe ju erhalten, unb baS ^^erfaulen ber Sönr^eln gu

oerpten, bie eben, fobalb bie f(^önen ^age loieber anfangen, gu ©teä-
lingen bienen follen.

^Die ^'ultur ber Bouvardien !ann gar nid)t genug anempfohlen

ioerben, fei eS als (S>e)oächShauS^ unb SRarftpflanjen, fei eS gur ^uS*
fchmüdung ber Wohnräume unb gur ^inberei. liDie Schönheit, ber gar*
benglang ift ein Slttribut ber Birten imb S3arietäten mit rothen unb ro*
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fafarbtgen 53tumen ; in bett J^ormen mit ireißen Blumen, üon tueld^en

man neuerbtncj^ fo ent^ücfenbe 33anetäten erhielt Ijat, fommt aber bie

©ra^ie §ur (S^eltung. 5öir woüen Atemur auf bie Bouvardia W ree-
Ijandi t>etmei{en, icetc^e in (Snglanb fo gefc^ät^t mivb unb auc^ in granf-

teic^ me^r unb me^r ^ur Geltung fommt. Wü Doüem ^iec^it flel)t auc^

bie 3Sarietät Alfred Neuner in ^ol^eic ®unft.

ttötij über iit gcfiiUtcu ßlumtn in Bowvardia leiantiia, Benth.,

t)on ^. ^Dud^artre.

(Bulletin de la Sociöt^ Botanique de France, 1884, p. 385).

§err SSictor ^emoine, bem unfere (Härten fo t>iele gi^^PP^J^Sen

banfen, fjat öor fur^em eine tei^enbe govm mit gefüüten Blumen t>on

ber Bouvardia leiantha , Benth. erhielt, unb fc^icfte mehrere ^^Iüt§en==

gweige berfelben an bie Soci^te nationale d' hortieuiture.
©iner biefer 3^^^t3^ ipurbe mir übergeben, fo baß ic^ mel^rere feiner

Blumen unterfnc^en fonnte. ^ie^ bot mir (^etegenf)eit
,
einige (Sigen^

l^ümlti^feiten beobachten unb bürften fie ju einer äRittbeilung an bie

(^efeÜfc^aft ^inreic^enbe^ ^ntereffe barbieten. Q^^^^^^^^^^f^ möd)te ic^

haxan erinnern, bag bie 33erboppeIung ber Blumen bei ben Rubiaceen

unferer (Härten feine^toeg^ if}ciufig auftritt, oon (Seemann aufge^

fteüte unb öon 3J?. Z. ä)2after^ DerooÜftänbigte ii^ifte ber ^flan^en, bei

welchen man Sßarietöten mit gefüllten ^turnen fennt, meift nur bie fol-

genben 5 Birten au§ biefer großen gamilie auf: Ixoragrandifiora,
D. C, Serissa foetida, Comni., Gardenia Fortuneana, Hook.,

G. florida, L., G. radicans, Thunb. ^ieran rei^t fic^ nun bie Bou-
vardia leiantha, Benth. mit gefüÜten 53(umen, me(d)e ber ^üc^^^t

§err 35. Semoine Triomphe de Nancy benannt fjat

seigen biefe ^pan^en bie Don 3)?afler^ nä^er c^arafterifirte (Sigen^

tpmlic^feit, bag i^re Blumen, um gefüllt gu loerben, mitten in i^rer

üerma^fenblättrigen ^rone eine me^r ober minber große ^In^a^t t>on

^Blumenblättern entn»itfeln, bie biftinft unb getrennt bleiben.

33ei ber Bouvardia leiantha Triomphe de Nancy ift

ber 3Sorgang ein gan^ anberer, — ^att einer einzigen 33lumentrone mit

langer Oiö^re unb fierlappigem (Saum, ioie fie eben ber tt}pifcl)en g-orm

eigen ift, befi^t fie gemeinigli^ 2, f^on feltener 3 ^^lumenfronen, meiere

eine in bie anbere eingefügt finb, jebe bemal^rt iljre (Selbftänbigfeit, uu:^

tereinanber finb fie fi(| aber ä^nlid) . §ier ^abcn tmr e^ alfo mit einer

58ert>ielfältigung be^ ^^lumenfronen^SS^irtel^ 3U tl^un. 2)iefe ^mei ober

brei fronen meifen einen (Saum auf, bereu Sappen einer mit bem an-

bern abme^felnb finb, unb ba nur bie innerfte biefer ©lumenfronen
(Staubgefäße trägt, fo folgt barau§, baß bie 4 (Staubgefäße, njelc^e fie

enthält, in if}rer Stellung oon einanber abmeid^en, je nac^bem fic^ im
^nnern ber normalen ©lumenfrone eine ober ^^vd ^rgän^ung^fronen be=

finben. ^n ber Ztjat, loerben bie oier (Staubgefäße, in bem galle loo

nur eine (Srgän^^ungg^^lumenfrone oor^anben ift, mit bem ^elc^ alters

nirenb, ftatt bemjelben une bei ber einfachen ©lume gegenüberäuftet^en;
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fie iperben a^er n^tebet bem ^eld^e gegenftänbtg, foöalb bie 53lume ^met

!I)tefe felOen ©taubgefäge ]^at)en fi^ \d)X feUen tm normalert 3«-

ftanbe bei ben gefüüten 53Iumen ber Bouvardia tx^altm; faft immer

f}aben fie eine blumenblattartige 53ertoanblung erlitten unb üerbienen bie

i^ierbei obnjaltenben 53ebingungen m^^x geprüft tnerben.

5yiad^ A. de Candolle fann fic!^ bie SSeriPanblung ber ©taub*

gefäße in 33lumenblätter, b. bie ^etalobie balb auf ben Präger (Cle-

matis), balb auf ben ^tanht^ukl (ßanunculus), balb auc^ auf beibc

2;^eile guglei^ (Helleborus) erftretfen.

^Diefe Unterf^eibungen mit iRe^t noi$) ttm§ mittx auSbel^nenb,

fagt 9J^after§, baß balb ber Präger ift, lüelc^er blumenblattartig ix>irb

unb bag balb auf ben Wappen be^ (Staubbeuteln, b. (). auf ben ^^oHen

ent^altenben gackern ober (Bäcfen, balb enblic^ auf bem ^onnecttü bie*

felbe 33ertt}anblung eintritt. Die blumenblattartige 3}2etamorp^ofe be^

Prägern tritt am l}äufigflen ein; jene ber ^Int^erenfäc^er läf3t fic^ nad^

bem englifc^en (S^ele^rten bei ben Solanum tuberosum unb Dul-
camara, bei ben (Gattungen Anagallis, Fuchsia, Arbutus,
Petunia nai^n^eifen, n}äl)renb jene be^ ^onnectiü^, ben Slu^fa*

gen beffelben 55ütanifern am feltenften üorfommt, alä 53eifpiele fü^rt er

geimffe ^Icferlei-^lrten (Aquilegia) mit forollenartigen üielfad^en unb

in einanber eingefügten (Spornen, foioie bie Tacsonia pinnatifida
an. ©egenfa^ ^u biefer 5lnfi(i^t fc^einen äJ^oquin-Alanbon unb neuer=

bingn ^err ^lo^ bie ^ebauptung aufäuftellen, bag bie 5lnt^ere nie gur

53ilbung oon fupplementairen fetalen in ben gefüllten Blumen beitrüge,

fonbern bag ber !Slräger allein fic^ in 33Iumenblätter umjumanbeln fä*

^ig fei. !^er letztgenannte biefer 53otanifer glaubt, bag bort, m man
§lnt^erenlappen fiel)t, bie blumenblattartig getnorben fino, „eine fleine

blumenblattartige platte ben ^la^ ber oerfc^iounbenen $lnt^ere einnimmt"

unb er erflärt, bag „man fid) fe^r l}üten muß, aB eine (Sntmicflung be^

tonnectios bie üon blumenblattartiger Sefcfeaffenl)eit gefärbten Slu^brei*

tungen anjufe^en, meldje bei ben gefüllten Blumen ober jenen bie e^

werben ftreben, oon ber (Spi^e be^ S^räger^, gmoeilen oom Äonnectio

felbft augge^en."

ÜDie 53lume ber ^ter in g-rage ftel^enben gefüllten Bouvardia
\^tint mir auf biefe (Streitfrage ein gewiffe^ ßic^t gu oerbreiten,

ber Zfjat ^aben fic^ bie oier (Staubgefäße, n?e^e fic^ bem oberen Üiö^-

rentl^eile ber inneren ^lumenfrone anheften unb pvax in regelmäßiger

^Iternans mit ben oier Sappen be^ Saum^ biefer felben ^orolle, unter

eigent^ümlid^en unb fel)r inftruftioen Sebingungen in Blumenblätter Oer*

manbelt, — i^r jlräger ^at fi^ nämli^ erhalten unb ift feine anbere

33eränberung eingegangen alä eine 5lbplattung unb eine geringe 33reiten*

3una^me; er ift fomit ein fleiner bünner unb etioa^ gefärbter O^iemen

geworben, über beffen Statur man nid)t im Qioeifel fein fann. 5luf ber

äußerften Spi^e biefer 5lräger§ pflanzt fi^ ein fleine^ Blumenblatt ein, toel*

c^eä bebeutenb breiter ift al^ er, eine fc^i3ne lebhaft rot^e gärbung ^eigt, unb
bem ber torolle ä^nlic^ ift. ^iDiefe^ fleine Blumenblatt ift flad^, ooal*

^eräförmig, in ber SDiitte feinet (^runbe§ angeheftet, unb feine nac^ in*
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nen gelecjene ©eite trägt faft immer auf t^rer SJ^tttefltnte gtcei poüini^

f^e <Sädfe, bie in i^ren !Dimenf{onen btSiveilen rebucirt finb, bt^metlen

fid^ aber faum in i^rer normalen (g>eftalt üeränbert ^aben. ©omit fin-

ben in jebem biefer fupplementairen fetalen ein S^räger unb gmei

gut gefemi5eid)nete 5(ntr}erenfä(?^er, augerbem eine btumenblattartige platte,

bie Diel me!)r entmidfelt ift al0 bieje gmei anbern Z^:)tlk be§ ©taubgefä^

ße^, biefe ^latk ift ber äußerften (Bpii^Q be§ Sträger^ angeheftet unb

trägt an i^^rer inneren ©eite angewac^fene g-äi^er. ^alte e^ nic^t

für mögüd) in biefer platte anbere^ gu erfennen al§ ba^ ht)pertrüphi]d)e

unb petalifirte ^onnectiö.

^in^ufügen mug \<$) noc^, bag bei gen;iffen biejer gu 53(umenblät^

tern geirorbenen Staubgefäße feine (Spur t>on poIUnif^em ^ad Dor^an*

ben ift, tt)ä§renb im (S^egent^eil anbere nur icenig petalifirte einen beut^

liefen Uebergang bilben gu jenen biefer Organe, Juelc^e in fe^r tpenigen

gäüen i^iren normalen Quftanb beibehalten fjabm unb nic^tfo blumenblatt^

artige^ aufgreifen.

©omit gie^t S3ert>ielfältigung ber ^lumenfrone guallernäd^ft einen

forrelatiten SBec^fel in ber (Stellung ber (Staubgefäße bem 5urücfgeblie=

benen normalen £el^ gegenüber nai^ fic^, bann aud) bie blumenblattartige

S3ern}anblung be^ ^onnectit)^, - biefer finb bie giuei intereffanten ©igen*

thümlic^feiten, Joelc^e un^ bargeboten merben in ber gefüllten 53lume ber

Bouvardia leiantha var. Triomplie de Nancy.

2)ie ©nttmigen Dychia, Heclitia unb Poiirretia.

3Son (£. ^oege.

Unter ben ga^lrei^en Bromeliaceen, bie je^gt in unfern (Sammlungen

mehr unb mehr Eingang finben, nehmen bie brei obengenannten Gattungen

fogufagen eine etma^ gmeibeutige Stellung ein, infofern ihre ^^Irten ent-

ireber prooiforifd^e ^artennamen tragen ober auch eine giemlich t}ern?irrte

©t^nom^mie bei ihnen gu Slage txitt Liebhaber, welche fich für biefe

gum großen Z^^\l fehr frönen lI)ecorationöpflangen intereffiren, fönnen

burch eine S^teihe t>on Dramen, lüie fie in ben ^flangen^ unb (Samencata*

logen t>erfchiebener firmen, tüir nennen nur bie Don $aage u. Schmibt,

(Arfurt, gr. t>on ber Reiben, gilben, angutreffen finb, lei^t irregeleitet

iDerben, unb ba un^ im botanif^en (Baxka Don (^reifi^malb ein giemlidh

reii^eä 9)Zaterial gu (Gebote ftanb, fo l]a^:m rvix an ber ^anh mehrerer

botanifcher 5lbhanblungen ben 33erfud} gemacht, Ijkx etma^ Klärung gu

fchaffen, mürben unfererfeit^ einem igcben, ber biefe furgen 2}2ittheilungen

üerbeffern ober ergängen fönnte, gu $)anf verpflichtet fein.

I. Dyckia, Schult, fii.

^och in: Appendix quarta ad indicera seminum
liorti-bot. Beroliii. Ib73. 53entham u. §oofer : Genera Plan-
tar um, Vol. pars II, pag. ('>t)7.

'^k bidlichen, feinbornig^gefägten ^^lätter flehen in einer hidjtm

9^ofette. Wiehre in einen blattiüinfelftänbigen (Sd)aft oerlängert, ein^
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fac^ ober äfttg mit fifeenben 53Iumeu, bte \)on einer fletnert ^raftee

umftcßt finb.

1. Dyckia sulphiirea C. Koch mscr. (S. Q3ra[ilien. (D. brevi-

folia, Baker; List of Bromeliaceae cultivated in the
Royal Gardens, Kew, 187^^.)

^tt ben Katalogen ber kiben obengenannten gtrmen gJoei 5lr*

ten aufgeführt. |)aage u. ©^mibt (©amenfatalog i8(S4) führen bie

©amen oon D. brevifolia al^ „fef}r feiten" an, iräl^renb boc^ befannt==

Itc^ D. sulphurea mit i^ren Aloe ä^nltc^en 53lättern, ber frönen ein

gug nnb barüber langen, golbgelben ^nflore^cen3 gn ben in unfern ^ör^
ten am oerOeitetften Birten gebort.

2. Dyckia rarifiora, Schult, fil. S3rafilien. ^^iefe ^rt, mli$)t

oom berliner botan. @»arten toetter oerbrettet gu l)aben fc^eint, gehört

3U ben fleintoüc^figen ber Gattung unb mrb in bem „Conspectus
specierura g'oneris Dyckiae, auct. cl. C. Koch, 1. c. fonjie im
Botanical Magazine, Za\. 3449 augfü^rlic^ befc^rieben.

3. Dyckia remotiflora, Ott. & Dietr., Gartenzeitung I, 129.

(Sbenfallg eine fleinmüc^fige 5(rt, bie ber 9^r. 2 jebenfallja fe^'r na^oer^'

ti?anbt ift, oiellei^t nur eine 33arietät berfelben au^mac^t.

4. Dyckia gigantea, Lindl. 33rafilien. (D. princeps, Lern.,

Jardin fleuriste, Iii., Za^ 224. D. ramosa, Hort.) !5)ie^ ift

eine fe^r biftinfte ^rt, bie au^ oiel größere Proportionen annimmt al^

bie t>orhergehenben. ^m (^reif^malber botan. ©arten blühte fie unb

feilte ©amen an. 33ergl. Index Sem. 1883.

5. Dyckia Montevidensis, C. Koch, Montevideo, Sello.

6. Dyckia Catharinensis, C. Koch mscr., ;gnfel ©ta. Katarina,

(^aubic^aub.

^flafi) 53ent5am u. §oofer (Gen. PI.) fc^einen bie Birten 5 unb 6

3ur Gattung Encholirion, Mart. gu gehören.

7. Dyckia densiflora, Schult, hl. 53rafilien, DD^artiu^.

8. Dyckia dissitiflora. Schult, fil., 33a^ia, DJIartiu^.

33eibe Birten fielen fic^, fo namentlid^ in ^e^ug auf i^ren §abitu§
unb il)re glätter fe^r na^e, ob fic^ biefelben in unfern «Sammlungen
bereite oorfinben, l^aben n>ir nid^t in (Srfa^rung bringen !önnen.

©eitbem ber üerftorbene ^rofeffor (5. toc^ in ber oben nä^er be^

getd^neten 5lrbeit biefe 8 Sirten befci^rieb, finb noc^ folgenbe ^in^ngefommen

:

9. Dyckia frigida, Hook. üL Bot. Mag., Saf. 6294, ^rafi^
lien. (Pourretia frigida, H. Lind.)

(Sine fel^r niebltc^e unb biftinfte ^rt, nac^ §oo!er unterfc^eibet fie

fic^ tjon D. princeps burc^ bie fleineren 53lumen unb längeren ©epa^^

len, ftel^t berfelben aber tvk and) D. remotiflora unb 1). altissima Lindl,

fel^r na^e. ^. ^oc^ fül)rt aU (St)nont}m ber D. princeps bie D. gi-

gantea, Lindl, an, — liegt l)ier ein ^rurffel^ler i)on ber einen ober an-
bem (Seite oor ober finb D. ahissima, Lindl, unb D. gigantea, Lindl.
3n;ei Birten?)

10. Dyckia Lemaireana, W. BulFs Cat. ?ftio.

^iDte ftarf aurütfgebogenen, ca. 1 g^uß langen ^ölatter finb in einer

bi(j§t übereinanber ft^enben 9lofette vereinigt, am oberen ^^nbe laufen fie
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aßmäl^lici^ in eine (Stad^el^ifee an§. Die älteren Wdtkx finb bidf, raul^

unb f^miiljig blaggrün, i[)x Üianb ift mit meid^en ©tackeln befe^t.

11. Dyckia leptostachys, ^. (5. 53afer, Gardeners' Clironicle,
16. Sluguft ^aragua^.

(gine ber D. rariflora na^üermanbte 5(rt.

12. Dyckia renalis, Hort.

ber Bromeliaceen-Öifte ber ^em-^ärten iüirb biefe ))rad^tDOÜe

^ftanje p ben ^meifel^aften Birten gebracht unb fc^eint fie noc^ nirgenbg

in ben ©emäc^^^äufern (Suropa^ geblüf}t gu ^aben ; in ben botanif^=^

görtnerijc^en Q^^^f^^^^f*^"» Verfügung ftanben, finbet fid^

feine auf fie be^üglici^e Stetig. Der (j^reif^n^alber botan. (harten befitjt

ein fefjr ftarfe^ ^^emplar biefer ^^flan^e, tvelj^^e^ er t>or 4 3[<^^ren üon

§aage u. ©einübt be^og. Dem ganzen §abitu<a nad) ftaben mir e§ ^ier

entfc^ieben mit einer Dyckia ^u t^un, unfere ^pan^e fte^t ber D. prin-

ceps am näc^ften, unterfc^eibet fi(^ Don i^r bur^ bie fa()Ieren, ^eügrii-

neren 53Iätter oon lueic^erer Sonfiflenj, auc^ finb bie am Staube ber ^iäU
ter auftretenben Dornen md fleiner unb ftef)en weiter üon einanber ent-

fernt. Die Unä^nlicfcfeit gmifd^en beiben tritt bei jüngeren "ißftanjen noc^

ftärfer ^eroor; bie ©amenpftanaen t>ün D princeps finb faft fc^mar^-

grün gefärbt unb geigen bie febr bic^t bei einanber fte^enben, ftarfen Dornen
eine bunfelbraune garbe, — bie burc^ (Seitentriebe oermer}rten ^$flän3c^en

ber D. ref^alis finb in i^rer ganzen ^lattconfiften^ no(^ meicber al§ bie

äJiutterpflan^e unb treten bie Dornen an ben Oiänbern oiel meniger beut-

li^ ^eroor.

^n ben Katalogen ber Erfurter unb |>ilbener girma mirb auger-

bem noc^ Dyckia Neillii aufgeführt, über meiere mir nic^t^ in ©rfa^^

rung b^ben bringen fönnen. 33on ber §eiben'^ fe^r reicbb^Itige Suc-

culenten-©ammlung meift 9 Dyckia-5lrten auf, oon melcben aber me*

nigftenö 2 (D. brevifoiia, D. raniosa) al^ (Sl}non^me ju ftreicben finb.

^^ejug auf bie geograpI}ifche Verbreitung ber Gattung lägt fid^

nod^ bemerfen, bag bie ^rten meiften^ brafilianifc^ finb, einige bie fäl*

teren füblicben 'iprooin^en bemot}nen, anbere im S^orben be^ ^aiferreic^^

3U §aufe finb.

II. Hechtia, Klotzsch.

Blätter bic^t rofettig, lang, ftarr, leberartig, ftarf bornig==ge^äbnt.

5ölütl)enftiel enbftäuDig, giemlic^ lang, einfad) ober fc^mac^ äflig, mit tlei-

neu um bie (Spinbel getnäuelten 53lumen.

1. Hechtia glomerata, Zucc, 9}?e^ifo.

2. Hechtia Ghiesbreghtii, Lern., ^11. hört X., ^af. 378 u.

Bot. Mag. ^af. 5842, OJ^e^ifo. Die ^e^)nUcbfeit biefer ^ftauje mit

oerfd)iebenen Dyckien fomol)l im §abitu§ wk in ben ^lütbenc^arafte*

reu ift fe^r auffaüenb; t)on Hechtia glomerata fc^eint fie ficb faum ju

unterfc^eiben. ^f)Xt g)auptfchi)nbeit befte^t in ben blättern; le^tere V4
bi^ 1^/4 Qoü breit unb Ii) — 18 Qoii lang, merben oon ber 53afi§ nacb

ber ®pi^e allmä^ltcb fc^mäler unb finb fe|r ftarf äurücfgebogen, fo ba(3

fie ben äopf in fe^r regelmäßiger Seife umfpannen. ^bve Oiäubcr

finb mit ^iemlic^ entfernt' ftel)enben, ftarren, ftac^eligen
^^-'^^l^^^'^

bcfe^t.

Die garbe ift eine glän^enb grüne oom ©runbe bi^ aur SJiitte, oon ba
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gut ©pti^c tvixh fic Untxoi^) ober i)urf>urn. !iDic untere ©ette tft

glei^mägig fUberig^grau.

3. Hechtia argentea, Hort., 2J?e^tfo. !5)a§ (^reif^mdber , üor

mehreren ^a^ren t)on §aage u. ©(^mtbt erhaltene (£j:emplar biefer Slrt

gleicht fo fe^r ber üor^erge^enben, bag fic^ einem unmiüfüf}rlic^ bie

jjrage barbietet, ob man e^ ^ier nic^t nur mit einer SSarietät ju t^un ^at

4. Hechtia cordylinoides, Baker, Bot. Mag. 6554, äJie^ifo.

§abitu^ unb ber 53elau&ung tft biefe fc^öne Bromeliacee n?ie bie 3

üor^efge^enben, unterf^eibet fi$ aber n^efentlid^ üon i^nen burc^ bie

lorferere, äfligere J^nflore^cen^ unb bie fleineren Blumen. !Die fi^enbe

^ofette fjält etma 4 guß im ^ur^meffer. !3Die 2 gug langen, IV2

30Ü breiten unb an ber 53afi§ etma V2 8^^^ ^^^^^^ glätter finb oon

ftarrem (Semebe, f^mu(yg grün, glatt, unb laufen allmäblig in eine fte*

c^enbe ©pifee au§. «Sie finb mit fted^enben, fic^elförmigen, beltoibifc^en,

braunen, ftarfen !iDürnen bewaffnet. ®er biete unb aufregte ^lütl)en^

ftiel tft ttm 2 gni^ lang.

5. Hechtia pitcairiiiaefolia, Verlot , Eevue hortic, 18G8.

(*!l3f[ansen''33er3cic^nij3 oon .gaage u. ©d)mibt 1885.) ^entbam u. §00*

fer sufülge mug biefe 5lrt 5U ber (Gattung Rhodostachys gebrad)t

ujerben.

5ll§ n?eitere g-ormen ober aud^ ^rten loerben noc^ genannt:

Hechtia Roezli (oou ber Reiben.)

Hechtia zebrina „ „ „

Hechtia glymeana, Hort. Brornel.-33er3. ber ^em-(Sparten.

Hechtia longifolia Hort. „ „ „ „ „

Hechtia Maclellani, Hort. „ „ „ „ „

^iDie (Gattung Hechtia ift au^fc^lieglic^ me^'ifanifc^ unb repräfen-

tirt auf ber nörblid^en §älfte be§ (5:ontinent^ bie (S^attung Dyckia oon

53rafilien unb 5lrgentina. (^in temperirte^o (^emäc^^^au^ bürfte ben 5lr==

ten am beften sufagen.

HL Pourretia, Ruiz & Pavon.

J^nflore^cen^ einfach ober ^ufammengefe^t, traubig ober äl^rig, ober

aud) trugbolbig^fopftg. Blätter an ber ©pi^e be^ ©tengel^ merfli^

fleiner werbenb.

^ie $lutoren ber Genera Plantarum bringen biefe (S^attung gu

Billberoria. '^n ben botanifc^-gärtnerifc^en ©d^riften f^eint nic^t^ über

biefe ^pianjen, irenigften^ nicbt unter bem 9^amen oon Pourretia oer^

öffentlid^t K>orben ju fein. 5)iic^t§ beftoweniger flogen mir §ier unb ba

in unfern Sammlungen auf berartig benannte ^flan^en, ja oon ber $ei*

ben fül^rt in feinem 33er5ei(i^ni§ 9 Pourretien auf, nämlid} 1 . Pourre-
tia argentea, P. arg. var. brevifolia, 2. P. coarctata, 3. P. flexi-

lis, 4. P. graciJis, 5. P. Joinvillei, 6. P. longifolia, 7. P. panicu-
lata, 8. P. violacea, 9. P. yuccoides.

1. Ponrretia argentea, bie ber (J^reif^walber (harten oon bem §errn
oon ber .Reiben erhielt, fd}eint nac^ bem jungen un§ oorliegenben S^em*
plar fel}r biftinft gu fein, erinnert in i^rer 53elaubung feineäroeg^ an
Billbergia, oiel e^er an bie (Gattung Karatas (Bromeha), oielleic^t

nod^ mc^r an Rhodostachys. ig^re formalen, ftarf aufammengefalteten,
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\^m(Sf aurüdfgelrummten 5ö(ätter laufen fe^r fpt^ ^n, auf ber c>5eren

©eite finb fie üou eiuer gläu^enb Ijeügrünen g-ärbuug, auf ber unteren

«Seite ftnb fie mit einem meinen g-ilj cjleic^mäßig Oefleibet.

2. Pourretia coarctata R u. P. = Puya coarctata (§aage U.

©d}mibt) = Puya chilensis, Molina, (^^ile.

8. Pourretia flexilis, Hort
,

^eit>, Bronieliaceen-^ifte.

4. Pourretia Joinvillei, liort., luafjrfc^cinlic^ ft}non)^m mit Bro-
melia Joinvillei, Van Houtte, biefe lieber fl}nont}m mit Brome IIa

bicolor, R. u. P., ^\k.
5. Pourretia loni^ifolia = Pitcairnia longifolia = Pitcairnia

paniculata R. u. P., "iPeru.

6. Pourretia paniculata = Pitcairnia paniculata, R. u. P.

Uekr 9^r. 4, 8 unb 9 ftaben mir öt^ jel^t ni^t^ erfaf)ren fönnen,

fennen bte ^flan^en auc^ nur bem Dramen nad).

Pourretia mexicana, Hort,, ^em, Bromeliaceen-!8ifte, iQaa^z U.

(S^mibt, 1885.

^iDer ©retf^malber ©arten erhielt "oox me()reren ^a^^ren t)on bem
^Berliner eine ^flan^e unter ber 33e3eid}nuug ^Puya sp. sub nomine
Pourretia, (S^ile*. ^Diefelbe bürfte ber Puya chilensis, Molina na!^e

fte^en. — $ßir merben nic^t ferfe^len, m<$) ben "ippansen ber ^ier fur$

befprod^enen bret (Gattungen fleißttj 5lu!§fd^au gu galten unb r)offen biefe

SO^itt^eilungen früher ober fpäter üeroo^ftäubißen ju fönnen.

Uc6cr füuftlcrifdjc SerlDertljung ber ^^ffaiijeit.

33on ^rofeffor gerbinanb eof)n in 33re§lau.

(SSortrag, gehalten in ber ©eltion für Dbfl=(5^artenbau in ^re^lau).

!5)a§ A^l^ema, tvzl^t^ ic^ mir ^eute ermä^It fjahe, c^e^tatkt eine bop=

))eUe 5tuffaffung: (Einmal fönnen mir unterfuc^en, meiere ^ermenbung
l^aben bte ^pan^en in ben btlbenben Mnpen gefunben ? Stnberfeit^ fönnen

mir un§ mit ber g^age bef^äftigen: in melc^er ^eife finb bie '^^Pan^en

3U üermenben, um einen fünfüerifc^en, ober, mie mir auc^ fagen fönnen,

einen äft^etifd}en ©inbrud ^erooräurufen? möge mir geftattct fein,

beibe ©efid^t^punfte I}ier gu berühren, ba idi glaube, bag unfere ©ection

bie Slufgabe ^at, bie (^artencuUur na^ aüen (Seiten, alfo nic^t Uo§
ber prafti]d)en, fonbern aud) nac^ ber t^eoretifc^en, unb tn^>Defonbere

ai\(£} nad§ ber äp^etifc^en 9iic^tung gu ppegen unb p förbern. greilic^

merbe ic^ mid§ nur auf einzelne äubeutungen befdjränfen müffen , ba

felbpoerftänblii^ bie Qt'xt nic^t au^5reid}t, bag ^f}ema erfc^öpfen.

©d^on feit ben ältepen geiten finb gemiffe "ippansenformen äu fünfte

lerifd}er !J)arpenung benu^t morben; boc^ ip il)re Qaiji eine auffallenb

geringe, o^ne bag man gerabe anzugeben üermöc^te, marum i^on ben

un5äf}ligen ©epalten ber Blumen unb 53Iätter nur einige au^ermä^lt,

bie übrigen, üieüeic^t niii^t minber fc^önen üon ben ^'ünplern oerua^=^

läffigt morben finb. !^er botanifc^e §ori5ont ber ^ünftler ift nic^t oiel

meiter, aB ber ber 'ipoeten, bie feit ben 3^^^^" ^^^n (5^ried}en faum
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anbete 53Iumen au I6ttngen triffen, aU ^ofen, Siüen unb Sßetlc^en, tvaf)^

renb fie üon bem übrigen 33Iumenflor faum iemalö ^loti^ nehmen.

53ei ber ^Setmert^ung ber ^ffanaenformen in ben fünften müffen

gmei mefentUc^ t)erf(^iebene ^virfteflung^weifen untetfc^ieben merben, bie

naturaliftifc^e unb bie flt}lifirenbe. ©ie naturaliftifc^e "tiarftenung beftrebt

fi^, bie ^pan^engeftalt möglic^ft naturgetreu, am liebften auc^ mit ben

natürlii^en garben nac^^ubilben, unb baburd^ in ber ©eele be^ ^efc^auer^

ha§ nämliche äft^etifc^e Sßol^Igefanen gu erregen, loie e^ burc^ ben 'änhM
ber lebenben ^flanae ern^ecft mirb; fie lüirb ba^er tjorpg^meife in ber

iülalerei angewenbet. ^Die naturalifttf^e ^flanäenbarftellung finben mir

in fe^r früher unb öonfommener Slu^bilbung bei ben ^öikxn £)ftafien^,

bei ben S^tnefen unb Japanern, ^^iamentlic^ ^apan bietet 3)hfter natur-

getreuer unb äugleic^ fünftlerifc^ anmut^iger ^bbilbungen au!§ einer an

giergeiüäc^fen fo reichen g-Iora, bie bur^ ben fc^maraen ober colorirten

.^olaftic^ t>erDieIfältigt , eben fo oft gur ^üuftration oon 53üc^ern, al^

5ur ^Deforation oon ^apiertapeten
,

gackern unb anberen ©egenftänben

feiner ^unflinbuflrie oern^enbet werben. @e^r rei^ooü unb originell ift

auc^ bie japanifc^e SD^et^obe ber fünftlerifc^en ^flauäenbarfteüungen
; fie

:§at in ben legten ^abren auc^ in ©uropa allgemeine D^a^a^mung
gefunben unb eine ootlftänbige Ummanblung unfere^ (^efc^macf^ auf

biefem Gebiete l^erbeigefü^rt.

^ä^renb unfere tünftler biäl^er gemo^nt n?aren, blütjenbe ^flanjen

fo abgubilben, ak ob fie au^ ber 3}^itte beä ^ilbe^ t?om ©runbe aug

:^erau^gen?ac^fen ttiären, läßt ber japanifc^e Äftler ben blüf)enben gioeig

üon ber ©eite in anmut^iger Biegung quer über bie ^ilbfläc^e fic^ ^in^

gie^^en, alä fei, burc^ ein genfter angefc^aut, ein (BtM an§ bem blü^enben

©en}äd)fe l^erau^gefc^nitten.

:;Die cbinefif(^e unb japanifc^e Blumenmalerei fjai in (Suropa feit

bem fieb^e^nten Qa^r^unbert oorsug^meife bei ber !iDeforation be^ $or^

5ellan§ unb ber ga^ence 9^ad}al)mung gefunben, bie fi^ befanntlic^

X)on Einfang an nac^ ben ^^uftern ber ofiafiatifc^en ^unftinbuftrie gebilbet

^at. 5ßieUeid§t noc^ einflußreicher auf unfern 4^efd)macf ^aben bie Bin*

menbarftellungen ^nbien^ eingemirft; l^ier Ratten farbenreiche, gierlic^e

5Blumenmufter oon je^er ^ur Su^aierung aller möglichen ©ebrauc^^gegen^

ftänbe gebient. ©eit im oorigen ^ahrl)unbert burc^ bie Eroberung ber

©nglänber bie ^anbel^be^ie^ungen gioifchen Qnbien unb bem 5lbenblanbe

fi^ mel}r unb mel)r entmtcfelten, f)at auch ihre 9^achahmung in ben ^n--

buftrien (Snglanb^, granfreich^ unb ber übrigen ^^ationen Suropa^ gug
gefaßt. ^Die Qät be^ Rococco entlehnte mit befonberer 33orliebe ihre

ä)eforationen oon inbtfd^en 33lumenmuftern, unb noii^ f)zut finb bie Blumen

auf unfern ^leiberftoffen, ©tiefereien, S^apeten meift nur mehr ober ioe==

niger getreue (Kopien inbif^er Originale.

Bei ben 33öltern be§ ^eften^ mürbe jebod^ t>on jeher bie ft^^lifirenbe

3}iethobe ber ^flanaenbarftellung beoor^ugt, toelche nicht foioohl na^
getreuer Siebergabe einer beftimmten ^flanaengeftalt ftrebt, alio Dielmehr

au^ ihr nur ha^ 3)^otio entnimmt, bag frei unb ioillführlich na^ rein

lünftlerif^en Qmdtn au^- unb umgeftaltet mirb. !5)ie ^flan^e mirb

Sum Ornament, unb läßt fich oft ber S53eg J^erfolgen, tote ein folche^
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^Panscnornament in bem Öanbe ber Qeit, rvo e§ perft auffant, no^
unüetfennbare ^ef)nlici^)feit mit bem S^aturobject geigt, bem e^ nac^gebübet

würbe, im 2an^ ber Qtikn aber, unb iiad^bem e§ auc^ oon anbern 33öl^

fern übernommen tt»urbe, fic^ t)on ber Urform immer me^r entfernt;

f^ließltc^ n?irb eö berfelben oft fo unä^nli^, baß man bte größte Tlüfjz

i)at, t)a§ Original l^erau^aufinben. ^ie^ ift namenttiii^ ba ber ^aü,

U)o ba^ ^pangenornament nici^t bur($ bie farbige 9}?alerei, fonbern plaftifc^

burc^ 33er3ierung i?on 53ilb unb 53aun?erfen t)ern?enbet ir>irb. ^ebo4
finben n?ir bie ftt)lifirenbe ^JDarfteüung ber ^Panjen felbft auf ben far*

bigen Sßanbmalereien, mit benen bie alten 5(egt)pter if}re Stempel unb

$alafttt)änbe , bie ©riechen ber fpäteren Qdt, unb na^ i^rem 33orbilbe

auc^ bie 9tömer feit bem (Snbe ber 9^epublif bie Sänbe i^rer SSo^nungen

au^fci^mütften, menn biefe !Darftellungen auc^ pufig bie ^^pan^en, benen

fie nac^gebilbet finb mit (Si^erl^eit erfennen laffen, fo fielet man bo^ in

ber Üiegel, baß eö bem Ilünftler nic^t um eine naturgetreue 5lbbilbung,

fonbern tt>eit me^r um ein l^übf^ye^ Ornament gu t^un mar.

Unter ben au^ bem ^panaenreicJ^ entlehnten Ornamenten flammen

einige au^ ben älteften Qdkn menf(i^li^er Kultur unb l)aben fic^ mit

geringen Slbänberungen bi^ auf ben l^eutigen Sag im (S'ebrauc^ erhalten

!X)ie mc^tigften berfel5en fc^einen mir bie folgenben gu fein:

1) !Die ^almette; fie befielt au§ einer ungeraben ^ngal^l fpatel-

feilförmiger 53Iättd}en, bie )oon bem mittelpen längften au^ na^ beiben

©eiten an Sänge abnehmen, fo baß fie ^ufammen einen frei^runben gäd^er

bilben. ^Sergleic^en mir mit ber in ©ried^enlanb in 33afenbilbern, an

Stempelfriefen unb auf ©tirngiegeln in l^öc^fter ©legang auSgebilbeten

^almette bie ro^en ^Darftellungen ber ^almen au^ ben ü^uinen be§ alten

S^inioe, fo mirb e^ ma^rfc^einlic^
,

baß fid) bie ^almette in ber Z^at

au^ ber ftt)lifirten !5)arpeliung ber ^almenfrone (Phoenix) entmicfelt

^at, menn auc^ anberfeit^ ba§ gäd^erblatt ber in ©riec^enlanb ein^eimi-

fc^en gmergpalme (Chamaerops) mit al^ 3}^otio benul^t fein mag.

2) ^I)ie ^Ro fette; eine ^lume au^ 4, 5 ober 6 ober me^r ^lätt«

d^en, bie um einen gemeinfamen 3}^ittelpunft ftra^lig gepellt finb; au^
fie finbet fic^ bereite auf ben ^alapmänben oon S^inioe; fie fann al^

flt}lifirte !!Darpellung ber einfachen ^ofe betrachtet merben. 3>n au^ge^

bilbeter gorm geigt bie ^ofette mehrere congentrifc^e treife abmec^felnb

georbneter 53lätter, mie in einer gefüllten 53lume.

3) !5)ie ßoto^blume (Nymphaea Lotos ober coerulea). jDa§

Ornament pammt mo^l au§ 5legt}pten ober ben ßuphratlänbern unb

geigt 2 §auptformen; bie gef^loffene, fpife eltiptifc^e ißoto^blume, unb

bie aufgeblühte ^lume, oft nur bur^ brei 53lättchen, ein mittlere^, auf*

rechtet, unb gmei feitliche an ber ©pilge nad) außen umgebogene bargeftellt.

©ehr fj'dn^^ finb ^no^pen unb opene 53lumen!elche abmechfelnb an ein-

anber gereiht; fo bilbeten pe ben <Banm an ben antifen '^prachtgemänbern

;

ohne 3"^^^^^ pii^ „ßilienfnäufe" mie ba^ ßilienmerf be^ (Salo=

monif^en SEempel^ al5 2otoS aufgufaffen, ba ber Zqt hkv ba^ ^ort
„©chud^au" f)at, melche^ gmar gemöhnli^ mit „Silie" überfefet mirb,

aber eigentlich bie acgt^ptifche 53egeichnung für 8oto§ ift. $lu^ bem ßoto^

hat pch auch ba^ befannte, einer ^ri^ ähnliche Silienmappen entmicfelt,
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ha§ f^on im l^i^santtnifd^ett ^oiferreid^ MkU, öon bem §aufc bet 3Sa*

lotä fran3Öfi[d^e§ ^öntg^sei^en aboptirt, {ebod^ aud^ anbetmärt^, 3. 53.

t)on ber ^epublif gloren^ angenommen mürbe.

4. !Der Acanthus; fein fc^öne^, einem ©irfinm ober ^eracleum

ä^nlid^e ^latt biente befanntlid^ in ber fpäteren gried^if^en unb gan§ befon*

ber§ in ber römifi^en ^rc^iteftur jur ^lu^fc^mütfung ber forint^ifc^en

©äulenfaj^itäle , in beren SJ^ittelpunft ipieber eine S^ofette befefttgt ift.

ift ein eigentpmlic^er 5lnblid^, menn irir l^eut in ;3talien unter ben

©äulentrümmern antifer 2^empel unb ^aläfte ben %cantl)n^ frifd^ l^eroor-

fproffen feigen, ber el^emalg ben tünftlern ba§ ^orbilb für i^re l^errlic^en

Kapitale bargeboten ^atte. 5lud^ bie antife 5lrabe^fe oermenbet in i^ren

Söinbungen ftetö unb auöfc^Iieglic^ ha§ SJ^otiü be^ ^cant^u^blattS
; baf*

felbe M)rt bi^ auf ben heutigen Zaq in fleinen Slbänberungen , aber

immer lei^t erfennbar, in allen Slrabe^fen unb un^ä^ligen anbern Drna*
menten n?ieber. 5tu^ bie (Sot^if ^atte ba^ 5lcant^u^'Q3latt angenommen,
aber ba bem 9^orben bie 5(nfc^auung t)t^ lebenbigen UrbilbeS fehlte,

baffelbe in i^ren „Krabben" oerfümmert unb oerunftaltet.

5. ^Die Üianfe; fie Derbinbet fic§ gembl^nli^ mit ber Q3tume unb
bem AcaDthus-^latt gur 5trabe^!e, ift aber bem SJiotit» ber äBetnranfe

entlehnt, toie bie ber ©pirale oft zugefügten 53lätter unb 5:rauben beut*

tic^ erfennen laffen; feltener ift bie S^anfe be^ (Sf>^eu mit feinen fo ^a-
rafteriftifc^en blättern unb beeren angebeutet.

't)k f)kx aufge3ä(}lten ^flan^enformen finb nai^e^u bie einzigen, bie

l^on in ben älteften Reiten ber Mtur su Ornamenten au^gebilbet, oon

ber gried^ifc^en, bann öon ber römifd^en ^unft aufgenommen unb Oer-

ebelt, im äjiittetulter entfteüt, aber nid)t oergeffen, bur^ bie Ölenaiffance

loieber i^ergefteüt unb fortentioidfelt unb bt^ gur ©»egeninart in aügemei*

ner ^unflübung geblieben finb. 5lnbere ^flangenformen treten nur oer^

einjelt auf, 3. ^. bie grüc^te: ber ^inien^apfen (auf ben ^ac^antenftä=

ben), ber (Granatapfel (u. a. f^on am ©aume be^ ]^o^enpriefter==

lid^en ©emanbe^), bie 3)^obn!apfeI, ber Gipfel; bie SJianbelblütbe (am fie^

benarmigen Seud^ter ber ©ttft^r^ütte) ; ber Dlioen= unb 2oxhttx-'QmiQ

u. a. (Sin an ben antifen Slrabe^fen, fon^ie ben Kapitalen forint^if^er

©äulen fel^r l^äufig lüieberfebrenbe^ Ornament in (S^eftalt eine§ eirunben

l^o^len, am Üianbe toeüigen, oben in eine gebogene ©pi^e fic^ oerjüngen*

ben 53latte^, au^ beffen (S>runbe ein langer, pfriemförmiger ga^n auf*

fteigt, l^at neuerbing^ Qafob^t^al au^ bem Sßlüt^enfolben oon Arum
Dracunculus abzuleiten, unb feine (Sntn^icfelung in fpäterer 3^^^

bie "Halmen ber taf^mirfc^atol^ 3U oerfolgen gefugt. ÜDie (Got^if be^

reiherte ben <B^ai^ ber ^flanaenornamente burd? 5lufna^me oieler ein*

l^eimifc^er ^latt- unb 53lumenformen (©torc^f^nabel, (Srbbeere u. f. w.)

(S;ine befonbere SBid^tigfeit für bie fünftlerifd^e 33ern?enbung ber

pflanzen l^at i^re ©ruppirung. ibenn — unb hierbei wenben mir un§
3u ber anberen ©eite ber Betrachtungen, gu benen unfer S^^ema 3Ser^

anlaffung giebt — i§ fommt für bie äft^etifc^e SBirfung ber pflanzen
nid^t blo^ bie ^nmut^ ber einzelnen formen unb garben, fonbern fagt

nod^ in l^ö^erem SJ^age bie Slrt i^rer gufammenfteüung in 53etrac^t;

erft burc^ eine tünftlerifc^e ö:>ruppirung gelangen biefelben 5U ooller Sir^^
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fung. ^Diejentge 5(vt ber ^ufaittmenftenung
,

treidle in ©uropa in ben

leisten ^af)X^Ql)nkn faft au^fc^Ueglic^ in 2)?übe mar, ba§ ^ouquet, ift

eine (Srfinbung ber D^euseit unb jirar eine re(i^t gefc^marflofe, bie aud^

»ieber in 5lbna^me fomnien beginnt. SS^ie ba§ ^ort, fo ift an4
bie @ac^e an§ bent einfachen ©traug ober Snfc^ hervorgegangen, ber

funftlo^ an^ ben Blumen be^ gelbeä ober be^ ©»artend äufammengebun*

ben loirb. iDocft erft at^ ber bentfc^e 53nf^ in ba^ franjöftfc^e 53on'

qnet umgemanbelt mar, ift er falonfä(}ig gemorben, §at aber mit feiner

fteifen "^Pa^^iermanfc^ette, feinen anf '^xatf) gezogenen, in grellen garben*

contraften gnr flachen ©c^eibe aneinanber gebrücften iretb(}au$blumen j[ebe

(BpVLX üon natiirlid^er ^nmut§ eingebüßt, ^efonber^ extravagante "iPrO'

bncte tiebt Qtalien mit feinen O^iefenbouquet^ von ber ^röge etne^ 2öa=

genrabeö, oon benen id^ anf ber grogen italienifc^en (^artenau^fteünng

3n Zvixin im ^a^xt 1882 ma^re 9}?onftra fa^. 5tm fc^lec^teften eignet

fid^ ba§ Q3onquet mit feiner nmgefef}rten Äegelform für bie S3a]"e, in ber

e§ gemö^nli^ untergebrad^t mirb
;
größeren (^efd^matf jeigen bie Japaner

unb ^^inefen, meiere in i^re 53lnment)afen nur einen einzelnen, reic^ mit

53lüthen gefc^mücften Q\vti% ftellen. ^^ie in neuerer Qtit allüerbreiteten

^afartbouquet^ eignen fic^ ^loar bur^ i^ren arc^iteftonifc^eu 5(ufbau gur

©eforirung größerer D^äume, unb i^re bleichen SÖL^ebel unb Üiifpen ^ar*

moniren mit ben jei^t ^errfc^enben gebroi^enen garben unferer ^ti^iti^t-

einric^tung; boc^ fönnen fie, ba fie nur au§ fünftlicfe getrodfneten unb

gebleichten ^flan^en gebilbet toerben, ebenfotoenig gum Ä'apitel ber 33er^

menbung natürli^er ^pan^en gerechnet merben, a!^ bie üirtuofen

ftungen moberner ^(umenmofaif au^ fünfttic^ gefärbten Immortellen.

üDa§ daffifc^e Hiltert^um fannte unfere 53ouquet§ ni^t, befto grö^

ßeren Gebrauch ma^t e^ oon gmei anberen ^rten ber ^flan^engruppi^^

tung, meiere heute nur noch fünftlerifcher ^eftaltung un§ begegnen,

bem ^ran§ unb ber Q^uirlanbe ; beibe gormen finben mir aud^ in reich-

lijjher 33ermenbung in ben römifchen feanbmalereien, mie in plaftifcher

S^achbilbung al§ ^^elief an '^r^itraoen, ^oftamenten unb Elitären. 't)k

gmifchen ben ©äulen aufgehängte (^uirlanbe ober ba^ ^lumengebinbe

mürbe im alten (S^ried^enlanb gleid) bem Äran^e oon funftfinniger ,§anb

gepod^ten, fo baß bie l^ran^fiechterin mit bem ^lumenmaler in funftle^

rifd)en ^ettfampf ^u treten magte, mie uns! bie^ oon bem 9}kler ^au-

fia^ unb ber ©li^cera oon «Sifi^on berichtet mirb — ein ^ampf, ber be^=

fanntlich (^öthe gu einer feiner reijenbften ^(egieen angeregt h<5t. (So-

meit mir auä ben erhaltenen ^Darftellungen urt^eilen tonnen, übertrafen

bie antifen 531umengeminbe, au^ Delbaum-, Lorbeer-, ^erreichen* ober

nien^meigen gemunben, mit eingeflochtenen 5ßlumen unb g-rüd^ten, unfere

heutigen (S^uirlanben au^ g-ii^iten ober Plannen mit eingebunbenen ©troh-
ober ^apierblumen bei meiten an malertfcher Einmuth ; ein ^Ibglan^ ber*

felben erfd^ien im Zeitalter ber 9tenaiffance in ben gefton^, mit benen

(S^iooanni ba Unbine bie ßoggien be§ 93atican^ au^fd^mürfte.

^ie tränke fpielten im antifen Öeben eine fo h^^^^^^^^^^Ö^^^^ß ^oHe,

baß mir un§ ferner eine richtige SSorfteKung baoon machen fönnen. ©ie
gehören gemiffermaßen gur officietlen g-efttoilette beir)er ©efchlechter; ba*

her befränjte man fich nii^t bloß, menn man in ben Tempel au Opfer
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unb ®ebet ober au einem reltgiöfett gefte ging, fonbern au^ M
geit^* ober Begräbnisfeierlt(^fctten, ja jebe^mal, toenn man fid^ in (Se-

feüf^aft ober aur fefllid^)en aj^a^ljeit begab. ^iDie fränae vertraten ba*

mal^ and^ in geiDiffer Sßeife unfere ^rei^mebaiüen unb Drben^aei^en;

benn fie rcurben t)on (Staat^megen al^ 53elo§nung für ]^ert?orragenbe

ßeiflungen auerfannt.

®a^ bie t)on bem ^rei^geric^t ben ©iegern bei ben großen natio*

nalen geftfpielen ber (S>rie^en auerfannten greife am ßorbeer-, Del*

bäum, Linien* ober ©ic^enfränaen beftanben, ift befannt; bagegen mar
in ^f^om bie (Sitte ber ^elo^nung militärifc^er S3erbienfte burc^ tränae

befonber^ au^gebilbet; e§ gab oerfc^iebene (^rabe folc^er (S^renfränae

;

ber 9}2auerfrana mürbe bem gegeben, ber a^erft bie äJ^auer ber feinbli^

c[}en <Btat)t erfttegen, ber SBaüfrana bem, ber (grfter ben 3Baü be§

geinbeälagerö überfprungen ; ber ©i^ifföfrana bem, ber ein ©c^iff ero*

bert. Seit f)i?^er ai§ bie^ mürbe ber Q3ürgerfrana geeiert, ben ber tX'

^)ult, melc^er einem Bürger ba^ öeben gerettet; er mar am ©id^enamei-

gen geflochten, ber Befifeer burfte i^n immer tragen unb eri^ielt l^ol^e

Privilegien ; mo er i^ffentüc^ erfc^ien, mürbe i^m burc^ ©rieben üon ben

(Silaen, felbft i?om (Senat, bie §onneur§ gemacht, unb er genog für fic^,

feinen S3ater unb feinen (^roßoater ooüe ^bgabenfrei^eit. !l)er l^tJ^fte

oon aßen (Sl^renfränaen mar ber ^raSfrana, meld^er bem, ber eine bela-

gerte ©tabt ober ein §eer au^ ber ©efal^r ber Vernichtung befreit, X)on

ben burch il)n Geretteten überreicht mürbe; er mar au^ Gräfern, ^räu^

tern unb 8aub geflochten, ba§ au^ bem befreiten.Boben au^geriffen marb;

biefer nur feiten oerliehene (^\:)Xtntxani mürbe i)'6f)^x gefchälät al^ bie

foftbarften tronen au^ ^olb unb ©belftein.

(Setbft bie S^aturforfd^er legten auf öie tränae folche^ (^m'i^t,

baß A^heophvaft unb faft alle feine S^ad^folger bie au tränaen geeigneten

^flanaen in eine befonbere ^btheilung beä $flanaenft)ftem^, al^ Dränage*

mächfe (Stephanomata) Oereinigten; auch "ißliniu^ mibmet ben tona-
pflanaen (Plantae coronariae) ein befonbere^ 53u(^ (jDa§ einunbaman-

aiQpe.).

Sie bie antifen ^ränae au^gefehen h^ben , erlennen mir au^ ben

oielen befränaten Büften in unferen 9}hifeen. iQuliu^ Säfar foü ben

Öorbeerfrana getragen i:)aUn, um feine (Slalae hamit beffer becfen;

ber Vatican befi^t Büften oon ^iberug, (£laubiu§ unb anbern ^aifern

mit ber Bürgertrone am gerreichenlaub ; oiele antife grauenföpfe (ge*

möhnlich al^ glora gebeutet) finb mit bem Blumenlranae gefchmücft.

5lu(h auf ben &ünaen finb bie Äöpfe ber g-ürften oft befränat; enblidh

fehlen audh nidht 5lbbilbungen oon ^ränaen in ben Sanbgemälben oon
iRom unb Pompeji. TOerbing^ bemerft ^liniu^, baß feine ^unft ber

SDialerei bie 2Jiannigfaltig!eit ber gormen unb garben im ^ranae mie*

beraugeben oermöge, fei e^ nun, baß vielerlei Blumen abmedhfelnb mit

einanber oerbunben, ober baß bie oerfdhiebenen Birten in gefonberten (Schnü*

reu im Umfang be§ ^ranae^, gemiffermaßen mie ein Ä'rana um ben an-

bem, ober auch f^hi^f benfelben oerlaufen.

(Sd^mieriger ift au^a^mitteln , mie eigentlidh bie ^ränae ber ^Iten

angefertigt mürben, befonbere menn man baran benft, baß biefelben nicht

^»anifcurger iöluaien- unb ©attenjtfl. SSanb 42, (1886.) 2
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gar p fd^trer fein burften, ha fte }a inäl^renb ber langen SO^al^Igetten

auf bem ^opfe getragen tt»erben foüten. ^ielten e§ boc^ gelehrte 5{er§te

tüte SD^nefit^eu^ unö ^aütmac^ug, für not^irenbig, ü5er bte mebidnifd^en

Sirfungen p [einreiben, meiere bte öerfc^iebenen ^(umengerii(!§e ber bei

ber 2)?a^l3eit getragenen Äränje auf ben ^opf ausüben. • ^Dag bie jun-

gen ©tubenten ber SBetoei^^ett in 5(t^en fd^on am 33ormtttag mit bem
^lumenfrange auf bem Äopf üom ©^enpofion ^er in bte 33orlefungen

t^rer ße^rer famen, taMt ber ernfte ^liniu^ mit berfelben ßntrüftung,

bie n?ir l^eute etma über ben grü^fc^oppen laut tnerben pren.

S3on ^liniu^ erfahren tt>ir übrigen^, baß auc^ bei ben drängen ber

Gilten bie 2J?obe ein groge^ äBort mit^ufprec^en §atte: man f}abe frül^er

dränge nur beim ^otte^bienfte getragen, ober fie al^ ^(u^geic^nung für

ben ©ieger im Kriege ober bei ben gu ©^ren eine§ ©otte^ angefleüten

J^eftfpielen juerfannt; auc^ feien z§ urfprünglic^ nur Öaubfränge getoefen,

ben erften ^lumenfranj ^abe bie f^on obenerioä^nte (^lr)cera 'von ^v-

ct)on (nac^ bem l^a^re 377 o. (^f)X.) erfuitben; ia§ unter bem 9^amen

„bie ^rangflecJ^terin" berü^^mte 53ilb beä Tlakx^ ^aufta§, in toeli^iem

btefer feine funftfinnige greunbin abgemalt ^atte, mx in SRom toenigften§

in einer (Sopie gu fe|en, loel^e lOucuüu^ in Sitten für GOOO ^arf ge-

fauft l^atte. 3Benn im ^Sinter in 9^om bie ©lumen fehlten, fo benu^te

mon toie l^eutgutage dränge au^ fünftlic^en 53lumen. ^oc^ lourben auc^

Igmmortellen gu ben Sinterfrängen oermenbet. Unüertoelfü^e, amaran-
thus, nannten fie bie ^Iten, fte njurben »orgug^toeife ou^ (£gt)pten be^

gogen, unb bilbeten einen bebeutenben ^lu^fu^rartifel ber ale^*anbrinif(^en

Gärtner; bo^ begannen biefe fc^on in ber erften ^aifergeit, aud) frif^e

Blumen unb befonber^ 9iofen in gangen ©(^iff^labungen mä^renb be^

Sinters nac^ ber Selt^auptftabt Ölom gu e^-portiren. Senn bamals

9^om feine iRo\^n auS Slle^anbria begog, mie tvix ^eute aus S'^igga, fo

befc^merten ftd^ bie römifd^en &'dxtmx, icelc^e tn3ir)ifcl}en bie ^Rofen im
Sinter unter (^laS gu treiben gelernt Ratten, über bie frembe ^oncurreng,

tt»ie mir aus einem (Epigramm ^axtiaV^ erfe^en.

ipiiniuS erääl)lt unS n?eiter, bag auger ben mit Stielen gufammen-

geflod)tenen auc^ genähte ober oielme^r gufammengefäbelte dränge in

^ebraud^ maren, unb bag man namentlich bte Sflofenfränge, um fie leic^-

ter gu ma^en, auS aneinanber gefabelten Blumenblättern gufammenfetgte

;

bann l^eftete man ©d^leifen an ben ^rang, bei ben etrurifd}en drängen

mugten es golbene ©c^leifen fein; ©laubtuS "^ulc^er (um \>)0 o. ©^r.)

lieg guerft in biefelben SSergierungen eingraoiren. !t)er reiche (5:raffuS

fpenbete bei ben geftfpielen, bie er im ^a^re 211 t?or Ci^r. gab, guerft

dränge ^on purem (S^olb unb C^ilber. @S merben felbft dränge mit

©belfteinen ermähnt. 53ei ben drängen, ioelc^e man beliebten (Sc^aufpie-

lern gumarf ((S^oroüaria) ioaren ieboc^ bie Blätter aus bünnem ^upfer==

unb nur oergolbet ober t>erfilbert, mie uns ebenfalls ^liniuS be-

richtet.

(S^raffuS ift übrigens ni^t ber ^rfinber ber dränge aus ed^tem

(S^olb. i)ie (StruSfer, bie §ellenen unb anbere 33ölfer beS $lltcrtl)ums be-

gruben bereits i^re ^zl'i)^n mit bem tong aus golbenen Lorbeerblättern

unb unfere 2)^ufeen finb reid^ an folc^en golbenen (^rabfrängen. toS nod^
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älterer 3^^^ flammen bte ©utrlanben unb Äränje, mit benen bte eg^)?^

tifd^en ^^araoiten au$ bem §)aufe ber ÜtamfeS bei i^rer ©etfe^ung ge*

f^mücft tüurben. 53rugfc^ |atte im iga^re 1881 bie %x'dttx ber XX
!D^naftte (1200-1100 S^r.) in ^Detr el 33a^ari aufgebest, ©jä^mein*

furtl^ bie ©rabfrän^e 1883 botanifc^ unterfuc^t, fie befte^en meift au5

ben in ber SJiitte quer gufammengebroc^enen blättern ber Persea (Mi-

musops Schimperi) ober ber ©affafiüeibe unb au§ ben 33lumcnblät*

tern be5 ^otn§, bte mit gäben au^ ^almenblättern aneinanber geheftet

tt)arert. ign bem ©arfop^ag üon 9^^am^e^ IL, bem ^^arao au§ SO^ofe^jeit,

be[fen (Sarg ein ^a^r^unbert na^ feinem 2^obe erneuert ipurbe, fanbcn

fi4 noc^ mehrere S'Üen ^Iumengen:)inbe. ©c^meinfurt^ fonnte au^ ben

in ben ©rabgemölben unuerfe^rt mit öotlen garben erhaltenen 53Iumen

eine fleine glora be^ alten (Sgt^pten sufammenfteUen.

!JDer ©ebraud^ ber ^rän^e unb ©uirlanben, ber im ^lltert^um eine

fo augerorbentli^ große ^Verbreitung l^atte, tourbe oon ber ^irc^e be*

fämpft, n?el(5e in ber 53e!ränäung be§ §aupte^ eine l^eibnifc^e ©itte t}er=

bammte; me^r oielleid^t trug ^ur S3erbrängung biefer ©itte ba^ 3"^ü(f*

finfen ber alten ^ulturlänber in bie ^Barbarei bei, ipel^e^ t>or aüem ben

(S^artenbau ju ©run^e rici^tete unb babur^ aud) ben alten Sölumenreid^*

tl^um t>erni4tete. (Ban^ ift jeboc^ bie alte ©itte ber ©efränjung nie*

mal§ i)erf^n)unben unb e^ ift nic^t ju be3meifeln, bag fie t»on ^af)X ju

^af)x fi^ roieber weiter unb weiter ausbreitet. Sieber, wie bei ben al==

ten ^l^araonen, werben @arg unb (^rab mit ©lumeugewinben unb £rän*

Jen überf^üttet, werben bie gefträume mit einer ^lumenpüe becorirt,

unb wenn es auc^ ni^t wa^rfd^einli^ ift, bag bie §errenwelt wieber

wie im ^lltert^um mit iHofenfrän^en auf bem ^op\t gum iDiner ein-

finben wirb, fo l^aben es fic^ boc^ bie grauen fc^on längft nid^t nel^men

laffen, wenn fie fic^ in feftli^er S^oilette geigen, ^aax unb ^leib mit

53lumengewinben gu fc^mücfen
;
me^r unb mebr werben babei bie fünft==

lid^en Blumen, trotj i^rer oft bewunberungswürbigen Dtaturtreue, oon ben

lebenben üerbrängt; in ©nglanb, granfreic^, neuerbingS wo^l au^ bei

uns pflegt felbft ber §err bei folc^er ©elegenl^eit wenigftenS mit einer

Ütofe im ^nopftoc^ 3u erfc^einen. ^Der ^lumenlu^uS unferer Qtit §at

eine §ö§e unb allgemeine Verbreitung erreicht, wie wol^l noc^ nie; feit

einem ^a^rge^nt mac^t fic§ auc6 in $)eutfchlanb oon Berlin, (Arfurt,

ranffurt auSgeljenb, in ber 5lnorbnung ber Sölumenfränge, ®ewinbe,

örbe, Xafelauffälje unb anberer ^flausengruppirungen fünftlerifc^er

(^ef^macf in immer feinerer ^luSbilbung geltenb, unb ic^ gweifle nic^t

baran, bag gar manche unferer mobernen ton^flec^terinnen fic§ i§rer be*

rühmten antifen Kollegin ©l^cera fe^r wo^l an bie ©eite fefeen fi^nnte.

S)ie Srotfriidjtc bc^ Kougo-S^egcr^*

S3on §. D^ipperbe^, Vivi (Songo).

SSor nun me^r einem ^Ja^re ging , einem S^ufe ber belgifcJ^en

(5iongo^®efellfd§aft folgenb, nac^ ^frifa, um bort europäifd^en (S^emüfc^
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6au em^ufuT^ten unb um 33erfu$e für ^lantagen^^au leiten 0)?etne

fd^önen Zxänme üon iungfräultd)em ^oben, üon (5:affee^ unb ^aummol^
Ien=5Inpf(an3ungen xvaxtn balb ba^in, al^ tc^ bie bürren (S^ra^fteppen

unb ben ftemf}atten ,
xotijtn ^e^mboben be^ (Songo==§oc^Ianbeg ju fefeen

Mam. (5^e id^ irgenb ztm§ begann, ri^tete ic^ mein 3Iugenmerf auf

bie Slnpflauäungen ber Sieger, anne^meub, bag bie Öeute, troft geringer

;gnteüigen5, bennoc^ burc^ langjährige Erfahrungen bei t^rer iOanbrnirt^*

fc^aft geleitet fein müßten.

Sa^ ich gefehen, rcerbe idh bem geneigten ßefer in mögli^ft gebrun^

gener ^oxm ju tieranfchaulichen fuchen.

jDaä ganje §ügel^ unb Serglanb am unteren Songo befte^t au§

mächtigen (^raöfteppen, nur in ben engen ^h^Iern ober an packen 53erg*

hängen finbet man bi^te ^aumüegetation. nun ber Sieger etn?a^

fruchtbare (Srbe finbet, ha legt er ben ^aum* unb ©traudhbeflanb nie-

ber , tierbrennt ba^ &xa§ unb grünbet feine ^Dörfer unb Anpflanzungen,

©obalb bie niebrtgen glitten au^ @ra§ unb ben 53lattftielen ber Öel==

palme, Elaeis guineensis ober bi^tt?eilen auch ber Seinpalme, Raphia
vinifera aufgebaut finb, gehen bie Seiber unb ©claöen mit ihren fur^

gen §acfen hinauf, um ben ^cben p bearbeiten. DJ^erfmürbig ift, bag

bie meiften S^ährpflan^en im SBeften Slfrifa^ \vk Manihok, Arachis,

Batate, 2J^ai^ unb S^egerbohne (Cajanus indicus) erft burch bie ^or-

tugiefen im Öaufe ber letzten 3 ^ahrhunberte eingeführt finb. Unmiü^

lürlich fteßt man fidh bie 5^age: ^Booon f)at ber D^eger üor biefer 3^^^

fein i^eben gefriftet, benn heutzutage lebt er faft nur oon ^flangen^^oft.

^ühner, Qk^m unb fehr oereinjelte ©chafe gieht er faft ausfchließli^

jum S3er!auf an ben SSBeißen. 5(1^ ^rotpflan^e behauptet ber Manihok,
Manihot utilissima, Euphorbiaceae, ben erfteu ^iai^, ber größte Z^dl
ber ^Inpflauäungen befteht au§ Manihok^gelbern. ^om Manihok berei-

ten bie S^egermeiber baä (^h^^'^'^uga ober ^ifmanga, inbem fie bie

großen fleifchigen SSur^eln oon ihrer Üxinbe befreien, bann einige Qzit

in SÖßaffer legen, jerftoßen unb barauf in ©rotform unb in Bananen-

blätter eingeroicfelt, ber Währung überlaffen. grifche^ Manihok*53rot ift

irarm, al^ fäme e§ eben aug bem ©acfofen, e§ ift oon grauer garbe,

locferer ßonfiftenz unb fchmeift in 33utter gebraten nii^t übel. >Da0

pflanzen be^ Manihoks gefchieht burch ©terfholz unb ^mx auf hügel=^

förmigen, längli^en 53eeten, bie unfern ©pargelbeeten gleichen. Manihok
brau(iht minbeften^ ein bi^ anberthalb ^ahr, um Ertrag p liefern unb

Jüirb ftetg in ber trotfenen :gahre^zeit angepflanzt, '2ttx Cinie fteht

bie (Srbnuß, Arachis hypoo^aea, Legurainosae, oon ben Eingeborenen

„Nguba" ober pinta genannt
; fie ift mit geringen 53oben gufrieben unb

liefert bem Sieger nicht nur einen §auptbeflanbtheil feiner D^ahrung, fon^

bem ift audh neben ber Delpalme eine fehr ergiebige Del-^iPflanze. Nguba
loerben theil^ roh, theil^ geröftet gegeffen unb auch fie geben gerftampft

unb geröftet eine kxt Sörot in ^uchenform. ^Die ©rounb ober "ipiN^^ut^,

Joie ber Englänber bie Arachiden nennt, bilben fchon jet^t einen beben-

tenben Au^fuhrartifel üon ber ^[Beftfüfte, fie liefern ein fchöne^, flare^

Del, loelcheö bem feinften ^rooence^Del loeber an ©efchmacf noch an

Klarheit na^fteht unb balb bem le^teren eine gefährliche Eoncurrenz auf
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bem Waxlk Stetten irirb. — Cajanus indicus, ber ©rl^fenftrau^

Dom D^eger „Wandu" genannt, liefert in feinen erbfenattigen grüc^ten ein

guteö na^T^afte!^ (^emüfe. Cajanus mirb feiten allein, fonbern meift

mit äRai^ alg 3"^M"^^"f^^i^t ange&aut nnb trofebem erftete me^rjiä^rig

ift, l)e^anbelt fie ber Sieger bo^ nur al§ einjä(}rige unb fäet fie jebeS

^ai)X frifc^ au^. ^Die fü|e Kartoffel, ^atak, Convolvulus Batatas,

tann nur auf fe^r gutem, feuchtem 53oben angebaut n^erben, n?e^^alb

man fie aucJ^ feltener antrifft; fie mxh au^ frautigen ©tecflingen gego*

gen, bie ju 5—6 ^ufammen in fleine (Srb^aufen geftecft trerben. ^enof^

fen n;irb fie ro^, in SBaffer gefo^/t ober in Reißer 5tfc^e geröftet.

gletd)em 9iange mit ber fügen Kartoffel ftel}t bie Yams-Sur*
5el, Dioscorea Batatas, au^ fie finbet man feiten in großen SJ^engen;

ber Sieger genießt fie gefod)t ober geröftet. Sllle bi^^er aufgegä^lten

33rotpflanäen, mit 5lu^na()me beö Manihoks, ioürbe ber Sieger gur ^otl^

entbel)ren ti3nnen, nur noc^ ^u^ei finb il}m unumgänglich niit^ig, bag ift

bie Banane unb bie Dclpalme. ^J)ie Banane irirb im ganzen Seften

5lfrita§ in gioei Birten cultioirt, meiere ftc^ beibe nic^t burd§ ©amen,
fonbern burc^ ©proffen fortpflanzen. !l)ie eine, Musa paradisiaca mit

fleinen länglich ooalen nnb fügen grüßten unb mit braunem Slnftug auf

©tamm unb 53lattftielen ; bie anbere Musa sapientum mit bi^ p 2' (?)

langen ftarf gebogenen mel)Iigcn grüc^ten unb rotl}cn Hinflug auf ©tamm
unb 55lattftielen. 3}ie füge Banane nennt ber 9^eger Betiba ober

Bitiba, fie nnrb meift rol} ober in ^Ifc^e gebraten gegeffen unb fd^medft

in Butter gebraten oor^üglic^. !Die „Makondo" ober Piantains ber

©nglänber (Musa sapientum) lüirb gefoc^t unb geri)ftet, i^r gleifc^ ift

met)ltg unb fommt im ®ef(^macf unferer Kartoffel nabe. 5lu^ Banana-
fafer ii»ebt ber ©ingeborene eine ^rt (Stoff, ioeldier überall ba getragen

loirb, ioo il}m eurcpäifcbe (Stoffe noc^ mijt juganglic^ ober bod^ fc^ioer

erreii^bar finb ; eine ^aftmatte üon groger gein^eit giebt ben beften ^e*

griff für „9^atioe clot^'.

i)ie Delpalme fc^lieglic^, Elaeis guineensis ift bie ^flan^e, ol^ne

bie man nie ein ^cegerborf im Sßeften Slfrifa^ antreffen ttjirb, njie fi3nnte

auch ipo^l ein Sieger o^ne '^almöl leben? iDie reifen rot^gelben $alm*

nüffe werben gefolgt unb oon ihrem g-leifch befreit ; ber fo entflanbene

fette ^rei ioirb gu faft jeber anberen ©peife al^ 3"9<^^^ Sur^e genof*

fen, augerbem bereitet ber Sieger barauä fein „Momba" ober Palm-
oil-chop, loie e§ ber ßnglänber nennt. Sie oben ertoa^nt, liefert bie

£)elpalme ^Baumaterial, aber nicht nur ba§, fie giebt ihm auch Mala^n
ober ^alunoein. Seigteren gewinnt ber Sieger, inbem er bie $alme
btcht unter ter ^rone anbohrt, in bie Oeffnung eine fleine ^inne ftecft,

an bie er eine türbi^flafche befeftigt. ^ommt man in ein 5)^egerborf,

fo ift man im erften ^lugenblicf oerleitet, bie „Calibassen" an ben ^al*

men für grüchte gu Ijaikn, benn an jebem ^aume finb beren 3—4 auf-

gehängt, l'affen Sie mich nun no(^ auf 2 ®enugmittel hintoeifen, bie ber

Songo*9^eger baut, eö finb bie^ Zahat unb eine %xt §anf. >labaf ge*

beiht in ben fumpfigen ßongoufern au^ge^eid^net, er wirb mit ^Beginn

*) 2)ie^ tüvfteu cl)cr jmei l^avietdtcn ein unb bcvfelbcn QUt fein. ®—e.
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ber trorfnen ^[Q^^Tc^seit, trenn ber ghiß finfen bet3innt, ge)?f[an5t unb

mit 53eginn ber ^fiegen^eit geerntet. Qebenfad^ fommt ber (I^ongo^^ia^

hat bem in ber "ißfal^ gebauten Zabal an ®hte gleich, er mirb üon je-

bem SIBeißen in ßrmangelung eine^ 53efferen geraucf)t unb njürbe bei

richtiger 53e^anblung unb (Sortenau^ma^l {ebenfaü^ noc^ bebeutenb beffer

fein. j£)er ©ebraud^ be^ Cannabis fc^eint x>on Dftafrifa eingeführt gu

fein; man fann in ber 9^ä^e ber Dörfer annäd)tli(i^ bie Sieger furchtbar

lauften hören, \va§ ftet^ Ö^fchieht, irenn fie ^afc^ijch rauchen. Der ^^e-

ger raui^t getrotfnete^ Cannabis-^raut au^ 2 ^rten üon pfeifen ; au§

einer fleinen t^önernen )oon ber (S»röge einest g-ingerhute;? unb au^ einer

5(rt ^öafferpfeife, bie er au^ einem ^la|d)enfurbi§ baut, ber ^opf gu le^*

terer ttiirb au^ einer Batate gefc^nitten. Öeljteg bleiben un^ noc^

einige gruc^tbäume übrig , bie in faft jebein S^egerborf gu finben [inb

e^ [inb bieä eine Citrus spec, n?abrf4einüch C. Limonimn unb Carica

Papaya. !J)ie Ananas tt)irb manchmal angeppangt, meiftent^eil^ aber

i^ern^ilbert unb jwar in foloffalen SJZengen in ben engen unb fcftatttgen

©eitent^älern be^ (Songo gefunben. !Die Ananas reift f)kx i^re (5amen,

nnb bie Singebornen tragen jelbft gur Verbreitung am meiften bei, inbem

fie bie ungenießbaren (Senaten mit fammt bem (Samen forglo^ iDega^erfen.

— $)ie^ über bie S^ä^rpflanken unb bie Sanbroirthfi^aft ber ©in-

geborenen uom (£ongo. i)er europäifi^e, n^eige !^anbti;irtf} ober ö^ärtner

|at mit ben grip^ten ©c^roierigfeiten ju fämpfen, benn an Birten, bie fic^

für ben Steigen eignen, ift ber afrifanifd^e ^oben unfruchtbar, nur ba,

wo bie ni}thige g^euc^tigfeit üorhanben, ift (Ertrag gu eriuarten unb

folc^e $lä^e finb ftet^ ungefunb.

2)cr botauifc^c ©arten t>on Süttidj.'')

'än§ bem ^rangöfifd^en oon 9^. (Smart, (S^arteneteoe in (5^reif^n;alb.

15)er ©»arten be^ botanifchen ;5nftitut^ bilbet ein günfecf, n?elche§

in feiner Dberflä^e 4 §eft. To umfaßt.

Qmi ^auptpforten bilben ben Eingang, oon benen bie eine fich an ber

!Öout?re^'(Stra6c gegenüber ber „botanifc^en ©artenftraße'' befinbet, bie

anbere auf bie ^2(nge^^(Straße hinaufgeht, kleinere 9^e5enpfi3rtchen ge^^

ftatten ben 3^^^^^^^ ben anberen anftopenben (Straßen.

Sluf bem hbchften Zijäk be!§ ©artend, dJl. über ber §öhc be^

©ingang^ unb fo ju fagen an bie goufch (Straße angelehnt, erheben fich

hintereinanber 2 (l>ebäubcgruppen, bie burch eine ^öergierungäterraffe ge«

trennt finb. ^Diefe ^onftruftionen beftehen jum !Jheil au^ (^eimich^h*^"-

fern, tbeil^ au^ anbern hi^ther gehörigen 53aulichfeiten.

33on bem "^^la^e aufgehenb, auf loelcftem fid) bie ©ebäube erheben,

fäüt ber 53oben unmerflich in fanfter ^^eigung ab bif gu ber ^(ngef^

unb ßouorej:'' (Straßeneefe, bei irel^er fich ^aupteingang befinbet. Wit

*) La Bel;:ique Ilorticole, ^an. Ulli) Tsihx. 16Sb. ,.L'instiiut Botani-
que de rUniversite de Liege*'.
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einem etn^tgen 53ltcf fann man üon btefer «Seite au§ ben (harten unb

bte betäube, )üeld)e i^n im S^orben be^etrfc^en, üüerfe^en.

^d)'6m unb breite ^Bec^e in gefi^lungenen Linien burd^fcfineiben bert

harten unb geftatten ben Spaziergängern unb ©tubirenben ein Ieid)te^

Um^erge^en.

^er 6 SO?, breite ^auptipeg trennt ben ©arten in einen Littel*

unb einen Slugent^eit. 1)tx erfte umfagt bie Cryptogamen, bie Mono-
cotyledonen, bie gef^part^ie, ben S^eicft, einen «weiten für bie Q3lumenful*

tur beftimmten ^afenpla^ unb eine f(^attige, au^ ben ^öc^ften 53äumert

3ufammenge|e^te ©e^öl^gruppe. ^^Der zweite 3:^eil wirb t)on ben Gymno-
spermen, ben Dicotyledonen unb t)ou ©pecialanpflansungen eingenom*

men. 5(nbere 2 ober 3 breite S^ebenwege trennen bie weiteren, fi)fle=

matifc^en Gruppen, mie 3. 53. bie Monochlamideen, bie Polypetalen

unb bie Gamopctalen. iDie Anlage be^ ©artend fte^t alfo in lieber-

einftimmung mit ber botanifd)en ^laffification.

ga^lreid]e gugfleige, ineld^e in bie gropen Seete l^ineinfül^ren, um-
geben jebe natürliche gamilie, bi^meilen felbft febe if)rer Unterabt^eilun^

gen. ©ie finb nur ben (Stubirenben ^ugänglid^. ÜDie ^eete, auf meieren

man bie botanifc^en Sammlungen fultioirt, finb gemeiniglich im Otajen

eingefc^nitten
;

)ie ^aben alle gerounbene (s;ontouren unb geigen bie t)erfd§ie-

benften g-ormen : fte finb gruppirt unb je nac^ ben natürli^en 33ermanbt*

fct)aften me^r ober ir>eniger einauber genähert, jeber ^ibt^eilung finb

bie (^etüäc^fe in malerifcf)er Steife georbnet unb §mar unter mijglic^fter

^erürffic^ttgung i^rer fi}ftematifc()en ^ermanbtfc^aft, i^re^ 53aue§, i^rer

ph^fiologifc^en 5lnforberungen unb je nac^ bem (S>rabe i^rer ©c^ön^eit.

2Jiei}rere finb oon fleinen Steingrotten umgeben : anbere mac^fen in flei-

neu ausgemauerten Q3affinS, t)ie oon ftiepenbem Sßaffer S^P^^ß erhalten.

^Die bei 5tnlegung ber botanifc^en Schule befolgte Drbnung ftel^t

im ©inflang mit derjenigen be§ natürlichen St}ftemg tn feinen ^e^ie^*

ungen gur morpl}ologif^en (Sntioicfelung. 33on einer Oueüe au§, bie

auf ber i3ftlicl)en Seite ber gelSgruppe entfpringt, fc^eint fi(^ baS ^flan*

jenreich gu entmicfeln ^iefelbe beherbergt in fi^ tilgen unb an ihren

Ufern f)at man ben |)epatifaS unb SJiofen ihren $la^ angemiefen, ber

53ach, welcher auS ihr entfpringt, geht an ben garnen, Equisetaceen,
Lycopodiaceen üorbei unb erhält für bie}enigen Selaginellen, Pilula-

rien unb Marsilins, bie im g-reieu h^i^'t finb. bie nöthige grifche. 5lüe

biefe archegonifchen Äti^ptocamen werben ungefähr in ber Witk be^ (55ar*

tenS, nahe bei ber weftlichen @de ber niebrigen §äufer fultioirt. @in
Wenig nach Süben, gleichfalls noch in ber Witk, befinben fi$ bie Mo-
nocotyledonen, Welche 3 §auptgruppen bilben, beren fpecielle ^inthei*

lung etwas oon ber in ^I)eutfchlanbS botanifchen (Härten angenommenen
abweicht.

i)ie Gymnospermen ober t>ielmehr bie (Koniferen finb jum großen

Zffdl an ber ^^orboftecfe beS (^axkn§, welche burch bie ^Öouore^* unb
goufch'Straße gebilbet wirb, oereinigt Sie bebedfen auf biefer Seite
einen fchroffen 51bhang, beffen §öhepunft oon bem botanifchen ^nftitut

eingenommen wirb, währenb fich an feinem guße bie Wohnung beS Dber*
görtners befinbet. (Einige ftehen nod} auf ben großen 9^afenftücfen aerftreut.
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!t)ie Dicotyledonen tte^ttten ben äußeren llmfreiS be§ ©artend Iäng§

ber ©outtoi^s 9^i)ften^ ^Inge^- unb §out)te^'^(Straßen ein. ^iwkx-

grunbe naij^ ©üblpeflen unb ©üben Ijin bilben bie holzartigen Slono-

chlamydeen ein bt^te^ ^e^öl^, in beffen S^ä^e bie Euphorbiaceen, Ur-

ticaceen, Polygoneen, bie Chenopodiaceen, Amararantaceen unb

and) bie Begoniaceen i^r ®ebeif}en finben, !Diefe führen ju ben Po-

lypetalen, bie im Seften angepflanzt unb in Hypanthifloren unb Tha-
lamifloren getrennt finb. 5luf ber anberen ©eite, b. f). im Often, fom-

men bann bie Gamopetalen in 4 (Struppen.

!Die großß ^pangenf^ule n?irb burc^ einige (Specialfammlungen t>er=

toüftänbigt.

(Sine au^geber)nte gel^partl^ie ift für bie alpinen (Bm'dd)\^ au^fc^^ließ'

Uli) beftinitttt. ©ie nimmt ben hi3c^)ften Zijni beö (S^arten^ nar}e ber

Witk ein. i^l^re gorm ift bie cine^ §al&monbe^ unb ift in S ^^anpu

maffen getl^eilt, bie au§ ©anb^, ^alh unb ^tufftein beftef^en unb burc^

tiefe Sinbu^tungen ton einanber getrennt finb. ©o bietet fie bie man-
nigfa(?^ften \^agen: auf ber §ö§e auf fteinen Plattformen fjat man ba§

^iniaturbilb einer 5i(penn?eibe unb H}?oorlanbf(^haft bargefteüt. Unter

einer biefer (S>ruppenabtheilungen befinbet fid) eine ©rotte für bie Hy-
menophyllen unb unter einer anberen ein ftetner SiSfetter. g-liegenbe

(5^en?äffer, bie fic^ ftaubartig i^ert^eilen, unterhalten 2^ag unb ^ad)t bie

nöt^ige J^^ifc^e. ^ie Safferflora entfaltet fic^ in Üeinen 53affing, bie

in ber "ißpanzenfchute gerftreut liegen, \omt in bem großen S^eic^, ber

no^e bem §aupteingange gelegen ift; bie ©ewäffer, iuelc^e il}n untermal*

ten, fallen in ©prüngen eine gel^ca^cabe hinab, bie felbft bie Sllpengrotte

fort^ufelzen fc^eint.

!5)ie gierpflansenf^ule, ire^e bie Pflanzen umfaßt, bereu äfthetifc^e

®tgenf(haften befonber^ zum ^^lei^e unb gur Qkxht ber Härten gereichen,

behnt fidh über bie ganje Seite be^ botanifc^en (^arten^ au^ unb gmar
berart, boß fie überall in SEcecfefelbegiehung pr ^flanzenfchule fte^t. dJlit

anberen Sorten bie gierpflansen fijunen nur in ber 9'iad}barfchaft ihrer

natürlichen gamilie fultioirt n^erben. ©o 5. 53. fann ber (S>ärtner bei

ben hW^Ö^t^^f^^n Monocotyledonen ato, ma^ er an Cyperus, Pa-
pyrus, Zea, Gynerium, Bambusa u.

f. m., an Calla unb felbft an

Palmen lleberfd)uß fjat, anpflanzen unb barüber in mi}glichft gefälliger

Seife t)erfügen. ^ei einer anberen 5lbtheilung, ben Liliitloren, fann er

feine Kulturen bur* alle ©orten 3^^^belgemä(hfe, Yucca, Phormium
u. f. f. t>erf(^önern. 5tuf biefe Seife trägt bie gierppanzenfultur zur

tontniß ber Sotanif bei unb pößt Öiebe zur Siffenfchaft ein. 5lußer-

bem ift ber große OJ^ittelrafen, welcher fid) i?or ben (^s^ebäuben auöbehnt,

für 2;eppi(6beetanlagen u. f. m. i?orbehalten.

!Die ©d)ule für bie (^ehölzfuUur , fomohl für bie gier-- al^ auch

für bie Salbbäume, ift in bie allgemeine Pflanzenfd)ule hineingezogen,

jebo^h mit Stu^nahme einiger, bie eine beträd}tli(he (Sntioicfelung annehmen

ober toel(^e Vereinzelt flehen müffen. !Diefe finb zerftreut auf ben dla\t\u

pürfen, am ^eid)ranb unb befonber^ in ber OJ?itte be^ (S^arten^^ um ein

Ülonbell, ha§ fehr anheimelnb ip burch bie g-rifche, nield}e einem bort

im ©chatten großer Platanen unb anberer 53äume oon fd}i3nem '^u^fehen
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entgegenii^e^t. ^Danf btefer llnorbnung Hegt ber Untfrei^ be§ Iüttt(5er

&otaniftf)en ^arten§ offen bar, iinb bie Önmo^ner, tüentgflen^ bie meiften,

fönnen fic^ be§ ^nbltcf^ be§ ® artend erfreuen. 5lu§ bemfelben ©rnnbe
bietet ber ©arten

,
ol^ne gerabe groß 5U fein, mannigfache nnb reijenbe

5(n§fi(i^t§)jnntte, fomie fc^attige ^romenaben.

©ine ©i^nle für bie ^^armacie, b. 1^. für bie officineüen "»ßPan^en,

tuel(5e im g-reien ftart, ift in ber ©üboftecfe be^ ©artend angelegt: bie

©eiDäc^fe finb barin nac^ i^ren tr)erapentifc!§en (Sigenf^aften georbnet.

!^iefe ix>irb i?£rt)ünftänbigt bnr^ eine te($nifd}e ^Pan^enfc^nle, bie

an^ foltf)en Birten beftef)t, ifelc^e in ber ^nnft, in ber :gnbnftrie ober

allgemein im §anbel ^eriDenbung finben.

^af}^ bei ben fleinen ®etpä^gf}änfern ober gan^ in ber S^ä^e ber

(S^ärtnermo^nnng ^at man bie nöt(}igen 5(nftalten für bie %n§\aakn, für

bie 53anmfcftnle, für bie ^laciernng ber Mtf)an^pf(ansen n)ä^renb be§

(Sommert, für bie (S^perimente nnb n}iffenf^aftUd)en ^eo5ad)tnngen ge--

troffen nnb felbft eine ^n3nd)t Don geroö^nlic^en Spangen gemacht, bie

ben <Stubirenben bei ben ^orlefungen 3ur 33erfügnng fte^en.

©in S[Baffer(eitnng^fi}ftem sum ^egiej3en be^nt fi(^ über ben ganzen

(Sparten an§.

jDie ©tifetttrnng ber ^flan^en ifl ©egenftanb langer ©rirägnngen

gemefen
;
nac^ fielen ^erfnc^en nnb Erfahrungen fjat man fic^ grofen

©tifetten an§ ftarfem ginfülec^ ton ecfiger g-orm entfc^loffen, n^elc^e bie

^yjamen ber ^flan^e nnb bie übrigen not^^i^enbigen Q3e3eichnnngen tragen;

bie 9^^amen icerben mit einem Jammer öermittelft beiregUc^er 53n(^ftaben

au§ gehärtetem ©ta^l hineingetrieben, ^iefe ©tifetten finb nnoerioüftlich,

beftehen an§ einem ©tüd, fint) biÜig nnb fehen gan^ gut an^. ^h^^
gorm nnb (S^röjse finb nach bem ^aUtuß ber ^flan3en üerfchieben- ©i-

nige 33äume tragen ein ©tifett au^ ©ifenble^, auf welchem außer bem
miffenfchaftlichen nnb üolf^thümli^en 9^amen eine geographifch^ ^^^^^

gezeichnet ift, bie in rother garbe ben 53erbreitnnggbe3irf ber ^^panje

äeigt. jDiefe ©tifetten werben fehr gefchäl^t.

^ie (^emäcbShäufer.

^Diefelben finb aöe auf einem ^latean t?ereinigt, ba^ ben (harten

im ^orb=^ D^orb^ Sßeften beherrfcbt. @ie finb oon bem ph^^^^^^^^ntifchen

Snftitut burch einen §of, in beffen 9^ähe bie SSohnung be^ ^ä^kx^
ift, getrennt, ^^xt ^anptfront ift nach (Süben ober genauer nai^ ©üb^
(Süb=Dften gemanbt, welche^ bie günftigfle !Öage ift.

^
©te bilDen 2 (Gruppen, bie man al§ f)oi)t nnb niebrige §äufer p

bezeichnen pflegt nnb bie burd) eine n?eit au^gebehnteS^erraffe gefd)ieben finb.

^Die h^h^n §öufer ganz au^ SJ^etaü finb gri3ßtentheil^ üon mfj'dlU

nißmäßig alter Sauart: man zahlt beren 6, nämlich 4 SJ^ittelgebänbe,

bie hinten angelehnt finb nnb eine ^ebai^ung in ^rei^bogenform auf-

ipeifen , nnb 2 frei^runbe ^aoitlon^ ober Qf^unbbaue. Qu jeber ©eite

eineg 5 m breiten 33eftibül^ liegen bie 9}littelhäufer, unten im
©rbgefii^oß nnb bie beiben anberen ein trenig znrücf auf ber barüber
liegenben ©tage

;
j;ebe§ h<^^ ^ine Sänge oon 15,70 m bei einer breite

uon 4,25 m nnb einer ungefähren §i)he i?on 4 m.
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!^ag ^romeliaceenl^au^, Itttf^ t}on ber ^Bor^aüe unb parterre gelegen,

ift 5e[onber^ mit großen Bromelien, Agallostachys, Karatas, Ana-
nassen, Aechmcen unb anberen bornigen Bromeliaceen angefüüt.

!Da^ ^afteenl^anö auf berfelOen ©eite im oberen ©todtn^erf fc^ließt

bie Succulenten unb aloeä^nlic^en @»en}öd}fe mit ein. §au^ für
bie ta^ippan^en unb für bie meic^^ol^igen (S>en)äd}fe befinbet fid} re^t^

in ber erflen (Xlage.

!JDa^ Criniim- unb Amaryllideen -§au§ liegt unten auf berfelben

(Seite unb JDirb gegenn;ärtig eingenommen bnrc^ Vertreter ber (S^attungen

Bilbergia, Portca, Clievalliera, Anclrolepis, Macrochordion, Hohen-
bergia etc. unb anbere groge Bromeliaceen.

3)ie beiben Siunbbauten ^aben eine a^tfeitige g-orm, eine |ebe ©eite

ift f),4() m breit, ber X)urc^meffer beträgt 15,(iO m unb if}re §ö^e in

ber Wüte 16 m
; bie Hinteren 9^ücfmänbe finb au§ 3^^9^1f^^^" erbaut

unb im ^nnern mit falfigem unb fc^ioammic^tem ^ufftem oerfleibet.

Der Orangerierunbbau liegt gur rechten. @r entf)ä(t gegenmärtig

riefige @^*emplare oon Livistona sinensis, Phoenix-clactylifera, Corypha,
Cliamaerops, Dracaena, ein Philodendron grandifoliuin Schott OOU
mäd)tigem Umfang, ba^ frei in ber ?uft aufgehängt, gebeizt.

^ßer ^iimbbau für bie ^^arm^auöpflan^en gur linfen ift mit einer

SKarmmafferl^ei^ung oerfe^en, bie fä^ig ift, felbft bei einer ^älte oon
20", eine ^ärme oon 30" (s;. ^u l^atten.

Der 5lpparat tft nad^ unferen ^Intoeifungen fe^r gut eingerichtet

unb oon §errn dt), ^acxoiic au§ ^ent aufgeftetit. (innige ^upferri^^ren,

bie befonber^ g^^)^is^ ioerben fonnen, laufen an ber 53eba(hung entlang,

um bort bie 53ilt>ung oon ^ilropfioaffer gu oer^üten. Der Üiunbbau ift

ofine ftü^enbe ©äulen noc^ berufte irgenb melc^er 5(rt aufgeführt (5r

ift ton §errn Q3aumeifter (5^h^i<3in ju ^üttich erbaut roorbcn. Derfelbe

ift beftimmt für h'^lsige, nül^lic^e ober officinelle "ipflan^en ber ^lequatorial-

region, für bie Cycadeen, für bie ^ietnür^pflan^en, für bie tropifc^en

gruc^tbäume, für bie Pandaneen, für bie 53ananen u. f. \v.

Die gan^e ^lu^be^nung ber f)of)en (S^ewäc^^h^ufer beträgt 51 m
unb befifet eine (^la^oberfläd^e oon 696 m.

Die 2;erraffe, meiere fich oor benfelben au^be^nt, ift 7 m breit,

fie ru^t auf einer 2 m h^hen, monumentalen flauer, überragt oon ben

@>elänberboden unb fünftlerifc^en ^afen, in bie man ^X^^erofen unb

Ciematis geftellt l)at. Qu ber 2}titte gewährt ein boppelter ©tufengang

3utritt 5U ben ntebrigen §äufern ober oielmel)r 3U bem inneren §ofraum,
loelc^er auf 3 (Seiten üon ben in ^arallelogrammform t>ertl)eilten nicbri-

gen Käufern begrenzt mirb.

Die ^efammtmaffe ber niebrigen §äufer bebedt einen Üraum oon

800 m ©la^fläc^e. ©ie ftet)en alle untereinanber burc^ '2 Tunnel, meiere

unter bie 2:erraffe geleitet finb, unb fogar mit ben @rbgefd)offen ber

hol}en 5)äufer unb ber 5lrbeit§räume in iBerbinbung. ©in geller 4)ang fül}rt

auf ihren Dad)ftuhl. (Sie befielen au^ 2 ©rfpaoiüon^, einem Aquarium,

8 ^eirä^^f)äufern unb 2 ^Jiäumen gum Umtopfen.

Die eigentlid)en ö niebrigen §äufer finb au^ ^lannenhol^ erbaut:

fie haben (Sattclbächer, finb 5 m breit unb 2,70 m hod}. ^Ijxe innere
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©inric^tutig ift je iia$ t^rer 53eftimmung i^erf(Rieben ,
ebenfo bie ^n^a^

ber §)ei3Tö^ren. 9}iQn fiiltiütert bort Heinere e^ottf^e ^^flan^en, bie für

bie 33orlefun9en unb für miffenfc^aftUc^e ©tubien beftimmt finb; man
bemerft ^ter befonber^ t>iele officineUe unb D^uj^ppan^en, Orchideen

unb bcfonber^ Bromeliaceen , bereu ©autmlung bei weitem bie reic^-

^altigfte ber 3ßelt ifl Sßon biefeu 8 §äuferu geigt ein jebe^ feine be*

fonbere ^flangenmelt; linf^5 liegen bie ttjärmfteu §äufer.

liDag pau^ ^x. 1 ober ba^ Vriesia-§)au^, loelc^e^ auf miubeften^
15o_20« C. ge^atteu tüirb, enthält Caraguata, Lamprococcus, Nidu-

larium unb anbere ^flangen oerfc^iebener ^^^amilien.

T)a§ §au^ 9^r. 2 ober ba^ Vanilla-^au^ ift ein tüenig märmer;

man fultioirt barin befonber^ Tillandsia, Anoplophytum, Cryptantus

u.
f.

tv.

^J)ag §au^ D^r. 3, ba§ Nepenthes-^au§, ift ha§ märmfte unb

feuc^tefle (23^—25^ C). ift für bie Nepenthes, Drd)ibeen, Aroi-

deen, Marantaceen u. f U). beftimmt.

!©a^ §au§ 9^r. 4 ober ba^ Pitcairnia-§au^ ift ein wenig !ü^(er
(15rt_18o

C.). kluger ben Pitcairnias, befinbeu fic^i ^ier eine ^nga^l

Dr^ibeen au§ (Guatemala, SJ^e^ifo unb fetbft au§ Columbien, unb einige

anbere &^\v'd^\t aii§ benfelben ßänbern.

!Die ©ewäd^^^äufer be^ regten g-Iüget^ (}aben eine frifc^e ßuft unb

finb fälter. §ier, welche ^flanjen fie einfcfttieisen

:

!Dag §aü§ 9'ir. 8 ober ba^ tap^au^ ift für bie Pelargonien, Eri-

ken uub oerfc^iebene 'ißflanjen ber fübli^en |)albfugel beftimmt.

3)a§ ^au^ 9^r. 7 ober baö peruoianif^e §au§ birgt bie Begonien,

Gloxinien, bie Achimenen unb anbere 33ertreter ber ^nbenflora.

^a^ §au§ 9^r. 6 ober ba§ Bilberojia §au^ enthält oiele fleine

Bromeliaceen au^ Srafilieu, mit ^eigefeüung anberer (S^ewä^fe au§

berfelben §eimat^.

©nblid^ ba^ §au§ 9^r. 5 ober ba§ Puya-§au§ beherbergt bie Pu-
yas, bie Dykien unb anbere Bromeliaceen be^ füt)lichen ^eru» unb S^ile^.

^Die &cfpat)iüon§ ^aben ungefähr 6 m. ^ö^e unb 7 m. 53reite. ®ie

finb au<o @ifen gebaut unb bienen befonber§ für bie eptifc^en (^träu^er

unb jungen Q3äume.

liDer tropifi^e ^atiöon an ber linfen ©cfe ber niebrigen (^t\väd)§-

l^äufer fi^liegt unter anberen officineden unb nü^lid^en ^ft^ngen ben ^af-

feebaum, bie ^Bred^wurgel, ©^inarinbenbäume, gimmtbaum, ^aumiooüen*
bäume u. f. tv. ein. ^an unterhält bort eine 2:emperatur t>on 22<^

m 25« C.

!SDer gemäßigte ^aöillon, beffen ^Temperatur im 3Binter fooiel mie

möglich SWifc^en 8'* unb 12« C. gehalten wirb, enthält (Stauben au§
Kalifornien, ^apan, (^ijim u

f.
w.

'5)a§ 5lquarium gleid)fan§ au§ Sifen ift ein ftattli^er S3au in et-

wa§ fe^r tperlängerter, ac^tecfi.^er gorm unb migt ungefähr 13 m. in

l^änge unb 7 m. in 53reite. i)a§ 2J^ittelba[fin ift auö gehauenem ^tein,

hat eine ungleiche ^tefe unb ruht auf einer ftarfen (^runbmauer- ^Die

Victoria regia gebeiht barin in befter Sßeife. Uu^ bem ^ourtour bie-

fe5 §aufe^ befinben fich fleine Slquarien für ©pecialfulturen, bie bur^
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Saffer be§ (See^ 9ef|?eifl Serben fönnen, für meld^eg (Sifternen im ©rbgefd^oß

^ergefleüt finb. (i)egenioärtig ^kf)t man Sterin Salvinia natans, Azolla

corolinea, Pilularia, üerfd^iebene Marsilias, Lirnnocharis Humboldti,

lt)äf;tenb ba^ große §auptbaffin eingenommen unrb öon: Victoria re-

^ia, Euryale ferox, Nymphea coerulea, N. denticulaia, N Lotus,

Eicliornia Azurca , Pontederia crassipes, Pistia, Stratiotes, Myrio-
pliyllum Proserpinaceuni, bem Qucferrof)r, bem ^d§, Papyrus aritiquo-

ruiii, Cyperus Sirlen u. f. tv.

©rbgefc^oß bepnben fic^ bie ^eijungcn unb bie jugeftörigen

Sflänmlic^feiten. SDiefelben nehmen bie unterirbifc^en C^eiuölDe oon jebem

©cfpaüiüon ein nnb fnnftionieren in Oefter 2Beife, obgleich fie an§ üer-

fd^tebenen (Si)flemen befielen; fie finb ^ergeftelü, t^eil§ üon ben ,§errn

2:[)iriart u. (io.
,

tf}eil^ oom §errn l^ibcrt, beibeö ^^abrifanten an§ ^nU
ti4 ^ie 9iauc^ fange ger}en burd) 2 Säften, irelc^e fie erwärmen, beoor

fie in 2 f}of}e, fäulenartige Oc^ornfteine eintreten, meiere fic^ im §ofe
jeber ©eite be^ 5lquarium^ befinben

'^w ber SJ^itte beö §ofe^ liegen 2 Heine .^änfer, bie nac^ neuen An-
gaben erbaut finb unb mit ^'(x^ ober Petroleum gel^ei^t irerben; fie

müffen fc^r frif^ gehalten tcerben nnb finb ba^ eine für bie Odonto-
^^lossuiDs unb für gen^iffe fleifc^freffenbe *}$flan,^en, ba^ anbere für bie

Ilyirienopliyllen beftimmt. !Der übrige Sl(}eil be§ §ofeä ivirb Don Der-

fd}iebenartig fonftruierten 3}?iftbeetfäften fomie Don ^erfud}Sfelbern ein-

genommen.

S'nblid^ im ;j^nnern be^ §ofe§ auf jeber (Seite ber niebrigen Käu-
fer unb naf)e bei ben ^Xreppengeiänbern , loeld^e ^ur 2;erraffe fül)ren, be^

finbet fic^ gur linfen be!§ ^ftiuarium nnb jur rechten bie ©c^ule ber für

ba^ ©tubium beftimmten "ipflanäen.

(!J)ie fid) l^ieran fc^Iießenben 9}tittf)eilnngen über 5lubitorien, Öabo-

ratorien, 33orlefungen
,
(Sammlungen n. f. w. bürften für bie beutfc^en

ßefer oon geringerem. ;3ntereffe fein. 9ieb.)

SßitfcriiHßö^SScokrfjtundCU Dom ?fnjiuft 1885 iiub 1884*

^nfammengefteüt au§ ben täglichen S3eröffentli^ungen ber beutfc^en

(Seekarte, fomie eigenen Seobad^tungen auf bem frei belegenen ®eeftge^

biete Don (^im^büttel ((S»roj3er (Sd}äferfamp), 12,ü m über ^ull be§ neuen

D^uüpunfteg be^ (Slbflutl}meffer!o nnb 8,6 m über ber §öl)e be^ 3)ieere^^

fpiegel§.

2lufna(}mc 9}2orgen§ 8 Uf)r, 9^ad^mittag§ 2 U[}r unb ^benb§ 8 U§r.

53ar ometerftanb.

1885 1884

am 6., 7., 8. 9J?orgen^ 7G9,7

„ 31. 5lbenb^ 757,3

763,öfl

göc^fter am 15. ^orgen§ 768,6

3^iebrigft. „ 23. „ 751,i

SJf^ittlerer 759,8
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1885

3Bätmfler ^ag am 6. u. 10. 25,o

tältefter , „ 16. 12,o

Sßätmfte 9^a$t am 6. u. 10. 14,5

tältefte am 28. 0,8

31 Za^t ü6er 0»,

— 5lage imter 0"

!DuTd)fc^mttlt^e2:age^tt)ätme 17,9

31 D^äc^te über 0^

— 9^ac^)t unter 0«

!Durd§fd)ntttltc^e 9^a^ttt)ätme 8,o

liDie l^öd^fle Q3obenwärme in 3 m tie=

fem lel^mtg^fanbigen Söoben inar

i}om26.6i§ 31. 10,4 ki U,o big

16,3 ßufttpärme.

^J)urc^f(^mttU^e 53obentt)ärme 10,i

§öd^fte ©trommärme am 7. 20,3

D^iebrtgfte „ am 20. 14,8

^Dutd^fc^mttli^e 16,9

^a§ ^runbmaffer ftanb

(üon ber ©rbokrfläc^e gemeffen)

am ^öc^ften am 1. 453 cm.

„ ntebrtgften „ 18., 1 9., 20. 570 cm.

'^nxd)\^n. ^runbmaffetftanb 526 cm.

^iDie pt^fte S33ärme in ber ©onne
mar am 6. 35,o gegen 25, o im

©chatten

©eüer ©onnenaufgang an 9 SJ^orgen

SD^atter „ „ 9 „

5)2i^t ficfctbarer „ „13 „

^eüer (Sonnenft^etn an 12 2^agen

maiiix „ „ 3 „

©onnenblide : l^eüe an 8, matte an

6 S^agen

S^li^t fi(|tb. ©onnenfc^ein an 2 2:ag.

1884

am 2. 27,0

„ 27. 16,3

„ 15. 14,0

„ 6. u. 27. 6,0

31 Xage ü5er 0'>

— ^Tage unter 0*^

22,3

31 D^äc^te über 0«

— 9^a^t unter 0«

10,6

uom 26. 31. 10,6 bei 15,4 big

22,4 ßufttem))eratnr.

10,4

am 12. u. 13. 21,6

am 30. 17,4

16,7

am 1. 401 cm.

„ 31. 436 cm.
434 cm.

am 19. 35,5 gegen 24, s im ©(Ratten

an 5 2)Zorgen

tt ^ ff

an 5 2:agen

l^eüe an 15, matte an 11 ^agen

an — S^agen

Sßetter.

1885

(Se^r fd^ön

(tnolfenlog), — Sage

Reiter . . . 6 „

giemüc^ Reiter 8 „

1884

11

10

Sag

1885

35eii?ötft . .

Seberft . .

Srübe . .
—

^z^x trübe .
—

16 Sage
1

1884

8 Sage
2
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S'iiebctf daläge.

mzM . . . .

„ ftatfet . .

„ an^altenber

Zf)an . . . .

m\
„ ftarfer , .

©^nee, leidster

„ u. Üiegen

„ anl^altenb

©raupein . .

biegen, etma§ .

„ leidet, fein

^c^auer

„ anf)alt.

£)^m fi^tbare

1885

an 4 2J?orgen

II 1 II

8

1 „

1 „

ff— ^agen

u. 6 515.

1884

an 4 äl^orgen

22 u. 8. m.

„ — STage

20 :i;age

i

"
—

I „
—

10 2:age

^iegenl^öl^e.

^lufgenommen öon ber ^Deutfc^en (Seekarte.

1885 1884

be§ 2}^onat^ in 9J?iüimeter 71,0 mm.
bie bö(fefte tt»ar am 22. 12,3 mm.

bei WSW.

40,3 mm.
am 9. mit 10,5 mm.

bei S.

tofgenommen in ©im^^üttel.

be§ 9J?onat§ in 3}^iüimeter 77,i mm. I 43,o mm.
bie ]^ö(^fte inar am 22. mit 16,8 mm. am 9. mit 13,4 mm.

5ei WSW. j bei S.

S3orü6eraie]^enbe: am 5. 7 U. 30 9)?

58m. au^ WSW ; am 5, 9 U 1 5 ^
Slbb^. WSW; am 8. 1 U. 15.m
Sßorm.; am IL 8U.33m. au§ SW;
am 21. 11 U. 30 3Sorm. au§

WSW.
lÖei^teS: am 22. 12 U. 'Miiaoß au§

SW.

Sßetterleu(ä^ten: am 7. in SSW: am
11. in SW.

'am 3. 3)?org. au§ SSO ferner an«

^alt. iDonner in NNW ; am 23.

sr^a^m. 4 U. 35 m. au^ OSO.

am 9. 9^a^m. 2 U. 30 m. au§ SO

;

am 9. S^c^m. 5 U. 3 q3li!se mit ftarf.

^Donner u. iHegenf^auer au§ NNO

;

am 9. in NNO; am 11. in SSO
u. NNW; am 19. in WNW u.

NNO; am 30. ONO.
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1885 1884 1885

N . •
— vRai 4 mal SSW . . . 1 mal

NNO . . 1
tt

7
tt

oW . . y
tt

i> \J
A

tt
4

tt
WSW»V KJ TT

1

1

tt

ONO . n 3 n w . . . . 11
tt

0 . . . 1
tt

12
tt

WNW . . 16
tt

OSO , . . 1 n
7

tt
NW . . . 16

tt

SO . . . 4
tt

10
tt

NNW . . 7
tt

SSO . . 3
tt

6
tt

(Stm . . . 5
tt

s . . . . 3
tt

5
tt

Stnbftärfe.

1885 1884 1885

©tm . . . 5 mal 5 mal ^nfc^ . . . 9 mal
(Se^r leidet . 10

tt 3 t.
^axt . . .

it

Seicht . . . 27
tt

48 , ©tarf . . . 2 „

^^m^ . . 19
tt

20 , ©tetf . , . 2 „

19
tt tt

(B, flf. ©türm
ff

1884

2 mal

® runbmaffer unb 9f?egen!^öl^e.

auf bem frei (telegenen ©eeftgebtete i?on (Sim^büttel ((Kroger ©c^äferfamp)
12 m ü5er bem neuen 9^ullpunft be§ ^lüf(utl^meffer^. 2630 m @nt*

fernung (ßuftUnie) xion ber beutf^en ©eemarte. 5(uguft 1885.

©taub

(^run)
t). b. ©rb^

Oberfläche

gemeffen.
cm.

)n?aff
SS

cm-

er

cm. ^age mm.

iBobeniüärme

auf 3 aj^eter

3:iefe

am 31. ^nli

„ 20. ^uguft

ff
31. „

^na^ ber 12

453
370
516

Deutfc^en (s

63

peemart

117

e

t)om

I.-IO.

6

11,-20.

8

21.-31.

6

20
20

28,3

27,0

21,8

71,1*

71,0*

9,6

§ö*fte t)om 26.

big 31. 10,4

!Durchfd§mttlic]^

10,1

)

*) ^ieröon 6 S:age unter 1 mm.
'*) „ 4 „ „1 mm.
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!Die 9iegen!^ö^e in Hamburg im '^omt 5Iupuft 1885 betrug na^
ber beutfc^en ©eetnarte 71,0 mm; bur^fc^ntttltc^ in ben legten je^n

;5a^ten 73,6 mm;
unter ben ^ur^fc^nitt fiel bie Ü^egenl^ö^e:

1874 40,9 mm. 1879 57,7 mm.
1875 55,5 „ 1880 37,6 „

1876 64,ö „ 1883 67,9 „

1884 40,3 mm.
über ben ^ur^fd^uitt ftieg bie 0^egen^i3^e:

1877 94,9 mm. 1881 103,6 mm.
1878 127,0 „ 1882 88,5 „

£. C j^. MUtu

Sllte unb neue empfe^Ieuötoedfje ^flanjeiu

Gardeners' Chronicle, 31. £)ct. 1885.

Mormodes Dayaniim, Echb. f. n. sp. 53Iumen jenen öon

M. Wendlandi gleid^, oc^erfarbig, mit rotl^en, longitubinalen Linien auf

ber inneren (Seite ber £e(c^^ unb Blumenblätter. Sippe gurücfgeroüt,

v>on breiecfiger gorm. g^arbe n?eig, t)on elfenbeinerner S^e^tur. ÜDie

fleine fpi^enbige (Säule ift ebenfalls mi^.

Catasetum (Monachanthus) glaucoglossum, Rchb. f. n.

typ. +• ®iir($ Sß. 53ull t?on Tli^ko eingeführt. X)er oorliegenbe

^lütl^enftiel ift fe^r ftarf ^erabgebogen, trägt 9 auffteigenbe Blumen,
bie ein ftarfe^ ©eroebe ^aben. ©epalen banbförmig, fpil^, oon brauner

garbe. I^etalen t)iel größer, oblong, meergrün mit braunen J^lecfen.

$)ie gana meergrüne Sippe geigt nac^ innen einige braune gledfen. ©äule
ujeißli^, mit purpurnen Säng^linien unter ber ®rube.

Cattleya porphyrophlebia, n. hyb. Veitch. (Sine gü^tung
5n?if^en C. intermedia unb superba. Qm gn?ergigen §abitu§ ähnelt

fie ber C. superba. X)ie Sippe ber fe^r großen Blume ift t)on be-

fonberer (S^on^eit. ^f)x corberer Sappen ift üon purpurner g-arbe, bie

burc^ Diel bunflere (Strid^e berfelben g-ärbung prächtig marfirt ioirb.

^ie weißliche (Scheibe ge^t in ein gang mattet ©c^toefelgelb über, ©äule

m\% mit einigen purpurnen <Stri<^en. ^^Die giemltc^ breiten £elc§= unb

Blumenblätter finb rofafarbig.

Gard. Chr., 7. ^ovmUx 1885.

Masdevallia liieroglyphica, Rchb, f. ^er ^utor fann burd^

frifc^eä 2}?aterial bie frül^ere Befd^reibung nad^ getrocfneten ß^-emplaren

teroollftänbigen. ift bieö eine ebenfo liebliche ^rt mie M. Arminii,

burc^ bie Sänge il^rer ©d^mänge, bie gorm ber .Kelchblätter ift fie aber

gang biftinft. 5luf ber oberen §älfte finb bie (Schwänge malvenfarbig,

ber untere ^t^eil ift orangebraun. !5i)ie bell maloenfarbigen ©epalen

finb nac^ innen purpurn, äugen am ©runbe meig.
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!Dovfa^^eld)t3tatt inetft 3 purpurne ßtnien auf, be^gleid^en 4

mannigfalticie S^et^en f(einer glet^farbtger gießen, fetalen weigUc^^

fc^wefelgelb! ßippe mit un^ä^Ugen flehten purpurnen glerfen auf ber

(Scheibe, am ©runbe purpurn, bunfler nac^ t)orne. !J)te meiße (Säule

f)at ga^lretc^e fleine purpurne glerfen unter ber (^rube.

Dicksonia Lathamii, T, Moore, n. hyb. !5)ie 3ü(^tung bte==

fe§ fc^önen 53aumfarn üon ma^rfd)etnltc^ ^i)bribem Urfprung, üerbanft

mau bem (Kurator be^ Birmingham botanifc^en ©artend, §errn ßat^am.

SS^a^^t^um biefer ^flan^e ift ein fe^r cbarafteriftifc^eä. (Negern

irärtig plt ber (Stamm 4 gug 4 Qoü im ©urc^meffer bei geringer

(Entfernung üom ^oben, feine §i3^e beträgt 3 gu§, SBebel mit einge-

fc^lüffeu 5 gug 6 Qoü. ktwa 60 Sßebet finb i?orl}anben, üon meieren

ber längfte, mit ©nfc^lug be§ 53lattftiel§, jmif^en 14 unb 15 ^ug migt.

ben 5lui^fagen be^ güc^ter^J, melier Spören t>on Dicksonia antarc-

tica unb arborescens gu gleicher 3^^* au^fäete unb bie >löpfe neben-

einanber ftellte, feimten jene ber erften 5lrt fe^r balb unb reic^lic^, rväf)'

renb bie üon ber ^weiten im ru^enben Quftanbe t)er^arrten. Unter ben

rafc^ fi(^ entiintfelnben jungen ^flän^i^en unterfc^ieben fic^ gwei fe^r nje*

fentlic^ üon 5lnfang an, fo bag ^at^am ^uerft ber 33^einung mar, fie ge*

l^ijrten §u D. arborescens. ^l^ fic^ jeboc^ ber (Stamm gu entmicfeln

anfing, t)ie Sßebel t^re t)oüe (S^röge erreichten, erliefen fie fic^ fe^r

biftintt, tjereinten gleic^fam bie (s:hara!tere ber beiben oben genannten 2lr==

ten in fic^. jDa§ (S^ercebe ber Sßebel biefer §t}bribe erinnert an D. ar-

borescens, i^r allgemeiner ©l)arafter fte^t jeboc^ ber D. antarctica am
näc^ften, boc^ roä^renb bei biefer bie 3Bebel alle §u glei^er Qüt erfc^ei^

neu, n^erben fie bei ber mut()maglic^en §i}bribe naS) unb nac^ ^eroor*

gebracht. (S§ öerbient noc^ ^eroorge^oben ju merben, bag biefelbe fe^r

rafd) unb fräftig mäc^ft, bie D. arborescens üon (St. ^^kna bagegen,

ber fie in manchen (Stücfen na^efte^t, §u ben am langfamften wac^fenben

garnbäumen gehört.

Arthrotaxis cupressoides, gig. 60 (29. Sluguft unb

A. „ laxifolia, gig. 134 (7. S^oöember).

>Die beiben ^rten ^aben in biefem ^a^re gum erften 3}iale in (Snglanb

3apfen angefe^t unb Gard. Chr. benu^t bie (S^elegen^eit, einige D^otijen

über biefe intereffante Coniferen-(5^attung ju geben, welchen mx folgen-

beä entlel}nen.

Arthrotaxis ift mit Sequoia nal^e oerioanbt, unterfc^eibet fi^ nur
bur^ bie ©c^uppen ber Qa);)\m. ^ie Birten mad}fen aui^fc^lieglic^ auf

ben Gebirgen ^a§manien§. ^efd)rieben f)at man 3, nämlic^ A. cupres-

soides, A. laxifolia unb A. selaginoides. (Srflere ge^t in ben §an^
bel^gärtnereien oft unter bem D^^amen A. selaginoides, m§ aber falf^

ift, benn biefelbe ftat lodere, gri3gere Blätter, bie lan^ettlic^ unb üiel

fc^ärfer jugefpit^t finb. A. laxifolia fte^t in einiger ^-öe^ie^ung, ma§
gorm ber Blätter anbetrifft, gmifd^en A» cupressoides unb selaginoi-

des, fo bag e§ nic^t unma^rfc^einUc^ erf^eint, berüdfic^tigt man bie be*

fannte Sßariabilität ber Blätter oermanbter Slrten au§ biefer gamilie,

bag nur eine ^rt oon oeränberlid^em ^aütü^ oorfommt. ^eit unb
Mtur werben seigen, n?ie mit fic^ biefe Sßermut^ung bewahrheitet. A.

^»omburflct ©arten- unl) S3lumcn-iJeitung. iöanl) 42. (1886). 3
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cupressoldes, fo trett fie in eitgUf^en Nörten to'd^^i, ift ein fjaxkx,

niebrtg bletbenber 53aum t>on buntelgrüner ^arbe unb eigentümlichem

^aUtn§, bie lodfer gefteüten jüngeren flielrrnben 3^^^9^ gleichen ^eit-

fc^enfc^nuren. <Bix S^f^P^ §oofer fpti^t üon einem conifd^en, 40—50
gu^ ^o^en 53aume, mit einem !Durc^meffer üon 15 gu^ bei ^Va
öom 53oben, unb auffteigenben, fid& au^breitenben, ^meigeiligen, unbeut^

Ix^ üterreif}igen gtt^eigd^en. Blätter fein geirimpert, tautenförmig-eirunb,

ftumpf, ftumpf gefielt. Qap\tn gemeiniglich geneigt, ^ie 9^ebaction bie^

fer englifc^en Qeitung erhielt g-ruc^t^n^eige ber A. cupressoldes aug ber

§anbekgärtnerei be^ ^^ertn 9^oble in (Snnningbala, fold)e einer gn^eiten ^rt,

muthmaßlid) A. laxifolia t>on §errn Ü^af^Ieigh in SD^enabiü^. ^e*

ftötigt fi(^ biefe Sßeflimmung, \o bürfte bie^ öon grüf3em ;5ntereffe fein,

infofern man bi§ jel^t lieber üon fultioirten no^ roilbma^fenben (S^em-

^jlaren 8cip\^n fennt. ^ie bi^ ba^in gehegten S^^^^M^ ^- laxifolia

tüirflich eine biftinfte 3lrt fei, »werben baburc^ auch befeitigt. liDer 53aum

in §errn ^tafhleigh'^ ©arten ift 10 gug hi^ch, unb ber «Stamm hält

5 g-ug im liDurchmeffer. liDer Sßud)^ ift ein ooüftänbig pi^ramibaler.

jDie Qap\m befinben fich alle an ber nach öften gelegenen (Seite auf

bi^ einige gug üom 53oben entfernten g^^'^ig^n- fragliche ©^emplar

iräc^ft etma 100 gug über bem 9}?eere^nioeau unb fteht an einer ziemlich

offenen ßage, au^ ^^eibeerbe, 8ehm, tjerfaultem öaubiüer! unb Sanb ift baö

jiterrain gufammengefel^t.

ÜDie Arthrotaxis-^lrten machen eher auf (Sigenthümlichfeit al0 auf

©(hi^nheit ^nfprud^, ihr Sa^öthum ift ein fehr langfame^ unb n^erben

fie nur 25—30 guß h^^^^- ^«^ffen fich nur ferner t)ermehren, ba

man bi^ jej^t nod) kirn paffenbe Unterlage für fie gefunben ^)at.

Gard. Chr. 14. mo\)U. 85.,

Brassia elegantula, Rchb. f. n. ap. ©ine fleinblütige Bras-
sia mit anwerft fteifen, meergrünen, feilförmigen, banbförmigen fpi^en

^Blättern unb einer meergrünen, ziemlich fleinen Knolle. ÜDie Jynflore^-

cenj befteht au^ einer 5lraube t)on »wenigen (2—5) Blumen. ^ecfblät==

ter fehr groß, breiecfig. ®e))alen grün, mit braunen, tran^üerfalen Stri-

chen, ^ippt tvn^, mit icenigen, fleinen braunpurpurnen g-lecfen. !iDie

pgeüofe Säule ift braun unb grün, ^ad) §errn g. Sanber'^ 5lu^*

fage ftammt bie 5lrt oon 3)2e^ico. Öieichenbach erhielt eine fehr fchöne

;gnflore^cenä üon §errn Dberhofgärtner § SBenblanb.

Hoya longifolia (Wall) var. Shepherdi, N. E. Br. gig.

140. !J)teg ift bie fchöne Hoya, tüel^e im ^ot. DJ^ag., Zaf. 5269 al^

Shepherdi, Hook, abgebilbet mürbe unb tx)eld)e Sir ^. ^ookx in ber

Flora of Britsh India al^ zweifelhafte^ S^noni}m Don H. longifo-

lia auphrt. ^ie 5lrt fd}eint in ben Kulturen noch fehr feiten 5U fein,

öerbient jeboch eine meite Verbreitung, Da fie eben fo fd)i3n ift, irie bie

fleine Hoya bella unb faft au^ jeber 53lattad)]e 53lumen h^^^^orbringt.

liDie h^rabhängenben, 5—7 Qoü langen, glänaenb grünen ^i3lätter ^etch^

nen fich bur^ ihre Schmal^eit au§. 5luf ber unteren Seite finb fie

braunfchedig. S3lüt^enftiele ziemlich fura, liDolben Dielblüthig.
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Gard. Chr., 21. 9^00. 1885.

Aerides Bernliardianuni, Echb. f. n. sp. (Sine föftlic^e

nannte fie na^ bem üerbtenftooüen (S^arteninfpeftor a. ®. ^^eobor
53ern^arbt.

„^ie ©teKnng ber 3^Pf^^ 2xppt, in bem bte fettlti^ert einer ü5er

bem anbern liegen, bie üorberen betbe anf ber SSorberfeite bebecfen, ift

l^ö^ft eigent^iimUc^ nnb ent[inne ic^ mic^ nic^t, etroa^ ^ef)nltc^e5 au^*

genommen bei Aerides Leeaniim gefef)en gn ^aben." ^Die ^lütften^

traube erinnert fe^r an jene üon Aerides quinquevulnerum. 't>a^

53latt ift fc^mal, riemenförmig unb ungleich ^loeilappig.

Oncidium Hübschii, Rchb. f. n. sp* (£in neue§ Oncidiam
üon ber pt)ramibalen (Gruppe. !J)ie ^Rifpe ift ftarf üerameigt unb blü^t

n:ie anbere berfelben ©ruppe. ©ie gtüeit^eiligen orangefarbigen glügel

ber (Säule ma^en ba^ befte SD^erfmal au^. S)ie !2ippe ift na^ öorne

fd^mäler als^ am (^runbe unb trägt ein fe^r eigent^ümlic^eä ©i}ftem üon

<B^vokkn. garbe fc^ioefelfarbig mit ttrva^ brauner ©c^attirung. Der
(Sammler oon <Sanber, §err §üb[c§ führte biefe ^rt oom ^cua*

bor ein.

Brei neue 3lntljurieu nn W. ßuU.

Anthurium clielseiensis, n. hyb. N. E. Brown, ©ine fel^r

f$öne §t^bribe jmifc^en A. Veitchii unb A. Andreanum. !Die glätter

gleichen jenen üon A. Veitchii, n^elc^e^ ipa^rfci^einlic^ bie ^olltn liefernbe

$f(an3e gewefen ift. (Sie foü ^übfc^er fein al^ A. Ferrierense, bage-

gen einer anberenüon ber Gompagnie Continent. d'Horticuitur

e

gegüc^teten §t}bribe an (Sc^ön^eit gleiji^fommen, obgleicp bie Mhtn,
^elaubung unb gärbung il}rer ^ölüt^enfc^ciben betrifft, fe^r oon ein*

anber abmeieren.

Anthurium Veitchii var. acuminatum, N. E. Brown, ^ei

biefer neuen 33arietät ift ba^ ^latt eirunb^an^ettUc^ unb läuft allmäl^lig

bei einer \djm6:) gefriimmten Sinie in eine lange (Spi^e au^. Qnflo^

re^cenj mie bei ber tt}pif(^en gorm. Surbe burc^ ^ull üon (S^olumbien

eingeführt.

Anthurium flavidum, n. sp. N. E. Brown. Stengel geftrecft.

53lattftiele ftielrunb, 12—18 QoU lang, 27^-3 Linien bicf, ^eßgrun.

Slattfc^eibe 10—U QoU lang, ^ell glän^enb grün, ^ersfi^rmig-eirunb,

(Spitze lang au^laufenb, ®runb l^erjförmig mit abgerunbeten ^afallap*

pen unb einer fe^r breiten, abgerunbeten ^uc^t, bie 3—4 Qoü im ^urd^==

meffer ^ält. (Schaft 5—6 ^oll lang, etma^ ftielrunb, 1^/^—2 Linien

bidf, blaggrün. ^^lüt^enfc^eibe fi^ ausbreitend gelbli(^ ober blaß gelb*

lic^=grün, länglich, abgebroc^emfeingefpiljt , 2—272 Qoü lang, 74 bis

1 30II lang, !i?angfpitse 4 Linien lang, Kolben 174—3 QoU lang, 3—4
Linien bicf, ftielrunb, ftumpf, fi^enb, t»on t^iolet^bla^rot^er garbe. (Stammt
üon Columbien, n^urbe i?on ^ull importirt, (Steint gu ben l]0(i))x>a($)^

fenben Birten ju gehören unb bürfte immerhin als 3i^^PP^«äß 33ea4*

tung finben.

3*



36

Abies nobiliS; gtg. 146 unb

Abies liobilis var. robusta (A. magnifica Hort ) gig. 147-

3Son biefer prac^tDoüen norbamerifanifcften species unb tl)rev ebenfo fc^ö-

iten SScirietät werben in ber englifc^en (S'artenjeitung gvoge ^ib*

bilbungen ^on in (Snglanb gut ©ntiricfelung gelangten S'^Pf^^^ gegeben.

§ieran fd^liegt fic^ ein betaiüitter Setic^t über i^re ©efc^ic^te, i(}re bo-

tanifc^en 2)^erfmale, geograp^ifd)e Verbreitung, S'Zul^annjenbung u. f. ttj.

Gard. Chr., 28. Sf^oüember 85.

Alocasia sinuata, N. E. Brown, n. sp, Sine fei^r in§ 5Iuge

faüenbe unb biftinfte S^eu^eit, bie fürgUc^ burc^ $)errn Sß. ^uü tjom

mala^ifci^en 5(r^ipel eingeführt ttjurbe. ^Die ^flanje unterfc^eibet fic^ in

ber Z^:)at üon allen bi^ ba^in fultiüirten Birten, tnirb be{onber§ bemer-

fen^mertl^ burc^ bie ÜJ?enge ber ißlätter, n^elc^e an jebem triebe erfc^ei-

nen. Q(}re fc^öne bunfelgrüne ^^axbe, ber ftarf buc^tige 91anb ber 33latt'

fc^eibe finb fe^v effectooü. — ^ac^ ben 5lu^fagen be^ ©ammler^ er*

langt eine oollftänbig auögemac^fene ^flan^e in i^rem 33aterlanbe 4—

5

Jul im ^iDurc()meffer. 2)er nac^enförmige Oaum ber ^Detfblätter ift ein

bemerfengirerttjeö äJ^erfmal unb iüuftrirt fe^r gut ben Uebergang ber

33Iattfcheibe in eine ^(üt^enfc^eibe. i)ie $f(an5e bürfte ein Q3inbeglieb

gH3if(^en Alocasia unb Schizocasia bilben, moburc^ ©ngler'^ ^^Infic^t, bag

biefe beiben (Gattungen p einer oereinigt werben müffen, beftätigt würbe.

Barkeria Vanneriana, Rchb. i d. sp. (hyb. nat?) ^iDiefe

pbfci^e ^pan^e f)ält faft bie Tlxtk gwifc^en Epidendrum Skinneri unb

Barkeria Lindleyana. ig^re Blumen finb ber le^tgenannten ä^nlic^,

üon f(j^öner rofa^pur^jurner gärbung, mit einer fleinen weiglic^en ©c^eibe

auf ber ßip})e. S^ac^ ^^errn äö. 33anner benannt.

Cattleya Warscewiczii, Rchb. f. ©ine l^errlic^e, noc^ wenig

befannte Cattleya-^3Irt, welche fic^ bur^ bie ungewöhnlich §arte gärbung

ihrer 53lumen auszeichnet.

Angraecum glomeratuni, H. Ridley, n. sp. ^iefe neue

5lrt t)on (Sierra ^eone würbe für^li^ üon SO^ajor ßenbj^ als namen-

lofe auf einer ber gufammenfünfte ber Horticultural Society üorge-

führt, ©ie l)at bie f^malen, sweilappigen Sölätter unb ben furzen (Stamm
Don Angraecum pertusum unb trägt eine einzige, feitliche compafte

floreScen^ i)on etwa 40 fleinen, weißen, wohlriei^enben 53lumen. 't)k

©truftur ber Blumen ift wie bei A. clandestinum, bie Sippe ift aber

Weniger offen, ber (Sporn ganj grabe unb parallel mit bem glatten wei«

ßen £)uarium. (Sine Einführung ber §erren ©anber.

Botanical Magazine, S^oDember 1885.

Nymphaea Stellata var. zanzibarensis , ^laf. G843. 5luf

biefe ausgezeichnet fchöne Nymphaea würbe bereits im vorigen ^a^x^
gang biefer 3^i^iitt9 ("Seite 231) fehr ausführlich hingewiefen.

Calantlie natalensis, >raf. 6844. (Sine terreftrifche Drchibee

tion 9^atal, mit büf^eligen, geftielten, gefalteten, breit^an^ettlichen 53lät-

tern unb aufrechten, p^ramibalen, i?ielblütigen 2;rauben. >Die S3lumen
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fjaltm 1-1 V2 S^^ ^Durd^meffer, ftnb üott Kläffer lila g^arl5e, bie

au ben (Spi(jen bunüer tvixh} Sippe orangerotl^.

Boronia heterophylla, var. brevipes, 2:afel G845. !Diefe

^übfc^e ^flanae ftammt t?om ©cöwanenfluffe unb jetgt ben |)abitu§ üon
B. inegastigma, mit ttjelc^er fie auc^ in bet garbe i^rer Blumen über*
einftimmt.

Anemone trifolia; Zal 6846. eine europäif(^e 5(rt mit l^o^

r}en fc^lanfen ©tencjeln, fie trägt einen 53üf$e( geftielter, runblic^er, au§
3 ST^etlblättern befte^enber 53(ätter. 33lättd)en länglich, ^ugefpifet, ge^

fägt. ^Inmen auf langen (Stielen, t)erein3elt, benen unferer Salbane-
mone ä^nlic^.

Polygonuni sphaerostachyum, Zal 6847. ^Die 5lrt ftammt
t>om .g)imala^a. (Stengel einfacb, aufrecht, 53lätter lan^ettlic^, furae bicfe,

c^^linbrifd^e, bij^t sufammengebtängte ^tel^ren üon fatmüifinvot()en ^lu^
men. (Se^r gierenb, eignet fic^ trefflic^ für get^partien.

The Garden, 7. D^oübr. 1885.

Iris Körolkowi, ^af. 517. !Diefe ptäd^tige "äxt mi ll^^nrfeftan

iüurbe in ber Gartenflora, 1873, ^af. 766 bereite abgebilbet unb
in unferer 3^t^i^"9 beffel5en ;55a5rgang^, ©. 4H9 fur^ befpro^en. 9^ic^t^

befto n^eniger fommen mir ^ier noc^ einmal auf biefelbe jnrücf, un^ ba^

bei flü^enb auf ben 5lu^fpruc^ be^ berühmten Monocotyledonen-to*
ner^ unb Slultiüateur^ 3J?a^ ßeic^tlin in Q3abem53aben : „^^ giebt einige

^flan^en, tt?elc^e ic^ ^oxc^en§, fo lange fie in 53lütbe fteben, immer ^n^

erft auffuc^e, um mic^ an ibrer (Sc^i3nf}eit 5U erfreuen unb gu biefen ge*

bi3rt Iris Koralkowi.** ^)ie garte 5lberung, bie reiche (5d)attirung öon
bunfel purpurbraun rufen einen berrlic^en (Sontraft f)txt)ox mit ber rabm-
gelben ©runbfarbe. 5lucb bie gorm ber 53lume ift eine febr gracii)fe.

!iDie in SBeft- unb (5entral=5lfien n?ac^fenben ®d&mertlilien, üon mel-

d^en man je^jt, "^anf ben 53eftrebungen ruffifd}er 33otanifer fc^on eine

große Slngabl fennt, fteben al^ intereffante Gruppe giüifcben ben gemi^bn*

lid^en bart^aarigen unb ben Oncocyclus-Iris-5lrten, ju melcben hk f)kx

abgebitbete unb bie nabüermanbte I. Leichtlini üon 53ofl}ara gebören. i)ie

Slrt beanfprucbt biefelbe Mtur tt?le I. iberica unb 1. susiana, man
gebe ibr einen rec^t trocfnen, fonnigen (Stanbort, einen fanbigen, beffer

no^ fiefigen, babet aber jiemlicb reiben ^oben unb fcbüfee fie im i^Xüf)-

jal^r üor su t>iel 9^äffe t>on oben.

Garden, 28. 9^ot)br. 1885.

3citi(^ blit^cttbe Gladiolen, ^af. 520. ift fcbiner gu üerfte^en,

marum biefe (Sorte t>on ber G. gMndaven8is-(Seftion faft gan^^ t>erbrängt

lüorben ift Q3efanntli^ beanfprucben beibe ein gang entgegengefeigte^ ^ul^

turoerfabren, benn loäbrenb ficb erftere öom Dctober bi^ ©übe ^mi im
Sacb^tbum befinben, Verlangen bie ^flangen ber gtceiten ^lbtf)eilung üon

^Släx^ big gum Dctober ibre SSegetation^geit gu bur^laufen SSiü man
nun, n^ie e§ gefcbiebt, bie frübblübenben mit ben fpätblü^enben,

voa^ Kultur anbetrifft, über einen (keiften fcbeeren, mit anbern ^^Jor-

ten ibre S^u^e^ unb ^egetation^periobe gerabegu umbre^en, fo räc^t fi(^
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ba§ ^)\tkx, bte ^noüen iretben ntel^r unb me^t gefd^tväc^t, ge^en aOmä!^*

lid^ flans ein. 53et geeigneter 33ef)anblung machen jeboc^ bte fru^blütjen-

ben ©orten eine ber fc^i3nften 3^^^^^^^ nnferer Härten qu§ unb märe e§

fel^r gu münf(j§en, baß fie n?ieber me^r in 51ufnal^me fämen. Gladiolus

cardinalis, G. Colvillei unb C. ramosus gel^ören l^ier^er unb f)at

man burd^ ^reu^ungen eine 2}?enge r)errlt(i§er Varietäten erhielt.

Belgique Horticole, ^SJlai unb J^uni 1885.

Nidüiarium ampullaceuiii, Ed. Moir., Zal 14. 5(uf biefe

brafilianif^e 5Irt i?on fe^r ^ierlic^em ^abitu^ n?urbe bereite im 37. ^a^r*

gang unferer S^^^^J^Ö i^- ^3 I^tngenjiefen. ©ie n}äd}ft auf ben

!3tt?eigeu mancher ^äume unb finb bie fletnen ^(attrofetten ^iemlic^) lang

unb eng. 2)ie Blätter finb braun-^getigert unb ^aben bie Q3Iumen eine

lüeiße unb blaue ^luntenfrone. '^k '^3flanse mac^t ^a^lreicfee Kettentriebe,

fo baß if)re 2[3erme]^rung eine leichte ift. Si^ä^renb bie 53rette ber 53lät==

ter jiemlic^ biefetbe bleibt, [inb bie unteren oiel üir^er also bie oberen.

!J)ie n^enigblüt^ige Qnflore^cen^ ift ntit einigen grünen unb glatten 53lü'

t^enfc^eiben au^geftattet, bie oiel für^er finb alö bie 53tumen.

L'Illustration horticole, 10. i^ieferung, 85.

Dianthus Caryophyllus, Linn., ^af. 572. ©ine Ülei^e ber

fcJ^önften neuen ©artennelfen, meiere oon §errn ©bmonb 2}i'orren in ^ttk

(Bt ^Jierre burc^ $tu^faat erhielt u^urben, werben un^ l)kx im farben=

prangenben ^^ilbe i?orgefü^rt. finb folgenbe S3arietäten:

Monsieur Rodolphe Coumont mit fc^ieferfarbigem (S>runbe, auf

bem fic^ rotf}e Streifen unb Säuberen bemerkbar machen.

President Jules Malon, loeige 53htme, rotl) geftreift befonber^ nac§

ben ^Räubern be^ ®aume^ ber fetalen.

Directeur Emile Eodigas, fc^ieferfarbiger ®runb, blaßrot^ unb

j}urpurn panac^irt.

Madame J. Linden, 53lume reinn;eiß mit fleifc^farbenen 9^uancirungen.

Madame D. van den Hove, canariengelber @>runb mit rotten

(Streifen.

Revue horticole, 1. 92oübr. 1885.

Houlletia Brocklehurstiana. ^^iefe ^rtgel^i5rt feineStoeg^ $u

ben S^eul^eiten, !ann aber fic^erlic^, m§ ©^ön^eit anbetrifft, mit oielen

berfelben einen 33erglei(i^ aug^alten. ^ie ^iemlic^ großen, ecfigen unb rin*

nigen ©^einfnoüen tragen nur je ein 53latt, loel^e^ eine ßänge oon 50
Cm. unb barüber errei^t unb ettoag an ein Curculigo-^latt erinnert.

^^Der fe^r ftarfe 53lüt^enftiel oon fc^märjlic^er garbe erreicht eine ^öfte

oon 60 Cm. bi^meiten noc^ me^r, er trägt einige ©c^up^^en (^ecfblätter)

t)on berfelben ^arbe unb fteigt oom ©runbe ber ©c^einfnoUe empor. 5ln

feiner ©pi^^e enbigt berfelbe in eine ä^renfi3rmige ^nfloreycen^ oon 8

bi§ 12 großen Blumen, bie fe^r iool}lried}enb finb m'o eine faftanienfar==

bige ©runbfarbe seigen, auf loelc^er rotl^-purpurne (Streifen unb g-lecfen

in regelmäßiger ^Inorbnung ^ur (S^eltung fommen. >Da^ fleifcbige, oer^

I}ältnißmäßig fleine ii^ippc^en ift purpurn punftirt. S)ie oorfpringenbe,
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fe^r fleifiige ©äule ift get5. iDte ^rt flammt au§ ber brafiüamfc^en

Illustrirte Garten-Zeitung, 11. §eft 1885.

Camoeiisia maxima^ Welw. !Der t?erflotbene Dr. Sßelwttfd^

mx in manchen ©tüdfen ein guter ^ortugiefe geworben, fo lieg er e^

fid^ beim aucS^ angelegen fein, bie üon il)m in ben portugiefifcl}en 33es

fifeungen be^ tropifc^en ^frifa entbecften ^errlic^en ^flansenfc^ö^e nac^ be*

rühmten SJ^ännern be§ 8anbe!§ benennen, ©ein „S ort um Ango-
lense legt ^ieroon ein glän^enbe^ S^ugmß ^ib. Sin ^SDic^tern mar unb

ift Portugal nic^t reic^, — ber 33erfaffer ber Lusiadas jä^lt aber

unftreitig ben (£on}pl}äen ber ^id^tfunft unb Samoen^ 3U @^ren ift

biefe prac^tüode ©c[}lingpf(an3e, bie Söelroitf^ in einigen ^iftriften ^n-
gola^ entberfte, benannt. !Die ^ier gegebene ^Obilbung flammt au^ bem
Kataloge beg §errn ^. 53ull, in beffen (Stabliffement fic§ biefe föftlid^e

D'ieubeit befinbet. 3)ie ©d}ön^eit biefer "^Pflanse, meiere in il)rem 33ater'

lanbe eine mächtige ßiane bilbet, fpottet icglid)er 53efc^rei5ung, gefton^

gleich Rängen bie mächtigen ^^üfd}el ber großen meinen golbgelb gerän*

berten 33lumen öon ben ^^äumen be§ ^albranbe^ l^erab. !Der 5lappige

53lumenfelc^ biefer Caesalpiniacee erreicht eine Sange üon 10—18 cm.

Gartenflora, Dctober, 1885.

Primula prolifera, Wall., Zal 1204. !Diefe fc^öne ^rt mäd^ft

in ben ^^afia*53ergen im öftlic^en Bengalen bei einer 3}^eere^^ö^e oon
1300-2U0O Wl. ^ie mlt^xt lanäettlid)en ober länglich oerfe^rt fpatel*

förmigen SÖßuvjetbtätter bilben eine biegte ^tofette. Schaft lang unb fräf*

tig, ^^lütl}en in mehreren mel)rblütigen Quirlen ubereinanber. ^Die garbe
ber 53lumen ift buttergelb unb )inb fie mo^lriec^enb. 35on mehreren

Slutoren nmrbe biefe 5lrt mit ber auf ;3at>a wac^fenben P. imperialis

für ibentifc^ erflärt, ma§ aber na^ ©tein'^ genauen Slu^einanberfejjun*

gen entfcbieben falfc^ ift. 5lüe oon biefer Ört in (Suropa fultioirten

fe^emplare follen oon einer ^panje flammen, bie 5lnberfon §enr9 "^^^^

©amen erhielte.

Slbqebilbetc unb 6cfd)ric6cne JJriidjtc*

Bulletin d'Arboriculture etc., Dctober 1885.

Bigarreau Abbesse de Mouland. (Sine fc^öue unb groge

§er3!irfd)e, bie in einigen ^I)iftriften be§ belgifc^en Himburg oielfacJ^ unb
feit uralten Qeiten angebaut wirb. 9^ac^ einer bort t>erbreiteten öegenbc

^eigt fie nac^ ber ^^ebtiffin eine^ ^lofter^, in beren ©arten bie 35arietät

aufgefunben würbe, ^n anbern (^egenben fennt man biefe gruc^t al§

Bastaard dikke, in noc^ anberu gel)t fie unter bem S^amen Belle de
Saint Frond.

^iDie gruc^t ^at ein fefteg, fel^r äuderigeg ?5lßif^ mit gefärbtem

©aft. ©ie läj^t fi^ fe^r gut weithin t»erf^idfen unb bilbet einen ge-
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fu(^ten ^anbel^arüfel. !Der 5ßaum jeigt einen ))t)ramiba(en SÖ3ud)§ unb

nimmt unge^enre !lDimenfionen an. gn feiner ^uc^enb madjt er fe^r

ftarfe Surick, bod^ erft im 10. 12. ^a^re beginnt feine eigentU^e

(Srtrag^fä^igfett.

Oesterr.-nngar. Obstgarten, 16. October 1885.

Flor Ziran ift eine gan^ neue faufafifc^e ^(prifofenforte, bie t?om

^aiferli(^)en (S^artenbireftor ©c^arrer in Xipi^ eingeführt luurbe unb burc^

bie 33aumfd)ulen t»on (Bpäil) in 9li^:bürf^^erlin i^erbreitet ujirb. <Sie

ift fe^r ftarfiüii(^fig unb üoflftänbig ininterfiart. S^te g-rud)t ift flein,

bie ^aut faft fc^n^arj, ^teifc^ orangegelü, £>on fef)r angenel}m geirür^tem

©ef^macf. §ö^ft intereffante unb empfe^len^omert^e ©orte, bie al^ et-

tt)a§ irirflic^ gan^ 9^eue§ unter ben 5lprifofen angefet)en luerben fann.

(Sie ift übrigen^ eine fe^r fc^öne ^Deffertfruc^t unb reift erft nad} ben

anbern ^Iprifofen mit ©übe ^uguft.

L'illustration horticole, 10. tiefer. 1885.

Anacardium occidentale, Linn., Zal 573. (B^on oft ift

biefer tropifc^e gru^tDaum in (S^arten^eitungen be^ ^n^ unb ^2(u§lanbeg

befpro^en n^orben, in biefer belgifd}en ^^^^I^^^M'^ ^^'i^b un§ aber nebft

einer fe^r betaiüirten 53efd}rei5ung ber 5rud}t gleid)^eitig eine oor^üg*

licJ^e ^bbilbung geboten. i)er ^afc^u- ober ^Icajoubaum ift, wie ^^t.

(Sanboüe mit ©ic^erbeit na^getuiefen, in ben SÖßälbern be^ intertropifc^en

toerifa unb auf ben ^IntiOen fpontan. ^er eßbare 3:i)eil gleicht et)er

einer 33irne al^ einem 5tpfel unb im botanifc^en ©inne ift e^ feine i^xn!i)t,

fonbern ber ^lüt^enfliel o^er gru^tträger, ber mit einer großen ^o^ne
Slel^nlicfefeit r)at. tiefer fleifc^ige S^leceptafel entmidelt fic^ erft, wenn bie

eigentlid^e gruc^t, b. l). bie nierenförmige 9^nß i^re gan^e (S^röpe erlangt

^at. jDa^ &Ieif^ ift breiig, Don fef}r erfrifd)enbem
,

leid)t fäuerlid)em

©ef^macf unb bereitet man barau^ einen trinfbaren ^ein unb einen fet}r

guten 53ranntU)ein. (Singemad)t, ift e^ um herrlid}em ^o()Igefchmacf.

^§ erlangt biefe fleifc^ige 33erbidung ^e^nmat ben Umfang ber 9^uß, fie

ift t»on einer bünnen gelblichen bunfelrot^ geftreiften ^aut umgeben.

i)a§ J^leifch felbft nimmt bei ber 9ieife eine meiß^gelbliche g-arbe an.

!^)ie h^rte, gräuliche (Schale ber S^uß fc^liegt einen lueißen unt) eßbaren

^ern ein. ifea^ (S^emebe ^eä 2)2efocarp5 n^irb üon 3al}lreid^en §öhlun==

gen burc^^ogen, bie einen oeligen, braun- fchmäräli^en
, cauftifc^en <Saft

ton großer (B^ärfe enthalten.

Revue horticole, 16. 9^oobr. 1885.

Citrus triptera. ^ine japanifc^e Citrus-5trl, bie hier unb ba

in unfern ^althäufern angetroffen mirD, ihrem Gerthe nad) aber lange

nicht genug gef^ä<jt wixh. ^^:)X^ ^xn^ifk, oon ber ®röße einer fleinen

(Zitrone finb freilich nicht eßbar, bagegen empfehlen fid) bie fd)önen gro-

ßen reinmeißen Blumen unb bie hbchft äierlicl)e ^^elaubung. ®ie ^lät^

ter finb hinfällig. Qm ^aterlanbe bebient man fid} biefeö fleinen
, fehr

i?erän?eigten unb ftarffta^eligen Strauche^, um bichte §edcn ^u bilben

unb mit JHecht iceift d\ ^nbre barauf hin, baß berjelOe in inelen ®e^
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cjenben be^ fübli^en @urüpa§ su ä^uUij^en Q^^^f^^i^ bteneit fönnte.

^ax\§ (}ält er 5et cic^c^ü^^ter ^age im g-reten aii§. @ine ^reu^ung bie^

fet 5(rt mit anbern, beren g'rud}te epar finb, bütfte üteüeic^t fe()r gün-

füge 9iefultate ergeben.

Illustrirte Gartenzeitung, 11. §eft, 1885.

©ne neue |)afe(nuf^, Duke of Edinburgh (Webb.) ©od nac^ eng-

lifd)en ^^eric^ten bie feinfle unb befte ber bisi^er befannten (Sorten fein.

jDie mit glaum befet^te §)iU)e ift etn?ag länger alg bie 9^uj3 unb jumei-

len gang gemö^nlic^, aber plump unb nic^t tief gefc^nitten. ^ie S^ng

ift groß, üoal, 2~'2'/^ cm. breit unb ca. cm. |od). ^5}ie ©c^ale ift

nic^t fo bünn al^ mie bei ber Varietät Davianuni, -bunfelbraun, faft

ma^agonifarbig, fd)ön geftvcift. ^er Äcrn ift üoü, feft, n;o^l|d;mecfenb

unb mit einer blafsbraunen ^ed(}aut uerfe^en.

3nI)I uiib 83cfrfjnffciifjcit ber niiflckutcu 9lrtcn feit Dcrfdjicbcueu

3citpcrioöen»

(J^ortfct^uiig, ücigl. 6. öjO, 1885 )

Sßa^rfi^einlid) n^rben bie tropifc^en i^änber innerhalb eineg Sa^r-
^unbert^ grofsen D^u^en barau^ 3iel)en. 5(u^ bie anbern werben i^ren

^ortf)eil habä finben infolge ber fic^ immer fteigernben (I'rleic^terung

ber ^eförberung t)on D}2aterialwaaren.

3Benn eine 5lrt einmal in ben Kulturen ^Verbreitung gefunben l^at,

fo gef(^ief}t e^ feiten — man fann Die(leid}t faum ein Öeifpiel hierfür

nennen —
,
bag man fie gänglic^ lieber aufgiebt. ^fJlan fäbrt üielme^r

^ter unb ba fort mit il)rem 5lnbau in ben (^änbern, bie etma^ gurüdge-

blieben finb unb beren tlima i^r befonber^ B^fagt. 53ei meinen Unter-

fud^ungen ^abe ic^ einige biefer faft aufgegebenen Birten, rvk ben gär<

bermaib (Isalis tinctoria), bie SÖöalbmaloe (Malva sylvestris), ein bei

ben Dibmern gebräud)lid)e5 @>emüfe, eimge früher fc^r Diel gebraud)te

mebicinifc^e ^flangen, loie ben geni^el, ben Hümmel, ben (Sc^iuargfüm^

mel u. f. rv. unberüdfic^tigt gelaffen, t^eilmeife baut man fie aber gewig

noc^ an.

^er ^Bettftreit ber Birten bewirft, baß bie Kultur einer jeben gu-

ober abnimmt. 5lugerbem werben bie gärbe- unb mebicinifd)en "ipflan^^

gen burc^ neuere ©ntbedungen in ber (Sl}emie bebro^t. ^er gärberwaib,

ber ^rapp, ber i^^nbigo, bie Glinge unb mehrere einfache Heilmittel müf-

fen oor ber ^noafion c^emifii^er ^robucte 3urüdweid)en. (S5 ift immer*
l)in möglich, baß man noc^ baf}in gelangen wirb, Del, guder, ©tärfe*

mel^l anzufertigen, wie man bereite ül}ne ^ingugie^ung oon organifc^en

©toffen §onig, 53utter unb ©elee^^ gewonnen f)at. würbe bie

5lderbauüerl}äUnifie ber Seit mel)r oeränbern, al^ beifpieBweife bie

gabrifation beä ©tärfemet;!^ fermittelft feiner befannten unb anorgani-

fc^en 53eftanbt§ei(e.

^ei bem gegenwärtigen (Staube ber Siffenfc^aften giebt eg noc^
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^robuctc, ml^t man üermutl^Itd^ immer mel^r unb mel^r bem ^flanaen-

xtiiijz abzugewinnen tierfud^en n?irb, bie§ finb bie tc^lilen, bie (^txhma-

terialien, ber ^autfc^udf, ©uttaperd^a unb geroiffe ^emürse. me^r
bie biefel&en liefetnben $i>älber gerftört werben unb bie 9^ac^frage nac^

biefen ©ubftan^en gleichzeitig zunehmen wirb, um fo t>iel mel^r wirb man
fid} üerfui^t fül}len, bie Kultur gemif[er "äxtm gu betreiben.

2}2eiften§ gel}ören fie ben gloren tropifd^er Sänber an. ^n biefen

9iegionen, befonber^ in ©üb^^lmerifa, wirb man and) auf ben ©eban-
fen üerfaüen, gewiffe gru^tbäume, 3. ^. au^ ber gamiUe ber Anona-
ceen, anzubauen, bereu 53orzüge ben Gingeborenen unb ben 53otanifern

bereite befannt fiub. ^Bal^rfc^einliii^ wirb man bie gnitter)tflanzen unb
bie Salbbäume t)ermel}ren, wel^e in ben Reißen unb trocfenen Räubern

il^r g-orttommen fiuben ben gemäßigten unb ganz in^befonbere in

ben falten 9^egionen wirb biefe 3unal}me feine beträc()tlt$e fein.

D^ac^ fülct)en ^lufc^auungen unb Betrachtungen fcl)eiut e^ wal}rfchein^

lid), baf^ ber DJceufc^ gegen ^ube be^ 19. iga^rl^unbertö etwa HOO %,x-

ten im großen unb zu feinem Tm^zn anbauen wirb. !Dieg ift ein ge=

ringet 5Berl}ältnig z« ben 120 OOu ober 140 000 Birten beg ^flanzen^^

rei^g, in bem anberu iHeic^e ift aber ba^ ^er^ältniß ber bem SJ^en-

fdjen nüpc^ gemachten Sefen ein bebeutenb fc^wäc^erei^. giebt oiel*

leicht nict)t mel^r wie "210 Birten t»on ^au^t^ieren ober fold^en, bie

einfach für unfern ^u^en aufgezogen werben, unb bo^ ^ä^i baö 3:hier'

reich 3)tiüionen oon Birten. 5lug ben großen klaffen ber DJcolluffen

zieht man bie 5lufter, unb au^ Jener ber ©lieberthiere, weld}e zehnmal

fo üiele enthält wie ba§ gefammte '^^flauzenreid), fann man bie 53iene

anführen unb nod) 2 ober 3 ^nfeften, welche ©eibe liefern. 3^^^^f^^^*

ohne ift bie 3^^^ ber %{)\tX' unb ^flauzenarten, welche man zu feinem

3$ergnügen ober auch au^ $ßißbegier h^^'auziehen, fultioiren fann, eine

außerorbentlii^ große, wie bie^ bie ilj^enagerien, bie zoologifchen unb bo-

tanifchen (S^ärten zur (Genüge beweifen; ich fpreche ^kx aber nur oon

fold^en nü^lichen pflanzen unb %\)\m\\, bie eine weite unb allgemein

gebräuchliche S3erwenbung finben.

ÄuUnr|i)lttnKU, Me mau im milbiuadifcnbcn Jurtauk kennt oöer

uld)t kennt.

!Der Siffenfchaft ift eä gelungen, ben geographifch^« Urfprung faft

aller angebauten Birten feftzuftellen
;
weniger gortfchritte h*^t fiß ^^ber ge-

macht in ber ^enutntß biefer Birten im fpoutanen ^uftanbe, b. h- alö

wilbwachfenbe, oon Itulturen unb ^Bohnplä^eu entfernte "ipflauzen.

giebt Birten, weld}e in biefem 3ufi<^ube überhaupt nicht angetroffen wor*

ben finb, anbere, bei benen bie Bebinguugen fpecififcher Uebereinftimmung

ober wirflicher (Spontaneität zweifelhaft finb.

^n ber nad)foIgenbeu 5lufzählung habe ich bie Birten in Kategorien

eingetheilt, unb z^i^ar uad) bem (^rabe ber (Gewißheit über bie fpontane

Befchaffenheit unb i)ie D^atur ber etwa oorhaubeuen 3^^^^^^-

J. ©pontane, b. h- wilbwad}fenbe Birten, welche oon mehreren 53ota^

nifern fern oon Sohnplälzen unb Kulturen, mit allen 3^^^)^" ein=
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l^eimtf^er "ipflattsen unb unter einer mit einer ber angebauten 55arietäs

ten übereinftimmenben gorm gefeiten mürben, ©a^ finb bie Birten,

tpel^e ^ier unten nid^t aufgeaä^U finb. ^^re ^a^l beträgt 169.

Unter biefen 169 Birten gehören 31 gu ben mit A ober D 5e=

3eid)neten Kategorien, finb atfo oon einer fe^r alten Kultur;

56 n^erben feit loenigcr al^ 2000 ^a^ren angebaut (C) unb bie

anbern finb öon einem mittlem ober unbefannten g^it^^ter.

II. Unter benfelben ^^ebingungen gefel}en unb gefammelt, aber nur

oon einem einzigen ^otanifer unb in einer einzigen ßofalität 3

Cucurbita maxima, Faha vulgaris, Nicotiana Tabacum.

III. Unter benfelben 53ebingungen gefel}en unb ermäl)nt ton einem ober

^mi mel}r ober meniger alten ^tutoren, bie feine Q3otanifer maren

unb fi^ geirrt ^aben fönnen. Ql}re Qaf)\ beläuft fic^ auf . 2

Cartbanuis tinctorius, Triticum vulgare.

IV. 33on 33otanifern in mehreren Sofalitäten al§ n^ilbipac^fenbe gefam-

melt, aber unter einer etioa^ oerfc^iebenen ^orm oon benen, irelc^e

man anbaut, bie aber bie meiften 53otanifer ol)ne ^ebenten ber

5lrt 3U5äl}len 4
Olea europaea, Oryza sativa, Solanum tuberosum, Vitis

vinifera.

V. 3öilbn;ad)fenbe, in mehreren ßofalitäten oon ^otanifern gefammelt

unter formen, bie einigen 5lutoren gufolge t>erfc^iebene ^rten au^^

machen müffen, iPäl^renb fie üon anbern al^ 33arietäten angefe^en

»werben 16

Allium Ampeloprasum Porrum
,

Chenopodium Quinoa,

Cichorium Endivia var., Crocus sativus var. Cucumis Melo,

Cucurbita Pepo, Heliauthus tuberosus, Lactuca Scariola

sativa, Linum usitatissimum aDUuum, Lycopersicum escu-

leutum, Papaver somniferum, Pyrus nivalis var., Ribes
Grossularia, Solanum Melongena, Spinacia oleracea var.,

Triticum monococcum.
VI. ©ubfpontane, b. ^. faft iDilbmac^fenbe, einer ber angebauten gor-

men äbnlidje, aber möglicher Steife je nac^ lofalen Umftänben ben

Kulturen entfprungene Birten 24
Agave americana, Amarantus gangeticus, Amygdalus Per-

sica, Areca Catechu, Avena orientalis, Avena sativa, Ca-
janus indicus, Cicer arietinum, Citrus decumana, Cucur-
bita moschata, Dioscorea japonica, Ervum Ervilia, Ervum
Lens, Fagopyrum eraarginatura, Gossypium barbadense,
Holcus sacharatus, Holcus Sorghum, ludigofera tinctoria,

Lepidium sativum, Maranta arundinacea, Nicotiana rus-

tica, Panicum miiiaceum, Raphanus sativus, Spergula ar-

vensis.

VII. ©ubfpoutane, bie üorbcrgebenben, bie aber eine t>on ben an-

gebauten Varietäten genügenb oerfc^tebene g-orm aufroeifen, um
oon ber aJ^^r^a^l ber Tutoren al^ oerfc^iebene Birten angefe^en
gu werben 3

Aliium ascalonicum (Jorm üon A. Cepa?) Allium Scoro-
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einer ber auöbauernben Secale-^rten.

VIII. ^i^t in mm milbroac^fenben, nic^t einmal fnbfpontanen 3^^'

ftanbe entbecft, üieüeic^t feit Secjinn ber Kulturen au^ angebauten

Birten l^eroorgegangen, aber su üerfc^ieben, um nitf)t gemeiniglich ^r»

ten genannt ^u merben

Hordeum hexastichon (i^ren Urfpntng ableitenb öon H. dis-

tichon?) Hordeum vulgare (i^reu Urfprung ableitenb t>on

H. distichon?) Triticum Spelta (i^reu Urfprung ableitenb

t)on T. vulgare?)
IX. dl\(i)t in einem tpilbmac^fenben, nii^t einmal fubfpontanen Quftanbc

entbecft, aber au^ ßänbern ftammenb, meiere noc^ nicbt genügenb

erforfc^t morben finb, unt bie fpäter üermut^ltc^ mit tüilbiuai^^

fenben no^ fc^lec^t befannten ^rten biefer Zauber t>ereinigt fein

müffen 6

Arachis hjpogaea, Caryophyllus aroraaticus, Convolvulus
Batatas, Dolichos Labia, Manihot utilissima, Phaseolus

vulgaris.

X. '^i(i)t in einem milbma^fenben, nic^t einmal fubfpontanen giiftcinbe

entbedft, aber au^ ii^änbern ftammenb, luelc^e noc^ nic^t genügenb

erforfc^t n?orben finb, ober au^ ebenfolc^en Säubern, bie man nic^t

genauer feflftellen lann, tierfc^iebenartiger al^ bie Dor^erge^enben ber

befannten Birten 16

Amorphophallus Konjack, Arracacha esculenta, Brassica

chinensis, Capsicum annuum, Citrus nobilis, Cucurbita
ficifolia, Dioscorea alata, Dioscorea Batatas, Dioscorea sa-

tiva, Eleusine Coracana, Lucuraa mammosa, Nephelium
Litchi, Pisum sativum Saccharum ofticinarum, Sechium
edule, Trichosanthes anguina, Zea Mays

^n (Summa 247
^J)iefen Qi\\exn zufolge giebt e§ 194 Birten, bie al^ iinlbroac^fenbe

erfannt mürben, 27 ^lueifel^afte ober fubfpontane, unb 26, bie milbioac^-

fenb nid^t gefunben n?urben.

ift an^une^men, bag man frül^er ober fpäter biefe le^tern ent=

becfeu loirb, n>enn aucf) nic^t unter einer ber angebauten g-ormen, fo

bod^ ujenigften^ unter einer oern^aubten ^^oxm, bie je nac^ ber Slnfic^t

ber ^lutoren balb Hrt, balb 53arietät genannt mirb. Um bal}in ^u ge*

langen, müffen bie tropifc^en Sauber beffer erforfc^t loerben, müffen bie

©ammler mef}r ^ufmertfamfeit auf bie ©tauborte oerioeuben, müffen
oiele g-loren über bie Sauber i^eröffentlic^t merben, bie gegenmärtig noc§

fc^led^t befannt finb, muß man au(^ gute iD^onograp^ieu oon gewiffen

(Gattungen befi^en unb fic^ babei auf bie (J^araftere ftü^^en, loelc^e in

ber Kultur am mentgften oariiren.

(Einige au^ giemlic^ gut erfor festen Säubern ftammenbe Birten, luelc^e

mit anbern nic^t oenrec^felt loerben fonnen, loeil fie (S^attungen für fic^

aufmachen, finb im n}ilbu)ac6fenben gitf^^"^^ ^'^^^^ gefunben morben, ober

nur ein ein^ige^ OJtal, ^u ber ^ermutl)ung fül)reu faun, ba§ fie in

ber Statur au^geftorbeu ober im '^ugfterben begriffen finb. ^<i) meine
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ben '^ai§ unb bte ^ferbebol^ne. bem 5l6fc^mtte 4 üermeife tc^ auf

anbete ^flan^en, wd^t feit einigen taufenb Qa^ren auf bem SSege be^

5lu^flerben§ gu fein fcfteinen. !IDiefe (entern gehören ju artenreichen (S!»at^

tungen, m§ bie ^^^ot^efe weniger ma^rfi^einlic^ mac^t; anberfeitg jei-

gen fie fic^ aber non Kulturen feiten meit entfernt unb man fie^t fie fic^

feiten naturalifiren, b. I). t»ern)ilbern, m§ eine gemiffe (Sc^n^äi^e geigt

ober au(^ eine gu groge ißeic^tigfeit, 2;^ieren unb (Sc^maro^ern gur 53eute

gu faüen.

^Die G7, feit lüenigfteng 2000 S^l^ren (C. F.) ber fultur untere

tüorfenen Birten finben fic^ alk im milbipac^fenben ^iif^onbe, mit 3(u§^

nal^me t)on 11, bie mit * bezeichnet finb/ unb ttjelc^e man nic^t angetrof*

fen ^:)at ober über inelc^e man 3^^^f^^ ^^3^- ^^^^ ^f^ ^^er^ältnig

Don 83 ^rocent.

5(uffaüenber ift e§, bag bie größere Tlt^x^af)l ber feit me^r al^ 4000
:gahren (A)' ober in SImerifa feit 3000 ober 4000 ^afjxm (D) ange^

bauten Slrten noch totlbioad)fenb t»orfommen, unb gmar in einem mit einer ber

angebauten gormen übereinftimmenben guf^^^nbe. ^f)X^ Qafjl beläuft fich

auf 31—49 b. f). 63 ^rogent. g-ügt utan bie ber Kategorien 11, Iii,

IV unb V hingu, fo ergiebt bie^ ein 3Serhältniß oon 81 — ö2 $rocent.

^n ben Kategorien IX unb X finbet man nicht mehr al§ 2 biefer fehr

alten angebauten Birten, «welche al^ ttjilbmadhfenbe ^flangen oieüeicht nicht

mehr Dorfommen.

33on vornherein glaubte ich, bag eine oiel größere Singahl ber feit

mehr al^ 4000 fahren angebauten Birten fich in einem folchen ®rabe
üon ihrem ehemaligen äi^P^^J^^ß entfernt halben n?ürbe, baß man fie un^

ter ben fpontanen *»ßflangen nicht mehr erfennen fonnte. fcheint aber

im (S^egentheil, al^ ob bie ber Kultur üorhergehenben gormen fich 9^-

iDöhnlich an ber (Seite üon benen, melche bie ^i^^hler ergielten unb t»on

^ahrhunbert gu ^ahrhunbert oermehrten, erhalten haben. S)ie^ lägt fi^

burch 2 (^rünbe erflären. 1) liDie 'ißeriobe oon 4000 ;5ah^ß" ißt

3Serhältnig gu ber ©auer ber meiften fpecififchen gormen unter ben pija-

nerogamifchen ^flangen eine furge. 2) bie angebauten Birten erhalten

außerhalb ber Kulturen beftänbig S3erftärfung burch bie ©amen, loelche

burch ben SJ?enfi^en, bie S3ögel 'unb oerfchiebene natürliche 5lgentien in

vielerlei Seife au^geftreut unb loeitergeführt njerben fönnen. ÜDie

auf biefe SÖßeife ergielten ^^aturalifationen oermengen häufig au^ toilb*

machfenben ^flangen h^toorgegangene :3nbioibuen mit folchen, bie an*

gebauten ^flangen ihr !l)afein verbauten; e^ gefi^ieht bie^ um fo

leichter, weil fie fich Ö^ö^t^f^ittG befruchten, inbem fie gu ein unb
berfelben 5(rt gehören. 3)iefe ^hatf<^^ß if^ beutlich nachgewiefen wor=^

ben, fobalb e^ fich um eine in 5lmeri!a in ben ©ärten angebaute

5lrt ber alten Seit fjanMt, unb Welche fi^ fpäter maffenhaft auf ben

gelbern ober in ben Sälbern nteberläßt, wie g. ^. bie Karbunfel=5lr*

tifchofe in ^ueno^=^t)re§ unb bie Orangenbäume in mehreren amerifani*

f^en ßänbern. !SDie Kultur breitet bie Sohnfijge au^, fie hkttt ©rfa^
für ben ^u^faü, welchen bie natürli^e Ü^eprobuttion ber Birten guweilen

aufweift. Einige ^rten ma^en hiervon eine 5lu^nahme. (Schluß folgt.)
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®artcnbaut)cremc, 3luöftc0ungeu u. to*

^ariö. @me große angemetne (^atteiiüau^^lu^fteöung wixh bafelbft

Dom 4.-9. 2}?at a. c. unter ben ^(ufptcien ber Sociöt^ Nationale
d'Horticulture de France eröffnet iverben unb richtet biefe ®e^

feüfc^aft an bie Gärtner, ßiebl^aber, 53orfte^er öffentltii^er unb miffenfc^aft=^

lid^er Härten ht^ ^n- unb 5lu§lanbeä bte ^ufforberung ,
t)terau t^eiläu-

nel^men. bereite aufgefteöte unb itn Dctober-^efte 1 885 jener ®e=

feüfc^aft üeröffentUc^te Programm ift ein fe^r rei(^^attige§, bem entfpre-

d^enb ftnb bie au^gejej^ten greife. — 3Bir l^offen fpäter au^fü^rli(i§er auf

biefe 5lu§fteC(ung aurüdfäufommen.

Bulletin de la Societe Royale d'Horticulture de
Liege. V.— 10. ÜDaffelbe enthält eine au^fü^rUc^e 3^f<^i^nt^nfteüung

ber fämmtUc^en 2}2itglieber biefer (S^efeüfc^aft für ba^ ^a^r 1885.

gränfifd^er (^artenbauüeretn. 3n ber 33eretn^t)erfatnmtung

mm 19. Dctober (1885) n?ibmete ber 33orfi^enbe junäc^ft bem langjä^^

rigen S^renmitgliebe biefe^ ^erein^, ©arten-^nfpeftor (Sbuarb Dtto einen

marmen 9^ac^ruf. ©obann t)eric^tete ber 1. ^erein§^33orftanb über bie

5(nfangg Dctober 85 in SQ^ünd^en üeranftaltete Öanbegobftau^fteüung, bei

iüelc^er berfelbe aU ^ret^rt(^ter fungirt ^atte unb mel^e biefem 53erid^te

aufülge einen l^ö^ft befriebigenben S3erlauf genommen ^at.

gonbon. ^internationale (^ar tenbau^^^lu^fteUung. Qnx
geier be§ ^ubiläum^jai^r^ ber 2;§ronbefteigung ber Königin — lö87

^at bie Royal Horticult. Society bef^loffen, eine internationale

^artenbau^Slu^fteUung nebft (Kongreß im it>eiteften (Sinne ab^u^alten.

©regten* internationale ^artenbau==5lu§ftenung im
Tlai 1887. ^on ben !J)re^bener .g)anbel^gärtnern ift ber Sefd^luß ge^

faßt morben, in bem genannten ^a^re eine berartige 5lu^ftellung ^u Oer-

anftalten. (^offen iüir, ba§ fie mit ber i^onboner nic^t coincibiren

mirb.) ^a§ in 5lu^fic^t genommene Terrain im %t. (Strogen (harten

ift t?on ©r. ^J^ajeftät bem Könige gu obigem Qw^d^ gütigft überlaffen

loorben. ©er '?3lan ber 5lu!5ftellung ift bereite fertig gefteüt unö oon ber

au^fübrenben (5:ommiffion gene[}migt. ©einer Qtit werben n?ir (S^elegen-

f)dt nehmen, auf Programm u. f. w. au^fü^rlic^er surücf^ufommen.

Steuer Buxiis. ©erfelbe toirb iüa:^rfc^einlic^ eine große iRoüe

in ber ^eppic^gärtnerei fpielen. (Sr bleibt febr niebrig unD alle feine

2^riebe finb golbgelb, — eine J^arbe, bie fic^ iool)l bei ben älteren ^lät*

tern oeränbert, aber nie grün trirb. @in ^auptoor^ug beftel)t mo^l ba^

rin, baß fein 33lattn?er! febr ioiberftanbäfät)tg ift unb bag bie "^^ffan^e

in aüen ^^öben gebeizt. ^Der guc^ter ift §err ©anburier, (Gärtner in

gleurieu^ für l'^lrbre^le (9l^6ne). (Rev. hört.)
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S t t e r a t M

^er j)ta!ttfd)e SRat^geBct im Dbfi* iinb ©arfettbatt. Unter bte*

fem Alltel mxh bie 33erlag*^5uc^^aiiblung 2:tott)i^fc^ & ©o^n in ^^xanU

fntt a. D. Dom 1 . Januar a. c. eine neue 3[öod^enf(i^rift erfc^einen laffen,

für meiere ber in gac^freifen gutbefannte §err :3o^anne§ ^öttner

terauägeber gewonnen ift "^uxd) S3erfolgung au^f^Ueßlic^ p r a f tif d§ er

iele foü, tt»ie e^ in bem ^rofpecte ^eigt, eine offenbare ü^ücfe in ber pe=

riobif^en ^a^lxkxatnx beö Dbft^ unb (Gartenbaues auSgefudt unb für

§ebung biefeS für bie ^olBroirt^f^aft fo n^ic^ttgen ^ulturametgeig in ben

weiteften Greifen gen?irft n^erben. 2ßtr n^unfc^en biefem Unternehmen

erfolg. iReb.

23eri4t über bie ttcbfc SSerfammi« beö wefipteug> botan. goolog.

SSercin^ ju ^irfc^au, am 26. unb 27. SD^ai 1885. !2Diefer SSerein fjat

fic^ befanntlic^ bie ^urd^forf^ung SeftpreugenS in botan.^30olog. §infic^t

feit ;3jahren gur Slufgabe gemalt, unb bie aüiä^rlic^ erfc^einenben ^erid)te bef'

felben legen ein glän^enbeö S^ugnig oon feinen l^ierbei erhielten (Erfolgen ab.

5luf 2.15 ht§ t)ox. :3ahrgangS unferer S^^^^^^^S nahmen wix ©e*
legenl^eit, auf ben reichen, ^oc^intereffanten 7. ^Beric^t biefeS 33eretnS ^in-

gutoetfen unb fc^on n^ieber liegt ein 2(i3 ©eitcn umfaffenbeS Dpu§ t)ox

uns. Sßer immer fic^ mit ©pecialftubien über !iDeutfd)lanbS glora be-

faßt, tt?irb baS reichhaltige hi^tgebotene 9J?aterial mit greuben begrüßen,

ben a)lännern, bie fich gu einem Qitk i^ereinigt halben, feine oollfte $lner*

lennung goden. Sdeb.

!Die S3erlagsbu(hhanblung oon ^ugen Ulmet in Stuttaart hat

für^lich einen Katalog veröffentlicht, enthaltenb 53ü^er unb QSilberioerfe

aus bem Gebiete ber Literatur über

©artenbau unb ^otanif,
auf treten n^ir hißt hintoeifen möchten.

®bmonb S3oifficr. ©eitenS ber gamilie beS oerftorbenen ^otantferS

lourbe uns eine !leine ©chrift gütigft eingefanbt, n?elche bie oon §errn ^Iph-
be ©anbolle oerfagte 53iographie biefeS berühmten ©chiretjers

, fomie bie

i?on bem ^rebiger in 35atlet)reS gehaltene (Grabrebe enthält. ?5rofeffor be

(Sanbolle, fein bewährter g-reunb unb langjähriger (College auf bem (Ge=

biete gleichen g-orfchenS f^ilbert unS hier in einfacher, prunflofer Sä^eife

baS ßeben unb baS Schaffen biefeS a}^anneS, ber ni^t nur ein auSge^eidhueter

(Gelehrter, fonbern auch unb suallernächft ein ebler 3}?enfch mar. Wo.

iKofurgeWitfete M ^flon^ctt-eicb^. herausgegeben oon Dr. W.
günfftüdf. Qm 33erlage oon ©mil §änfelmann in (Stuttgart er==

fcheint gegenwärtig unter obigem jtitel ein groger "iPflan^enatlaS mit Ze^t

für ©chule unb §auS, — nach ber uns uorliegenben erften ii^ieferung

jebenfalls ein öieloerfpre^enbeS $öerf, ba eS auf 80 (Grogfoliotafeln mehr
als 2000 folorirte 5lbbilbungen bringen wirb, welche t»on ca. 40 ^ogen
erläuternbem Zqt fowie tiielen §oläfchnitten begleitet finb. S^^'^ä^^P
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f)\tx bte etn^eimifc^e glora möglt^ft üottftänbtg bur$ Q3tlb unb SÖ3ort

Deranfd^auttcfet luerben, baneben aber auc^ e^^ottfc^e 33ertreter beä ©eioäc^g'

x^id}§, mt fie im ^^^^^ibel, in ber ^nbuftvte, SD^ebicm u f. lu. öon ^^c-

beutuncj finb, ^iai^ finben. gan^e SBetf etfc^eint in 40 jrüeuDÖi^ent'

liefen Lieferungen k 50 Pfennig unb na^ ber erften Lieferung ^u ur==

t^eilen
,
lägt e^ fi($ bte ^Serlag^buc^^anblung fe^r angelegen fein ,

I)ier

für einen biütgen ^rei5 etma^ (^ebiegeneio ^u liefern, m§ fii^erlid^ üon

üielen ^pan^enfreunben iriflfommen ge^eigen mirb. (Sine au§fül)rli$ere

^efprec^ung behalten mir m§ für fpäter vox , wenn erft mehrere Liefen

rungen erfc^ienen finb. IReb.

^rofeffor®. 9J?orrcn mürbe gum Offizier be^ Öeopolb''Drbenä ernannt.

^unft* unb ^anbel^gärtner 5lt)olpbe b'§aettc erhielt baä iRitter*

freuä beffelben Drben^.

®rnft ^c^bcr^clm, ^unft- unb §anbel^gärtner in 53ubapeft, O^eim
ber rü^mlid^ft be!annten girma : (S!>ebrüber (Sei}ber^elm in Hamburg er-

hielt für feine 5lugfc^mütfung fomie für bie auögefteüten ^flanäernS^em-

plare auf ber ungarifcften Lanbe^au^fteüung in ^^ubapeft, bie befanntlic^

einen glcin^enben S3erlauf ^atte, t)on @r. ^ajeftät bem Könige Don Un*
garn ba^ golbene SSerbienflfreu^ mit ber ^rone. Wit großer

(i^enugt^uung ift biefe Slusgeic^nung Don aüen benen begrugt tüorben,

meiere mit ben tielen 33erbienften be§ benannten nö^er befannt finb. §ter

fei nur noc^ ermähnt, baß er einer ber (S!>rünber ber ©artenbau-^eftion

t>om Ungar. Lanbe^^;gnbuftrie^35erein ift, al^ ^Sice-^räfibent biefer ©eftton

ibereit^ groge !Dienfte erioiefen f)at

Qm 5iu§äuge an§ einer un^ i?on Q3ubapeft

zugegangenen ^orrefponben^. iHeb.)

Bit Sofep^ §oofer. ^^Der 'S^ame ^oofer ift auf^ inntgfte

fnüpft mit ben meltberül^mten Eem^^^ärten unb fo wirb bie £unbe, bie

Gardeners' Chronicle bringt, bag ber je^ige ^Direftor biefer ©arten,

©ir ^ofep^ §oofer, meld^er feinem 33ater ^ir Siüiam oor 20 ^a()ren

im 5lmte folgte, auä biefer üerantmortlic^en unb aufreibenben ©teüung
am 1. !5)ecbr. 1885 au^gefd}ieben ift, i^on 53otanifern unb Gärtnern be^

^n- unb 5(uglanbe§ mit gleid) großem 53ebauern aufgenotumen werben.

Sßie wir ^ören, ift «Sir ^^ofep^ gu biefem (Sntfi^luffe gelangt, um fic^

ganz, ungeftört oon ber großen abminiftratiüen i^ötigfeit, feinen miffen=

fc^aftlic^en Slrbeiten, fo namentlich ber g-'^rtfe^jung feiner „Flora of
India'^ wibmen gu fönnen.

^rofeffor ßorenj ^rij^of, ?3räfibent beä f. f. fteiermärf. (S^artenbau-

33erein^ unb üiebacteur ber oon bem le^teren ^^erau^gegebenen QJ^onat^-

fc^rift „3}2ittheilungen" würbe t)on bem f. f. Unterridjt^minifterium in

SBien im Sluguft o. ^ireftor beg ©rager 2)Mbd}en'Övceumö, ber

erften i}ffentließen , bem bclaffigen ©i^mnafium analog eingerichteten Weib*

lid^en 3}iittelf(^ule in Defterreic^ ernannt.

S>tüd »Ott gr. 3acob in $)üb«n.



3m 33evlagc t>on SfloB. ^'tfffer in ^ambiiri^ jlnb ferner crfi-^icncn:

Sie Urbarmadjununi nnh Öcrbelfentnucii 5cs ßohem
>et Einleitung, 2[ßalb=, «^paibe= unb SSruc^öobcn urliar, unfrui^tDarcn 35oben, fum^ftgc
Siefen, S;eic^c, Ordaen unb ongefc^njcmmtc^ Sanb nu^bar ma^cn, btc eultiöirten
inbereien gu öeraetTern unb bcn ^xtvaa unb 23obenn)ert6 ju et^ö^en. 9lebfl 5lntt)ei»

ina 3UC S;tefcuttur, :Drttinirun(^ unb (gtn;5dunung, junt S)cid)6au ic. öon Dr. 2Bittiam
5e6e/ O^eDacteur ber iüuftrirten lanbtt)irtl;[d)aftlid)cn 2)orfjeitung. dJlit 68 2lbbilbunacn. ®r. 8.

®cb. S»?. 7. 60 q}f.

5Dicfcö 23ud) Ic^rt bie Portbcilbaftefic 33enu^ung unb ißerbefferung befonbcrö folc^er ßanbe*

len, bie biebcr entmeber gar nictt in Äultur waren, meil J^elfen unb 'Steine, @umpf unb Tloxa^
ler ^aibe unb 2öalb bie^ oerbinberten , ober bie wegen ber fct)lect)ten 33e)'d[)affenbeit beä (Srbreitl)^

ib feiner 2Sermifd)ung mit iHafeneifenfiein, Säuren unb anbcren fc^äblic^en 33eflanbtbeilen nur

Jmj geringen (Srtrag lieferten. Jverner roeijl e^ bie bejlen SO^etboöen naci) ^um leicbten Stocfroben

iif SBalbboben, jur 2;iefcultur, 2)rainirung unb 3:rocfenlegung üon Sümpfen, jum 2)eid)bau unb
!.m Sdm^e gegen Ueberfct)ix)emmungen ,

jur »-Bepflanjung üon Strafen, (SJräben unb fonft hi^n
libenu^ten Öanbeö. 2)aö Suc^ i)i für Sanbmirtbe unb ©runbbefi^er t>on größter 2Öi(^tigfeit.

!obe, Dr. SSJittiam, i^ie Äranfbeiten bec ©ulturpfransert auf 2lecfern, in Obfian*
I

lagen, i?>ein*, ©emüfe* unb ^Blumengärten. Einleitung jur erfenntni§, 23erbütung
junb ^pcilung aller innerlid^en unb äuBerlid}cn Äranfbeiten bc^ ii)etreibcö, ber ^ülfenfrüd)te,

I ';5Utterpflan3fn , tnollen* unb 9iübengert)äd)fe, ^anbel^pflanjen, Obfi* unb ^JJJaulbeerbäume, beö

I äBeinftocfeö, ber ilüd}engarten* unb Zierpflanzen. CÖr. 8". ©eb- ^M. 3. —

.

hht, Dr. SBittiam, S)ic ^reunbc unb iyeinbe be§ 2anbn)trt5e§ unb ©drfnet§» Soll*

ftänbige Anleitung gur Äenntnin, tod)onung unb -Regung ber bem Jelb*, 5i3iefen= unb (Gartenbau

(nü^lidien, fonjie jur 5lcnntni§, 5lbbaltung unb '-Bertilgung ber ben ipflanjen fd)äbli(^en Zi)kxi,

j'jJiad) ben bemäbrtejlen (Srfabrungen. @r. 8^. ©eb- dJl S. —

,6be, Dr. SSittiam, ^^ie fünftli^en ^ütt^einittet unb btc ß^ompofle* 'Mt befonberer 33e*

rücffid)tigung ber sBermeibung be^ 2)üngerüerlufie^ in größeren (Stäbten. $ür
ßanbmirtbe, Drt^bel;örben, 3)üngerfabrifanten unb S)üngerbänbler. ®r. 8°. ®ti). Tt, 1, 20 'Jß\.

Slar, 3* 2* SSurjeltt ber W^njen ober bie 33obent)ergiftung burcb bie SöurjeU

j

auöfc^eibungen ber '^flanjen. gr. 8. geb. (161 Seiten). 2. lülueg. 'M. 2, 40 ^Pf.

I

hierin mivb jeber benfenbe öanDinirtb ber ^^elebrung fo Diel finben, ba§ er burd) ben oermebr*

|n Ertrag feinet Boben^ bie fleine 3luögabe für biefeö 33ucb balD taufenbfai^ erfe^t feben mirb.

©ärtncr, ^-Botanifer unb iJtaturfreunbe werben barau^ nod} oiel D^ieuc^, i)tü^lid)eö unb ^öeleb*

:nbe^ erfabren.

we^er, 3- ®-/ ^ic ^otfiften ©rttdge bec Kartoffeln burd) ben Einbau ber neueficn mdt)^

;| tigflcn unb ertragreid)ften iBarietäten. 3bt^ ^tennjeidjen, rationelle Äultur, (Jigenfd)aften, Äranf*

Ii
bcitcn, fduiblic^en 3:biere, Elufbemabrung , 33enu^ung unb ©efc^i^te. Öanbrairtbe, Partner

,

I
@ut^* unb ©artenbefi^er, lanbn)trtbfd)aftlid}e (jortbilbungö* unb ßanbfcbulen 2c. ®r. 8. (Seb*

75 »^f.

)rei Taschenkalender : für den Landwirth, Forstmann Jäger.
I

3ebcr Öanbunrtb fcnnt „§itf(^mantt'§ ^ttf($enfalenbcr für ben ßanbUJirtb" (in ßeöer fl-

..60, in Seinmanb fl. 1.20), ber in ber bctannten au^erorbentlid) praftifd)en Sinrid)tung foeben

n eleganter Eluäftattung jum 8. SOiale erfd)icncn ijl. ör ifl m ben Greifen ber Öanbmirtbe fo ein*

jcbürgcrt, bap e^ bei emer ^i3efprec^ung genügt, ju fagen, ba§ er b^uer momöglic^ nocb jn)ccfmä§is

jct gejialtet ifi.

„«^emvel'ö Saft^enfalenber für ben ofterretc^ifc^en i^orftnjirt:^" (in Ceinmanb fl. 1.60,

in ßcber fl. 2.20), blefc^ au§erorbentiid) reid)baltige iöabemecum für ben 55orftmann i|t eben au(^,

u. jm. jum 5. SKale crf^ienen. ?lud) über biefcö trcfflidie 2afd}enbucb, ba^ alljäbrlic^ eine neue

3nba'.tst)ermebrung jeigt, braud)en tt)ir fein 2Öoit ju üerlieren.

„t. SJombronj^fi'S ^aöbfalcnber" (in Cemwanb fl. 1.60, in Öcbcr fl. 2.20) if^ gleidifaU^

im 8. Sab^gonge foeben erfd)ienen. Teö Oiebactcurö 9iame bürgt aud) bei biefem Äalcnber für bie

^ortrefflid)feit bcffelbcn. 31^ ber Elutor bod) ein äöaibmann par excellence.

Eitle brei Äalenber, bie unter ber ^^Jatronanj be^ befannten ^crauögcbcr^ ber „2öiener fianbmirtb«

V^)öftlid)cn S^itung" unb ber „Oe)lerreid)ifcben Aor|ls3eitunft" unb aucb alö *i?eilagen ju bicfen 33lät«

tern erfd)cinen, finb bur^ ^itfd)mann'^ 3ournalt>erlag, 2öicn, 1., 2)ominifanerbajlei 5, unb bur^
aHe 2Bud)banblungen ju bejiebcn.
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3m ^Berlage üon 3t. i^ittlct in Hamburg erfc^eint ani) für 1886:

^amBurger ®arten= unb Slumenjeitunö*
Seitfifttift für ®arten= unb Sötumenfrcunbe, ^unfl^ unb -ganbelögcittttct

^erauögec^eben üon Dr. ^bmunb ©oejc.
42. Sa^rgang. 1886. 12 ^cftc i 3—4 Sogen, mit 5tbbilbungen, gr. 8. ®e^. qSreiö 15 ÜKf.

SDic Hamburger ©artcnjeitung ift nad) bem 5luöfprud^c beutf^er Sa^fenncr unb eng*

lif^er unb belgifcber Slätter bic praftif^fie beutfc^ie 3ßitu"9 für ©ärtner unb ©artenfreunbc;

fte iji in (Snglanb, SSelgien, J^t^nfr^i*» Spanien unb 3talien, in 3D^oöfau, @t. ^eteröbuig

unb 6tocf^olm ju ftnben, unb englif^e 33lätter erflärten, ba§ bie einjige beutfc^e ©artengeitung

fei/ auö ber man etmaö lernen fönne. — 8ie bringt Pete baö ^teuefie unb 3ntereffantejie

unb giebt mo^l ber Umfianb ben bellen 53ett)eiö für ben mert^üoüen 3n^alt, ba§ »iele anbert

bcutfd^e ©artengeitungcn oft nac^ 2öo^en unb SDiionaten etn)aö9'ieueö bringen, voa^ mörtli^

ouö ber Hamburger (Sarteujeitung abgebrucft ifi. — 5tu(^ in (S(^riften über ©artenbau unb So«

tanif finbet man f)äufig 2öort für 2öort bie Hamburger ©artenjeitung mieber abgebrucft unb aU

5lutorität aufgeführt, maö njo^l am bejlen barlegt, ba§ fie einen bauernbcren 2öert^ behält,

olö bie meiften anbern B^itf^^riftf" ^tt- ^^^^^^ beflänbiger iRat^geber unb ein bon^

fiänbige^ 9^ia^fd)lagebu^ für aüe ©arten* unb ^Pflans^nft^i^ni^ß- — 5tud> an jReid)^)attigfeit übertrifft

fie faft aüe anberen ©artenjeitungen unb ijl fie bal;er üollftänbiger unb billiger al«

anbere ® artenj^it ungen gu anfc^einenb niebrigeren greifen. 6ö wirb fona^ bei

rei^e 3n^alt biefer ©artenjeitung für ®dr tner unb ® arten freu nbe, Sotanifer unb ®ut^^
befi^er t)on großem 3ntereffe unb oielcm O^tu^en fein. — S)aö cr)le ^eft ifi ton jeber Sucf;-

l^anblung jur 5lnfid)t gu erf)alten.

Sei ber großen Verbreitung biefer 3citfd)rift finb ^nferate fi^er bon großem S^lu^en

unb werben pr. ^etitjeile mit 25 ^fg. bered)net. 600 Seilagen n)erben mit 7 2Wf. 50 ^f. berechnet.

2)ie grö§te, üerbreitetjte unb in jeber 0iic^tung gebiegcnfle lanbm. 3^itwng ifi bie

tDtfufr fan^n)trtl)f(l)aftlid)e Bcitimg*
Herausgeber: «^Ußo «^itfc^mann. — <^aupt*5[)?itrebafteur: ^r« ^ofef ©ffcrt.

®ie erfcbeint jeben SlKlttwoc^ unb Samftag unb foftet »icrtelf. fl. 2.50, für ba« S)eutf(^e 9lei^ be

ben ^4Jofiämtern m. 6.25.

BeHfg JlnKünbtgungsblntt für bie Greife ber iTönb- unb iorHrutrtl|f.

5lnnoncen werben mit 5 fr. per Spalte unb OJiiüimeter, ^rofpecte, Äataloge, ^reiecourantö alö Sei

lagen per 1000 biö 25 ©tamm (5injelngctt)ict)t mit fl. 8 unb für mitm je 25 ©ramm mi.

fl. 5 me^r bercd)net.

^IbmittiftraHon kr W\mv Sanl)mrtl)fd)aftUd)eu Jritung
2öien, I., S)ominicanerbaftei 5.

>Dic größte, üerbreitetfle unb in jeber JRi^tung gebiegenfie (^orflgeitung ifi bie

(Dcfterrcid)ifd)e Sorft-Bdtung^.
Herausgeber: ^ufto ^tffc^mottn. SRebacteur : ^rcf. ®rnft ®uftat) ^mtftU
IDie «(l!)f|itrreid)ifd)e iorMettung'' \fi bas einjtgc foxfiixäjt IDod)cnblntt ber Hflt-

@ie erfd)eint alS S^itung für j5orfin)irt^fd)aft unb ^oi^^anM, 3agb unb i^ifcfeerei jeben Jreitag unb
fofiet üiertelj. fl. 2, für baS SDeutfc^e Otei^ bei ben ^oftämtern 9D^f. 5.

öcfteö 5lnfünbigun9§Blatt für Sorft^ unb aSaibindnucr, ^olg^dnbler jc.

3tnnoncen n»erben mit 4 fr. per Spalte unb SWitlimeter. ^rofpecte, Äataloge, ^rciecourantS 2C. ale

Seilagen per 1000 (5y. biS 25 ©ramm eingelngemic^t mit fl. 8 unb für weitere je 25 ©ramm mit

fl. 5 me^r bered)net.

Sltmtniftrattott b. £)cjl. S'orjl-3citutta, SBicn I., ©ommtcanerbaflei 5*

2)ie größte, üerbreitetfie unb in jeber JRi^^tung gebiegenfie äßein^Seitung ifi bie

TlUöcmeine tDctn-Beitung. I
Sttuftrirtc 3eitunft für Sßeinbau unb 23> einBereitung, internationale^ SSein^anbel«

tltttt, Journal für Sßeinconfumenten. ^ottU unb ©aftljof^Settung. f
Herausgeber: ^ugo ^. i5it,rd)inann. — JRebacteur: |lrof. Jlr. J Berfd). 1

6ie erf^eint jeben ^onnerfiag unb fofiet oiertelj. fl. 2, für baS 5Deutfc^e diti6) bei ben ^Pofiämtew
'M. 5, für aüe anberen ßänbcr bei unS fl. 2.50. 1

5tnfünbigungen für bie SCßeinbr an^e, für ^ötelS 2f. «

h)erben mit 4 fr. per ©palte* unb SWiflimeter, ^rofpecte, Äataloge, »PreiScourantS :c. alS Seilagen

per 1000 biS 25 ©ramm einjelngemic^t mit fl. 8 unb für »eitere je 25 ©ramm mit fl. 5

me^r beredjnet.

^tmtntfltatton b. fUHg. ^S^m^^ütm^, SSßtett, I., ^omtntcdnetbaflet 5.
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®avten6nu in beii SBcrciuiiife« ©toateu loS^rciib ber legten

füiifjii} ^a\)xt.

^Daß bie D^orbamertfaner auf bem Gebiete ber ^omolocjie ]ic§ fe^r

groger Erfolge rühmen fönnen, tft mo^lbefannt, über i^re fonfligen ^etftun-

gen im ©artenbau ^ört man aber üerf}ättni6mä§tg nur menig unb um
fo lieber ergreifen lüir bie Gelegenheit, ^ier etwa^ barüber mit^utfjeilen,

ix»elche^3 freilid} ber geber eine§ ^tmerifaner^ entlehnt ift.

:3al)re 18.37 bilbete 'ipi}ilabelphia bad Hauptquartier für ^'dxU

nerei, bie bortigen girmen l^anbret^^ unb 2Jiaupat}^ befaßten ftc^ nancent^

lic^ mit ber ^In^uc^t öon gruc^t* unb Qierbäumen, u:)äl}renb jene Don

^uift, ©^ermoob, !l)n)burg u. f. w. fic^ einea guten 9vufeg al^ ^^oriften

erfreuten, au(^ einige ^riüatfammlungen re^t ^^üc^tigeg in ber 53lumen^

juc^t leifteten. ^ameüien, S^ofen, 'ipelargonien unb chinefifd)e "J^rimeln

machten bamal^, fo ju fagen, ben §auptbebarf be^ "ipublicum^ au^. ^on f}art*

l^ol^igen ^ftanjen 5luftralien§ unb be§ (Sap^ nahmen Acacien, Pimeleen,

Chorizemas unb Leschenaultien ben erfieu ^la^ ein unb baran fc^loffen

fid) einige Cactcen mit leuc^tenben Blumen, garne geprten ba^umal

3u ben größten (Seltenheiten. Qux 5lnfertigung oon 53ouquet!^, bie nic^t

oiel befteüt würben, bebiente man fic^ Üiofen, (^ameüien, einfa^er ^ine-

fifc^er ^rimeln unb Steifen, Geianium-^Iätter unb Thuja-gmeige bil-

beten Ijkx^n haß au^fd)lie|lid}e Grün, "ißflan^en tu STöpfen 3ur ^lu^-

fd)müdung t)on ^i^^^^^J^ ^^^^ gri}ßeren ©älen fannte man faum, ba^

hierzu ni)tl}ige ä)faterial, tvk ^almen, Gummibäume, Dracaenen etc.

n^ar bei ben §anbel^gärtnern gar nic^t i^ertreten.

Qu D^etü^gor! hielten ülhorborn, §ogg, >Dunlap unb ^oU bie g-üh-
rung, mährenb !Domning^ in S^en^burg unb 2Bm. *>ßrince in glu^h^"9
bie bebeutenbften 53aumf^ulen befaßen. ©o mar ^err ^rince nament^

lieh burch feinen Sifer befannt, neue unb loerthüolle grucht- unb Qkx^
bäume einzuführen ; unter biefen S^euheiten, bie übrigen^ nur tt>enig ^In«

tlang fanben, befanb fich auch bie chinefifche Yams-^ßur^el (Dioscorea
ßatatas), bereu Einbau genügenb geprüft mürbe, bann gab man ihn aber

toieber auf, meil bie 3J^ühe beg 5lu^graben§ bur^au^ nidht im 33erhält=

uig flanb äu ber SDIenge ber an^ Sage^licht beförberten ©ur^eln.

53ofton lüie^ bamalg nur eine §anbel^gärtnerei oon 9tuf auf, jene

t)on §oüet) unb So. ; ein 2)?itglieb t)iefer girma ftanb an ber ©pitje

be^ ilorticultural Magazine, ber einjigfien im Öanbe befannten

Garten^eitung. ©iefelbe mürbe recht gut reDigirt, enthielt namentlich

gute 5lufjä^e über 'ipomologie, bie §errn |)ODel) noch gegenmärtig ^u einem

ibrer eifrigflen görberer jählt. (kx mar e^, meldjer trojj fjt^tic^tx Dppo^
fition bie Güte ber Concord-Sraube immer mieber h^roorhob, unb
bie Q^lt hat gelehrt, baß biefelbe biefe marme 33ertheibigung mohl Oer*

biente. "tu ©inmohner x>on ^ofton follten banfbar bafür fein, baß ßeute

mie §ot»e^ unb 3Bilber ihnen nach unb nadh ba^ richtige 33erflänbniß,

ba§ große ;5"*ß^ßff^ füt Gärtuerei einflößten, moburch fie fi^ gegenmär^
tig au^aei^nen. 5luch Dr. 5lfa Grat) barf al^ görberer folch' löbli^er

^eftrebungen nicht oergeffen merben.

^m :j5ahre 1837 maren "iPflanaeu, bie fich (Sinfaffungen für 2:ep^

^ambnrgec S3Iumen= unb ©avtenstg. SBaiib 42. (1886.) 4
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tJtd^üeete etcjneten, faft gänsltd^ unt>e!annt, bie bamaltgen ©tuppen beflan^

ben an§ Siefen, gefüllten Dahlien, (S^arlac^'-^Pelargonien unb Heliotrop,

jold^e Seiftungen fonnten aber auc^ nict)tg irentger ah$ fünftlerifd) genannt

iperben. Ungefähr betjelben Qeit ipurben eine fc^arla^rot^e, eine

ireiße unb eine violette Verbena üon 2B. Q3racfenribge eingeführt unb

bur^ ^reujungen mit biefen erhielten bie gloriften in u^enigen ^al^ren

ga^^Irei^e ä3arietäten, bei irelc^en faft aiU garbenfc^attirungen mit Slug-

nal^me be^ ©elb^ auftraten, (^tiua^ früf}er nod^ mx auc^ bie Petu-

nia phoenicea er)d)ienen, man befruchtete biefeI5e mit ber iDeijablüt^igen

Petunia nyctaginiflora, unb erhielt auf biefe ^^eife mk fc^öne SSarie-

täten \om()l mit einfa^en inie mit gefüllten 53lumen.

3^un machte fic^ bie Liebhaberei, bie genannten 'ipflanäen paffenb §u

gruppiren, mehr unb mehr geltenb, bie burch neue (2charlach='il3elargcnien

in wfchiebenen ©chattirungen noch mehr geförbert iDurbe. ^oalb be-

gnügte man fich aber nicht mehr mit leuchtenben 53lumen fonbern rich==

tete audh auf "ippanäen mit prächtiger Betäubung fein 3lugenmerf, bie im

Saufe ber ^(lijXt burch Gattungen \vk Centaurea, Coleus, Alternan-

thera, Achyranthes reiflich befriebigt mürbe, ^eut^utage fommt
nicht feiten \)0X, baß ein 53eet mit 53Iumen unb blättern Don ebenfo oie-

len garben angefüllt ift, welche J^acob'^ 9iocf fo bemerfen^merth mach-

ten. '^arenthefe fei nur bemerft, baß recht üiel (^efchmacf ba^u

gehört, eine Harmonie in ben garben foioohl bei (Sinfaffungen , tvk bei

ber >leppichgärtnerei ober au^ bem gemifchten (Bt^l h^toorsurufen unb
e^'ceüiren h^^tin namentli^ bie S)amen.

Qn ^Baltimore, m fidh ber @>efd^marf für 53lumen5udht iüährenb ber

legten ^ahre mehr unb mehr i^erfeinert Ijat, müffen biefe gortfchritte

auf bie 53eftrebungen ber g-eaft^, ber *ipent(anbg unb ber §aüibat}§ gu*

rücfgeführt werben. !Den mirffamften (Einfluß ^)at aber iebenfall^ bie

(^artenbau^®efetlfchaft X)on Wflaxxjlaixt) burch ihte Slumen-äu^ftetlungen

ausgeübt |)unberte Don §anbelggärtnereien finb neuerbing^ in biefer

(BtaU unb ihren 33orftäbten erftanben, boch genügen fie noch bei meitem

ni^t, um atr ben ^eflellungen für ^ochgeiten, bei 33egräbniffen, ^u ijffentli*

©aftmählern unb in *!ßrioatgefeüfchaften gerecht ju loerben, fo bag

noch ein großer ^ebarf an 33lumen unb bergl. ocm 3^orben fommen
muß. — ^erfe man einen ^liif auf bie öffentlichen ^romenaben unb

$lä^e biefer (Btaht. 22ßelch' f)^xxlid)m 5lnblic£ bieten fie je^t loährenb

ber (Sommermonate ba! Sßelch' ein Unterfchieb mit früheren igahren!

©auber gehalten unb fchöne 3i^)^i^^^^^P^^ii"9' ^^9^« fi^ ^i« glän5enbe§

geugnig ab oon ber immer fortfchreitenben ©toilifation.

33or etn?a 20 ^afjXin irarf ein äJ^itglieb ber gur Sefleibung be5

Safhington-Xienfmal^ ernannten (^ommiffion bie grage auf, ge-

fchehen müffe, um jenen (^ra^fläi^en ein hübfdhere^ ^lusfehen 3U geben.

ä)lan rieth ihm baä fjä^ixiijt ^elänber au entfernen unb ]tatt beffen ©trauch^

parthien unb Blumenbeete auäulegen. „^Daö tx>ürbe nie gut thun, benn

Don folgen ^npflanaungen U)ürbe balb nichts übrig bleiben" — n?ar

feine Slntmort.

^ann fich nun bie Blumenzucht eine^ rafchen unb ftettgen ^oxU
fchritt^ rühmen, fo finb auch bie homologen hißvin nicht aurücfgeblieben.
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^te etnftige ^tfte t)on etn^eimifc^en Seinrekn, meiere faum mt^x aU bie

Catawba, I sab c IIa unb Lenoir aufwies, ift je^t bur^ neue unb

beffere (Sorten unb pvax in großer 3J?enge oerooüftäiibigt toorben. 5Iu^

oielen berfelüen lotrb ^ein berettet, ber an @>ute, ^Danf ben 53emüf}un'

gen beä Derftorbenen 9^. Songmort^ unb feiner Dbc^folger fielen curopäi-

fd}en ©orten nic^ti^ nac^gtebt.

(Btaak Df)\o fanb fi^) ein ^. "iß. tttflanb, ber Qü^ter ber

befteu £ir)d)en, loelc^e jet^t angepflanzt n^erben.

3ar)lreid)e 53irnentorten finb oom ^hislanbe etngefül^rt toorben, n^enn

loir aber bie Bartlett au^nef}men, fo finb unfere ein^eimifd)en bei

loeitem bie fd)i3nften unb ergiebigften. Qnm großen 2;^eil fanben bie-

felben i^ren Urfprung an §ecfenränbern unb auf wüften ^(ä^en, einige

gute Birten mürben auc^ oon (^lapp unb ^ana f}in3ugefügt. lieber bie

loeitbefannte Kiel'fer-^iBirne magen loir §ter nid)t M gu fagen, loir

fanben bie gruc^t nic^t fe^r tueic^ unb foÜ ber 53aum häufig branbig

loerben. Gegenwärtig erzielen 53irnen feine fo f)o!^en "ißreife n;ie früher,

jene gefunbe unb begehrte Jrnc^t, ber SIpfel mirb aber immer burc^ neue

unb lüert^ooÜe ©orten bereichert unb unfere "^robuction an ^lepfeln ift

eine ungeheure, ^te Oualität ber ^epfel, welche auä ben a)Zittleren unb

S^örblic^en (Staaten fommen, f}ält in 53e3ug auf (S>ri3ge unb (S^Iätte ber

©c^ale feinen 53ergleid} au§ mit jenen, bie au^ ben ireftlic^en (Btaakn

ftammen, fo bag bie 3"^^^^ 'Btaak S^em-^orf mit i^rer eigenen

Sßaare oft ^urüdfte^en müffen.

^m (Staate ^Delaioare unb ben Räubereien, meldte bie lüften ber

ß(}efapeafe ^at) umfäumen, giebt z§ ungeheure OJ^engen t>on ^firfii^en,

bie bort t?or 50 ^a^ren angepflanzt ipurben unb immer neue gruc^t-

gärten i^erben angelegt, mirb bamit no^ lange fortfahren. Älet*

nere grüc^te trie ig'^^}^!^"^^^^^^^"^ Q3rombeeren, §imbeeren unb @rbbee=

ren ^aben ebenfo fe[)r an Birten zugenommen, loie fie fic^ in Qualität

oerbeffert baben. ^ebe!§ ^a^r bringt ein geer neuer ©rbbeeren mit fic^,

oon benen einige in ber Z^at gut finb, inä^renb bie meiften oon irgenb

einem f^erumreifenben S^arletan al^ beffer aU bie beften angepriefen merben.

^uö biefen immerhin re^t bürftigen ^32otizen läßt fi^ erfe^en, bajä ber

Gartenbau in ber norbamerifanifd^en Union ganz bebenteube g-ortfc^ritte ge^

mad)t ^at, loa^ ben (Schriften ber üDonjning^, Silber, ^arri}, S^ee^an unb

anberer, bie an ben^lvbeiten ber amevifanifc^^pomologifc^en Gefellfc^aft einen

regen ^tnt^eil nahmen, zugefc^rieben ix»erben muß. i)abei barf man auc^

bie befc^reibenben unb illuftrirten Kataloge nid}t oergeffen, loelc^e oon allen

gri3ßeren girmen oeri3ffentließt unb nad) allen ^Ri^tungen ^in oerfanbt

ipurben; au^ fie finb ein ttjefentlic^eg SJ^ittel zum gortfc^ritt gemefen.

Ucber einige ber in bie beutf^eit Solouien einjufüfjreubcu

9?n$)3flanjen.

33on @. Goeze,

33ei Gelegenf}ett ber großen berliner 5(u§fteüung (1885) I)atten e§

2 botanif^e Gärten angelegen fein laffen, Gruppen foli^er 9^u^pflan:=

4*



52

gen gufomtttenaufteüen (»ergl. u. 331=^3. 1885, ®. 499), beten

'äribavL im trogen fic^ aüer äBa^rfc^etnlid}feit nad} für bte[e ober jene

unferer Kolonien eignen bürfte. 2}?an ging babei t>on bem tid^tigen

(S^rnnbfa^ an§, bag bei ©rünbnng neuer Kolonien e5 nic^t allein barauf

anfommt, bie bortigen ein^eimifd^en ^ülf^quellen »eiter befannt ^u ma-
d^en, i^re Slu^beute bann fad^gentäg tn§ Serf au fe^en

,
fonbern ganj

in^befonbere au^ bem ii^anbe, üon melc^em man ^efi^ ergreift, neue ju-

anführen. §{er gilt eg nun, eine rid)tige 'än^mfjl p treffen, bie flima^

tifd^en 5lnfprüc^e ber betreffenben Birten genau gu ermägen, i^re STtrag^^

fä^igfeit, S)auer^aftigfeit u. f. U). fennen gu lernen. 33om praftifc^en

©tanbpunfte au§ fe^U un^ ÜDeutf^en ba^ auf (^rfa^rung fitf) flü^enbe

^erftänbnig f}ierfür, müffen mir (}ierin Don anbern D^ationen gu lernen

fuc^en unb feine ge^t un^ in ber g-ürforge für i^re überfeeij^en 53e'

fi^ungen mit fo gutem ^eifpiele üoran mie ßnglanb. !Die unt>ergleic^=

ii^ reiben '^Pflanjenfc^äfee ber £ett}^(Särten finb n?eit unb breit befannt,

m§ aber ^en? bur^ bie ^nitiatiüe ber beiben |)oofer, 33ater unb (Sol^n

für bie englif^en Kolonien getr^an, bürfte auf bem g-eftlanbe weniger gut

tontnig gelangt fein unb boc^ ift tem'^ Weltruf eben burc^ bie ^in-

fü^rung einer ganzen S^ei^e l^oi^nni^tiger Dlu^pflan^en nad^ allen öän=

bem, tvo bie ©nglänber feften '^u^ gefagt l^aben, begrünbet morben. SS$e^

fentlid^ tt)urben biefe llnternel)mungen feiten^ ber Ütegierung baburd^ un*

terftü^t, bag fie überall 58erfuc^^ftationen ober botanifc^e (Härten grün=

bete, tüd^tige Seute au^ bem 9}^utterlanbe an beren ©pi^e flellte, um @r^

fal^rungen eingufammeln, bie bann n?ieber t)on £en) au^ gum allgemein

nen 53eften tierlüert^et inurben. ^on ^em fbnnen mir ba^er lernen, n^elc^e

S^u^pflan^en fic^ am beften für nnfere je^igen unb 5ufünftigen Kolonien

befonber^ eignen bürften unb in ben i?ün ben ^^ireftoren t)eri3ffentlic^ten

Dfficietfen Qa^re^berid^ten finbet fic^ eine reiche Quelle fold^er 53ele^rung.

'^k legten 18 :5^:^rgänge berfelben liegen 3ur §anb unb ^aben mir jum
grogen ST^eil bie nad}folgenben ^^oti^en i^nen entlehnt, derartige 9^ufe=

pflanzen nun burc^ ©amen, Knollen ober felbft ©tedflinge an^u^ie*

^en, bürfte gunöc^ft, nad) bem Q3eifpiele Äeio'^, bie Slufgabe be^ SJ^utter^

lanbe^, 3)eutfd^lanb^ fein unb l^ier fönnen unb merben bie botanifc^en

(Härten unferer Ueberseugung nad^ förbernb eingreifen
,
bo^ auc^ bie

beutf^en i)anbel^gärtnereien vermögen, gan^ abgefe^en öaoon, bag t^r

Patriotismus i^nen bie;§ gemiffermagen gur Pflid)t machen follte, ein fot-

^eS Unternehmen gu unterflül^en, um fi^ auf biefe ^eife fogar eine nad§

unb nad^ xtijt ergiebige (SrtrerbSquelle p eröffnen. Um le^tereS weiter

SU begrünben, üermeifen mir beifpiel^meife auf bie öonboner girma 3Bil=

liam ^ull. ^Diefelbe l^atte tjor etma 10 :3ahren gan^e (S^emäc^^l^äufer

mit jungen ©amenpflan^en beS liberifd}en ^affeebaums angefüllt, jebe^

$flän5^en repräfentirte einen Sßert^ üon einer ©uinee (21 '^laxl) unb

bod) reid^te, mie m§ ber ^^\ii^^x läd^elnb ersäl^Ite, ber 33ebarf faum, um
allen ^Befteüungen t>on au^märts geredet 3u merben.

(Bani fo mit finb mir nun fd^lieglid^ nod^ ni^t, e^ mirb nod^ man*
d^eS ^aljx iperftreid^en, el^e berartige ferlotfenbe DrbreS an beutfc^e gir-

men gerid^tet merben, biefelben foüten fid^ aber allmä^lid^ barauf t>orbe^

reiten, bamit il^nen f^liegU^ bie englifc^en nic^t ben O^ang ablaufen.
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$)eutf{^Ianb f)at je^t überaß feine Sßettreter, bie beutfcJ^ett ^tieg^fci^iffe

krü^ren faft aüe überfeeifc^en gäfen unb fo büvfte e^ nic^t f^tt?er \ah

len, fic^ burc^ 33ermitte(ung ber ^onfulate ©amen Don btefer ober jener

S^u^pflan^e Derfd^affen, bie man befonber^ in^ ^uge gefaßt f)at ©inb
au^ benfelben *ißf(an,^en (}erüorgegangen

, fo tüürben mir oorfc^Iagen, bie

©enbnngen in SBarb'fcJ^en Säften, beren ^Inferttgnng nnb Zxan^poxt bie

Regierung mal^rfc^einlic^ übernähme, pnäc^ft gratis p machen, um \p'd-

ter|tn gute Qinfen barau^ gu gießen.

gangen mir unfere ßifte mit ber oben fc^on ermäl^nten

Coffea liberica, Hiern. an.

@§ fommt biefe $(rt nid^t aüein in ßiberten milbmad^fenb t>or, fort=

bern an^ in Angola, ©»olungo alto unb ma^rf^einliii^ in mehreren an-

bern ^egenben be§ tropifcben Seftafrifa. @ie geic^net fic^ befanntHd^

tiom gemeinen £affeebaum burc^ raf^ere^ S[Bad}§t§um, gri^ßere ^ölätter

auö, an^ ift ber Ertrag ber größeren ©amen ein oiel reii^lid^erer unb

außerbem rü^mt man oon i^r bie l^ei^tigfeit
, fic^ oerfc^iebenen ^lima*

ten anaupaffen. ^ie ^(antagen be^ gemeinen ^affeebaum^ merben über*

bie§ feit ^a^ren oon einer fer}r fc^limmen ^(age, ben ^il^oerrnüftungen

ber Hemeleia vastatiix I^eimgefm^t, fo namentlich auf ©et)lon unb an-

bern fübafiatifc^en Jyufeln, mogegen bie 'äxt oon öiberien bi^ ba^in niij^t

barunter ^u leiben ^atte. ^u 3^^^^^^^ ^^^^ biefelbe bereite angebaut.

^^Die ^affeebo(}neu oerüeren fe^r rafi^ i^re ^eimfä^igfeit , man muß fie

ba^er bei längeren Sran^portg in feuc^teg 33^oo§ mpaäzn, mobur^ fie

biefelbe nic^t atlein behalten, fonbern auc^, nai^ 5lnfunft an ben QSeftim*

mung^ort fe^r balb feimen.

Theobroma Cacao, Linne.

®er gemeine (s;acaobaum tritt in ben äBälbern be§ ^Imagonenftrom^,

be^ Orinoco unb if}rer 3^ebenf(üffe bi§ gu einer ©r^ebung oon etma 400
3J?eter fpontan auf unb mirb bereite in oerfd^iebenen ©egenben be^ tro*

p\\^m k]xita angebaut. §ier fommt e^ aber guaüermeift barauf an,

gute Varietäten p mä^Ien unb an folii^en ift namentlich ^rinibab reii^^.

5lu§ einem ^eri^te be§ bortigen ^egierung§*^otanifer^
,
|)errn ^reftoe

gel)t l^eroor
,
baß bie (Srnte ber befferen ©orten fi(^ gu jener ber ge-

mö^nli^eren mie 5 : 1 oerplt. ^n oielen Säubern ^aben bie (Eacao*

5lnpflanpngen oon ben Eingriffen etne§ ebenfo fe^r gu leiben, mie

bie ^affeebäume unb ift überbieg ber ©acaobaum in feinen tulturan*

fprüi^en nid)t fo lei^t p befriedigen mie jene. IDer ^oben muß ein

befonber^ reicher fein, ftagnirenbe g-euc^tigfeit ift ben ^ur^eln t)erberb*

lt4 mie be§gletd)en SJ^ooje unb Sic^enen auf ber ^inbe bem ^adßtf)Vim

^)inberli^ finb. ^Der 53aum gebeil)t in einem marmeu unb fe^r feuchten

^lima, am beften fagt i^m bagegen eine ^urc^f^ititt^temperatur üon
26'* 3U, aud) ift e!§ münfcfien^mert^, baß bie jmet ^a^re^aeiten, bie

trodfne unb bie naffe {d^arf üon einanber getrennt finb.

S3or einigen ^al)ren i?eröffentli(^te ber ^ireftor ber Üiegierung^an*

Pflanzungen in J^amaica eine fleine ©4^^f^ «ber ben ©acaobaum: „How
to grow and how to eure it" (ßonbou, 93leffr^. ©iloer & (S^O.)



54

auf bie wir fj'm f}inn}eifen ttti3c^ten. S^BUI ntan btefe Kultur tu einem

tropifc^en §aube begiuneu, )vo bie baumartige 33ec3etatiou nur fpärltc^

vertreten ift, fo fjat man fic^ gu gleicher Qtit im&i geeigneten ©d^atten-

bäumen um^ufefjen, ba bie Sacaobäume r>on beu au^börvenben (Straelen

ber 1^0(?^ftef}enben ©onne ktfX leiben unb al^ folc^e fjat man mehrere

Erythrina -Birten
, fo namentlich E. umbrosn, H. ß. oon (Eübamerifa

emipfo^len.

§ieran bürfte \\^ 3unäd}ft bie tultur be^ 3^^^"^^*^*'^^)^^

Sacoharum officinarum, Linne

f(!§liegen. (Segemrärtig iDirb baffelbe in aüen Reißen D^egionen ber (Srbe

angebaut, e§ liegen aber eine äjtenge f}tftoriftf)er 5öewei|e üor, bag eö

Sunöc^ft im füblic^en 5l[ien t)ermert()ct iDurbe, üon m e^ fic^ nac^

5lfrifa unb fpäter nacft 5{merifa auebreitete, ßeiber brol}en neuerbingä and}

biefer Kultur mand}erlei (S'efafiren, inöbefonbere burc^ t)erid)iebene Q^n-

feften, gegen u^el^e gar l^erfc^iebene DJcittel tierfud)t tuorben finb; i^on

©inigeu mirb bie ^nmenbung üon ^^alf , uon 5lnbern bie tum Karbol-

fäure al§ fe^r ujirffam anempfoblen. 511^ eine angerorbeutlid) rafd^ unb

üppig n?ad)fenbe 33arietät düu reid)em Ertrag luirb je^^t ba^ in ^oc^in*

^f)xm ge^ii d}tete ©lepl}anten'3wcf erro^r in liefen llolonien an=

gebaut.

!Der ^emüfebau ir>irb in ben meiften tropifc^en Säubern immerhin

auf groge ©d^iuierigfeiten ftoßen, u?enn inir babei nnfere eurüpäifd)en (^t--

müfe im 5(uge balten, i^ielleic^t gelingt e^5 mit ber >]eit, neu fold}eu fli-

matifc^c 55arietäten gu erzielen, bie fid) b^erfiir beffer eignen, hod) ba bie

S^te^r^a^l berfelDen auö nörblid)eren 53reiten ftammt, bürfte ein fold)er

33erfuch giciiilid) problematifc^ fein unb fo ^eigt e^ benn, in ben feigen

Säubern felOfl Umfdjau gu f;alten, um ju erfaf}reu, meld)e (^emüfearteu

bort an3utreffen finb. erfter 9ieil}e ftel}t jebenfall^o bie

Ari acaclia esculenta, DO. Don (Sübamerifa. ^n ben ge^

mäßigten ^ergregtonen ^ene^ueta^, 9'ieugranaba^ uub (Scuabor^ fann

biefe ünibcllitere ber Kartoffel im Sert^e gleid^gefteüt u^erben unb foll

felbft ein feinere^ unb iro^lfc^medenbere^ 9J?e^l liefern. !l)er untere Zt)n[

be§ ©tengel» nimmt eine 3iinebelfi3rmige ^erbidung ait, auf melcber fic^

bei fräftiger 33egetation unb n?ä^renb mehrerer 3}tonate im ^a^re feit^

lid^e ^noÖen bilben, bie no($ mef}r gcfd}ä^t merben a[§ bie centrale ^'nolle,

auch SU fpäteren Pflanzungen ^eriuenbung fiuben. ^iix §ügellanbfd}af=

ten im tropifc^eu 5lfrifa bürfte fie ein ji;ertl}oolleg (Semüje merben.

^ie Gattung Dioscorea mit faft 2(H) Birten, üon U)eld}en bie meiften

afiatif(^en Urfprungfo finb, mel^rere auch in ^merifa, nur einige in

5lfrifa milbmachfeub auftreten, enthält üerfchiebene für bie ^itropengebiete

mii^tige D^ä^rpflan^en. (Sine in Slfrifa angebaute 2lrt, Dioscorea Cayen-
nensis ift bort auch einl}eimifch, bagegen bürfte bie in mehreren 33a'

rietäten auf ben (^übfeeinfeln fulttoirte Dioscorea a!ata L\nu6 empfe^^

len^mertljer fein, ^ahrfdjeinlid} eignet fich aud) bie chinefifd}e 2)am^=

mnr^el, Dioscorea Batatas, Dcne. gum Einbau in tvopifd)en Säubern.

§ier bürfen aud) Alocasia macrorrhiza, Scliott l^on ben i^übfeein'

fein, Arilin escuientuni, Linne, lueldjei^ an feuchten Drten ber meiften
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intertro))if(^en ßänbern angebaut mirb unb bie coci^ind^mefifc^e Amor-
phophallus Rivieri, du Rieu, var. Konjah, Engler niä)t überfeinen

metben. 'än^ ber gamilte ber Leguminosen burfte Dolichos Soja,

Linne aU |)ülfenfruc^t erften 9tange^ t)tn5ufteüen fein, bie <Samen finb

na^r^aft unb gleichzeitig fer)r oel^altig, i^uen in ber ^üc^e eine bop-

pelte 33ermertr)ung giebt. !lDer ^atiangftrauc^, Cajanus indicus, Spren-

gel mirb in ben S^ropenlänbern fe^r l^äufig angebaut, er trägt aber t>om

erften ^v^^re an grüc^te unb mirb an manchen Orten nur einjä^*

rtge "ipflange gebogen. 53efanntli(h bilben bie ©amen einen n^ic^tigen 53e'

ftanbt^eil ber 3Qaf)rung für bie 9^eger, t?on ben europäifc^en ^oloniften

merben fie üiel meniger gef^ä^t, üon benfelben i^öc^ften^ cor ber Steife

nach $(rt unferer ©c^oten ®emüfe benul^t. Phaseoius lunatus,

Linn(5, Phaseoius trilobus, Willdenow, Dolichos Lablab, Linne unb
Dolichos Lubia finb üier n^eitere §ülfengetDächfe, bereu Kultur für aüe

S^ropenläuber uon groger ^ebeutuug ift. Sine im intertropifc^en 5tfri!a

höd)ft ma^rfcheinlich fpontane 5lrt ift Glycine subterranea, Linne fil.,

bie fich ncii) %xt ber (^rbnug, Arachis hypogaea, Linne mit i^rer

jungen g-ru^t ober §ülfe in ben 53oben einbrüdft unb ift ihre Mtur
in ben (Härten be^ tropifchen 5lfrifa eine ziemlich verbreitete. i)er Okra
ober Gombo, Hibiscus esculentus, Linne, eine einjährige Malvacee

liefert in ben noch jungen grüchten ein^ ber ^arteften ©emüfe in ben

^ropenläubern, aB 53lattgemüfe für h^iße öänber fönnen Amarantus
gangeticus Linne unb Corchorus olitorius, Linne befouber^ empfoh*
len werben, ^uch einige einjährige Mesembrianthemum-5lrten eignen

fich vortrefflich Ijin^n. 5lfrifa ift bie Kultur be§ Maniok- ober ßaf*

faveftraucb^ (Manihot utilissima Pohl u. M. Aipi) noch n?eniger oer=

breitet, fo namentti^ in ben oon ber SBeftfufte entfernten S^egionen n?ie

in anberu intertropif^en Räubern
,
bürfte aber bei weiteren bort vor^u^

nehmenben ^olonifation^oerfuchen oon immer größerer ^^ebeutung wer*

ben, ba baä au!o ihren Sur^eln mit (Sorgfalt bereitete ©affaoe- unb Xa^
piocamehl eine ebeufo gefunbe wie angenehme S^ahrung aufmacht. D^ii^t

allein au^ ben 2Burseln ber weftinbif(^en Maranta arundinacea, Linne,

foubern auch au^ jenen oerfchiebener Canna-5lrten, wie 3. ^. Canna edu-
lis, Edwards, C. coccinea, Roscoe, bereu 5lnbau überbie^ ein außer^^

orbeutlich leichter ift, gewinnt man 5lrrowroot, welche^ in feiner intertro*

pifchen ^nfiebelung aU oor^ügliche^ 9^ahruug§mehl fehlen barf.*) 3)ie

laud^artigen @>ewächfe, wie ©chnittlau^
,
9iocambollem8au(^h

,
^noblaudh,

(Schalotte u. f. w. bürften bei einiger Pflege unb rii^tiger geit be^ 5(u§*

fäeng refp. Sluigpflangen^ in ben ©ärten Ijn^zx ßäubergebiete ebeufo gut

gebeihen, wie in nörblicheren ©egenben.

Qu allen gwifchen ben S[Benbefrei|en gelegenen Säubern, wo Europäer fidh

anfiebeln, fommen auch bie grüchte ber 2:ropen mehr unb mehr pr (^th

tung; manche berfelbcn befil^en freilich einen ftarfen 5lerpentingefchm.arf,

*) 53atatcn (Convolvuius Haratas Linne) iiieiben in ?lfrifa nur feiten angebaut
unb füHcu Co aud) nad) be (ianboüe anbere Otiten fem; [0 brachte ber tReifenbe

*J3ogcl eine au ber ißeftt'üftc angebaute iMrt mit, bie al^ Batatas paniculata, Choisy
beftimmt muibc. l ie ffiurjcln bevfelben [inb aber abfüt)renb, [omit officinell.
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an ben ein euro))äifc]^er Baumen fid^ etft anmä^titf) geh}i3^nen fann, an»

bere finb in i^ren ^ultutanf|)rüd^en giemltd^ ix)ä^letif(^, immerhin miigten

aber bie ebelften in ben beutf(i)en Kolonien (Eingang finben unb ba^ fann nur

burd) ©infü^rung junger ^flan^en, bereu 5ln5ud}t feine gan^ leidste ift,

üom 3}?utter(anbe au^ gefc^e^en. ^ir moüen §ier fummarijcö auf eine

Heine 33ertretung berfelben ^inineifen, galten e^J ni^t für überflüffig, ba-

ran gu erinnern, baß e^ bei Sln^uc^t burd^ ©amen t>or aüen fingen

barauf anfommt, fid^ folc^e üon guten, bereite feit lange fultiüirten 33a=

rietäten lu üerfc^affen, ba bie milbmac^fenben Birten ebenfo n?ie bei un^

feren 5^ud)tbäumen meiftenS faft- unb gefd}macf(ofe grüc^te probucieren.

5lu^ ber (Gattung Anona bürften fid^ Anona squamosa, Linne,

ber Qndzx- ober ^immta))fel, A. muricata, Linne, ber ftad)elige gla-

fc^enbaum, A. reticulata, Linn(5, ber ne^förmige glafd^enbaum unb A.

Cherimolia, Lamarck, ber ^^fi^irimajabaum, bie fämmtlic^ in 9)le^ico

unb einigen 2^f)eilen ©übamerifa^ einfdjüejslic^ Seftinbienä urfprünglic^

^u §aufe finb, i^rer f}errlic^en grüc^te ivegen befonber!^ anempfet)Ien unb

finb fie and) in ben £ultuten aller tropifd^en ßänber bereite me^r ober

minber ja^lrei^ vertreten. 5lpfelfinen, (s:itronen unb ^omeran^en, bie

in ©übeuropa ein giDeite^ 3>aterlanb gefunben f}aben, finben aucft in

ujärmeren (Gebieten if}r guteö g-ortfommen; in jßrafilien f)aben fie fid)

bermagen verbreitet, baß fie in manchen (S^egenben fubfpontan auftreten

unb aud^ in ben portugiefifd)en ^efi^ungen Slfrifaä foü bie^ ^ier unb

ba ber g-aü fein. Qu ben Guttiferen gehören Garcinia Mangostana,
?inne, bie n}ü^lriec^enbe SJlangoftane unb Mammea aniericana, Jacquin

bie 5Iprifüfe t?ün ©an. ^Domingo; beibe erf}eifc^en ein fer}r ^eiße^ unb

gleid}äeitig feuc^te^ ^lima unb l^aben bie mit i^nen im tropifc^en ^(frifa

gemachten i^erfuc^e bi^ jefet feinen (Srfolg aufzuteilen, ©ine anberc ^rt

ber smeiten @>attung, Mammea africana, Sabine nnrb unfere^ Siffen^

nac^ noc^ nid^t aH gruc^tbaum angezogen. Db fid^ unfere SBeinrebe

in feuc^t-marmen Säubern gefaüen a^ürbe, ift mef}r ai^ fraglich, bage-

gen foüten Vitis Schimperiana, Höchst, unb auDere ^^rten von to*
tral'^lfrifa bort jur 2Beinbereitung ^erfuc^en unterujorfen merben. X)er

ed)te ^ui"^"*^"^"^^^^/ Zizyphus Jujuba, Lamarck ioirb feiner g^üc^te

Jregen i?ielfad} angezogen, man fen'nt "oon i^m eine gan^e ^ei^e üon SSa-

rietäten unb erftredt fid^ feine Kultur gegenwärtig üom füblid^en ©(}ina,

bem inbifd}cn Hrc^ipel unb Quecn^lanb burc^ Arabien unb ^eg^pten (}in'

bur^ bi^ nad) 2}]aroffo, unb felbft bi^ na^ bem ©enegal, nac^ (Guinea

unb Angola.

!^ret loeitere 5(rten treten nn§ au0 ber gamilie ber Anacaruiaceen

entgegen, nämlid^:

]. !Der SJ^angobaum, Mangifera indica, Linne, ©ine große

Stnja^t t»on Varietäten beffelben iperben in ©übafien unb bem inbifc^en

5(r^ipel angebaut, wo auc^ ader Saf}rf(^einlic^feit nad) ba^ urfprüng-

Ii(^e Vaterlanb gu fud)en ift. @>egenirärt{g ift feine l!ultur im intertro=

pif^en 5lfrifa, auc^ auf 23?auritiu§ unb ben @et)c^enen eine giemtic^ üer^

breitete unb l}at er fic^ in ben bortigen Sälbern f(^on etioa^ naturalis

firt. 9}|an Ijat bie ©rfa^rung gemalt, baß bie gepfropften 53äume loeit

beffere grüc^te liefern, al^ bie unoerebelten, au^ ©amen erhielten.
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2. !3)ie füge Wombxnp^lcinmz, Spondias dulcis; Forster.

Dtcfer 53aum trelc^er auf ben (S^efeüf^aft^^ greuubfc^aft^- unb gibfcSi*

^nfeln etn^etmifc^ ift, gehört noc^ nicftt ben in öen Monien ^äuftg

vertretenen gruc^t&äumen, boc^ kfifeen feine grüc^te, meldte einer gro=

gen gebörrten "ipflaume gleichen, nac^ ben 5lu^fagen oieler 9leifenben

einen t>or3Üglic^en (Sefc^macf.

3. !Der ^caioubaum, Anacardium occidentale, Linne.

^!DerfeI5e ftammt gmeifel^o^ne am ben Sälbern be§ intertropifi^^en

5(merifa, n?irb jei^t Ijier unb ha im (5;ongoget)iet unb auf ben ^nfeln be§

(^olf^ J?on Guinea angebaut, (^ergl §. (S^. & 531^3. 1886, 40).

Unfere SBalberbbeere ipurbe fd)on öor einem :j5a^r^unbert nac^ ben

(Härten mancher Kolonien gebraut unb Ijat fi^ bort an einigen feucht

gelegenen öocalitäten, fern von menfc^Uc^en So^nfi^en naturalifirt. ^m
^a^re 1801 mürben von ^ort) ©aint S3incent auf ber ^nfel Q3ourbon

$Iä^e angetroffen, bie gans mit rotf^en ^rbbeeren bebedft tx)aren. Unter

ben bei un§ augebauten grud^tbäumen bürfte fic^ ber ^firfidjbaum je*

benfaüg am beften gur SSerpflangung nac^ überfeeifc^en 53efi^ungen eig-

nen, ba er in mannen ©egenben ber Dienen Seit fic^ üoüftänbig t)er^

loilbert ^at, bort s- 33. in Sirgentina bie Unmaffen feiner grücJ^tc nic^t

anber^ al§ gur OSrauntloeinbereitung fern^ert^et loerben, ^erfc^iebene

m^rtenartige ©emäc^fe, iDie namentlich Eucrenia- unb Psidium-Slrten

follten in feinem tro^ifd^en unb fubtropif^en harten fehlen, ba i^re

,^'ultur eine äugerft leichte ift, i^re ^rüd&te eine ebenfo ujo^lfc^mecfenbe

mie gefunbe S^a^rung auämaci)en. ^er geigencactu^
,
Opuntia E'icus-

indica, Miller, inelc^er fic^ feit lange in oielen toärmeren ßänbern ber

Gilten Seit t>ollftänbig eingebürgert ^at, oerbient bei allen neuen 5lnfie-

belungen eine boppelte 53erüdfic^tiguug, erften§ feiner grüc^te liegen, bie

fe^r erfrifc^enb finb unb eignen fic^ ferner feine mit ftarfen ©tad^eln

befelften ©tämme unb ^^^^9^^ ^'•"'f'^ i^ac^fen, in (Sinfriebigungen, bie

gegen bie n^ilben ^^iere unb njo^l aud^ gegen bie ©ingeborenen (Bdjni^

geioäl^ren fönnen.

^er (Sapotiübaum, Sapota Achras, Miller, in ben Sälbern ber

ßanbenge üon ^anama ju §aufe, liefert eine ber gefc^ät^teften grüc^te

au^ ber gamilie ber Sapotaceen unb eine ber beften ber intertropifc^en

Üiegionen. ^a^ >tuffac er forbern aber bie jungen 53äumchen in ben ^iln-

jDflauäungen eine gang befonbere Pflege, ^ud) ber ^boogatobaum, Per-

sea ^latissima, Gärtner, beffeu §eimat im ^üfteugebiet oon ällejcifo

unb ben Slntillen gu fuc^en ift geprt p ben gepriefenften grüc^ten ber

>tropen. «Seine ©amen loie bie aller Laurineen leimen fc^^iper unb oer-

lieren fel^r balb i^re ^eimfraft. ©c^ließli^ fei auc^ noc^ be^ D^telonen-

bäumet, Carica Papaya, Linne gebad)t, ber burc^ fein rafd)e§ Sac^iS'

tl^um ben für 3)land)en nic^t an3iel)enben @>ef(^mad ber grüßte reic^ltc^

aufioiegt. 511^ ©cblingpflangen oerbtenen mehrere Passitlora-^rten if)-

rer oor^üglic^en grüc^te ioegen eine meite 33erbreitung. §ier noc^ auf
bie oielen 35ertreter ber Cucurbitaceen unb Solanaceen mit eßbaren

grüc^ten befonbere Ijin^moeifen, möchte überpffig fein, aud§ Q3ananen
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unb einige mel^r fönnen aU 5u angemein Mannt mit ©tiüfd^ttjeigen

übergangen n?erben.

Ueberaü wo bie Europäer in M§ bal^in no^ inenig dütUfirten 8än=

bergebteten fic^ nieberlaffen
, folgen i^nen auc^ i^re §au^t^iere ober

gum n^enigften ein Zfjnl berfelben nnb l^ierbet Ijat man oft, je nac^ bem
Öanbe mit großen ©c^toierigfetten fömpfen, ba e5 an ben nöt(}igen

gutter^^flangen fe^It. ^ett ^a^:)x^n ift tem ba:^er 5eftrebt gett?efen,

folc^e Birten auf^ufinben, bie unfere euro))äifc^en mit ©rfolg in tropifc^en

ßänbern oertreten fönnen. 33erfnc^e lourben mit einer ganzen 9^ei^e oon

Birten angeftettt, ^ier gebie^ bie eine, fd}lug bie anbere fe^l, mälirenb in

einer anberen Kolonie gerabe baö (Segentl)eil eintrat, fd}lie6lid) einigte

man fic^ aber über einige, bie ben §auptbebtngungen entfprec^en fc^ienen.

Unter ben ©räfern oerbient bie einjährige Euchlacna luxurians,

Dur. (Teosinte) oon (Guatemala obenangeftellt merben. !Diefe ^rt,

meiere anc^ ab unb ju in ben botanifc^en ©arten @uropa§ futtioirt mirb,

toenn fie auc^ in ben nörblicber gelegenen feiten gum (Samenanfejjen ge-

langt, erinnert im §abitu^ fe^r on ^£flai§, übertrifft benfelben aber bei

n?eitem an Ueppigfeit be^ ^ßac^^t^um-a. Snnaelne ^flan^en mad}en bei

reic^lii^er ^Baffer^ufubr big 100 !Iriebe, fo baß bie Einpflanzung eine

fe^r loeite fein mug. gaft big auf bie @rbe abgemäht, treiben bie S^emplare

nur um fo fräftiger oon 9^euem unb liefern bie faftreid)en ©tengel unb brei=

ten Blätter foiool;l im frifd)en loie getrodiieteu guftanbe für Ülinboie^ unb

©^afe ein in |eber ^e^ie^ung augge^eic^neteg gutter. Eluc^ bie (Samen, bie

maffen^aft probucirt n?erben, laffen fid) §u ähnlichen 3^^^^^^" oerix'ert^en

;

Dr. ©{^n:)einfurth erntete in ^airo oon 3 hörnern nic^t meniger alg

12000 (Samen, ^n oerfc^iebenen (S^egenben beg tropifi^en 5lfrifa mirb

biefe (^ragart bereite angebaut. !Dag fogenaunte (^uineagrag, Pani-

cum rnaximum, Jacquin (P. jumentorum, Persoon, P. altissimum,

Hort) ift eine augbauernbe 5lrt, mldjt fic^ aU na^r^afte gutterpflanje

in ben intertropifc^en J^änbern eineg großen 9iufeg erfreut unb leidet an*

gubauen ift. ©ine baraug gufammengefeljte Siefe foü bei etn?ag Pflege

20 ^a^xt lang bauern. ^ie Einpflanzung oerfc^iebeuer Leguminosen-
^öäume, beren (Schoten unb (Samen oon ^ferDen unb D}?aultl)ieren gern

gefreffen loerben, ^at fic^ in oielen feigen unb trodenen ßänbern oor-

treffltdi ben^ä^rt. ^ier finb gunäc^ft gu nennen Prosopis pubescens,

DC. oon Elri^ona unb P. juliöora, DC. (P. glandulosa) oon ^a*
maica, beibe njerben oon ben S'nglänbern Mesquit Beans genannt.

^ijXt (Schoten finb reic^ an 3urferl}altiger SD^aterie unb babur^ fe^r na^r-

baft. ^ie le^tgenannte Elrt liefert auc^ ein bem Gummi arabicum fe^r

äbnlic^eg (Summi unb loirb il}r §)olä für SJiöbel fe^r gefc^ä^t. ^eibe

Birten follen in trodnen l^eigen Öofalitäten, too faum eine anbere 53aum'

oegetation ben ungünftigen flimatifc^en ^ebingungen tt)iberftef}t, gut ge==

beiden. Pitiiecolobium Öaman, eine fübamerifanifc^e Mimosacee fcbliegt

fic^ ben genannten an. !Der rafc^ mac^fenbe unb fid) meit oer^raeigenbe

sßaum mirb burc^ feine biegte Q3elaubung fe§r fchattenfpenbenb, eine ®i=

genfc^aft, bie in feigen trodenen ßänbern gar nic^t l^oc^ genug oeran-

fcblagt merben fann. 3)ie (Schoten finb ebenfalls fel^r gurfer^altig unb

ermeifen fic^ beim Otinboie^, bei (Schafen unb (Sc^meinen alg anwerft mäftenb.
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!Dev im Dfteit be§ 3J?itteImeere§, an ber (Sübfuftc5tnatolien^ xmb in (Serien

milbtüad^fenbe ^o^^amü^brotbaum Ceratonia Siliqua, Sinne lägt fic^

l^ö^ft tt)a^rf(^^einttd& in ä^nlici^en ^Inpflanjung^SWerfen Derraenben. ©eine

griic^te ober ^ülfen machen {»efanntUc^ feit lange in ben marmen (^t^

genben ber ^ittelmeerregion eine für bie ^^iere unb felbft für ben 0)ien*

fc^en gefugte 9^a^rnng an§ nnb fodten bie ^nfiebler in ben bentfc^^afri=

fantfc^en Slolonien biefen ^anm im ^uge behalten, pmal gröjsere ÜJien*

gen üon ©amen au^ <5übeuropa leidet jn be^ief)en finb. jDa mir bnrc^=

au§ nic^t bie Slbfic^t l}aben, l^ier eine an ^Sollflänbigfeit grenaenbe Öifte

gemiffer ^^u^^pflangen p geben, fonbern nur auf einige ber n?ert^t)oüeren

binmeifen mödjkn, fei je^t einer anberen Kategorie, ber i3l^altigen

^en)äcbfe gebacbt. ^n ben ^robuften ber Oelpalme, Elaeis guineensis,

Jacquin ift fid^erlicb ber ^atioualrei(^t^uni be§ tro|?ifc^en ^2(frifa jum
großen ^^eit begrünbet unb füllte il}re Kultur, bie au4 in enlfprec^en-

ben ßänbergebieten berS^euen ^Bett mit (Srfolg betrieben mirb, immer größere

!Dimenfionen annehmen. 2Bo größere Xrocfen^eit auftritt, liegen fic^ auc^

ber fübeurüpäi)d)e Delbaum, Olea europaea, Linne unb ber Slrgan^

bäum uon 9}^aroffo, Aroania Sideroxylon, R. S.j bereu ^erue befannt-

lic^ ein fel)r ujeige^, mo^lf^mecfenbe^ Oel liefer u, mit ©rfolg anbauen,

^n faft allen i^änbern ift bie ber i3lf)altigen (S^emäc^fe eine rec^t

beträcl}tüd^e, beffenun gead^tet mug man in ber lluöma^l luä^lertfc^ fein,

ba bie (Erträge unb bie Qualität ein unb berfelben 5lrt je nac^ bem
ßaube, m fie angebaut mirb, fe^r t>on einanber abn^eic^en. (So berief*

tet ber (S^ouoerneur üon beu S3a^ama§^;5v^^H" ^
"^^^ ^^^^ f^^^ einigen

^al^ren bie Üiicinu^pflan^e mit gutem Erfolg angebaut mirb, man |at

fi^ aber babei nic^t ber ©omen üon im l^aube l)äufig t)ern)ilt)erten ober

naturalifirten ^flan^en bebient, fonbern fjat folc^e au^ Dftinbien fommen
laffen, tvo i^re llnltur eine fe^r alte ift unb mo i^re reicl}lic^ probucir^

ten ©amen fe^r grog unb ölhaltig finb. mir!lid)e ^aterlanb ber

Ricinus communis, Linne ift ben neueften Unterfud}ungen 51. be (San==

bolle'g aiifolge ba^ intertropifd^e 5lfrifa unb finbet bag Oel ni^t allein

in ber SJ^ebicin, fonbern auc^ in i^erfc^iebenen Qmeigen ber ^^nbuftrie

t»ielfad)e ^eriuenbung, ja bie ^l)inefen gebraud}en eä gur 53ereitung üon

©peifen. — ^Der ©efam, Sesamnm indicum, DC. iDirb fc^on feit

fel}r langer Qdt in ben marmen S^egionen ber ^Iteu äöelt feinet auö

ben ©amen gemonnenen Oele§ loegen angebaut, wa^ and) oon ber (Srb*

nug, Anichis hypof^aea, Linne gefagt loerbeu fann. ^iTe^tile ©eioäc^fe

üerbienen bei 9^eugrünbung üon IJ^olonien eine ä^nlid}e Q3erürffid}tigung.

55)ie 9^a(^frage na^ guten ^flangenfafern ift noi^^ immer im Steigen be=

griffen, bie Kultur ber fie licfernben ©emäc^fe meiften^ leid}t in^ SBerf

3u feigen, fobalb nur bie flimatifcften 33erl)ältniffe einigermagen berücf*

fid^tigt merben. 511^ fold}e erften langes loirb feit fur^em bie Bamia-
53aummolle empfol^ten. (i§ ift bie^ eine in @gi}pten erhielte 33arie^

tät ber Go^-sypium barbadense, Linne, bereu §aupteigentl)ümUc^feit

in i^rem 353ad)ötl)uni5mübu!§ beftel}t. ©an^ abmeid}enb oon ben anbern
©orten mac^t fie an ber ^afi^^ nur 2—3 ©eitentriebe unb fc^iegt bann,

ol^ne fid) meiter au oer^meigen, cS~JO gug in bie §)öl}e; ba an^ faft

allen Ö3(attac^feln ^ölütl}en l^eroortreiben, fo ift bie Un^aljl ber proöu^
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cirtert (Samenfajjfeltt eine augetorbentlic^ Gtoße, unb bet grabe t^er^ält^

nigmägig mentg üerätretgte §abitu^ ber ^flan^e gibt einer oiel größeren

'än^afjl tion ©^emplaren anf einem gelbe ^(at^ al^ bei ben anbern ©or=^

ten. @§ foß bie Bamia-53aummoC(e inbeffen ein ftärfere^ QSegießen er-

l^eifd^en a\§ bie ber gemö^nlic^en ©orten. ^!Die Q3anmtt)o((e felbft ift üon

rec^t guter £}uaUtät, fielet ber Iangl)aarigen sea- Island nid)t na(^.

Unter bem 9^amen Esparto ober Alfa Wrben fe^r (jänfig 2 @ra^*
arten t>ertt?ec^felt, bie beibe qI§ tqük ^flanjen oon Q3ebeutung finb, beibe

biefelbe §eimat l^aben, nämlic^ (Spanien unb D^orbafrifa, e§ finb Ma-
crochloa tenacissima, Kimth unb Lygeura Spartum, Linne. !JDer

Esparto-Sßerfanb biefer !^änber namentli^ na^ ©nglanb repröfentirt un-

geheure Summen, unb ba beibe ^flan^en mit einem fteinigten, trodfnen

2^errain üorlieb nehmen, mürben tt>a|rf^etnlid} anberweitig üorgenom-

mene ^Inbauoerfud^e nac^ unb nad) befriebigenbe Erfolge barbieten. @ine

t)ortrefflid^e aU pite be!annte gafer mirb auö ben Ö3Iättern ber Agave
amei icana, Linne gewonnen, bie je^t, mie befannt, in ber ganzen WiU
tehneerregion oeriüilbert auftritt. :5^re leidste unb raf^e ißerme^rung

burd^ 5Bur5elf(^^ö(3Unge läßt fie augerbem, gan^ abgefe^en tjon bem an§

bem ^lütl^enfc^aft gemonnenen ©etränf (Pulque) alä ^edfenpflange bei

neuen ^(nfiebelungen eine nici^t unbebeutenbe Oloöe fpielen. Corchorus
capsularis, Linne, bie ;55utepflanäe mxh al^ \ol^t im füblid^en 5lfien,

fo namentlich in Bengalen maffen^aft angebaut, man l^at fie auc^ be-

reite nach üerf^iebenen intertropifc^en Säubern ^frifaö eingeführt, boch

liegen noch ^^ine Berichte Don ihrer bortigen inbuftrieöen ä^errcerthung

üor unb bo$ fann foli^e, jieht man ben immerfteigenben 3ute"33erbrau|

©uropa^ unb 5lmerifa§ in Betracht, eine fehr geminnbringenbe Joerben.

5(u§ ben Q3lättern ber Curculigo latifolia, Dryander, melche aufge-

treicht unb bann gefplagen merben, fabridrt man in ^orneo Kleiber üon

fehr feftem ^emebe, unb bie ber Curculigo seychellensis ttierben auf

ben (Sei}chetlen ^um ^txpadtn ber 3:abaf§ba(len benuljt. !^ie Kultur

beä ^abaf^ mirb fi^erlidh in ben beutfchcn ^efitjungen balb (Eingang

finben, nach wnb na^ an Slu^behnung sunehmen ; foüen aber auch beffere

©orten gen?onnen tperben, fo mug man auf bie ^roöeniens ber ©amen,
bie 5(u^n?ahl ber ©orten t)iel©orgfaIt öermenben. (Sin '$fäl3er,ber na^^frifa

au^manbern, bort ©amen feiner in ber §eimath angebauten ^abaf^pflan-

gen au^fäen n^ürbe, bürfte »ahrfcheinli^ ein noch mäßigere^ Äraut, al§

ba§ uaterlänbifche erzielen. Unfere Sanb^leute, bie nach jenen ferngelegen

neu Säubern au^äumanbern gebenfen, werben bort auch, fo 3. ^. in ben

(Songo^S^ieberungen oiel öom gieber ju leiben ^ahzn, unb bürfte bie§

vielleicht bei biefem ober jenem ben ©ebanfen machrufen, bort jenen fo

oiel gepriefenen 53laugummibaum, Eucalyptus globulus. Labil, anzu-

pflanzen. Selber liegen aber au^ oielen englifchen tropifchen Kolonien

^^ertd^te Dor, bie folche 33erfu^e al^ oöüig oerfehlt hinftellen. !5)a^ 33a^

terlanb biefe^ ^aume^ ift !Iagmanien unb Birten )oon gemäßigten i^li--

maten in tropifche Gebiete einzuführen, ganz in^befonbere menn e^ fich

um 53äume hanbelt, bleibt immer ein vergebliche^, imr oon (Snttäufd^un-

gen begleitetet Unternehmen. Rubere Birten biefer großen (S^attung, z-

von Queentlanb haben mehr ^utficht auf (Erfolg, fo gebeiht Euca-
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lyptus i-esinifera, Sm. üortteffltc^ in ben (S6enen be§ nörblic^en ;Jjnbten^

unb rü^mtber ©oiiüerneiir t>on Qai^t&at, ©ir Qo^n ttrf ba^ rafc^e äBac^^-

tl^um t>ün E. citriodora, meieret bort in 2 ;3a§ren eine §ö^e t>on 20

gug erreid^te, mäd)tige fronen bilbete. SBelc^' lieblicher ^erud^ ben

blättern biefer 5lrt anhaftet, mirb fc^on burc^ bie fpecififc^e 53enennung

angebeutet, fo baß hin auc^ in ber "iparfümeriefnnft ziwa^ machen tt>äre.

@§ liegen fic^ noc^ au^ ber iRei^e ber mebicinifc^en ©emäd^fe, ber

©emüra^ ber tantfc^uf* nnb ©uttaperi^apflanaen, ber wert^üoHen §ol5-

arten u. f. m. u. f. üiele ^ier namhaft mad)en, beren (Einführung in

bie beutfc^en Kolonien ^lu^fic^t auf Erfolg barbietet, — boc^ fönnen

folc^c Kulturen erft gan^ allmählich '2lnfang bort nehmen, ift e^

auch jebenfallg rathfamer, mit wenigen gu beginnen, unb biefer anzure-

gen, l)kx\üx eine einigermaßen geeignete Öifte gur ^lu^mahl auf^uftellen,

follten eben biefe furgen ^^oti^en be^njeden.

S^a^fchrift.

^a e§ nach '^^^ ^erii^ten mancher Üieifenben in ben ßänbergebieten,

üon iDelchen bie ^eutfi^en 33efil5 ergriffen h^ben, recht giftige (Schlau-

gen gibt, bürfte e^3 für bie ^Infiebler t>on großem ^ntereffe fein, auf

ein ä^ittel hingemiefen gu werben, loelcheä fich aU fichere^ (Gegengift er^

miefen Ijat Tlan üerbanft baffelbe bem Dr. ßa^erba, einem brafiliam-

f^cn 5lr5te unb befiehl eä in ber 5lniüenbung ))on übermanganfauren

^ali. 33ermittelft einer fleinen SJ^orphiumfprilje n?irb baffelbe in einer

bünnen ßöfung xion zim 0,02 (Sramm unter bie §aut be^ Dermunbeten

^örpertheil^ gefpri^^t unb ginar möglichft balb nachbem bie ^enounbung
erfolgt ift. (Sehr toefentlich ift e^ auch, baß bie ^rt}ftalle be^ übermangan=

fauren ^ali§, wdd)z§ ungemein lei^t jerfe^t, erft unmittelbar oor bem
(Gebrauch in SÖ3affer aufgelöft inerben. $)aö ©infpriljen felbft ift eine

einfa^e d)irurgifche Operation, irelche fich ^^i^^^ erlernen läßt.

SBenn man bie chemifchcn 5(nalt}fen be^ Q3oben^ unb ber auf ihm
genjachfenen lanbioirthfchciftlichen ©r^eugniffe mit einiger ^ufmerffamfeit

prüft, bann flnbet man in ber Üiegel, baß bie 2J?enge be^ bem ^oben
in ben Ernten entzogenen ©ticfftop biejenige SJ^enge ©ticfftoff über^

fteigt, welche bemfelben im Jünger zugeführt morben ift. tiefer Ueber^

fchuß, welchen 2:hßer*) in gelboerfudhen ju mehr al^ 50 ^roc, 5lltoa==

ter**) in öaboratoriumoerfu^en gu ^750 "ißroc. fanb, ift um fo bemer^'

fen^werther, wie t>on bem im ^Dünger augeführten ©ticfftoffe oft nicht

unerhebli^e SD^engen burch ^lu^wafchung ober ^erbunftung bem ^oben
unb ben barauf gebauten pflanzen verloren gehen.

§iernadh müßte alfo ber ©titfftoffoorrath beg ^obeng allmählich

erfi^ijpft werben, wenn jener SD^ehröerbrauch ber pflanzen nicht au^ einer

*) 33ortraa in ber SSerfammlung beutf*er 3^aturforf^er unb 5lcrätc ;u Arcibum
i. 23. 1883.

**) Americ. Chemie. Journ.
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anbeten Queüe gebedft mürbe. ^Dtefe Oueüe gtauOte man früher info-

fern in ber atmüfp^ärifd^en Öuft erbltcfen ju bürfen, mt man annahm,

bag ben ^flansen — in^befonbere ben fogenannten 33lattgeiüä(^fen, me
(Srbfen, ^lee u. f.

\v. — bie gä^igfeit tnneiDoI}ue, ben freien (Sticfftüff

ber ßnft fid} unmittelbar onäueignen. (^penaue Unter]ud)ungen aber fteü^

ten biefe ^nnal^me al^ irrig ^eraui§.

(Sine ©ticfftüffqueüe für bie ^flan^en ift bie atmo)pl^äri]c^e Suft

nur burcö ba^ in ir}r enthaltene ^^mmoniaf, mid)^^ unmittelbar üon

ben ^flan^en au^ ber fie umgebenben l^uft aufgenommen, unb burc^ bie

gleichfalls barin üorfommenbe ©alpeterfaure, welche mit jenem burc^ bie

feuerten S^ieber fit läge aus ber ßujt bem ^oben ^ugefü^rt lüirb.

^aS tomoniaf ift ftetS in ber atmofph^irifd}en ßuft oor^anben

unb bie ^flan^en vermögen baüon ebenfo iDie üon ber gleichfalls in ber

guft t)ürl}anbenen Hohlenfäure aufzunehmen. 3Bie grop bie auf biefem

^ege eriDorbenen ©ticfftoffmengen feien, ift nid)t feftgeftellt, ol)m Qwü-
fei aber je nach ^T3flan5enart Derjchieben unb auf (^runb ber bisherigen

gorfchungen im allgemeinen als unerheblich gu erad}ten.

^egen unb (Sd}nee, 9?ebel unb Zi:)cin tömm, mie ermittelt iüorben,

in unferen Q3reiten bem 53oben etma 20—30 (Stirfftoff auf 1 §)ef*

tar in g-orm üon ^mmoniaf unb ©al^^eterfäure zuführen, ^iefe SJ^enge

aber ift fehr gering, gumal mehr als biefe bem ^oben burch SluSwafchung

unb burch ^erbunftung entzogen luerben fann. !Die g-rage, mie ber

©ticfftoffb ebarf ber pflanzen ißedung finbe, blieb fo bis in bie ^^eu^eit

bunfel. äBefentliche Beiträge gur ^.Jlufhellung berfelben öerbanten mx
bem gran^ofen ^ethelot. Qu ^^^^^ ^^P^" t>on Unterfuchungen,

iüelche bis auf baS ^ahr 1^77 unb barüber hinaus gurücfreichen, mollte

berfelbe äunächft feftgeftellt h^^ben, bag ber ©ticfftoff ber atmojphdri^

fchen ßuft unter bem feinfluffe ber atmofphörifchen ^leftricität an orga=

nifche 53obenbeftanbtheile gebunben ft)erbe (?). Seitergehenbe Unterfu-

jungen, t?on bereu (Erfolgen 53. erft (Snbe £)ctober o. ^. i3ffentliche

3}?ittheilung machte*)
,

ergaben
,

bag in lehmigem *Sanbe unb in

reinem ^h^^^e (Kaolin) gemiffe 53obenbeftanbtheile bie gähigfeit befifeen,

ben atmofphärifchen ^2>tid:ftüff gu binben. 2J2ehrere hunbert, gmei J^ahre

lang fortgefe^te Unterfuchungen liegen in biefen (^Tbarten — unb ^mar
bei locferer ^efchaffenheit berfelben in ihrer ganzen SJ^affe, nicht nur an

ber Dberfläcbe, foubern aud} tiefer hinein — eine fortioäl}renbe 3^nahme
an ©tid'ftoff beobachten. ^ie)e Annahme beruhte nicht auf ^^ilcung oon

©alpeterfäure ; ber behalt an letzterer blieb vielmehr mit geringen

©chn?anfungen njährenb ber äu^eijährigen ^eobachtungS^eit bei allen "ißro*

ben fafl berfelbe. ^benf omenig ftanb bie ©tidftoffzunähme in ^e^iebung

zum ^mmoniafgehalte, ber, urfprünglich gering, geneigt mx abzunehmen.

3n bem taolin fanb bie öilbung tion ©ticfftoff nicht ftatt, wenn ber-

felbe mit äöaffer gefättigt, fonbern erft nachbem er mieber trocfen ge*

morben unb gelodert morben mar. >Der Vorgang mar übrigens ber

nämliche, in freier ßuft, auf bem ^runbe einer Siefe, ober gegen 9le^

gen gefchüfet im ^nnern eines ^inimerS. '^k Q3eobachtungen in freier

*) Journ. d'agiicult. prat. 18d5 II. ©. 697.
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ßuft ipurben atigefteüt 0,7 9J?eter über einer Stefe unb unter einem fleinen

ben ßuftired^fel nic^t ^inbernben ^)ac^e unb auf einem 29 Tltkx f)of)m

2;^urme o^ne ©c^u^. erfteren g-ade fonnten bie (Srbproben nur

üon einigen bur^ ftärferen Sßinb gugefü^rten Üiegentropfen getroffen,

mußten ba^er, um ^(u^börren §u üer^inbern, »ä^renb be§ (Sommert

ein menig angefeuchtet irerben; im anberen gatle iüurbe bie lehmige ©rbe

n^ieber^olt t>on Siegen überf(^n?emmt. !^a^ abfliegenbe ^egentüaffer mürbe

gefammelt unb gleichzeitig mit bem in einem 9iegenmeffer aufgefangenen

anal^firt. !J)ie ©rgebniffe maren in beiben gäüen bie nämlid^en.

bie auf bem >l(}urme au^gemafchenen (Srbproben geigten eine beträcht-

liche 3iJ^i<^^^"ß ^» gebunbenen ©ticffloff, üor allen bie ^aolinproben.

Um bie ä)?enge be^ au§ ber Öuft aufgenommenen ^mmoniaf^

f^ä^en 5U fonnen, fteüte ^. neben ben (Srbfiroben ein ®efäg mit (B(i)m-

felfäure auf. ®ie h^^^*"*^^ oi^f Oberfläche berechnete äJ^enge bem
33oben au^ ber ii^uft gugängig geworbenen ^mmoniafö betrug ungefähr

5 ^g. auf 1 §)eftar, baoon ungefähr 2,34 ^g. im luftförmigen Qü^
ftanbe aufgefaugt unb 2,66 burch bie S^ieberfchläge gugeführt. IDa^

gegen bezifferte fich bie SJ^enge be^ im 53oben gebunbenen ©ticfftoffe^ auf

25^40 tg.

Sßeitere Unterfuchungen ergaben, bag Öicht ober (Schatten feinen

(Einfluß auf bie 33inbung be^ Stirfftoffe^ ausübten, dagegen hörte

bie(e gähigfeit ber oerfchiebenen ^obenarten auf, menn biefelben 2 ©tun-
ben lang einer 2^emperatur oon lOO^ ^. au^gefel^t morben maren.

hiernach fcheint ba§ 33ermögen thoniger ober lehmhaltiger (Srbar*

ten, ©ticfftoff au§ ber atmofph^^W^^^ ^^^^ aufzunehmen, in eine

gebunbene gorm überzuführen unb in biefer Jorm feftzuhalten, an bie

S^egenioart unb an bie Seben^thätigfeit gemiffer nieberer Organismen ge^^

bunben zu fein.

!J)ie "Dicfe ber an ber ^ilbung beS (StitfftoffeS theitnehmenben ^o^
benfchi^t fann nach 53. bis 0,45 äJ^eter betragen unb bie SJienge beS

bei einer !l)icfe üon 7io ^nt. gebunbenen ©ticfftoffeS giebt berfelbe bei

lehmigem ©anbboben auf etwa ^Vsö (bei taolin auf 32 %) für
1 §eftar an.

HuS früheren Unterfu^ungen 5lnberer wiffen wir, baß thatfächlich

niebere Organismen zahlreich in ber 5lcfererbe oorfommen — eS wur^=

ben bis DUO 000 33afterien!eime in 1 (S^r. ©rbe ermittelt — , wo fie als

(Erreger ber ge^fefeung organifcher ©toffe unb ber ©alpeterbilbung, als

SSermittler ber ^obengare unb ber Ernährung h^h^^ organifirter $flan^

gen wirfen.*) ^ie neueren ©rgebniffe ber gorfchungen ^erthelot'S fdhei^

neu, obfchon noch weiterer 53egrunbung bebürftig unb unoollftänbig, ben

treis ber Sebeutung jener fleinen ßebewefen nicht unerheblich erweis

tern unb bamit ^nx ©rflärung ber Sßid^tigfeit eines JöehmgehalteS im
03 oben unb beS ^influffeS beizutragen, ben manche SS^eifen ber ^oben*
beftellung (flaches ©dhälen ber (Stoppeln, Obenaufbreiten beS ©tallmi*

fteS, Einbau ben S3oben bicht befchattenber pflanzen im ^echfel mit an^

*) 2)icfe i5orfcf)unaen finbcn fi^ JufammenaciicHt »on SBoün» in ber SDeutf*.

Sanbn). q^reffe 3a^rg. 1883 6. 295.
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beten u. bergl. m.) auf bie (S^arc be§ ^oben§ unb auf btc gw^^^^ttung

von ^flanjennä^rftoffen in bemfel5en tnfoferu ausüben, \m butc^ btefe

33eftenungöroeifen beaugltc^ ^Regelung ber SBärme unb geuc^tigfeit be§

^oben^ biejenigen ^ebtngungen gefc^ äffen n?erben, luelc^e ber äntmdt^
lung unb 53et^ättgung jener tleinen !(?eberoefen günftig finb. —
(^itt^etlungen über ^anbiDirt^fc^aft, (S^artenbau unb ^au^JDtrt^fc^aft.)

(ginißcö iiitx StöBecren.

liefen fo beliebten grüd^ten finb immer bie ©palten ber (^ar-

tengeitungen geöffnet, balb mirb über neue 3ücl)tungen berid}tet, balb über

bie 5lu^be^nung biefer Kultur in biefem ober jenem öanbe, — boc^ ba==

mit nic^t genug, wiü man je^t au(^ bie Blumen ber ©rbbeerpflan^e mdjx
gur (Geltung bringen , inbem man gu ^reuaungen feine 3uflud}t nimmt,

um ben fc^arladirot^en beeren nic^t mel)r tt?eij3e, fonbern in anbern fär-
ben prangenbe ^Blumen i?or§erge^en §u laffen. — @egen ben |)erbft ^in

bringt bie grogfrücbtige (Srbbeere General Chanzy, bereu 5lnbau

ein fe^r lol^nenber ift, faft immer rofenrütf)e 53lütben ^erüor. 3)e^glei*

(^en l^iQm faft fämmtlic^e 53lüt]^en ber bei ben ^ran^ofen fo beliebten

aJ^onat^erbbeere Belle de Meaux nic^t ein loeigeö, fonbern ein 5ar^

tc§, rofarot^e^ Kolorit, ^a ift benn nun bie g-rage aufgeworfen loor^

ben, ob man biefen neu auftretenben ZXjpn^ nic^t iveiter ausbilben fönne,

um fc^rittmeife ba^in ju gelangen, pbf^e carminrot^en

33lumen ju erzielen, bie bann fpöter fc^arla^rot^e, fc^mad^afte grüßte

lieferten. !^ie g-rangofen finb fogar fc^on meiter gegangen, inbem fte bie

ber (Ss^attung Fragaria na^üerioanbten Potentinen mit i^ren gelben,

fc^arlac^rot^en unb braunfd}n)ar5en 53lumen herbeizogen, ben Rollen ber

Potentinen auf (^rbbeeren übertrugen, greilic^ werben baburd^ gunäc^ft

^flan^en mit f^lec^teren g-rüd^ten entfielen, immerhin barf man aber er^

warten, bog, wenn erft farbige (Srbbeerblumen oor^anben finb, weitere

^reuäungen mit grogfrüc^tigen ©rbbeerpflansen auc^ nac^ unb nac^ wohl==

fc^medenbe unb rec^t faftige grüc^te unter ^^eibe^alt ber farbigen ^lü-

tl^en ergeben werben. ift bieg fidierlic^ eine rec^t lo^nenbe 5lufgabe,

bie wir, weil fie eben mal etwag ganz 9^eue§ in ^u^fic^t ftellt, Gärtnern

unb ^kb^ahixn anempfel}len möchten.

IDie gri3^te ©rbbeerenfultur „auf (£rben" bürfte ben 2}2ittheilungen

üon i^ad)hlättixn nac^ bie ber girma u. (£. 33infon in (Swanlet) (®ng^

lanb) fein; e^ be^nt fic^ biefelbe über ein 3;^errain oon 2<'0 geftaren

aug, unb follen bafelbft alljährlich an lüüO ^Tonnen (1 äJhllion tilo*

gramm) grücbte gewonnen werben. 5luf bem Bahnhofe oon ©wanlei}

tann man häufig wä^renb ber ©aifon 10 big 12 ^Baggong nur mit ©rb=

beerfenbungen gefüllt, antreffen , bie faft ohne 5lugnahme nad} bem ^or^
ben ©nglanbg gehen. ^M)t weniger aB 1000 Arbeiterinnen werben ^um
$pden ijerwenbet, bie währenb biefer 3^^^ w"^^^ proüifori^

fchen QtUm aufgef^lagen fjatzn.

JjU S3elgien trifft man wenig ©rbbeerfulturen auger bem ^eichbilbe

groger ©täbte an, währenb biefelben in ben ^^achbarlänbern oft fehr
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mit entfernt t)on ben SJ^arftplä^jen liegen, aber trofebem, ^iDanf einer üor-

aüglic^en ^Serpacfung in gutem guftctnbe auf ben ^fflaxlt gelangen, ^^ßart^

begießt bie äj^e^r^a'^l ber bort confumirten (Srbbeeren an^ bem deinen

jDorfe ^longaftel, in ber D^ä^e oon ^reft man ^at beregnet, bag t>on

ba au^ aüjä^rlii^ 2 SD^iütonen ^ilogr. nac^ ber franjöfif^en §auptftabt

unb J— 5 3ÄilIionen in bie ^roDinjen Dcrfanbt merben. 5lugerbem He*

fern aber auc^ bie Umgebungen öon ^ari^, fomie bie ©täbte Orleans
unb Singer^ rei^lic^en ^ebarf an oorjüglic^er Saare. !J)ie ^raffc^aft

^ent üerftel^t ben öonboner äJ^arft mit treffti^en ©rbbeeren, in !i)eutfc^*

lanb merben in <Stoffenberg (©ropersogt^. 53aben), Sßerber (bei QSer-

lin) in ber Umgegenb ton !3Dre^ben unb in 33ierlanben (bei ^amburg)
STbbeeren erfter Qualität gebogen, gür Sßalberbbeeren jeigt man tu Defter-

reic^ eine ganj befonbere Vorliebe, namentlid^ finb e^ ^J^rol unb ^ö)^»

men, bie SÖöien mit fold)en tjerfe^en. ^n feinem ßanbe werben mo'^l mel^r

(Srbbeeren gebogen unb »erbraust alö in ben 33ereinigten ©taaten 9^orb*

amerifa^. @o famen beifpiel^meife am 9. :J^uni üor. ^a^reö ni(^t

niger al§ 166 Saggon^ blog mit (^Tbbeeren belaben in ^iß^ilabelp^ia an,

unb füü fid^ bie ©rbbeere i^re^ l^i^gienif^en 2öert^e§ megen bei ben 5lme«

rifanern einer fo großen ^unft erfreuen. 9^euerbing^ mirb an^ oon
einem neuen geinbe ber ©rbbeeren, bem ij^nfefte Rynchites Germanicus,
Herbst berichtet, inbem bie 53lätter unb ©lütten burc^ ben (Stii^ bef^

felben f^ab^aft tt)erben unb abfallen.

Cauge Q^it ftanben auc3^ in ^Deutfc^lanb bie englifc^en unb fran^öfi^

f^en ^ü^liingen obenan, um fo erfreulicher ift e^, bag neuerbing^ au(^

bie ©rbbeeren beutfc^er 3^^^^^^ "i^t nur im eigenen ßanbe, fonbern auc^

im 5lu§lanbe me^r unb me^r ^u Stnfe^en gelangen, ©o finben fid^ in

ber 10. unb Ii. Lieferung (1885) ber Illustration horticole eine

ganje 9^ei^e non ©rbbeeren abgebilbet unb befc^rieben, bie in bem burc^

biefe Kultur berühmten (Stabliffement oon (^. ^oefc^fe ge^ü^tet mürben.

(Einige berfelben mz 5. 33. Otto Laemmerhirt unb Saxonia
ftammen au^ bem :5a^re 1884, mä^renb ^ofgartenbireftor :3ü^l!e
unb Bavaria (oergl. §. u. ^UQ. ®. 469, 1885) noc^ neueren

!5)atum^ finb.

®ulturj)flniiäcu; toeldje im Slu^ftcrbcn bctiriffeu ober au§cv^inlb

i)cö Äiilturbercii^ö au^geftorbcu fiub*

(«crgl. 6. 45.)

/Die Hrten, auf u?el^e foeben l^ingetviefen l^abe, bieten brei be-

merfen^mert^e 3J?erfmale bar:

1) ©ie finb nic^t im milbn^ai^fenben ^uftanbe entberft ujorben, ober

bie^ ift nur ein- ober zweimal, oft fogar in ^meifel^after Steife gefc^e-

^en, obglei^ bie S^egtonen, au^ lüeld^en fie fert»orgegangen finb, Don
mehreren 33otanifern bereift trurben.

2) 3§nen ift nid^t bie gä^igfeit »erliefen morben, außerhalb ber

angebauten Öänber fid) au^^ufäen unb in^ Unenblic^e gu öerme^ren.
^lamfeurget 5BIumcn- unb ©attenjtg. ©onb 42, (1886.) 5
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3Kit anbcrn Sorten, man fann üon t^nen fagen, bag fie in einem äl^n*

liefen gaüe bie 33ebtngung üon guföflig auftretenben ^rten nt(t.t über-

f^reiten.

3) ®g lägt fid§ nic^t annehmen, bag fie feit ber l^iftorifc^en (Spoc^e

ou^ gettiiffen üerroanbten Htten (}erüorgegangen finb.

SDiefe brei 9}?erfmale finben fi^ in folgenben Birten üeteinigt:

^ferbebül^ne (Faba vulo^aris) Zahcil (Nicotiana Tabacum>
^id^ererbfe CCicer arietinum) Sßei^en (Triticum vulgare)

dxu (Ervüin Ervilia) Tlai§ (Zea Mays).

J^infe (Ervum Lens)

^ingu^ufügen märe r\o^ bie füge ^atak (Convolvulus Batatas),

trenn bie t>ermanbten Birten beffer a\§ üerfc^ieben befannt mären, unb ber

gärbe-'Saflor, menn ba§ ;gnnere 5lrabien^ erforfc^t morben märe nnb

man biefe ^ffange nic^t bort al§ eine oor Qätm oon einem arabifc^en

©d^riftfleüer angegebene gefnnben l^ätte.

OTe biefe Birten, mabrfc^einlid^ auc^ noc^ anbere oon menig befann-

ten ü^änbern, f^einen im ^lu^fterben begriffen jn fein ober finb e§ bereite.

©ie mürben öerfd^minben, oorau^gefe^t, bag e§ mit ber Mtnr auf

ber ®rbe ein (Snbe nä^me, mä^renb bie meiften ber anbern angebauten

^flangen fic^ irgenbmo naturalifirt ^aben mürben unb im milbmac^fen*

ben 8"ft^i^^^ i^er^arren mürben.

!5)ie oorermö^nten fieben Birten ^aben mit Slu^nar)me be^ S^abaf^

ftärfeme^l^altige ©amen, bie oon ben 33ögeln, ben 9^aget^ieren unb »er*

fd^iebene ^nfeften gefud^t merben, aber ni^t unoerfe^rt burc^ i^re SSer-

bauungSorgane l^inbur^gel^en fönnen. ^r)ieä ift mabrfc^einlic^ bie einzige

ober mid^tige Urfac^e il^re^ ^^rürffte^en^ in bem ^ampf um^ ^Dafetn.

©omit liefern meine Unterfud^ungen über bie angebauten Birten ben

53emei§, bag fii^ gemiffe ^flan^enarten feit ber l^iftorif^en ^poc^e auf

bem 3Bege be§ 5lu^fterben^ befanben ober auögeftorben finb, unb bie!§ l^at

nic^t auf fleinen Qnfeln, fonbern auf grogen kontinenten ftattgefunben,

ol^ne bag man 5lbänberungen im ÄUma nac^gemiefen ptte. !Die^ ift ein

mid^tige^ (Srgebnig für bie (^efc^ic^te ber organifc^en 9^ei^e allen ©pod^en.

2ßittcr«ug^=ä3cok^tiingctt Dom ©eptemBer 1885 unb 1884»

gufammengeftellt au^ ben täglichen Sßeröffentlic^ungen ber beutfd^en

©eemarte, fomie eigenen Seobad^tungen auf bem frei belegenen ®eeftge==

biete oon ©m^büttel (Kröger ©c^äferfamp), 12,0 m über ^iull be^ neuen

9^ullpunfte§ be^ ©Ibflut^meffer^ unb 8,6 m über ber §ö^e be^3 SO^eereg*

fpiegel^.

^ufna^me S^orgen^ 8 U^r, 9^ad}mittag§ 2 U^r unb ^benb^ 8 U§r,

§öc^fter am 22. SJlittag^ 110,7
\

am 12. $morgen^

9^iebrtgft. „ 5. SJ^orgen^ 74,^,8 i „ 5. „

3}iittlerer 759,4

!

775,0

743,8

763,7 7
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Ztmptxatnx na^ ^elfiu^.

21,0

11,0

16,0

2,5

1885

Sßärmftcr Za^ am 17.

Mtefter „ „ ll.u. 26.

SBärmfte 9^a^t am 16»

tältefte am U). u. 27.

30 Za^z über 0",

— Za^z unter 0«

!Durd)f^ntttIid^e STacje^gmärme 1 5,6

30 mädjtt über 0"

— m(i)t unter 0«

^Durc^fcftnittUc^e 9?ac^tn)ärme 8,o

Die l^öc^fte 33obenn?ärme in 3 m tie*

fem le!^mig=fanbigem S3oben mx
am 29. u. 3a ll,o

liDurd^fc^nittlic^e 53obenti?ärme 10,«

^öc^fte (Stromwärmc am 16., 17.

u. 18. 15,9 gegen 20 u. 21» i^uft*

ipärmc.

9^iebrigfte „ am 28., 29.

30. 11,8 gegen 10 u. 13« bo.

^^urc^fc^nittlic^e 14,o

lj)a^ (S^runbipaffer ftanb

(oon ber S'rb Oberfläche gemeffen)

am l^öd^flen am 1. u. 2. 515 cm.

„ niebrigften „ 29. 552 cm.

^SDurc^fc^n. (ärunbtt?afferftanb 526 cm.

Die fjiJc^fte SBärme in ber <Sonne

mar am 15. 33,o gegen 16,ü im

©chatten

©eüer Sonnenaufgang an 3 33^orgen

matkx „ 8 „

fi(f)t5arer „ „19 „

§eüer (Sonnenfc^ein an 4 2^agen

a)ktter „ „
-

©onnenblicfe : §eüe an 1 2, matte an

9 STagen

9^id^t fi^tb. ©onnenfd^ein an 5 ^Tag.

1884

am 18. 24,0

„ 30. 11,6

„ 1. u. 2. 14,0

. 21. 4,6

30 Xage über 0"

— ^Tage unter 0*^

18,7

30 miifk über 0"

— D^ac^t unter 0«

9,5

oom 27. m 30. 11,3

11,0

am 4, 18,7 gegen 23,o i^uftmärme

am 26. 14,2

16,0

16,0

am 1. 438 cm.

„ 21. u. 22. 458 cm.
434 cm.

am 14. 32,5 gegen 22,^ im Sd^atten

an 5 a)?orgen

7

ft
18 „

an 9 >tagen

^eüe an 7, matte an 11 klagen

an 3 S^agen

1885

©e^r fc^ön

(toolfenlo^) — ^agc

Reiter . . . 4 „

Qiemlic^ Reiter 10 „

SlBetter.

1884

5 5rage

3 .

5 „

1885

53etüi31ft . .10 Sage
Q3ebetft . . 6 „

>rrübc . . — „

^zf)X trübe . — „

1884

13 Slagc

5*
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^y^tebetf^lägc.

md . . . .

„ ftarfet . .

„ an^altenbet

^an . . .

^eif

„ ftarfer .

„ M ffltM .

©^nec, leidster .

„ 53öen

u. megen

„ an^altenb

träufeln . .

Siegen, etn?a^ .

„ leicht, fein

„ anmalt

1885

an 6 Sy^orgen

fr 1 w

tt
2 ,,

„ 5 „ u. 1 9tb.

u n

tt it

tt tt

tt
— ^agen

23 ^age

1884

an 8 äf^orgen

1

17 u. 9 §l&b.

5lage

13 ^age

Gemittet.

SBorübersie^enbe: (1) am 8. 9?a(J§m.

5 U^r 45 au§ OSO. o^ne biegen.

Seilte: (1) am 6. 9^a^m. 3 U^t 5

mit Siegen au^ WSW.

©tarfe anl^altenbe: —

Settetlend^ten: (2) am 4. u. 8.

SSO. n. ONO : am 2. u. 25.

tn

(5) am 2. 9^a^m. 6 U^r au§ WSW.
Pflegen unb ferner ^Donner; am 4.

sy^ac^)m. 5 U^r 15 au§ SSW. mit

Siegen; am 7. sy^a^m. 6 U^r 30
an§ SSO

;
ferner !Donner n. ftarfe

53ltt5e im S^orben; am 8. S^ad^m.

3 U^r 30 ferner ^Donner n. Siegen

;

am 22. S^ac^m. 5 U^r 30 au^
NNO

; ftarfe ^lij^e in NNO.
(3) am 1. 5lbenbg 8 U^r 30 mit

ftarf. Siegen an§ SSW ; am 6. 9^c^m.

2 U^r 30 mit ftarf. ©lifeen, Siegen

u. (^raupelfd^auern ; am 7. S^c^m.

4 U^r 55 mit Siegen m SSW.
(2) am 2. t?. 6 U. 30 9?m. bi^ 5lbb^.

11 U^r mit Siegenfd^anern u. ftarf.

Söliljen am ganzen ^ori^ont; am
4. ü. 7 U^r 20 bi^ 9 U^r 20 au^
OSO ftarf. Siegen u. Söli^e.

am 7. 9^ad§m. 4 U^r 40 fd^öner

Doö. Siegenbogen; am 29. aJionb^

ringe; am 9., 10., 11. n. 15. fd^öne

5lbenbbämmerungen.



69

Hufgenommen i?on ber ^)eutf(^en ©eemartc.

1885

be§ ^Sflomt§ in a)?tnimeter 70,o mm.
bie l^öd^fte mar am 11. 12,^ mm.

bei 0. u. NO.

1884

97,ö mm.
am 4. mit 54,6 mm.
bei OSO. u. NNW.

Stufgenommen in ©im^büttel.

be^ 3)^onat^ in SJ^iüimeter 66,7 mm.
bie ^ö^fte loatam 11. 11,2 mm.

bei O. u. NO.

102,4 mm.
am 4. mit 49,« mm.
bei OSO. u. NNW.

Söinbri^tung.

1885 1884 1885 1884

N . . . . 1 4 mal SSW . . . 3 mal 5 mal
NNO ... 1

tt II
sw . . . 18

II
13 „

NO ... 4
tt 3 „ WSW . . 22

II
10 „

ONO . . .
—

tt
w . . . . 5

II 4 „
0 .... 4

tt
11 „ WNW . . 4

II 2 „
OSO ... 1

II
10 „ NW . . . 3

II 1 „

SO .... 5
II

10 „ NNW . . 4
II 5 „

SSO ... 4
II II

©tiü . . . 7
it 6 „

S .... 4
II Ö II

Sinbftärfe.

1885 18841 1885 1884

©tiü ... 8 mal 6 mal . . . nmai 9 mal
©el^r leicht . 9

II
10 „ ^axt . . .

II II

M^t . . .21
II

30 „ ©tarf . . . 2
II 2 „

©c^toac^ . .21
II

19 „ @teif . . . 2
II

1

mä^i^ . .16
II

13 „ ©türmifci^
tt II

(B, ftf. ©türm II ff

©ejjtember iRegenl^öl^e.

^SDie ^Regenböbe in Hamburg im SD^onat <Se)?tbr. 1885 betrug nad^

ber beutfcben ©eemarte 70,6 mm; burc^fc^nittlic^ in ben leisten ^e^n

^al^ren 69,9 mm;
unter ben ^ur^fc^nitt fiel bie Ütegeupb^-

1874 78,6 mm. 1879 50,6 mm.
1875 bb,^ „ 1881 61,7 „

1877 58,1 „ 1882 22,3 „

1878 57,6 „ 1883 63,o „

über ben !l)ur(§fd^nitt ftieg bie Ülegen^öl^e:

1876 110,0 mm. 1880 119,6 mm.
1884 97,6 mm.
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(^runbwaffer unb ^iegcnl^öl^e.

auf bem frei belegenen ©eeftgebiete t»on ©tmsibüttel (ö^roger (Sc^äfertamp)

12 m über bem neuen S^uÖpunft be^ ß(5flut^me|]er^. 2(380 m (5nt^

fernung (Luftlinie) i-^on ber beutfcfeen ®eett?arte. (September ISöö.

(Sttittb

^runbmafjer
ü. b. erb-'

i g 1

^,
s

Oberfläche

gemeffen. 1 1

cni. 1
cm.

1 Gm. ^aae mm.

33obenmärme

auf 3 mttx
S;iefe

M.

am 3 1 . 5luguft 516 t)om 10,4

„ 5. ©eptbr. 518 2 1-10i l V/.

515 3 2i>3 gcc^fte am 29.

. 1^. . 535 20 11.-20. u. 30. 11,0

„ 13. „ 526 9 7 19,8

„ ^5. 530 4 21.-30. ^^Durc^fc^nitttic^

529 1 8 20,« 10,6

ff
29. „ 1

532 3

30. „ 530 2
!

23 667*)

9^ac^ ber ^iDeutfc^en (Bttmxtt 23 70 6**)

*) §ierDün 10 Za^t unter 1 mm.
**) n 7 „ „1 mm.

C. C iHüüen

3n ©ac^cn bcö groftHot^t)c^mctterling^*

Gorrefpcnbenj bct fietjronftalt für Obft* unt) ill>einbau ju Cs>ei[enl;eim a.

ben legten ^^a^ren finb üon t>ielen (Seiten ^er klagen über ein

befonber^ ftavfe^ ^luftreten be^ groftnac^tic^metterlinge^ (Geometra bru-

inata) eingelaufen, ^n einigen (^egenben fteüen fic^ bie O^äupc^en fo

maffenl}aft ein, bag burc^ fie gan^e ^Jäume entblättert unb fogar junge

g-rüc^tc^en an^ unb burc^gefreffen n?urben. So ging e5 oielfac^ in ben

Sirfctenpflan^ungen am ^^ein, voo in einzelnen gälten bie Üiäupc^en bie

gan^e ^irfc^enernte 3erfti)rten. (^mi^ finb im 9il}eingau in ben legten

3 Qa^ren für üiele S^aufenb 2}?arf ^irfc^en bem ;^nfecte jum Opfer
gefallen.

^lirft man auf bie fo zahlreichen 53eri?ffentlichungen über ben groft*

nad^tfc^metterling in ben gac^fchriften unb bebenft man, loie oft f^on
bei 33erfammlungen bie äJ^ittel ^ur 53efämpfung be^ ^^c^äblingg befpro^

c^en unb oorge^eigt, auch ber gemeinfchaftliche 'öejug bcrfelben angeregt

unb auf jebe feeifc erleichtert lourbe, fo uernuig man nicht ^u begreifen,

loie tro^bem ber groftnachtfchmetterling fich in fo enormer 3^hl oermeh*

ren unb fo großen (Schaben anrichten fonnte. (5ö fehlt leiber immer
noch fo oielen Dbft^üchtern an ber ni3thigen (Energie, um fich gegen
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getnbe unb ^ranfReiten bet DbftMume gu me^ven. (^ax ^and^c fd^euett

bie ikm DJ^u^e ober ^u^gaöe unb üOerlaffen bett ^ampf ber Söitterung

unb anbeten unberechenbaren (Sinpffen, Dabei Hagen fie aber bitter

über ben 5lu^faü, ben fie in if}ren feinnal^men erlitten l^aben, unb cr=

flären fogar, feine Dbftbäume me^r pflanzen moüen, iueil ba^ Un*

gegtefer aüe^ Dbft jerftöre. Unb bo^ ift t§ fo ki^t, gerabe biefe^ :3nfect

mit bem beften Erfolge ju befämpfen. !5)ie Unfoften eine§ Ätebgürtel^

üon ^olborn' feiern Ülaupenbein (Berlin, ^obtenufer 1—3), bem mirffam^

ften ber üon un5 probirten TlxM, belaufen fic^ auf 4,6 unb bei ganj

alten, bitfen Räumen auf i^ö^ften^ 10 Pfennige, (^emeinfc^aftlic^er

53e3ug beä. tlebftoffe^ üerminbert auc^ noc^ biefe geringe 5lu^gabe. Unb
n^elc^er (Erfolg mirb erhielt?

2öir legen feit einer ^ietl^e mi ^a^ren tlebgürtel nic^t nur an

5lpfelbäume, fpnbern an bie (Stämme aller Obftarten, weil bie (Srfal^-

rung gelebrt ^at, bajs ba^ 9iäupcl)en alle Dbftbäume of)ne Slu^nal^me

befällt. SKä^renb in biefem §erbfte ba§ ^nfect ringsum in überaus

groger Qa^ auftritt, finben fic^ an unferen Räumen nur noc^ wenige

S^emplare. 5ln ben ^lebgürteln eineä ^pfel= unb zweier ^irfii^bäume

würben oor einigen SBo^en ge3äl)lt 492 SD^ännc^en unb 322 ^Beibc^en.

9fJimmt man für jebe^ ber lel^teren gan^ gering gerechnet nur 50 @ier

an, fo fönnen barauä im näc^ften grü^ja^r 16100 ^J^äupd^en ()ert>orge^

§en. i^eber Dbftpd^ter weiß aber, bag aucS 10000 9^äup^en genügen,

um bie ^rnte biefer 3 ^äume auf bie empfinblic^fte ^eife gu fc^mälern.

Qwifc^en (St. ®oat unb 53opparb liegt am 9ilf)ein ber Ort ©al^ig,

welcher burc^ feine S^irjc^encutturen befannt ift unb jährlich bebeutenbe

(Summen für g-rüblirfc^en einnimmt Dort tritt feit einigen ^a^ren

ber g-roftnac^tfc^metterling in fo enormen SJiaffen auf, bajs ber (Srlö^

au^ Strf^en erbebli^ rebucirt wirb, oorigen ^a^u mad^te man
ben erften 53evfuch mit ^lebgürteln unb oerbraud)te ungefähr 20—30 //.

^olborn'fc^en 9iaupenleim. Der (Srfolg war fo burc^fc^lagenb, bag ein

Kaufmann in biefer ®emeinbe in biefem §)erbfte 4V2 Str. ^eim Oer-

fauft hat, womit ca. 3200 Obftbäuiue umgürtelt würben, ^ein ein^i^

ger 0ebgürtel blieb frei oon ben «Schmetterlingen; an einigen großen

umfangreichen Stämme ber am meiften befallenen Diftrifte ber (5^emar^

fung h^t man big über 300 Weibchen gewählt.

(k^ liegt auf ber §anb, baß bei einem berartigen Erfolge bag 9D^it*

tel nur einige igahre hintereinanber angewenbet p werben braucht, um
bie Qa^i ber Schäblinge auf ein ^iJlinimum p rebu^iren. ^iellei(ht ift

e§ bei folchen DJ^affen oon Schmetterlingen rathfam, noch einen ^weiten

^lebgürtel oberhalb anzubringen, um auch etwa überfletternbe

aufzufangen ^ei ftärteren Stämmen fann man ben ßeim ohne ^eben*
fen auf bie vorher etwag 3U glättenbe ^inbe auftragen, bei jüngeren

35äumen binbe man ^apierftreifen oon minbeften^ 10 ©m. ^^reite mit

2 ^inbfaben (oben unb unten) um ben Stamm unb ftreiche ben Seim
auf bag Rapier. Soweit bie Erfahrungen big je^t reichen, fliegen bie

Sd)metterlinge auf ben Slnhöhen früher alg in ber D^ieberung; ba fich

ber ^olborn'fche Raupenleim über 4 Sßßochen unb länger fiebrig erhält,

lege man bie (Spürtet, um ficher §u gehen, fchon äyjitte October an unb
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erneuere lieber bcn 5lnftrtci§ fpätcr no^ einmal njenn etma ber Mm fjaxt

getrorben märe.

tömqli^e Öefiranftalt für Dbft= unb SÖSeinbau in ©eifen^eim a.

(^öt^e.

giii SBlid auf btc ^f(a«iCittucU Xaömniiien^.

SSon SBaron gerbinanb x>on 2)^üller.

(5(n§ bem ©ngtij^en*) t>on 91. ©mert, (S^arteneleüe in ®retf^n?alb).

Qnbem mir ^ier einicje fur^e S^otigen über bie 33egetation Sa^manien^

5um (^ebrauc^ für ^ouriften Deröffentlichen, ift e^ üon t)ornherein au§=

gefcbloffen, ba^ mir alle 5)^iiptpunfte berühren, meld)e fic^ in einem fo

f(^[önen unb mannigfaltigen glorengebiete barbieten. Sßßir motten un§ ba-

mit begnügen, in menigen Korten auf einige ber ^erüorragenben (Sigen*

tpmli^feiten unb bemerfen^mert^en gormen ber ta^manif^en ^flanjen-

melt l^injumeifen
,
fomeit fie eben für gorfi^er, bie fic^ nur üorüberge-

l^enb bort aufbalten, ^"^^^^ff^ hitkn. £)ie 3:ieflanboegetation ftimmt ge-

meiniglid^ in i^rer $b^)fi*^9"'^J^i^ berart mit jener üon ^iftoria unb ben

füblid)en ^^eilen t»on 2Qeu-@üb^SBale^ überein, bag man namentli^ auf

ben ^öben^ügen unb gan^ in^befonbere in ben alpinen 9f^egionen nac^ in-

tereffanten (Sigentbümli^feiten ber ta^manifc^en g-lora fu^en muß. Zxoi^

ber mit üppiger ^aumfarnüegetation umfäumten ^äc^e unb ber granbio-

fen Sälber ber immergrünen ^u(^e (Fagus Cunninghamii) geigen biefe

8anbfd}aftgbilber mit jenen üon (S^ipp^lanb unb anberen ^X^eilen ber ge^

genüberliegenben ^üfte eine große Uebereinftimmung, menn auc^ bie oon

Saumfarnen unb bid^ten fd}attigen SDt3älbern umfäumten (^emäffer in

5la^manien ber Siegel nac^ Diel gugänglic^er finb al^ in bem füböftlic^en

Steile be^ auftralifc^en ^ontinenti. ^fieconoale^centen, melden e^ üer^

fav]t ift, befc^merli^e unb meit au^gebe^nte Sinkflüge gu unternehmen,

merben am^ in ben niebriger gelegenen ^h^ilen ber ^nfel, an ben fla^

ren, mit garnen befe^ten (S^iegbä^en, meiere bur^ bie ficb binabfenfen-

ben ^h^ler ba^infliegen, ^Inregung unb ©enüffe antreffen, fic^ mo^l fül-

len in ben parfähnUij^en ©ucal^ptu^bergmälbern, ober inmitten ber 3Bie^

fenblumen unb §eibefräuter
, bürften aucb ber ^üftenoegetation ^emun==

berung Rollen, bie, menn au^ in allen ©tüden mit jener ber anftogenben

Kolonien übereinftimmenb, bei bem feuchten unb fic^ gleic^bleibenben £(ima
3;:a^manienö eine ba^ ganje ^a^r faft conftante grifcbe aufmeift.

5lucb ^Diejenigen, bereu ©inn auf me^r ing 5luge faüenbe Dbjette

geftellt ift, fönnen i^re Sünf^e leicht befriebigen, menn fie etmaö in bie

Sergfchlu(hten einbringen, mo i^nen bie alten 53ürger ber Söälber entge*

gentreten, meld}e bei i^rem ^abrljunberte ^inburcb ungeftövten ^Sach^t^um

fo foloffale !Dimenfionen erreicht halben ,
bag fie ben riefenbafteften 33äu^'

men ber ©rbe ni^t^ nachgeben. ^Bürbe man bie DJ^egleine um unb läng§

eine^ gefallenen Slaugummibaumftamme^ führen ober ben 5Bin!el eineä

•) H. Thomas's Australian Tourists Guide, 1885.
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Eucalyptus amygdalina t>on feitteilt <B^aikn bi§ jur trotte meffett,

fo gä5e bie^ für ba^ Za^tbuii) eme§ 9^eifenben 9^otiaen, bte fic^erlic^ t>on

ben metften beuten mit Unglauben aufgenommen mürben.

9J?an braucht feinen ^eg nicä^t meit tn bie Salbt^äter au^aube^nen, um
auf bte ber ;3nfel eigentpmlid^e „Waratah'* (Telopea truncata) ju

flogen, ober ben gleid§fafi§ enbemifc^en Aristotelia peduncularis unb Anop-
terus glandulosus, bie beibe gu ben ^jräc^tigften ^flanjen ^a^manien^

ge]^i3ren
,

geioiJ^nlid^ Begleiter ber eigenartigen ©eüerieüefer (Phyllocla-

dus rhoraboidalis) finb, einen Q3lic! ab^ugeminnen. ^n biefen ©(i^lu^^

ten, bie x>on 3)^ofc^u§bäumen (Asterargophyllus) ober «Saffafra^ (Athe-

rosperma moschatum) ober aud^ Oon Plagianthus, sidoides befe^t ge*

Italien inerben, finben fi(!^ unfere füblid^ften 55ertreter oon e))ip!^t)tifc^en

Or^ibeen (Sarcochilus Gunnii), iM^renb bie gelfen üon einer Den-
drobium-5lrt (Dendrobium striatum) überwogen toerben, meiere (Sattung

in einer neufeelänbtfc^en (Specie§ i^re füblid^fte (Sren§e erreid^t. Wloo\t,

glec^ten unb ^il^e fommen in ben feu^ten 33ergf^lu^ten häufig oor,

unb manche t?erborgene gorm biefer ^pan^en l^arret noci§ ber ^ufflärung

eineg 53ef^reiber^. Slber bie 3^orf(^ungen oon SJ^ännern, ioeld^e fic^ bort

niebergelaffen l^aben, loir rooüen nur auf 91. (Sunn, Dr. DJ^ittigan unb

ben §on. Sß. Streuer aB bie ^^eroorragenbften j^imoeifen, finb fo erfc^ö*

pfenb getpefen, baß faum 5Iu^fic&t üor^anben ift, ber bereite befannten

^^anerogamenmelt neue gormen fjin^usufügen ; bie loiffenf^aftli^e Z^'d^

tl^igfeit ber genannten ^errn fjat fi(| über einen Qeitraum oon 30
Sauren au§gebe!^nt, mobei §err ®unn gtei^^eitig auc^ ber 2:^ierioeIt

ber ^nfel feine ^lufmerffamfeit gumanbte. 9^i^t^ beflo meniger bürfte

ein J'^rfcler, ber in bi^ ba^in no^ nic^t betretene ^crgfc^lu^ten ein-

zubringen ober ben frtfc^en "iI3faben ber Q3ergleute ju folgen i?ermöc^te,

noc^ fe^r gur 53ereic^erung unferer tontnig jener ^'ofaiitäten, welche bie

feltneren ^rten bergen, beitragen; fönnte fomit felbft jeljt no^ einen

Dramen al§ ©rforf^er ber ta^manifc^en ^fian^emoelt ermerben. (So »ur*
ben ganj fÜr^Hd^ Hymenophyllum marginatum unb Trichomanes Ma-
lingii im norbmeftlic^en äa^manien entbecft, bie erftere bi^^er nur oon
9^eu^©üb'3Bale§ befannt, mä^renb le^tere früher nur auf 9^eufeelanb ge-

funben tourbe. !Die (Srbor^ibeen finb gal^Ireic^ unb einige oon i^nen be*

fonber^ fc^ön.

3iel^t man ba§ t^erl^ältnigmägig befd^ränfte Slreal biefer ^nfel in

^etrad&t, fo mug bie 3Segetation al^ eine reid^e unb äugerft mannigfal^
tige angefe^en loerben. (Stroa 90 gamilien coti)lebonarifc^er '^flan^en finb

oertreten, bie,genau angegeben, 950 Birten umfaffen. Unter biefen befinben

fid^ 80 ^äume, oon benen bie fleinften loenigfteng 30 g-ug §ö^e errei*

^en. ^ie EucalyptcD, 10 an ber Qaffl, ^errfd^en oor, finb oft in Q3e=

ftänben oor^anben; 3 ober 4 berfelben finb alpin. 5lug ber (^efammt^
^at)l ber (s:ot^lebonen fommen 130 a u§ fc^ Ii eglid^ auf ber ^n\d oor
unb l^ieroon finb loieberum uabe an .so auf ba^ §o^laub befd^räntt.

^lugerbem finb bie enbemifc^en (Gattungen meift alpin, nämlic^ : Milliga-

nia, Campynema , Hewardia
,
Microcachrys

,
Diselma, Athrotaxis,

Belleadena, Cenarrhencs, Prionotes, Pterygopappus, Tetracarpaea

;

mä^renb Agastachys, Acradenia (;,Lady Franklin's" 53aum) unb Ano-
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dopetalum („Horizontal Biisli*^ in fumjjftgcn ^egcnbetr auftreten, fic^

U§ SU ben SBälbern be§ glac^lanbeS au^bel^nen. ^Dagegen fönnen Richea,
Diplarrhena, Drymophila, Juncella, Nablonium, Orites unb Anop-
terus auger^alb Xa^mamenä an^ nod^ im füböftlic^en Sluftralten ange==

troffen merben, unb Ourisia in unferer 9^ä^e nur auf D^eufeetanb; Hua-
naca unb l^ucryphia finbeu fid^ auc^ in ©übanterüa. i)ie OJ^e^rja^l

ber alpinen ^flanjen gehören Gattungen an, meldte aud^ in nt^t gebir=

gigen 2:^ei(en 33ertreter ^jaben
;

Caltha, Anemone, Forstera unb Do-
natia finb jebod^ au^fc^Ueßlid^ alpin. Sine Q\r)zxqf)'mf)z^xaxt (Uubus
Gunnii) mit mol^lfc^merfenber gruc^t ift ben ©egenben eigen, meiere im
Sinter mit ©d)nee beberft finb. ^u ben bemerfen^mertl^efien ©igent^üm^
Ud^feiten ber ©c^neeregion gehören 2 tompofiten, Pterygopappus Law-
renci unb Abrotanella forsteroides, ba t>on t^nen große ^lumenteppid^e

Sufammengefefet merben. Äeine ^«^n ä^nlic^em äöu^^ mirb in ben

auftralifd^en 5l(pen augetroffen, einige inbeffen in ober na^e bei ben (S^Iet=

fc^erregioneu 9?eufeelanb^. !JDie frönen ^letf(^erfeen 5la§manien§ ge^en

ben 5llpen Stuftralien^ ab.

§obart ift eine ber fe^r wenigen ©eeftäbte ber SSett, oon toelc^er

au^ bie alpinen 9tegionen innerr}alb weniger SBegftunben errei^t toerben

fönnen, unb in unferen auftralifc^en Kolonien ift fie fogar bie ein;^igfte

©tabt, meiere am guge eine^ ©d^neeberges erbaut ift, mäf}renb bie (Stra-

ßen berfelben unmittelbar an ba^ ^eftabe be^ 3Jieere§ ^erangeben. 5Son

biefen §öben au^, bereu (S^ipfel faft ba§ gan^e ^at)X ^inburc^ mit (Schnee

bebecft finb, fann man bie präc^tigften unb weitfd^meifenbften 5lu§fi(^ten

genießen: bei meieren bie rodenben Sogen be§ Ocean^, rei^eube 'ißar-

tien ber (Stabt unb bie umgebeuben im ^orbergrunb liegenben ^Serg-

fetten fic^ in ein unb bemfelben ßanbfc^aft^bitbe oereinen. Einige ber

größeren S^ieberlaffungen be^ ebenfalls ^öc^ft malerif^en :3ufelianbe§

SQeufeelanb ne()men in gleicher Seife an bem feltenen 33or<^uge folc^er

lanbfc^aftlid^en Sompofitionen t§eil.

©ine rnenn au4 nur rob aufgeführte 53epflafterung einef fc^malen

Segef über bie „^tougb^^i^lö" ber l)öi)ex gelegenen ^^Ib^änge bef Sel^

lingtonbergef, unb bie euifac^e §errid}tung einer funftlofen mit ©nfeube*

ba(|ung oerfebenen ©tein^ütte auf bem (Gipfel beffelben, mürbe ein bäufi-

geref ^efteigen bef auf ber §)ö^e ficb befinbenben ^lateau!§ herbeiführen

.

5luf biefe Seife mürbe ben äouriften unb S^eifegefeüfcbaften in gleichet

Seife genützt fein, mäbrenb burcb bie fo einfach h^rgefteüte §erberge, fo-

mohl bem ^iiaturforfcher al§ bem ffi^sierenben ^ünftler paffeuDe (S^elegen-

heit geboten mürbe, unter freiem ^immel ju campieren. ©olche oerhältniß*

mäßig billigen 5lnftalten fönnten jebermann Dbbadh geben, ber burch plö^==

li^e in (Sturm aufartenbe 53eränberungen bef Setter^ überrafcht mirb,

noch ^umal in ^egenben, bie geitmeife in Solfen gehüllt finb.

'bk hübfche blau geftreifte ^entiaue ift oon höchft gefälliger Sir-
fung auf ben 5llpenmatten unb bebingt ber meiße Salbfaucrflee (Oxalis

Magellanica) an fleiueu Q3äd)en eine gleiche Sirfung. ^ie prächtigften un-

ter all' biefen ^flanjen bef 33erglanbef finb ^mei palmähnliche Epaeri«

deen, bie unter bem feltfamen 9^amen oon „^ohlbäumen'' gehen (Richea

pandanifolia unb Dracophyllum Milligani; beibe erreichen eine§öhe
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t>on 30 guß ober bie erfte fogar ba5 boppelte
; fie öerlei^eti einer Sanb:=

f(^aft, bie gut ©älfte be^ ^a^re^ mit ©^nee bebecft ift , gemiffermagen

ein tropifd^e^ %n^\tf)zn. ©in gemerb^mägiger "ipflansenfammler mürbe

überall in STa^manien feine ©emü^ungen belohnt finben, fowo^l in Q3erg

unb Zfjal al^ in 2Balb unb §eibe. ^ie Epacricleen finb ja^lreic^ unb

oft fc^i3n unb ebenfo bie ^jmmorteüen (Heiichrysum), t)on tvtl^m bie

ftrauc^igen Birten Oefonberä in bie ^ugen faflen; auc^ üerbienen bie t>ie:=

ien üerf^iebenen l^olgartigen Elftem, bie entjücfenben erbfenartigblü^enben

©träuc^er be5 Podalyria-^ribu^, bie balfamifc^en Rutacecn, bie g-lie*

gen fangenben (Sonnent^auarten unb öerj(^iebenen Proteaceen ertt?ä^nt

gu merben, ba fel^r oiele t>on btefen außerhalb ber ignfel ni^t gefunben

merben. i)k vielartigen unb oft fe^r garten garne, welche bie 53ac^e

begleiten ober in anmut^igen (S^c^ängen oon ben 53aumftämmen f)erab^

faÖen, werben', obglei^ fie faum enbemif(^e Slrten barbieten, ein umfaf*

fenbeö OJ^aterial für ^amenalbum^ au^ma^en. 33ou 53aumfarnen fin-

ben wir 2 giemlid) weit oerbreitete, nämltc^ A]so})hi]a australis, ber

fc^lanffte oon beiben, welcher meiften^ bie ^Ib^änge ber ^öljengüge befe^t

6ält, toenn fold^e queüenreic^ unb fd^attig finb, unb Dicksonia Billar-

dieri , ber ttiefcr in ben ^Ijalgrünben gefunben wirb unb bewiefenerma-

gen ber am leid)teften tran^portierbare unb l^ärtefte oon allen ^Saumfar-

neu ber (Srbe ift, fo baß jeber Q3efu(^er ber ;3;ufel gur Erinnerung an

feine Steife mit Sei(i^tigteit eine oon biefen eblen unb e^rioürbigen ^flan-

gen an einen fc^atttgen unb feuchten ^lalj feinet ©»artend oerpflangen

fann
;

gärtnerifji^e (Energie oermag in ber ^bat biefen neuen |)anbel!§gweig

für fpätere Qnkn nod} oielmel^r gur ©ntwtdelung gu bringen. 5)er

Cyathea-33aumfarn ift weit feltener. toloffale Todea garne mit unre==

gelmägig oierecftgen ©tämmen trifft man in tiefen 53ergfc^Iuc^ten, au^
benen fie trofe i^re^ enormen ©ewic^te^ unb l}ol)en ^Iter^ nac^ weiten

Entfernungen o^ne «Schaben gebracht werten fönnen. 5lu$ ber unge^eu*

ren unb fo^mopolitif^en (S^attung Seiiecio finb Senecio ßedfbrdi unb
centropappus bemerfen^Werl^, Wä^renb Prostanthera lasiantha, foweit

befannt, bie eingigfte unter mehreren lOnO Labiaten ift, weld^e bie §)ö^e

eineö fieinen 3Balbbaumg erreicht, "^tx ^fefferbaum (Drimys amma-
tica) ge^t oon ben äBälbern bi^ in bie ^Ipen hinauf. Fagus Gunnii,
eine 33ud;e ber (Seelanbfc^aft, ift ber eingige enbemifd)e ^aum mit ab^

fallenbem ßaube auf ber ^nfel. !Die gwergtgen alpinen Coniferen, welche

STa^manien eigentl)ünili(^ finb, gehören gu ben intereffanteften ber Erbe;
Dacrydiuni (Microcachrys) tetragonuin ift bie fteinfte Q^^^^^il^^l^t unter

allen befannten Coniferen. Die berühmte „Irluon-^anne" (Dacrydium
Franklinii) ift auf bie ij^nfel befc^ränft, ebenfo 2 ober 3 Atlirotaxis-

liefern, welche bei un^, faft ben Mamnmth-^aum ^alifornieii^J oer=

treten.

!J)ie lüften finb befonber^ reic^ an tilgen. Sßo^l mel^r al5 300
^rten finb bur^ bie berühmten g-orfc^ungen bei^ oerftorbenen ^vofeffor
|)aroe^ in bem grof3en unb fd)i3n iüuftrirten Serfe aufgegä^lt worben,
wel(^e^ bem großen S^alente unb ben urfprüng ticken Unterfuc^ungen beä

©ir ^o\zp^ ^ookx über bie allgemeine jlora oon ^^a^manien fein ^Öa-

fein oerbanft
;

fotc^e ^^Igen finb bort uic^t allein gal}lreic^er oertreten al§
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an bcn mctftcn lüften ber Sßclt, fonbcrn e§ ftnbcit fxd^ unter i^nen aud^

öiele @pede§, 3. ^. bte fettcne Claudea, treibe burc^ t^re Ie5§aften gar^
l&cn unb ent^ürfenbe ©c^önl^eit mit unb breit berühmt finb. Unter bcn

^ilaen ftögt man beöglei(J^en auf einige ]§ö(^ft bemerfen^mert^e, j. 33. ben

eßbaren §imbeeren|)ilä (Cyttaria), ber nur auf ben 3^^^9^J^ 33uc^c

üorfommt.

!5)a^ reijenbc 33ud^ t>on grau SJ^erebif^ über i^rc „Bush-Friends'*

ber ta^manifc^en gtora tvnxht Öieb^abern bie anste^^enbfte 33etel^rung bie-

ten; mir flogen in bemfelben auf entgütfenbe <S(|ilberungen, benen eben=

fo geiftreid§e tt)ie poetifd^e Erläuterungen beigegeben finb. Zxo^ förper*

lieber iöeiben gelang e0 bem unoergeglid^en Olet>. SÖß. ©picer nac^ einem

furjen 5lufentl^alt auf ber ^n\d fein §anbbuc^ für ben (^t^)xan^ ber

^ouriften ^erau^^ugeben, n^el^e^ Sßerf me^r auf bte fi^ftematif^e 5lnorb*

nung Mtffic^t nimmt, gerr Oiob. ^o^nfton, ein fe^r begabter Statur-

forf^er, ücröffentlid^te ein gelbbuc^ über bie ta0manif(i^en ^flanjengat*

tungen.

3ur S3ert)oüftänbigung eine§ Unit)erfalwer!e§ über bie in ?luftralien

einl^eimifc^en Ö^emä^fe bürfte e^ n^ünfc^en^ti^ert:^ fein, (Sammlungen ton

getrocfneten ^flangen anzulegen, befonber^ au§ folci^en ^iDiftriften, bie tpett

im i^i^nern gelegen finb ober wo fic^ erft feit furjem 5lnfiebelungen fin*

ben. ^Bürbe bte§ bo^ irefentlic^ ba^u beitragen, eine genaue geograpl^i*

f(j^c Brenge für bie t>ielen 1000 ^pecie^ ju jicl^en, meiere bie urfprüng-

licä^e ^flan^enmelt 5luftralien^ an^ma^tn, bamit man aud^ auf biefe 3ßeife

aHe 53eobad§tungen auf refpectioe S^u^anmenbung
, fei e^ in betreff ber

S3iebäuc^t ober für mebicinifc^e unb tnbuftrielle g^ecfe, erfennen lernte

unb im treiteften ^ffla^^tabt jur 5lnir)enbung braute. Hugerbem ttjirb e§

not^irenbig, no^ fernerl^in bie 33eränberli^!eit^grabe gu ftubieren
, melden

mel^r ober weniger alle ^flanjen unteriporfen finb, um fomit fc^lieglid^

bie genauen 9J?erfmale einer ieben 5lrt feftäufleüen. (Sold^en, bie an bem
gortfc^reiten berartiger gorf^ungen ein ^ntereffe finben, bürfte eä nod^

befonber^ einzuprägen fein, t»on ben ßofalfammlungen feine "ipflanaen, mö*
gen fie auc& no^ fo bäufig fein, t^nen mertblo^ erfc^etnen, au^^ufc^liegen.

3)er 5ßorgang beä ^flan^entrocfnen^ für permanente Sammlungen ift

äugerft einfa^ unb leicht ; er bebarf faum einer Erläuterung, au^genom-

men öießeid^t bie S3emer!ung, bag bie *ißapierpacfete , bie !ür§lic§ gefam-

melte ^flan^en entl^alten, nac^ me^rftünbigem ^reffen in bünne Sagen

mt^eilt unb auf einem marmen, trocfneu Pa^e ausgebreitet werben müf*
fen, um baS 5luStrocfnen ^u beförbern. kleine ^flan^en foüten mit i^^

reu Sßur^eln gefammelt merben, unb nic^t allein btü^enbe, fonbern aud^

in grüd^ten ftebenbe, ba gerabe bei ben letzteren fic^ bie 5)^upteigenf^af*

ten finben. 5ß a fferpflanken, ^infen, (Schilf, 3)^oofe, gleiten unb ^xl^t

(unb an ber ©eefüfte auc^ ^Igen), menn au^ nod^ fo flein, foütenbeim

©ammeln ni^t übergangen merben. ^ebermann, ber fic§ miffenfc^aftlid^

mit ben einbeimifc^en flanken feiner S'^ac^barf^aft ober anberer i^m gu*

gängli^er it^ofalitäten befcbäftigen mill, fann bie fpecififc^en 9^amen üon

bem ©c^reiber biefer 3^^^^^^ erhalten, menn ein i)uplifat ^urürfbe^alten

mirb, in meld^em in Uebereinflimmung mit bem überfanbten bie (ä^em-

plare aufgezählt finb. Eine genaue ^enntnig ber ein^eimifc^en 33egeta'
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ttott , mit 53etüdffi^ttguttg bet Hintatifd^cn unb geologtfd^en S3er^äUniffe

trägt fi(?^erlt^ baju ibet , in bie natürlichen, üegetabiUfi^en §ülf^queC(cn

fomie an^ in bie ^ebingniffe be§ ü?anbbau§ ber tefpeftioen ii^ofalitäten

einen (Sinblidf erntögli^en. gorfc^ungen biefer 'äxt, bie auc^ bei ber

©rsie^ung niii^t nnn^efentlid^ finb, bieten ber gebilbeten klaffe eine Queüe
reiner nnb ^eilfamer ®enüffe, finb in igebermann^ ^ereid^.

3lltc mh neue entpfe^Ien^toert^e ^flanjen*

lUustrirte Garten-Zeitung, iDecbr. 1885.

Dracaena indivisa t'ol. varieg., Zal 34. §err §anbel0gärtner

@. äBefteniu^ in §ilbe§l^eim ift ber glüdfltc^e güd^ter biefer mxtf)t)oUzn

S^enl^eit, meiere au§ ©amen öon D. indivisa latifolia erhielt tt?nrbe.

ift eine ^flange üon siemlic^ üppigem 5önd^§, unb finb bie elegant

gebogenen 53Iätter auffaüenb iceiß geftreift unb gerottet, ^a bie ^flange

bi^l^er fein ein^ige^ Q3latt entmitfelte, n^elc^eS nid^t bie d^arafteriftifc^e

^anac^irung geigt, fo bürfte fic^ biefclbe mi)i al§ conftant ernjeifen.

Azalea balsaminaeflora, Zal 38. (£§ mbient biefe eigem

t^ümlid^e, auä ^Qpan eingeführte 5(rt jebenfatl^ eine n?eitere Verbreitung

in unfern Härten. !Die 53lumen finb prä(^tig falmrofa, rofettenöhnlich

gebaut, gut gefüllt, regelmäßig gefd^inbelt. unb fe^en tamelienbalfaminen

ähnli*. !Da fie fi^ lange halten
,
bürften fie au^ in ber 53inberei gut

i)ern}erthet werben. !iDie bufc^ig ttjad^fenbe W^^h^ ^^^^ burc^ ©tetflinge

unb 33erebelung leidet mmzijXt n)erben. i)k fleinen SBlätter üon
längerter gorm finb auf t)er Dberfläd^e

,
fomie auf ber ^^eroatur ber

Mrffeite he^aaxt (S§ blü^t biefe 5lrt fe^r rei^, boc^ hüte man fi^, bie

um bie 53lüthenfno§pe fich entraidfelnben 2;riebe einpfneipen , meil bie^

eine S3ernid)tung ber Q3Iüthen für^ näd^fte ^af)X herbeiführen tüürbe.

erinnert biefe hübfche S^euheit an bie altbelannte A. elata fl. pl. unb
mirb fie fich tt^ahrfcheinlich gu ^reugungen gut Derujenben laffen.

Gartenflora, S^iotibr. 1885.

Phacelia Parryi, Torr., ^af. 1207. (J^ft aud) in bem ^ata^
löge üon §aage & ©chmibt abgebilbet). !Die Hydrophyllaceen liefern

in ben Gattungen Nemophila, Eutoca, Cosmanthus, Wigandia unb
Phacelia eine gange Sf^eihe beliebter, meiftenS einjähriger (S^artengemächfe

unb tierbient bie fchöne, fjkx abgebilbete ^rt ber letztgenannten Gattung
befonbere 53ea^tung, ift ber P. Whitlavia Gray, gurächft t>ermanbt.

!l)iefelbe ttjädhfl in ben höheren ^flegionen ber ©ierra S^ieoaba (s;alifornien§

unb ttjurbe neuerbing^ x>on ber girma !SDammann & ©omp. (bei 9^ea*

pel) eingeführt.

Ph. Parryi „erreid^t eine §öhe J?on 25—30 cm unb ftirbt nadh
ber (Samenreife ab. ^f)xz frönen großen 33lätter finb hetgeiförmig, tief

gebuchtet unb gegähnt, lebhaft grün, licht geabert, öom üoUen ©onnen*
lichte oft broncirt unb n^unberfam fdhattirt. ^ie 53lumenfrone ift ni(^t

glodfenförmig fonbern rabförmig, am ©runbe girfelrunb gebuchtet unb
i?on fchöner »violetter garbe. S^^e^ angebeutete tronenblättchen ift mit
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einem großen meigen gtedfen gegiert, ber ungemein iDivfung^ücII fe^r t)kl

gut Ie5I}aften gätbung beiträgt."

Mamniillaria barbata, Enorelm. unb Mammillaria eclii-

nata, DC. Saf. I208. gn^ei fe^r gierlic^e unb pbfc^e Birten, bie

üon §aage & <S(i)mibt (Arfurt) 5U be^ie^en finb. ^e^jtere ift befonber^

fd)ön, n^enn )ie i^re ga^lreic^en, runblic^sooalen
,
fc^arlac^rot^en 53eeren'

fruchte 3ur @c^au trägt.

Wiener illustrirte Gartenzeitung, ®ecbr. 1885.

Chamaecyparis Lawsonianum Rosenthalii. ^iefe, l^ier

in g^rbenbrucf abgebilbete ^übfc^e Coniferen^^'Jeu^ett würbe üon ber

girma '?$eter ©mit^ & ^0 in 53ergeborf ge^üc^tet unb üerroeifen irir

auf ben foeben er)d}ienenen ^flan^en^^atalog biefer ^ixma.

Revue horticole, 1. X)ecbr. 1885.

Rhodostachys Audina. ^on ber (Gattung Rhodostachys, .

meiere ^^ilippi auffteüte, unb bie ben (Gattungen Portea unb Ananas
|

nal^Derroanbt ift, befinben jic^ mel^rere Birten in ben euro)?äifc^en ^amm* >:

lungen, wo fie meiftent^eilip al^ Bromelien aufgeführt merben. S^ac^ i

ber un^ t)orliegenben cclorirten 5(bbi(bung ift biefe ^rt, mldjt häufig

al^ Bromelia longifolia, Lindley, B. carnea, Beer, felbft alä Pour-
retia (Puya) coarctata in unfern (S^ärten angetroffen mirb, in ber Zi)Ctt

;

ein ^racfetgemä^^ , in ber ^nflore^cen^ unb bem ganzen ^abitu^ fe^r bi^

ftinft. ÜDie in gebrängten ^Rofetten fte^enben Blätter finb fürs >

40—60 cm lang, üon meergrüner, etipa^ mef)lftaubiger ^arbe, bicf, flei^

fd^ig, frei am (^runbe, wenig §ugefpi^t, mit gleichfarbigen, ftarfen ©ta*

^eln au^geranbet. ^m Zentrum ber Üiofetten entwicfelt fich ber etwa§

fit^enbe enbftänbige Q3lütl}enfopf
, eingefc^loffen gmiichen blüt^enftärtbigen

53lättern, bie in fpi^e ^Decfblätter üon trüber rotier garbe übergeben.

!Die garbe ber Blumen felbft ift oom präc^tigften rofa. (^^ läpt fic^

biefe Bromeliacee, welche t)on ben c^ilenifchen Slnben ftammt, im tem-

perirten (^emä^^l)aufe, ja felbft im ^alt^aufe fultioiren unb üerbient fie

febenfall^ eine weite Verbreitung.

Revue hortic, 15. !Decbr. 1885.

Prunus Munie, var. Alphaodi. (Sine rei^enbe 33arietät be)5 1

üon ©iebolb unb gi^^carini in i^rer Flora Japonica befc^riebenen i

S3aumeä, welcher 5— 7 M. f)Q^ wirb ober auch eine fe^r tier^weigte 3 j

bi^ 4 M. hohe ©trauchform bilbet. Karriere bemerft, bag man in Q3e-

gug auf bie (Gattung fehr getheilter 2JMnung fein fann, ba biefe 5lrt

ebenfo gut gu ArmcDiaea, gu Amygdalopsis ober gu Primopsis ge*

3ählt werben fann. ^ie Blumen ber wilbwachfenben 5lrt finb einfach

unb Weiß, einige ber fultioirten 33arietäten h^^ben gefüllte Blumen, beren ;

garbe alle 9^üancen jwifchen weiß unb roth aufweifen, '^k grüchte glei*

^hen tleinen 51prifofen, befi^en einen angenehmen boch recht eigenthümli^

chen Geruch, werben aber nicht gegeffen. Qu ben 53aumfchulen ber ^a* j

rifer SD^unicipalität werben gwei Varietäten gebogen, oon weld^en bie ?

fchijnfte nach bem fo oerbienfloollen $)ireftor ^llphanb benannt ift.
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L'illustration horticole, 11. ßiefetung, 1885.

Anthurium Archiduc Joseph, ^af. 577. ©ine fcl^r fc^önc

unb btfttnfte §^5ribe smft^en A. Andreanum unb A. Lindem, leitete

bie ^oüen Itefernbe ^flan^e. genjiffer ^esiel^ung erinnert fie an A.
Ferrierense, unterfc^eibet fic^ aber mx btefer buri^ bie üer^ältnigmägig

für^eren unb breiteren glätter. !^ie ©d^eibe ift oon fd^öner glänjenber

carmoifinrot^er garbe, bie aber ein anbere^ Kolorit aufmeift ai§ bei

A. Ferrierense. ©inen ^errlic^en (s;ontraft l^ier^u bilbet ber tief rofa

gefärbte Kolben. SlÜem 5lnf(^^eine nad^ bürfte fic^ A. Andreanum gans

oorgüglic^ ju ^reujungen eignen, man fennt fc^on 3 haxan^ l^eröor*

gegangene ^^briben, bie aber aüe Don giemlt^ f)of)m unb fic^ reerfen-

beut |)abitu§ finb. 9^un l^anbelt z§ fic^ barum, eine ^ftange mx ^wcr-

gigem §abitu^ mit fleineren blättern gu erzielen, bie aber «Scheiben oon

berfelben (^rö^e unb berfelben briüanten garbe aufliefe. A. reptans

ober A. microphyllum mit A. Andreanum befrud^tet, mürbe t>ieöei(^t

ein berartige^ ^efultat ergeben.

^Die ^ier abgebilbete "ißflanse mürbe üon bem ^Direftor ber Com-
pagnie Continentale d' Horticulture erhielt unb uac^ bem ©r^-

S'^f^f Defterreic^ benannt, meld^er befanntlic^ ein großer ^flan-

^enlieb^aber ift. Qn berfelben !^ieferung biefer öor^üglid^en belgifc^en ^ar^=

tenjeitung werben ferner noc^ abgebilbet: 92eue grogblumige 35arietäten

oon ^noßen'53egonien, — Phalaenopsis violacea var. Schroederi unb
Pinus Coulteri.

L'Illustration horticole, 12. i^ieferung, 85.

Vanda Roxburghii R. Br. var. rubra, ^Taf. 579. ©ine fe^r

fc^i?ne S3arietät ber alten t^pifc^en gorm; ftatt ber bunfelbraunen '^fflax^

morirung l^aben bie 53lumen bei biefer eine ))räc^tige orangefarbige

(Sc^attirung angenommen unb ift ba§ Sippd^en öon rotier garbe.

Labisia? Malouiana, L. L nd. et Em. Rod. ^af. 580. 35or

einigen SO^onaten mürbe in biefer ^^^^W^^f^ Labisia pothoina, eine

reigenbe Myrsinacee abgebilbet (Oergl. ^. ®. u. ^UQ. 1885, ©eite 408),

jel^t fc^eint'^e^, al§ ob bie C. C. d'H. öon i^rem ©ammler in 53orneo eine

gmeite momögli^ noc^ fc^önere 3lrt biefer Gattung erl^alten l^ätte. ^er
(Stengel ber eingeführten (Sjcemplare l^at eine §ü^e t>on etma 10 cm., ift

l^olgig unb maraig, fupferfarbig unb unregelmäßig mit meißlid^en ^unc*
tuationen befe^t. üDie faft fitjenben Blätter, oon 0 m 20 bi§ 0 m 25
Sänge unb 0 m 07 big 0 m 08 33reite, finb lanjettlic^, langjugefpi^t,

in i^rer igugenb purpurrot)^ unb fa^l unb merben fie fpäter auf ber

Dberfläc^e fc^ön purpur-'fammetartig. !Der aj^tttelnero ift l^eügrün unb
gel^t biefe gärbung in unregelmäßiger Seife in bie ^lattfubftanj über,

^ac^ bem ©taat^minifter ^ule^ ^alou mürbe bie ^flan^e benannt.

Microstylis bella, Rchb. f., 2:af. 581. IDiefe rei^enbe S^eu^eit

mirb etma 0 m 60 ^oc^ unb trägt große oblonge unb meöige Q3lät==

ter. !Die ga^lreid^en, in einer >lraube fte^enben 33lumen finb etma§ flei*

ner alg jene öon Microstylis Josephiana. ^ie Wc^- uub Q3lumenblät*

ter finb uon blaßpurpurner ©d^attirung mit grünen <Spi1jen. 3)a§
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})ut^)urnc 2ipp^en ift mit fel^r langen, }3fetlfötmtgen Oc^rd^en üerfd^en

unb trägt auf feiner ©pifee 9 fleine bac^siegelig gefleüte gä^ne. '^a^

tiffen üor ber ©äule ift m\ einer bunfel bläulich )jurpurnen gärbung
unb mit tt)eigen glän^enben §aaren gefc^müdft. ÜDie ©äule felbft aeigt

eine blaßgrüne (Sc^atttrung.

l^icfe S^eu^eit mürbe bur^ §errn 5lugufte Jöinben üon Dft=^alat=
fien ber C. C. d'H. eingefd^idft.

The Garden.

ben ^December-Stummem n?erben folgenbe ^^flan^en abgebilbet,

reff), nä^er befproben:

Triteleia uniflora, ^af 521. (Dergl. ©. u. 1866
<S. 351.)

Orobus canescens, Saf. 522.

Crataegus tanacetifolius, ^af. 523.

Pulmonaria virginica, ^af. 524.

Qardeners' Chronicle.

^tt ben 'J)ecember^9^ummern finbet fi^ bie 53efd^reibung folgenber

neuer ^rten:

Eria Rimanni, n. sp. Rchb. f. ^J)iefe Irt mürbe nad^ §errn
(Srnft S^imann, bem (Sammler für ©anber in ^irma benannt.

!Die 53lumen fönnen mit jenen ber E. polystachya, ßinbl. üergli^

(j^en merben, unterfd^eiben fi^ aber burc^ bie fe^r biftincte Sippe. @ie
finb burd^fid^tig unb öon fe^r geller fc^mefelgelber garbe unb ^aben ein

langet, ftumpfe^ ^inn. i^k Sippe ift fc^mefelfarbig, ber S3orberlappen

fd&ön golbgelb, über berfelben treten 2 fleine purpurne ^lerfen auf unb

befinbet fid^ an t^rer ^afi^ eine fleine, purpurfledfige (^efc^mulft.

Schisraatoglottis neoguineensis, N. E. Brown, n. sp.

!5)iefe 5lrt f)at nur ba§ neu an fi^, baß fie gu einer anberen Gattung

gebracht mirb. ber Illustration horticole, 1880 mirb fie aB Co-
locasia neoguineensis abgebilbet unb befd^riebert. (3Sergl. §. u.

5ÖI.-3. 1880, 400 u. 406.

Botanical Magazine, ^ecember 1885.

Aloe Bainesii, ^af. 6848. ^iDiefe ^rt bilbet einen 40 - 60 gug
l^ol^en 53aum mit bicfem ©tamm, ber fid^ nac^ ber ©pilje ju in einer

gabeligen SBeife t)er3tr)eigt unb trägt {eber Qtv^i^ eine Sln^a^l üon gurüdf-

ge!rümmten, gerinnten, lan^ettlid^en, ineitläufig ge^ä^nten blättern. Die

fel^r ^a^lreid^en Q5lumen flel^en in bid^ten ci^linbrifc^en aufredeten ^rau^

ben. S^re rotl^e garbe conftatirt l)übf^ mit ben grünen (Segmenten.

SSaterlanb D^atal unb taffraria.

Raphithanmus cyanocarpus, ^af. 6849. ©in immergrüner
15—20 guß ^ol^er Verbenaceen-53aum t)on ©^ile. Die fleinen eirun-

ben, glanjenb grünen Q3lätter, bie golDgefärbten (3tad§eln, ga^lreid^e fleine

röl^renförmige, lila 53lumen, fomie fpäter bie glän^enb blauen beeren ma*
(^en benfelben gu einer Qkxh^ für unfere ^alt^äufer.

Rhododendron javanicum var. tubiflora, 5laf. 6850. ©ine
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hux^ 33eit(^ öon (Sumatra eingeführte ^oxm ber Rh. javanicum mit

blafferen Blumen unb längerer ä'elc^rö^re.

Pogonia pulcliella, Zal 6851. ©ne rec^t eigen t^ümlic^e d'vb^

orc^ibee üon §ong^^ong, mit fugelrunben, geringelten Knollen, l^er^för-

migen, etrunben 55lättern, bie oben bronjig^grün, unten rotf) finb unb
l^erüorragenbe, fonüergtrenbe, mit ttjeißlid^en §aaren befejjte 9^erocn be^

fi^jen. ^^ie blattlofen, 4—5 QoÜ I)üben Q3lüt]^enftiele tragen an ber

(Spi^e 2 Blumen, iebe üm
1 V2 QoU im ^^urc^meffer, mit linealifc^en,

getblt^en (Segmenten unb einer rofarotl}en 2ippt.

Crocus Koralkowi unb C. aerius, Staf 6852. Q3eibe ^rten

blül)en im grü^ling. ©rftere ift ber gemeinen gelbblül^enben %xt äl^nlic^,

bie Segmente be^ ^eriant^^ Seigen aber auf ber l^interen ©eite einen

bräunli^en Anflug. (Sie beiro^^nt S^urfeftan unb ^fg'^aniftan. C. aerius

ähnelt C. biflorus, ift aber auf bem Ülüdfen ber (Segmente nic!^t feberig

;

fie ftammt üon ^lein-^lfien.

33irne 5^ot)ib t)on ^Inger^. S3on biefer tjor^ügli^en grud^t giebt

|)err 51. (S. ^lofent^al in ber Liener illuftrirten i^axkn'Qtiimi^, ^ig-

151 eine ausführliche 53ef(^^reibuHg, ber n?ir g^olgenbeS entlehnen:

(5^ eftalt: groß bis fehr groß, ber Q3au^ ift bem ^eld^e genähert,

ftielmärts nimmt bie grud^t allmählid§ ab unb enbigt in eine ftumpffe*

gelförmige (Spitze.

^elch: offen, mit länglii^en pgefpi^ten aufredeten ^lättchen unb

flad^er enger (5infen!ung.

(Stiel: ziemlich lang, meiftenS gebogen, ^njif^en gleifchmülften ein*

geftedft.

<Sdeale: ftrohgelb inenn tiollfommen reif, an ber (Sonnenfeite roth*

braun punftirt unb oern^afchen.

gleif^: reimveiß, fehr faftrei(^, mit nur geringen ^oncretionen

(Granulationen).

Kernhaus: faft gef^loffen, £erne länglid) sugefpiljt, )oon bunM*
fd^njar^brauner garbe.

!Die enorm fpäte ^fleife^eit, ttjeld^e Anfangs gebruar beginnt unb

oft bis in ben ^Iprit ^min bauert, erhöht fehr mefentlich ben Serth
biefer gru^t. 5llS gormobftbaum jebenfalls am meiften ju empfehlen.

!Der Ertrag ift ein fehr befriebigenber.

(^eftalt: bidtbaudhig, birnförmig, ber ^aud^ fil^t ftarf nad& bem

Welche äu, um ben bie gru^t fich breit unb flach, meift beulig abrun*

bet; nad) bem (Stiele ju geht fie mit fd^tnad^er Einbiegung in eine fein

abgeftul^te, fein beulige Stielfläd^e aus. 58ei großen grüd^ten ift auf

einer (Seite eine gur^e, ähnlich tüie bei ber gorellenbirne nii^t feiten.

^omburflec ©arten- unlj ^lumcn-^eitunö. Sanb 42. (1886). 6
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^eld§: offen, 53lättd^en tn einet meift berofteten, fe^t packen ^eld^*

l^öl^Ie fi^jenb.

(Stiel: ntttteüang, ^iemlic^ btcf, ftatf roftig, meift fe^r fc^ieffte(}enb.

(Bä^aU: giemlic^ birf, fic^ rauf) anfü^lenb, gelblich grün mit mei-

nem (Schimmer, "ißunfte fe^r fein unb ga^lreic^; jimmtfarbige Üioftfiguren.

gleiff^: f(^mac6 gelblic^meig
, fein, augerorbentli^ f(3ftig, t)on

gurfetfügem, \^m^ ))arfümirtem, uneinigem (S^ef^macf.

^ernf)au§: gef^Ioffen, Kammern flein, tone lang jugefpi^t eiför==

mig, bunfelOraun.

!Die im !J)ecember teifenbe gTnd}t l^ält fid^ gut aufbeftial^rt biä

Dftetn. (Selbft in tauigeren i^agen Defterreic^^ tvixh biefe g^rud^t fe^r

gelobt. @ttoa§ feuchter 53oben entn^icfelt alle i^re oortreffli^en @igen=

fc^aften. !Der Saum tt}irb nur mittelgroß, trägt balb unb auj3erorbent==

lid^ frud^tbar. (5tu^ Dr. ^Rnh. ©toü'^ Q3efc^reibung in C^efter -ungar.

Dbftgarten, gig. 113 unb color. 5lbbilbung).

§erj\oftm tjon 3lttC|ouleme.

(5^ eftalt: freifelfiJrmig bi§ fegeiförmig, burc^ größere ober fleinere

Söeulen eine meift unregelmäßig geformte Sirne. !Die Ütunbung ber gruc^t

mirb bur^ oon ber ^elc^^ö^le laufenbe Stippen unb beulen oft fe^r be=^

einträc^tigt. kirnen oon 30 cm Umfang unb 700 (Stramm (^eioic^t ge-

l^ören ni^t äu ben (Seltenheiten.

^elc^: offen, 33lättchen fe^r Hein, nic^t mellig, in enger, mäßig

tiefer, unregelmäßiger ^e^fenfung fijjenb.

(Stiel: mittellang, bitf, ^ol^ig, braun.

(Sd^ale: ziemlich birf, etioa^ gtfc^meibig, grüncitronengelb, bei ool*

ler Sfleife citronengelb. Siöt^e fe^lt ober an ber ©onnenfeite fc^mad^

vertreten, fünfte bunfelbraun, fe^r ga^lreic^, Üloftfiguren l^äufig, (^eruc^

bemerfli^.

gleifc^: loeiß ober f^ioad^ gelblich, fein, fe^r faftig, etma^ för=

nig, ^efc^macf fc^toac^ gejudfert, ttm^ jimmtartig, fej^r belicat.

^ern^au^: gefd^loffen, Kammern loenig geräumig, tote meift un*

tiollfommen.

ÜDtefe im 9^ot>ember reifenbe 53irne l}ält fi^ gut 4 ^ßoc^en. !Die

all}äl§rlid^ auä äJ^ittelfranfreic^ e^portirten grüc^te ber ^er^ogin oon

$lngouleme follen nad^ gornei^'^ (Sc^ä^ung einen ^ertl^ oon über i

SQZillion granc^ repräfentiren. !Der Q3aum loäc^ft fräftig, MM fd^öne

$i}ramiben, ift balb unb fel^r fruchtbar, »erlangt aber eine loarme, oor

Sinben gef^ü^te JBage. (Dr. Sfiub. (Stoß im Defterr.=^ungar. Dbftg.,

gig. 114 unb color. 5lbbilbung).

Äöniglic^e SSinferiitttc»

(S^eftalt: freifelförmig, ftarfbeulig unb baud^ig. !Der Saud^ fi^t

nad^ bem ^eld§e gu
;
nad^ bem ©tiele enbigt bie ^ru^t in eine ftarf ab-

geftuljte ©tielfläc^e.

^eld^: groß, Sölättd^en meift l^ornartig unb unoollfommen, meift

in fel^r tiefer ^el^^ö^le fi^enb.

(Stiel: lang, siemlic^ ftarf, l^ol^ig, braun.
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©(i&alc: gtemlic^ fein, ntcfet gcf^meibtcj, ^ettcitronertgelb, fonneit^

feit^ golbgelb, o^ne 9ii3t^e, fünfte fe^r ga^lrei^ nur einzelne graubraune

^ioftfiguren.

§letfc^: geMc^iueija, fein, feft, in t>oüer Üietfe nur l^albfc^mel^enb,

fafttg, t>on fe^r füßent, geiüürjtem, angenehmem (^efci^macf.

Ä'ern^aug: meift ^oblac^fig Cammer flein, ^erne meift untjodfornmcn.

Üieift @nbe S^oüember unb fjiilt fid) bi^ in ben ^Sliix^. ^ebenfaü^

eine oortrefflic^e )päte SBinterbirne. '^tx 53aum npäc^ft fel}r fräftig, bil--

bet eine groge ^rone, faft iä^rlic^ fruchtbar, in manchen (^egenben fo*

gar febr fruchtbar. 35erebelungen auf Ouitte merben nic^t empfohlen.

33erlangt einen warmen, falffaltigen 53üben. (Dr. 9^ ©tott im Öefterr.^

Ungar. Dbftg. g-ig. 115 unb color. 5(bbilb.)
*

«^tuttgarfec Garshirtel.

® eftalt: birnförmig, ganj regelmäßig gebaut.

^elc^: gan^ offen, ^lättd^en langgefpiijt
,

tt»ei^, fi^t faft ftern*

förmig ber gruc^t auf.

©tiel: mitteüang, ^iemlic^ ftarf, ^ot^ig, etma^ gebogen.

(Schale: fein, glatt, am ^aume bebuftet, gelbtii^grün, fonnenfeit^

erbartig blntrotb üeriüaf(^en, obne (S^eruc^.

gleifc^: miß, fein, f}al5(chmel5enb, feinförnig, fe^r faftig, ge^udfert,

oon fein gimmtarttgem (^efc^mad.

^txn^an§: gefc^loffen, Kammern »er^ältnißmäßig groß, mit m-
nig ooflfommenen fernen.

!I)ie SRitte ^uguft reifenbe gruci^t muß etma^ cor t»oüfommener

9ieife gepflütft «werben, um fic^ bann 14 2:age lang ^u l^alten. (Sine

SO^arftfrud^t erften 9^ange§. (S^ebei^t überall unb in faft jebem ^oben.
T)er 53aum bilbet ^erangeioac^fen prächtige ^oc^p^ramibenförmige ^ro^

neu unb ift fe^r balb unb außerorbentUc^ fruchtbar. (iR. ©t. in De-
fterr.nmgor. Dbftgart. gig 117 u. color. 5lbb.)

®iffarb'§ 23uftecblrttc.
fi^i;/

(^eftalt: fegeiförmig, gleid)t etwa§ einer römifc^en ©d)mal3birne.

^er 33auch fijjt nac^ bem ^elc^e gu, na^ bem fie fic^ fc^ön abrunbet

unb in eine ftarf abgeftu^te ^elc^fläcfee enbigt.

I^eldj: offen, ^lättd}en fein, meift langgefpi^t, gurüdgef^lagen, in

fla(^er, enger Ä'elc^fenfung fi^enb.

(Stiel: fürs bi^ mitteüang, bid, fyol^ig, beroftet.

(Schale: giemlic^ fein, glatt, fc^roadjglän^enb
,
gelbgrün, fonnenfeit^

l^eüblutrotl) oenoaf^en; fünfte fein, aa^lreic^. Üioftfiguren (Stiele unb
^elc^p^e beberfenb.

gleifc^: ujciß, fein, fc^meljenb, fel^r faftig, üon feinem, nur fd^mac^

mu^cirtem (^ef^mad.

Äern^au^: gefci^loffen, Kammern flein, meift gn^ei faftanienbraune

Äerne ent^altenb.

Üieift SD^itte 5luguft. ©obalb bie gruc^^t gelb toirb, muß fie aud)

üerbrau(^t n^erben. !J)effenungeac^tet eine gan,^ i^orsüglic^e 5rud)t; in

gutem, tiefgrünbigem, etn?a§ feud)tem 33oben 5äl}lt fie ju ben beften grüc^*

G*
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tett ber (Satfon. ^Der ^aum lüäd^ft fräftig, ift balb ftu^tbat. (iR.

@t. in Oeftevr.'Ungat. Dbftg., gig. 1 18 u. color. 5l55ilb.)

SSilblittg tion üJ?otfe.

(^eftalt: freifelförmtg ober tunbUi^^, bdb tegelmägtge, balb unre-

gelmögtgc, ftat! beuüge gtuc^t. Sßartirt fe^r in ber (5^rö|e.

Äel(^: offen, 33lättci^en Hein, kornartig, in tiefer ^el(^fenfung

fifeenb.

©ticl: fürs, öer^ältni^mägtg bünn, am @nbe üerbirft, l^ol^ig.

©(^ale: fein, etroaö rau^, grün, felbft in üoüer Steife nur etma§

gelber, o^ne Wotljz. fünfte fe^r ja^lreid^, grau, oft p größeren 9^oft==

flecfen tiereinigt.

gleifd^: n^eiß, fel^r fein, nur menig förnig, fel^r faftig, oon fi^^mac^

getolirgtem, fügem (S^efc^marf.

ternl^au^: gef^loffen, Kammern geräumig, meift ^mei gut au§^

gebilbete fc^war^e ^erne.

S^ieift ^nfang^ Dctober, ^'dlt ficft t)ier Sßod^en. ©elbft in raul^en

ßagen al^ feine 2:afelfru(^t p empfehlen, ^er 53aum t?er(angt guten,

tiefgrünbigen ^Boben, fein ^ac^^t^um ift ein fräftige^, bie ^ronenbil-

bung aber nur eine mäßige. (9t. (Bt. in £)efterr.-ungar. Dbftg. gig.

119 u. color. m).
Clucticr'^ aSuttcrbirne.

(^eftalt: fugelige bi^ freifelförmige, beutige gruc^t. !Der 53auc3^

fifet in ber SJiitte.

^el(^: offen, S3lättc^en tanggefpitjt, in enger, flacher ^elc^fenfung

fifeenb.

(Stiel: furj ober mitteüang, fe^r ftarf fteifd^ig, namentlich an bem
in bie gruc^t überge^enben !I^ei(e.

(Schale: roftfrei, glatt, glängenb, ^eücitronengelb, fonnenfeit§ golb^

gelb, ab unb gu etwa^ mattrot^ ange^auc^t.

leifd^: fc^mac^ gelblic^ioeiß, fein, unb menig förnig, fe^r faftig.

ern ^ au l^o^lac^fig, Kammern geräumig, meift gn^ei gut au^*

gebilbete, li^tbraune ^erne.

iReift im IDecember, l^ält fic§ gut bi^ in ben gebruar. Diefe Q3irne

ift eine vortreffliche neue Einführung, ^er ^aum mächft gemäßigt, biU

bet gute ^^ramiben unb ift balb unb wie e^ fd^eint fe^r fruchtbar. (9t.

©t. in Defterr.*ungar. Dbftg. u. color. 5lbb.).

Poire Beurre Baltet pere.

kräftig itia^fenber 33aum i?on fdjönem SÖ3uch^, giemli^ t)eräft»eigt.

!Die (S^efammtmaffe ber ^'^^^^^ ßi« pt}ramibaleg 5lu§fehen. !Die

fchroad^gesähnte ^elaubung ift t>on hellgrüner garbe. iDer iöaum ift

fehr fruchtbar unb filjen bie grüchte fehr feft. !Die fehr große grucht

ift fürs, breit unb abgeftumpft ober birnförmig angefchroollen unb bau«

(hig. IDie guerft hellgrüne ©chale geht \p'dkx in eine gelbliche ^li^atti^

rung über, fonnenfeit^ aei^t fie oft ein lebhafte^ 9ioth. 9toftflecfe treten
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namentlich bem ^elc^e auf. T)a§ meißc, feine, fc^melgenbe gletfd^

ift fe^r faftig. i?on äudferigem, ^igineilen tneinartigem ©ef^macf. !Die

iReife^eit ift S^ooember unb ^ält fic^ bie gtud^t ben ÜDecember über.

jDtefe na^ bem ä^c^ter benannte 53irne foU gegen ftarfe tälte unem-

)?finblich fein. ((5^. haltet in Bulletin d'arboriculture, !j)ecbr. 85).

Araucaria imbricata.

Sine impofante (Sonifete, bie fid^ burc^ einen etgentpmlid^ frembar==

tigen ^abituö au^Sei^net, unb an tt^elc^er mf)l eine^ {eben 53licf mit

53ett)unberung Rängen bleibt, ber fie in i^ren majeftätifc^en gormen unter

einem milbeten ^immel ©nglanb'ä, ^elgien^ ober granfreic^^ em))orftreben

fie^t, n?el^e ßänber i§r mit ^ec^t ben 3Sorrang unter ben S^abel^ölaern

einräumen unb i?erbient fie e§ tvo^, baj3 ic^ etmaä nä^er auf fie l^in-

ttjeife.

jDort im fernen ^Beften, an ben füblic^en Slu^läufern ber 5lnben t)on

(E^ile unb ^atagonien gmifc^en jeftn ^reitegraben, bem 3b. bi^ 46. füblicher

Söreite ift bie §eimat^ biefe^ 53aume§, ber bort ben nomabifirenben

©tämmen burc^ (Samen t>on ber ®rö§e einer Sallnuß ein unentbehr>

li^eä Ü^a^rung^mittel liefert. (Sin einzelner Qap^tn liefert an 100 unb
me^r fold)er (Samen, mä^renb bie S^ormal^a^l ber an einem ^aume
l^ängenben 3^Pf^" f^^ beläuft, unb i^m in biefem (Stabium einen

erhöhten Üiei^ oerlei^t.

^J)em (Sammler mac^t ba^ Qufammenbringen ber Qapitn infofern

wenig (Sc^iüierigfeiten, ba mit Eintritt beg b ortigen 5ßinter$, ba^ ift in

ben ^JJ^onaten gebruar, 9}^är5, bie gereiften Qap^m oon felbft abfallen,

oon wo au^ fie bann na(^ ber ^üfte gebracht, um oon hierauf nad^ Eu-
ropa oerfanbt ju werben.

jDie erfte J^mportation ©nglanb mirb auf ba§ ®nbe be5 oo^

rigen ^a^r^unbert^ jurürfgefü^rt. oon wo am fie bann i^re weitere

^Verbreitung nac^ bem (s;ontinent erhielt, ßeiber ^at fie fic^ in unferm
lieben !3Deutf(hlanb noc^ weniger Eingang oerf^affen fönnen, ba ba^ im
SOßinter ju raul^e ^lima i^r gewöhnlich ein iäl}e§ (^tbe bereitet, gumal
wenn man eine ©inbecfung unterlaffen l)at. ^ber audh tro^ biefer fte*

hen bie gälte nur oereinjelt ba, bei welken ein gute^ 9iefultat erhielt

worben ift, unb fo finben fich t^eil^ buri^ günftige ^age, wie auch burch

SSorri^tungen gegen ben falten D^orb gefchüfet, ^^emplare, welche fchon

gu ftattlicher ©röße h^^^ngewa^fen finb, jebo^ nie bie jener erhal«

ten, welche ich (^Gelegenheit h^tte in ben botanifchen ©ärten oon ^ew ^u

fehen. (k§ waren biefe^ 53äume oon annähernb 15 m §öhe bei einem

(Stammburchmeffer oon ungefähr bO cm.

^och lägt fich hiß^^über mit ber Statur ni^t rechten, unb wir müf^
fen ung fchon mit nieberen (S^mplaren begnügen, welche h^^uptfädhlich aB
^olitairpflan^en in S^afenpläfeen einen unoergleichlich fchönen Effect f)tx*

oorrufen. ^bolf 9t. !Doering.
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i;cuillct0iu

2Dtc gorfpflatt^Uttg bcr Lycopodien. ©ine^ ber größten 9f?ät^fct

füv bie (Snüütdfelung^jcjefcftic^te ift befanntUc^ noc^ immer bie gefc^lec^N

lid)e gortpflansung ber Lycopodien ober ^ärlappgemäc^fe. ^i^^er ift

e!§ nur be 53an) (1858) gelungen, (Sporen eme<§ Lycopodinm (L.

inundatuni) ^nm Neimen ju Ii)ringen, boc^ ftarben bie iungen *iprotf)al=

lien ab. ol^m bog 5lnt^ertbieu unb 5lrc^egonien gur d'ntix>icfelung ge*

fommen nuiren. 4)a^er fanb bie 5(nf(^anung, bag bie Lycopodien a\§

eine auf bem ^u^fterbeetat fte^enbe "ipflan^engruppe bie g-a^igfeit ber ge-

f(^(ed}tlid}en gortpflangung eingebüßt f]ätten, oon oielcn ©etten 3"f^^^i^*

mung. ;^m ^a^re J872 glücfte e^ benn enblic^ ganf^aufer bei Sange*

nau im ©mmentl^al, 4 ^rot^aüien in 33erbtubung mit ben ^eimpflän3^

(J^en aufsufinben. ©rftere fteßten ^loropl^^^Hlofe, unterirbifd]e ^nöt(d)en

bar, an bereu Dberfläd^e jal^lreic^e ^Intlieribien eingebettet waren
;

'äxdjt'

gonien mürben nid^t gefunben, bod^ ging au§ bem 33orI)anbenfein ber

i^eimppänjc^en menigften fomel ^eroor, baß bie ^rot^aüien monoecifc^

loaren.

©in ä^inli^er intereffanter gunb ift nun lürslid) Don Dr. §. ^rud^-

mann in (^ot^a gemad)t morben. ^Derfclbe fanb in bcv ^ä^e be5 ©d)nee'

fopfe^o im !Sl()üringer 2Balbe beim 5(u^ograben eine^ ifolirt fte^enben

?3f(än5d)en^ t>on Lycopodium annotinum üwa 10 cm unter ber Dber-

fläche 3 fleine ^nölld^en t)on fdimu^igmeigem unb filzigem 2(u^fe^en,

bie aber mit bem ^flän^c^en nic^t im Qufammen^ang ftanben ©ie ma=

ren ca. 4—5 mm lang unb 2 mm biet unb geigten fid), aufgenommen
an ber Dberfeite, mit einem biegten gilg Don SKurjel^aaren bebecft. !Durc^

ben aufwärts gefrümmten 9^anb erfc^einen fie mulbenförmig. (Sie laf^

fen einen oberen, generativen üt^eil, in meinem bie ^Int^eribien eingebettet

finb, unb einen bafalen, üegetatioen Z^cil, beffen Qellen reic^lic^ mit Ü^efer-

oenä^rftoffcn aui^gefta ttet finb, unterfd)eiben. 5lntr}eribien liegen ga^l*

reid) in me(}reren pgelartig aufgetriebenen 3f^^pc>If^^^iL berart, baß bie

in ben Wiiittn berfelben befinblid^en bie größten finb. !Da§ fernere

SBa^§tf}um ber ^rot^^alliumf ift auf gelltljeilungen am Ü^anbe beffelben

gurücf^ufü^ren. (S^ljloropl^rill finbet fic^ nirgenbf. Dr. ^rucftmann oer-

mutbet, baß bie Sßurgel^aare bem ^rotl^allium organifc^c (Subftanjen

gufü^ren, gumal fie im ^nnern t>on ^il^fäben burc^gogen finb, mie folc^e

auc^ an ben ^urgel^aaren p^anerogamifc^cr (Sagrop^i)ten üorfommen.

jDie gellen , in loeli^ e ber 3lntl)eribien verfällt ,
fd)einen

(Spermato^oiben-Urmuttergellen gu fein, ba auf jeber 10 Qäkn hervor-

gingen, auf mldjm alfbann mingtge (5^ebilbe frei mürben, bie nac^ 5lrt

ber ©permatogoiben fic^ mit großer (Sc^nelligfeit uml}er bemegten.

5lrc^egonien l^at auc^ Dr. ^^rucbmann nid}t finben fönnen, fomit

WiU bie Hauptfrage noc^ immer ungelöft. „5)umbolbt."

3ur ^l'cnntntg ber 23cfrud)tun9 bcc DrAibeen liefert gorbef in

feinem füraltd) erfc^tenenen Ser! ,.A Naturalist's Wanderiugs in

the Lastern Archipelau:o" intereffante ^^eiträge. 2ßäl}renb feinef

Slufent^altef in ben Gebirgen oon ^avia mar biefer g'Orfd}er äußerft

erftaunt über bie 3)?enge ber bort oorfommenben Drdjibeen, meldte oft
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ha§ 5ln3te5ung^mittcl biefer ^flan^en für :$5nfeften, nämW^ ptä^ttgc

53Iüt^en unb angenehmen (S^eruc^, in ^eröortagenber 5ßeifc öefagen unb

bennoc^ feine ©amenfapfeln hervorbrachten; in einem J^aCte entmirfelten

fich 5. 33. au§ 360 53lüthen einer 5lrt, bie bi^ gum Steifen unb %b\ah
kn beobachtet irurben, nur 6 (Samenfapfeln. Sßeiter fanb fich eine be=

beutenbe Qal}l üon Birten mit prächtigen 33lüthen, welche gana befonber^

für ©elbftbefrui^htung eingerichtet ju fein fchienen unb wohl nie üon

feften befugt werben; ba^ au^age^eichnetfte ^eifpiel biefer ©rfcheinung

trat in einer ^flan^e h^röor, bie Chrysoglossum nahe fteht unb \x$f

felbft befruchtet, ohne überhaupt ihre 53lüthen gu i3ffnen, bie inwenbig bie

prächtigften garben aufweifen.

finb biefe ^eobai^tungen öon gan^ bebeutenbem :3ntcreffe, benn

wir haben in biefer ©rfcheinung eine ber normalen ^t)a\tn an^ ber @nt*

widfelung^gefchichte ber ^ffangen t)or un^.

9^ach unferer ^enntnig über ba§ ^orberrfchen ber Q3efruchtung burch

^reujung bei ben 33lüthenpflansen unb bie gleichzeitige Slu^bilbung öon

Öocfmitteln für bie :gn|eften in gorm, garbe unb Geruch werben wir

äu bem ©chluß geführt, baß bie t>on gorbe^ angeführten Slrten auch einft

ber 53cfru^tung burch ^nfeften angepaßt gewefen fein müffen. ^n bem
in ben ^Tropen in gan^ befonber^ au^gebehntem ^aße heftig auftreten«

ben ^ampf um^ 5)afeirt finb nun aber bie ^nfeften außerorbentlichen

Sechfein in 53e§ug auf bie :3nbit)ibuen3ahl au^gefel^t, wie faum eine an^

bere Drganiemengruppe unb oft oerfchwinbet fo eine 5lrt gan^ unb gar

burch ben Einfluß ihnen ungünfliger 3ßitterung auf ben erften (gntwiäel*

ung^ftufen ober burch bie Eingriffe t>on infeftenfreffenben Zt)\mn. <Bo

fann e§ pweilen fich ereignen, bag eine ^nfeftenart in ©egenben, wo
fie ganj häufig war, nahezu gänzlich oerfchwinbet unb bag bann ^flan*

Jen, bie fi^ fo umgeformt hc^tten, baß nur biefe ^^nfeftenart fie befruch*

ten fonnte, ebenfalls oerfi^winben, wenn fie nicht Varietäten bilben, bie

fich felbft befruchten fönnen. ©ol^e ^flanjen bürftcn wir in ben oon gor-

be§ beobachteten eigenthümlichen Dr^ibeen oor un§ ^)ab^n. „§umbolbt "

3um ^d)Ufec M ®belttJeig. ^ie ßanbtage mehrerer ^Ipenlänber,

fo biejenigen oon Kärnten unb (Salzburg, trafen in ber laufenben (5ef*

fion gefe^liche 33orfehrungen jum ©chulje be§ in vielen ^Ipengegenben

bem 5lmofterben nahen ©beiweiß. jDa^ bie^bejügliche ©efe^ würbe —
wie un^ an^ (Salzburg berichtet wirb — am 15. b. 00m ©aljbur*

ger Sanbtag befchloffen. S^ach bemfelben ift ba§ ^lu^h^ben von ©beiweiß

mit Surjeln unterfagt, wie auch ba§ geilhalten unb ber 33erfauf, fowie

jebe fonftige 33eräußerung ber mit SBurjeln oerfehenen ©belweißpftanjen

oerboten. !Da^ Slu^h^^^n einzelner folcher ^flanjen fammt ^öurjeln gu

wiffenfchaftlii^en 3^^^^", fowie bem ©igenthümer be§ ©runbe^ fei*

nem ^ebraucl)e fann jeboch oon ber poUtifchen ßanbe^behörbe gcftattet

werben. üDie Uebertretung obigen Verbote ift mit fl. 5 bi^ fl. 50 unb
im Sieberholunggfaüe bi^ 5U fl. 100 ju beftrafen. ^m galle ber Un^
einbringlichfeit ber ©elbftrafe ift biefe in bie entfprechenbe 5lrreftftrafe um*
äutoaubeln.

^flan|\cn tjon 2ifg6auijitttt* ^n einem an ©ir ^. §oo!er gcridh*

teten ißriefe berichtet Dr. Slit^ifon, engl, ©tab^ar^t in 5lfghaniftan über
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bic üon i^m bort ncuerbmgg gemalten J)otantf(i§cn gunbe, welche aud^

für ben (S>artenbau mk§ :5"tereffante barbteten. S^äc^ftcn^ merben (Beü-

bungen i^on (Samen unb. lebenben ^pan^en in ^em anlangen, barunter

Kosa Margarita,, eine pb)c^e 3^^>^^9^^tf üerfc^iebene Tamarix, groge

Umbelliferen, Elaeagnus, Gentianen, ein Cratae^xus. Amygdalus ebur-

nea, ein fnoüentragenfe Geranium, ein Rheum mit gan3 enorm großen

blättern, Campanulas, Paeonien, Allium-, Arum-Örten U. f.
10.

Rhus Cotinus var. pendula, ^n ber Revue de IHorti-
culture Beige befc^reibt §err ^uroenic^ eine 33arietät be^ '»Perücfen*

flrauc^'J mit ^erabbängenben g^üeigen, loa^ eine fet)r bübfc^e ^irfung

beroorrufen mug. 5tu^ bie tppifdje ^-orm mit i^rer feberä^nlic^en

flore^cenj, ber gierlid^en Betäubung, bie namentlich im ^erbfte eine prac^t-

ooKe bronzene unb fd^arlac^rot^e gärbung annimmt, oerbicnt in unfern

(Sparten oiel me^r angepflanzt ju nierben.

Suftwuti^cltt t)cn Prunus Padus. Sßer jum erften ^fflak ben

inbifi^en ^-eigenbaum , bie ^aniane, fei im 53ilbe ober in ber 5Birf»

lic^feit erblicft, bem erfc^eint ber sßaum, beffen 3ablreid}e tiefte fic^ gum
53oben l^erabfenfen , um l^ier gu murgeln, fo bag ein d'^emplar geioiffer=

maßen einen 3ßalb barfteüt
, fc^on infolge biefer (Sigen^eit al^ ein ent^

fc^ieben frembartige^ ^emäcb^.

5Iber mir finben biefelbe (Srfd^einung wenigftens an einem ein^eimi<

fc^en 53aume, an ber 5(bltirf(^e, Prunus Padua, mieber.

§err Kaufmann SD^eüien machte mtc^ freunblic^ auf ein @^*emplar

biefe^ 53aume§ aufmerffam, voeld^e^ im (Blatten unb auf feucbtem (^^runbe

ber frül)er ^erenbt'fö^en, jetjt §errn Kaufmann ^M^tx gef)örenben 33tüa

in ^äfc^fent^al bei i)an5ig ioäd}ft. ^er mebr ober n}eniger nieberlie»

genbe (Stamm beffelben ift breimal gefniet. ^r entfenbet 11 tiefte gur

Srbe, n?eld)e beblätterte Qmi^z tragen unb ^um X^eil gegabelt finb. ^a^
(Snbe (ober bie ©üben) beö 5lfleö bringt al^ SÖL^ur^el in ben 33oben ein

unb erzeugt burc^ ^ilbung reicher 5lboentiofno^pen ^ier fofort einen Q3ufch

jungen (Stocfausafc^lage^.

(Einmal auf bie ^igentpmltd)feit aufmerffam gemacht, fucbte ic^ mU
ter unb fanb noc^ in berfelben (Stunbe bei ber gi^rfterei in ^äfchfentl)at

einen gmeiten ^aum berfelben 5lrt, bei loelcbem fic^ ebenfalls ein geneig-

ter ^ft am ©übe gur Surgel auögebilbet l^atte.

^rof. Dr. 55ail

in (Sd)r. b. 9'^aturf. ^efeHfc^aft

ä. ^an^ig, N. F. VI m 3 Zal L
Äoutf^ufjjrcbncftctt in S^cutfdilonb. Dr. ®. Wagner bat fid) bie

g-rage geftellt, ob in liDeutfc^lanb eine ^robuction oon fautfc^uf, geftü^t

auf ben Slubau einbeimifd)er (i^ulturpflan^en
,

mi3gli(b fei, unb bat burd^

ausfübrlic^e Unterfucbuugen nacbgeioiefcn, bafs bie ©änfebiftel, Soncluis

oleraceus, eine immerbin bebeutenbe 9}2enge ^autfc^uf enthält. 5lller=

bing^ eine gu geringe ä)2enge, um rationell barau^ £autfd)uf gu macben,

benn er erhielt am ber getrocfneten 'ißflange b(o5 0.25'Vo £autfd}uf, loäb--

renb bie tropifc^en lau tfc^ufpflanzen, 3. 53. ^>ij)lionia cla.-tica, 30'7o
Äautfcbuf liefern. Wagner meint jebo(b, baß aucb anbere ^^flangen au^^

ber gamilie ber torbblüt^ler, mel^e 9J^ild}faft liefern, tau tfc^uf ent^al-



89

tcn, ifie 53. Taraxacum, Tragopogon, Cichorium, Lacluca (®alat)

u. f.
rp., unb bag bei entfpre^enber Kultur ber ^autfd^ufgeaalt be§ ©af^

teö ebenfo einer (Steigerung fä^ig märe, n?ie bie§ in 53etreff be§ 3^^^^-

gel^atte^ in golge t>er5efferter Pflege unb (Boxtmm^ bei unferen Qnd^X'

rüben erreicht mürbe, ©ine t)on 'Wagner hierüber üerfafete 33rofc^üre ift

bei £ern in 33re^lau erfc^ienen.

®in neuer ©uttapcrd^a^SSaum.*) !Da burc^ rürffic^t^tofe ^u^beu*

tung ber ©uttaperc^a^Q3aum (Isonandra Gutta) balb ganj ausgerottet

fein mirb, fo fd^Iägt ^]}. @. §ecfel Dor, gur ®eminnung beS tec^nif^

\o mert^Doüen ^robucts ben Sutterfamenbaum (Butyrospermum Par-

kii), melc^er in ben D^tüänbern unb im Gebiet be^ 9^iger gange Kälber

bilbet, gu benutzen. ^Da berfelbe fe^r rafc^ mäc^ft unb fc^on Dom üier*

ten ^aljx an auiggebeutet merben fann, fo fönnte bie Kultur biefeS Q3au*

nteS in ben beutfc^en tropifc^en Kolonien, namentli^ auf 9fZeu=(S^uinea, für

ben beutfc^en §anbel t»on groger ^ebeutung merben. „^umbolbt."
S)te 2ßolt)t)crttJÜiluni^ in ben Sßeceinigtcn ©taetcn ift befanntUc^

eine gang erfc^rerflic^e unb foftet jä^rlici^ 25,000.000 5ldfer ^olglanb.

ber gorflbeftanb auf 445,-10().()(M) tiefer gufammengefc^molgen ift, fo mirb

in 18 3f^]^ren ber 3Balb oerfc^munben fein, menn bem ^b^olgen bes 53e^

ftanbe^ ni^t (Sin^att getrau mirb. ^ann mirb nic^t nur ^olgman-
gel, fonbern au^ ^ftegenmangel in fielen ^^eilen beS öanbeS eintreten unb

baS (Slenb ift fertig. 5InberfeitS bietet aber gerabe einer ber ^unbeSftaa=

ten ein ^eifpiel ber SO^^affenaufforftung, mie eS nic^t balb loieber gu finben

fein bürfte. SÖßir fprec^en oon ^ebra^fa. 35or breigig ^a^ren mar faum
ein 53aum auf feinen beinal^e unbegrengten ^rairien, mit luSna^me eines

fc^malen, bie (Ströme entlang liegenben (Streifens, ^e^t aber gä^lt ber

(Staat über eine 53iertelmi(lion Siefer äöalb, bie minbeftenS mit 900,000.000

33äumen beftanben finb. Slugerbem gä^lt er nod) 12,000.000 Oftbäume.
D^ebraSfa mirb in furger 3^it oiellei^t einer ber bemalbeften (Staaten

in ber Union fein, mä^renb in berfelben ^ixt bie früheren ^albftaaten

abgeljolgt unb i^reS ^albftanbeS beraubt fein mögen.

^ine ©i.qmf^ümltcfefeit ©ttlifcrnicn^ ijl bie Slnlaqe feiner £bfi»
gälten, meiere fic^ t)on ber Anlage ber Dbftgärten im Often ber Union
unb anbermärts mefentlic^ unterf^eibet. ben Obftgärten ber meiften

Räuber, unb fo aud) beS größeren 2:^eileS ber ^bereinigten (Staaten, fin==

bet man ©ras, ^lee unb manchmal fogar Unfraut gmifc^en ben 53aum*

*) 5Jnmcrfung. 23on üerfd)iebencn 6eiten ^)a^ man bereite auf biefen ober jenen

Oiepiäfentanten auö ber Jamilie ber Sapotaceen al^ örfa^ ber me^c unb mü)x »er*

f^minbenben, fjod)n)ic^tii^en Isonandra Gutta ()inc3en)iefen , fo j. 33. auf Payena Lee-
rii, Hassk., Sumatra, Cacosnianthus macrophyllus, Hassk

,
Java, Sideroxylon at-

tenuatum, DC, Philippinen; f.e aüc liefern aber ein '^Jrobuft, meldjeö jenem ber

genannten Isonandra an ©üte bei weitem nad)ftel;t. 4Ba^ nun ben Butyrospermum
Parkii, Hook, betrifft, fo gewinnt man auä feinen Samen ein üegetabilif^eö Jyctt»

(G utta-shea), n)eld)e0 fidievlid) gute 3Jern3ertl;ung finben bürfte, bal)er fid) feine

Einpflanzung in unfern afrifanifd)cn Kolonien au^ cmpfcl)lcn bürfte, - (Suttapcrd)a

mirb man aber nie üon biefem i^aume geminnen. 2)iefc^ ^^üt , mcld)e^ feit 1851
t»on 2öeftafrifa nad) önglanb öcrfd)ifft mirb, iä()rlid) etma 300-500 Tonnen, ^ient

befonbere jur ©eifenprobuction, ift uicl brüd^igcr al^ ba« ©uttaperc^a, meld)' le^*

terc 6ubftanj überbie^ nur in geringen ÜJkngen in bem Gutta shea angetroffen mirb.
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retten, Kalifornien ift bieg jeboci^ ntc^t ber gaü. 'Dort merben bie

Dbftgärten oon aßem (^ra^ unb Unfraut frei gehalten unb i^r ^oben
wirb bort eOenfo cuUioirt mie bei un§ bie (^etreibe^ ober ^artoff elfelber.

!J)iefem Umftanbe ift e^ neben bem ^lima ju^ufc^reiben, bag bie nteiften

californifc^en grüc^te oiel größer nnb mo^lf^mecfenber finb, aU bie im

Dften gezogenen. 9^ur l^ie unb ba finbet man an ber ^üfte be^ ftillen

Dceang gmifc^en ben jungen Säumen einige ^ornreil^en ober ^ürbi^^

^flan^en. i)n größte Zt)nl ber Dbftgätten ift fo glatt unb rein, wie

ber ^oben eine§ §eufc^ober!a. §at man fie im ^uü gum leisten SJJate

mit bem „Mtioator" bearbeitet, fo loerben bie ©rbflumpen nii^t feiten

no(^ mit fc^njeren Sföal3cu jerbrücft, um bem in ber D^a^t faüenben

2;i^au bag (Einbringen in t)en (Srbboben unb Gelangen gu ben ^Bur^eln

ber Säume ju ermöglichen. SQ^an fann in (Kalifornien burc^ meilenlange

£)bftgärten gel}en
,
o^ne aud^ nur ein fleine^ Üiafenflecfc^en ^u bemerfen.

9^ur hier unb ba unterbricht ein ^Beingarten bie ©införmigfeit ber JPfir-

fich*, Sirnen^ ober 5lprifofen^9^eihen. ^JDie Säume fte^en gemöhnlich ie

3el}n guß t>on einanber entfernt.

fü^oorcwltur unb Slorfnufeung in S^eutfc^laab. Speichen Umfang
biefe beiben Qmxi^t in !iDeutfchlanb bereite gemonnen h^tben, roelc^e gör-

berung fie erfahren, beiDeift mo^l ber Umftanb, baß ein feparater herein

für görberung ber ÜJioorcultur besteht, beffen nahezu 400 3)?itglieber fi(^

über bag gan^e beutfc^e 9ieich oertl}eileu, unb in loelchen faft alle Wlini-

fterien unb (Kentralfteüen ber ^^rooin^en ^elegirte be^ufg 3)2itn?irtung

entfenbet haben. 5luch fämmtlid^e preußifche (gtaatöforflbehörben nehmen
an ben Serein^beftrebungen ben regften 3lntheil. !l)er ä)^inifter ber

öonbiüirthfchaft Dr. :^uciu!§ berid}tete über biefen Serein an ben !Deut*

fdben ^aifer: „Schließlich barf an biefer ©teile noch be^ 53ereing 5ur

görberung ber i0?oorcultur im ^Deutfchen üleiche gebacht n?erben, n;elcher,

heroorgerufen burch ben 5luffcbmung , ben bie 33^oorcultur in ben legten

:3ahren in ben einzelnen ^roDin^en genommen h<^t, bie weitere 33erbrei=

tung ber gortfchritte biefer wichtigen (Kultur auf allen SJ^oorgebieten burch

gemeinfame 33ertretung ber h^^^ einfchlagenben igntereffen unb gegenfei-

tige Seiehrung unb 5lnregung be^wecft. !Die $lh<^li9f^it ^^^\^^ Sereine^,

welcher neben bem mehr e^clufioen unb behörblichen (Kharatter ber (Ken-

tralmoorcommiffton bie (^efammtheit ber Tloox^ unb S^orfintereffenten

oertreten foll, fann al^ eine werthoolle (Ergänzung ber confultatioen 5lr*

beiten ber (Kentralmoorcommiffion nur mit greuben begrüßt werben, unb

fteht 5U f)0\\tn, baß au^ ber gemeinfamen ^^rbeit beiber :J^nftitutionen

eine immer rafchere unb weitere 33erbreitung aller 2)^aßregeln jur He-
bung ber äJi'oorcultur unb be^ ig"^^^^'^ ^^^^^ §^^"»9 erwad}fen

werbe." gerner foll im ^ahre 18^6 eine 2}^oorculturau§ftellung in Ser^
lin ftattfinben, welche folgenbe (S>egenftänbe umfaffen wirb: bie oerfchie-

benen ä)coorböben, bie ^Düngearten für bie betreffenben SO^oorböben,

bie gß^nungen, ^oftenanfchläge unb "^Jläne aufgeführter 3}?oorculturen,

bie $robuctc folcher (Kulturen, bie 0}^afchinen unb ^eräthe ber äJbor-
cultur unb 3:orfnul5ung, bie oerfchiebenen 2:orfforten u. f.

w. !Diefe ^uf

»

ftellung geht felbftoerftänblich oon oben genanntem 33ereine a«f unb würbe
in ber leisten ^ßolloerfammlung befchloffen. ^ien. lanbwirtfch. 3^^lw^^9-
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9J?cnftc t>et Unfröutföntctt im 2?obett. Uekr bie 2y?engc bet Un^

frautfamen l^at feiner^eit ^iDartutn einen intereffanten 33erfuc^ angefteüt,

ben t)ox ^uraem bie „®ä$fifd)e lanbm. Qdi\d)x." uneber citirte. ^ar*

njtn entna:^m nämlid^ im nJtünate J^-eütuar üon einer unter SÖßaffer fte-

^enben <Steüe an bem iHanbe eine^ fleinen ^ei^e^5 brei fleine "^xoUn 53o-

ben, tuelc^e getrocfnet nur 193 .®r. ipogen. ®r 6en?a^rte biefelben in

einer ©cftale 0 9}(onate lang in feinem Laboratorium auf, {ebe 'iPflanae

l^erauöreißenb, auffc^retbenb, fobalb biefelOe gefeimt loar imb jäSlte gule^^t

im ©an^en 537 tum jal^lreid^en ©pecieö, unb bod} füllte bie feu^te ^affe
faum eine geu?öl)nlid)e taffeetaffe. .

®itt ^öUlmiUcl ftcgcn S^t^6i6erit{^. 33on "^uml mxh ber

3)?auerpfeffer, Sedum acre alö folc^e^ em))fo]^Ien. ^^)ie "iPflanäe ift be=

fanntUi^ geruc^Io^J, f}at einen etiua^ bitteren (§ef6matf, unb fott im
»Sc^lunbe fel^r fral^en, im 3}2agen äufammenjie^enb mirfen. !Dü-

oal'fc^e Otecept ift fofgenbe§: 2J?an Dermifd)e ein (}albe^ Liter äJ^auer-

pfefferfaft mit ebenfooiel ^^ier, bie SDiifc^ung mirb al^bann eine ^ier«

telftunbe gerührt, barauf nod) anbert^alb Liter ^ier ^in^ufügt unb "bei

fc^mac^em geuer bi^ 5ur §älfte ber urfprünglid}en 2)tenge üerbampft.

^ann lägt man fie eine $ßeile fter}en unb t>erfiigt fie mit 3uder. Qu
einem Liter SBaffer merben bann ä (^ramm biefe^ ©jtracte^ getl^an

unb muß ber (^rfranfte in 3^^^Hci}enräumen t?on 15 9)2inuten big gu

einer ©tunbe ein fleine^ ©»lag t»ün biefer glüffigfeit trinfen. ^Der (5^e=

fc^macf foll menig eintabenb fein, bo^ fc^on nac^ bem britten ober oier^

ten (3la\^ fteüt fid) (Srbrec^en t)on SJ^embranen ein. Snn Liter reicht au^,

um jeben 53elag gu entfernen, eö ift jebod) nac^ 1)üoarg Erfahrungen

anzuempfehlen, no^ einen gioeiten Liter ^u trinfen, um ber S^euentwid'e^

lung t}on 33elag entgegenjuii^irfen. (So lange biefe OSe^anblung anl}ält,

muß iebeö anbere ©etränf oermieben luerben. — ©c^on im ^ahrel512
hat ber gelehrte Leunfdjiueig in feinem ^pot^eferbu^ ben SDiauerpfeffer

gegen bösartiges §ulsletben empfohlen unb bie oon ihm gegebenen (Symp-
tome laffen annehmen, bag unter jenem bösartigen ^alsleiben bie ^Diph-

theritis öerftanben iverben nmg.
Picea Breweriaiia. ^ie augerorbentli^ biftinfte 5lrt iDurbe

im ^uni 1884 m\ 3:homaS ^omU in bebeutenben §öhen auf ben

(SiSfipon;-- Gebirgen Kaliforniens entbedt, m fie wie auch im (Stromge-

biete beS ^luf ziemlich trodenen felfigen ^oben oorfommt. fes

mrb ein Q3aum üon 1 00 -150 g-uß §öhe bei einem X)urd)meffer oon
1-3 g'Ug. '^k Üiinbe ift t)on röthlid)er garbe. T)k 5lrt mürbe be^

nannt nad} "$rofeffor Sß. Wremer, ber fo oiel zur (Srforfchung ber

botanifchen <Bd]ci\^t Kaliforniens beigetragen h^^^- Sereno Satfon be^

fchreibt biefelbe folgenbermaßen : giretge fchlanf, oft oerlängert unb h^r^

abhängenb, fchmach flaumhaarig; 9^abeln 5—12 Linien lang, V2 bis

faft 1 Linie breit, flumpf, glatt unb abgerunbet ober nach oben fchicach

gefielt, (Spaltöffnungen nach unt^» ^uf jeber Seite beS etmaS üorfprin^

genben aj^ittclneroS, Qap\m 3 ^oü lang, fchmalci)linbriich, am (5^>runbe

üerbünnt. !Dedblätter lineal^oblong (2 goll lang); Samen IV2 ^^nkn
lang, ber glügel geigt eine Länge oon oier bei einer 53reite oon IV«
Linien.
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Cedrela sinensis. 5Sor einer ^tifjt t>on ^a^xm mürbe biefer

53aum t)on ©§ina in ben ^arifer ^flan^engarten eingeführt unb ging

in §anbe(§gärtnereien lange Qtit unter bem Dramen Don Ailanthus

flavescens, n^elc^e (SJattung jeboc^ gu ben Simarubaceen gehört,

fem gebeizt biefc Cedrela einjigfte 5lrt einer Gattung ^o^er 53äume

meiften^ tropifc^er !2änber fel^r gut im greien, fcä^eint eben fo ^art ju

fein wie Ailanthus glandulosus, bem fie im allgemeinen §a5itu§ nal^e^

ftel^t. 5lnbere 5lrten ber Gattung Cedrela merben ab unb p in ben

©emäd^^^äufern angetroffen, fo 3. 5B. C. odorata t>on ;$^amaica unb C.

Toona üon Dftinbicn, beibe i^re^ foftbaren ^o\^z^ megen fel^r gefc^ä^t.

SSattiUtn. ©inem 53erichte t)on ber befannten girma ©c^immel &
iiomp. in ben „;jynbuftrieblättern" gufolge n?irb ber ^ampf ^trifc^en '^a-

niüe unb 33ani(Iin auf beiben «Seiten mit größter 3^^}t9^^^^ geführt. ^Die

am S3anine^§anbel igntereffirten fuc^en burd^ biüige greife i^re *i(3ofition

5U galten, irerben aber boc^ f^Iieglid^ — wenn barüber aud^ no^ einige

^al^r^ebute »ergeben — unterliegen müffen. SÖßenn man bebentt, baß in

einer ^aniüinfabrif t>on gan$ mäßiger räumli^er ^lu^bel^nung ber 33a^

nillebebarf ber ganzen Sß3elt, unabhängig Don ^ßilterung unb D^aturereig-

niffen, mit Öeid^tigfeit gefc^afft werben fann, baß ferner bie 33erwenbung

üon S3anillin auch enorme wirthfchaftUche 33ortheile bietet, fo wirb man zu-

geben müffen, baß bie (Chancen gan^ unglei^ finb unb baß bie 3i^^it"f^

ber SSanille^Ö^nltur entfchieben gefä^rbet erfi^einen muß. Sßährenb fich

im ^afjxe 1876 ba^ tilo 33aniüin auf 6000 m. fteüte, liefert man e§

heute faum mit 750 m, ! '^a§ tilo feinfte ^aniüe, burch :^0 (^r. ^a*
niüin erfe^^t, fteüt fich auf 15 W. per ^ilo. — 33ani(lin wirb au§9^a=

belholäfpänen erzeugt unb ift feine g-älfchung, fonbern ber wirfenbe 53e*

ftanbtheil ber eigentlichen 33anillebohnen.

3tt>et neue Springen, „©emperoiren^'' berichtet, baß t)on bem

33aumfchulenbefi^er SSe^elenburg in ^a^er^woube (5)onanb), 9^ach*

folger Don be 33oä gwei neue (St}ringen au^ ©amen gebogen wür-

ben, bereu 53lumen einen befonberen Stnfpruch auf ®röße unb ©chönheit

ber garben erheben. T)k ^lumenbolben be^ einen ©ämling^ finb oben

34 cm breit, 22 cm. ho^ unb h<^ben einen Umfang oon 60 cm. IDie

garbe berfelben ähnelt jener ber 33lüten ber befannten 33arietät Char-
les X.

^a^jicr aul ^llftem ®em Journal of Horticulture gu*

folge h^it ein Qapanefe ein 53erfahren erfunben, um Rapier au§ ©eeat*

gen gu fabri^iren. ^I)iefe^ fehr fefte Rapier foü eine berartige !iDurch'-

fichtigfeit befit^en, baß man fich beffelben ftatt be^ ©lafe^ 5U genftern

bebienen fann. foll außerdem oerfchiebene garben fehr gut annehmen,

fo baß eine ^mittrung alter bunter ^irchenfenfter baburch ermöglicht

wirb. 3)enft man an bie ftarf fchleimige ©ubftan^ ber ^Igen, fo h^^t

biefe intereffante (Sntbetfung burchau^ nichts ^efrembenbe^ unb e^ ift

oorau^^ufehen, baß fie in S'uropa gum D^u^en ber ^apierinbuftrie wei-

ter ausgebeutet werben wirb.

Myriophylluui ^Ic^uariumpflanjc !Die 2:hätigfeit be5 33er-

ein§ „^Iquarium" ju (^otha ift feit fahren auf Ermittelung berjenigen

unferer beutfchen 3S5affer* unb ©umpfpflanjen gerichtet, welche einer ^Jflege
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berfc(6cn fotoo^l im gitnitteraquattum irie in (S^artenüc^ältern je*

ber (Seite lohnen. 33ei biefer (Gelegenheit ttjnrbe unfete ^nfmerf*

famfeit auf bie ©ntraidfelung bev 53rntfnofpen be^ Myriophyllum, Zau^

fenbblatt, gelenft. 5(uf ®runb üon mieber^oUen einf^Iägigen SSerfachen

unb Beobachtungen bezeichnen mir bie gu Myriophyllum^^flanzen au^«

lüachfenben 53rutfnofpen bie einzigen äBaffergemächfe, ml^t fich auch

im SBinter tajch unb fräftig entmicfeln. Sßiv glauben un§ be§ 'I)anfe^

üieler ^Iquariumbepl^er 5U üerfichern, inbem wix auf bie^ gierliche, in

ber >lracht einem freubiggrünen g-ichteuätüeige ähnelnben (S^en^ächfe^ "^xn-

meifen unb bie Slnmeifung ju ber ^ehanblung beffelben geben, mie n^ir

fie ben unferem Sßaffergarten entnommenen ©jcemplaren in ben ßißiiii^^^'

ftationen angebeihen laffen. Myriophyllum gebeiht be!anntlich nur un*

ter Gaffer. Unfere 53eoba^tungen, mithin auch bie nachfolgenben Fin-

gerzeige, beziehen (ich nur auf bie beiben Birten M. spicatum unb M.
verticillatum. ^l§ Siegeln für bie Benu^ung biefer zierlichen pflanzen

für §lquarien h<^ben unfere SS^ahrnehmungen ergeben:

1. !Die Änofpen üon Myriophyllum n^erben gen?afchen unb in§

Aquarium gettjorfen. ®ie anfänglich etwa fchtt?immenben ^nofpen njer-

ben fich nad^ einigen 3;:agen fenfen unb fich im 53eginne ber ©ntmicfelung

felbft ober unter geringer S^ad^hü^fe öu^ iragerechten Sage aufrichten.

2. '^a^ Slquarium ftehe in einem geheizten Flaume t>on minbeften^

+ 14« R.

3. SBaffertt?echfel ift möglichft z« t»ermeiben.

4. ©oben (ßrbe) ift ni^t erforberlich
;
Myriophyllum mächft ohne

biefen.

5. ©ollen bie fich ^nofpen entttiidfelnben pflanzen jebo^

fpäter aufrecht ftehen unb nicht f^mimmen, fo ift eine bünne (Schicht

^rbe, ©anb ober Äie§ einzulegen, tt?orin fich ^i^f^ i^^it fabenförmi^

gen ©urzeln, meiere balb in ben unteren Sßlattquirlen entftehen, felbft^

thätig t>eranfern.

6. Mhren J^if^e ba^ Saffer um, fo befeftige man bie Sßürzel^en

einfach mittelft (Steinchen.

7. (5^ ift möglichft für ßicht zu forgen.

iSBerein „Aquarium'' (Boi^a.

2 i t c r a t u

£)te ^Biologie ber SBaffergcwä^^fe mx S^end. 53önn (So^

hen unb (Sohn). 5lu^ biefer ganz furzem erfchienenen 5(rbeit (üergl

S3otan. (Sentralbl. S^r. 51, 52 1885), n^elche nicht nur für ben söotani^

ler, fonbern auch für ben (S^ärtner t?on großem gntereffe fein bürfte, ent=

lehnen »ir im «u^zuge (Einiges über bie Ueberminterung berSaf*
fergemädhfe fomie über ihre tetmung unb geographU^ß ^^^^
brettung.

ADie fubmerfe ßeben^tt?eife erleichtert ben pflanzen bie Ueberminte*

rung, währenb bie (Schttjimmpflanzen mittelft befonberer S3orfehrungen
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ben SBinter übevbauern. ^ügemetnen übeinrtegt bei ben Sßaffergc==

ipäc^fen bie t>egetattt)e 33erme^rung bte gortpfiau^ung auf gef(^led)tlic^em

SBege unb ba^ ^uvücftreten ber letzteren ^at 3uv g-otge, baß oer^ältnig^^

mäßig fef)r n?enige Si^ettreter ber ^&afferfIora einiäf)ni3 finb. U[§ folc^e

laffen fic^ nennen: Salvinia natans, Najas minor unb flexilis, Subu-
laria aquatica, Elatine Hydropiper, triandra unb paludosa. ^Die

au^bauernben laffen fic^ in folgenbe (Gruppen gtiebern: l. ^n unoerän^

bertem 3uf^<3^^^^ perenniren befonberä bie, metd)e große, flutl)enbe ^elfter

bilben, ime Ruppia, Zanichellia, Callitriche , Glyceria, Ceratophyl-

lum, Zostera, Vallisncria, geiDiffe Potamooetoiv^rten u. a. 2. 't)ie

in gorm üon Sf^fji^otnen überminternben finb meift ©c^njimmpflan^en,

ttiie bie Nympliaeaceen
,
Poly^oniim natans u. a. (^eroiffe Potaino-

geton-5(rten unb Sairittaria bilben im |)erbfte ^noüen unb fterben bi^

ouf biefe ab. 3. ßinige btlben im §erbfte eigent^ümlic^e, fic^ lo^löfenbe

53lattfno^pen, n^eld^e^ äßer^alten bur^ Utricularia l?eranfc^aulic^t wirb.

Huttonia palustris jeigt ein gan3 analoge^ 33er^alten, ebenfo Aldro-

vanda, tvo bie§ an eine 5lnpaffung an unfer ^lima erfc^eint, ba fie in

n?ärmeren ©egenben unoeränbert perennirt.

!Die Ceratophyllen fönnen aud) eine ^rt üon Sßinterfno^pen l^er-

vorbringen. Myriophyllum loieber t>er()ält fic^ rvk Utricularia, Hy-
drilla geftaltet ebenfalls bie axillären unb terminalen ^no^pen ^u SBin-

terfno^pen um, luä^renb Elodea nie folc^e Q3ilt)ungen aufmeift. Hy-
drocharis iiberiotntert wie Utricularia, bei Stratiotes aber treiben bie

fid^ lo^löfenben 33lattfnospen fc^on im g^rbft gu jungen ^flän^c^en au^,

bie im (Schlamm überwintern. 53ei einigen Potamogeton-Slrten wanbeln

fi(^ einfach emaelne fleine ©eiten.^weige bireft in Sinterfno^pen um. ^on
ben Lemnaceen bilben Wolftia arrhiza unb Spirodela polyrrhiza

befonbere ju 53oben finfenbe $Binterfproffe au^, wäbrenb bei ben Lem-
na-^rten bie überwtnternben ©proffe bur^au^ oon ber gorm unb @truf

^

tur ber fommerli^en finb.

!iDie (S^eftalt be^ ^eimling^ ber Safferpflan^en weicht üon ber bei

ben Sanbppan^en üblichen er^eblic^ ab. i)ie Ütebuction be^ ^ur^elwerfö

ift für erflere allgemein cf)ara!teriftifc^. frei flottirenben Birten ^tu

gen in ber Keimung unb ^eflalt be^ ^eimpflängc^en^ bie größten (Sigen«

tpmlic^feiten. !SDie ^eimung^gefc^id)te ber am ^oben ber ©ewä^fe feft-

gewürfelten fubmerfen unb fdjwimmenben ^ftan^en geigt bie geringften

Abweichungen oon bem normalen Verhalten ber Sanbpflangen.

@ine Ueberfic^t über bie geograp^ifc^e ^Verbreitung t>on 52 Birten

fubmerfer ©ewäc^fe unb 20 Birten ©c^wimmpflansen wirb in biefer 5lr*

beit gegeben. gel^t au^ berfelben ^eroor, baß bie meiflen Birten eine

außerorbentli$ weite Sßerbreitung gegenüber ben ßaubpflan^en befiljen.

/Die (S^leic^artigfeit ber i^eben^bebtngungen
,
m^^ i^nen überall geboten

wirb, bie leiste 33ertretung burc§ ba§ Medium felbft, ba§ fie bewol^nen

unb ber 2:ran^port ber grüc^te unb ©amen burc^ 33i3gel finb l^ier be^

fonbers in Söetrad^t 3u gießen. IDie QJ^ebr^a^l ber europäifc^en fubmer*

fen unb fc^wimmenben ^flangen bewohnt bie ©ewäffer ber ©bene unb

ber 2)^ittetgebirge. ^^)X ijöfjm^ ^^luffteigen binbern bie niebrige S^empe-

ratur, ber reißenbe ßauf unb ba^ winterli^e 5tu^frieren ber (Sebirg^bäd^e.
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beutfc^en ©artenseUungen mmi^erlei 33eränberungen erfahren unb woUm
mir l^offen, baß btefelben 9^u|jen unb loetteren (S^ebei^en berfelben

beitragen. !iDte bt§ ba^in im SSetlag t>on (^uftao SKeife (Stuttgart) er^

fd)ienenen „:J^Uuftr itte 3)?onat§^ef te" finb in ben 33efi|5 ber §erren

^evau^get)er
,
(^arteninfpeftor 9}?ajc ^ol6 unb Dr. ^. Seig (9}2ünc^en)

übergegangen. (^letc^^eitig berichtet bie Sßerlag^bnc^^anblnng ^5aul ^aret)

in Berlin, bag fie bie burc^ §errn <Btaai§xatf) Dr @. t)on 3^egel be^

rül^mt geworbene (S3artenflora, tt)elcJ)e bi^ ba(}in bei gerb, ©nfe ((BtntU

gart) erfcfcien, in i()ren 33erlag übernommen ^at, um fie t)om 1 . ;3^nuar

J88(3 ab, mit ber t>on ^rof. Dr. Sßittmacf unb (S^artefiinfpeftor Sß. "i^erring

rebigirten (Baxizn-Qzitnni^ üerfc^mel^en. !Da§ neue :$50urnal mirb

wk bi^l^er unter 3}Utwirfung von Dr. @. Sftegel unb $rofe[for Dr. ^.

©ngel oom ^arteninfpeftor ^. «Stein herausgegeben merben. $)ie §efte

n^erben am 1. unb 15. eine^ jeben ^onat§ erfc^einen unb fott ber ^a^r-

gong in gi^f^^f^ ^^^^ '^ÖO 2:e^tfeiten in großem ^rudf, fowie auger

ga^lreic^en ^ejct » 5lbbilbungen garbenbrucf^Slafeln umfäffen. !Der

5(bonnementSpreiS pro ^^^r beträgt 20 äJ^arf. ^leic^aeitig mirb t^on bem
Sßorftanbe beä 33erein^ gur 53eförberung be§ Gartenbaues,
Dr. (Singelmann unb tem ^orftanb ber ef eil f (^af t ber Garten^'
freunbe Q3erlins, g. Spät^ befannt gemacht, bag fie in i^rem neuen

Organ „'^zni\6:it (^axttw^Qzitnn^", welche als (Sigent^um beS 25er*

eins jur ^eförberung beS (^Gartenbaues in bem Sßerlage ber ^ofbud^^anb^

lung üon 23euchert unb S^abej^fi), Berlin üom 1. Januar 1886 an er*

fc^eint, bie Sßer^anblungen beiber SSereine unb jmar im >le^te felbft ab*

brudfen merben. bereits finb bie 3 erften Drummern berfelbeu er==

fc^ienen.

S)er ^raftifcbe £bftbaumiiü4fcr. ^lluftrirte geitfd^rift sur §e«
bung unb görberung beS DbftbaueS unb ber Dbftüeriüertl^ung.

herausgegeben üon 9^ (^auc^er imter ä)^itmir!ung ber ^eroorra^

genbften 5ad)genoffen beS ^n* unb 5luSlanbeS. — Stuttgart.

„^mmer neue 3ßitun9«n ! tvo foü bas ^inauS?" Serben gemig a)?anche

ausrufen, menn fie biefe 5lnnonce lefen. '^oä) mm ein ^lann wk ^.
G andrer fic^ an bie Spille eines folc^en Unternef)menS ftellt, babei oon
beiüä^rten Gräften unterftüfet toirb, fo fann man fc^on mitS^ec^t ^üc^tigeS

ernjarten unb bie üorliegenben 6 Stummem beftätigen bieS. !DaS Programm
ift ein fe^r t>ielfeitigeS, bie erfc^ienenen §eftc enthalten öiel bele^renbeS unb

intereffanteS 3)?ateriat, fo bag man gu bem Sßunfc^e „®Iücf auf" üoß
berechtigt ift. — !!Der iä^rliche 5IbonnementSpreiS beträgt 6 Tlaxt

V. S<^ht;gang. Januar 1886. !iDer in biefer Stummer enthaltene fef}r

auSführli^e ^a^reSberi^t beS ^räfibenten legt ein beutlid^eS Qeugnig

ab i)on bem eifrigen S3eftreben unb glüdClichen (S^ebei^en biefes 23ereins.



96

®arteiikn=5Bercinc.

®ine tuffifdic ©arfcn^ irnb SS^embauf^uIe. 2Bte gemelbet trirb,

beabfic^tigt ba§ rufpfd^e ÜDümatnen=a}Zmiftertum im ^ntereffe be§ SBetn^

baue^ in Oiuglaiib, beffen 3Sorftanb ber befannte 33otanifer Dr. Üiegel

ift, beim @t. "^Petersburger botauifc^en (Sparten eine god)fc^n(e für ®ar^
ten- unb SBeinbau in'S Öeben 311 rufen.

(S^roge allgemeine ^ arten bau^^uSftellung gu Berlin
im ©e))tember i8ii5.

!Da§ ^er^eic^niß ber auf bevfelben ben ^luiafleüern juerfannten 'greife

ift foeben erf^ienen.

®6)Jpcrt'S)en!mal. ben ftäbtifc^en ^romenaben Q3reSlau§, bie

i^r (Sntfte^en ^um großen ^^eil ben eifrigen Q3eftrebungen beS §od^üer=

bienten ©otaniferS üerbanfen, mirb bem 33erftorbenen ein ^enfmal ge-

feilt, ^rofeffor ©d^aper in Berlin l^at eS übernommen, bie ^üfte beS

^ele^rten in Sronce auszuführen, unb biefe 53üfte foü auf einem (^xa-

nitpoftamente auf bem Ütunbt^eile t>or bem 33incenj^aufe i^re ^uffteüung

finben.

Dr. §cttv9 (8teat)C§ 25ufl, einer ber beften homologen ©nglanbs

uub ©^ef^S^lebacteur ber „Herefordshire Pomona*' ftarb am 31.

Dctober 1885 in ©ereforb, 68 S^^re alt

^rofeffor ilbifelton S)Qcr, feit mehreren ;3a(}ren ^ffiftant ^)i*

rector ber tem^^ärten, ift gum 9^a4folger beS ©ir ^o\^pf) |)oofer

ernannt »orben.

©iujicgaugcuc Sotalogc.

^reiS^^Serjeid^nig (g-rü^ja^r 1886) über (^emüfe-, (SJraS-, lanb*

mirthfc^aftUc^e unb ^(umen=(Samen, Slumensmiebeln, (Stauben, S^ofen

unb bimfe (S^artenutenfilien i?on Otto 3)1 anu, ßeip^ig.

Liste des graines recoltees par le Jardin d'accliii;)atation de

Genöve. 5lüen benen, bie fi^ für bie ^In^u^t üon alpinen (^emäc^fen itt^

tereffiren, !i?nnen u?ir biefen foeben erfd^ienenen Katalog empfehlen, ^fflan

Jüenbe fic^ bireft an ben ^Direftor biefeS Martens (nic^t gu üerwec^feln

mit bem botanifi^)en) §errn §. ©orreöon, ^(ainpalatS, (^enf.

53. Sa^rgang 1^86. „^Wk'^" iüuftrirter ©amen-- unb ?5flan^

3en*(Satalog, g^^^iw^i^^ 3"^!^^^ S^ad^folger, ©rfurt.
1886. ^aupt^SSerseid^nig über ©amen unb ^flan^en üon ^. !iD öpp-

leb, Arfurt.
1886. ©amen-S^erjeid^nig t»on §aage & (Sd^mibt, Arfurt.
1886. ^flan3en=33er3ei^niß t>on §aage & (Sd^mibt, Arfurt.

5)ru(f t)on gr. 3acob in liüben



5m IBcrlage fon 9t« bittrer in «^am^urg i|l erfi^icnen unb in aßen 33ud;§anblungen

u ^obcn ober birctt t)om SScrIcgcr ju bejie^en:

stiller, ® / ©ruttbjüßc ber (Btf^i^tt unb bct Untetf^eibuitgölc^ten ber et>attficltf^=

profeflantifcften unb tomifc^ -fat^olif^en Ätr(^c. 23. Sluflaae. (8. 6tcreotippaufl.).

16. ®ei). qjrctö 10 »^f. 3m qSart^icpreife füfien 50 (Syempl. 3 OJt.

j^ic 23crfd)icbcnbcit bcibcr (Sonfeffioncn if^ mo^l noc^ niemals fo bcutli(^, fo trcffenb auS
er ^eiligen @($nft Bcttiiefen unb boc^ fo ru^ig bargelegct morben, mt in btefem Eleinen, fc^on

\ mt\)x al^ 100,000 (Syemplaren ttcrbreitcten S3uct)e, meiere au§crbem auc^ no(^ in'ö ^^ranjöfif^e,

x'i 3talicnifct)c unb jttjeimal in'ö ©nglifdjc übcrfe^t njurbc, tt)a^ tt)ol^( ^inreic^cnb bie 2öicf)ti9fcit unb
m \)o\)tn 2Bcrtb beffelben be5cid)nct. — häufig n)urben oon ?^rcunben bcö edjten ß^riflcntjum^ 50

100 (Sycmplarc ju ÜJl. 3 — unb Tl. 6 gefauft unb bann gratis t)ert|ieilt. — „füftit ber
etltaen ©djrift/' fagte 1530 Dr. ©cf gu 2lugöburg, ein großer ?^-cinb ber (5oangelif(^cn, „tft bie

Tonfefflon ber ©uangeltf^en nt^t su njiberrerjett — unb ber fat^olif(^e |»erjog üon
lagern fpraA hierauf: „fo ft|en bie Sut^erifc^en m ber @^rift unb njtr brausen!"

2)aö ßiteraturblatt jur Äir(^enjeitung 1857, dlo. 1, fagt: „ü)?öge baö (5ct)rift(J)en au^ ferner

unter 3«n9 wnb 5llt fleißig »erbreitet merbcn unb in Segen ?^ru^t fcf)affen für M (Soangelium

unb bie eüangelif(^e Äird)e ! 2lu(^ in rein eoangel. ©egenben mxh eö jur «Stärfung unb ßäuterung

Deö ©laubenö mit beftem drfolge gebraust ttjerben fönnen unb bie Siebe gu unferer t^euren Äir^c,

roie jum SCßorte ©otteö, ernjecfen unb »erme^rcn b^lfcn, nad^ ber alten (Srfa^rung: 3^ me^r ©r^

.fcnntni§ um fo me^r Siebe!"

2)ie literarif^en unb fritifc^en 93lätter 1853, 9^r. 12, fagen: „(Jö ifi ein ücrbienfilicbed

Jerf, baö protejiantif^e 23en)u§tfein bei ber 3wgenb tt)ecfen 3cber ge^rer fottte feine«

siülcrtt, jeber ^rebiger feinett ©onftrintuiben biefe§ @^rtft^en in bie -^anb Bringen
mb mü§ten fie e^ i^ncn fct)cnfen) unb Beim 6^cnftrmQtion§unterri($t auf bie ©rlduterung
effelBen ben Böwptfd(5li(^ften i5^fei# öernienben

"

S)iefen Unterfc^cibung^lebren fct)lie§t ft(^ eng an unb gehört gleic^fam bagu:

'J^xt 5lug§6urgif(^e ©onfeffion, für ben 8(^ulgebraucft. herausgegeben üon Dr. % ^.
Kroger. 16. @e^. qSreiö 20 qßf. 50 (Jfemplare foflen Tl. 6 —

.

3m SSerlage Don 9toB. Äittrer in Hamburg ftnb ferner erfc^ienen:

Die Urbarmad)Uttneii mi Derbeflerungen öee iSobens
ber 5lnreitung, Sßalb*, «^aibe^ unb 23ru(5Boben urbar, unfru^tBaren 25oben, fumpftge
ßiefen, ^ei^e, ©rdben unb angcf^ujetnmte^ ßanb nu^ar gu ma*en, bie cuttiöirten

dnbereien ^u üerbeffcrn unb ben ®rtra^ unb 23obentt)ertB ju erBopen. Stcbft 5lntt)et'

iing jur SCiefcultur, £)rainirung unb ©mjdunung, gum ©et(5bau le. öon Dr. SSittiam
• Deie, Olebacteur ber iüuftrirten lanbn)irt^fc^aftli^en 2)orfjeitung. ^ii 68 5lbbilbungen. @r. 8.

(3t)). Tl. 7. 60 q3f.

2)iefeö 33u(^ le^rt bie üort^eilj^aftefte SÖenu^ung unb Serbefferung befonberö f o t e r ßdnbe*

ien, bie biä^cr entmeber gar nid)t in Kultur njaren, meil ^^elfen unb Steine, Sumpf unb SOtorafl

)er ^aibe unb 2Balb bieS oert)inbertcn , ober bie wegen ber fd)Ied)ten 23efc^affen^eit beö (Srbreic^ö

IIb feiner 23ermifc^ung mit Dtafeneifenjlein, Säuren unb anberen fc^äblid)en 23efianbt^eilen nur

mj geringen Ertrag lieferten. ?^erner meift eS bie befien ÜJlet^joben nacf) ^um leichten Stocfroben

if 2öalbboben, jur iiefcultur, 2)rainirung unb Jrocfenlcgung oon Sümpfen, jum .Deichbau unb

tm Sd)u^e gegen Ueberf^roemmungen ,
jur iBepflanjung üon Strafen, ©räben unb fonft bisher

tibenu^tcn ßanbeö. S)aö iöud) ifl für Sanbmirtbe unb ©runbbefi^er oon größter SOßic^tigfeit.

obe, Dr. SSittiam, ©ie ÄranfReiten ber (SuUurp(Tangen auf Qlecfern, in Objlan«
lagen, 2öein*, ©emüfe* unb Blumengärten. Einleitung jur (5rfenntni§, 33er^ütung

unb Teilung aller innerli*en unb äußerlichen tonf^eiten be(J ©etreibeö, ber ^ülfenfrüc^ite,

Futterpflanzen, Änollen* unb 9flübengen)äct)fe, ^anbelSpflanjen, Obfi* unb '»laulbeerbäume , beS

SBeinj^ocfeö, ber ilüd^engarten* unb Bierpflanjen. ®r. 8*^. ®e^. 3. —

.

obe, Dr. Sßittiam, ^xt i^reunbe unb i^einbe be§ ganbtt)irt$e§ unb ©drtnerö. SSoH*

jiänbige ^ilnleitung jur tenntniß, Sd)onung unb Regung ber bem ^elb^, ffiiefen* unb ©artenbau

nü^li^en, fomie jur Äenntni§, 3lbl)altung unb OJertilgung ber ben ^Jflanjen fdjäblic^en J^iere.

^ai) ben bett)ä^rtefien Erfahrungen, ©r. 8<». ©eb- Tl 3. —

We^er, 3. ©ie B6*jlen ^rtrdge ber Kartoffeln burch ben 5lnbau ber neuejien wich*

tigjien unb ertragreid)fien iJarietäten. ^\)xt ^ennjeichen, rationelle tultur, (5igenfd)aften, Äranf«

heilen, fd)äblid^en 2:hiere, Elufbemahrung , 33enu0ung unb ©ef(hichte. ^ür fianbmirthe, ©ärtner,

®utö* unb ©artenbeft^er, lanbroirthfchaftliche ^ortbilbungö* unb ßanbf^ulen k. @r. 8. ©eh.
75 ^f.

I
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W a 1 d e r d e!
(Humus).

Einige §unbert Sototi^^ tior^iiglidirter Salberbe finb pxn^tvtxtf) fco. ^al^n*

ftation aud^ in etnselnen ^om^ä abzugeben.

groben in 1 ^funb^^euteld^en merben franco überfanbt. Anfragen sub B.

3076 beförbert Rudolf Mosse, liOipzig.

3m ^Berlage üon 5?oB. i^ittfet in Hamburg jtnb erfc^iencn:

®ott mein Xto%
(Sttangclifdieö ©ebetbud) für bic Sonn#, ?S'Cll* unb 2Bo(l)entage, für 33eid)tc unb (Sommunion, für

lefonbere Öebenenertiältniffe unb Äranfe, ton ®. ©titlet CiPfarrcr unb Senior). Sine 3ammlunc
ct>an9elifd)er ilerngebetc, mit einem ®taf)Iftid). 3J{iniatur?^luög. 12o (202 6eiten). @e^.

m. 1, 50 q3f., baffelbe reid) gebunben unb mit ®olb|c^nitt m. 2, 40 qjf.

S)er befannte 33erfaffer bcr Unterfcbeibungsle^ren ber et)angelif(^en unb fatf)olifct)en tir(J)e

bie fdion in mz\)X ai^ 100.000 (Syemplarcn t>erbreitct finb , liefert t)icr für ^auö unb Jantilie, fü:

Jünglinge unb Snngfrauen einen üöegireifer unb treuen ^Begleiter, ber ibnen auf aüen 2öegei.

©tü^e unb 2:roft fein mirb, benn fo mie biefe ßJebete au^ marmcn frommen ^erjen fommen, wci

ben fie au(^ in aücn 23erl)cältniffen jum «Jorgen fpred)en. A

3^l)0t)ablumen
S3Iüti)en ber ^au0Qnbad)t unb 33erflärung beö I;äu0lid)en öebcnö für d)riftlidie >^-raucn W
einem litbodwm. 2:itel unb €tai)lftid). 'l^o. 24V4 33ogen. ©et Tl. 2, 70 ^f. , gebunbes

m, 3, 60 »4^f. '13rad)t.^uc!gabe , reid) tjergolbet mit ©olbf^nitt 4 m, 50
(Sine 5Iu0mQi)l ber üor3Üglid))len unb beften Cieber non Sut^er, ^. ©cr^acb, ®d)mo(ff

^^temmintj/ S'lcumarf, ©cttcrt, gaöater, ^ift, «^iftcr, S^oDali^, ^icbgc, SDla^lmann

•SuQpp, SiHt, ®pitta lt., m[d}t ml jur [)äuölid)en Erbauung beitragen rt;eiben, tuäbrenb

ga^lteict)en 6innfprüd)e au^ Dielen bebeutenben anberen €d)rift|lellern unb ßlaffifern ju befferenSt

trad^tungen anregen nHrben, alö fie bie gemöljnlid^e Unterljaltung^ltctüre bietet.

Der ^tmmel0oarten.
fö^rifilid)e ^eierftunben für aüt 5Inbeter beö ^errn in ®eifi unb 2öabr^eit. Wit einem 2;itelfupfti

160 23 'i^ogen. ©et). 0)?. 1, 50 ^^^f., gebunbcn mit ®olbfd)nitt m. 2, 40 '^)f.

S)iefe 'Sammlung lum Äerngcbeten entbält für alle JäHe be3 Gebens iRat^ unb |)ülfe. S)a

33üc^lcinifl nur Eleinen Umfanget, fo ba§ ee lei^t auf Steifen mitgenommen merbenfann, unb eö wir

fi^er t)iele i^reuben in unb au§er bem ^aufe üerfd?affen.

Jlaleario, 31., '^a^ ii^icbcrgcfunbcne golbcne 93üd)Icin:

Don kr iDoljUdat Cljrlftt.

Q^uö bem Stalienifdien übcrfe^t ton q}farrer (S. ©t iiier. 2. 5lufl. 12°. (Vlll, 88 6
@e^. 50 ^f. - ©leg. gebb. mit ®olbfd)nitt unb ©olbpreffung 2«. 1, 50 q3f.

— 2)o. fel;r rci

»ergolbet m. l, 80q}f. 'Vx(id)U%u^ in ^eber, reid) tergolbet 3 iDi 40
(5:in ©eijilii^er fagt l)ierüber: ftnnt au^cr ber ^citigeit @($rift unb .tempi

Slttt^folge ©5^ijtt fein f&n^ Don grölerem Sßertbe;* ©(^önereä unb SBert^ooIIereä fan

„fein ^reunb bem Jrcunbe, fein iBater bem 6ot)ne, fein ßet;rer bem®d)üler, fei

„S3räutigam ber Jöraut reid)en. 2Bo biefe ©(^rift unb bie in berfelbcn entf)altene Söafit^e

„(Eingang finbet, ba mirb ®ott mit reid)em Segen einfet^ren." ^ie Ueberfe^ung i)l mit fold'

SCßärme gefd)rieben, ba^ fie unmiflfürlid) jum ^erjen fprid)t, unb bittet man auebrücflid} i

5luögabe ton ©tiller 5U »erlangen.

Sü^Ife, i?., SJ^itt^eilunften «Bcr einttje ® arten M DeftcrreitSifcpen Äaifcrftaaj
1861. gr. 8». gel). (49 ©eiten) 80 q3f.

^

Su^lfc, i?., ©te Botttnifc^en ©arten mit 9flücffid)t auf i^re ^öcnu^ung unb QSermal

din (Kommentar ju ben Semerfungen über bie gül)rung üon botanifdjen (Härten, meiere ! |

öffentlichen Unterricht befiimmt fmb. 23on ß. (S. 2:reoiranuö, orb. *]3rof. ber 33otaniE ^u 33i
'

1849. gr. 8^. gel;. (16 Seiten) 40 $f.
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S)te 3)?uttcrlicl)c btt ^ftanjcii.

1.

A. P. ^Die garte ©orcjfalt für bie S^ad^fommenfc^aft, bie Pflege be^

tieul^eraniDa^fenben (^efc^led)t^, tft i)e!anntltc^ fein ©onbergut beg Tliiu

fc^en ;
auc^ &ei ben ^^i^ieren ift fie Don ben 53terfüß(ern ijimh hi§ gu ben

ntebrtgften Öebetrefen ttie(}r ober nünber fc^arf unb c^arafterifttfi^ au§^

geprägt, ©ntlel^nen rvix bo^ fogar ber $l^iermelt bie Silber unb ^leic^-

niffe treuefter äiZuttertiebe. :^ene QSeifpiele ber §enne, bie if)re ^ü^lein

unter bie glügel birgt, unb ber ßön^in, bie i^re ^^ungen üert^eibigt, finb

fo begeic^nenb, fo anf4<^ulic§, bag fie überall benu^t unb üerftanben mer*

ben. 5lber nid^tä beftoroeniger bleibt eine breite ^(uft glnifd^en menfc^li*

(i^er 9J?utterliebe unb t^ierifc^er. ^n bie[er nehmen bie l^alb unbeiüug^

ten inftinctioen 2^riebe ber 5lrter^altung einen breiten ^f^aum ein: in je-

ner n)ügt bort, wo fie burc^ S3ertiefung be^ ©emüt^^leben^ rein gum
5(u§brutf fommt, ber üode "ipul^fc^iag eine^ inbiüibueüen Sebent. —
(Selbft im beften ^aüe befc^ränft fic^ bie 9)Zutterliebe be^ jl^iere^ immer
nur auf bie t»er^ältnigmägig furge Qiit ber förperUc^en Unfelbftftänbig^

feit beö jungen S^^ai^njud^fe^. ©ie erlif^t mit biefer, o^ne au^ mir

eine Erinnerung an bie einftige enge 3wf<3i^ti^^cJi9^P^t9^^^t gurücfgulaffen.

9^ac^ §erüorbebung biefe^ bebeutfamen Unterfcjiebe^ gmifc^en un^
unb ben tnteüigenteften OJlitgliebern ber 3^auna, lüirb e§ unferen ßefern

befrembenb erf(|einen, bag n^ir, auf ber Stufenleiter ber Organismen
noc^ weiter ^inabfteigenb, un§ unterfangen, üon ber „Mutterliebe ber

^flansen" gu reben. SDie ^flangen l^aben fein 9^ert>engen}ebe unb fomeit

n)iffenfd}aftli(^e Erfahrung reicht, bilbet biefeS unerläßlich bie fi^rperlii^e

©runblage gum 5lufbau eines geiftigen ßebenS. D^ne ein folc^eS aber,

— unb mag baffelbe aud^ no^ fo f^ioac^ unb geringmertl}ig fein, —
tft eine 33et^ätigung ber SJ^utterltebe unbenfbar. Unfre ^uSbrucfS»?eife

tft bemnai^ eine bilblid)e. ©ie bebeutet niii^tS weniger unb nid)ts mer)r

als bie fpri(hwi3rtli(he 53ef(^eibenheit beS 53eil^enS, bie iungfräulid)e (Sprö-

bigfeit ber ßilie unb bie gubringlic^feit ber tlette. 5lllein wenn fie

auch i^^nm anberen (Sinn als ben einer Parabel beft^t, fo hilft fie uns
boch im fjo^tn (5^rabe, uns eine wichtige "ißhafe im ßeben ber ^flan^en

3U t?ergegenn}ärtigen.

®ar manche 9^aturfreunbe halten bie tinber ^loraS für liebenS^

würbige äRüffiggänger. Unb bod^ fann man wohl mit S^le^t behaupten,

ba§ fie bie eifrigften Slrbeiter, bie ftanbhafteften Kämpfer, auf unferem
Erbball finb. UnauSgefejjt h<^ben fie fich mit raftlofer S^hätigfeit gegen

feinbliche Eingriffe üon äJ^enfchen, Schieren unb ihres (S>leichen su Oer«

theibigen. SßaS ba lebt unb webt, waS ba geht, friegt unb fliegt nährt

fich ^on ^flangen ober üon ^flangenfreffern. Sßir würben nirgenbs

mehr an 5lhälern unb auf §ügeln auch nur no^ ein §älmd^en ober

53lättchen erblidfen, beftrebte fidh nicht bie Pflanzenwelt in unabläffigem

gleig biefem 5lnfturm einen ^amm entgegen^ufetjen unb baS ihr im
Sampf (Sntriffene gu erfejgen. ^n biefer müheoollen 5lbwehr einer gro-

gen (äegnerfd}aft, in welcher eS fein Entrinnen, fein ©ich'33erfledfen giebt,

haben Saum, Strauch unb ^raut gwei Lebensaufgaben gu erfüllen: fie

Hamburger üBtumcii- unb (Sartenjtfl. iöanb 42. (188&.) 7
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muffen crften^ für fid) unb fobann für eine S^a^fommenfd^aft forgen.

!Dabet ift f}ö(^ft intereffant beobachten, baß fie biefem Steile iiy

reg ^ernfe^ no^ me^r ©ifer unb eine er^ö^tere ©orgfalt juirenben,

al§ jenem. liDie SJ^utterliebe mirft mächtiger in i^nen al^ ber ©elbfter-

l^altung^trieb.

IDie ^Inflrengungen
,

lüelc^e bte ^flan^en machen, um i()re ^rüd^te

^erüor^ubringen
,
^u fc^üfeen unb ju ^»flegen, i^nen einen ^lajg im (Srb*

boben in fiebern unb fie burc^ eine Sftitgift an D^a^rungsmitteln bi^

Sur Seit ber eigenen ©rn^erb^fä^iigfeit al^ felbftftänbige^ ^Pangeninbioi-

buum "Dox bem 33er^ungern gu behüten, erfc^einen un^, ipei[ fie aütäg=

li^ finb, (}üc^ft einfa^. 5lber benno^ befte^t ber ©ntmicfelung^gang ber

grud)t t>om icingigen ^lüt^enftaub big gum ^luffeimen ber "^flange au§

einer ^Rei^e complicirter 33orgänge. SÖßie unenblic^ l?iel felbfllofe §)anb'

lungen bag SJ^uttere^empIar babei gu (eiften ^at, n^irb feiten bebac^t.

Sß3ir galten z§ ba^er für eine lo^nenbe Slrbeit, un^ einmal in bem 'tRa^-

men eineg g-euiüeton^ ein Q3ilb biefer Üt^ätigfeit sufammenäufteüen. $)ie

unmittelbare Anregung ba^u giebt un^ ein fteine^, lebhaft gefc^riebene^

englif^eg Serf „The Sagacity and Morality of Plants by J. E.

Taylor'*. !Dü^, um geregt gu fein, müffen voix hinzufügen, bag biefel

53udh mieberum ber 5)^"P^f<^^ß \dmn ^n^alt ben gorfc^ungen

beutfd}er ^otanifer, tok (Sprengel, §ermann SJ^üüer, grttj äi^üller,

ferner u- f. w. üerbanft. ^^ie meiften Schriften, lüel^e ©nglanb lel^t-

l^in auf bicjem gelbe hervorbrachte, namentlich aber bie t>ielgerühmten

53üd)er i^on ^ubbocf unb (^xant Hillen berur}en auf ben Q3eobachtungen

unfrer belehrten. ®ie englifchen ©chriftfteller Ih^^ben biefer ©rnte nur

ein geringe^ 2}?aß eigener @rn?erbungen hinsugefügt. Qh^ 33erbienft be=

fteht lüeniger in eigenen (Stürfen al§ in ber anfchaulichen, lei^t faßlichen

üDarftellung ber neueften (Srgebniffe frember Siffenfchaft.

©obalb eine 'iPflange fich mit ^lüthen fchmücft, beginnt fie ihre

mütterliche ^h^tigfeit. '5)urdh ihre mit (Saugmerf^engen au^geftatteten

grünen 53Iätter athmet fie an§ ber fie umgebenben l^uft nährenben ^oh^

lenftoff ein. ^Diefe Srirerbgfähigfeit ihre^ iOaubeä förbert i^hv ©ebeihen.

^Durd) iebe Q3lüt;he, bie SBiege eine§ neuen ^^Pangenleben^, büßt fie ba*

gegen einen STheil biefeg (^eminne^ ein; benn bie ^lüthen entnehmen ihre

Nahrung nii^t ber 'äimo\p^xe, fonbern bem mütterlid)en ©tocf. ®ie

e^iftiren einzig unb allein auf Soften ihrer Erzeugerin unb je griiger

bie ^lüthenpracht, um fo erheblicher bie 5luägabe.

Unter biefen Umftänben ift e§ befrembenb, baß bie pflanzen ihre

53lütl}en nicht fo einfa^ loie möglich geftalten, fonbern fie au^ noch au--

ger ben jur gruchtbilbung unbebingt erforberlic^en 33orrichtungen mit

anfcheinenb nnnüljem glitteriüerf umgeben. 'Die farbigen ^lumenblät*

ter, ber in gahllofen gormen fid) geigenbe fünftlerifche Q3au unb bie

fijftlichen Sßolhlgerüche ber 53lüthen finb lange Qdt feinburch für Su^uö*

gegenflönbe gehalten. Diefer ^rrtbum tvax begreifti^ ? SBugte man
boch, baß zur (^rgielung einer gru(6t nur ^mi Drgane unentbehrlich

finb : Der «Stempel, ein Q3ehälter, in bem ©amenfnö^pchen fich befinben,

unb bag (Staubgefäß, ein beflielte§ Q3eutelchen üoü 53lüthenftaub ober

Rollen. Der in bem fleinen ®acf befinbliche "ißollen fällt na^ erlang-
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tcr IRetfe auf bic Düerfläd^c leg (Stempeln. ^ebe§ btefer törnd^en treibt

bafelbft at^balb eine fi^lauc^attige Sßursel, bringt in ben ^ef}älter ein

unb fc^üttet mit §ülfe jeneg ^ü^x^tn^ feinen gefammten ©e^alt in ben

©c^oog eineg ®amenfni}gpc6en^. !Diefeg ern}ad}t an^ feinem ©c^him-

mer ; t>on neuem öeben burc^brungen, be!^nt eö fid^ auä unb njäc^ft, aü-

mäklig fc^iueüenb, gur 5rud)t l^eran, n^ä^renb (Stempel unb (Staubge^

faß na^ beenbeter 5lr5eit üern^elfen.

!iDer S3organg ift p^ft einfach unb irürbe tpa^rfi^einüd) fii^ ftet§

in biefer Seife entiricfeln, wäre e^ nic^t au^gema^t, bag berjenige ^tü-

t^ienftaub jur fc^önften unb fräftigften 5rud)t fic^ ^eranbilbet, roelc^er

fid^, fo5alb er au^geinad^fen ift, ni^t in bem ^eimifc^en (Stempel nac^

einer (Samenfnoöpe umfielt, fonbern auf ben (Stempel eine^ S^tüefter*

ftotfe^ feiner 9}^utterpflanäe gelangt unb bort feinen Uebergang gur gru^t
t)ofisie^t. !Die 3:^atfa6e, bag jebem ^onenforn eine gortfenbung er-

fpriegli(^ ift, l^at ben ^runb gu bem ujunberbar fd^önen ^lüt^enfleibe

unferer ^rbe gelegt, igl^r allein t?erbanfen wir ben garben^auber unb

bie gormenfc^önljeit ber 53lumen, an lueld^en fid^ unfer ^uge mit Sonne
lüeibet. Dl^ne fie inürbe nur ein grünet J^aub fic^ unferen ^lidfen bar-

bieten.

!Denn tüä^renb, trie fc^on gefagt, ^um gmede l^eimifc^er 5lu§bilbung

einige unfc^einbare (Staubgefäße unb ein Stempel einfad^fter Slrt genügten

unb baburc^ bie ©rnä^irung^foften ber fic^ bilbenben gruc^t auf ein

9J?inbeftmag befc^ränft bliebe, ruft je^t bie ^flan^e, ba fie infolge i^re§

unüerrütfbaren Stanbpunlte§ ben ^ollentran^port nic^t felbft au^^ufü^ren

vermag, ben Sinb ober Jyufecten ju |)ülfe. 53eibe aber föunen i^r bei

einfad}fter Slüt^enform teine ^^rägerbienfte leiften. Sie fiel}t fic^ ba^er

gcjttjungen, i^re Einrichtungen bur^ foftfpielige S^f^fe^ Deroollftänbi*

gen, um i^ren Slrbeit^ge^ülfen bag Serf gu ermöglichen unb ju erleichtern.

infolge ber großen 33erf^iebenheit ber beiben 5lgenten haben bie

n^inbblüthigen 'ipflan^en gan^ anbere DJ^agregeln gu treffen al:o bie infec-

tenblüthigen. (Selbftoerftänblid) fann ber pchtige, unftäte Sinb ben 3lr^

ten welche, fich an ihn menben, ni(^t für eine gut^erläffige ^-öeförberung

jebeS ihrer ^lörner bürgen. Sie müffen ihm baher einen großen Ueber-

fluß an "ißollen , einen »ahren ^oüenregen
,
gur 33erfügung ftellen. Sie

forgen ferner bafür, baß ber Staub fidh fchneü au§ feinem ^eutelchen

entführen läßt, baß er lei^t unb üielfantig bequem fort5uben}egen ift.

5luch bringen fie an ihren Stempeln fleine gangoorrichtungen burch ?^ä*

fernen, geberchen, Rillen unb ^lebeftoffe an. Sie ftellen ihre ^lüthen

auf eine bem Sinbe leidet gugänglidhe (Stelle ober laffen fie im grühiahr
heroorfommen , tvo noch fein Saub ben Antritt be^ freunblid}en Soten

hemmt. 5lug garbenpradht, SBohlgerüchen, frönen formen unb 9^e!tar

mad^t fich Sinb nichts. 5Die ^flanjen, treibe feine §ülfe in 5ln==

fprudh nehmen, fjahzn ht^^aih feinen (§irunb, fidh nadh biefer Seite hin

in Unfoften p ftüraen. Sie fabri^iren feinen §onig; fie geben ihren

Sölüthen meiftenä unf^einbare grünli^e, gun^eilen aud^ bräunliche füllen,

bie entmeber ftet^ gei}ffnet finb ober fich in ben OJ^orgen^ unb 3)^ittag§==

ftunben entfalten unb faft niemals ^Duft au^ftrömen. (Koniferen unb
©räfer, SBirfen unb Rappeln gehören in biefe (Kategorie.

7*
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!Dte infeftenülütl^igen ^flanaen l^aBen auf gonj anbete !X)tnge ?Rüdf*

fid^t 5U nel^men alö bte minbblüt^igen. ^Der Sinb t^ut feinen ^Dienft

unentgeltlich. (£r ift o^nel^in ein (könnet* bet "ipflanäenmelt. 53ei feinen

©treifäügen über bie @rbe l^at er e^ fic^ 3ur 5lufga£>e gefejjt, ben Le-

gionen ton ^Blättern, u^elc^e na^ S^a^rung verlangen, bie 45 9)?illionen

äonnen fol)lenftoffhaltiger Äol^lenfäure gu^ufegen, welche tagtägliii^ t>on

9}2enf^en unb Spieren au^geat^met loerben. ®o oft er burc^ ba^ JOaub

raffelt, fü^rt er biefem einen ^loc^miüfommenen 33orrat§ an Lebensmit-

teln 3U. t)k 2)?utterpflanäen fönnen ba^er mit (Sicherheit auf feine 53e^

fuche rechnen
; fie bebürfen feiner SJlittel, ihn an fich P locfen.

!iDie 53i{nen, Seppen, Ääfer, Schmetterlinge, 23^otten, ©chmebfliegen

u. f. tv. laffen fich bagegen ni^t au§ unegoiftifchen ©rünben mit ben ^flan-

gen in einem 33erfehr ein. ©ie fommen nur, menn biefe ihnen |)onig

bieten. ^Die infectenblüthigen "ipflanäen befleißigen fich baher ber S^ef-

tarfabrifation. >Dauiit ihre ^oten ben Seg nicht oerfehlen unb feine

Qdt beim (Suchen oergeuben, umgeben fie ihre Q3lüthenorgane mit rothen,

blauen, gelben ober ureigen ^u^h^ingefchilbern. ^ebe farbige Q3lumenfrone

bebeutet „h^^^ 9^^^^ ^^^^ ^oft." ^^Die hungrigen (^äfte fchmeben eilenbg

herbei unb laffen fich, pm Tanf für bie freunbliche (S^abe, bag §aarfleib

mit Rollen beftreuen. (Sie fliegen fobann su einer (SchHjefterpflan^e ihrer

Sirthin unb ftreifen ihre Q3ürbe bafelbft auf einem ber (Stempel ab.

3ebe biefer ^fiansenart befiljt in ber ^nfectenf^aar eine befonbere (Spe*

cteS, bie ihr biefe ^ienftleiftung oerri^tet. t)k garbenfprache ber 53lu*

men ift ben Qnfecien ebenfo befannt, it)ie ben (Seefahrern bie ^Jlaggen-

fprache ber Schiffe auf h^h^m SJ^eer. ®ie leuchtenb blauen, rothen unb
oioletten ^lüthen lorfen Q3iencn h^^^bei; S^arlach unb ^urpur richten

ihren 9^uf vielfach an !itagfalter, bräunliche ^lüthen beroirfen ba§ |)er*

beifommen oon SÖßeSpen; Blumen, bie an faule Stoffe erinnern, richten

fich an fäulnißUebenbe ^Dipteren. 3)ie ^flan^en, welche ihren Rollen an

9^achtfalter geben, müffen, tüenn fie überhaupt ihre bienftbarcn (^eifter

burch \f)X ^leib anlocfen n^ollen, ein 3Ö3ei6 annehmen, baß loie ein fleiner

Stern in ber ^fla^i leud)tet. 33iele oon ihnen aber sieben es oor, gar

nicht auf baS 5luge ihrer ^nfeftenfreunbe ju mirfen, fonbern fie burch

ftarfe äBohlgerü^e ansu^iehen. ©ine 9J?ethobe, bie im ^Dunflen große

33ortheile bat. Q3lumen, welche ber :3nfeftenhülfe nicht mehr bebürfen

unb bie 9?eftarfabrifation einftellen, pflegen ihre Ö3lüthen anberS ju fär*

ben, um ihren ^efuchem anaubeuten, baß ihre ©infehr je^t nicht mehr
giüerfmäßig ift.

5lu^ im ^au ber fömmtlichen 53lüthentheile nehmen bie ^flan^en O^ücf*

ficht auf ihre ©unbeSgenoffen. ^Die Schwärmer fangen ben §onig frei-

f(ihn?ebenb. gür biefe brauchen feine Stü^punfte eingeri^tet ju n?erben.

Äöfer bebürfen einer feften ^altefteüe. ^)ie Schmetterlinge lieben gum
©infenfen ihres MffelS enge Stohren ; ben ^eSpen behagen offene 53echer.

Leitier fommen aber nicht nur nu^bringenbe ^nfecten gur §onigfammer,

fonbern auch anbere. Um biefe fern gu fjalkn, treffen bie mütterlichen

^flan^en praftifche Einrichtungen. So giebt eS g. ^. einige Sträucher,

loelche befonberS t»on 5lmeifen h^imgefucht merben. Um biefen (Sinbring-

lingen ben Zutritt gum 9^eftar 3u t>ern}ehren, fchließen bie Stauben ihre
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^elc^c 3U ber gcit, ba t^rc flemcn ^einbe tl^re ©ammelarbcit mxxdjkn.

!Dtc fleißigen ^t^terc^en fennen baä ©pric^mort nic^t „SJiorcjenftunbe ^at

&olh im 9)iunbe." ©ie fc^Iafen bt§ tief in ben Za^ hinein. 80 lange

ber Zfjan noc§ auf §a(men unb 53lättern liegt, t>ermögen fie bod) nic^t^

au^juric^ten. ^Der 53orf^5art unb ber Üiainfo^l öffnen ba^er i^re £elc^e

nur in frühen 3J?orgenftunben; bann cerfc^liegen fie al^ forgfame §)au^*

frauen ifire 33orrät^e. "ipflanäen, meldte bie Q3lüt]^en üor bein gubrang

läftiger Staupen gu bema^ren rcünfc^en, befejjen i^re (Stiele mit fd)arfen

^Dornen, tvk t§ bie 9^ofe t^ut. 3}?and^e bilben burc^ funftüod aneinan-

ber gefc^obene Blätter an ber 33afi^ be§ ^elc^ftengelö einen ^^ef)älter, in

bem fie 5l^au auffangen. (5§ ift bie^ eine ^Bafferfaüe für fleine biebifc^e

:3nfeften. 9^ic^t minber lüirffam aur 33ertilgung läffiger Q3ettler ift bie

Einbringung eine^ !2eim==9linge^ unterhalb ber 33lüt^e.

Um ben jungen ^adfwn^^ üor bem grafenben ^ie^, anberen 33ier=

füglern unb 3Jienfc^en p fc^ül^en, bebarf e^ natürlich fräftigever OJ^ittel.

^n ©rfenntnig biefer Zt)at\aä:it geben bie meiften ^flan^en it)xm ^lüt^en

einen iribermärtigen ^efc^macf
;

ja man^e »erleiden il^nen fogar ein mef)r

ober minber fc^arfeö ®ift. Unb biefe 2;^atfac6e erflärt bie befrembenbe

(Srfc^einung, bag n?ir in (Sommertagen oiele Sßiefenblumen i^rer grünen

53lätter beraubt finben, n?ä^renb fie i^re 53lütben nic^t eingebüßt ^aben.

AÖie ^flinber» unb (Sc^af^eerben pteten fic6 mol^l, bie farbige Organe gu

foften. ^f)X ^affeninftinft fagte i^nen, bag ein fold^er 33er)uc^
,

i^nen

gar fc^limme i^ol^tn einbringen mürbe. ((S^lug folgt).

S)ic SBlumeuenitc bei 9^ ßfjrcfleiifcn in Srfurt*

jDie folgenben ^^oti^en, toelc^e öor fur^em in einem belletrifc^teften

:3ournal „Deutfc^e :^lluftrirte ß^i^^^^S* e^^fc^ienen, bürften mit ebenfo

oiel ^ec^t in einer ^artengeitung ^latj finben, ba fie oon bem rüftigen

gortfc^reiten eineö gärtnerifc^en ;5nbuftriejmeige^ ein glän^enbe^ 3^ug-
nig ablegen, m§ um fo erfreulid^er ift, ba !Deutferlaub hierbei jebenfall^

obenanfte^t.

3Ber ©elegenl^eit fjattt, in ben legten ^af)Xtn (Arfurt, bie alte ^aupt*
ftabt ^^üringen^, mit i^ren oielen ^^urmen unb l^iftorifc^en ©ebäuben
ju fe^en, bem loirb ba§ rege ßeben unb treiben aufgefallen fein, melc^e§

burc§ ba^ 5lufblü!^en ber ^unft= unb §anbel^gärtnerei ^eroorgerufen ift.

Unb n?er l^ätte nid^t fc^on einmal ben Samen für feinen (Sparten ober

bic ^flangen für feinen ^lumentifc^ ober gar ein 53lumenarrangement

p irgenb einer feftlic^en (S^elegen^eit au^ (Arfurt belogen? (^x bürfte ba^

^er ba^ ^ntereffe unferer Öefer unb Öeferinnen too^l feffeln, wenn loir

im 9^a{^folgenben einige intereffante 3J?itt§eilungen über ein (Stabliffement

geben, n^elc^e^ oiel ba^u beigetragen l^at, ben 9iuf (Srfurt^ al^ ben ber

blumenreic^ften Stabt ^eutfd^lanb^ ju befeftigen. ift bie^S bie ®ärt*
nerei oon ^^reftenfen, loelc^e im Qa^re 1^56S oon bem iejjigen 33efi|5er

unter ben befc^eibenften 33erbältniffen begrünbet iourbe, ^eut 311 3:age aber

ein SOßelt^au^ im wahren Sinne be§ SBorte^ gett?orben ift.
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Sä^tenb bte mctften ©tfutter ^anbel^gättnereten fi^ mit ©amen*
guc^t unb §anbel befc^äftigen, erftredft fic^ b'te gärtnerifd^e 2:^ätigfeit ber

genannten g^trma nur auf Kultur folc^er 53lumen unb träfet, n^elc^e m
gum Zxodmn eignen.

^Die Sötumenernte w'ixh meift burc^ weibliche 5(r5eit^ftäfte au^ge*

für^rt; eine geübte 53lumenfc^neiberin liefert ca. 15—20000 ©tiirf ^lu^

nten :per ^Tag ab. '^a^ S^rotfnen ber Blumen felbft ^ängt lebiglic^ üon

ber Söitterung ab, unb e§ mug bei biefem ^^ro^effe bie Ipeinli^fte 5luf*

n!erffam!eit beobai^tet n^erben, hamit bie Blumen m^t gu lange liegen

bleiben, beöor fie bem 33erfa]^ren be^ ^Irocfnen^ unterworfen werben. 5lu§

biefem (S^runbe werben bie abgefc^nittenen ©lumen täglich breimal abge*

liefert unb aud^ fofort in 5lrbett genommen, ^a^ ^räpariren unb ^rocf-

neu gefd^iel^t auf folgenbe SS^eife: S^ai^bem bie frifc^ gef^nittenen Q3lu*

men gu je 50 ober 100 — jenac^ ber ^röge berfelben — gebiinbelt finb,

werben bte 53ünbel auf ©täbe gereift unb folc^e bann fc^tc^tweife in fogenannte

(Sc^wefelfc^ränfe auö (Steinen gemauerte Defen — gelängt,

fec^lftünbtgem «Schwefeln werben bie 53lumen in einen bunfeln 9laum

3um S^rodnen gebracht, wobur^ bie farbigen, {eboc^ jeljt weiß geworbe-

neuen 53lumen allmä^lig i^re urfprünglid^e garbe wieber gewinnen. !Die^

Sßerfal^ren ift inbeffen nur bei einzelnen 53lumenforten , al§ ^mmobium,
5lcroclinium, Elftem, §elic^rt}fum, Päonien, ^f}obanten, 3^erant^emum, ^o^

fen u. f.
w. anwenbbar, anbere g. ^. (E^rt^fantl^emum, (i^alenbula, ^orn*

blumen, ©anüitalien u. f. w. , werben in beigen ©anb getrotfnet unb

bann mittelft (Schwefel präparirt. Wan bebient fid^ ^ierp faftenartiger

©iebe, bereu ^oben üon einer ©aubfc^id^t bebedft wirb; auf biefelbe wer*

ben nun retl}enweife, bic^t neben einanber mit ben (Stielen na^ oben,

bie pm S^rodfuen beftimmten 53lumen gelegt. D^ac^bem ba^ (Sieb ooll

ifl, ftreut man langfam wieber feinen ©anb auf bie Blumen. |)ierburc^

behalten bie 53lumenblätter i^re natürliche gorm unb bie Slume i^re

natürlt^e (^eftalt. S^unmel^r ftellt man bie fertigen (Siebe in bie (Sc^we^

felf^ränfe, um bie Blumen mitfammt bem Sanbe gufc^wefeln; nac^ber

werben fie getrocfnet, wobei man bie 33orficht gebrauchen mug, bie (Siebe

erft auf furje Qdt an einen füllen Ort ^u bringen, hamit bie Blumen
bie oom ^Irocfnen h^^^ü^reube Spröbigfeit i^erlieren. ^ürbe man bie

33lumen fofort au^ bem Sanbe herausnehmen, fo würben bie einzelnen

Blätter fehr leicht abbrechen, unb bie 53lume wäre oerborben.

(Sin weiteres großartiges (S^portgefchäft ift bie ^onferoirung unb

ber 5)anbel mit @>räferrt. 9}2eilenweit im Umfreife (Arfurts befchäftigen

fich bie ^Dorfbewohner währenb ber grühiahrS^eit mit bem (Sammeln
berjenigen ©»raSarten, welche gur SSerwenbung gelangen, ^auptfächlich

werben oerarbeitet SlgrofliSarten , Briza media, (s:alamagroftiS, ßu^ula*

arten, unb feitbem bie 9j^afart=53ouquetS SJ^obeartifel geworben finb, auch

alle (Sumpfe unb Siefengräfer, Üiohrfolben, fowie ä)ifteln, (i;entaurea'

feld^e unb aiibere g-rud^tfnoten. Sßährenb in früheren ;3*^h^en bie ^^ach-

frage auSfchlicßlich nach chemifch Weiß gebleichten unb gefärbten ®räfern

fic^ geigte, ift feit ber Einführung ber 0}kfartbouquets ein Umfchlag ein-

getreten, unb nur naturfarbige ^räfer werben oerarbeitet, ^or einigen

fahren fonnteu bie garben gar nicht grell unb intenfto genug gefärbt
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ttjerben, fo bag aüe ^zM in Q3ett)egung gefegt irurbett, um bte gcmünfc^^

ten 3^uancen erzielen
;

^eute bagegen mirb bte größte Sorgfalt barauf

t>ettt?enbet, garte, matte, ber S^atutfarbe mögti^ft ä^nltd)e garbentöne

l^ergufteüen , unb bte meiften ber ®rä[er irerben fo verarbeitet, me fte

bie S^iatur l^ertorbringt, nac^bem fie in bunflen Kammern fd}neü getrocf*

net finb.

Iber nic^t allein milbtriac^fenbe (^räfer gelangen gur S3erarbeitung,

fonbern an^ QKXQX'd\ex icerben in grogen Mengen -- manche ©orten

arfertoeife — fnltioirt unb gebogen ; unter ben ^nlturgräfern finb bie ^er*

üorragenbften: Bromus brizaeformis, tjon melier 'äxt über iO )0 tot-
ner ^>er ^a^X t>erfanbt werben, Briza maxima, Laprurus ovatus, Avena
sterilis, Agrostis , Setaria unb aubere ^übfd^e ^rten. ^ud) ber ^Qan-

bei mit fremben (^räfern, n^elc^e ba^ ©tabliffement betreibt, ift ein über^

au^ bebeutenber, unb e^ U3erben gange äöaggonlabungen fertig getrodne^^

ter @>räfer au^ bem fonnigen Italien, au^ Ungarn unb aii5 ben ruffi-

f(^en (Steppen belogen.

!iDie Urirälber Srafilien^ liefern bie großen ^almit>ebel, bie D^iebe«

rungen am unteren SJ^iffifippi probuciren ba§ reigenb geformte Uniola
paniculata, unb oou Kalifornien fommen alljä^rlid^ oiele §unberttau^

fenbe ber filbermeigen "ipampa^blüt^en, n?äf)renb oon ben Ufern be^ 9lil«5

bie loeiggebleic^ten Sebel ber ^Dattelpalme in gangen ©c^iff^labungen über

trieft nac^ (Arfurt gelangen.

Kine^ ber unentbebrlic^ften SJiateriatien für bie oon un§ befdjriebenc

:^nbuftrie bilbet aud^ ba§ 3Balbmoog, meli^e^ jä^rlic^ in foloffalen Ouan^
titäten t)erarbeitet roirb. S3iele §unberte ber armen öeute in ben Z^n^
ringer Sfißalbbörfern befcJ^äftigen fic^ mit ber mü^eoollen 5lrbeit be§

fammentragenö, mit bem 9^einigen, fowie ^ünbeln be^ gefammelten SJioo^

fe^. ®ange gamilien finben in biefer Q3efc^äftigurtg einen (Srioerb

für bie langen 353intermonate, niä^renb melc^er fie fonft häufig o^ne %x^

beit fein irürben. 5lm 3:age n?irb oon ben (Srroad^fenen im Salbe 3)^oo§

gefammelt unb 5lbenb^ baffelbe oon @>ro§ unb ^lein aui^gelefen, gerei^

nigt unb gebünbelt. ^£)te ßeute oerprooiantiren fid^ im §erbfte förmlii^

mit 9)^00^, itibem fie, - folange bie Sßitterung e^ erlaubt, b. ^. big

©d)neefall eintritt ~ gri3§ere SJIengen gufammentragen unb ba§ SJloog

bann in ben Sßintermonaten, menn 'Salb unb gelb mit fufs^o^em @^nee
bebedt ift, reinigen unb bünbeln.

Unter ben gabrifräumen intereffirt oor allem ber 5lrbeit§faal, in

lüeld^em bie Q3ouquetbinberei betrieben inirb. §ier arbeiten an langen

5tifd}en gefc^tdte unb geübte 53inberinnen , bie fic^ burc^ bie langiö^rige

Sl^ätigfeit eine erftaunlt^e gertigfeit ermerben unb auc^ reid)e Gelegenheit

haben, il)ren (S^efiS^mad unb ©cftönheit^finn au^gubilben.

(Sd^lieglich fei noch ermähnt, bajä ba§ "»ßaden felbft eine groge Ue^

bung erf orbert ; namentlic^h müffen 53ouquet§ fehr forgfättig gepadt mer*

ben , bamit fie auf bem ^ufig fehr langen Sßege unb in g-oige ber un«

termegg ihnen gu ^h^^^ n>erbenben rauhen 53ehanblung nicht leiben.

feenn mir gum ©cblug bemerfen, baß mit bem ©tabliffement noch

oerfcbtebene aubere oermanbte ©efchäft^gmeige t»erbunben finb, mie ^Infer-

tigung r)on (Sotillon*5lrtifeln, §erftet(ung t>on 53lumenfi3rben, fo glauben
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mir, bem ?efer einen 53egriff x>on ber Q3ebeutung be§ (Si^efd^äfte^ gegeben

3U l^aüen, baö 2:aufenben üon §änben Q3efc^äftigung giebt unb beffen

©ntmicfelung jebem ßiebl^aber üon Blumen unb ^lumenfc^mucf ^ntereffe

einflögen tfirb.

äBittcruugö^SBcüBat^funqcn Horn Octokr 1885 unb 1884*

^ufammengefteßt an§ ben tägU^en ^Veröffentlichungen ber beutfd^en

©eemarte, fomie eigenen ^eoba(^tungen auf bem frei belegenen (^eeftge*

biete t)on (Sim^büttel (©»roßer ©d)äferfamp), 12,o m über 9^ull be^ neuen

S^ullpunfte^ beä (glbput^meffer^ unb 8,6 m über ber ^ö^e be^ SJJeereg-

fpiegel^.

Hufna^me O)]orgen0 8 U^r, 9^a^mittag§ 2 U^r unb ^benb^ 8 U^r,

^ar ometerftanb.

1885

^ö^fter am 15. TOtag^ 770,9

D^iebrigft. „ 26. a)^orgen§ 736,2

3)?ittlerer 754,4

1884

am 5. SD^orgen^

26.

1885

(Btt)X fd^ön

(tt»olfenloö)

Reiter . . .

giemlic^ l^eiter

— ^age
2 ..

Setter.

1884

— ^age

5

1885

Q3eu?ölft .

53ebetft .

!i:rübe

®e!§r trübe

11 S^agc

3

775,3

742,1

760,4 0

1884

15 >lage

4 „

5 „

9^ieberf^läge.

1885

TizM .... an 5 ^SRoxa^n u.

„ ftarfer . . n tt

„ anl^altenber
tt

1

^l^iau .... n 3 „ u. 1

9ieif
tt 3 „

„ ftarfer . .
tt tt

„ bei 9^ebel
tt tt

©^nee, leichter .
tt
— 2^agen

„ ^öen
tt tt

„ u. Df^egen
tt

'
tt

„ an^altenb
tt tt

(S^raupeln . . . tt 1 „

^egen, etma;3 . .
tt

? "i
„ leicht, fein. tt tt

,

23
-'fcfiauer .

tt 6 „ 1

„ an^)alt
tt

s „ 1

D^ne fi^tbare
tt 4 „

1884

an 3 SJ^org. u. 2 5lb.

§1 1 f»

— ^age

u. 1 5lbb.

24 2:age
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1885

Sßärmfter Za^ am 1. 15,o

^ältefter „ „ 29. u. 30. 5,6

Särmfle ^a^t am 16. li,^

^ältefte am '20, — 3,o

31 Sage über 0«,

— Za^t unter 0«

!J)urdöf(^ntttltc^e 2;age^n)ärme 9,9

29 S^äc^te über 0«

2 ^nad)t unter 0«

^ur^fd)ntttUc^e 9^ad}tn)ärme 4,6

ADie l^öc^fte ^obenmärme in 3 m tte*

fem lel^mtg^fanbtgem 33oben mx
üom 1. 5. 11,8 gegen 12,4 Za-

ge^njärme.

!J)urci^fd§mttlt^e 53obentt)ärme 11,3

|)öc^fte ©tromtpärme am 1. 11,8

^tebrtgfte „ am 31. 6, o

IDurc^fc^nittli^e 9,i

'^a^ ^runbnjaffer ftanb

(üon ber (Srbo&erpc^e gemeffen)

am pc^ften am 31. 490 cm.

„ntebrtgften „ 1. 533 cm.

!Durc^fc^n. (^runbn?afferftanb 510 cm.

!5)ie pc^fte SBärme in ber ®onne
mar am 1. 23,5 gegen 15,o im

geller (Sonnenaufgang an 3 SJ^orgen

ä^atter „ „ 6 „

9^td}t fi^tbarer „ 22 „

g)eüer ©onnenf^ein an 2 SEagen

^atkx „ „ 1 „

©onnenblitfe : ^eüe an 10, matte an

1884

am 1. 19,0

„ 25. 4,6

„ 5. 12,6

24. 0,0

31 Slagc über 0«

— 2:age unter 0"

11,5

31 9^äc^te über 0«

— D^ac^t unter 0»

t)om 11. bi^ 13.11,6 gegen ll,o

^lage^wärme.

12,0

am 1. 14,6

am 31. 5,9

10,2

am 11., 12., 13. 409 cm.

„ 29. 438 cm.

423 cm.

am 1. 29,5 gegen 19,o im ©Ratten

an — 2}^orgen

,f 6 ff

ff 2^ ff

an — 2^agert

^eße an 9, matte an 10 S^agen

an 12 Sagen

9 2;agen

S^ici^t fi(|tb. ©onnenfd^ein an 9 2^ag.

Ütegenp^e.

5(ufgenommen üon ber X)eutf(^en ©eemarte.

1885
I

1884

be§ aJ^onat^ in SDZiüimeter 88 mm.
|

104,6 mm.
bie f)ö<i)\xe mar amG. 19, ^ mm.

\
am 26. mit 18,9 mm.

bei WSW. u, SSW. ! bei W. u. SSW.
Slufgenommen in (Simöbüttel.

be§ ^onat§ in 9)?i«imeter 99 mm.
bie l^öd^fte mar am (3. 22,4 mm.

bei WSW. u. SSW.

109, r mm.
am 26. mit 23, o mm.

bei W. u. SSW.
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Gemittet

L 5 U^r 4533orü6er3ie]^enbe : am
5^c^m. aug NNW.

geteilte: am 6. 12 U^r 30 a)?itta3^

4 ftf. 53Ht^e unb kontier au^ SW.
©tatfe an^altenbe^: —
SÖßetterleuc^ten : am 1. ^(6b0. 10 Ufir

in SSW. unb WNW.

am 27. D^a^t^ 12V/2 U^t au^ SSW.
3 ftf. m\^i.

am 5. 5(5enb^ 6 U^r 5 Wömx 1Hc:=

genOogen; am 30. 3(£). 6 U^r 30
t»oüer aJ^onbring; am 30/31. fc^öne

5lbenbbämmerung.

SBinbric^tung.

1885 1884 1885 1884

N . , . . 1 mal 3 mi SSW . . . 7 mal 5 m\
NNO . . . 2 n tt

SW . . . 22
It

14 n

NO . . . 4 n 3
It

WSW . . 12
II

11 »

ONO . . . 5
it

3 '/ w . . 2
II

13 „

0 . . . . 5
tt

2
ff

WNW .
* 4

II
7 „

OSO . . 2
tt

8
ff

NW . . . 3
It

SO . . . . 10
ff

2
ff

NNW . . 1
II y .

SSO . . . 2
ff

1
ff

(BM . II
4 „

s . « . 11
ff

5
ff

Sötnbftärfe.

1885 1884 1885 1884

©tiü . . . mal 4 mal grifc^ . . . 12 mal 12 aj^al

©e^r leidet . 7
II 1 ff

©art . . .
ff " II

Mö^t . . . n
It

30 „ Starf . . . 9 „ 5 n

(S^ipac^ . .
'22

It ^2 ff
Steif « . . 3 „ 5 „

17
It ^ ff

©türmtfc^
ff ff

©. ftf. Sturm ff 3 „

^^egenl^ö^e in g^amburg im monai Dctober. 1885 betrug nad)

ber beutjc^en Seeroarte '88 mm; burc^fc^mttlic^ in ben legten ge^n

^a^ren 77,3 mm;
unter ben ^urd^fc^nitt fiel bie ^f^egenl^ö^e

:

1875 66,r mm. 1879 62,0 mm.
187ti 31,0 „ 1882 47,7 „

1878 28,9 „ 18ö3 74,7 „

über ben !^urc^fc^nitt ftieg bie Dtegenl^ö^e:

1877 103,3 mm. 1881 i^l,» mm.
1880 162,5 „ 1884 104,5 „
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auf bem frei belegenen (S^eeftgebiete t)on (Sim^büttel ((S^roger ©d^äferlam^)

12 m über bem neuen S^uiSpunft be^ (^Ibf[utf)meffer^. 2630 m @nt^

fernung (ÖuftUnie) m\ ber beutfc^en (Seewarte. October 1885.

©tanb

(^run
b. (Srb^

Oberfläche

gemeffen.
cm.

Dmaff

cm.

er

cm. ^age mm.

33obenmärme

auf 3 SD^eter

2:tefe

am 30. (Beptix.

„ 3. Dctoßer-

„ 20. „

„ 21. „

„ 27. „

„ 30. „

ff ff

9^ac^ ber %

530
533
498
499
490
494
490

)eutfchen

35

9

4

peetnart

3

1

4

e

3

10

1

6

3

~23~
24

15,5

51,8

0,9

20,2

10,6

99^7*

88,0*

11,4

§öc^)fte t)om 1.

big 5. 11,8

^iDur^fc^nittlic^

11,3

)

*) ^ierüon 5 2:age unter 1 mm.
**) „ 6 „ „1 mm.

C. C. JliiUen

2liif jum Sampfe gegen bte SSIutlauö.

D^ac^bem forgfältige 33eoba4tungen biefeiS für unfere ^^(pfelbäume fo

gefährlichen ;gnfecteg gu bem Oiefultate geführt haben, bag fich bie 33er-

tilgung am leichteften unb mirffamften gur ^inter^Seit bur^führen lägt,

forbern wir hiermit p einem allgemeinen g^elb^ug gegen ben ©chäbüng
unb gur nachbrücflichften ^efämpfung im Saufe ber Monate ^^anuar, ge*
bruar unb aJiära auf. (S^ müffen fämmtUche 3Bunbfleüen an ben 53äu=

men, auf benen im vergangenen i^ahre bie Slutlau^ gefeffen h^t (man
erfennt folche an bem ipeiglichen Ueber^uge), mit einer ber nachfolgenb

befchriebenen Söfungen grunblich au^gebürftet raerben. ^u^ räume man
bie (grbe üon ben Stämmen etmaä iceg, um ^lutlaugfolonien, n:elche fich

etma unter Dberfläche be§ 33obenä befinben foüten, erreichen ^u fönnen.

5Ber recht forgfam t)erfahren mU, bürfte bie gan^e D^inbe ber ©tämme
unb ber Steige ab.

^Da bei einem folchen 33erfahren ziemlich große 9}2engen glüffigfeit

gebraucht n^erben, fo fönnen hier nur bie billigen ^lutlau^mittel in 53e*

tracht fommen. (S-a finb bieg

1. genjö hnl id)e Sauge, tt?ie fie bur^ Uebergiegen von ©ol^afdhe
mit SBaffer gewonnen loirb

;

2. (^agmaffer, ein 9^ebenprobuct ber (^a^bereitung, ift um bag
boppelte mit Gaffer gu üerbünnen;
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3. Äalfmtlc^;
4. eine S^if^ung üon ©oba unb 5(laun (2 kg ©oba unb

1 kg 'älam merben in 50 1 SBaffer aufgelöft).

(5^ fei au^brücflic^ bemerft, baß e§ t>iel mentger öuf ba§ iJ}?itte(

anfommt al§ auf bie (^rünblid^feit , mit meieret ba^ 5lu^bütften üorge-

nommen tvixb, tnug babei au(ß bie fletnfle SSerirunbung ber iRtnbc

betül^rt ircrben, fo baß bag ^n\dt in aüen feinen ©c^lupfroinfeln getrof==

fcn rcirb. Q3ereit^ ftärfer t>erlaufte 53äume bürfte man mit boppeltcr

(Sorgfalt ab.

Senn fo t)on aüen (Seiten unb mit aßet Energie gegen ben (Sc^äb--

ling t»orgegangen tt?irb, muß e^ gelingen, feine Ueber^all auf ein un*

fd^äblic^e^ Wa^ gu Derminbern. & foüten in {eber (5^emeinbe befonbere

S;age angeorbnet merben, an meldten überaü ba^ 5l5bürften ber 5lpfeibäume

unter fac^üerftänbiger (SontroCte ^u gefd^e^en ^at. ^oet^e.

Sutcrnalionoler Koucur^ Don nnticrljptogamcn uiib antifectici&cu

(S. @. ber SD^inifter für ^cferbau unb §anbel in j^talien l^at mit

^Decret t)om 9. 9^ot). 1885 befi^Ioffen, um bie ^Inroenbung ber ^luflö--

fung^mittel t)on ^ulüer ober 3)^ifc^Uing gegen bie tr^ptogamen unb ^a^
rafiten ber angebauten ^flan^en, unb ^auptfäc^lic^ ben ®ebrau(^ ber

Kalkmilch, miber bie Peronospora (mildew) gu förbem ein inter*

nationale^ ^rei^au^f(^reiben für ^um|?en, 53egtegung^= unb $uberung§*
gerätl^e eri3ffnet, meli^er Soncur§ in ben öenitianif^en ^roüin^en u. j.

gu ©onegliano bei ber bort gegrünbeten Sßeinbau unb Denologie
^c^ranftalt ftattfinben wxxh.

1^ !t)ie angemiefenen Prämien finb folgenbe:

1. eine golbene SD^ebaiüe unb 500 Öire,

2. brei filberne SJ^ebatßen unb je 150 8ire,

3. fünf broncene 3J?ebainen;

3ubem no* gn^ei greife, ber eine 150 unb ber anbere 100 gr. be^

tragenb, tt?e(^e oom 5I(ferbau'33erein ßonegliano'^ bemiüigt ttjorben finb.

2^ gerner wirb ba§ 3)^inifterium für 1000 ßire prämirte ®egen=

ftänbe anfaufen, um fie an ben fönigl. $tcferbaumafd^inen^Dep6tö unb

an ben praftifc^en unb fpecieüen 5((ferbau-@c^u(en gu üert^eilen.

3'> T}k ^Infragen be^uf^ gulaffung ber ©oncurrenten müffen mit

einer fleinen 53ef(^reibung ber betreffenben ^erät^e üerfe^en fein, unb

finb felbe an bie T)irection ber ti^nigl. Seinbaufci^ule in (s;one==

güano längftenö big 22. gebruar 1886 einpfenben. Stuc^ müffen biefe

5lnfragen ben '^xd^ ber au^gufteüenben (^erät^e enthalten.

4« :;Die ein= unb auglänbifc^)en Erbauer ber gu e^ponirenben Db^
jecte, ober i^re Ü^epräfentanten müffen bie aum (2;oncurg angemelbeten

3J?afc^inen am 1. Wdx^ 1886 bei ber 2J?eierei ber obenbefagten Mr^^
anftalt Dorgeigen fönnen.

5« 2. aj^ärs unb an ben folgenben Sagen werben bie 33erfuc^e
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gut SSergletd^ung ber ^erät^e ftattfinben, M ml^tn ®^|jettmenten alle

^ntereffenten beiivol^nen fönnen.

6» !Die ^VLXX] irtrb, nac^ QSeenbigung be§ ©oncurfe^, inner]^al5 20

klagen einen ^ertc^t über bie au^geftellt gen^efenen ^'erät^e erftatten,

d^er in bem „Bollettino di Notizie Agrarie" be§ ajiiniftenum^ für

?l(ferbau abgebrudft fein mirb.

©onegliano, S^oDember 1885.

!SDie ^u^fteUungS^C^ommiffion.

Slltc unb neue cnnjfc^leui^tijcrtfjc ^flmijeiu

Sarracenia Courti. Snne fe^r fc^öne unb biftinfte gorm, itiel^e

in bem (Stabliffement ber §erren S3eit^ bnrc^ gegenfeitige Befruchtung

üon Sarracenia psittacina erhielt tt)urbe. ©ie l)at inbeffen me^r le^n*

li^feit mit ber S. purpurea. (Gartenflora, 1886. gig. 3 unb Gar-
dener's Monthly Horticulturist, 18cS6).

Nepenthes Rafflesiana insignis. (Sine ebenfaüö burd^ ge*

genfeitige Befruchtung getnonnene ausgezeichnete 33arietät, bie, n^ie e§ fc^eint,

guerft bei ^errn 3B. 53uü erfc^ienen ift. ^SDie bis ungefähr 30 cm lan>=

gen unb 25 cm breiten Schläuche finb auf grünem ©runb greü purpur*

braun gefterft. Cartenfl. 86 g-ig. 4.

Anoplophytum strictum (Soland.) Beer. 5luf biefe fehr

nieblid^e Bromeliaceci auS Brafilien, welche in ber Gartenflora, (iaf.

1214) abgebilbet unb fehr ausführlich befdhrieben mirb, mürbe bereits in

ber Belgique Hort. 1878, Vol. Xlll. (üergl. §. unb Bl.=3.

1878, 558) eingehenb hingemiefen.

Nympliaea sphaerocarpa v. rosea, Caspary. X)iefe to^

fafarbige 33arietät unferer einheimifcheu 5lrt irurbe üon ^rofeffor ©aS-
paxt^ in einem ßanbfee ©chmebenS entberft unb bürfte für unfere bleiche

eine herrliche ^Icquifition trerben, ba fie öoüftänbig iDinterhart ift, inbem

fie einem falten, rauhen ^lima entftammt. (^bbtlbung in bem :3lluftr.

i^onatsheften, 1886).

Erythrina vespertilio. (SS unterfcheibet fidh biefe 5lrt öon ben

anbern ber (S^attung burch bie augergetüöhnli^e gorm ihrer breijähligen,

langgeftielten Blätter in auffaüenber Seife. §)err Bull führte biefe noch

t>erhältnigmägig neue (SpecieS auS bem lüeftl. Zij^ik 5luftralienS ein. jDie

ziemlich fchlanfe, mäßig üer^weigte "^Pflanje wächft üppig unb ftehen bie

zahlreichen, mit einem nahezu 4 cm langen, otialen gähnchen üerfehenen,

hängenben Blumen in fchöner aufrechter Traube. !J)er botan. (Sparten in

©reifsmalb erhielt im vorigen ^a^xt ©amen biefer 9^euheit öon §errn
Baron g. ü. SJiüüer, bie gut teimten unb fräftigen ^flänz^en her*

angcwachfen finb. [Zal 3 in J^üuftr. (^arten-Seitung 1886).

Philodendron Andreanum. ©S z^ifl^ biefe prachtvolle, nach

ihrem (Sntbecfer (£. 5lnbre benannte 3lrt in ihrer ^ugenb viel 5tehnli^*

feit mit ber t>on Ü^oezl in ben SBälbern öon (Shoco (9'ieu^(^ranaba) ent*

becften Philodendron raelanochrysum, ftammt auch ^tuS benfelben Sie*

gionen. @on}ie fie aber älter luirb , nimmt fie ein ganz anbereS ^uS
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fe^en an, geigt etit fel^t fräfttge^ Sad^^tl^um unb tft ber ftar!e ni^t äftige

(Stamm mit großen niebetgebogenen S3Iättern befleibet, ml^t bei einer

entfpred)enben Kultur noc^ bebeutenbere ^öimen[ionen annehmen bürften.

^ie ©^ön^ieit biefer 53Iätter, gan^ abgelesen öon i^rer regelmäßigen

gorm, i^rem eleganten §abitu^ bern^t in bem fammetartigen, fc^illern-

ben Zon. {(iolox. Slbbilbnng nnb au^fü^rl. 53efc^reibung fie^e Revue
hört. 1886).

Spathoglottis Augustorum, n. sp. Rchb. f. ©ine prächtige

S^eu^eit mit fe^r großen, glängenben, eiförmigen, röt^^lid^ unb grünlich

braunen Knollen. !l)ie ungenjö^nlii^ breiten ^Slätter finb feilförmig, ob^

long, \pii^ unb gefaltet. jDer ftarfe ^lüt^enftiel mirb üon einer faft fopf-

förmigen ^nflore^ceng gefrönt. !Die ^icllgrünen ^^Dedblätter finb febr breit

unb ftar!. telc^-- unb Blumenblätter ^elllila, am ©runbe bunfler. tpurbe

biefe reigenbe ^flange auf ben ©unba=^nfeln t>on ben §errn ^lugufte

ßinben unb Slugufte be ^^onne entbedft unb i^nen gu S^ren benannt.

(Gardeners' Ciironicle, 1886, <B. 9.)

Eucomis Zambesiaca, Baker, n. sp. (Sine neue, rec^t pbfc^e

5lrt t»on ben bergigen S^egionen be§ tropifc^en ^frifa, bie in i^ren ©^a*

rafteren gmif^en Eucomis punctata unb undulata fte^t, beibe öom (^ap,

m\6:)t^ al§ §auptqnartier ber Gattung angufe^en ift ^ie Doli entmi=

dfelten 53lätter werben über 1 guß lang, unb finb in ber SJ^itte ^mi
Qoü breit. !Der c^linbrifc^e ungeflecfte ^lütl)enftiel trägt eine mäßig

biegte, 4—8 Qoü lange 2;;raube. 2)ie ^ölumen finb üon grünlicher garbe.

(G. Chr. 1. c.)

Oncidium leptnrum, n. sp. Rchb. f. !^iefe intereffante 9^eu*

5eit njurbe bur^ ^errn (S^riftt) öon 53olioien eingeführt. ®ie f^mefel^

gelben Q3lumen geigen gal^lreic^e hellbraune ^ledfen auf bem oberen ^h^ile

ber ßippe, nereingelt treten folc^e auch auf ben ^elch- unb 53lumenblät^

tern auf. ®ie ^feubobulbe ift birnförmig, foll ecfig unb glängenb grün

fein. Blätter feilförmig, oblong^fpit^. (G. Chr. ©. 4i).

Laelia anceps obscura, n. var. Rchb. f. gine intereffante

unb fd^öne S3arietät mit fd^malen, feljr langen ^elch- unb 53lumenblätterrt

tion (ehr bunfler gärbung, bie Kelchblätter h^ben einen iDeißen §of am
(^runbe. !iDie (S^eibe ber Sippe ift bunfel orangefarbig unb bie corbe*

ren 2;heile finb üom bunfelften purpurroth. {G. Chr. 1. c.)

Laelia porphyritis (hyb. nat.?) ^rofeffor 9^ei4enbach

biefe non ^rafilien importirte Spange für eine §i)Oribe gwifi^en Lae-
lia (L. pumila?) unb Cattleya (C. Darmaniana? nad) §errn ^^at^).

jDie banbförmigen fpi^en ©epalen finb t)on purpurner unb griinlicher gär-

bung, bie tttva^ breiteren fetalen finb h^ü purpurn. !SDie (S^eibe ber

ßippe ift hell gelblich tt>eiß. !J)er üorbere Sappen geigt eine f^öne pur^

purne (Schattirung
,
mlfij^ aui^h auf ben ©pii^en ber (Seitenlappen gur

Geltung fommt
, auch an ben Üiänbern ber n?etßen ©äule geigt fidh ber*

felbe. (G. Chr. ©. 73).

Schomburgkia chionodora, n. sp. Rchb. f. (Sine Don g.

(Sauber üon (Sentral^^merifa eingeführte S^euheit, welche bei guter ^ul-

tur eine ftattliche "iPflange gu icerben oerfpricht. glängenben ftielrnn*

ben ober üierfeitigen Knollen finb über einen guß lang unb finb mit 10



III

big 12 ftumpfen toten au^geftattet. ©ic erinnert fe^r an Schomburg-
kia Humboldti, foü aber f^neemetge Blumen :^aüen, bte im (^^ntxnm

ber ßippe einen purpurnen ^lecfen aufmeifen. (Gr. Chr. 1. c.)

Heritiera macrophylla. ©ne ftattü^e ^Barm^au^pffan^e au§

ber gamilie ber Sterculiaceen. Gard. Chr. ©. 81 mirb eine

5ilbunc| (g-ig. U)) ber großen, rec^t eigentümlichen grüc^te gegeben, ttiel^e

ber ^flan^e in unfern ©emäc^ä^äufern fii^erlicft einen boppetten Ü^eig i)er*

feigen bürften. Ob Heritiera littoralis eine befonbere ^trt ift mit flei*

neren ^Blättern ober an^ nur eine Jorm ber macrophylla, unterliegt

geroiffen ßiüeifeln. ^ie ^flan^e ftammt an§ Dftinbieu unb ift in fielen

botanifc^en (Sparten anzutreffen.

Pontederia crassipes- trirb biefe red^t etgent^ümli^e 3Baf*

ferpflange befanntlic^ n^ä^renb ber «Sommermonate in jebem grijgeren

^Iquarium angetroffen unb bilbet in benfelben mit ber Eichornia azu-

rea oft bi^te 2)?affen einer fc^mimmenben Safferoegetation. (Sie lägt

fic^ bagegen fe^r fc^tt^er burc^ ben Sinter bringen unb ba^ mag auc^

n?o§l bie Urfac^e fein, baß fie in unfern Kulturen faft no^ nie geblüht

l^at. ^n Gardeners' Chronicle, S. 113, gig. 20 tt?irb nun bie fel^r

ftattlic^e Slel^re ber Pontederia crassipes abgebilbet unb gmar nac^ einem

im D^forter botan. ©arten jur Slüt^^e gelangten S^emplar. ^tx bor-

tige Kurator bemerft ba^u, bag feine ^flan^en, bie ben SBinter beffer über*

flanben Ratten al^ gewö^nlid^, im SJ^är^ in ein fleineö, 9-10 Qoil tk»

fe§ 53affin gebracht tcerben, beffen 53oben mit einer ©c^ic^t guten Öe^m^
bebecft lüar. |)ierin festen fid^ bie ^flan^en mit i^ren ^Bur^eln fe^r raf^

feft unb nahmen al^balb ein üon bem genjö^nlid^en ^abitu^ fe^r abmet^

c^enbe^ ^lu^fe^en an.

Fremontia californica- ^5)iefer fe^r fc^öne ^lüt^enftrauc^ t)on

ben gelfengebirgen Kalifornien^ ge'^ört ^ur gamilie ber Sterculiaceen,

bürfte tjieüeic^t ber einaigfte 33ertreter berfelben fein, loelc^er in einigen

©egenben ^eutfc^lanb^ bei ^tm^ 53ebe(fung auä^ält. ^ro^ feiner gro?

gen 33or5Üge mirb er nur feiten in unfern Sammlungen angetroffen,

„Garden^' 1886 Za\, 525 finbet fic^ eine f(^öne colorirte Slbbilbung bef*

felben unb wix benu^en bie Gelegenheit, i^n t)kxmit in Erinnerung gu

bringen, (üergl. u. m.-^S- S. 38 u. 556 u. 1879 S. 274).

Arenaria balearica. (Sine ber pbfcheften ßi^^^ß» Stein-

gruppen unb g-el^partien in unfern (Härten. ^Diefe ärt jetgt ein fel)r

rafc^eä Sach^tl)um, gebeizt fomo^l im Schatten wie im Sonnenfc^ein,

unb n^äc^ft fel)r fc^nell. ^Die ^ierlid^en ureigen flernäl^nlic^en ^^lumen

mit i^ren fabenäbnlii^en Stielen l^alten fic^ Sßoc^en lang , bilben einen

tei^enben (Sontraft ^u ben gan^ fleinen eiförmigen 53lättern. 5luc^ auf

ämiebelbeeten, um bie leeren Qmifc^enräume aufzufüllen, lägt fie fi(^ fe^r

gut üern^enben. (The Garden, 1886, S:af. 529).

^cbncepjöifd^en. „Garden'* 1886 S^af. 528 n?erben ni^th^e*

niger al§ 8 Galanthus-Srten ober t>ielme!;r ^^ormen abgebilbet, bie fd^on

befmegen i^re befonberen SSor^üge ^aben, meil fie ju i^erf^iebenen Qa^*
ref^eiten blühen, bie erften beginnen bamit im Dctober, bie leisten im
5lpril ^n bem bie 5lbbilbung begleitenben ^Irtifel befc^reibt §err Mm
folgenbe

:
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G. Octobrensis, üon $(l6amen, fi^eint eine SBarietät Don Gr. niva-

lis 3U fein.

G. praecox ober Corcyrensis, oon ©orfu, blü^t ©nbe !l)ecem]5er

unb f^eint eiienfafl^ gu G. nivalis gehören.

G. Shaylocki f)at gmet (Stgenti^ümli^feiten, nämlid^ einen blaggrü^

nen glecfen auf ber ©pi^e jebe^ äußeren 53lumenblatte^ unb gtoei lange

©Reiben, loelc^e ber S3Iume ein red^t eigent^ümlic^e^ 5(u^fe^en geben.

G. lutescens ebenfaß^ eine fel^r feltfante gorm, bie in ©nglanb ent-

flanben ift.

G. virescens, red^t eigentümlich, bie äußeren ^etaten finb grün

mit meigen ©pi^jen unb Ülänbern. ©tammt au§ bem (harten be§ §errn
ßeic^tlin in SabemQ3aben.

G. latifolius mit einer (Scilla ähnlichen Selaubung.

G. Imperati, eine fel^r f^öne 33arietät, bie ec^t aber nur feiten ju

erlangen ift.

G. plicatus oariirt fe^r in Q3lättern unb 53lumen.

G. Elvvesii, l^at bie größte 53lume.

G. nivalis, unfere gemö^nlii^e.

G. poculiformis, bie inneren "ißetalen finb faft fo lang loie bie äuße==

ren, n?eift feine grüne g^ic^nungen auf.

Eremurus robustus. ^ie (Spaltung Eremurus gä^lt }e|jt üm
28 Birten, p ben neueren gehören bie oon Dr. ^egel in Surfeftan ent-

becften E. bucharicus, E. Korolkovvi, E. Alberti unb E. Suwarowi.

SJZel^rere mürben in ^erfien oon Dr. 53unge gefammelt, fo E. Bungei,

E. luteus, E. albo citrinus, E. pauciflorus. (Sinige ftammen Oon ^f*
gl^aniftan, — E. Aitchisoni unb E. aurantiacus, bie ^^^iebeln le^terer

bienen ben Söeiool^nern be^ §ariab^!J)iftrifte§ n^ä^renb 2 äyionate im

^a^re al^ Hauptnahrung.

golgenbe Birten bürften in ben (S^ärten am beften befannt unb am
meiflen oerbreitet fein:

E. himalaicus, mo^l bie h^rtefte aller Birten. ^Die ^lüt^enä^re

fann bei fultioirten ^flangen eine §öhe oon 8 guß unb barüber errei^

c^en. ^Die bid^t um ben (Stengel fte^enben Q3lumen finb reinmeiß, jebe

fo groß mie ein (Bulben.

E. Olgae, eine oer^ältnißmäßig nod^ neue ^rt, bie oor etma 8 bi§

10 iga^ren oon ^lurfeftan burd^ Dr. 51. Ü^egel eingeführt lourbe. D^ach

Herrn Sei^tlin eine ber l)übf^eften unb am meiften in§ 5luge fprin=

genben Birten ber Gattung. !Die Wiehre loirb 2—4 guß lang unb ift

bie obere ^älfte mit pOfc^en lila* ober purpurfarbigen. Blumen bic^t be-

fe^t. ^ebe berfelben hält etwa 1 Qoll im ^Dur^meffer.

E. robustus, blühte guerft im ^Dlo^tanzx bot. (Sparten, gmei ^a^xz

fpäter bei ^errn ßeichtlin unb fc^eint bie am lei^teften gu !ultioi==

renbe ärt fein. (Sine gute 5lbbilbung finbet fii^ im „Garden" 1886,

2:af. 529. 5lmeri!a brachte biefe $lrt oor einigen 3?ahren eine 8V2
guß hohe f)tx)oox, baoon SVa ^nß bic^t bebedft mit blaß rofaro--

then Blumen, {ebe üm 2 Qoü im 5)urchmeffer haltenb, bie 53lätter Joa^

ren 3 guß lang unb ettt?a 3 ^oll breit.

E. spectabilis, ge^t in (S^ärten häufig al^ E. caucasicus. ©d^eint



fe^r äu i)arnrcn. ^5)ie 33lumen finb blaggelü ober f(^mefelgel6. §te^te

2— 4 gii§ ^oc^. 53lü^t im ^mi unb ftammt oon ©ibirien unb bem

tofafug. (53ergt. „The Garden" lSb6, ©. 96 unb 97.)

SlBgebHbctc unb Bcfc^rtcbcne griir^te*

Rantzels' Wachs-Reinette, ift btefe ©orte \\o^ ni^t im

§anbel, oerbient aber i^rer ®üte, ©c^ön^eit, fel^r reifer 2:ra^5arfeit unb

t§re§ pxad)tt)oü arotnatif^en 5ßo^)(gerud^!§ megen eine fe^r mette 33erbrei=

tung. 33on mittelgroßer, flac^ fugeiförmiger eftalt loirb ber 5lpfel

etma 57 mm. ffod) unb 73 mm. breit. 35er gefc^loffene ift au§

fc^malen, lang gugefpi^ten, tooüigen 53lättc^en jufammengefe^t. !Der f urje,

bicffleifc^ig angef^wollene ©tiel ift loollig behaart. t)k feine, glatte,

glönjenbe, golbgelbe ©d^ale ift an ber ©onnenfeite faft orangegelb unb

mit großem, fd^waci^ carminfarbeneu fünften ange^auc^t. !I)a^ gelblii^*

meiße, giemlicfe fefte, faftreic^e gleif4 ß^it einen fügmeinigen, angenehm

gctoürsten ^efi^macf. !iDie giemlic^ geräumigen gä^er be5 ^jalbgefc^lof^

jenen ^ern^aufeS ent^ölt hellbraun gefärbte, fleine ^erne. (Sine fc^öne

unb langbauernbc S^afel* tvk äJ^arftfruc^t, bie auc^ gu lJ)örr3ioecfen fe^r

empfohlen ttjerben fann. !iDer (c^n^ad^ toa^fenbe Q3aum oon pi)ramibalem

§abitu§ 5eigt eine reiche unb faft regelmäßige Stragbarfeit

(!Deutfd§e ^arten*3eitung).

I

Herschendsgabe-Sämling. !^iefer anfällig beim ®ute §er^

fd^enbögabe in ^ütlanb au§ ©amen entftanbene ^pfel ^ä^lt gu ben beften

fpäten §erbft* ober frü^eften Sinteräpfeln. Sßirb juerft im Dbftgarten,

9^0. 1. 1886, gig. 1, abgebilbet unb befc^rieben. !Die ^eftalt ift et^

m§ oeränberlic^, balb me^r gugefpi^^t, balb breiter ua^ bem ^elc^e, nac^

bem ©tiele aber immc^ fla(| abgerunbet. SDZittelgrog , etioa 70 Mm.
breit unb 60—70 Mm. ^o^.

^el^ gefc^loffen ober |alb offen; 53lättd^en fein bel^aart, (Stiel
bi(f

,
toeißlic^grün, bic^t flaumig h^ijaaxt, l^öc^ften^ 15 Mm. lang. !Da§

fleine, offene ä er nl^au^ mit fc^malen Kammern birgt fleine bunfelbraune

©amen. jDa§ loetße, oft grünlich fc^immernbe ift fciftig , oon

füß njeinigem ^efd^macf. >Diefe fel^r bead^tenöioert^e Slafelfruc^t bürfte

j

namentlich für rauhere (S^egenben fe^r loert^ooll ioerben.

j
Gammel Kjögegaards ^tofena^fel. tiefer oorjüglid^e, reic^^

I

Iragcnbe frü^e §erbftapfel auf bem glei^namigen (^ute in ©eelanb bur(^

@amen gewonnen, ift bi§ je^t nur in einigen bänifc^en S^i^fc^riften be*

f(hrieben morben.

ÜDie fc^ön fura^eiförmige gruc^t ift ca. 60 Mm. breit unb ttm§
l^ö^er. telc^ halboffen ,

lang
,

fpijjblätterig, bic^t graufil^ig. (Stiel

toeißU^grün, bünn, am (bliebe bicf. (Schale fettig, fein unb glatt, ftro^*

gelb, ein wenig l^eller als beim (^raoenft einer, mit weißlichen (Streik

fen, an ber (Sonnenfeite eine feine ^ötf)^. Kernhaus oer^ältnißmäßig

groß, h^rsförmig, mit fleinen Kammern, bie jwei große faftanienbraune

@amen enthalten.

^»amburacc ©arten- unb 53Xumcn»3eituitfl. iöattb 42. (1866). 8
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!Da^ gtetf^ tft fein, lodfer, geMd^ meiß, l^inreicJ^enb faftig, oon
eigent^ümli^ fc^trai^ rofenartig parfümirten (Sefd&macfe. §at feine ^öc^fte

©itte 5(nfang§ Dctober, @nbe biefe^ äJ^onat^ tt?irb er über^ettig.

(Dbftgarten 1886, gig. 2.)

Coniet-23irnc. ©ine neue amerifanifd^e ©orte unb jwar ein gu-

fäüiger ©ömling. 'äl^ 3J?arftobft ^at fie mehrere ^Sorgüge. ©ie fie^t

n?unberfd)ön au^, inbem bie feine gelbe §aut an ber ©onnenfeite glängenb

carmoifinrot^ ift. Qualität fann fie al^ gut begeic^net werben, §eic^*

net fic^ burc^ grü^reife au§. (Hmerican. ^griculturift unb Dbftgarten

1886, gig. 3).

2lu^faat unb S^cimung*

33ortrag, gehalten am 8. gebruar a. c. im @artenbaU'33erein für §amburg,
5lltona unb Umgegenb üon Dr. (Sbmunb (^oege.

Wilzxm §erren ! !Da§ 2^^ema, n^elc^e^ i^ mir l^eute gur Q3efpre$ung

au^geipä^lt, erfd^eint auf ben erften 53licffe^r einfach, benn, — fo fagen

gemig SD^anc^e üon Q^nen — naturgemäß muß auf eine 5lu^faat aud^

eine Keimung erfolgen, unfern Kulturen treten inbeffen Derfc^iebene,

rec^t bebeutfame 3)2omente babet gu Slage, bie fennen gu lernen unb richtig

abjumägen, bie 5lufgabe be§ (S^ärtnerä ift, foü ber Erfolg bie 5lrbeit fri3nen

SBeit baoon entfernt, ^ier etma^ ganj D^eue^ bringen ju mollen, ^an

belt e^ fi(3^ t>ielme^r nur um eine 9iecapitulation ber mic^tigften, hierauf

bezüglichen ^J^atfac^en, xvk fie fic^ in ber botanifc^^gärtnerifc^en Literatur

t^eil^ jerftreut t?orfinben, t^eil^ in §mei au^gegeid^neten Sßerfen, bem
^anbbuc^ber ©amentunbe t)on Dr.gr. S^obbe (jöerlin 1876j unb

ber 33ergleichenb. "ipht^f iologie be§ Äeimung^procef fe§ bc

©amenä Don 'iprofeffor Dr. 3Ö. !JDetmer (^ena 1880) fe^r au^fuferlic^

befprod^en werben, ^in fe^r ttjeiteä (Gebiet ift e^, ireld^e^ tc^ mt ^f}

nen burc^ftteifen möchte, bo4 sn ^f)xn ^erul^igung fei gleich betonit, bag

eben nur bie §auptpun!te, n?ie fie mit ber gärtnerifc^en ^ra^i^ in me^
ober minber na^er 33e5iehung fielen, l^eroorge^oben n?erben foöen.

So^l in feinem anbern ©arten gelangt alljährlich im grühja^r eine

fo große ^In^a^l t>on ©amenarten gur $lu^faat rnie in ben botanifc^en

Härten, beren gegenfeiliger Slu^taufch ber oon il)nen gegürteten eine groß

9}2annigfaltigfeit bebingt. !iDaß all' biefe, n?er »eiß gu wie oielen natür

liehen gamilien gehi3renben ©amen, bie im S^orben ober im ©üben gur

Steife gelangt finb, ihrem Urfprunge nach balb ben S^ropen angehi)ren

balb in gemäßigteren ^immel^ftrichen, ober auch im f)of}m S^orben

auf ben 53ergen ihre §etmath f)aUn, eine gar t>erf(^iebene Q3ehanblung§:^

n?eife bebingen, bürfte einem Qeben einleuchten. — SJ^eine einftige ©tel

lung im parifer ^flangengarten brachte eä mit fich, nicht allein tau^

fenbe oon ©amenarten einzuernten, fonbern eben fo oiele, n?o möglich

noch mehr au^gufäen unb bot mir biefe jahrelange 33efchäftigung eine

vorzügliche (Gelegenheit, 53eobachtungen anguftellen, bie i^ fpäter oermer^

then fonnte, bie für mi^ auch bie erfte ^eranlaffung gu bem heutigen

S3ortrage würben.
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$)ic (Samenfataloge tttand^* größerer unb Hetnerer ^ixma enthalten

^a^x au§ ^af)X ein Diele feltene, oft üon tceit^er fommenbe Birten, bie

md)t immer burd) frifc^e ^ufu^r 3U ergänzen finb, nic^t f}äufig begehrt

irerben unb enirceber na^ einer iDenig ent[prec^enben ^erpacfung^roeife

ober bei einer ebenfo mangelhaften Sl'ufbeioa^rung i^re ^eimfä^igfeit rafd^

einbüßen, gür bie in großen SJ^affen au^jafaenben lanbn}irtf)f$aftlid)en

©amen, bie aber nur nac^ einer üerfd^winbenb fleinen ^n^a^l üon Sir*

ten unb 33arietäten gegä^lt ujerben fönnen, giebt eg glüdU(|erit>eife Son-

trolftationen , n?elcbe ben Lieferanten fd^arf auf bie g-inger paffen, ben

ßanbmann gegen ©nttäufii^ungen fi^er ftellen foüen. Qn gärtnerifd^en

3mecfen, n?eld^e biötoeilen eine fo^mopolitifc^e 3Sertretung oon Birten in^

gelb rüden laffen, bei ttiel^en e§ fic^ aber gemö^nlic^ nur um fleine Quan-
titäten l^anbelt, ift eine berartige Ueberirac^ung ferner bur^^ufü^ren,

menn auc^ gut conftruirte ^eimapparate ^u ^billigen greifen je^t in ^e*

bermann^ ^ereic^ finb. 3Bie tjiele foftbare <Samenfenbungen oon über*

feeif^en ßänbern ge^en no^ immer gan^ ober gum großen Z^dl burc^

puren Unüerftanb oerloren. ©elbft bie bem Slnf^eine nad^ oöllig trod^

neu ©amen, bie in feiner grud^tpulpe liegen, enthalten oft noc^ geringe

SBaffermengen, ttjelc^e, n?enn nic^t gucor an ber 8uft öerbunftet, beim gu

feften ^Serpaden (^(^immel ober gäulniß l^erbeifü^ren* Sine anbere (^t-

fa^r brobt fold)en ©amen, bie auf bem !Iran^port l^o^en, aui^börrenben

S03ärmegraben au^gefel^t finb; bieg trifft beifpiel^toeife auf 3)ampffchiffen

ein, n^o man bie Giften in bie D^ä^e ber 3)?afchine bringt, ober auc^ beim

^affiren ber ßinie. ^!Die oon außen, burc^ biefe ober jene Urfac^e befc^ä*

bigten ©amen, ober folc^e, meiere oor i^rer oi3lltgen ^lu^bilbung geern= •

tet mürben, laffen be^gleic^en ein fpätereS teimen fe^r groeifel^aft erf^ei*

nen. Qn oielen, um nic^t ju fagen, ben meiften gäüen ift ba§ fpecifi*

fc^e ©eroic^t ein fid^ereS tongeic^en für bie &nk ber ©amen, i^rSlu^-

feben bagegen fann oft irre leiten, benn, im lufttrodnen 9^aume aufbe--

Joabrt, finb manche grüc^te unb ©amen längere geit binburc^ feinettei

äußerlich ^eroortretenben 3$eränberungen untern?orfen. §üllen ober ©cbich-

ten, meifleng oier an ber Qaijl, f^ließen ben eigentli^en ©amen ein

unb finb i^re gunftionen fe^r bea^ten^n^ert^e, repräfentiren fie boc^ gu*

nächft bag fefle, Jciberftanb^fä^ige ©ebilbe, tt^eld^eö bem (Smbr^o, gleich*

n^ie bie tnoöpenfcbuppe bem ttierbenben Q3latt ©^u^ oor nad^tbeiligen

©inflüffen öon außen barbieten foll. ©ine große 5ln§abl t?on ©amen
befil^t bie befonber^ bidmanbige §artf^icht, bur$ bereu (Sonfifteng bie

medhanifche geftigfeit ber ©amenbülle tt}efentlich bebingt mirb. bem
befonberen 3$ermi)gen, SBaffer aufzunehmen, lernen njir bie Ouellfchidht
fennen, ttielche ber 5lu§trodnung beg ©mbr^^o t?orbeugen, bie ©rlöf^ung
ber SebenSfraft im ©amen länger h^itai^^f^teben foll. ^JDie ©d)n}erquell--

barfeit bietet mandhen ©amen ein i?orgüglidhe§ OJ^ittel, gegen tälte n?i*

berftanbgfähig su loerben, ba fie fidh im lufttrodnen giif^^^nbe nieberen

5lemperaturen gegenüber ziemlich inbifferent »erhalten, ©obalb ber Ouel-
lunggproceß eingeleitet, erfolgt gemöhnlich eine Entfärbung ber Pigment-
fchi$t; fon?ohl biefer bret mt auch ber ©ttdftofffdhicht, für bie ©a^-

men ber Leguminosen dharafteriftifch , toerbe idh im toeiteren Sauf mei*

ne§ SSortragg ©rtoähnung ju thun Gelegenheit finben.

8*
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;gft un§ barum tl^un, ©amen länger !etmfäi^tg cr'^alten,

fo müffen tvix bem S(uf6ema§rung§t>erfal^ren eine befonbere «Sorgfalt an-

gebei^en laffen. ^ei fleifd^igen ober breiigen grüd^ten, mt man fie bei

ben Bromeliaceen, Solanaceen, Cucurbitaceen , Cactaceen n. [. tt).

fennt, mug ein öorftcfetige^ QnhxMm btefer faftretc^en SÖöeic^f^eile vor-

genommen, nnb bann bie übrig bleibenbe SO^affe in ber ©onne ober gtoi-

fc^en ßöfc^papier in einem mägig erwärmten Sflanme getrocfnet werben.

^iDie ©amen finb fomit üon einer l^albtrege^ pergamentä^nlic^en Umpl-
Inng eingefc^loffen, bieten bei einer fpäter oorjune^menben Slu^faat bie

beften ßl)cmcen gum Neimen. Serben biefelben bagegen gewafc^en, t)on

allen fleiftf)igen ^^nbängfeln befreit, fo faden fie mit wenigen to^na^men
einem zeitigen 33erberben anl^eim. !Die (Srfal^rnng geigt un§, baß öon

einigen ber ^ier ermäl^nten, 3. ^. 3J?elonen, ^lirbiffen, Tomaten, bioerfen

(Semüfeforten ältere ©amen frifc^ geernteten bei weitem üorgnäte^en finb,

inbem bie barau^ gezüchteten J^nbioibuen weniger ©tengel nnb 53lättfr

treiben, me^r grüc^te anfeilen, ober anc^, wie beim ©alat, nici^t fo kxiijt

in ©aat fcfeteßen. ;5mmer§in ftel^en fol(^e gäüe oerein^elt ba, nnb ftetlt

bie angemeine Siegel ©amen ber leisten (Srnte aU bie für bie 5(u^faat

geeignetflen l^in. ©amen, bie in 3^Pf^^^f ©^oten, Äapfeln eingefc^jloffen

finb, bürfte ein guter (^'dxtmx wo möglic^^ bi^ ju il^rer 5lu§faat in if)-^

ren natürlichen ^e^ältern belaffen, wa^ freilid^ beim ©amenoerfauf taum

burd^äufü^ren ift. SBo^l aüe ©amen, ou^genommen bie einiger SBaffer=

^jflangen, welche gur (Sr^altung i^rer ßeben^fä^igfeit unter SÖ3affer aufju*

bewahren finb, i^ erinnere an Victoria regia, ben canabifc^en äöaffer*

rei^, Zizania aquatica, foüten, wie fci^on oben angebeutet, bi^ gu i^rer

5lu§faat trodfen nnb bei niebriger S^emperatur gehalten werben, einmal

angefeuchtet, barf Weber bur(^ ärodfenheit noch geringe äöärmegrabe ein

©tillftanb herbeigeführt werben. Ob ba§ biö gu einem gewiffen ö^rabe

vorgenommene lu^trocfnen, ba^ fogenannte !Di3rren ber ©amen auf ben

fpäteren (Ertrag fi5rbernb einwirft, ift eine grage, bie oon SJ^anchen be-

jaht, oon ^^(nberen ebenfo entf^ieben verneint wirb, ^rofeffor 3ßollni^

unterwarf bie ©amen verfd^iebener (^etreibearten, be^ glachfe^ unb an-

berer ^ulturgewächfe einem folchen ADörroerfahren unb foll nach ihm ba^

Sadh^thum ber au^ getrodfneten £i)rnern gewonnenen ^flan^en viel un^

gleid}mäj3iger vor fich gehen , ihr ^robuftion^vermögen bagegen ein un-

gleich höh^^*^=^ fsin. :5ebenfall^ erheifchen berartig au^gebi)rrte ©amen
viel conftantere geuchtigfeitägrabe, wa^ bei ben im (harten ober in Zö^

|)fen au^gefäeten leichter 3U bewerffleüigen ift al^ bei gelbfaaten. 5luch

bie ®ri?ge ber ©amen ift feineäweg^ unwefentlich
;

je größere ^Dimenfio^^

neu biefelben hciben, um fo träftiger wirb bie \p'dtm ©ntwirfelung ber

barau^ hß^^^>^9ß9<^"9^"^tt ^flansen fein, feinere ©amen berfelben Slrt

fi3nnen auch nur ein fleine^ ^mbr^o bergen, beffen SBurgeln f^werer in

ben ^oben einbringen, finb ärmer an ^eferveftoffen, welche ben jungen

^flanjen bei ihrer Sluöbilbung gu erheblidhem Sßortheil gereidhen unb

bleiben überbieS nicht fo lange fetmfähig.

Gilten ober fränfltch auöfehenben ©amen muß man vor ber 5lu€^

faat befonbere Pflege äuwenben. 3it"ächft gehi3rig getrodfnet, um baburch

jegli^en Äeim be^ SSerfaü^ gu entfernen, breite man fie al^bann in einer
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marm^feud^ten 5ltmofp^ärc auf (S^icfct^jlatten aü§, bie mieber mit Söfd^^

papkx beberft werben, ^ft bie ßeben^fäl^igfeit noc^ nici^t gan;, erlofc^en,

roirb Keimung in öer^ältnigmägtg furser Qtit eintreten, morauf hk'äu^*

faat in @rbe erfolgt. 33on be ßanboüe (S^öppert, So^n unb ^Inberen

finb auc^ 33erfud)e mit unreifen ©amen be^ügli^ i^rer teimfär^icjfeit an^

gefteüt n?orben unb ^aben ba^ überrafd^enbe Üiefultat ergeben, baß manche

©amen in biefem uncntmicfelten guftanbe ^u feimen vermögen, babei aber

einer raf^eren 33ergänglic^feit unterworfen finb.

!?affen ©ie un^ je^t ju ber eigentlichen 5lu§faat übergeben, bei n?e(=

(^er bie freie Statur unfere befte ße^rmeifterin ift. kluger in ber ©rbe,

bem gemöbnlii^en SJlebium, merben t>on i^r eine ganje 9^ei()e ©amen in

anberen Si^ebien gur 5lu§faat gebrad^t ; bort unter einer bicfen DJ^oo^-

becfe l^at fie ben einen, l^ier an?ifdf)en gel^fpalten ober auf ^aumrinben

ben anbern ibren ^ipiaj^ jum Neimen angemiefen, mä^renb eine t>ierte

ober fünfte Kategorie fi(^ t)ierfür ben Slufent^alt unter Gaffer auöerfo^

reu l^at. g-ür bie gortpflan^ung ber ben tropifc^en ^üftenlänbern eige=

nen Rhizopboren ober 2J?angrot>ebäume ift ein Neimen ber ©amen fo^

gar noc^ im ^wf^^i^^^^^^ttl^^JiS^ 2)?utterpflanäe 53ebingni6 gewor-

ben. 9}?eiftentbeilö vertrauen n?ir bie Slu^jaat ber (Srbe an, bereu pb^-

fifalifc^e Sirfung bi^^bei bie ipauptroöe fpielen foü, mäbrenb i^re cbe^

mifc^en ©tgenfcbaften babet erft oiel fpäter in ^etrac^t gebogen tr>erben.

SGßärme, geu^tigieit unb Suft, für loelcbe bie (Srbe ha§ geeignetfte 3J^e=

bium ift, foflen ben ^eimung^pro^eß be§ ©amen§ einleiten, bebingen i^n

jum großen ZijdU. !Dann erft, ipenn bem ©amen ba^ äBür^elcben ent*

fcblüpft ift, tritt bie d^emifc^e ^irfung be§ Soben^ gu ^age, fällt ben

^obenbeftanbtbeilen bie Slufgabe gu, ba§ tt?erbenbe '!Pflän5d)en mit ber

ibm jufagenben 9'^abrung gu oerfeben. !^)ie ^ebedung felbft rietet fid)

je na^ ber (S^röße ber ©amen, bei folgen für^ freie ßanb läßt man aber

immer eine etioa^ tiefere 5lu§faat eintreten, fei e^, um bie (S^efa^r beg

^u^trodnen^ abäufd)n?äcben, ^örnerfreffenben 33i)geln ben Otaub 5U er-*

fcbroeren ober aucb ben f^äblicben S33irtungen eineö ^latjregeng oorgubeu*

gen. äJJebr al^ überpffig n?äre t§, moüte icb ^ier auf bie 9)^anipula-

tionen felbft, n>ie fie bei ber 5luöfaat bräud^licb finb, auf bie haM ju

beobacbtenben S3orfi(btömaßregeln n^eiter eingeben, — nur an ein§ möchte

ich erinnern, baß nämlicb baö beim 53egießen ber ©ämereien ^nx ^In-

n?enbung fommenbe SBaffer wo möglich auö gluß ober noch beffer au^

^egenttjaffer befiele, um ben bei ber Keimung fo nothtDenbigen ©auer^

ftoff bem ©amen in größerer ä)2enge äu^uführen. — §aben tvix für

bie Z{}at\a6:it, baß ©amen oieler wilbmacbfenber ^flangen an i^rem na*

türlicben ©tanborte, beffen Slu^mabl oft bem Qn^aii überlaffen gu fein

fdieint, rafcber unb regelmäßiger feimen, al^ menn fie burd} bie §anb
be§ 3)^enfd)en auägefäet werben, — eine genügenbe (Srflärung ? igcb glaube

faum. ^eiüiffe 33orgänge in ber Statur finb unb hkibm ung ein Oer*

fchloffeneg ^ucb, beffen ^e^eimniffen wir wo^l nacbfpüren, ha^^^i au$
man^e^ lernen fönnen, bie alle gu ergrünben aber nicht in unferer 0)2acht

fteht. Unfere gan^e ^rajci^ ift, fo ju jagen, au§ einer SRtiijc oon ^unft*

griffen jufammengefefet, bie mit baju bienen follen, bie fich eutgegenftel*

lenben ©chwierigfeiten au§ bem SÖßege ju räumen, ©chwer feimenbe
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©amen, \vk Kaffeebohnen, Sflofenfetne u. f. tv. njürben l^äufig unferer

O^nmad^t fpotten, lüenn bie ©l^emie un§ ni^t äJ^ittel bat5öte, t^rer §err

p Serben ; mir greifen einer f^mac^ concentrirten i^öfung ton 5te<j*

fall ober 5(et^natrion, in Ermangelung biefer aud& mf)l (5^lor, 33rom,

^ob, beren Slnmenbung nic^t aüein bie tpiberfpenfltge ^arte §üüe gef^mei*

big ntac^t, fonbern auc| ab unb gu ber gefc^n?äd)ten ü^eben^fraft njtrffam

nad&^ilft. 2Öiü man ben jungen (Sämlingen ben Kampf umä !Dafein er*

leichtern, fo barf bie 5lu§faat feine gu bi^te fein, bie barau^ entfle^en^^

ben Uebelflänbe laffen fic^ in ber Öanbmirtf)f(i&aft nic^t befeitigen, f^on
e^er, mie ©ie miffen, in ber (Gärtnerei bur(^ geitige^ ^iquiren ober t^eil-

meife^ ^uörupfen. ber (^röge ober gein^eit ber ©amen, ber §ärte unb

fe^r oerfc^iebenen $)idfe i^rer Umpllungen. bem Auftreten ober ^z^)Un

e\m§ Kerng, bem toarmen, gemägigten ober falten Klima, unter meinem
bie ?3flangen leben, meldte bie ©amen l^eroorgebrac^t ^aben, fann man
mit ^^^t ebenfo oiele bie Slu^faat mobificirenbe Urfad^en erfennen. ^iDie

©rfolglofigfett einer fold^en n^irb nad^ 9^obbe fei e^ burd) Queüung^un?
fäl^igfeit, burc^ eine bereite eingetretene gerfe^ung ber organifc^eu S^efer*

oeftoffe ober auc^ burd& ßeblofigfeit be^ (£mbrt)0 bebingt. i)ie^ mag
feine ^f^idjtigfeit l^aben bei Slu^faaten im trogen, mie fie bem ßanbmanne

gufatten, in ber (Gärtnerei fommt l^äufig noc^ ein anberer gactor ^ingu,

— trenn bie Kunft an bie ©teüe ber S^iatur tritt, mit anberen Söorten

menn n?ir burd^ ein loenig geeignete^ Kulturoerfal^ren bie bem ©amen
innemo^nenben guten (Sigenfd^aften oernic^ten ober fie bo(^ menigften^ in

falfd^c 53al^nen leiten.

(Sine grage brängt fid^ mir nod^ auf, bie trenn aud^ nid^t be^

finitir beantirorten, fo bocb etma^ nä^er beleuchten möchte, e^e mir gu

ben bei ber Keimung mic^tigen Slgentien übergeben, ©te lautet — irie

lange betra^ren bie ©amen ihre Keimfö^igfeit ? >Diefe ihre S3italität ift

für ßanbmirthe, gorflleute, Partner, in^befonbere folche, bie fich mit bem
©amenbetriebe abgeben, ron fehr groger iBebeutung, h^t gu fehr ron

einanber abrceichenben 9}?einung§äugerungen 33eranlaffung gegeben. Qrvu

fchen langlebigen unb furglebigen ©amen eine fcharfe Brenge gu giehen,

hält fehr fd^mer, ift faft unmi^gli^, gumal fid^ riele auf bie Seben^fähig^

feit berfelben einen ©inpug au^übenbe 53ebingungen unferer (S^ontrole mU
giehen. ^ie befonbere 5lrt ber ©amen, ber ®rab ber ^iDurchbringlich*

feit ihrer füllen, ferner bie D^atur unb d^emifche ^nfammenfefeung ihrer

^h^ile trirfen in birefter ober inbirefter 3Bei[e auf ihre ^ongeoität ein;

hieran reiht fi^ nod^ bie mehr ober minber t>ollfommene S^teife gur Qnt
ber Ernte, baö Klima, ber ©tanbort, moburc^ eine ©teigerung ober ^Ib-

f(hiräd^ung ber Seben^fähigfeit herbeigeführt merben fann. Sluc^ bie ein*

gelnen gamilien, Gattungen, ja felbft Birten gehen in 53egug auf bie 2t'

ben^bauer ihrer ©amen fehr auä einauber unb hanbelt e§ fich hi^i^bei

fpecieü um il}ren Qnhalt, ob berfelbe oelig oter mehlig ift, ob fie gu ben

eplbuminofen ober albuminofen gehören, ^ene mit oelhaltigen ober

aromatifchen ©amen, trie bie ber Umbelliferen unb Laurineen einer-

fett§, anbererfeit^ bie ber Cruciferen, Euphorbiaceen unb Composi-
ten, bie ber meiften Coniferen unb oieler mehr miberftehen unter ben

ihnen ron un^ gebotenen 5lufbemahrung§methoben nur eine rerhältnig*
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mäßig futje 3ett bctt Jj^^fifoHf^en unb ^emtfc^en ©ittpffcn, meldte bie

5ltmof))^äre auf fie ausübt, muffen ba^er mögli^ft Mh nac^ i^rer Steife

micber auögcfäet toerben. 9^ac^) $1. be ©anboüe Unterfuc^ungen ^etc^-

neu ft(^ bie ©amen folgenber gamilien burc^ eine lange ßeben^^fraft au^

:

Malvaceen, Leguminosen, Cucurbitaceen, Solanaceen, Polygona-

ceen, bann bütften bie Amentaceen, Nymphaeaceen, Papaveraceen,

Gramineen mit einem etn?a§ geringeren (S^rabe folgen, bie Labiaten,

Boraginaceen, Rosaceen fic^ anfc^ließen unb fo tt?etter abirärt§. Ueber

Diele lüic^tige gamilien ber Tropen fehlen l^ierauf bejüglt^e ^eobac^tun^

gen. "ipalmenfamen verlieren \ti)X rafc^ i^re Ä'eimfä^igfeit, cr()eifc^en aber

aud^ oft mehrere ^af)Xt, um alle ^eimungöftabien p burd}laufen. ^ro*

feffor IDrube, ber fi(^ ganj fpeciell mit ber geograp^ifc^en Verbreitung

ber "Halmen befc^äftigt, ift ^u bem ©c^luffe gelangt, bag ber fc^neüe SSer-

luft il^rer ^eimfraft bie Urfac^e i^rer örtliii^en ^efc^ränfung fei unb bei

bem (Stubium ber Araceen folgert ©ngler für biefe ^amilie 5le]^nlid]e^.

5luc^ für fold}e mit l^ornartigem 5llbumen, mie bie ber Rubiacecn, na-

mentlich au^ bem 2;ribu^ ber Coffeaceen ift ^ur^lebigfeit ein befonbe=

re^ S^arafterifticum.

@oll ich auf bie oft angeführten X^atfa^en gurücffommen, n^o

nach bem Urbarmachen t»on Sßälbern, ^Trocfenlegen öon (Sümpfen, unb

bgl. mehr gemeiniglich eine 5Segetation gum Vorfchein fommt, bie tjoß*

ftänbig Don jener abmeicht, tüelche bi^ bahin ba§ Slerrain befei^t hielt, ja

felbft auf größeren Entfernungen hin nicht beobachtet mürbe. Eine fol^e

plöpche üftetamorphofe läßt fich nur burch ba§ 35orhanbenfein oon (Sa*

men erklären, bie bort, tief unter ber (Srbe begraben, in Üleferoe gelegen

haben, gegen bie natürlichen ^Igentien, melche eine 33eränberung hätten

herbeiführen fönnen
,

gefd^äjjt loaven. ^ür Europa finb e^5 in erfter

öinie Amentaceen, Leguminosen, (Genista, Trifolium), Erica, Cal-

luna, Lythrum Salicaria, mehrere Epilobien unb einige mehr, bie

hierbei in 5^age fommen. 5luch in Gräbern, ^atafomben, mo geuchtig*

feit ni(^t einbringen fann, bie S^emperatur eine gleichmäßig niebrige ift,

mirb bie i^änge ber Qeit, baß (Samen feimfähig bleiben, nidht feiten nach

oielen ;^ahren gemeffen. ^I)er Qn\a\l fpielt bei folch' günftiger !i?age oft

eine wichtige ^olle, balb ift e^ bem Einftürgen be^ 33oben§ ju^ufchreiben,

bann mieber ben S^^agethieren, bie ihren Sßinterbebarf an (Samen in tiefe

Höhlungen f^leppen, burch frühzeitigen Zoh aber um all ihre SJ^ühe

fommen, ober e^ ift auch bie Erbe gur Samenreife oon D^iffen burch^o«

gen, — eine in gemäßigten unb füblichen Säubern burchau^ nicht feltenc

Erfcheinung. 53ei alten 53ölfern war e§ bisweilen ^Brauch, ihren Sob-
ten oerfchiebene Sämereien, oft in großen Quantitäten mit in ben (Sarg

gu legen: fo mürben im ij^ahre 1834 fteinernc (Särge römifcher (S^räber

auö bem 3. ober 4. ^ahrhunbert n. Ehr. ®eb. in ber ^Dorbogne aus-

gegraben, welche Samen oerfchiebener ^flangenarten enthielten. OJian^e

berfelben leimten, einige wie Heliotropium europaeum, Medicago lu-

pulina, Centaurea Cyanus gelangten fogar gum Q3lühen. dagegen

hat e§ mit bem fabelumwobenen OJ^umienweijen nichts auffi(^, ,,no4 *nic

ift e§ gelungen, fi^reibt ^. be Eanboüe, aus einem <Sarge beS alten

^eg^pten entnommenen unb üon (Gärtnern forgfältig auSgefäeten (Samen
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^nm Neimen §u I6ringen. ^f^td^t ol6 bieg ju bcn Unmögltc^fctten gc*

l^örte, benn bie ©amen f)alkn fic^ um fo oiel beffer, je me^r fie gegen

ben 3"*^^^^ ^^^^ '^"f^
^^'^ STcmperatur* ober (^^uc^tigfeit^üeränberungen

gefci^ü^t finb unb bie aeg^)) tifd^en '^enfmäter bieten fi(j^erUc^ biefe ^e*

bingungen bar
;
Zf)at\a^t aber bleibt z§, bag biefe 5lugfaat-33erfu^e üon

biefen alten ©amen nie ©rfolg gehabt ^aben." (Origine des plantes

cultivees, — ^J)eut}(^e Ueberfe^ung öon ®. ö^oeje, ßeip^ig, 1885). 5lu§

ben unjä^ligen ^eifpielen oon ber ßanglebtgfett gen^iffer ©amen fei

f^liegli(| no^ auf folgenbe imi l^ingemiefen. S3irginien feimten ©a*
men oon Nelumbium luteum, nad^bem jie ^unbert ;ga^re mit (£rbe be*

bedft gemefen unb Stöbert ^rott>n brachte fol^e t>on Nelumbium spe-

ciosum §um Neimen, bie au§ bem §erbarium t)on ©loane ftammten, ein 511*

ter üon roenigften^ 150 Qa^ren aufliefen. 53ielleic^t fönnten biefe bei*

ben ^eifpiele au§ einer gamilie ton SKafferpflanjen, ben Nymphaeaceen
be ©anboüe'^ S3ermut^ung beftätigen, baß biejenigen ©amen, toel^e fic^

im Srbboben ober in ber J^uft am beften l^alten, beSgleic^en im S33affer

am längften i^re £etm!raft bema^ren.

!5)er ©a^, baß in bem ©amen fc^on gen? iffermaßen ba^ !ilempera*

ment ber gufünftigen ^flan^e oerborgen liegt, mag un§ einen ©ci^ritt

n?eiter führen. Xerophile unb Hygrophile b. 1^. $lrocfen^eit unb geuc^^

tigfeit liebenbe (^etoäc^fe, oon erfteren meife ic^ nur auf bag große §eer

ber Succulenten l^in, oon le^teren auf bie fo c^arafteriftifc^en (Spipbt)^

ten ber Biropen, loie Araceen, Orchideen, Bromeliaceen unb garne

flel^en in i^ren iöeben^bebingungen im fc^roffften (S^egenfa^e ju einanber

;

einem jeben Gärtner bürften fold^e befannt fein unb fomit mirb i^m

anä:) bei ber 5lu§faat i^rer ©amen bie befte ^anbl^abe geboten. — *!6te

oft l^arte ©amenfc^ale gu ertoeid^en, ba^ (^mbr^o baburc^ ju befähigen,

biefelbe leichter gu buräbred^en, ift bie erfte unb näd)fle Sil^ätigfeit be^

Saffer^ unb nac^ erfolgter 5lbforption ift bie Keimung eingeleitet. Sie
f(^on bemerft gelangt auc^ ©auerftoff gleici^geitig mit bem SÖßaffer in

ben ©amen, ber ^ierburc^ in ben ©tanb gefegt mirb, ben großen, für

i^n im rul}enben ä^ftcinbe not^n?enbigen ^ebarf an tol^lenftoff abguge*

ben, ba felbiger auf bie in§ iOeben tretenbe 'iPflange fc^äblic^ einn?ir!en

toürbe. ^ält man alte ober fc^lec^t ausgereifte ©amen nad^ ber 5lu§*

faat fe^r feucht, fo ift bieg baS fic^erfte äJJittel, i^re Mmfä^igfeit mög^
lid^ft raf^ gu gerftören, fie gelangen bagegen meiftenS gum Neimen, fo*

balb eine oerl^ältnißmäßig ^o^e S^rodfen^eit beobachtet loirb. liDerartig

befc^affene ©amen oermögen immerl^in noc^ giemlid^ beträc^tlid^e Sßaffer-

mengen in fic^ aufzunehmen, fönnen folc^e aber utd^t me^r gerfe^en, fo--

mit fammelt fi(^ baö freie SÖSaffer in ben ^ö^lungen unb SlBanbungen,

m§ eine burc^ ^eic^toerben ber füllen, f^le^ten '4^eruch ber aufgefpei*

d^erten 9*leferoeftoffe fich funbgebenbe ^äulniß herbeiführt, ^nbeffen Oer*

halten fich bie ©amen einer t)of)m geuchtigfeit unb einem ftarfen Slu§*

trorfnen gegenüber burd&auS nicht gleichmäßig; letzteres h^^ ^i^f bie fpä^

tere (£ntrc>icf(ung ber ^flangen ftetä einen iiachtheiltgen Einfluß, erftere

fann unter Umftänben machtlos bleiben. giebt nämlich ©amen, bie

baS Sßaffer für längere Qnt an fich herantreten laffen, ohne gu quellen,

anbere, melche fogar in einem mit 555affer burchtränften gi^P^nbe gu
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mfjaxxm mmöc^m, ofjnt bag e§ t^neit fd^abet, üorau^gefefet, bag bie

Zmptxainx be§ ^afferg eine ntebrtge bleibt. Sßom SD^eere rpetben bi^^

Jüeilen tceite ^flansenmanberungen beinirft — ©amen amerifanifc^er 5lr==

ten f(j§mimttten über ben Dcean, ujerben an (Suropaö lüften gemorfen

unb l^aben ab unb burd^ i^r f^^ätere^ Neimen alle Seit in ©rftaunen

öerfe^t. Ueber fold)e ©rfc^einungen berid)teten f^on Sinnö, ©loane,

Xl^onning u. neuetbing^ ant^ Tlaxtm^ unb l)anbelte e^ fic^ l^ierbei in

erfter iHei^e um (Samen t)on Guilandina Bonduc, Mucuna pruriens,

Entada scandens unb Cassia fistula, Leguminosen-53äume ;5amai5

ca§, t>on meieren «»enigften^ bie ber beiben le^tgenannten nac^ biefer

üieüeic^t jahrelangen SReife jum Neimen gebra(S§t mürben, jc^ moiftt

l^ier no^ auf ein in ben ^em^ö'ävten jur Slninenbung fommenbe^ 33er'

fahren bei fel^r l^arten ©amen, bie o^ne fic^ ju regen, über ein ^af)X

im SBarmbeete gelegen Ratten, ^inn^eifen. 3)2an bringt biefelben 24 ©tun-

ben lang in ein auf 100« er^i^teS ^Baffer, bann n?erben fie mieber

na^ i^rem früheren ©tanbort ^urürfgebrac^t unb txiit gemeiniglich nach

8—14 ^agen ber ^eimung^prc^eg ein.

©0 liege [ich über ba^ 35erhalten beg SGßaffer^, ober menn man tviü

ber 5eud}tigfeit bem ©amen gegenüber noch 9}?anche§ anführen, für

©ic, meine §erren vielleicht :3ntereffe barbi}te, boch bie ^ürge ber Qtit

mad}t e^ mir pr Slufgabe, midh einem gleichtoerthigen gaftor, — ber

SBärme §u§un?enben.

SSom allgemeinen ©tanbpunfte au§ fann man bei Q3ehanblung aller

©amen bem ^runbfatje hnlbigen, bag ber p ihrer Keimung unb fpäte^

ren ßntroicflung geeignetfte Sßärmegrab fich nie unter ber bur(^fchnittli=

chen ^obentemperatur befinben follte, in toelcher bie toilbroachfenben ^flan=

jen, t>on n^elchen fie abftammen, angetroffen merben, fonbern mo möglich

nod^ um einige ®rabe barüber. g-ür ©amen au^ falten unb gemägig*

ten ßänbern bürfte bemnach bie ^obemt>ärme smifchen 10—15« lie*

gen, bei foldhen öu§ umarmen gemäßigten tjariirt fie je nach ben Birten

gwifchen 15— 20« (5. unb für biejentgen ber S^ropen Deträgt fie 22 bi§

30« fann in unfern Kulturen häufig no^ mefentlich gefteigert iner*

ben. t)n ^Ibmeichungen, fei e^ nach ber einen ober anbern ©eite ffin

giebt e^ allerbtng^ eine große 3J?enge. ®er ^ra^i^ entlehnte ^eifpielc

fijnnen aber auch ben ^emei^ liefern, baß \om^ burdh 5lbfühlung auf

niebere, n^ie burch @rn?ärmung auf höhere ^Temperaturen eine 53ef^äbi=

gung ber ©amen unb Keimpflanzen eintritt unb ^emperaturfchioanfun^

gen noch ferberblicher ujirfen. §at eine Keimpflanze bei niebriger STem-

peratur ihre ©oolutionen begonnen, fo fann nur bei allmähltger aber con=

ftanter 3;;emperaturfteigeruug eine befriebigenbe gortfe^ung in ber (Sntioicf*

lung erfolgen, ift bagegen nach ber Slu^faat eine ^^ö^m Temperatur in ^Intt^en-

bung gefommen, al§ bie ©amen eigentlich beanfpruchen, fo muß na^ bem Kei-

men für ein aflmä(}lige§ ©iufen geforgt werben, um bie jungen ^^ftänz-

chen mehr unb mehr abzuhärten jebe ©amenart ift beim Keimung^»
aft gegriffen ^temperaturgrengen unterworfen, bem äl^inimum unb bem
3)2apmum, barunter ober barüber ift überhaupt Keimung nicht mehr
Ktö^lich S^^Uch^n beiben liegt ba^ Optimum, befanntlii^ ber SIBärme*

grab, bei welchem bie (^ntwicflung be§ ©mbri^o am fchneüften unb am
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fi(^etften öot ft(^ gel^t, bte ^ntenfität ber Mm tetmung^afte ouftreten^

ben p^^fiologtfc^en ^roceffe tf)ten §ö^epunft erreicht äJ^an ift no^ ni^t

ba^tn gelangt, bie ^o^en ^lemperaturgren^en für ^flan^en unb (Samen

fo genau feftguflellen n?ie bie niebrtgen, neigt ficft inbeffen ber ^nftc^t ju,

baß einer extremen §i^e üon i^nen grögerer Sßiberftanb entgegengefefet

lüirb aU einer e^'tremen ^älte. ^Durd) eine ^Rü^t üon (S^^perimenten ^at

Ulot^ nac^aumeifen terfuc^t, bag bei üerfc^iebenen ©amen ba^ 9}2inimum

ber ^eimung^temperatur beträchtlich tiefer liege al^ bi^h^r angenommen
njurbe unb toner ift bei ähnlichen 53erfu(hen ju bem ©c^luffe gelangt,

bag ba^ sBa^^t^um ber ^eimt^eile nic^t feiten, fo bei oerfcf)iebenen al*

pinen ©emä^fen fc^on unterhalb + 2^ beginnt. !Die ^rten, meiere jum
Neimen bie hbc^ften DJ?inima er^eifchen, ftammen, 31 be (s;anbolte äufolge,

alle t?on h^igen ßänbern. fältereu Üiegionen werben fie nicht ange^

troffen, n^eil, iDenn fie bort feimten, ber ^rü^ling fc^on ju n?eit t»orge*

fd^ritten märe, um ihre (Samen oor Eintritt beö Sintert jur 9^eife ju

bringen. 3Siele unferer gemeinften Unfräuter, treue Begleiter be^ (juro^

päer^, mohin er aud) feinen Sßanberftab richtet, geigen fidh beim Neimen

ihrer (Samen gegen £älte unb ^ärme gleich inbifferent, bie Sßeitc ^voU

fd&en ^a^ima unb äl^inima . unter welchen fie feimen, ift bemnach eine

fehr beträchtliche, liefert eine genügenbe (Srflärung für ihre oft ubiquifti-

fthe ^Verbreitung auf ber S'rbe. 9^ur gang furg möd)te i^ bei biefer ö^e*

legenheit auf bie 33erfuche ber beiben be (s;anbot(e^, ^Iphonfe unb ^afimir

fomie auf jene Don §aberlanbt hinJfeifen. ©rftere ffatkn gum gmecf,

bie (Samen auf ihre ^eimfähigfeit bei niebrigen ^Temperaturen
,

fomie

überhaupt auf ihre ^iberftanbifäl]igfeit gegen Ijoljt ^tältegraDe gu prü-

fen. 1)abei ergab fich, bag einige ^h^nci^'^9<^nten loie Sinnpis alba,

Stellaria media, Senecio vulgaris, felbft nod) unter 0« ^. gu feimen öer^

mi)gen, bei anbern, oon ba aufwärts eine (Stufenleiter gur Geltung fommt,

bie je nach ben Slrten um einige (^rabe üariirt. (So feimt Linum usi-

tatissimum, ber gemeine g-lad^ö fchon bei i^*,8 (^., Collomia nicht unter
3*^ S., bagegen bei b^\3 Nigella

,
Iberis, Trifoliinn bei einer Xm^

peratur t>on 5^3 unthätig, fingen bei 5^,7 fich gu regen an u f. m.

^fflm erfieht barau^, bag für alle (Samen beim Heimen ein SJ^inimum

in ber Temperatur oorhanben ift, m biefe^ aber fd)lieglich liegt, fann

nur e^'perimentetl für jebe 5lrt nachgemiefen werben, ba felbft Birten ein

unb berfelben gamilie, au^ ungefähr benfelben ^^iegionen ftammenb, hierin

fehr t>on einanber abmeichen. Der iüngere be ^anbolle, (s:afimir felgte

13 Samenarten mährenb 24 (Stunben einer nach ber 'ißictet'fchen SJ^e-

thobe erzeugten Halte oon — 18" au^, h^^^nach au^gefät, heilten nur
Ferilla, Hyoscyainus , Nicotiana ihre Heimfraft eingebügt, bie anbern

g. ^. Miniosa ])udica, Artemisia annua oerhielten fich gang normal.

Sin intereffante^ (^egenftücf hi^rgu lieferten §aberlanbt'^ Unterfuchungen

ber Heimung^fähigfeit bei fehr hohen ^Temperaturen
, u?elche be^gleichen

ben ^eioeiö ergaben, bag folche^ 33erfahren bei recht trocfenen <Samen in

oielen gälten nicht fchäbli(^ einroirfe. $tu^ 17 natürlichen gamilien, (Gra-
mineen 28 sp., Liliaceen 3 sp., Chenopodiaceen 2 sp., Polygona
ceen 2 sp , Urticaceen 1 sp*, Campanulaceen 4 sp. , Labiaten i

sp., Ranunculaceen 1 sp., Solanaceen 2 sp., Rubiaceen 1 sp , Cru-
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eiferen 8 sp., Papaveraceen 1, Lineen 1, Umbelliferen 7, Cucur-

bitaceen 4^ Sanguisorheen 1 sp., Papilionaceen 18 sp.,) ipurbett 88

(Samenarten nnb 53anetäten nnferer Hnltnrpflanjen 48 (Stunben lang

einer 2;ent)?eratur i?on 100*^ au^gefejjt unb nur 12 berfelben (Aspas

ragus officinalis, Allium Porrurn, Spinacia oleracea, Lactuca sa-

tiva, Apium graveolens, Pimpinella Anisura, Cucumis Melo, Al-

lium sativum unb 2 35arietäten üon Phaseolus vulgaris) gingen gänj*

Uc^ ein, bei anbern 12 (Zea Mays, Panicum germanicum, P. railia-

ceum, Anethum graveolens, Foeniculum vulgare, Daucus Carota,

Carum Carvi, Papaver somniferum, Camelina sativa, Cucurbita

Pepo, Sanguisorba officinalis, Trifolium pratense) trat eine t^etl*

njeife jlöbtung ein, e^ feimten t>on i()nen je 10—2ü®/o- ^Dte übrigen

64 Birten feimten ijonftänbtg, einige etma^ früher, menige fogar mit einer

geringen 53erf|)ätung. 53ei einem (Sinfen ber Temperatur auf 57^,5 ®.

mit Beibehaltung berfelben ^^^^^^^er fteüten fic^ noc^ Diel günftigere S'ie^

fultate ein, mä^renb baö sSer^ältnig bei 56—57^*,5 ®. ein üoüftänbig

normale^ würbe, ^luc^ bte ^Siltin'fc^en ^eobac^tung^ergebniffe üerbienen

l^ier no^ eine furge ©rroä^nung. Sßon im SBinter glei^ nad^ ber ©rnte

au^gefäeten gi^tenfamen erhielte man nur ein fe^r geringe^ ^eimpro«

Cent, n^ö^renb eine Slu^faat foli^er im barauf folgenben «Sommer fe^r

befriebigenb auönel. 9^un feilte man eine Portion biefer (Samen, meiere

im SBinter eine fo geringe ^'eimfä^igfeit gegeigt Ratten, (21%) einer

J^emperatur Don 55" au^ unb gmar njäfjrenb 3 Stunben 21 W.,
moburd^ bie ^eimfä^igfett auf 97'Vo gefteigert irurbe. IDen 2)^eiflen üon

^l^nen bürfte e§ befannt fein, bag (Samen üieler ßmtebelgen^äc^fe, n^elc^e

nach ber ^luäfaat im freien 1—2 Qa^re gum Neimen beanfpru^en, im
SBarmbeete au^gefät, innerhalb ttjeniger Socken gur ^Ih^tigfeit angeregt

n?erben. Senn auch nicht bireft mit unferm 2;hema im gufammenhangc
ftehenb, möchte ich bennoch auf eine üon ©d)übeler, ^ireftor be^ botan.

(^arten^ in ^hriftiania beobachtete S^h^^tfai^he hinmeifen. ^m h^h^n 9^or-

ben burchlaufen nämlii^h manche Kulturpflanzen ihre ©ntiüicflung^ftabien

tion ber ^u^faat bi^ gur Samenreife in für^erer grift unb bei niebri*

gerer SJiitteltemperatur al^ unter höhlten 53reiten, unb nimmt biefer au^*

gegeii^nete gorf(iher bie längere 5l)auer be^ ^lage;^, b. h- bie anhaltenbe

^inmirfung be^ Sonnenlichte^ in jenen nörbltchen Bretten hierfür in Sin-

fpruch- ©in anbereg gang intereffante^ g-actum bot ftch mir felbft mäh*
renb meinet Aufenthalte in ©orimbia bar. (Samen ein unb berfelben

5lrt, aue einem nörbli^ unt) einem füblich gelegenen botanifchen ©arten,

©»öttingen unb Palermo , mürben gleichzeitig unb gang unter benfelben

53ebingungen au^gefät. Die (Samen öon "ißalermo feimten rafcher unb

ficherer ale jene i^on Böttingen, meldhe in einigen gälten überhaupt im
leblofen guftanbe »erharrten. 53et ihrer weiteren (Sntmicflung mürben
inbeffen bie ^alermo^^flanjen J?on benen ©»öttingen^ gar balb eingeholt,

ja fogar meit überpgelt unb ftanb ihre Samenernte in Oualität unb
Quantität hinter jener au^ bem D^orben gezüchteten ziemlich meit zurücf.

äßir müffen je^t auch noch be^ 2id)k§ gebenfen, meinem man ent-

met)er jegliche SBirfung auf ben Keimung^proceg ab fprach, ober folche fo==

gar ale f^äbli^ anfah- 5lllgemeinen glaubte man, glaubt auch



124

jejjt, bog ÜDunM^ett ber Keimung förberlic^ fei, ^eütgfett biefelbe üergö^

gere, menn auc^ anbererfeit^ bie ^^ot^trenbic^feit be^ !i^ic^täutritte§ jur

^ilbung be^ normalen ©^lorop^t^üftoffeg fc^on frü^setttg anetfannt n?urbe.

'^k t>on Dr. ©tebler im ^pflan3enp^t}fiologtfd)en iöaboratorium be§ 3^=
Tiefer ^olt^ted^nicum^ neue'rbing^ vorgenommenen Unterfuc^nngen ^aben

nun ben 33ett>ei^ geliefert, baß bei oielen lanbmirtbfc^aftlid^en ©amen ba§

ßic^t auf bie Keimung einen bebeutenb grögern, förbernberen Einfluß aus-

übe al^ bie Särme, fo namentlich bei ben (äräfern. ^Dagegen meint

©tebler eine t?ortr)eilhafte Sirfung be^ öic^te^ auf fc^netl unb leicht [fei-

menbe ©amen nic^t conftatiren gu fönnen. ^anc^on gelangte bei feinen

©^)3erimenten p bem ©c^)luffe, baß ba§ Sic^t immer bie ©auerftoffauf«

na^me burd^ !eimenbe ©amen befcbleunige unb bag baffelbe bei niebri-

get Slemperatur ftärfer xvixh al^ bei ^o^er. ~
3Bir bebecfen unfere 5lu§faaten mit @rbe «weniger ju bem Qmdt,

biefelben vom iUc^te ab3ufd)liegen, al^ fie in einer glei^mägig feuchten

^Itmofpl^äre gu erhalten, Unregelmägigfeiten in ber Keimung vorzubeu-

gen, g-einere ©amen mz bie oon Dr^ibeen, Nepenthaceen, Begonien,

Caleeolarien werben inbeffen auf ber Oberfläche be^ i^nen gufagenben

2)^ebium§ auögefät, fomit bem menn auc^ gebämpften Sickte au^gefe^t

unb feimen eben in biefer Sage. Senn nun biefe, gemeiniglii^ viel bif-

fidleren ^ftanjen ein berartige^ ^^er^alten geigen, foilte man bann ni^t

glauben, bag grögere ©amen, meldte gegen äugere öinwirfungen oiel un-

empfinblic^er finb vom ii^icbte eber geförbert alö gurücfge^alten merben?

§ier ein 53eifpiel. SO^antf^e ^^opffämereien trerben ni(^t feiten gleich nac^

ber ^lu^faat burc^ unt)orfid}tigeö (Stiegen von ber bünnen, locferen (Srb^

fc^icftt entblögt, !eimen aber beffen ungeacJ^ tet gang regelmägig; einjährige,

im freien au^gefäete ©amen fönnen burcJ^ heftige 9iegenf^auer bloß-

gelegt, fomit ben mel)r ober minber bireften ©onnenftra^len außgefe^t

iverben unb i^re ^eimfä^igfeit bleibt meiftenß biefelbe.

Wo^tt \^ ^^xi ^ebulb, m. nic^t auf eine ju l^arte "ißrobe ftel^

len, menn vor bem ©cbluffe meinet X^emaö nod^ einer g-rage nä^er

gu treten verfuc^e, meiere mit bem Gartenbau iebenfatlß in na^er ^^ejie-

bung fte'ht. — „^ie lange geit gebrauchen meine ©amen gum Neimen?

fönnte mir ba§ boc^ ^emanb fagen!'' f)at getvig fc^on mancher Gärtner

gefeufgt, unb viele merben eß nai^ i^m tbun, benn eine beftimmte 'änU

woxt lägt ficb faum barauf ert^eilen. Q3et ben in ber Sanbmirthfchaft

gebräuc^li^en ©ämereien erftredft fi^ biefer gdtraum über höcbftenß einige

lochen, mä^renb mir oft mit 9}lonaten, ja felbft ^a^ren gu rechnen \)a^

ben. (k^ mangelt unß an einer Srflärung, marum manche ben H^eimungß^

bebingungen au^gefe^te ©amen nic^t feimen, aber ebenfomenig i^rer Öe*

benßfäbigfeit verluftig gel}en, — marum anbere, bie ein unb berfelben

$lrt gehören, ein-- unb beffelben Urfprungß finb, auf gleid^e 33ollfommen*

beit unb Steife ^nfpru^ ergeben fönnen, gur felben Qeit außgefät mürben,

ein fel}r nnregelmägigeß, b. ij. nic^t gleii^geitigeß leimen jeigen, mie bieä

fo f)'dn]\<^ bei ben Leguminosen gu 2:age tritt, ^n ber freien Statur

fommt jebenfallß ber periobifi^e ^Bec^fel ber !Ouftbeichaffenl)eit ^i^t^bei in

53etracht, ber mie bei ber 53egetation im 5lllgemeinen, fo auc^ fpedell im
Äeimunggproceg eine gemiffe ^eriobidtät bebingt. ©ic^ ftül^enb auf bie
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beim D&fte oft gut (S^eltung !ommenbe 53a um reife unb ^afetretf e,

mxh t)on üerfc^tebeneu ©eiten bel^auptet, baß eine D^ai^^reif ung ober

^eimung^reif ung 5ei biefen ober jenen (Samen bie i)auer be§ ^ei^

mung^afteg beeinfluffe, @o fteüte ein englifc^er 53(umenfreunb (oergl.

Gardeners Chronicle, 1872, (S. 1502) ben ©ajj auf, bag ©amen,

ttjeld^e al^balb nac^ ber ©rnte gefät merben, mit mel)r (^ebulb l^erauä^

forbern, a(5 fol^e, benen man guüor einige ^Slomk ^ul^e gegönnt ^atte.

liDie befannten ^flansen* unb @amen§üc^ter, §enberfon & &o. beftreiten

bie§, behaupten im ^egent§eil, bag eine SSer^ö'gerung in ber Keimung er*

fa^rung^gemäg im genauen 3Ser§äUnig fte^e au ber Qtit, meiere ber ge-

reifte ©ame in ber !Ouft aufbewahrt morben fei; i^nen gufolge ^at fic§

bemgemäg eine iziü^t 5lu^faat bei feltneren "ißflanaen fteti^ bemä^rt. Qm
Allgemeinen bürftebie ^eimung^^ADurc^fc^nitt^a^it für einjährige (Semä^fe

8—14 ^age betragen, ©tauben »erlangen hierzu oft bie boppelte Qeit

unb felbft barüber hinauf, ich erinnere an Primula japonica, Ranun-
culus Lyallii, tierfd^iebene Canna-^3[rten, Gentianen u. f. rv., toährenb

bie ©amen oon 33äumen unb ©träui^ern burdh eine gögernbe ^eiment^

inidflung d^arafterifirt werben, Stuftreten oon ©iraeig im ©amen
foü immer eine ^Ser^ögerung beö Neimens herbeiführen, aud^ ift e^ lei^t

erHärli^, bag ein unentwicfelter guftanb beä ©mbr^o im gereiften ©a^
men eine 33erfpätung be§ !Durchbruch^ bebingt unb umgefehrt. ®leich=

wie bie ßänge ber Keimfähigkeit mit ber ßänge ber Keimbauer
hödhft wahrfcheinlich in näherer ^ejiehung fteht, bürften gwifcheu letzterer

unb ber 't)auer ber ^eife^eit be§ ©amenä allem 5(nfdhei"ß ^^'if innige

33e5iehungen obwalten. Um bie^ weiter gu begrünben, oerweife ich auf

bie epo(^emachenben Kreugunggoerfuche bei Drchibeen, welche feit einer

iReihe oon fahren in bem ©tabliffement ber §errn 33eitch, Sonbon oor-

genommen werben, bem bei Gelegenheit ber Sonboner Dr^ibeen^

(Sonferena über biefen ©egenftanb gehaltenen 53ortrage (oergl. §ambur<
ger ©arten- unb ^Slumenjeitung, ©. 282, 298) macht §err 3Seitdh gan§

fpeciell barauf aufmerffam, baß bie burdh bie fünft erzeugten Kapfein

oft über ein ^a^x gur Steife beanfpruchen, wieberum bie baoon au^ge*

fäeten ©amen eine bem entfpre^enbe 3^^^ Keimen erheifchen, wenn

fie überhaupt feimen. wäre ooreilig, wollten wir hierauf einen ©chlug

für bie ©amen im allgemeinen Riehen, oielleicht fühlen fidh aber einige

ber anwefenben §erren oeranlagt, biefer grage näher gu treten.

aj^etn furse^ (S^pofe würbe unoollpänbig bleiben, wenn ich am
©^luffe nicht no^ einige fur^e Sßorte über ben eigentlichen Keimung^aft

hinzufügte. liDrei qualitatio oerfdhiebene 33orgänge fönnen nadh D^obbe unb
i)ettmer beibemfelben unterfchieben werben, nämlich:

1. ^SDie Quellung ber ©amen burdh Sßafferaufnahme, al^ ba§ me*
chanif^e SDIoment bezeichnet.

2. IDie 5luflöfung unb Umbilbung ber ^eferoeftoffe, b. i. ha§ che*

mifche aj^oment.

3. !Die Entfaltung be^ (Smbr^o, ha§ morphologif^e SJ^oment.

@g fommt nicht feiten oor, bag ba§ ©ewebe ber ©ameufdhalen ber-

artig befchaffen ift, um baö 5lufquellen ber ©amen fehr gu erfchweren.

5lnbererfeitg wirb aber grabe burdh gewiffe ©ewebepartien biefer ©^a*
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Ten eine 16e[$Ieunigte Safferaufnal^tne fettend bet (Samen ^^rbetgefü^rt.

©toffroe^fel unb SBac^^t^um^proceffe in ben ^Panäen^eüen fönnen nur

bann gut Geltung fommen, lüenn l^inreic^enbe geuc^tigfeit^mengcn i?or^

l^anben finb. ige na^ i^rer ®röge tritt in feimfä^igen (Samen ein be^

träc^tli^e^ Ouantum üon ftidtftofffaltigen SSerbinbungen, b. ^. üon (Sr-

tpei^ftoffen ober 5llbuminoiben auf, bo^ finb auc^ noc^ anbere (Subftan*

gen, namentlich ©tärfe, gett unb Qndtx balb in geringer, balb in gro^

lerer äJlenge in ben (Samenförnern enthalten. S3on bem au^ge^ei^?

neten $fIan5enpht)fiologen ^uliuö ©a^ö ift nun in ebenfo geiftreid^er n?ie

e^alter Seife nad)geraiefen morben, n?ie bie junge Keimpflanze beg (Sa*

menforn^ au^ biejen (Stoffen i^re erften ^Bur^eln, ©tengelt^eile unb Blät-

ter aufbaut. 2}^it bem fortfc^reitenben ^Bac^^tf^um biefer ^eimt^eile t>er^

änbern fic^ an^ biefe (Stoffe unb öerfc^ioinben enblic^ ganj um bie gorm
ton 3^%^^^^^" anzunehmen. „Die SReferüefloffe finb gen^iffermaßen bie

©rbfctjaft, ttjelc^e auf bie junge ^flan^e t)on i^rer ^J^utter^iflange über^

gel^t, ein fleine^ Kapital, mit bem fie fo lange mirt^fc^aftet, bi^ fie felbft

in ber Sage ift, bie SBac^^t^umöftoffe gu erzeugen." 9^obbe.

3J^it biefem gmeiten äJ^oment ber Keimung wirb oud^ ber atmofpl^ä^

rif(^e ©auerftoff aufgenommen, gur c^emifi^en ül^ätigfeit angeregt unb

Kohlen- unb äBafferfloffe öom (Samen au^gefc^ieben. ^2luf eine bei bie*

fen ^roceffen nebenher laufenbe ©ä^rung, auf bie ^ebeutung ber ^f^ifro-

Organismen für baS Keimen ber 'pflanzen haben "ipafteur unb feine ©c^ü*

ler ^Duclau^ guerft h^nse^tefen, finb bei i^ren Unterfuc^ungen gu bem

(Sc^luffe gelangt, bag "ißflanzen in einem üon 3)^ifroorganiSmen freien

53oben ein ähnlt^eS SSer^alten geigen tvk in beftiüirtem Saffer, alfo

nid^t zur völligen ©ntmicflung fommen fönnen.

T)k erfte (Sntioicflung beS (Smbrt^o al§ britteS unb le^teS 3}?oment

ber Keimung mirb burch baS ^eroorbrec^en t?er Keimiourgel c^arafteri*

firt. Das junge im (Samen verborgene ^flöng^en ift gleich bem oon

ber Knospe umfüllten blatte einem (befangenen gu oerglei^en, — ph^'
fifalifche unb d}emifd}e (Sinwirfungen mad^en bie Sßönbe beS ©efängniffeS

biegfam, burc^bringlich
,

bur^brec^en fie, ja fie oerioanbeln fogar bann

unb mann bie fich ihnen in ben Seg fteüenben ©ubfiangen in flüffige

SJ^aterie, bie als S^ahrung gum weiteren SßachSthum unb (^ebeihen beS

fomit befreiten jungen (Schößlings bienen foü. Derfelbe fenft fein 3tBür=

gelchen in ben ^oben, trägt na^ außen feine Knospen unb erften ^lät^

ter unb bamit ift ber KeimungSaft gu (Jube, werben bem ^flangeninbi*

üibuum neue Bahnen gur weiteren Entfaltung feiner Drgane erf^loffen.

£ eiiiiietotu

®itt neuer Snbujirie^ttietg fjat fich feit einigen Sehten in ben S3er*

einigten (Staaten S^orbamerifaS entwirfelt, — bas (Sinfammeln unb ^er*

werthen üon g)erbftblättern. Diefe Blätter finb befanntli^ in Hmerifa,

fo namentlich in ben canabifchen SOBälbern üon gang befcnberS f^öner

gärbung, glänsenb bunfelroth, golbgelb, golbbraun, fcharlachroth, rothgelb,
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ötaungrün, c^eflammt, geäbcrt u. [. tu. ^^Die fci^önftcn (S^cmt?Iare tt>erben

au^gefuc^t, gepreßt tvk in ^erbatien gtüifc^en "ißapter, unb bann mit

einer leichten SÖßad^glöfung überwogen, juberettet, merben fie gu QSou-

quet^ ä la Makart, 53tlberra^men, genfterbefleibungen u. f.
xü. üerraenbet.

(J5er ^^uptprcbuctionf ort für ^6inartnben tft befanntUc^ in neue-

rer Qdt (s;e^Ion geworben. !iDie äuerft in ^am angetranbte SJ^et^obe,

^fropfreifer üon befcnber^ gehaltreichen 53äumen auf'anbere fchneümüdh-

fige Birten gu )?fropfen, tft nach (Se^Ion eingeführt trorben. !Die ^robu^
tion ift X)on 16 000 "ipfb. in 1874, n?o ber erfle (S^port ftattfanb, innere

halb be^ üerfloffenen ^DecenniuntiS auf 11,678,000 ^fb. geftiegen unb
ttiürbe im üerfloffenen ^ahre noch erheblich größer getrefen fein, icenn nidht

ber jähe ^rei^ftur^ in &olge Ueberprobuftion tiiele "ippan^er veranlaßt

hätte, mit bem (Schälen ber ^äume einzuhalten. D^eupflan^ungen erfdhet-

nen bereite faum noch rentabel. - gn^eiter ßinie fommt ^am mit

feinen au^gebebnten Pflanzungen ho^procentiger Cinchona Ledgeriana,

bie aber bur^fchnittli^ no^ jung finb unb ben ^eltmarft noch nicht

fonberlidh beeinfluffen. ^nbien, igamaica unb Guatemala fallen noch me-

niger in^ (^mi^t, am menigften ^olioia, beffen natürli^e Cinchona-
Salbungen, n^eil ju abgelegen, bei ben heutigen greifen nid^t !onfurriren

fönnen, irährenb bie feit (Snbe ber fiebriger ^ahre angelegten Pflan-

zungen noch zu jung finb, um fchon einen Ertrag zu liefern, (©lobu^).

Musa coccinea. (Sin alter längft befannter ^nfaffe unferer

SBarmhäufer, beffen SBerbien|le al^ fehr effectooüe !!Decoration§pflanze aber

lange nicht genug gemürbigt loerben. S^euerbingä ift in mehreren QeiU

fchriften oon ihr bie 9^ebe gen?efen unb fo benutzen mir bie Gelegenheit,

unfere !2efer auf fie hinzuit^eifen. ^ie h^rrlidhe 53elaubung erhält einen

boppelten ^eiz, njenn an§ ihrer ©pilze bie glänzenb fcharlachrothe ^n-
flore^cenz in gorm einer ftarfen Wiehre hervorbricht, welche fich mehrere

2)?onate in ihrer ganzen (Si^önheit erhält. ÜDie pflanze eignet fich na-

mentlich ^ttch zur ^lu^fchmüdfung üon 3tutmern, ift in benfelben gegen

oerhältnigmäßig niebrige ^Temperaturgrabe unempfinblii^. (Einigermaßen

fräftige ^lu^läufer blühen fchon im folgenben i^ahre, n?e^h^^b biefe S3er»

mehrung jener buri^ ©amen bei Joeitem vorzuziehen ift.

(£)ett Umfonc^ bec SBlumcnjwtcbelfulfucett in ber Umgcbuni; öon
ipaarlem conftatiren belgifcbe gac^blätter nach officieüen 5lufzei$nungen

folgenbermagen : ^n 30 (^emeinben in ber Umgegenb von §aarlem loa*

Ten im ^af)xt 1882

ber §ijacinthen!ultur 231,01 ha.

„ Xulpenfultur 205,73 „

„ (^rocu^fultur 74,47 „

„ ^y^arciffenfultur 9,31 „
„ Hoteia- u. Dicentra^Mtur 22,43 „

„ oerfchtebene 3"?i^belpflanzen 52,15 „

fona^ im Ganzen 595,10 ha.

ben 3u?iebelpflanzen getoibmet. — ^ußerbem lourben 36 ha. Siefengrunb

jur graiebelfultur bereitet.
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®ie SBetn^robufHütt in hm t)ctfc6tebenctt Sänbcrn bec ®rbe*

Zxoi^ ber fc^retflic^en 33evmuflun9en, meldte bie ^^t}no3cera angeri^tet f)at,

ift granfretc^ ba§ meift et^eugenbe ^ßeinlanb ber JBelt geblieben. £)b*

gtei^ auf bie §älfte üerminbert, beträgt bie fran^öfifc^e Seinprobuftion

no(^ ^eute 35 äRiüion §eftoIiter, auf einer glädje oon me^r al^ 2 aJiil^

lion ^eftaren, unb bie§ ift o^ne 5llgter ju rechnen, melc^e^ noc^ weit ba^

öon entfernt ift, unter biefen 3^^^^" ^eac^tung gu finben, obgleich e§

f(J&on eine SD^iüion §eftoliter Sßein probucirt unb bie ^einfultur fid^ in

biefer f(^önen tolonie mit groger (S»efc^minbigfeit entroicfelt. :3talien

iommt gunäc^ft nac^ granfreic^. ©eine ^robuftion beträgt 27 ^iüion

teftoliter auf 1,870,000 §e!tareu. (S^ ntac^t groge ^Inftrengungen, bie

läc^en, auf benen Sßein gebaut lüirb, ju t»erme^ren unb bie ®ütc n^ie

ba^ ©rträgniß feiner Seinberge gu lieben. 5(uf Italien folgt ©panien.

©eine *$robu!tion beträgt 22 SIRiüion ^eftoliter auf einer gläc^e üon

1,400,000 §eftaren Sßeinberge. 9^ac^ biefen 3 Säubern, beren ©efammt*
probuftion ft^ auf 84 2J?iÜion §e!toliter beläuft, folgen:

Defterrei(!^'^Ungarn 8,5 )0,000 §eftoliter

Portugal 4,O0(VO0O

3)eutfc^lanb 3,700,000

g^ußlanb 3,500,000

e^pern I,6u0,000

©*mei3 1,300,000

(S^riec^enlanb 1,300,000

^Bereinigte ^Btaakn üon toerifa .... 1,000,000

Stürfei 1,000,000

S3erf(i^iebene öänber sufantmen ^l'^^J^^^ n

Sufammen 28,500,000 §eftofiter.

ÜDte (S^efammtprobuftion ber cioilifirten S53elt beläuft fic^ bemnad^

auf 112,500,000 §eftoliter Sßein.

(SJlitt^eilungen über ßanbmirt^fc^aft, (S^artenbau unb |)au§n)irt^fc^aft.)

^n^utbt t)ou Sämlingen ^^ut ©r^ielung neuer Dbflfocten. @s
finb int ^»ergangenen (^taüiafjxe gum erften 3J?ale bei 5lepfe(n, 53irnen,

^irfii&en, Pflaumen unb ^^^^^f^^" ^reusungen ntittelft fünftlic^er ^e*

frud^tung au^gefül^rt n^orben, n?obei man i^on bem ©ebanfen ausging,

geiüiffe ©orten, beren 5lnbau au^ man^erlei (^rünben empfe^len^wert^

erfd)eint, burc^ gute (Sigenf^aften ^u Derbefferu, bie i^nen feit^er nod)

fehlten, ©o mö^te man a. ^. ber fonft fo frud)tbaren ß^lairgeau'^ 33ut*

terbirn bur(^ ^Ireu^ung mit ber ^ellert'^ ^. 53. bie nod^ mangelnbe

beffere Qualität be^ JJleifc^e^ geben, bem meigen Sinter^Calville burc^

Äreujung mit ber 3Binter^(^olbparmaine etrna^ t?on feiner (Srnpfinblic^-

feit nehmen u. f. \v. Ueber ba^ 9^efultat biefen 33erfu(^e§ foü im näc^=

ften ^a^re berichtet ererben.

ä)ie in früheren ^al^ren o^ne fünftlid^e 53efrud^tung au^ öoHfom*
menen fernen guter Dbftforten gezogenen ©ämlinge laffen jur Qnt noc^

loenig 9J?erfmale il^rer fünftigen (^eftaltung erfennen. ;3nbej3 geigen boc^

bie ©ämlinge oon 1882, n^elc^e nac^ ber 2)2et^obe S^ouraffe be^anbelt

ttjurben, fd^on je^t Q3lüt§enfnofpen, fo ba§ man t>on i^nen bie erften
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grüd^tc in ben näd^ftcn ^a^xtn txmxkn fann. — $(uffa((enb tft bie

große (Smpfinbltd^fett bcr ^ter gewonnenen (Sämlinge gegen bie Eingriffe

patafitifc^er ^it^e. Dbmo^l «Sämlinge in biefer ^ejie^nng oiel gärtet

fein folUen, al§ bnrci^ 53erebelnng gewonnene 33änm^en, fo werben fic

bod^ bnrc^ bie oben erwäl^nte Erysiphe pannosa in ber fc^Iimmften ^Beifc

befaüen nnb im Sac^^t^um guriicfge^alten. ^firfic^fämlinge ^aben bnrd^

ben Exoascus deformans oiel me^r gn leiben, al^ ^firfi^oerebelnngen.

(^er. ber %l. Öe^ranft. f. Db\U nnb Seinb. ©eifen^eim.)

2)te 23Iütbe5ctt ^er Ijerfcbtebcncn SDbjtfortcn. Da e^ für ben

Obflbau man^er ©egenben oon großem $Berti^e ift, bie ^lüt^ejeit ber

einzelnen Dbftforten fennen, nm fic^ mit ber Anpflanzung hcinad) richten

gu fönnen, würben in ^iefiger ^Inftatt in ben i^a^ren 18S1—84 incl. bie

^lüt^entermtne einer großen Qaf)l oon Dbftforten niebcrgefc^rieben.

biefem grü^iaf)re oerHef bie Q3lütl^e fo außerorbentlic^ rafc^, bag wirflic^e

Unterfc^iebe bei ben einzelnen Sorten !aum gu bemerfen waren, ^enn fi(^

auc^ bei biefen ^^eobad^tungen ergab, baß bie 53lüt§e in i^rer (Sntwidfe*

Inng nic^t unter allen Umftänben conftant ift, fonbern oom i^al^rgang

nnb t?on ber ^nbioibualität be^ einzelnen 58aume§ beeinflußt wirb, fo

blieben fid^ bod^ eine Slnga^l ©orten fo gleich, baß fie unter allen Um*
ftänben al^ frü^- ober fpät*blü^enb angefe^en werben fönnen.

3ll§ frü^blü^enb burfen barna(^ gelten:

S3on 5lepfeln: ^^eoal'fc^er 53trnapfel, Calvlll Garibaldi, ]\Iorgans

Favorite, 53atullenapfel, Charlamowski, Seißer nnb rotl^er 5lftrafan,

SBraunf^weiger 9J?ild)apfel, 53irginifd^er ^f^ofenapfel, ^firfid^rot^er <Som*
merapfel, Sßeißer Somtner-Stric^apfel, SBilfenburger §erbft Üttte., dmU
lie mMtx, ©elber 9^ic^arb, te^wifer tüc^enapfel.

33on kirnen: Die Ded^ant^birne öon Alen^on, (^xnm §o^er^'
Werbaer, bie Crasanne, Marie Guisse, geigenbirn t>on Alen^on, Sn*
geläbirn, §ersog t)on ^ngouleme nnb bie geftreifte 5lbart, St. Germain
Vauquelin, ®ute grü^ja^r^ ßouife, goretlenbirn, Sinter Dec^ant^birn,

St. Germain nnb bie geftreifte 5lbart, ©raue Sßinter 33. 53 , Madame
Treyve, Amalins 53. 33. unb bie geftreifte ^bart, Desire Cornelis,

©parbirn, Otömifc^e (Sc^mal^birn, ©raue §erbft 53. 53.

fpätblübenb finb gu Mxa^kn:
53on ^lepfeln: (Großer 53ol^napfel, 53oifenapfet, (S^arpentin, (Sbelborl*

borfer, ©roße (Saffeler iRtte., Söeißer, brauner unb leichter S^Zatapfel,

ßonbon Pepping, ^rinsenapfel, ^arifer Ö^ambour iRtte., Öu^mburger
9^tte., §arbert^ ^fltte., (Sd^idfenapfel, ^öniglid^er ^ur^ftiel, Äaupanger,

Wellington, ©lubiuö 53oräborfer, ^olbjeugapfel, 3:^ouin§ Üitte., ß^am^
pagner Ü^tte., (s;uffel, ©lan§ SRtk., (S^apujinerapfel üon 2:ournai}, (Süßer

^olaart, SBinter^Öolbparmaene.

53on 53irnen: Adelhaid tjon Reves, Luizets 53. 53., ©ergamottc
ÖOn Tournay, General Dutilleul, President Debouteville, Deutf^C
9^ationalbergamotte, J^ieutenant Poitevin, S^rodfener ajiarttn.

Da0 grü^ja^r 1884 hxad)tc t>ielfad^ bie merfwürbtgc ßrf^einung

I

gefüllter ^epfelblüt^en, bie fic^ nic^t nur an '}$t}ramiben, fonbern fe^r

!

^äufig au§ ben im gerbft 1883 ocultrten klugen entwicfelten.

i 53efonber§ geic^neten fic§ in biefer 53e5iebung Ribstons' Pepping,

^arntjurgcv ©arten- itnb ©lumen-^eituuä. öanb 42. (1886). 9
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beerapfel au^. (53. ber ^ für Oh^U u. ^ßeinb. ©eifen^eim.)

5luffc|)lic§ung M Utttcrgruttbe^ für btc ^ißur^cltt ber ^bjibäume.
Sie fd)on frül^er l^erüorge^oben, befinbet fic^ im 9)^uttergarten ber ^In-

ftalt in ber Siefe 'oon 1 m eine fefte (Sc^ic^t eifen^altigen 2:^onfanbe^,

loelc^e bem ©inbringen ber SBnr^eln in bie S;iefe ein faft unüberwinbba*

re^ §inbernig entgegenftedt. ^af)x^ 1882 njurbe neben jebem ^o^«
ftamm mit bem 33o^[lfen'fc§en ^atent^^rbbo^rer je '6 ßöc^er oon '20 cm
IDurc^meffer burc^ bie gebac^te ^id)t gebohrt unb mit guter ^ompoft*

erbe aufgefüllt. man bie äBur^eln einef ^aume^, weictjer bem
(Sturm Dom 18. ^nli gum Dpfer gefaüen mx, ^eraufgrub, geigte fic^

beutli(^, lüie bie in ber S^äl^e ber Q3o^rlöc^er befinblic^en Gurgeln fic^ in

benfelben ga^lreic^ Derme^rt Ratten unb burc^ bie (Sc^ic^t in bie 2;iefe

I)inunter gebrungen »aren. i)er beabfic^tigte Erfolg mx alfo burc^auö

ergielt; befwegen foüte ber (Srbbo^rer in äl^nlic^en 33er^ältniffen ftete

lntx>enbung finben. ©ic^erlic^ lägt fic^ auci^ mit bemfelben ber Unter-

grunb bif gu einem gemiffen (^rabe entiüäffern, refp. lüften, menn man
Öijc^er big gu 2 SJ^eter 2:iefe bo^rt unb biefelben mit ©eröü auffüllt.

^ei biefer Gelegenheit fei auc^ ermäbnt, baß ber groge S^egenwurm,

Lumbricus terrestris, bei ber Sluffd^liegung bef Untergrunbef bie n^ert^*

öoüften ^ienfte leiftet, inbem bie ^Bürgeln ber Dbft bäume burc^ feine

ftets fen!red}t angelegten Gänge in ben Untergrunb unb in baf fefte ^rb*

reid) einbringen fönnen. Gemig bürfte bief manchmal allein nur mit

§ülfe ber ^Burmri^^ren möglid^ fein, ^n biefiger ^nftalt njurben beim

Graben befonberf tiefer ^aumlöc^er bie Gänge bef großen S^egennjur^

mef nod} bei 2 m unter ber Oberfläche in groger ^Inga^l conftatirt.

(53er. b. ^. für Dbft^^ u. Sßeinb. Geifen^eim.)

Jiibaea spectabilis. vorigen ;3^h^gang biefer Leitung

(@. 425) lüiefen wir auf baf pra^tüolle S^emplar biefer "ipalme im
iöiffaboner Garten be^ unlängft üerftorbenen ^önigf jDou g-ernanbo f)'m;

fönnen biefe S^otig je^gt ba^in üeroollftänbigen, bag baffelbe im t>erflof^

fenen iga^ve blühte unb gruc^t anfeilte, in biefem ^afjxt baffelbe gu t^un

fich vorbereitet.

Ucbcr baS gtt(f Don Cochinchina. 'än^ ijerfc^iebenen Slrten ber

Anacardiaceen-Gattung Melanorrhoea, Wall, roirb biefef ^robuct ge-

jponnen unb l)at unf SKallic^ über bie 5lrt unb Sßeife ber Gewinnung
biefeig ©aftef D^äberef mitget^eilt. ^iDie Üiinbenfehielten werben burch baö

©erlagen mit einem ^löpfel weich gemacht, um bie (Secretionen reichli-

d^er fliegen gu laffen. ße^tere werben in fc^räg laufenbe ^^ambu^rö^re,

bie bif gum (Zentrum aufge^i^hlt finb, aufgefangen. !^lle brei $lage wirb

ber ^nbalt in ein Gefäg gegoffen, um Ö^^bation gu üerbinbern.

(Sambobge bient hierzu Melanorrhoea laccilera, in ^irma M. usitata

u. glabra. ^Der ©aft bef Cambodge-53aumef, morac ober mairac

fliegt nid)t reicblid); wä^renb ber 4 ober 5 aj^onate (X)ecember bif Slpril),

bag bie 5lufbeutung bauert, gewinnt man faum 2 ßiter von einem

53aume. (£f giebt gwei 2}2ittel, ben (Saft aufgubewahren, entweber im
Saffer ober üermittelf bef Del^argef üon Dipterocarpus alatus, wo*
mit man ben mairac bebecft, ber fic^ baburc^ nic^t in §arä öerwan*
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beln fann. Strb Saffer gcbraud^t, fo muß baffcl6e aüc 4 2:age burd^

neue^ erfe^t tüerben unb foü ftd^ ber <Saft auf biefe ober jene $öeife

8—10 äRonate cünferöieren. ©anj frifc^ ift ber mairac fel^r äi^tnh,

büd^ fd^on eintcje 2;age nad^^er verliert er biefe Sigenfc^aft läßt er fic§

ol^ne jegltci^e ©efal^r ^anbßaben Sä^renb er ba§ ^o\h fe^r folibe unb

für eine unbegrenzte Qzit fi^irt, »erhält er fic^ anber^ 5u ben übrigen

aj^etaüen, namentlich jum ©über. *}3olitif4e unb n?irtf}fcha filiere 3Ser^

^ältniffe in ben inbo^^ftinefifcfeen Säubern finb bie Urfat^e, ba§ ein fo

njt^tige^ "Ißflanäenergeugnig 5i^ ba^in auf bem europäifc^en 9)^arfte nic^t

vertreten ift unb mug noc^ bemerft werben, bag ba^ rot^braune §ol3

biefer 53äume einen noc^ ^i^^eren SS^ert^ befijjt al§ biefer <Ba\t, in ber

^unfttifd^lerei fe^r gefc^ä^t mirb. ign ben erften 20 ij^^i^ten geigen bte

Melanorrboeen ein fe^r rafd^e§ SBac^^t^um. ^^Dann erfolgt ein merfti-

4er (Stiflftanb. ben mit einem entfprec^enben ^Uma au^gcftatteten

Säubern n?ürbe bie Kultur biefer 33äume, foioo^l be^ ©afte^ loie be§

§ol3e§ ujegen eine fel^r lo^nenbe fein.

(Bull. Mens. d. 1. Soc. Linn, de Paris).

Uebci tic Reine-ala unb iftrc ©ebrauct^anttJcnbun.qcn» $)ie§

ift ber tjolf^tpmli^e Sy^ame für Adansonia madagascariensis, biefe fo

intereffante 5lrt, meiere an ber ^eftfuftc ber ;3nfel in großer ^lu^be^^

nung auftritt. !Der ©tamm be^ 53aume^ mirb 20 biä 25 gug ^oc^

unb hält 8-10 gug im !Dur(hmeffer, an ber ©afi^ ift er angefc^wol^

len. ÜDieg berichtet 53ernier oon ^Drego^tSoare^, mä^renb (S^reoe in ber

Umgegenb üon 2D2ourounbaoa mele ©tämme biefer feltfamen Sterculiacee

antraf, bie 50 ^ug hoch Goaren unb 30—40 gug im 2)urchmeffer hiel*

ten. SJleiftentheilä ift feine Otinbe glatt, öariirt aber fehr in ber garbe,

balb ift fie grau, balb bläulich ober au^ ri^thlich- 33on ber (Bp\%t be^

©tamme§ breiten fich fehr bidfe ht^tigontale tiefte au^. ^nli beginnt

er 3U blühen unb grucht angufe^en, bann ift er gang blattlos, bie 33e^

laubung erfolgt erfl im 9^ooember. @5 ift aber in^befonbere burch ihre

nüjjlichen ^robufte, bag fich bie Reine-ala auszeichnet; ihre tejctile 9iinbe

n?irb jum 33ebe(fen ber §ütten fotoie gur 5lnfertigung oon Zaum Oer*

ioerthet. !Da§ |)ols ift meich unb f^mammicht; n?ährenb ber thätigen

SSegetation^Zeit liefert e§ burch ©infd&nitte einen njafferähulichen ©aft,

ber 5um 2:rinfen bient. 9)lourounbaoa giebt eS §anbelsh^"f^^f tt?elche

bie ©amen in grogen Staffen aufführen, boch fagt §err (^reoe nicht,

ZU loelchem Qmd, ttiahrfcheinlich geioinnt man Del auS ihnen, '^k (Sa-

men liegen in einer egbaren gru^tmaffe eingebettet, ^lugerbem u?irb

ber loeigcfte unb njeid^fte 'Z^til ber 9^inbe inbuftrieü ausgebeutet.

Baillon

in Bull. Mens. d. l. Soc. Linn, de Paris.

6^§cmie ber ®rbBcere. ^Der englifche ©hemifer ^ohn üJ^unro hat

in ber Hfd^e oon (Srbbeeren Äali im 53etrage oon 41* 40^L gefunben

unb barauS ben «S^lug gebogen, bag e§ räthli^ fei, (Srbbeerpflanzen mit

^ali gu büngen. !J)ie ^th^tfad^e, bag in 5ti5pfen gezogene ©rbbeerpflan-

Zen trotz reichlidher ^Düngung mit ®uano unb ungeachtet eines reid^en

53lüthenftanbeS häufig nur fleine unb bürftige grüd[}te hervorbringen, auch

häufig oon ajiehlthau befallen u^erben, glaubt er auf ^alimangel im Q3o*

9*
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ben jutürffü^ten 3U bütfen. (5§ tväxt nun ©ad^e ber ^ta^t^, biefe fcl^r

fceac^ten^njert^e 53ermut§ung burc^ 33eriuc^e erproben.

(3Biener QUuftr. @art ==3eitung.)

aSotonifdier (Satten in üJ?ont^eaI. Sßä^renb faft alle Kolonien

©nc^lanb^, )el6ft bie fleinften fici^ feit fürjerer ober längerer Qnt eine§

i)Otan. ßiartenS erfreuten, gum n:entgflen fic^ eine^ fogenannten 9tegte=

rung^^^arten^ rühmen fonnten, tt?ar eine ber größten n^enn auc^ nörb*

lic^ften ^efi^ungen be§ immer regfamen %{bxon^, — (Janaba bi^ ba^in

teer ausgegangen unb alle barauf ^in^ietenben ^emü^ungen, namentlich

feiten^ ber Montreal Horticultural - Society Ratten bis oor ^ur^em
feinen ©rfolg gehabt.

!Dod^ ^e^arrlic^feit fü^rt ^nm Q'idt unb atler Sa^rfc^einlic^feit

nad^ bürfte auc^ bie canabifc^e §auptftabt in 33älbe einen botanifc^en

(5!!»arten befil^en, ber, menn baS (^rünbungS=^rogramm gen^iffen^aft ein-

gehalten, bem ganzen ii^anbe fic^erlic^ ^ur (k^xt unb jum 9'^u^en gerei^

c^en mirb.

3)ie neue 9lofc „William Francis BeIlne^t*^

5llS Q3ennet in S^apleforb im ^afjxt 1879 mit beii fogenannten

S]hee^§i}briben gum erftenmale in bie Öeffentlic^feit trat, fc^üttelten feine

^anbsleute über fein ^Beginnen bie ^öpfe unb fprac^en i^m, ba er fein

Gärtner war
,

ieglic^en Erfolg ab. SOian »?arf feinen iHofen üor
,
ba§

fie nur fc^iradien Sßßui^S machen unb bloS ^ur Kultur unter (^laS geeig-

net n^ären. (Erinnere ic^ mid6 boc^ ftets mit 33ergnügen baran, als mir

ber alte ^Biüiam "ipaul in feinen Käufern in SÖJalt^am 53ennett'S erfte

6 ^l}ee^5)i}briben mit ber Äeußerung bemerflic^ macbte, „baß fie außer

ber ^auSfuUur nichts taugen." Unb meiere (Erfolge ^at 33ennett mit fei*

nen Sämlingen bisher gehabt ! ^ei meinem ißefuc^e mar Lady F i t z -

William, Distinction, Countess of Pan hroke unb Hein-
rich Schul theiss eben jum erftenmale in ber ^ölüt^e. üßetc^e gar*

benprac^t! Waffen mir Menuett felbft fpre^en : „Qc^ mar ftets ein großer

Üiofenfreunb unb l^abe feit 40 ^^a^ren oiele neue (Einführungen fennen

gelernt, ^m ^a^re 1865 fing id^ an bie Ü^ofen nä^er ju ftubieren unb

fanb balb, baß in ber ganzen ^^it fem großer gortfiritt gemacht mürbe

unb ba^te ich, baß burch vernünftige Ireuaungen 53ebeutenbeS geleiftet

merben fönnte.

T)urch meine bebeutenben Erfahrungen bei ber touaung ber §auS^

thiere fühlte ich mi^ um fo mehr ju meinen 33erfuchen oeranlaßt.

„^m ^ahre 187«) befuchte ich bie Ütofenfchulen in Ö^on unb ent^

becfte bafelbft in betreff ber fünftlt^en Befruchtung feinen miffenfchaft^

liehen gortfchritt. ^(i) fanb, baß bie ©ämlingS^ucht in granfrei^ etma

gleich ift mit ber ^inboieh^ucht auf ben ^rairien 3}2e^ifoS. !Die 53efruchtung

mirb ba fich felbft überlaffen unb baS befte ©amenprobuft mirb bann

auSgemählt. ^iefe Betrachtung machte mich ficher, baß "^in noch ein

meiteS, unbearbeitetes gelb oor mir lag.

ffS^ terfuchte unb fanb, baß oiete ©chmierigfeiten überminben
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traten, e^e id^ butci^ funfttic^e ^Befruchtung ©amen ernten fonnte unb

mt mit gingen bte üerfc^iebenen (Korten in i^ren inbiüibueden ©igen--

fc^aften au^einanber! ^Dte Theerofen mürben öfter mit ^emoutantcn unb

umgefe^rt getreust, igc^ fanb, baß 3J?oo^rofen, 53engalrofen fic§ e&en^

faß^ leid)t gegenfeitig freuten liegen.

Qn meinen ^auj^tuerfud^en benutzte ic^ gen^ö^nlic^ alba rosea
unb President al^ ©amenträger. Qu treujungen oenuenbetc xd)

Louis Van Houtte, Victor Verdier etc. SO^eine ^Ibfic^t mar,

reinmeigc unb gelbe Ülemontanten
,
fomie pur^jurrot^e

, fe^r l}od}farbige,

bunfle ä^eerofen ju aüc^ten. miemeit ic^ meine 5(ufga5e gclöft ^abe,

jcigen meine ^robufte."

ber Zfjat finb Q3ennett'^ Öeiftungen gan^ augerorbeutlic^e unb
bie jetjt in t^erfc^iebenen beutf^en ©arten^eitungen abgebilbetc St^eerofe

William Francis Bennett biirfte bie befte be!^ :5\ahrgang§ 188G
fein, ^m ;5*^^re 1884 fteüte Menuett biefe 9tofe tierfc^iebcne dJlak 5ur

@(j§au au§ unb mürbe fie überaü mit ben erften "ißreifen gefrönt, boc^ brachte

men^änblerin (Soan^ unb i^r ©o^n in töennett'^ (Stabliffement, bie beibe

üon ber ©c^ön^eit ber neuen 9icfe fo ent^ücft maren, bag fie für bte

©ummeüon 22(JOO ^Slaxl ba^ alleinige (Sigent^um^* unb i^erfaufiaredit

für biefe D^oüität ermarben. ©inen folc^en enormen ^rei^ für eine neue

iRofe 5U jaulen, mar bi^ ba^in in ben ^Innalen ber Üiofe unbefaunt,

bürfte ma^rfc^einlic^ ein Unicum bleiben.

5lu§ ben folgeuben 3^i^""9^^"^ä"9^'^ Sert^ biefer ^ofe
erfe^en merben.

„^)ie W. F. Bennett-S^ofe plt aüe^ ma§ im t)ovam 5U if)ren

(S^unften gefagt mürbe, ©ie erhielt ein 3^i^G^^^6 ^^f^^^ klaffe. i>ie ^fu'
men finb leu^tenb farminrotb, ber SBo^lgeruc!^ ausgezeichnet, ©ie mirb

fieser eine ^ßinterrofe erften iHangeS merben." (New-York Hort. So-
ciety.)

„SÖ3ir fanben bei bem ^efu^ t>on ^ennett'S Käufern im ^a^re 1883
ein großes §aus i)oü ^opfrofen mit §unberten üon knospen unb auf=

geblümten Q3lumen ber ^Barietät W. F. Bennett. ^Die tiefQrminrothen

33lumen überragen alle befannten Theerofen in ber bunflen gärbung.

biefem §aufe mürben lange Qät möc^entlich 50 ^SDufeenb Üiofen ge-

fchnitten; benn fobalb eine ^^lume entfernt mirb, erfc^ienen brei anbere.

!Dic knospen tion F. W. Ben nett gleichen bis auf bie Jarbe ganj

unb gar ber mo^lbefannten Niphetos, man meint in ber Z^at, eine

leud^tenb farminrot^e Niphetos t»or fic^ äu fe^en." (Garde ners' Chro-
nicle).

„Philadelphia Tiines^* uub „Philadelphia Press^* äuficru fic^ in

ähnlich anerfennenber 2öeife.

@S entftanb biefe 9iofe aus einer teu^ung ber Zt)mo\t Presi-
dent unb Xavier Olibo. ^^x ^uc^S ift mägig

,
bid)t üer^meigt

;

baS Q31attmerf bunfelgrün ; bte ^noSpe lang geftredt, bie garbe ber 33lumc

tarminrot^, ä(}nlic^ mie bei General Jacqueminot; ©trauc^ fefir

reic^blü^enb.

(S^ebrüber ©d^ultl^eiß in ©teinfurt^.
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SJcbujicntnfl ber neuen 5Rofett.

^ierju mxht \^ m^t aüetn burc^ bie Sleugerung tjieler Gärtner

imb Ü^ofenfreunbc, \oxvk burc^ einen üon mir f^on längft cje^egten Sunfd^,

befonber^ aber burc§ bie ^orrefponben^ ^ipeier (^ro|=91ofiften veranlaßt

in biefer brennenben grage einen SSerfuc^ machen.

(k^ trurbe t>on mir am 7. 9f^oüember 1880 ein barauf bejüglic^eä

©irfnlar an aüe ©rog^Ü^ofiften Deutfd^Ianb^ unb )Bu2:emburg^ gefanbt,

n?orin ber ^orfd^Iag c^emac^t ujurbe, man möge mir au^ ben oben an*

cjefül^rten ©rünben mit einigen ^Korten mitt^eilen, ob bie §erren bamit

einoerftanben feien, baß fie an^iatt jä^rlic^ 70—80 S^eu^eiten, oon jefet

ab nur 20—25 faufen unb oermel^ren lüoüten, [eho^ mit ber Q3ebingung,

baj3 fid^ niemanb an biefe guftimmung. foivie an biefe Qa^ ju binben

l^abe, im gaüe ber eine ober ber anbere ^erfönlic^e 33erbinbli(^feiten einem

^iic^ter gegenüber tj'dttt ; blieb eine D^eu^eit auf biefe SBeife unberücffic^*

tigt, (tc6 gebrauche l^ier bie SS^orte eine^ ^üc^terä, n?el^er fagt:) fo n?irb

bereu Üxuf im näc^^flen ^afjxt fc^on gu un^ bringen unb n^ir faufen fie

bann, ©in barauf be^üglid^eä ©c^ema iDurbe glei^^eitig beigefügt. U)af'

felbe ent(}ielt bie meiften 3^^^^^^^^ 3^^^ benfelben bie*

feö :ga]^r in ben §anbel fommenben neuen 9tofeu. hierauf erfolgte üon

nad^ftef}enben 3üc^^^^" ^eutfc^lanb^: §einric^ ©c^ult^ei^, (Steinfurtt),

Lambert u. 9^eiter, 2:rier, ß:. Sß. SJ^iel^fc^, ^Dre^ben, mi^. ^oeüe n.

©omp., 5lug^burg, mif). Wßer, (Btnitg^axt, g. ^s^coH, ^eilburg,

§riebric^ §arm^, ©m^büttel — §amburg unb Tlaic S)eegen, £oeftri^,

bie 3i^P^J^^ii"9- (®iner l^at bi^ jejjt noc^ nic^t geantwortet) ^Die

©einreiben lauten alle fel^r befriebigenb , 58.: „^I)ie 9fiofenneu^eit^frage

ift oon größter Sßid^tigfeit für alle ^ultioateure/' „mit g-reuben begrüße

auc^ ic^ bie Oiebugierung ber neuen gu oerme^renben ^ofen," „e^ freut

un^ fe^r, baß (folgen einige 9^amen) mit ber iRebultion einoerftanben

finb, l)offen, baß anbere große Ü^ofen^üc^ter beitreten ix)erben unb mir

un^ bann m\ bem unnöti^igen 53allaft befreien." „^ntiportlid^ il)rer Qu--

fd^rift Dom 7. b. bin id^ fel}r hamit einoerftanben nur eine Sln^a^l

i}on 20—25 neuen 9?ofen gu^utaffen u. f. rv." unb no^ anbere mel^r.

!öeiber muß i(^ nun fonftatiren, baß ficft bie ßifte ber §erren ©oupert
& Spotting in Su^emburg mittlermeile auf 53 (Sorten erbost f)at.

ift biefe ©r^öbung babin gu entfc^ulbigen
,
baß genannte §erren biefeö

^ai)X ebenfaUö 4 D^eu^eiten in ben §anbel bringen unb müffen nun oon

Derfd^iebenen Qüd^tern anbere S^eul^eiten bagegen nehmen, igebocfe im
^ringip finb bie §erren ©oupevt & Spotting einoerfianben/ bie S^eu^ei-

ten 5U rebu^teren, ba^ ben;eift i^re ßifte oon nur 53 ©orten
,
^att früher

70—80; ba^ingegen aber finb bie §erren ©ebrüber Letten anberer ?lnfid^t.

2J?ag nun ber Erfolg no^ fein oollftänDiger ^u nennen fein, fo ift

bod& ber elfte ©d^ritt gef^el^en unb ^eutfc^lanb ift einig. mögen
nun alle beutfcben Gärtner unb !i^iebl)aber ba^ begonnene ^roject jur

jDurd&fül)ruiig bringen l^elfen, bie ©palten biefe^ ^^Btatteg ftel^en allen

2}Htgliebern ^ur gefälligen ^leußerung in biefer 5lngelegenbeit offen.

2öir nehmen um [o liebet ®elegcnl;eit, liefen ^iUiffa^ t>eö .v^cnn 6. *4^. (Stra§l;eim

(üergl. Otofen?3fituni3 ^x. l, 1886) ^icr jum '^IbDriict ju biingcu, Da eine Dt e Du j ici un^
D e r n c u e n 9i 0 f e n [i(^crlicl} ein 2)c[iDcratum ber meiften di< [en4Uebl)abev ijl. 9kb.
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(Stil (Büxkn in %ff)t\u

®a§ alte ^eüaS ift n\(^t nur ber S3oben, in icelc^cm ber ©amen
feimte, ber fi^ mit munberbarer ©c^neüigfeit gur l^öc^ften ^lüt^e ber

^unft entfaltete, nid^t nur ber 53oben, in bem ber Q3aum unferer ^üUüx
murmelt — e^ ift auc^ ber clafftfc^e 33oben, auf njelc^em ba^ alte^rmür^

bige (^tmxU ber iöanbmirt^fc^aft fic§ au^bilbete. 5öie ber ^(Itert^um^-

forfc^er ^eute noc^ ba§ ii^anb, nad^ ©d^ä^en ber ^unft f^ä^enb, burcft^ie^t

unb no(^ immer D^eue^ bem ^oben entnimmt, ber bie 2Berfe ber ^unft
me^r al^ gmei ;^a^rtaufenbe in feinem fc^ü^enben ©ci^ooge barg, fo finbet

auc^ ;3ener, beffen ^uge ben S^eften fuc^t, wti^t bie in ©riec^entanb

fo l^oc^ in ©^ren gehaltene ^unft be^ ^((ferüaue^ ^interlaffen, noc^ genug

be^ ©e^en^mert^en, ba^ i^n an bie Qdttn gemannt, in ireldjcn na$ ber

naiüfinblic^en Stuffaffung ber altgriec^ifc^en 9ieligion bie (Götter felbft

^erabftiegen unb ben ^eüenen lehrten, n?ie man ben "ißflug fü^rt, mie

man fäet, ben ^Beinftocf pflanzt unb bie Zxanht feltert. $)er 3öa(b unb
bie i^lnx, ba§ Zf)al unb ber Oueß — afle n^aren burc^ ben (S^Iauben

be^ ^ülfe§ mit 3ßefen ^ö^erer ^rt beöölfert, iretc^e ben Q3aum unb bie

^lütöe, ba^ aflbelebenbe Saffer unb ben fruc^tbringenben ^oben befehlig-

ten. ;3ene Smi^t ber 53obencu(tur unb ber Öanbnjirt^fc^aft im ^^lüge-

meinen, ml^z ben 9?eichtr}um be§ ?anbe^ aufmachten, ftanben unter l)ö=

herem ©c^u^e *, ^um minbeften maren cf §eroen, bie man aU bie Patrone
berfetben üere^rte. §elb ;5afon mar ef, ber nach abenteuerreicher gahrt
am totchisi baig golbene ^lieg nach S)eüa§ brachte unb ber ©chüfeer ber

(Schaf^ud)t iüurbe. !Der auf einer göttlichen 2J?efalliance entfproffenc

|)eraflef mar ef, melcher ba§ l^anb üom Ü^aubgethier befreite unb auch

gelegentlich ben ©tall bef ^ünigf 5(ugiaf fäuberte. SÖßährenb aber ber

heitere 33olffglaube bef (^riechenuolfef ben 53efchü<5ern biefer Qmi^e ber

\?anbmirthfchaft nur bie ^Bürbe einef §erof ober höchftenf bie einef

(3otk§ smeiter Slaffe oerlieh, maren ber gelb- unb Sßeinbau, fomie ber

heilige gorft ber Obhut oon echten 33ollblutgüttecn unterftellt, unb alle

gmeige ber £unft oereinigten fich in bem ^eftreben, biefe i^ötkv p ehren

unb fie in taufenb unb aber taufenb bilblichen ^arftellungen bem 33olfe

oor baf finnliche 5luge p führen. ^Sielleicht noch öfter alf bie (^eftalten

ber oberften (Spötter, melche emig unnahbar auf ben §öhen bef Oli}mpof
thronten, bilbete ber a)2ei6el bef ^ilbhauerf auf bem eblen (Steine oon
^arof bie ©eftalten jener (Spötter, bereu hilf^^eicher ^eiftanb ben 9)?enfchen

gelehrt hat, ber h^imif^en ©cholle 9^ahrung unb grohfinn abzugewinnen.

Hber nid)t blof ber bilbenbe ^ünfller, ber bie (S^ötterbilber in bauernbem
(Stein formte — auch ber dichter mar ber Öobrebner bef ^^Iderbaucf,

unb fo innig mar bei ben alten ipellenen bie nu^bringenbe Jl}ätigfeit bef

DJ^enfchen mit ber 33erehrung jener perfonificirten S^aturfväf te
,

meldte

bem 9J?enfchen hierbei behilflich maren, oerflochten, baß ^um großen Zijzik

bie Dleligion bef ^anbef mit biefer ^Ihät^Ö^eit pfammenflejs unb baf

3^hu« bef l^anbmirthef ein immermährenbef h^^^^eref gum !ßobe

unb ^Jrcife ber (Spötter mar, melche ihn lehrten, bem Q3oben baf nährenbe

^rot unb ben grohfinn bringenben SS^ein absugeminnen.

^enn man auf ber §)o^burg Ithenf fleht unb ben ^lidf über baf
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tiom (Sonnenlii^t ü&erflut^etc Canb fenbet — ^inau^ bi§ an ba^ leuc^-

tenbe SD^eer, ba^ irie ein jtretter, nur bunfler blauenber §immel bie ^üfte

umfäumt, ba träumt man fic^ n?o^l leicht in jene Qeit äurücf, in meieret

bie ^eilige (Bta't)t ber '^aüa^ noc^ in t»oüer 'ißrac^t baftanb unb ba^ ftol^

gefte 2Bort mar : ^c^ bm ein 5U^ener ! Sieben ber breiten Strage, meiere

nac^ ^eiraeo^ führte, ftanben meiße Q3ilbfäu(en gu ß^ren ber fornfpen«

benben Gere» unb be^ S53ein unb g^reube bringenben ^öacc^c^
;
gur Oiec^*

ten au^ bem ^eiligen Celmalbe t?on ^olono^ leuchtet ba^ 2)?armcrbilb

ber jDiana herüber unb gur ßinfen tjor bem lantjgeftrecften 9iücfen be§

§t^metto^, beffen reic^begrünte §änge ben ga^Ireicben ©c^af^eerben üppige^

§utter bringen unb ben Q3ienen ben ebelften §)onig liefern, ergeben fic^

bie ©äulen eine^ 2^empe(^, in melc^em man bie ©öttin ber gruc^tbarfeit

t»erer}rt. 3^^^^f^^" '^^^ §pmetto^ unb ben ^ij^en^ügen , über meiere bte

^eilige ©trage nac^ bem gri3öten ^eiligt^ume be^ 5Icferbauer§, nac^ bem
l^eiligen (äteufi^ fü^rt, ragen jmifcben üppigen (Saaten bie mächtige ^ia^

tane, bie buntle d^ppreffe unb ber ernfte Oelbaum empor, überfponnen

t)on ben üppigen Staufen be^ 2öeinftocfe!§, ber an i^ren tieften ber ©onnc
cntgegenflettert.

2)ie alten (^i3tter ©riec^enlanbg finb geftorben, i^re Stempel verfallen,

i^re Sötlbfäulen liegen zertrümmert im 53oben ober fte^en traurig in ben

SQ^ufeen ferner Sanber; fein Opfer bampft me^r oor i^nen unb fein

Üt^apfobe fingt me^r ein ii^ieb ^u i^rem greife, „dir. fo unb fo, Xorfo

einer ßere^, gefunben bei ^t^en," lieft ber g-^^embe in feinem Ü^eife^anb-

buc^e, mirft einen flüchtigen ^^licf auf ha§ öerftümmelte "^Bilb unb ge^t

gur näc^ften Drummer ber (Sammlung. — ga, bie alten ^ötkx finb ge*

ftorben unb ^u gabelmefen begrabirt, unb mit i^nen ift nic^t nur i^r

heiterer (^ultu^ in (^riec^enlanb t^erfc^irunben, fonbern f)at an Dielen Dr^
ten auch bie treue ^p^Ö^ ^obenö ein @nbe genommen unb tjaxxt bic

trauernbe örbe bem Siebererfte^en ber @>ctter entgegen, meiere fie burc^

bie 3J?enf^enhanb jum lac^enben (harten ummanbeln fönnen.

SÖ}er bie römifche C£ampagna fennt unb bie Umgebung Slt^enö burcf)-

ftreift f)at, bem mug an bem einen unb bem anberen Orte eine gemiffe

Slehnlichfeit ^mifchen beiben aufgefallen fein. |)ier mie bort liegt tro^

©onnenglan^ unb lauen l^üften etma^ mie eine fliüe 2:rauer in ber S'^a-

tur; ber 33obGn, melier einft im herrlich ften Sc^mucfe be^ ^flan^enmuch«

fe^ prangte. Hegt i3be, oertrocfnet oor un^ ; nur grauet, fonnenoerbrann-

te§ @ra^ ii'ächft au^ ber bürftenben geborftenen (5rbe heroor, unb (^^eftrüpp

überwuchert namenlofe 5^rümmer, melche oorbem Q^>ötterbilber ober lebenbe

(S^i)tter: glüctliche äl^enfchen beherbergt halben. ^)ort, mo e§ einft am
Ü^anbe be^ platfchernben Oueü^ lebte unb fprießte, brobelt je^t ein gift^

hauchenber (Sumpf, unb mo einft muntere 53ögel bie 2uft mit ö^efang er-

füllten, tönt je^t ber t)d]txt (Schrei be^ Sf^auboogel^ ober ba^ unheimliche

gifchen ber ^^iper. ^Die alten iöauten, welche au^ weiter gerne ba^ flare

S^affer nach ber (Jbene führten, finb jerborften, unb mit ber aübelebenben

gluth ift auch ba^ iöeben oerfchmunben. !l)ie alten Götter finb geftorben,

aber fterbenb hieben fie noch ihren gluch über ba^ Canb au^gefprochen,

in bem man fie nicht mehr ehren will. Unb biefer giuch wirft

heute noch, unb nur langfam vermag ber gleip beö aj?enfchen ben
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Söoben, ber hnx(i} lattgc :55a!§t^imbertc ^)xa^ öetegen, 3U neuem Jöeben

ertperfen.

!^er l^etlige Salb i>on ^otono^ ift l^eute no(^ üorl^anben, ein trau*

riger Ueberreft be§ grünen STempel^, in n?elc^em bie alten Steifen ©rie-

d^enlanbö luftwanbelten
;

l^eute noc^ ragt ber langgeftrecfte Ülücfen beö

^^mettos empor, aber feine |)änge (inb fa^l unb übe ; bie l^eilige ©trage

Stellt fic^ noc^ gegen @leu[i§ f)'m, aber bie Tempel an i^r finb Der*

ft^wunben unb eine bürre ftaubige gtäc^e bel^nt fic^ an ©teile ber lachen*

ben gluren, irelc^e t)or Qdkn ben ^oben janfc^en 5ltl}en unb bem §afen

$eiraeo5 bebedften, bi^ an ba§ 9)?eer. — ^ber fo mie ba5 alte §ella^

— mnn auc^ nur alö ein ©chatten beffen, tva^ z§ früher mar, lieber

erftanben ift, nac^bem beinahe fc^on fein 9^ame m\ ber ©rbe t^erf^irun*

ben mar — fo geminnt aud^ ber alte claffifc^e 53oben unter ber §anb
beö freien ^auerä, ber nic^t me^r ba§ fernere ^od:) be^ SDio^lim^ auf

fid^ fü^lt, neue^ Öeben, unb e^ ift be^eid^nenb, bag gerabe jener glecf

@rbe ift, meieren bie neuen ©riechen bem erften Bürger il}re§ Sanbe^

gum SS^ol^nfilje gegeben, bag e§ ber (Sparten be§ ^önig^ ber §)ellenen ift,

melier un§ geigt, ma^ bie Statur in biefem J^anbe gu leiften oermag,

menn nur ber 9)^enfc^ ba^ ©eine l)ingu t^ut.

@g mar in ben erften klagen be§ 3Bonnemonate§, al§ ic§ ben Q3oben

ton ^tl)en ttixat; bie glü^enbe ©onne be5 ©üben^ ^atte längft baö

@rün be§ gelbeö in ein büftere^ ©raubraun oermanbelt, unb auf ben

©tragen oon Sitten, meiere e^er benen einer neuentftanbenen norbameri-

fanifd^en ©tabt, alö jenen ber altclaffifc^en ©täbte gleichen, lag fug^o^er

©taub, ^a^t^ träumte ic^, bag 5lltoater Qen^ oor mir erfc^eine unb

mir feine f^önften 53Iiise probucire, unb al§ id^ ob eine§ allgu heftigen

Donnerfc^lage^ au§ bem ©c^lafe auffuhr, ^örte ic^ ba^ ^raffeln be^ (Se-

mitterregen^ an meinen genflern, ©innberaufc^enber ^iDuft quoll mir
entgegen, al^ ic^ am SJ^orgen nac^ bem (S^emitter bie genfter öffnete ; er

fam oon ber ©eite be^ ^önigSfc^loffe^, unb bie Sßipfel fc^lanfer ^almen
nicften mir grügenb oon bemfelben entgegen. Sßenige ©c^ritte führten

mdti bem ©»arten, jenem ©arten, ber in Europa mo^l feinet ©leieren

nic^t ^at, felbft ben berühmten ©arten oon (Sapo bi ^onte bei D^eapel

nic^t aufgenommen. 33on ber ^interfeite ht^ grogen Äönigfl^aufef fenft

er fic^ in fanfter Steigung gegen baf ^lugbett bef ^^liffo;^, fo angelegt,

bag er bem 5luge freien äuf blicf auf bie in i^ren Atrümmern noc^ ö^r^

fur(§t gebietenben bauten bef Olt}mpieionf unb ber 5(fropolif gemährt;

im ©arten felbft jerftreut liegen 5al}lreic^e fteinerne bafür, bag

an biefer ©teile bereinft ^^auten oon unfäglic^er "^rac^t geftanben; ^ier

ber ^nauf einer ©äule, meiere t^urm^oc^ gemefen fein mugte, bort ber

gierlic^ eingelegte SJJofaifboben einef römif^en ^abef — 2(llef oon üp*

piger ^flangenpra^t übermud^ert, bie oon ben flaren Sßaffern einer

tung genährt mirb, meiere oielleic^t fc^on ben ^rug auf ber ^afel bef

^erifleä gefüllt ^at.

5Bir manbelten gmifi^en (c^attigen ©ängen, auf mäd^tigen Lorbeer-

ftämmen gebilbet; fie fül}rten unf in einen 5Balb, in bem „im bunflen

Saub bie ©olborangen glühen", unb ber nebft ben golbigen grüd^ten ben

©d^mudf un^ä^liger meiger ^lumenfel^e trägt, meldte bie 8uft mit ißo^lge^
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xu^ erfüffen. 5(n tiefigen 9)^agnolien unb ^^auloirnien raufte ber ßp^cu
mit l^anbgrogen Q3Iättern empor ober friec^t in fc^treüenben Üianfen ber Sein=

ftorf ba^in. Slnf ben freien ?5lä^en aber ragen bie !3)atte(palmen mit

i^ren f4ön gefcöioungenen 333ebeln in bie ßuft unb flattern bie jerfc^lifs

fenen S^iefenblätter ber ^arabie^feige in bem leifen Sßinbftaucfce, ber oom
3)2eere ^erüberme^t. — finb ni^t bie fc^ioinbfüc^tigen ©pitalpflanjen,

iDie tv'ix fie irä^renb unfere^ fröftelnben ©ommer^ in grün angeftricfee^

nen Lübeln ein irenig an bie Suft fteüen, fonbern e^ finb fräftige, frei

in ber 9)?uttererbe tt?urselnbe Äinber be^ (Süben^, h?elc6e fic^ im ^ö-

nig^garten gu 5lt^en ebenfo mo^l befinben, n?ie etioaö n?eiter füblic^ an

ben gelben Sogen be^ l^eiügen D^ile^.

^!Der $fab fii^rt in bic^toerfc^lungene ![^aubgänge, in benen e^ am
l^eüen STage ge^eimnigooü bunfelt, unb münbet an einem fleinen >leic^e,

ber aber in rei^enber ^ufammenftedung ein 53ilb ber füblänbifc^en (Sumpf*

Pora bietet. 2)2äcfttig fc^ie^en bie §alme beä breitbtätterigen ^io^rfol-

ben^ au^ bem 533affer empor, bol}er nod^ fteigt ber allen ©c^riftfteüern

^eilige ^aptiro^ hinauf; t)o4 aber über beiben fc^roingt fid^ ber gierlicl^c

©d^aft be^ 53ambu^ mit feinen im Sinbe n^e^enben ^lüt^enbüfc^eln.

9Qabe über bem ^Baffer ftrecfen fid^ bie breiten pfeilförmigen glätter ber

ßaüa empor, unb ^mifc^en i^nen ergeben fic^ auf fc^lanfem «Schafte bie

blenbenbU)eigen bütenförmigen 53lüt^en f}unbertireife unb ^auc^en in ber

feuc^tmarmen i^uft i^re beraujd^enben ^üfte au^. ^a§ grüne Gaffer

ift überbecft üon großen lebrigen blättern, gmifc^en benen fic^ bie faum

erfd^Ioffenen, rofig ange^aud)ten ^lüt^en ber (Teerofen ujiegen. §)ier

unb bort ftrecft eine (äd^ilbfröte ben fingen (Sdilangenfopf au^ bem sSaf-

fer gmifc^en ben grünen 53lättern b^toor ober fc^nappt nacft einer fc^il-

lernben i^ibeöe, n?elc^e mie ein belebter (Smaragb burd) bie ßuft fcbrcirrt.

?ange, lange fafa id) an biefem S^eic^e unb träumte einen ^raum
üom ©arten ber i)egperiben. S2ßa§ l^ier an engbegrenjter <Bt'dttt bie

funbige §anb eine^ beut] c^en (S^ärtner^ gefc^affenM, ba^ fann gan^ (S^rie-

^enlanb fein unb lüirb e^ merben, luenn bie alten (^'oikx bem it^anbe

Ujieber günftig finb: ba^ ctaffifc^e ^anb be^ 5lcferbaue§ unb ber ^anb-

n?irt^f(^aft, ba-s ßanb, in meld^em ftc^ bie "^rac^t ber 5lropen mit ber

!i?ieblic^feit ber gemäßigten Qom üermäblt. Dr. J. B.

(5Bien. lanbiüirt^fc^. ^^ititng).

SBelc^c llmftnnbc Dccinfhiflcu bie (£ulftcf|un!] unb M 3BacI)^tI)nm

ber ü^raubeubcercii ?

^Diefen (S>egenftanb betreffenb tt>urbe in bem 33eri(^te über bie ®e=

neraberfammlung be§ Deutfc^en 2öeinbaut)erein§ 1884 in gorm eine§

33ortrag^ eine ^Jiei^e m\ 53eobac^tung^' unb 33erfuc^ärefuttaten oeröf-

fentlid)t. 3Bä^renb ein Z^di ber mitget^eilten (^^gebniffe bereite in frü^

^eren i^a^ren feftgeftellt loorben loar, finb ai^ in biefem ^afjx^ neu bin*

äugefommen 5u be^eic^nen, eine genaue Unterfuc^ung ber ^efd}a ffenl^eit

^) 2)ct 8d)loBgartcn ju Qltbcn würbe 1837 buvd) ben (öärtnct Sv^mibt auf einem

»öQig n?üften ©runbftücfe angelegt.
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ber 9^ekn!no§^en im Sßtnter, eine Sßerfud^Srei^e, meldte ouf^ S^eue bie

l^ter guerft feftgefteüte 2:i^atfa(^e ermte^, bag bte au^ bem alten §0(3 ber

Sieben au^trei£»enben S^lut^en im folgenben :J^a^re fruchtbar finb, al[o

a(§ 53ocire5en ober Qap^m benu^t mevben fönnen, unb Dag ferner in

biefer ^Be^iel^nng fein Unterfd^ieb ^ipifcften ben unter- unb ben oOertr^

bif^ entfpringenben ©c^offen befte^t. ffltn ift ferner bie ^Darlegung in-

n)iemeit t)ie grud^tbarfeit be^ ©tocfe^ t>on (Schnitt, ßaubbel^anblung unb

SDüngung beeinffugt werben fann, fomie ein ST^eil ber über bie ©efruc^*

tung^tjorgänge ber Ütebenblüt^en unb über ba^ !^ur(^faüen ber !!lrauben

gemachten eingaben.

i)aö ^Durd^fatlen ober 5tbrö^ren ber strauben befte^t befanntlic^

barin, baß ein il^eil ber gruc^tfnoten nac^ ber 53lüt^e3eit fid) nic^t mu
ter enttoicfelt, fonbern früher ober fpäter abfäüt. ^§ ift bie^ eine für

unferen Weinbau l^oc^n^ic^tige (Srfc^einung, ba in golge berfelben in man-
chen i^a^ren ber ©vtrag ber Seinberge gang bebentenb, unter Umftänben

auf bie §)ätfte unb no% mentger eingefc^ränft mirb. gvü^er n?ar bie

^Infic^t berrfc^enb, e^ fei ba^ 5(bro^ren eine birefte golge ungünftiger

Sitterung, namentlich oon 9fiegen Joä^renb ber ^lüt^egeit unb fte^e man
bePatb ber ^rf^einung mac^tlo^ gegenüber. Qn einer im J^al^re 1883
erfc^ienenen 5(rbeit ^abe ic^ barget^an, bag ba§ durchfallen bie golge

unterbliebener ober mangelhafter Befruchtung ift; bag biefe allerbing§

burdh anhaltenben iRegen bireft oerhinbert u^erben fann, bag aber in ben

meiften gälten eine mangelhafte (Ernährung ber 53lüthcn bie Urfa^e ift.

^Damit tuar aber auch bie 9}?öglichfeit au^gefprochen , bie ^rfcheinung

be^ durchfallend toenn au($ nicht ju üerhinbern, fo boch gu befchränfen.

^n biefem ;j5ahre n^urben nun für biefe Sinficht neue Belege erbracht,

unb ift e^ mir nid^t allein gelungen, bie (Srfcheinung bed durchfallend

audh an Si^rauben in einem (^ladhaufe, bie oor Bene^jung abfolut ge^

fchü^t toaren, bur<^ theilmeife (Entblätterung ber ^triebe h^rDorgurufen,

fonbern auch in einem Seinberge gu geigen, baß bie oon mir oorge^

fchlagenen 33orbeugungdmittel oon Grfolg begleitet maren. die bad

durchfallen oerurfachenben ungünftigen ^rnährungdt>erhältniffe ber ^rau^
benblüthen merben im Seinberge meift h^^^beigeführt burch ein ungünfti-

ged 53evhältni6 ber noch gefchloffenen Blüthen gegenüber ben fonftigen

madhfenben 3:heilen bed Seinftocfd. ^it nämlich bad Sachdthum ber

le^teren ein fehr energif^ed, fo merben große 9)2engen organifdher ©toffe

»verbraucht unb ed fann bei ungünftigen Sitterungdoerhältniffen im ©tocfe

felbft ju einem äJ^anget an gelöften organifchen ©ubftangen fommen,

runter in erfter l^inie bie Blüthe, ald weniger energifi^er ^Ingiehungd*

pmtt für biefelben, leibet, die golge hi^^^^on mirb oielfach ein Unter^

bleiben ber normalen Befrudhtung fein, diefe 53erhältniffe merben be=

fonberd leicht bei fehr ftarftriebigen (Sorten eintreten, aber auch bei an-

bereu burch befonbere Umftaube herbeigeführt loerben fönneu. <So mirb

ä- 03. bei nagfalter Sitterung bad Sach^thum ber ^riebfpi^en nicht in

bem SD^age gehemmt, toie bie ©ntioicfelung ber bem Boben näheren unb
ber ^bfühlung mehr audgefelgten @>efchetne unb ed loerben biefe barum
in bem Sett^Beioerb um bie in g-olge ber ungünftigen Sitterung nur
in geringerer 3J?enge üorhanbene organifdhe ^fjahrung im 9^achtheil fein.
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tritb biee in no(6 erBcMem ber gaü fein, rrenn Unfraut btn

53ccen be^ccfr unb ebeiifaüc ^te ii'iift utn tie il^'eicf^eine abfiiblt c^eT trenn

überbän^enbe Xrie^e ^a? ^^luffaüen ^er Scnnenürablen auf ben i^cten,

Uikn (rrrjarmun^ iinir tamit au6 biejeni^e ber ^^ei*c5eine, Hni^em. D??an

irirb üli'c ^e^en bae I:iir6faÜen ter Trauben anfämrfen fcnnen tuxäi

g-reibalren be? ^^cbene rcn Unfraur irabtenb ber iBIütbe^eir, fcane ^(eicb-

jeirigeä fcr^falti^ee oeften. I)ie bei'cnbere Sirfiamfeit ^ee frühzeitigen

Sperren? irirt^ ^um "Xbeil aucb ^arauf ^utüiziifubren fein, bag an nic6t

auf^ebefreten Xrie^en r^ie (^'^ei^en \x6 fiärfer entnricfeln, He ^Blatter bagc«

gen ireni^er g^xc^ nreriren. 3tatr einer nracbfenben un^ ^ier^u «Stoff

mbraucf;enr:en ^riebfri^^e baben irir ie^t ^aran mebrere unt n:irb be?-

balt» ein iDian^^el an cryani^'fen Duibrncffen in fclien 3d)cffen riel eber

ficf) cinfieüen ale bei früb^eiti^ auf^ebefteten. i^enreie für bie ii:ic6-

ti^feir eine? frübiieiti.ien §)eften? iinü icb nur nccft enräbnen, ^aB ocn ei-

nem i}einberge bei ©au^ll^erebeim bie eine .pälfte rcr, bie andere nac^

ber Q:Iütbe gebeftet nrurte unt» ^aö in jycl^i be^ Turcb^ailen? ber (fr=

tra^ irer letzteren S^älfte nur etira ein rrirtel rcn ^em ber erfteren

betrug. ein ireitere? i!tittel gegen bae Xurcfcfailen ift ba» fegen.

Ütingetn ,^u nennen, (re binbert bae i|[x?ega'anuern te? rcn ben 'blättern

be? betreffenden triebe? gebildeten 3^1^^^^^ ben übrigen iXbeilen be^

Stccfee und rermindert dae iC^acb^tbum der Xrtebirit^en, ireil beim (xnu

fernen de? Ütintenfireifen? ein Ibeil de? jungen ^^cl^e? mit bur^fcbnit-

ten unb an ber betreffenden 3teÜe iräbrend längerer Qdt die ^Bildung

neuer §cl3fcf?icbten. dur6 irelie befanntlicfc der 5ui'trieb de^ ÜlBaffer»

erfolgt, rermindert irird. bürfen aber felbfirerfiändlicö diejenigen Otu-

tben nicbt geringelt urerden, irelcbe al? ^^cgreben für ba^ na6fie ^ahx
beftimmt find; denn e? n:ürbe bierdurd) nicbt allein beren ^lu?bildung

leiden, fcHdern diefelben aud) an ber iHingelnelle leicbt abbred)en. lieber^

hauipt dürfte da^ iHingeln mebr für den ©arten alr ben ii:einberg fic^

emrfeblen.

^2Uicb bei denjenigen Herten, deren Irauben regelmäGig bur^faüen,

auu) bei günftiger '^lutbe3eit, ift nai meiner Unterfucbung ungenügende

ßrnäbrung die llrfacfce. oier anrd man cbenfaü? dur6 Oiingeln , im

(5)rcGen aber durcö geeignete ^Bebandlung der >Btccfe ^Ibbülfe )6affen

firnnen. ::rnelfa6 wird 5. ein längerer Schnitt ^um 3^^^^ führen.

'I^adurd) anrd nämlicb da^ ilBacbetbum der einzelnen 'Xriebe und damit

ibr Dcabrungerercrau* rerringert, icmit eine beffere (rrnäbrung der

^lütben erhielt, ^^nirieireit aud) die I^üngung bei diefer 5'^age m
trad)t fcmmt, aiirde in der bejei^neten )?idbandlung i?cn mir darget^an.

Dr. ^. iDiüll er= Xb urga u

in )^ix. d. ^zl ^cbranftalt für Cbfi= und ißi^einbau 3U (Seifen^eim.

®aricii6au=$creine.

3n:eiter unb briiier ^s^ibreeberiit de? ©»artenbau^i^eretn^
^a6en und Q:urtfc6eid für und 1685. irrfiattet rem X^ox--

fixenden.
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II. 53cti(^t über bte St^ätigfett be^ @artcnT6au^3Seretn^ 9^urn =

bcrg für bie !Dauer i?om l. ^lai 1884 bi^ (Snbe 1885.

SGBir banfen ergebenft für gütige guf^nburig btefer ^mi 33eric^te unb

n?ünfc^en, geftüfet auf bie an§ benfelben l^erüorge^enben Zi}at\a6:)tn, bag

beibe SSereine fic^ aud^ ferner eine§ gletc^ regen gortfc^ritte^ erfreuen

mögen.

9^r. 1. V. Qa^rgang. ;ganuar lc'86. 9J?onatgfci^rift be^ @ar^
tenbauJ?erein§ 3u ^)armftabt.

2J?itt]^ei(ungcn be^ t fteiermärfifd^en (5^artenbau*S3eretn§

on feine üJJitglieber.

5Bir ^aben fc^on me^rfac^ auf biefe betben ^erein^f^riften aner*

fennenb ^ingemiefen, fönnen auc^ je^t nicftt um^in, bem Sßunfc^e 'än^-

brucf §u t?crlei^en, bag ade ®artenbau'33ereine, einerlei ob grog ober

Hein
,

beflrebt fein mijc^ten , t)ox\ i^rer S^^ätigfeit adjä^rlit^ ein öffentU-

(i^e§ 8ß»9"i6 abzulegen.

S i t e r a t u

S3cri4t ber Äöntgl. Scßranftalt für unb Söcinbau ©et*

fcnScim am ^ftcin für bae ©tat^ja^r 1884/'85 crftattct öon £)itcf'

ior ©cetfte. Sir nef)men um fo lieber Gelegenheit, auf biefen ^af}'

teöberic^t ^in^umeifeu , ba felbiger ein glän^enbe^ ablegt oon

bem ernften (Streben, bem erfolgrei^en Sirfen, tt>ie fie in biefer änftalt

unter ber bemä^rten l^eitung be^ §errn dl. ©öt^e immer öon 9^euem

gu 5lage treten. T)er erfte 3:heil be5 ziemlich umfangreichen §efte^ ift

gcfc^öftlichen SJMttheilungen getüibmet, \:)kxan xnf)t fic^ ein längere^ Ex-
pose K über bie ^l)ätigfeit ber ^nftalt nad^ ^nnen unb groar

in 33e5ug auf A. Obftbau; B. SBeinbau; C. (S^artenbau; 2. Zijä^

ttgfeit ber 5lnftalt na4 äugen; 3 Sth^tigfeit ber SSerfuc^^-
ftation, A. 33ericht über bie ^l^^tigfeit ber b otantf^^ph^fio*
logifc^en ^Ibt^eilung (erftattet oon bem Dirigenten Dr. ^ermann
3y?üücr=^t)ui^gau ; B. Bericht über bie 2:hätigfeit ber chemifc^en
Slbth eilung (erftattet Don Dr. ^. SJJorife). (Sine 5lbbtlbung be5

©paliergarteug ber fgl. ße^ranftalt u. f. \v. fd^liegt biefen 53erid)t, ben

tt?ir mit grogem ;3ntereffe gelefen h^^ben. 9leb.

fWofett*3cttuttg. ^x. 1. 1886. 1. Jahrgang. Drgan beS 33erein§

beutfcher 9^ofenfreunbe. herausgegeben t?on beffen Sßorftanb. Üiebigirt

Don ^. % (Stragheim, ©c^riftf., ©achfenhaufen-'g-ranffurt a.

SDer S^i^alt biefer erften SiZummer ift ein t>ieloerfpre^enber unb ba

inir unfererfeits gerne gur Verbreitung biefeS gemig allen Ü^ofenliebba^

bem höchft ioilltommenen DrganS bettragen mi^c^ten, fei hier fummarifc^

auf benfelben hingewiefen:

Sin unfere 9}2itglieber unb greunbe ber 9^ofe.

^J)ie ©ämling^äuchtberSfiofe nad) miffenfchaftl. ^ringipien. (fe^r inftructio !)
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Ueberirinterung ber Üiofen.

$)ie üort^eil^afte 33evn?enbung i?ün Coniferen hd ^cc^ftämmigen 91o^

fenanpflan^ungen.

Sel^eä jinb bie beften (Stämme für ^oc^ftämmige 9^o[en, SSalbmUb--

Itn^e ober qu^ vSamen ge^üc^tete Canina-(5tämme?
iRebu^ierung ber neuen ^ofen

©ngere ober beliebige ^n^wa^l ber Ütofenneubeiten.

^onferoiren con abge]cf)nittenen Doofen unb O^oj'enfno^pen.

Sßunfc^ unb 'Betrachtungen eine» alten Ü^oi'enfreunbe^.

kleinere D}2ittbeilungen.

2ll5 ber 33erein beutfc^er Ütofenfreunbe i^ren erflen $roipeft auf

Gprunb ber fonftituirenben 33eri'ammlung in Hamburg oor ^mi Qa^ren

veröffentlichte, fteüte er bem beutfc^en rofenliebenben '^ublifum eine gac^-

fc^rift in ^u^fic^t, n?ie fie bi^ ba^in in I^eutfc^lanb noc^ nic^t e^iftirtc

unb nach ber un^ öorliegenben Drummer fc^eint jic^ biefe» beftätigen ju

follen. 9teb.

Bulletin de 1 association pour la Protection des plantes fondee

ä Geneve le 29 Janvier 188:3 dlx. 4, 1886. 233ir h^ben fc^on ju

üerfchiebenen 2)^alen (S>elegenbeit genommen, auf biefe fo nü^lic^e ^ubli=

fatton hinsumeifen, n^ollen nic^t oerfe^len, biefelbe allen g-reunben alpiner

(^eniä^fe unb i^re Qaiji nimmt ftetig ^u, auf^ 9?eue 5U empfehlen. Der
Qn^alt be^ un5 c>orliegenben §efte» ift folgenber: 33ericht be^ ?5räfiben-

ten in ber ®eneral^53eriammlung: — ^^n^ucbt alpiner (^eioächfe burc^

©amen ; — Unfere 5lufgabe ; — 5llpiner '3lcclimatifation»garten ; — !j)a^

Zt)a{ üon 5lnnioier^ ; — Die im 5Iusfterben begriffenen ^^rten ; — 53ricf

be^ "iProfeffor ^anfen in (Kopenhagen : — ©^elroeig; — Die ^ reffe ;
—

Sllpenflubs, — Diecrologe oon Öoui^ ^jallette unb (Sbmonb 53oi|fier. SSir

hoffen auf einen biefer :^b]chnitte ausführlicher gurücf^ufommen. 9ieb.

Slllgcmeine Encyclopädie bet gcfammten gor^* unb 3öflb^

tt)i)Tenfd)often. Unter 0}2itroirfung zahlreicher gachautoritäten herausge-

geben üon 3^taoul Dtitter t}on Dombroiosfi. (33erlag oon ^loxi^ ftx^

leS in ^nen unb ^^eipsig). 3Sir machen t^orläuftg auf baS Grfcheinen

biefeS großartigen SßerfeS aufmerffam, n^elcheS in circa 60 h^lbmonat--

li^en Lieferungen u 2 bis 3 53ogen 5U bem nieiM'ig gefiellten "}3reife oon

1 2)^arf per $)eft herausgegeben irerben mirb. 33iele (Gärtner fmb lei^

benfchaftliche §äger, anberen liegt bie g-orflfultur als einen 5:heil ihrer

2:hätigfeit ob unb fo glauben mx mit Oiecbt, baffelbe auch unferm

Seferfreife anempfehlen su fonnen, »werben jebenfaUS fpäter ausführli^

cber barauf gurücffommen. DaS ^txl tvixh burchmegS Driginalarbei*

ten enthalten unb bürfte eS ni^t allein oom lüiffenfchaftlichen ©tanb^

punfte Diel QntereffanteS bieten, fonbern auch einen eminent praftifchen

SBerth befiljen, inbem eS fomohl ben neueften gorfchungen als auch

ftori) chen Üxücfblicfen ^Rechnung tragen foü. ßmei Drittel beS (Sefammt^

irerfeS follen ber gorftroirthfchaf t, ein Drittel ber ^agt^miffenfdhaft

gemibmet fein. ^cb.
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©oeben ift erfc^tenen unb tüivb auf 23erlangen einem S^ben guge*

gefanbt ba^ 23et5eic^ni6 üüev : ®mpfcMen§wert&c SSertc übci: (Satten^

bau au^ bem 33ei1a9e üon ^aul "ißaret) in ^öerlin.

^tiöatbocent Dr. SSerf^olb mürbe 3um augerorbentUd^en $rofef=

for ber Q3otanif in Böttingen ernannt.

Dr* ®rrtii Sßolo^jcja^ erhielt bie fcotanifc^e ^rofeffur am $clt}=^

te(^nifum in Hemberg.

51* 3- Iticpere, ^aumfc^nlenbefi^er bei 3}2ontreuiI erhielt ben

fran^öfifc^en Drben du merite agricole.
' £)bcrgärtner 23erafclb in Q3rann[c^n3eig mirbc jum ftäbtifc^en ©ar-

teninfpeftor in (Arfurt ernannt.

§of[;ärtner (£^arle6 (Saubn; in Stuttgart ftarb bafelbft im Hilter

öon na^e^u 82 ;5^^ren.

t §offtärtner SiJlattttt fÜoaä gu Seffungen^Darmftabt
,
langjä^ri'

9er ©c^riftfü^rer be^ bortigen (5^artenbaU'33erein§.

^Up tüCcllj "iprofeffor an ber 8e^rerbilbnng^^5lnftaU in 9)lai:bnrg

a. !Dr. njurbe mit ber 5luf]id}t über fämmtlic^e Schulgärten ©teiermarf^

betraut.

%t £uca§, 33orftanb beö pomolog. ;gnftitut§ in 9leutlingen irurbe

öon ber Svenska fruk ordlare-löreningen in 9iibal}o(m (©(^«»eben) 3um
correfponbirenben SD^itgliebe ernannt.

(Siitflcgauticuc Satotojc.

1886. ^au^)t-3Seräeicihnig über Coniferen nebft immergrünen

^flanaen, SBäume, (Sträuc^er, Dbftforten, gloriftenblumen, ©tauben,

9iofen unb neuefte Einführungen üon^eter ©mit^ & (So., §amburg^
55ergeborf

1866. §aupt:='}3rei^^33er3eid§nig üon ©amen nebft iüuftrirtem bi^

üerfer gärtn. ^2lrtifel x>on berfelben girma.

1S86. (£ngro!5'''$reife. ©amen^(5^atalog üon ^ilb))ret& ©^en^
fei, Orotaüa (>teneriffa).

53öttcher & ^oelrfer, ©amen^anblung (S^rog S^abara in S^^ürin^

gen. Engroä^'?5rei^-33eraeichniffe ( 1 88b) über ßaub^ unb ^^abel^ola^ &xc\§^

unb Defonomie=©ämereien.

1886. $rei^=33eräeichm6 über (5^emüfe^ gelb^ Salb--, (^xa^^ unb
S8lumen=©ämereien t?on 51 Ib. äßiefe, ©tettin.

1886. ^au^jt^SSeraeic^nig über ©emüfe^ unb 33Iumem©amen 2c. :c.

öon $oul S^ieib^arbt, (Arfurt.

§erbft 1883 bi§ grü^ia^r 1886. ©atalog t?on 9^. 33al. SÖßa gener



]44

in ©c^tetnad^ ((S^rop. Öu^emburg). I. Zf). ^aumaxt'M. II. Zf). 9io*

fett unb (^tauben.

1«^6. §au^)t^33eraet$mö über (^emüfe^, J^elb=^, ^ra§*, SBalb* unb

SBlutttenfamen 2C. 2C. ton daxl (^xopp, ©rfutt

^ubiläum^'-tatalog 1886 über ©^ecial^ Kulturen t)on Georginen

(Dahlien), iHofen 2C., ^. ©tetfmann, 53ab ^öftri^j (X^üringen).

!Da^ fünfsigjä^rige ;gubtläum biefeia burc^ feine ©eorgincn-gü^tun^

gen berüf)mt gemorbenen ^tabliffement^ \oU bur^ biefen rei^^altigen ^a«

talog trürbig gefeiert irerben. ^nbem n?ir bem e^rnjürbigen :3n^aber

I}ierp unfere aufrichtigen ©lücfiüünfc^e au^fprec^en, möchten tüir gleich*

jeitig auf biefen Katalog, ber ba geugniß ablegt t)on bem raftlofen unb

erfolgreid^en (Streben eine^ im Kampfe gegen ba^ 5lu^lanb betvä^rten

äüc^ter^ befonber^ ^inmeifcn.

©mil (Singer (gegrünbet 1870). BE^lograp^ifc^e ^nftalt unb

©Uij^e^i^ager, Ceip^ig, ^rei^mebaitlen-^lic^e^.

^noüen-ßegonia feltener 5(rt „Bavaria" (^uguft 53u(i§ ner), §an==

bel^gärtnerei in 3J?ün^en.

5(uf bie großen Sßorgügc biefe^ Unicum^ unter ben ^noüen^ßego-
nien tt?irb in einem befonberen gormular ^ingen^iefen ; t)on (Snbe geb^

mar er. finb folc^e t»om gü^ter gum "ißreife Don 10 ©tucf ^f. 28 u.

f.
w. äu bejiel^en.

33ierunbt>ier5igfter ^^l^rgang 1886. ^rei^^ß^ourant ber (Samenl^anb*

lung unb §anbel^gärtnerei ion ^einrid^ 3J?aurer in ^ena.

(Samen^SSer^eid^nig nebft einigen Knollen, g^i^beln, ^flangen zc. ber

^anbel^gärtnerei unb (gamen^anblung üon (5^. 8. Ätif fing <Bof)n^axtf)

(•»Pommern).

1886. ^aupt^^Ser^eic^nig ber Dahlien-(Sammlung (^(abiolen, Uo^

fen, gi^^^'öume :c. k. üon Tla^c ^iDeegen jr. 11 in ^öftrijj (5lpringen).

Printemps 1886. Catalogue Generale de Graines, Fraisiers,

Ognons ä fleurs etc. S3ilmorin^5lnbrieu^ & (^o., 2Jlarci§anb§*

(^xcimkx§, ^ari^.

H. Cannell & Sons, Complete Illustrated Floral Guide
for 1886.

jDiefe beiben au^länbifc^en Kataloge, ber fran^öfifc^e wk englifd^e,

finb n^a^re SJ^ufter "oon ifluftrirten Ä'atalogen, n?elä)en mir f)kx unfere

üoüfte ^Inerfennung au^fpre^en.

!5)em 2. ^efte lag gratis bei: §aupt-33er5eichnig ber ©emüfe^
gelb=^ unb ^lumen=(Samen, ^flan^en ic. üon grau 3 änton |)aage,

Arfurt.

tiefem §efte Hegt grati;? bei: (Supplement ^um §auptcata(og üüu

Dtto ^lanxi in öeip^ig ent^altenb: 9^eue unb feltene japanifc^e is^ilien,

SSlumen^iniebeln unb ^noüen, (^tabiolu^, Clematis pp.

<£iru(f tooti gr. 3afob in Tüben



3m 33cilage üon fJl, Mittler in «Hamburg i[t erfcf)ienen unb in allen S3ud}^anblun9cn

,

§aben ober biret't oom QSerleger bejie^en:

I :itter, ^ , ©runbjügc ber ®cf($i($te unb bcr Unferfr^cibung^Ie^rcn ber cöan(ieltf($=

protcftantif^ cn unb tomif^ = fat5oltf($cn ^trtftc. 23. SlufTagc. (8. @tcrcot^)paufl.).

16. ®el). '^reiö 10 »$^f. 3m *i}artl;iepreife füllen 50 (Syempl. 3 d)l

jDie Q3erfd)ieben^cit beiber Sonfefftonen iji \vol)i nod) niemals [o beutlic^, fo treffenb au§
; c ^eiligen @($rift Betotcfcit unb bod) [o rubig bavgcleget morben, mic in biefem tIeinen, fd)on

mebr al^ 100,000 (Syemplaren verbreiteten 33ud)e, it)eld)e au§erbem aud) nod) in'ö ?vranjüfif^e,

: ^ 3taiien{fd)e unb jmeimal in'ö ®nglifd)e überfe^t lüurbe, maä tt)o^l ^inreic^cnb bie 2öid)tigfeit unb
i ; \)o\)zn 2öertb beffelben be^eid^net. — -^äufig mürben üon ?^reunben beö ed)ten 6.^ri{ientl)um^ 50
i 100 (Syemplare Tl. 3 — unb Tl. 6 gefauft unb bann gratis mt^eilt. — „^Slit bcr
iltaen @d)nft/' fagte 1530 Dr. ®cf ju *2tug^burg, ein großer '?^einb ber eüangelif^en, „ift bie

»nfeffton bcr ©Dangclifc^cn nt^t su n)ibcrrcAcn/' — unb ber fat^oli[d)e ^erjog oon
pern fprod) hierauf: „fo ft|cn bie ßuf^crtfc^cn in bcr ^^tift unb tuir brausen!"

3)aö öiteraturblatt jur Äir^enjeitung 1857, iRo. 1, fagt: „OJiöge baö 8d)riftd)en aud) ferner

tter 3nng unb Qllt fleinig verbreitet merben unb in ©egen ?^-ru(^t fdiaffen für baö Evangelium
ib bie eoangelifc^e Äird)e! 3lu(^ in rein evangel. ©egenben mirb eö gur ©tärfung unb Läuterung

,
^ ©laubenö mit bejlem Erfolge gebraust merben fönnen unb bie Siebe ju unferer t^euren Äir(^e,

ic jum 2öorte ©otteö, ermecfen unb vermehren bdfen, nad^ ber alten (5rfaf;rung: 3^ ^^^c^r Er?

nntni§ um fo me^r Öicbe!"

2)ie literarifd)en unb fritifd)en 23lätter 1853, 9lx. 12, fagen: „(S-^ ift ein verbienftlidieö

rf, ba^ prote|tantifd}e 33emu§tfein bei ber S^ö^nb ju mecfen. ^cbcr l^c^rcr fotttc feinen
öülern, jeber ^rebiger feilten (Sonfirmanbcn bicfe§ ©(^riftc^cn in bie «^anb Dringen
ib müßten fie eö il;nen fd)enfen) unb Beim (s:cnfirmationöuntcrri($t auf bie ©rlctutcrung
fel5en ben r)Quptfd(5li($ftcn iyrei# berroenben

"

2)iefen Unterfi^eibungölebren fd)lie^t ftd) eng an unb gehört gleid)fam baju:

:öie 5lu9§Bur9if($c ©onfeffton, für ben Sdiulgebraud). herausgegeben von Dr. 3, 6^.

Kroger. 16. ®e^. qJreiS 20 »Pf. 50 Eycmplare foften Tl 6 —

.

3m ^Berlage von fJlob. iKiftlcr in Hamburg fmb ferner erfd)ienen:

Hie Mrbarmadjunnen unb »erbelferungeu ks i5i)öen0

jr Einleitung, 2ßttlb=, 4pttibe= unb 23ru($Boben urßar, unfru($t6aren SSoben, fumpftge
iefen, Sei^e, ©rclBen unb angef($n)emmtc§ ganb nu^bar ju matten, bie cultitjirten

nbereien ju tierfieffern unb ben fertracj unb 23obentt)ert$ ^u er^o^en. 3'lebft 5lnmei=
tg jur S^iefcultur, I)rainirung unb ©in^dunung, jum S)ei(ö6au :c. öon Dr. SSittiam
tht, Olebacteur ber ittuftrirten lahbmirtt;f^aftlid)en 2)orfjeitung. ÜJtit 68 Qlbbilbungen. @r. 8.

®eb. 7. 60 »^f.

S)iefeö 23ud) le^rt bie vortbeil|^afte|le SÖenu^ung unb 23erbefferung befonberS fold)er Sanbe?

:n, bie biöljer entmeber gar nidit in Kultur maren, meil Reifen unb steine, Sumpf unb 9J?oraji

:r ^aiht unb 2ßalb bieö verl)inberten , ober bie megen ber fd)led)ten S3efd)affen^eit beö Erbreid)^

b feiner 2Sermifc^ung mit ^Rafeneifenfiein , Säuren unb anberen fc^äblic^en 23eftanbtt)eilen nur
ij geringen Ertrag lieferten. 5^-erner meifi eö bie beftcn S[Rett)oben nad) jum leid)ten Stocfroben

f Säialbboben, jur Jiefcultur, 3)rainirung unb 2:rocfenlegung von «Stümpfen, jum >Deid)bau unb
n @d)u^e gegen Ueberfc^memmungen, gur ^-öcpflanjung von Strafen, (Sräben unb fonft biöl;et

benu^ten ßanbeS. S)aö ^öud) ift für ßanbmirtbe unb (5)runbbefi^er von größter 2Öid)tigfeit.

Dr. aSSittiain, ^it ^ranF^eiten ber (SulturpfTanjen auf 5tecfern, in Objlan^
logen, 2öein*, ©emüfe* unb Blumengärten. Anleitung jur Erfenntni§, 33er{)ütung

unb Teilung aller innerlid)en unb äu|erli(^en Äranf^eiten beö (ijetreibeö, ber ^ülfenfrüdjte,

J5Utterpflanjen , tnotlen* unb Diübengemäc^fe , ^anbelöpflanjen, Dbit* unb ^öJaulbeerbäume, beS

SGöeinftocfeö, ber J^üd}engarten* unb Zierpflanzen. (Ör. 8^. @e^. U)?. 3. —

.

)be, Dr. 235taiam, S)ie i^rcunbc unb ^einbe be§ ßanbttJirt^eö unb ©drtner§. 23oa*

jtänbige Einleitung jur tenntni^, (i)d)onung unb 'Regung ber bem ;5elb*, ©iefen* unb ©artenbau
nü^lid)en

, fomie jur ÄenntniB , 5lbl)altung unb Q3ertilgung bcr ben '^Jflanjen fd)äblic^en Z\)kxt.

9iad) ben bemäl)rte|ien Erfahrungen. @r. 8°. ®et). 3. —

J^c^er, 3. ®-/ ©ie 1)6(5 ften Ertrage ber Ättrtofeln burd» ben Qlnbau ber neuefien mid)*

tigften unb ertragreic^ften OJarietäten. S^re ^ennjeidjcn, rationeüe Äultur, Eigcnfdjaften, Äranf«
I)citen, fd)äbli^en %f)im, Elufbema^rung, 23enu^ung unb ®ef^i^te. i5Ür ßanbmirt^c, Oärtner,
®utö* unb ©artenbeft^er, lanbmirtl)fd)aftlid)e \yortbilbungS* unb ßonbfc^ulen jc. ®r. 8. @e§.
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rWaltlcrfle. Riiiiiieuerde
(Humus).

(Stntge §unbert Öomri)^ tior^üglidjfter ^alberbe finb pxd^mxtt) fco. ^a^n»

ftatton an($) in einzelnen Öüir>rt)0 abzugeben.

groben in 1 "iPfunb^^Seuteld^en iüetben franco übetfanbt. Slnfragen sub B.

3076 beförbert Rudolf Mosse, lieipzig.

I ^jlDic läf^t ftd) liaö XlktUr votambcfXmumxl^^ |

^ (Sinzig nur burc^ bert nämlic^ burd) eine öe3etabilifc{)e 2ßetteru^r. 2)10= |
^ fcl6e jcigt bereite 24 Stunben äiiuor genau baö iöetter an. 5l[Ierbin90 luerbcn fokl)e SSetter* f

^ u(;ren an üielen Orten angefertigt, aber nur bie üom SSercin^-^cntralc in 5^raucnbocf, |

^ 'li^o^ 33il0t)ofen in iBapern, uerfenbeten ^pgrometer fmb bie rid)tigen. — 2)ie[e ^aben bie i^orm
|

^ einer nieblic^jen 2ßanbuf)r unb bilben äugleid) einen pbfd)en unb intcrcffanten3intmerfd}mutf, S)er

^ ijireie per Stücf ift ungemein biüig, nämlid) nur 2 >Die[elbe in elegantem ®e^äu[e von
|

^ ^olj mit ®lo0becfel 4 m. ^

an alle ©artcnbeft^cr, ^unftv 3tcr= unb »gianbcl^gdrtncr, 33(umcn=, ©cmüfc* unb Düfl*

Baumjüc^tcr, ganb= unb i^-orflnjirt^c, furj an alte 3cnc, wctd)e in ®ottc§ freiet Slatur

leßen unb fdjaffcu.

2ßer fid) auf bem Öaufcnben erhalten ixuü, auf ben intcrcffanten ©ebieten beö ©artenbaueö,

ber Cb[tbaum5Ud)t, beö 2Beinbaue5, bcr ^aue?, i^anb^ unb J5orrtit>irtt)fd)aft, mer über aüe biefe ge^

nannten ;5äd}er betreffenben ^?lniragen [acbgemäHcn unb geu>i[[enl)aften Diat^ unb ^^luefunft erhalten

miü, ber abonnire auf bie ie^t m neuem Äleibe erfd^menbe, gclefcnfte ©artenjeitung S^cutfc^-

lanbö, bie

Dtrnuigten

£xaxm\botftv Ölitttcr.
ijerousgcgebfti oon öer prnKtifd)ett (0nrtenI)augefeUfd)aft in 33oi)ern.

^üi aüe 33orfommniffe m ©arten, ?^-elb, 2Öalb, äBemberg u. f. U)., überaU geben biefe alle

8 Xage erfd}einenbcn Slätter ülusfunft unb 23elel)rung. Qln 9teic^t)altigteit, iDknnigfaltigfeit, Qluö-

füt;rlid)feit u. bergl. werben biefelben üon feinem ,^ad)blatt überboten unb foüten bal;er in feiner mx-

jlänbig geleiteten ^au0tt)irt§fc^aft fehlen, um [o immer einen treuen, fid)eren unb üerlä§lid)en ^iat^-

geber ju |)abcn.

SDie „^rauenborfer 33Iätter" bieten biefcs 2ai)x i^ren 51bonnenten eine gan^ befonbere

freu&tge Uebcvtai^nna.
3eber Slbonnent erhält nämlid) gleid) mit ber erfien O^iummer au^er me^rfodien ßytra^Seila«

gen, eine eytra [d}öne i^rämie aus 20 Jölumen* unb ©emü[e=5dmereien neuer unb au^^erorbentlic^er

Ulrt beficlienb, ftrattö jugefieüt. 5ln biefer mül)fam ^ufammengefteliten Prämie, bie fi^ bei ben

feitl)erigen '^Ibonnenten längfi ^au^redit enuorben l)at, mu^ ber Empfänger feine Jyreube babcn,

benn fie fe^t il)n in ben 0tanb, feinen ©arten mit bem 9kueftcn unb <gd)önfien ju f^mücfen,
bie 33lumiftif unb ©emüfejuc^t bietet.

Zxo^ ber Jülle anregenben unb unter t)altenben ßefefioffee, mie fold)er tbatfäd)lic^ m
feiner anberen möd)entli^ erfd)cinenben ©arten;;eitung 2)eutfclilanb^ geboten tt)irb. beträgt bcr ^2lbon»

nementepreie auf bie „^vrauenborfer 33lättcr" ^albjäljrig nur 3 = 2 fl.ö.20. 23anfn.= 4y2 ^^ranc^,

ganjjäljrig 6 SDt. = 4 j;l ö. 2B. Söanfn. = 9 J^rance für bie B.eitung unb *;}rämie jjufammen. tDla«

abonnirt birect unb erl;ält fofort bie erf^ienenen Stummem mit »Prämie bei ben 23erlegern ©c6t
^ürfl, 33aumfd)ulenbefi^er in iJ-rauenborf bei U>ilöf)ofen in Dlieberbapern, au(^ per tßoft unb int

SBud)l)anbel.

Hillen Sefcrn obiger ^ükn fönnen h)ir nic^t bringenb genug an'^ ^er^ legen, fid) je^t,

ber Jrüljling na^t unb mit it)m für jeben ©artenfreunb bie angenehme «Sorge, feinen ©arten,
gro^ ober flein, mit S3ebac^t üorAubereiten, bie „i^rauenborfer ^5lättcr" ju befteüen. 5luf aÜe Ji'

unterlaffe ei^ IKiemanb, fid) mittelj^ ^Joftfarte ^robenummern unb ^Jrofpecte, bie überallhin franco

23erfügung fielen, tommen ju laffen.
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Rieseiicactus-Dalilie^

(Seit einer 9ieif}e t>on i^ai^reii ^aben bie Juar ezi ober Oactus

-

Georginen in nnfern Härten md 5(nflang gefnnben unb mit 9^ed)t,

benn fie finb eüenfo origineü irie f)iih\d). ^ag akr eine fo fur^e

©panne Qdt genüijen würbe, fo(c^e (Srfolge barin erzielen, mt
fie un^ I)ier im 53ilbe üorgefüf}rt werben, l^ätten \voi){ felbft bie größten

©anguinifer faum ^n boffen gemagt. §err 3}?a^ ^Deegen jr. II. ber be^

fannte üDa^Uenjüi^ter in ^^öftri^ fann wa^rlid) auf feine neuefte 3«^^'

tmig ftol^ fein unb ift es^ un^ eine befonbere ©enugt^uung, unfere !^efer

mit berfelben nä^er befannt gn ma^en. feinem t>or fur^em ^erau^^-

gegebenen Kataloge (üergl. mx. §eft unferer 3^it"i^3) ^^^^^ folgenbe ^e^

, f^reibung

:

Rieseiicactus , rein rot^. ^n origineüer bizarrer ^lumenform
unb (^röge übertrifft fie alk§ in Dahlia-lS^actu-Sform bagewefene, i^r

^auptüorjug beru()t aber auc^ nod^ barin mit, ba§ fie i^re äußeren Q3Iu*

. menblätter in fanft gewunbener unb gelocfter g-orm er f(feinen laßt, eine

: tigenfc^aft, bie ber Dahlie haß ftarre unb fteife i^reä bisherigen 'äuß-

fe^en^ nimmt, unb gerabe biefe S3arietät babur^ nun bie (Stammmutter

I neuer SSarietäten werben unb ber Dahlia bie fanft gewunbene J^tm,

l
wie e^ bie iRofe fo rei^enb befii^t, üerlei^en fann. 9^un gilt z§ bei ber

; befannten SÖßidfä^rigfeit ber Dahlia nur, burc^ Peißige äu^faaten t?on

i biefer S3arietät neue ^(bfi3mmlinge ^u erzielen. !Die iiiesencactus-Dah-

lie ift früh unb reichblü^enb mit einem 53lumenburchmeffer bi^ 18 Ctm.,

fie^e nebenfte^enbe 5lbbtlbung in natürlicher ®röge. 1 ^^opfpftan^e 6 3Jiarf.

!Daran reiben fi^ no^ folgenbe empfe^len^werthe (Sorten:

Feuercactus, leuchtenb rein fcharlac^roth, ausgeprägte Sactu^form,
• früh unb rei(hblühenb mit fchönen 53lumenftanb

, ^lumenburchmeffer 7

Ctm. 1 Topfpflanze 4 maxi
Goldcactus, rein golbig, effectüoü bxiüirenbe neue garbe in run-

ber (^actuSform, ausgezeichnet fich präfentirenben ^lumenftanb, befonberS

früh 1»^«^ reii^hblühenb ,
Slumenburdhmeffer 10 Ctm. 1 ^Topfpftanse 5

' maxi
Astercactiis, rofagelb mit h^ßpurpur geflammt in geröhrt^^gerun^

beter ©actuSform, fd^ön horizontalem ^lumenftanb, reichblühenb, Q3lumen'

burd^meffer 10 Ctm. 1 ^Topfpflanze 4 9J^arf.

Igelcactus, rein lilagelb mit fpilz lang gewiegelten fetalen, fo baß

bie S3lume in ihrer originell fomifchen g-orm ganz 53enennung Igel-

cactus entfpricht. ^eußerft früh unb reidhblühenb
, 33lumenburchmeffer

6 Ctm. 1 !;iopfpflanze 5 maxi

2)ic gtora ber occaiüfd^cu ^\i\th\f fpcciell ber Kaiuuc«*

35ort Dr. (£. mott).

SOßie wir fchon an ben ^eftaben ber Dft== unb 9^orbfee, fowie an
ben innerhalb größerer g-lüffe liegenben ignfeln bemerfen fönnen, erfreuen

fich (5^egenben einer gleichmäßigeren 33ertheilung oon Sä^ärme unb

^omfiurflcr ©arten- unfc» ^lumctt-^eitunfl. Jöaitb 42. (1886). 10

I



146

J5eu(^ ttgfeit, aU btefe^ inneti^alb be^ tontinente^ ber g-aü p fein p\{^<^t
;

tenb be^ SBiiiter^ bie Temperatur gleid^ ftarf ab. noc^ ftärferem

SD^agftabe fhiben fic^ biefe flttnattfdjen einfad^en SSer()ältntffe bei ben ccea=

nifcJ^en ^nfetn, imb fie finb e-a befonber^, meiere un§ ben Einfluß ber

genannten (^eiualten auf bie ^norbnung ber ^flan^enn^eU Dor Singen

fül^ren unb un§ noc^ t^eilmeife einen ©lief in bie von 3}?enf^en nnb

2:^ieren noc^ iuenig ober gar nic^t üeränberte glora t^un laffen.

folgenben foll nun tierfu^t werben, bei ber ©c^ilberung ber

35egetation ber (S^anaren bie einzelnen Q3eflanbt^eile ^eroorjul^eben, i^re

S3erbreitung über ben 5trc^i))el an3ugeben, bie Urfa^en be^ ©nbemi^mu^
5U erfürfd)en unb auf ä^nlic^e fragen eine ^ntiüort gu geben.

(Srunbe liegt biefer Erörterung eine 5lrbeit t»on D. §. (S^rift in ben

,,53otanifc^en :Jja§rbü^ern'\ herausgegeben üon 51. (Sngler, 1885, 5. §eft:

„S3egetation unb glora ber canarifc^en ^nfeln", n?elc^e neben reichhalti-

gem, flreng miffenfd^aftlid^ botanifchen ;^nhalt eine gülle oon intereffan*

ten, allgemein gültigen ^efichtspunften über bie (Sntmicfelung ber §lora

auf oceanifd}en ^nfeln enthält.

(Sieben anr auch für alle ^nfeln bas ß^emeinfame ber einfacheren,

gleichmäßig flimatifchen 33erhältniffe beS ^fißeltmeereS 5u, fo unterfcheiben

fie fich büch bebeutenb üon einanber burch ihre größere ober geringere

(Entfernung üon bem gunä^ft gelegenen geftlanbe, burch ihre (Sntftehung,

ihre relative (^röße, ihre gorm, ihre (Erhebung über ber 9Keere§fläche,

bie 5lnorbnung ber auf ihnen befinblichen (S^ebirge unb (^ebirgSftödfe,

ben geognoftif^en 53au berfelben, bie chemifche ^ufammenfe^ung ber ober*

p^li^en §umuSf^i^ten u. f. tü.

(^ehen mir einmal auf bie (Entftehung ber canarifchen (Eilanbe nä^

her ein, fo finb biefelben enttüeber Ueberrefte gefunfener geftlanb^maffen

ober oulfanifchen UrfprungeS, ioobei fie fid^'ifoliert emporhoben ober

gruppenmeife emporfliegen, ^ür ben erften gall laffen fi^ eine Sfieihe

üon ©eifpielen anführen, boch möge eS genügen an bie ©unbainfeln unb

bie 3}2oluf!en gu erinnern, melche, nur burd) feichte 3)2eereSarme unter

fich unb uom geftlanb getrennt, burd^ ihre i^age mie geognoftifche ©e*

fchaffenheit auf eine frühere 33erbinbung unter fi(h h^tt^^^U^n.

$Birb auf berartigen ;gnfeln bie urfprüngliche glora immer enger

unb enger äufammeugebrängt, muß ber ^ampf um ba§ ^afein auf bem

fich fl^t^S oerengernben Terrain immer erbitterter tt?erben, tüoburd^ fich

manche Birten nur an einzelnen i^ofalitätcn merben ^alttn fönnen, mäh=^

renb anbere au^fterben unb fich vielleicht nur im üerfteinerten 3"f^^"^ß
ober in 3)?ooren, ben großen (Gräbern ber Statur, erhalten, fo finb bie

aus bem 2J?eere h^taustoachfenben Korallenriffe, mie bie ^nfeln oullani^»

f^en UrfprungeS, nur auf bie äufällige Q3efiebetung von "»Jjflan^en ange==

miefen, loeld^e oor allem burch Öuft= unb äJiieereSftrömungen herbeigeführt

iDerben, neucrbingS auch infolge beS immenfen (SchiffSoerfehreS vielfach bem
^enf^en unb ber von ihm importierten Thierwelt ihre Slnroefenheit ver-

banfen.

^ic ^aupt^arafter^üge ber ^flanaenbedfe oceanif^er ^ilanbe finb

Knt} bie Slrmuth an urfprünglidh einheimifchen Birten, bie verhält^
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itißmäßtg gro§e Qai-)l fpectftfd^ eigent^ümltci^cr formen, ba§ 35ovf)anben==

fein ber ©porenpftan^en imb p^anetogamifc^en ©ügmaffergetDä^fe, bie

fc^ehtljar tegellofe i^evt^eilung ber übrigen Birten unter bie üerfc^iebenen

JJamtüen, bie 53e^ie]^nng, ireld)e if)re glora faft ftetig ju ber be^ näd)ften

^ontinentig geigt, nnb bie @igent^ümli^!eit, bag 33äume mie ©träuc^er auf

Qnfeln nid)t feiten 3U g-amilien gehören, tt?elc^e anbern^ärt^ nur frautartige

^efträuc^er entf^alten.

Q3e5ug auf bie ©anaren erfahren mir nun folgenbeig.

^ie fieben (^ilonbe, luelc^e ben ^rc^ipel bilben, liegen in (Grup-

pen getrennt ; bie eine umfagt gipei flaiJ^ere, aber immer no^ 350
m ^of}e ^J^nfeln, ft)elc^e bi§ auf 1" an 5lfrifa f}erantreten, mäf)renb bie

anbere t)on fünf iDeftliii^eren gebilbet iDirb, bie fc^on über 8" t)om ^eft^

lanb entfernt im offenen 9}?eere liegen nnb im ^ttf üon ^Teneriffa bi§

^ut §ö^e Don 3701) m fteigen. ^^rift tritt nun für bie infulare @^i'

fte!i5 ber iQnfeln al§ folc^e feit geologifc^ uralter geit ein unb fd^rcibt

ibre 33ilbung bem 33urfani^mu^ gu
;
mä^renb man fünft melfa(^ bie Sa=

naren, 3)?abeira, bie Igoren unb ^ap Serben al§ Ueberrefte eine^ ber^

einft gufammenpngenben !i?anbcomplej:e^, ber fogenannten 5ltlantiä, auf=

fagt, fü^rt unfer (^eirä^r^mann für feine 53e^auptung folgenbe ^rünbe
in^ gelb. !Die fogenannte ^laufenbfabenlinie umfaßt gmar fämmtUc^e

^nfeln be^ 5lrd^ipel§, jebo(i^ fo fnapp, baf3 bie 5lb^änge ^leneriffa^ ganj

nai^e bem @>eftabe in bie ungeheure ^tiefe üon über 2000 gaben in ben

äußeren Dcean abfallen ; nur auf OJ^abeira finb foffile i^anbpflangen ge^

funben lüorben; bie fünf n^eftlic^en ßanaren fteigen al§ berartig fteile

^egel au5 bem 9J?cere empor, bag fie 4^ bi^ 5000 m über ben inneren,

ja 5 ^ bi§ 6000 m über ben äußeren 3}?eereägrunb ergaben finb
;
ferner

ift ber gange ^lufbau ber ^nfeln mit fe^r geringen ^u^naf)men ba^ ^ro-
buft einer unenblid}en, feit ungä^ligen igaljrtaufenben fortgefe^ten ^iei^en*

folge tmlfanifc^er (Srf^ütterungen.

SÖ5a§ nun ba§ ^erl}ältniß ber ©anaren gu 9}^abeira, ben Slgoren

unb (Sap 33erben betrifft, fo finb fie trojg ber (Entfernung il)rer (Enb^

punfte in ber Sänge oon 25 53reitegraben buvc^ ben gemeinfamen Qu^
üulfanifc^er 33itbung unb ba§ 5luftreten berfelben enbemifd)en ^flangen-

arten in namhafter 3af}t al§ ein beftimmt abgegrengte^ (Gebiet anjufe^

l^en, beffen (Jentrum bie (S^anaren bilben. Diefe glora erftrecft fic^ oon

ber 53re{te be^ Xajo big gum ©enegal burd) bie au-Sgleic^enben (Sinflüffe

ber oceanifc^en Sage, n}äl}renb fie nac^ äöeften mit ben genannten ^nfeln

abfc^neibet, benn bie gunäi^ft gelegenen Q3ermuba!ainfeln geigen einen ame^

rüanifc^en (J^arafter, o^ne eine ber'canarif^en (Anbeute aufweifen gu fönnen.

SBie fc^on früher angebeutet, bilben l^auptfä^U(^ S35inbe unb QJ^ee-

re^ftrömungen bie Sßege für bie 53efiebelung neu entftanbener ^nfeln.

§ierfür fte^t e§ aber bei ben (Sanaren fd^ted)t, benn nur gmveilen fommt
unfer (Gebiet burc^ Suftftrömungen mit 5lfrifa in S3erbinbung. ^er
tjerrfc^enbe 9^orboftpaffat vok ber Hntipaffat finb rein oceanifc^e Söinbe

ober berühren bod) bie Oberfläche be§ ^ontinent^ nic^t ^inreic^enb, um
©amen, grüd^te unb bergleid^en mitführen gu fönncn, fo baß unferem

Hrc^ipel nur ber feltene Öftminb mit bem ^^ac^tr^eil fengenber ^lutf) oiel*

faci§ ^eimc t»on ©teppcnpflangen bringt.

10*
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!Diefel6en ungünfttgcn 33erpltntffe treten M ben aJleete^fttömungen

ein, iüel^e ieber fonttnentalen Söerbtnbung mit ber alten Sßelt fc^tecS^ter^

bing§ entzogen finb, benn t)on bem mfi) 92orboft gerichteten (S^olfftrom

ftreid^t über bie ^(joren unb 3)Zabßira gu ben fünf mefllii^en (^anaren

unb ben ^ap 33erben ein 5lft, um fi^ bann nad^ Sßeften gu n^enben. — ^a^
gegen merben bie betbcn i^ftlic^en ©anaren t>on einem f^malen, reigenben,

üon 9^orb nac^ ©üb gie^enben ^üftenftrom Oefpült, fo bag man fte im
(S^egenfa^ jenen rein oceanifc^en ^nfeln el^er al§ continentale ©ilanbe

auffäffen unb be^eid^nen mö(|te.

^ibem (S^olfftrom t)erbanfen bie (S;anaren öor adem bie ©leic^mägig^

fett t^rer ütemperatur, bereu tägliche (S(^wan!ungen meniger al§ 4» be-

tragen; bie mittlere Temperatur be^ fälteften SJ^onat^ ift 5. 03. auf ^e^

neriffa 17,1" (^., mäl^renb bie be^ märmften, 5(uguft, 24,5" beträgt. —
3)ie S'^ieberfc^läge faüen namentli^ Dom October bi^ jum ^J^är^, mäfjreub

bie übrige Qdt feinen QoU ^Baffer liefert. S^ad^ (J^rift famen auf 20
^f^egentage be§ ^a^re^ 1880/bl 61 mit leichten (Stauern unb 284 re-

genlofe Tage; bie obere JBolfenberfe fc^attete im gleichen 3^^re an 78

Tagen, 211 maren l^alb^ell, 76 l^ell gu nennen.

bietet fic^ alfo für bie "^Pflan^en eine faft ununterbrochene 33ege=

tation^geit bar, meiere burc^ ben trocfenen Pommer nur t^eilmeife ge^

ftört loerben fann, ba an ben ©pil^en ber :3nfeln, befonber^ an bem
mäd^tigen ^itf t»on 5i;eneriffa, beftänbig ein Solfenba^ hängt, baä ein

natürliche^ Sß^afferreferooir btlbet, ohne met^e^ bei ber fengenben §i^e

ber (Sonne feine Mtur möglich fein mürbe.

2;ro^ allebem ift ber ^oben im Slllgemeinen unfru^tbar, ba bie

an S^ährftoff reichen 9}Zineralien ju menig aufgefchloffen finb unb nur

in ben (SchUidhten ber 53ergregion 33eftänbe oon Lorbeerbäumen gulaffen,

lüährenb fich fonft bie ^nbioibuen ber canarifchen 33egetatton in &^\taU

einzelner, aber um fo energifcher unb fräftiger entfalteter ©trand^bäume
entnjirfeln.

(Sehen mir baoon ab, bie in eine Straub- (700 ra), eine Solfen-

(700 bi^ 1600 m) unb oberfte D^egion, melche nur auf 2:eneriffa ^ur

t)ollen (Stellung fommt, gu theilenbe Vegetation im großen unb ganzen

3U fdhilbern, "fo mögen boch einige intereffante (£in3e(heiten ermähnt

merben.

(So fei bie impofante Plioenlx Jubae *Webb genannt, t)on ber

fchon ^liniu;^ fagt: Hanc (Canariam) et palmetis caryotas fercnti-

tibus . . . abunndare. «Sie ift mohl uuterfchieben oon ber meit ftarreren

unb meniger fronbofen, feftlänbifchen Phoenix dactylifera L. unb fin=

bet fi^ neben zahlreichen £ulturej:em)}laren au^ t)ielfadh milb.*)

gerner beanfprucht l]kic bie mächtigfte monocoti^le 53aumgeftalt, bie

Dracaena Draeo L., eine Stelle, fie, bie meit eher ben Tanten eine§

2)?ammutbaume§ oerbiente, al^3 bie im Vergleich ]i)lanh VVellingtonia

(Kalifornien^. Um einen 53egriff öon bem feadh^thum biefe^ pflan^^lichen

Ungeheuer^ geben, fo fjat (Si}acht 1857 bei einem Raunte in 2^,4 m
§öhe einen Umfang üon 9,5 m htoh^kt, mährenb (^{jxifi 1884 in

*) Phoenix canariensis u. Ph. tenuis bürftcu )X>oi){ Synonyma fein. @- c.
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Qkii$)tx §ö§e iefet an bemfelOett 33aume eine $eti})]^cne Don 11,7 in

fonftatiette. —
3Bcr ie^t mdj ben ßanaren fommt unb bie Dort .^umbotbt fo l^errlici^

gef(^i(berten l^oc^gefc^mungenen 9^e6engert)tnbe unb §)atne ftuc^tüefci^merter

DOftbäume fuc^t, wixh fe^r enttäufc^t füllen, benn bte ^ftebenfultur

tft jefet faft gana untergegangen, ba bev Ertrag bev (s;oc^emnen3uc^t ben

be§ Söeine§ 5ebeutenb übertraf, greitt^ fjat bte fünftHc^e ^Darfleüung

ber Hntltnfarben fettbem btefen @efc^äft^3iDetg üoüftänbig la^m gelegt,

D^ne bag bie ^nfulaner bi^^er einen anberen gefunben Ratten, ber ben

Slugfaü becfte.

5ln Dbft iüirb Dielerlei gebaut, ^firfi^e, 53irnen, 5le})fel, spannten,

^irf(^en, 5lprifofen, geigen, 'Satteln, Orangen u. f.

Sä^renb Wartung 1860 nur 977 Birten Don ben (Sanaren fennt,

^o\^pf) |)Oofer bie bortige glora auf 1000 <Bpeck§ fd^ä^t, fommt
©auer 1880 ju ber 3<3|l ^246, mobei freilid^ bie oon t^m felbft al§

gn)eifelf)aft Mxa<i)kkn 9^ummern mitgeaä^lt finb. 9^ac^ 5lbrec^nung ber

33arietäten unb üDubia bleibt bie 3^ff^^ ^226, meldte al^ annä^ernb ric^^

tig ber folgenben Unterfu^ung ^u ^runbe gelegt tft.

^eine^roegg mirb aber ^^ierburc^ bie mirflid^ ein^eimifc^e glora be-

refp. Derjei^net, benn e§ finb nic^t nur bie bireft eingeführten Birten,

fonbern aud^ bie Unfräuter ber (Setreibefelber, bie glora ber ^ege, ber

©tragenränber, bie Qruberal* unb ein il)eit ber ©tranbflora unb bie

g-rül^ling^oegetation be^ einft itnb jel^t ber Mtur unterniorfenen ü^anbe^

au§3umer3en, wü^t meift au§ iä^rigen (Prüfern unb Seguminofen be*

m-
(S^rift fc^ä^t biefen QSeftanbt^eil ber beutigen canarifc^en glora auf

420 Wrten, bereu W^fjx^a^ au§ ©übeuropa flammt, ^emerfen^itjertb

ift l^ierbei, bag einige öon il)nen auf unferem 5lr^ipel gu ben l^äufigften

Un!räutern gä^len, mäl^renb fie in t^rer itrfprünglid^en öeimat^ feltener

finb.

©inen gioeiten beträd}tlichen 5lntl^eil fteüen tropifc^e Kosmopoliten,

it)cl(^e fic^ auf allen ^afenpläjjen ber @rbe angefiebelt l^abeu, menn an=

ber§ ba§ Klima e§ nur irgendwie erlaubte.

5)er ^eft oon 806 verfällt pflanäengeograp^ifd^ giemlic^ genau in

gioei ^X^eile, 414 Birten nämlt(^ fiitb als enbemifc^ anaufprec^en, mä^renb
392 in ibenttfc^er gorm auf bem Kontinente mieberfe^ren.

^iDiefeS 33erbältnij3 üon über 50 ^rocent ©nbemen erfi^eint bei ber

S^ä^e Don 5lfrifa ungeheuer ^oc^ unb luirb nur nod^ oon bem ebenfo

füftenuaben ©ocotra erreicht, mnn aud^ ein Derartiger ?5rocentfat^ bei

entlegenen oceanifc^en ;3nfeln ni^t befrembet; fo geigen bie in unge^eu^
rer ^ntfernuug t)om gefllanbe gelegenen (Sanbmicbinfeln eine (Snbemen-

fumme oon 75 "^rocent.

Qtoeien großen (5!^ruppen fi3nnen mir bie canarifd^e glora in SBe-

gug auf i^re gugeborigfeit gu ben grof3en ^flangenreic^en gumeifen. (^5

erflredft fi^ bie ^Äebiterranflora im ireiteften ©inne bis gu bem 5lr^i^
pel, tüäbrenb fid^ unter ben (Sanarenpflangen n^eit entlegener §)erfunft unb
^ermanbtfcbaft als n)id)tigfleS, bisher Diel gu Joenig beachtetes Kontingent
bie fübafrifanijd^e ober richtiger altafrtfanifche glora baneben fteüt.
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(Sel^eit tvh mm btefe Reiben Großen Kategorien näl^er an, fo laffen

. no^ manche Unterabt(}eilungen fd}affen,

1. :^bentifc^e 5(rten ber 3)cittelmeerPora. 33on btefen ftnb nament^

li^ bie formen be^ ©a^araranbe^, 9^orbegi)pten^ unb 5(ra0ien^ retc^^

Iic§ vertreten, benn 216 oon 1627, meiere 53aü für ba§ näc^fte gefllanb,

D}?aroffo, angtebt, finben wix auf ben ^nfeln mieber. Der n^eftlt^en

ßage ber ;^nfe(n entfpred^enb ^a5en fic^ auf i^nen natürltd^ namentli^

bte occibentalen gormen be§ ^eftlanbe^ angefiebelt, beren (Zentrum in

©panien unb granfreii^ liegt

2. Gnbenüfc^e, mit ntebiterranen t>ermanbte Hrten. ^^Diefe fann man
t^eilioeife eigentlich nic^t al^ befonbere ©pecie^ betrad^ten, fonbern muß
fie al^ 5Sarietäten ober formen ber fontinentalen (^emäc^fe anfe^en, mie

fic^ ja überhaupt an ben ©renken eiueä ^erbrettung^be^irfs überall am
leid}teften 5lbänberungen im nrfprünglic^en Zijpn^ finben.

53eibe (Gruppen ftimmen nun haxin überein, bag fie üor allem eine

ungemein gefteigerte (Snttoicfelung befi^en, loelc^e ficJ^ ^auptfäc^lic^ -am
(Stamm baburd^ ausprägt, bag Kräuter ^u (Bianhm loerben, biefe einen

meift gabeligen ober mirteligen ^ol^ftamm entioicfeln unb (Sträuc^er fic^

SU 53äumen au^bilben. Diefe Sigent^ümlic^fett erftrecft fic^ über alle

^amilien nnb brüdft ber ganzen glora einen befonberen (Stempel auf,

loelc^er namentlich bei ben (Succulenten in herüorragenbem 9}^aj3ftabe au^^

geprägt erfc^eint. @ine fold^e gülle oon formen innerhalb einer (Gat-

tung ober boch fe^r na^e oertoanbter (S^enera finben mir 5. ^ auch noch

am Sap bei Srifa. !Die ein h^ilbe^ §unbert an Qa^ überfchreitenben,

an Sempervivum fid^ anlehnenben Birten ftnb faft nur auf bie ©anaren

befd^ränft, benn oon 59 ziemlich fixeren atlantifchen ©pecieö fommeu
nur 7 auf bie anberen Qnfelgruppen refp. SJIabeira.

(Sine ähnliche Gruppe bilben bie baumartigen Eu])horbien, t>on be-

nen auf ben (Sanaren 10 Birten befannt ftnb, währenb ba§ fonftige OJJit-

telmeergebiet beren nur eine aufmetft.

§ert>orph^l^^^^ fi^^^ Retama unb Ephedra erinnern^

ben canarifchen EndeQien, welche, fcheinbar blattlos, mit gan^ fchmalen,

abfälligen ober bünne Q^^vei^z na^ahmenben 53lättern öerfehen, ihren fon^

tinentalen, fronbofen 33ermanbten h^ibituell fehr fern fte^en.

3. 35}ährenb mir oon arftifchen ^flanjen feine (Spur auf ben (Sa-

naren beobaihten, finb einzelne alpine Ati;pen bi^ borthin gelangt, freilich

in fehr geringer ^n^ahl. (Sine Carex, eine Saxifraga, ein 33eilchen bil-

ben ba^ §auptfontingent.

^n ähnlicher Seife fönnen mir bie (Sanarenpflan^en e^otifcher ^er*

manbtf^aft in mehrere Gruppen theilen, beren h^mptfächlichfte bie Birten

nmfagt, melche $lfrifa entftammen, mobei befonber^ ber (Süben be^ fchmar*

gen @rbtl}eile^3 in 53etracht fommt.

9^t^t niinber mid}tig tft ber amerifanifdie 33ru(htheil, melcher fich

hauptfä^lid) au5 einer d^ruppe tropifchcr (5^efägfri}ptogamen aufammcn*

fefet, meldje bem (^olfftrom gefolgt finb.

!3)ie gvage nach ©efchichte ber (Sanarenflora beantmortet (Shrift

auf folgenbe Äeife:

1. !Der ältefte ^eftanbtheil ift ohne ^meifel ber füb* ober altafri*
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fanifc^e, bcnn bie ©apffora tvax ü6er ben cjansen ©vbtl^eif uetbrettet,

lüutbe aber fpäter bur(i^ bie (Stnmanberung ber tropifc^^nbtfc^en '^\ian^

gen öerbrätigt, burc^ ioel^e

2. bie ^tüeite ^efiebelung ber ©anaren erfolgte; gemäg bem

fetnten Ursprünge bilbet biefe (S^ruppe einen Heineren ^rnc^t^eit a\§

bie erftgenannte.

3. (Sä folgte ^ieranf bie ©intranbernng ber mebiterranen unb enro*

päifcJ^en gormeit, wd^t jet^t baä größte Kontingent fteüen. ^ie gal^lrei*

t^en, ben ^nfeln eigent()ümlic^en Varietäten beuten auf ein Xjofjt^ Hilter

ber 53efiebelung l^in.

4. '^a^ (^leic^e gilt Don bem amerifanif^en 3^P9-
3Baä nun bie ^Verbreitung ber canarifc^en glora über i^r Hreat

anlangt, fo befifet |ebe :^nfel i^re eigent^ümli^en ^pecie0. (S^^rift jö^lt

für Teneriffa beren 27 auf, ^ran (Janaria ift mit 17 9^ummern
treten, ^atma mit 11, (Somera loeift eine ^efabe auf, ^ierroo 3 5lr*

ten. (Sin^elne (S^emäc^fe finben fid^ nur auf gmeien ber Qnfeln. ^Die fo

5u fagen fontinentalen ßanaren ßan^erote unb guerteüentura befi^en un-

ter 321 (Gefäßpflanzen noc^ 70 enbemifc^^atlantifc^e, barunter 32 ben

weftlic^en ^nfeln fe^lenbe ober aud^ auf i§nen feltene Birten.

gür aj?abeira werben üon Wartung 700 (Specieä angegeben, unter

benen ficb 177 atlantifc^e (Snbeme befinben follen, mä^renb ^abeira felbft

105 eigent^ümlic^ finb. 53ei ben Igoren ftellt fid§ ha§ SSerl^ältniß auf

73:59y, bie Uap 35erben beherbergen unter 435 Birten noc^ 14 atlantifc^e

(Snbemen.

©in^elne (Sanarenpflanjen bringen bis in baä fpanifd^e gefllanb cor,

ja ftra^len einzeln in ba^ ^ittelmeer hinein, mobei gu bemerfen ift, baß

auä bem ^Itlantifc^en Dcean ein heftiger ©trom längä ber afrifanifd)en

^^orbfüftc nad^ £)ften fließt, n?el^er ben Slranäport i)on Organismen
aus jenem (S>eix)äffer in baS ;5nnere be§ 2J?ebiterranbecfenä begünfligen

mag.

(Ge§en n?ir ba§ 33orfommen ber ,©anarenflora in SBe^iel^ung auf

i^re relatiüe §äufigfeit burd^, fo ergiebt fic^, baß bie ^flan^en feiten

maffen^aft unb allgemein oerbreitet finb, benn ber ^arte, fc^arffantige

^ruä ber jerfallenben !i?aoafelfen oer^inbert eine rafenförmige ober aud^

nur eine in bie S^ä^e erfolgenbe 5lu§breitung ber "iPflangen faft oollftänbig,

!J)aß bie 33egetation ber (s:anaren trot^ ber ©elten^eit unb ^folie-

rung i^rer gormen ni^t etma au^fterbenbe tiefte einer größeren, früher

n?eiter verbreiteten g-lora finb, oon welker nur noc^ einzelne S^rümmer
als leiste überlebenbe ignbimbuen übrig finb, betr»eift nac^ (S^^rift ber Um^
ftanb, baß üon oielen gerabe ber c^arafteriftif^en enbemifc^en (Genera

eine ^k^x^a^ üon Birten oorljanben ift.

SBerl}ältniß l}aben ^mx bie ©anaren fel^r wenig 3)^onott)pen

aufjuweifen, benn biefen, in ber giö^e üon 27, fielen 24 enbemifc^e unb
15 fontinentale (Genera refp. ©ettionen mit met)r als einer ©pecieä ge=

genüber. („§umbolbt''.)
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9?ciic ober Ucrficffcrte ®etreibearteiu

SBenn man bie 5rü^ia^r§*^ret§t>er/;ei(5^ntffe gärtnettf^er \vk lanb-

njitt^fd^aftltc^er ©ämereten nac^fte^t, fo ftnbet man üiele S^eu^eiten rcfp.

S3etbeffetun(jen t»ersei(^net, beten mand^e gemtg einer grogen S^^^^^f^

gegen geßen, anbete hingegen an^ tptebet al§ mi^lo^ öetmotfen iretben.

fe^ tft alletbing^ nti^t immet gefagt, bag jebet al§ D^en^ett angefanfte

(Same anc§ bott, wo et feinen ^lat^ im 33oben angetüiefen belommt,

iDttHirf) ba§ n^irb, man ftc§ Don i^m üetfptad^; e^ ftnb ftet^ gmei

•iPnnfte in 53etta(^&t jn gießen, nämlic?^ — Mima nnb 53oben. @ntfpti(^t

Onantität nnb Oualität ben gehegten Hoffnungen nicftt, fo mug bie ^u^-

faat an einet anbeten Stelle oetfu$t metben
,

eße ba§ abfptec^enbe Ut--

tßeil gefällt tüitb. Untet ben gtößeten gitmen, bie fic^ mit bet ^uUut

tefp. ©infüßtung neuet obet t)etbeffettet (^etteibeatten befaffen, fei ßiet

nut bie (Samenfanblung beö §ofIiefetanten §ettn 9^. 2. S^teftenfen in

©tfutt ettt>äßnt. ©ießt man ben bie^jä^tigen „(Specia^(S;ataIog füt lanb-

n.nttMc^i^^ftti^)e 9^enßeiten" nac^, fo finbet man einige ^etteibeatten fon^ie

JVnttetgtäfet angefü^tt, beten ©tttäge bei bet tultut getabegu etftaun*

Iii) finb.

^lU etfte fe^^en tüit (S^teftenfen^ (^olbene äJ^elonen ^teiö^
(S^etfte. ^iefe, im ootigen gtü^ia^^te üon genanntet gntma eingefü^tte

^ta^tgetfte, f)at fi^ ftfion einen gtoßen 9^uf etmotben, tvk au^ einge*

gangenen üJ^elbungen etfici^tli(^ ift. 53eifp{e(§n)eife feien ßiet nut bie (5^ü^

tet ^S^tooit]^ unb SÖöie^e genannt, ioo oon 1 ^ilo 5(u§faat in etftge*

nanntem Dtte 216 Äilo ^ötnet unb 500 ^ilo <Btxof) geetntet wntben;

am anbetn Otte, bei betfelben Quantität 5Iu^faat, irat'bet ©tttag 146

£i(o ^ötner nnb 217 ^ito «Stto^. (Samen, bie am 2.^. (Septembet

1885 in ben ^eimappatat gelegt n^utben, etgaben eine Äeimfä^igfeit oon

997o. ^ie (Sftem. 5(nalt}fe b. ^etf.^Station be^ Öanbm. (^entta^33et^

einö b. ^tot>. (Sad^fen ^aüe a/(S. etgab folgenbe^ Üiefultat: U,747o
SBaffet, 1,400/^ g;ett, 8,88% ©imeig, 2,71% ^fcße, 4,27o/o S^oßfafet,

67,17% fticfftofffteie ß^itactftoffe, teimfä^igfeit 9S«/o. SSetunteinigung

0, ^eftolitetgetoic^t 71,2, ICO ^i3tnet nnegen 4,861 ®tamm.
§ietna(^ !önnte man alfo biefe (S^etfte alg „(5^etfte etften S^angeg"

r}inftetten.

Sßeitet finben n^it (5:^teft. ^inn e f uUa- (S^etftc, ein t)om (^e*

bitge ^innefnüa am ^enetufee in (Sd)ioeben eingefüßtte^ (S^etteibe. AÖiefe

febt gtogfötnige (S^etfle foü ben 9^a^tf)eil ^aben, bag oon (Sd)iueben f}et

feiten teine (Saatmaate gu etf}alten ift, ba nacb ^u^fage eine^ f^mebi^

fc^en gii'^l^^'^ (S^etftenatten, bie in bet 9^äße be§ (S^ebitge^ ^inne^

Mla Eihaut loetben, gufammen ben Dramen ^inneMa^®etfte et^alten.

(benannte ^^itma fjat fic^ nun bet 9}Hiße untet^ogen, au^ biefen oielen

(Sotten bie befte , ooüfommenfte (Sötte gu etgielen. (Selbige ift atoeisei--

lig, befifet eine glei^mägtg fc^ön gebaute 5(el)te mit gtogen £ötnetn oon

au^ge^ei^netev gatbe unb Öualität.

ium ben oetscic^ueten SÖ^eigenatten ift ^bteft. ^ntgbättiget
(So mm et 10 eigen oon einigen !^anbioittl)en angebaut unb al^^ bet befte

Sommetioeigen getül^mt lootben. "^a^ 53eftocfung^oetmögen foü ein
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fe^r großem , bet ©ttrag ein fe^r üebeutenber unb bie Sßibetftanb^fär^tg^

feit gegen S^oft bie allerr}öd§fle fein. ^^a§ ^orn ift r)übfd} geformt, t)oü

nnb mx golbgelber garbe. !3Da^ (Stro§ ift n?ei^ unb bie (S))reu mxh
t»om 33ie^ gern gefreffen.

S^teft. ©a^fatd^eman^Seisen ift ein melgerü^mter amerifa^-

nifd^er Seiten, tüurbe t>or ii ^a^ren in bem im S^orben ber "^xo-^

t)m Tlanitoba gelegenen <^a§Md)z\van^Z^ak guevft get)aut. !Diefer im
zotigen ^a^re guerft angebotene Seiten, liefert amerifanifc^en 53e^

richten einen außerorbentli^ ^ol^en (Ertrag, befi<jt ein großem 33eftorfung^^

vermögen nnb reift fe^r frül}. ^n golge reiben t(e&eftoff^(^ef}alte^ lie^

fert er ein befonber^ üatffäf)tge§ OJte^l. ^ixof) ift fräftig, bie 5Ie^=

ren lang nnb oo(( befe^t bi^ ^ur (Bpxi^t nnb oon Üioft ift noc^ nic^t§

bemerft loorben.

5(nc^ einige ^aferforten finben mir i^er^ei^net nnb e^ ift unter bie-

fen al§ einer ber empfel}len§tt}ertf)eften too^l S^reft. früher Sßiltfom-
men'§ a f e r su nennen. S)iefe neue amerifanifc^e %xt ift ein ^af)X fpäter

al^ ber unten folgenbe ^riumpf^^afer in ben §anbel gegeben, ^m erften

^a^re feinet 5luftau^en§ tourben nur gan^ fleine Ouantitäten angeboten,

meiere iebo^ ade in 5lmerifa angefauft mürben. !^er SBiüfommen^ga^

fer ift außerorbentlic^ ftäftig, er erreid)t eine ^öljt t»on 5—6 gup, be*

ftotft fid^ fe^r ftarf unb befil^t eine frül)e ^leife^eit. !Der Ertrag ift ein

enorm groger; e^ lieferten 5 tilo ^u^faat in Slbftanb oon 26 cm. ge^

fät 1345 Äilo törner. ift mol}l eine ber ertragreichen §aferfor=

ten, meiere bi§ bal^in jemals gebaut mürben.

(Sbreft. !^)annnebrog*§afer ift eine au^ Dänemar! ftammenbe

§ciferforte, mel(^)e bur^ Kultur in ©t}reft. ^tabtiffement bebeutenb t>er*

beffert ift. 5luf 5(u6ftellungen, mo unter 50 .gaferjorten ftet§ ber ^Dan^

nebrog=§afer juerft in^ 5lnge fiel, mürbe er ^mecf^ lnbaut»erfud)e ange*

fauft, unb finb überaus günftige S^efultate bamit erhielt, fo baß er

äum 3)?affenanbau fel)r ju empfef)len ift. "^a^ ^eftotfung^oermögen ift

ein großem unb bie Oteife^eit mittelfrüh.

(s:]^reft. 9^ubien'§af er ift eine neue au^ ©nglanb eingeführte

©orte, meiere feit 2 fahren im ©tabliffement fultioirt mirb. !Diefer §a==

fer sei^net fic^ befonber^ burc^ ftarfe |)alme unb groge ^örnerfülle auä.

^Die §ülfe ber ti3rner ift bunfelbraun, ba^ torn felbft fc^ön l}ell unb
glän^enb. ©c^ottlanb foll er oiel gebaut merben. 33on 10 ^'ilo

^)lu^faat ergab fid^ ein (Ertrag mi über (300 ^flilo fc^öne (Saatmaare.

3um ©c^lug fei ^kx nur nod§ (^Ijxt^t oerbeff. 3:riumpf"§a^
fer ermähnt.

Unter ben oielen (S^etreibearteu, mel^e in ben legten ^a^ren in ben

§anbel gegeben finb, l)at mo^l feine fo groge^ ^luffe^en erregt, mie ge^

rabe ber 3:riumpf-§)afer. ^iefe am ^Imerifa eingeführte (Sorte, erreicht

nach einer ^Ibbilbung eine ^öhe oon über (> g-ug ^ag 53eftotfung^t)er^

mögen ift ein groge^ unb bie einzelnen |)alme erreichen eine ©tärfe, bag

man gcberhalter barau^ fchneiben fann. 5^ach ocrfchiebenen (Srnteberichten

ju urtheilen, ift ber (Ertrag ein fehr groger. (So mürbe auf folgenben

Gütern bei 1 ^ilo ölu^faat geerntet, in (Scl}uobeltn 130 ^ilo, in ältarien^

haibe 150 ^ilo, in ^iehe 275 ^ito unb ebenfalls in ^penborf auch 275 ^ilo.
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®ic 3U Anfang fc^oit bcmerlt, ^abeit wix e§ ftet§ mit amei unbe^

te^cnbaren g^aftoten au t^un. — ^limatifc^e unb lofde 35er^ältmffe.

!iDiefe§ barf jebod^ ni^t abfc^redfen mit neuen ©etretbearten tobauüer-

fuc^e 5U ma^en, ba ein ©aat-^öec^fel mit ber 3^^^ unumgänglich notl^^

u?enbig ift. 51. (Sc^ulfe,

Dbergel^ilfe im bot. harten 5U ^reif^malb.

2ßittcruii[j^^33cöBnd)l«i!jicn Horn ^cotiemlicr 1885 iiiib 1884«

^ufammeutgefteöt am ben tägli^en 33eröffentlichungen ber beutf^en

©eeioarte, foirie eigenen ^Beobachtungen auf bem frei belegenen (S^eeftge-

biete oon ^im^büttel (ö^ro^er (Sc^äferfamp), 12,o m über 9^ull be§ neuen

9^u(lpunfte§ be^ (£lbflutt}meffer^ unb 8,6 m über ber §öl)e be§ SD^eereö-

fpiegel^.

Aufnahme aWorgen^ 8 U^r, S^ac^mittag^ 2 lUjr unb 5lbenb§ 8 U^r.

33ar ometerftanb.

1885
,

1884
§öchfter am 17. a)^orgen^ TTG^riam 11. SD^orgemJ

^äebrtgft. „ 28. ?lbenb^ 744,9

TOtlerer 762,6

,

$öetter.

1884

28. $mittag§

1885
(2ehr fc^ön

(molfenlo^)

Reiter . . .

Ziemlich fjtikx

2^age Ülage

1885
QBetoölft . .

qSebecft . .

>trübe . .

(5el)r trübe .

9^ebel . . . .

„ ftarfer . .

„ an^altenber

Xtfan . . . .

>Reif

„ ftarfer , .

„ bei 9^ebel

©c^nee, leidster .

„ ^ben

„ u. biegen

„ anhaltenb

©raupein . .

SRegen, ttm§ .

„ leidet, fein

Schauer

„ anmalt.

£)i)m fichtbare

9^ieberfchläge.

1885
an 8 ajJorgen

tt n

n 7 Sagen

. ~ 9)^org.

7
tt ' tt

tt 2 tt

tt 1 tt

,t
2 Stag.

j

7 5tage

5 .

0

1779,0

745,9

705,4 3

1884
10 ^lage

5 ..

1

an 5 äJ^org. u 1

. 7 ,

t, 1 ^«9
„ 3 ^bb.

„ 5 aJ^org.

7 >lage

4

8 S:age

U Sage

7 Sage
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1885

Sämfter Za^ am 3. ^^o

tälteflev „ „ 2(3. ~ l,o

^ärmfte 9?a^t am 10. 5,5

^älteftc am 20. —9,9 auf freiem

gelbe. —7,8 gef^ü^t^l^ermometer

29 Za^t ükr 0",

1 Zac\t unter 0«

!Dur(ftfc^nittlt^e 2:age§u?ärme 3,6

9 S^äc^te üOer 0«

21 S^ä^te unter 0«

!t)urd§fd)ntttlic^e 9^a(^tmärme —1,7
^r)te ]^öc^fte ^obenmärme in 3 m tie-

fem Ie]^micj*fanbigemS3oben mx
üom 1. bi^ 5. 11,0

!Durd^f^nittli(^e 53obemDärme 10,5

1884

am 7. 14,0

„ 25. -3,8
. 0. 10,8

„ 25. u. 30. —10,5 auf freiem

gelbe —8,8 u. 7,8 gefc^. Zf).

24 Za^z über 0"

6 Silage unter 0<>

4,3

ig' 9^äd)te über 0«

20 m^k unter 0"

-l,o
Dom 1. bi^ 15. 11,3

11,2

am 7.
,
l^uftmärme l l,o

am 29. u. 30. 0,o, „ —1,6

2,r

§öc^fte ©tromiüärme am 1. 5,6,

öuflmärme 4,ö

D^iebrigfte „ am 21. 0,i,

ßuftmärme 0,6

!5)ur4fc|nittli^e 3,0

Z)a^ ©runbmaffer ftanb

(üon ber ^rboberftäc^e gemeffen)

am bö^ften am 11. 480 cm.!

„niebrigften „ 28. 500 cm.

^Durc^fc^n. ^runbmafferftanb 488 cm.

^!Die ^öc^fte Sßärme in ber ©onne tpar

am 19. 17,0? gegen 3,o im ©chatten

5)eller (Sonnenaufgang an 1 2)Zorgen

OÄatter „ „ 8 „ „8
D^i^t ficbtbarer „ „ 21 „ „ 20
§eller ©onnenfci^ein an 2 ^Tagen an — 3:;agen

"^^cittn „ „ 1

©onnenblidfe : ^eöe an 2, matte an ^elle an

11 3;;agen

D^id^t fi(i^tb. ©onnenfc^ein an 135lag. an 12 klagen

Ü^egenl^^l^e.

Aufgenommen Don ber ^eutf^en ©eeicarte.

am 4. u. 5. 382 cm.

„ 24. 420 cm.

369 cm.

am 7. 20,0 gegen 14,o im ©chatten

an 2 2}2orgen

matte an 11 >Eagen

1885
be§ ^ionat^ in SJ^iHimeter 32,4 mm.
bie ^üc^fte mar am 27. 9,« mm.

bei OSO.
5lufgenommen in ©ims^büttel.

be^ 93^onatg in a}2illimeter 37,o mm.
|

bie f}öä)^z mx am 27. 1 l,o mm.
bei OSO.

I

1884
i 62,2 mm.
am 27. mit 18,8 mm.
bei SW. u. NNO.

64,4 mm.
am 27. mit 18,8 mm
bei SW. «. NNO.
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S3orü6er3te^enbe

:

löetc^te

:

(Starf antjaUmh.

SÖßetterleu^ten

:

famen ntc^t üor.lamm m<i)t tiox.

10. u. 13. rnnWäm-^
merung. p

27, an^U. ftf. mattt\§.\

5(m 27. 5(üenb§ mar ber Gimmel t^ettn^etfe recl^t bemölft, jebod^

gegen 7 U^r 45 flärte e^ fid^ auf, unb e§ bot fi4 bte (^elegenf)eit,

ben ©ternfc^nuppenfatt ju beobad^ten. IDiefelben famen faft fämmtUd^
au§ bem ©ternbtlbe ber ^nbromeba. T)k unzählbaren fleinen ©tern*

fc^nuppen üerfd^manben rafd^ auf fur^er ^a^n; titele größere nahmen eine

jenfrec^te, fomie eine bogenförmige iRid^tung; le^tere hinterließen einen

hellen ßi^tftreif. ^ie Qc\i)[ ber ©ternfchnuppen belief fid^ in einer 33ier'

telftunbe, in melc^er ber §immel t>öllig flar war, auf 137.

SBinbri^tung.

18841885
N . . . . 6 mal 4 aj^at SSW .

NNO . . . 3 n 8
tt

sw .

NO . . . 3
tt

3
tt

WSW
ONO . . . 5

tt
2 «/ w . .

0 . . . . 11
tt

1 n WNW
OSO . . . 20

tt
4

tt
NW .

so . . . . 2
tt

14
tt

NNW
SSO . . . 6

tt
3

tt
(Still .

s . . . . 3
tt

3
tt

1885
4 Wlal

„

5 „

II

1 „

4 „

3 „

1884
- Wal
10 „

11 „

4 „

5 „

10 „

6 ..

SBinbftärte.

1885 1884 1885 1884

2 mal 0 mal grifch . . . 6 mal 4 mal
15

II 2 . §art . . . II II

23
II

41 „ ©tarf . . .
II 3 „

34
II

26 „ ©teif . . 1 „ II

II ^ II
©türmif^ II It

®. ftf. ©türm II II

©tili . .

©ehr leicht

l^eicht . .

©dhmach .

mä^xQ .

D^oüember ^egenhi^h^-

^ie 9legenhi3he in 5)amburg im 9J^onat D^^ooember 1885 betrug nach

ber beutfchen ©eemarte 32,4 mm; burcl}fchnittlich in ben legten ^ehn

fahren 68,8 mm;
unter ben ^urchfchuitt fiel bie 9flegenhöhe:

1876 61,5 mm. 1871) 52,0 mm.
1877 45,r „ 1881 45,7 „

1878 58,1 „ 1883 60,7 „

1884 62,2 mm.
über ben ^urd)fchnitt flieg bie Üiegenhöhe:

1875 10i),i mm. 1880 85,8 mm.
1882 98,8 mm.
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auf bem frei t)clegenen ©ecftge&iete t?on ©im^büttel ((S^roßer ©d^äferfamp)

12 m über bem neuen ^RnUpmlt be§ (Slbflut^meffer^. 2630 m ©uN
fernung (?uftUme) üon ber beutfc^en ©eemarte. }!flo\)mbtx 1885.

©taub

(^runbitja ffer
t). b. erb^

Oberfläche

gemeffen.
cm. cm.

<3«35

^ — -

Xage

«i> 'vT

mm.

53obenmärme

auf 3 mtkx
2:tefe

M.

am 31. October

11. 9^ot?br.

13. ,

15. „

17. „

22. ,

23. „

24. „

25. „

26. „

28. ,

30.

490
480
487
488
489
492
491

492
490
491
500
487

10

1

3

1

1

13

9^a^ ber ^Deutfc^en ©eetoarte

*) §teruon 5 Za^t unter 1 mm,
„ 5 „ „1 mm,

1

2

2

10

10

^öc^fte Dom 1.

5. ll,ü

^J)ur(hfchnittli^

10,6

0,6

0,.

0,0

0,ü

0,7

0,0

0,0

7,6

14,6

37,0*)

32,4**)

C. «. ii- iMiiUen

2)ic gamiüc ber Loasaceae*)^

S3on (S. ©oeje.

Wanden Heineren gamilien, bie unter i^ren 33ettretern eine t?er*

r}äUni6mägig große ^nga^l fc^öner einjähriger Birten aufaumeifen halben,

n^irb in unfern Härten au§ biefem ober jenem ^runbe nur ioenig 33e-

rü(ffi(htigung gu t^eil, fann man nur ganj oereinaelt 9ie))räfentanten oon

ihnen antreffen

^ierju gehören auch bie Loasaceen, eine au§ ettoa 100 Birten ^n^

fammengefeljte, faft au^fchließUch amerifanifche ^flanjengrup^je , oon mU
eher in ben ^rioatgärten !aum mehr al^ eine %xt, bie Loasa (Cajo-

phora) lateritia ab unb ju angetroffen xvixh, toährenb in ben botani^

*) (Snblicl)ei-, Genera; ßinblel^), Vegetablc Kingdom; 33cntl;ain & .^poo«

fet, Genera Plantarum, Vol. 1. p. 2; 33ait(on, Histoire des plantes,
Tome VIII.
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fd^ett (hätten be§ ^n^ unb Hu^tanbeö gegenwärtig giütfc^en 15— 20 Bir-

ten bat>ou fuUtüirt merben. (^^ ift ira^r, bag tf)re Birten bei 53otani»

fern unb Gärtnern, ja noc^ me^r bei ßieb^abern in giemlid^ fd^Ummen

^lufe fielen, inbem faft fämmtli^e Drgane, fo namentUc^ bie Stengel

unb 53lätter an i§ren oberen >t^ei(en mit fleinen, feinen §ärc^en bebecft

finb, bie beim Q3erüf}ren eine ä^nüc^e, felbft noc^ flärfere ^irfung anß^

üben njie unfere gemeine 53renneffel. Zxoi^ biefer i^rer gefährlichen ©i-

genfd^aften h<^Uen mir un^ für berechtigt, manchen biefer "ipflan^en ba^

SBort p reben, inbem ihre ^In^nd^jt eine fehr leidste ift, bie Blumen fich

bnrch gefällige gormen, fchi3ne gärbung au^^ei^nen, unb ihr jum ^h^il

minbenber ^ahiin§, cerbnnben mit au^erorbentli^ rafchem ^Bachf^thnm

fie ^üt ^efleibung üon alten SJ^auern, Rauben, ober au4 äur ©arnirung
größerer ^lumenoafen fehr geeignet macht.

üDie ^amilie ber Loaseae mürbe ^u Anfang biefer ^ahrhunbert^

loon iguffien (Annales du Museum V. IS) aufgeftellt; bi§ bahin h^itte

man bie ba^u gehi3rigen (S^attungen an ba§ (Snbe ber Onagraceen un^

tergebracht. 5luch mit ben Cactaceen (Pereskia), ben Passifloraceen,

ben Cucurbitaceen (Gronovia), Dipsaceen (Cevallia) unb Begonia-
ceen geigen fie mancherlei botantf^e 33enoanbtfchaft. 9)^eift frautige (S^e-

mä(^fe, einjährige, gmeijährige, feltener fchon perennirenbe
, üerholgen fie

fich bi^meilen an ber 53afi^ unb bilben bann in ihrem 33aterlanbe, ben

tropifi^hen unb fubtropifchen (Gebieten Slmcrifa^ fleine g)albflräucher. Stuf-

redht ober minbenb, ranfenlo^, feltener nieberliegenb, mieberholt^gabeläftig,

gemi^hnlich fteifhaarig, nach oben häufig mit ^rennhaaren au^geftattet,

haben biefe ^flangen gegenftänbige ober abmechfelnbe, gangranbige, gelappte

glätter, aber feine ^^^ebenblätter. Blumen einjelnftehenb ,
traubig ober

trugbolbig, feltener fopfig. ^ie au^ 5—6 fetalen gufammengefefete ^lu«

menfrone ift meiß, gelb ober au^ oon rother gärbung, namentlich

bei ber giegelrothen Loasa f^i3n h^toortriit. ^fjxt £ultur erheif^t

nur menige Sorte.

^Die meiflentheilä tleinen ©amen werben in >li3pfen ober >lerriuen etma

2J2itte 5lpril au^gefät unb bringe man fie al^bann in ein h<3lbwarme^

DJ^iftbeet. Seichte fanbige ©rbe ift für bie Slu^faat bie geeignetfte. ©in--

jährige Birten fönnen bann (Snbe Tlai bireft au^ bem (Samentopf an

einem recht fonnigen $la^e im g^reie gepflanzt werben, mährenb bie bien^

nen unb perennirenben in 2:i3pfen weiter 5U fultit)iren finb, man benfel^

ben währenb ber S3ßintermonate einen red)t fjdkn unb trotfnen (B>tanh^

Ott im temperirten §aufe einräumen mui
5leltere 53otanifer ftellten bi^ an 20 Loasaceen- (Gattungen auf,

welche aber in ben neueren Sßerfen auf über bie §älfte rebucirt worben

finb. @o führen 53entham & §oofer in ihren „Genera" bereu 9 auf,

oon ^aillon wirb biefe Qaf)l noch um eine befi^nitten, inbem er Blu-

nienbachia gu Loasa bringt. U uferet äBiffen^ nach Werben nur Birten

i^on 4 (S^attungen f)kx unb ba fultioirt, nichts befto weniger wollen wir

auch auf bie anberen fura h^tt^^^H^i^«

1. Gronovia Linn.

(Sine monott)pifdhe (Sattung, beren geographif^he 33erbreitung fich

t»on Z^ica^ bi^ nadh SSeneguela erftretft. l^)ie ^rt, Gronovia scandens,
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Lin. ift eine annuette, ftarf ht^aaxk unb l^orftige ^'^^ Himmen^

bem, cucurbitaceenarticjem §abitu^. !Die aüipec^felnb fte^enben, geflielten

Q3lättcr finb breit^erafövmig unb 5(apptg. ^iDie fleinen Blumen, meld)e

in großer SJienge ))robucirt lüerben, fielen in bolbentraubigen S^rugbol-

ben. ^ie fleine, mit bem ^elcfefaume gefrönte gruc^t ift ton titva^ tu-

geliger ^eftatt, leberartig, gerippt ober pfriemlic^ unb nid^t auffpringenb.

2. Cevallia, Lag. (Petalanthera, Torr.).

(^Oenfaü^ eine monott}pifc§e (S^attung, bie in 97eu=DJ^e^ifo unb Zqa§
ein^eimif^ ift. Cevallia sinuata, Lag. ift ein perennirenbe^ ^raut,

m§ im §abitu§ an Scabiosen erinnert, fid) fe^r üer^meigt unb mit

einem ireiggrauen gil^ über unb über bebecft ift. >Die abroec^felnb fte^

^enben 53lätter finb ungeftielt. ^ie ©lumen fte^en in enbftänbigen, fopf==

förmigen ^rugbolben beifammen. gruc^t trocfen, nic^t auffpringenb, öon

oblonger ober öerfe^rt^eiförmiger (S^eftalt , mit bem unb ber Q3tu-

menfrone gefrönt. Ob in Kultur?

3. Petalonyx, A. Gray.

9)?onottjpif(^, 9^eu^2D^e^nfo. £raut ober §albftrau^. 33on aufred^^

tem 5)abitu^. 9tau^^aarig. Wxt abme^felnben , etma§ fi^enben 53lät^

tern* ^Die fleinen ujeigen 53lumcn fte^en in enbftänbigen ^rugbolben.

^ie fleine, oblonge, fteif^aarige gruc^t unregelmäßig aufberftenb. 9^od)

nid^t in Kultur.

4. Kissenia, R. Br.

'^k ein^igfte (S^attung, n?eld^e ber alten Sßelt ange^^ört, fie fommt
im tropifc^en fotuie füblic^en ^frifa, fon?ie am Oiot^en ajjeere wilhmd)^

fenb öor , unb ^mx nur in einer ^rt, Kissenia spathulata, R. Br.

(Fissenia capensis) . ©in raul^^aarige^ ^raut ober §albftrau^ mit ab'

me^felnbcn, geftielten, leberartigen, 5— Tfac^ gelappten ^Blättern. ^iDie

Siemlid^ großen, gelben Q3lumen fte^en in enbftänbigen ^rugbolben. grui^t

^ol^ig gerippt, 2—Sfä^erig, ni^t auffpringenb. 9^oc§ nid^t in Mtur.
5. Seierothrix, Presl.

!Dic 2 bi^ 3 Birten, ujeli^e biefe (Gattung au^mad^en, bettjol^nen 3}?e^

^ifo, ^euejuela unb ^eru. ©njä^rige, t)er3tt?eigte Kräuter üon jierli^em,

aufrecJ^tem §abitu§, mit raul^em glaum^aar. Blätter entgegenfte^enb,

geftielt, eiförmig", lanjettlid^. Blumen ac^felftänbig
,

uereinjelt ober auc^

in menigblütigen STrugbolben, oon loeißer ober gelber garbe.

S3ieüei(§t bürfte bic eine ober bie anbere ^rt in ben (Härten an3utref*

fen fein.

6. Klaprothria, H. B. K.
2D^onott}pif(^ : K. mentzelioides ftammt üon Columbien unb

ne^uela unb mad^t ein trinbenbe^ traut au§. '^k gegenftänbigen, geftielt

ten, eiförmigen Blätter finb breit gejä^nt. ADie fleinen weißen QSlumen

flel^en in enbftänbigen, traubigen Srugbolben. !l)ie rau^l^aarige grud^t

ift üon feuliger ober freifcliger gorm. 9^0(^ nid^t in tultur.

7. Mentzelia, Linn. (Acrolasia, Presl.; Mikrosperma Hook.;
Bartonia, Sims. ;

Euenide, B. M.).

trauter ober fleine ©trauter üon jierUc^em ober robuftem Habi-
tus, unbehaart ober borftig. Sölätter abmed^felnb, fil^enb ober geftielt,

gansranbig ober lappig. !Die oft red^t großen
,
golbgelben ober njeißen
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53tumen flehen mtxn^dt, traubig ober trugbolbtg. ^ap\ü fretfelförmig,

feultg, ot?al.

^u^ btefer @>attung n^ttb eine gange Üki^e m\ %xkn Mtmxt, fol*

genbe bütften bie empfei^len^tt)ett(}eften fein:

Mentzelia oligosperma, Natt., Bot. Mag. 1760.

(Sine ©taube mit fnoüiger Suraet, bie in 3}?i[fouri unb DDer. Öoui^

fiana ein^eimifc^ ift, meiften^ im ^ai unb ^uni bei un^ gur Q3lüt^e

gelangt. !^)te ganje "iPflanae, aufgenommen bie 53lumenfrone, ift mit ftei-

fen paaren bebedtt, ioelc^e ttiieber an i^ter (Spi^e mit Keinen, bem bio^

gen 5(uge unfi^tbaven SSiberl^afen bewaffnet finb. 33lätter abmed^felnb,

eiförmig, ungleich geaär}nt. ^Die ac^fetftänbigen, üereingelten 53lumenftnb

glän^enb orangefarbig.

Mentzelia liispida, Willd., Bot. Mag. 3205.

Sieber^olt^gabeläftige
,
aufred^ttt)a^fenbe ©taube, mit einer blaffen,

loeiglic^en, glängenben Ötinbe befleibet. Q3Iätter gegenftänbig, eirunb, fürs

geftielt
,
rau^ auf beiben (Seiten. Blumen oereingelt

,
enbftänbig, groß,

oon etwa§ mattgelber garbe. Wlt^ilo unb ^eru ein^eimifc^, in erfte^

rem i^anbe toerben bie verriebenen Bürgeln aU ftar!ef 5(bfü^rungfmittel

in ber 3D^ebtcin oertoenbet.

Mentzelia urens, Parry. (Eucnide lobata).

©tammt oon ©üb^Uta^; aufbauernb; Blumen grog, toeiß.

Mentzelia ornata, Torr. & Gr.

ßine smeijä^rige 'ipflanse 'oon (S^alifornien , bie in einem xc^t trodf-

nen, temperirten §anfe gu übertointern ift (Sie toirb 1 M. l^ocft, Oer*

gtoeigt fi(^ oon unten auf, ift überall ftarf bef}aart unb finb bie 53lätter

gefiebert, ^eber QmxQ trägt me!^rere, etma 10 Cm. im ADurc^meffer

faltenbe ioe'^gelbe Blumen, auf bereu SJ^itte ein Q3üfc^el ^al^lreic^er (Staube

gefäße ^eroortritt.

Mentzelia Bartonia Steud. (Bartonia aurea, Lindl., Bot. Mag.
3649).

^biefe einjä'^rige 5lrt mit grojsen golbenen Blumen tourbe fd^on 1834

buri^^ !Douglaf oon (S^alifornien eingefül^rt. (Sie )oirb 2—3 gug l^oc^,

oer^ioeigt fic^ giemlic?^ ftarf, ift oon etioaf n^inbenbem §abituf, fe^r faft-

rei(| unb rau'^^aarig. 53tätter langettlid^
,

fieberfpaltig. !Die Q3lumen*

blätter finb am ^runbe rot^ gegei^net. ©ie blübt oom Quli — Dc^
tober unaufgefetjt unb oerlangt einen red^t fonnigen (Stanbort.

Mentzelia (l?artonia) decapetala, tSims., Bot. Mag. 1487. (Bar-

tonia ornata, Pursh.)

©ine febr fc^öne, 3—4 guß l§of}e, 3ioeiiäf}rige ^flange mit fic^ auf^

breitenben ßtoeigen unb mit einer gülle too^lrie(|enber Blumen htheät,

bie fid^ erft na^ (Sonnenuntergang i}ffnen, ^Tagf über gef^loffen bleiben

feilen. (?) (Sie fommt im (Btaak 2J^iffouri oor, mä^ft auf bürrem, oul*

canifc^eni ^oben.

Mentzelia (Bartonia) nuda, Nutt. ; Bot. Mag. 5483.

Sßurbe oon S^uttall mü)^dt (9)Hffouri) unb oon bem befannten

englif(^en 33lumen3Üd§ter ^^ompfon (Qpfmic^) unferen tulturen ^uerft

einoerleibt. Sßenn aud} sioeijä^rig
,

blü^t fie erft fpät im .*perbftc, fo

bag bie ©amen bei unf nid^t gur ^eife gelangen fi3nnen. IDie gan^c
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^ffansc tft mit Hettien, ßartä^nltd^cn paaren I?cberft unb geigen ber auf*

re^te (Stengel unb bte 8^mc^^ eine lueige garbe. Blätter fi^enb , \a\u

gettlic^, ftumpf. Blumen enbftänbig, groß, blagfc^mefelgelö, 33vafteen fe^^

len entmeber gang ober ftnb fefir rebu^irt.

Mentzella baitonioides, J. Hook. (Microsperma bartonioides,

Walp. Bot. Mag. 4491; Eucnide bartonioides, Hook.)

^ine reigenb'e annuetle 5lrt, bie üor ^a^ren guerft burc§ bie g-(ott^

becfer girma gantet ^ootf) u. ©ö^ne in ben ^anhd fam. 3ur

tnr für^ freie ßanb, um trgenb meiere (S^egenftänbe bamit gu übergießen,

fetjr anguempfeßlen, ba fie ben gangen ©ommer über in ^^tütße fteßt.

(Stengel etma 1 ^uß lang, ßin- unb ßergebogen, fafttg; Blätter fteif^

flaumhaarig, auf Wanhn q3lattfticlen, eirunb, fpi^^, gelappt unb gefägt.

Q3lumen eingelnfteßenb auf furgen feitlicßen Qiveigen. Q3lumenblätter gmei==

mal fo lang mie bie ^el^lappen. eirunb ober e§er oerfef)rt=eirunb, f^me^

felgelb, auf ber unteren (Seite blaffer, faft meiß. ^Dürfte nur im ^alt=

ir}aufe ober im falten haften gur ^erfeftion fommen.

8. Loasa, Fuss. (Grammatoearpus, Presl.)

!Die§ ift bie an ^rten reicßfte (Gattung , man fennt öon if}r an 50

Slrten, bie auSfc^^Ueglicß D^orb-^rafilien unb (^uiana im gangen tropi^

fd^en unb fubtropifcßen 5lmerifa eine lueite 33erbreitung geigen. finb

aufrechte ober n^inbenbe, feltener nieberliegenbe trauter, bie mit raupen,

borftigen paaren bebecft finb. T)k abioecßfelnben ober gcgenftänbigen

53lätter finb gangranbig ,
gelappt ober boppelt==gufammengefe|gt. 33lumen

acf)felftänbig, oereingelt, traubig ober tim^ rifpig
, oft fcßön gelb ober

gtegelrotß. tapfel oooib, fugelig ober feulig, ftielrunb ober gerippt, fei*

ten tim§ gebre^t, burcß ben Äelcßfaum gefrönt.

Loasa lateritia, Hook. Bot. Mag. (Cajophora lateritia,

•Benth. Raphisanthe lateritia Lilj.)

tft bieg tooßl bie am längften befannte unb in ben (Sparten am
jmeiften verbreitete Loasacee, me^ßalb ix>ir ßier audß öon einer weiteren

53ef(^reibung tvo^ abfegen bürfen.

Loasa nitida, Juss., Bot. Ma<<. 2372.

(Sine gierli^e ^Innuelle 'oon nieberliegenbem g)abitug, bie ficß gur

jSluöf^müdfung üon (Steingruppen t»orgüglitf} eignet. Sie flammt oon

?5cru. (S^ang befonber^ bemerfeuiSioert^ bur^ bie glängenbe, bunfelgrüne

gärbung auf ber Dberflä^e ber Blätter.

Loasa incana, Grah., Bot Mag» 3048

<Dte gange, ftarf oergineigte *$flange, in^befonbere bie Stengel finb

mit raupen, gebarteten, ureigen paaren bicßt befleibet, gwifd}en loeldßen

S3rennßaare gerftreut auftreten. $)ie ben eirunben, fpi^en unb geftielten

SBlättern gegenüberfteßenben zeigen 53lumen treten t>ereingelt auf. ^ommt
'oon ^eru unb blüßt bei un^ im October=^9^ooember.

I

Loasa hispida, Linn., Bot. Mag. 3057. (L. urens Jacq., L.
ambrosiaefolia, Juss.)

Stengel runb, ßin unb ßer gebogen, oergtreigt, mit ungäßligen, für*

jcn, raupen §)aaren bicJßt bebecft, biefelben üben feine ftecßenbe SKirfung

au§
;

meßr nadß oben finb biefelben aber mit 2 bi§ 3mal fo langeii

SBrennßaaren untermifcßt. !Dte 5 QoU langen unb 3Va Soll breiten

^»omburget ©lumen- unl) ©attenjtg. »anb 42. (188«.) n
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53tätter ftnb c^e^Mt, Don oblonger g-orm, fieberjpdttcj. ^te f)^xa^'d\x^

genben, buiifeibvaunen 33lumen ^aten einen l{eMtd)en (äerud). ©ine \d)x

fc^öne 5ttt oon 2'ma, bie n^d^renb ber ©ommetmonate im ^alt^aufe ^nr

53Iüt^e fommt. :3rren mir nic^t, \o ge^t au^ eine oon ü^oeal in 3J?e^

^•ifo entbedfte ?(rt nnter bem Spanten Loasa hispida; ^iefelbe lüirb 1

M. f)o^, minbet fic^ me^r wie bie ineiften Loasen, f)at bunfelgrüne, ge==

fieberte, 12-18 Cm. lange 33(ätter. ^iDie reic^lic^ erfc^einenben Ginnten

[inb giemlic^ gro^ unb öon meißgelber garbe.

Loasa Placei, Hock., Bot. Mag. 3218.

^iefe d}ilenifc^e 5(rt oon einjähriger ^aner empfiehlt fid) fe^r für^

freie ?anb. ©ie mirb 3—4 gn| ^o|, oer^meigt fid) giemlid^ ftar! nnb

ift mit laugen, bid^otomen paaren befefet. äBnr^elblätter ^ersförmig, ge^

lap}}t, mit langen ^renn^aaren gemimpert; allmählich merben bie ißlät--

ter fd^mäler, fpi^er nnb geigen eine tiefere 33erlappnng. !Die giemlich

fleinen, i^ereingelten ^(nmen haben ftarf guriicfgebogene, gelbe fetalen mit

rothen glecfen.

Loasa Pentlandi, Faxt, Bot. Mao-. 4095
©ine hübfche, fchlanfe, 3—4 gug h^h^, ijergmeigte "iPftange üon ^ern

mit orangefarbigen 53lnmen.

Loasa ])icta, Hook., Bot. Mag. 4428.

©ine äugerft niebliche 5lnnnelle, bie üon !Oobb im ^af)Xt 1847 Don

bcn fübamerifanifchen Hnben bnrdh ©amen eingeführt mnrbe. (Sie blüht

im jDecember, fo bag fie bei nnä ha§ ^althau^ erheifcht. ^ie gelben

unb meinen 53lnmen merben barch ein rothe^ 5luge noch befonber^ ge^^

fenngeichnet.

Loasa vulcanica, E. Andre, Bot. Mag. 6410. (L. Wallisi,

Maxim. Ii Petrop.)

©^ t)erbient biefe gierliche Einjährige, meldte öon ©bonarb 5lnbr6

auf einem 33ulfane in ©cnabor oor mehreren fahren entbedt mürbe, je

benfall^ eine meite ^Verbreitung, ba fie ben gangen «Sommer über in 53lnth

fteht. ©in (iO—80 cm. hoher, aufred^ter Q3uf^. 2)ie fahnenförmig auf

gebaufchten meinen "ißetalen fi^en auf bem orangegelben mit fcharlad^ro

then gonen gegei^neten gruchtbobeii, ber oon bem grünen, ölappigen £elch

eingerahmt mirb. ^iefe ^flange bietet für man^e Qmdt einen oortreff

li^en ©^n<5 als^ ©infaffung.

Loasa canarinoides, J. Hook. (Illairea canarinoides, Lenne et

Koch. Bot. Mag. 5022.)

^ie^ ift eine fehr bemerfen^merthe unb in^ eilige fallenbe ^ffange

bie t)on ^ßar^cemicg in ©entraU^lmerifa entbedt mürbe, ©injährig, oon

ftetternbem §abitu^ unb mit einer großen 2}^enge üon Srennhaaren an^

geftattet. ^Die au^nehmenb großen, gelb unb roth gegeid}neten 53lumeit

hängen h^tab nnb erinnern fehr an jene oon Canarina campanuloides

feir f)aUn nicht erfahren fönnen, ob fie jelgt no^ irgenbmo fultioirt mirb

9. Blumenbachia, Schrad.

Slufre^te ober minbenbe tränier mit rauhh^^^^viger 53elanbung. 53lät*

ter gegenftänbig, etrna^ filjenb ober häufiger geftielt, gangranbig. ^roße

ober fleine, gelbe ober meiße Blumen, turge ober oerlängerte tapfel,

fehr oft fpiralig gebreht. SQur burch bie auffpringenbe tapfel oon Loasa
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unterfc^ieben. $D?an fennt mx xfjx etira 12 ^rten, btc im e^lratroptfd^en

unb meftl. trü))tfd)eii ©ub=5(merlfa 511 §aufe finb.

Blumenbachia Ciiuquitensis, J. D. Hook., Bot. Ma^. G143.

(Loasa Clmqiiitensis, Mcyen
;
Cajophora coronata, h. Veitch).

(Sine fe^r fc^öne, perenntrenbe ^xt, bie mit bev B. coronata üon

(^^k na^üenuaiibt ift. 33on aufrecht fteifem §abitu^. ^ic btc^t mit

aüfte^enben, (|län^enben, bvennenben §aaren befefeten 33Iätter finb cinfd)liej3^

lic^ be§ 53lattftie(§ 8—10 30Ü lang. !Die siecjelrot^en 53(nmen ()alten

IV2— 2 30a im ^Durc^imeffer.

ireitere empfe^ten^ioertl^e Birten (a[fen fid^ nod^ anführen:

Blumenbachia contorta, Bot. Mag. 6134. Peru, Ecuador. 0
Bl. „ multifida „ „ 2865. „ „ „

Bl. „ insig^iis, ScJirad. Montevideo. %
ben botanifd^en (Härten lüerben außer ben ^ier angeführten Loa-

saceen noc§ fnltiuirt:

Blumenbachia Hieronymi, Urban; Mentzelia Wrightii Juss.;

Loasa bryoniaefolia, Schrad.; L. tricolor, Lindl.; L. papaverifolia

H. B K; Scyphanthus elegans, Don.
Wit Wir erfahren, bereitet Dr. Urban, (in\io§ am ^Berliner botan.

(Sparten eine SJ^onograp^ie biefer gamilie x>ox.

2)cr Erfurter

Unter benjenigen gärtnerifc^en Mturöarietäten, benen ber (Sparten*

bau ©rfurtg feinen Sßeltruf üerbanft, nimmt ber „(Erfurter gwerg^^lu^
menfol^t" eine ber erften ©teüen ein, unb finbet fid^ hierüber in ben

3)^ittl^ei(ungen über ßanbiüirt^fii^aft :c. fotgenbe Scotts : 5tngefic^t^ ber

ttjeitüerbreiteten 5lnerfennung , beren ft(^ biefe (Sorte erfreut, möcf)te e^

t)ieüei(^t faft überflüffig erfc^einen, in befonberem ^inmeife barauf gurürf^

gnfommen. ^Itfein bei bem ert)igen ^g'-'^gen nac^ „^euem" fommt e^ nur

gu leicht unb ^u oft üor, bag felbft baä 53etüährtefle, f(^on längft Q3efannte

einmal beifeite gefeilt unb bem „9^euen'' ha^ gelb geräumt toirb, biä man
überzeugt mürbe, baß e§ hod) beffer fei, bei bem erprobten Pleiteren gu

bleiben, ^er „Erfurter g^^ei^G^^iu^it^i^fo^l" ift eine folc^e ©rrungenfc^aft,

bie nie üeralten, ber faum je eine anbere ©orte an (S^üte glei(|fommen

ivirb. 9^ur ber '^xti^ mirb einzig bei anberen (Sorten t)ort^eili)after in

bie ^ugen fallen, al^ bei bem Erfurter 3"^ßr9^^tumen!ohl, aber eine bit*

lige ©orte mirb berfelbe auc^, menn er ec^t fein foll, nie merben. 3Benu

man Gelegenheit f)at gu beobachten, mit melch unfagbaren SD^ühen unb
mit meldh' peinlicher «Sorgfalt ber (Same üom Erfurter 3^^ß^9^^^i^iii^i^^

fohl in ben (Erfurter (Gärtnereien gebogen mirb, unb ferner in Q3etracht

jieht, baß üon brei Ernten im ^Durchf^nittc nur eine befriebigenb bejeich*

net merben fann, bann mirb e!o begreifli^ erfcheinen, mie biefe meltberüt)mte

(Sorte bei ihren f(^einbar h^^h^" "ißreifen bo^ immer tjerhältnigmäßig

biüig ift, meil biefelbe alle anbern an (Sicherheit be§ (Srtrage^ übertrifft.

Sßenn man (Gelegenheit hat, einen ^licf in bie gluren üon Arfurt ^u

thun, fei e§ im grühjahre, im (Sommer, ober im §erbfte, fo muß man
11*
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ftauttcn, rt>et^e an^zMjnitn gelber bort pm 53(umenfor)tanbaii t>ermen'

bet n?erben, imb man mag fragen nnb fc^anen, wolj'm man mtü, aüüberan

faft o^ne ^(u^na^me begecjnet man bem e^ten (Srfnrter 3^^^9''^ti^'nen^

folgte. SSon ber erften grü^^beet^ U§ ^nx legten benu^t

man faft an§fd)fießltc^ nur btefe ©orte, metl fie eben aU bie oodfornmenfte

nnb t)ort]^eiIf)aftefte gilt unb für ^ü^e unb Xafel bie beltebtefte nnb ge^

fud^tefte tft. (5§ tft aber auc^ in ber ^f)at fc^on eine maf}re Önft, bie \voi)h

geformten, bt^t gefc^Ioffenen, f^neemeigen Blumen in i^rer oft erftann^

liefen (^roße an^ufe^en, mo^n bann nod^ befonber^ in ^etrad^t fommt,

ba^ biefe (Sorte unter alten Umftänben bie jartefte unb motjlfc^mecfenfte

ift. T)tx umfangreid}e ^erfanbt, meti^er Dom grüf}ia(}re bis ^um §erbfte

faft nnunterbro(|en mit bem Q3tumenfo^l-®emüfe nac^ allen ^immeli^ge'

genben l^in oon Arfurt au§ betrieben mirb, fpri^t aüein f^on 5ur (^e^

nüge für bie anerfannte (^üte beffelben, nic|t minber aber ber $tbfa^

fotüo^l in ©amen mie ^flan^en t)iefer ©orte, metc^er bas gan^e ;^a^r

l^inburd^, befonberS aber gum fettigen 5rüf)ia'^re, bamit erhielt loirb.

Q3emer!t fei noc^, bag für ben ^e^ug an ©amen unb ^flan^en je^t bie

redete 3^it f}eranrürft, um gur beften ^ffan^jeit im ^Iprit bie j^flan^en

in S3ereitfc^aft ^u r}aben. Uebernjinterte ^flan^en, geeignet foioot}! ^ur

^Injjpan^ung in ^Treibbeeten n^ie ^um geitigften Auspflanzen an gefii^ü^ten

?agen im freien !^anbe finb ebenfatts fd)on t>on {e^t ab ^u be^ie^en.

§auptfaci^e beim 5tnbau t>on QSlumenfol^l ift ein tief unb forgfältig be=

arbeiteter ^oben, ber üor atten Dingen reic^lic^e ^raft befi(^t. ä3irb

berfetbe bann mä^renb ber Kultur oon .geit ju Qeit gut bearbeitet unb

mirb bei trodfener Sßitterung mit (Stiegen nad^gef}o(fen , bann luirb man
immer fd^öne ^tumenfi3pfe errieten.

S)ie SJJutterlieBc ber ^ffaiijea.

(@d)lu§).

II.

A. P. ^o((en!orn l^at eS gut im eigenen ipauS. Hber aud^

im gmeiten §eint erhält es treffli^e ?5ftege, treue 53efc^irmung. Die

^^ftan^e, ber eS burc^ Sinb ober ;^nfeftenbeförberung gelangt, fte^t

i(}rer ^Vorgängerin an ©elbftlofigfeit unb ^Irbeitsluft nic^t nad}.

ginbet baS "ipoflenforn feinen SBeg jur ©amenfnospe, üeretnigt eS

fic^ mit biefer, l^at bie gruc^tbilbung begonnen, fo ift bie 5lboptiomnt==

ter alsbalb gefd)äftig, ©$u^== unb D^a^rungSmittel gu bef^affen. Q3e^ut*

fam f^liegt fie ben ^eim ber fünftigen ^Vflan^e in ben ©amenfern ein,

unb biefen legt fie mieberum, entmeber allein ober mit anberen ©amen-
fernen gef^mifterlid^ t)erbunben in eine einfache ober boppelte grud^t^üüe.

©0 fuc^t fie baS junge öeben;efen auf bas 33efte ^u bergen, ^orforg^*

lic^ entfernt fie bie augenfällige 53lüt]^e, in aller ©tille unb SSerborgen*

^eit lägt fie baS fleine Sßunber fid§ entmidfeln unb mac^fen. Wü gutem
Ö^runb finb bie unreifen grüd^te grün, l^art unb fauer. ©ie follen be-

ge^rlicöe Dbftlieb^aber ni^t anlodfen, fonbern abftogen.

9^ad^ einiger 3^^^ ^^^^ änbern bie SJ^utterpflanzen il^re >laftif ; benn
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fobalb t^re S^ac^fommenfdjaft reif ift fie fic^ abermals veranlagt,

fie in bie J^rembe ^mau^^ufc^icfen. ßießen fie bie (Samenferue nur fo

ül&ne SÖ3ettere^ ^ur (Srbe fatten, fo getätigten fie in ber nnmittetOaren

9tä^e be*3 (Stocfe^ in ben Soben. ^n bid^tem (^ebränge luürben bie

Keimlinge emporfpriegen, fid) gegenfeittg "ipia^ nnb S^a^rnmj tauben unb

fic^ f(^Iiej3ltc^ einanber \vk feinbiicl^e 53rüber, um^ Men bringen.

Qnx 33er^ütung eine^ fo traurigen gamilienbrama^ treffen bie ^flan-

^en naturgemäß red^t^ettig geeignete S^agregetn. ^oc^ fönnen fie bie

gruc^t ni^t fo letd}t üerf^icfen, mt ba^ loin^ige ^oüenforn. gür bie

^eförberung be§ leljteren genügten i^nen, fatt^ fie nic^t miubblüt^^ig mä-

ren, befanntUc^ befc^mingte :J\nfecten. ^a i^nen aber p biefem neuen

gtoecfe {ene loinjigen iDienftteute ^u \^\va($i erfc^einen, fo menben. fie fid^

an fraftüüüere 5(genten. Unb ^loar rufen üiele Don it)nen auf§ neue

ben aü^eit (}ülf§bereiten SBtnb an 5(nbere beanfpru^en Sßijgel ober ^Sier-

fügler. (Sine britte Uxt l)at, felbftftänbigen S^arafteri^, finnreic^e ^Ippa-

rate erfunbcn, mit benen fie bie tarnen weit fort^ufc^leubern oermag.

Einige loenige benu^en bie ^anberluft ber Setten gur g^^uc^toerfenbung,

loä^renb bie Kulturpflanzen ^um größten biefen altmobifd^en Q3e'

förberung^mittetn entfagten unb fi(| oon 0}?enfc^enr)änben bebienen

laffen.

33on ben ^ftansen, meiere ifjXt grüc^te bem Sßinbe mit auf bie

Üleife geben, nennen mir in erfler ^ei^e bie Sompofiten ober ^erein^*

bUit()(er. S^ic^t afle DJ^itglieber biefer großen, 12,000 befannte Hrten

nmfaffenben g^amilte oerbanfen gütigen ^nftftrömungcn i^re 33erbreitung,

aber boc^ bie meiften. ©ie miffen gubem i^ren (Sönnern bie Slragar^

beit in mannigfacher ^eife gu erleichtern. !ibtefer 5lf}atfache oerbanfen

fie e§ mo[)l gumeift, baß fie in allen S^bt^eilen oom ^equator bi§

ben ^olen einen fo anfehnlic^en ©runbbefii^ fic^ erworben haben, ^o-
hin mir fommen, auf trodenen ©benen, in bürren ^Büflen, in feuchten

Kälbern, auf fetten Untergrunb unb auf faltigen 30^arfdhen, all überall

treffen mir biefe (s:ompofiten, in ber Siegel al^ Kräuter ober galbfträu-

d}er, bod) auch oerein^elt al§ Zäunte an. ©iner ber gefd)idteften ^Jiit-

glieber biefer Drbnung ift bie allbefannte ^Biefenblume Si}mensahn (Le-

ontodon). 53reiten mir in unferen ©arten einen fd]i}nen grünen ^afen-

teppich au^, fo fucht fich biefe fecfe ^flan^e al^balb ein^uniften unb ben

harmonifchen garbenton mit ihren grellgelben ^lüthen p ftören.

ift feine geringe ^ühe, bie ®infchleid}erin fern ^u ^:)altm. Gelingt e§

ihr auch nur einige menige ihrer Kronen gu entfalten, fo fönnen mir mit

Sicherheit barauf rechnen, baß unfere ©ammetflur im nä(^ften ^ahr über

unb über mit unechten ©olDftüden befäet ift. 9^ach biefem (Erfolg l}at

fie gemonnen «Spiel, ©o unleibltch un^ nun aber auch ba§ Zijun unb
5:retbeu be§ Öömen^ahn erfcheint, — jugeben müffen mir ihm boch, baß
er bie Kuuft ber (Bamenoerbreitung meifterhaft oerfleht. SDie langge-

ftielten geberd)en, bie er feinen überaus trodnen, leichten gv*ud)tfernen

anfügt, merben auf ben g-lügeln be^ leifeften Öufthauche^J meit fort getra-

gen 9^id}t ohne ©nt^üden ruht ba^ 5luge be^ echten 9^aturfreunbe^ auf
ber ^'ülle biefer luftigen ^artgefaferten ©amenfchmingen, bie in fi)mme*

trifd}er Drbnung auf ihren frei^förmigen llntergruube eine zierliche Krone
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btlben, unb nad^ atfcit 9^ic^tungen f}tn au^einanbev treiOen, fobalb mir

fie mit unferem 'Ht^m amuel^en.

^Die 5ur gamtlie ber ^^Jlalmc^m ge^örenbe Q3aumiüi}üpflan5e (Gos-

sypiura), n?elc^er me^v al^ bie §älfte ber a)^enfc^f}eit t^re 53et(eibuiu-i

Derbanft, erzeugt i^re fetneit nutjbriiigenben §aare nic^t un^ 511

fonbern nur um i^re tone bem ^öinbtran^porte an^upaffen. ^ie ®a=
menf^aarfd^öpfe ber 'ißappeln, ber Seiben unb be^ ^S^oücjrafe^ bienen bem

nämlichen ß^ecf. Sine ntc^t minber geeicjnete, aber burc^au^ anbere @in-

ric^tnnc3 treffen ®f(^en, 5l^orn0äume unb iöirfen. <Sie Der]ef)en i^re grüßte

mit regelre(ftten JV^ÜQ^^f^^^^-

'^Diejenigen ^ftan^en, mel^e e^ für beffer f}alten, i^re ©amenferne

bur(^ 33ögel in ba^ ßanb l^inau^ ^u fd^affen, bleiben bem bei ber '^oU

lenbeförberung befolgten (^runbfa^e treu „eine |)anb lüäfc^t bie anbere''.

<Sie befleißigen ficft, i^ren befieberteu Säften Dienfte 5U eripeifen, bamit

biefe i^nen i^re (^üte vergelten. ^Detg^alb fabricieren fie in erfter Cinie

ein tüoblfc^merfenbe^ SSogelfutter. ©ie t»erwanbeln bie 3'rud}tl)üllen,

ipetd^e i^re größereu unb fleineren, ftein^arten (Samenferne umgeben, in

faftreidle, na^rung^^altige, füge (S^eipebe. forgen fie im ©egen-

fa^ ju ben gu meujc^lic^er 9^al}rung beftimmten 5rüd)ten ber ßultur-

pflanzen für eine getüiffe 53efc^rän!ung i^re^ ^öac^^t^um^. ^ie ©cf)le^e

bilbet if;re g-rüc^te faum erbfengro'g. ^ie ber ©berefc^e, be» ©iben-

baum^. ber Wi\id unb be^ (S^ei^blatte^ finb nur um ein geringe^ um*
fangreic^er. -Kronsbeeren, 9^aufd)beeren unb 53erberii5en finb bebeutenb

fleiner. ipimbeere unb Q3rombeere bagegen befielen ni^t etma nur aus

einer einzigen gruc^t, fonbern auS einer ganzen ©efellfc^aft, bereu eng

aneinanber gepreßte 2)iitglieber, meiere inSgemein SD^iniaturcopien ber

^?ir[cf)e unb pflaume finb.

!Dem SBillen ber mütterlichen ^iplomatinnen entfprec^enb, öerfc^lucfen

bie r}erbeigelocften 53ögel bie faftige §ülle unb bie in i^r verborgenen

l^arten Kerne ber grüd^te. 2)ie le^^teren toiberfte^en ben 33erbauungSbe'

ftrebungen ir)reS ä^agenS unb merben beim uäc^ften 5(uSflug auf bie

©rbe geft)orfen. !Der Qmä, il)nen möglic^ft mit oon i^rem §eimat^S^

pla^e eine SlnfiebelungSftätte 3U t)crfd}affen, ift fomit erreicht.

ADie g-arben, meiere ben 33ögeln am metften bef}agen, finb offenbar

(Sc^irar^ unb ein leuc^tenbeS Moit). 'üflandje 'iPflan3enarten färben nic^t

nur bie fonbern auc^ bie ©amenferne. 9J?it flugem ^Sorbe-

ba(^t i)ffnet 3. ber gemeine (Spinbeibaum feine minberfc^önen purpur-

rotten Kapfein nid}t el}er, als bis ber 5)^^^^ftioinb alles Öaub abgefc^üt^

telt ^at. 5)ann aber fläppt er fie fo red)t augenfällig auf unb geigt fei*

neu 33ogelfreuuben feine orangefarbigen, leuc^tenben Kerne.

!^ie präd^tigften gi^üc^te finben wir in ben Ülropen. ^ie DJ^utter-

pflanzen fcfteinen anzunehmen, baß bie bortigen, \d)ön gefieberten ^^$öget

ifeiu Rehagen an unfc^einbarer 9^al)rung ijal'm.

^'S ift eine bemerfenSioertbe 3:i}at]ad)e, baß oiele biefer grüc^te einen

Saft enthalten, a^elc^er 0}2enfchen unb obftliebenbeu 3:l)ierc'n in mel)r ober

minber bobem ©rabe id)äblich ift, mä^renb er ben ^i3geln feiner lei 33e''

fd}ioerben oerurfacht. ^iDiefe fc^einen mancherlei (^ifte oertragen fön*

nen. ©S gef^t il}nen loie ben ^Irfenifeffern, bie fic^ allmählich an ben
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(S^enug biefe§ töbtli^cn (Stoffel gemöf}nen unb fc^tteglic^ eine ^Dofi§ 3u

fic^ nehmen, bte t^nen beim erften 33erfiid^ ba^ öeben geraubt f}ätte. (So

bieten i^nen gum ^eifpiel bie fleinen fleifd^igeii 33eeren3apfen beä (^iben-

bäumet, ive(d]e üierfügige 2^^iere gefä^rben, ein guteö glittet. !Die
]
c^av^

lac^rot^en 53eeren ber Slron^iourgel, bie infolge if}re§ brennenbfd&atfen

(Saftet ba^ 33ie^ abfi^vedfen, merben ebenfalls t>on ^Droffeln gefrej'fen.

©inige biefer 33ogeIfrückte, 3. 5B. Sßöeintranben unb ^paumen, er-

l^alten, fobalb fie fertig finb, einen bünnen äßac^^über^ug, ben wir „ä^eif"

ju nennen |)flegen. !5)iefe^ (Sd)u(^mittel ifl uor^ügli^ geeignet, bag garte

faftige grn^t^üüenfleifcf) Dor bem Qubrang fct)äbUc^er Dbftpilse ober

ber 53ef4äbigung burcJ^ S^^egen unt fonftige gend^tigfeiten gu bewahren.

^Diejenigen ^flangen, welcbe fic^ gur ©amenoerbreitung ber ^ier-

füjsler bebienen, finb bei un^ gu öanbe nur in geringem ^age Oer tre-

ten. 'Dag aber in ©übamerifa unb im (^aplanbe ber umgefef}rte gaü
ftattfinbet, geigt bie @d)afioo(Ie, ioeIc(}e oon bort au^gefü^rt unb in (Sng-

lanb gemafc^en unrb. ^iefelbe entt^äU eine i^nUt oon ©amen ber Oer-

fc^iebenflen ^rt. Qu 9}?ontpeüier in granfreic^ übergiebt man bie auf

told)e Seife am ^ueno^ 5U}reä unb ^qko erhaltenen ^erne ber @rbe

unb ift fomit im ©taube ben ^otanifern auf f}eimifd}em 33oben eine auö-

Iänbif(^e glora gu ergiei)en. :Die meiften biefer grüc^te ^aben fleine l^aa^

rige 5tnbängfel, oermittelft bereu fie fic^ in ba§ geü eine^ oorüberge^en^

ben S^^iere^ einhängen. (Jine ä^nlicbe Vorrichtung ^at unfere Klette,

bie fich mit if^ren h^ifenartigeu ©tackeln an unfere äteiber flammert unb

fidh auf biefe ^Beife tneit fortfc^Ieifen lägt.

!Daö 33erfahren ber ^flangen, meld}e i^re ©pri3glinge gleid)fam in

bie Sßelt l}ineinfd}ief3en, l)at üwa^ l}öd}ft fomifd)eg. (^'^ geigt m\§, bag

bie 2}?uttevliebe auf abenteuerliche ^been gelangt, toenn fie für ihre gwecfe

feine einfad}en Sßege gu finben loetg. 3}er 3^"^^^f^^<'"i^^) D^orbame-

rifa (Hamamelis viroinica), ber mit §ülfe einer höd^ft luirffamen äJ^afchi-

uerie feinen ©amen lueit fortgufchleuberu pflegt, entmidelt ^raft genug,

um 53orübergehenbe empfinblid} gu oerle^eu. ^Die 33e^'irgurfe (Momor-
(lica elaterium) h^il eine fo gvoge Gewalt beim Oeffnen ihrer reifen

^apfeln, bag man fie nur burch Umroicflung oon DJ^etatlbraht baoon gu-

rürfh<^lten fann. !Da^ in unferen SCßälberu häufig oorfommenbe D^ühr-

michnichtan (Impaticns-noli-me-tanoere) oerbanft feinen 9^amen ber

^löfelichfeit, mit ber eö bie klappen feiner ©amenbehälter bei ber leife-

ften 33erühruug au^einanberfprengt.

X)k ßocoi^nugbäume benulgen, loenn ihr ©tanbort e^ ihnen geftat^

tet, bie gortfchmemmung^fähigfeit ber Sellen gur 5lu^breitung ihrer ^rt.

^Die grogen g'rüd)te finb gcfd)loffene 5lrchen, in benen ber Deimling eine

meite ©eefahrt unternehmen fann, ohne auch nur ben geringften ©cha-
bcn gu crleiben. ®r fd}ioimmt oon ^nfet gu ignfel unb oerwanbelt So--

rallenriffe in Dbfthaine, bie ohne ben ihnen 00m DJ^eere gugeführten ©a-
menoovrath nacft unb fahl bkih^n würben.

©0 forgen bie "^flangen in mannigfachfter Seife für bie gwedmä-
gige Unterbringung ihre^ jungen 9^achwuchfeö. Slu^ geben fie ihnen,

um bag 9}^ag ihrer (^üte ooll gu machen, einen Q^h^Pf^onH]
ben Seg. giebt fein eingige^ blühenbe^ (^ewäch^, baj^ feine jugenb^
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liefen ^(u^manberer o'^ne ^DHtgift au§ bem SD^utterl^aufe entlägt. ^Diefe

OJiitgift, ©itpcig unb (Stärfemei)(, nimmt ber Deimling im ©amenfern

eingefd^loffen mit fid& in bie ^^rembe. !J)er SÖJettt) biefe^ (£apital^ ift

fcl^r uerfc^ieben. (Sinicje ^flan^en cjeben i^ren ^inbern ein reic^eg iOegat,

anbete ein geringe^. !l)er (^ocosSnupaum ift in g^olge ber g-ütle be§ i()m

mitgegebenen beißen g^ruc^tfleif^e^ al^ ein iunger '^aboh gn betrachten.

!J)ie ©pröglinge ber ^o^nen, ©rbfen, (Jid)en, §afelnüffe n. f.
lu. finb

ebenfalls trefflic^ üerforgt. ^^re gnm ^^eil üer^ältnißmägig fleinen

^Tevnc entf}alten ein beträchtliche^ Onantnm an 9^ahrung§ftoff, ber @enf
unb bie treffe bagegen finb fo fparfam bebac^t, baß fie fich in bem (5rb^

rei^ nur für eine fur^e Qeit ohne <Sel5ftarbeit erhalten fönnen. (Sehr

balb halben fie ihr fleine^ 33ermügen Derbraucht unb nun müffen fie mit

§ülfc ihrer (Samenblätter fich ^ohlenftoff au^ ber ^uft jn ijerfchaffen

fud)eu. "^k^ ^eftreben beobachtet man, menn man treffe=(5amen auf

feu^tem glanell gum Neimen bringt, ^dhrenb alfo ber junge (Sii^baum,

ein (Sohn mohlhabenber (Altern, feine Berufsarbeit ni^t eh^^^ beginnt als

bis feine (Samenperiobe, — bie :^ugenb^eit — abgefchloffen hinter ihm
liegt, loerben toffe unb ®enf gleich ben i^iubern ber g-abrifarbeiter fchon

frühs^itig Sil Einern (Srmerbe ge^ionngen.

Unfere Ueberficht ift beenbet. äBir oerfolgteu baS (Schalten unb ^Bal*

ten ber 3}hitterpflan3en oon ihren ^Infängen bis ^u ihrer ©nbfchaft. ^ir
bemühten uns, gu geigen, bag eine gülle oou Siebe bie Snitmirfetung beS

jungen ScfeuS oon feiner ©^rifteng als unmünbigeS •^ßollenforn bis gu

feinem (Eintritt in bie ^elt als felbftftänbige Weinet begleitet. 5lber

bennod) h^^bcn mir bas 3:hema nur geftreift, ui^t erfd}öpft. ^ie (Sorg--

falt ber ^Pangen für ihre 92ad}fommeufchaft äußert fid) in fo unenblich

mannigfaltiger ^eife, baß loir über oiefen ©egenftanb ein gangeS ^erf

fd^reiben fönnten unb bo^ nicht fertig mären.

9?ii$lid)e Saumfrfjlunmme*

1)aß oon ben faft unzählbaren, baS große Oleid) ber auSmad)en=

ben formen ber meitauS allergrößte Ztfe'ii gu ben (Sd)äblingen unb ^er=

bcrbern gehört, ift eine allbefannte ATh^itiache. ^ie meiften ber, 9)?enfd)en,

Zt)\^x^ unb ^eioächfe bebrohenben rivaiifheiten finb auf bie fd}äbigenbe

(Sinioirfuug oon "ipilsen äurücfgnführen. ^m 53erh^^i»iß Sii biefer enormen

Singahl nur febr gering, meuu auch an unb für fich nodh immer zahlreich

genug ift bie ä>^enge jener ^ilgformen, bie gang inbifferent finb unb me-

ber fd}abenb nod) nütgenb fid) bemerfbar machen. SRur äußerft menige

enblid) giebt eS, bie für ben SQttufchen irgeub einen 9^u^en inooloiren.

C£S finb bieS in erfler Sinie bie „eßbaren «Sdjmämme,'' bann eine 51ngahl

.pefe- unb Bacterienformen, melche beflimmte (S^ährungen heroorrufen unb

baburd) geioiffe, für ben menfd)lid^en ^auShalt höi^ft merthooüe (Subftan-

^,en entflehen laffen, unb fchließlich eingelne, anberen Orbnungen unb gnv

milien angehörenbe ^^ü'ten, bie, fei eS als ^Nahrungsmittel, fei eS als

.peilmittel ober fonflmie bem SJteufchen DNu^eu gemähren. (S^erabe bei

ber Q3etrad)tung ber gu lefetgenannter Kategorie gehörenben (SpecieS loirb
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im§ hjieber einmal fo tec^t Uax, bag feine Ülegel o:^ne ^tu^naf^me giebt

unb man niemals ein allgemeine^ 33erbammnng§urt^ei( fäöen foH.

©0 f)at man in ber neneften ^dt, unb ^mx gan^ fpeciefl in golge

ber lic^tbringenben Unterfud^ungen ^artig'g al§ Urfad^e äußerft 3a()l=^

reicher unb fel^r ^»erberbli^er ^aumfvanfr}etten bie Aktion groj3er Q3aum'

fd^mämme (meiften^ ^u ben ü^öc^erpil^en Polyporus unb Trametes ge-

ßörenb) erfannt. Dieben biefen gefürc^teten unb Dom gorflmanne mit

91ed^t gel^agten g-ormen giebt e^ unter ben ^aumf(^n;ämmen aber auc^

einzelne, benen man einen getriffen ^ertf} nid)t abfprec^en fann, ja meiere

unter Umftänben fogar ben Sl^arafter t?on Salbnebennu^^ung^objecten an-

nel^men fönnen.

Qu biefen bemnadö a\§ „nüp^e ^anmf^mämme" gn be^ei^nenben

Birten gel^ört in evfter 9iei^e ber e(^te geuerfc^n^amm ober ß^niberfd^mamm,

Polyporus fomentarius Fr. !Diefer ^it^ ^eicftnet fic^ üorne^mltd^ buvc^

feine immer nter)r ober loeniger genau ^ufförmige ©eftalt am; gegen

bie Q3aft§ l^in trirb er feilförmig unb bar}er oft faft bretfeitig, unb in

ber §öi)e it>ie ^icfe fann er U§ 1 5 cm erreid^en. ©eine Oberftä^e ift

mit bidfer, l^arter ^inbe öon bunfelrauc^grauer bi^ loeigUc^^ettgrauer

JJarbe bebedft unb immer in mehrere Qomn abgegrenzt, boc^ babei aber

glatt unb glan^lo^. 53ei bem !Durc^fd^neiben jeigt ba§ :5"nere fic^ üon

iüeid^flodfiger, ^temlic^ ^ä^er Zqtnx unb gelbbrauner garbe, melc^' le^tere

audö bie äugerft feinen, in mehreren 9teil}en ftef)enben Oiö^rc^en ober "iporen

befiljen, n^elc^e bie untere (Seite beg (5c^n?amme§ au^macften, mä^renb fie

fid^ an i^ren 9}?ünbungen nur al^ bläulich =raud§graue, fpäter roftfarben

n^erbenbe, mit ja^llofen punftförmigen £)effnungen t>erfe^ene gläd^e bar-

ftellen. 'I)er ed^te g-euerfd^a\nmm fann an allerlei Laubbäumen oorfommen,

er sie^t jebod^ entfc^ieben bie 9?ot^buc^e üor unb ftnbet fid^ an biefem

S3aume, namentlid^ in ^ergiDälbevn, fel}r l)äufig, mä^renb er an anberen

5)oläarten bod^ nur immer rec^t feiten ift. ^r bemol}nt lebenbe, gefunbe

©tämme (faft niemals trifft man t^n an tieften) unb e§ fc^etnt, baß er

auf biefelben nic^t fd^äblic^ influirt, tt?enigften^ geigen fid^ an benfelben

feinerlet befonbere gerfe^ung^erfc^einungen
;

auc^ fann ein ©aum lange

:55abre l^inburcft tmmerp ben ©c^mamm probuciren, ot)ne barunter gu

leiben. !Die ©dbmammfud^er laffen nämlic^ bei bem 5l5Iöfen ber ^ilge

einen geringen iRefl am (Stamme fielen unb finb bann fieser, baß in

irenigen ;ga]^ren fi^ an ber nämlti^en ©teile burd) 9^ad[}ix>ad)fen iineber

ein neue§ ß^-emplar gebilbet t)at

3Bill man ben Polyporus fomentarius feiner ©enu^ung aU Qun-
ber 3ufü!}ren, fo werben guüörberft bie, Joie gejagt, mit gemiffer 33orfid)t

gefammelten (Stücfe fomo^l üon ber l^arten üiinbe mie auc^ Don ber üiö^-

renfd^id^t befreit, fo baß nur mel}r ha^ flocfigirei^e ig^^nere ^^uriicfbleibt

;

biefeg mirb guerft einmal gebrüht, bann aber mel}rere ^o^en lang in

einer an§ ^o\^a\^e unb Salpeter mit Gaffer bergeftellten ![^auge geii)eid)t.

<S(^ließlid^ biefem 53abe entnommen, trocfiiet man bie 9J?affe unb fd)(ägt

auf einem 53rette ober Steine fo lange mit I}öl3ernen ^löpfeln barauf
l^erum, big bie rob mit bem 9}^effer 5ugefd)nittenen Sd)eiben gang flad)

unb üollfommen meid^ finb. '^amit ift bie fe^r einfache ^rocebnr beenbet

unb ber gunber 5um %tbxan^t fertig. !Daß le^terer i?ornel)mlid} im
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J^euerentjiinben I5efle^t unb tro^ ^txd^ljöl^zxn unb ^nnkn ber 5^"^^-

fc^mamm bennoc^ immer c|emtg angewenbet luirb, üraiic^t unfeven 2^\ixn

gegenüber luo^l ludjt ber (^nüä(}nung. ^lüerbing^ tft bie ef)emaUge, üppig

Porireiibe geiierfc^iramminbuftrie neuefter Qi'it jel)r ftarf ^iirücfgegangeii,

büd) JDerben aber iiod) immer fe^r bebeutenbe QuaiUttäteii an 3""ber
erzeugt. !Da§ ^Balbborf S^euftabt in springen lebt größtent^eil^ üon
ber g-abrication unb beut ^^ertriebe be^ fur^iueg „<Sd}mamm" genannten

$rübucte§; auc^ im @d)ir»ar^n?alb, in Q3ö^men, Siebenbürgen unb ber

©d^inei^ ipirb :^ter unb ba bie gnnberfabrication nod) rec^t fd}amng^aft

betrieben, ©ebr befd)merl{cb tft, namentlid} in ben f}öf)eren unb feffigen

^^ebirgen, bie (Sinfamminng be^ 9ioI)material^. Um an ben 53ud)enftäm*

men an^ bie bocJ^ oben mac^fenben (5^*emplare b^tunter f)ülen ^u fönnen
— unb biefelben gelten, ob mit 9^ecbt ober llnred)t, mag babingefteüt

bleiben, a{§ bie beften — nüi[fen bie ©ammler ftcb lange, fpi^e £(etter=

fporeu an bie güße fcbnallen, mit beren §i(fe emporfümmen unb, oben

angelangt, mit einem $lrme fic^ anflammernb ben ^il^ ablöfen unb in

ben auf bem Üiücfen b^ngenben (Bad lüerfen. @cbon ^anc^er foü bei

biefer 5(rbeit feine gefunben ©liebmagen ober mol)l gar fein ßeben ein*

gebüßt baben.

5lnl}anggmeife mag übrigen^ bemer!t merben, baß fluger aU gunber
ber geuerfd^manim and) in ber §etlfnnbe al^ lrefflid)e^ blutftiüenbe^o

^H^ittel b^ufiß 33ermenbung finbet. Ueber eine angeblid)e 53enu(ying aU
9}?aterial gum Dicbtmacben ber ©cbiffe, alfo mf)i gnm Mfatern, looüon

für^lid) in ben g-ad)blättern (5rioäl}nung gefc^al), üermocbten loir 9^äf)ereg

unb ^^ofitioe^J n{d)t in (5rfal)rnng gu bringen. Dieben bem eckten g-euer^

fd}iuamm bienen übrigen^ ^kx unb ba and) nod) anbere oermanbte gor^
men ebenfalls ^ur 3unberl)erftellung, fo ber gic^tenli3cberfc^mamm, Poly-

porus pinicola Fr., ber uned)te geuerfcbioamm, Polyponis igniarius

Fr., ber ^obanni§beerfd)mamm, Polyponis Kibis Fr, ber ^icbemoirr^

fcbmamm, Daedalea qiiercina Fr. unb anbere; ba^ erhielte "ißrobuct

ift jebüd) immer nur oon febr smeifell}after ®üte unb im §anbel uic^t

abfe(^bar, nur für ben ßocalOebarf allenfalls geeignet.

^hi ^loeiter n^icbtiger unb iuertl)Ooller ^aumfc^mamm ift ber „Aga-
riciis'* ber 5lpotbefen, ber Öäri^enfc^wamm, Polypoius of'Hcinalis l^V.,

ein bereits ben alten ^flömern befannteS ^peilmittel. tiefer ^il^ ioäd)ft

auSfcbließlicb an ben !öärcben ber alten S$elt, an unferer gemeinen "^Irt,

loie an ben beiben norbafiatifd}en ©pecieS Larix si!)irica unb Larix

dahurica. ©ein ftiellofer .S^ut ift b<^lbirt, an ber ©eite angemacbfen,

febr unregelmäßig edig unb '^unförmlid), in ber Flegel mebrere §üte oon

oerfcbiebener (^ri^fje nüteinanber oermac^fen, mit b<^^l^^/ "^'Hfiö^v, babei

aber glatter unb fahler, concentrifcb gefurcbter, l)ellgelD'meij3Ucber S^iinbe.

^aS ^nnere ift mi^, anfangs faft fieifcbig-faftig ,
^ulel^t ^erreiblid), bie

furzen, feinen 9^^3l)ren gelbÜcb. '^er (^!!>efd)macf beS getauten "ißil^eS ift

bitterlid), ber CS3erncb erinnert an frifcbeS ^D^ebl. tiefer ^fil^ entl)ä(t

einen b<^v^artigen ^eftanbtl)eil, ber l)eftige, purgirenbe ©igenfcbaften be^

fi^^t unb besl)al0 feit me^r als 2000 ^abren in ber 3)iebicin benu(:;t

loirb; aufjerbem loirft er aucb fcbioeigtreibenb unb äuf3erlid) loie ber

g-euerfd)ioamm als blutftilleni?eS SO^ittel. ©liebem ioarb ber „Ag-aricus"
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aüein am ben SIBalbuttgen ber (Sentvalal|)en belogen
;

Zijxol, bie «S^tDeia,

DOeritalien
,
gtanfreic^ Ovaren bte ^tobiictioii^Iänber; mit bem immer

me^r überfjaiibne^menben S^ertiKjen ber Kälber, mit bem 5Ber(tf)iuinbeu

ber alten ^äiime mljm aber aucft ber (Ertrag be^ ^eilfamen ©c^iuamme^

fef)r bebeiitenb ab, mtb man mußte nad^ neuen Queüen Umfd}au f}alten.

!J)tefe fanb man benn auc^ im norböftlic^en ^iuglanb, in ben immenfen

^^ärd^eniralbungen, mldjt groge srf)eile beö ©ouuernementiö ^^trc^angel be-

becfen. ^ier, fpecieü im ^inega'frf}en Greife, iDäc^ft ber ©c^ipamm auf

ben fibiriTct)en Särc^enarten, fclt jebod^ nur an franfen ©tämmen 3U fin=

ben fein unb ^umeiten in 9}Mffen üon ber ©rüge eine^ 9}2äunerfopfe^

unb im &tm^t t»on mer}r aB 7 kg. uorfommen. @r bilbet ben ipaupt-

ertrag jener gorfte unb mirb lum ben 53auern, bie if}n im ©piit^erbft

unb Sinter einfammeln, in Ouantitäten m\ iäf}rü^ 1()0,(JU() ko^ unb

me^r im J\^rüf)ia(}r nad) 5(rc^angel gebrad}t, i;ün m er hann im (Som=

mer üerfc^ifft mirb. g. üon 2[}ümen.
Siener lanbiuirt(}fd). ^eitg.

9llte iiiib neue cm^jfcfjlen^lucrtljc ^^flaujeit.

Cypripedium Leeanum superbuin, n var. hyl). Angl.
Hort. Veitcli. Die pr)enomenale @c[}ön^eit ber 53üimen biefer neuen

§^bribe fuc^t bi§ jel^t i^reg (^leic^en, Da^ Dorfalfelcbblatt ift auger-

orbentlid^ groß unb prächtig, 3a^lreid)e au^ftra^lenbe ü^ei^en purpurrotr)er

Linien ftnb auf bemfelben gu bemerfen, am (^^runbe ift bie grüne gär-
&«ng reidilic^ ijertreten unb fef)r glän^enb.

Priinula Reedii, Ducie, n. sp. ®ie;5 ift eine neue Priinula-

^rt Don bem tumaungebirge unb fd)icfte Dr. i)ut(}ie ©amen baoon
nac^ (Suroi^a.

53lätter eirunb, lansettlic^, mit einer fetbenartigen 53e(}aarung beflei-

bet. ©c^aft aufrecht unb feft 2—4 Qdii lang, ^^lumen 2—3, in '^oU
ben, grog, I)erab^ängenb

;
^elc^ breit, fc^neeiueig nad) innen, Qäijm brei-

erfig, fpii^ ; QSlumenfrone etma 1 ^oll im !Durc^meffer, ra^mfarbig, i^re

IHö^re länger al^ ber telc^ unb am (i^runbe faft weijs; Ä'a^jfel fugel-

runb. Gard. Chron, 6. gebr. 1886.

Cypripedium gerniinyanum n. liyb. Angl, ex h. V. Sin
^Ibfommling üon C, villosum unb hirsutissimmn. ^Die 53lume erin*

nert entf^ieben an jene Don C. hirsutissimiun, ift aber etma^ größer. Öippe

fommt jene ber erftgenannten species naf^e. ^I)ie Kultur bürfteeine Der-

l^ältnißmägig leid}te fein, ^ad) bem befannten Drc^ibeenfreunbe : ®ra=
fen t»on ©ermin^, (^onoille, 9iouen) benannt.

Adiantum ele^-ans (Moore) n. hyb. (?) Der elegante ^alb=

aufred)te §)abituä, fomie bie graciöfen (Sautouren biefer ^fl^n^e burften
genügen, um fie allen ?iebl)abern su empfel)len. Slugerbem finb i^re Se=
bei im grü^ling unb ©ommer lebbaft rofa gefärbt, bie ®d)ön^eit
tt)efentlid) fteigert. Die sal)lreic^en fleineu gteberblättc^en finb am Dknbe
l^übfc^ gelappt. 2Babrfd)einlid) ^t)briben Urfprungö unb bann mit A.
colpodes in na^^er ^eriuanbtfc^aft ftel)enb. G. Chr. 13. gebr. I88ü.
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Goniophlebium caiidiceps, Moore, n. sp. ©in eleganter

^merqfatn mit einfa^en, iin5el)aatten, (iKin^enb fjrüneit ^Bebelu 'oon fefter

ßonfifteiij. ^anc^t, büune, fried)enbe 9i^i^ome, m§i)a{b bie Kultur tu

körben an^nempfef)len tft. §err 53. S[Btniam^ füf)rte biefe ^üOf((}e

5lrt t>on ber Qnfel gormofa ein. ©ie verlangt ba^ ^^avm()au^.

Barkeria elegans (Kuw-West.) var. iiobilior. 5)iefe pxadp
tfoUt Varietät überragt aik h'i^ ha^in befannten. ^^xz 53(umen finb

ungen^ö^nlitf) groj^ nnb befil^en einen faft fcbmar^^pnrpnrnen g-ledfen auf

ber Öippe. G. Chr. 20. gebr. USG. ©nnba-^ij^nfeln.

Dendrobiuin (antennata) strebloceras, Rchb. f. n. sp.

©ine fleinblnmige 5lrt mit ©epalen nnb ^^etalen irie bei Dendrobium
stratiotes. 33on Tne(}r botanifcliem ^iitereffe.

Dendrobium (antennata) stratiotes, Kchb. f. n. sp. (£ben=

faü^ t)om inalai}i[c!^en ${ri$ipel, t)on bort an ba^ ©tabliffement ßinben

burc^ ^inben nnb 5(. flenne eingefc^icft. ^icfe (}üd}ft eigent^ümlic^e

5(rt fjat giemlii^ groge Q3Inmen, gröjser jene üon D. taurinum.

Gard. Clir. 27. gebr.

Johnsonia lupnlina. 53on ber Gattung Jolmsonia finb 3 Bir-

ten befannf, bie alle in ©übrneft^^lnftralien, £ing @>eorge'^ (Sonnb

.•panfe finb. kleine bnf^ige gra§ä^nU(f>e '^pan^en mit einer einfad^en,

^infen ä^nlidien J\npore§cen^. 1)ie 53lumen [leben in 5(ef)ren nnb der-

ben t?ün grof3en, iiberf^lagenben
,

trocfnen, balgäbnlicben 53rafteen einge--

fc^loffen. Öeiber befinben fic^ biefe änf3erft ^ierlic^en ^»ewäd^fe nod) nid)t

in ^nltnr. !^ie Ifiier abgebilbete J. lupnlina ift entfc^ieben bie fd)önfte

unter if)nen, inbem if}re ^^lumenföpfe gvöfser nnb gUin^enber gefärbt finb

cd§ iene ber beiben anbern (J. hirta nnb J. acaulis). gnir unfere ^alt-

r)änfer bürften fie eine mertf)üo(te ^Icquifition au^mad)eu.

Burtonia. ©ne rei^enbe Pnpilionaceeii-(5^attuug Dou ©übiueft-

5(uftralien, bie mit beu Pubenaea, Dillwynia, Chorizema u. f. W.

ua^e SBermanbtf(^aft ,^eigt nnb ein glei^e^J £nltnrüerfar)ren er^eifd}t. ^i)ku

fennt t)on i^r ttm (3 Birten, ]^eibeäl)nlid}e ©träud^er üon fleinem com-

paftem §abitn§ nnb mit in 5lebren ober ^olbentrauben fte^enben fc^ön

rot^ nnb gelb gefärbten 53(nmen. IDtel^reve ^rten merben fultioirt, (in eug^

Uferen (S^ärten jebenfatt^ [)äufiger al§ in bentjc^en), fo Bartonia conferta,

ß. pulchella, B. scabra nnb B. villosn, oon loel^en bie bcibeu le^tgenann-

ten ]^ier abgebilbet irerben. — ©>5 muß jebenfatt^ banfbar auerfannt werben,

ba§ fic^ bie t>or3iiglid^ rebigirte englifd)e ©arten^eitung ,-.The Garden" bie

5{ufgabe ftellt, au^ bem in unfern llnlturen ber Vergangenheit angel}i3rigen

reid}en ^pan.^enfc^ä^eauftralifdier nnb fübafrifanifc^er Birten bie empfef)Ien^o^

Joertf)eften burd) präd)tige colorirte ^^(bbilbungen nnb anregeube Q3efd}rei'

bungen U)ieber in Erinnerung ^ii bringen. The Garden, gebr. 3^af. 531.

AT>helandra Maeedoiana, L. Lindl. & Rod. (^ine rei^enbe

33arietät üon 53rafilien, loeldje ber Coinpa<^jnie Cont. d'Hoi t. üon §erru
3J^icebo (^ofta eingef^idt lourbe. ^Die ^flan^e ift üou unterfe^tem, ge-

fättigem 5)abitu^, i&re Blätter geigen im Zentrum eine fd}bne, alabafter-

farbige ^anad)trung, luie fie me()reren Acanthaueen- (Gattungen in Oer-

f(^i^')enen ©c^attirungen eigen ift. iilustr. Ilortic. ^af. 5.^3. 1886.

Laelia anceps, Lindl, var. Hilliana, Rchb. f. (Vergl. §.
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unb ^VQ. 1881, ^. 171). Unter ben uicleit üereit^S befii^rieüenen

33arietäten ber alten mej:ifantfd)en species L. anceps biirfte bte L. a.

Tlilliana obenan ftef}en, ^nmal jet^t bei ben Or^ibeen jene mit treißen

53lmnen gan^ befonber^ l}Oc^ Ö^fc^ä^t merben nnb bie tueißblütige Lae-
lia Dawsoniana ängevft feiten cjeiporben ift. 1. c. STaf. 584.

Dracaena Don Pedro Pastor, L. Lin 1. & Rod. §lu§ einer

ton^nng ^^IDifc^en Dracaena Rohinsoniana unb l). stricta, le^tere bie

füllen liefernbe ^ftan^e, barf biefe nene 33arietät ober §l}bribe al^ eine

ber jc^öiiften buntblättrigen ^flan^en ancjefe^en werben, iueld)e neuerbing^

in bem ©tabliffement ber Compagnie Cont. d'llort. cje^ü^tet lüurbcn.

$)ie breiten, glän,^enb grünen 33lätter finb je nad^ ben feconbairen 9^er*

öaturen ateiggelblidj in üer[c^iebenen D^uancen geftveift; and) bie O^änber

jeigen gemeiniglich eine ähnliche "^anachirung unb tritt biefelbe in [o un^

regelmäßiger &eife auf, baß faft fein ^latt bem anbern äf}nlid} fie^t. 1.

c. ^af. 585.

Tillandsia umLellata, Ed. Andre. (Sine Tillandsia mit leud^--

tenb tiefblauen 53lumen bürfte je^t bei allen Sieb^abern ber fic^ burc^

l^errlic^e g^arben))racbt au^^eicftnenben Bronieliaceen ein Unicnm fein unb

befinbet fid] baffelbe in ben ©eiDäc^^^äufern be^o ,*perrn ^Ifreb DJ^ame bei

XoüX§. 'i)k "^flan^e i^erbanft i^re (Sntbecfung einer botanifc^en (^^p\o-

ration nai^ ©übamerifa, n^elc^e auf gemeinfi^aftlic^e .Soften ber §errn
3)?ame, ^Drafe unb (S. 5Inbre unternommen unb mit ioeld^er |)err §.
^oortman betraut lourbe. Sie ftammt au^ ber gemäßigten Qom (£cua=

bor!§, wo fie in ben ungeheuren 3Bälbern, luelc^e fic^ t)on ber ^iifte be^

©tiüen Ocean^ big 3ur (^orbilleren^Spilje oon (S;igne erftrerfen, üon "^ooxU

man im SO^ai 1882 aufgefunben lourbe.

33on niebrigem ^n<$)^ ift biefe 5Irt mit 25 — 35 cm. langen, in

ber Wiik 7 -8 mm. breiten 33lättern au^geftattet
,

biefelben finb am
^runbe fd}eibenförmtg unb laufen na^ oben fpil^ ^u. >Der aufred)te,

10—20 cm. lange, fefte, bünne, am (^runbe a)linbrifche, na^ ber (Bpxi^t

3u gufammengebrücfte, tim§ gefurchte @$aft ift tiom ©runbe an mit

eng anfd^ließenben fpi^eu (Scheiben umgeben, bie aHmä^lig in ^ecfblät<=

ter übergeben, ^nflore^cen^ in einer fe^r furzen, sweifd^neibigen ^le^re,

n^eld^e 5-6 gu gleid}er Qüt fic^ i}ffnenbe 53Iumen trägt. >Die 4 cm.
langen 53lumenblätter finb oom fc^önften ©aphitblan, ge^en int d^entrum

in eine reimoeiße ^"yärbung über. Revue hört. 1. ^ebr. 1886.

Miiguet Fortill. (Sine ausgezeichnete, großblumige 9J2aiblume

üon fehr robuftem ^uc^io. dürfte als Sf^eu^eit erften OtangeS eine große

gnfunft haben. 53on §errn (Eafimir gortin, Gärtner in 5lntoni} (Seine-

et-Oise) jn beziehen. 1. c. 16. gebr.

Spiraea bullata, Maxim, „ein niebriger ©traudh mit aufrech^

ten gioeigen, rnnblich^ooalen
,

blafig^runjeligen
,
meift gefägten blättern

unb enbfl'änbigen (Sori}mben fleiner 53lumen, bie üor bem 5lufblühen tief

purpurroth, aufgeblüht rofenroth unb fpäter immer mehr ausbleichen.''

Stuf Steinpartien Xion befonberS gutem (Sffeft. Unter Si^neebecfe jelbft

in "^Petersburg noch fjcixt; in fd}neefreien 353intern muß berfelbe bag egen

hnxiS) i^aub^ unb ^annenreifer gefchül^t loerben. hoch alpinen i^agen

^apan^ gu gaufe. sBlütheseit '^uni. Gartenflora, geft 3, Za^ 1215.
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Lysinotus ternifolia, Wall. „Sine frauttge, ma^tfd^etnlid^

mir jmeijä^rtcje ober auc^ ^albftrauc^ige niebrige ^Irt au§ 9^epal." ^Der

^eter§burc3er harten er^og bte]el5e auö (Samen, niebrtgen 3Barm^

f)aufe angezogen, mac^t ft4 btefe Cyrtandracee im Pommer burc^ einen

^eici^t()um ^übfd^er ülajlblauer ^(umen bemerfOar. 'ijxt 33lätter ^aben

einen metallifc^ert %ian^ unb ftef}en in Wirbeln 3 ober finb gegen-

ftänbig. 1. c. Zal 1216.

Billbergia Enderi, Rgl. ^J)er "ißetereburger (Sparten erl^ielt biefe

nene 5(rt oon bem @»artenbireftor (S^lajion in 9iio be Janeiro.

(Sie geigt eine na^e 33ermanbtfc^aft mit B. centralis, B. Liboniana

unb B. strobilospica. !Durd) bte rotten, ben (Schaft gang um^üüenben

bracteenartigen 53lättc[}en, bte hidjte, enbftänbige 53Iütf)enä^re, beren fc^ar^

lac^rot^e i)ecf5lättc^en no^ bebeutenb länger finb al^ ber Ä'el^, fomic

burc^i bie bi^ gur ©pilge aufrechten unb gleic^Oreiten, fi^ gegenfeitig um^
mirfelnben, fcftön grünlic^^itttmelOlauen Blumenblätter getc^net fic^ biefe

5lrt auf ben erften 33licf aug. 1. c. 5)eft 4, Zal 1217.

Vanda Lowii. ^aä r}ier befproc^ene unb abgebilbete (S^emplar

biefer präci^tigen Dr(^ibee oon 53orneo befinbet fic^ in ben (S^emäc^ö^äu-

fern gu ^erriere^-em^Srie, meieren §err (Srneft 53ergmann oorfte^t. 'I)af'

felbe hat o^ne ^orb eine §öl)e oon 1,80 M. ^ug bem ,*g)auptftamm,

beffen ^ö^e angegeben ift, mac^fen 4 ftarfe ^ fchroä*

d^ere entmac^fen. (2^ \jat 120 53lätter, beren Sänge im 'I)urd^fchnitt 70

cm. beträgt, alle gefunb unb o^ne Unterfc^ieb.

jDie 17 ^tumengmeige finb jeber 2,50 M. lang unb h^^ben burc^^

fc^nittlich 27 bi^ 30 ^lüt^en gebracht , rva§ bie ©efammtgal)! oon 450
53lütf)en ergiebt. SBiener iüuftr. ©arten^^eitung. gebr. 1886.

9l6flcbU&etc nitb Bcfc^ncDenc grü^tCv

S3irnc (^lap)^'^ Sieblina* ^iefe feit etma 20 ^a^ren bei un^ ein*

geführte 53irne mürbe oon ä^^bbäu^ CElapp in DJ^affac^ufett^ au^ bem
(Samen ber goldfarbigen Butterbirne gemonnen. (S^ ift eine au-

f^erorbentlich feine unb tüertht)olle (Sorte, bie mit Ütec^t große Serücf*

ficfttigung oerbient. ®er fräftig unb fchi}n loac^fenbe ^aum bequemt fic^

allen formen an, ift fe^r fru^tbar unb in ^Begug auf ben 33oben burd}^

au§ nicht mählerifch.

^te groge, bi^tueilen fe^r groge gru^t ift birn^ ober eiförmig.

^t)er furge, ftarfe unb fteifc^ige (Stiel hält bie gru^t feft am Baume.
!Die glängenbe, anfangt grunlii^e <S$ale mit rothen "ipunften n?irb gur

^eifegeit (@nbe 5luguft bi§ Einfang September) citronengelb
,

geigt fi^

an ber (Sonnenfeite hochroth oermaf^en unb roth punftirt. 'i)a§ meiße,

feine, fehr fchmelgenbe ^k\\<Sj ^at einen belifaten, füßtDeinigen ©efdhmacf.

^lafelfru^ht erften 9fiange§, foöte einige ^age t»or üollfommener 9^eife ge*

pflücft merbcn. (D. praft. Dbftbaumgüchter). gig. 1.

^ßpcren'ö ^menbirne. ÜDer 53aum biefer (Sorte geigt ein mit^

telmäßige§ SBadh§thum, ift aber bauerhaft, in 53egug auf ^oben ober ^.a^

gen burchau^ ni^t n^ählerifch «nb in allen formen fehr fruchtbar, ^üx
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größere gormen emj}fief}(t e5 fic^, biefe @orte nur auf Silblingeu ju

üertreuben.

'^te meiften^ mittetgroge grud^t üaritrt fe^r tu ber gorm, gemö^n-

li^ ift fte f reifeiförmig, etrunb ober auc^ fugetrunb. Die ^uerft grün^

lic^e (Bd)ak, am (Stiele unb Mdj f)erum ^äufig mit gräulid)eu

g'Iedfen übergogen ift, unrb gur Oteife^eit (@nbe 5(uguft bi^ Einfang De-

tober je nai) ber gorm unb V^agej gelbltc^. Der furje, äiem.tid) bicfe

©tie( ift unten oft etma^ peifd}ig. Dag meige, feine unb fcftmel^enbe

glctfc^ ift febr faftig, füg unb t>on föftlid}em (^efc^macf. — ©ine ber

beften ©eptember^^irnen. g-ig. 8. 1. c.

©cHcrt'^ ^23uftcrbtrnc (§arbt}'g 53ntterbirne). @in fe^r ftarf mac^^-

feuber ^aum, ber prac^toode fer^engerabe unb fontfc^e ©tämme bilbet.

©r ift frud^tbar unb get)ört ^u ben lüenigen, luelc^e ben ftrengen hinter

1879 — 80 in unfern ^aumf^ulen gut überftanben ^aben. (äebei^t auf

äBtlbling unb Cluittenunterlage gleich gut. ^n Härten finb für biefe

©orte ade gormen, bie großen luie bie fleinen gleich gut geeignet.

Die groge, big fe^r groge gruc^t ift üon baud^iger, ftumpf^feget-

förmiger deftalt. Der fur^e, ftarfe (Stiel ^ält feft am ^Baume. Die

fe^r bünue, gräulid)e (Sd^ale mit grünlid^em Untergrunb ift an ber (Bon-

nenfeite etmag rötf}li(^ gefärbt. Qnx ^eife^eit ((Septbr. big Dctober) ge^t

bag (Si^rün in (^elb über. Dag meige, fel^r feine, fc^mel^enbe gleif^ ift

fe^r fafttg unb befil^t einen gan^ üor^üglid^en ©efc^macf. ©ne tu ieber

53e3ie^ung fe^r gu empfe^lenbe (Sorte, bie eine üiel wettere ^Verbreitung

üerbient. gtg. 18. 1. c.

Le Brun's 23uttcrb{nic. Qnx 'än^ndjt t>on 3^fetgformcn eine fel^r

gu empfe^lenbe (Sorte. Der ftarf mac^fenbe 53aum gebeizt prä^tig auf

Quitte unb ift auf biefer Unterlage fruchtbar unb bauer^aft.

Die groge big fe^r groge gruc^t ift t»on länglid^er, fegelarttg ober

bintcuförmiger, guu^eilen aber auc^ öon abgeftumpfter, iral^cnartiger (^e*

ftalt. Der pmlicb lange, bide, oben unb unten etmag fteifc^tge (Stiel ift

häufig mit einer gleifc^iDulft umgeben. Die Schale ift perft grünli^ mit

t?ielen grauen *»)3nnften, gur ^Jteife^cit (Octbr.) mirb fie orangegelb unb

bie big bal)in loenig bemerfbaren fünfte treten beutlic^ ^erüor. Dag
gelbli^-'ioeige, I}albfd^mel3enbe faftreic^e gleifc^ tft üon gemür^igem, füg*
loeinigem (S^efcbmad. — Durc^ (Sc^ön^eit, ©röge unb Dualität eine

^afelfru^t erften 9^angeg. gig. 24. 1. c.

^porbirnc (gran^^OJ^abame). ©ine ber beften grü^'-^irnen üon

ungemöl}nlt^er ^röge unb Sc^ön^eit. 5llg Unterlage ift nur ber SBilb-

ling 5U empfef}leu. (Sollte befonberg alg goc^ftamm unb alg §albftamm

gebogen n:erben.

(Sine ^temIi(^^ groge grud)t üon länglich btrnförmiger @eftalt. Der
lauge, meifteng gebogene Stiel ift in ber 9J?itte üerjüngt. Die fe^r bide,

etmag rau^e Schale ift grünlich unb gräulich marmorirt, auf ber (Son-

nenfeite röt^li^ gefprengt. Qnx ükife^eit Cguli^^luguft) n^irb ber 5)in^

tergrunb grünlich-gelb. Dag gleifc^ ift n^eiglid)=gelb, l^albfein, f^mel-

Sen'b, faftreid), t»on fe^r angenehmem (S^efc^mad. Die grüc^te follten ei^

ntge 5tage üor ber Üieife abgenommen iuerben. gtg. 33. 1. c.

£lueficcapfcl. Diefe neuere 33arietät iuitrbe t>on Ouetier in 9}leaujc
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butd) ümftlici^c 53efnici^tunc| ^tüifd^en ber^arifer ^amI}oitr^9!einette
utib bem SÖßctßen ^ßinter^Calvill erlogen. tftiebenfaü^ eine bcr

beften neueren ©orten, bie mef}r beg 5ln|?pQnsen^ mert^ tft. ^a^xt
]8(»(S n^urbe fie in ber Rev^ue horticole bef^rteben unb warm em-

pfohlen.

Der Gipfel ift t)on flad^fucielformtc^er, mtttetbaud^iger (^eftalt. Der
cjefc^loffene äd^ weift fe^r fletne, feingefpt^te, moüige ^lütf)d^en auf. Der
ntttteHange, bünne, f^ol^tcje (Stiel ft^t in tiefer, trichterförmiger ^ö^le.

Da^ gelbli^e, ^iemlicft fefte gleifc^ fjat einen fein fäuerlic^en, fefjr ancge^^

nelimen (^efc^macf. Da^ offene ^ern^au^ ^at geräumige Kammern unb

meift nur einen rot^Oraunen tern. ^eift im December. (^roße ^-ruc^t^

barfeit, Dauer, gorm, garbe unb ^röfse, auc^ (S^üte finb in biefer gru^t
vertreten. ^ru(^tgarten, gig. 1.

§cr;\oain tjon 9J?ünct)i). Der Gärtner glorentin Delat»ier entbecfte

biefe pra(|tooüe ©^aubirne auf ber ^eft^ung be^ ^farrer^ ju 33reteuil

(Dife).

Die große bi^ fer)r groge gru^t tft 80—100 Wim. breit nnb
90—110 'Wim. ^Oi$i nnb oon ftumpf fegeiförmiger ©eftalt. Der
ift hornartig, ftumpffpi^ig nnb fte^t in einer fc^üffelförmigen (Sinfenfung.

Der meift 50 Wim. lange ©tiel ift t>on rotI}brauner gärbung. Die
(^runbfarbe ber (Schale ift bräunlich ober gelblich^grün unb wirb bei

gut an^gebilbeten g-rüc^ten jimmetbraun. Da^ brüchige unb nidjt fon=

berlii^ fd)macfhafte gleifch ift gelblichweig nnb fügmeiuig mit zahlreichen

(^oncrettonen um ba^ temhau^ bei minber entmicfelten grüd)ten. Da^
fehr geräumige ^ernhau^ enthält fchöne, t?ollfommene unb zngefpij^te

tone. Die enorme ^altbarfeit biefer grucht üerleiht ihr eben ben h^^

hen 5föerth, felbft bi§ in ben :^uni hinein fann man grüd^te i?on ihr

haben. Der 53anm gebeiht auf feilbling nnb Quitte gleich gut, auf le^=

terer oerebelt, liefert er namentli^ föftli^e (Schaufrüchte, gig. 2. 1. c.

©oubaulf^ S)cd)antl^btrnc. dine werthoolle Sßinterbirne, oon bem
befannten Gärtner (S^oubault in 2(nger§ erlogen; fie trug im ^af)Xt

1843 bie erften grüchte unb t>erbient bie allgemeinfte 33erbreitung.

Die gru^t h^^t eine freif eiförmige ober bidfbaud^ige (^eftalt. Der
meift offene ^elch ift mit fleinen, meift unoollfommenen 53lättchen an§*

geftattet. Der mitteflange ober fur^e, ftarfe nnb f)ol^\Qt (Stiel fijjt in

flauer, enger (Stielhöhle. Die feine, bei ooller Üleife citronengelbe (Schale

ift ohne ieglid}e iHöthe- Da§ gelblid)e, fd}wach lach^rofa gleifch ift faft--

reich, faft ganj f^meljenb unb oon belicatem, ftarf rofenartig gewürgtem

gudergef^macf. (Sie reift im i^anuar unb h^iit fi^h ohne gn weifen, bi§

in ben 5lpril. Der Saum wächft gemäßigt, ift balb unb fehr fruchtbar,

gig. 3 1. c.

Pomme Reinette grise de Furnes Belgien wirb biefe

^^arietät al§ Deffertfru^t nnb jum (S^cport fehr gefchä^t. Seft==glan^

bem namentlich fennt man fie al^ Pee rinne.

Die Q3lätter finb auf ber Oberfläche bunfelgrün, grau-grünlich auf

ber unteren Seite nnb laufen fehr fpife gu. ^lattftiel bicf. grud^t flein,

ober mittelgroß, oon fugeliger gorm, bisweilen etwa§ fonif^, fehr fel^

ten abgeplattet, grnd^tfleifch fein, gelblidh, red^t faftig, angenehm füß=
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fäuerlt^, fe^r |)arfümirt. ^leifejeit 9?ot)enit>er
,

f)ält ficf} in ben Wdx^
i)indn. Bulletin d'arboricuUure Janv. 8G.

Poire President Droiiard. ^a^re 187G iuiirbe biefe

^irne t)on §errrt öoiii^ ^erot; in 5lnger^3 in tien ^5anbe^ gebracht iinb

f)at feitbem burc^ groge gvud)tbarfeit unb §ärte, fomie burd} ®ri}^e iinb

g-ein^cit ber grud^t mannigfache 33en?eife tfjrev üortvefflic^en ©ignifd^af-

ten gegeben.

^et Q3anm n^äc^ft auf Quitte ober 5Bi(bIing üevebeU g(eitf) gut unb

bitbet nteiften^ fc^öne 'il3t}vamiben, obgleich er ftd} aud} für anbere gor^

men glei^ gut eignen joü. Q3Iätler bunfelgrün, glän^enb, oual abgerun*

bet, ge^ä^nt. (Btkl mitteüang unb üon normaler ©ide. ^ie meV a(^

mittelgroße grui^t jeigt eine fe^r regelmäßige oblonge gorm. ©c^ale

3unäd}ft grasgrün, mit bunfleren grünen, fel)r feinen *!ßunften au^ogeftat-

tet, l}ier unb ba geigen fic^ einige gelbe ^oftflerfen , bei ber Steife fc^ön

golbgelb. Da§ glelfc^ ift fein, fel}r fd)mel5enb, fef}r faftreid} unb )oon

fijftlid^em 2Bohlge)d)mad.

Üteife ^januar, I}ält fic^ oft bi^ jum 'äpxil ^afelfrud}t erften ^an^
ge!3. 1. c. Fevr. 86.

2)ic Botauifdjeu Saboratoricn üon Suitcujorg, Steapel, %\\tiki

unb ^elD*

'^k in ber englifc^en ^^itfd^rift „Nature" (15. OJ^ärg, 1885) Oer-

öffentUc^ten, bann im J^uli'Suguft^.*g)efte ber „Belo-ique Horticole"
miebergegebenen ^^oti^en über bie obengenannten !i?aboratorien bürften auc^

für beutfc^e l^efer mand)e^ ^ntereffante enthalten. 353a§ übrigen^ jene

:J\nftitute betrifft, fo möd)tert wir nur bemevfen, baf3 fi^ aud) bie beutfd)e

3S3iffenf(haft biefelben bereite ju ^Dienften gemad^t l}at; iene'5 oon D^eapel,

oon einem ^eutfc^en Dr. ^of}rn, gegrünbet unb geleitet, ift fc^on lange

ba§ ^eife^iel üon Q'^'^^^'Q^^^ 53otanifern geioefen, unb ioar ein bota^

nifc^er ^ffiftent längere Qzit bort angeftellt, loä^renb ba^ ^uiten^orger

auf ^am nod^ neuerbing^ oon ^mi ^rofefforen ber 53otanit an beutfc^en

Unioerfitäten, trafen ©olm^-Saubad) in Böttingen unb Dr. Gröben in

Üxoftorf, fotoie einem §errn SÖ3arburg an^ Hamburg be^ufiS fpecieller gor*

fc^ungen befud)t Jourbe.

9^ad^ glüdlid^er 5lb)oloirung il^rer S^pmina an einer unferer Uni*

t>erfitäten ober in einem unferer ftäbtifc^en ^nftitute tritt ben ©tubenten

ber ^otanif al^balb bie grage entgegen, wk fie bie erlangten ^enntniffe,

bie eingefc^lagenen öe^rmetfjoben weiter ausobeuten fönnen. !Öeiber werben

freiließ bie meiften oon i^nen bann barauf ^ingewiefen werben, fi^ einem

^Berufe ^ujuwenben, ber i^nen gum Lebensunterhalte bie nötl)igen Mittd
barbietet. ^a§ iOe^ren ift lucratio, fic^ oon e^*perimentetlen gor*

fd^ungen eben nic^t behaupten läßt, aus weli^em ©runbe letzteren oft

auch feine weitere 53erüdfichtigung ju Zfjzil wirb. :3mmerhin finben fich

aber einzelne junge ßeute, für welche pefuniäre Erwägungen feinerlei (J^e-

i wicht haben, bie aber ebenfo wenig über bie fich ihnen barbiete üben e^:cep*

' tioneüen Gelegenheiten jum weiteren ©tubium im tlaren ju fein fd}ei=

§amf)uvgcr ©avtcu- unb Sälnmen^^eituiig. ^anb 42. (188C). 12
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iten. ©inifle biefer ntel^r ober weniger unabhängigen JPerfönUi^^feiten ge-

t)en fid^ bamit jufrteben, ben engen ^rei§ i^rer Uniüerfität lueiter

burd^laufen, onbere, bem Q3eifpiele i^rer 33orgänger folgenb, begeben fic^

auf bie SBanber)d§aft r\ad) 5)eutfcb(anb, um bort an ben 33orlefungen

etne^ ober be^ anberen ber iüuftren ^rofefforen tl^eit^unel^men, beren '^a^

men \^on feit lange üon if)nen l^o^gebalten ioirb. g^^^^f'^^^'^^'^^ oermag

ein ©tubent unter einer folci^en gü^rung ^rojse^ ^u erreid^en, man barf

aber babei nid)t oergeffen, baß !iDeutfd)lanb in ber gemägigten Qom liegt,

baß feine glora faum oon jener (5^ro§^Q3ritannien^ abiDeid^t unb bag

feine Härten unb (S^eioa^e^äufer ben unfrigen feine^iDeg^ überlegen finb.

Sßo^l fc^ioerlid^ bürfte e^ in bem ^been- ober ^rojeftenfreife eine^

jungen ßicentiaten liegen, biefe langn^eilige unb monotone germanifc^e ^il=

gerfal^rt burc^ eine ^eife nach ben Biropen gu erfet^en unb boc^ n?irb oon

Dr. 5treub, bem berühmten i)ireftor beg botanifd^en (S^arten^ oon Q3uiten=

gorg in einer fürslic^ oeroffentlic^ten ©c^rift barauf ^ingeioiefen, bag ein

6monatli^er 5(u^flug ^aoa in bem 53ereic^e eine§ ^eben liegt, ber t)'KX^

für 5000 grauet oerau^gaben fann unb loill. (Sine berartige 5lu^gabe

fte^t aüerbingg in feinem 33erhältnig ^u bem gleid)bauernben Slufent^alte

in einer beutfc^en Unioerfität^ftabt, — boc^ une oiel gröger ift auch ber

(^eminn, bie barauf entfpringenben 33ortl}ei(e. ^^^^^^f^ P^^^^^

ber Alropen=33egetation oiel mehr ^Gelegenheit, oiel reicheret 932aterial ju

anatomifchen unb morphologifchen Unterfud}ungen ; man bur^blättere bei^

fpiel^ioeife nur bie Annales clu Jarclin botaniq ue de Buiten-
zorg, mU)t oon ber OJ^enge unb bem Serthe ber au^f^lieglid) oon
Dr. Zxenb felbft angeftellten Beobachtungen ein glän^enbe^

legen, ^lugcrbem fjat bie Üiegierung oon nieberlänbifch ^nbien bem !Di^

reftor obiger ^nftalt genügenbe äJiittel ^ur !Di§pofition geftellt, um oier

^orfchern oon au^ioärt^ ein gleid^s^itigeä Arbeiten in feinem iOaborato^

rium 3U ermöglichen. !Dag Dr Streub, einer ber berühmteren (belehr*

ten unferer Qzit, an ber @pi^e biefe§ ©tabliffement^ fteht, ftet^ bereit

ift, ben gremben mit 9^iath unb ^^hat bei^uftehen, bürfte ficherlich biefer

oerlodfenben ^2lu^fi^t nod^ einen gan^ befonberen ^erth oerleihen. SDZand)e

unter un§ h^gen oielleicht bie Slnficht, al§ ob bag jtoifchen ben SBeube*

freifen gelegene Buitenborg nothir)enbigertt?eife ein ungefuube)§ ^lima bar*

biete, — in feiner (Schrift fucht Dr. ^reub biefer :^bee nicht allein ent-

gegenzutreten, fonbern fogar ben D^a^mei^ au liefern, bag ein grember.

mldjn bort für 5—6 3J2onate feinen 5lufenthalt nimmt, nicht mehr ber

(S^efahr be^ £ranhoerbeng au^gefe^t ift, al^ loenn er ^u |)aufe geblieben

ober eine 2^our auf bem europäif^en kontinente unternommen h^^l^»

©otoohl oom ©tanbpunft ber §^giene unb be^ komfort^ loie auch in

Betrad^t ber fi(^ geltenb mad^enben 33egetation bürfte ber geitpunft De*
tober^5lpril für einen 5lufenthalt in Buitenborg feiner 5lnficht nach ber

geeignetfte fein, ©ine folche herrliche Gelegenheit toarb nie 5uoor @tu^
bierenben bargeboten, motten benn biejenigen fie au^nufeen, loelche ihre

©d^ultern no$ nid)t unter bem einer profeffionellen 3:hätigfeit ge-

beugt höben.

©§ führen biefe oon ber h^>flönbif^en 9^egierung ben 5lu§länbern

grogmüthig bargebotenen (Srlei^terungen 3U botanif^en ©tubien in ^Tro^
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))engegenben unmtdfiirntf) ber Stnuagung , mxxmx bte Gnciläuber mit

aÜ' i^ven Ä'olonieii in biefev 9itd)tuni3 bt5 ba()in itü$ fo luenig gcleiftet

l^aüen. ;3^t beit ö^ärteii üon (Salcutta unb ^arabein)a öefi^^t mau me*

nigfteng ebenfo Diele ^iUfi^queffen, um bcvavtige, bcu botauifc^eu J'^^l'^i^»-

geu gemibmete l^abovatorien tu^ Sebcu gu rufen luie bte g^onänbet* in

iBuiteu^orcj. ^öd)ft iutevef[ant ift ber Don ^vofeffor ^aecfel üevöffent^

lichte 53ertd^t über feine »or fur^em unternommene D^eife nad) (£ei}Ion,

feinen 53efuc^ in '^^arabenlja (bot. ©arten) ; man erfic(}t au^o bemfelben,

melc^' unt3ef)eure§ SJ^aterial bem jungen ^otanifer für anatomifc^e unb

morpr)ologifc^e (Stubien an jenen Orten jur S3erfügung fte^t. §err
9}^ SKari) r}at auc^ ben D^ac^ioeii^ geliefert, baj^ ein verlängerter ^^(ufent^

^alt unter ben Tropen für ba^ ©tubium ber Thallophyten fef)r günftige

9?efultate ^erbeifül)ren fann.

©0^ brauchen tüir unfere (Sd}ritte nid^t nac5 fernen ^Beltent^eiten

3U lenfen, fönnen uus^ bie ^iu^Sgabe einer folc^en !Stropene^*pebition erfpa-

reu, ba uui^ im eigenen 3Beltt^eile eine 9^eif}e oon c^ülfömitteln bargebo^

ten mirb. ©o fonnte bie biologifcf}e (Station oon 9^eapel, bereu äifcf}e

meiften^ m\ Zoologen eingenommen werben, ebenfo gut ^u botanifc^en

Unterfu^ungen bienen ; bie 3al}lreic^en 2}?emoiren, iDelc^e in biefem i^nfti^

tut au^ ber geber mancher ©ele^rten be^ £ontinent!a l^eruorgegangen finb,

liefern ben Q3eir>ci§, bag man fic^ l}ier ebenfo gut bem ©tubium ber til-

gen, tuie jenem ber ©eet^iere loibmen fann.

Sine anbere, gan^ in^befonbere für botanifd^e Unterfuc^ungen ein^

gerici^tete (Station befinbet fic^ in 5lntibe§, ift ^igent^um ber fran^öfifd^en

Stegierung. grüner mar bie§ bie üiefiben^ be^ ^mn if}uret, bef-

fen gorf^ungen unter SD^itroirfung be§ ^^errn dornet fo Diel Öic^t über

bie ä^eprobuftion§'(£rfd}einungen bei ben (Seealgen Derbreitet l^aben. (3Ba^

bie äußere ^lu^ftattung Don 5(ntibeg mit einer lu^'uriöfen ^flanjenioelt

betrifft, fo Dertt}eifen nnr auf einen 5lrtifcl in nnferer ßeitung. 1885,

(S. m\ ®--e.) 511^ Dr. 9fZanbin bie ^ireftion biefem neuen ^uftitutg

überna(}m, iDurbe au(^ bie Einrichtung getroffen, baß ba^ gut befür«

iDortete (^efud) Don 5hu3länbern,*) in biefen ^Irbeit^räumen bem (Stu*

bium Don terreflrif(^en ober maritimen ^ftan^enformen für für5ere ober

längere Qz\t obzuliegen, möglic^fle ^erücffic^tigung finben follte.

!Dag bie 6rforfd}ung Don ^limaten
,

tDelc^e bem unfrigen fc^r un-

ä^nlid^ finb, für ben (Stubierenben groj3e ^or^üge barbietet, liegt auf ber

^anb, beffen ungead)tet braucht er sur 53efriebigung feinet ^Biffen^bran-

geä bie §eimath nid^t mer)r äu Derlaffen, benn gegenwärtig werben bie

in ben botanif(^en i^aboratorien angenommenen gorfchung§^2)^obuffe in

epiter unb beflimmter Seife auf unfern Unioerfitäten gelehrt unb fo^

mit einem jungen 5J^anne, ber fic^ hierfür geiftig Deranlagt fül}lt, feine

(J^'amina glücfli^ alle t}inter fic^ l^at, genügeube (^i^elegenfjeit geboten, ber^

artige Unterfu^ungen gu einem guten (Snbe gu für}ren. Selche unerfd)öpf^

*) ^lofeffor Dr. (£cl)mi^, 2:ireftor bcö ©rcif^ttjalbcr Botan. ©artcno mi nid)t

aöein bort tljätig, fonbein be[ud)te aud) al9olodifd)cr 6tubien ju üerfd^ncbencu

SDlalen imb für lättaerc ^tii M ßaboratorium t?on S^eapcl.

12*
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licfee Ouetle jur 5lu§üeute bieten ntc^t allein bic (Stätten t)on £em ba!

D^ne ©(^^mierigfeit fann man 3U ben reid)r}aUigen, t^dUS leüenben, t^etl<a

getrodfneten Sammlungen ^^tritt erlangen, fic^ aucft, befonber^ feit-

bem ^em mit fernen ^eltgcgenben im beftänbigen 33erfe^r ftef}t, ba^

nöt^ige 3)2aterial t»erf^affen, um bie eine ober anbere Unterfud^ung gu

üerDoüftänbigen. !SDanf ber greigebigfeit be^ t»erftorbenen ^obreü ift ein

trol^lau^geftattete^ iBaboratorium für botanifc^4'>^t)ficlogif^e Arbeiten ba--

felbft errid^tet morben.

Unfererfeitig , bie^ läßt fic^ nic^t b eftreiten
, ift mäl^renb ber leisten

^a^xt faft nid}t ber geringfte 33erfud^ gemacht iporben, fic^ mit bem ©tu-

bium ber tilgen unfere^ Öitoral^ ernftli^ 3u befaffen, m§ unferer Station

feine^n?eg§ 3um Ü^u^me gereid^t. ^Die ^:)kx üorfommenben ©eegeiuäc^ife,

felbft bie aüergemb^nli^flen, finb noc!^ fo menig befannt, baß ein ein*

gel^enbe^ ©tubium mit i^nen immerhin noc^ lüf)nen lourbe. ^ugenblicf-

li4 !önnen berartige gorf^ungen nur burc^ bie ^nitiatiüe üon "ipriüa^

ten in§ 3Berf gefetzt werben, mir bürfen aber hoffen, baß binnen fur^em,

fobalb bie Association marine biologique fic^ befinitio in*

flaüirt l^aben mirb, z§ ni^t an Q3otanifern fehlen mirb, meiere bie i^nen

gebotenen (Gelegenheiten aud^ gerne ausbeuten luerben.

>Denft man an bie immer gunebmenbe Qal)l botanifc^er ^ublicatio*

nen, bie üon ber >lptigfeit, bem ftet^ mac^fenben (Sifer , ben 53egriff
—

5lrt — gu ergrünben
, 3^"ü^^^& ablegen, fo fc^eint e^ jeljt üiel fc^mieri^

ger ju fein, bie gebal^nten feege ^u oerlaffen, fi^ einen neuen ^T3fab gu

eröffnen, al^ früher, mo bie botanifc^e ^Biffenfc^aft noc^ n^eniger t?orge*

f(i§ritten mar. ^odj barf man bie gortfc^ritte in unferm Sßiffen babet

nic^t überfe^en, gunäc^ft bie ft}ftematif^ere Vorbereitung, ber fic^ bie ©tu*
beuten untermerfen müffen, e^e fie i^re eigenen ^ege ge^en bürfen, bann

bie neuen Unterfuc^ung^-SD^etl^oben, bie neuen J^been, meiere augenblidflic^

m\ raf^er auf einanber folgen al^ in früheren geiten unb enblid^ bie

öiel größere ßeic^tigfeit, fic§ folc^en gorfc^ungen im 5(uölanbe l^in^u*

geben.

@rabe bie l^ol^e Sßic^tigfeit biefe§ legten ^unfteä mirb um fo ein*

leu^tenber, menn man fic^ oergegenmärtigt, baß üiele ßori}phäen ber SBif*

fenfc^aft t^re ^Oaufba^n aB einfädle (Sammler begonnen ^aben. ^iDiejeni*

gen
,
meiere ben augenblitflid^en (Bicinh ber anatomifc^en unb |)ht)fiologt*

fc^en ^otanif am be'ften ab^ufc^äljen im ©taube finb, merben ma^rfc^ein*

lid^ auch bie er[ten in ber drfenntniß fein, baß bie auf biefem 5orfd)ung^*

gebiete fomo^l im eigenen Saube mie im 5lu^lanbe bargebotene ©elegen*

heit augenblidflidh üiel größer unb günftiger ift, al§ gu irgenb einer an*

bereu ^eriobe ber S^aturmiffenf^aften. 3Benn bie ©tubenten fic^ h^ut*

gutage bamit begnügen, i^re 3^it unb (Energie 33eobachtungen t>on !De=^

tailä 3U rt>ibmen, bie mert^lo^ finb, feinerlei ;3»tereffe barbieten, fo fällt

ba§ auf fie allein al^ ein ^J^angel geiftiger i^nitiatioe unb ©pannfraft

Surüdf.
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2)ie (Sorfi^umjurfcr-gakitatiou in bcu SScreiuiflte» (Staattiu

9^cuevbincj5 ^)at bte Kultur ber (Sorghum sacchara-

tum) in beit bereinigten (Staaten an 5tobe^nunc; kbeutenb angenommen,

büc^ ift man ber 5inna()me t>ere($tigt, bajs bie[er

ne§n?eg§ fe^r günftige Ölefnltate liefern luirb ^em ,;Journal de Phar-

macie et de Chemie" entlegnen mx bie folgenben, barauf ^egüglid^en

a)?itt^eilnngen.

^Man fennt ^a^lreic^e 33arietäten ber 3i^^^^^i^f^- 9^orben ge=

bei^t am f)eften ber „Early amber", melc^er mx 53i(morin in ^Imcrifa

eingeführt tcurbe Sßon ber ©reite mx (S^^icago hi§ 3u berjenigen üon

®t. l^ui^ fönnen jmei anbere 33arietäten fultioirt luerben: ber „?l£>erian"

nnb ber „S^inefe". ber 53reite mx ©t. !2oui5 unb n?eiter fübUc!^

fommt noc^ ber „.^onbnra^" l^inju. ^Der Early amber nnb ber 8i6e^

rian reifen in 90 Oig 100 itagen, (5()inefe nnb §onbnra^ brausen nnr

3 5Bo^en (?) !Der gurferge^alt ift bagegen nur menig üerfc^ieben.

5lm meiften eignet fi^ für ben ^nbau ber 3^ ^^^^'^^^^f^ reicher,

tiefer, fanb^altiger 5t()onDoben, ber auf fanbigem ober üefigem Untergrunbe

ru^t. ^0 ber OJ^ai^ gebeif}t, gebeif)t au($ ba^ (Sorgf)nm; tüchtige Drai^

nage ift not^wenbig. (^n ber „9^orbb. 5lüg. Qt^." l^eißt e^ bagegen:

„. . . bie g-röfte, n}eld}e bem 3Jki^ ni^t fc^aben, machen unter Umftän-

ben ba§ ©org^umro^r für bie ^w^^^l^^^^nfation unbraucä^bar. .

I^a bie ^ur^etn fe[)r lang finb unb fic^ tief in ben ©oben einfen«

fen, fo oerlangt berfelDe eine fel}r forgfältige Vorbereitung. (S^ ift gut,

il)n ein ^a[}r oor ber ©ebauung 3U büngen, ober, menn bieö nii^t mög>
lieh ift f^h^ foncentrirten Jünger ober ^ompoft nebft (Bnpzx)()f)0^p^at

^u benutzen, ^n bem (Sorghum loirb, mie in ber ÜiuntelruOe bie 3^^^^^^'

bitbung buri^ ^f)o^phorfäure beförbert.

!Die ^(u^faat erfolgt ^u Einfang SJiai ober ©übe Slpril, bie ©rnte

Einfang September, b. f). gu ber Qtit, loo bie Börner bie ^onfiften^ einer

iDeic^en ^afte anzunehmen beginnen, ©or bem ^^ipc^nitte werben bie

»^alme gea^öhnli(^ entblättert, ©in 5lcre gut cultioirten (Sorghum^ er-

giebt 12 bt^ 15 !itonnen entblätterter unb befapitirter §alme, b. h-

26904 biä 33630 kg. auf ben ^dtax, unb 5 ©c^effel Äorn, b. h- 4
geftoliter 35 i^iter auf ben geftar!

;^n ben garmen n;erben bie §alme bem !Drucfe ber Qudmofjxmh
5en au^gefelj^t unb ber (Saft n^irb in (Siebefeffeln erl}i^t unb mit

geflärt. D^ach bem ^Ibfchäumen bampft man i^n bann geiDÖhnli^ auf
38'* 9^. ein. biefer (5t}rupform fommt er fobann in ben §anbel.

(Sine Xonne §alme giebt 12V2 hb$ 15 Ballonen (St}rup {h. h- 5,24 bi^

6,28 Öiter (Siirup pro 100 kg §aime).

!Die @>eioinuung be§ Qnda^ au§ bem (S^rup ift nx^t fo leicht mie

beim 3ittfc^*tol)r, ba bie bem ^^ohr^ucfer beigemengten auberen ^ucferar^

ten unb fremben (Subftan^en bte Irt}ftallifation erfchraeren, älieiften^

fommt ba^ ^reffion^oerfahren in ^nmenbung, boch ^at §err
kt) unter Leitung be§ ^'ommiffar^ für ba^ ^cferbauioefen, §errn Dr.
Döring, 1883 auch bie 1)iffufion§methobe eingeführt. ^DiefelDe ergiebt

einen um 24 "iproc. h^h^ven ©etrag an Qndtx, ^ie 3«^ßthirfe ift mehr
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eine Wo\]oh eine »^ie 2 hi^ 3 '^xoc. nnfn)ftaüi)tr^

baten Qnrfcr^ bie ^rt^ftanifcitton f)emmen, bei ber (^pä^vung aber a((e

gucferarten fic^ in ßleid)er Steife betf)eiligen.

9^ac^ ^vof. (kodier ()at bie lydnfic^t ö;rfolgIo|tgfeit ber £n)ftaüifa-

lion^uerfuc^e fotgenbe llrfad^en: 1) bie Unreife bei§ ©orßf)um 5ur Qtit,

wo e^ gefammelt unb t>erarbeitet mirb. 2) !^en Umftanb, baß bie §alme

crft lan'ne nac^ bem ©infammein verarbeitet irerben. X^acjegen mirb baö

befte Diefultat erhalten, luenn ba§ reife ©org^um an bemfelben Zci^z üer^

arbeitet luirb, m e§ gefammelt iunrbe. 3) SDie nnootlfommenen SJie*

trüben ber Ätärnncj. Si(el) empfieblt einen neberfd}u6 fon Äalf init bar^

anffolcjenber Einleitung üon ^o^lenfäure.

©org^umforn bilbet ein fc^ä^barc^ 33ie!^fntter. ©ein ©rtrag

Dariirt jn?if^en 2V2 «1^^ 4 ©c^effel per !^onne (Sorgf}um (i.),90 hi§

15,52 öiter per 100 kg.), ^ie 53agaffe (ba§ au^geprefste (Strcl)) läßt

fid} gut 5ur ^apierbereitung i}ern?ertl}en. 511^ !iDünger benu^t, giebt fie

bem 53üben einen Z^dl beffen ir>ieber surücf, \va^ bie 'iPflan^e i^m w'di)^

renb i[)re§ SBa^^t^um^ entzogen l^atte. ^n ben Zaubern, wo Q3renn^

material treuer ift, fann bie ^agaffe üort^eil^aft jur ©^i^nng ber Ref-

fet benutzt merben.

^Die ©rfolge, meldte man mit ber ©org^um3utferprobuftion in 9^ew*

^erfet) unb igüinoi^ erhielt f)at, miberlegen bie 3^^^^^^/ wü(i)t über bie

y}2öglic^feit einer ^robuftion in großem 3[}?aßftabe gehegt tDurben. !Cie

änderftirfe fann melleid)t bem füblid)en g-ranfreic^, hai burc^ bie S^eb-

lau§ fo fc^iper geprüft mirbe, ^u §ilfe fommen. (5^ luürbe bie^ eine

Kulturpflanze me^r fein, bie ^u feiner Verfügung ftef}t. 3}^an fann in

ber Zi]at bie Qaf)l ber fultiöirten 'ipflanzen nid)t genug vermehren, inbem

man fo bie ©efa^ren t)ermeibet, tpelc^e eine ein^^elne KuUur mit fic^ fü^>

reu fann, tnenn ein (Sd)maro^er ober eine anbere Urfad)e fie oernic^tet.

(Um bie ^erfc^ieben^eit ber ^lnfid)ten über bie Ü^entabilität biefer

buftrie jn iüuflriren, geben ivir im golgenben nod) eine in bem ermähn*

ten 5(uffa(^e ber „5^. Sl. Q." mitget^eilte ©teile gu^ bem oon ber ,,Sln-

ping and Commercial List" im 5lnfange biefe^ ^a^re§ veröffentlich^

ten Quderberic^te für ba^ i^a^r 188'! luieber. l)eißt ba: „^n ben

im betriebe fle^enben gnibrifen mürben im legten ^a^re nid)t me^)r al^

eine SQZillton ^funb Qndcx Ijergeftellt, n;eld:ier 33etrag im ^ergleid} ^u

bem ^al)reeoerbraud}e be^o Öanbe^ von ungcfäljr 1 200 000 !5:onnen in

tommer^ieller .^infid}t bebeutung^lo^ ift. !5)ie grage ber guderbereitung

au^ ©org^um ift ba[)er nur eine unffenfd)aftlid)e ©rille.

©c^Üenlid) fei nocb ermä(}nt, baß infolge einem in bem ^^eric^te be^

Departement ot* Agriculture für 18S4 abgebrudten ©einreiben besS

S3erioalter^ ber Qndtx\aMt ^u ^Jtto (Traube, 91 bort vom 10.

(September bi^ 14. 9^ooember 18^^^ ()7vJ5 811 3:;onnen (Sorgl}umrol}r

verarbeitet, unb baß baran^o 282 711 ^^fb. 3^'^^'^' i^""^ ßl^^^^i 55 01)0 G^aU

Ionen ä)Maffe gewonnen rourben ; ber burd)fd)nittliche ^i^^t^^G^^^^l i^^-
ftatlifirter Qndn) mar i^75.)
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2)ic iieiicu ®cU)ac()öf)nit)cr M pm\tx ^^flnnjcuflnitcn^ (Janliu

des planles*).

53etrttt man ben Jardindes plantes burd} bie gtoge

gang^pfovte, ipelc^e in bev D^ä^e ber ?(ufterUfe' ^rücf e gelecjen ift, fo

be(}nt fic^ Uüv unfevn klugen 3unäct)ft bie botanifc^e (Schule au^, me^c
511 beiben ©eitert üon einer ßinben^^üee eingefäumt tüirb.

5(m än^erften Smbe ergebt fi^ ein (£om|)Ie^ m\ (^ebäuben, beffen

|)intergvunb bie ftattlid)en D^enbauten für bie soologiCd}en (Sammlnngen

an§mac()ert. Sinfen fc^Uef3t ein anbere^ jenen entfprec^enbe^ ©ebäube

bie botanifc^en, geologt[c^en unb mineratogifd^en ©ammlnngen ein.

3ur 9?e(f)ten befinben bie ®en}äc^g^äufer. grüf)er gab e^ beren

nnr eine 9iei^e, n?eld)e hnx^ einen t?ierecfigen ^^aüiUon il^ren ^bfc^lug

fanb. 5Bor le^terem liegt ber 5Beg, melc^er ben 3)2nfeen unb ben für

bie ^bminiftration beftimmten Diäumlic^feiten fü^rt, unb auf ber anberen

©eite biefeg ^ege^ befinbet fic^ ein ä^i^eiter im 53au gana gleicher ^aoil-

loH. '^k ßonftruftion biefer üerfc^iebenen ^(a^bauten batirt au^ bem

Qa^re 1831 unD mx ber ^rd)iteft ^fle^aut be gteurt) ber (5c%i)pfer ber-

felben. ©n t>on i^m im ^abre 18;34 t)orgelegte§ ^rojeft, biefe (^elt)ä(^§==

l^äufer buvc^ einen fic§ an ben afleinfte^enben ^aüiüon anf^Uegenben 5ßin-

tergarten ^u beenbigen, mürbe nic^t genehmigt, bafür aber ein Orc!^ibeen^

unb ein ^arn^au^ ^^bant, meldte fid) beibe üor bem linfen glügel au^*

breiten. 'I)a3umal mar üon einer arc^iteftonifc^en Uebereinftimmung ni^tg

äu bemerfen", jejjt bagegen ift bieg anber^ geworben, ^m ^5al^re 1872

entwarf §err ^^nbre, welker g)errn gleurt) im 5tmte al^ 'äxdjMt ht§

Jardiri des plantes ober Museum d'histoire naturelle gefolgt Wax, einen

•ipian pr 33ergr5gerung ber Q3auten, weldje bie miffenfc^aftlic^en ©ammlun*
gen entf}ielten unb einen anbern ^ur ^ortfe^ung ber ©emäc^^pufer.

rer beftanb barin, bie beiben ^ain(lon§ burd^ eine anbere ßonftruftion

SU üerbinben, welche r}albäirMförmig ^eroortreten unb oon einer 20 QJ^.

bo^en Kuppel bebedt würbe. T)iefer D^eubau foHte bann bap beftimmt

fein, bie ^almen, Eucalypten unb anbere groge ^äume aufzunehmen,

weld^e in ben beiben oorermäbnten 'ißaoillong infolge i^rer $ö|e unb i^--

reö Umfanget gu ©runbe gel)en mußten. 5(n ben gur iRed^ten befinbli^

d)en, alleinftef)enben ^aoitlon foüte fic^ bann ein gröjsereg (^tm^^^an^ mit

2 ©todioerfen anfcl^ließen, welc^eä mit jenem jur linfen gelegenen in ber

gorm ooKftänbig übereinftimmte. ^ie 5lrbeiten naf}men im ^a^re 1881

ibren Einfang, balb barauf, beim ^obe oon ^Decai^ne oerlangten aber bie

bier angeftellten "iprofefforen eine '^lenberung unb fo entfc^ieb man fi^,

ftatt beg geplanten aweiftödigen ©ewäc^fg^aufe^ einen großen SS^intergar-

ten 3u crrld^ten.

*) '^Inmcrfuiu^. Q3or etiua 25 ueröffcutlidüen mir in biefer Bfituttg einen

^luffa^ iibcv bicfai ©arten uub feine @cmäd)öl)äufei- , le^teve waxm ba^umal fd}on

rc6t aU unb muibc cm 2lieil bcrfclbcn im ^a\)xt 1870 burd) M ^üombarbement jcr*

ftort, im 3ai}rc barau[ burd) einuje unbcbin^t notl;ivenbii]e ^Bauten crfc|jt. (ärft feit

turpem barf fcicfc^ immer nod) fcl)r bcbcu'enbc botanifdie 3"ftitut [idi einer ganjcn
Üicibe neuer ©laöconftructionen rül)men, über u^eii^e.^err 2)eö|arbin^ in ber „Science
et Natnre" bie folßenbcn :l)Jittl)ciluni3cn mad}t. ®— c.



^ie 9?eu&autcn umfaffen ein gvüf3e§ Q^>eiüä^ö^au^ unb ^mi (^xnp^

tenev iinb särtlic^er ^panjen ^eftimmt finb.

liDaö ßtoße @>emäc^g^au^ ift 14 M. Dreit bei einer !2änge üon 60

nnb einer .f)ö[)e üon 9 M. (^^ ift eine (Sonftruction an§ (^ifen, bei luel-

c^er bie 33enti(ation t^eil^ bur^ unten angebrad)te, fic^ na^ ber Jterraffe

I}in i}ffnenbe l^ücfen ^erbeic3efüf}rt n^irb, t^eil^ burc^ klappen, bie fid) oben

in ber Wölbung, nnb ba wo biefe if}ren Anfang nimmt, beftnben.

f^erbem t)at man anc^ Deffnungen in ben untern 9iäumlicl}feiten ange^

^)xad')t, um bem ^eiüäc^iS^aufe eine temperirte !^uft gujufü^ren, ml^z
mit ber üon außen fommenben (£irculation bereinigt. 'i)a§ ^ampfü}ftem

ift al^ .•pei^nng-omobu^ geiuä^lt n^orben.

jDie alten ®emäc^§Käufer lehnen ]i(^ bireft gegen eine (Srber^ör)nng,

ba§ ^^abi)rintl) genannt, lüelc^e^ auf feinem f)ö(^ften fünfte bie l}iftürif4e

©eber Dom t^ibanon birgt. iDie neuen, hinter bem fleinen !^abt)rint^ lie-

genben (S^en?äc^^^äufer iDerben inbeffen burc^ einen J'C'f baoon getrennt.

5(m äußerften, bem üierecfigen ^aüiüon gegenüberliegenben ^nbe be^

finbet fic^ ber mit letzterem im D^iüeau liegenbe ©ingang für bas "ifubli^

tum unb münbet berfelbe in bie 5ur botanifcben ®d}ule füf)renbe Öinben^

attee. |)ier ift eine boppelte
,

infolge ber 5ibf^üffigfeit be^ STerrain^

3,50 M.'l;of)e ^^reitreppe angebrad^t, bie ^u einem ©c^u^bac^ füf/rt, el)e

man baä eigentliche (S'emäc^gljaug betritt. Unter biefer g-reitreppe beftn*

bet fic^ eine ^^^ür, iDelcfte ju ben unteren 9^änmlid)feiten fül)rt, bie t^eih

meife 3U (Stallungen, Üiemifen unb jur ^lufna^me ber !5)anipffeffcl SSer-

loenbung finben.

^ie jioei Gruppen ber niebrigen (^en;äcb'^l}äufer lehnen fic^ oon un-

ten nai^ oben an bie 2^erraffe, auf loelc^cr ber ^[iinntergarten erricbtet

ift, fie fteben gur Tlamx biefer Xerraffe in fenfre^ter 9iid)tung unb ioer=

ben paarioeife burc^ ein an bie OJ^auer gelebnte^ (S'eipäd}gl}an§ oerbun^

ben. Qebe^ berfelben fjat eine Öänge oon 15 M. bei einer 53reite oon

5 unb einer ^ö^e oon 4 M. (Statt au^ (Sifen befielen fie aü^$ bem
.'pol^e be^ Pinus ponderosa unb ift für fie eine ^afferl}ei^ung angenommen.

>Die Dberfläc^e ber alten 4)emä(^0f}äufer betrug 1100 M., baoon

gingen 300 M. auf bie Orc^ibeen^ unb 5arnf)äu|er. '^k neuen (^e--

ioäd)ghäufer mit ©infc^lug besg centralen "ipauitlon^ werben IGOü M. um^

faffen, fügt man bie niebrigen .g)äufer (iOO jM.) noc^ Ijin^u, fo Ijcit man
eine STotalflädie oon 340') M., n?ä^renb jene ber (^eiDäd}5l;änfer in

nur 32uO U. beträgt.

^J)er ©efammtplan ift inbeffen noc^ oiel granbiofer, benn loie mir

oben fc^on angebeutet, (»anbelt e§ ftc^ barum , bie gioei je^t burd^ einen

äBeg getrennten oierecfigen "paotllon^ burd} eine ungel)eure Ülotnnbe oon

bebeutenber .g)öl)e mit einanber oerbtnben. X)aini erft mirb ber befi=

nitioe ^lan ,'^um ^bfc^luß gelaugt fein nnb ber Jardin des p lau-
tes loivb fic^ impofanter, ben 9^aturn)iffenid)aften geiotbmeter ^^auten

rül}men fi?nnen.
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ij cutUctait-

©runtfül^c für bic £)ttr(leUiuiö nnb 2lufbctpa^rutti| mx 25cc-

:cntt)cin.

1. t)a§ DOft foü (jut reif fein, ^ei überreifen ober $nm Z^ni
anlen g^^ic^ten erf}ält ber ^ein oft einen ^^eitiefi^macf unb mrb trüb.

2. ©$on fleine ^^Jengen Unreinigfeiten im OOft ober in (^i^efä^en

'önnen einen fc^le^ten (^z\d)mad erseugen.

o. X)ie ^eerfvüd)te finb möglic^ft Oalb bem (Ernten oermen-

)en ; tviü man fie be^ ^2(nfammeln§ f}alber anfbemaf)ren
, fo finb fie jn

^erftampfen, mit Qnän jn mifdjen nnb oor ft^nft gn fc^üljen.

4. Die g-rüc^te fönnen an^cjepref^t ober ans^cjelancjt Juerben, erftere^3

)arf nic^t (ancjfam (iefd}er)en.

5. ige fanrcr bie grüd}te finb, nmfomef}r ift ber ©aft mit 5ßaffer

;n oerbiinnen. Die ©tärfe (ber ^Beingeiftc;ef}a(t) be^ fiinftigen 2Öeine^5

^ängt oon ber il32enc3e Qndtx ab, welche in ben griic^ten enthalten ift

mb äugefeljt loirb.

6. Um bem 293ein einen noc^ befferen (5^efd)macf ^n ert^eilen, fann

iian oor ber (^äf)rnncj anf ben §cftoliter einige "ipfnnb jerfcJ^nittene ober

jingetoeii^te jevftampfte S^ofinen ober 3^^^^^^^ S^f^fe^i^- 5 berfel-

;en entfprcd)en etwa 3 ^q. Qndtt, loelc^er in ^ec^nnng jn bringen ifl.

7. Die ^ä^rnng finbet am beften bei 15—20« Ö. (12 -16'' R.)

llatt.

8 Zxitt in 2 2^agen feine ®äf)rnng ein, fo lägt man bie 3'^üffig=

feit iDieberf}olt ab unb gtef3t fie loieber in ba§ ^efäji, um fie mit ^uft

in 53eriU)rnng 5u bringen unb fe^t loomögUd) Sein()efe 5U.

9. §ört bie (Siabrung bei einem noc^ fügen 5Gßein auf, auc!^ toenn

;r nic^t fe^r ftaif ift, fo rü^rt man bie §efe auf unb mifc^t nötf}igen*

3Betn^efe ober jungen gäf}renben ^raubenmein bei.

10. 53ei grüc^ten, bie man auslaugt ober gerftampft fte^en läf3t, fo-

lüie bei Sein mä[)renb unb nac^ ber (ääf}rung ift bie Öuft forgfäl^
tig oon ber Dberftäc^e ab^ul^atten. (Sffigbilbung.)

1 1 . SBenn bie ^ä^rung beenbet ift unb ber 3Bein f(ar ju loerben

beginnt, lägt man i^n in ein gut gereinigte^
,

fc^ioad) mit <Sc^ioefe(

:i (Schnitte auf 6 bi^ 8 §eftol.) eingebrannte^ gag ab.

12. Q3eim Magern be§ Seinem ^a(te man ba^5 gag fo gut al5 mög=
(ic^ oolt. Die (Spunbe feien oon ^tfa^ien^ ober (5id}enf)o(5 unb fo lang.

Dag fie auc^ bei einiger 5lbnaf)me bei 3[Beine^ in biefe reichen.

13. Seinmanblappen an (^punben unb §a^n finb möglic^ft 5U Oer-

meiben. (33ic^tigfeit ber gut runben ®punb= unb 3^"ipfenlöd)er.)

14. 53ei gefüllten, gut oerforften glafcben trocfne man bie Ä'opfe

gut ab unb taucbe fie in flüfftg gemac^te^ (ftarf ern^ärmtee) 'ißaraffin,

bann fann man bie glafd}en ftel}eub, fonft nur liegenb aufbeioafjren.

15. Um fc^äumenben Sein ^u er^^eugen, laffe mau ir)n ^uerft gan^

oergäl}ren unb fe^e bem flaren Seine oor bem Einfüllen in glafc^en

Ii) @ir. Qüdn auf ben Öiter unb eine ©pur ©efe gu. J^ft ber Sein
nad) bem ^ergäl}ren noc^ füg, fo oermenbe man toeniger Qucfer 5um
3"fefeen. {mad) 9^ierlinger & ^^ac^.)
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Rettung" fiubet fic^ eine ä^^f^^itii^^^f^^f^^^iHl ^uUumvfliefen mit

30 t?erf(^iebeneit gmiebclforten, unter meieren fid^ bie folgenben äef}n al^

bie empfe^Ien^iuert^eften ertüiefen ^aben.

1. (S^roge fc^iuar^rot^e, plattrunbe ^raunfd)ivetg er. 3)ie

^^üiebel ift fef}r feft unb fcftiuer, g-arbe bunfetrotf), c^arafteriftifc^ an bie^

fer ©orte ift ber fd)arfe ^efc^macf; r)ätt fic^ gut burc^ ben hinter.

2. 9?u übe, gelbe Qittauer D^liefen. äine ()übfc^ geformte Qmie-

bei, faft fugelrunb, oon fc^öner, flarer, faft r}engel5er gmrbe; bie ein^el^

neu Qioiebelöliltter finb fe^r ^art, bie ^^^^i^^^'^ ^ft f^ft wnb fd)ioer, üon

feinftem (^efc^macfe unb außerorbeutUc^er §altOarfeit. ift bie^ eine

l}erüürragenbe 9}hrftforte.

3. De Vertus. ©ine ©orte, bie in allen i^ren guten (Sigen]d)af*

ten ber uorfter^enben giemlid) naf}e ftel)t ; bie garbe ift ri3tl)li^gel5, bie

Qmiebel fc^i3n, grog, üon guter |)altOarfeit.

4. Danvers. 3^^^^^^ mittelgroß, runb, ©d}ale fein, gelb, bie

©orte ift fef}r frü^, aber immerhin red^t faltbar.

5. ©ilbermeifse Nocera. ^wiebel bei guter Kultur mittelgroß,

t)on milbem, faft füßem %t\^mad; eä ift bie frül}efte aller Qtuiebelfor'

ten; fie ^ält fic^ im hinter gut. Qnx 5rül}fultnr giebt e^ feine geeig-

netere ©orte al$ bie[e.

6. Königin (Queen Onion.) ©ine filberioeige ^^^^tebel Don au^^ge-

jeic^netem, milbem ©efc^macfe, fe^r rafc^em Sad}§t^um unb faltbar ; im
©rtrag fe^r gut.

7. O^iefen oon 9)^abeira. 33on biefer ©orte giebt e§ jmei gor>
men, eine runbe unb eine längli(^^e (birnförmige); beibe erreichen eine

enorme (^^röße, finb üon milbem, füpem (^efc^made; jeboc^ fiir ben ^in*
ter nic^t rec^t l}aU5ar

; für ben ^ebrauc^ im ©ommer unb §erbft fanu

ic^ biefe ©orte fel}r emj)fe^len, im ©rtrag ift fie febr lol}nenb.

(S. Magnum Honura. ©ine au^ne^meub f(^öne, große, länglid}*

runbe ^^^^^^^^^ 9^1^^ §altbarfeit. garbe blagrot^.

9. Belle gar de. ^miebel ooal, üon enormer (^röße. ^atte

bi^ über I 5!ilogramm fc^were ^^^^t^beln t>on biefer ©orte.

10. Tripoli. Seiße glatte 9}(ammutl}. ©ine neue italienifc^e ©orte

3ioiebeln uon l^eroorragenber (^röße. erntete ©^:emplare mit einem

^urcJ^meffer t>on 20 Cm. bei einem Umfang oon 5<i Cm. '^k Qwk^
bei ift plattrunb, filberroeiß, oon feinem, milbem (^efc^made. ^5^ie ©orte

liefert l}ol}e ©rträge.

(i^ampignoujucfet. Sieben ber größeren §(ufmer!famfeit, meiere

in neuerer Qdt ben eßbaren unb na^r^aften ^il^en jugemenbet luirb,

entmicfelt fic^ bie ^unel^menbe ©b^^nipignon^ud[}t in Äunftgärtnereien oon

;3af}r gu ;$5al)r immer lueiter. i)eutfc^e Gärtner l}aben bereite angefan-

gen, bie Quc^t be§ ©l)ampignon^, biefe^ näd}ft ber Trüffel unb 9J^ord}el

ebelften '^il^e^ in ^iemlid) au^gebebntem DJiaßftabe ju pflegen unb bie

ein^eimifc^en (S^aftl^au^^ unb 'ißrioatfüd}en
,

lueld^e frül)er auf ben ^^e^ug

au^ g-ranfreic^ angeioiefen loaren, 3U oerforgen. 3lu^ ^ari^, wo bie

©^ampignonpi^t im Großen betrieben n^irb, iperben immer noc^ große

3Jiengen biefe^ ^il5e§ rol) ober eingemacht in bie 333elt gefenbet. ^^m
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S:^ürtn9ifc^en, in ben ©täbteit |)annot>er, 53raunfc^n}etg unb IHiüerf finb

c^rögere (^^am))ignonciiItuveu angelegt luorben. !Die ©rfnrter ^unftgärt--

iieveien tragen bnrc^ Ötefernng mx (Sf}ampignonörut unb Einleitung jur

Qüdjt gans ^efonber-^ bei. 53ei bem tüeit ftärferen 3Sevbrauc^ be^ ©^am-
pignon^ in ber norbbentfc^en £üd§e al^ in ber fübbeutfc^en unb ber grö-

ßeren Sln^al^l t>ün (Scnferüefabrifen bafelbft mar e§ natürlich ,
bag bie

S^ampignonjnc^t ^uerft in 9^orbbeutf^lanb fic^ verbreitete, ben i}fter*

reic^ifc^en ^rontänbern wirb bie (E^ampignon3uc[)t gumeift nur von ©c^lois-

gärtnern für bie ^iid)en ber ßaoaliere OetrieOen, n?e^^al5 ^ierüon nur

äugerft wenig in ben §anbel fommt. (kroßere ®aft(}änfer unb tvofjlija^

benbe ^rit»ate finb be^^alb bei ^^ebarf üon (S^ampignon^ auf baö 5lu§^

lanb angewiefen, ire^fjalb ber ß^f}anipignon3uc^t in Defterretc^ mel}r Eluf-

merlfamfeit gugeipenbet werben folUe. M. II.

S33iener lanbwirtf)fc^aftl.

S)te SBcinfultur in ^ftölitett. SBie wir einem egi}ptifc^^fran3öfi'-

fd^en blatte entnef)men
,
^at bie egi)ptifd)e Oiegierung im ßaufe ber leg-

ten äöoc^en befc^loffen, bem 53eifpiele Don Ellgier unb ^uni^ ^u folgen

unb an ben Ufern be§ 9^il ben Sßeinbau fo liel al^ möglich au^^ube^-

neu unb su i^erbreiten. ^Diefe 9^ad)ric^t ift wol)l infoferne ükrrafc^enb,

weil ba§ grofse 9^ilreic6 t?on ben Elnl}ängern beg ^oran bewohnt ift.

Sollten oieileid^t bie fd)lauen Q3riten in Erwartung äufünftiger Sreigniffe

barauf ßinfluf? genommen l^aben, fo wäre bie§ leicht erflärlid}, benn ^gt}p^

ten f^eint wa^rli^ gur SCßeincultur wie gefd^affen ^u fein, ^ie ^oben*

befc^affen^eit fönnte nic^t günftiger fein, ber fanbige 53oben ßgppten^

wirb bur(^ ben ^lilfc^lamm fruchtbar gemacht; baö ^lima ift auc^ tior-

trefflieft, ber größte 33ort^eil iebo^, ben (£gt}pten oor anbern Säubern ge-

nießt, befielt barin, baß biefe§ ^anh ni^t^ oon ber iHeblauö SU befürcft-

ten l)at, benn biefe fann im ©anbe nicftt leben, unb wenn fie aucft leben

fönnte, fo genügt e§ gn bereu 33ertilgung, ben Weingarten unter Saffer
5u fe^en, wa^ in (£gi}pten feine (Sd)wierigfeiten oerurfad}t. 53i^ je^t ^at

man in Unter^@gl}pten, per gebban, haß finb 59 Elre, 4800 tilogr. Zxan-
ben geerntet, weld^e 34 |)eftol. Wein gaben. ift ba^ al^ ein feftr

großer Ertrag ju betrauten, benn er entfpricftt per öeftar über 57

§eftol. Sr.

SSöö ein Äirf^Baum etuBrinj^en fann, bafür liefern bie Unter==

l^anblungen ber ©ifenba^n-^ireftion mit einem ©runbftücfi^befi^er in 9^ie^

bcrlaftnftein ben treffenbften ^ewei^^. ^ei ber Erweiterung be^ borti-

gen ^aftnf^ofe^ mußte ein Mtx refp. (Sparten angefauft werben, worauf
ein ^irfcftbaum ficft ber notbwenbig gu entfernen war. ^er ©i-

gent^ümer t?erlaugte eine einmalige (Sntfcftäbigung oon runb 3600 ä)2f.

unb machte burd) Qtng^tn unb actenmäßige ^^a^wetfe glaubl}aft, baß er an^
bem einen 53aume jä^rli^ eine Ernte erhielt ^abe. Welche im ^ur(ftfd)nitt

genommen, ben ^infen obigen ßapitai^ an Wert^ gleicft ftef}e. ^^ad) langen

Unterftanblungen finb nunmel)r bem 53aumbeft^er 24')() Tlt aiß Entfd}äbi^

gung für biefen einen ^irfd)baum au^be^a^lt worben. („Sluf bem Öanbe.")

(Sin Muttofum öuö bem ($3ebictc M l^ift- unb ^^flani^cnrei'

^el. Ein fold^e^, wie e§ wobl feiten üorrommen bürfte, ^atte id) fürs-
lici^ (21, Dctober) 5U beobad}ten (Gelegenheit, eine fleine 9}2üncftl)aufeniabe,
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bic aber ben S5otpg bet Sßal^tl^eit fjat, mW fie mit eigenen klugen

gcfe^en (}abe. Qn baö 33ictoria 9?egia=Q3affin be§ l^iefigen bot. (5^*at^

ten§ trnrben im 2)?ai etiua 12 gtof^e (^oibpfc^e gum ßn^edf ber 33er:=

me^rung eingefefet ;
biefe l^aben i^ren 53eruf mm fo gut erfüHt, baß ba§

SBaffer im ©pätjal^r tion §unberten Heiner g-if^cfeen in ber (S^rößc oon

IV2—7 cm. lüimmelte, meiere fi^in bem gleic^mäjsig 24'* R. marmen ^af^
fer fef}r bel^agtic^ füllten, unb iüie bie ^rößenangaOen geigen, rafc^. T^er*

antDuÄfen. & ift eine äuf3erft leb'^afte unb gefräßige^efettfc^aft, bie

aber i^re S^a^rung fic^ felbft ^ufammenfud)en muf3, in ätgen, grünen unb

faulenben ^Blättern, §unui§tf)eilen ber (Srbe unb bgl. befte^enb, mithin

auc^ 5ur Üiein'^altung be^ 2Baf[er^ t>iel beiträgt. T)a^ biefelben, ob-

gleid^ m\ rotten (5(tern abftammenb, eine ganje J\-arbenffala aufmeifen:

meig, xoi\}, \d)mx^, \d)mx^ unb rot^, rotf) unb n^eig u. f. w. barf un§
nici^t njunber ne()men, \m{ wix miffeu, baß aüe unfere ©olbfifc^e fcfton

feit :5a^r3ebnten mit tarpfen i)erbaftarbirt finb unb 91üdfferläge unb SSa^

riationen ^ier ipie im '^Pflan^enreic^ eine täglich n:)ieberfef)renbe befannte

(£'rfc^einung finb. v^ür^lic^ nun fab ic^ folc^ einen fc^mar^ unb rot^ ge-

ficrften ^urfc^en 'von cttua 6 cm l'änge langfamer ak feine ^ameraben

fid^ am 9lanb be^ ^affine I)erumtreiben ; an feinem ^o|}f l^ing ein meig*

ii^er ^-aben, bei näherer 53eübacbtung fab ic^, bag folc^er auö ber regten

Äieme ^erau§f}ing; erft (jielt ic^ bie5 !l)ing für einen SSurm, tt?ei( ic^

fc^on oft ge)e()en, baf3 ein in ber ."r^aft t)erfd^lungener unb luieber au^ge^

ftogener Sßurm in ^olge feiner Krümmungen unb 3Binbungen burcb bie

Kiemen fommt, unb bort s<^ppelt, biö er Don einem anbern g-ifc^ ^erau^-

ge^ogen unb oerfcl)üingen loirb. !lDiefer iueigli^e g-aben aber loar bie

liHirsel einer ^lei^ppan^e, m\d)t im Kopf be^ ^^^^'^ muc^§ unb beffen

aufwärts fteigenbe^ grünet 53lättd)en and) richtig ^tpifc^en ben Kiemen

I)erauaFam. Sur<^el unb 53lalt Ratten etiua^ über 2 cm l^änge, ba^ ge^

!eimte Korn, aufgequotlen, lag siuifc^en ben Kiemblättern feft. Die (kx^

Härung ^u bie fer (Srfc^einung ift nun fofgenbe: bem 33ictoria^53affin

luirb au^ bie S^iei^pftan^e fultiüirt, meiere flet^ rei^Iic^ unb guten (^a«

meu anfe^t: e§ iuirb nur foüiel gefammelt al5 ^um 5(nbau gebraucht

iüirb, ba^ übrige fallt in^S Sßaffer, folc^ ein Korn tourbe t»on bem (5^olb=

fifc^ oerfc^tungen , aber aB unoerbauUc^e 9^al^rung toieber au^geftogen,

blieb aber, in golge ber raupen, grannigen Oberfläche ber Korn^ülle im

©c^lunb ober ben Kiemen beä ^^ifc^e^ l}ängen, t)on wo e§ meber üor- j

nod) rücfiuärt^ gebracht lüerben fonnte; ba bie (^efunbl)eit be§ ^x\dfzß 1
l}ierüon nid)t fel}r beeinträd}tigt n^urbe, fam ba§ Korn naturgemäg nac^

einigen Za%m gum Keimen, unb ^Bur^^el unb 53latt fud)ten fic^, ab- unb

aufwärts fieigenb, einen ^u^gang." i^eiber ^at ber (S^e^ilfe, melier mit

bem g'tfd}e DJzitlcib ^atte, il}n o^ne mein Riffen feiner mer!mürbigen

g-ruc^t befreit, cl}e er im (Spiritus für ewige Qdt üon ber (St)mbi)ofe

giuifc^en ^flan3e unb ^l)ier l^ätte er3äl}len !önnen.

^a^rbuc^ für (^artenfunbe unb Q3otanif.

(®in intercffante^ ^cifptel natürlicher Düttf^una) bietet nac^ ben

^Beobachtungen eine§ fran35|ifd)en Jorfc^er^ bie Öimagne in ber ^tuoergne,

ein groge^ ^^^^l, melc^e^ im Sßeften unb (Sübmeften t»on Gebirgen üul-

cantfchen Urfprungeg ('$ut} be Dome, Tlont Dore, ilantal 2c.) begrenzt
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mxh. Sßeftli^e imb fübtüeftli^e Stube führen nun große 2)?a[fen mh
camf(j^er 5lf^e Don ben genamUeu (S^ebivcjen fort unb oerbreiten biefelbe

ioeit()tn über bte ßimagne, toelc^e biefem 33organge i&re fprtd6toürtItd)e

J^ru^tbarfeit oerbanft. 3Benn bte in bortiger Ö^egeub fe^r f}äufigen loeft^

liefen Sinbe loe^en, toelc^e auf bem "^ui) be ^ome ntc^t feiten eine ©e-

fc^tüinbigfeit oon 10— :25 m in ber ©ecunbe erreichen, fo lägt fic^ oom
^fpfel be§ (genannten 53ergeg au§ fer)r oft bie merfioürbtge (Srfc^einung

beobad^ten, bag bie ßimagne burd^ einen leichten Diebel ben 53licfen ent-

zogen toirb, ioä^rent) ber loeftlid^e ül^eil be^ (S^efic^t^freife^ oöüig flar

tft. ^iDiefer 9^ebel, melc^er mit ber ©tärfe ber 3Ö3tnbe an Dic^tigfeit

mäc^ft unb bei anbauernben D^ieberfc^lägen ftet^ oerfc^ioinbet, loirb biirc^

ftaubförmige outcanifc^e 5lfc^e gebilbet. ä)a biefe 5lfci^e reid^ an ben mic^-

tigften ^flansennä^rftoffen, ^ali, talf unb ^^o^p^orfäure ift, unb ^ar}r

ein ^a^r au^ in beträchtlichen 3D?engen (nach ^c^ä^ungen ^.m lOOo

kg pro ha unb Qahr) über bie Simagne au^geftreut mirb, fo läßt fich

bie groge J^ruc^tbarfeit biefer ©egenb burd§ bie Einnahme, baß bie gan^e

5ldferfrume auä übergeioe^ter oulcanif^er ^Ifc^e allmählig gebilbet fei, in

ungejmungener Seife erflären.

2)er größte ^firftcbf^orten. 5luf biefe Bezeichnung erhebt toohl ber

©arten be§ §errn ^ohn ^arneü in Georgien (^er. @t. 9^orbameri!ag)

ben meiften 5lnfpru^. !Die Einpflanzungen erftredfen fich über ein 5(real

oon 840 §eftaren, begreift ztm 150,000 53äume, bie in (Entfernungen

oon 4 M. gepflanzt finb unb alle ntebrig gehalten merben, fo baß bie

gruchternte ohne trgenb ioelche !Oeitern oorgenommen werben fann. gaft

70,000 biefer Bäume gehören einer 33arietät an, bem $arne ll^^fir-

fi^, n^elcher bem 8^^^^ ^afein oerbanft. '^a^ Terrain h^t nur
12,000 !Dollar^ gefoftet unb macht gegenwärtig bie Jährliche ©innahme
zwei ^Drittel biefer (Summe auä. ^er^lbfajj biefer ungeheuren grucht^

maffen macht feinerlet (Schwierigfeiten, fo oerfchtrft $err "iparnell im (Som-
mer häufig 900 Giften mit ^firfichen nach S^ew-giorf.

©ortenBau SScreinc m to*

^eutfd}e *i|3omologenoerfammlung unb D bftau^ftellung
in SO^eißen. iQn ä)Uißen finbet im ^erbft biefer ^ahreä unb z^oar

in ber Qeit oom 29. (September bi^ 3. Dftober eine mit ber XL ^er=

fammlung beutf^er homologen unb Dbftzüchter oerbunbene beutf^e
allgemeine Obftau^ftell ung ftatt unb h^it ber «Stabtrath in Mzu
ßen auf (Srfud)ert be^ i^anbe^obftbauoerein^ für biefen gwecf in ber be-

reitwilligften Seife bie 9täume ber Bürgerfchule am S^eumarft zur S^er«

fugung geftellt, bie fi^ oorzüglidh bafür eignen.

Son 33ereinen finb für biefelbe fchon eine Einzahl (B^xtn^xd'ic
Zugefagt, fo oom (S^artenbauoerein für 5)^^^^'iitg, Elltona unb Umgegenb
ihr filberner ©h^^^^bed^er, oom 33erein zur Beförberung be§ Gartenbaues
in ben preußifchen «Staaten unb oon ber ®artenbaugefellfd}aft „^^lora"

in Bresben golbene SJiebaillen, oom gränfifchen (S^artenbauoercin inSürz^
bürg filberne SU^ebaillen, weitere flehen in ficherer EluSfid^t.
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!Da^ retd^l^alttge ^lu^fteHu ng^pr 0c3vamm mirb in für^^efter Qnt
3ur 33eröffentUd}ung gelangen, auf ^öunfc^ evtf}ei(t fc^on je^t §evr %ax^
teninfpeftcr ßämmer^irt in ^re^ben=3^enftabt, D^ovbftvage 16, jebe

^{u^funft über bie Hu^fteüung.

Um ^nx Wiiaxheikx\d)a\t an ben „pra!tifd}en 9iatf)geOet im Dbft=

unb (S^artenOau" anzuregen, tvixh l^termit folgenbe II. ^vel^aufgabe ge^

fleüt:

Drganifation nnb (Btatnt einer (S^enoffenfc^af t gut
]5e[feren ^ernjert^ung beiS DOfte^.

IDer ^rei^ beträgt 200 Tlaxl

3(1^ ^rei^rid^ter fungiren fünf Herren, beten Dramen gleichzeitig

mit ber ©ntfd)eibnng t)eröffentli(^t werben. ^)ie 5lrbeiten finb ein^ufen^

ben bif^ 15. äJ^ai. ^Die 3$eri5ffentli(6ung ber ©ntfd)eibung erfolgt in ber

erften im $^uli erfd[)einenben Stummer.
^iDie Arbeiten finb in einem Äouüert üerfc^loffen, o^ne Dramen an

bie 9^eba!tton be^ praftif^en ^Ratl)geber^ in D5ft^ unb (Gartenbau au

g-ranffurt a. D. einsufenben. UeOer ber 5lr5eit muß ein ÜJ^otto fielen.

ä)a^ ^ouüert mug auger ber 5(r5eit noc^ ein gmeiteg t)erfchloffene^ ^ou-

mt entl}alten, auf bem basa DJ^otto ber ^irbeit fte^t. ^m aweiten ^^ou-

üert befinbet fic^ ber 9?ame beg 53erfaffer3. ©a§ §u?eite ^ouoert mirb fei*

ten§ ber 9iebaftion erfl geöffnet, nad)bem bie |)erren ^rei^ric^ter bie (Snt-

f(^eibuug gefällt ^aben. ^n ber Arbeit felbft barf nid^t^ enthalten fein,

n?ag ben Serfaffer erfennen läßt.

$lu^ ber Treibarbeit unb ben fonftigen eingefanbten 5lrbeiten mirb

feiten^ beb l^raftifc^en Otat^geberb ein D^ormalftatut äufammengeftellt,

bab im ))ra!ti|(i^en ^iat^geber üeroffentlic^t mirb.

(Sinfenbungen
,

treibe gegen bie ^eftimmungen ber 5lubfc§reibung

Wftoßen, finb öon ber ^onfurren^ aubgefc^loffen.

Mit ber ©infenbung einer 5lrbeit erfennt ber ^erfaffer Obigeb alb

für i^n binbenb an.

A. 5luf bie erfte ^reibfrage:

„3Bie fann man aub einem (Sparten bauernb bie l}ö^flen Erträge

erzielen" finb 37 Arbeiten aub ben t)er|d}iebenften (S^egenben eingegangen.

Primula Exhibition and Conference, ^pril 20. U.

21. 1886. Royal Horticultural Society South-Kensington, ßoubou.

Qu biefer ^rimel-geftii^ität finb auc^ na* aubtuärtb Slufforberungen er*

gangen unb werben etwaige ^^eilne^mer erfuc^t, il}re ©enbungen leben*

ber ober getrodneter ^^'em^jlare, foujie SD^itt^eilungen über i^re ^lultur

an §errn ^arron, ©uperintenbent ber Royal Horticult, Society's

Garden in ©l^ibttiid eiuäufenben.
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2 X t t t a t n X.

Li Sensibilit et la Motilite des Veg^t.aux. Discoms
prononc^ ä la Seance publique de la Classe des Sciences de

rAcademie Royale de Belgique par Edouard Morren. betl

^flangen ein getviffe^ (Srnpfinbung^^ unb Q3emec]ung§Dermijgen eigen fei,

luurbe fc^on t>on manchen älteren ^elel^rten. wix erinnern fceifpiel^ireife

an Q3ernabin be (Bt *ipierre (Etudes de la Nature) gemut^magt, bod^

erft ber D^en^eit war e^ üorbe^aUen, bie§ nad) mef}r n)iffenfc^aftlid}en

•iPrin^ipien begrünben. $)er geniale ^Darmin ^at an^ biefen gor-

fc^nng^meg gewiffermagen eröffnet, i^m finb bann üerfc^iebene ^flan^en^

^^^fiologen be^ ^n-- nnb 5(n§ianbe^ mit i^ren Unterfuc^nngen gefolgt,

nnb bag ^rofeffor @. 9}?orren biefen ^ä{)lt, i)at er anf^ '9^ene bnrc^

bieftn 33ortrag bocnmentirt. ^it lebhaftem ;3ntereffe l^aben mir ben-

felOen, ber ein für ben ßaien je^t auc^ fo kliebteS üt^ema be^anbelt,

gelefen, nnb fönnen nur üeflagen, bem gelehrten 33erfaffer hierfür nid}t

me^r unferen Ü)anf au^fprec^en ju fönnen. 9teb.

The Plauts of New South Wales according to the Ccnsus of

Baron F. von Mueller, K. C. M. G. etc. With an introductory

essay and occasional notes. By William Woolls, Ph. D. F. L. S.

$Ber immer fic^ für bie reid)e g-lora be^ Stuftraflanbe^ intereffirt, unb

njäre wa^rf^^einlid^ ju njünfc^en, bag bie (S^ärtner berfelOen mieber eine

größere ^tufmertfamfeit jumenbeten, mxh biefe 5trbeit, eine betaitUrte Stuf-

gä^Inng ber fämmtlid)en "ipflanäenarten ber Kolonie 9^eu ©üb^^^^ale^,

bie burci^ eine anregenbe Einleitung nod^ bo))pelten Sßertl) erhält, mit

greuben begrüßen. ^Bir t»erbanfen biefelbe mie fo Diele anbere unferem
^o^üerel^rten greunbe, ^aron g. m\ 3J?ueüer in SJ^elbourne, ber un^
ujieberum in feinem leisten Briefe t?om S^euja^r^tage mehrere umfang-
reiche, illuftrierte SJBerfe üon i^m in ^u§fic§t ftellt. 9ieb.

Ueber ba§ Siegen ber Swetae al§ 2Jiittel (^t^WH
Sru^fbarfeit ber Dbfibäutne ^at (Sorauer in Sßolln^'^ gorfc^un-

gen :c. einen intereffanten Heinen 'än\\ai^ oeröffentließt. Q3efanntlic^ mirb
burc^ bag 53iegen ber ^^^^^9^ i^"^ äblentung berfelben am ber nor*

malen Sß5ad^€t^um^ri(^tung eine ^Ser^ögerung be^ Sßac^^tl^um^ o£>erf}al6

ber Q3iegung§flelle um ein ^tu^treiben ber fingen unter^alD berfelben her-

vorgerufen. $5irb bie Biegung am unteren S^^eile be§ gmeige^ üorge^

ncmmen, fo trerben bie klugen meiftcn^ al^ gruc^taugen au^gebilbet, iüo=

»on ja in ber Dbftbaumsuc^t oiel ©ebrauc^ gemalt tt)irb. (B. ^at nun
biefe befannte S;^atfac^e anatomifd) ju erforfc^en gefuc^t, unb gefunben,

ba§ an ber concaoen ^iegung^fteüe burc^ ba§ 53iegen eine Öüde im
§)olse entfter)t, loelc^e bur^ lineintcad^fenbe^ ftärfereic^e^ §ol3paren*
djXjm sun^äd^ft, aufgefüllt mirb. 5)amit ift aber an biefer ©teile ha§

SBac^ft^um nid^t fiftirt, fonbern erflretft fic^ no^ toeiter auf bie 5311^

bung normaler, bicfmanbiger golsjellen. ^iDurd^ biefe mirb an biefer

©teile bie ©aftlettung nad^ bem ober^^alb gelegenen ^tt^ßiGt^eil fe^v ein^

gefc^ränft unb bafür ha^$ Auftreiben ber unter^)alb in ber S^äf^e ber ^^ie*

gungfftelle liegenben Singen betpirft.



192

!J)ie 5(u§bilbung biefet klugen jii grucJ^ttticben an^iatt üon ?äng§'

trieben erflärt (S. au^ bem bei tf}nen fleineren SJ^arFförper im 53evgteic§

3U ben 5{ugen ber ä^^^^öfP^fe^^^' M f^mad^em ^ol^förper einen

ftarfen 2}2arfförper befitjen, ba§ bnt(^ fein ©c^iüellnng^üermögen ba^

ßängentüaii^^t^um biefer irieüe bebingt. 2)2Ör.

'iDer üi^^erige ^riüatbo^ent an ber p^ilofop^ifc^en gacultät ^onn,

Dr. 2ßt ©Aitttpcc ift snm a.-o. ^rofeffor für Q3otantf ernannt ivorben.

f @bmonb jiioui^ 9tcne 2:ulo§nc ber berühmte franaofifdje Cryp-

togamen-gorfc^er, ftarb in §^ere§, wo er feit 20 ^at)xtn feinen ^oljn-^

fi^ genommen ^atte.

f $aftor 3- ®' S)ub^, 5(ntor be^ Botanicon gallicum nnb

anberer botanifc^er Ser!e über Algen, Moose, Primulaceen etc. ftarb

in ®enf, nac^bem er ein §o^e^ Hilter erreicht ^atte.

(£6arlc§ S3altct ber an^ge^eid^nete, and^ im 5(n§Ianbe rix^mlid^ft

befannte 53aumäü(^§ter in ZxoX)z§ n?nrbe burc^ 33erlei^ung be^ Ü^itterfren«

ge^ be^ belgifc^en Öeopolb^Orben^ au^ge^eiii^net.

(^arteninfpeltor 21. SGBagttcr in (Stuttgart erhielt üon bem beutfc^en

^aifer ben ^ronenorben III. 0affe.

f ^rofeffor Dr K^arle^'Sacqueö^Sbouarb ÜJJorcen ©oeben er^

galten iüir au^ iOüttic^ bie 5lrauer!unbe i?on bem ebenfo iplöl^lic^en \m
unerttiarteten 2;;obe biefeö 3}2anne§, ber nid}t nur im eigenen ßanbe, fon-

bern auc^ im 5tu^lanbe tüchtiger ^ele^rter l^oc^ gefc^a^t n?urbe nnb

beffen ^Dal^infc^eiben auc^ tioix ben Sßertretern beä ^artenbauei^ fd^merj*

lic^ft empfunben nnb beflagt werben wirb, ^n einer ber näc^ften Drum-

mern ^offen wir bem S3erftorbenen einen längeren e^^renben S^ad^ruf wib-

men gu fi3nnen. ^oege, b. 4. Wdx^.

S^euefte iRofen für 1886 üon (^ebrüber Letten, S^ofengärtner in

ßn^'embnrg.

^rei^^Öifte tion ben 3:f}üringer ^olgwaaren - gabrüen üon ^. 2)?.

^rannid^ in 9)Zeüenbad^ (>l^üringen).

(Sbmarb i^ilUi'ß Ninth Annual Catalogue of North Ame-
rican Vv^ild Flowers, Orchids, Alpine, Shrubs etc. etc. 1886. South-

wick Mass. United States of America.

^Dem 3. §efte lag gratis bei: (Sultur nnb ^er^eid^niB ^on

Viola tricolor raaxiraa (©tiefmütterd^en) üon |). Srebe in 'Lüne-

burg.

SDrud toon gr. 3acob U\ Xiibfit
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Garteuimcli f«"ii* jflifllioueii. |
Dritte vermehrte und vielfach verbesserte Auflage. @

Preis fl Iflark. §
Gegen Einsendung von 1 Mark 10 Pf. in Frankoniarken erfolgt frankirte Zusendung. ^
Kein Gartenbesitzer und Blumenfreund versäume es, bei beginnender Frühjahrszeit ^

lieb dieses billige und nützliche Gartenbuch zu verschaffen, welches stets vorräthig ist am

Post VILSHOFEN in BAYERN.
Der neueste Frauendorfer Hauptkatalog über Samen, Pflanzen und Baumschulartikel

vird bei Bedarf gratis und franco zugesandt.

Aligmeine lausfrauen-Jcttung.
(ärfc^eint in jidci ^llusgaben Don gleidiem 3nt)alt.

«"IS^: B l: 1 20: ( '»""^'i"'^' - 13

iüurd) |)o|l unD Bud)l)aniicl 311 brjiflien.

S)ie „2ltt0cmcirtC 'gfauöfraucn=3eitunt)" erfreut fid) t>er fieigenben ^nerfennung aüer

ebilbeten Greife, |)at fid) in Sanfenbc t>on (Familien Gintritt terfdjofft unb ifi jur unentbc^r=«

cl)en |)auöfrcunbin gemarben.

3n n)irt§fd)aftlid)en ^Ingelegen^citen mirft fte anregenb unb bele^renb, jiel^t Qtleä in bcn

rei^ i^rcr übefpred)un9en, maö tü^tige 3D^änncr unb g'rawfn al^ n^irflid) praftifc^ unb burdi«

it)rbar erfannt Ijaben, ift ben grauen treue Serattierin über ©cfunb^cit^^jfTegc, ©rsic^uttg
et .Kinbct, über Äüd)e unb Äefler, furj über alles, njaö für bie ^auöfrau miffensivert^ ijl.

fott bie l;öd))le 3lufgabe biefe^ 3?Iatteö fein, ba^ ©o^l ber ^auöfrauen unb J^amilien

i erj^rcben, bie i^rei^eit bes Ö^eijleö in felbftänbigem S)cnfen unb €^affen in ber j^raucn*

tW ju pflegen unb t)a^ lieben be^ ©eibe^ jur menfd)enmürbigfien ^öl)e ju fül)ren. SDiit bie*

r reblidien unb aufrit^tigen ©efinnung empfel)len mir bem 2öüf)ln3oIIen unferer lieben ^(x\xi--

auen öertrauensüotl bas itjnen gemibmete ^latt.

^^au§tt)ittf($ttftli(fic xsnfcratc, foinic aICe Slnnonccn, niel^c i^rau enintereffcn
crüptcn, ©tcllcgefu^c unb Singebote it. finben burd) bie „Qlügemeine ^auefrauen^S^i-
mg" bie roeitefte 5ßeibreitung in allen Greifen 2)eutfd)lanb^ unb bee *21uölanbe^.

I %xt\% pro fünfgcfpaltene Slottparctilescite ober bereit S^Jaum 20 «)3f.. Bei 6f-

[
irer aSiebet^otung S'labatt

3m ^Berlage üon ^oB. .Kittfec in |>ambuig fmb erfd}ienen:

: i^en ber ^aueanba^t unb 23erflärung be^ I;äu^lid)en Sebent für d)rifilid)e Jeronen. ü)lit

Ut^od)rom. 2:itel unb etal)lflid). 'l2o. 247* 23ogen. ®eb. 2, 70 qjf. , gebunben

•) 9}?. 3, 60 »?^f. *Prad)t*^u0gabe , reid) »ergolbet mit ©ülbf^nitt 4 »DL 50 0f.
Sine Qluemat)! ber »orjüglid)fien unb bef^en lieber üon ßutBer, ^. ©erwarb, ©cfimolfe,

mning, Slcuinarf, ©ettcrt, SaPatcr, 5flifl, Ritter, Slot)ali§, S:tebge, SD^aBlmann,
ipp; lottte, @pttta :c», h)elc^e »iel jur bäu0lid)en Erbauung beitragen njerben, irci^renb bie

eicben Sinnfprü^e au^ fielen bebeutenben anberen ®d)riftjlellern unb ßlaffifern ju befferen^e^
tungen anregen werben, alö fic bie gewö^nlid^e Unterl)altung^l«ctüre bietet.

Ber ^immelögarten.
jili^e ^eierf^unben für alle Anbeter beö ^errn in ©eijl unb SSa^r^eit. SDHt einem 2:itelfupfer.

160. 23 ^Bogen. ®c^. 0«. 1, 50 qsf., gebunben mit ©olbfc^nitt m. % 40
2)iefe Sammlung üon Äerngebeten enthält für alle be^ ßebenö 0iat^ unb ^ülfe. 2)a0

ilein ij! nur tleinen Umfanget, fo ba§ ee leid)t auf Dieifen mitgenommen werben fann, unb e^ wirb
: öiele ^reuben in unb au^er bem ^>aufe uerfdjaffen.
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Walderde^ Bluiiieuerde
(Humus).

(Einige §unbett J^omti}^ ror^iiglttbrtcr Sßßalbetbe finb px^i^tvntf) fco. Q3al^n»

ftatton an^ in einzelnen 5i^oit>n)§ abzugeben.

groben in 1 ^funb^33eutel(i^en werben franco überfanbt. Anfragen sub B.

3076 beförbert Rudolf Mosse, I^eipzig^.

1 ^^llltc idf)t ftd) l>a0 iDcttcr Dorauöbffttmmcn!^^ |

^ ©inji^ nur burd) bcn ,,'^\)C{XO\ntttt", nämlid) burd) eine t)C3ctabili|'d)c 2öettcru^r. 2}ie^ |
^ fcU^e jeiv^t bereite 24 Stunbcn jiioot genau ba^ 2Setter an. ^IQeibingö loerben fold)e ©ettei* ^

^ ul;vcn an inelen Orten angefertigt, aber nur bie üom SSercin§=©cntra(e in ilirrauenborf, ^

^ 'i]3o)i 23ilöt)ofen in ^arjcrn, üerfcnbeten ^pgvometer ftnb bie rtd)tit3en. — 2)iefe t;aben bie j^ovm
||

^ einer nieblid)en 2ßanbut;r unb bilben jugleid) einen {;iib[(^cn unb intereffanten3intmerfd)mucf, 2)er ^
^ *43rei0 per (Stücf ift ungemein biüig, namlid) nur 2 Tl. 2)ie[elbc in elegantem ©e^äufe oon

||

^ ^olj mit ©lasbecfcl 4: Tl.
|

WnmciUm^ mit) S3ttte
an atte ©artcnbcft^er, ^unfl:=, 3ict= unb «^anbel^gärtner, S3lumcn=, ©cmüfc^ unb Dbfl*

Baumaüc^fcr, ßanb= unb i^orilwirtI;e- furj an otte 3cnc, nicldjc in ©ottc§ freier ^atuc
leBcn unb f^jaffcn-

2ßer fid) auf bem ^aufenben erl)alten mü, auf bcn intercffanten Gebieten beö Gartenbaues,

ber Cbfibaumjud)t, bc^ 2ßeinbaueö, bcr ^quö*, ^anb* unb ;soifti^)irt(;fd)a|t, n^er über alle biefe ge«

nannten (yäd)er betrcffenben eintragen fadigcmä^cn unb gen)iffent)aften Dfat^ unb 3luöfunft erhalten

tt)i[i, ber abonnire auf bie je^t in neuem Äleibc erfdjeinenbe, gelefenfte ©artenjeitung S)cutfd)*

lanbö, bie

IDcrfilugtcu

i^rauniborfcr Glätten
iJernusgCQfben uon öer prnKtt!'d)cu (Sßrteubaugel'eüfdjaft in Bnijern.

,3ür alle l^ovfommniffe in ©arten, ^-elb, 2öalb, JÖemberg u. f. vo., übcraü geben biefe aüc

8 2;age erfAeinenbcn 33lätter Qluefunft unb ©elcbrung. 5tn 9ieic^l;alt(gt'eit, 9[){annigfaltigfcit, 5tu3^*

fül;rlid)feit u. bergl. merbcn bicfelbcn üon feinem i^adiblatt überboten unb foüten bal^er in feiner »er-

jtäiibig geleiteten ^auetvirtt;fd)aft fehlen, um fo immer einen treuen, [id)cren unb üerlä§licl)en ^att;*

gebcr ju ^aben.

2)ie „^routnborfer iBlätter" bieten bicfe^ ^al)x i^ren ^Ibonnenten eine ganj befonbere

3cber 5lbonnent evl;ält nämlid) gleid) mit ber crften 9'^ummcr auger. mel;rfad)en ©ytra^Seila»

gen, eine eytra [diöne i^rämie au^ 20 »Blumen* unb ©emüfe--(Sämereien neuer unb augerorbentlic^er

*^rt beftebenb, flrati^ ^ugcjleüt. 2tn biefcr mül)fam ^ufammcngeftcüten *4^rämic, bie fic^ bei ben

feitf)erigen '^Ibonnentcn längjl ^au0red)t crn)ürben t;at, mup ber (Empfänger feine Jreube l;aben,

benn fie [c|jt ibn in ben 6tanb, feinen ©arten mit bem iJieueftcn unb €d}ünften ju f^mücfen,

bie 23IumiftiE unb ®emüfejud)t bietet.

Zxo^ ber J^üde anregenben unb unterljaltenben ßefe^offeö, mie fold)er tbatfädilid) wn
feiner anbcren mod^entlid) erfd)einenbcn ©artenjeitung 3)eutfd)lanbö geboten luirb, beträgt ber 51bon*

nementßprcie auf bie „5>raucnborfer iMätter" I;albjäl}rig nur 3 SDi. — 2 fi.ö.as. 53anfn.= 4V2 grancö,

ganjiäbrig 6 Tl. = 4 fl ö. 2ö. 3?anfn. = 9 j^rancs für bie ßeitung unb *|Jrämie jjufammen. Tlan

abonnirt birect unb erhält fofort bie evfdiienenen ^^ummern mit ^Prämie bei ben iöerlegern ®eBr.

^ürfl, 53aumfd)ulenbefi^er in ^-rauenborf bei i3il0f)ofen in Di^ieberbapern, auc^ per tpoft unb im

53ud){)anbcl.

5lüen ^efetn obiger ^tikn fönnen mir nid)t bringenb genug an'ö «^crj legen, frdi je^t, m
ber 5rül;ling natjt unb mit it)m für jeben ©artenfreunb bie angenebme Serge, feinen ©arten, ob

groB ober flein, mit ©eba^t luirjubereiten, bie ,,;>vauenbotfcr Ü^lätte'r" ju befteüen. Qluf atle ^äüe

unterlaffe es 9^iemanb, fid) mittelfi ^oftfarte ^robenummern unb ^rofpecte, bie überaüfiin franco jur

fBcrfügung flehen, fommcn ju laffen.
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Slacliys affinls, Bunge, ein ntmi (Scmüfe*

^ie gamiUe ber Labiaten, beven jüngfte (Sc^ä^ung 2600 (Specie^

umfaßt, irelc^e in 33rafiUen unb im üJ^ittelmeergebiet t^re §au)?tconccn=

tration finben, f)at nur eine öer^äUntgmägig geringe ^tn^a^l foldjer 5(v^

ten aufaumeifen, bie t)om 3}?en[4^« 3« biefem ober jenem Qmde Oer*

ttjert^et njerben.

Unter ben 5) Clip f Jeinsen ber bentfc^en Pharmacopoe finben

fic^ 8 Labiaten-species üer^eic^net (Lavandula vera, Mentha pipe-

rita, M. crispa, Thymus vulgaris, Th. Serpyllura , Melissa offici-

nalis, Salvia officinalis, Rosmarinus officinalis), n)ä^renb früher biefe

3a^l fafl ba§ ^reifad^e be-

trug, manche aH fogenannte

g)au!5mittel immer noc^ i^re

Sln^änger finben ^I)re n?ic^^

tigfte ÜoUt fpielen fie jeben-

fali^ i^rer ät^erif^^n £)ete

wegen in ber ^arfümerie*

fünft, bei welci^er folgenbe

^rten : Pycnanthcmum
incanum

,
9?orbamerifa,

Pügostemon PatchouH,

Dftinbien, Cedronella tri-

phylla, ^amx. ^nfeln, Ori-

ganum Majorana, 9^orb'

afrifa, Melissa officinalis,

©Übeuropa, Mentha pipe-

rita, (Sngtanb, Lavandula
Spica, L. angustifolia, L
Stoechas, Rosmarinus of-

ficinalis, Nepeta citrio-

dora, alle bem (Süben nn=

fere§äBeltt|eiI^ ange^örenb,

gan^ in^bejonbere in 536-

tra^t fommen, i^r ^^nbau,

fo namentli^ ber x>on (EU Stachys afliuis, Itungc.

tronenmeliffe, "ißfeffermünae, ^^auenbel in (Suropa unb ^^orbamerifa anjä^r^

Itc^ ganj bebeutenbe ©ummen erhielt. 53on ben :3mfern werben ber ge-

meine gfop, bie pnrpurrot^e 2:aubneffel, ba§ Qmmenfraut, ber Üio^ma-
rin, ber Ouanbel unb ber @>arten-3:r}t?mian aiß üorsüglic^e ^ienenna^-

rungigpflanaen ^oc^ge^aUen unb üerein^elten Birten, wie Salbei, :il^t}mian,

SOlajoran, (Saturei} wirb audj ^ü^enfräutern eine gewiffe 53erü(ffic^^

ttgung gu Z^nl unferer Heinen (Schrift „^abellarif c^e lieber-
tc^tber wic^tigften D^utjpflansen", Stuttgart, gerb. (Snfe, 1883
ü^ren wir aud^ 3 Birten mit eparen ^noüen auf, nämlic!^ Molucella tu-

ierosa, STartarei, Nepeta raphanorrhiza, ^aufafu^ unb Nepeta ma-
dagascariensis, 3)?abaga^!ar

;
hieran bürfte fic^ nun bie obengenannte

^ombutflet SSIiUHen* unb ©artcnjtg. ©aiib 42 (1S8C.) 23
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Stachys affiiiis anreihen, iDeld^e fürslic^ \)on §errn "painieuj: au^ i^rem

53aterlanbe, bem iveftlic^en 5l)icn, wo man fie alä Choro-Gi fennt,

granfreic^ eingeführt unb üon ber rü^mlic^ft ^)efannten pax\\n ©a^
rnenfirma 33i(ntortn*5lnbrieu^' et (Sie. in ben ganbel gebracht iDurbe.

!!Diefe Jerxen f}atten bie große greunblid^feit, un§ ba§ betreffenbe ©lid^e

jur 33erfügung fteUen, bemfelben 25 tnoüen ^n Mturuerfachen üei^

jufc^ließen. ©päter hoffen mir auf le^tere ^urücf^ufommen, (jeute uiüf-

fen mir m§ bamtt kgnügen, bie in bem ©upplementS-ilataloge
1885—86 biefer girma gegebene ^^oti^ in ber Ueberfel^ung folgen gu

laffen. ^JDie eparen 9l()t3ome befi^en eine gemiffe ^le^nlic^feit mit ben

SKur^eln ber Avena bulbosa, finb t>on perlmutterartiger meißer g-arbe

unb l^aben bie ungefähre ^ri3ße einer fleinen Oxalis crenata ^^noüe.

§n§ ©ffigconferüen, im 5leig gebadfen ober auc^ mie junge 53o]hnen guberei-

tet, maci^en biefelben eine fe^r angenehme ©peife au^. >Da bie Stachys

affinis eine fer)r ^arte ^^flan^e ift, fid^ al^ fe^r probuctio ermiefen ^at,

unb i^re Kultur feinerlei befonbere Pflege erl^eifd^t, fo foüte man auc^

in beutfc^en ©arten i^ren Einbau t?erfu§§meife in^ 3Berf fefeen. §un^
bert Knoden fönnen gum greife oon 'Ab, 10 tuoüen ju 3 granc^ oon

ber genannten girma (4, Quai de la Megisserie, ^ari^) belogen mer-

ben. ®§ bürfte nod^ empfehlen fein, bie Knollen ni(^t lange öor bem

(^ebraud) au^ ber (Srbe gu nehmen, ba fie bann leidet fd}mar3 merben,

um fie meig su erl^alten ^ebe man fie, je nad^ 53ebarf, ^erau^ unb t>er=

menbe fie al^balb.

Söic faim ein Botttiiifdjci* ®arlcu bcii Solouicu jur §aub ßcljcu?

feinem fef}r au^füf}rlidhert
,

f)üd)^t inftruftioen Q3erid}te über bie

^em*(^ärten (Kew and its Work, Gardeners' Chronicle
, gebruar

unb Tläx^, 1886) fuc^t §err ^. 53afer, ber ebenfo rüftige mie oiel=

fcitige, bort angeftellte ^otanifcr aud) obiger g-rage nä^er ^u treten, meift

barauf ^in, bag bei ber ^flansenau^ma^l für neue Kolonien ober alte,

bie burd^ 33erna^läffigung äurüdfgegangen finb, fomie bei ^ulturoerfud^en

mit folc^en i3conomifch mic^tigen "ippan^en, bie in it}rem 53aterlanbe burd^

rücffic^t^lofe 5lu5beute ber ®efaf)r be^ 3lu^fterben§ entgegenger}en , bie

.^ülfe, baö (^uiadjtm eine^ botanifcben (^arten^ erforberlid) finb, fo na*

mentlid) für genaue ^bentificirung ber beften Birten. Um bie^ meiter ^u

begrünben, l^at er fic^ in Cinchona, ^autfc^uf unb Guttapercha brei

ebenfo befannte mie fc^lagenbe S3eifpiele au^erforen.

Cinchona.'

gemäßigten Ultimaten ift Chinin eine ber nüfelid^ften ^r^neimit^

tel unb in tropifd^en iOänbern mirb e^ je^t allgemein ^nx ^Vertreibung

unb Slbme^r oon fiebern gebrandet. Chinin unb bie oermanbten 5llfa-

loibe finb befanntlic^ ba§ SRinben^^^robuft oon 53äumen au!§ ber Gattung
Cinchona, meiere im milbmad^fenben gitP^^be auf einen fc^malen Gür-
tel ber fübamerifanifd^en Stuben bei einer SJ^eere^^ö^e ^mifc^en 2000 bi!§

8000 guß, in^befonbere läng^ ber i3ftli^en ^bf}änge oom 19^^ fübl. 53r.
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in 53oltt)ien bt§ junt 10« nörbl. ^t. in ^Sene^ueta Ijefc^ränft ift. 9?ur

fc^iDer fann man bort jn biefen Zäunten gelangen
,
beffenungead^tet fat^

len [ie einer rafc^en ^^rftörung anleint, ift beifpiel^^ceife Cinchona
succirubra, lüelc^e früher in aü' ben >t^älern angetroffen mürbe, bie

na^ ber @bene üon (^uat}aqnil offen liegen, jetjt faft anf bie n?cftlic^ett

^Ib^änge be^ S^imbora^o bef(^ränft.

3m ^aljxt ISßO mnrbe eine ©^pebitton unter gü^rnng be^ §errn

eiemcnt^ isD^arf^am nac^ ben ^nbcn an^gerüftet, um lebenbe ^flan^en

foioie ©amen für Qnbien ju erlangen; nad) fielen ^(benteuern unb

OJ^tßerfoIgen ^atte biejelDe fc^ließlic^ einen glücflic^en 5tu^gang. @§ giebt

in ber Gattung aber 36 5(rten, bie in it)rer !Hinatifd}en (Sonftitution,

nod) mef)r in i^rem öconomifd}en SÖi^ert^e fel}r t»on einanber abmeieren,

bereu botani]d)e llntcr|'d)eibung aber fc^irer feft^ufteüen ift, lyeil bie ur*

fprünglic^en Si}pen bnrd^ unbcutlid)e Qioifc^enformcn mit einanber üer^

buiiben fiub. 3Son ben §üUänbern iDurbe eine berartige (£j:pebition un*

ter §agfarl fd}on im Qal^re \^b i nad) ben 5tnben in^ 5Berf gefegt, kU
ber ge()örte aber eine groge *53roportion ber "ippan^en, meiere fi^ biefelbe

ücrfd)affte, ^u CinchoDa Parudiana. einer 51rt oon nur geringem me*

bicinifd}em Sßert^. S3ier biftinfte Birten mxhtn in ben inbifc^en au^ge*

bef)nten Einpflanzungen angetroffen, nämlicft 1. C. succirubra, n?elc^e bie

rot^e gieberrinbe be^ §anbel^ liefert, entt)ält etira 5% Ellfaloiben,

Chinin uub Cinclionin in faft gleichen S;f}eilen. ^Diefe 2lrt gebeizt in

niebrigeren Üiegionen al^ bie 3 anbern, ift aber gegen groft unb lang

an^altenbe ^iirre ganj befonber^ empftnblic^. (9^a^ unfern (^rfal^run^

gen läßt fie fid) am rafc^eften burd^ (Samen anjie^en, — in ßoimbra
Ratten einjäl^rige (Sämlinge i— IV2 ^'^iß §i3^c erlangt unb babei mäc^^

tige Q3lätter getrieben
;

fie eriüiefen fid) fd)on ^inreii^enb ftarf , um in

Sarb'f($en Säften bie 9ieife nac^ SJ^abeira, ben Slgoren, (Sap 33erbifc^en

^nfeln, \a felbft nad} 5lngola ungefä^rbet juriidäulegen. e.) 2. C.

micrantha
,

iüeld)e bie graue ober (Silberriube ißima^(S^inarinbe) lie^

fert, ift arm an Chinin, aber reic^ an Cinchonin. — 3. C. Calisaya

unb i^re 53arietät Letl^renana liefern bie gelbe ^i3nig'3^5ieberrinbe ober

bie Calisaya-Ülinbe, biefelbe ift bie reii^fte üon allen an 5llfaloiben, un*

ter njeld}en Chinin bie ,§älfte ober felbft brei ^Biertel au^ma^t, — 4.

C. officinalis, braune Äi}nig^- ober ^o^arinbe enthält V«— i^/o ^^^^^

lüibe, lüOüon bie §älfte Chinin ift.

^whkn loirb ba^ Siinbenprobuft in^SbeJonbere al5 gemifc^te^

Fiebermittel gebraucht , in loelcJ^em bie Derf^iebenen OTaloibe nid)t i>on

einanber getrennt merben. SD^an Uxtittt baffelbe au^ ber fein puloeri-

firten 9iinbe, n?elc^e man mit Mfmilc^ unb 3Beinipiritu^ t>ermifd)t.

km (Schlug be^ ^a^re^ 1882 befanben fid^ in ben ^^engal-^npftan^un^

gen faft 5000,000 ^43äume, brei 5i3iertel baoon gel}5rten gu C. succirubra

unb lieferten biefe ^äume eine jä^rlic^e Srnte oon 400,000 ^funb trocf*

ner 9^inbe. T)a^ (S^efammtcapital, loelc^e^ in ^engal für biefe Elnpflan-

(jungen fomie für bie ^^bereitung ber Dlinbe oeran^gabt ujurbe, belief fic§

auf 100,000 Ö. (Bt (2 9Mlionen a)^arf)
,

l)ieroon fonnte im 3al)re

18/8—71) 4V2'yo Öinfen bejaljlt toerben, 5500 ^funb Ellfoloiben ni^t

eingeregnet, treibe in ben üiegierung^-^ofpitälern oerbrauc^t mürben unb
13*
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einem gleiten ^ebarf an Chinin entfpra(3^en, ma§ einer ©rfparung t>on

44000 ß. ©t. gleic^fommt. '^a^ Dr. ^ing'§ ©c^ä^ung Ijaitt bie Ut-^

gierung (Snbe 1878—79 fc^on 80/ ( 0 2. ©t. anf biefe Streife erfpart

unb foü, §errn SSoob, bem 9^egierung§=Ouinologen ^ufolge, ber ^rei^

be$ gemij^ten gieüermittelg auf 1 ©c^iüing bie lln^t fd^lie^lic^ ^erun^

terge^en. 5Öie fc^on oben eriDäf)nt mürbe, finb nur 4 ^rten mn ben be^

fannten 3i) in au^gebe^ntem 2}?a§e in Qnbien angepflanzt n^orben unb

lüeiß man t)er^ältnißmä^ig fe^r luenig )oon bem i3conomif^en ^ert§e

ber anberen.

^autfd^uf.

!5)ie unter bem S^amen ^autfd^u! in ben §)anbel gebraute (Subftan^

ift befanntlic^ ber üerbicfte mi^ige (Saft üon it»enigflen§ 0 Derfc^iebenen

^flan^engattungen, bie ju brei fe^r üon einanber oerfc^iebenen natürli-

^en gamilien gel^ören, — Landolphia unb Willughbeia gu ben Apo-

cynaceen, Castilloa unb Ficus gu ben Ai tocarpaceen unb Hevea unb

Manihot ben Euphorbiaceen.

©in ^^eil baüon fommt üon ©übamerifa (:^auptfäc^üc^ X)on ^axa

unb (Sart^agena t)erfc^ifft) , ein ^^eil Don (Sierra i^eone, äJ^ogambiqne

unb üJ^abaga^far unb ber O^eft t?om tropif^en 5(fien. ^ußer {enen ^mi
genannten Apocynaceen-^attungen giebt e^ iüenigften^ noc^ G anbere,

m\(i)t einen äl^nlic^en SJ^ilc^faft liefern, ber aber bi^ ba^in nod^ nic^t in

auSgebel^ntem 9)?age t?ern?ertl^et n?irb. ^iDie S3ereinigten (Staaten gä^Iten

im Qa^re 1883 120 ^autf^uffabrifen , in n^et^en 150C0 3)^enfd)en be^

fdiäftigt irurben. ^Der ©efammtimport an ^iol^material nac^ ben (Btaa^

ten belief fic^ in bem genannten ^al)Xt auf 30,000 Zon§, m§ im Sä$ertf;e

einer (Summe i?on 6,000,000 (St. gleic^fommt. !Der 3Bert^ ber in

einem einzigen S^^re verarbeiteten SBaare xvixh auf 50,000,000 8. (St. ge=

fd)ä^t. ^af)xe 1883 belief fic^ bie (Sinful^r oon ungen^afc^enem ^autfc^uf

nac^ (^roB^^ritannien unb ;3rlanb auf 10,000 Zom, äu 3,500,000 8.

(St. abgefc^äljt, im ^afjxt 1885 bagegeu ging ber :3mport ba^in auf

iveniger al^ 2,000,000 2. (St. juriicf. toer ber ^äume, meiere taut^

fc^uf liefern, ift bi§ bal^in in au^gebe^ntem SJZaße ber Kultur unternjor-

fen tDorben, boc^ bürfte ber g^^^P^^^^^ ^^^^ f^^"^ liegen, wo hk§ in^

SBerf gefegt u^erben muß ober mo bie aümäplig abnehmen loirb.

C£^§ giebt etttja 60 biflinfte Birten biefer ^autfc^uf liefernben Gattungen

unb ^otanifer unb gorftleute müffen fid^ barüber flar werben, loelc^e

üon biefen gur Kultur bie emt^fei^len^toert^eften finb unb mo fic^ i^r

Einbau al§ lucratio ermeifen njirb. $lugenblicflid} ift leiber ber ^reiö

Don allen tautfc^ufarten fel^r niebrig, ber befte ^ara^^autfc^uf mirb

je^t in ßonbon mit 2 (Bf). 6 ^ence ba§ ^funb begal^lt, n^ä^renb man
1884 4 (Bf), bafür gal^lte unb bie beften afrifanifd^en unb afiatifc^en ^Ir-

ten bejal^len fit^ mit 2 (Bf), ba^ ^funb.
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!2ifte ber ^autfc^iif probuctrenben Gattungen, i^te §eimat^!§(änber,

mit bet ^(tten^a^l in jebet unb bem jäl^tlic^en ;3ttH)0tt:

:3m))ort na^
gamilie Gattung SS 33aterlanb Zon^ in ©nglanb

n?äf)renb 1880.

Apocynaceae Willughbeia 9 Zxop. 5lfrifa 530
Landolphia

einfc^Uegttc^

Vahea

16 ^frifaunb 9J?a-

baga^far

2200

Hancoriiia 1 53rafilien

j)
Urceola 7

infelu.5lrc^t))el

j>
Dyera 3

mfel

Couma(Collo-
phora)

4 ®utana u. 53x0-

filien

jt Alstonia 3 aj^alat^au. 53iti=

anfein

j)
Cameraria 2 Sßeflinbien

Artocarpaceae Castilloa 3 ©entralamerifa 100

unb ©u5a
Ficus 2 5lfnfa u. tro)).

^fien

370

Eupliorbiaceae Hevea 9 5768
Manihot 1 Sötafilien 35

60 7003

!Die tefte Qualität be§ (^uttapercJ^a ifl ba§ ^robuft üon Dichop-
sis Gutta, einem Raunte, ber auf ber 3)^alat)ifc^en §al6infel üorfommt
unb p ber natürlichen ^amilie ber Sapotaeeen gel)ürt. ^Die 5lrt ber

^eiüinnung ift bei ben 9J?alai}en eine fe^r ijerberbli^e, fie Ivanen einfach

ben 33aum ab. ^Die 9iinbe n?irb bann gunäi^fl abgeftreift unb ber bann

au^fliegenbe äJZilc^faft in einer (5:oco^f(jhale ober in einer ^almenfc^eibe

aufgefangen. 3)er (Saft i^erbidft fid^ rafc^, ttjenn er ber ßuft au^gefeljt

tühh unb bilbet ^utta^'ißeri^ha. ^i)er bur^fd^nittlic^e Ertrag t?on einem

53aume beläuft fic^ auf 20 ^funb. ^m J^a^re 1875 würben 10,000,000

^funb an ®etr»id^t nad^ (Snglanb oon ©ingapore eingeführt, m§ ber 3^^^^

ftörung üon oielleid^t 50,000 Säumen gleic^fommt. ^m ^a^re 1842 mürbe
(^Guttapercha guerft «weiter befannt unb it>ar ber 53aum ju jener Qdt in

ben Kälbern auf ber J^nfel ©ingapore reiii^lich i?ertreten, tt}äl}renb ber

nächften 5 ober 6 ^a^re lourbe er aber auf jener ^nfet gänzlich jerftört,

aufgenommen einige S^emplare, bie man ber Suriofität n?egen am ßeben

erhielt, ^afjxt 1847 war berfelbe 53aum auf ber ^n\ü ftmn^
no^ ftar! oertreten, fiel bort aber balb bemfelben ©dhirffal anheim unb
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ift iti^i bte geit gefommen, ba§ bic 3iiW^^ ^^^n ni^t für eine ft}fte*

ittati[c^e ^npflanaung irgenbmo ©orge getragen irirb, ton ^afjx au ^a^r
abnehmen roirb. ^en neueften autenttfc^en '^a^xi^kn äufolge ioac^fen ti

bifttnfte Dichopsis species milb auf ber 3J2aIa^ifc^en §al5in}el, fomic

auf ^axia unb (Sumatra unb mehrere Birten t)ern}anbter Gattungen mt
Chrysophylluin, Siderxoylon, Bassia, Mimusops, Payena unb Inibri-

caria liefern einen ä^nlic^en 9}^il(^faft ; e^ mug aber nod§ nad^gemiefen unb

feftgefteüt irerben, tvel^e 5(rten für bie Mtur bie empfe^len^mert^eften

finb unb tük fie mit bem größten dlui^m angebaut n?erben fönnen. !t)er

jäl^rlic^e SBertl^ be§ naci^ (Snglanb importirten (^uttaperc^a^ f^manft ^rvu

fc^en 300,000 unb 500,000 ö. ®t.

2)te^^rübuctton tiöu gfjr!)faittljemiim in 2>oImaiicn*

l^anbelt fic^ um eine ^lume, bie no^ t)ox meraig ^atjren auf

ben üben §0(i^ebenen be^ S^erritorium^ üon ^^tagufa, ber ger^egoroina

unb 3}^ontenegro'^ ganj unbead^tet einfam md^^, unb bereu Sultur feit»

"^er einigen ©egenben liDalmatien^ gur Sol^l^abenf)eit Der^olfen ^at. Sluc^

im öerfioffenen 3<^l^re fjat bie (^^r^fant^emumfultur ber ^üftenftrerfe üon

©palato bi§ Q3ubua unb bem balmatinifc^en ^nfelard^ipel über eine

i01iüion (Bulben eingetragen, benn e^ bürften bafelbft bei 10.000 q (s;^r^=

fant^emumblumen probucirt n^orben fein, unb 1 q getrodfnete 53lumen

n?irb ber^eit mit fl. 120—150 hqaf)lt $lu(^ bie ©tengel ber ^flanje

l^aben einen mercantilen Sert^, ir»enn auc^ einen unbebeutenben im ^er-

gleii^e jur 53lume.

ben SBier^iger :3ai^ren lebte in iRagufa eine arme grau, meiere

mit bem ©rträgniffe eine^ fleinen (S^arten^, ben fie fetbft cultiüirte, füm-

merlid^ i^r S)afein friftete. ^f)X ^!flamt, 'änm O^ofauer (alfo mf)x\d)tm-'

beutfc^er 5lbftammung\ al§ ber einer grogen ^Bol^lt^öterin !3)a(ma^

tien§ unb in gen^iffer 53e3ie^ung auc^ al^ einer 355o^U^äterin ber infec*

tengeplagten unb ^fieinlic^feit liebenben äJZenfc^^eit, üerbient ber ^Sergeffen-

^eit entriffen gu trerben. ©ie l^atte eine^ iage^ in i^rem ©arten milb-

lt>a$fenbe (S;§ri?fant^emumblumen gepflücft (Pyrethrum cinerariaefolium

ift ber miffenfd^aftlic^e D^ame ber ^^flan^e ; bie ©laüen !J)almatien§ l^aben

fie in letzterer Qdt mit bem gutreffenben S^amen 33u^ac, „ßäufetöbter"

getauft) unb ba^ unnüj^e ©träußc^en in irgenb einen StBinfel be^ @ar*
ten^ getüprfen. ^^f^^ig gewahrte fie einige 3Boc^en hierauf ba§ irelfe

(Strängten auf ber ©rbe liegen, unb e^ fiel if}r auf, bag runb um boJ-

felbe eine fd^marje §efatombe, t)on einem tobten Slmeifenoolfe gebilbet,

5u fe^en mar. ^a^ intelligente Sßeib betrachtete fic^ bie ©ac^e nä^er

unb l^atte balb baö ^^ic^tige getroffen, ^ur bie iDelfen 53lumen fonnten

bie ;gnfecten gelobtet ^aben.

5)ie arme Partnerin ^atte eine fleine ©ntbecfung gemad^t, unb fie

getoa^rte, bag fie biefelbe ju i^rem 33ortheile ausbeuten fonnte. SBelc^en

®d[}aben t)erurfad}ten bie 5lmeifen unb anbere Qnfecten in ben (Sommer-
monaten in il}rem ®arten! (Sie ging ^inau^, pflürfte auf ben ^Inl^ö^en

ioilbioac^fenbe (^^r^fant^emumblumen , unb al^ biefelben im §aufe njelf
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unb au^getrodfnet iraren, ^etmalmte fie biefel^en in einem 9}?örfet 5U

einem ^ulüer, ba^ fie in i^rem ©arten bort aufftrente, wo bie i^nfecten

©d^aben anrichteten . ^Der ©rfolg mar ein ü5erraf(^enb guter unb nac^-

bem ba§ ^ulüer fo vortreffliche 'iDienfte in i^rem ©arten geleiftet —
n?arum foüte ^affelbe nid^t benüt^t tperben fönnen, um bem im §aufc

niftenben Ungejtefer an ben Seib ju rüdfen, ba§ atlüberaö, unb befonber^

in ben fiibli^en ©egenben, eine ber größten plagen ber S^eintic^feit lie-

benben ^au^frauen ift? ©ebaci^t, getrau; unb ^nna üiofauer fonnte fic^

balb barauf rühmen, in i^rem ©(^laf^immer nid^t eine§ {euer graufigen

^^^ierc^en ju l^aben, treibe bie Q3etten verunreinigen. 511^ Qü^tn bc=

fonberer greunbf^aft ftf)enfte fie jumeilen i^ren S^ad^barinnen unb 53c*

fannten ein (S^iäd^telc^en voü "iputoer ibrer (Srftnbung, bamit baffelDe

au(^ in beren SBo^nungen ba§ gleiche Sunber ujirfe. T)a ber Erfolg

ntrgenb^ ausblieb, würbe e§ balb ftabtbefannt, bag bie S^tofauer ein Wit^

id befi^e, fic^ in für^efter geit beö Ungeziefern im ^aufe ju entlebigen

unb ba man fie t>on allen ©eiten um entgeltli^e Ueberlaffung if)ren pxo^

baten Hausmitteln beflürmte, lieg fie bie wenig einträgliche (Gärtnerei

fahren unb würbe ;gnfectenpuloerfabricantin, eine 3^^^^^^ miniaturc,

zwar ohne Üteclame, aber mit fe^r effectooüer Saare.

9^ach bem Sobe ber S^ofauer ^atk ein ^Ipot^efer D^ameun ^I)roba3,

ber ba§ ©ebeimnig ihren gabricaten fannte, bie gute ^bee, ban ^uloer

auch außerhalb Ülagufa'n in sittlichen rothen ©d^ä^telchen ^u oerfenben.

aj^tt jebem ^age flieg bie S^aiihfrage, nachbem allgemein anerfannt wor*

ben, bag ban ragufaifche ^nfectenpuloer felbft ban )?erfifche übertreffe,

unb ba bie wilbwachfenben Blumen balb ni^t genügten, um bie beftelltc

Quantität "^uloer ju erzeugen, fo fah man fich gezwungen fich mit ber

(Kultur ben Pyrethrum cinerariaefolium gu befaffeu.

^Den hö^ften ?3reiö erhielten bie Q3lüthen ben ^h^^f^nthemum im

ij^ahre 1878, wo man in 2;riefl fl. 270 für 1 q zahlte. Slllmählig fauf

ber ^rein berfelben, ba bie riefenhaft geftiegene Erzeugung bie oermtn^

berte 9^achfrage mehr aln becfte, bin auf fl. 20 unb 15. ben z^vei

legten ;3ahren hc>ben fich auf einmal wieber bebeutenb bie greife, unb

1 q getrocfneter 53lumen wirb berzeit wieber, wie oben gefagt, mit fl.

120—150 bezahlt, ^m Uebrigen finb alle ©rnubbefitjer barüber einig,

bag felbft in bem galle, wenn 1 q nur mit p. 80 gezahlt würbe, ber

©htJ^fanthemumanbau noch immer rentabler wäre aln bie Seincultur,

trotz ber in !Dalmatien fo h^^ ftehenben Sßeinpreife.

^an (ShtJ^fanthemum wirb berzeit in ^almatien jumeift gefäet, unb

zwar gewöhnli^ in ber erften §älfte ben 9J?onaten ^uguft. <Sd§on nach

vierzehn 2:agen geht ber ©amen auf, unb bie S3erpf(anzung , am beften

in gebüngter talf^ ober eifenhaltiger ^rbe, finbet gewöhnli^ im grühjabve

ftat't. ^te pflanze bauert fünf bin ad^t :3ahre. (Sie blüht im Wla'i,

unb in biefem 3)?onate werben au^ bie 53lumen gefammelt;, unb z^cir

werben fie entweber einzeln gepflücft, ober bie «Stengel bgr pflanzen wer^

ben mit ben 53lumen abgemäht. Sedieren ift natürlich weniger umftäub=

Udh unb z^ittaubenb, aber cn wirft nachtheilig auf bie Qualität ben ^ro^

bucten , ba nicht alle pflanzen gleichzeitig blühen unb folgli^ oiele ^iilu=

men von ber pflanze getrennt werben, bevor fie zur vollen fentwicfelung
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gelangt finb. ^te gefantmelten 53lumen irerben, fobalb fie ein paar (Stun*

ben ber (Senne au^gefel^t finb, n:elf, muffen jeboc^ einige Qnt in entfpre=

(^enben Socaütäten unter !^ac^ gebtad^t irerben, um gän^lic^ au^^utrocfnen.

^ie (E^rvfant^emumpflanäe fann bort abfolut nid)t gebei^en, wo bie

^Temperatur im ^Binter unter 5*^ C. finft. (Sie fd}eint fic^ üt)rigen^

nur in ber ))1'd^t ber ^cd^ebenen unb ^üftenflrecfen, m man fie ipilb

antrifft, ber (Eultur anzubequemen, ebne ton ifirer infectenti?btenben ^raft

etiva^ einzubüßen, ^ie nad^ bem ^a^re 1878 aümäf)(ig eingetretene

(^ntn?ert^ung be^ S^rt^fant^emum n^ar iebenfad^ zum X^eile ber in ei=

nigen §anbel^plä^en, wo bie au§ ^almatien belogene 33lume t^erma^len

tmrb, in großem 9}?aj3ftabe betriebenen ^erfälfc^ung be^ ^uber^ zuzu*

f(^reiben, zum ^^eile aber aucfe bem Umftanbe, bap bie 'Ämerifaner in

^;rieft fein (5;^n}fant^emum me§r faufen n?cüten, n?eil fie beffen dultur

mit ben au^ !I)almatien um tbeuere^ @>elb bezogenen «Samen aud^ jenfeit^

be^ Dcean^ f4on eingeführt glaubten, ^ie ^^flanze gebie^ benn au(^

zur nid^t geringen greube ber g)anfee^ in 5Imerifa, aber e§ fleüte fic^

balb herauf, baß i^ren Blumen nur Gine^ abging — bie infectentöbtenbe

.^raft. bie 5Imerifaner nun aneber nac^ ^Trieft fic^ a^enben müffen,

fiaben fic^ bie "ipreife be^ (E^n^fant^emum neuerbing^ gehoben, unb im

^ntereffe ^Dalmatien^, foane in jenem ber ^erzegounna unb DJZontenegro'^

ift zu ioünfc^en, baß bie ^^reife fic^ erbalten.

!Die öfterrei^ifc^e Üxegierung, bez. bas f. f. 5lcferbaumintfterium unb

bie balmatinifc^e (Statt^alterei |aben bie Ausbreitung ber d^r^fant^e^

mumfultur fe^r airffam unterftü^t ; unter Ruberem njurben oor einigen

Qabren aus ärarifc^en 2)HtteIn i?iele S^aufen^ einjährige ^13flanzen ange*

fauft unb unter bie Ginioohner oon 2}kini, Ubii unb $oboci (!l)orffdhaf=

ten ber an älJontenegro angrenzenben füblic^en .^üflenftrecfe beS ^ezirfeS

(Eattaro) wt^eilt, um biefelben burc^ ben fc^on im erften Qa^re auS

ber 'ippanze gezogenen dln^zn zur (Einführung biefer fo einfachen unb

t^aUi fo lohnenben (Kultur zu üeranlaffen. Äir^mai^r

SBiltcnuifl^^SScoBndjlmijjcu Dom 2^cccmber 1885 unb 1884,

gufammengefteüt auS ben täglicben 33erbffentlichungen ber beutfcfcen

(Seekarte, fo»ie eigenen Beobachtungen auf bem frei belegenen (^eeftge*

biete üon Eimsbüttel (ö)roger Schaferfampi, 12,u m über dlnU beS neuen

D^uUpuntteS beS (^IbfluthmefferS unb 8,6 m über ber §öhe beS 2)?eere5s

fpiegelS.

^(ufnahme 3)2orgenS 8 Uhr, 9?adhmittagS 2 Uhr unb 5lbenbs 8 Uhr.

in Sßiener lanbmirthfch. 3^^^i^"9-

33ar ometerftanb.

1885 1884

5)öchfter am 18. StbenbS

^^iebrigft. „ 6. 3}^ittagS

3)^itt(erer

776,4 am 31. 5(benbS

745,1 „ 20. 2}attagS

764,6 <

772,3

737,1

747,3
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1885
SBärmfter Za^ am 9. 7,o

ÄäUeftcr „ „12, — 5,o

Sföätmfle S^ac^t am L u. 4. 3,o

Mtefte „ am IG. ~ ll.o

25 Stage über 0",

() Za^z unter 0*^

3)ur(i^f(§mttUc^e 2:age5tuärme + 2,3

12 mii)it über 0«

1 y 5)^äd)te unter 0«

!Dnr(^fd)mttlic^e D^ac^tn^ärme

^Die l^öd^fte 33obenmärme in 3 m tie^

fem lel^mtg^fanbigem 53oben tuar

X)om 1. bi5 3. 9,8

^urd^fc^nittUc^e 53obemüärme 9,o

4^öd)fte ©tromträrme am 3. u.4. 3,8

^tiebrigfte „ am 11 . u. 12, 0,o

^urc^fc^nittU^e 1,3

:Da^ (§^runbmaffer ftanb

(öon ber ©rboüerfläc^e gemeffen)

am l^öc^ften am 31. 451 cm.

„ ntebrigften „ 1 . 486 cm.

>Dur(^f^n. ^runbtrafferftanb465 cm.

®ie ^öc^fte SBärme in ber ©onnc inar

am 16. 1 1,0 gegen 5,2 im ©chatten

.^eüer (Sonnenaufgang an 3 SJ^orgen

9J^atter „ „ 2 „

9^i(^t ficötbarer „ „ 26 „

§eller ©onnenfc^ein an 1 ^^age

ay^atter „ „ 2 ,

(Sonnenblicfe : §eüe an 4, matte an
4 tragen

9^i(^t fi^tb. ©onnenfc^ein an202:ag.

nad^ ©elfiu^.

1884
am 8. 10,4

„ 31. —3,0

„ 8. 8,0

„ 1. - 11.2

23 STage über 0'»

8 $rage unter 0''

+ 0,4

16 S^äc^te über 0'»

15 mdjk unter 0*^

-0,7
am l. 11,0

10,0

am 15. 5,8

am 1. u. 2. 0,0

2,8

am 21. 70 cm.

„ 1. 255 cm.

212 cm.

am 11. 12,0 gegen 5,o im (Schatten

an — ^JJiorgen

2
ff ^ ff

ff
29 „

an — Etagen

ff ff

l^eüe an 1, matte an 12 ^agen

an 18 S^agen

Ülegenp^e.

Slufgenommen üon ber !iDeutfc^en (Seemarte.

1885

be^ äJionat^ in SJ^iüimeter 24,o mm.
bie l^öc^fte lüar am 9. 6,« mm.

bei WSW (©(^nee).

1884

77,3 mm.
am 13. mit 12,« mm.
bei W. u. WSW.

Stufgenommen in (Sim^büttel.

be^ 9J?onatä in OJ^iüimeter 26,3 mm. 1 80,i mm.
bie ^öc^fte toaram 9. 7,o mm. am 13. mit 12,i mm

bei WSW. bei W. u. WSW.
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1885

(npolfenloö) — Za^t

Reiter . . . 3 „

gtemUd^ Reiter 8 „

mcM . . . .

„ ftarfer . ,

„ anl^altenbet

Zfjan . . .

9f?eif ....
„ ftat!er . .

€>c^nee, leichter «

„ S3öett

„ u. Regelt

„ anl^altenb

®ram}etn . .

biegen, tim^ .

„ leicht, fein

fic^tbare

Söetter.

1884

ff

6

1885
Q3en?ölft . . 6 "Xa^t

53eberft . . 9 „

Zxn^)^ . . 5 „

©el^t tvüOe .
—

„

1884
15 Stacje

4 .

5 .

1 ..

S^ieberf erläge.

1885

an 5 9}2orgen

ff
^

ff 1 ^cig.

ff
- 3)Jorg.

ff 1 ff

>i 3 „

7 Sag.

1 „

ff

1 „

ff

2 „

5 .

3 .

1 ff

4

9 ülage

11 Zac^t

1884

an 5 aj^org.

ff ff

2 Magert

- aJiorg.

1 ff

1

2 ^age
9

7 2:age

15 2^age

^Sorüber^ie^enbc

:

l^eid^te:

©tarf an^alteub.

:

Setterleu(|ten

:

famen ntd^t üor.

am 5. aJJorg. 5 U^t

ftarfe 33ltfee in WSW.
famen nid}t tiov.

2Binbrid)tung.

1885 1884 1885 1884

N . . . 5 mal 3 mal 8SW . . . 3 9}2al 5 Wial

NNO 5
ff

8W . . . 22 „ 17 .

NO . (]
ff

W8W . . 25 „ 19 ,

ONO . 4
»f

W . . . . 10 „ ^ ff

0 . • . 1
"f,

5
ff

WNVV . . 2 , l
ff

080 ' 3 „ 2
ff

NW . . . 6 , 2 .

80 . . . . 3 „ 7
ff

NNW . . ^ ff 5 .

880 . . . 2 „ 3
ff

(Stia . 1 ff

S . 2
ff
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1885
©titt ... 12 mal
©el^r leidet .

—
„

Öeidjt ... 22 „

(B^m^ . .17 „mm » . 23 „

Stnbflärfe.

188i
1 mal

31
22

13

1885

§art . .

©tarf . .

©teif . .

©tütmtfc^

@. flf. (Sturm

10 3)?al

3 „

1884
16 mal
2

6

2

©runbira f fe t unb iRegenl^öl^e

auf bem frei belegenen (S^eeftgebtete üon (Stm^büttel ((S^rogcr Sc^äferfamp)

12 m über bem neuen S^uüpunft be^ (Slbputl^meffer^. 2630 m ^nU
fernung (Luftlinie) üon ber beutfc^en Bmvaxtt. $)ecemljer 1885.

(S^runbma ff er

b. (Srb*

Oberfläche

gemeffen.
cm.

Otanb

cm. cm !J^age mm.

53obenn)ärme

auf 3 aj^eter

m.

am 30. S^oübr.

„ 10. !Decbr.

. 11. .

. 14. „

it 1 ff

w 23. „

. 27. ,

. 31. .

487
461
465
460
462
459
463
451

26

5

3

12

9^a^ ber !Deutf^en ©eemarte

*) ^terüon 10 2:age unter 1 mm.
**)

„ S „1 mm.

3
4
1

3

4_
20*)

20**)

11,3

4,2

1,4

2,r

5,6

26^^"

24,ü

9,8

§öd)fte üom 1.

bt^ 3. 9,8

!Durd)f^nittlich

9,0

3)ecembcr ^flegen^öl^e.

T)te iHcgenl^ö^e in Hamburg im monat ^December 1885 betrug nad^

ber beutfc^en ©eemarte 24,0 mm; burc^fc^nittUch in ben legten ^e^n

J^a^ren 72,« mm;
unter ben 2)ur(i^fcihnitt fiel bie OiegenI}ühe:

1875 22,7 mm. 1881 46,9 mm.
1878 49,0 „ 1882 42,8 „

1879 38,7 „

1884 62,2 mm.
über ben ^urc^fc^nitt ftieg bie Ü^egen^ö^e

:

1876 134,1 mm. 1883 91,« m:n.

1877 73,4 „ 1884 77,3 „

1880 149,0 „

«. C. ii. iJlüUen
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Leucadeudron ar^eiiteiini R. Br.

S3on Dr. m. maxUt\).

Unter bett matinigfaltigen (5^etDäd)fen ber Umgcßenb bev ^a^jftabt

aie^t tvo^ feinet ba^ 5luge be^ 5lnfömmlmg§ fc^neller auf fid^, aU ber

(SUberbaum, Leucadendron argenteum R. Br. 5lu§erl^al5 ber ©c^luc^-

ten be^ Tafelbergen ber einzige 3Sertreter ber etn^eimifc^en ^auminelt,

fäüt berfelbe neben ben üiel mä^tigeren Äinbern anberer ©rbt^eile, fcen

ga^Ireic^ angejjflansten ©ic^en, Linien uub (S^ummibäumen (Eucalyptus

^jlobulus) burd^ bie eigenartige garbe feinet ßau5e§ auf. (Sd}eint näm*

li^ bie ©onne auf bie oom Sßinbe leidet belegten S^^^^Ö^^ \^ gema^rt

man f^on in siemlii^er (Entfernung ein 33linfen unb Q3lt^en, „al§ ob

bie 53lätter au^ (Seibe unb Silber bereitet irerben", inie f^on ^olbe*)

im t>origen ga^rl^unbert befc^rieben, inbem er ben 53aum Argyroden-
dron africana foliis serieeis et argenteis nannte. Sei einem fo auf^

faüenben ^etüäc^fe glaubte benn au^ (^rifebad^ nod§ in ber neueften

5luf(age feiner „33egetation ber @rbe" (1884) bie üon aden bi^l^erigen

5lutoren gemalte ^^ngabe, baß ber Saum fid^ nur auf ber ^albinfel ben

^Tafelbergen finbet, aln ermiefen binnel^men gu fi3nnen unb führte bien

aln befonbern fd^lagenben Seifpiel an für bie pd^fterftaunlic^e ^leinl^eit

ber Hrealfapif^er ^flan^en. ^ber ebenfo tvk ^t)rege fanb, ba§ jene be=

rül^mte Drd^ibee ben Tafelbergen, bie Disa grandiflora, l^ier the pride

of Table Mountain genannt, nic^t auf biefen einen Serg befd^ränft ift,

fonbern aud^ «»eiter norbbftli(^ ijorfommt, l^abe id^ auf meinen S^cur-

fionen in Setreff ben ©ilberbaumen in @rfa§rung gebraut, bag fii^ ber--=

felbe nod^ an me^^reren anberen Drten finbet, n?en^alb i^ en nic^t für

überpffig l^alte, ban Sßiffennmertiefte über biefen intereffante ©eträc^n

5ier äufammensufteüen.

Leucadendron argenteum ift ein Saum t>on burd^f^nittlid^ 5—8 m
^öf)^, beffen ©tamm einige gug über bem Soben, einen ^SDurd^meffer

öon 20—25 cm l^at. Sin befonbern günfligen (Stanborten, S. im

oberen T^eile ben an ber «Sübfeite ben Tafelbergen gelegenen §outba\?=

T^alen ftel^en jebod^ Gruppen beffelben, bereu (Stämme 10—12 m §ö^e
unb einen ÜDurd^meffer bin 3U 32 cm erreicht l^aben. ^ie ^eftalt ben

Säumen gleid^t ber einer iüngern, üppig gemad^fenen tiefer, ^ie ^inbe

ift glatt unb l^ellgrau, ban ©olg toei^ unb meic^. ^ie QtotiQt entfprin*

gen in unregelmäßigen Quirlen unb finb me^r ober weniger fteil auf-

n?ärtn gerichtet. T}k lofe bac^^iegelförmtg anliegenben Slätter finb lau-

gettlid^, bin äu 18 cm lang, bid^t mit feibenioeic^en, filberiueißen, aufredet

anliegenben paaren befleibet. Die Sel^aarung ift fo bid^t unb loeiß,

bag man auf ben getrodneten Slättern fließenb mit einer ©tal)lfeber

fc^reiben ober mit Tufc^e malen fann. Diefe Slätter finb en au^, loeld^e

ber ^nfbmmling meift aln erfte OJ^erfioürbigfeit oom ^ap ber guten

^Öffnung nad^ Europa fenbet, t^eiln unoer^iert, t^eiln mit ^innfprüd^en,

glaggeU; ©d^iffen, §ottentotten ober aud^ Öanbf^aften bemalt. SBie be^

*) ^. Äolbe, „53e[c^reibung t>t^ iiorncbirijeö ber guten .<;>offnung." i^ranffurt

unl) ii^eipjig 1745.



205

fannt ift bet 33aum jtDetftäufig. ^^te runbU^en, tUva G— 8 cm im

^urd^meffer ^altenben f^tuc^tjapfen reifen Don 9)?ai h\§ ^nii, \o bie

9^üffe getabe irä^renb ber iHegen^eit au^ftreuenb. <Ste i3ffnen i^te ©c^up--

pen an fennigen, trocfnen ^agen nnb geftatten bem äugerft (}eftig n?et)en'

ben ©üboft^feinbe bie 9?üffe ^eran^^nfci^ütteln. Erfolgt biefe§ aber, fo

gleitet ber Tjäntige, nnten anffpringenbe Heid) an bem etira einen (Zentimeter

langen, üöüig t)erf)ol3ten Griffel in bie §ö^e nnb bilbet x>on ber fnopf-

förmigen 9^arbe feftge^alten, einen au^ge^eic^neten ^aüfc^irm, beffen äBir-

fung nod^ baburc^ erl^öf}t mirb, baß bie t?ier Qip^d beffelben bit^t be*

fiebert finb.

S5ertpert]^ung be^ 33anme§ finbet auger jener (Spielerei mit

ben 53lättern nur infofern ftatt, al^ bie iRinbe jum ©erben be^ ^eber^,

ba^ .§ol§ aber jum 33rennen benu^t n^irb.

2Ba§ nun ba^ 33orfommen be^ 53aume^ anbelangt, fo l^abe fc^on

bemerft, bag berfelbe ni^t auf bie ^albinfel be^ Tafelbergen befd^ränft

ift. ^er ©ilberbaum ift nämli^ t)on Solun, njo^l bem beften je^igen

tenner ber l^iefigen Öofalflora , am §elbernberge unb t>on Dr. ^. ^D.

§ai§n, ^rofeffor ber S^emie am (Sout^ 5lfrican ßoüege in tapftabt,

am ©c^aapenberge bei (^omerfet Seft, fobann i?on le^term §errn auf

bem Sege Don ber ^aarl nac^ ben SJlanganminen
,

fon?ie in ber ^'dfj^

öon ©tellenbofc^, in ber 9^ä^e ber fogenannten ©ilberminen. ^lle biefe

©tanborte liegen in ber t»on S^orben na^ ©üben laufenben Hette ber

^Drafenfteenberge unb finb bin p 12 beutfc^en ÜJieilen üon tapftabt ent«

fernt. Ob ber ^aum an allen biefen, ober au^ an einem ber neu er*

n^ä^ntcn (Stanborte angepflanzt trorben ift, ober fic^ in ferner SBor^eit

bort felbft angefiebelt ^at, — eine felbflftänbige 5lunbreitung in neuerer Qtit

ift aungefd)loffen, ba eine 5 SO^eilen breite ©anbebene jene 53ergfette uom
Tafelberge trennt — oermag allerbingn nicJ^t gu entf^eiben. >Die

5ßa^rf(^einlic§feit fpri^t für ben le^teren gall, benn in jüngfter 3^^*

ift ban einpflanzen beffelben ni^t erfolgt, ba D^iemanb in ber ^df)t jener

^l'di^z ttm§ barüber weiß, unb baß en früher gefd^el^en fei, ift faum
anzunehmen, ba zur ^ollanbifc^en 3^^^ ^'^^^ ®id}em^lleen unb einige

$inten^§atne angelegt morben finb, fealbfultur aber, ober gar ber

bau einbeimifc^er ®en?äd§fe niemals oerfud^t n^orben ift. 3^^^^^ entfpric^t

bie $lrt unb ^eife ben 33or!ommenn ganz berjenigen an ben ^b^ängen
ben ^Tafelbergen.

5)ier, an ber Oftfeite ben ^Tafelbergen
, auf einer ©tredfe üon ctma

3 SJieilen fielet bie ^auptmenge ber 53äume, benn bie fleineren Gruppen
an ber 9^orb^ unb ®üb feite beffelben mögen mit benen am füböftli^en

eib^angc ben naiven Sön^enfopfen nur etn?a 3000 ©^emplare enthalten,

j

5ln allen biefen (Stanborten tritt ber 53aum ^mx gefellig auf, bilbet aber

^

niemaln biegte Q3eftänbe, lüie unfere Sid^en ober ^u^en, fonbern nur lofc
' (Struppen, bereu einzelne ^öume fi^ faum mit i^ren S^^^S^J^ berühren.

1

IDag bien nic^t eine golge etwaigen 5lunforftenn ift, gel^t fd^on baraun

I

l^eroor, bag an ben Orten feinen üppigflcn (^ebei^enn, alfo um (Zonftan-

I

tia l^erum, fomie im 5)0utbai)*2:hale ber 33oben zti^ifc^en ben einzelnen

I

Söäumen meift üon mannn^ol^em ©ebüfd^ bebedft ift. Suft unb IHd^t fc^eint

er eben in reid^ftem SJlage zu bebürfen, benn aud^ junge pflanzen l^abe id^
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immer nur an ben offenen , t>cn UnterboT^ freien ^fäl^en gn?{fcf)en bcn

einzelnen ©ruppen gefunden, irelcfce (Bidkn erreichen ten ©amen tro^

be^ bebeutenben G?ein6te» burd) bie auegejeic^nete g-Iugeinric^tung er=

möglic^t anrb. 'Zk abfclute DJheres^ö^e fann nic^t von ©influß auf

ba^ il^crfcmmen be^ 53aume^ fein, benn ipäf)renb fi(^ berfel5e am ßö--

ifenfopfe ganf^en 150 unb 300 m finbef, fteigt er bei S53iin5erg

unb Gonftantia bi» an bie ©arten biefer Crtfc^aften hinunter, meiere

faum 30 m über bem 23^eere liegen, ßine^ dagegen ift üon ent)(6ei'

benbem Ginfluffe auf baa 33orfommen be» ^aume^, ne^mlic^ bie 530-

benart. finbet fi6 nur bcrt, wo gerfet^ter (Kranit in reic^Iidier

D^ienge ccrfcmmt unb fcf^eint alfo einen fali()altigen Xbonbcben gu Der=

langen. D^irgenbe f)abe id) ben ^i^aum in fanbigcn ober aucf) nur auf

bem am <S(iiefer entftanbenen 53oben gefunben, unb barin t)or aüem
m.ag bie (^rflärung für bie Xbatfadie liegen, baö berfetbe an ber gangen

SBeftfeite be5 !Iafelbevge6 unb bem grcpten !X5eil ber 92orbfeite feMt, baß

er auf ber .palbiniel bee !Iafelberge^ felbft in6t ireiter nad) 3üben ge^t,

al^ bi*' CEcnftantia, ja baf^ e» ben beuten in unb um v^apftabt trc§ inel--

fac^er ^^erfuc^e ncd) nid)t gelungen ift, benfelben in einem i^rer (Härten

gu fultiüiren. ^ag übrigen^ bie '^(ngaf)! Der ^äume an ben 5Ib(}ängen

besä !IafeIberge5 früber eine t?iel bebeutenbere gemefen fein mug, unb bap

bie einzelnen (Gruppen beffelben nicbt immer burcb §un^er^e t»on 9}ktern

getrennt luaren, n:ie ba^ jet^t ber gaÜ ift, gebt au5 älteren 53e|c^reibun*

gen berrcr. 2i:ie fcüten aud) bie !^eute, irelc^e bie (S;eberberge if}re§

fcalbfleibe^ beraubten, fobag fie beute in trauriger Oebe mit ben anbern

iöergfetten (3üb=^frifa^ iretteifern {i:nnen, in ber 5^ä^e ber ^apftabt

einen ^aum gefcbcnt baben, unb ipenn er auc^ nur aU 53renn^cl3 gu

gebrauchen loar. 53ebürfte es nod) eines 33en}ei]e3 für biefen üern?üften-

ben digennu^, fo liefert ibn bie fc^on oben eviräbntc §outbai}, icelc^e

i^ren Manien üon bem .pclgbeftanbe fü^rt, ber fie einft gefcfcmücft ^at.

ß:^ fei un^ geftattet^, biefem intcreffanten '^luffa^e, welcher in (£ng=

Ier^5 „^otanifd}en ^abrbücbern" (53b. VIL §eft 2) Deri3ffentUd)t

lüurbe, einige auf eigene örfabrung fic^ ftüt^enbe D^oiigen über ben t>iel=

gepriefenen Witteboom ber dap-CEoIoniften f)ingugufügen. ^)ie ^uU
tut Dieler Proteaceen er^eifcfet befanntlic^ eine befonbere (Sorgfalt unb

finb jene ücn «Sübafrifa bierin noc^ anfpruc^^ooller, befilgen, n^enn mau
fo fagcn barf, eine noc^ gärtlic^ere (£onftitution al^ bie auftralifc^en Ver-

treter biefer g-amilie, luas Qeber, ber Leucadendron-, Isopogon- unb

Protea-'^lvten im Verein mit IJakeen, Grevilleen, Loinatien, Bank-
sien unter feiner ^^flege c^^hM ^at, geirij3 beftätigen n;irb.

$ßa!§ ben ^ier befprod^enen (Silberbaum , Leucadendron argen-

teuni betrifft, fo begegnet man nur noc^ ^5d)ft feiten gri3peren (J^empla=

ren in unfern (Sammlungen : früber, b. ^. t?or 30— o'J Qa^ren mar
bie^ anbers, bagumal amrbe eine auserlefene Qa^ von Proteaceen ful^

tioirt, i^r .^ulturoerfabren beffer oerftanben unb geioürbigt al^ gur

geit, bie fic^ allgufe^r ber i^flege tropifc^er (5^en)äd)fe gugeioanbt bat. SBir

lernten beiuufjte Proteacee vox einer ^ei^e l>on ^^^^^

6>lorie auf ben ^Igoren fennen, pflichteten ben bortigen (^artenbefifeern,

bei, baß ein berartiger, 3-4 M. i)ot)tx ^aum, eingerahmt oon einer
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Gruppe anberer e^'ottfd^er Zäunte uub ©träud^et in aflen 9^uanccn be§

i^xm, mit feiner filOerneu 53elaubunc3 eine unuergleic^lic^ f(^öne Sä^irfung

^erüorrief. !^)ie ©^'entplave, lueld^e unä bei biefer (Gelegenheit ©efic^t

famen, üilbeten aber nuv einen fc^wad)en 9kft ber großen (^o()orte, n;el^e

einft üon iener Lcucadendron-Slrt auf biefen ^n\dtt angetroffen merben

fonnten unb bie, o^ne oor^er gefränfelt jn ^aben, oft im Saufe ujeniger

Sage eingegangen iparen. !Diefe Keine ©c^aar Jourbe ba^er al§ ein 5e*

fonber^ t(}eure^ üleliquium angefel^en, oon bem man tro^ aller Pflege

üüer fur^i ober lang 5l0fd)ieb ^u nehmen ^aOe. S3ßir befürioortes

ten eine mijglic^ft ftrenge ^folirung biefer 33äume, aik l^olaige Sßegeta*

tion au^ i^rer unmittelbaren D^ä^e oerOannen, fie al^ ©olitair-

pflanzen ju oenoert^en, ba i^re ^Infprüd^e an Q3oben unb geuditigfeit

eben gan^ aparte finb ,
— möglid^ermeife fagte i^nen auc^ jur mitmn

®ntn?idlung ba^ infutare ^lima ni($)t gu. ©ämlinge ber Leucadendron
aroenteum, oon bort nac^ bem botanif^en (Sparten in ßoimbra oerpflan^t,

geigten in ben erften 2 ^af)xm ein überaus üppige^ (S^ebei^en, boc^ grabe

hierin irar ttjol^l bie llrfac^e i^re^ fpäteren 2lbfterben§ ju fu(§en. —
(Später famen un^ nod} einmal fd)öne unb ftarfe ©^emplare be§ (Silber=

baum^ in ben (Gärten be§ Äönig§ ^Don g-ernanbo in ©intra gu (Gcfic^te,

^üir ^ijrten aber au§ bem aJknbe i^re^ fijniglic^en Q3efitjer^ biefelben klagen

über fein ebenfo plö^li(i^e§ u?ie unerflärli(|e§ $(bfterben. ^ebenfall§ er-

l^eifc^t bie Slrt, im freien aufgepflanzt, eine gef^üj^te unb ifolirte Sage,

ein red^t mageret unb trodenef 2:errain auf fanbigem ße^m mit Sßau-

fd)utt untermifc^t unb bürfte ber fallen, m§ an^ bei ber 5lopffultur

3u berüdfi(i^tigen ift, ein n?enig über ber Oberpd^e hervorragen, bamit

fic^ feine geuc^tigfeit um ben (Stamm anfammeln fann. gier in (Greiff^

m\h tougten mx unf frifc^e (Samen bireft Dom (Sap ju oerfd}affen; bie*

felben feimten burd^fc^nittlic^ rec^t gut , @nbe (September, Slnfang Dcto*
ber unb ba ben jungen (Sämlingen nur mäßige Ueberujinterungfbe*

bingungen geboten n^erben fonnten, fo gingen fie alle innerhalb ireniger

3)?onate ju ©runbe. (Sie beanfpruc^en eben einen fe^r fonnigen (Stanb^

ort in einem temperirten ^ewäi^f^aufe, ttjiberfte^en oiel e(}er auf längere

3eit einer faft ab foluten S^roden^eit alf einem wenn auc^ nur furzen

Uebermaß an geuc^tigfeit.

^ugenblidlic^ ge^i^rt ef gu ben großen (Seltenheiten, in einer in*

ober auflänbifc^en (Gartengeitung irgenb meiere S^otijen über bie ebenfo

eigentl}ümüche mt prä^tige gamilie ber Proteaceen, loelc^e faft auf*

fc^ließlich ber (Süb^emifp^äre angehören, gu finben, — tempora mutan-
tur, mir geben unf ber Hoffnung hin, baß auch ihnen nach unb nad^

iüieber mehr Söerüdfi^tigung ju Slheil mirb, allen t)oxan bem fchi3nen

Witteboom, ber fich bur^ feine impofante, filberglän^enbe 33elaubung

bei allen n?irfli^en ^flangenliebhabern greunbe ermerben muß. (Goeje.

Surjc Uckrfic^t kr iii bcu ©ärtcii lultiDirteu Cyrlandrcncecn^

SBon (£. ©oeje.

j^k gamilie ber Gesneraceen tt)irb auf 71 Gattungen mit ttm
700 Birten 3ufammengefe(jt, bie n?ieberum 2 Unterfamilien ober
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Alribuffen, bcn G e s n e r e a e unb Cyrtandreae geptcn. (Stftere mit

22 (S^attungen unb 230 Birten finb au^fd^ließltc^ auf ^mertfa angemtefen,

lüä^renb öon ben Cyrtandreae J 5 Gattungen mit 223 ^rten neutüelt^

lic^ finb, 34 Gattungen mit 247 5(rten*) bie mtt SBelt betro^nen. !5)te^

fem gtüeitcn Zxif)n^ tvoUtn wir f)ier unfere liifmerffamfeit sumenben
unb legen ^mi größere f^ftematifd^e 5lrbeiten**) ben folgenben geilen

(S^runbe. (Sine berartige Ueberfic^t bürfte oieüei^t ^Diefem ober ^enem
unferer üere^rten Sefer t>on 9^u^en fein, ba bie Cyrtandreen i^rer fc^ö-

nen, oft buntfarbigen 53lätter, i^rer jum großen 2:^ei( ))räc^tigen 53(u^

men unb im ^lügemeinen leidsten Kultur megen in unferen SBarml^äufern

ftarf t?ertreten finb, aber aud^ fel^r l^äufig mit falfc^en Dramen angetroffen

ttjerben. SBir folgen guerft §anftein, ber außer ben Uesnereen bie

amerifanifd^en Cyrtandreen bearbeitet l^at. i^ejjtere finb mit n?enigen

5(uöna^men im tropifd^en ©übamerifa ein^eimif4 fie in 53rafilien

if)re ^auptconcentration finben, fid^ oon ba na^ SBeftinbien, (S^entralame^

rifa, in tjerein^elteu gtiüen bi^ nac^ ^qko ausbreiten; 3 monoti}^

pifd^e (Gattungen finb ß^ile eigen.

^nx auf biejenigen Gattungen refpectioe ^rten, bie in unferen (Samm-
lungen oertreten finb, fott l^ingetoiefen loerben ; eine ^ef(^reibung ber ein

=

feinen Birten inürbe gu weit geführt l^aben, fo baß mir uns mit Angabe
ber botanifc^==gärtnerifc^en ^erfe, in meieren fie abgebilbet unb nä^er

befprod^en mürben, begnügen mußten.

1. Tussacia, Reichb. Icon. Exot. 1. 28, t. 41.

(Sinfa^e ober äftige, ftaum^aarige ober jottige Kräuter mit fried^enbem

^^ijom. Blätter gegenftänbig, oft meit, bie oberften blüt^enftänbigen

finb auf !Dedfblätter ^urüdfgefü^rt. telc^ oft fi^arlac^rotf}. 53lumenfrone

gelb mit }?urf>urnen i^inien. Blumen in einer enbftänbigen ^rugbolbe

ftel}enb.

4— 5 Birten, ^eftinbien, (S^uiana unb (Columbien.

Tussacia pulchella, Reichb. Oj. !Irinibab.

(ßesleria pulchella. Don, Botanical Magazine, 2^af. 1146.)

2. Episcia, Mart. Nov. Gen. et Sp. III. 39.

glaum^aarigc, äottige, ober feltener unbehaarte Kräuter mit einem auS

fried^enber ^Bur^el ^eroorfc^ießenben aufrechten einfachen ober äftigen

(Stengel. Blätter gegenftänbig, glei^ ober ungleich. Blumen oerein^elt

ober büfc^elig, ober auc^ mel^rere auf einem gemeinfc^aftlic^en OSlüt^en-

fliele. 53lumen meißlic^ ^^urpurrötl^lid^ ober l^äufiger fc^arladt^rotl).

30 ^rten, trop. 5lmerifa, oon 53rafilien bis nad§ Seftinbien unb

ßentralamerifa.

Episcia bicolor, Hook, Q| 33rafilien, Bot. Mag. t. 4390.

„ cupreata, Hanst. % 4^olumbien.

*) 3)iefe @cl}ä^unc; nad): „Genera Plantarum'- auetoribus Bentham et Ilookcr,

Londini 1876.

**) Die Gesneraceen t>on Dr. 3ol;. -^anftein. (Linnuea l8Gr)-66. 34. B<1.)

Cyrtandreae (Gesneraeearnm Tribus) auctore C. B. Clarke. (Trodromi nunc
continnatio, nunc revisio, editoribus et pro parte auetoribus A. et C. de CandoUe.
Vol. V. pars I. Parisiis 1883).
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(Cyrtodeira cupreata, Hanst., 53erl TOgem. G^ar=

tenstg. 1857, 237.)

(Achimenes cupreata, Hook., Bot. Mag. t. 4312.)

Episcia splendens, Hanst, % Columbien.

(Achimenes splendens, Laurentius' Cat. 1857).

(Tapina splendens, Linden*s Cat. 1857).

„ punctata, Hanst. % ^mtmala.
(Drymonia punctata, Lindl, ^dot Sf^cgtftcr 1843.)

( „ „ Bot. Mag. t. 4089).

(
Hartwegii, Hort.)

„ melittifolia, Mart.
, % (^mMoüpt, ^amaka; Bot.

Mag. 4720.

(Besleria mollissima, Wendl, Hort. Herrenh.)

„ .
villosa, Hanst., % (Eoluxtibkn.

(Drymonia villosa, Kntli. et Bouclie, Bot. Mag.
t. 4866.

„ glabra, Hanst, % (Columbien.

(Centrosolenia glabra, Benth. ; Bot. Mag. t4552).

„ bractescens, Hanst, Q| (Columbien?

(Centrosolenia bractescens , Hook. ; Bot. Mao-.

t. 4675).

3. Drymonia, Mart. 1. c HI. 57, t. 224.

D^ieberÜegenbc, inur^elnbe ober auf Räumen Hetternbe (Sträud^er, beven

neugetriebene Qm'i^^ unb 33lätter flaumhaarig finb. 53lätter gegenftän-^

big, bicflic^, etraa^ ungtetc^. 33Iül^enftiele ac!^felftänbig, fur^, häufiger

oerein^eU. T)k me^r ober mtnber großen Blumen ioetf3li(^ ober gelb*

Itc^
;
ßappen ber 53lumenfrone l}äufig franftg gejä^nt

14 5lrten, trop. 5(merifa.

Drymonia serrulata, Mat-t., t> Sßeftinbien.

C ,, bicolor, Lindl.; Bot Reg. 1838, t. 4).

4. AUoplectus, Mart. 1. c. HI. 53, t. 223.

Unbeljaarte, flaum^aartge ober sättige ©träud^er unb §albfträud^er mit

oft fletternbem, ober auc^ aufrechtem ©tengel. 53lätter gegenftänbig, et=

:j
m§ ungleich. 33lumen an beu ^lattrainfeln büfd^elig ober feltener Oer-

'

einjelt, bi^roeilen auf einem furzen 53lüthenftiel bolbtg ober !opfig.

oft f^arlac^roth, 33lumenfrone loeipUch.

30 Birten, geogr. 33erbreit. mie bei 9^r. 2.

AUoplectus tigrinus, Hanst., ^ Columbien.

(Heintzia tigrina, Karst.; Fl. des Serres, t. 718; Bot
Mag. t. 4774.)

AUoplectus capitatus, Hook., % Columbien; Bot Mag. t. 4452.
(A. congestus, Linden's Cat 1853, 23).

„ Schliraii, Planch & Lind., |> 9^eU'®ranaba ; Fl. des
Serres, 8, 827.

cbrysanthus, Planch & Lind., B 9?eU'(S^ranaba ; Fl. des
Serres, 8, 827.

„ parviflorus, Hanst., t) 33rafilien, "»Peru.

(A. dichrous, Hook., Bot Mag. t 4216.)
C"i«»t>urflcr ©avtcit* itiib *Iitmcn-3€itun(i. ©anb 42. (188C). 34
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A. dichrus, DC. B 33ta[ilien.

(A. concolor, Hook., Bot. Mag. t. 4371.)

(Hypocyrta discolor, Lindl., Bot. Reg. 18).

(A. Pimelianus, Lern., Fl. des Serres, 1840, 2).

5. Trichantha, Hook. Je. PL t. 666, 667.

©träud^er mit bünnen, verlängerten, friec^enben unb mur^elnben ober

auf 53äumcn fried^enben ©tengein, beren neugetriebene Z^tik fomie au^

bie ^nflore^cen^ mit langen, geglieberten, ^äufig farmefinrot^en §aaren

befleibet finb. ^Blatter gegenftönbig, fe^r ungleich. Q3lumen an ben ^^latt*

minfein vereinzelt ober büfd^elig, fur^geflielt, bedfblattlo^. ^lumenfrone

üon fc^mut^tg violetter garbe.

2 Birten, Columbien.

Trichanta minor, Hook., B (Columbien; Bot. Mag. t. 5428.

(Columnea minor, Hanst.)

6. Columnea, Linn. Gen, n. 792, pro parte.

tletternbe ober aufredete ©trauter unb galbflräu^er. S3lätter gegen*

ftänbig, etrna^ gleid^ ober fel^r ungleich. Q3lumen an ben ^lattac^feln

vereingelt ober mel^rere, geflielt ober faft fijjenb, bedfblattlo^ ober in !l)ecf*

blättern gepllt. 53lumenfronen fd^arlad^rotl^, farmefinrot^ ober gelblic^.

60 Birten, geogr. S3er5reitung ivie bei 9^r. 2.

Columnea sanguinea, Hanst., ^ ^rafilien.

(Coilandra picta, Kl. & Hanst. Otto & Dietrich, All-

gera. Gartenztg. 22, p. 162.)

(Colummea picta, Lern. Jardin fleur. 214.)

Columnea aureonitens, Hook., 5 SBeftinbien; Bot. Mag.
t. 4294.

(C. pilosa. Lern., Fl. des Serres, 1849, t. 223.)

„ repens, Hanst., ^ Columbien.

(Alloplectus repens, Hook., Bot. Mag. t. 4250).

„ aurantiaca, Dcne., 15 Columbien; Fl. des Ser-

res 6, p. 45.

„ ßcandens, Linn
, ^ 3J2artinique, ^ortorico ; Bot.

Mag. t. 5118.

„ rotundifolia, Salisb. t> S^rinibab.

(C. scandens. Bot. Mag. t. 1614).

„ crassifolia, Brogn., B 2Jle^ico ; Bot. Mag. t.

4330; Fl. des Serres 3, 286.

„ Schiedeana, Schldl., t> ^Dlq^^O ; Bot. Mag. t.4045.

„ hirsuta, Swartz, ^ ig^^maica ; Bot. Mag. t. 3081.

7. Nematanthus, Mart, 1. c. III. 46. t. 220.

Äletternbe ober epip^^tifi^e, fleifc^tge ©träud^er mit einfachen oberunrc*

gelmägig veräftelten g^^^Q^n. 33latter gegenftänbig, etn?a§ ungleid&, bidf,

gansranbig, unbel^aart. Blumen grog, ^od^rot^ ober fd^tva^ ))urpurn,

in ben SBlattrotnfeln vereinzelt ober gepaart.

3-4 Slrten, 33rafilien.

Nematanthus corticola, Schrad., ^rafilien.

(N. ionema, Hook., Bot. Mag. t. ^ 4460).
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Nematanthus longipes, DC. ^ 53tafilien ; Bot. Mag. t. 4018.

fColumnea splendens, Faxt. Mag. 10, 5).

(C, longipedunculata, Hort.)

„ chloronema, Mart., t> 33rafilien; Bot. Mag. 4080.

(Coluranea grandiflora, Hort.).

8. Hypocyrta, Mart. 1. c. III. 48.

§a(5fträu(l^er, beten (Stengel anf 33äumen unb gelfen flettern ober

friec^en. ^Blätter gegenftäubig, gan^ranbig ober etiua^ ge^ä^nt, r}äufig

groß, meiften-g t>on fleifc^tgcr (Subftan^ Blumen fd}arlac^rot§, an ben

iö{attad}jeln üeretn^ett, fursgeftielt, becfblattlo§.

10 5lrten, baoon 1 in (Softa^Üiica, bie übrigen 53rai'ilien.

Hypocyrta strigillosa, Mart., i 53rafilien; Bot. Mag. t. 4047.

„ scabrida, Lern , B ^rafilien ; Fl. des Serres 3

(1847) 238.

9. Codonanthe, Hanst.

Unbei^aarte ober fd^toa^ flauml^aarige |)albflräuc^er, meldte auf

Q3äumen unb geljen flettern ober frieden. Q3Kitter gegenflänbig, ganj-

ranbig, ^äufig Hein unb ü\va§ fleifc^ig. IDie nieiglici^en 53Iumen flehen

an ben ^lattac^feln oerein^elt unb finb fur^ geftielt.

5 Birten, 53rafilien unb (S^uiana.

Codonanthe (Hypocyrta) Bot. Mag. 4531.

10. Mitraria, Cav. in Ann. Cienc. Nat. III. 230, t. 31.

(Sin lüeitfc^meifiger ober auf Räumen unb (Bixän^nn fletternber

©trauc^, flaumhaarig ober abgef)aart. 53lätter gegenftänbig, oft flein,

menig gejä^nt, etwa^ leberartig, 53lumen fc^arlac^rot^, in ben Sölattac^«

\dn oerein^ett, geftielt.

1 5lrt, e^ile.

Mitraria coccinea
,
Cav., ^ ^^ile ; Bot. Mag. t. 4462; FL

des Serres, t. 385.

11. Sarniicnta, Ruiz & Pavon, Prodr. 4.

©in friec^enber ober auf Räumen unb gelfen fletternber (Strau(^,

nnbe()aart, mit biinnem (Stengel. Blätter gegenftänbig, flein, etmaä fleh

fc^ig, gan^ranbig ober \d}m^ ge^ä^nt, 53lumen fdjarlac^rot^, an ben

53lattminfeln oerein^elt, geftielt.

1 ^rt, ^^ile.

Sarmienta repens, R. & P. ^ (S^^ile; Fl. des Serres, t. 1G46.

12. Besleria, Linn. Gen. n. 755.

©nfad^e ober äftige ^Iräuter, §al5fträu^er ober «Strauber. 53lät*

ter gegenftänbig, ^äufig ioeit unb biinn^äutig, fa^l ober behaart. 53lü^

thenftield}en balb an ben ^lattioinfeln büfc^elig unb tur^, balb an ber

(Spi^e bei? a^felftänbigen ^lüt^enftiel^ oerlängert ^albbolblg. 53lumen

gelb, ioeiglic^ ober fc^arlac^rot^.

50 Birten, oon Q3rafilien u. $eru na^ S33eftinbien unb 3)?e^nco.

Besleria (Hypocyrta) moUis, Hook. Bot. Mag. t. 43 iO.

(^larfe'ö 5lrbeit umfaßt bie Üieoifion be^ Zxxhn^ in einer 3)^onO'

^xap1)k ber altiueltlid^en (S^attungen unb Birten, bie über gmei i)rittel

14*
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ber ^cfatnmtmaffe an^ma^m. (^to^xa'p^\ä) unb aud^ i6otantfd^ f(^ei*

nen fid^ bie alU unb neutvdtlid^en Gattungen ber Cyrtandreen nur on

2 ober 3 fünften ju üerül^ren. §t^e unb geu^tigfeit erfeetfd^en bie

nteiften Cyrtandreen ber Gilten Seit in nod^ ge[teigertem ^aage
jene toerifa^, "waß bei i'^rer Kultur al§ gingerjeig btenen fann. !Die

größere SD^e^rga^l ber ^rten i)efinbet ftd§ im fübrneftUcfeen 5lfien, melc^e^

fic^ üon Dflinbien naii) ^apan unb 9'^eu=®uinea erflredft; eine ein^igfte

Gattung (Cyrtandra) f)at ja^lreid^e Birten burc^ ^oIi)ne('ten na^ ^la^iti

unb ben ©anbit)i(ä§>;gnfeln gerftreut. mannigfachen formen unb un^

gel^eurem ü^eic^tl^um an ij^nbittibuen erftredfen fie fic^ faft ü^ne Unterere-

^ung über bieg iüeite ßänbergebiet. Slußer^alb btefe§ UxtaU ftögt man
nur auf trenige Heine (^xnpptn, nämlid^ in (Suro^^a 1 species (Ramon-
dia) auf ben ^t}renäen unb 3 spec. (Ramondia, Haberlea) auf bem

iBalfan; in ©übafrifa üom (Eap nad^ Kamerun unb g^^njibar (einfdhließ^

lid^ 9J^abaga§far) 22 spec., üon toeld^en 18 einer enbemif^en (Gattung

(Streptocarpus) angehören ; in 5luftralien ftogen mx enbUc^ auf 4 unb in

9^eu<©eelanb auf 1 spec. !Die nörbli^ften fünfte, meiere üon biefem

^ribu§ berül^rt n^erben, finb bie ^tjrenäen, ber 53alfan, ^^orbd^ina unb

^apan, — bie füblic^ften ba§ ßap, bie auftralifd^en 53(auen 53erge unb

bie S^orbinfel ^eufeetanb^. ©larfe füfjrt 460 species auf, baöon finb

350 in Dftinbien unb bem 23^alai}if(^en ^Ird^ipel concentrirt, mä^renb

»on bem Ülefte 110 73 ben poIt)nefif^en S^feln angel^ören. gür bie

SSerbreitung ber ' Gattungen fteWt ber 5lutor 1 1 üiegtonen auf unb ift

ea bemerfen^mertl^, bag nur fe^r loenige species fi(^ über mel^r al§ eine

biefer ^Regionen erftredfen. de Candolle's Prodromus, 9 aug

bem ^a^xt i845 entl^alten fämmtli^e Cyrtandraceen 22 Gattungen

mit 132 5(rten, in ©larfe'g 5lrbeit loerben 41 (Sattungen unb 460 5lr>'

im befd)rieben, oon toelc^en faft bie §älfte neu finb ober mit neuem

^y^amen belegt iourben. !t)ie neuen Birten ftammen gum großen ^l}eil

aug S3eccari'§ Sammlungen in ^orneo, 9^eU'(5^uinea unb Sumatra, i?iele

neue Birten lourben au(| auf ben ©aubn^id^-, 33iti', ©amoainfeln unb

SJ^abaga^far entbecft. ^ine botanifc^e (Srforfc^ung be§ ^ttnern oon

S^ina unb ber ©ebirge ber 9J?alai}ifd&en .^albinfel unb (Soc^in^ina bürfte

nod^ üiele neue species befannt tverben laffen.

13. Fieldia, A. Cunn.
(Sin auf Säumen fletternber, fur^^aariger Strand^. 53lätter gegen*

ftänbig, groß, oft fe^r ungleid^, grob ge^ä^nt. ^Die ^iemlic^ Gtogen, gelb^

grünlichen, §erabl)ängenben Blumen ftel}en oerein^elt an ben 33lattminfeln.

Ü)Zonott)pifdhe Gattung.

Fieldia australis, A. Cunn. ^ e^tratrop. Oftauftralien ; Bot.

Mag. t. 5089.

14. Aeschynanthus, Jack.

^al)le ober ttm§ sottige §albfträud§er ober ©träud^er, bie oft auf

Säumen flettern. (^Dürften mo^l al§ 5)albe}?ipl^t)ten angefer}en toerben).

Slätter gegenftänbig, fleifd^ig ober leberartig. t)k anfel}nlidl)en Slumen
finb t)on fd§arlad^rot§er in^ (Srüne übergel^enber garbe ober aud^ gelb

unb grün i?ermif^t, fielen büfd^elig, feltener üerein^eU in ben Slattmin?



213

fein ober an ben ^pii^m ber Q^vdc^e, finb fur^ ober laug geftteU, ober

auf eiuem gememfamen 53lüt^enftie( loder trugbolbig.

64 ^xkn, Dflinbicn uub bem iDkla^. 5(rc^ipel, oon Ä'umaou Ooeft^

Itc^eu §imalat)a) uub (^el}lou hv$ gougfoug uub beu '!pf)ili)}))tneu.

Aeschynanthus fulgens , Wall, t) ^ÖMai). §al5iufel; Bot.

Mag. t. 4891.

„ grandiflora, SprcDg. f) 33eugaleu; Bot. Mag.
t. 3843.

„ longiflora, DC. ^ ^am; Bot. Mag. 4328.

Fl. des Serres ser. 1. t. 288.

„ speciosa, Hook., t> ^JyaOa; Bot. Mag. 4320.

„ Horsfieldii, K. Br. llcgers Garteiifiora 'J,

t. 297.

„ purpurascens, Hassk. B ^d'oa] Bot. Mag.
t. 4236.

(A. discolor, T.Moore, Faxt. Fl. Gard. 3,

p. 55).

„ niarmorata, T. Moore tf ^aoa, Faxt. Fl.

Gard. 3, p. 56. uuterfc^eibet fic^ oon ber oor--

l^ergel^eubeu uur bur^ bie oiel läugere 53lumeU'

froue.

(A. zebrina, Van Houtte, Cat. 1851).

„ pulchra, G. Don t> Qaoa ; Bot. Mag. t. 4264,
Fl. des Serres 1 ser. t. 197.

javanica, Roll, t) ^aoa; Bot. Mag. t. 4503,
Fl. des S. ser. 1, t. 558.

„ Lobbiaiia, Hook. B S^öa; Bot. Mag.^ t. 4260.
Fl. d. S. ser. 1. t. 246.

„ Wallichii, R. Br. 1) ^^alacca.

(A. Malaccensis, H. Veitch).

„ tricolor, Hook. t> ^orueo ; Bot. Mag. t. 503 1

.

Belg. Hort. p. 225, t. 4—6. Fl. d. S. t. 384.

„ miniata, Lindl, t) Söorueo ; Bot. Reg. 1846,

t. 60. Fl, des Serres t. 226.

var ß CO! difolia = A. cordifolia, Hook., Bot.

Mag. t. 5131.

15. Diclu*otricliium. Reinw.
^a^Ie ober behaarte trauter ober epip^^tifci^e ^albfträud^er. 53(ät-'

ter gegeuftiinbig ober feiteuer breiioirteUg
, gleich ober fe^r ungleich.

53lumeu etu^a^ bolbtg ober locfer trugbolbig.

5 5(rteu, 1 t^afia, 4 malaij. 5Irc^tpel.

Diciirotrichium ternatum, Reinw, ^ äRal. 5lrd^ip. Belg,

hortic. 1871, t. 22.

16. Agaliuy;la, Blume.
Äried)enber, epip^^ttf(^er gatbftrauc^ mit lodferer^fliube. glätter gegeu*

fläubig, akr fel^r uugleid^ uub oom erfteu 5lufafee an abioe^felub. Blu-

men fd^arlad^rot^, aufel^uUc^, an ben ^^lattmiufelu in bi(^te irugbolben

gefteüt, fil^enb. aj?onoti}pifd^.
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Af^almyla staminea, Blume, b ^ci\3a; Bot. Mag. t. 5747,
Fl. (1. S. ser. 1, t. 358.

(A. longistyla, Carriere, Rev. hört, 1873, p. 271 m.

17. Lysionotus, Don.
©ptpl^^tifd^e ^albfträud^er. Q3lättet brcimirtelig, bünn^äutig ober lebet-

öttia, gejä^nt ober gangranbtg. STrugbolben an ben ©pi^en ber Qmi^t
über in ben oberen 33laltn?infeln lang ober fur^ geftielt. üDecfblätter

Kein, l&infäütg. 53Iumenfrone )3urpurn ober blag t>iolett.

0--4 Slrten, S^orbinbten, ©l^ina, ^apan.

I^ysinotus serrata, Don, 5 S^orbtnbien; Bot. Mag. t. 6538.

(Chirita polycarpa, Steud. Nomenciator).

L. „ ternifolia, Wall. ü[ S^epal; HegeFs Gartenflora,

t. 1215.

18. Stauranthera, Benth.

Sentg oersioeigte Kräuter. 53lätter meit, bnnnputig, an ben tno*

ten oereinjcU ober mit einem anberen jioergigen
,

nebenblattartigen ge^

genftänbig. Blumen §iemlic^ groß, blau, locfer trugbolbig ober einfei-

tig tranbig.

2—3 Birten, Dftinbien, mia)^. 5lr(^ipel.

Stauranthera grandiflora, ßenth. % ^aOa ; Bot. Mag. t. 5409.

19. Klugia, Schlecht.

Stufreci^te ober auffteigenbe, einfa(?§e ober oer^meigte, fälble ober flaum*

l^aarige Kräuter. Blätter abioei^^felnb, meit, bünn^äutig, fe§r nngleii^fei-

tig. ©nbftänbige Trauben. $)eijfblätter fel^r Hein ober fe^lenb. 53lu='

men blau, siemlic^ grog, fürs geftielt, l^erab^ängenb.

3— 4 Birten, baoon 1 in OJ^e^ifo unb ßentralamerifa , bie übrigen

in Dftinbien, (lajlon nnb bem ^alax). ^rd^ipel.

Klugia zeylanica, Gardn. % ^e^lon.

(K. Notoniana, Hook., Bot. Mag. t. 4620, Fl. d. S. t. 479j.

20. Jerdonla, Wight.
^erennirenbe^, faft ftengeüofe^ Äraut. SBuraelblätter

,
lang geftielt.

Der gierlige ©c^aft trägt an ber ^pii^t n^enige, blaß lilafarbige 53lu=

men. äJionot^pifc^.

Jerdonia indiea, Wight, 11[, Gebirge Dftinbien^; Bot. Mag.
t. 5814.

21. Didyniocarpus, Wall.

gaft ftengellofe ober ftengelige, feltener fic^ oer^olgenbe Kräuter oon

t)erfd)iebenartigem gabitu^. Blätter balb n^ur^elftänbig , balb gegenftän*

big ober feltener abmec^felnb. Q3lüt^enftiele ac^felftänbig, ober e§ finb

bie ©^afte balb bünn 1—Sblütl^ig, balb locfer trugbolbentragenb. 53lU'

men oiolett bläulid^ ober feltener gelb.

72 Birten, Dftinbien, Tlalaij. Slr^ipel unb Oftafien, eine einzige

foll auc^ oom tro^^if^en 5lfrifa ftammen.

Didymocarpus crinita Jack. % ^n\tl ^enang; Bot. Mag. t.

4554, Fl. d S. t. 631.

D. „ Humboldtiana Gardn. Q| Oftinbien ; Bot. Mag.

t. 4757, Fl. d. S. t. 916.

D. „ Bot. Mag. t. 516).
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22. Chirita, Hamilt.

3ottigc übet feltener falzte, Mmf) ftengettofe ober häufiger ftengeüge,

einfalle ober äftige Kräuter. 53lätter gegenftänbig, bunn^äutig, feltener

birf, gteic^ ober ungleich. 5lc^feiftänbtc|e ober fc^aftförmige 53lüt^enftiele,

Iblüt^tg ober feltener locfer otelblüt^ig ober mel^rölüt^ige S^rugbolben an

ben ^lattwinfeln. Q3lumen rofarot^ otolett, blau ober gelb, anfel^nlic^.

25 Birten, Dftinbien ^^irma, S^tna, ^Sumatra, igaoa.

Chirita Moorei, Hook. % (Ee^lon; Bot. Mag» t. 4405, Fl.

des Serres t. 407-8.

„ Walkeri, Gardn. Qj. (S;et^lon; B. M. t. 4327, Fl. d.

S. t. 285.

„ zeylanica, Hook. % ©et}lon; B. M. t. 4182, Fl. d.

,
S. 1846 t. 3.

(C. vulgaris, Belg. Hort. 3 ic. apud. p. 237.)

„ Blumei, Clarke, % ^aoa; B. M. t. 4315, Fl. d. S.

t. 271.

(Liebigia speciosa, Endl.)

„ sinensis, Lindl. % (ifjim; B. M. t. 4284, Bot. Reg.
1844, t. 59, Fl. d. S. 1, t. 23.

23. Streptocarpus, Lindl.

gotttge ober iüollige Kräuter, balb faft ftengetlo§ mit lour^elftäu^

btgen abfte|enben 53lättern ober einem einzigen (Keimblatt) au^gerüflet,

balb, n?a^ aber feltener ift, flengeltreibenb mit gegenftänbigen 53lätterrt.

Sölüt^enftiele jc^aftförmtg ober aci^felftänbtg, balb 1—2blüt^ig, balb trug«

bolbtg me^rblüt^ig, mit fleinen i)e(fblättern, ^ie pbf^en Blumen oon

blag pur^)urner ober blauer garbe.

®egen 12 Birten, 5tfrifa, befonber^ ©übafrifa unb 9J?abaga^far.

Streptocarpus polvantha, Hook. Q). 9^atal; B. M. t. 4850.
Saundersii, Hook. 9^atal; B. M. t. 5251.

Fl. d. S. t. 1802, Regel's Gartenflora t. 826.

„ Rhexi, Lindl. Q). ©übafrifa; Bot. Mag. t. 3005.

Bot. Reg. t. 1173, Regel's Gartenflora t. 204.

„ Gardeni, Hook. % ©übafrifa; B. M. t. 4862.
Fl. t. 1214.

„ Greenii, Gard. Chron. §t^brtbe gmifc^en S.

Rexii unb S. Saundersii.

„ biflora, Duch. Q[ ©übafrifa ; Fl. d. S. t. 2429.

„ biflora pol^^anthus, Fl. d. Serres t. 2429.
§t^bribe ^tüif^en S. polyanthus unb S. biflora.

24. Raniondia, Rieh.

gaft flengelloje Kräuter, burc§ braunrotere §aare n?ollig'-30ttig. Q3lät*

ter tourjelftäubig, irei^ runzelig. (Schafte blattlos, 1 bi§ roenigblütl)ig.

^lumenfrone otolett ober blag :purpurn.

3 Birten, Gebirge (Sübcuropa^.

Raraondia pyrenaica, L. C. Rieh. 0\. ^t^renäen ; B. M. t. 236.

Rev. Hort. 1866 , p. 330 mit 5lbb. Regel's Garten-
flora t. 703.
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Ramondia Serbica, Panc. (Serbien.

„ lleldreichii, Clarke, 0^ ülfjeffallen, 0(1)01)).

25. Haberlea, Frivaldsk.

^in )}erennttenbe^
, faft ftengeüofe^ ^raut. Blätter tt?ur^elftänbig,

bicf, grob gejä^nt, furs^aarig. (S^afte blattlos, an ber ©pi^e tcenigblü^

ti)ic^, 53va!teen Hein unb \^mal 53lumen fd^ön, fornblumenblau.

Haberlea Rhodopensis, Frivaldsk, % 53alfan; Regel's Gar-
tenflora t. 991, Wien, lllnstr. Gart. Zeitg. 1879, p. 487
m 89 mit m.

hiermit ttii3(3^ten wix unfere Sifte fd)ließen, babei glei(i^ betonen, bag

biefelbe auf SSoIIflänbigfeit feinen ^nfpruc^ ergebt, benn ätoeifel^o^ne wer-

ben in öerfd^iebenen, fo namentlid^ botanifc^en (Sparten noc^ anbete ^rten,

ja felbft (S^attnngen ber Cyrtandreae fnUiüirt, immerr)in bürfte bie^

felbe aber eine äiemli(i^ oofiftänbige "äu^mfjl ber fcJ§i3nflen ^rten ent^al^

ten» befrembet, ba| in unfern Mturen nod^ fo menige ^Sefreu^ung^^^

»erfud^e mit Cyrtandreen vorgenommen inorben finb, ioä^renb au^ bem

erften 2^ribu§, ben Gesnereae f^on eine fel^r große ^ei^e ^errlid^er

§t}briben fo^en S3erfu($en il^r !Dafein oerbanfen. ©elbft natürli^e |)t)*

riben finb t>erl^ältnigmägig nur fel^r fpärlid^ bei i^nen oertreten. ^iel=^

leicht ift bie 5(nna!^me bered^tigt, bag fid^ r}ier für ben (Gärtner unb l^ieb^

]^aber x[0<i) ein Ujeite^ 33erfuc^^felb öffnet, gumal bie Kultur biefer ^flan^^

Jen feinerlei ©d^u^ierigfeiten barbietet, i^re 33erme^rung burd^ ©tecflinge

unb ©amen, bie fie reid^lic^ anfe^en, eine burd^toegg leiste ift. ©ie Sßer-

treter feiner anberen (S^attung bürften mf)l eine berartig mit Särme
unb geud^tigfeit angefüllte 5ltmof)?pre bea nf))ruc6en, u?ie bie oielen unb

faft au§f(^liegUc^ prunfenben Aeschynanthus-^rten, benen ba^ tro))ifc^e

Drdf)ibeen|auö am beften gufagt, m fie im S3erein mit garnen unb Se-

laginellen gur 5lu§fd[)mücfung oon ^mf)eln, ^efleibung oon gel^t^artien

unb bgl. me^r fel^r effectooü merben.

2)aö 9lrborctMm be^ $Ritterqutö 3öcfc^cu bei SMJcrfelmrfl*

53on ^rofeffor Dr. !öeopolb ^i|)pel.

SBer je erfal^ren |^at, ioie fd^ioer l^ält, eine ganje ^Injal^l oon
ben für botanifd^e @>ärten, toie für benbrologif^e Anlagen überbauet

loid^tigen unb fennen§n?ert^en ^oljarten ju erlangen, ber mirb eä mit

g-reuben begrüßen, bag e§ ber Q3efi)5er ht§ 9iittergute^ Söfc^en, |)err

Dr. "^kd, oj^ne ?iiüdffid^t auf materielle ^ort^eile, ja ni^t o^ne bebeu-

tenbe perfönlic^e Opfer, unternommen ^at, eine (Sammlung oon ben in

SJJittelbeutf^lanb irgenb culturfähigen ß^epljen ^ufammenjubringen unb
ben 53otanifern unb ©ef^ijljfreunben gur 33erfügung gu ftellen, loie fie

in ber ^T^at jur Qdt „feine ^aumfc^ule ber ^elt ju bieten oermag."

^od^ e§ ift nid)t allein bie Sveid^r^altigfeit ber 53orrätf}e an altbe-

fannten, mie an feltenen unb gana neu eingefüf)rten ^rten, Abarten unb

©artenformen (ber für^lic^ ausgegebene ^auptfatalog umfagt — neben
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einet großen 'än^aljl für l^anbiutrt^fc^aft unb (Ss^artenbau em^^fe^ten^n^er-

tl)en Dbftbäumen, £)&ftfträu(^ern unb S^ofen — nic^t iuemger alö gegen

;^000 *) l^auüüäume, ©träuc^er, S^a\^)\txänfi)tx unb am Sßur^el^alfe

l^ol^enbe ©tauben, fotvie ettua 400 S^abel^ol^formen), m\ä^t bie 53ebeu=

tung ber gi^ff^^ii^i^ (Sammlungen au^mad^t. ift in erfter ü^inie bie

bem ©el^öljfteunbe, luelc^er bie gebac^ten (Sammlungen ju feinen (Stubien

benüfeen mi\, foirie bem Käufer gebotene, bie Mannte, in ber 9^ic^tig*

fteüung, ^Benennung unb ^Deutung ber Birten, 5(barten unb gormen ^err*

fc^enbe Unorbnung uub Unjuoerläffigfeit fammt ben barau^ ericac^fenben

2)rangfaten befeitigeube
,

möglic^ft i)oüe @en?ä^r einerfeitg für bie ric^-

tige, Don funbiger ^anb bur^gefü^rte ^söeflimmung, anbererjeit^ für bie

Slufrec^t^altung biefer le^teren oermöge ber unmittelbaren, loiffenfc^aft^

liefen Ueberipad^ung ber Kulturen oon ©eiten be§ ua turioiffenfd)aftli(i^

bur^gebilbeten, fid) für bie ®el)ij(3funbe befonberö intereffirenbeu 53efi^er^,

loelc^e bem Angebot feinen l^o^en Sßertl^, fomie bem ^auptfataloge feine

SBi(%tigfeit für ben n)iffenfd}aftli^en ^Denbrologen, rrie für ben Öiebf)aber

oerlei^i. >Diefe Umftänbe laffcu eö geu)iß gerechtfertigt erfd)einen, menu
an biefer ©teÄe ber genannte Katalog ber äufmerffamfeit ber 53otanifer

unb ®epl3freunbe, uamentlic^ aber ber ^eac^tung t)on (Seiteu ber ^Sor-

ftänbe botanifd)er Härten empfohlen ujirb.

>Die 53eti>ättigung eineg fo großen 9}?aterialö, iuie eg bei ber ^uf=

fteüung be^ göfdjener §auptfataloge^ oorgelegen ^at, ift eine 5(ufgabe,

beren (Sc^n^ierigfeit ^ebcr ermeffen fann, ber fic^ einmal mit berartigcu

^Dingen befc^äftigt fjat ^fflan wixh e^ bar}er begreiflich finben, bag mx
einige 5lu§fteÜungen , bie mx in ^e^ug auf bie mit etipa^ ju großer

(^onfequeuä ko^§ ^Denbrologie ju (S^runbe legenbe 9^omenclatur, einige

:55rrthümer, bie fic^ eingefc^tichen h«^ben, fomie mehrere fte^en gebliebene,

fic^erli^ nur ber Unad)tfamfeit unb ^equemlic^feit be§ (Se^erö, nic^t

aber bem SSerfaffer gu Saft faltenben Drucffel}ler ju machen ^:)dtkn, uic^t

lüciter berühren, fonbern un^ bap menben, au§ bem reichhaltigen

halte ber (Sammlungen — unb ^mx unter 5lbfehen t)on ben sahireichen,

in 3*^f(^^i^ gezüchteten neuen (^artenformen — eine ^In^ahl oon neu ein=

geführten, ober oon ^i^f^^« h^^^^^ oerbreiteten, fomie oon f^on äU
teren, aber in ben ^aumfchulen fehr feiten, gar nicht, ober boch nicht

echt oorhanbenen Birten au^^uiDählen unb bem Öefer oor^uführen. ^ahin
gehören u. 51. namentlich:

Acer Califürnicum T. & Gr. (echt!), caudatum Wall. = ster-

culiaceum h. b. Berol. (C. Koch.), cissifolium C. Koch, Douglasii
Laws., glabrurn Torr., grandidentatum Nutt., Heldreicliii Orphaii

,

insigne Boiss., rufinerve S. & Z. — Alnus maritima Nutt, —
Amygdalus fasciculata Parry, oricntalis Mill., prunifolia Carr. —
Berberis concinna Hook., Guiuipeli C. Koch, Sinensis Desf., (echt !)

(Mahonia) Fremonti Torr. , nervosa Pursh. — Betula alba i'ur-

kestanica (Oom Musart) unb alba Turkestanica Fctisowi, occidentalis

') 8eit bem Grfdicincn bcö ^auptfatalo^cö' ijl bic[c 3^1)1 \S^H^ i*cr im 3»-
tcrc^fe ^cvni Dr. 2)iect'^ tljdtigen uv- unb aui5länbi[d)en i-otamfei bcieitei auf nat;cju

500'J anöeiwaci)ien.
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Hook., pumila L., spec. t>on Alasca. — Carpinus Japonica S. & Z.

— Catalpa Bungei C. A. Mey. (ec^t!) — Ceanothus crassifolius

Torr., divaricatus Nutt.
,

integerrimus Hook & Arn., prostratus

Benth. — Celtis serrata t»om Himalaja. — Cercidiphyllum Japo-

nicum S. & Z. — Cornus brachypoda C. A. Mey. — Eleuthero-

coccus senticosus Max. — Evonymus atropurpurea Jaqu., Bun-
geana Maxm., obovata Nutt? = ovata hört., Sieboldiana ßlme. —
Exochorda Alberti Rgl. — Fraxinus Bungeana var. parvifolia,

floribunda Wall., longicuspis S. & Z., sogdiana Bge., Turkestanica

hört., xanthophylla hört.? — Halesia diptera L. — Hedysarura
multijugum Max. — Helwingia ruscifolia Willd. — Hydrangea
involucrata Sieb., serrata Tliunb. , stellata S. & Z., vestita Wall =
pubescens Dcne. —

- Hypericum Kalmianum L., oblongifolium

Wall.
,
Olympicum L.

,
sphaerocarpum h. — Jamesia Americana

T. & Gr., — Ligiistrum ciliatum Sieb. — Lonicera Alberti Rgl.,

Ambersti? hispida PalL, involucrata Bks , Karelini Bnge., Kiri-

lowi Max., microphylla Willd., Morrowii A. Gr., micrantha Trautv.,

quinquelocularis Hardw. , toraentella Hook. , Turcomannica =
numraularifolia var.? Webbiana Wall. — Magnolia cordata Michx.,

glauca L. — Myrica californica Cham. — Philadelphus Lewisii

Pursh. (ec^t), Mexicanus Schlechtendal, microphyllus h. Zoesch. —
Pirus betulifolia Bge., heterophylla Rgl. & Schmal, (ni^t 3U »er-

n?ec^fetn mit P. heterophylla Arb. Musk^). rivularis Dougl., (Cydo-
nia) Sinensis L. — Prunus Armeniaca spontana h., maritima
Wangh., prostrata LabilL, Utahensis h. gall., Japonica Thunb.
simpl. == Amygdalus glandulosus h. Leroy.

,
Species t)om §itita=

hXja, Capuli Carr., cornuta Wall, Maakii Rupr. — Pterocarya Ja-

ponica Miqu. — Quercus chrysolepis Liebm., Kelloggii Engelm.,

lobata Nutt. = Hindsii hört., nigra aquatica Walt. — Rhamnus
alnifolia FHerit. , Caroliniana Wall., lanceolata Prsh., Purshiana

DC.
,
rupestris Scop. — Rhus cotinoides Nutt. , Ribes speciosum

Pursh, affine Dougl., cereum Dougl, flavum Berl, glaciale Wallr.,

multifiorum Kit., Orientale Desf. ?, Schlechtendalili Lge. ? = spi-

catum hört. — Rosa Alberti Rgl, Californica Cham. & Schlechdl.,

Carelica Gries,, Gorenkensis Bess
,
pisocarpa Nutt., Kamtschatica

Vent.?, lutea Mill. , Nutkana Prsl, oxyacanthos M. B. — Rubus
articus L. biflorus Buchan., deliciosus Torr., Hoffmeisterianus K.
& B., hybridus Vill.?, triphyllus Thunbg., villosus Ait. — Salix

adenophylla Hook., arbuscula L., Chinensis Bunn., discolor Mhlbg.,

glabra Scop., glauca L., grandifolia Ser., Hegetschweileri 0. Heer,

herbacea L., liumilis Marsh., lancifolia Anders., livida Wahlbg.
= depressa L., Lapponum L., lucida Mhlbg., myrsinites L., nigra

Marsh., petiolaris Sm., pyrolaefolia Ledeb., Pyrenaica Gouan., re-

ticulata L., retusa L., sericea Marsh., Silesiaca Willd. u. a., nebft

einer großen ^In^afjl t?on felteneren ^aftarbformen. — Sambucus glauca

Nutt., pubescens Mchx. — Schizophragma hydrangeoides S. & Z.

— Sedum populifolium L. — Shepherdia Canadensis L. — So-

phora affinis T. & Gr., violacea hört. — Sorbus crenata Don., la-
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nata D. Don., Speeles Dom Musarth. bot. Petropol. — Spiraea

— na^ beit t»on QaM aufgefteüten ©ecttonen (Sßittmacf'^ ©attensei^

tung. 1884. ^x. 42) an ntc^t ober boc^ feiten a^ge^)au^er Birten imb

Diele neue üon §errn QaM gegüc^tete ^aflarbformen. — Stephanandra
flexuosa S. & Z. — Styrax officinalis L. — Ulmus americaria L.

(e^t), crassifolia Nutt. , fulva Mchx. (ec^t) — Viburnum dilatatum

Thbg., Orientale Fall., Sieboldii Miqu.? — Vitis aconitifolia Bg.,

Californica Bth., cinerea Engelm., heterophylla Thbg. var. cordata

Rgl. (cordata Mchx ), inconstans Miqu. var. rotundifolia Rgl. (ro-

tundifolia Mchx., vulpina T. & Gr?).

Sßa^ ba§ ^'^ft'^^"^^ 5(ri>oretum in ^e^ug auf bte ^leic^j^altigfeit ber

bet ßanbmirt^f^aft unb bem ©arten^au, ber Öanbfi^aftipcjärtneret uub

ber 2öiffenf(i^aft gebotenen Dbft- unb (S^e'^ölgformen
,
fomie auf bte

w'dfjX ber ri^tigen 53enennung unb Deutung berfelben feit i^rem 53efte*

l^en bereite erreicJ^t ^jat, bürfen ix>tr al§ eine wafjrl^aft großartige Seiflung

bejetc^nen, al§ eine Seiftung, loeld^e — loir fagen eö ungefc^eut — bem

engeren ^ßaterlanbe be^ 53e|i^er§ eine ftaatlic^e (oon ^u|lanb 3. ^. be^

reit^ in grogartigem 3J?a6ftabe erfüllte) 35erppic^tung abgenommen f)at,

für beren ©rfüöung in ^\nMxa(i)t ber ^ol^en SBi^tigfeit einer berartigen

Einlage für bte aügemeine ![^anbe^cultur unb bie SBiffenf^aft fleinere (Staa-

ten unfereg ^»eiteren S3aterlanbe§ fic^ längft 3U n^eitge^enben Opfern be*

reit gezeigt ^aben.

SJ^ö^te boc^ enbli^ bie 9^eg{ernng be^ leitenben Btaat^ beutfd}en

Sletc^eö biefe l^ol^e SSßi^tigfeit erfennen unb hm bie Gräfte eine^ no(^ fo

opferft>inigen ^rioatmanneö mit überfd^reitenben, nun einmal inö Öeben

gerufenen, bie :3beale unfere^ bebeutenbften ^Denbrologen, $rf. ^arl ^oc^

unb be§ SJ^eifler^ ber ©artenfunft, £öntgl 'ipreug. (S)artenbire!tor iöenne

Jjcrnjirflid^enben, in fräftiger unb gebei^lic^er ©ntmirflung befinbltc^en Un=

tcrnel^men — irie fie e§ bei anberen culturellen unb iDiffenf^aftlic^en 33er'

anftaltungen getrau — i^re tjollfte Slnerfennung unb t§atfräftigfte gi?r*

berung gu 2:^eil toerben laffen. iO^ö^ten aber auc^ anbererfeitä bie 9}iän-

ner ber Siffenfd^aft, toie e§ bereite oon ©eiten be§ ^ireftorö be^ $e==

ter^burger botanifc^eu (Baxkn^, §errn ©taat^rat^ Dr. (£. Siegel, be^

§errn ©artenmeifter^ 3^^^^^ 2}^ünben unb anberer gefc^e^en ift unb

no(j§ gefc^ie^t, §errn Dr. !JDiccf für feine opferioidigen Seflrebungen um
bie §ebung ber ^e^i^l^funbe nac^ allen ©eiten bin biejenige ^^eilna^me,

Unterftü^ung unb Aufmunterung entgegenbringen, ioelc^e biefelben in fo

^ol^em Wa^t t>erbienen.

^tnmerfung 5Uit ben reid}^)aUigcn Katalog ber S'-^tf*^)^"^^ 33QUm[d)ulcn {)abcn

n)ir frül;cr bereite l)ingeit3iefen, nct;mcn je^t um fo lieber ©elecjenl^eit, tiefen im 33c>#

tünifd)cn (Je ntralb lott (1886, <)ir. 7, e. 220) ycröffcntUdjtcn ^uffa^ l)ier mic*

berju^eben. (^— e.

I
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3lllc uiib neue cnipfc^Icii^tocrtljc ^^floiijcu»

Laelia anceps var. Kienastiana & Laelia anceps var.

niunda. 1)k§ finb lüieberum ^mi neue 53arietäten ber alten üjpif^en

gorm unb üerbienen fie beibe i^rer (Sc^cn^eit toegeu mikxt kerbtet*

tuncj. (Srfterc, nac^ bem befannten Orc^ibeenfultiuateur, §errn Sonfut
^ienaft (güric^) benannt, erinnert fe^r an Laelia anceps Dawsoni,
terfc^eibet fic^ t>on berfelben burc^ ben roftgen $(nf(ug ber fc^önen brei*

ten "ipetalen. !Dtefelbe fc^öne gärbung tritt au^ an ben ßnben ber ©ei-

ten^ijjfel anf. Sßa^ unfere ^n^eite "^Pflanse betrifft, fo f)at fie mit Lae-
lia anceps Schroederiana bie meifte ^le^nlic^feit, bei i^r ift aber bie

gelbe garbe auf bie brei ^iele am (^runbe be^ mittleren Qip^tl^ be*

fc^ränft. ^ie fc^önen unb prächtig purpurnen Albern be^ (Seiten^ipfet^

liegen auf einem ben £elc^- unb Blumenblättern gleich ipeißen (S^runbe.

©äule 5um ^^eil grün.

Kalanchoe carnea, N. E. Brown, n. sp. ^ie (Gattung ent^

l^ält mehrere fe^r pbfcbe Birten unb bürfte unter biefen bie ^ier befc^rie^

bene jebenfallä mit oben anfielen. ^Die niebli^en rofafarbigen 53lumen

ftel^en in flachen S^rugbolben unb finb fe^r luofilriec^enb. ^l}r S3aterlanb

mirb t>on Dr. SBallace nac^ D^eapel t)erlegt, mäl)renb 5lnbere unb \vof)l

mit größerer Sa^rfc^einlic^feit bag (^ap al^ fol^e^ anfel}en. Sölüte^eit

Qanuar^^gebruar. Gardener's Chronicle, 6 2)2är3 86.

Cattleya Trianae Vanneriana, n. var. Rchb. f. (Sine fe^r

fc^öne Varietät t>on guter gärbung (^eürofa); ba^ befonbere 3)^erfmal

berfelben befielt barin, baß jebeä feitlic^e ^el^blatt am ®runbe bi^ faft

3ur ©pitje einen breiten, orangefarbigen ©treifen aufir>eift.

Calanthe sanguinaria, n. 'hyb. Angl, ^in ^öc^ft bemerfen^-

tnert-^er ©ämling, midjtx üon ©ir Zx^t)ox San^rence ge^üc^tet n^urbe.

!Diefe ?>flan§e ^at üollfommen fec^^ecfige Knollen, tuelc^e jenen mx Ca-
lanthe vestita fe^r ä^nli^ finb. $)ie Q3lume ift nic^t fe^r groß ; ba^

geftielte Doarium, bie äußere ©eite ber ^ugefpifeten Geißblätter, fowie

ber Blütl^enftiel finb ftar! bel^aart. Blumenblätter breiter al^ bie Ä'el(^^

blätter, tin^adj fpit^. <Sporn für^er al^ ba^ Doarium, fc^i3n purpurn.

'J)ie äußere (Seite ber Blume ift blaßpurpurn, bie innere oon bem tief*

ften blutrot^; Gelc^^ unb Blumenblätter geller unb mit ga^lreic^en tief

blutrot^en glecfen unb fünften. 1. c. 13. Wläx^.

Epidendrum arachnoglossum (Rchb. f.) candidum, nov.

var. dine ber fielen f(^önen ^flan^en, ioelc^e üon §errn (Sbouarb

bre in (Sübamerifa entbecft lourben. Erinnert an Epidendrum erectum

Hook. f. '^k Blumen finb oom f^önften amet^t}fl^purpurn mit gelber

(S^iriele ; bie ii^ippe fann mit jener bon E. tricrure unb E. neograna-

tense ijerglic^en irerben. ^ie 53arietät candidum ^eic^net fic^ burd^ ireiße

Blumen au^, bei ir>elc^en uur bie feitlid^en (Schmielen orangefarbig finb.

CypripediUül COncolor (Parish) Reynieri, nov. var. ©ne
ber leisten ©ntbecfungen be§ botanif^en Ü^eifenben ^uguft 9iet)nier, mU
c^en befanntlic?^ auf feinen ßntbecfungen in (S^ambobia ein traurige^ ©d}itf=

fal ereilte, g-rifc^e Blumen biefer 33arietät ivurben oon ^mn ®obe^

fro^ Cebeuf in faxi^ ^rofeffor 9fieid)enbad} eingefc^icft, ber fie al^ ba^
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non plus ultra t)on Cypripedium concolor l^rnftedt. T^ie fel^r fd^önen,

jjräd^tig ntarmorirten, ftumpfen 53(älter werben eine ©panne lang unb ü5er

2 QoU breit, ^te großen 33Uimen finb r>on biftinfter gelber garbe unb

geigen auf ber äußeren (Seite ber ilelc^blätter einen maben^purpurnen

glerf. ^a§ i^oüftänbig r^ombif(^e Stamin odium ift od^erfarOig mit

bunfel ))urpurnen gledfen unb einem n^eigen SRanhe na^ xioxnt.

Cypripedium Winnianuin, nov. hybr. Angl. ex. hört. reg.

Veitch. !Die Altern biefer fc^önen §l)bribe finb C. villosura u. C.

Druryi, am g)abitu^ näl^ert fie fi^ mef)r ber le^teren, 33reite unb gär^

bung ber Blätter ftimmen me^r mit C. villosum überein, mit n^elc^er

fie aud^ bie fetalen siemli^ gemein fjat §errn Sinn in 53irming*

l^am benannt. 1. c. 20. Wdx^.

Polybotrya Lechleriana, Mettenius. !D{efe§ fe^r fci^öne

garn mürbe ^uerft non !öec^ler in ^eru entbedft, ^pxnce fanb e§ \p'd^

ter in einer anberen öofalität unb burd^ ^rofeffor ;j5amefon mürbe fein

(Stanbort in (Scuabor nad^gemiefen. 3)er (Sammler be^ ^erren 33eit^,

2)2r. !Dat)i§ fül^rte lebenbe ^flan^en nadl) Europa ein unb mürbe ein

fc^ön gezogenes (^^mplar auf einer ber ichten S3erfammlungen ber Royal
Horticult. Society in ©out^ £moington au^gefteüt, mit bem erften 'ipreife

bebaut. 1. c. 27. mx^, Staf. 80.

Aloe heteracantlia, Bot. Mag. 2:af. 6863. 33aterlanb un^

befannt. tur^er einfacher ©tamm, einen ^üfc^el langettlid^er 53lät*

ter tragenb , bie ^äuftg aber nic^t immer mit fleinen , am ^ftanbe flel^en-

ben (Stacheln befe^t unb meiß geflerft finb. ^Die äal^lrei^en rotl^en ct^-

linbrif^en 33lumen fte^en in enbftänbigen S^ifpen.

Colensoa physaloides, B. M. 5taf. 6864. (Sine Lobeliacee

öon 9^eu=(Seelanb mit bicfen gmeigen, langgeftielten, eniptifd^^l^ife^n» 9^-

gä^^nten blättern unb aufredeten 53lütl^entrouben, bie jenen vion Lobelia

ä^nlid^ finb, aber eine grünliche gärbung l^aben. "^k ^flange blühte im
öerfloffenen §erbfle in ^em.

Jasminiini angulare, B M. Za^ 6865. ©ine nieblid^e, meig'

blür)enbe 5lrt mit breiblättrigen, bunfel glän^enb grünen blättern. IJDie

galjlreic^en 33lumen ftel^en in enbftänbigen ^ifpen unb jebe l^at eine fe^r

lange fd^lanfe Üiö^re.

Solanum trilobatum, B. M. 2:af. 6866. ©in ftad^liger frie*

(^enber (Strand^ mit langgeftielten, oblongen bud^ttgen 53lättern unb 9fiif^

pen purpurner 33lumen, benen fc^arla^rotl^e 53eeren oon ber ®ri)§e einer

fleinen Q3eere folgen. ^Die ?3flanse ift in mand^en (^egenben :j5nbien^,

auf ^ttjlon, bemmalat}ifd§en^rd§ipel unb in ben märmeren ^^eilen (EfjU

m§ gemi3^nlic§.

Echinocactus Joadii, B. M. Zal 6867. ©ine nieblid^e fleine

etrna^ fugeiförmige 5(rt mit ungefähr 20 ^flippen, meld§c am gefärbt

lappigen, graben (Stad^eln befte^en, bie gu 15—20 beifammenftef)en. 53lu^

men trichterförmig, gelb, l'A—2 QoÜ lang. SSaterlanb unbcfannt.

Agonis flexuosa, the Garden, Zal 534. !iDie auftraliftf)e

Myrtaceen - (5^attung Agonis fd^eiut fomoI)l in englif^en (Härten mie

fold}en be§ lontinent^ nod^ menig befannt p fein, obgleid^ A. flexuosa
unb A. marginata feit t)ielen ^a^ren in ^em fultiöirt merben, bort jeben
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©omnter in Q3(üt^e fte^cn. !j)ie mit Melaleuca unb Leptospermum
naf)e oermanbten Birten, üon ivel^en man 10 fennt, iueld)e auf bie n?eft*

lid^en ^eijionen befc^ränft finb, md)\m auf felfigen lüüften ^lä^en mit

fteinigtem Untcrgvunb ober a\i^ in moraftigen Rümpfen, ©ie bilben

©träuc^er ober f(eine ^äume mit abweci^felnben blättern, bie Q3lumen

ftel^en in Äluftern in ben 53latta(^fc(n ober auf ben ©pifeen ber jungen

2^riebe. — Agonis flexuosa irirb im 33aterlanbe 40 gug ^oc^, fann

aber gu ber begrenzten §ü]§e eine^ fleinen Slopfftrauc^eä herangezogen

n}erben. ^Die bünnen, l^ol^igen, biegfamen ober im Qi^^a^ fte^enben Qmi^z
finb mit lanzettü^en, loeibenä^nlic^en, glatten, bunfelgrünen, purpurbe-

räuberten blättern befleibet. i)k ^lüt^entöpfe finb alle ad)felftänbig unb
t)on breiten 53rafteen umgeben, meiere im herein mit ben ja^lrei^en

langen n^eifsen (Staubfäben ba^ ^^uäief}enbfte ber au^ma^^

c^en. —
A. inarginata. öine flraud)ige "ißflanze mit zahlreichen jn^eigigen

tieften, oon mieten bie iüngften mit feibenartigen paaren bebecft finb.

!Die leberartigen, etioa!§ behaarten glätter erinnern fe^r an jene be-g ge-

u'.einen ^uc^^baume^. ®ie 53irithenföpfe, etma '20 Blumen entf)altenb,

finb achfel^ ober enbftänbig. !J)ie fleinen 33lumenblätter fomie bie langen

t)aarähnlichen (Staubfäben finb Don rein lueiger garbe.

liiiium arboreuni, The Garden. Tat". 537. ©in reid} Der-

zmeigter Q3ufd) oon ftrau^igem ^ahiiü^, ber fid) burc^ feine immergrüne

^elaubung. bie großen, golbgelben Blumen oortl}eilhaft auszeichnet unb

iDegen feinet reid)ltchen 53lühen^ einen ^la^ in jebem ^alt^aufe oerbient.

!l)ie 5(rt, biSioeilen auch unter bem 9^amen L. caespitosum gehenb,

ftammt oon ber ^n\d äanhia unb ber ^eoante.

P>emurus ßungei, The Garden, Taf. 435. Sine prächtige

5lrt aus ber noch loenig befannten g-lora beS ireftlichen 5(fienS. !Die

©lüthenftengel werben etwa 1^2 5^6 ^)^^, fiß ift überhaupt fleiner unb

fchlanfer als bie hzmdjbaxtt E. robustus. ^otanifch fteht fie ber auS

berfelben Ü^egion ftammenben E. aurantiacus am näi^ften. >Die h^ß*
gelben Blumen erf^einen im ^uni unb ^uli.

Boinarea OCulata, The Garden, Taf. 536. üDie Araarylli-

daceen-®attung Bomarea u^irb jefet bur^^ etioa 1 ^Duljenb fd)önblühen==

ber Birten in unferen Härten t?ertreten ; bie fchi^nfte unb neuefte bürfte

ß. Carderi fein Welche na^ Gardeners' Chronicle in unferer Qt'iU

fchrift auSfuhrli^ bef^rieben würbe. & ^UQ. 187(5. (5. 345).

!^ie l)in abgebilbete (Alstroemeria oculata) gehört f^on zn ben in un*

feren Kulturen recht alten pflanzen, wirb aber tro|z ihrer ©chi^nheit in

3Deutf^)lanb nur feiten angetroffen. <Sie ift wie bie ^ä}^^x^aU t)on flim*

menbcm ^abitü§ unb erreichen ihre (S^üffe eine Sänge Don 4— 8gug. 5ln

ber ©pitze berfelben ftehen bie großen farmefinrothen Blumen in 53ü'

f^eln, weld^e für mehrere Sod)en an ber pflanze ober abgefchnitten im

SBaffer frifch bleiben.

Cycas Bellefonti, L. Lind & Rod. ©ine nach ^^nt 2}?arc|uiS

be 53ellefont benannte prä^tige Cycadee üon 5lonfin, bie im §abitu§

an Cycas circinalis erinnert. (Soweit fich nach ben üerhältnißmäßig

noch jungen (^^mplaren urtheilen lägt, bie üon ber Comp. Cont.
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d'H o r t. in (S^ent btreft au§ bem 33atetlanbe eingeful}rt mürben , Dilbet

biefe nene 'äxi bunne unb fd^lanfe Stämme, bte mit großen, n^onigen,

branrngränlid^en ®d§u|)))en übersogen finb. i)ie ga(}(reid^en SBebel §aben

eine Sänge m\ 1,50 M. nnb barüber, finb gefä&ig gurücfgebogen, edip-

tifc^ nnb fa^l; bie 53Iattftiete finb m gn 0,40 M. uon ber 53afi§ mit

aufregten ©tadeln iierfef)en, fnr^ nnb faft breiecfig fi3nnen biefe al5 rn-

bimentaire grnnbftänbige 53lättc^en angefef}cn iverben. lllustrat. hör-
tic. 18SG, Zal 586.

Authurium Reine des Beiges. @ine prad)tüoüe §t}bribe

gmfd^en Authurium Andreanum nnb A. Lindeni, bie im ©tabliffe^

ment ber C. C. d'H. in ®ent ge^ü^tet mx'Dt nnb im §abitn5 an bie

t)or fnr^em 5efc^rie5ene A. Ai chiduc Joseph erinnert, ^^ie ^ölüt^en*

fc^eibe jeic^net fic^ bnrc^ nngemö^nlii^e ©röße nnb liebliche rofarot^e gär-
üung an§, ber Kolben ift üon rofa^f(eifd}farbener 9^nance, bie nac^ ber

(Bpi%t an befonber^ intenfit> ift. 1. c. Zal 588.

Neuraannia arcuata, E. Andre. >Diefe pbf(^e Bromeh'acee

mnrbe t)on ©bonarb Slnbre im J^afjre 1875—76 in ber neugranabifc^en

^roüina ©anca entberft, m fie anf f^roffen gel^blöcfen i^ren <Btanh^

ort l)at. ©ie ^eidjnet fic^ fofort bnr^ ben gebogenen §abitn^ i^re§

53lüt^enfc^afte§ an§, fotx>ie an^ bnrc?^ bie gelben sßlnmen nnb firfc^rotl^en

^edblätter. ®ie gan^e ^flan^e ift nnbe^aart nnb fjat einen IjalUjol^U

gen, anfre(^§ten, fc^iDar^brannen, 50 Cm. bi^ 1 M. |o^en (Stamm, ber

mit ben Ueberreften oertrocfneter 33(ätter bebecft ift. ^ie an feiner @pi^e
fter}enben glätter finb am ©rnnbe ftarf f(^eibig, bann t)erengen fie fic^

pVö^Üii) in einen f^malen ^lattfliel, ber t>on feinen, ftai^^ligen gähnen
beranbet irirb. ^te hellgrüne, langettHi^ gugefpi^te ^lattfd^eibe ift

75 Cm. bi§ 1 M. lang nnb 7—10 Cm. breit, fein ftreifig-ne^artig, nnb
oben mit einem rinnigen SJ^ittelnero an^geftattet. Revue hortic. 1886,

<B. 108 mit ^bb.

Cyrtanthus Macowani, Baker. !iDiefe pbfc^e Amaryllidee
tDurbe 1871 nad^ ©nropa eingeführt

; fie ftammt oon ^affraria nnb ben

fübli^en ^rooin^en ber ©ap-Solonie nnb fommt in nnfern ^nltnren im
Quni gur ^lüt^e. IDie ^nltnr ift leicht nnb ^»alten fic^ bie fc^arlac^ro*

tften 53lnmen lange Seit. (33ergl. §• «nb 531.^3. 1875, 413.)

Belgique hört.

Caraguata Osyana, Morr. 'iDie (Samen biefer ]^errli(i§en Bro-
meliacee n?nrben 1875 oon ^nftao Saüi^ in ©cnabor gefammelt. (Srft

im oerfloffenen igal^re gelangten einige ©ämlinge gur ^lütl^e, im öütti*

^er botan. (Sparten nnb bei ben ©erren ^acob 3J^afot) & (Eo. 5ll§ neue

^rt mnrbe fie nac^ bem ^räfibenten ber ^Intmerpener ©artenban^(^efeü*

fc^aft, 53aron Dfi) be St)c{)en benannt. Qn ber Tlitk ber fe^r oollen

unb loeit auggebreiteten 53lattrofette ergebt fic^ ber mäcf)tige, niebrige

^lüt^enfopf üon fenerrot^en, eng bac^^iegeligen nnb nac^ außen bogen-

fijrmigen Ö3ra!teen. ^iDie ac^felftänbigen, oerein^elten, rö^renfi3rmgen ^lu*
men finb fürger ai§ if)X ^etfblatt unb oon golbgelber gärbung. !Die

glatten unb auf beiben (Seiten grünen Blätter finb oon ztm§ leberar-

tiger 58efc^affen^eit. IDie ^flan^e oerlangt ba§ temperirte (^ewäd§gl}aug.

Fedia Cornucopiae D. C. var. floribunda plena h. Dam-
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mann. muß na^ bct im§ üodtegcnben 5Mnlbimcj (Garten-
flora, 1. Wdxh 1886, Zal 1218) eine retsenbe 5ainue«e' fein, bie fic^

fonjo^l für§ freie ßanb vok für Slopffultur fef)r gut üerirert^en lägt.

3!)ie ti}pifc6e gorm ift befanntUc^ eine fübeuropäifc^e "^Pflanse unb mürbe

biefe jierlic^e 23arietät mx pzxxn (Sprenger, bem (Kompagnon be§ §)errn

^ammann in "iportici umreit (Bxjxahi^ am ^napo entbetft. ^ort \m^§
maffen^aft bie einfad^ blül}enbe unf(^einbare Fedia unb unter ben Zan^

fenben üon ^nbiüibuen entbecfte genannter §err ein ein^elne^ S^emplar

mit gefüllten 53Iumen üon leuc^tenber Purpurfarbe. 0}Zit bemfelben mür-

ben alöbann im S'tabliffement gu '»gortici mehrere ^a§re l^inburc^ Qn^-
tungen angefteüt unb ba^ Ütefultat berjelOen ergab eine einjährige Pffan^e

aüererften Ütange^. ©ie blül^t faft ba^ gan^e ^ar}r fjinburc^, felbft fc^on

bei einer ^Bärme üon 5^ R. SSiü man biefelbe jeitig jur 53lüthe brin*

gen, fo müffen bie ^iemlid^ großen ©amen im September in locfere Srbe

au^gefäet unb nac^ bem ^(ufge^en pifirt unb an einem fonuigen ^la^e

be§ ^altf}aufe^ überiuintert werben, gür Q3ouquet!§ unb al^ ^rü^ling^-

gruppenpf(an3e ift fie mit i^rer präd^tigen giiüung unb leu(^tenben garbe

unfd^äfebar.

Begonia seiiiperflorens Lk. et Otto var. Sturzii. !l)iefe t>on

aage u. ©(^mibt in ben ^anbel gebrachte unb in ber Gartenflora
af. 1220 abgebilbete Varietät bürfte bie fo beliebt geworbene B. sem-

perfiorens rosea nod^ an (Sd&ijn^eit übertreffen, ba i^re 53Uimen gröjßer

finb unb auf i^ren ^^lättern eine me^r ober meniger bunte gärbung ju

S^age tritt.

Begonia incarnata, Ad. Weick. !!Diefe t>on ben §errn SBett-

flein u. (So^n, ^anbel^gärtner in i^u^ern au^ einer ^reugung ber Be-

gonia Wettsteini mit B. incarnata ge^üd^tete ^übfd^e ^^eul^eit mirb in

ber glluftr. (Karten-Leitung (3. ."peft 1886, 2:af. 7) abgebilbet unb

bürfte näc^ften^ in ben §anbel gegeben werben, ©ie ^eic^net fic^ burc^

einen reichen gtor liebli^ rofafarbiger Blumen auö unb ge^ijrt ben

Sinterblütlern.

9^eue öftcrblü^enbc $t)brib^9lofe Her Majesty. §enn) ^en*

net, ber 3^^*^^ ^M^^ ^rai^trofe, oon melier bie "^Uuftrierten ^Sflo-

nat^ hefte (4. i^iefer. 1886) eine colorirte 5(bbilbung bringen, betrac^--

tet biefelbe al^ feine feinfte ^robuftion unter ben S^emontanten.

(i^ ift eine ^reu^ung smifc^en Rmt Mabel Morison unb P. K.

Canarie. I)ie garbe ift genau \vk bei La France, üoll geöffnet jeigt

fie im ;3nnern eine garte Sac^sfarbe. ^ie "^Petalen finb am Ütanbe leicht

gurücfgebogen unb in ber gorm gleid^t fie ber Baronesse Roth-
schild. ^!Die gang ^ellgelblich grünen Blätter finb in ber :^ugenb röt^-

lieh angehaucht unb ift ba^ fräftige §ol3 mit bünnen, bidhtcn Stacheln

befe^t. ^ie foll ein außerorbentlich fräftige^ StBach^thum seigen, über-

bie^ fehr h^rt fein.
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SSirnc Karl Eriiest (Charles Ernest). (Baltet fr^res in

Troyes). (Sine tabeüofe Alafelfruc^t , gleich mert^uoß für ben OOftlieb-

^aber mie für ben 5)<^t^^^t^9^^t«ß^-

!Dte fe^r gro^e g-ru^t erinnert in ber g-orm ungemein an bie ^ a =

(^elier'^ Q3ut terbirne. Der offene ober l^albgefc^Ioffene ^elc^ ift

mitteltief eingefenft. ©tiel fe^r ftarf, birf, fur^ unb f}o(3ig. !l)ie ^art^

grüne (i^runbfarbe ber ©c^ale ge^t fpäter in fd^iuefelgelO über, an ber

^onnenfeite ift fie bunfel^innoberrott). !3)a§ fel;r meiße, ungemein ^arte

unb fc^meljeube gleifd} ift fe^r faftreic^) unb fein gepcfert. !iDa§ meiften==

t^eilö ^o(}lac^)fige tern^au^ birgt fur^e, gefpi^^te, f^marsbraune £erne.
-~ ^iDie grud)t reift um bie DJ^itte ^'^ouember unb ^ält fic^ 6 - 8 Sßodjen.

Der fräftig lua^fenbe ^aum ift auf ^Bilbling vok auf Quitte i^er-

ebe(t, gleid) fru^tbringenb. grud)tgarten 92r. 4, 188(3, gig. 4.

SSeigc §crbjl-?15utterbirttc, iücael'ö 2ßtntcr'S5uttet:birnc, ®rauc
§erbji^5Butterbirnc , goldfarbige ^23utterbirnc^ ^on biefen 4 mel)r

ober minber gut befannten unb oerbreiteten ^irnenforten finben fid^ im
grud}tgar ten 9lr. 5 fe^^r au^fü^rlic^e ^Befc^reibungen unb oor^ügtid)

colorirte ^tbbilbungen. Der ^erfaffer, |)err Direftor (Stoü ^at fic^ ber

großen 9}^üi^e unterzogen, bie Literatur unb ©ijuonijme biefer 4 (Sor^

ten gleid)3eitig anzugeben unb muß man unmiüfü^rlid) ftaunen, über bie

2J^enge oon Ö'Jamen , bie einem in beutfd}er, englifc^er, fran^öfifd^er unb
italienif^er ©pra^e I}icrbei entgegentreten, bie aber auc^ anbererfeitö

ben Q3eioei^ liefern ,
baß man e^ ^ier mit überall anerfannten oortreff^

liefen 53irnen ju t^un l)at.

Poire Beurre Alexandre Lucas. Diefe fd}i3ne ^irne oerbanft

bem ^\x\a[\ \{)x Dafein, §err l^uca^, na^ bem fie benannt würbe, ent*

bedte biefelbe in ben Sßälbern oon 53loi^.

ber gorm unb ^lusfel^en erinnert fie an bie Duchesse ober

and) an Beurre Diel. Da^ gleifd) ift l}alb fd}mel3enb, uneinig, fef}r

guderig unb faftig. Die reingelbe (Sd}ale ift mit grauen ^^unften unb
faf)len gleden burd)5ogen. Der birfe, etmaj^ fleifd)ige (Stengel ift oon
mittlerer ^änge. ^el^ flein, offen. Ökifeseit D^ooember big (£nbe De^
cember, oon anberer ©eite loirb :J\anuar unb gebruar angegeben. Der
ftarf ioad}{enbe unb fef)r frud)tbare ^aum bilbet fd)5ne ^drainiben. Bul-
letin d arboriculture, SOMr^ 1886.

2)a§ ^rävatircn faftrei^cr §cibarvflaiij^ett. lieber biefen ©e=
genftanb fd)reibt §err ^. §enning§ in ben „53erf)anblungert be5 ^ota^
nifd)en S3ereing ber ^rooinä' ^ranbenburg" XXV, 219, golgenbe^:

„@eit 3 ^a^ren tüirb auf Ijiefigem ^otanifc^en ^hifeum eine bem Di^
rector be^felben, ^txxw ^rofeffor (Silier, oon gerrji ^rofeffor 'l^feffer

anempfohlene öi)fung, befte^enb au§ 4 ä^. SÖJaffer unb 1 Zi). ^piri=
tng, inel^e mit f^mefliger (Säure gefättigt ift, gum (Sonferoiren oon

ipamhivaec ©avteu* iiub iölumcu^^eitiuiii, 33aiib 42. (188G). 15
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gtüd§ten, 53lütf}en tc. flatt be§ früher ftetö benufeten ©pirttu^ mit

folg angetüenbct. 5Betett§ im grü^ia^r 1881 ma^te i^ bie 53eoI")ad^tmtg,

baß ^flanjen, 3. ^. Lathraea Squamaria L
,

iueltf)e eine 3^^^ ^^"9

biefer gUiffigfeit gelegen fjaikn, l)erau^genommen, nic^t nur fe^r tafc^

trocfneten, fonbern ouc^ flatt ber fonft beim ^rodfnen eintretenben fc^trärs-

lid^en gärbung \i)X natürli(i^e§ 5(u^fef}en beibel^ielten. §ierauf geflü^t,

l^abe tc^ biefe 33etfntf}e iräl^venb be^ letzten ^al^re^ iceiter fortgefeljt, unb

finb gleid^fad^ i?cn §enn Dr. Urban eine ^In^af}! 53egoniaceen unb

(Eraffulaceen für§ §erbar be^ Sotanifd^en (^arten^ auf biefe 5Beife au^^

gejeid^net prä^^arirt ivorben. ©elbftüerflänblic^ irirb biefe 'ipräparationg'

met^obe nur bei benjenigen "ippanäen angen^enbet, bie burc^ il}ren ©aft^

rei(!^t()um, burc^ einen gä^en ©(^leim ober burd} eigent^ümlic^ biegte

Q3efd^affen^eit ber Epidermis au^ge^eic^net, fel^r ferner trorfnen, n?ie 3.

33. ©up^^orbiaceen, ßraffulaceen, (Sacteen ic, ober au4 einen bnnflen garb^

floff, loie mani^e ^roibeen, Drd)ibeen, O^ubiaceen, befiljen, loeld^er fonft

beim 2;rorfnen ber 33lätter unb 53lüt^en gu 33orfc^ein tritt.

S)öS eijjttttogra^ ober 2lto*a al^ gluf^fanb|jflan;^c. ^uffi--

fd^en 53Iättern äufolge ioerben mit biefer (^ra^art, aud^ a(§ |)c^^f^ ^>ber

§Ufa befannt (Stipa tenacissima, Lin. = Macrochloa tenacissima,

Kunth), ioelc^e^ in (Spanien, 'ißortugal, (S^riec^enlanb unb S^orb^^frifa

n}ilb loäc^ft, 5lcclimatifation^oerfuc^e in ben ruffifc^en 2:rangfafpifd^en

^rot^injen angeflellt, um bie bort burd^ Sßiiftenterrain im 53au begriffe*

neu ©ifenba^nlinien bamit ju berafen, in^befonbere ben gefährlichen glug^^

fanb mit i^rer ^ülfe feftjulegen. ^Diefe^ ^xa§ fjat in ©emeinfc^aft mit

Lygeum spartum, Lin. üon ber 9}iittelmeerregion, einer na^e oeriranb^

ten aber nid^t fo guten ^ra^art, n^elc^e ebenfalls @5parto genannt

iohb, feit einigen S^l)ren eine gemiffe 53erühmtheit erlangt, inbem e^

fc^on eine ungeheure äy^affe 3J?aterial für englifd}e ^afiiermü^len gelie*

fert l}at. ift eine ^)of)t unb perennirenbe 5lrt, gebeizt auf irgenb

ioeld^em armen öoben unb toilbirachf^^^^ ^wf ©anb unb £ie^ ebenfo gut,

n>ie auf lehmigem ober falthaltigem ober (^^p^boben, ja fommt felbft

unmittelbar am tüftenfaume oor. ^ie fel)r gä^e gafer oerbirbt ni^t

leidet, Staue, Äörbe, SJ^atten, |)üte unb anbere ^rtifel me^r n^urben au§

berfelben oerfertigt, ^a^re 1870 belief fic^ bie einfuhr oon (^5-

partO''S:auen nad^ (Snglanb auf 18500 Zon§, mä^renb 00m S^o^mate^

rial ungefähr 130000 Zon§ eingeführt mürben. (Einmal im igahre,

Seitig im Pommer ioirb eg gerupft, ^on bem ruffifchen trieg^minifte^

rium ift bereits ein gachmann nach 5llgerien entfenbet loorben, um bie

Kultur biefeS fo merthooüen ©rafeS an Drt unb ©teile fennen gu ler=

nen. Defterreid) ift übrigens Stipa tenacissima ;gebermann loohl

befannt, benn aus bem f^on oon Statur aus eng (^ufammengerollten

blatte biefer ^flange befiehl bas fogenannte „©troh'', melcheS ber gan-

zen Cänge nadh bur$ bie 33irginia^©tgarren geht.

Uebcc bie giora Ut jjetuönifc^ett Sinben, foioie über bie ®efchid§te

unb ben Urfprung ber ^nbenffora legte ber burd) feine 5lrbeit: On the
Origin ofthe European Alps" fchon hinlänglich befannte cnglifdje

33otanifer ^ofjn ^all ber Linnean Society oor fur^em eine ^Ibhanb^

hing oor. ©S ift tnsbefonbere ber ioeftliche Abhang ber (^orbilleren,
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ml^m er feine Unterfu(?^un9en ^ugemanbt ^)at. '^k m\ i^m angeleg-

ten Sammlungen metfen im 3"f<^tiii^ß"'^^^9^ i^^^ anberen ^n^ei^en ba*

tauf f}in, bag bie ©ren^e ber alpinen Vegetation, fomeit bie unterfu($te

©egenb üon ^eru in ^etrai^t fommt, m\ früheren g-orfd^ern gu nieb*

rig angegeben iüurbe.

^n üorliegenbem galle fann fein bebeutenber :3rrtf)um be^ügli^ ber

§öl^en obroatten, ba fie fic^ auf bie in?effungen ber ©ifenba^n-ij^ngenieure

ftü^en. 5)ie ©rflärung für bie üer^ältnigmägig l}ü^e ^uöbel)nung ber

gemäßigten g-lora ^ängt t»ün ben eigentümlichen flimatifc^en 53ebingun*

gen ab. Ü^egen fällt nur fparfam, bie ^Zäc^te finb falt, groft ift aber

faum befannt, bagegen finb in ber i3ftlichen ^lateauregion ©türme, ftar-

fer ®d}neefall unb gröfte häufige (Sufd^einungen. 53all tl)eilt bie Vege-

tation ber t>on i^m bejuc^ten 9^^egion in eine fubtropifc^e trodfene Qom
t)on ber ^üfte bi^ 7000 gug, in eine temperirte hi^ 12500 unb eine

alpine Qom bi^ 17000 g-ug über bem 33^eere^nit)eau. X)ie Composi-
ten machen unter ben natürlichen gamilien ber 5(nbenflora faft ein Vier=

tel ber fammtlic^en ^^rten au^, bie Gnimineen ein 5l4tel, bie Scrophu-
lariaceen ein 3i^<^tt5igftel, — Cruciferen, Caryophyllaceea unb Le-
guminosen ]lnb mit je einem ^reigigftel be^ ©an^en vertreten. Üiec^t

auffällig ift .ba^ geilen ber Cyperaceen unb ba§ Auftreten üon 4 Cras-

sulaceen. Ve^ug auf ba^ Verhältnis ber enbemif^en (S^attungen

unb Birten gehört befanntlich bie 5lnbenflora 3U ben eigenartigften ber

@rbe. Vall ftimmt mit ben g-orfd^ern überttn, toeld)e bie (Sübpolarlän-

ber al^ einen großen ^nfelarc^ipel anfe^en unb mö^te in biefe ©egen-

ben ben Urfprung ber antarftifchen 2;i}pen ber fübamerifanifchen glora

»erlegen.

2Bte im §etmat^Iattbe bc^ Äaffccbaumi im ©omalilanbe, bei

ben ^enebir, ©omali unb ^ajunbi Kaffee getrunfen mirb, fd^ilbert ein

5lrtifel be^ „@lobu^'' in golgenbem : TOe biefe Stämme, melche ba^

^eimathlanb be§ ^affeebaum^ bewohnen, finb in hohem @rabe auf bem
Senuß feiner grucht erpicht unb betrachten fie al^ ein gan^ unentbehr*

liehet S^ahrung^mittel, aber fie bereiten lieber S^affee in unferer ^^eife

burdh einen 5(ufgu6 oon fod[)enbem SBaffer auf bie gebrannten lohnen,
nod^ ftellen fie in ber arabifchen Sßeife au^ bem getrodfneten gru^tfleifch

ben theeartigen ^ifr bar. ^h^^ Bereitungsart ift vielmehr folgenbe.

Qn einem Stopfe n^irb junächft ©efamöl ober Butter bis §um Sie*
ben erhifet; jebe gamilie Ijat baju einen eigenen ^opf, ben man aus*

fchliejslii^ gu biefem 3^^*^^ Derluenbet, bam.it Ja nichts oon bem föftli=

d^en kxoma verloren gehe, ^n bas fo^enbe gett mirft man bie ^affee^

ürfchen, bie man juüor jerbiffen Ijdt, bamit eS beffer einbringen fann;

bann fe^t man einen genau fd}lief3enben ^edfel auf unb läßt bie ^irfchen

eine geit lang fchmoren. S)Httlern}eile haben bie (^äfte ^ipia^ genommen,
ihre fpärlid)e Befleibung als fchmalen 9iing um bie ßenben geiDicfelt, unb
ber ij^nhalt beS jtopfeS wixh in eine ^ol^fc^üffel gegoffen unb cirfulirt."

^eber 5lnwefenbe nimmt einen ii^öffel üoll beS parfümirten DeleS unb
gießt ihn fi^ in bie rechte §anb; mit ber Itnfen beginnt er bann su-

näd)ft feine Dhreu unb feine S^afe ein^ufalben, bann reibt er ben 9^eft

auf feinen ti3rper ein, unb einer h^^f^ ^^"^^ anbern bie Stellen ^u reiben,

15*
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bie er mdjt felbfl erreichen fann. 2D(itt(eriDeUe ift bte ©c^üffel mteber

bcr grau gurüdfgelanöt, icel^e ba^ ^o^lenfeuer mit einem ^almblatt

unterl^alten fjat; fie übergießt nun bie gefc^morten tirfd^en mit frif^er,

gefc^molscner 53utter unb mit 53ienenl^onig (malep scuine), ober noc^

lieber mit bem (Softe be^ Qüdnxol)xe§ (malep kassab), imb nun ift

ba§ ©erid^t fertig. Qeber ©oft füüt fi^ bie red}te §anb, bie aU >taffe

bienen muß, mit biefem Öedferbiffen, mit ber linfen fjolt er an§ einer

anberen ©c^üffel ben gefod^ten Dingo (3J?ai^), ber bie getüö^nlid)e 9Za^=

rung bilbet, unb tunft ba§ gett hamit aü§. Um biefe ^etferei giebt ber

©omali QÜe^ anbere l^in; auc^ bie grauen finb fel^r begierig barauf,

boc^ fommt meift menig genug baüon an fie.

©urroßote für ^^cc in Japan, feinem l^oc^ft intereffanten

5(uffatäe über ^^ee unb 5t!^eegebräuc^e in ;^a)?an berietet Dr. |).

31. ;3unfer üon ![?angegg („§umboIbt'\ SDMr^, über folgenbe ^flan=

Jen, bie in jenem ßanbe al^ 2:i}eefurrogate gefd^ä^t ttjerben.

Nuphar japoüicum. !5)ie jungen 53Iätter biefer ^eid^rofe liefern

ein »orgüglid^e^ aromatif^e^ (^ttx'dnl üon gleid^er garbe mie ed^ter >l^ee^

onfguß. Qn biefem 3^^^^ iDerben biefelben flein gerfc^nitten unb au^==

gepreßt, um ben @aft ju entfernen unb bann fofort mit fod§enbem Sßaf-

fer abgebrül^t.

Desmodium Oldhami. !iDie 53lätter biefer ©ügtleeart Fuji Kanzo,
iveld^er gum §au§gebrauc^e eigene gebaut mirb, irerben t)on bem ü^anb^

tiolfe ber mittleren ^roi^ingen ftatt be^ edf)ten !!l^ee^ unter bem ^amen
Kawara-ch&, „giegeltl^ee" ober Hineri-chä, „geroüter" ober „ge=

fneteter Z^tt" mit groger 33orliebe gebrandet.

5(nbeve (Surrogate finb: Kuko-cha, bie SBtätter be^ 53odfgborn,

^lufo (Lyciuni barbarum), aud^ ber Lyciuin chinense, loelc^er fic^ OOU

bem anberen burc§ fleinere Sßtätter unterf^eibet. !Der 5(ufguj3 ift oon

bunfelgrüner garbe unb fabem ©efd^madfe. Maira-clia, bie 53lätter

t)on Kara-kogi, eine "äxt 3(f}orn, urfprünglid^ au^ d^im, — Mugi-
chä, (5^erftent()ee, au5 jungen Werften- ober SBeijenf^almen, n?eld^e and}

bi§n)ei(en bem ^uloertl^ee jur 33erbefferung ber garbe beigemengt mirb,

!Der 5(ufguß ift jebod^ gleic^faüö jiemlic^ gefd^macflo^. Sluc^ bie jungen

53lätter ber glugtneibe, Kawa Yänagi (Salix japonica) u. be^ 9}?aul'

beerbaum^ ^uioa (Morus alba) ioerben aU Surrogate benufet.

23cfanif^c ^.rforfcfeung tcc cfeilenifctien ^nbea ^nt üerfloffenen

^a^re unternahm ^rofeffor gr. ^^ilippi eine iHeife na^ oer ^rooin^

Üarapaca in (^^ite unb über bie günftigen Erfolge berfelben giebt bef^

fen 33ater, Dr. 91. 51. ?5§ilippi, ber feit fielen igal^ren in ^{jik anfäffig

ift, fic^ um bie (Srforfd^ung ber bortigen glora große 33erbienfte erwor-

ben ^at, in einem t>om 21. ^(uguft 188f) batirten 53riefe an ©ir
§oofer einige intereffante !^)etail^, bie toir ber 3^t^fc^^^f^ „9^aturc"
entl eignen.

!Die bauerte 110 !^age, erftredfte fid^ oon (I^opiap o bi^aum
gluffe ©amarone^, u^etd^er gegemoärtig bie (5^ren3jd)eibe 3iDifd)en

iifjiU unb ^eru au^mad^t. Qunä^ft ging e§ nad^ 5lntofagafto,
einem fleinen, 3570 Wl. über bem ^eere gelegenen Drte, ioeld^er oon

etma 100 aj^enfd^en bemol^nt toirb. S3on bort gelangte ber Ü^eifenbc,
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immer bem irüften ^o^plakan folgcnb, §ua§co bc 2:ara))aca,

.S500—4200 über bem 3}?eere^ntüeau unb bemerffteüigte öon ha enb=

ltd) fein 3Bieberr)inabfte{gen in bie ©6ene, — eine ©treiftour, n?elc^e 8

53reitecirabe umfaßte. 4)iefe^ §od}))lateau mirb faft au^fc^lieglic^ au5

einem trac(}i}tif4en Ji^aDabett gebilbet unb trifft man auf bemfelben eine

5ln3a]^l au^geftorbener 33ulfane an. !Drei berfelben finb l^ö^er al§ ber

©l^imboraso, nömlt$ ber ÖluHaillaco, 6600 ÜJ?, ber 2;umiäa,
6540 m., unb ber $ular 6500 m. man ftößt bafelbft auf üiele

große (Sal^feen unb finb me'^rere berfelben t>oÜftänbig au^getrodfnet. !j)ie

Segetation im ijftltd^en ^^eile ift »weniger armfelig al^ im »eftlic^en unb

bürfte bie^ Dietlei^t bem alleinigen §inf(uffe ber Sinbe gn^uf(^reiben

fein. jDie Qafjl ber bei biefer ©etegen^^eit gefammelten ^flanjenarten

beläuft fi^ auf über 400, oon ipelc^en tvenigften^ bie §älfte noc^ unbe-

fannt fein bürfte. Sine Polylepis (o^ne Blumen) fanb fid^ nur in einem

(Steinbrud), nid^t iueit bat?on, bei einer 33?eere^^ö^e üon 3700 ^SJl. mdf^
auf einer Adesmoma bie parafitifd^e Pilostyles Baterii, toelc^e ^ur fel^

ben gamilie gehört \vk bie Rafflesien. 23on garnen feien l^ier genannt

:

Pellaea ternifolia, Cheilanthes micropterus unb eine fc^öue, n?al§r«

fd^einlid^ neue Cincinnalis spec. Compositen finb am reic^ften t>er^

treten, im (^an^en 94 species, bann folgen bie Gramineen mit 42 spe-

cies, unter Jt»el^en eine neue au!^ ber (S^attung Munroa, bie Legumi-
nosen mit 28— 29, bie Verbenaceen mit 15, Solanaceen mit 28,

Chenopodiaeeen mit 15 species. 9^ad^ ^^ilip))i^ ^nfic^t bürften 9

ober 10 biefer ?3flan5en neue (Sattungen au^mac^en. Einige unter i^nen

finb l)öd^ft eigentbümlid^, beifpiel^n^eife eine Verbenacee, bie in fleinen

l)emifpl)ärifd}en 33üfd)eln tt?äd^ft, im ^lu^fel^en gleicht fie gan^ einer Com-
posite. lud^ eine anbere (J^attung, ix»elc^e juerft an Tribulus erinnert,

muß noc^ ermäf}nt luerben.

^ic gorfijflanjung ber Lycopodien. :gm giwiten |)efte biefer

:j5a]^rgang§ unferer geitung (@.8ü) gaben n?ir eine, bem „|)umbolbt'' ent-

lef)nte D^^oti^ über bie ©ntiüicflung^gefd^ic^te ber Lycopodien mieber. WxiU
lernjeife ^at Dr. 5lreub, ber ^Direftor be^ bot. Laboratoriums in 33uiten3org

auf :gat»a bie ^rot^allien einiger tropifc^er Lycopodien, inSbefonbere uon
Lycopodium cernuum entbedt unb aud^ bie^efcfelec^tSorgaue aufgefunben.

i)as "iprot^aflium oon Lycopodium cernuum ift üon c^linbrifc^er

gorm unb pd)ften^ 2 mm l}0^. (5S iinrb t)on einem 53üfd^el gefc^n?eif^

ter unb gebuchteter ßappen gefrönt
,

toäl}renb am unteren S'ube SÖ^ur^el-

Ijaare entfpringen , in bereu 9}^itte ein fnotliger Sln^ang fic^tbar luirb.

"^k untere §älfte bc^ 53orfeim^, n^elc^e fic^ im ^oben befinbet, enthält

nur inenig (5:hloropl}t)ll ; bie obere §)älftc bagegen enthält mele (^Ijloro-

pf}t)nförner in il)ren ^tikn unb befonberS bie Lappen an ber ©pi^e
finb t»on tiefgrüner garbe.

Dag '•Prot^altium ift monoecifd} unb bie 5tntl^eribien unb ^rc^ego-

nien fi^en an feinem oberen !5:l}eil, unterl^alb ber ^ä^e ber Sappen, m
fie eine ^rt Ä'rone ober 9iing bilben.

Die erfte (Sntmirflung be§ '$rotf}alliumg aus ber (Spore gel}t gan^

in ber ^cife t>or fid), loie eS be Q3art) tjon Lycopodium inudatum
befd§rieben l]at : Die äugere ©poren^aut plafet in brei Ütiffen auf unb
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ber ^la^main^alt tritt, um'^üüt t)on bcr inneren ©poren^aut (}erau§.

(5r t^eilt fic^ 5unä(^ft in jirei 3^^^^^/ '^^^^ ^^nen bie eine iveitere Z^ti^

Inngen eingebt, irä^renb bie anbere nnget^eiU bleibt. Seiter^in n^erben

aber bie ül^eilungen ber erfteren, n?elc^e bnrc^ ab med^felnb geneigte
Sänbe erfolgen, pnä^ft fiftirt; bie ©nb^eOe tjerlängert fic^ unb tl)ei(t

fid^ l^ieranf burc^ eine Önern?anb. !I)iefer ^l^eilwng^mobnö mieber()olt

fic^ unb e§ it>irb fo ein ^^öf^^^^" gebilbet, meli}er fic^ balb uerbicft, in-

bem autf) ßäng^tl^eilungen auftreten. entfteT^t fo fd^lieglic^ baö ^ro^
t^aHtum in feiner oben gefc^ilberten gorm ; ber fnoöenförmige 5lu§U)uc^§

beffelben ift nid§t§ anbere^ al^ ber bur^ bie aüererften ül^eilungen ent-

flanbene „Tubercule priraaire*^'

nun bie <Se^ualorgane betrifft, fo ähneln bie ^Intl^eribien

(^nt)üi(ftung unb (S^eftalt benen ber Ophioglosseen unb Marat-
tiaceen. ©ie entftel^en au^ je einer oberflä^lic^ gelegenen QzUe, meiere

fic^ bur^ eine ber ^lugentoanb parallele (Sc^eibemanb in eine innere unb

eine äußere 3^^^^ t^^t^^- ©rftere, bie (Leutra Ivette, probujirt burc^ wit^

berl^olte ^^eilungen bie Spermatozoiden
, n?eld}e ä^nlic^ ioie bei Sela-

ginella ^mei SBitttpem tragen.

!Die ©ntiPtcflung ber 5lrc^egonien ift bie geirö^nli^e, bod^ fe^lt mie

bei ben Ophioglosseen unb Equisetaceen bie ^afal^elle. jDer §(rc^ego=

nium^al^ ift fur^, aber immerhin länger al§ bei ben Marattiaceen.

^f^ormalermeife entfielet au^ bem ^rot^allium nur eine ^flan^e, ba

ein ^Irc^egonium über bie anberen bie Dber^anb geminnt. $)ie $riniär=

unirsel erf(i§eint an ber ganaen ?3flan3e fe^r fpät; oor il}rem Shiftreten

ift le^tere gan^ auf bie ^irffamfeit oon ^uraelf^aaren angeioiefen. !iDieö

fomie ber 3)2angel einer inneren !J)iffereu3irung (gef)len ber ^efäßbünbel)

t'erlei^t ber jungen ^flanae eine große ^e^nlid}feit mit bem ^rot^allium,

au^ bem fie :^ert)orge]^t. SDiefe Uebereinftimmung ^loifd^en ber unge^

fd}lc(^tlic[}en unb ber gef(^led^tli(i§en Generation, mel^e fic^ bei ben Cryp-
toganien nirgenb^ in gleichem 3)?aße oorfinbet, erfc^eint nac^ 5lreub

aB eine befonber^g intereffante ^ll^atfac^e. (Annales du Jard. bot. de

Buitenzorg, Vol. IV., Part. II.)

©efiiBte SluriMn. Dbn?oI}l bie 5lurifeln oor einigen :^a^r3e§nten

eine fel^r gefcftäfete glorblume n?aren, für JoeM}e man gan^ fc^arfe ©c^ön*

l^eit^regeln aufgeftellt ^atte
, fo mx man bod^ gar nic^t barauf au^ge--

gangen, gefüllte 33arietäten gu ^iel^en unb 5U oermef}ren. ©o 5 ^. ^ä^lt

ber 1854 erfcä^ienene fünfte 53anb oon ^offe'^ „,g)anbbuc^ ber 53lumen*

gärtnerei" gtvei folc^e Varietäten auf : flore nigro pleno unb flore rubro
(hiplici, ioelc^e fic^ bamal^ allein im §anbel befanben. (^egen @nbe ber

(Siebziger ;^a§re erft l]citk ber al^ ^lurtfel^üc^ter befannte t^üringifc^e

Tlakx §eufler eine ©ammlung t>on 100 ©tüdt gefüllten 5lurifeln er=

5ielt, bie nac^ feinem ^obe an einen ©ngläuber oerfauft iourben unb ba-

mit ioieber für ba§ ^lllgemeine oerfd^manben.

gür biefe^ ^af)x nun loirb i?on ber girma iöilmorin Slnbrieu^, un^

ter ben oon i^r felbft erprobten (Sämereien, alö eine gan^ befoubere ^c*

quifition ©amen ber 5lurifel oon Cicge mit gefüllten Blumen üt ber glei^

d)en garbenmifc^ung \vk bie bi^^erigen einfachen angeboten ^J)ie Ölu=

menflengel finb ettoa^ weniger ^oc^, bie Q3lumen aber ebenfo groß, toie
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M Den befannten groptumigen ttj^^ifc^^en gotmeit. !Diefe Sßlumcn l^aben

meistere ÜieK^en meinanbergefd^ac^teUer ßoroüen, beten D^änber ftc^ bad^-

äiegelförmig fe^r fc^ön iiüereinanbevlegen
, fo bag fie eine üotte ^(mne,

im kleinen einer fc^önen gefüllten ©ameüienblume ä^nlic^, Düben. ^Die

einzelnen ^Ibfd^nitte iebet (S^oroüe runben fid^ ah unb bre^en fic^ leid)t

eintuärt^
,

ire((|e^ bem ^nfemble ber ganzen ^flan^e ein fe^r graciöfe^

5In^fef}en gie5t. !iDiefe nene ^Intifelrace ^robucirt fic^ getreu au§ (Sa*

men, (onjo^l bie güflung ber 53Inmen, di§ au^ bie 33erfc|ieben^cit

ber gärüung betrifft, m^t ebenfo lieblich n?ie fonberbar auftreten. (5^

ift jebenfaü^ eine gute ^flan^e gur 3:o|}ffuttur.

!Die SD?et§obe, nad) melier e^ mi3glic^ fein foü, fed^^ aj^onate nad^

ber 5(u^faat §Iurifelblumen gu ^aben, ift furj folgenbe:

^er ©amen it»irb nad^ breitägigem Sim^eic^en in Saffer in ^äft-

d^en jeitig im grü^^ja^^r au^gefät, inbem man bie ©amen auf ber Wili^U

beet^ ober ^^^orferbe, inomit bie ^äflc^en über einer ä^H^o^en ©ererben*

ober ©teiuc^enunterlage angefüllt finb, aubrüdft unb mittelft eine§ ©4mam^
me§ anfeuchtet, einem lautoarmen OJ^iftbeete, in ioeld^e^ bie Ääftc^en

eingefenit ioerben, feinten bie ^ftäna^en na^ 12 bi§ 14 Etagen, ioenn bie

genfter mäl}renb biefer geit gefc^loffen gehalten unb etma§ befc^attet Joer-

ben. 33ier big fünf Sßßoc^en barnad^ loerben bie "ißpän^^en mit brei big

oier 33lättern, bie man f^on ettva^ an ßuft unb ßic^t geioö^nte, in klopfe

auf 2 cm (Entfernung ^ifirt. 53erühren fic^ bie ^flau^en l^ier, fo loirb

bag Verpflanzen auf gröj3ere ^^Diftan^ unb, wenn ni3t^ig, noc^ ein brit-

te^mal auf 7 bi§ 10 cm (Entfernung loieber^oU. '^k (Erbe bleibt, fo*

loie ber Untergrunb au^ ©teinbrijrfc^en, ber gleid^e, nur fann man bann

etwag §oläerbe (oou alten ^eibenftämmen unb bevgleid^en) gumifc^en.

Whn l}ält bie ^flan^en mögli^ft feud^t, ej:ponirt fie gang ber Öuft unb

©onue burc^ geufterabn a!§me, unb f^üljt fie nur gegen bie ju ^eige dTüU

tagg^ijje. ^a^ brei big oier ^oc^en, loie bie ^urifeln etioag erflarft

finb, fängt man an, fie mit 3)?aläfeimioaffer 5u begießen unb mieberl}olt

bieg alle 14 !ilage. !JDiefeg S^^alsfeinuoaffer mirb burd} SSermifc^en einer

oer^ättnijämäf^igen Quantität a)laläfeime mit ber fec^gfad^en Quantität

Gaffer erzeugt, inbem man bie 9}?affe in einem 53ottidh ac^t big ^elju

^age gäl}ren läßt unb eg erft bann oenoeubet.

5luf biefe fceife ioerben bie 5lurifeln fc^on im ;3uli unb 5lugu[t ^u

blül)eu anfangen unb fann jeber Öiebl)aber fid^ in gan^ fur^er Qtit über-

sengen, ob ber angebotene ©ame au^^ rid}tig bie oerfproc^enen gefüllten

©orten beingt. C^Biener illuftr. (^axtm-Qütnn^).

SDie rofcurot^c Swicbelfartoffel loirb in ber geitfc^rift für lanb«
\oirtl}f(haf tli^e (bewerbe {^Ix. 1, 1886) algeine fe^r reichlich tra*

genbe ©orte em]pfül}lcu
;

fie foll außerbem einen l^ol^en ^ältegrab oertra*

gen unb in iebeui 53oben gut gebei^en. — ^^ac^ (S^umbiuer beftel)t fie

aug folgenben ©toffen:

©tärfeme^l .... 25,001 27 unlöglic^e i
-

©ellulofe

©itoeiß

®ummi, ©als

^Baffer . .

1,00

4,00

68,00
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®itt neuer ^^maro^er auf ^l^felbäunten. ©eit einiger S^it

W'ixh in 2J?ittelbeutf(^Ianb ein nener geinb be^ $lpfelt>aume§ I}eobad)tet,

eö ift bieS ein ^ili (Erysiphe pannosa), n?elc^er tüie ein U>eij3lic^er ©f^im-

niel bie jungen Qtvü^t befällt, ^ie 53äume fangen ju fränfeln an unb

bleichen bie gtüc^te unt)oflfontmen. aj?an fjcii ben <Bd}m\d o^ne (Erfolg

angeroanbt unb fomit bleibt nic^t^ anbetet übrig, aB bie befallenen >lriebe

mit ben baran l^aftenben ^erit^ecien im ^erbfte gu verbrennen.

S5eoBttc6tutt(ien tcr ^t^ttatm ber SSaj^fter^jIa^e in ter Umge^
genb tJon §ambutg ber „©efellf^af t für 53otan i! su §am^
bürg" f^>ra^ §err S. ^im^^el über biefe^ 2:^ema, fud^te bar^ut^un,

bag bie ^^f^^^^^f^fe^^^Ö ^flan^enarten bort pm >t^eil fe^r auf*

faüenb unb eigentl^ümlicJ^ fei. Um biefe^ iveiter gu begrünben, irurben

t>om 33ortragenben einige feltenere ^flanjen biefer ©tanborte au^ ber

^egenb ber U^tenl^orft vorgelegt, mie Vicia lutea, V. villosa, Solanum
Lycopersicum, S. humile, Atropa Belladonna, Datura Stramoniuni,

Althaea hirsuta, Salvia verticillata, Echinosperraum Lappula, Sily-

bum marianum, Lepidiura sativum, Bunias orientalis, Coronopus
didymus U. a. m.

®uroi)a6 3w(feri)robulttott. 9^ac^ „Warsch. Dnewu*' mar bie

gutfer^jrobuftion in ben einzelnen (Btaakn (Suropa^ in ben letzten jioei

fva^ren folgenbe:

1884/85 1885/86

^funb. $funb.

!Deutfd^Ianb .... 2.760,000.000 1.980,000.000

„ Defterr.-Ungarn . . . 1.320,000.000 760,000.000

„ 5ranfrei(i§ .... 758,400.000 66O,«^0O.00O

„ 33elgien 211,200.000 132,O0O.OJ0

„ ^oUanh 91,200.000 72,000.000

„ mn^lanh 912,000.000 1.080,000.000

„ b. übrig. Säubern . . 24,000.000 24.000,000

Sufammen 6.076,800.000 4.728,000,000

!iDemna$ mirb in ber gegenwärtigen gucfercampagne ein deficit oon

1,348,800,000 $funb erwartet. 9}^tt 5lu§nar)me von ^^uglanb tritt um
in aüen (Btaakn (Suro^^a^ ein Qucferbeftcit entgegen. Qn Üluglanb wirb

ber lleberfc^uß auf 163,00 ).000 ^funb gefd}ätat. ^ornit bürfte ^hiß*

lanb in biefem J^a^re auf bem europäifc^en gucfermarfte ben ^weiten 'ißla^

in 53e5ug auf bte Quantität be5 von i(}m probucirten S^^^^^ einnehmen.

®ttt neues nertJenerregenbeS (Settänf aU Gegenmittel für über-

mäjsigen (S^enug alfo^olif^er @>etränfe. !5)a^ au5 ber (Jocapflan^e, Kry-
ihroxylon Coca gewonnene 5llfaloib

,
Cocain, wel(^e^3 befanntlic^ in

ber ^Ir^neimittellel^re eine gewiffe 53ebeutung erlangt l^at, neuerbing^o auc^

gegen bie (Seefranf^eit empfol^len würbe, ift feit einiger Stit in ben ber-
einigten (Staaten ein feljr beliebtet S^ei^mittel geworben, ^ie ,,New-
York Sun" berid}tet barüber: ^c^t fann mau faft in jeber ^pot^efe

©obawaffer befommen, weld^e^ einen mel)r ober lueniger ftarfen Cocaiu-

5üifgug enthält. dMmm unb grauen trinfeu baoon ben ganzen 2:ag,

wie fie frül^er bloge^ ©oba= ober ©elter^waffer getrunfen l^aben. (So=



233

g^ax bie ©c^enfroirt^e al^men ba§ Q3etfptel bct ^potl^efer nad^ uub liefern

i^ren tunben, bereu 9^ert>en[t)ftem burd) ben übermäßigen OTo^olgenug

gelitten f)at, Cocain balb in biefer balb in jener gorm. (^5 übt auf

ba^ publicum große ^njie^uug^fraft au^, meit biejentgen, n3eld}e e§ in

ben ^anbel bringen, bel^au)}ten, e^ fräftige bie D^erüen unb leifte (Srfafe

für alfol)olifc^e ^etränfe. (S§ ift inbeg noc^ n?eit fc^limmer al^ baä

9}2or|)^ium, unb fc^on ie^t lüiffen bie ^ler^te t)on gal^lreidjen 5Bergiftung^=

fällen 5u berid^ten, iDel^e mit f(^recfli^eren (Srfc^einungen auftreten, al^

bieg beim SJ^orp^ini^mu^ ber ^all ift. SJierfiüürbigenueife erfreut fic^

bag neue ^^eigmittel unter ben ä^emperen^lern einer befonberen (J^unft.

(Sine (Bxwppt Imanlopliylluni tu 26 SBarictnten eij^cucr

tiiufl; Dou 3?eubcrt, Hamburg*

ber legten 3^1^ tverben faft in |eber Dffertcn=3^ituug Imanto-
phyllum (Clivia miniata) ©ämliuge üou nur großblumigen Korten of-

ferirt, bo^ glaube ic^ mit Q3eftimmt^eit bef}aupten ju lömm, baß bie

mirflic^ großblumigen ©orten in fo großen 3}?affen noc^ nid^t üorl)an*

ben finb, um biefelben ^unbertioeife offeriren ju fönnen. !Die erften gu-

ten (Sorten mirben im Slnfang ber «Sed^jiger :3ar}re in einem ^rioat^

garten in 9^eumü^len bei 5lltona gebogen unb finb U§ in bie Siebziger

igal^re nur §ier in Hamburg be!annt gen'iorben. 1874/75 üerfaufte refp.

üertaufc^te ber ß^d»^^^ ^^^f^ ^ftan^en an terfc^iebene g-irmen (4^ärtne^

reibefi^er ) in ^ent unb s^oar üielleid}t 40 - 50 große ftarfe ©j:emplare. 33on

bort aug n?urben biefe Imantophyllum gu enorm l^ol^en greifen offe»

rirt unb auc^ nic^t mit Unred^t, benn biefe ^flangengattung läßt fid) nic^t

njie ^galeen unb feamellien oerme^ren, um biefe ©orten e(|t gu bel^alten,

fo baß fic^ meiner Uebergeugung nac^ nur iDenige g)anbel§gärtner ge-

funben l^aben, folc^e greife ju galjlen; biefe greife in (latalogen ^aben

fid} fo l^oc^ gel^alten, big ic^ 1883 meine Qüc^tungen auf ber großen

internationalen (S^artenbauaugftellung in (^ent auggeftellt. '^a^ :ga^r

barauf, alfo 1884, ji^aren allerbingg bie greife für bie ©orten bebeutenb

^eruntergefe^t ; nun ioirb mir boc^ jeber (S^ärtner sugebcn, baß innere

l^alb 2 ^a^ren fic^ nic^t mit einmal oon biefen großblumigen luumto-
phyllum iaufeube gießen laffen. ^cft loiü nic^t in ^Ibrebe ftellen, baß
bie alte geniö^nli^e ©orte fd^on i?or^er in oielcu §änben geioefen ift,

boc^ ift bamit nid^t gefagt, baß ivenn man biefe mit großblumigen ©or-
ten befrud}tet, man oon ber näc^ften ©rnte fd}on großblumige erl}ält.

^g finb je^t einige sipangig Qa^re, baß id§ mid) mit ber Kultur unb
treugung biefer *!l3Pan5eugattung bef^äftige, eö ift mir aber erft oor 3

;55a^ren gelungen, oon meinen fämmtlid)en iÜhitterpflangen, n^a^^ aller-

bingg nur bag ©d}önfte uub 53efte ift, ioelc^eg üou biefer '^rt big je^t

e^:iftirt, lOOi) ^orn gu ernten; felbfli^erftänblid) fteigt biefe Srnte feit je*

ner Qtit oon :J^al)r gn ^a^x; in bicfcm g-rü^jal^r l}abc id) fogar fd)on

4000 Horn geerntet, ^on biefen ©ämlingeu, Juie biefelben auc^ finb,

faun id} mit ^eftimmtl}eit bel}aupten, baß eg nur großblumige ©orten
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finb. mm biefetben auc§ nur bem 5ßater ober ber 3)?utter fc^la^

(jen, benn nac^ metner langjährigen ©vfa^rung ^aüe ic^ gefunben, baj3

bte Blumen ber uerfi^iebenen :3ahrgänge immer be[fer nnb fc^öner ge-

iDorben finb. S^ac^ bem oben ©efagten wirb ^eber einfef)en, ba§ e^ ein

^Ding ber Unmöglid^feit ift bag, wenn wirflid^ auc^ üerfc^iebene (Gärtne-

reien ein ober mehrere großblumige (Sorten in ^efi^ ^aben, fie im
(Staube finb, biefelben §unbertweife anzubieten

;
befanntlid^ ^at jebe (Sa^

men!apfei ()i3d}ften!o 5-6 gute ©amenförner. glaube, o^ue arro*

gant 5U fein, behaupten ju fönnen, baß ic^ t>on biefer "ißftauzengattung,

ba^ befle unb größte (Sortiment, wdd§e0 über^auj^t bi^ ie^t-ej:iftirt, be*

fi(^e. t)a^ oben ©»efagte foü überl^an^Jt nur ba^u bienen, bie "ipflanäen

nic^t a\k f}infic|tli^ besl ''ßreife^ über einen ^amm ju fc^eeren, benn ber

Unterfi^^ieb ift ein ganj bebeutenber, wie aud^ bie Qeit lehren wirb.

Gleichzeitig erlaube ich niir 5llle, welche fich für biefe pflanze inter*

effiren, bierburch freunblidhft ein^ulaben, fi^ oon ber ^ollfommenheit

unb (Schönheit be§ 33lumenftorö 3u überzeugen; e^ flehen t>on je^t an

bi§ üorau^fichtlich ©übe 5lpril immer mehrere meiner (Sortiment^pflan*

Zen in meiner S3erfauf^h^Wß Hamburg (^ohenfelbc) ^üntherftraße 9^r.

54: in ^lüthe jur gefädigen 53efichtigung.

©ine pl}Otogra^'hi)<i}e Aufnahme *) einer [ti^t in meiner §alle au^ge-

ftellten (S»ruppe^ meiner Züchtungen in 2(5 ©orten liegt bei' im OJ^aß^

ftab 1 : 10. (S. 9^eubert.

(Salate.)

Xiie S^euzeit f)at un^ mit einer ganzen ^2(nzahl fchöner unb äußcrft

culturwürbiger (Salatforten bereichert, bie wohl oeriDicneu, baf3 fic (^nn-

gang in unfere (Härten finben unb dir Zi-)tii htx alten, minberguteu (Sor-

ten auögcfchiebeu werbe. h^^be zum Q3chufe 5luffinbung ber beften

(Sorten burch 5 ^ahre (£ulturüerfud}e mit 02 (Salatforten oorgenom==

men Die ©amen, Originalfaat, würben auä ben oerfchiebenften i^egen^

ben bezogen unb führe i^ biefelben nad)ftehenb an:

a) ;5talienif^e ©orten :

1. Roma. Unter ben italienifchen ©alaten für freie l\inbcultur

fchä(^e ich biefe ©orte al-o bie befte. ^Die ©orte zi-'id)uet fich burch fefte,

zarte Äöpfe oon äufjerft langer §altbarfeit au§. Die garbe ber ^^öpfe

ift ein fchi3neö Öichtgelb, bie ^43lattränber finb leid}t gebräunt. Der ^op^

fchließt ungemein fe'ft, ift oon zartem (Gefchmacf unb au^^gezeichnet burch

enorme (Gri3ße.

2. Maddaloni. 33ilbet große fefte Ä^fe unb ift fehr woh^
fchmerfenb, hält fich fehr gut.

3. Albano. Gilbet mittelgroße bi^ große fehr fefte ßi3pfe, bie

*) 5öir füimen nur bcbauern, bicfclbc i)kx nid)t anebctöebcn jii fönr.en.



235

fic^ burd^ i^re fd^öne gelOe ^atDe I6efünbct^ auö^eic^nen, mitlitt sunt

3)?avftüerfauf fe^r geeignet fiub. gür ©ommerfuttur ift btefe (Sorte

ganj vortrefflich, ba bie ^i3pfe lange gefd^loffen bleiben.

b) granjöfifc^e ©orten. Qu ben beften franjöfifc^en ©orten,

bie ^ier in nnferem ^lima gut gebei^en, 5äf}len bie folgenben:

1. Pelletier, ^eroorragenb burc§ bie ungemein großen, feften,

l^eügrünen Röpfe, bie 53tätter fiub fein ge^acft unb gefranft, e5 ^^at ber

gan^e Äopf ein enbioienartige^ 5(u^fe^en. !Die ^öpfe galten fic^ in gro-

ßer lange, e^ ift biefe ©orte eine unferer beften ^oc^falate.

2. "ißet^jignaner 3)auer!o)}f.

3. $er))ignaner r otl^fan tiger ^Dauerfopf. ^eibe [inb gan^

vortreffliche äJJarftforten, bie fic^ burc^ gvoße, fc^öne, fefte ^öpfe unb

garten (S^efc^marf au^^eic^nen
;

aud) bie ^öpfe biefer 2 ©orten bleiben in

ber größeften ^il^e längere Qdt gefc^loffen.

(Smpfe^len^njertf} finb noc^

4. L o r t h 0 i s ,

5. Non plus ultra (?5arifer Qndtx) unb

6. Merveille (Besson rouge). d'ß ift bie§ ein bunfclgrüner

©alat mit ^Srongerot^ gefprenfelt, ber fid) gan^ fpecieü $i3interfalat

unter allen am beften ben^ä^rt fjat.

X)ie fransi3fif^[en ©alate unterfc^eiben fic^ im äußeren ^nfe^^en me*

nig von ben italienifc^en, auc^ biefe finb mie jene ioiberftanb^fäl}ig gegen

größere g)i|^e, faft alle finb ausgezeichnet burc^ fd^öne, meiftenS fe(}r große

fefte Ä'öpfe. 3ßol)l aber 3iet)e ic^ hittfi^h^^tf^ beö ©efd^madfeS bie italieni=^

fc^en ©alate ben fran^öfifchen vor; erftere f)aUn einen gan^ befonberS

jarten, angenehmen, erfrifc^enben (^ef^marf, mo^ingegen bei ben fran^

jöfifchen ©alaten ftets einen leifen Hinflug eineö bitteren (^efc^mncfes her-

au^fanb.

c) X)eutfche ©orten. 5tuch einige beutf^e ©orten fommen ben

oben angeführten ^infichtlic^ ©djonheit, geftigfeit, @ri3ße unb angeneh-

men (i^efchmacf beS Kopfes gleidh
, boch Ih^ibe ich bie (Erfahrung gemacht,

baß bie ^i5pfe berfelben in unferem h^iß^^^n £lima fobalb bie ©onne
mehr actio )virb

,
leicht in ©amen gehen, fie finb entfchieben in großer

§i^e weniger tviberftanbsfähig als bie italienifchen unb fransi3fifchen ©or-
ten

; für ben erften ^ebarf im grühling finb es aber gan^ vorzügliche

©orten.

1. Erfurter T)reienbrunner ^at fidh Ijux am beflen beivährt,

es ift ein fchoner, guter 2J?arftfalat , bie ^i?pfe finb groß, feft, von an^

genehmer garbe unb ^artem, feinem ©efchmacfe.

2. S^ro^fopf, großer, brauner, gilbet große, fefte ^öpfe;
biefe ©orte h^^l^ f^^h ben ^um 53erfuch cultivirten ©orten am
längften.

3. (S^olbgelber, früher ©teinfopf. ipervorragenb bur^ bie

äußerft feften, mittelgroßen, golbgelben ^i3pfe, eine gute ^iarftforte, bie

aber fchnell verlauft n^erben muß, ba bie £öpfe bei ivarmer Witterung

fchneü in ©amen fchießen.
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4. ^enaxt)^ ^olbforeUcn. S3on ben <Baiatm mit tater ^e^^

laubung ber fd^önfle. @r bilbet fefte £öpfe, beten golbcjetbe 53iäüer

fc^)ön brauntütf) gefpreiifelt finb; [ie finb fe[}r jart uiib iuo^Ifd}mecfenb,

für bie !5)ecorattou ber Za^d, jum (^arntren iierfd}iebencr ©c^üffelu luirb

biefer (Salat üon feiner ©orte übertroffen, lyäit fic^ aber leiber in ber

grogen §i^e nid^t.

cl) ©nßUfc^e ©orten. iDiefe fommen in betreff ber §aUbar=
feit be^ ^opfe^, (^efd^macf fc^öner gorm, (S^röfse nnb garbe ben beutfc^en

cjleic^.

1. Satisfaction, bilbet groge, fefte ^öpfe , bie gart nnb n^o^l-

fc^metfenb finb.

2. Early Prizehead, buntbtättrige ©orte, Blätter cjrün mit

9^ot^ gefprenfelt, bleibt ^infid}tlic^ be^ fc^önen 5lnfef)eng be^ to))fe§ I^in^^

ter ben ^olbforellen gnrücf.

3. Wh ee 1er 's Tom Thum b. ©benfaö^ ein gans t)ortrefflic^er

©alat, ber fid^ bnrd^ mittelgroße, aber fe^r fefte Ä'öpfe an^^eii^net, für

grn^cultnr im freien Öanbe fe^r gnt. ^Ifemann
im „^ruc^tgarten."

®nrteit&nu 35creinc \u l to*

Programm für bie große Ülofen-^ln^ftellung ueranftaltet üom ^ar-
tenban^^Berein für Hamburg, ^ütona unb Umgegenb in ^erbin^

bnng mit bem 33er ein bentfd)er 9tofenf reunbe uom IV bi^ 12. 3;uli

1886 im ^c'ologif^en @>arten ^n ^ambnrg.

Unter bem offiziellen ^itel: ®r. ^xofen-Hn^ftellnng foll eine große

allgemeine ©ommer^^ln^ftellnng Don 'ipft<^n3en nnb ^Jlilnmen oeran^

ftaltet tuerben unb l^offen wix änoerfid)tlid), baß baö geplante Blumen-

feft ben vorangegangenen mürbig an bie ©eite geftetlt n^erben fann. —
^a^ nn^^ Dor'liegenbe Programm ift ein rei^^altigei^, eö umfaßt 167

So neu r ren3^9^ Ummern, für meld)e 3al)lreic^e unb bebeutenbe 'greife

au^gefeljt finb.

^eutfc^e ^omologenoerfammlung unb Obftau^ftellung
in iü?eißen. Qu OJicißen finbet im §erbfte b. J^.

unb ^mar in ber

^^eit oom 29. ©eptember bi^^ 3. October eine mit ber iK ^Berfanmtlung

beutfd}er homologen unb Dbftzüd)ter oerbunbene beutfd}e allgemeine Dbft^*

an^ftellung \tatt unb Ijat ber ©tabtratl) in 9}^eißen auf C£-rfud)cn be^

Öanbe^obftbauoereinä für biefen ^ioecr in ber bereitiuilligftcn Seife bie

Üläume ber 33ürgcrfc^i!le am ^'teumavfte ^iix i^erfügung geftellt, bie fic^

oor^üglid} bafür eignen. 33on 33ereinen finb für biefelOe eine ^^In^al)!

(S'l)renpreife jugefagt, fo Dom C^)artenbauocrein für .t)^J^iburg, ^^lltona

unb Umgegenb ein filberner (Sl)renbei-^er, oom Vereine 3ur ^eförberung

be§ (Gartenbaues in ben preußi]d}en ©taaten unb üon ber (Gartenbau^
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gefeüfc^aft „g-lora'' in 'iDregbeit golbene "iprei^münsen, öom 5Tän!ifcf)ert

S^artenbauüeretne in Sur^üurg filücvne "»Prei^mün^en, m'itm ftel^en in

fic^erev 5(n§fid}t. Da§ teic^f)aUic\e ^lu^ftennncjisprogramm n^irb in für-

gefter Q^it jur 33eröffentnc^nnii c^elangen, auf ^Bunf^ ertf}ei(t fc^on je^t

§err Sarteninfpector ^ämmerf}irt in 'Dre^ben-S^euflabt, ^^orbflraße 16,

jebc 5(u^ fünft ükr bte ^u^fteHung.

Literatur.
Planten - Terminologie of alphabetische Verzameling van

Kunstwoorden de Planten betreffende, met hunne Vertaling ten

Dienste van Tuinlieden , Bloemisten en Bloemenvrienden bijeen-

gebracht door A. Fiet Hortulanus aan de Rijks Universiteit te

Groningen. Assen, Willem ynn Gorcura. 1885.

5ö3ir nef}men gern (^elegen^^eit, auf btefe Heine ©d^vift, eine Siif^itt^*

menftetütng nnb fur^e S^täuterung ber in ber Gärtnerei t>efonberö pu-
fig üorfomnienben botanifc^en ^unftausbtücfe ^inplüeifen, öon lueiterem

müffen w'ix leibet iDegen be§ un§ unbefannten abfegen. 9^eb.

$Bet3cit|mg bet eparcn ^flani\ett ^apani t)Ctt WntUcuSSnä.
gjofo^ama. ^©er herein gut ^efi)rbernng be^ (S^attenbaue^
in ben tgl. ^ipreujaif d^en Staaten ^at biefe Heine Arbeit üeröffent^

lid^t unb feinen SJ^itgUebern mit folgenber D^otij pgefc^irft: „(Seiten^

be^ tonfulat^==5lfpitanten 3)^ueller^Q3eedf p ^ofo^ama ift ein 33ev3eic|'

ni§ berjenigen ^panjen, mel^e bie igapaner entmeber bireft al§ (S^emüfe

nnb ^en^üt^e üerwenben ober au§ benen fie ö^etpürse unb 3J^ebifamente

bereiten, unter möglic^^ft genauer Eingabe ber botanifc^en mie ber iapa==

nif^en Se5ei(^nnng aufgeftellt njorben unb burd^ 33ermittelung be^ tai-

ferl. ^eneral^Sonfulatö 5u gofo^ama nai^ !Deutfd}lanb gelangt. !Da

baffelbe unfere^ Siffen§ ba§ erfte üoüftänbige 33eräeic^mB biefer 5lrt ift,

fo tüirb bie 33eri3ffentlid^ung beffelben t)on ofigemeinem :gntereffe fein unb

laffen mir baffelbe mit bem ^emer!en folgen, bag ber §)err 33erfaffer

ben bentfc^en Gärtnern unb ßanbn^irt^en, njelc^e G^emüfebau treiben, üor-

5ug§ireife bie japanifc^en 9üiben unb 53o^nen empfiel^lt, üon benen fei^

ner 5lnnal)me nac^ bie meiften in ^iDeutfc^lanb gut gebeil^en mürben.

Sßir bemerfen ferner, baß bem .s^errn Üieic^^fanjler «Sämereien ber

mit einem «Stern Derfe^enen Sämereten eingefenbet morben finb, ml^z
auf 5lnorbnung be^ §errn 3}]inifter^ für ßanbmirt^fc^aft, liDomänen unb

gorften üerfud^^meife au^gefäet werben follen unb bel^alten un^ weitere

^Siitt^eilung über ben (Erfolg ber 5lnpflan3ung§üerfud^e i?or.

33ielleicf)t bürfte folgenbe 9^otiä ^ier im 5lnf^lu§ mi Qntereffe
'

fein. ^Da^ gefammte ^rferbaulanb bei5 taiferreic^g J^apan^ beträgt nur

16,822,500 preu(3ifd)e SOcorgen. Slber e!3 ift fo frud^tbar unb gut fulti^

inrt, bag e§ eine 53eüölferung tion 37 9)iillionen — fo groj3 mie bie

g'ran!reid)§ — ernäl^rt, 91ei§ ift ba^ ^auptfäd^lid^fte ^robuft unb baoon

m-ben iäl)rlic^ '200,000,000 SdC)effel geerntet. (^~e.
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The Ringal of the North-Western Hinialaya by Dr.
23rattMI, 9t. @. ^er ^utox ber „Forest- Flora of North-
Western and Central India** ^at in biefev fut^cn D^otij genaue,

unterfii^etbenbe SO^erfmale ber beiben Arund inaria species, A. falcata unb

A. spathiflora gegeben, meldte gemeinigltd^ unter bem bort gebräud^-

Itd^en 33olf^namen Ringal jufammengefa^t tuerben unb bie man Deibc

au(^ in botanifd^en Herfen fe^r l^äufig al§ A. falcata be^eic^net.

^iDte eine unb bie anbere jeigen eine njeite geogra}?^if(^e ^Verbreitung,

finb aber, fo n?eit luie bi§ jefet befannt, auf bie äußeren mit einem feud^*

ten ^Uma au^geftatteten §öf)ensüge be§ §imala^a befc^ränft, bod^ finbet

fid^ A. falcata nur bei 50 JO— 7500 gug über bem a}^eere§f))iege(, mä^-
renb A. spathiflora h'h$ ^u 8000 unb 10000 gug §öf}e üorfommt.

'tRoijk fpri^t Don ben einjährigen ©tengein be^ §ügel 53ambu^, rt>elc^e

ade ^^a^re burc^ ben (Sd)neefaU niebergebroc^en luerben unb ift hiermit

jebenfaü^ A. falcata gemeint, lüä^renb bie ©tengel ber gmeiten Hrt pz^

rennirenb finb. (Srftere iüirb auc^ 6 gug Ijoi) , A. spathiflora erreii^t

bagegen eine §öhe Don 30 guß, bient auc^ ju allerlei inbuftriellen Qmätn,
wa^ oon erfterer nic^t behauptet loerben fann. ®ie l^ier öon ^ranbiö

aufgeftellten
, fe^r genauen ^Diagnofen geigen überbie^ ^nx ©oibeng

,
bag

e^ fic^ hier um 2 botanifc^ fe^r biftinfte Birten h^inbelt.

Reichenbachia. Unter bie[em Slitel beabfid^tigen bie §erren

<Sanber & So. in (St. 3llban'^ eine monatlich erfc^einenbe ©dirift über

Orc^ibeen herauszugeben, ^ebe Stummer foü 4 colorirte Stafeln enthalt

ten, unb n?irb ber begleitenbe Zqt im Sateinifchen, gran^i^fifchen, >Deut*

f(hen unb ©nglifi^en abgefaßt fein, außerbem follen ^oljfdhnitte barin

öorfommen. ®s brandet n?ohl faum ermähnt gu irerben, bag biefe QdU
fdhrift bem großen Drd^ibologen, "ißrofeffor §. 9ieidhenba^ ju (^hren

benannt mirb. Sßo Drchibeen je^t fo en vogue finb ,
barf man fidh

füglidh nicht barüber munbern, baß, gang abgefehen X)on ben Dielen tn^

unb auSlänbif^en ^artengeitungen , in icelchen ihnen burdh 3Bort unb

33ilb eine befonbere Slufmerffamfeit ju Zf)til wixh
,
iwti bebeutenbe mit

prachtoollen (^h^'^Jttolithographten auögeftattete ^^^^f^^^^f^^^^ ^^^f^^ *^Pflan^

Sengruppe auSfchließli^ gen^ibmet werben follen ; bie ältere ift befanntlich

bie in (^ent erfd^einenbe ,,Lindenia'' 9ieb.

Thümen, F von, bie SScfäm^jfuttj^ ber ^il.^franf^eifen unfe-

rec (£ulturgewäc^fe. 8^' CO p.p. SBien (G. P. Faesy) 1886. Svft

ber neueren Siffenfdhaft ift es gelungen, bie bis bahin oft unerflärlid^en

tranfheitSerfcheinungen oieler unferer ilulturpflangen auf ^il^mudherun^

gen jurücfsuführen unb fomit audh, loenigftenS jum Z^dl mit Erfolg ge^

gen biefelben ju g-elbe ju ziehen. 5Bir h^^'^^^ ^^^^^ (^Gelegenheit gehabt,

obengenannte (Schrift auS eigener Slnfchauung fennen gu lernen, ijaltm

eS aber beffenungead)tet für jmecfmäßig
,
nad) einem bem botan. ©en-

tr alblatt (9^r/ll, 1886) entlehnten Referat (a)löbius, ^eibelberg) auf

biefelbe hi»SHtr>eifen.

Z)k bisher oorgefchlagenen unb mit meht »^^^r tueniger ©vfolg in

^Intvenbung gebrachten "ipräferDatio^ unb Heilmittel gegen biefe (Schaben hier
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aufammengcftent 311 finben, biirfte aud^ für ben ^otantfer unb bcn ^i^^

forfd^er fpecieü üon ^ntereffe unb 33ort^eU fein, ba in Ianbnjirt(}fc^aftli^

c^en ^Berfen nur einzelne getlmet^oben mitget^eilt n?erben, bie metften

fic^ in gac^f^riften ^erftreut finben. ^n evfter iBinie ift jebod^ bie ©c^rift

für bie praftif^en Sanb^ unb gorftiuirt^e, Gärtner, Dbft unb Sein-

gü^ter befttmmt unb foü biefen 53elef}rung geben, \vtl<i)e^ 33erfa^ren fie

bei ben üerfc^iebenen ^vanff}eiten i^ver Kulturpflanzen einc3ef(^la9en f)a-

Den unb irelc^e ber angepriefenen Witkl erfolgreich ober gu^erflo^ finb.

!Dement[pred)enb finb aud) aüe t^eoretifc^en (^ri3rterungen über ba^ 2Be^

fen ber Kranf^eit unb be§ geitmittel^ au^gefc^loffen unb oon ber ^3^1)^

fiotogie, 5(natomie unb (Sutioicflung^gefc^ic^te be^ betreffenben "ißitze!^ mx^
ben nur bie gum ^erftänbniffe nöt^igften eingaben gemalt. i)ie Kranf^

l^eiten mxhtn eingetr}ei(t bem ^ln^)an ber ^ftansen in bie ber (anb-

ujirt^f^aftli^en, ber Dbft^^ unb (S^artengeioäd)fe, ber Sffieinreben, ber gorft-

geiDäc^fe; anl^angsjoeife lüirb ber ^ausf^mamm befproc^en. 9^atürli^er=

loeife U)urben nur bie Kranf^eiten^ be^anbelt, gegen u?elc^e man burc^ cn-

xatm ober prop^i^Iaftifc^e SJ^et^obe üm^ auszurichten oermag, bereu

^Inza^l fich hoffentlich gegenüber ben Uebeln, bie ioir nur burch Abtren-

nen ber erfranfteu Organe befämpfen fönnen, balb oermehren n?irb, loenn

auch faum noch oiele „F ungicid entbetft ujerben. ^ie ^arfteüung
oon ber äußeren gorm ber Kranfheit, ber ÖebenSioeife beS ^il^eS unb
bem ein^ufchlagenben ^tilm\al)xzn ift eine flare unb leicht oerftänbliche

;

fie ge[chieht theils mS) ben 53eobachtungen anberer namhafter gorfcher,

theils nach ben eigenen Unterfui^hungen be§ 33erfafferS.

"ißrofeffor ^Icfmt i^mm in '^axi^ erhielt ba§ S^itterfreuj beSbel=

gifchen Seopolb-OrbenS.

% 3. ^anncmaefer, ber burch feine i^üuftrationen in ber „Illu-

stration llorticole" befauute ©h^omoUtograph ^urbe gum Flitter

beS fran^öfifchen DrbenS für lanbmirthfchaftliche ^Serbienfte ernannt.

^rofeffor ^öarleö Slaubin in 5lntibe§ mürbe oon ber Kaiferl. l^co*

polbin.^Sarolin. (S^efellfchaft (naturae curiosorum) in ^alle gum ^fjxm-
mitgliebe ernannt.

f granj 2lutoiMc, f. f. §ofgartenbire!tor, ift am 11. Tläx^ im
72. ßebeutajahre in ^Bien geftorben unb mit ihm einer ber tüchtigften

33ertreter beS öfterrei^ifchen (S>artenbaueg. Qu ben fahren 1840—1846
gab er ein größere^ 2Berf über Coniferen mit ^üuftrationen l-jtxau^ unb
im ^ahre ISb"! erf^hien oon ihm ein ^rachtnjer! über ben Sintergar^
ten in ber f. f. §ofburg ju äöien, trel^er feiner "»Pflegc^ biS an 'fein

(Snbe anoertraut loar. 9^0^ in ben legten 3:ahren oeröffentli^te er px'ddy-

tige illuftrirle (Serien ber oon ihm fultioirten ßromeliaceen. (£r toar

i^h^enmitglieb t)kkx in- unb auSlänbifchen ®artenbau=(^efettfd^aften.
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%tm^ 3Sia\% §ofgärtner in 53elüebere mürbe sunt 9^a$fo(ger be§

mftovijenen grans Slntoine ernannt.

Dr. (grnjl mx Siegel, 'äm Gardener's Chronicle (6. Wdx^
1886) erhielten wix bte erfte, fel^r befrembenbe tunbe, bag ber l^od^üer-

biente ^5)tre!tor ber ^aiferl. botan. (Sparten in ©t. ^etcr^Ourg um feine

^enfionirung eingefommen unb ^rofeffor Dr. ©ngler fein ^ad)\oU

ger torgefplagen fei. ber GartenHora (15. ^äx^) mirb biefe 9^a(i^=

rid^t al^ irrt|ümltc^ ^tngefteüt unb geben mir un§ ber Hoffnung ^in,

bie^efunb^eitbe^ X}Ox fur^emfo gefeierten gubilar^ in ®t. "ißeter^burg möge
e^ äulaffen, baß berfelbe nod) rec^t lange in feinem einflußrei^en, wenn
au(i^ gemiß recl)t aufreiüenben 5lmte t>er0lei5en möge.

$)ie ©teüe eine^ „Asi^istant Director of the Royal Gardens*^ gu

£em ift §errn D. 2J?orri^, ^J)ireftür „of Public Gardens and Plan-

tations*' auf ^amaica übertragen morben.

Sitte.
©eit Ueberna^me ber Diebaftion biefer f^i^«^ ^^^^i Untersei^-

neten t>on au^märt^ fomo^l mie aud) Don üerfc^iebenen Drten ^Deutfc^-

lanb^ Kataloge, 53riefe unb ^^acfete fe^r häufig via Hamburg zugegan-

gen, 5U Verzögerungen unb mancherlei anberen Uebelftänben Ser-

anlaffung gegeben Ijat i)a§ i^m auf biefe SBeife t>on bem parifer ^er^

leger iperrn Dxecenfion eingefcfcicfte 3Ö5erf: A. Ernouf,
L'art des Jardins gelangte nie in feine §änbe unb eine (Beübung

ber §erren Vilmorln-Andneux et Cie. in ^axi§ entging nur mit ge-

nauer D^otl} bemfelben ©^icffal. ©eine gan^ ergebene ^itte ge^t nun
bal^in, man wolle ni^t ü5erfel;en, baß bie ^ebaftion ber §amb ur ger
(Sparten* u. "^Uumn-Qtitnnc^ feit über i^^i^re^frift uon Mam-
burg* na(^h CUreilswald (Bommern) t»erlegt tuorben ift.

(^oeje.

(ginticjiangeiic tata!o(\e.

TiX. 24. 1885—1886. §aupt ^-^rei^ ^ ^erseic^nifj ber SBitltieler

53aumfd)ulen bei ^a))peln (©d;lei). (Sigentljümer 3. (Stolbom.

Tix. 62. ^aupt^'ißrei^^^^erseidjniß 1885 -1886 von 8. ©pätl;,

©aumfc^ulen bei ^iij:bürf^53erlin.

(San Antonio (Z^ica^) Leipzig. 5rü]^iaf)r 1886. ^rei§=33erzeid^niß über

Cacteen au^ 9^eiu^3}(e^-tco, ^Iri^ona, Zqa^ üon 9iungc, (San 5ln^

tüuio (Zq.), t)erfäuflid) burd} beffen alleinigen i^ertreter ä'rnft53erge
in 'i^eipzig.

1886. ^flanzen-^^erzeic^nig t)on bemä^rten ^arm-, ^altl)au<3^ unb

greilanb^^fls^azen nebft einem ^Ub^zuge ber em))fel)len<^iuertl)cflen neueftcn

unb neucven fefül}rungen üon 5luguft (^ebljarbt jr. in OucblinOurg.

Itüd öou ^v. 3a cot» in ^übtn
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lUgcmcine |ausfrttucn-3dtnng.
SSßo^enfcßnft für ba§ gcfammtc «§au§tt)efcii,

6r[cl)eint in jraei 'iluögaben Don gleid}em 3nl;alt.

JHurd) |lo|l «nli Biid)l)ankl 311 bejtfljen.

2)ic „5lttoemcirte '^au^fraucn=3cifung" erfreut ficf) ber fteigenben Qlnerfennung atter

I

gebilbeten Greife, I;at fid) in 2aufenbe t)on j^amilien Eintritt üerfc^afft unb if! jur unentbe^r*

jlic()en ^auöfveunbin gemorben.

j

3n rciirtf;fd)aftlid)en ^Ingelegcnl^iten n^irft fic anregcnb unb bele^renb, jie§t adeä in ben

jÄrei^ i§rer ä3c[predningen, n)aö tüd}tige 5DMnner unb grauen alö n)irflid) praftifc^ unb burdi*

|rut)rbar erfannt I;aben, ift bcn i^rauen treue 33eratf)erin über ©efunb^cit^^fTcge, ©tjjic^uitg
bcr ^ittbcr, über Äüd)e unb Äeüer, fur^i über aüei^, n)aö für bie Hausfrau lüiffenöwertb ift.

foE bic f)üd)|le ^lufijabe biefeö ^Blattes fein, ba^ 2Öo(;l ber ^sauefrauen unb ;5Qmilien

ju erjireben, bie Jreibeit beö (5^ei{^eö in fclbftänbigcm S)enfcn unb €d)affen in ber grauen*
melt ju Vflegen unb baö i'eben beö SBeibes jur mcnfdienun'irbigilen ^ö§e ju führen. SQiit bie*

fer reblid)en unb aufriditigcn ©cfinnung empfehlen n)ir bem 2ÖoI)In?oüen unferer lieben ^au^=
frauen üertrauenöuoü ba« il)ncn geiinbmete ^lott.

«§iau§n)irtf^aftU(^e xjnfctatc, fottne äffe Slttnonccn, wstHyt ^xmtnmitxt^tn
öetü^ren, @teffcgcfu$c unb Slngcbotc jc. flnbcn burd) bic „^lügemeine ^auefrauen^Sei-
tung" bie meitepe Verbreitung in allen Greifen 2)eutfdilanb0 unb beö ^Muslanbeö.

j

sprci§ pro fünfgcfpattcne Slonparciffcseitc ober beren ^mm 20 «pf., Bei of-
Iteter Sßtebcr^otung 5^abatt

5m ^Berlage üon 9toB. Mittler in Hamburg ftnb erf^ienen:

3el)0t)ablumen.
tlien ber ^au^anbad)t unb 5ierflärung bee f)'-'iu0lid)en Sebent für d)riftlid)e grauen. IDiit

m Ut^odirom. 2:itel unb etaljlflid).
12o.

24V4 33ogen. ®eb. m. 2, 70 q3f. , gebunben
5)L 3, 60 »i^f. ^;JraAt*^llu^gabe , reid) uergolbet mit ©olbf^nitt 4 50 ^f.

eine QJuen?at)l ber öorjüglidiften unb befien lieber öon gutf)er, @cr$arb, ^cßmolfe,
mmtnö, Steumarf, Rettert, SalJatcr, 5^tft, «Ziffer, SloPaltö, ^tebge, S}?a5lmann,

i3iffe, @pitta it., n^elc^e t»iel jur I;äu0lid)en (ärbauung beitragen trerben, n^äbrenb bie

reid)en Sinnfprüdie aue vielen bebeutenben anberen <2d)riftileüern unb (ilafftfcrn ju befferen33e--

limgcn anregen u^erben, alö fte bie gen)öl;nli(^e Untcrl;altung0lectüre bietet.

; Ber i^tmmeleßarten.
iii jili^e ?^eienlunben für alle Anbeter be^ ^errn in @eijl unb 2öaf)rbeit. einem $litelfupfer.

^1,
16<>. 23 ^oQ,m. ©et), m. 1, 50 ^l, gebunben mit ©olbfdinitt ^. 2, 40 *^f.

2)iefe Sammlung üon ^lerngebetcn entbält für alle j^ätle be^ Gebens Diat^ unb ^ülfe. 2)a^
)iem ij! nur fleinen Umfanget, fo ba| es lei^t auf iHeifen mitgenommen mcrbcn fann, unb eö unrb
• t)iclc i>reuben in unb au§er bem ^aufc Dcrfd^affen.
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1 ^jlDtc läf^t fid) l>a6 iDctter Dorauöbcftimmeu!^^ |

^ <5injig nur but^ ben ,,«g>i)nromctct", nämlid) burd) eine uegetabilifdic SGßctteru^r. S^ie^ |
^ fel6e jeigt bereite 24 Stunben juuor genau bae 2ßcttcr an. ^IQcrbingö tücrben [ol^e SBetter^

^
^ uJ)ren an üielen Crten angefertigt, aber nur bie üom fScrctn^=€^cntralc in ^raucnborf, ^
* »IJoP 93il0bofen in ^-öapern, üerfenbeten |)t)grometer ftnb bie rict)tigen. — 2)iefe \)abtn bie Jorm

|
•ft« einer nieblidien 2ßanbuJ)r unb bilben jugleid) einen {;übfd)en unb interefyantenSintmerfdmucf. ®er ^

1^ 4Jrei^ per (5tücf ift ungemein biüig, nämlid) nur 2 2)ie[elbe in elegantem (Sjeljäufe üon ^
^ül5 mit ©laebedel 4 i)3i.

|

an alle ®artcnbeft^er, toiit=, -3tcr= unb -^anbeBgärtner, fdlrnntn-, ©cmüfc* unb Zbp
Baum^üc^tcr, ßanb= unb iyoritnjtrt^e- furj an alte ^tnt, nicldje in ©ottcö freiet Statut

leben unb fd)affen.

2Ber fid) auf bem Öaufenben erl^alten umü, auf ben intereffanten ©ebieten bee ©artenbaue«,

ber Cbftbaumjud^t, bee SBeinbaueä, bcr ^aus*, i^anb; unb JsorftJvirtbfdiaft, mer über alte biefe ge^

nannten J^cidier betreffenben 5lniragen [ad^gemäBen unb geun[fenl;aften 'Mail) unb ^luefunft erbalten

tt)iü, ter abonnire auf bie je|t in neuem bleibe erfd)cmenbe, gelefenfte ©arten^eituhg ^cutfd);

lanbe, bie

J;raufnl»ai1cr Ölcittcr.
ijernusgcgebcn m\ öer praKttfd)cn ©artcnbnugefdirdjaft in Baijern.

,3:ür aüe ^iiorfommniffe m ©arten, Jselb, 2ßalb, 3.öemberg u. f. m., überall geben biefe alle

8 Slage erfdieinenben 331attcr Olu^^funft unb SBelel;rung. ^In Üieid)l;altigfeit, 93knnigfaltigfeit, 5lu3

fül;rlidifeit u. bergl. merben biefelben von feinem >\ad)blatt überboten unb füllten bal;er in feiner üer

ftänbig geleiteten ^auön)irt^fd}aft fehlen, um fo immer einen treuen, fidleren unb mlä§li(^en 9iat^)

gebcr ju jiaben.

2)ie „;5raucnborfer Slätter" bieten biefei^ il)i"cn ^Ibonncnten eine ganj befonbere

frctt&iQc ttebettafdbutti)«
3eber 5lbonnent erhält nämlid) gieid) mit ber erfien 9^ummer au^er me^rfad)en (Sytra^SBei

gen, eine eytra fd)öne '|irämie aue 20 Jölumens unb ®emüfe=Sämereien neuer unb auBerorbentlic^e

51rt beftel)enb, nrati§ jugeftellt, 21n biefer mül)fam ^ufammengef^eüten Prämie, bie ftd^ bei bcn

feitl;erigen ^^Ibonnenten längft ^aueredit ermorben bat, muf^ ber Empfänger feine J^reube baben,

benn fie fe^t i^n in ben Stanb, feinen ©arten mit bem D^cuefttn unb Sdionften ju f^mücfen, n?ae

bie !i31umiftif unb ©emüfejudit bietet.

Zxo^ ber ;5Üüe anregenben unb unterf)altenben Öefeftoffee, mic füld)er tbatfäd)lid) öouä

feiner anberen mödientlid) £rfd)cinenben ©artenjeitung S^eutfdilanbe geboten mirb, beträgt ber QtboiM

nementepreis auf bie „;>rauenbürfer 331ätter" Ijalbiäbrig nur 3 d)l = 2 fl.ö.2B. 2)anfn.=4% ?^rancd
gaujjäbrig 6 2)?. = 4 fl ö. 2Ö. Sanfn. = 9 Jrance für bie Beitung unb ^^rämie jufammen. SWatf

abonnirt birect unb txljäit fofort bie erfdiienenen Dhimmern mit Prämie bei ben 33erlegern ©ebt-
%nt% 33aumfd)ulenbefi^er in ^-rauenborf bei miefiofen in 9^{ieberbat)ern, auc^ per ^Poft unb im
53ud)^anbel. 4j

Qlllen liefern obiger Seilen fönnen mir nidit bringenb genug an'ö ^erg legen, ftd) je^t, m
ber ivrüljling na\)t unb mit i^m für feben ©artenfreunb bie angeneljme €orge, feinen ©arten, oi
groB ober tiein, mit 33eba^t oor;ubereiten, bie ,/5rauenborfer Blätter" gu befteüen. 51uf aüe Jdw
Unterlage ce ^«iemanb, fi* mitteift ^Poftfarte qjrobenummern unb tprofpecte, bie überallhin franco alt

^Berfügung flehen, fommen ju laffen.

3m 53crlQge oon Sftob. itittter in l^amburg ftnb erfd}ienen:

Sobe, Dr. Jßiaiam, S^ie Ä^anfbeiten bec <5:utturpflan3en auf 2lecfern, in Dbftai
lagen, 2Ö ein*, ©emüfe* unb Blumen gärten. Einleitung jur (ärfenntniB, SSer^ütui
unb Teilung aüer innerlid)en unb äu§erlid)en Äranf^eiten be^ ©etreibee, ber ^ülfenfrü(^'l
gutterprlanjen, Änoacn* unb Oiübengemäd)fe , ^anbel^pflan;en, Obfi* unb S[)?aulbeerbäume, k
äöemitodci?, ber i^üdiengarten* unb Bierpflanjen. @r. 8". ©eb. ^. 3. —

.
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2)aö (Stnbliffcmcut bcr C o ni p a s » i e C o n t i ü e ii t a I c d'H o r

-

ticiiltiirc (cljcmalige girma Shibcu) iu ®cnt

Sä5er nirf)t in ber gUirflicS^en Öage ift, QBelgien^ großartige ^anM^--
gärtnereien, unter welchen bie obengenannter (5^efe(I)d)aft fic^erlid^ oüenan^

fle^t, au^ eigener 5{n[c§auung fennen 3U lernen, bürfte eine eingef}enbere

33efc^reiöung *) aW ber bort aufgefpeid^erten "ippanjenfc^ä^e mit boppel-

tem :3ntereffe lefen unb fo beeilen n^ir m§, biefelbe unfern öefern in ber

Ueberfe^ung gu bringen.

^ie geöffneten Pforten eine^ monumentalen (^itter^ laben un§ jum
Antritt ein, unb fd^meifen unfere fingen al^balb über eine ü?eite, fam-
metartige Oiafenflä^e, bie mit pbfcJ^en ^leppic^beeten, ^lumenförben oon

gefälligen gormen unb gar tjerfc^iebenartigen Räumen unb (Sträud^ern

^ier unb ba au^gef^mücft ift. ©»ans in ber 9^äl}e ^ören tinx ba0 ü^au-

fc^en einer Ouelle, bie, au^ einer gelfenpartie gleid}fam i^ren Urfprung
nel}menb, ba^u beftimmt ift, ben in ber 9}2itte be§ Üiafen^ angebra(i^ten

fleinen iei^ gu fpeifen. Q3untfarbige Nymphaeen beleben biefe§

loäffer, bilben einen gefälligen dontraft mit ben grünen, tnelligen ßinien

feiner Ufer, htm oorberen 3:^eile biefe§ im englifd^en (Btijk ange==

legten (harten ftoßen loir auf prtere Cycadeen unb ^almen, baumar-
tige, mehrere ^^eter ^o^e Rhododendren, ^t}ramiben^ unb ^ronenlorbeer^

bäume, foloffale Phormium g-^mplare mit hmkn blättern unb berartige

•^Pflan^en me§r, bie ioä^renb ber (Sommermonate fic^ §ier i^re^ ^Dafeing

erfreuen. (Sin octogonaler ^auidon t»on einfacher aber eleganter ^on=
ftruction, gemiffermaßen ein ^orgema^ für bie ^ur regten §anb fid^

au^be^nenben ®en;äc^^o^äufer größerer unb mittlerer ^Dimenfionen §emmt
junäd^ft unfere «Stritte unb liefert ber fid^ oor bemfelben au^bel^nenbe,

im fransöfifc^en ®ti}l gehaltene ^^eil be^ ^arten^, wo Öeofoien, (Stief^

mütterd)en, Slftern, Pldox, ©cabiofen unb bgl. me^r jur ©amengemin-
nung maffenl^aft angezogen ir»erben, einen 53eiüei§ oon ber ^ielfeitigfeit

biefe^ (Stabliffement^, ^)iefe Kulturen einiäl)riger (S^emä^fe follen iebo^

allernäd}ften§ nadl} aufser^alb ber @tabt oerlegt werben, inbifc^e ^Ijaleen,

n^elc^e ju oielen ^aufenben oor^anben finb, bafür i^ren ^la^ einnel^men.

53ei einem furzen Otunbgange treten nn§ in jenem ftattlic^en ©la^gebäube

f^on oiele feltene unb au^erlefene Vertreter einer ej:otif4en ^flanjenmelt

entgegen; in ber Witk ergebt fic^ ein pra^toolle^ Pliilodendron Meli-

noni, toelct)e5 oon föftlid^en Blattpflanzen, blüljenben neuen Anthurium-
§l)briben, Maranten, Croton, DiefFenbachien u. f.

to. ^öd^ft gefc^macf^

ooll eingerahmt ioirb. ^amit beginnt unfere Dteoue ber eigentlid)en (S^e^

mät^g^äufer, bie fo oiel be§ «Schönen, be§ (Seltenen unb be^ Svenen bar-

bieten, baß man faum loeiß, l^ier genannt werben, m§ unermä^nt
bleiben foll.

Bromeliaceen, Pandanaceen, un5äf)lige Croton, Dracaenen, Ma-
ranten, Bertolonien unb Sonerillen finb bie uorne^mften ;S"faffen ber

*) Visite des Membres du Congres international de Botanique & d'Horticul-
ture d Anvcrs a l'etablissement do la Compagnie Continentale d' Horticulturc a

Gand par Charles de Bosseliere.

§amt»urija- föavteit- unb iölmncu^^eituiiii. Jüanb 42. (iS8fi). IG



242

brei etflen. 5(u^ bcr guerft genannten gamUie Derbtenen Tillandsia

musaica, Caraguata cardinalis , bie ^anfenbcn l^tei* Vertretene

Vriesea hieroglyphica, Tillandsia Pastuchoftiana nnb Lindeni, En-
cholirion c'orallinum, Vriesa Rodigasiana i^rer @c^ünf}eit nnb (5e(=

ten^ett inegen üefonber^ hervorgehoben tverben. ©ine garOen gU^^ernbe

Dracaena-(Sohorte, an i^rer (S))i^e bie hetrlic^e Dr. Lindeni, ftarfmüch'

fige Sphaerogyne imperialis, impofante Alocasia Sedcni , inetallica

unb Johnstoni bilben einige ©rnppen, bie ni^t minber anf 33eiounbe^

rung Slnfpruc^ ergeben fönnen. (^an^ in ber ^äljt bemerfen mx ein

reigenbe^ garnfrant, ba§ no^ nene Gymnogramme schizophyilum var.

gloriosum, wetc^e^ [ic^ anf ber *ipeter§5nrger 5Iu^fte(Inng fo oiete 33er^

e^rer erwarb, becoratioe ^flan^e s^oeifet^obne einer großen Qnfnnft

harrt. >Da§ nnn folgenbe ^Qan§, meldje^ eine Sänge von 20 M. bei einer

breite von 6 M. f)at, enthält eine ©ammlnng Nepenthcs, bie be^rigltch

ihrer Hn^ivahl, 3j^annigfaUig!eit nnb vor^ügüdjen £nltnr fanm ttm§
äu ivünf^en übrig laffen. Selch' eine güüe von formen, (trogen unb

garbenfchattirungen bieten fie in ihren immer bizarren (Schläuchen ba,

ivie hübfih vereinigen [ich ^)kx bie rothen !^inten ber hv^gefchä^ten Ne-
penthes sanguinea mit ben getigerten ©^attirungen ber Urnen von

N. paradisiae, Hookerae villosa, um anber^wo bie balb h^ü- ^^^b bun==

Mgrunen 9^nancen ber vielen anberen Birten nnb "äbaxtm mehr gur (3tU

tung gelangen gn laffen, — überall aber ein )?h^^^t<^f^if^2^ ^t^«^ h^^^^^^-

gaubern, ivelche^ auf jeben ^öefucher beftritfenb einix)irft. *?Palmen, biefe

!ömgUchen S3ertreter be^ (^emäch^reich^
,
gehören am^h 3u ben §auptf)?e^

cialitäten biefe^ nacC) ben fernften SO[^eltgegenben feine 33erbinbungen i)in

erftrerfenben (Stabli[fement^ , — brauet man fich boch nur gu vergegen*

märtigen, bag über oOO Birten ihre d'inführung nach (Suropa §errn ^.
it^inben, bem officieüen 33ertreter bie] er (^ef ellfc^af t verbanfen. a)ät

9le^t hcit man ihnen baher autf; ein§ ber gröjsten unb geräumigften §äu*
fer eingeräumt, ivelche!^ fogar bi§ vor ivenigen fahren unter ben ftatt-

iichften, f)ux\nx beftimmten Q3auten in Europa rangirte. ivürbe viel

3u iveit führen, au^ biefer (5lite^33erfammlung auc^ nur bie ftol^eften

alle namhaft ^u machen, hier finb e§ riefige ©^'emplare von Pritchar-

dia Martiana, Astrocaryum mexicanum unb Hyospathe chiriquen-

sis, bort nicht minber fchöne Chamaeropa stauracantha, Cocos Bon-
neti, biverfe Areca, Calamiis unb Geonoma species , anber^mo bie

ihnen im 3Buchi3 ebenbürtigen Zalacca, Livistona Jenkensi; rotundi-

folia, altissima, Hoogendorpi unb unzählige Kentien, bie einen immer
noch gtaciöfer al^ bie anbern, ivelche ben lang begrünbeten Ü^uf ber girma
bei jeber größeren ^In^ftellung^^ (Kampagne immer von D^euem glorreich

aufrecht erhalten, ^n bem anf^ließenben §)aufe geriren fich
'^^ Cyca-

deen al^ quasi ^lletuherrfcher; ein ber ftrengften ^ritif fpottenbe^ En-
cephalartos brachyphyllum hat bie g-ühruug übernommen, ivirb ba-

bei fecunbirt von Zamia Lindeni nnb Z. Tonkinensis
,
ivähtenb Cy-

cas Bellefonti, umringt von einer @^aar noch nid^t beftimmter eine

(Sonberftellung für fich Slnfpruch nimmt. "»Prächtige Imantophyl-
lum-§t)briben, bie t)kx gezüchtet mürben, mad^en mit ihrer glän^enben,

bnnfelgrünen ^elaubung, ben großen leuchtenb rothen nnb orangeftirbi-
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gen Q3lumen eine gef^matfootte ©taffage für biefe ^Bereinigung x>on

gapfenpahnen an§. ^id^t^ tft ^ier üergeffen luorben, aüen ^Cnforberun"

gen fud^t man gevecftt su lüerben
, fo Ijcit man benn auc^ ben fogenann*

ten SO^arftpflan^en, in^befonbere bnrc^ l^ärtere ^almen nnb garne repvä-

fentirt, tf)r üoHe^ Üie^t angebet^en Ia[fen, jiüei lange ®eti}ä$^§äu[er mit

tf^nen angefüllt. ^Dieio ift ber beüor^ugte <Samme(pla^ be^ größeren ^ub-

licum§, n}eld}em fid) eine reid)e 5iu§iüaf}( üei fel}r be[^eibenen greifen

barbietet. @in Drcftibeen^an^ fommt jet^t an bie ^eif}e nnb ftnb Lae-
lien, Cattleyen, Äliltonien nnb Odontoolossen, meld}e fid) in bemfel-

ben burc^ ©tärfe nnb ^lütf}enf(or bej'onberiS l^erüort^nn. spalten hjir

nn§ bei i^nen nic^t iDeitcr auf, ba fic^ nod) fpäter eine beffere (S^etegen-

l^eit bieten njirb, ber Drc^ibeen, iüeld}e ^u ben enflmts cheris ber ^ixma
gehören, einge^enber jn gebenfen. Qnt $(birec^^lung fommt einmal lie-

ber ein iDenn auc^ nur niebrige^3 ^almen^aui?, beffen ^nfaffen wk Ver-
schafFeltia splendida, Pritchardia macrocarpa, Kentia Liadeni, Ca-
lamus Lindeni, C. farinifera, Phoenix rupicola, eine ber graciijfeften

aller Dattelpalmen unb eine gau^e (S^aar neuer species üiel Sflül^mli-

d}e^ üon ber if)ncn ^u !^l}eil werbenben guten "i)3flege ju er^ä^len miffen.

Unferm g-ü^rer folgenb, ftojsen mir auf ein über 100 M. langet

g)au§, mel^e^ fic^ gegen eine DJ^auer anlehnt unb ba^u bient, bie mittel^

grogen Azaleen gu überiüintern. (^t\va^$ meiter abiuärt^ bel)nen fid^ bie

in einer ^ei^e liegenben niebrigen ^^ermelirungS^äufer an§, bie fo üiel

be!^ ^i^tereffanten barbieten, uon einer folc^' inbuftriofen '2lrbeit, einer fo

)uo^lburd)baditeu '15flege 3^i-^il"^f3 ablegen, bajä man fie geiriffermagen al^

bie 53rutftätte aller l)ier erhielten grogen (Srfolge betrachten muß. (3tamm-

pflanzen OOn DicfFenbachien; Alocasicn, Cyanop liyllen, Croton, Ne-
penthes unb fielen me^r fangen l}ier il}r 33ßerf t>on 9^euem an, nac^bem

ba^ OJZeffer be!§ ©ärtuer^ fie alf if)rer !Xriebe beraubt l}at, unb wk
mi)l läßt t§ il}re junge, ^afjixdijz D^ai^fommenfc^aft in ber feud^t*

marmen 5ltmofpl}äre fein, ^hvs biefer §äu|er, p ioeld]em nur bie be-

fouber^ ^et>or^ugteu .g^l^^iH erl}alten , bient au^^fd)lieBlich h^ix ^erme^«
rung ber S^cu^eiten, unter luelc^en fel}r becoratioe Aroi^lccn, Pandana-
ccen u f. 10. fd}ün be^5 ^ugeublidö Marren, wo fie mit einem first

class certificate becorirt, if}re eurüpäifd)e 5Banberfd)aft beginnen,

^^m ginge paffiren irir mehrere §äufer, bie gum gri^ßten ^X^eil mit ^al*

menfämlingen angefüllt finb ; nur einige ^al)re (^cbulb unb bie barunter

befinblid)en Dielen 9teul}eiten loerbeu fdion il)ve 5lbnef)mer finben. Wit
biefen Betrachtungen finb wir in ben ^erpaduug^faal eingetreten, \x>o

titva 40 §lrbeiter bequem neben eiuanber l}antiren fi}nnen. llnfere D^eu^

gierbe oeranlaßt un^, l}ier für einige Siugeublirfe §alt gu machen. ^oU
lig oon allen möglid}en gormen liegen unb ftel}en frieblid) beieinanber,

um fid) in ^älbe gu trennen, i^re 9ieife nad) 9^orb unb ©üb, balb na^-

gelegenen, balb ineit über ba^ Tim l}in entfernten Drten anzutreten,

ioel(|em gtcedfe auch Sarb'fd)e Säften reid}lich oertreten finb. X)ort mirb

eine ^eil}e feltener ^flanjen forgfältig oerpacft, mächtige 9)^oo^ballen unb
tt)a§ fonft noch bagu nöthig, liegen ju ihrer Umhüllung parat, fchnell Oer*

fd)tmnben fie unter berfelben, bod) fo, baß fein 33latt gerbrodjen, feine

53lume gequetfdht wixh. ^£flan ftaunt bei biefen 9Jianupulationen, loel^e

16*
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faft eine ^unft an^mcl^^n, meiere ebenfo \vk bte ^robucte fetbft e^3 je^

bem 53efu(^er Uax unb beutltd) üor ^dtc^cn fiif)reit, bag QSelcjienä (^arteit^^

bau in ber Z^at auf einer feltenen '^ö^e ftef)t. — ^3^a^ biefer tleinen

^(bfd^meifung trirb unfer Üiunbgang fortgelegt, benn über bie §älfte ber

Käufer n?arten no^ ber Sßefi^tiginu]. ^an^ en passant irerfen mir

einen Q3licf in eine Orangerie unb ein groge^ ^altl^au^, wo Lorbeerbäume

überwintert werben ober au^ mächtige @^em|}(are oon Sameüien unb

anbern immergrünen ©träud^ern wäf}renb ber ungünftigen Qa^re^^eit i^*

ren ^la|j finben. ^ie ^üreau^ jur ^ed^ten laffenb, unb um ber 9^orb*

feite be§ (Stabliffement^ juwenbenb, feffeht 5unäd)ft bie $5niaffen eine§

geräumigen ^arm^aufe^ unfere ^lufmerffamfeit. ^Beld)' üppige Slropen^

Vegetation tritt einem f}ier entgegen, mit wie oielen Dleijen unb (Scf}ön'

Reiten ift biefer 9iaum angefüllt ! ^fJlan fagt, bag biefe ^o^eble ^erfamm--

tung ber (^efellfc^aft fd^on mand^e, weit über bie (^ren^en be^ eige-

neu Sauber ^inau^gef)enben 3:riump^e errungen ^aben foü unb ba^ erfc^eint

nur äu begreiflief). 92ur einige ber üornef^mflen Ü^epräfentanten fönnen

^ier genannt werben, wie benn überhaupt eine berartige ©c^ilberung ftetg

lürfen^aft bleiben mug. 3Son Alocasien treten Alocasia imperialis, A.

Thibauti, A. zebrina in beu ^orbergrunb , faum minber fc^ön finb

anbere Aroideen wie Antliurium Veitchi, A. cristallinum , Dieffen-

bachia magnifica, Philodendron Melinoiii Don 3 M. im S)ur(^meffer

unb Phyllotaenium Lindeni unb mehrere no^ unbeftimmte ^rten au^

biefer gamilie fu^en i^ren älteren (Soüegen nid}t§ nachzugeben. 5(1^ Uni-

cum öerbient Pritchardia grandis einen ©^renplat^. ^ec^t intereffant

erfc^eint Coccoloba pubescens mit f)arter, runzeliger ^elau5ung. ©tarf

tier^weigte Croton finb maffenf^aft anzutreffen unb oon ben neuen Dra-

caena-|)i}briben läßt fic^ nur fagen, baß fie aÜe^ bi^ baljin ßrreic^te

nod^ bei weitem übertreffen. ift wa^rli^ ein ^errlic^e^ ^egetation^^

bilb, wel^e^ bie ^unft l)ier l^eroorgejaubert f)at, unb bie rotl}en, gelben

unb grünen Stinten fpotten aller Sefd^reibung. ®ie Qnfeften freffenben

pflanzen, bie fogenannten Carnivoren, horribile dictu gelangen im
nä^ftfolgenben Ütaume zur (Geltung; ba finb Darlingtonien, Dionaeen,
Sarracenien, Ceplialotus u. f. W. bunt oereint, führen ein bel^aglic^e^

!t)afein, inbem fie fi(h pl^ilofop^ifc^en ^Betrachtungen über il;re kn^mf)-

meflellung im ©ewäch^reic^e hingeben.

D^a^bem wir bann noch einige 5lugenblicfe in ben weiten Diäumlich^

feit«n oerweilt, wo härtere, f^önblühenbe !Decoration^pflanzen , in erfter

Üleihe bie ^amellien z« t>ielen >laufenben hereingezogen werben, zi^h^ e^

un^hin netch ben mit 9^ed§tfo oiel gepriefenen Drchibeenhäufern. geudht^

warme Süfte fchlagen un6 entgegen, hier ift ba§ §eim ber Vandas unb

anberer nahoerwanbter (Gattungen unb fd^wer ift'g entfcheiben, ob ber

urfprünglidhen (Schönheit biefer phantaftifchen ^flanzengebilbe ober bem
burch lluUur erzielten 33lüthenrei^thum mehr ^ewunberung z« ^oU^n

ift. ®lei^ bie erfte pflanze, Vanda Lowi mit 5 mächtigen, o'/a M.
langen ^ölüthenri^pen ift unoergleichlich fchön unb leicht ift e^ in ber ^h^'^^

ni^t, bei ber weiteren 53efichtigung gleid^werthige ober fich noch fteigernbe

^räbicate aufzufinben. (5o oerhält z§ fich ntit Vanda Bafemanni, bc*

Ten golbgelbe, purpurmgeflecfte 33lumen ha§ 5luge be^ tenner^ erfreuen,
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H)äf)venb Vantlii coerulea im j^immelOlauen (^eipaube immer ein gern*

gcfe^ener i^a^ bleibt, '^odj wix finb lange nod^ m^t gn fönbe mit un=^

fern ^ulbigungen, t)enn une fönnten \vol)l Vanda Dennisoniana, Vanda
tricolor mit il^rem anfe^nlid^en 33arietäten'(S^efütge, Vanda snavis unb

il}re ^erle, bie Vanda snavis Lindeni überfe(}cn werben! 5(n(i^ Aeri-

des odoratum Demidoffi, SSarictäten üon Saccolabium illustre tragen

bnrd) mächtige Qnfloreöcen^en gur 33ert>onftänbigung be^ ©efammtein==

brncf^ bei, ber burd^ ga^lreic^e Cypripedien, bie immer lieblichen Pha-
laenopsis mo möglich noc^ er^i3^t n?irb. gür Oncidien, Odontoglos-

sen, Masdevallien unb anbere au§ l^ö^eren S^egionen l^at man moljl-

lueiölic^ eine niebrigere !ilemperatur gewählt, mofür fie il^re ©r!ennt-

Ud^feit burc^ reic^lic^e^o ^lül}en funbgeben. 9^un folgen bie Catt-

Icyen, bie fic^ in einem 50 M. langen §aufe angefiebelt f}aben. jDer

äliittelpuntt iuirb natnrgemäf3 oon ben burc^ ©tärfe unb Umfang fiel)

au^^ei^nenben (£^*em))laren eingenommen, bie jüngeren ^aben gu beiben

«Seiten i^re 'ißlä^e angenjiefen erhalten. 3}^ef}rere §unbert gleid^^eitig

geöffnete ^^lumen fe^en ein rieftge^ 53ouquet jufammen, in welchem meiße,

magenta, farminrot^e unb purpurne (Sc^attirungen fi^ mit einanber üer-

mifc^en, burc^freujen ober aud^ gefällig oon einanber abftec^en, gaubern

ein 53ilb r}eroor, ha§ gan^ unb ooH in fid) aufzunehmen, ein oergebli^e^

^rad}ten fein voürbe. Cattleja Eldorado, C. labiata, C. Trianae in il)ren

Dielen fc^önen 33arietäten, bie einen immer nod^ foftbarer al^ bie anbern, fer-

ner Cattleya Leopoldi, C. magenta, oielleic^t bie prä^tigfte unter ben

speciossisima-J^ormen fielen obenan, baran reiben fic^ bie Laelien,

mie Laelia purpurea unb il}re SSarietät alba, L. anceps, öerfd^ieben-

artige Cymbidien unb mx tDeiß xvk üiele no^ me^r. §)ier erlangt man
einen f^lagenben 53en)ei^ t»on ber mächtigen ^In^ie^nng^fraft ber Drc^i-

beeil, lernt man terfte^en, bag ßieb^aber ^a^r au^ ^a^r ein bebeutenbe

mummen für fie verausgaben, begreift ben ^Betteifer ber (Sammler, be^

reu rü^mlid}e (Erfolge ^u immer noc§ größeren anfpornt.

§ier iverben bie Or^ibeen guunferer ^nfid^tnac^ rec^t mäßigen greifen

Derfauft unb tt»irb bie!§ ber ©efellfd^af t burc^ bie ga^lrei^en ;3mporta*

tionen ermöglid}t, benn faum ift eine stoedfentfprec^enb untergebracht, fo

n?irb and} f^on eine anbere mieber angefünbigt. — SSierje^n große ^e-

toäch§l}äufer werben oon biefen foftbaren ©ewäc^fen eingenommen, man
fultioirt fie eben mit gan^ befonberer 3$orliebe, wibmet i^nen ein befon^

bereS ©tubium unb wiffen fie burih präd)tigeg (äebeil)en fich f)itx[nx banf^

bar 5n erioeifen. §)err ^. ßinben, ber officielle Vertreter ber (S^efellfchaft,

hat nic^t weniger aU 1)00 ^rten nad^ Europa eingeführt unb beftänbig

finb Sammler unterwegs, bie auf Soften ber (S^efeltfc^aft wenig ober au^
noc^ gar nid)t befuchte l^anberftrerfen nad^ ^leu^eiten, inSbefonbere nach

neuen Ord)ibeen burd)forfc^en. '5)teS wirb unö in ben fich omfchließen-

ben niebrigen §äufern fofort beftätigt, wo fich bie Slnfömmlinge beö öer=

floffenen Sommert oon i^rer langen Steife ^u erholen anfangen ; fie be-

flehen in erfter \^inie aus neuen Vanda-, Dendrobium-, Phalaenopsis-,

Cattleya- unb Cymbidiinn-"^rten. — (£'S folgen jeljt oerfchiebene fleine

Käufer, bie eine möglichft complete ^^luSwahl ber im ^anbel am beften

gebenben '^3almenarten bergen. Qnx ^Ibwechfelung weifen bie nun folgen^
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ben fleinen §äiifer faft au^jc^liegUc^ 9^eiir}eiten om öerfc^iebenen 5'ami=

lien auf, Aroideen, fo namentlich Alocasicn unb Schiriinatoi^^lottis et-

öffnen ben 9\eigen, bann füinmen rei^enbe Anocctochilen, ineloevfpve-

c^^enbe Amarvllis unb eine gan^e ©c^aar anberer, t^eil^o butd} prächtige,

buntfarbige 53elaubung, tf)et(^ buvc^ große unb fc^öne Blumen au^ge-

äetc^net. ^mmer lieber neue 9^äum Iii) feiten unb anbere :gnfaffen! ®o
bemerfen n»ir fc^öne ßj:emp(are ber t>ie(gepriefenen Phoeiiicophoriuiu

Sechellarum, unjä^Iige ©ämlingc Den Livistona rotundit'olia , üon

Arcca, Calanius, Kentia, Chamaedorea unb biüerfen mcr}r. ^luc^

einige ber im t>erflo|fenen ^a^re in ben g)anbel gegebenen ^^flanjen mie

Kaempferia ornata, Cyrtosperma MatveiefFiana, Pothos Enderiana
l^aben no^ nic^t^ Don bem Sf^eij ber ^^^eu^eit eingebüßt.

(5)leic^fam »erborgen hinter jenen, üon un^ bi^ ie(^t burc^ftreiften

Käufern liegt eine ^flei^e noc^ f(einerer, in iDeId}en man be^gleicf)en mit

5tu^faaten unb gan^ in^befonbere mit 3üd)tung neuer §i}briben burc^

53aftarbirung befi^äftigt ift. ^n einem berfelben, nielc^em bie c^aratteri-

ftifd^e 53e5ei(|nung „secref' beigelegt ift, liegt bem ^ermehrung§d}ef gan^

in^befonbere biefe ebenfo intereffante roie lobnenbe 5(rbeit ob, — bier

befinben fic^ bie mit befonberer Pflege unb ^üifmerffamteit umgebenen ©a-
menträger, mit anberen ^Borten bie OJlutterpflan^en.

^ritt un§ hier getoiffermaßen eine SBelt im Hieinen entgegen, fo

ftierben n^ir bagegen beim (Eintritt in ben großen SBintergarten, tum
ber impofanteften (^en?äch§f}äufer (Suropa^, oon einer majeflätifchen ^al^

menüegetation begrüßt, ©tämme oon toloffalen !^)imenfionen, fei eö in

Ilmfang, fei e^ in §öf)e, machen einen gan^ oergeffen, baß nic^t Wntkx
9^atur,' fonbern bie oon i^r lernenbe Hunft be^ ©ärtnerö biefe ^ropem
lanbfc^aft ^eroorge^aubert fjat ©»igantifc^e Latanien, liraheen, Ju-
baeen unb Chamaerops eifern i^ren ^fjmw unirbig nad), Areca unb
Kentia; Vok A. Baueri u. sapida, Kentia Balmoreana unb Foröte-

riana, Rhapis flabelliformis, Phoenix teniiis unb reclinata, Sabal

umbraculifera u. e. m. fc^einen fic^ biefelbe ^2(ufgabe gefteüt gu h^^ben,

laffen fic^ bie immer it>ieber laut irierbenbe 53en?unberung be^ befuc^en^

ben ^ublifum^ gerne gefallen. @in immergrüuer ^Dom nJirb t>on biefen

gächer-, unb gieberpalmen mit i^rer eblen, graciöfen ^^elaubung conftru^

irt, ber nach ber ©pil^e ^n immer maffiger, unburchbringli(^er u>irb,

für beffen weitere 5lu^fd)mücfung burd} eine OJZenge prächtiger Dianen, bie

fich an eifernen (Stangen t>on ber C^allerie qu^s nach allen ^Richtungen

hin3iehen, auf§ effeftoollfte ©orge getragen ift.

3ur ©eite biefe^ 'ißalmen^^Sintergartenic erbebt fid) ein gmeite^, noch

redht ftattli^e^, boch weniger umfangreiche^ ©ebäube au^ .|)ol3
,

welche^^

bie 53aumfarne in all' ihrer (^ra^ie befe^t heilten.

©in SBalb C[ll§ Alsophilen, Balantien
,
Cyathaeen, Dicksonien

hat fi^ l)kx gufammengefunben, wirb burch bie feuchte unb temperirte

Sltmofphäre in feinem klugen erquirfenben, immergrünen, leichten C^3ewanbe

erhalten. 5lrbeiter finb grabe bamit befd)äft[gt, einen biefer alten ehr*

würbigen (S>efenen für feine 35$eiterrei|e gehörig ,^n oerpaden, — bei einer

(Stammhöhe üon 8 weift er ba^ refpecta'ble (Gewicht oon etwa 3000
tilogr. auf. — So fönnte man in feiner Schilberung all' biefer ijerr-
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lic^feiten lange fortfahren, boc^ müffen n?ir nnö bamit kcinügen,

biefelOe burc^ eiuige gan^ fur^e D^ott^en 5U t)ert»onflänbtgen. (So fei

noci^ ^ingeioiefen anf bie nac^ §)unberten 5ä[)(enbert ^übelpftanjen üon
Azaleen, bie herrlicf)en !i^orbeerbänme, bie üDerafl jerftrent im (Sparten

unter3ebrad)t fiub. ^(uc6 iene ^fläumUci) feiten, in iüeld}cn bie mebicinifd)*

nnb technif(h=U)ic^ticjen ^ßflan^en
,

foiuie bie tropifrf)en 3'rncf)tbäume , eine

üenor^ugte ©pecialität ber (^efeUfc^aft, l)erange,'iogen loerben, fiJnnen

für bie^mal feine lueitere ^erücffic^tiQnng nnfererfeit^o finben, — üieüeic^t

fpäter einmal.

SKenn große J^irmen loie biefe fitf} i^re eignen Sßöerfftätten l^alten,

100 bie ^affer^ei^ungen für ben ganzen ^äufercomple^- nic^t allein tepa-

rirt, fonbern anc^ nen angefertigt werben, fo ift ba^ gemiß für bie ^Daner

eine ebenfo praftifc^e luie fparfame (£inrid)tnng. ^iltfe möglichen |)anb^

werfe finben fid) ^ier oertreten, au^ bie ©talle, ^emifen, SOiagajine, ^tx-

pflan^nngvränme für grofse ^lübelpflangen nnb äf}nlid}e (Sinric^tnngen

me^r mad)en für fid} allein fc^on ein anfe^nlic^e^ (5^el}änbe^(s;omple^ an^.

%ik^ greift ein^ in^ anbere, überall f}errfc^t bie grügte Drbnnng
,
jeber

^la^ f}at feine ^erioertl}ung gefnnben nnb bei bnrc^auö nid}t übergroßen

^2(rbeit^5fräften fpringt bie ooräüglicbe 33erwaltnng biefei^ großartigen (äe^

wefe einem ^eben in^ $lnge.

Srft feit fnraem ^at man ber ^2ln§bef}nnng be§ ©amen^!I)epartement^

feine ^Infmerffamfeit gngemanbt, ma§ {ebenfalls oon ber ^ielfeitigfeit be^

(Stabliffementg ein fc^lagenbe^ 53eifptel liefert. (£(3 bürfte loo^l faum
nöt^ig fein, barin ^n erinnern, baß anc^ ^mei bnrc^ Zqt nnb ^Ibbilbnn*

gen gleich oor(^üglid^e ^ublicationen, bie ,,L i ncl enia^', eine ^conograi=

p^ie ber Drd)ibeen nnb bie „Illustration horticole^', ein ^ar==

tenjonrnal fd)on älteren ^atnmso unter biefen "ipflan^enfi^ä^en glei^fam

wie eine befrnd)tenbe Ouelle il}ren Urfprnng nehmen.

®uro^äitcI)c Androsacen.

53on § e n r 1} 0 r r e 0 0 n , ^irector be^ 51cclimatifation'3^(^arten^ in ®enf.

"^k ^-amilte ber Prinmlaceen liefert m§ eine gan^e ©ammlnng
fd}öner nnb intereffanter

/
unferen (Steinpartien

acclimatifirt ^laben. ^ie Qa^i biefer ^flan^en ift oer^ältnißmäßig fo

groß, baß fie eine befonbere Sonfereng in Bonbon für biefe^ ^ai)X Oer*

nrfac^en wirb, deiner ^Infic^t nad) gel}i)ren bie Androsacen gu ben

allerfeinften , wenn nid}t jn ben brillanteften biefer 5<^milie, nnb follten

beffer gefannt fein, alg fie e§ finb. @» fei mir erlaubt, bal}er (Sinige^

barüber ben Öefern ber „Liener Qllnftrirten ©arten^eitung" mit3utl}ei*

len nnb bie !öifte unferer europätfd)en Androsacen oor ^ugen ju bringen.

®ie Androsacen finb auf allen unferen SUpen oertreten. Säl)«

renb einige Birten, wie A. Helvetica, A. lactea
,
befonbere auf falfl^al-

tige 3;:erritoriert begrenzt finb , finben wir anbere, 5. A. carnea, A.
glacialis, nur auf @ranitbi3ben. ^al)er fommt e§, baß wir in ber (Kul-

tur bie einen in falf^altige, bie anberen in fcbieferl}altige (^'rbe fe^en müf^
fen. ^err Dr. ^fJitter u. ferner, in feinem wertljoollen ^nc^ über ^Ü*
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l^en^pan^encuüuv, qieOt barüber \d]x anc^ttge ^dnreifuncjeit Ijcibt in

unferem 5(Ipeiu^s?(ccümatifatioaö^(Äarten in (Äenf mehrere inteveffante ßr-

fal^rungen in ber ^öe^tefjung gemacht. Mt unfere (Bd^mi^n Androsa-
cen, bie A. Charpentieri auggenommen, finb bei um accUmatifirt unb

aüe, auger ber A. villosa (iro^er?), bringen un^ (Samen. ^Die meiften

merben au^ (Samen beffer gebogen al§ burci^ ein anbere^ Wükl unb ge^

ben un0 aud^ bie gejünbeften unb blüf}barften ß^-emplare. Wix fc^iH^en

bie burd^ (Samen ersogenen S((penpflansen p^er ai^ bie auö bem 53ü^

bcn gerij'fenen, ba fie un^ immer beffere S^efuUate gegeben ^aben. jDiefe

3}?et^obe §at bie anbere üort^eil^afte Seite, bag fie erlaubt, $l(penpflan^

^en 3u er^ie^en unb in großen 9}iaffen anzubauen, o^ne bie Sd^ä^e ber

Statur ^u verringern. Unb bieg ift nii^tig bei einigen (Sorten, tvk A.
pubesceDs, A. Charpentieri, A. rubrilata, bie in einigen Steüen lo-

caüfirt unb burc§ fleine (Kolonien in ber S^^atur oertreten finb.

Qu ber (Sc^n?eiä befi^en loir folgenbe Androsacen

;

^afen ober moogä^nlic^e 53üfc^el mit blü^baren 9iofetten unb ftiel-

lofen 33lumen:

Androsace helvetica Gaud. ift eine ber eigent^ümlid)flen unb ber

c^arafteriftif^ften oon allen "iPflan^en auf unferen Sdpen. ®ie tna^ft

in falffaltigen (S)ebieten unb bilh^t wafjxt Knäuel ober ^aüen fo bid^t

unb feft jufammengebrücft, bag man faum glauben n^ürbe, eg feien ^flan--

jen. Quli, ^uguft beberft fic§ bie ^flan^e mit fleinen ioeigen 53lii'

t^en, iüelc^e fo gaflreic^ finb unb fo nabe aneinanbergefei^t, bag man
faum bie Betäubung burc^ bie 33lumen fe^en fann unb ber gan^e 53aU

len fc^neemeig erf^eint. (Sie gie^t falffaltigen ^oben oor, ein^ fonnige

unb trodfene ^age unb mug fi^ief unb fogar perpenbiculär gepflanzt mer-

ben. (Sie gebeizt prächtig an ben 3}2auern.

A. imbricata Lam. ( A. argentea Gärtn., A. tomentosa Scheich )

ift eine ber fc^önften unb unglüdflic^eriüeife feltenflen oon allen. Sie

ioäd^ft in ben ^öi^ften ^Ipen. Sie unterfc^eibet fi(^ oon A. helvetica

burd} t^r fil5erix»eigeg 5(ugfe^en unb if)re mit einem rotf}en ^uge geflecfte

ireige ^lume. (Sie oerlangt gleii^e ©ultur mie bie oorige 2lrt, mit 5lug==

nabme be§ ^allß. (Genfer ^Ipengarten gebeif}t fie gut.

A. pubesceus DC. (A. alpina Gaud.) %n<ij eine gan^ niebrige,

bic^t gufammengebrütfte ^flan^e mit loeigen Blumen unb einem gelben 5Iuge

in ber 2)?itte. StBä^ft auf ben mittleren Spieen ber ^üpen. S^ic^t ge*

mein; oerlangt eine trocfene, fonnige Sage.

A. glacialis Hoppe. (A. alpina Lam., A. pennina Gaud.) ift

gettptg in i^rer §eimat^ bie aüerfd^önfte ^(Ipenpflanae. Sie fann aber

in ben Härten fd^njerli^ rei^lt^ blüf^en. gierrlid) ift fie befonberg an=

gufc^auen mit il}ren oom garteflen 9iofa big reinftem Seig gefärbten

(Sorollen, oereinigt mit himmelblauem Erytrichium nanum unb ber cu

tronengelben Saxifraga aphylla, bereu '53flan5en auf ben l^oc^ften ^]3äffen

unferer Sllpen gan^ niebrige unb moogartig präd^tig \^'öm Öäppdjen

bilben. 53efonberg f^ön ift biefe ^Bereinigung im f}üd)ften 3:i}eile beg 33al

b'Slnnioierg (ii3aloig) auf ber jorcleta^ unb' auf ben 5llpen bei ^(^rmatt.

^ei (Sorgfalt unb Mnlje fann iool}l in ben (Härten bie ^>flan3e

bM}en, tx>irb eg aber nie fo reichlich tf}un, loie bei fd)mel3enbem Schnee.
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8ie üevtangt iüenig (£vbe unb fef)r iveiüg 9^af}rung. ber 9?atur

Orau(^eit blefe ^Pau^eu fe^r wenig (Srbe unb ma4[en Mog tu einem im^

mer mit fc^mel^enbem ©c^nee befeu^teten ^iefe unb tragen befto me(}r

53Iumen, ie Jueniger 3^af}vung fie ^aben. (Sine feuchte !^uft, f}e(ie^ l'ic^t,

frifc^e^ ^Baffer finb if)r nott}tüenbig.

A. Charpentieri Heer. (Aretia brevis Heg.) ift bie felteufte

uon allen ©c^ii^ei^er Androsacen. (Sie mäc^ft nur auf einigen @)}i^en

ber ^effiner klpen, mirb aber mieber auf bem äJionte ^egnone in Ita-
lien gefunben. (Sc^i3ne, uer^ältnigmäßig große rofenroK^e 53(umert.

noc^ nid^t acdimatifirt in unferem (Sjenfer ^l];engarten.

A. lactea L. ift eine ber am lei^teften p fultioirenben. «Sie ge-

beizt in jebem leic[)ten, falf§altigen ^oben unb verlangt eine t)albfc()attige

5^age. X)iefe fe^r mertf)üüne 'ipflan^e ge^iirt befonbersg bem ^ura an,

iüirb aber auf einigen ©pi^en ber falf|aUigen 5llpen*) gefunben. (Sie

blitzt reic^liii^ in ber Kultur unb giebt größere 53lumen al<§ in ber 9^a=

tur. ^l]Xt (Joroüe ift mit^iueiß unb i^re Betäubung bunfelgrün unb

glän^enb.

A. carnea L. au§ ben granitifc^en 5llpen. ^iefe ^panje ift aud^

eine ber am lei^teften 5U futtiüirenben Birten unb blüf)t reic^lic^ in ber

CSultur. Blumen gart rofa unb ^eügrüne Q3etaubung. (Sie verlangt eine

leidjte, !alflofe ®rbe unb eine fonnige Sage. Sie ift fe^r ^^äufig in ben

^enninen^llpen unb befonberS im ^al b'^InniüierS unb bei Qsi^^Jt*^^^-

A. obtusifolia All. ©ine fe^r gierüc^e, ber lactea ä(}nli(^e Uxt.

T)k Blumen finb jebo^ fleiuer unb befi^en in ber 03^itte ein gelbem ^uge,

welc^eä rot^ n?irb, menn bie 53lume befrud^tet ift. Sie wäd}ft an fon-

nigen, trotfenen ßagen unb in leichtem ^umu^rei^en ^oben.

A. villosa L. ift fe^r feiten in ber Sc^iüeig. (Sie mäc^ft nur auf

ber ^ole unb auf bem ^ouad[}e bei (S^enf, ift mit A. lactea bie leid^teft

3u cultiijirenbe 'äxt unb blü^t fefjr reic^lic^ in ber ^nltnx. Sie »erlangt

eine fonnige , trocfene Stelle unb einen leidsten fanbigen 33oben. ^ie
tno^pen finb rofenroti^ unb bie 53lumen rein n^eiß. Blätter üereinfamt

in Üiofetten, metgmollig unb filber^aarig.

A. Chamaejasme Hort Unterfi^eibet ftd^ t>on ber A. villosa

burc^ eine grünere ^elaubung, ein breitere^ 5ö(att, nur am Staube be«

^aart. ®ie Q3lumen finb n^eig mit einem gellen ^uge, welc^e^ nac^ ber

^^efrud^tung rofa n?irb. (S^lei^e (Kultur.

Aretia Vitaliana Hort. (Primula Vitaliana L.) ift bie einzige

gelbblü^enbe Androsace, bie mx in Europa befitjen. Sie U)ä^ft auf

ben l}bd[}ften ^allifer 5llpen. !Dur^ iljven^uc^ci nähert fic^ biefe i^flange

ber Androsace glaciali«. Sie l}at ijerl^ältuijsmägig große 53lumen, bun-

felgelb unb sal)lrei(^. Seichte Kultur, oerlangt eine l}a(bf(^attige ^age unb
eine leid}te S^rbe.

Androsace maxima L. uub A. septentrionalis L. finb bie 3tx>et

einzigen annueflen Androsacen ber Sc^tüei^v

jDie '!Pl}renäen befi^en brei befonbere Birten Androsaceen, bie alle

brei in Kulturen gu ftnben finb. (S^o finb:

*) l^eiainulid} Qiut ber niebei6ftevreid)i[d}eu unb freieiifc^cn 3llpcu.
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A. ciliata DC. (A. alpina Lara.) Wii btefer ^^flan^e ift bei mit
etma^ c\an^ ©tcjent^ümlic^e^ gefc^ef)eu. ^c^ Oefam am ben '']3i}renäen

einige 'i^flan^eu Androsace ciliata, meiere im fpäteren ^af)re fc^öiie meiße

^liimen c^aben, wie e^ bei biefer ^flai^e in bev ^Ratiix ber gaü ift. ^ie
@rbe mirb, aiifad^meife, geipec^felt. Da^ gleite ^af)x bvad)ten alle meine

A. ciliata ^übfc^e farminrotf)e 53(umen mit eiiiev garbe, fo intenfiu, bafj

ic^ faum glauben fonnte, fei natüvlid}. 5Bof;er tommt ba5 ? ^ii) bin

noc^ nic^t gan^ im ^^(aren barüber.

^Die Androsace ciliata ift eine bev blüf}barften unter ben Andro-
sacen unb lägt fi(^ gut cuUiüiren. (Sie »erlangt eine gleicbe ^^age unb
©ultur mie A, obtnsifolia. :gl)re Blumen finb ftieüo^ unb bie Blätter

finb mit paaren geranbet.

A. cylindrica DC. (A. frutescens Sep
); aud^ au§ ben ^t)renäen,

^at einen gan^ eigent^iimlic^en 3Bnc^o. ^ie fleinen 9tofetten bilbeu mit

ber Qüt c^tinbrif^e lange Qtoeige burc^ bicfe^, grauet, getrccfneteS l^aub,

an bereu ©pilje eine meiße 53lnme ift. @ie »erlangt eine trocfene, l)alb-

fd^attige Sage unb eine fcl}tefe ^ofition, ba fie fel)r leicl}t »erfault.

A. pyrenaica Lam. (A. diapensioides Lin.) ift eine fe^r felteue

(Specie^, m\ ujelcber id^ nie gute ä^efultate gel^abt t)abe unb über iuelc^e

iä) nic^t^ fagen faun.

A. elongata L. ift eine einjäl)rige, bem ©üben angeprenbe An-
drosace. Zxxol finb einige Androsacen t»er treten, bie tt»ir in ber

(Sc^mei^ nic^t befitjen unb über meiere ic^ menig fagen fann, ba id) fie

noc^ nic^t im 5llpengarten fultioirt l}abe.

A VVulfeniana Sieb. (A. Taclieriana Lejb), eine mit rofen-

rotten, ber A. pubescens im iS^ud}^ oermanbte, fel)r felteue Androsace.

(Sie fommt auf Sci^iefer Dor.

A Hausmanni Lcyb. (füblic^e^ Att^rol), mit fe^r fcl)önen, rofa=

rotten Q3lumen, ber A. Wulfeniana äl}nlid^.

Unb bie §l}bribcn A. Heerii Hegetsch. (A. Helvetica unb gla-

cialis) im ©antou ®laru§; A. Brüggen. Jaeg. (A. glacialis unb ob-

tusifolia) in ber öftlic^en Sd^mei^ ; A. Escheri Brügges (A. obtiisi-

folia unb Chainacjasme) unb A. bybrida Kern. (A. helvetica unb

pubescens) in ber i^tlic^cu ©c^lvei^; A. pedemontana Kclib. (A. car-

uea unb obtiisifolia) ^iemout.

S)ic Sd)iil[\ävtcu größerer ©tnbtc^^)

©rft feit neuerer Qeit erfreut fic^ ber Schulgarten jener ^ead}tnng,

bie er al^ päbagogifc^eä ^T3ie()ung^mittel aud^ tnirflid) Derbient. ^lllfei-

tig merbcn t»on einficf)t^rei^en 3}?änneru fe^r Jparfere i^erfud^e gemacbt,

um jeber 33olf^|^ule einen 9knm für einen (harten p fiebern, unb *!pri=

üate unb 3?ereine finb gerne geneigt, biefen (Sparten mit ben notl)i»enbigen

•iPflanäen gn »erfeljen. jDoc^ biefer 9iaum, bev al^ (Sparten bei ber Schule

in 2öicn. (^icrgl. 3Uufir. ©anen^^citung, 4. «ipcfi, 'I88G.)
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fic^ ^eigt, ift noc^ lanc]c fein ©c^ulgarten, cv ift ein Hnl^ängfel bet (Schule,

ba^ gan^ t?on bem 'bitten unb bev 55orliebe feinet ^f(eger^J abf)ängt.

<So lange ber ©cfeulgarten nic^t ein integrierenbev 53eftanbt'f)etl bev i^e^r^

mittelfammlung ift, fo lange er nid^t pcibagogifc^ an^gebeutet tuirb, fo

lange bie *?3flege be^ (Sc^nlgavten^ nic^it in ben 9^al}men ber Unterri^t^^-

5treige anfgenommen ift , fo lange n^irb auc^ feine (S^'iftenj nic^t jenen

S^ut^en bringen , ber bnrd) ben ©d)nlgarten erreicht luerben fann. 9^nr

im ginge fcinn ic^ ^ier bie Q3emerfung einfcl)alten, bag bie '}3f(ege be§

©c^nlgarten^ nnb bie barin üorfommenben 5lrbeiten mir bie ein^yg ric^*

tige Ööfnng be§ §anbfertig!eit5nnterrid)te!§ 3U fein fc^einen. ^^1(1 ba^

©c^öne, ba§ mit bem ^anbfertigfeit'gnnterric^te mx päbagogifc^er (Seite

erreicht werben foll, fann bnrc^ bie rationelle ^f(ege einc^ ©d}nlgarten§

jntage geförbert werben.

würbe l}ier sn weit fitljren, wollte ic^ ouger obigem (Sa|je nod^

bie ^i^tigfeit beig Schulgarten^ nä^er eri^rtern, fie ift befannt unb —
aner!annt. ^oc^ biefe (Srtenntniß ift nur ber erfte Schritt, nnb üieleg

bleibt nod) 5U tliun übrig, bii^ ber Schulgarten feine üolle metf}obifche

33erwerthung in ber ^olf^ergie^ung finbet. Sinftweilen fei gebanft für

biefen erften (Schritt, unb Sa^e ber 33olf^' nnb ^ufflärung^frennbc foü

e§ nun fein, bie Sc^ulgartenfrage nac^ allen Seiten ju t>enti(iren. ^n§^

befonbere ftnb eö brei ij^ntereffenten
,

weldje in biefer grage ein gewich-

tige^ SBort mit^ufprechen halben, bie§ finb in erfter Sinie bie 'iI3äbagogen,

benen bie (^rjiehung unferer Qngenb anoertraut ift, jweiten^ bie greunbe

nnb görberer be§ Obftbane^^, bie nur burch Einflußnahme auf bie ^n*
geub nai^hhcitttg wirfen tonnen, unb brttte^ bie Öanbwirthe, für beren

geranbilbung burch ben Sd}ulgarten oieleS gefchehen fann.

^enn eine ber wichtigften 5lnforberungen , bie an ben Sd}ulgarten

geftellt werben muß, ift, bag er ben Drt^terhältntffen angepaßt werbe.

5lnber^ muß ber S(^ulgarten beg !Dorfe^, anberö ber Schulgarten ber

fleinen ßanbftabt unb anber^ ber Schulgarten einer ©roßflabt bepflanzt

nnb gepflegt werben.

'i)er Sd)ulgarten be§ Dorfen foll in hetüorragenber SBeife ber ßanb*

wirthfchaft ^Rechnung tragen unb ben ^inbern eine lanbwirthfchaftlichc

Öehranftalt theilweife erfe^en. §eutäutage, wo in febem g^ache eine emi==

nente gertigfett verlangt wirb, um oor ber ^onfurren^ 5U beftehen, wo
alle^ nach ga^bilbung ftrebt unb jebe^ :gahr neue ga^f^ulen entftehen,

flingt e^ faft wie ^ronie, wenn man bie paar lanbwirthfchaftlichen S^u-
len in ein 33erhältniß gur acferbautreibenben Q3et>ölferung bringt , unb
bie^ in einem Staate, ber txoi^ ber 3ii"<^^^^ ^eoölferung noch füt

lange Qeit p ben aderbautreibenben gewählt werben wirb.

Sßeit entfernt, bie 33olf^f^ule, beren ibeale Qkk unb ^^oerfe ich

ftetä Dertheibigen werbe, burcb meinen 5(ugfpruch gu einer gad)fd)ule 5U

qnalifi^iren , fann ich boch nid)t umhin , in ^Inbetracht ber gebteteri[d)en

gorberungen be§ praftifchen ^eben^, bie 53er)anptung auf^uftellen, bag e^

gut ift, wenn bie jufünftige ^eruf^art ber Sd)üler oom ^^ehrer 5ur ^afi§
feinet methobifd)en ^irfcn!^ gemacht wirb.

Qeber Staub oerlangt oon bem ^^nbioibuum , ba§ fich bemfelben

wibmet, eine ^^ehr^eit — ja fogar einen ^i3efähignng^5nachwei^ — nur ber
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Öanbmirt^ brandet feinen folc^en erbringen, er mad^t feine Se^r^eit

burc^. J^ft eä ba^er su t>er)minbern, loenn bie kicicj^tii über ben S^ieber^

gang ber Canbiuirt^fc^aft fid) mehren? ®erabe ber Vanbiuirt^ Ijat eö

mit fo Kielen :5)ingen t§un, bie eine f)o^e intelligent forbern. ^oben,

üiima, ^fIantenpl)i}fioIogie, (E^emie, WMjami
,

D^atnrgefd^ic^te etc. finb

f^raftoren, mit benen ber l^anbmirt^ red)nen mu^, tt}äf}renb e^ bie meiflen

.^anbiuerfer nur mit einem einzigen ©toff t^un ^aben. ®oUte nid^t

gerabe be§f)atb auc^ bie ^lu^bilbung be^ ^anbiüirt[)e§ eine uor^iiglic^e fein?

i^eiber fe(}en njir oft ba^ (S^egentf)eit, unb übmo(}l burc^ bie ^erftaatlid}ung

unb 9ieorgani}ation ber 33ülf§fc^ule ein bebeutenber (Sd)ritt nad) üoriüärtö

get^an mürbe, fo WM boc^ bie^be^üglic^ für bie SBünfc^e unb 53eftre*

bungen be^ Df^ationalöfcnomen ein lueite^ gelb offen.

!Der (Schulgarten be^ X)orfe^ nun fann biefe angebeutete 9}^iffion

übernehmen.

bie ^loeite 5(rt ber (Schulgärten fallen jene ber 2)2ärfte unb ber

fleinen Sanbftäbte. §ier fon^entrirt fich bereite ba§ gefellige Öeben. jDer

^oben ift in fleine |\irse(len get^eilt unb biefe müffen intenfioer au^ge*

nu^t iDerben. |)ier tritt bie (Spatenioirthfchaft bereite in ihr Stecht unb
ber (Schulgarten ift ber iRepräfentant aller jener Arbeiten, bie un^ ein

glecfd)en (Srbe ^um angenehmen 5lufenthalte machen, bie in ber ^linber-

melt bie \;^iebe gur §eimath unb ^ur (Scholle mecfen unb nähren Unb
biefe ^^iebe ^ur §eimath, biefe greube an bem errungenen 53efi^e unb
an ber pflege eine^ fleinen glecfchen^ Srbe ift oon tief eingreifenber S33ich^

tigfeit für ba^ fo^iale ßeben, für ben (Btaat. ^^narchiften unb 3^ihiliften

finb h^imathlofe Sßefenl ^oburd) bilben fi(^ benn bie ^efijjer groger

g-abrifen einen ftet^ bereitmilligen (^runbftocf t>on 5lrbeitern? ^idht burd}

(äelb, fonbern nur baburch, bag fte biefelben fegh^ft machen, bag fie ih=

nen einen fleinen ^efi^ guireifen, ein §äus5chen unb ein fö>ärt^en bieten.

'^k britte Kategorie ber (Sd^ulgarten ift jene ber großen Stäbte.

jDiefe Schulgärten finb ebenfo imchtig, loie bie ber !Dorffchuten, ja in

päbagogif(^er QSegiehung nod) oiel ir)id)tiger, ali^ bie beiben oorgenannten.

©eiche gülle t?on ^inbrürfen ber 9?atur entgeht nicht bem Stabtfinbe

innerhalb ber fünftlichen Steinwänbe feinet 5lufenthalt^orteä ? Strauch

unb ^äume, "^ßalb unb gelb, 33lume unb grucht, bie Z^ux-- unb ^flan*

3enn?elt finb bem Stabtfinbe entfrembet. Q:ß ift lo^gefchält oon ber 5111*

mutter ^^atur unb einzig unb allein t>on fünftlid}en (S^ebilben unb ^er-

hältniffen umgeben. Um fo mehr mug baher bag ^eftreben beö ?3äba-

gogen unb jebeö ^inberfreunbe^ bahin gerichtet fein, ba^ ^inb mieber in

innige ^l>erbinbung mit ber Statur gu bringen unb alle gäben ju ergrei-

fen ,
n^elche un5 an ihre güüe unb 93tad}t fnüpfen. ^Diefe ^erbinbung

haben nun mieber bie Sd)ulgärtcn gu beioerfftelligcn ! 3Bie {nbelt ba^

Stabtfinb ni^t auf, loenn eö ihm vergönnt ift, einen 3:ag t)raugen in

einem ^Dorfe gu oerbringen, mie mirb nid}t 5luge unb Öhr oon ben

neuen ©in^rürfen gefättigt, mie rerfen unb behnen fich nicht bie jungen

(^lieber, )oie froh athmet nid)t bie ^ruft in ©otte» reiner V^uft!

^a^ ^beal be^ Sd}ulgarten^ einer @>roj3ftabt märe baher mohl fo

ein Cluabratfilometer bei§ flachen Öanbe^ mit einem obftreid}en !Di3rfchcn

in ber SD?itte, mit feinen gelbern, 5luen unb SÖ3älbern, mit feiner glora
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unb gauna, mit feinen 9D?enf(i§en nnb i^ren Arbeiten unb ^eftret-^uncjen

!

Öetber fönnen mx unferer ^ncjenb bie^ aüe^ nic^t bieten unb miiffen

un^ barauf 5e[c^ränfen, t^nen ä^eile be^ (J^an^en gleic^fam en mintature

tot bie ^utjen gu führen. 2öa§ foüen tr»tr nun ben ^inberu in (BtciW

fd}ulgärten bieten? 33or allem ba§, (Stabtfinber nur feiten ^u fef}en

befommen. 'J)ie 5!1nber foüen fe^en, mie ha§ ^rot n?äc^ft mie ba§ (^t-

treibe am ^alme au^fie^t, mit e^ gefäet mirb unb mt e^ fprießt. ^Die^

fen 'äiMid bietet bem ^inbe fein ©tabtparf! Da^ ^inb foü ferner fe^en,

tme bie t)erfd)iebenen (^emüfearten au§ ©amen entfte^en, n?ie fie l^eran-

mac^fen unb fic^ au^bilben; e^ fotl aber au(^ ben Q3aum fennen lernen,

ber un^ mit feinen g^riii^ten erfreut unb labt. ^J)ie§ u^ären bie .*paupt*

faftoreu, auf ujelc^e \)a^ ^lugenmer! gu richten w'dxe, aber in anberem

(Sinne al^ mt bei ben (S^ulgärten be^ flad^en Sauber. ^Da^ !iDorffinb

folt bie rationelle ^öobenau^nu^ung, e§ foll bie ^nbau^ unb SSad^^t^um^-

bebingungen feiner l)eimat^lic^en ^u^|)flan5en fennen lernen unb barau$

für feinen fünftigen Q3eruf D^u^en jie^en. ^a^^ (Stabtfinb bagegen fanu

fid) mit bem ^ftanaeninbiöibuum al^ folc^em begnügen. genügt für

bag (Stabtfinb, menn ee überl}aupt Äorn unb ^ei^en, (S^erfte unb §a=
fer unterfd}eiben fann. ^Der ^Dorffd)ulgarten fei artenrei^, ber ©tabt-^

fc^ulgarten tnbiüibuenreic^.

nun im allgemeinen bie S^u^- unb ^i^^^l^öume, bie ^ui^- unb
gierfträud^er betrifft, fo bieten gerabe unfere öffentlichen (Sparten eine reid^e

gülle unb e^ bebarf nur be^ guten SBillen^, fo fönnen !3:f)eile biefer ^flan-

Jen ben (5d}ulen gum Unterrid^te übermittelt loerben.

!Diefer 33organg tüirb auc^ in anberen großen (Stäbten
, 3. 53. in

53erlin eingel^alteu, tvo ein eigener ^Diener ben öerfc^iebenen ©c^ulen bie

^flansentljeile am ber ©tabtgärtnerei 3U Unterri^t^^medfen übermittelt.

^!Der ©tabtfd)ulgarten fann ba^er feinet meift befd^ränften unb t^euren

9^aume§ megen berartige 53äume unb ©träud^er leichter entbel^ren, al^

ber ©Bulgarien ber 2}^ärfte, bie meift feinen "iparf in ber 9^ä|e l}aben,

n?o fold^e ^flan^en gepflegt tuerben.

^ie fc^on ern)äf)nt, müffen bie gemö^nlic^ften ß^emüfearten an ^tahU
fc^ulgärten ebenfalls vertreten fein, aber auc^ l)ier genügt e§, trenn einige

(Sj:emplare oorl^anben finb.

©in bebeutenb größere^ ^emid^t ift auf bie tec^uifc^ t^erioertl^bareu,

auf bie gärbe^ ©efpinft^ unb Oelpflanaen ju legen, benn in einer (^rog^

ftabt ftel)en bie enlfpred^euben i^nbuftrien enge uebeneinanber unb greifen

n?ie 3^^^^ ^^^^^^ (S^etriebe^ ineinanber.

fea§ ben Obftbau betrifft, fo ift- bemfelben ebenfalls 9laum ju ge«

ben. !iDa§ (Stabtfinb foll ben Apfelbaum oom ^irn=^ unb Pflaumenbaum
unterfd^eiben lernen, aud^ loenn feine grüd^te baran Rängen. 3)ie^ bürfte

im großen unb ganzen genügen. ®em ^Dorffinbe aber muß noc^ bie

iBele^rung über ben 5lnbau, bie ^Injuc^t, bie ^erebelung unb Pflege 2c.

geboten tnerben. ^arin liegt eben ber bebeutenbe Unter fd^ieb jn^ifd^en

ien brei «Sd^ulfategorien. j^ür ben ^Dorffd^ulgarten ift eine Obftbaum-
fc^ule, eventuell aud^ eine Sffiilbbaumfc^ule ein tt?efentli$er Q3eftanbttf}eil,

ber im (Stabtfc^ulgarten el^er gu entbel^ren ift. gür ba^ ^^orffinb ift

e§ ferner nüljlid^ miffen, ti^elc^e Dbftart ber (S^egenb gebeiljt unb an*



254

baurcürbicj tft, melcfie Unterart ob 53. ber iöcr^borfer ober ber rotße

5)er5)"tfalriüe t^en ^Bcben- unb iilimat^er^ältniffen ancjemeffen ift. Qnfolgc

aü biefer i^emerfun^en fann ic^ nur nod}mal^ n}teber6o(en, ba^ ber (Sc^ul^

garten bes I)crie5 artenreich, ber Schulgarten ber (^rojsftabt inbioibuen^

reich fei.

^I^iefem ©runbfa^e 5ufoIge erv]ie5t fic^ bie dintEieilung unb Q3epflan*

jung be^ Stabticfiulcjarten^ Don fe(5ft. (?in X^eil be^ üerfügbaren ^>^an^

beö, inebefonbere bie Umzäunung iperbe für £)5ft5äume unb für ba^

Seerencbft beftimmt, meift mirb biefeiS al^ Spalier gegoc^en merben muf*

fen, ba biefer permanent bleibt unb faum ein großer ^la^ gur

vHultur üon .V)cc6ftämmen i^or^anben fein mirb. 5(uf ben streiten unb

britten Z^eil bee (Stabifc^ulgartenig fommt abn?e^fe(nb ba^ (betreibe

unb ö>emüfe ju flehen, ber üierte Üiaum enbüc^ gehört ben tec^mfchen

^T^pangen.

^tuffaüenb bürfte fein, bag ben 53lumen nic^t ba^ SBort rebe.

ß»eiDiB amrbe ich biefe nicht gerne üermiffen, fchon au^ äfthetifchen

(^rünben nicbt, aber Üiaum, Qtit unb Icfale i^hältniffe finb in einer

ß>roBftabt biefem Äultur^a^eige nicht günftig. ^^lußerbem h^^be i^ beim

Schulgarten immer bie praftifche ^eripert^ung feiner ^^rebufte gu Un-
terri^tc^roecfen for 5(ugen: ber Schulgarten foü ja nicbt eminent bota*

nifche cl^er funftgärtnerifcbe Qividt t^erfolgenl 2ln 23?äi:cf)enfchulen fann

jeboch immerhin ben Blumen al» folchen ein Spielraum geboten irerben.

"äii bao 33orfteheni)e, fo fcbon ee [ich in ber Xheorie ausnimmt, ]tö^t

aber in ber praftifchen ?lu5fübrung auf bebeutenbe §)inberniffe. ^ie Stabt^

fchulgärten fint> meift enge eingefchloffen giuifchen i)0^in ilkuern; Poh-

len- unb Strajsenftaub hi^^ern burch i^erftopfung ber ^Ithmung^organe

ber 'T3flan3en bas (^ebeiben berfelben ; bie trocfene 2uft , bie oon ben

2}iauern gurucfgeirorfeneu Sonnenftrablen oermehren bie ^Berbunftung

in fclchem öraDe, bajä t^er Organismus beS ^13flan5engebili:'e5 nicht nad)=

fommen fann. ©benfo bietet ber Q3oDen, meift Schutt unt> (^eröUe, ha^

bei ben örunbauehebungen geironnen lourDe , ben '^^flan^en feinen geeig^

neten Stanbort. 3^bem ift auch bas 2Baffer meift h^vt unb falt unb

für eine geeignete X)üngung fann nur in ten feltenften g-ällen geforgt

loerben.

Xa h^tßt e!3 benn alle Hilfsmittel in ^eluegung ju fe^en, um biefe

^Begetationshinberniffe loeg^uraumen unb bie natürlichen ^öebingungen be^

^Bad)sthumy l-j^x'^n^ullvd.

(JS muB bemnach fo mand}e i^flan^e auS bem i^ergcidjniffe auSge-

fchieben merben, bie man gerne fultioiren loürbe, bie aber unter ben ge-

gebenen 33erhältniffen abfolut nicht gedeiht. GS mup bie ^^age genau be^

rücfficbtigt luerben, 5. 53. an 9'Jorbioänben bürfen nur bie Schattenmo*

relle, §afelnüffe, eoentuell ^imbeeren gepflanzt irerben, ebenfo muß auS

ben anberen ^i^flangen, ben Soblarten unb ben mebicinifchen '^^flangen, eine

geeignete biesbegügliche ^^(usioahl getroffen merDen. gerner bürfen bie

Soften einer C^rbausirechfelung unb ber §)erbeifchaffung eines geeigneten

Düngers nicht gefpart loerben.

^urch aufgeftellte gaffer mug für überfchlageneS 3Baffer in reichem

3J?age geforgt a^erben, ebenfo für Spri^en, fo bag man ben gangen (^ar-
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ten oft unb reic^lic^ üOerbraufeu fann. 9^uv auf biefe SBeife mirb c§

gelingen, btc Blätter ber ^flan^en üoit bem maffenl^afteu ©taube uub

ißuge gu reinic3en. (Sine lueitere (Sc^äbüjung ber ^flan^emuelt tritt im
©tabtfc^ulf^arteu burc^ bte Unaaljl mx Üiaupen, (Spiunen unb anberen

;j5nfeften ein, bie fid) gerabe im ®tabtfd)ulgarten breit machen unb ber

forgenben §)anb be§ ^flecjer^ fpotten. §)ier ^ilft nur emfiger glei^ unb

unabhängige^ ^(nirenben ber 35ertifgung^mittel.

©inb bie ^er^ättniffe gar gu ungünftig, ift ber (Sd^utgarten nur
ein enger ^ofraum, mt id) fold^e ebenfalls fennen gelernt l^abe, in irel-

d)em nur gur ^Jiittag^geit auf irenige ^tnnhm bie fenfrec^ten ©trauten

ber (Sonne be^ |)Ochfommer§ einbringen, nun bann mug auc^ biefe^

?5lä^chen Dermert^et merben, unb ^wax für eine ^Sepflangung, loelc^e

nigften^ ba^ äft^etifc^e (S^efübl nii^t oerle^t, aber nur ben Dramen eine^

©d^u(garten§ gebe man biefem g)ofraume ni^t. ungünftigften gaüe
fönnen ©d^attenpflangen unb Ü^afen ben Ü^aum einnebmen unb ben ^in*

bem bemeifen, bag jebe^ ^lä^c^en irert^ ift, bepflanzt unb tjon Tlm^
fcbenr}anb oerfc^önert ju irierben. (Solche (Schulen müffen eben üon gün*

ftiger fituierten unterftü^t loerben, inbem (entere erfteren bie ^ftangen

liefern. Unb gu biefem Qmde fann ic^ unter anberem nur bie ^Xopf^

obftbaumguc^t iDärmfteng empfehlen. <So ein ^äumc^)en im stopfe ift

leicht transportabel unb fann mit Q3lüt^e ober J^ruc^t in jebe einzelne

©(j^ule gebracht merben.

3u ben oorangefüfjrten 3:^efen, Jüel^e ben Schulgarten betreffen,

muf3 i^ aber noch eine febr mic^tige gefellen, foü ber ©d}utgarten ein

Unterrid^t^mittel im magren «Sinne beS SßorteS fein. ®ie lautet: „(B^

finb bie £inber in geeigneter Seife gur ^epflangung unb Q3etreuung be^

Schulgartens fjtxan^u^k^ml" i!flvLX felbftgefchaffeneS ift auch mirflicheS

(Sigenthum, unb bie ^inbertcelt befreunbet fich fehr gerne mit biefen ^r=
betten. Zxoi^ biefer Vorliebe ber ^inbertcelt fcheitert aber bennoch bie

Schulgartenfrage in ihrem jefeigen Stabium gen?öhnlich gerabe an biefem

fünfte, unb ^mx meift burch bie Unfenntnig ber Altern über ben Serth
beS Schulgartens, ©a fann nur bas (S^efelj aushelfen, ttielcheS bie Zf)üU

nähme ber ^inber für eine beftimmte Qdt, bie in ben 9tahmen ber Un*
terrichtSgeit fällt, normiert. fjaht in biefer ^egiehnng traurige gälle

erlebt unb fah oft ben eifrigften Kollegen, allein unb oerlaffen burd} bie

^nboleng ber Altern, im Schulgarten ftehen. 9^ ur bie unmittelbare d)}it^

loirfnng ber ^inber im Schulgarten fichert alle bie reichen 33ortheile, bie

man aus bem Schulgarten fchöpfen fann.

^ieS finb im allgemeinen bie ©eficbtspunfte, unter benen ber Sdhul«

garten einer (Sroßftabt aufgefaßt loerben muß, ujenn er ein fräftig mir=

fenbeS Ilgens unferer ^olfsf^ulen iperben foü. !Der Schulgarten ber

^rogftabt ift baS ebelfte ^inbeglieb unferer ^inbernjelt mit ber 9^atur!

(Rönnen n^ir unferer ^^ugenb ben anregenben 33erfehr mit ber '^^flangen^

titelt, ber getüiß belebenber unb bilbenber auf bie ;3"genb einn^irfen lüirb

als ber 5lnblid beS mobernen StragenlebenS einer (S^rogftabt. Schließ*

lieh mischte ich noch erwähnen, baß bei ben Schulbauten SienS faft gar

nidht auf S^ulgärten Mcfficht genommen lüurbe. ^ie meift brei Stocf

hohen (^ebäube umgeben einen §ofraum, ber fich vermöge feiner ^age
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imb (5{nc]ef(^(offenf}eit nur fetten ,yim 5(n6ane ircjenb irelcficr .^nTtur^">f(an'

,^en eic3nen n?irb. '^K\m Umftanbe ift nur fc^iuer cib3uf)elfen, ^öc^ften^o

fönnte bie§ bei ber ^ci^i bcio "^{ai^t^ für ^leubauten t3efd)et)en, unb e§

unirbe burc^ bte Üiürffic^tna^me auf einen (S(f>u (.garten and) ben fanitcv

ren ^Inforberungen an ein (Sc^ulf}au§ (Senü^e cjeleiftet irerbeu. (Sollen

mir aber nic^t banai^ tracfiten, biefe Uugunft ber iiutleren uub inneren

23erl^ä[tniffe mö^lic^ft ju i^errin^ern ober au^^u^Ieid^en? 3BeId)e5 finb bie

W\tk\ ba^u?

1. (5ine SQIet^obt! be^ (S (Bulgariens. ^Diefe gorberung gebt ben

bagogen an, unb e^ fann biefelbe nur bur^ jene 9}^äuner buri^gefü^rt

loerben, in bereu §anb bie ^2{u0bi(bung beg Öe^rerftanbe^ liegt.

2. ö^efeb^lic^e ^eftimmungen , irelcbe bie ^beilnal}me ber ^inber an

ber "^^flege be^ (Schulgarten^ normiren. Gin (S(f>ulgarten, ber nur 5um
^lufc^auen ba ift — unb fei er auc^ ber fc^önfle unb befte — irirb ben

ßinbern nur wenig nutzen unb e^ irerben burd) ba^ bloge ^Infc^auen nie

unb nimmer bie etl}if^en Qkk txxdd)t, bie man üom (S^ulgarten ju er*

loarten ^at. Qu biefer ^ge^ie^ung fann felbft bie foflfpielige Einlage eine^

3entral=(S^ulgarten5 für jebe (^ropftabt nur ein fc^mac^e^ Surrogat

bieten, ba^ girar einen großen 333erth ^at, aber in biefer g-orm nur in=

telleftueüe , nie aber bebeutenbe moralifcf)e äßert^e ber Äinbenoelt brin=

gen ioirb.

3. ^ie fi^on befte^enben (Schulgarten mögen burd) eine leitenbe ijanb

ben üorftel}enb eriräl}uten QkUn gugefü^rt werben. 2}tan gebe bem ^(v

bagogen bie D3Httel an bie §anb, um einen Si^ulgarten nach beftimm^

ten ^ringipien einzurichten.

^i^ jet^t liegt ba^ 5Sohl unb ^IBehe be^ (Schulgarten^ meift in ben

§cinben einzelner *$erfönlichfeiten unb 53ereine, wel^e bie Qbee ber (Schu^

gärten auch praftifch unterflüljen. Sa^ in biefer ^öegtehung gethan wirb,

bringt reii^e (Saat unferem ^^achiouchfe , auf ben mir mit oäterUd}em

(Stolge fehen, Sticht ba^S ^raut unb nii^t ber ^aum allein ift ee, bef--

fen ^-Blätter, beffen g-rudit mir ben .^inbern im (Schulgarten bieten, fon-

bern Siebe jur D^atur, Siebe jur 5lrbeit, Siebe ^nx ^nmati) unb ,yir

(Scholle, bie un§ trägt, unb außer biefen (^aben fpriegt im (Schulgarten

auch no(B mand)e^5 Q3lümchen, ba^ in bem ^ergen, im (^emüthe ber Bin--

bermelt reiche gruc^t bringen mirb.

aöittcruHg^^Seo6a(^tinigeu mn ^aiimx 1886 imb 1885»

gufammengeftellt au^ ben täglid}en 33eröffentlichungen ber beutfchen

(Seemarte, fomie eigenen ^eoba^tungen auf bem frei belegeneu (^eeftge*

biete oon d'im^büttel (©rojäer (Sd)äferfamp), 12,0 m über ^jMl be^ neuen

D^ullpunfte^ be§ ßlbfluthmeffer^ unb 8,6 m über ber ©öhe be<o 3J?eereä'

fpiegel^.

Aufnahme 3)?orgen§ 8 Uhr, D^achmittag^ 2 Uhr unb 5(benb§ 8 Uhr.
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1886

^löc^fter am 7. ^ßenb^ 703,5

D^iebrtgft. „31. mtnh^ 735,o

miülmx 753,8

S3ar ometerftanb.

1885

am 18. «fOenb^

„ 11. mmh^

1884
am 31.

„ 9. u. 21.

„ 30.

„ 25. auf freiem gelbe -

fc^ü^te^ 3:f}ermometer

18 Za^z üöer 0«

13 $rage unter 0«

0,0

4 9^ä^te über 0«

27 m<i)k unter 0«

-4,«

1885

3ßärmfter Za^ am 3. 8,o

Mtefter „ „ 12. u. 24. ~ 5,o

SSßärmfte Tia^t am 2. u. 4. 3,o

Mtefte „ am 1 6. u. 24. — 13,5

auf freiem gelbe, gefc^üljt. Sl^erm.

— 12,0

23 Sage über 0«,

7 STage unter 0«

!3)urd^fc^nittüd^e ATage^trärme 1 , ^

5 mijk über 0«

2() m^te unter 0«

!Durc^fc^nittlid^e 9^a(i§tnjärme — 4,«

^öd^fte 53obenmärme:

3}teter tief, am 5. u. 6 4,3

bur^f^nittlid) 1,9

1 „ „ com 6. bi§ 9. 5,5

bur(^^^(f)nitt^t(^ 4,4

2 „ „ „ 18. bi^ 20. 7,8

burc^f^nittü(i^ 6,3

3 „ „ üom 14. big 19.9.0

burd^f(^uittüd} 8,4

§i3(^fte (Strommärme am 4. 3,7

^iebrigfte „ am 9. —0,2
!Durc^fd)nittlid^e + 0,6

®ag (S^runbiüaffer ftanb

(üon ber ©rboberflä^e gemeffen)

am böii^ften am 13. 381 cm.

„niebrigfleu 1. 458 cm.

3)urc^fd)n. (S^runbiüafferftanb 460 cm.

!I)ie ^öc^fte SÖßärme in ber (Sonne \mx
am 2. 1 0,0 gegen 7,o im ©(Ratten

.•peüer «Sonnenaufgang an 1 3}2orgen

SÜlatter „ „ 4 „

^id^t ficbtbarer „ „ 26 „

^etler ©onnenfd^ein an — ülage

SO^atter „ „ — „

©onnenblicfe : l^eöe an — , matte an
12 Sagen

Syjic^t fid^tb. ©onnenfc^ein anl9Sag. an 18 Sagen
^arnfturflcu ©arten- uub ^lunicn-i^eitintfl. 5öaiib 42, (188G).

775,7

731,7

762,8 0

9,9

3,6

5,0

13,6, ge-

— 11.0

am 2. u. 3. 9,5 , burc^fd^nittlic^ 8,9

am 1. 0,5

am 17. m 28. 0,o

+ 1,0

am 3. 190 cra.

„ 30. 279 cm.
221 cm.

am 31. 13,0 gegen 9,o im ©chatten

an — 3}2orgen

7

24 „

an — Sagen

Ijette an — , matte an 5 Sagen

17
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1880

(n)olfen(o^) — Za^t

5)etter . . . 8

3iemH(^ Reiter 3 „

3Better.

1885

Atage

1886
Q3etröl!t .

(Se^r triiCe

1 1 Stage

1

1880
6 Zac[Z

mtl ....
„ ftarfer . .

„ an^altenber

Z^an . . . .

md\
„ ftarferj . .

„ bei S^eljel

„ an^altenb

(Graupeln . . .

Siegen, ettrag . .

„ kxd)t, fein.

„ 4(^auer .

anmalt.

£)]§ne p(3§t6are .

S^ieberfcf^läge.

1886

an 14 äRorgen

tt 1 tt

„ — Sag.

an 7

1885

SDJorg.

6 Sag.

1 „

1 „

3 „

1 „

1 „

<5 „

II

3

1 ^age

4

11 Za^i

10 Sage

10 Za^.
~~

ff

2
12 2:age

0 Sage

11

Otegenp^e.

^Aufgenommen t)on ber ^eut]cf}en (Seewarte.

1886 ! 1885

be^ SRonat^a in SJ^iüimetev 82,7 mm.
|

42,4 mm.
bie ^ö^fte mx am i. 13,3 mm. i am 29. mit 15,7 mm.

ki WSW ! Oei SW.

^Aufgenommen in ^im^büttel

be§ 3)?onat^ in 3)^iflimeter 94,9 mm. ' 41,9 mm.
bie ^öd^fte mar am 31. 13,7 mm.

|
am 29. mit 16,9 mm

5ei S.
I

im 8W.

(5^emitter.

3[)orü6ersie^enbe: ~
i

Seichte: am 5 Januar 11 lU)r 20m 35orm.
j j.^en nic^t m.

au§ WbW mit Üiegen unb §agelfd)auer.
'

(5tar!e an^altenbe: —
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N .

NNO
NO
ONO
O .

OSO
SO .

SSO
s ,

1886

2 mal

3

5

4

12

11

9

1885

1 mi
1 .

3 „

2

13 „

23 „

12 „

7 .

4 „

SSW .

sw
WSW
w . .

WNW
NW .

NNW

1886

2 mal
13 „

14 „

4 „

1 .

1 .

2

1885

4 mal
13

7

1

^ötnbftärfe.

1886 1885 1886 1

©tifl . . .15 — mal Snf* . . . 16 mal 5

(5ef;r Uxdjt .
ff ff

gart . . .
ff

Seicht ... 39 n 30 „ §tarf . . . 5 „

©^mad) . .16
tt

35 „ ©teif . . . 4 „ 2
mä^x^ . .13

tt
17 . (Stürmtfc^

©. ftf. ©türm
ff

5 ,f 1

(S^runbmaffer unb Ü^egenl^öl^e

auf bem frei belegenen ©eeftgebtete Don (Sim^büttel ((Großer ©d^äferfamp)
12 m über bem neuen S^ull^junft be^ ßlbflutf^meffer^. 2680 m ^nU

fernung (Luftlinie) \)on ber beutfc^en ©eemarte. i^anuav 1886.

(S^runbmaffer

©tanb
t). b. ©rb==

oberflä^e c> «
! ä

gemeffen.
jTagecm. cm. cm. mm.

am 31. ^^ecbr. 451
!

„ 1. Januar 45S 7

:

6,4 I

ff ^ • ff
383 75 34,9

„ 10. „ 390 9

ff
1^'

ff
381 9

ff
15.

ft
390 8 1 8,5

ff 19. . .382 8 3

,f
27. „ 402 20 6 28,9

ff 31. „ 388 14 4

21

15,0
[

94,9

S^ad^ ber ^^)eutfc^en ©eetuarte 24 82,7

53obenmärme

auf 3 a^eter

S:tefe

6el.

9,8

!DurcJ)fd}nitt(id§

8,4

auf 3 m 2:iefe

17



^5Cinuar 9flegen^ öf}e.

!Die i)?ec|enr)öf}e in ^lambiirg im 9}(onat ;^amiar ISSGüetnig nad^

bet beutfd§en'©eemavte 82,7 mm; biu'd}fd}nittUc^ in ben le^^ten ^e'^n

^al^ten 45,ü mm;
unter ben !r)nvd)fd}nitt fiel bie ^egenf}ö§e:

1876 23,3 mm. 1882 24,5 mm.
1879 29,2 „ 1883 35,5 „

1880 30,1 „ 1885 42,4 „

1881 25,6 „

über ben ^nrd)fd}nitt flieg bie 9iec^enr)öf)e

:

1877 75,3 mm. ' 1884 92,o mm.
1878 73,« „

2)ic Diiinoo})f(anje itnb ifjrc Kultur.

IDie Outnoa, Chenopodium Quinoa Wild., ift feit ben uräUeften

fetten eine ber mid^tigften S^al^rung^pflansen ber eingeborenen ^euolfe-

rung öon (Scuabor, 9^eu=®ranaba, ^eru, ^olioia unb (E(}Ue, mit einem

SSorte alfü aüer Gebiete an ber fübamerifanifd}en äßefttufte gemefen. 211^

bie ©panier gu Einfang be§ fei^^je^nten igai^r^unbertö biefe ßänber ero-

berten, fanben fie bie OuinoacuUur bereite im au^gebe^nteften SJ^agftabe

betrieben, unb t§ lieg fi($ feinerlei UeberUeferung eruiren, baß bie§ einft

nid^t fo getnefen n?äre. 5(ud^ ^leute no^ wixh ba^ fragU^e ©eioäd)^ in

feiner §eimatl) in größter ^u§bef)nung angebaut, obtüo^t ber ^et>ölferung

ie^t genügenb anbere, bagfelbe erfe^enbe ^ftan^en ^u Gebote ftänben ; aber

einmal bie lange (^eit)ol^nr)eit, ba§ anberemal baä enorme (Srträgniß laf-

fen in biefer ^^M^^* '^^^"e 33eränberung gu. ®a bie Ouinoa ni^t in

ben Reißen, fonbern nur in ben gemäßigt fül^len, l^oc^ über bem '^^^x^§-

nman fttuirten Partien ber obengenannten Sauber üorfommt unb ange^

baut mirb, fo ift gu tierfd^iebenen SJ^alen anempfohlen Horben, auc^ in

anberen ®egenben ibre Kultur gu cerfuc^en
;
irgenb ix)el^e neunen^mertl)e

(Erfolge ^at eine fold^e 5lnempfe^lung bi^^er aber nirgenbg gehabt.

(S^ mar fein geringerer aU 5lle^*anber t)on §umbolbt, ber bie ipif^

fenfcj^aftlic^e Seit guerft mit ber Ouinoa befanut ma^te, getrocfnete

(S^:emplare nad^ (Suropa brad^te unb bie SD^utl^maßung auäfprac^, baß

biefer ®en}äd^^ aud§ für unferen ©rbtl^eil eine D^al^rung^pflanae tuerben

fönnte. 5lber, n?ie gefagt, biefer 5lnregung ipurbe nirgenb^ re^te golge

gegeben, unb nur alg ©uriofität ober ßiebf;aberei finbet man l^ier unb

ba fleine Ouinoapflan^ungen. 5Bor einigen ^ecennien begann man in

granfreiÄ mel^rerenort^ bie (inltnx in gri}ßerem Sl^aßftabe unb aud^ mit

unleugbar günftigem (Srfolge, aber pli3^lid^ l^ieß z§, baß ber ®enuß ber

^ffanje I}i)d|ft gefäl^rlid^e, }a felbft töbtlic^e ©rfranfungen für ben Wltn--

fc^en jur golge l^abe, unb fo fa^ — o^ne baß geipiffenl^afte "^Prüfungen be§

(Sad^üer^alte^ vorgenommen njorben it)ären — haß ©ouüernement fi(§

belogen, ieben ferneren Einbau gefe^lid^ gu unterfagcn. ^aß aber njirf*
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li^ bcr Ouirtoa bevart gefä^dic^e ©icjenfc^aften inneirof^nen foüten, lägt

fic^ nac^ l^age bei* ^Diugc bur(3^aibo nic^t aimef)men. Sin (^emäd§5, mU
cfte^ :^a^r^unberte lang oieleu SJtiüioneu mi Wun\d)en al^ üeüoraugte^

^ia^rung^mittel gebleut ijat, unb üon bem in feiner §eimatr) nid^t nur
aüein bie (Eingeborenen, fonbern ni^t miuber auc^ bie bafelbft tvoljmn^

ben über reifenben Europäer or)ue ben minbeflen ©c^aben beträchtliche

Quantitäten genießen, fann unmöglich auf einmal fo Derberblic^e ©igen-

fd^aften bocumentiren unb bie baüon ©peifenben in ©efa^r, fogar ^i-

beuj^gefal^r bringen. @§ ntüffen alfo boc^ mf)l, fo lautet ber logifc^e

(Sd}lu6 ~ bamal^ in granfrei^ anbere 3Serl}ältniffe (bie aüerbing^ l^eute

faum mcl^r ooüftäubig bürften aufgeflärt ioerben fönnen) obgetoaltet l}a'

ben unb bie ©d}ulb ber betreffenben (Srfranfuugen in anberioeiten Urfa^

^en begrünbet geioefen fein.

9^amentli(h für rauhere unb hochgelegene Öanbftrid§e (Europa'^ njürbe

ber Einbau ber Ouinoa t)'6^\t iva^rfpeinlich red§t rat^fam erfc^einen,

benn in ihrem 33aterlanbe gebeizt biefe ^flange nodh in einer §öhe oon
über 4000 m über bem SJ^eere^nioeau, in einer Legion alfo, nio irgenb

ein (S^etreibe, felbft in äquatorialen (^egenben, ni^t me^r fortfommt ; unb
ärt?ar bilbet fi^ in biefer (E^leoation ni^t allein haß Hraut nppiq unb
oollfommen au§, auch bie ©amen gelangen, eben ber ungemein furzen

33egetation^bauer b^§ (S'etpächfe^ halber gur normalen D^teife. !l)ie Sßer==

njenbung^art ber Quinoa ift nämlich in ©übamerifa eine boppelte; ba^

einemal merben bie grünen Blätter aB gefunbe^ unb ii»ohlf4inetfenbe§

(^^emüfe — ähnli(^ \vk bei nn§ ber ©pinat — genoffen, unb baig an==

bcremal bienen bie in ' ungemein großen äJ^engen probucirten ©amen aB
beliebtet unb allgemein üerbreiteteg Nahrungsmittel, ^iefe gelbli^-mei^^

gen, fleinen, fcheibenfbrmigen ©amenförner n?erben auf bie oerfchiebenfte

2Beife zubereitet, entmeber einfach in ^Baffer, ober bei Sohlhctbenberen,

auch in 3)älch tneich abgefo(^t, ober man jerftam^ft fie gu einer 5lrt oon
(S>rü(5e ober mahlt fie gu feinem 0)?ehl, loorauS bann eutmeber ein 53rei

bereitet ober, geröftet unb gebadfen, eine 5lrt ^u^en, be^. ^rot hergefteüt

ipirb. ä^^ß'^fs 9)2enfdhen genießen jahraus, jahrein berlei Quinoaf)}eifen,

benen man allgemein ©dhmatfhaftigfeit unb bebeutenben S^ahrung^merth
nachrühmt. (Es toirb bann au^ in allen §eimathlänbern beS ©emächfeS
basfelbe für ebenfo loerthooll unb nui^li^ era^tet, ime unb ^ar^^

toffeln, unb lann man bort bem Quinoafamen ben nämlii^hen 9^ang mn=
biciren, loie er ttm bem ^eis in ^h^^a, DftinDien unb ^erfien 5u>

fommt.

Q3otanifch gehört unfere ^flan^e ju ber g-amilie ber Chenopodiaceen
ober ^ielbengewäihfe, unb fie ift fomit fehr nahe mit ber 5Hun!elrübe,

bem ©pinat, ber 9}^elbe oerwanbt. ©ie fteht in nä^fter S'^ähe ber „ge-

meinen 2}^elbe" ober beS „ir>eißen ^änfefußeS", Chenopodium album
Lin , einer befanntliih bei uns überall auf ©chutt unb unbebauten ©tei-
len oortommenben, h^^hft gemeinen Unfrautpflange, bie aber au^ man-
chenorts als beliebtes ©pinatgemüfe benujjt mirb. !Die Ouinoa ift ein

einjähriges (S>eioä^S, im §abttuS bem genannten „treißen (^änfefuß" fehr

ähnlich ; loie biefer ift fie über unb über lüeißmehlig beftäubt, aber ihre

Q3lüthenrifpen finb oiel für^er als bie Blätter, 'hk ©tengel loerben bis
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1.80 m l^oc^, bie pfeitförmigen ^Blätter finb [e^r tief eingefc^nitten^gc*

läppt, glatt, fef)r bi'mn unb gart; bie fteinen grünlichen ^lüt^en flehen

in compaften 9f{ifpen; bie fel)r fleinen f^eiOenförmigen ©amen finb meig=

lic^; gegen 500 miegen erft l g. unb 700 g ma^en 1 l au^, fo bag

runb 350.000 ©tüdf auf 1 l ge^en. 3)ie (Samen bemalten il}re ^eim==

fraft burd^ einen 3^itraum üon minbeften^ 4 ;3^hren. @ine i^nen inne^

iüol^uenbe eigent^ümlid^e ©d^ärfe — unfere^ &iffen^ ift ba^ d^emifd)e

^rincip berfelben bi^l^er noc^ ni^t nac^gemiefen werben — mac^te^un*
bebingt erforberlic^, baß man fie "oox bem Gebrauche al^o ^^a^rung^mit^

tel abfiebet unb ba§ ^ier^u uermenbete ^Baffer fortgiegt, fonft luürben

bie haxan^ bereiteten ©peifen einen l^öc^ft unangenel}men, fc^arf beißen-

ben (Si^efc^macf erl^alten.

53i5 iefet l^at no(h 3^iemanb bie Ouinoa milb gefunben, \k t^eilt bem-

na^ mit zahlreichen anberen ©ulturgemä^fen ba^ (Sc^icffal, nur in angebaut

ten J^ormen befannt su fein. ^SDag biefe le^teren aiemlid} mannigfa^ finb,

erHärt fidh leidet au^ ber fc^on fo fe^r alten (Kultur, ^ie üerbreitetfte

SBarietät ift bie „gemeine iceige Ouinoa'\ aui^ „^et^melbe", „(Ifjiüxä^"

,

„peruüianifd^er ©pinat", „9^ei^fpinat" bei ben 'Deutfchen, „Anserine
Quinino blanc^' bei ben ^^an^ofen, „White Quinoa" bei ben (Snglän-

bern genannt. !Der Sßuch^ btefer in allen ihren ^Ih^il^" mehlig -ipeiß

beftäubten gorm ift aufrecht, bie Q3lüthenrifpen finb fehr bicht gefnäult.

bie 33lätter bi^ 7 cm lang unb beinahe ebenfo breit, ber SBuch^ hoch

unb äußerft üppig, ^ie ,,rothe Quinoa", bie namentlich in (^^k viel-

fach Mtiotrt wixb, entbehrt ber charafteriftifd[}en mehligen ^eftäubung

unb ift bafür in allen Zf)nkn xotf), ähnlich, n?ie tt?ir bie^ bei ber ange^^

bauten (S'artenmelbe finben. ^Die (Stengel finb meiften^ gelbroth unb

blutroth gebänbert. 'i)k „fd^lijjblättrige Ouinoa" mit tief eingefchnitte^

neu, iüie gerfchlifeten Q3lättern unb bie „lansettblättrige Guinea'' mit

fchmallansettlichen 53lättern fjahm auger ber abmeichenben ^^lattform in

allem anberen ben ^aUtn^ ber gemeinen meißen 33arietät. ^eibe finben

fich nur t?ergleich^meife feiten angebaut unb finb t)ielleicht lebiglich al^ lo=

cale 5lbänberungen ju betrauten.

3ßa^ nun fchließlich bie ©ultur unferer ^flanje anbelangt, fo t>er^

langt fie einen nid^t ju armen, babei jebod^ locferen unb leichten @rbbo^

ben. (^egen ©nbe be^ DJ^onat^ 5lpril fäet man bie (Samen in ba^ gut

zubereitete ßanb unb gicar red^t bünn, benn menn bie jungen ^flänzchen

einige Sochen alt finb, muß man fie immer noch fehr ftarf lichten, fo

baß äum trenigften jebe^ 20 bi§ 25 cm oon bem anbern entfernt fteht.

5lritt größere 3[öärme ein, fo muß fehr fleißig gegoffen merben. ^a5
Hbpflüdfen ber 53lätter ju (^emüfe fann faft ununterbrochen geschehen, felbft

aud^ bann, loenn man auf (Samengeioinnung reflectirt. ä)a^ ä^ieifen ber

grüchte finbet bereite S'ube ^uguft ober Slnfang (September ftatt.

g\ oon 2:hümen.
(Siener lanbn?irthfch. Leitung).
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lieber bell ©iiifluD be^ SBefc^ueibeu^ ber Sroue iiab bcr S93ur==

jelu ber Dbftbäume bei iljrem 3lu^ppanjeii auf bie iiieitere @nt=

töidlinin bcrfelbeu

^aben 53i(ef unb $rof. ZI). 9J?agerflem*) compatattüe S3erfu(i§e au^gefü^tt,

iüelc^e ben 5öert^ beg 33efc^netben§ unb ^^tci^tbefc^neibeuS bev Ärone unb
ber Sßursel bartf)un füllten, ^nm 33erfuci^e bienten 24 53äumc^en, ge-

n)ör}nUc^e Dbftarten (5l))fel, 2 ^irnenforten, (Sügfirfc^e, ©auerftrfd&e unb

?$f(aume). ^on jebev biefer Dbftarten iDurben 4 ^öäumc^en üon gleicher

(^röße unb gleichem ^en^ic^t au^getüä^U unb biefelben in biluDtalen, let-

tigen ©anbboben eingefe^t. ^er (B^nitt gefd^a^ na^ folgenbem ©c^ema:

^rone bejc^nttten . . .

{
^^^^

Sur^elfc^nitt,

^rone nic^t üefc^nittten .

j

mx^m
Verlauf be^ 33erfuc^e§ ii>urben nun 53eoüa(^tung ber ^m^p^n^

enttütcflung
, Sä^lung ber Blätter, (S^eimd)t^befttmmung ber Q3äumc^en

Verlauf einee^ ^af}re^, SD^effung beg Qar}re^rmge§ unb ber tnoä-
):enh]fen ($(nfc^ii>eüung um bie ^'no^pen) au^gefü^rt.

^^ei fämmtUc^en 53äumd}en mit nic^t bef^nittener ^rone begann bie

S'ntmicflung i)er Ino^pen früher al^ bei ben ^äumc^en mit bef^nittener

^rone, unb ^mx:
33eim 5(pfelbaume .... um 5 2^age früher,

bei ber ^oc^ftämmigen ^irne „ 0 „ „

„ „ ^t)ramiben=^irne . „ 12 — 13 „ „

„ „ ©üprfc^e 11-12 „

„ „ ©auertirf^e . . . „ 5

„ „ '^3paume . . . . „ 8

jDie ber 33Iätter erfolgte im ^uni unb 5luguft unter ber

SBorauiSfel^ung
,
baß bie biö jum ^uni gebilbeten Blätter i^re ^^al^rung

ben im ^^aume noc^ t)on bem ^^orja^re üorl^anbenen ^eferöeftoffen ent^

naf)men, baß jeboc^ ber bi!§ ^um 5(uguft gefd^e^enbe 3u^^><^<^^ i^iit 5)ülfe ber feit

ber ©inpflan^ung au^ 33oben unb ßuft entnommenen D^ä^rftoffe erfolgte.

:^m Jänner erfolgte ba^ 5(u^ne^men ber 53äumc§en jur heiteren

Unterfuc^ung. fanb fic^ äunäc^ft, baß bei aüen Q3äumen ein gerabeö

^erf}ättniß jmif c^en 53etaubung unb ^eiDur^elung t)or]^anben xoax : 53äume
mit äcil}lreic^en unb großen ^(ättern trugen au^ bie meiften unb fräf-

tigften Surjetn; leljtere maren fc^mäc^Iid^ bei jenen ^äum^en, bei mU
c^en fic^ einzelne ^uo^pen flatt in ^Blattrofetten in S^riebe umgeivan-

telt Ratten, ^^uffaltenb fc^öne unb reii^Uc^e SKursetn geigte ber ^pfel

mit nic^t befcbnittener ^rone unb furggefc^nittenen Bürgeln, künftig

tmrfte ferner ber fur^e ^ßur^elfc^nitt bei ben kirnen unb ber (Bamxtix-

fc^e. ^ei einzelnen Räumen icaren bie ^^nittfteüen be^ langen ©^nit^
te^ no^ ntd)t vernarbt, einige ^urgeläfte förmlich t)ermobert. "»Pflaumen

unb (Süßfirfcf)en Ratten bei langem unb furgem 2Bur3elfd}nitt gleic!^mä=

ßig fd^öne Surgeln neugebilbet.

*) 23iebcvmannö Sciitralblatt füi ^JIgricuUuidnniüe, bafclbft Qlefciat nac^ bcm^alireebe?
rid)t ber lQnbaMVtl;|d)aftlid)en l'J(ittcl|'d}Ulc Obci[;ermebüif, pag. 1883—8i, S. 41—50,
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folgert bic (S^eiüi^t^beftimmmungen ber Zäunte:

Äi'onc befc^nitteu Ärone nie^t befc^nitten

SBurjcl lang
|

SBurjel lurj SDSurjel lang
|

SBnrjcl tnx^

©cttjic^t ©etoid^t

1
gg

s sg
£

ig Ö Iii e g a H Ö
C

Ii Ig IiIg

©ramme ©ramme cCramme cliramme

i695 877
\

182 459 507 48 1029 1375 346 1600 844 244
645 534 591 320 552 635 83 554 550

„ ippramibe 402 435 33 218 318 100 584 599 15 200 390 190
6ü^firf^e . . 580 892 312 659 1000 341

(gaucrfirfc^c . . 212 302 90 531 731 200 233 472 239 490 660 170

Pflaume . . . i398 475 77 |400 '524 124 417 437 i^O 425 595 170

ÜDie l^od^ftämmigen 53irnen unb (Sügftrf^en mit fur^em Sursel^

fc^nitt erfranften sufäütg.

5(u§ ben üben wiebergegebenen 33eobad^tnngen fotüie au§ ben bei

SD^effung beg Qa§re§ringe§ it)ie ber ^no^penfiffen gefunbenen (Srgebntf^

fen fommen 95erfaffer sn folgenben (Sd^Iüffen: ij^m ungemeinen |)robu^

ciren 53äume mit ni^tbef^nittener ^rone mel^r organifd)e
(Subftans alö 53änme, beren fronen befc^nitten finb. 53eäüglic§ beö

3ßur§elfc^nitt^ ift anaufü^ren, bag ber fnrge^Sd^nitt inben meiften
ijällen einer 3"i^^W ©ubftan^ betüirft !^at; gnm 9^a^t^ei( be§

^aume^ ift biefer ©c^nitt burd^au^ ni^t. SÖßenn in gemiffen gäden
eine ©nbftanjsnnal^me bei bef^nittenen fronen ^t()h^^{ti mirb, fo ift

bie§ in ber ^egel bei langem Surgelfc^nitt ^n bemerfen
;

folc^e ^una^me
ift übrigen^ meift gering, ^m fangen lägt fic^ feine Ütegel für aüe

gäüe geben, bod^ !ann al§ ^ic^tf(^^nur J^olgenbeg bienen:

1. kräftige tenobftbönme, red^t fd^ön enticicfelt, mögen an ben fro-

nen nid^t, ino^l aber an ben Sur^eln befd^nitten irerben.

2. 33eim ©teinobft, al§ anc^ bei aüen auf ^^^^^^pnterlagen (Ouitte

unb !5)oucin) t>erebeUen 53äumen, fönnte man ido^I bie ^rone befc§nei=

ben, mobei aber §u berücffic^tigen ift, ob bie f^lafenb bleibenben Änoö*

pen im nä^ften ^al^re t^ätig fein irerben (ti^enn burd^ ben (Schnitt ba^

rauf gen?ir!t wirb), ober ob fie fic^ im §erbfte beffel5en ;3al§re^ in 53lät'

ter* ober 53lüt^enfno^pen umioanbeln.

(gnblic^ fommt no^ in 53etra(J^t, bag ber fronen] c^nitt oft bie ge*

fällige unb aud§ bem (Ertrage günftige gorm ber ^rone ftbrt, unb baf3

auc^ in §olge fc^wäc^lic^er ©ntmicflung ber ^no^pen im erften i^afjre

ni^t feiten 3Baffertriebe am ©tamme auftreten.

3lltc iinb neue em^jfe^leu^tüertlje ^>flanjeu*

Oncidium Lanceanam. ift bie^ eine bereite oor über 50

:3a^ren t>on (Surinam eingeführte 5lrt, mo §err öance, nad^ welchem fie
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benannt n?urbe, if)X cjlütfti(J§er ©ntbecfer mx, Sßenn in gntcr Mtut,
mad^t fie auf gtoge ©^önf^eit $(nfprud), (eibev ge^i3tt fie aber su ber

^let^e au^geiDti^Uer Orc^tbeen, luelc^e ttofe aüev Slnftrenguncjeu nur fel^

ten bie (Srn^artungen üefriebtgen. (Sine ä^te @ptpf}t)te fagt iljx bte ^^e-

l^anblnng txite M anbern l^albterteftrifc^en ^rten ber Gattung burc^au^

nid^t 3ul SD^an pflanze fie auf einen ^(ocf ober in einen 2:eaff)ül3^^aften,

ber mit ^ol^fo^le, ©gerben unb ein menig faferiger §eibeerbe anc3e füllt

ift; bie SKurgeln (fingen am Hebflen ungeftört frei in ber i^uft umf}er

unb fagt i^r namentlich in ber SOßa^^t^um^periobe eine feud^t^marme

5lemperatur am meiflen gegen ©^treme Don ^ärme ober g'eud}tigfett

ift fie jebod^ fe^r empfinblid^. ige^t trifft man bie ^flan^e nur no^ fei-

ten in ben «Sammlungen an; bie großen prac^tooll gefärbten 53lumen

ftri3men einen föftlid^en ^anillebuft au^ unb fennt man oon il}nen oer==

fc^iebene re^t d^arafteriftifd^e gormen, beifpiel^ioeife C. Lanceanum var.

Lourrexianum. jDie 5(rt geljört gu ber planifolia- uub fnollenlo==

fen ©eftion ber Gattung. „The Garderi'S Za\, 539.

Dendrobium uielanophthalraum n. hyb. nat. T)k l)ier

oon ^rofeffor ^eic^enbacC) befprod^ene "ipflanäe eutfprang allem ^nfcöeine

hnxi) eine natürliche ^reupng gloifdhen Dendrobium Wardianum
unb crassinode. '^k ©teugel gleichen jenen ber erftgenannten, iDenu fie

audh ttm§ mehr fnotig finb. ^ie Blumen erinnern fe^r an bie oon

D. crassinode Barberianum, fie lüeifen aber gtrei bunfle 5lugenfledfen

auf. Gardeners' Chronicle, 3. 5lpril 1886.

Anemone Fannini. ^uf feiner (Streiftour burch 9^atal ftieg 91.

5lblam auf biefe ^rt, bie oon §)aroei^ fc^on t>or 20 fahren al^ eine

prachtoolle ^flan^e gepriefen mürbe, nid^t^ befto weniger unfern Kulturen

aber nodh fremb geblieben ift. ®ie ^lütl)enftengel erreid^en im 33ater^

lanbe eine §öhe oon 5 guß, bie hanbförmig gelappten Blätter fjaltm 2

gug unb bie meinen, mohlried^enben Blumen 2V2—3 3^^^ ^urch-

meffer. 33lüht üom September bi5 !lDecember auf offenen (^ra^fläd^en

bei einer '^mt^fjö^t oon 3600-4000 guß. gür unfere ^althäufer

bürfte fie eine fe^r fd^i^ne 5lcquifilion merben. 1. c. gig. 84.

Odontoglossum aspersum (Rchb. f.) spiloglossum, nov.

var. Diei^enbach neigt fidh ber ^Infic^t be§ §errn ^arrt) ^eitch ju, bag

man eö hi^^ mahrf(^einli^ mit einer §t}bribe gmif^en Odontoglossum
Rossi unb maculatum ju thun f)at.

Odontoglossum cordatum (Lindl.) Kienastianum, nov.
var. Auffällig burd^ bie loenigen breiten g-ledfen auf ^elch^ unb ^lu-
menblättern, auf erfteren fliegen biefelben faft in einanber. ^ie ?ippe

hat einen fehr bunfelbraunen ^orbertheil.

Lissochilus dilectus, Rchb. f. 3Burbe 00m oerflorbenen Dr.

5Belmitf(^ in 5(ngola entbedft, ber biefe ^rt al^ „ein prächtiger Lissochilus^*

bezeichnete unb follen ihm zufolge bie Blumen rofaroth mit purpurner Sippe

fein. 3)er 53lüthenftanb loirb über 2 guß hoch unb trägt 4—10 ^Blu-

men, beren (S^röge jener oon Bifrenaria inodora , Lindl, gleidhfommt.

3)ie ^Bur^elftocfe erinnern an jene oon :^ngtüer unb geigen re^t feltfame

^er3n?eigungen. Gemeiniglich mirb fie in fetter O^afenerbe (English yel-

low loam) fultioirt, aber nadh ben 53erichten be^ §errn 2}iichali|5,
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ber für §errn ©anbcr bcn (Eonc^o kretft, eittferleben falfc^ ift. ^iDer»

felbe fanb fie auf letztem §umii!55oben n;ad)fenb (2)^eere!^f)öf}e 1500 ^nig,

burcJ^fc^nittlic^e Temperatur 20'^ R.); fte btü^t t»om D^oüember biä ^a*
nuar, t>om 3}^ai I^i^ October üerbleibt bie ^flanje im ru§enben ^uP'^nbe.

1. c. 10. ^pril 1886.

Slofc William Allen Richardson. Unter beu 97euf}eiten be^

^a^re^ 1878—79 üerbient biefe Üiofe gan^ Oefonbery c3eprtefen ^u lüer^

ben, benu menn bie 33lumeu and) nic^t grojs c^euauut werben fönuen, De^

fi^en fie bod^ aik mögli^en anberen guten ßlgeufc^aften. Madame Veuvo
Duclier, bie 3ü'^'^^i^^^ ^^^^^ ^^'^ @»lücf

,
f}iermit eine Üiofe in ben

Raubet 5U bringen, meiere üon fräftigem Sud^fe ift, fe^r rei^ unb un^

au^ogefe^t blüf}t, unb ml^t eine briüaute unb neue garbe befi(^t, bie

einzig in i^rer Uxt ift. ^ußerbem ift bie *!Pf(an,^e üon fe^r gefälligem

,*pabitu^, fc^eint burc^au^ ntd^t empfiublic^ ju fein unb fc^mücft fic^ mit

einer bunflen glangenben 33e(aubung. ®ie gel^ört gu ben Noisette-^o-

fen unb bürfte eine ber ^ärteften itjrer f(äffe au^mac^en ; mnn fie nic^t

fo früf} treibt, icie beifpieleüreife Marechal Niel, fo trägt ba§ nur
5u if}rer (£mpfef}lung bei, ba fie auf biefe ^Beife Don ben 5rür}ling^fröften

menig ober garniert ^u leiben [}at. icel^er gorm fie aud} immer
gejogen ipirb, immer bringt fie biefe it)re üerfc^iebenen ^or^üge gu 2;age,

fei e^ alö pbfd^er unb reic^blü^enber §od§ftamm ober al§ meitoer^meig*

ter 53uf(J^, ber bie "iprocebur bc§ 53efc|neiben^ nic^t fennen gelernt f}at.

Äletterrofe gegen einen 2Baü ober an ein ^ral^tgitter entfaltet fie

aber jebenfaß^ i()re größte (Sc^ön^eit, i^ren reic^ften ^lütfjenflor. ^2(uc^

unter (^la^ bürfte fie auf biefe ^Beife am meiften gur Sßirfung fommcn.

©c^nittbtume bilbet fie mit Marechal Niel unb Gloire de
Dijon ein n?ürbigeg Ülrio. „The Garden", Taf. 541.

Podocarpus VitiensiS; Gard. Chr. gig. 89. (Seemann,
Journal of Botany, vol. 1., p. 33, t. 2; Flora Vitiensis, t.

77). üDie (Gattung Podocarpus ift eine fer)r große unb jeigt mannig^

fad^e ^Variationen; über 60 SIrten finben fic^ in ben botanifc^en SBerfen

aufge3ä^lt, bod^ loa^rfd^einli^ bürften ni^t me^r al§ 40 auf fpecififc^e

llnterfc^eibung ^nfpruc^ ergeben. Qn ben e^'tratropifc^en 9?egionen ber

füblic^en ^emifp^äre foioie auf ben (Gebirgen be5 tropifc^en unb öftlid}en

^fienö ift bie Gattung ftarf vertreten, auf ben Gebirgen be§ tropifd}eu

Slmerifa fommt fie ebenfo ^äufig oor, in (Suropa, bem loeftlic^en ^^fien,

S^orbafrifa unb D^orbamerifa fe^lt fie gans unb gar. ^ie in Gard.
Chronicle gegebene ^bbilbung jeigt ben ^^eil eine^ Q\vt\QZ§, meld)er

au^ ber Elvaston Nursery (Mr. W. Barroii üon Borrowasli)

ftammt unb nad^ ben im Kew Her bar befinblid^en (S^mplaren ber

©eemann'fc^en ^pan^en ju urt^eilen, bürfte bie 53eftimmung rid^ttg fein.

5)err ^arron fd)reibt über feine ^fTan^e: — „^lßi§ je^t l^at man i^r

alö ftarf berourgelte 2^opfpflanze feine befonbere §(ufmerffamfeit angebei-

()en laffen, boc^ beabfid^tige ic^, bieö ^u änbern, ba if)re gan^ befonbere

@d^önl}eit in biefem ^a^re ^üer klugen auf fic^ lenfte. j^^re ^bf^e be-

trägt 6 gug 3 QoU, bie Qmi^t galten 5 2 im !l)urc^meffer unb

mi^t ein 2ßebel ä^nlic^er Qwti^ 2 g. 6 3- '-öreite. (Sic^erlid^ fann

man fie al^ eine fe^r elegante, graciöfe ^flanje l^infteüen. ^on loo ic^
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bic W^H^ belogen ^abe
, ift mir aiigenüIicfU(^ entfallen, boc^ wiü \^

»erfüllen, tf)rem Urfprnnge nad},3u[püten.

:^5m3;af}ve 1871) gelangte ein (5^-emplar unter bem 9^amen Torrey a

bogotensis nac^ tew, leitete Uxt finbet fid) aber bafelbft im 3[öin-

tergarten nnb ift augenfc^einlic^ biftinft, fie ^at rnnbere 53lättev nnb gleid}t

ber l)ier abgebtlbeten nur in ber gmetjeiligen «Stellung ber 53lätter nnb in

ber garbe il)rcr ^elauOung. «Seemann befd^reibt feine Podocarpus vi-

tieiisis al^ eine ber ^übfc^eften Coniferen.

„Sie erreid^t eine §)i3l)e t»ün 6ü gug unb 9 gug im Umfang, ba^J

fQol^ ift ijon au^ge^ei(^neter Qualität, fie l)at l^erabl^ängenbe, äugerft gra==

ciöfe Qmic^t, n^e^^alb bie *ipflanäe für unfere 5Barml}äufer eine foft'bare

5lcquifitiün werben bürfte. — l)a5e üon ir}r eine 5lbbi[bung gan3 iiv^^

befonbere gu bem Qmdt anfertigen laffen, ein mi3glic^ t»oltftäubigereä

9)iaterial gu erlangen al^ id) ju fammeln im Staube mx. Sie ge-

l^ört jebenfall^ 5U ben fi^öuften Coniferen , bie ic^ gefer)en ^abe, weicht

im g)abitu^ fo fel}r oon allen übrigen ab, bag wix i)kx ma^rfd)ein^

lid) mit einer neuen, Podocarpus na^oermaubten (Gattung ^u tl}un l}a'

ben, — vorläufig brachte ic^ fie 5U lefeterer. 33on bem iDIonograp^en

ber Coniferen für be (Sanbolle'^ Prodromus, ^rofeffor ^ißarlatore

lüirb biefe ^Infic^t getl}eilt." — ber ^arlatore'fc^en 3}2üuograp^ie

mirb Podocarpus vitiensis aber nic^t eriüäl}nt, ebenfalls nid^t in Car-
riere's Traite General des Coniferes, nod} in ber 2. ^2luflage

UOn Gordon's P ine tum.
ä^üeifel^o^ne befinben ]id) nod^ anbere (S^*emplare biefer fd)öneu Co-

nifere in engtifc^en (Sparten (üielleic^t auc^ in beutfd}en) unb burd) ^in^

fenbung Don 53lütr}en fi)nnten bie ä^i^^iM^ fterilen berarti*

ger fritifd^er ^ftan^en anhaften, gelöft werben. ^a§ bie g-ärbung ber

Blätter unferer Wrt betrifft, fo ift biefelbe mx einem glän^enben leb^af=^

ten ®rün.
33iele Tutoren laffen bie Gattung Podocarpus nid}t gelten, nehmen

bafür Nageia an, u^eldjer ber bei weitem am frül}eften veröffentlichte

3^ame ber (Spaltung ift. (^— e.

Bisraarckia Dobilis Hildebr. & Wendl. $luf bie (Sntbedung

biefer prac^toollen gäc^erpalme in SKeft-SOiabagai^far würbe bereit*^ fürs

in unferer S^^^g ^ingewiefen (1^81, S. 334), {ej^t finben wir im 7.

§eft ber Gartenflora l^'86 einen intereffanten unb au^^fül)rlichen

Serid^t über be^ „^fteid^^fanslerä ^alme", bem auc^ eine colcrirte

^bbilbung t)on ber ^^flanje felbft unb il}rer grud)t beigefügt ift. (3:af.

1^221). §err (Sarteninfpector ^. (Stein f)at biefen 5luffa^ am bie^jäl}^

rigen (^eburt^^tage be§ g-ürften ^^iemard oerfagt unb ba fic^ tleinere

©^'emplare biefer *palme bereite in öerfc^iebenen beutfd)en ©arten in ^nU
tur befinben, bürften einige (Sinsell^eiten über biefe neue, allem 5lnfCheine

nad^ monott}pifche ßorassineen-C^attung ^ier um fo mel}r am ^la^e fein.

(Sine fe^r au^führlid}e ^efc^reibung biefer (Spaltung giebt un§ Senb^
lanb in ber „^otanifc^en 3^^lung" (11. October 1880), auf weld)e wir

hier nicht weiter ^urücffommen tonnen. §ören wir, wie fid) ber leiber

fo früh h^intgegangene
,
unermübliche §ilbebranbt über biefe "ißalmenart

au^fpricht

:
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„^ter tnif^t fic^ unter bte Sata (Hyphaene coriacea)
eine prad^tüüHe anbete i^itt fräftigem (3äu=

lenftamme. 53i^ 3 9)?eter fpannen t^te beröen ^ölättf läd^en;

bie53lattfttele ftnb lüeiß cjeftreif t
;
riefiße Trauben pflaumen^

großer, bunf elbraun er gruc^te l^ängen l^erab. (^an^e .s^aine

biefe^ urfräfttgen (S^eiüäc^fe^ ^^affirten wir. ^er ftarfe

^Binb blie^ in ba^ mächtige J^aub, fo bag e§ flajjpernb unb
flatfc^ienb gufammenfd^lug."

§ilbebranb t)ertraute bte üon i^m gefammetten 5riid}te bem alten

33oud^e an, ber aud^ ]o glücfltd^ mar, gegen 70 junge ^pan^en barauö

SU errieten. ^!Dte§ n?ar im grü^ja^re 188U S^^^i^^^g Keimlingen luar

bie (Bpi^t ber ^faljlipur^el jeitig tpeggenommen
,
au$ bie SBur^el burc^

weitere^ ©nftu^en ^nx ^eräftelung ge^mungen morben, fo bag fic^ biefe

ganj befonber^ fräftig entn^tcfelten. «Stein war fo glürfli^, ein^ biefer

&^em)}lare für ben 33re^lauer bütanifd}en ©arten ju erhalten unb geic^^^

net fid^ bie ^rt allem ?lnfCheine nac^ burd) ein fe^r langfame^ 355ac^§=

tl^um au^, benn ba§ in grage fte^enbe (5i:emplar ^at je^^t 6 SBebel, lüelc^e

gufammen über 1 M. ÜDurd^meffer l^alten unb einen falben 2)2. ^od)

finb. Sßa^ bie Kultur betrifft, fo bürfte fie üon jener anberer ^almen
feiger Qomn nic^t abmeid^en.

Linnaea borealis. ^Diefe rei^enbe Caprifoliacee, „bem ftillen

33eild^en gleich, ba^ im 33erborgenen blü^t" gehört nod& immer gu ben

Desideraten üieler Härten. Stein in feinen „Beiträgen gur Kul*

tur ber Alpenpflanzen" (Gartenflora 1886, ©. 207) ftellt fie aB eine

ber nieblid^ften aller biefer fleinen ^anfpffan^en ^in, tpelc^e im §albfc^at=

ten rafd^ einen Ouenbel äbnlic^en, garten Ükfen bilbet unb im ^£flai bi^

;j5uni im <Sc§mudfe i^rer fo ungemein gierlid^en, weißen, röt^lic^ ange-

^au^ten !^)oppelglörf46n prangt.

©Ute §eibeerbe fagt i^r al^ ed^te ^öalbpflanae am meiften gu, auc^

beanfpruc^t fie eine rei^lid^e ^efeu^tung unb einen ^albfc^attigen ©taub-

ort. ä^an fjat im ^re^lauer botanifc^en ©arten bie ^üfte Öinne^ mit

einem au^fc^ließlicb oon Linnaea borealis gebilbeten, 3 3J^eter im ^urc^-

meffer ^altenben ieppid^ eingefaßt, m§ fic^erlid^ eine ebenfo gefc^matf^

öolle wie finnreic^e 23ersierung ift. Soweit ber Schatten benachbarter

alter Thuya bas ^eet bedft, fc^reibt §err Stein, ift gar feine ?5flege nö-

tl}ig, ber fonnige ST^eil bagegen bebarf fteter D^ai^pPangung. Da im fal^

ten Sanbbeet jeber Sterfling t)on Linnaea leicht ^Bürgel ferlägt, ift ba^

OJ^aterial baju immer ol)ne S(^wierigfeit gu bef(Raffen.

Anthurium 3Iortfontanense. ©ine prac^toolle |)t}brii)e i)on

Antlmriura Andreanum, wel^e bie Herren ©^autrier in 2)?ortefontaine

(Oife) burd§ fünftlid}e Befruchtung erhielten unb weld}e fic^ ben fc^on

früher in bemfelben ^tabliffement gezüchteten würbig an bie Seite ftellt,

wenn fie biefelben an Schönheit nicht fogar uod) übertrifft. ^Die §1)-

bribe weift fo ju Jagen, bie (s;haraftere beiber ©Item auf, fie befifet bie

große unb fchöne 53elaubung be^ A. Veitchii, befruchtet mit bem Rollen

bes burdh pradhtoolle 53lumen ausgezeichneten A. Andreanum. 3)ie ften^

gello(e W^^h^ ä^igt ein fehr fräftigeS ^Bach^thum unb bürfte ftch a{§

eine fehr wertht>olle Stcquifition mele greunbe erwerben, ^n ber Kevue
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horticole (1. $(pri( 1880) wixh üon tl^r eine öorsügHc^e colorirte

öilbung gegeben.

liianthera bulLata, N. E. Brown. !Die Blumen faft a((ev

Acantliaceen fönnen fc^i3n genannt luerben, £>ei biefer nenen 'äxt, luelc^e

ber Compagnie Continentale d'Horticulture de Gand
Tuxß^ üon Sorneo etnfüf)rte, f)anbelt e^ ft^ aüer nod^ Dtel me^r nm
bie becoratiüe ^elanbnng, inbem bie ftarf baufeinigen Blätter anf ber obe-

ren ©ette eine glän^enb bunfetgrüne, anf ber unteren eine pnrpnrne g-är^

bnng anfmeifen. Ui^ 53(attpf(an3e erinnert fie me^r an eine Rubiacee
al§ an eine Acanthacee. Illustration horticole 1880, ^af. 589.

Pliilodendron squamiferum, Poepp. (F. crinipes, C. Koch.)

^ebenfafl^ eine ber pbfc^eften unter ben fletternben Birten ber (Gattung,

bie, iüenn aud^ fc^on feit ;^a^ren üefannt, bo^ naS) lange nic^t bie t?er-=

biente SSerbreitung in unfern (Sammlungen gefunben l^at. <Bk c^arafte-

rifirt fid§ burcft bie gorm ber 53lätter unb burd^ i^re rotten feibenartig

gefräufelten 53lattftiele. !^ie (Snbfno^pe ift lang unb t>on rofarot^er

gärbung. ^ei ben jungen ^^flanjen finb bie Blätter breilap|)ig
, fpäter

iDerben fie gefiebert^fünflappig. $)ie .^lüt^enfd^eiben erfc^einen paarmeife,

fie ^aben eine purpurn=röt^lic^e ^ö^xz, n^äl^renb ber ©aum im :3nnern

ral^mfarbig ift. 9^a^ außen tritt biefelbe garbe n?ie bei ber ^^iö^re l^er^

oor. ^JDie $lrt ftammt t»on Q3rafilien unb ©uiana. 1. c. ^Taf. 590.

®iiie ttamcttlofc ®4önc in S^ürint^en. §err ^iDegen in

^öftri^ befi^jt nad^ ben ueueften gefte ber „'^Deutfc^en Diofen^eitung" biefe

H}eerüfe, bie niemanb näl^er fennt unb fi^ ftet§ al§ eine öugerft banf-

bar blü^enbe 9^ofe eriDiefen !§at. „3Bie fo manche alte gute ©orte bem
SBec^fel, bem etrigen Crange nad^ 9^euem, unterlegen unb oerfd^munben

ift, fo ift auc^ biefe ^ofe früher nic^t genügenb h^a(i)tü morben, trofebem

fie ipertl^üoller ift, al^ üiele ber neueren ©rjeugniffe. 2)^an fann e^ |)errn

Wa^ ^J)eegen nur banfen, bag er unter all bem 9tel^eit^trubel biefe

„^erle unter ben ^:^eerofen" befd^üljt unb bema^rt unb fic§ befleißigt

Ijat, biefelbe ben Ü^ofenfreunben um billigen ^xü§ njieber ^ugänglid^ 3U

mad^en. !^er Suc^g unb bie Q3elaubung ift bie ber St^eerofe, ber bü^

fd^elförmige 33lütl}enftanb beutet auf bie D^oifetterofen ^in. $luf ber oor-

jäl)rigen ^erfammlung beutf^er Ü^ofenfreunbe in ^Darmftabt maren mm
(Si^enannten eine ^Inga^l 53lumen eingefenbet mit ber 53itte, biefelben 3U

beftimmen, menn einer ber ^Inmefenben biefe Oiofe fenne. üieferent bie*

fer 3)?ittl}eilungen sollte biefe ^ofe an ber gorm, ber gärbung unb bem
büfc^elformigen 53lüt^enftanbe al§ eine il^m altbefannte ü^ofe, bie er gu-

fällig bei einem g^^^tf^^^iißt üiofenfreunb tüiebergefunben, erfennen al§ bie

alte S^oifetterrofe „3D^me. Srearb", ber fie in ber 33lume jiemlid^ gleid^t.

511^ tr)ir ieboc^ auf ber S^üdfreife t>on ^armftabt einen fleinen 5lbfted^er

nad^ Äöftrife mad^ten, Ratten wix Gelegenheit, biefe Ü^ofe am ©torfe gu

fe^en, m wix allerbingg einen Unterf^ieb fanben; e^ mar un^ bie§

n)ieber eine SD^a^nung, in ber 53eftimmung ber 9^ofen, lüenn fie nid^t auf

ben ^flansen felbft ^to^)a^kt lüerben fönnen, l^öd^ft üorfid^tig ^u fein,

ba bie§ lei^t gu ^Serifed^feiungen (S^elegenl^eit bietet.

^J)ie „S^amenlofe ©d^öne", tcie §err Tla^ $)eegen biefe 2;l}ee=9^oi5

fetterofe treffenb bejeid^net, ift njirflid^ eine befonbere (Sd^i3n'^eit unb wirb
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[id^ mieber in bie ©ammümgett etnburv3errt, [a, [ic mitb ütelleid^t

noc^ eine „gefeierte @d^ön§eit'' merbeit, menit i^r SÖBertl^ erft i?oü an<

erfannt fein mtrb. geut^utage \mxh oon einer 9tofe t>iel verlangt,

»enn fie üor bem ftrengen 9iic^ter (S^nabe finben foü. foü ber

2Bu$ä ein proportionierlic^er fein, nic^t aü^u fd^ma^, an^ nl^t aüp
üppig, biefe^ finben wix an ber „^y^amenlofen ©c^önen". !5)ie gorm
ber Q3lunien muß regelre^t fein, haß befifet biefe (Sorte, bie Fär-
bung fei rein, ber glor fei ban!5ar unb üor aüem foü bie Ülofe „buf^

ten". Unb ber ftarfe, bod} milb aromatifd^e (SJern^ ^ie rei^enbe ®e^

ftalt ber Äno^pe, fjat fie bei ben !Damen augerorbentlid^ beliebt gemalt;
ba§ Kolorit tft lüeiß, feiten ttmß fleifd^farbig nüanciert, öfter fogar mit

einem leidsten Zon üon ^artem (^elb ange^auc^t. ^ui Ö3lü^en ift fie

äugerft banfbar, ber glor ift im ©ommer befonber^ reid^, unb unauf=

^i3rltc^ erfd^einen bi§ in ben ©pät^erbft Q3lumen, meiere fid^ bei felbft

nic^t befonberä günftiger Sßitterung lei^t iiffnen."

3um (Sd^lug fei nod^ ermäfjnt, bag §err ^Deegen jun. in ^i?ft^

rife (9ieuf3) biefe t)oräügli(^e 9iofent?arietät im vergangenen ^afjxz ^afjU

reic^ vermehrt §at unb für 1,50 pro (BiM ujur^elec^te ^opfpflan=

gen abgiebt. ^-or allen !l)ingen fei bie „9^amenlofe B(i)'6m" alten benen

empfol)len, u^elc^e einen ioillig blü^enben unb fein buftenben ^flofenftorf

am giö^i^^^i^f^J^P^^ ^^^^^ münfd^en.

Calanthe Langel F. von Müller. '^k\t neue nnb pbfd^e 5lrt

ftammt oon 9^eu*(^alebonieu, oon bort gelangte fie nac^ SJ^elbourne, m
fie im ^uguft oorigen ^a^re^ bei §errn ^ün\nl gr. ii^ange blül^te.

iDie 53lätter erreichen eine i^änge oon etwa 2 guß unb nad^ ber 3J?itte

5U eine 53reite oon 2^/2 QoU. ^Die ^^lüt^entrauben werben 3—4 Qoü
lang, 53lumen faum npol^lriec^enb, oon faft bottergelber g-arbe.

^eld^lappen etwa ^/^ Qoti lang; bie farffi^rmige 33afaloerlängerung

be^ !^^äppd)en^ faft fo lang loie ba^ Doarium gur Qtit ber ^lüt^e.

ftel}t biefe 5lrt ber Calanthe curculigoides am nä^ften.

„Southern Science Record."

Jb'CUtUctOlU

Sßclcfec Stofenfortcn c^thtn btc bejie 5lu§bcufe an 9lofettöl ? 9^ac^

33eric^ten ber „'iß f) arm. Qtc^" über ^erfud^e, welche mit in liDeutfc^^

lanb geernteten Centifblien, Bourbou-, Remomant- unb S^^eerofen an^

geftellt mürben, lieferten 25 ^ilogr. Centifolicn -Üiofenblätter 16 (^r,

biefelbe 2J^enge oon Bourbon-, Remontant- unb S^^eerofen bagegen nur

6 (^r. oollfommen reinem Oel, unb foü felbige^ !Danf ber überaus forg*

fältigen !5)eftillation ba^ türHfc^e ?5robuft bei weitem übertreffen. 9^e^

ben bem oiel feineren, fräftigeren ®eruc^ foü haß beutfc^e 9^ofeni)l eben-

falls eine gri^gere (S^efrierfä^igfeit befitjen. Sä^renb haß türfifd^e Del

fd)on bei bur|f^nittlic^ + 20<^ C. erftarrt, geigt fid^ bie bei bem beut^

fd}en erft bei + 32^ C. (Sine befonbere (Sorgfalt muf3 ba^er auf haß

5luft^auen oerioenbet werben, ^uger Schimmel unb (£omp. in Seip^ig

erzeugen je^t auc§ nod^ @ebr. Sd^ult^eig O^ofenöl.
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SSctttiettbuttg tct Slofen* g-orm unb üDuft betfelben foü man er*

galten fönnen, menu man am I)cüen ©onnenfd^ein ^alh geöffnete 9Iofen*

fno^))en mit langen «Stielen pflürft nnb bie (Stiele üerfiegelt ober anbrennt.

!Diefe§ jd^eint aber etwa^ fraglich 3u fein ^l^bann ^ält man ganj trocfe*

ne^, fein geflogene^ Salj bereit unb padt fie mit bemfelben fo, bag

fie fi(^ gegenfeitig nic^t berül^ren fönnen, in eine 53le(^büc^fe mit ^erme-

tifc^ fc^ltegenbem ^Decfel, ober lägt folc^e oerlöt^en, ftetlt fie an einen

rec^t trocfenen Ott biö ^um ©ebranc^c, gu ioel^em man bie ^no^pen
berangnimmt unb nac^bem man bie Stiele abgefci^nitten, in lautt?arme§, mit

etmag Dampfer oermifd^te^ SBaffer ftellt, toorinnen man fie einige Stnn*
ben ftel}en lägt. (Sie entfalten fid^ bann ein ttjenig mel}r unb ^aben an^

geblid^ garbe unb (^eru^ frifc^er 9^ofen.

S)en ^uft bcr 9>lofe feffeln icir auf oerfc^iebene Sßeife. Um bie

9iofen al§ ^äud^ermittel erhalten, tiermifc^t man bie Sflofenblätter mit

ettt?a§ Saig, vermengt fie mit einer ganj fteinen Briefe feingeftogener

(S^eioürsnelfen, brücft fie feft in ®la^^ ober ^orgeüanbüc^fen, oerfc^liegt

fie gut unb t^ut jum (S^ebrauc^e eine fleine Ouantität in eine n?arme,

bod^ nid^t gu ^eige Ütö^re ober Schaufel, moburd§ fic^ ein, wenig oon

frif^en 9^ofen p unterfd^eibenber ®eruc^ in ben oor^er gut gelüfteten

Zimmern oerbreitet, meld^er fe^r angenehm tft. ©benfo fann man 9io=

feneffig gum Otäud^ern bereiten. Qu. biefem Qmät übergiegt man bie

buftenben ^Blätter ber 9fiofen mit ftarfem (Sffig unb lägt fie einige $lage

in ber Sonne beftiüiren. Qu SÖßaf^ungen oermanbt, ift biefer ^ffig bem
iRofentoaffer oorgugie^en. ^)ie Bereitung be§ 9lofenwaffer§ ift aligemein

befannt, man oertei^t bemfelben oiel grögere ^^auer, loenn man bem oon
ben 33lättern abgegoffenen SÖßaffer, nac^bem man e^ burd^ ein feinet ZvL(i)

filtrirt ^at, einige ^Tropfen 33en3oetinctur l^ingufügt.

,,^uf bem Sanbe."

®tiquettctt au^ Scingla^* ^ine fe^r bead^ten^wert^e ^y^eu^ett bie-

tet aüen (Gärtnern unb ^artenfreunben (Sbuarb Sc^ilb erger, (S^lafer

unb 5lquariumpnbler, SSien, VII. ^aiferftrage 123, in (Stiquetten au^

mattgeäfetem milc^meigen 33eingla^. !Die 33or5Üge biefer ©tiquetten be*

fte^en, auger i^rer ©illigfeit im Sßer^ältniffe gu i^rer (Sd^ön^eit, barin,

bag bie fe^r l^arten ^la§^(Stiquetten (bal^er ber 9^ame Q3einglaä) mit d^e--

mifd^er 2:inte ober mit gemö^nlid§en §arbtmut]^^Q3leiftiften 9^r. 4 unau^*

löf^bar befd^rieben ttierben fönnen, loeiter^ bag ba§ ^efc^riebene oon ben

Stiquetten mittelft Salgfäure wieber lei^t entfernt werben fann unb bie-

felben bann wieber bef^rieben werben tonnen. §err ©c^ilberger erzeugt

biefe (Jtiquetten in 30 oerfc^iebenen Drögen gum Stedten unb Rängen
mit eingebrannter (Sd^rift ober matt geäfet §um Selbftbefc^reiben. ^un*
bert folc^er ©tiquetten (gum (Selbftbef(^reiben) werben oon 2 fl. aufwärts

geliefert, ^ie §arbtmut:^flifte unb (Säure liefert ber benannte eben=

fall^. 1. c.

fBeilc^encffenj* J^efet, wo allenthalben ber füge !Duft ber Sßeild^en

un5 erfreut, fönnen wir nad^ einer S3orfd^rift, weldpe bie.geitfc^rift „gür'^
^am" befanntgiebt, baran benfen, un^ ben 3$eil(hengeru^ auf glafd^en

SU sielten. 3)ian mac^t bie§ nämlid^ fo: 100 (S^r. 53lüt]§enblätt^en o^ne

W$ unb ^In^ängfel oom wo^lriec^enben Sßeild^en werben mit 300 ®r.
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fod^enbem Gaffer überqoffen iinb 8—10 (Stunbeit (m^i länger) sier}en

gelaffeu (bigertvt). darauf mirb ber (Saft md)t 311 [tarf au^gepre(3t, burd)

ein n^ofieneö ZmS} gegoffen unb gum 5(6fe^en etn^ üt^ ^tveimal '24 ©tun^
ben bei ©eite gefteÖt. ®erätr)fd}aften üon a}?etaö ober §ol5 finb babei

i^n üermeiben. 300 63r. biefeg 5lnfguffe§ ii^erben nun in einem fupfer^

nen ^e[fel mit 500 Q^x. guter ^affinabe gu ©aft gefüd)t. !iDer fo er-

l^altene (Saft trirb abgefd^äumt, no^maU burc^ ein Zmi) gegoffen unb
bann fofort nod^ l^eiß in nid)t gu große g-lafd^en gebraut. !^tefer

Saft mirb feinet f}errnc?§en 5lroma§ unb ber fc^önen garbe inegen in

Speifen aud) ju 33eit(^^enei§ öerifenbet. 1. c.

Coffea bengalensis. (£in fe^r fd^öner $Barmr}au^ftraud^ , ber

burc^ com^^aften iQabn\i§, große, Vinca-äf^nlid^e
,

reinmeij^e Q3lumen,

\o\vk burcJ^ reid^en S^trag an feinen grofsen, firfc^enäf}nlid)en, glän^enb

rotf}en 53eeren fef)r empfie^U. :^n ben £ein'®ärten erregten mel^rere

©j:emplare biefer ^rt fotro:^! im ^lütl^e^ ttJte gruc^^t^uftanb bie aßgemeine

^emunberung. 'än^ Coffea travancorensis läßt fid} mit 9k^t für un^

fere Mturen empfehlen, — bie ^Blumen finb ettt?a§ Heiner aU bei ber

t) orr)ergenannten
,

befil^en aber einen föftH^en, an Jasmin erinnernben

^o^^lgeru(^.

^cuc Hyraantophyllum. SJJai^^efte tier i}ffentließ ten xvix

einige 9)citt]^eilungen be§ §errn (I\ S^eubert, Hamburg über feine prad^t-

üoüen Imantophyllum- Qüd^tungeu, »oüen im Slnfd^luß baran eine un=

ter obigem ^itel im „Garden" üeröffentlid^te ^^Zoti^ Ijier toiebergeben,

!Diefe f$i)nen ^alt^au^pflansen (tempcrtrteg $au5), meiere fic^ feit lange

eineg großen ^eifaH^ auf bem kontinent erfreuen, inerben je^t au^ in

^nglanb mit immer größerer 23orIiebe gebogen unb mirb i^nen nament-

lich in ber ^anbel^gärtnerei beg |)errn Sidiam^, |)onomat) eine befon-

bere ^(ufmerffamfeit gemibmet. 5lugenb(itflid§ finbet fic^) bafelbft ein §au§
ganj mit blü^enben @j:emplaren angefüllt, eine auSerlefene Sammlung
aufraeifenb, bie, außer gal^lrei^en, in biefer (Gärtnerei felbft ge^üd^teten

Sämlingen bie beften in ^Belgien unb ^'uglanb erhielten 33arietäten ent*

f}ält. i)ie nid^t große garbenabme^felung ifti^rein^igfler geiler, tnbeffen

mad^en einige Sämlinge ^ieroon eine rü§mlid}e Slu^nal^me, ba fie in if)-

reu 33lumen bie giüei (S^treme aufweifen, nämli^ eine fe^r blaffe, in ber

2:f)at faft gelbe g^ärbung unb eine fe^r bunfle, gan^ fc^arladirotl^e , bie

reid}fte üon allen bi§ babin ge3üd}teten. ^ie ^art gefärbte ^ßarietät f}at

bie paffenbe 53e3ei(^nuug au rantiacum err)alten, eine if}r nal)efte^enbe,

meiere in biefem Sal}re ^uerft blül}te, nannte man Baroness Schroe-
de r. 3)er mit ber glän^eubflen g^arbenfc^attirung au^geruftete Sämling
^eißt Meteor, feine großen, fc^ön geformten Blumen ragen beutlid}

über ber 53elaubung l^eroor. 3Jhn beabfic^tigt biefe neuen Sämlinge

noch 1 ^»1^ 2 Qa^re loeiter ju fultioiren, beoor fie in ben §anbel ge^^

^)xa^t werben. !Die fc^önfte ber auf bem geftlanbe gezogenen 33arietä«

ter ift gweifel^o^ne Ambroi se Verschaffelt mit mäd^tigen 33lüthen'

föpfen, bei welchen eine lebhafte orange^c^citltid^tothe gärbung gu !Xage

tritt, fie n)äd}ft außerbem fe^r fräftig unb blül)t ebenfo reic^lid}. ©ine

ber beftgefärbten (Sorten ift au^ General Gordon mit präd^tig f^ar*

lad^rot^en Q3lumen. Lindeni unb miniatum splendens finb be^-
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qteic^en fef}r empfe(}len«5iüert^. ipat man einige biefer (Sd}önr}eiten t>or

5(ugen, fo erfcf}etnt e^5 einem nm fo kcireif(id[}ev, baß bie ^iebf)aOevei für

fie fic^ immer me^r üerallgemeinert. ben Katalogen be^ §errn ^i^
liam^ foü übricgen^ t?on je^t an Hi manthoph yllum ftatt Iman-
tophylhim gefegt werben, ba le^tereö bie nnric^tige (Sd}reiOn;eife ift.

'£)ie Narras-%^flau^c Acanthosicyos horrida Dom tropiftf}en

Hfrtfa. lieber biefe rec^t feltjame monotijpifc^e Cucurbitaceen-^attumj

finbet fic^ bereits? im 40. ^a^rgaiuj biefer (1884, (S. 526} eine

fnr^e ^oü^ bie mir l^eute bnr^ einige bem Garden entlel^nte TliU
tf)ei(ungen i^eröonftänbigen fönnen. 'Hxoi^ aikx mit il^r in ©nglanb ange=

ftetiten tuUnrt?erfud}e fat man noc^ feine Erfolge erhielt, n?enn e§ au^
an !eimfä§igen , immer Don 9^enem eingefc^icften ©amen buri^an^ nid^t

mangelte, ^n £eiD Ijat man e§ an ^^emüf^nngen ma^rlid^ nic^t fef}len

lajfen, ^at aber pd}ften^ big 1 g^ug ^o^e (Sämlinge gebogen, bie bann
lüieber eingingen. 53efanntlic^ n)äd)ft biefe ^flan^e in ber W el wit-
sch i a -ü^ e g i o n

,
mä^renb festere aber mir gmifc^en gelfen nnb nnter äl^n^

liefen ^obenüer^äUniffen üorfommt, fnd^t fic^ bie Narras jene ^lä^^e

an^, meiere an^ reinem (Sanbe befielen.

33on ber Welwitschia befi^en bie ^eiü^^ärten fräftige Junge "ipftan*

Jen, bie öor mel^reren Qaf}ren ans ©amen ersogen mürben.

Acanthosicyos horrida ftebt nnter allen Cucurbitaceen einzig in

t^rer 'äxt ba, benn mär}renb aik übrigen einen nieberliegenben gabitn^ jeigen,

tritt fie un§ ein fef)r flad)lid}er, blattlofer ^^^^^'äf^^^^^c^ entgegen,

iüe(d}er eine SO^enge 9)?e(onen äf}nlid)er, fe(}r angenef}m fd)medenber grüc^te

[jerDorbringt. 3^tr Oieife^eit begeben fi^ bie (X'ingebürenen f}aufenmeife

na^ ber tüftenregicn, mo bie ^flan^e auöfd}Iie6lid^ mäd)ft nnb leben faft

nur m\ biefen grüßten. ®ie ebenfalls eßbaren ©amen merben forg=

fältig in ©ädfen gefammelt nnb für fpätere Q3enul^ung üerma^rt.

finb bie ^inber in ber Sapftabt ftetö fef)r frof}, menn e^ auf bem 3)larfte

Boter pitgies (Q3utterfamen) giebt, bie grnc^t bagegen

trägt feinen fold^en ^ran^port, muß im ^aterlaube felbft, $)amara*
lanb t^erfpeift merben. ^at graue fteöt fie al^ föftlid^e gru^t ^in,

boc^ feine eingaben über ben ^Bac^^t^um^mobug, bie 53obenart, meldte

bie ^flan^e beanfpruc^t, taffen menig 5tu5fi^ten auf Änlturerfotge in

(Suropa 5u. 'J)ie ©amen gleichen in (S>ri)j3e unb ^^oxm ben 9}^elünen*

famen, i^re ©c^ale ift aber bärter unb erinnert ber ^ern im ^»efc^mad

fe^r an DJuinbeln
;

felbft na(^ bem lueiten ^^rau^port imn Seutralafrifa

nac^ ©nglanb foll berfelbe no^ ein üottrefflidjer fein.

§o^er ^reil für eine Drcfettec. "^k gelbblü^enbe Varietät uon

Odontoglossum Pescatorei; meli^^e auf einer ber legten ^erfammlungen
in South Kensington'' al§ ,,Knox's variety'^ ein first class
c e r t i f i c a t e erhielt, mürbe balb barauf in Stevens Ko o ra s nad}

lebhaftem Q3ieten ^um greife t>on 165 ©t. uerfauft. 6^ ift eine ge--

funbe fleiue ^flan^e mit 2 5!nütleu, bie eine biegte, au^ etma 6 53lumen

jufammeugefe^te 5(e^re trug. (Sine 33arietät mi Odontot^lossum Alex-
andrae ersielte ebenbafelbft eine SOßoc^e fpäter ben nod) nie erreid}ten

$rei^ üon 160 8. ©t.

Sequoia gigantea. ^em intereffanten ^eri^te be^ §errn

^mhix^tt Säluiiicn- unb ^artcnjtg. ©aiib 42. (188G.) 1B
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53afer übet „Kew and its vvork" (Gard. Chr. ^^äv^ unb 9Ipril

1886) entlegnen mx m\c\t ^^oti^eii üüer biefeit ^aum, ben (Sir ^.
^oofet „btn güvften unter aüen Coniferen-^äumen" ^infteüt.

gtneifcl^o^ne gehört bie 5ht einem fü^Icren Mma an al§ jenem ber fa^

lifornifc^en D^ieberungen unb n^urbe, inbem fie fomit bie (Si^pertobe über-

flanb, befähigt, ficJ^ unter gemiffen befc^ränften Sgebingungen auf ber (Si-

erra 9^et>aba feftaufe^en. (Sie bef)nt bafelbft, mit ab unb ju auf--

tretenben 3^^Uc^cnräumen, läng§ ber meflüc^en $i(bf)änge ber (Sierra faft

200 TltxUn in einer norbn?eftlid^en unb füböftlic^en Olic^tung au^ unb

gmar bei einer SD^eere^p^e üon 5000 bi5 8000 guß. 9^ac^ 9^orben

ju finben fi^ bie 53äume in fleinen ifoUrten Gruppen, jebe au§ einigen

§unberten sufammengefe^t, bie meiften berfelben finb alt unb mad^fen

unter einem ®emifc^ t>on giganti]c!^en Pinus- unb Ahies-5(rten , bie

aüem SCnfd^eine na^ bie §errfd^aft über fie geivinnen. (Solc^e^ finb'bie

tion 5louriften frequentirten §aine (Calaveras, Mariposa etc.). (Süb-

vo'dxt^ bilben bie ü}2ammut^bäume bagegen einen foloffalen, 40 OJ^eilen

langen unb 3—10 ^Sfldkn breiten ^aih, beffen Kontinuität nur bur^
bie tiefen guri^en unterbrochen loirb, loelc^e ba^ (Gebirge burc^fd)neiben

;

l^ier üerbrängen fie alle anberew 53äume unb flreid^en mit i^ren mäc^ti^

gen fronen |immeltt?ärt^. SBon einer (Entfernung au§ gefe^en, erfd^eint

biefer Salb ipie ein SDIeer grüner loogenber Sellen, bie ben oon i^m

befleibeten ^ö^en^ügen uub glußbetfen im gefälligen Öaufe folgen.

!Die ^a^rtaufeube, lüä^renb u^elc^er bie Sequoia-^äume im Sta-
tus quo tierblieben fein müffen (ein ^eioei^ für bie lange ^auer ber

tior'^anbenen flimatifd^en 53ebingungen) finb 3}iinuten gu vergleichen, benft

man an bie Qdt, wdfijt t)on biefer felben 5lrt auf i^rer Säuberung
burc^ ben amerifanif^en (s;ontinent in ni^rblic^er uub füblid^er S^ic^tung

beanfpru(^ht ix>urbe. ^i^ ^u irelc^er Slu^be^^nung fic^ nun an^ einft bie

Üieifen unferer Sequoia erftrecft ^aben mögen, -— je^t finb fie ju @nbe,

— be^ aJJenfc^eu ^ai^tfprud^e: „bisS l^ier^er unb ni^t u?eiter" mu§
aud^ fie unterwerfen. !iDa§ (S^itffal biefer eblen 53äume ift befiegelt.

D^i^t ttieniger aU 5 ©ägemü^len finb ba, wo iljx Sac^^t^um am üp-

pigften unb fräftigften ift, errietet n?orben, unb ollein t»on einer biefer

m^kn n?urben im ^a^jx^ 1875 2/)00,00ü g-ug von gefc^nittenem ^ol^

ber Sequoia geliefert. (Ban^ vor ^ur^em f}at fic^ noc^ eine neue ®e^

fellf(^aft gebilbet, um an biefem Qtx^iöxm\<^^\vtxh thetl3uner}men unb ift

bie 33erf(^n?enbung^fud§t ber falifornifc^en ^ol^fäller fd)ier unglaublich,

guerft f)ant man bie jungen l^cinblidhci^ ^äume nieber, barauf ivirb ber

Salb in 53ranb gefefet, um ben ©oben ^u lid&ten, fo bag aud^ ber junge

9^ai^tt)U(^h§ bem ^erberben anl^ßtmfällt.

5y2och me:^^ S^uin fü^rt ba^ ^orge^en ber (Sd^afsüc^ter l^ßvbei, toeld^e

bie Kräuter angünben, um bie Seibe gu Derbeffern, unb bereu ^eerben,

uadh ^el^n taufenben gu gä^len, alle^ loa§ i^nen an niebrigen "ipflanäen'

m\($j§ entgegentritt, tjerf^lingen, grünblic^er aufräumen al§ bie gefür^te-

ten ^eufc^recfen. !Der ä^^f^örung ber falifornifd^en Sälber Ijat ?5ro*

Portionen angenommen, iDelc^e einem geben, aufgenommen bem Slugen^eu^

gen unglaublich erfc^)einen müffen. SDer Sertf) be^ gegenwärtig ^aljx

an^ S^|r ein in ben ^Bereinigten (Staaten burd& geuer äerfli3rten ^ol-
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Se§ belauft ftc^ na^ ^tofeffor (Savcjent'ö (S^äfetmg auf 25,000,000

^al Sllfer curo^jäifc^er SBalbbäume* ^^^^^^ ^^^^ bie^

fcr ober jeuer <^iU inteveffante ^toti^eu üüer ha^S f)o^e Hilter eini*

ger unferer S33albriefen, nuu erfahren mir aber au§ bem „Indian agri-
culturist'S bag jene 53en($te oon taufeubiäbrigen (^^*emptaren beut-

fc^er ^albOäume in ben ^ereic^ ber Jabeht gef}ören. ©elbft ba§ 2(Uer

ber fogenannten biftorifd^en Säume, — 700 bih 800 ^aljxt — ift burd}*

au^ ntc^t fidler bec^rimbet, benn feiu beutf^er Saum fanu bei »oder

traft unb feutmicfeiung ein fol^eä Hilter aufweifen, ©er f)ier nid^tge«

nannte (Sd^reiber bef)auptet, bag ba§ ^öi^fte Hilter üou Coniferen-, aber

ntd^t mi Laubbäumen erreid^t mirb. i)k ättefteu, mel^e man fennt,

i^atten, luie bieg au^ ben ^a^re^ringen nac^gemiefen würbe, ein 5lUer t»on

500 big 570 Qa^ren unb finb bieg g'öf}ren ber bür}mifc^en SBälber, gid^ten

ginnlanbg unb ©d^webeng. Wan^t ber Plannen in ben Sßälbern 530^-

meng geigten ein Hilter x>on 429 ga^ren. ^^ie gemeine !^ärd§e, wie man
fie in Sat)ern antrifft, erreicht ein ^Iter Don 274 ;5af}ren. 3)ie ^idjt

weift unter ben Laubbäumen bie r)üc^flen ^^al^reg^iffern auf, man fennt

üon i^r in 5l]d§affenburg ein (S^emplar mit bem refpeftablen $lUer üon

4i0 i^a^ren. 3)ie älteften 9iot^bud§en finben fitf) cbenfaüg in ^jc^affen-

bürg, 245 unb 226 i^a^ire. ^ag ^J}la^'imum^^lter anberer Säume ift

wie folgt: (Sfc^e 170 :3ar)re; Utme 130; Sirfe 160-200; euro))äifc§e

(I'f^e 219; Srle U5; 5U)orn 224 ^ar)re. Sßie fommt eg, möd}ten

wir fragen, bag ber „Indian Agriculturist" über bag TOer un-

ferer äBalbbäume fo wo^l unterrid[}tet ju fein, fic^ anmaagt?
Gauitheria fragrantissima. ®ie 5lrlen biefer Gattung

riiren fe^r im ^abitug unb ®rö6e, unb finb eg namentlid^ bie niebri-

ger bteibenben, welche 3i^^fti-*^iid)s^ ^c)n befonberer (S^önl)eit augmadljen.

^0 füllen bie härteren amerifanif(^en ^rten überall i^reu ^la^ aug, be-

fonberg, wenn fie in §eibeerbe gepflaumt werben, fold^e aber, bie zärtli-

cherer ^onflitution wenn auc^ eben fo fc^ön finb, werben nur ju leicht

t)on anberen JPpan^en üerbrängt, weltf)e leicl)ter unb rafc^er ^nm Slü^en
gelangen. !!Die oben genannte ^rt gebeil}t in Qrlaub unb wal)rfcheinlid§

au(^ in einigen ^l^eilen beg füblic^en ©nglanbg red^t gut im freien Laube,

weiter nörblid) »erlangt fie bagegen bag taltf}aug. ©ie leberartigen,

immergrünen Slätter finb mel)r ober weniger ooal ober elliptifc^, oarii-

reu in ber gorm unb werben in grofjeu SOIengen auf bidfen, l^erabl^än-

genben gwetgen beroorgebrai^t. ^&ie furzen fräftigen Trauben weiter

Slumen erfc^etnen in ben Slattac^feln unb tragen, f}alb unter ber Se^
laubung »erborgen, wefentlid) ^ur ©c^ön^eit ber ^flan^e bei. (£rft nad^-

bem fie ein SBeild^en geöffnet bageftanbeu, breiten fie einen lieblichen So^l^
gerud^ aug. fc^iiner, bafür aber au^ nic^t fo hart ift bie eben-

fallg oom §imalai}a ftammenbe G. nummularioides. S£ßie Gardener's

Chronicle, bem wir biefe 9^oti5 entlegnen, berietet, eignet fic^ G. fra-

grantissima feljr gut gur Kultur im torbe, welker bic^t unter @lag im
^talt^aufe angebrai^t wirb.

Sßac^fcn e^)ip^i)tifc6c Drc^ibceit auf 23uumfarttcn? ©ieg ift

eine grage, weld^e neuerbingg in englifd^en ©artenjeitungen me^rfai^ er==

18*
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öxkxt iDUtbe, in bem Don (Einigen biefe !ir}atfac^e I6cftvitten, i^on 5Inberen

eOenfo energifd^ htiaijt mürbe, ^ont anc^emetncn (Stanbpunfte am lie^e

fid^ t>ieüet^t bie ^eftauptung auffteüen, baf3 öie metften btefer ^errltc^en

(Spi)}§t)ten ntc^t auf garnftämmen mad^fenb, angetroffen merben, oI)c|(eid}

bie 9tegion ber g^rnbäume gleichseitig bie §eimatf) üieler £)rd}it)eeii ift.

(55 giSt inbeffen manche rei^t bemer!eni3iuertr)e 5(u5nal)men oon biefer

Siegel unb auf folc^e meifen ^mi ©orrefponbenten be§ „Gar de n" ()in.

(So fd^reiüt §err ^. 'Douglas, baf3 Zygopetalum maxillare in if}rer

^Qtimaif), bem Drgelge&irge, nur auf ben ©tämmen t)on Alsophila fe-

rox angetroffen loirb. (Snglanb fennt man biefe 5lrt unter bem Dramen
Tree Ferln Zyoopetaium unb in bem großen Drc^ibeen-^mportge^

fd^äfte üon ©anber in (St. Wan§ mxh Alsophila ferox ^u biefem 3^^^^^

t»ielfad§ Mtioirt. 5lud^ mk Cattleyen laffen fic^ fol^e Unterlage gerne

gefallen. Cattleya superba unb C. gigas, Birten, bereu Mturen
in Z'6p\tn nid^t immer gelingt, erfreuen burd^ fräftige^ 333ad^5t(}um, reid)li^

Sßlü^en, irenn man fie auf in (Stüdfe gerfc^nittene Saum^^garnftämme

befeftigt unb biefe in einem ber irärmften |)äufer bid^t unter (l»la§ aufge^

pngt iner'ven. 5luc^ bie lieblid^e golbgelbe Cattleya citrina l^at fic^ für

folc^e Kultur auf ^cumfarnftämmen fel)r baufbar erliefen. §err ^urbibge

erinnert ferner barau, baß mand[}e Drd}ibeen aud^ auf '^ßalmftämmen i^r

§eim auffc^lagen, fo fanb 5(nfell bie nac^ i^m benannte Ansellia auf ben

(Stämmen ber Delpalme njad^fenb. $öeniger oerftänblid^ erf^einte^, baß fii^

I}ierfür audj Drangeuftömme eignen follen, tvk bieä oou §errn (St^me

bef}auptet n^irb, ol)ite bag er bie betreffenben Birten namhaft mad^t.

Drangenftämme l^aben befauntlid^ ein fel^r ^arte^ ^ol^ unb ift if}re S^inbe,

t§ fei benn, baß bie ©^^emplare fel)r alt finb ober !ränfeln, burc^au^

ni^t riffig, fo baß r n fic^ fvagen muß, m unb wie bie SKur^eln ber

Drd^ibeen |)alt gewinnen.

Ricinus communis, ^ie Kultur biefer fo ornamentalen ^latt^

pflanzen fürä freie ^anb ift befanntlid^ eine fe^r leidste, beffe.iungeac^tet

entfprec^en fie ni^t immer ben (Erwartungen, weil man e^ oon üorn-

Ijerein bei i^rer ^Inguc^t oerfiel^t. (Se^r läufig werben bie (Samen gu

frü^ an^gefäet, wag entfd^ieben falf^ ift, ba bie ^flan^en bann für län-

gere Qt\t mit fleinen köpfen oorlieb nef)menmüffen, fie fomitim freien^Bad^g^

t^um gel^inbert werben, unb biefer (Stillftanb auf bie gau^e fpätere (Snt*

wicflung ^emmenb einwirft. ^Blan wolle fid^ bie ^^atfad}e üergegenwär^

tigen, baß biefe "^flan^en fofort mit ber Entfaltung ber (^ott}lebonar*^lätter

in ein raf^e§ 3Bac^gtl}um!§ftabium eintreten, welc^e^, follen fie gu isol-

ier Ueppigfeit gelangen, in feiner Seife geftijrt werben oarf. ©5 ift ba==

^er tat^fam, bie Slu^faat big gu ber geit gu t)erfd^ieben, wo man ben

©ämlingen reid^lid^ Öiaum unb eine entfpred^enbe 2:emperatur bieten

fann. feo man über ^äufer gu verfügen l^at, bie etwag wärmer finb ai§

ein gewö^nlid^eg Ä'^lt^c ig, fann bie Slugfaat ^Mittz 'äpxii erfolgen, in

ben meiften gälten *ocrb'*t aber nod^ beffere Erfolge erhielt, wenn man
biefelbe big Anfang 2J?ai t)erf^iebt, weil bie guerft immer etwag ^ärtli*

^en ^Ricinug^^flan^en nid^t tior ben erften !^agen beg :Jyuni auggepflan^t

werben bürfen, wag fomit einen SD2onat ^^^if^^nraum ergiebt. 5luf

längere Qdt i)at man in ben Käufern feinen ^la^ für fie unb reid^t
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b{efel5e aiic^ üoüfommen au6, um t>et bem befiuitiüen 5(uöpf(an,^en !räfti(]e

''jipan^en f^erauae^ocjen 311 t)abeu. '^{jnm haftet ein fe^r rafc^e^^ ^ac^^=

t^um an, — ift 5ct bei* ^dtäuc^t bie a^^J^^^'^ii^* iöävme üov^anben, evvet^

c^en fte fef)V balb eine anfe^nlii^e .|)5i}e unb fpät au<3c]efäete «Samen üriit^

gen unter biefen 33ebini]ungen '»ßpari^en ^erüor, meiere nac^ ent[pre(i^en^

ber ^^bf)ärtuncj unb bei ebenfo fovcjfä(tic3ent ^(u^pflansen fic^ fofort

inö geng legen unb fd}ou früfeeitig im ©ommev ©taunen^mert^e^ ge*

leiftet ^aben. 'Der befte '^lc[\\ ^ur ^In^nc^t ift ein niebrige^ §au^ mit

©attelbarf) ober ein luarme^ 3D2iflbeet au§ SOIauerfteinen, ba fie gunäi^ft

eine marme gefd^loffene 5ttmc>fpl}äre beanjprui^eu, nac^ unb uac^, fo.oie

fie l^b^er werben, frif^e Öuft 5ugefü(}rt luerben muß. !t)ie ©amen fottteu

einzeln in brei^öüige ^i}pfe mit fanbiger (5rbe augefüüt, au^gefäet mcr*

ben, fpäter beim Verpflanzen in größere !itöpfe muß bie @rbe aber eine

re(t)t fette fein, um ba^ ^ad)^t[)um im fteten (Steigen ^u erhalten, (^in

forgfältige^ (ließen geprt mit ^u beu §aupterforberniffen, auc^ ba^ Q3e^

fpri^en an ioarmen Slbeuben ift bur^au§ nic^t unmefentlid§ unb befinben

fie fid) bei biefer ^er)anb(ung bereite in S^ötligen Klopfen, wenn ber Wlo^

ment be^ ^lui^pftanaen^ ba ift. '^ann erreid^en, fo fc^reibt ^. (^. im
„Garden'* (24. $(pril) fold)e 33arietäten mie Obermanni im \?aufe be^

Sommert eine g)ö^e üon lu guß unb bariiber unb au^ ber mäd^tigen

Q3e(aubung t^un ficft glätter m\ über 3 guß im ^Durc^meffer ^eroor.

Sannjuineus, welche gemeiniglich 8 guß ^oc^ lüirb, ift eine fe|r in§

5luge faüenbe 33arietät mit rotljer ^^elaubung. Bourbonensis wirb faft

cbenfü l}och unb geigen bie Q3lätter eine purpurne g^rbung; Gibsoni

mit bunder ^elaubung unb üon burd)fchnittlid^ G guß §i)^e ift befon^

berä al§ ©olitairpflanze Don großartigev ^irfung. !Die SSerwenbung

biefer 9^icinuio^'>Pflanäen, fei e^ in (Gruppen mit anberen bereint ober auc^

oereingelt, ift eine fo oielfeitige unb lo^nenbe, baß biefe fur^e S^Jotig bop-

pelt gered}tfertigt erfi^eint.

Sßilbe ^eibe in 9flicarö9ua. Der folgenbe ^bfd^nitt au§ beut

53erichte be^ bortigeu brittifd^en ©onful^ ^Ißer bürfte oon um fo gri3*

ßerem ^ntereffe fein, ba man neuerbing^ über Seibenfpinnen maiic^e^

gefc^rieben I}at. — „(5^ finbet fic^ l^ier ein ^robu!t, ml^tß \^ in mei-

nem leisten ^ericJ^te ju eriOäl)nen oergeffen i^abe, unb bem man nod^ n'(^t

bie ge^i3rige 5lufmerffamfeit geioibmet l)at, wenn e^ an^ ben ^^aturfor-

feiern befannt fein bürfte. Die^ ift eine lo'lbe Seibenart, weld)e man
in bebeutenben 9}2engen auf ben Q3äumen im Segovia-(^ebirggbiftrifte

antrifft. Die Qnbianer jener ©egenben fammeln fie ein unb oerfertigen

haxan^ (Sd)nüre unb ©tridfe, am welchen DJ^ault^ier^ügel unb aubere

^übf^e wie nü^^lic^e ©egenftanbe f}ergeftellt werben, bie al^bann oon ben

(Eingeborenen eine glän^enb rot^e ober gelbe Järbung erhalten. 'än-$ aU
len Q3erid}ten erfie^t Utan, baß ber ^Burm (benn e^ i)t feine Seibenfpinue),

welcher biefe Seibe fpinnt, bem eckten ©eibenwurm fef;r ä^nlic^ ift ; bie

iBäume, oon welchen ba^ SOtaterial gefammelt wirb, fc^einen einer Pi-

nus Speeles an3ugel}5ren, auf welcher fic^ bie gäben oon ^^(ft ju 5(ft wie

gigantifd)e Spinnengewebe t)in3ie[}en
"

23citiä(^c pr ©cfdu^tc ttt amcrifttttifcfecu ^ÜtUn im 16. unb
ITt Sa^cöunbect. Die erften Schifffal}rcr, weld}e bie norbamerifanifd}en
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lüften betraten, mxm erftaunt über baö rteficie ^ad)^t^um ber bort

eint}eimifd}eu 9^{cben. 15'24 lanbete ttm 100 3)2eileii füblid}er al5 ber

^araüelfret^ üon dlom, an beii duften be^ gecjeniüärtigen (Staate-^ X)ela=

mare ber (Seefahrer ^ean be ^era^^aito. (5r faf) bort bte SemreOen

fic^ um bte 53äume fc^Ungen, ir>ie er bie^ in ber Öombarbei fe^en ge-

ioof)nt mx. Sßenn bie ^ftan^er, fc^rteb er, pe mit «Sorgfalt fultioiren

mürben, möchten fie o^ne 3^^^^if^^ ^inen fe^r guten Sßein geben, benn bie

getrocfneten 2^rau5en ]inb füg unb fd}macf^aft, fie finb md}t fef}r Oer f(Rie-

ben oon jenen, bie unfere Sfißeingärten f)eroorOriugen. ^ie Qubianer be^

achten bie hieben überaü wo fie mac^fen, fc^dl^en fie unb pflegen fie ba=

burd^, baß fie bie Sölätter ber ^äume loegne^men, auf iueld)e fie fic^ l^in*

auff^lingen, bamit bie Trauben beffer ausreifen fi3nnen (^tamufio t. III.

fül. 421
f.).

©in ©c^iff^capitän oon S)ieppe f^rieb 1539 über bie wilben Srau^

ben oon 9^urembegue, inetd^er Q3eri^t oon Ü^amnfio (t. III. fol. 42 6 f.)

in'^ ^talienifc^e überfe^t unb publicirt mürbe. D^urembegue ift nac^ i^m
ber ein^eimifc^e D^ame ber Dftfüfte ber 33ereinigten (Staaten, tüeld}e ^ean
be 33era33ano unb bie ^ortugiefen „Terre francaise" nannten.

^m September 1535 bemerfte ^aque^ kartier, ber oon Saint ^ait-

reut aufbrach, um ba^ ;^nbianerfort §oc^elaga ^u oifitiren, läng^ be^

gluffe^ Üiei^en oon S9;$einreben, bie mit '!itrauben belaben loaren, fo bag

e^ au^faf), al^ feien fie oon SD^enf^en^anb angepftan^t; aber fie waren

ioeber fultioirt noc§ befc^nitten unb probucirten boc^ ebenfo große unb

füge S;rauben mie bie unferigen.

^n ber (S^eograp^ie oon Üiobbe, citirt oon 33ru3en la OJ^artiniere in

feinem geograp^ifc^en ßej.'ifon (Öa ^aX)^ 1730 im ^rtiM ßanaba), mirb

in gleid)er ^Beife oon beu hieben (s;anaba§ gefpro^en, meiere bie Zäunte

umflammern, in bereu 9^ä^e fie wac^fen, fo baß es? au§fie(}t, al^ ob bie

33äume bie ütrauben tragen mürben, bie ^efte berfetben finb bebecft mit

Trauben. Wit biefen ^Trauben, fügt er ^lin^u, mad)t man einen Sein,

ber nad^ längerem biegen im gaffe fid^ oon berfelben Süßigfeit ^eigt,

mie jener oon ©anarien unb f^mar^ ift mie ^inte.

!Der ^ictionnär oon 53ru^en la 3)2arliniere (^Irtifel ^ort^^f^opal)

ermäf)nt feruci.' nod^ ber milben hieben al^ in tobien, in ber Umgebung
oon '^ort^^lot^al Qetjt ^Innapoti^) mac^fenb. v. N.

in „Seinlaube."

S)ic Soubouer ^rimcl-5tu^jlcßuufl unb Äoufercuj*

(20.—21. Slpril 1886).

Sag bie (^nglänber einmal anfaffen, bag f)at §anb unb guß, ~
oon einem folgen (Sntf}ufiagmug, mie er bei il)nen für einzelne "iljflanäen^

gattungen unb gamilien ^u 2:age tritt, Ijat man in !l)eutf(^lanb (aum
eine 5ll}nung. 53otanifer, Gärtner unb Öiebl)aber gelten r}ierbci ^^anh in

§anb unb meld)c S'rfolge erhielt merben, gef}t auä ber biegiäf}rigcn ^}3ri=

mel-'J-eftioität , au§ ber Orc^ibeen-^^tu^ftellung unb l^onferen^ be-a oer--

floffenen 3;af}re$, auö beu oielen, fid§ ftetig loieber^olenbcu Clirysanthe-

. ä
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miim- unb Narcissus-^Iu^fteüimgen , bert fic^ haxan fnüpfenben ^Di^cuf*

fioneu unb ^erf^anblungen beutlid) genuii f^erüor. ®te legten Stummem
(24. ^px'ü) ber beibeu englifc^en (^artenseitungen Gardencrs' Chro'
nicle unb The Garden finb angefüüt mit au^fii^vlic^en Söerici^ten

üOer biefe 'ißrtmel''5(u^flefinng unb aüe^, m§ hanxit im ^ufammen^ange

fte^t unb fann fül^e ^m\\d^ol)m al$ ein üebeutung^öoüe^ ©reignig gärt^

nerif^er Q3eflretningen ber ^el^tjeit r)ingefteüt werben.

!Die 53e|^itfunci ber 5(u^5fteflung mx eine re^t ^a^lreid^e, märe je^

benfaß^, fo namentlich t)om 5iu^lanbe mi^ eine noc^ bebeutenbere geire^

fen, wenn nx^t bie t>orf}erger}enbe unc3unflige 3[Bitterung unb anbere miß-

liche ^Ser^ältniffe, fo namentlich bie leibige Phjlloxera-grage beaüglich

ber ^u^fu()r lebenber ^flansen Don (Snglanb au§ h^nimenb ein geioirft hätten.

Unter ben an^gefteüten (Sammlungen that [ich jene ber tot)=®är=

ten burch ihte Dieichhciltigfeit befonberä f)tx\)ox, fie enthielt nicht weniger

al^ 118 Birten, Varietäten unb §i)briben, Don lüelchen ein groger ^ro=

centfafe in ^liithe ftanb. ©olche, bur^ ihre 55lumen mehr in^ 5(uge

fpringenben Birten lx»ie P. Boveana, obconica, japonica, involucrata

etc. bilbeten impofante %xnppm, bie ber ganzen (Sammlung x>on t>orn=

herein einen befonberen 9^ei5 verliehen, ^ang befonber^ intereffant für

ben toner mar P. admontensis, eine ^reu^ung jmif^en^ P. Clusiana

unb P. Auricula. §ieran reihten [ich P. erosoides, bie tt}pifd§e in-

tep^rifolia Don ben '»13t}renäen , P. mistassinlca eine fleine norbamerüa-

nifche 'äxt Dom ^abitu^ unferer farinosa, P. raollis, eine ret^enbe 5lrt

Dom ,*g)imalat^a, P. Olgae, eine neue turfeftanifche ^rt Don befonberem

^Berthe unb Diele, Diele anbere, theilö burd^ (Seltenheit, theil^ burch Wö^
ne^ ober reid^li^eg blühen ausgezeichnet, bie alle hi^t anzuführen ber

^aum leiber nicht geftattet. Sir mischten nur no^ bemerfen, bag ^t\v'§

Erfolge aud) mit frautigen ^flanjen mie 5. 53. ben Primeln au§ allen

möglid^en ^^immelSgegenben erft neueren !Datum§ finb, {ebenfalls auf bie

Qnitiatioe be§ ©ir ^. §)oofer, ba§ auSgezei^nete ^ulturoerfahren be^

$»errn ^ohn (Smith, welche beibe Dor ^ur^em au§ ihren refpectioen ^lem-

tern au^gefchieben, gurücfzuführen finb.

§ln bie ^etD "ipflansen fchloß fid^ eine (Sammlung fehr fd^öner

gei^nungen alpiner Primeln, bie Don §errn (Sentner, SD^ünc^en au§=

geftellt mar.

^er botanifchc (harten Don (S^laSneDin mar burch Diel meniger 5lr*

ten Dertreten, alg man nrfprünglich beabfichtigt h^itte, immerhin fanben

fich unter ben 18 auSgeftellten Birten einige Don befonberem ^ntereffe,

fo P. erosa, P. pubescens , eine hübfd)e Sarietät Don P. emarginata
unb ein ftarfeS (S^:emplar ber ziemli^ feüenen blauen ©artenprimel. föine

red)t anfehnlid)e ^olleftion mar au^^ (Sbinburgh angelangt unb h^^tte §err

!öinbfai}, durator be;^ bortigen botan. (^arten^ biefelbe perfönlich georb^

net. (Sine Dom §imalai}a no($} ungetaufte Primula species erhielt ein

first ciass Certificate, rei^cnb mar P. ciliata Balfouriana mit

farmoifin^purpurnen 53lumen, feiten P. Kitaibcliana mit fternähnlichen, li-

lafarbigen Q3lumen, befonbere Beachtung Derbienten auch P. Allionii, P.
prolifera (iiiiperialis) , P. elliptica, P. niimuissima , Varietäten DOn
P. ciliata unb Derfd^iebeue mehr, ^uch 5 Androsacen unb bie zierliche
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SoldancUa iiiontana seißlcit fid} I)iev. !X)te (Ibinburfjer «Sammlung be-

ftanb im (^aii^cn auö gegeu 50 Birten, Varietäten u. f. \v.

^ie §aubclößärtnereien, unter if;ncn bie erften J^irmen l]aiim bc^o^

gleichen tjebeutenbe ^(nflrengungen gemad)t, um in btefem atlcjcmeinen "^xu

meI^SOßettfam|)fe bur4 i^)^^^ D^amenö amrbige i^eiftungcn ju t»eftc()en.

DOenan [tanben bie |)erren 53arfr)oufe & (Bon
, f)oxi, bereu ^pan^

3eu faft eine fleine ^tu^fteüung für fic^ f}ätten bilben fönnen. Gar-

dencrs' Chronicle, bem iDir biefe D^oti^en entlcfjuen, giebt eine betail^

lirte ^Uif^ä^tung , au^ luelc^er bie folgenben gan^ befonber^ genannt ^u

luerben t)erbieneu. !J)ie feUene P. Floerkeana mit ri3t^Hd}en Blumen,

bie \ä^bnt P. Parryi t)on 9^ürbamerifa , bereu magentafarbige Blumen
auf l^o^en ©tiefen fler)eu. P. Göbeli, eine 3Sarietät üon P. Auricula

mit meißgepuberten blättern unb )}urpurnen 53lumen, — bie^ \oli, mt
Einige üermut^en, bie «Stammpflange unferer (S>arten-^uri!el fein. %nd)

P. AUioni, P. Balbisi, P* glaucesceos , P. spectabilis , 33arietäteu

t>ou P. denticulata uub P. Dinyana bürfteu au^ ber großen 3}^enge

uo^ befonber^ genannt ujerben.

üDie girmd l^atte nebenher anbere ^llpenpftansen mie Poly^^^ala cha-

raaebuxus purpurea, Arabis blepharophylla superba, mehrere Sol-

danellen unb Androsacen in üor^üglic^er Kultur au^gefteHt. ^ag eine

mit(Sd§^äu(^^en reic^ au^geftattete Darlingtonia californica auc^ ^ier in bie*

fer *ißrimel=^erfamm(ung nid^t überfef}en umrbe, üerfte^t fic^ wofjl t>on felbft.

^JDie §erren $aul & (Son, S^ie^f}urft Tratten namentlich Birten unb

briben europäifd§en Urfprung^ au^geftellt, auj3erbem eine nod^ unbenannte

inbifc^e Primula species, bereu bicfe ^lütl}enfliele ^öpfe purpurner ^lu^

men trugen.

ÜDie fleine ^rimel^(5}ruppe be^ §errn !Dean, (Saling ^)^^tan'i) auö

einer 33arietät ber alpinen Auricula mit t^eihxietfe gefüllten Q3lumen, be=

reu ^Intl^eren fi^ in abortive '^ßetalen umgemanbelt Ratten. äJ^an ^atte

berfelben ben Flamen Evolution betgelegt.

§lu(?§ bie §erren ^. Veit^ & ©on, ©l^elfea l^atten eine Ijübfc^e ©amm--
lung betgefteuert, tt)orunter P. obconica, P. pulcherrima, eine Varietät

Xion P. denticulata, P. involucrata unb P. rosea befonber^ in.^5luge fielest.

Z. Sföare, S^otten^am ftanb mit ber feinigen nid^t 3urücf, e^ maren in berfelben

t)iele Birten in fräfttgen Sj:eiiiplaren vertreten. Verfdf)tebene Orchis, luie

O. myoides, 0. scabiosa, 0. provincialis, O. Robertiana unb einige

anbere*^ 3miebel= unb ^nollengen^äc^fe trugen ^ur ^^lu^fd^müdung biefer

(Gruppe tnefentlid^ bei.

!t)ie ^eiftungen Derf^iebeuer Öieb^aber iüaren be^glei^en alle^ i^o=

be§ mxti), mir müffen aber fjkx baüou abfeilen, auf (Einzelheiten weiter

einzugehen.

ibiefer "iprime^'Jtu^ftellung fchloß fich jene ber National Auri-
cula Society an, meiere aber hinter ber be§ vorigen ^ahre^ in %nC^'

behnung ziemlich gurücfblteb, \va§ auf bie ungünftigen Sitterung^i^erhält^

uiffe im grühiahr gef^oben inerben fann.

3Bir mi3^teu je^t noch furg auf bie bei ber ^rimel-fonferenz zum
Vortrag gelangten >themata h^nmeifen.

§err |)ibberb ert3ffnete ben 9ieigen mit feiner Arbeit über ben U r -
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fpriing unb bie (^nfc^ic^te ber ® a tteu^^utif el. <Bd)on im

:^af)re 1882 Tratte beijelbe üOer biefcu (_V)ei]enflaiib ciefpvod^cn, ber bie^B-

mal aber iioc^ Diel er|d)öpfeiiber bel)anbelt mürbe, ^eit 3 Qa^rljitnber^

teil läßt fic^ bte (5«^cfc^ic^te biefer ^^lume, bie eiuft unb je^t Diele ^mi]-
rer gefunben, fic§ p immer gröf^erer 33oüfümmenl)eit entmirtelt l)at, mit

<Sic^erl}eit verfolgen, imb grabe an§ ben ]^iftorifd}en 53elegeu I}otanifd)er,

gemiffermaßen ber Vergangenheit angefjorenben ^erfe, u>ir uenueifen nur

anf „De Plantis Epitome" Don SJuitt^iola auö bem ^al)re

fann man mit giemlidjer ©emi^eit ben Urfprung ber i^lurtfel nac^tüei^^

fen lug ber ^eu^eit ange^örenben SOßerfen citirt 33ortragenber auc^ je«

neö Don ^rofeffcr ferner „!Die ©efd^id^te ber lurifel, beffen ^In--

fiepten über ben Ursprung berfelDen aber ber g)auptfache nat^ nid)t Don

if)m get^eilt werben. — 5(n bie fi^ hieran fd^ließenbe 5)igfujfiün bctl}ei^

ligten fic^ mef;rere ber Slnmefenben, \o namentlich §err ^. iöafer Don

fop, ber, tDenn auch ^i^x unb bort anberer 3}ieinung, boch barin mit

bem ^ortragenben übereinftimmte, bag bie 5lurifel unferer ©arten Don

ber iDilbtuachfenben Primula Auricula abftammen, mährenb Primula
pubescens gtDeifel^ohne fie ©tammpflanje ber alpinen Auricula fei.

•iprofeffor gofter bemerfte ^n^vi, baß P. pubescens entf^ieben al^ ^xj^

bribe gluifchen ber Auricula unb P. hirsuta angefe^en werben mug^ —
^ir fimnen nur bebauern, biefen Vortrag hier nicht in extenso mtc=

bergeben ^u fi3nnen, ba berfelbe grabe Dom ßärtnerifchen ©tanbpunfte

Diel ;^^ntere]fanteg enthielt. .V)ieran fchloß ber Vortrag be^ |)errn

§orner: 9^ach welcher ^i^tung hin follten 33erfuche ju bem
Qwtdt angeftelU loerb en, eine 33er ebelung ber jur (S^attung
Primula gehi3renben gloriftenblumen hetbeiguf üh ven? !Die

beiben §auptpunfte, auf welche e^ fjkxhü anfommt, finb jebenfall^ bie

garbennb bie ©ri3ße ber Q3lumen. ^errn Sßafer'g 5lrbeit : ©t)nop^
fig ber europäif(hen ^ri mel^^lrten unb ihre geographU^e
33erbreitung laffen wir hißv im lu^suge folgen, pmal berfelbe, Don
einer möglidhft ftarfen üiebucirung ber Irten au^gehenb, mit ben ^Infich-

ten fontinentaler ©otanifer nicht gang übereinftimmen bürfte.

I. (Gruppe. Primulastra.
:3unge Blätter jurürfgerollt, unten nie mehlig. -Kelch ftart gerippt.

33lumen gelb.

1. Primula vulgaris, Hudson.
Ueber ganj ß-uropa Derbreitet, mit ^lu^nahme ber SQtittelmeerregion.

2. P. elatior, Jacquin.
3Serbreitung \m bie Dorige.

3. P. officinalis, Scopoli.

Ueber gang (Europa, in ber SJifittelmeerregion feiten unb nicht ti)pifch.

II. (i^ruppe. Aleuritia.
33lätter unten oft mehlig, im jungen ^uftanbe ^uriicfgerollt. ftelch

nid)t gerippt. Blumen lila.

4. P. farinosa, Linne.
S^orbs unb totraleuropa, (Gebirge Don «Spanien.

5. P. stricta, Horneinann.
(S»ebirge ©canbinaDtenö unb nörblidjeö 9iuplanb.
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6. P. sibirica, Jacquin, var. finmarchica, Jacquin.

(S^ebinje ©canbinaüien^, bie toptfc^e i^oxm imv iu ©ibivieu.

7. P frondosa, Janka.

(^ebivcje t»ün Z^XiKun; fefiv feiten.

8. P. longiflora, Allioiii.

(Gebirge (Jentraleiiropa^.

Jll. (Gruppe. Aiiriculastra.
^^üt\c{t 53Iätter einc\evoüt; ^elc^ fiir^, \o\voiji Mvijxt luie Qätjm.

9. P. Auricula, Linne,

©ebirge ©entraleiiropa^.

10. P. Palinuri, Petagna.

^^orgebttcje be^ ^uUnuvii^, S^eapel.

11. P. niarginata, Curtis.

$Upen ber Daupf)tne unb ^piemont^.

12. P. caniiolica, Jacquin.

^Ipen Oeftevreic^^5 unb ber l^omOarbei.

13. P. viscosa, Villars.

^i)renäen unb (Si^ebirge (ientrateuvopa^.

14. P. daonensis, Leybold.

(S^ranitifc^e 5((pen ber ©c^roei^ unb Oefterreic^ä.

IV. (Gruppe. Arthritica.
^unije Q31ätter eingerollt

;
^'elc^ lantg

;
9ii5^re ciilinbrifc^ ober tric^=

terförmig. ^(umen immer lila.

15. P. lilacina, Duby.
5llpen ber Sombarbet.

16. P. spectabilif^, Trattinick.

5tlpen ß^entraleuropa^.

17. P. integrifolia, Linuc.

^ßi)renäen unb ©elnrge ber (Ec^iüei^ unb ber ^omüarbei.

18. P. Allioni , Loiseleur.

S((pen "ipiebmont^ ; eine geograpf)iid}e 33ar{etät (P« tyrolensis, Schott.)

in ^Iprol.

P). P. niinimn, Linne.

Gebirge ber ^djmi^, D^orbitalienö, Defterreic^^ unb ber Ziixkl

20. P. glutinosa, Wulfen,
(^ngabin, (Gebirge ber Sombarbei unb Defterreic^g.

^en <S^luf3 ber ^onferen^ bilbete Dr. ä)?after^' 53ortrag: lieber

bie u r 5 e I
ft r u f t u r u n b b en 353 a ^ t f) u m ö m o b u ö ber P r i m u

-

laceen mit ^ücffi^t auf i^re v^ultur. Sir glauben im Qnter^

effe mancher ^v^efer unferer 3^^^^"? 5^^ ^anblen, luenn unr benfelben im

Quli^J^efte in ber Ueberfe^nng bringen.

2)ic friifjDIiifjcnbcu @;)icr|Mud)cr

oon 33roberfen, ©»artenge^iilfe am botan. (harten, @reif^3loal^.

Unter ben (SträucJ^ern ber an Birten fo außerorbentlic^ reid^lialti-

gen (Gattung Splraea, midjt für jeben Öanbfc^aft^giirtner ,
foivol}! im
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größten '^axl, \vk im fteinflen §au§garten gerabe^u mientüel^rlic^ finb,

nef)men bte g-rüf}iaf)röl}Uif)ev woljl ben erfteu ^la\^ ein. ^lügefe^eit ba^

\)on, baf3 biefetüen 311 beu am evflen Dlüf)enben ^ietftväiK^ern gehören,

fiiib fie &efonber§ wecjeu i6reö, foii)o^l bur^ 33lut^enretd)tf)um mie ^i^i^'

itct)feit berfelkii f)eri)or9ebrad)ten (£ffect§ fef}V beliebt, finb alle nie=

brige üufc^tge (^träiic^ev, ivelc^e am Öf^anbe ber ©e^ölagruppen i^re ^aupt^

fäc^Uc^fte ^evmeiibung finben imb ^um Zt)t\l [^ou Einfang %pxil buvc^

if}ve ^Uitf}enfriüe hai Una^t erfreuen. ^Die 5lngaf}l ber ^ier^u ge^ören==

ben Birten ift eine re^t groge unb ba bei üie(en bie Unterfc^eibung^merf*

male nur gering finb, fo f)errfc^t namentlid} tu ber 9^omendatur biefer

(S^ruppe felOft in renommirten ^^aumfc^ulen oftmals grojse ^ermirrung.

^enngleic^ e5 nun auc^ eine^ etiua^ eingej^enben ©tubium^ bebarf, um
bie Birten nai^ if}ren (Sigenfd)aften gu beftimmen, fo finb le^tere boc^ fo

c^arafterifüfcft unb burd^fc^Iagenb, bag fie !aum g^oeifel obmatten laffen.

53ei ber Unterfd^eibung finb befonber^ bie Blätter, bereu ^Nebenblätter

ftet§ üerfümmert finb, maggebenb, |^äufig jebod) and) QmiQt unb ^lü-

t^en. ^Die A^^atfac^e, baß bei ber S'intf}ei\ung ber Gattung Spiraea aud^

ber Umftanb in 53etra(j^t gebogen ift, ob bie SUit^en am feitlic^en ^no^-

pen ber Dorjäf)rigen Ö^^^'^ ^^'^ g'rü()ja^r, ober am ©übe ber

jährigen S^riebe alfo im Pommer bi§ §erbft erfc^einen, bebingt, baß bie

gan^e ^etfe ber grü^blii^er in eine (Gruppe fällt. ift bieg bie (Gruppe

Chamaedryon. !iDer ^lütbeuftaub ift eine oft me^r ober «weniger tjer*

längerte ^olbentraube. ^Die ^eimat^ ber meiften Birten ift Dft-ßuropa,

Orient unb <Sibirien, einige ber fd§i3nften jeboc^ flammen aug igapan unb

e^ina.

Q3ei 5luf5äf)lung ber ^rten nun foll ber ^^erfud) gemad^t werben, bie

:^auptfäc^lid}en (Sigenfc^aften Ijeroor^u^eben unb ift in ber 9ieil)enfolge fo

ireit t^unlid) bie ^Uit^eseit, bei ben am seitigften blii^enben beginnenb,

in§ 5luge gefaßt.

Sj)iraea acutifolia. Willd. ©ibirien, 30—60 cm. l^od^. ©pi^^
blättriger ©pierftraudö. Syn. Sp. sibirica Hort. = Sp. alpina

Hort. Q3lü^t fd^on Einfang §lpril in menigblütl)igen !Dolben. $)ie ^lät^

ter finb fd^mal, gugefpi^t, gau^ranbig unb nur bie Unterfläd^e faum bel^aart.

Spiraea prunifolia. S. et Z. ^apan. 'ißf laumblättri-
ger ©pierftrauc^. 1— IV2 ^

^eic^t !enntli(^ burd) bie glänsenb grünen, längli^ ober elUptifd^en,

am Üianbe ge^ä^nelten 53lätter. 5ln ben etir>a^ edfig geftreiften ^^^^ifl^^^

erfd^einen bie 53Uit^en in fitjenben ^Dolben. igft etmag empfinblii^. Seit
mert^ooller unb oor^üglic^ gum treiben ift bie juerft al§ ©pecie§ ein^^

gefiil}rte gefüllt blü^enbe Sp. prunifolia fl. pl. Hort.
Spiraea Thunbergi ßl. :3<^pan. Sl^unberg'g ©pierftr Qud^.

Syn. Sp. crenata. Thunb. ^/2~l m i^ol)er (Stranc^ mit büuneu be*

l}aarten gioeigen unb fd^malen, elliptifc^en, fc^arfgefägten ,
oöllig nube-

l^aarten blättern, ^ndj gum ^treiben rec^t gut.

Spiraea confusa. Kegl. et Koern. (Sibirien, ^lufslanb).

meiner «Spierftranc^. SVn. Sp. cliamaedryfolia Cam bess. !Diefe

1 — 1^/2 Frn. bol^e 5lrt trifft man am bäufigften an
;

fie ift befonber^

burd^ ben in bie ^änge gezogenen ^lütl)enftanb'gefenn3eid)net. :Die läng-
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lic^ eitunbcn ^Blätter finb faft fij^enb unb ^mx finb bie unteren gan^^

ranbtg, bie oberen menig ge.^ä^nt, faum behaart.

Spircaea cliamaedryfulia L. ^iußlanb , (Sibirien, ^nmanber-
blättriger ©pierftrau d). (Eine ber t>erbreiteften Birten mit etiuaö

fparrigem ^ü^§ nnb ecficg geftreiften ß^^^^fl^"- ^cm faft eirunben

53(üt^enftanbe ge^en bie einzelnen 53liitben nie^r fon einem 'ipnnfte am.
Blätter ^iemlic^ breit, fc^arf gefägt, an ber ©l^i^^e boppelfäge3äf)nig.

Spiraea flexiiosa Fisch. (Sibirien. — (S^ebogener Spiere
ftrau^; f)at fa^le, ecfige, ^in- unb l^ergebogene Qmic^t 1 — 1 V4 ^'•^4-

"^k Q3lätter finb nur anfangt unterfeit^ fc^ioac^ behaart, an ber oberen

,5)älfte^ mit fc^arfen (Säge^ätinen.

Spiraea crenata L. Oft=@uropa, Orient, (Sibirien. (5^eferbt=

blättriger (Spier ftraud^. Sßirb ni^t ^i3f}er loie S. flexuosa unb
l^at einen fc^önen bufc^igen 3Buc^g. 33efonber§ t^arafteriftifc^ finb bie

umgefe^rt eiförmigen, mit 3 .^auptneroen unb an ber Spi^e mit 3— 5

^erb^ä^nen oerfe^enen 33lätter, loelc^e unterfeit^ blaugrün gefärbt finb.

2ln ber 53afig ber X)olbentrauben befinben fi^ ftet^ fleine 53lätter. 53Iü=

t^e^eit 5lpril— 2J^ai. ^^^K^ i^"^ -^P- liypericifolla fomie

Sp. cana giebt e§ no$ folgenbe ^lenblinge:

Sp. Pikowiensis— Besser = Sp. Nicoudierti Bosse
mit längeren 33lättern.

Sp. inflexa Hort, ^unge ^Itriebc unb Q3Iätter be^)aart.

Sp. Besseriana Hort, g-aft Xdk crenata.

Spiraea cana W. et Kit. Oft ^ (Suropa. ©raublättriger
(Spierftraucf). 'Der (Strauch nnrb nur 50—60 cm ^0^ unb fe^r

bic^t unb bufd}ig, u\1^renb bie fleinen ^(üt^en in beblätterten ^Dolben^

trauben erfd^einen, fobag biefelben n-»eniger gum ^^orfc^ein fommen. ^ie

53lättcr finb gan^raubig unb beiberfeit^ graufil^ig.

Spiraea ulmifolia Scop. Ungaru-Oefterreid). Ulmen blättert-
ger (Spierftraudb. Syn.: Sp. c'hamaedryfolia Jacq. 53Iül)t oom
ä)?ai big Quni. ^er ^(üt^enftanb bei biefer 5lrt eine oerlängerte ®ol^

bentraube, n?oburc^ biefelbe am erften oon ber fe^r ä^nlic^en Sp. chamac-
dryfolia L. ^u unterfc^eiben ift, überl}aupt ift fie in aüeii ^l^eilen gröper

unb bufc^iger, IV2 — ^ m ^oc^. ^ie boppelt gefägten glätter finb

nur am Staube unb (Stiele \<i)\va^ 't^i:)aaxt. gormen ^ieroon finb Sp.

latifolia, Sp. corynibosa unb Sp. undulata Hort.
Spiraea nied^ia Schnjidt. Ungarn, S. Üiußlaub. \?ängli(^^

blätteriger Spierftrauc^ Syn. oblongifolia. W. et Kit. = cha-

maedryfolia Koch. Qmio^t uub 53lätter finb ^ier U^aaxi, le^tere läng==

lic^ unb nur am oberen ^Drittel ge3äl)nt. gormen finb

:

Sp. media Pikowiensis Hort., unbebaart.

Sp. mollis C. Koch = betulaefolia Hort. 53lätter beiber«

feit^ graufilgig.

Spiraea Cantoniensis Lour. (Jantou, :3^pan, ß:^ina. Spier=^
ftrauc^ cin§ ©anton.

Syn. Sp. Reevesiana Lindl. = Sp, lauceolata Poir. = Sp. co-

rymbosa Roxbg. = Sp. sinensis speciosa Hort.=Sp. Hiimauni Hort.

:3ft ztmß> empfinblic^. uubel}aarten
,

unterfeit§ blaugrünen ^^lätter
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finb eüiptifc^ unb ^jrob c^efägt, oft 3— 5tap|)ig. Q3nitf}eseit Tla'i

Qunt. Ungleid) fd^oner tft bie, aiid) ^um ^veiöeii fe^r geeicjnete gefüllte

Sp. Cantonlensis fl. j>l.

Spiraea trilobata L. ©tbirten
, 9^örb^(S^nia. eil a))))iger

(Spierftraud^, Syn.: Sp. triloba Wi lld. = Sp. rotundifolia H or t.

= 8p. aquilegiaefolia Hort. 33lättev uub S^^eige finb ^ier gan3 un*

behaart, erfteve fef)r breit mit 3 §aupttappen, bte ge^äf^nt finb.'

Spiraea pubescens Turcz. 92orb'(^^ina. ^i(^tbef}aarter
(Spievftraud^. Syn: Sp. procumbens Hort. iBlätter, 33lütf}enftiele

unb finb filzig bef)aart. ^er «Strauc^ ift , ha für nnferc ^Binter

empfinbtic^, ni(|t empfe^(en^5n?ertf) unb man trifft i()n aud^ feiten an.

Spiraea hypericitblia L. Dft'(£mo|)a, Orient, (Sibirien,

^an niö!rautblättrtger ©pierft rauc§. ^er 1—1^4 m ^ol]t

(Strand) f}at 3 nert>ige glätter, rrelc^e nur feiten geferbt finb. Um Stiel

ber !Dolbentraube befinben fid^ ^ier feine 33lätter. g-ormen r)ierbon finb :

Sp. obovata W. et Kit., mit rot^em gruc^tfnoten.

Sp. thalictroides Pall. = sibirica Hort. = aquilegifo-

lia Hort, fein ht^jaaxt

Spiraea Blumei G. Don. :5^pan. 53lume'^ ©pierftraud^.
Syn: Sp. chamaedryfolia Bl. 33on allen angeführten Slrten ift biefe

in ?^'Olge i^re^ 53lüt^enreid^tf}um^5, fc^önen |)abitu!§ unb ^lattfärbung

mo^l bie fc^ijnfte. «Sie wirb 1—1
'/2 ^ unb eignet fid^ and) fe^r

gut al^ ©olitairftrauc^. (S;harafteriftifci§ finb bie runben unbehaarten

gweige, länglid^ eirunben gefägten 53lätter unb f^i^nen großen (Snbe

ä^at— erf^einenben ^lüt^en. —
%ki^ nach biefer angeführten O^eihe ber Frühblüher folgenb, oft

fogar mit ben leisten ^Hepräfentanten zugleich blühenb, finb bie 3^ertreter

ber ©ruppe Sorbaria, ber g ef ieb ert b lä t tri g e n (Sp t er ft r äu dhe r,

mel^e ebenfalls fehr gefchäfet finb. ii§ finb bie 3 ^rten:

Sp. sorbifolia L. Syn.: Sp. pinnata Mnch. (Sibirien, §)Zorb«

^\m, n?el^e '2-3 m ho(^ tvixh
, fonft faum gu unterfcheiben üon Sp.

f^randiflora Sweet, Syn.: Sp. sorbifolia alpina Pall. = S. Pal-

las! Don. (Sibirien. <Sie wixh faum 1 m ho4 unb ift baher in gel^*

parthien fehr geeignet.

Sp. Lindleyana Wall, ^imalai^a. @ine etiDa^ empfinblid^e 5{rt,

loel^e fich t)on ben xiorigen nur burdh bie meit längeren ^-ieberblättchen

unterfcheibet
;

biefelben finb 5—6 ^Mal länger al^ breit.

(Sortcubau^SBcrctnc*

©ine Überaug iüid^tige J^rage für bie hiefigen 5)<^i^^elggärtner ift am
tjorigen (Sonnabenb ben 8. 2^ai in einer t)om ^^ermaltung^rath be§ ©ar-
tenbauüereing für Hamburg, Altona unb Umgegenb gufammen berufenen

33erfammlung aller ^anbelggärtner |)amburg5 unb Umgegenb sum 'äu^^

trag gebraut toorben. h^tte fidh nämlich im i^erfloffenen ^Ölonat ber

^orftanb be§ „33ereinö gur 53efi)rberung be^ (S^artenbaue^ in ben %l.
$reug. «Staaten'' mit bem ©rfuchen an ben hiefigen (J^artenbauoerein ge^

ivanbt, Umfragen barüber äu halten,
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„ob fid^ bie em^cimtfc^e Gärtnerei ^tnfi^tltd^ i^rer tt)trt^f$aftli==

„c^en !^age unb iljter (Srmerb^fäf)igfett im 9Iücf(^ange kfiiibe?

„oO btefer Üiücfgang auf bte Soncurren^ be^ 5iu§lanbe^ 5uriidf^

„5Ufumreit fei?

„unb oh bte beutfi^e (S>ärtnetei be^ (Sd^u^e^ burc^ einen 3^^^^

„auf bie ©infu^r gegeniuärtig goüfrei eingefü(}rter gärtnerifc^er (5r^

„3eugniffe ju bebürfen glaube?

$)er 33ermaUunggvat^ be§ ^artenbau-'^erein^ f}at e^ barauf für feine

^fli^t erachtet, eine ^ommiffion, befte^enb au§ feinen gärtnerifc^en WiU
gliebern unb anbeten fom^ietenten "iperfonen bet einzelnen 3^ß^9^
Gärtnerei nieberpfe^en, um na^ näf}erer Prüfung ber ^iefigen ^Ser^ält-

niffe bie oben gefteüten 3'^agen eingel)enb ^u beanttüorten. 9?a(^bem bie^

fe§ gefd§el)en, n^urbe ba^ ^fiefuUat ber Verätzungen einer t>on circa 400
ißerfonen befuci^ten 33erfammtung t?orge(egt unb t?ou berfelben mit allen

gegen eine einzige (Stimme angenommen. lourbe baburc^ feftgeftellt,

baß bie Öage ber ein^eimifc^en (Gärtnerei fi^ in ben legten ^at}ren nur
in ber VaumguiiZt unb in ber ^robuftion t»on (Schnittblumen oerfd^lei^-

tert f)abe, baß aber bie Urfad^en nur gum fleinften St^eil in bem 3)^a^

fen^^mport uon gärtnerifd}en ©räeugntffen ju fui^en feien, unb bag bei

S'infü^rung etne^ Sc^u^solle^, ber, tr»enn er oon Sßirffamfeit fein follte,

fel^r ^oc^ 3U bemeffen märe, ^am^^f^ölle gu ermarten feien, bie ben (^^^

port gärtnerifc^er ^r^eugniffe auf^ (Sd^limmfte fc^äbigen mürben. @§
fei bal}er ein (Sd^u^^oll unter allen Umftänben auf^ ^^a^brücflid)fte

oermerfen.

S t t e r a i u 1%

iRöturaef^ic^tc M ^Pan;^cnrei^§ herausgegeben iion Dr. 9J?.

pnfftürf. ipänfelmann'g 53erlag, Stuttgart 1885.

5(uf biefen „großen *ipf langen atlaS mit^e^'t für Schule unb
§auS" l^aben mir bereits furg ^ingemiefen (188(^, (S. 48), ie^t liegen

üon ben projectirten 40 Lieferungen ä 50 $f. bie erften 9 oor unb un^

fere gu Anfang auSgefproi^ene Sermut^ung, baß biefe burc^ ^e^*t unb

Slbbilbungen gleich üorgüglic^e ^ublication ein Gemeingut beS beutfd}en

Golfes merben, fid) ber im felben 33erlag fc^on in ber ^mikn ^luflage

erfd^einenben „^aturgcfc^ic^te be§ ^^ierreic^S" mürbig anreil}en

bürfte, finbet mef}r unb me^r Veftätigung. ^n ber Zijat, ^ung unb

$llt u^erben biefeS umfangreiche 3Berf gleid) oollfommen Ih^ißen, benn

f)ier mirb einem ^eben (S^elegenl^^it geboten, fic^ burd§ naturgetreue colo^^

rirte 3lbbilbungen mit ben ^flangen feiner §eimath, i^ielen auSlänbifc^en

(^emäc^fen, beren ^robufte bem 0)?enf(hen oon ^ni^zn finb, befannt gu

mad^en unb folc^e (Stubien merben felbft für ben bis ba^in Unfunbigen

balb genußreidh merben. !Daß bem fangen gemiffermaßen als Einlei-

tung ein fürs 9^f<^&ter unb boc^ red}t ausfü^rlii^er (^runbriß ber f^fte-

matif^en 53otanif beigegeben mirb, bürfte bie miffenfd}aftliche 53ebeutung

biefeS gemeinnützigen äßerfeS nod^ mefentlid^ er^bl^en, — beifpielsmeife

Dermeifen mir auf ben Slbfc^nitt: 3}Zorphologie, ber in gebrängter

gorm, leicht oerftänbli(her (Sprache ^lleS entpU, mas bem Anfänger 3U
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wtffen notf) tfjnt Dte-a ^ud§ ift m^t für ^ele^rte gcfc^riebcn, fonbctn

für ,,<S^ule imb §au§", ^ier mirb fic^ uielc 5'^^""^^ erwerüen, imb

aud^ bem Gärtner, ben ^-orft^ unb öanbmirt^en fönneu wix baffelbc na^
befter Ueber^cugung empfehlen. (Sinäelf)eiteu etn3uc\e^en, müffen mx

bi^ fpäter, m ba§ Sßerf feiner SSoUenbung entgegenget}^ Dorbe*

galten.
'

'

List of Seeds of hardy lierbaceous annual and pe-
rennial Plants growu in the Royal Gardens, Kew, 1885.
Unter ben ga^lreic^en, afljäf)rUc^ erfc^einenben ©amenfatalogen ber büta=

nifc^en Härten Guropa^ bürfte ber r)ter genannte für bie^mal wenig-

ften§ ba-a meifte igntereffe luac^rnfen, tnfofern eS bag crfle Tlal ift bag

üm einen berarttgen Katalog üeröffentließt, n?ic benn überl^aupt bie bo-

tanifc^en (Härten Großbritannien^ mit iuenigen 5Iu^na^men (Chelsea,

Edinburgh) biefem auf bem geftlanbe fo regen !i;aufd)Oerfe^r unter fic^

ni(^t beigetreten fiub. fe^ entplt biefer (Samenfatalog auger i)ielen Sßa-

rietäten jwifd^en 3000— 3ö0fJ Birten, übertrifft bi^vin menn nid)t aik

fo bod^ bie meiften Gärten beä J^^f^^^"^^^- ^civüber bürfte man
füglic^ ipunbern, benn einerfeit^ fpielte ber „herbaceous ground'*
in ütw luenigften^ in früheren ^a^ren bei ioeitem nicS^t eine fo mistige

'iüoik \vk bie botauifc^e ^c^ule in ben anberen botanif^en Gärten
unb bann ift {ebenfatl^ ba6 Öonboner tHma ^ur ^Reife oicter (Samen
lange nid^t fo geeignet loie ba§ vieler fontinentalen "^Vdi^t, ^eim Durch-
blättern beg umfangreichen £atalog§ fiel un§ gunä^ft ber groge iHeic^^

t^um an Grocus species auf unb entplt biefe (Sammlung fultioirter

Birten einen um fo größeren SBert^, ix>cil fie bem SJ^onograph^n ber

Gattung, Tlx. G. 9}2an fid^erlidh i^rc 3"f^^J^i^6i^'^^'i^^P«9 ^^'^ richtige

^eftimmuug oerbanft. §ier finben npir 57 Birten unb 10 Crocus-S3a'

rietäten, auc^ Iris (32 sp., 13var.) Alliura (52 sp., 16 var.) unb ei-

nige anbere Monocotylen-Gattungcn finb üorjüglich vertreten, bürften

unter ber fc^arfen (Sontrole be§ |)errn ^. G. ^afer auch alle richtig

benannt fein. Hu^ ber großen Steife ber Dicotyledonen h^ben mir fol«

genbe al^ befonber^ feltene ober fd^öne Birten h^roor:

Aconitum palmatura Don., ©ifüm (12000 guß), Delph-nium
Kashmirianura Royle, ^nbien, Dicentra thalictrifolia Hk. et Th.,

^h<'lfi<3» Ascyrum Crux-Andreae L., 33irginien, Erodium trichoma-
naefolium L'Hcrit.

, Libanon, Geranium Wallichianum Sweet,

S^epal, Dryas Drummondii Hook., Saxifraga purpurascens Hook,
fil., (Süfim, Heracleum Wallicbii D. C.

, (Siffim, (12000 guß),

Pleurispermum dentatum Btb., (Siffim (12000 guß), Pratia an-
giilata Forst., 9^eu*©eelanb, Swertia speciosa Wall, (Süfim (11000
guß), Rbeum Ribes L., (5t}rien unb Rh. spiciforme Royle, :3nbien.

@tne ^tomenabe but$ bie ^nla^en uitb hätten bei cltmattfAen
^urotfeö aJleran. 33on ^rofeffor Dr. 51. g. (Sntleutner. 3)?eran,

1886. (5. ?5öfeelberger'§ ^ud^hanblung. SÖßer jum SSergnügen ober auch

feiner Gefunbheit tt?egen ba^ reigenbe 2J?eran auffucht, um bort unter einem

füblichen ^immel, umgeben mx großartigen unb gleidhseitig lieblichen 9^a*
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tutt(i§i3nr}eiten bie Miseren be§ aütägUd^en ^eben€ u^enicjfteit^ für ein

Seild^en üerc^effen, bem bürfte btefeig fleine ^üd^e^en ein ebenso an^

genef}mer mt nü^licfeer 53egleitev trerben, ba e§ i^n einiüeibt tu bie rei^^

^en ^flanjenfci^ä^e e^-otifc^er g-loren, mldjt bort, üon funbiger §anb cje-

pflan^t, eine gtüeite ^eimat^ gefunben ^aben unb für grembe mie ^in*

^eimif^e fic^erlic^ einen ber fielen ^(njtel^ung^punifte bie feg fo t>iet nnb

oft gepiefenen Änrorte^ ausmachen. !5)er |)err ^erfaffer, 9)^itglieb üer^

fiJ^iebener t>otanif(^^er Vereine !J)eutfc^(anbg unb Oefterrei^g, fjat e§

fid& angelegen fein laffen, ben ^urgaft mit aü' biefen ftcittlic^en unb f^i3^

neu ^pianjengeftalten an§ allen ntögli(^en ^öeltgegenben befannt nta-

^en unb ift i^m bieg auc^ burc!^ eine anregeube ©ci^ilberung ber einjel*

neu Einlagen üon Härten fon^ie burd§ bie genaue (Sf^ecifisierung ber fo

teid) vertretenen "ißflan^enarten aufg ^efte gelungen. Sßtr I)aben mit

vielem :3;ntereffe von fetner fleinen (Schrift ^enntni| genommen, emt?fe^=

len fie allen benen, ivelc^e i^re ^Banberfd^aft nac§ SQ^eran antreten fol^

len ober n^el^e vielleicht an einem anberen, flimatifc^ ebenfo begünftig-

ten Orte 5(n|)flan3ungen von fc!^önen unb ^ärtli^eren Ö3äumen unb ©träu^

(^ern vorjunel^men gebenfen. ^eb.

^erfonaIs9?ad^ric^tett.

Ü}?r. 3c6tt @mit^, (Kurator ber fem=(S^ärten ift aug (^efunbr)citg=^

rüdffid^ten um feine '^^enfionirung eingefommen unb tvirb i^m bei bie^

fer (Gelegenheit in Gardeners' Ohronicle ein ebenfo ivarmer tvie fieser-

lieh verbienter ^nerfennuttggtribut gesollt, ^m ^a^re 1864 trat er bie-

feg fein 5lmt an unb ift eg bemerfengmerth, ba§ gtvei SO^änner gleichen

S^ameng biefelbe Stellung hintereinanber initehielten. ©ein Vorgänger,

ber ie^t ho^bßtagte 3D^r. ^ofyx (Smith, burch feine 5lrbeiten über garne

2C. auch im Stuglanbe vortheilhaft befannt, ift feit vielen 3:^ihi^^^ ^^^^^

fonft aber noch an (Geift unb Körper rüftig.

©iugegauflcnc fatnloge.

1886. ?5flan3en=33eräeichni6 von bemährten Sßarm^ ^althaug^ unb

g-reilanb^'iPflanäen nebft einem Slug^ug ber empfehlengivertheften neueften

unb neueren (Einführungen von 5luguft ©ebharbt in Queblinburg.

jDammanu. ©O. Cultivateurs et Marchands Grainiers in ©an-
giovanni, ^ebuccio bei Neapel annonciren in ung zugegangenen (Schrei-

ben vom Wäx^ u. $(pril ac. bie bereitg erfolgte ober audh nächfteng su

ermartenbe 5(nfunft von (Samen vieler feltener unb fchöner '^ßalmenarten,

bereu greife fomohl en gros ivie en detail fehr niebrig gefteflt finb.

(Specificirte ßiften ivirb bie girma auf 33erlangen einf^icfen.

grana ^örner'g (Eiferne roftfichere üiebftocf^*ißflan3enpfähle für

Sein« unb (Gartenbaucultur. ^öln aM^. griebengftrage 33.

(Special^Dfferte I von importirten Driginal^Cacteen, fomie Phyl-

locacteen Von ^oh- 9^icolat in !J)regben*^lafemi^.
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Dritte vermehrte und vielfach verbesserte Autlage. 0
Preis f Iflark. g

Gegen Einsendung von 1 Mark 10 Pf. in Frankoraarken erfolgt frankirte Zusendung, g
Kein Gartenbesitzer und Blumenfreund versäume es, bei beginnender Frühjahrszeit ^

sieb dieses billige und nützliche Gartenbuch zu verschaffen, welches stets vorräthig ist im 0

Post VILSHOFEN in BAYERN. g
Der neueste Franendorfer Hauptkatalog über Samen, Pflanzen und Baumschulartikel 0

wird bei Bedarf gratis und franco zugesandt,
^

JlUgetiicine |ousfrctten-Muii0.
2[ßoff)cnf(5rift für ba^ gcfammte «^ttuSttJefcn»

üurd) foH unli Bud)l)nnkl bfjtelien.

S)ie „Slttacmcirte «^auSfcaucn^Seitmiö" erfreut \\&) bcr fteigenben ^nerfeunung oüer

Igebilbeten Greife, ^at fid) in Jaufenbe üon ,5amilien Eintritt üerf^offt unb ip jur unentbeljr*

liieren ^auöfreun£>in tjemorbcn.

I

3n n3irtbfd)aftli(t)en 5lngelegenf;eitcn voixli fte anrcgcnb unb bele^renb, jie()t aüeö in bcn

lÄrei^ i^rer ^efprcd^ungcn, n)a^ tüd)tige ODMnner unb grauen ol^ mirflid) praftifc^ unb burdi*

tfül;rbar erfannt J)aben, \^ ben grauen treue 93eratbcrin über ©efunb^eitS^jfTctjc, ©rjie^ung
bcr Äinbec, über ^ü*e unb Äeüer, turj^ über aüe^, maö für bie |)auöfrau miffenömert^ ift.

foH bie I)öd)fic 3lufgabe biefeö 3?latte0 fein, ba^ 23ol;t ber ^auöfrauen unb gamilien

SU crjlreben, bie grei^eit beö ®eifie^ in fclbftänbigem S:;enfen unb ®d)affen in ber grauen*
weit ju pflegen unb bas ?eben beä 2öeibe^ jur menfd)entrürbigflcn ^ö^e ju führen. SOtit bie*

fer reblid}en unb aufrid)tigcn ©eftnnung empfel)len mir bem S5üf)ln)o(len unferer lieben ^au0=
ftauen »ertrauens^od baö i[)nen gemibmete Slatt.

Jlttu§n)tttf(^aftU($e ^nferatc, fonnc alte Slttnoncen, ttjct^c T^rauentttfcrefTett

Berühren, ®tctte9Cfu($e unb Slitgcbotc :c. finben burd) bie ,,5iagemeine ^auefrauemSei^
tung" bie n)eitefie ^Verbreitung in aüen Greifen 2)eutfd)Ianbö unb beö 5tuö(anbeö.

^rct§ pro fünfgefpaltcrtc 9'lonparcittcsetfe ober bcren Slaum 20 «pf., bei öf-
terer SSicbcr^olung ^labatt

5m 53erlage t>on 9^oB» mittler in Hamburg finb ferner erfd)ienen:

Die Krbarmad)unaen unb öerbefferungen Ät0 jßokns
;t Slttteitung, fjßalb-, «^aibe^ unb 25ru($5obctt urbar, unfru^tbaren SSoben, fumpftge
iefen, Ztx^t, ©reiben unb angef($n)emmte§ ßanb nu^bar ju madpcn, bie cultiöirten
rtbereien ^^u PcrbefTern unb ben ©rtra^ unb SSobenmert^ ^u erp^en. Slebft Slnwei»
Ä jur S;iefcuUur, ^örainirung unb ©xnädunung, jum :©ei^Bau :c. öon Dr. Söittiam
tBc, Oiebacteur ber iüuftrirten lanbrt)irtt)f(^aftlic^en 2)orfjeitung. OJiit 68 ^^Ibbilbungen. @r. 8.

®e^. ü}?. 7. 60 »?if.

2)iefe^ 33u^ le^rt bie oort^eilf^aftefte Senu^ung unb <Berbefferung_befonberö foId)er öänbe*
n, bic bi^t)er entmeber gar nid)t in Kultur maren, meil ?^elfen unb «isteine, ©umpf unb OJbraft
I ^aibe unb 2öalb bies üerl)inberten , ober bie megen ber fc^Ied^ten 93ef(.^affenl;eit beö (5rbreid)ö

Heiner 23ermifd}ung mit Dtafeneifenjlein , Säuren unb anberen fc^äblid)en 33eftanbt^eilen nur
)l geringen Ertrag lieferten. ?^erner n)ei)i e^ bie bejlen ÜJtet^oben nad) jum leid)ten 6tocfroben
f Söalbboben, jur 5;iefcultur, 2)rainirung unb Jrocfenlegung oon Sümpfen, jum 2)eic^bau unb
n 8(^u^e gegen Ueberf^memmungen , jur Öepflanjung oon Strafen, ©räben unb fonft bieder
benu|teh ßanbeö. S)aö Su^ ift für ßanbmirt^e unb ©runbbeft^er oon größter 2ßi^tigfeit.

Je, Dr. SSittiam, ©ie ^reunbc unb ^einbe be§ ganbttJirt^e^ unb ®drtner§. M--
||tanbige Einleitung jur tenntni§, '>S2d)onung unb -Regung ber bem gelb*, Söiefen* unb ©artenbau
n«^lid)en, foiüie jur Äenntnip, Qlbl)altung unb ^Vertilgung ber ben ^^flanjen fd)äbli^en J^ierc.
-'iacb bcn beniäl;rteften erfal;rungcn. ®r. 8^. @c^. m. 3. —
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ber pottn^icfifdHn imb beutfc^eii ®)jra^e.
SO^it befonbercr O^iictfutt auf 2öiiK»f*(iftcn, Äünfie, ^^snbuftric, ^Z^aubcl, '3d)iffafjrt 2C

Q3ear6eitct von (g. Z^. 33cfc^c, '

H
2 Ibeilc. 3. ^lufTagc. <i)cl). 1335 Seiten. ^^Jreiö 0)^. IL— W

3^ae^ eiiuige feiner ^tit nu^bare portucjiefii'Ae 2ßörteibudi von *2l>atjencr (ju lO?. 34, 50™
»or circa 70 erfdnenen, ift burct) bie iioüiije Unnuanölung bciber 2vrad)cn [o gäuglidi veralt

unb unbraud^bar geirorbcn, unb baä äöoüljeim'fcbe '^i>Ln-terlnich ifi an Umfani^ fo tiein unb bal

unüoUfidnbii}, bag ee in ii3iitlid)feit für bic portuijicfiidie 3pra*e fein iöörterbuc^ gab, mit i

moglid) gemefcn n)äre, aud) nur einen portUi3iefifd)en 3^iti'-ng^autit'el, einen ^^^reiv^-ourant l

bergleicben ridnig ju überfehen, benn felbft 2i}orte mie: 2)ampfmäfd)ine, (Sifenbabn, 3acaranbab.
SOialjagonv), iPianioca unb bie meiften biarilianifd)en '^^robucte feblten in allen '^Cu-irtei-büdieru.

iRur nad) ^I)erbeifdHiffung ber foftfvieligfien i>}?aterialien unb .^ülföniittel auö t^'ortugat uij

23rafilicn lüar ee nad) öVs 3abren enblidi möglich, je^t ein fo ^uuerlaffigeö unb üoüftänbigeö ©ol
tcrbud) berjufieflen, worüber bie günftigfien Urtbeile au^ 'Portugal, ^örafilien unb von yerfcfiieber

portugiefifdien unb brafilianifdien (ionfulaten lunliegen. 3n lueldiem Umfange unüüüflänbig bie l

j)erigc'n 2öürterbüd)er waren, möge bie eine Ibatfadie fagen, ba§ biefe3 neue ^ißörterbu
mehr als 130,000 Sßbrter unb Otebeu warten mebr entt;ält, al» bas ißoÜbeim'K
Sßöiterbud). \ueld)e6 bie je^t für bas befte galt.

'IHan fann l;iernadi beurtbeilen, lum wie gro»^erJIßic^tigfeit biefes 2Berf für aüe 33iblioi[;et.

für '^^bilülogen unb öicbbaber ber lebenben 8prad)en, für Äaufleute jmb befonberö für ^Jlusman

nad) ii3rafilien ift, bie fidi bei tenntnif; ber Äprad)e febr oft mebr ^d)aben werben erfvaien fö

al0 ba0 fojlet.

^rüber finb erfdiienen:

23ofd)C, @. XI)-, OUuc portugief ifd)e 3pr^d)lebre ober grünblic^e Olnmeifuna]

practifdien (Erlernung ber portugiefifd)en <opradie. 3"^^^ 'i)d)ulgebraud) unb
^

Unterricht. 2. 5IufI. 8°. ©eb. 'lU. 3 —

.

dlad) bem 5luefprud-e ber gebilbctfien biefigen 't^ortugicfcn unb ^övaftlianer ift biefe ö)rami

t)on allen bis jebt erfd)ienenen bie befte unb einzig rid)tige, bie fomobl jum 6«
unterridn, als jum 3d)ulgcbraudi am jwecfmäpigüen abgefaßt ifr. (>ine grünblid)e llniuer|lj

bilbung m 2^eutfd)lanb, ein mel)r als jebnfäbriger 5Uifentbalt in >!^\Htugal unb 5?rafilien uni

tciglid)e Umgang mit ben Ginwobnern uerfd)af[ten bem i^erfaffer eine fo grünblidie jlenntnlf

portugiefifd)en <spradie, wie fie fid) woi)[ nid)t leicht ein ^(nberer uerfdiaffen fann.

5)a,:^u gebort als 2. 3?anb:

2}?onteiro, Dr. SicftO, 'l^onugi ef ifcbe unb beutfdu (ijefprädie ober |)anbbu(^ ber poi

fii\ten unb' beutfd)en Umgangsfprac^e jum (ijebraudie beiber 'öölfer. Gine leid)tfaf

Einleitung. M allen i>erl)dliniffen bes Xlebens terftänblidi ju madjen. ivür ben Ul

ridit, für' (^efdbäftsleute, Oieifenbe unb "ituswanberer nad) 'örafilien. dltbii einem 5lnf

von 5:itulaturen , isormularen in 23riefen, ;Ked)nungen, Quittungen, 3Bed)feln 2C.

,

glcidiungen ber SiJiünjen, 'Maa^i unb (^ewid)tc :c. 8". ®el;. 'M. 2. 40 »t^f.

(£s finb bies bie erften practifd) brauctibaren portugiefifd/en @efpräd)e, bie eine genaue

Icitung geben, fid} in ber portugicfifd)en <sprad}e rid)tig ausjubrücfen , was bist)er in 5)eutf('

nod) fo i^erfÄieben gelcbrt würbe, ba^ man niemals wupte, waö ridnig unb wa^ falfc^ fei.

23öfcf)e, XI)., *^ortugicfifd) ' brafilianif d)cr 2)olmetfd)er ober furjc unb leid)t

liebe iHnleitung jum fd)neüen (ärlcrnen ber *^_ortugiefifd)en 8prad)e. !)Jiit genauer 2tn

ber Qlusfprad)e. AÜr ;Huswanberer nad) ^rafilien unb jum ^clbftunterric^t. 0lebft es

®örterbud)e, Formularen ju '-Briefen, Oledmungen, (iontracten, ^ed^feln :c., 2)erglcic^i

ber ^Diünjen, 'mmt unb @ewid}te :c. S«^. '®el> m. % 40 *^f.

%<x biefer Xolmetfdier einen furzen, aber correcten 'itusjug au^ ber portugienfAen (5^rami

bcffelbcn Ü3erfaffers entbalt, bic von biefigen '^^ortugiefen unb iörafilianern für bie befte a

bis iet>t crfduenencn etflärt würbe, bat man bie ©ewifstjeit, ba§ bas baraus (SJelerntc m
rid)tig' portugief ifd) ift. kluger biefer furjen ^prad^lebre entbalt bas Sud) nod) ®efpräd)e|

aüe im' taglid^en lieben üorfommenben ®egenfrdnbe mit genauer Qlngabe ber Elusfprr
unb ein flcines ißörtcrbudi, fo baß ber '^luöwanberer wäbrenb ber Seereife burd)^ biefes Sud),

portugiefifd\^ Sprad^e binrei*enb erlernen fann, ura fid) in Srafilien fogfctc^ üfier alte ©j
t)crfldnMic^ 5« ma^cn unb baburdj öiclcm i^c^abcn unb S3crbrw# ^u t\\X^t\tx^,
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UeBcr bcn 2ßurjcI6au «nb aBadftMjiim^mobn^ bcr Priimilaccea

in SBcjug auf ifjre Sultiir*)*

SBon Dr. m. ay^after^.

gilt praftifii^e 3^^^^^^ burfte fic?^ oft anempfef}(en , eine (eüenbe

^Jflan^e mit einer %xt m\ ^J^ec^ani^mn^ §u üerg(eid)en, beffen ßonftrnf*

tion unb 3iif^^tJtJ«^»fßfeiin9 barauf ^in^ielt, eine gemiffe ^IrOeit mö^Iid^ft

lüirffam unl) fparfam, ie mie bie Umftänbe e!^ ptaffen, au^^ufü^ren. Wix
moüen Oei biefer Gelegenheit an biefem 33erg(eic^e feft[)alten , o^ne bag

nöt^ig fein biirfte, noc^ Oefonber^ barauf ^in^umeifen , mo berfelbe

nic^t zutrifft unb wo ber große Unterfd^ieb liegt ^mifc^eii einer 9J?afc^ine,

bie if)ren mit gleicher ©truftur unb Q3ega5ung au^Jgeftatteten Vorgängern
t^r übafein oerbanft, bie fic^ felOft erhält, i^re eigene toft an^ ©onne,

Önft unb ^föaffer ergänzt, fic^ entmicfelt unb i^rer eigenen Energie ange-

pa^t Ijat unb einer foli^en, meiere buri^ bie ^unft be(3 OJ^enf^en gef^af-

fen iourbe, ju il^rer Unterhaltung unb ^raftanwenbung auf fünfttiche Wit--

tel angemiefen ift feine i^r innemohnenbe gä^igfeit einer je nad^ ben Um^
ftänben n?e$felnben felbftftänbigen Einrichtung auf^umeifen fjat. §ieroon
au^gef)enb, fönnen wix un§ bie Jrage oorlegen, toelch^^ Üth^tigfeit unfere

3)?af(hine ol^suliegen berufen ift, mie fie ihrem Q3aue entfprechenb, in ben

@tanb gefeljt n?irb, ba§ ju ooll5ringen, m§ man oon ihr erwartet unb
n?ie wix üon Ungefähr biefe ihre äh^^^Ö^^it fteigern ober h^ntnien fön^

neu. Qnx weiteren glluftration berartiger 53etra'^tungen fönnen un^ bie

Primulaceen ein eüenfo treffenbe^ Q3eifpiel liefern wie trgenb eine an*

bere ^flan^enfamilie unb machen fie überbie^ bie Gruppe am, welche au^^-'

brücflich ba^u erforen würbe, ben Zqt für obige!^ Zf)^ma herzugeben.

Snläffig er](|eint c^, hier ben lu^brutf — ^ur^el — im weiteren (Sinne

hz^ Söorte^, wa0 eben bie Gärtner gemeiniglich barunter oerftehen ,
3u

gebrauten, nicht im engeren, fcharf begrenzten, wie ber begriff — SÖ^ur-

gel — oon ben ^hVfi^^^'^Gen aufgefaßt wirb.

5lnf orberungen.
Sßelche Slufgabe fällt benn nun unferer 2)Zaf(^ine — ber StBur^el

-— gu ? Qwallernächft oom 53oben ^efilj gu ergreifen, bie ^flanje mec^a*

nifch barin gu befefligen. 2Bie fie biefeS aufführt, wirb fpäter genügenb,

wenn auch nur beiläufig erläutert werben unb ift jebenfall^ fein Gegen=

ftanb, bei welchem wir al§ ^flanzen^üchter länger ^u oerweilen brauchen,

^ie Gewächfe, mit welchen wir e^ hier 3u thun h^ben, fönnen burch

groft au^ bem ^oben gehoben werben, faum biirften fie aber je burch

gluthen weggewaf^en ober burch S55inbe entwurzelt werben, geft gu

pflanzen, beim Verpflanzen bie ^rone feft in bie (Srbe zu brütfen, finb

^Hegeln
, welche bie allgemeine Erfahrung lehrt

,
O^egeln, welche ber ^au

ber Wurzel, auf welken wir gleich z« fprechen fommen, nur beftättgt.

gür ben Unterhalt ber pflanze zu forgen, ift eine anbere, ber ^ur==

Zel ftetig auferlegte ^ftii^ht. Sßir h^ben zu unterfcheiben z^^^ifchen 53o^

bemD^ahrung unb 8uft=9^ahrung. ®ie burch Öicht unb 335ärme angereg«

*) On the root-structure and mode of growth of Piimulaceae in rclation to

cultivation.. ißciöl. Gardeners* Chionicle, Vol. XXV. p. p. 522— .524.

Hamburger ©arten- unb Sölumeu^^eituitiv ^öaiilj 42. (1880), 19



290

ten Glättet fammeln unb geftalten bie eine um ; bie ^But^eln, beeinflußt

bur^ Särme, abforbiren unb jerfe^en bte anbete. mürbe über bie

©renken biefeä 33ortrage^ l^inau^ge^en , ivoUkn mir I)ier bie Uxt unb

Sßeife, mie bie§ gefc^ie^t, meiter au^einanberfe^en, — jebeö neuere bota*

nifc^e |)anbbu^ giebt l^ierüber Hufflärung unb gan^ in^befonbere üermö^

gen bie n?ar}rr)aft munberbaren ^Deutungen, mie ]ie unö in ben 5lbfc^nit*

ten über bie 53emegungen ber Sßßur^eln in !J)arn:)in'^ ^erfe: The po-
wer of movement in plants entgegentreten, 53ete^rung ju bieten,

Fingerzeige ju geben öon ben Slufna^me-, ßöfung^^ ,
(^äl^rung^^ ^er*

manblung§^33orgängen
, meldte au§ feber Sßur^elfpil^e

,
iebem ^ßur^el^aar

mit ober o^ne ^ei^ülfe üon 3}^i!roorgani§men ein l^aboratorium unb

eine Serfftatt machen. :^ebe SCBuraelfpi^e, jebe^ Sur^el^aar ift überbie^

fo empfinbli^ mie ein ^txt>, reagirt nic^t aHein auf jebe ^erü(}rung,

fonbern übermittelt au(^^ ben D^ad^bar^eUen (Sinbrürfe t)on bem berü()rten

fünfte au^. 5lud^ mit ber ^emeglid^feit eine§ äRu^fel^ laffen fid^ biefe

^ur^eltl^eite dergleichen, fie menben fic^ bem ^u, i()nen nü^li4 mei^

d^en jenem au^, ma§ ibnen l^inberlic^ ober fc^äblid^ ift, fe^jen fo i^ren

^eg burd^ ben ^oben |inbur^ fort, paffen fid) ben Umftänben an, al^

toenn fie mirfUc^ mit ^Serftänbnig begabt mären. ®ie finb tf)ätig mie

ba^ ^el^irn, fagt !Darmin, unb empfangen, übermitteln in ber ^l}at mie

ein empfinbenbe^ Organ ©inbrücfe, leiten ben SKac^^t^um^^iS^ang unb

bie Q3emegung, fo baß e§ fc^mer fallen bürfte gu fagen, morin i^re

feriorität gum 9^eroenfi)ftem ber nieberen i^iere ju fuc^en ift.

§anbelt e§ fi^ um einjährige ^panjen, meldte innerhalb meniger

SÖßod^en ober 2Jionate i^ren !Oeben^a)clu§ burc^laufen, fo beftel)t bie ^uf^

gäbe ber Surael faft nur barin, bie ^flan^e im ^oben ju befeftigen, auf

^^a^rung^fud^e au^sugehen unb folc^e, menn gefunben, su oermert^en.

Q3ei au^bauernben (S^emäd^fen, gu meieren bie meiften unferer Pri-

mulaceen gehören, liegt il^r, ber SBur^el aber nocl) eine anbete ^flid^t

ob, — einen ©tapelpla^ für S55affer unb 3^al)rung heraurid^ten. ^Die

fo aufgeftapelte ^^a^rung, in^befonbere ©tärfe unb oermanbte ©toffe, mirb

nicht bireft oon ber ^ur^el abforbirt unb bei (Seite gefd^afft, fonbern

mirb theil§ burch ^uraelt^ätigfeit unb 53obem9^ahrung, tl)eil^ burdh ^tatt^

thätigfeit unb !2uft^9^ahrung in ben 33lättern oerarbeitet unb fpäter nach

ber ^ur^el ober bem SKur^elftodfe gef^afft unb bort niebergelegt.

(Sine ähnlidhe ©tärfebilbung tritt au^ bei einjährigen pflanzen ein,

fie mirb aber beim gortfdf^reiten be^ ^ad^^thum^ oerbraucht ober im
(Samen niebergelegt, um oon bem jungen (Sämling, fobalb er fein Öeben

auf eigene Rechnung beginnt, oermerthet ju merben. 5luf ade gälte finb

bie 5lblagerung^^(Srforberniffe einer einjährigen ^^flan^e gering im Sßer^

gleich 5« j^nen einer au^bauernben. Um fich barüber gu oergemiffern,

mie unb auf melche ^eife bie 9^ahrung erlangt, itx\zi^t, aufgefpeichert

unb oerbrau^t mirb, müffen mir un^ tenntniffe aneignen, melche ficher*

lieh unter allen ansuführenben für ^ultur^medfe bie größte ©ebeutung

haben.

^in anbere^ oon ber SSSursel (sensu latiori) au^suführenbe^ (Stüdf

Arbeit befteht in ber gortpffanpug unb fönnen mir fid^erlid^ burd^ bie
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S3eo]6ad^tung , tük biefe§ fpontatt \n§ Sßerf gcfe^jt wixh, einige nütjlid^e

Sinfe für unfer eigene^ fünftUd^e^ 3Serfaf)ren erlangen.

!Die§ ift benn in fe^r allgemeinen Sln^brücfen bie Statur ber Arbeit,

n?eld§e gefd^el^en foü, fol(^e§ ftnb in fnr^en Umriffen bie Detreffenben ^n*
forberungen.

!Der a3^ed§ant§mu^.
>Die folgenben 53emerfungen foüen einige ^ßnftrationen ber 9Wa*

fd^inerie liefern, üermittel^ trelc^er bie eben ermähnte 5lrl?eit au^gefü^rt

n?irb, benn mä^renb bie 5lrbeit felbft immer biefelOe bleiOt, ftnb bie ^nn-

jel^eiten biefer 23^afd^inerie gar üerfc^iebenartig.

©injä^rige Birten.

9^nr fef)r njenige ber fnltitiirten Primulaceen fallen in biefe ^a-

tegorie. (Einige ber Androsacen unb Anagallis gel)üren ben einjä^^

rigen; folti^e fi?nnten aber t)om gärtnerifd^en (Stanbpunfte au§ mit ©tili*

fd^meigen übergangen iverben, it»enn nicfet ein Umftanb einträte, ber, trofe

feiner großen Q3ebeutung, häufig nid^t gefannt ober üOerfe^en mirb, näm-
lid^ bie ^^atfai^e ,

bag «Samenpflanzen
, felbft öon jenen ^rten bie baju

beftimmt ftnb an^bauernb gn fein, für alle praftif(|en Qmdt einjährig

finb. S55enn bie im ©amen anfgefpeid^erten geringen Hilfsmittel abge-

fperrt finb, befil^en bie jnngen ©ämlinge nnr ein fleinet Kapital, tüo-

rauf fie giel^en lönmn, e§ mug fomit für fie wie bei ben einjährigen gute

S^al^rung leidet in erreichen fein unb müffen fie überbie^a mit rafc^en Wü^
teln tjerfe^en fein, folc^e gu üertoenben, faüs fie nitf)t bal)imrelfen fol^

len. (Stlid^e§ (©ame) fiel in ba§ ©teinigte, ba eS ntd^t mel @rbe l^atte

unb ging balb auf, barum, baß e§ ni^t tiefe ©rbe Ijattt. ^is aber bie

@onne aufging, t>ern?el!te e§ unb biemeil eS nid^t Sßur^el Tratte, marb e§

bürre. mattfj'di 13, 5. 6.)

Centunculus minimus. !DiefeS Uulraut, ^v^^^^ einen Gärt-
ner l§öc§ften§ p feiner ß^^P'^^wng aufforbert, fann un§ nichts befto we-

niger l^ier fel^r gut gur 33efpred§ung bienen. (£s fenbet in ben 53oben

eine bünne ^fal^tmur^el , bie fic^ gerabe unter ber Dberflädje üer^toeigt

unb me^r unb mel^r ausbreitet, hü eine beträchtlic()e gläcl}e !ÖanbeS ba^

üon überwogen ift. §ier giebt eS feine großen, feftl)altenben ^ur^eln
— fie finb aud§ nid&t nöt^ig, anbererfeits aber eine ftarfe ^Seroielfälti*

gung x>on fleinen ^afern unb eine barauS folgenbe ^luSbe^nung Don ab^

forbirenber Oberfläche, ^an bead^te aud^, baß fic^ l)ier fein ©tämm-
d^en finbet, mit anbern Sorten, baS SOSurgeld^en entfpringt bireft unter-

halb ber beiben (Samenblätter, o^ne baß fic^ ein tt)al}rnehmbareS Qrvu
f^enfnotenftüdf antreffen läßt. SSei einem ^rimel^©ämling fann man
gemeiniglidh bas Sür^eld^en beobadf)ten, lüelc^eS ^er^meigungen ausfen=

bet, ferner einen aufrechten ct)linbrifchen Zfftxl, welcher bie äott}lebonen

trägt, bisweilen aber auf fehr fleine S)imenfionen befdhränft ift ; — bieS

ift bas ©tämmdhen ober ti gell um. Ueber ben beiben Samenblättern

befinbet fich baS ^lattfeberd^en (^eimfnöfpdhen\ welches ^wifchen bem Sa-
menlappenförper üerftedft ift. 53ei biefen Sämlingen tritt uns bie recht

eigenthümlidhe SS^ahrnehmung entgegen, baß, währenb bie premären ober

§auptwurscln f(i}eitelrecht abwärts gehen, bie fefunbären eine horisontale

Dichtung t)erfolgen.

19*
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ift leicht t>evftänblic?^
,
bog ber ©ame t>on Contunculus nic^t

tief eingefenft miivbe, beim ba5 ©ttimmd}en ift fo 311 fageit bev üerfc^iDin^

benbe >rf)eil. dl^enfo flar bürfte eig fein, baß ber 53oben für fold}' eine

^flan^e ein leid)ter, locferer, fnbftantieUer, r)inreid}enb trocfen geleckter fein

foüte. 3Dian fteüe biefem bie ^eimmitj üon I^rinmla reticulata entge-

gen, M iDel^em ba§ @tämm(^en nid)t nur fef)r lang ift, fonbern auc^

bie 3tt}ei (SoH}lebonen auf langen, aufredeten ober auffleigenben (Stengeln

in bie §i}^e geI}oben tDerben, grabe ai§ oh bie "^flan^e in ben (Spalten

ber gelfen luüc^fe unb einen langen Sßeg t)ox fic^ ^ätte, um ir}re Sa-
menblätter bem Sickte unb ber öuft au^^ufe^en. ^Die 5lnforberungcn Don

Sämlingen finb, \va^ \vol)\ tamx bemerft gu loerben braucht, t»on ber-

felDen ^rt. Sßir alle fennen bie Pflege, ioeld)e erforberlic^ ift, um ^ei^

mung unb ^nsu(^et biefer gärtlid^en Organismen ^erbet^ufü^ren.

„grül^e fäe !^einen Samen unb lag' !J)eine §anb beS ^benbs nic^t

ah." ^rebiger Salomon., 11, 6.

^er Sßad^gt^umsmobug ber Androsacen ift ein ä^nlid)er. Sie ge-

f)lmn freilid) ber Tlz^X'^al)! nac^ nic^t ^u ben einjährigen, in bem ^ad}§^

t^um i^rer ^Burjeln folgen aber einige üon i^nen (bie rafenbilbenbcn

Birten) bem SJ^obuS ber 5(nnuellen. ä)ie Samenpflanzen ^aben 3Bur-

jeln oon aunuellem Q^^arafter, befil^en ein langet Sür^elc^en, lüelc^e^

ga^lrei^e 33erämeigungen abgiebt. gür 5(blagerungen f)at bie au^gemac^^

fene ^flan^e n?enig SSorfel^rungen getrojfen, inbem fie aus einem biegten

33lätterbüf$el befter}t, unb aus ben Slc^feln einiger berfelben lange bünne

Ausläufer mie bei ber ©rbbeere ^erüorge^en, bie an i^ren (Snben einen äf)n*

liefen 53lätterbüf(i§el tragen ioie bie (Stammpflan^e. 5luS ber unteren

g-lä(^e biefeS 53üf^elS entfpringen ^Bürgeln n;ie jene öon Centunculus
unb n^ie biefe nic^t für einen längeren Qeitraum, fonbern nur ^u tempo^

rärem (S^ebraud^e beftimmt. (5s bebarf in ber 5t(}at nur einer furzen

Spanne Qnt, baß ber ^lattbüfc^et neue 5(uSläufer entioicfelt, fomit in

einer anbern (Generation ben "^ßro^eg feiner eigenen (Sntfte^ung mieber*

holt. 9^ade biefem eigenthumlid^en SBac^SthumSmobuS gu fc^ließen, f)at

eS ben ^nfc^ein, als ob bie Androsacen baS Terrain, in ioelc^em i^re

SBur^eln fic^ ausbreiten, raf^ erf^i3pfen, ^inftreben: „To-morrow to

fresh woods and pastures new" Milton, Lycidas, t. 193.

Db biefeS für ben Mtioateur fein toerthooHer 5^nger5eig ift, mu§
ich Anbern, bie Ijkxin mehr (Erfahrung befit^en, gu entfcheiben überlaffen,

benn ich felbft h^ibe, troij ftrengfter ^eoba^tung jener Gigenthümlichfei^

ten, mit biefen ^flangen feine Srfolge erhielt.

^ US bauer übe Birten.

(Gleid^ ben einjährigen erforbern biefe loährenb ber SOßachSthumSpe-

riobe eine tägli^e ^^ahrungSgufuhr ,
finb augerbem barauf htnäß^^^^f^nf

ihre 2>orrathSfammern mieber su füllen. Somit mug man baS ^achs?

thum ihrer SBur^eln oon jioei (Gefidhtspunften aus betrauten, — bem
©infammein unb bem 5(uffpei^ern üon D^ahrung.

^ie anrflid^e SSßnfferaufnähme mirt) felbftoerftänblich in ben ^^ur-

sein ber perennirenben auf gleiche Seife beioerf ftelligt , toie in jenen ber

5lnnuellen, boch ermöglid^t ber perennirenbe ^abituS eS, auf biefe ^Irbeit

längere Qeit gu t)eru)enben, fi^ert fomit eine meitere SS^urgelauSbreitung
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aU hk^S bei einer einjäf}tigen möglich ift. ^^ei einer perenntrenben, cao-

teris paribus, fonnen fic^ bie ^iir^elii meiter aiuoüreiteu , bei ber

9^af)runq§fud^e tiefer in ben ^lu^beit einbringen a(ö in bem gaüe einer

einiäf)ricjen.

53ei (e^terer bleiben , luie Gärtner su fagen pflegen, bie Snr^eln

„jn §aufe" nnb liegt feine große 9^ütf}tDenbiv3feit fiir ein ^analifationö-

(^t^flem üor, nm ba^o 3Baffer t>on feiner Onette natf} bem (Stamme
leiten, bei perennirenben fommt eö aber l}änfig t»or, baf^ bie befte S^af}-

rung^ergän,^nng ^iemlic^ wdt mn (Stamme entfernt liegt nnb müffen

fomit bie ^ur^elfafern bie g-lüffigfeit an^ bem 9^ä^rboben fc^öpfen, fie

in einer ganzen 9iei^e non Kanälen nac^ bem (Stamme ^infc^affen. ^Die

bicfcren sfenr^elfafern l)aben befaniitlid) nnr ein geringe^ ober gar fein

5lbforption^Joermögen, fold}e§ ift eOen auf bie bünnften S^tremitäten ber-

felben foime auf bie äÖnr^elljaare (loenn folc^e oor^anben) befcl}ränft.

braucht irio^l fanm betont loerben, bag bie 3al}l, bie Sange, bie ftär*

fere ober fc^mäc^ere 33eräftelnng ber ^Bnr^eln bnrc^ bie |)^t)fifalifc^e 53e^

fc^affen^eit be^ 53oben§ ipefenttid) bebingt loerben, in it)el^em bie ^flan^e

grabe i^ren Stanbort anfgefc^lagen fjat.

„Pins^uibushaeterris liabiles, laevioribus illae".

!J)iefen ^Ser'^ältniffen bie gel^örige QSecücffic^tigung ju 3:i)eil loerben laf=

fenb, meift jebe ^iPflan^e me^r ober meniger il}ren eigenen Diftinften Sl}a-

rafter auf. !Die ^ßur^eln ber metften Primula-5lrten finb beifpiel^meife

fe^r oerf^ieben oon jenen ber Androsacen nnb laffen abmei(^enbe 5(n=

forberungen gu ^tage treten, ^oc^ felbft bei ein unb berfelben (S^attung

flogen toir in biefer ^öegte^ung auf 33ariattonen. Sei ber gemeinen '»Pri-

mel unb Polyanthus, bei P. cashmiriana, P. capitata, P. amoena,
P. Auricula, P. denticulata, P. nivalis, P. longifiora, P. cortusoi-

des etc. finb bie ^S^nr^eln gemeinigli^ Siemlid^ bicf unb fleifc^ig, bie auf

geringe Entfernung me^r ober weniger oertifal abmärt^ fteigen, ol^ne fid^

äu oer^ioeigen unb bann fur^e faft ^orisontale Sßeräftelungen mit loeni^

gen ^ur^el^aaren bilben (P. Auricula aufgenommen, bei loel^er bie

^Bur^eln, n^enigftenf ab unb gu mit einem fammetartigen llebersug oon

5)aaren befleibet finb). (Solide SBur^eln fc^öpfen feine 9'^ar}rung auf ber

Oberfläche, oermögen aber bif p einer beträdl^tlic^en in ben So*
ben auf D^a^rungffui^e einzubringen. wdl)renb i^r fleif^iger §abitui3 unb

i^re 3Bafferrefert>oir§ jenef anbern ^rten eigene biegte 9^e^toerf faferi=

ger ißSur^eln unnöt^ig madjen. Primula rosea, P. Kaut'manniana,
P. involuorata unb Cortusa Matthioli liefern Seifpiele t)on biefer bic^t

Dementen unb oer^)ältnigmäl3ig oberflächlichen äBur^elentioicflung. Sie

befi^en wenige ober gar feine große SSur^eln ober 3iiful}i^f^ife^tt; fonbern

im (^egentheil eine oerroorreue DJ^affe oon feinen fafcrigen ^ur^eln, bie

nach ^fi^" 9tichtungen hin fich erftrecfen, fi^ felbft, fo ju fagen, jebef

nur gu erreichenbe Stütfchen Erbe p ^^^ul^en machen. §ier h^ben loir

ficherlich einen guten gingergeig, baß jenen pflanzen bei ifrer Mtur ein

möglichft tiefer, fehr leichter, reifer, feuchter, um nicht ju fagen naffer

Soben geboten iverben muß. Sei h^iß^^i, trocfnent 3Ößetter empfiehlt fich

auch bie Inmenbung oon h^ilb oerfaultem 'J)ünger, um einer ^uftrocf-

nung ber 5]i?uräeln oorjubeugen.
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53et einigen Androsacen flogen mir auf eine 33orfe^rung, um bie

SBur^eln feucht gu erhalten, fie gegen bie Q)efa^r beg 5lu^trocfnen^ 3U

fc^ü^en. ©0 ift kii'piel^roeife 5ei (Samenpflanzen üon A. elongata ba^

©tengelc^en fe^r lang unb ba^ bünne ^Bür^elc^en ftetgt, o^ne fic^ gu üer^

äfteln, in üerticaler Üii^tung n?eit f)inunter, um bann in ber dl'd^t i^rer

(Spi^e eine 3)^enge ]ef)r üeräftelter feiner gafern 5u bilben.

Q3ei Soldanella geigt fic^ un^ ein Süfc^el ^iemlic^ bicfer g^fern,

m\d\^ t^ertifal in ben 53oben einbringen unb bi5 ju bem fünfte untier*

äftelt bleiben, wo fie ja^Ireic^e iierpltninmäjsig furge horizontale g-afern

entioicfeln.

^^(uf ip ei^erung unb Diu^e.

33ei perennirenben 5(rten fiaben mx ganz t'ei'onbers in ©rn)ägung

ZU ^k^en, lüelc^er 5(rt bie Einrichtungen finb, an geeigneten '13(ä1zen S^a^rung

aufzufpeichern, um folc^e locnn nct^ig Z" oerbrauc^en, unb loie \i<^ bie

©tru!tur=2>^obificationen oer^alten, n?el^e mit bem periobifc^en ^Bec^fel

t|}ätigen ^Bac^^tlium^ unb relatioer Ü^u^e in 33er5inbung fte^en. 33on

einer gemeinen Schlüffelblume, einerlei ob „oom ütanbe eineö ^ac^e^''

ober i'onft loo^er ftammenb, ob im gelben ober anber» farbigen ©eioanbe

läßt ]ich lagen, bag ber einen Qa^re^z^i^ i^^'ß beflänbige ©orge ba^

rin befielt, ihren 33orrath z^ oergrögern, loährenb fie zu einer anberen

barauf h^"3^e^^ W für ben SBinter gemüthlich einzurichten. Unfere ^5ri*

mel ift freilich in biefen 5)ingen nx^t fehr auihlerifch , loir fönnen aber

oieüeicht Lütgen baraus ^k^m, mm wix biefelbe al§ eine ;3üuftration

allgemeiner ^Inwenbung htnfteüen

!Der ^Ä^urzelftotf.

"^a berfelbe meiften^ unterirbifch ift, toirb er al^ ^surzel bezeich»

net, obgleich bie^ oom botanifchen Stanbpunfte au^ unrichtig ift, info^

fern er 53Iätter, v^noepen unb ©proffen h^roorbringt unb bie innere

©truftur eineä (Btamxm§ befi^t, Sigenfchaften, loelche einer Surzel un*

ter gewöhnlichen 23erhältniffen (exceptis p ractermissis) nicht zu--

fommen. ^er 3BurzeIftocf ober ba^ Othizom ift eine weitere (Sntwicf*

lung be^ 53lattfeberchen!§ ober be§ (Stengel^en^ ober auch oon beiben zu>

fammen. ©etoöh"^^^ W berfelbe eine mehr ober minber horizontale

Diichtung wie bei ber Primel, in anbern g-äüen ift er ht^nzontal wie bei

ber 5(urifel, wo er fich au^ bem ^oben h^voorarbeitet, ^^no^pen unb

©proffen berart anfe^t, bag deiner ihn für eine SBurzel h'^lten fann.

£)b nun h'^^^^ö'^i^^^^ ^^^^ aufrecht, feubet er nahrungjofuchenbe Wurzeln
in ben 53oben unb finb biefe SöBurzeln meiften^ peifchiö' bienen in ber

>that nicht nur al^ 9^ahrungc^fucher, fonbern ebenfo gut ^Stapelplä^e

für biefelbe unb theilen fomit bie 2tufgabe be^ (Btodt^ felbft. 5tn bem

offenen dnibe beg Stocfe^ finbet fich eine Äno^pe oDer eine 5üthäufung

oon £no^pen, oermittel^ welker bie pflanze wächft. biefen ^noö=
pen entfpringen bie ^ölätter unb Blumen.

Polarität be^ (Stocfeö.

Qnfolge biefer ^no^penlage wächft ber (Stocf an bem einen ©nbe,

behnt fich »^u^ unb txeibt in neue^ Terrain herein, währenb ha§ anbere,

nachbem eö feinen ^orrath an 3Baffer unb ^tärfe an bie wachfenbe Hno^pe
abgegeben hat, aümahlig abftirbt. (So bewerffteüigt bie pflanze in frieb-
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li(]§er Seife unb ganj nad^ unb naci^ einen @tanbort*S93e(i^fel, ma§ barauf
l^inbeutct, baß ein gelegentliche^ 33erpflan3en fe^r münfc^en^mertf) ift. ^Dic*

fe^ ^^rogreffioe 5l0fter6en an einem @nbe Orac^te alte Hnrife^äüc^^^^

ben (S^ebanfen, ha§ @nbe ber „9tübe" 3u entfernen nnb l^iergegen ließ

fic^ nic^t^ einmenben, üoran^gefe^t, bap i^r cJ^irntgifc^er (Schnitt fic^ auf

ben tobten ^^eil allein befc^ränfte, nic^t and^ bie gefnnben nnb (pokn^

tiell) t^ätigen 3Bnrseln mit einbegriff. folc^em galle mürbe bem ©tocfe

bie Slrbeit auferlegt werben, neue ^Burjeln ^n bilben nnb mürbe er bie-

fe^ auch unter günftigen Umftänben rafc^ genug vollbringen.

!Da^ )?rogreffioe 2Bach§thum an einem @nbe mit bem ^^rogreffiocn ^tb-

fterben an bem anbern im gufammen^ange fte^enb, ift ein fe^r ^araf-

teriftif^e^ 9}?erfmal bei ben Primulaceen, macht fich überbie^ l^nfig

5u einer fe^r frühen ^eriobe bemerfbar. ^Die SÖnr^e^^Sorrichtung bei

ber (Samenpftanse fc^eint für ben au^fd^lieglichen Gebrauch be§ ©äm^
ling^ beftimmt gu fein (melc^er fomit, mie fd^on oor^er bemer!t, oom ijraf^

tifchen (^eficht^punfte au§ eine 5(nnuelle ift), unb menn fich baä 33lattfe*

bereden na^ unb nach in einen permanenten ©tamm mit feinen ^lät*

tern nnb möglichen Blumen entmicfelt, fo ge^en oon ber plumula neue

Sßur^eln au§.

Die @ntmicflung be§ büfcheligen ©tamme§ au^ bem 33lattfeber^en

mirb burch bie ©chlüffelblume fchön illuftrirt, morauf §err 5)ollanb mich

oor einigen fahren aufmerffam machte. $)ie (Samenpflanze feimt mie

gemöhnli^, na^ einiger geit mirb aber ba^ (Stengel^en burch ba§ ^emicht

be^5 rafchmachfenben ^lattfeberd)eng nach abmärt^ gebeugt unb nimmt eine

mehr ober weniger horizontale Ditichtung an. ^Iboentiofno^pen gehen bann

oon ber (Bpii^t be^ urfprüngltchen ©tengelchen^ ober bem ©runbe be^

Q3lattfeberchen§ au^, ba^ allmählig abftirbt unb bie junge ^flan^e unab-

hängig äurüiflägt.

©chul^.

9f2och auf eine anbere ^orfehrung in 53ezug auf ben SBur^elftocI

bürfte hier aufmerffam gemacht merben, nämlid^ auf bie 5lrt unb Seife,

in welcher bei ben meiften ^rten, fo namentlich bei P. latifolia, P. gra-

veolcns, P. Paliuri baä tief abwärts fleigenbe 9ih^3om gegen Särme^
Oerluft mie audh gegen me^anifche ^ef^häbigung burch bie bi$te, oon ben

Ueberbleibfeln ber alten 53lätter h^^^üh^^^be 53efleibung gefchüjjt mirb.

3}?an oerglei^e biefeö mit bem 33organge, loie er bei äurüeln ftattfin-

bet, bie fi$ au^ bem ^^oben brängen, bereu Sur^elftbcfe menig ober gar

feine ©pur oon ben blättern unterhalb ber D^arbe aufioeifen, b. h- bem
^3la^e, 100 biefelbcn abgefallen finb. ^§ bürfte fich ber SJ^ühe oerlohnen,

barüOer Gewißheit ju erlangen, ob biefe ©igenthümlichfeiten bei ber Sin-

rifel nicht im 3uf^^^i^ii^i^f)^i^9ß ^^^^ ben au^ ber ©eite be^

äom§ entfpringenben £no^pen.

tnollen.
!Die Knolle eine§ Cyclamcn (eine urfprünglich au§ bem tigellum

herrührenbe (Sntmicflung) ift ber §auptfache nach baffelbe mie ber 2Bur^

jelftodf, unterf(^etbet fich ^^^^ burA ih^^ ßi^h^ ober weniger fugelige Jorm.
33on ihrer 5?afi^ ober ihren ©eiten fenbet fie 9^ährfno^pen au§ nnb bil=
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bet au bcr ©pit'jC eine ober meljrcre ^no§|)en. ^^^r fle{j'(]^ic3e§ ©einebc

ift mit (Bi'dxU unb Baumaterial jum tveiteren SBad^^tfnim auc3efiUtt.

3öiuterfuo^pen.
S3ei Primula rosea uub P. involucrata, P. farinosa, P. rotundifo-

lia unb ipal^rfc^eiuticJ^ bei t>ielen anbern bitten me^r ftoßen wir auf eine

^utmicflung, bie wir al^ 533intevfno§pen be^eicJ^neu föunen. 5l^at]äd}lic^

ftirbt f}ier ber ©tccf faft ganj ab, ]o bag nur bie ^no^pen, meiere fic^

an feiner Q3afi^ ober an beu (Snben feiner 53eräftelungen bilben, äurücf*

bleiben, ^iefe £no5peu entfte^en auö verbreiteten 53lattftielen, bie bic^t

über eiuanber gepacft finb ,
grabe fo rcie bei einem (SeUeriefopfe. (Sie

finb am ©»runbe mit 5al)lrei(^en ^ur^elfafern au^gerüftet, meiere, bei

P. involucrata fe^r p^^l^^^ä' T«3ferig bei P. rosea ba^u bienen, uxi^renb

ber trorfnen ij^a^re^jeit binreic^enbe g-euc^tigfeit ju liefern. (Sorgfältig

im (Zentrum ber 53lätter loeggepacft, befinbet ft^ bie j5nflore§ceu3, bereu

loingige, perlä^nlic^e Blumen fic^ fi^er unter i^ren fd^ül^enben füllen

eingeuiftet taben, grabe fo lote toir bte^ bei ben g^^^^'^^i^ beoba^ten

föunen. pj-imula denticulata ift nic^t in folc^' glücflid^er Sage, bei i§r

breiten fic^ bie Blätter u^eit au§, fc^liegen oben nic^t gufammen, um ben

Blüt^enftanb gu bebecfeu uub bie golge baoon ift, bag letzterer bi^n?ei*

leu burc^ bie crapriciöfen, ber J^a^re^^eit nic^t entfprec^enben (Sonnen-

ftral^len, loie fie in einigen $Bintern oorfommen, angeregt mirb, feine Blu=

men äu einer Q^'ü öffnet, wo „ein groft, ein töbteuber groft" biefel5en

nur p loa^rfc^einlic^ befc^äbigen roirb ober loo, loenn bieg nicftt eintritt,

bie Blumen burcft 3^äffe ober (Bdnm bem Berberben anheimfallen fönnen.

(Selbftoerftänblicb lägt fid) biefem leidet oorbeugeu, inbem man einen ^an^
nen^n^eig ober eine anbere (Scf)u^becfe über bie ^flau^e ausbreitet.

^ie Bilbung eines bicfen ^Bur^elftocfeS oon Knollen, oou fleifc^igen

S3}ur3eln ober oon grogen ^interfnoSpeu fönnen loir unS ba^in erflä==

reu, bag bie "^ßflanse fparfam genug ift, einen Borrat^ für bie S^^^ft
auf bie @eite ^u bringen unb bag fie fic^ augerbem einer finfenben ^Tem*

peratur unb anbern toibrigen Umftäubeu anpagt uub gur Ü^u^e ge^t.

uuferm ioed)felnben ^lima eine folc^e Otu^e herbeizuführen, ift bismeilen,

mie (S^ärtner too^l toiffen, eine red^t fdjn^ierige Slufgabe. 'tla<£) meiner

eigenen (Erfahrung ift eine Bebecfung oon g-arnfraut, (Stroh, ober ^an-
uen3ireigeu h^^^für fehr empfehlenSioerth.

!I)ie oorhergehenben Dtoti^en beziehen fidh auf folche "ipflan^en, bie im
freien Öaube load^feu ober höf^ftenS, um fie gegen bie Unbilben ber ^^h"
reS^eiten ^u fd}ü^en, im falten haften ü5eriointert loerben. Bei ben Kul-

turen unter @>las finb bie 5lnforberuugen unb Bebiugungen etmaS Oer-

f:hteben. !^)ie ^flan^e loirb gu einem gemiffen gioecfe angezogen unb
nimmt ber (Gärtner weniger TOcfficht auf beu natürlichen „§abituS" ber

^flan^e unter normalen Berhältniffen, ift auch nicht fo fehr barauf bebacht,

lüie er p ihrem (5)ebeiheu beitragen fann, fonbern trachtet i?ielmehr bar*

uach, loie er fie feineu 5lnforberungen, ben oon ihm gebotenen Bebingun-
gen anbequemen fann. Gr mag eS felbft nöthig ober oortheilhaft erach-

ten, beu natürli^cu Sauf ber i)inge um^ubrehen, ba anzutreiben, loo bie

pflanze, fich felbft überlaffeu, zur Üiuhe gehen loürbe, baS Sßa^Sthum
hier zurücfzuhalten, u^o baS natürliche (Streben auf Sachfen gerid}tet ift.
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©0 ift t)eif)}ie(§tpeite bie 53i(biuig bev Cyclamen-^rtoßc ein ?(iiäeic§en,

baß bte ^flanse unter natürlichen ^Scr^ältniffen eine Oin^eperiobe ^at

unb pflegten bie Cyclanien-Qüc^ter friir}er, al$ biefe Kultur noc^

ntc^t auf einer fold^en ^üf)e befanb, lüie jel^t, eine forcirte ^Jiu()e burc^

ba§ ^IDtrocfnen ber ^noflen krbei^uführen. ^ti^t ift bie "^xapß grabe

in baä ©egent^eil umgeferlagen, unb roeift bie 2;f)atfache, baj^ bie Betäu-

bung ber Cyclamen eine perfiftente ift, fc^on barauf l^in, baß eine fold^e

9iu(;eperiobe, mie fie alte Gärtner biefen ^flan^en angebei^en Ueßen, un^

ter tünftli(^en 53ebingungen burc^au^ nic^t not^njenbig, fein 3}?angel an

S^^a^rung um biefe verlängerte ^Bad^^t^um^periobe gu unterhalten ^u be=

fürchten ift, benn für S^a^rung fann ber Partner hinreic^enb forgen unb

^mx 5u 3^iten, m bie Statur felbft ihre 3>orrat[}Sfammeru fd}lief3cn

möd^te. T)\t§ rechtfertigt bie gegenwärtige 53ehanblung ber Cyclamen, lägt fie

ber Kultur von g^^^iebeln mit immergrüner 53elaubung analog erfcheinen.

^nechtifd^e 9'Jahahmung ber 9^atur, — eine fold^e Nachahmung, \m
mir fie eben h^^^^ß^äuführen t>ermi3gen, ift, gum minbeften gefagt, nidht

viel beffer al§ mechanif^e 9?üutine. !Deg (Särtner^ SÖSei^h^il befteht gu^

näd§ft barin, baß er ^pausen unb ihre ©emohnheiten fennt, bann in bem

(^efchirf unb Sßerftänbniß, ml^z er jur ^Inn^enbung bringt, um bie ^flange

5U üeranlaffen ober gu unterftü^en, fich felbft unnatürlichen Q3ebingungen,

ber (Erfüllung fünftlicher Slnforberungen angupaffen. Db nun t>om (Btano^

punfte be§ ^h^fic't'^Ö^n ober jenem be^ Äultioateur^, immer ift ein grünb*

li^eä (Stubium ber ^eben^gefchichte t)on $flan5en bur^au^ geboten, um
fich ipirflicher (Erfolge rühmen gu fönnen.

9^i(^t ^ebem ift er vergönnt, bie höchfle (Stufe gu erreichen, e^ liegt

aber eine ©enugthuung in ber Ueber^eugung, baß jeber (Schritt auf bie^=

fem ^ßege ein wirfli^er ^en^inn ift, ein ©lieb in ber fette mirfli^en

gortfdhritte^, eine^ gortfdhritte^, ber, inenigfteng fo weit bie @>efellfchaft

im (S^roßen baoon betroffen wirb, feinen TOdfgang fennt.

Sin biefen eben inftruftioen wie intereffanten 33ortrag, ber burch

eine dldtjt fehr guter 3^^nungen weiter erläutert würbe, f^loß fich eine

anregenbe ^Di^cuffion, ber wir noch ©ingelne^ entlehnen wollen.

5)er 55orfitjenbe, 5)err Ölewellt)n hob gunäi^ft h^toor, bag fich über

bie Kultur biefer ihrer Siebling^pflanaen fehr oiel fagen ließe, jebenfall^

fei ba§ Z^tma oon bem 33ortragenben, §errn Dr. sSafter^ fehr grünb*

lieh behanbelt worben. (Seiner Anficht nach bebürften bie Primeln fehr

viel Sföaffer, unb bürfte ihnen folcheg nie vorenthalten werben, 'tfflan

wäre jet^t fehr barauf bebacht, in ber Kultur ber neuen inbifchen ^ri*

mein Erfolge ^u erzielen.

Be^ug auf bie an fumpfigen ?$lä^en wad^fenben Primeln be^

merfte Di\ 2J?after^, baß ihre Sur^eln faft immer fehr gertheilt wären,

bei einigen h^^^^ i^^och fehr faferige Sur^elu angetroffen, währenb
anbere fehr lange bidfe fleifchige SBur^eln aufwiefen.

§)err i^^nün^ fprach von ber 5)ittt^l^^^)^=?^^itnel, b etonte, baß er bie*

felbe für längere geitre^t erfolgrei^ fultioirt hätte, bie Primula
sikkimensis anbeträfe, fo Verlange fold^e einen tiefen Q3oben unb reidh-

lidh 533affer. fohlen^^Slfche ober (^oco$nuß*gafer mache im hinter eine
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au^ge^cic^nete 53cbecf unc3 für fie aii§. Um tpirflid) gute iHefuItate 311 er*

Stelen, foüe man biefe kxt al^ äireijäf}riije E'e^anbeln. i)^ac^ be^ licv.

Wolley Dod '3In]tc^t Deanfpruc^t biefe ^rt eine nörblic^e \!age unb ^at

i^re 33arietät rosea befonber^ banfbar gezeigt.

(Sc^lieöltc^ bemerfte g)err grafer uoc^
,
bap er atmofp^ärifc^e ^e^

bin9unc3en bei ber ^rimelfiiltiir für vkl irid)tiger halk al^ bie Q3oben'

bef^affen^eit. ^enu erflere befviebigeub aueftGleii, fc tarne e:5 auf bie

ßrbmifctiung üiet a^eniger an. $(ucft für beftänbige g-^uc^tigfeit fcOte

©orge getragen luerben, benn nac^ ber ^-ölütbe^eit träte fein ^tiüftanb

im Sad)6tf)um ein. 53ef(^attung fei bagegen von fecuubärer ^ebeutung.

S)ic Myoporinccn ?(uftralicii^*")

,,^nbei fenbe id) Qf)nen ba^5 ^ürblatt unb eine ber <Steinbrucf=?(b^

bilbungen meine» neuen ^erfe» über Myoporinae, luelc^e^ 7(3 3trten

biefer gamilie iüuftrirt unb beffen ßrfc^einen ^ier in ben näc^ften ^Bo*

c^en erfolgen icirb.

!Da namentlich bie Eremophilen al§ 3^^^)'^^^^^^^ angefeljen nier-

ben müffen , fo bürften ®ie in ^brer 3^tn*cbrift rielleicfit DZcti^ baocn

nel)men. ^iefe prächtigen ß'emäc^)fe füllten boc^ nac^ unb nac^ i^ren äöeg

in bie (Härten <Süb^@uropa^ unb in bie ©emäc^s^äufer be^ nbrblic^en

Surepa finben. Daß manche berfelben in europäifd)en Kulturen fo leicht

eingel)en, l}at iro^l barin feinen ©runb, bap fie 3U feucht gehalten loer^

ben. ';öemo^nen fie boc^ bürre $i3üftenregionen mit trocfnen unb oft

Reißen ^^üften, loie ber (5^enu^=3^ame fc^on anbeutet. Cft feimen bie

fleinen O^üffe auc^ luo^l be^^alb nic^t, ipeil ba^o biefe ^ol^ige '}?ericarp

nic^t auffpringt unb bürfte e» fic^ anempfehlen, baffelbe oor ber "^luöfaat

an^urafpeln ober anzufeilen. g)ier paffiven bie Ereinophila-gvücf)te mauc^^

mal erft burc^ ben 2)^igen be^' Dromaius, ober e» fc^ioeift ein „'^ujchfeuer*'

über fie l)in, ober aucb mögen fie nach fahren langfam im 53oben oer=

loefen, ohne baj3 bie fleinen garten (Samen oon gäulniß gefäbrbet mer^

ben. (5^5 fcheint noch menig befannt fein, bap unter ben Myopori-

necn giemlid) hi-'^h^ ^äume oorfommen. ^d) h^be baher für ba^a Zi^
telbilb Myoporiun insulare geioählt, Welche-^ ebenfo loie M. laetum

unb aud) M. Sandvicense 40 gu^ h*^^

(Seit ich (1ÖS2) ben „Census" ber auftvalifchen ^^flan^en oeröf--

fentlichte, ift nur bie fchi?ne Eromoplula Laanii hingugefouimeu, fo bafj

fd}ioerlich noch ^^^^^^ Myoj)orinae 3U finben fein loerben, ba baä ^nnere

oon ^^(uftralien nach inelen ^Jtichtuugen hin burd)ftreift luovben ift unb

bie meiften Oieifenben meinem ^^unjche entfprechen, nebenher '13flan3en 5U

fammeln. ^^n 9ieu^(äniiuea fönnen freilich noch neue Myuporuin-i^lrten

auf^ufinben fein, ba in ber §)aioaia-Ö)ruppe bie Drbnung bi-a in^^ hc*h^

©ebirge oertreten ift.'' gerb, ton 0)?ueüer.

') einem an une ijericbtctcu ^^ricfc, SDlcllunirnc, 19. ^31prU 1886 entlehnt.

(ij— e.
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Sßortrag be^ 1. 33erein§^5ßotftanbe^ in ber SSerfammlung be^ fränüftf^ett

@artenl?au^33erein§ t)om 19. Hpril

^te ütelfad^ gemachte Sföa^tnel^mung, baß fi^ bie flimatifc^en ^er-

pltniffe in unferm granfenlanbe
,

frül^eren Sutten gegenüber ttm§ un=

günfliger geftaltet ^aben, bag in^befonbere bie 9iegenmenge in ber mär*

meren ^af)xt^t\t nid^t ntel^r gleii^^mößig t^ertl^eilt ift, fonbern einer fcit^

lange anl^altenbe ^rorfen'^eit auf bie grud^tbarfeit be§ Söoben^ nac^t^ei-

lig einn^irft, anberfeit^ bei rafc^er (B^\m\^rml^t unb flarfen , mit (^zmU
tern üerbunbenen iHegengüffen große Ueberfd^memmnngen bie glußt^äler

öer^eeren. !Daß enblic^ aud^ ein au^reid^enber ®^u^ gegen bie jur Qzit

ber 5rü^ia:^r^fröfle ber 33egetation fo gefährlichen raupen S^orb^ unb

Dftminbe nic^t nte^r geboten ift, finbet burc^ bie im !?aufe ber legten

Qa^r^unberte aümählig ftattgefunbene @ntn?albung üieler ^öhen^üge if}re

öoflftänbig gutreffenbe ^rflärung, n^ie folc^e^ auch i)on ^errn Unioerfi^

tät§^"!Profeffor Dr. (Sanbberger basier in einem t>or einigen :5ahren in

ber geogra^j^ifchen ©efeüfchaft gu granffurt a. 93^. abgehaltenen fehr in^

tereffanten Vortrag h^^^^rgehoben unb na^gen?iefen mürbe. !J)ie aü-

mählige SBieberbetoalbung ber fahlen 33ergrüdfen unb 53ergabhänge er=

fcheint baher t?om ©tanb|)unft ber üolf^mirthfchaftlichen :j^ntereffen im

hohen ^rabe al^ rathfam unb stoecfentf)}rechenb, um ben t)orftehenb an^

geführten 9J?ißftänben entgegenzutreten, richtiger ©rfenntniß biefer

(Sachlage h^t bie f. ^rei^regierung t>on Unterfranfen in neuerer 3^^^

mehreren ^egenben Unterfranfen^, in^befonbere in ber üon Sßalbungen

theilmeife entblößten iRhöngegenb bie aümählige ^Kieberaufforftung ange-

orbnet unb in S5oll5ug gefegt. ^a<S) erhaltenen officieüen 3)^ittheilungen

lüurbe gegen (Snbe ber fünfziger unb Einfang ber fechsiger ^ahre mit ber

^luffirftung einiger Ztjzxk be§ 9lh*^ttgebirgeg begonnen. ^)iefe kuffirftung

erftredfte fi(^h im gorftamt Dothen auf bie ^emalbung ber iDammer^fel-

ber ^uppt, mofelbft 56 ^lagetoerf mit reihemoeife geppan^ten gidhten unb

33u^en angepflanzt mürben; fobann in ber ^tbtheilung (^dhinbheäe unter

bem üDammeräfelber ^S^iefenhaufe mit etma 150 ^agioerf, melche burch

ftarfe g-ichtenpflanaen abmech^lung^meife mit Seißtannen aufgeforftet mur=
ben unb bereite einen anfehnlichen gefchloffenen 53eftanb bilbet, ber bem
bafelbft zahlreichen S^ehmilbe einen millfommenen ©chu^ gegen feine üer*

fchiebenen geinbe unb gegen bie Unbilben ber Söitterung barbietet. Sföei=

terhin mürben auch im J^orftamt ®efäü etma 20 3:agmerf auf bem Zoh^
tenmann^berg

, fomie 50 bi§ 60 S^agmerf in ben üerfchiebeneu (^emein^»

bemalbungen be^ ^orftamtg ^ifchof^h^int a/9lhön unbglabungen aufgeforftet

unb merben in biefen beiben 5lemtern bie Slufforftungen no^ alljährlich auf
fleineren glächen fortgefefet ^M^« ^ufforftungen merben faft au§^

fchließlich Seißtannen unb Richten üermenbet, mel^e bem «Schueebrucf

ziemlichen ^iberftanb leiflen unb fich überhaupt na^ ben gemachten (Sr-

fahrungen zur Slufforftung ber S^lhön ganz oorzügli^ eignen. SBett fdhmie^

riger, al^ an ben angeführten fünften, ift unoerfennbar bie ^uffovftung

*) 5ür gütige (Sinfenbung biefeö 33orttagi§ fpte^en wie bem 1. «ßereinöDorfianbe

unfern üeibinbüdifien 2)anf au^.
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^e^ faft üon jebem 5^aumtmic^e^ entblößten "ipfateau^ ber l^c^en SR^'m;

aber gerabe bic 53emalbung biei>o faf)ten, aüen 'i\>mben imb ^Stürmen

ftet^ freien Gincjang geftattenben ^oc^plateau^ bürfte für bie flimatifc^en

33er^ä(tni]fe unfere^ grantenlanbe^
,
5ur regelmäßicjcren ^evtf)ci[iim] ber

atmcip^ärifcten D2ieber]d)(äge, foiine jum 3d)ii^ gegen raiit^e '^torbiinnbe

von greger ^ebeutung fein. Singer ber iH[}cn irnrbe and) ber füblic^

fon 9}^ünnerftabt gelegene (Sc^inbberg tbeiliueife mit liefern nnb (Sc^iuar^-

fiefern aufgeforftet, unb geigen biefe HnUnren gnte^ G^ebei^en. 8e^r
giuecfmäisig iräre aucb bie ^^ieberbeiralbung ber Cebnngen

,
irelc^e auf

ben längs ber DJkinufer ficfe fiin^ie^enbcn ^^ergrücfen unb *5?lateau5§, na=

mentlid) im Qkbiete bee ^K^eHen- unb 2)(ufcbelfalfc^ in großer Sln^al}! an=

getroffen irerben ; nac^ ben bieefciü^ gemad^ten Erfahrungen finb t>or

Willem bie (Sd)trar5fiefer unb bie gen}öl)nlid)e tiefer, loeld^e iregen ibrer

©enügfamfeit unb megen ibre^ leidsten gortfcmmen^, felbft auf gan3 ftei-

lem ^cben, fid) 5ur '^eftodung t?on ^^alfobungen üor^üglid) eignen. 5iuc^

bie reibetreife Einpflanzung ber Slfa^ie (Robinia) unb bes^ mit bem D^a*

men (^clbregen be,^eid)neten 53ol}nenbaume5 (Cytisus Laburnura) irirb

für berartige v^alf-^lateau^
,

iregen ber burc^ biefe ©»e^irl^e rafc^ erfoU

genben ;pumu^bilbung, at» ^irerfnuigig empfohlen. S£>enn berartige Mf--
i?bungen irenigftens beraft finb, unb in einzelnen (Sdileebornen unb ^ac^-

^!Olberfträud)ern bereite einige ^"egctation befi^en, anrb beren Slufforftung

mit cier- bie fünfjährigen '^aüenpflan^en fon i^iefern unb (Sdiirar^fie-

fern unfc^irer gelingen ; bie ^n^nd}t biefer Q3allenpflan3pn n?irb in befon=

beren, für biefen Qwtd an^ulegenben ^flanzgärten leicht 5U bet^ättgen

fein. §(uf fold)e Seife fönnte in ber llmgegenb con SS^ür^burg bie loe*

nigftenö tl)eiln?eife 3Bieberbeioalbung be^ D^ifolausberge^, ber oon ber ijöcft^

berger ^trage jur Salbfpi^e anfteigenben Sln^ö^e, be^ iSteinbergrürfen^

unb be5 ^^inble^berge^
,

foune ber auf bem *}3lateau be^ ütogbergee gele-

genen großen Cebung nac^ unb nad) o^ne all^u große Soften, fid)er

iic^ aber jum großen unb bauernben '^^ut^en unferer (^tabtgemeinbe unb

i^rer Sina^o^ner, foioie zur aia^)rhaften 33erf(^onerung ber ftäbtifc^en Um--

gegenb burdigefübrt a'>erben. Qu äbnlid}er ^age, ane bie unterfränfifc^e

äreisbauptftabt, befinben fic^ noc^ zahlreiche Uferorte unferer 0}^ainge'

genb, bei benen bie bie g-lugufer begleitenben Eluhi^hen be^ ^ierenben unb

fchirmenben 5Balb|c&mude§ größtentheils entbehren. 2J^öge be»f}alb biefe

^ilnregung ben betbeiligten (S^emeinben Einlaß bieten, biejer oolf^anrthfchaft*

lieh loichtigen g-rage näher 3U treten, burd) allmählige SBieberbeforftung

ber Uferanhi3hßn für bie 9xeben^ unb Obflfulturen be^ 9?tainthale^ einen

anrffamen S^u^ ^u fd)affen, unb auf folche 3Beife eine mahvh^^ft gemein-

nü^ige unb fegensreiche ^^hatigfeit ju entfalten.

Gilt SBilb bc^ Siciier ®emiifcDauc^

3n ben „(S^artenbau^^Blättern" cnta>irft 9^ooäf unter bicfem Tu
tel eine fehr naturgetreue Schilberung be^ Siener (^emüfebaucv, a^elcher

mx golgenbe^ entlehnen:
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„Die Stener (^emüfefeauer iuä^len nur bemä^rte ©orten, unb e§

fann bie nad&folgenbe ^Ingaüe al§ ein 3)?nfter üei bcr ^luömaf)! ber ^aU
tunken bienen. füf}re bie (Spaltungen in ber alp^abetifd^en Drbnung
an, unb ^mx ge^t bie Benennung, meiere bie 35^iener ®emüfebauer ge=

brausen, juDor, bann folgt bie ^^enennung, mie fie in ©amenoer^eid^nif'

fen üblid} ift:

Riffen — 3)2angolb, gro^lättriger.

g-ifolen — ^o^nen, niebrige Sieger.

J^^enfter-g-ifolen -— ^of)nen, niebrige ^oüänbifd^e JreiObo^nen.

'Diaenfräntel — ©iü.

?(nbioie — ©nbioien, ^öiener, gelbe fraufe.

„ ^ breite grüne,

gmergel^ßrbfen — 5(n§tefe*(Srbfen de Grace.

Si5ger( — gelbfaat geioö^nlic^er.

„ ^oflänbif^er.

Umorfen — (Surfen, früf)e, grüne, reic^tragenbe äy^iftbeetgurfen.

„ lange, grted^if(^e üon 5(t^en.

„ ^arifer Xrauben.

(Karfiol — Erfurter 3^^^^9^ §aage'fd}er.

„ „ nad^gebaut.

^raut - Sßiener frü^efte^ ^reibfraut.

tölc^ — ^irfing ^Biener ^apu^. früher, glatter.

„ „ „ fleiner, fraufer

groger, fpäter.

^üf)lrobi — (ober ber ©rbe) Sßiener feinlaubige, blaue unb meige ÜTreib*

fo^lrabt.

SBtener feinlaubige, blaue unb n^etße ^reibfo^lrabi II. Qual,
(^olbrüben ~ Karotten, ^Daun;irfer unb ^arifer.

®elbe 9^üben — ^ßlöljxm, 5lltrtngr)am unb granffurter.

^arabieöapfel — groger, rotl^er, bidfer.

^eterfilien^SÖSur^el, lange möl^rifi^e.

„ „ gett>i3^nlid}e ^c^nittpeterfilte.

Pfeffer, fpanifd^er, langer, rotier,

^aftinaf, ^utton'^ ©lubent.

?5orre, fran^öfifc^e ©ommer^orre.

„ (Erfurter SÖßinterporre.

SQ^onatrettig — 9!abie§ runbe, fc^arlad^roti^e.

„ lange, tüetße (Siener 33aftarb).

Diettig, SSßinter^ (Erfurter runber, fc^mar^er.

Ülot^e Üiüben, (£gt}ptifc§c neue, ))lattrunbe.

„ „ (Erfurter bunfetlaubige, lange.

Safferrübe, 2lmerifamf(^e frul^e, meige.

©alat, feflfö^figer ,
gelber (ber §i^e am meiften n^iberftel^enb).

„ Liener ^Dauerfopf.

„ >lreibfalat, rot^ gefprengter.

©(|abel^(3d^mttfalat.

©c^toarsiPurjel, gemö^nlid^e.

geller ~ ©ellerie, SBiener fur^laubige.
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3eßer — ©eüerte, (Erfurter ^noßen.

(Spinat „großblätfdiäter" de Gaudry.

„ „G'frtfeter", langHättrtger.

„ tunber, toit unb runbblättriger.

Üiubelftaut — 2;^^mtan, üDeiitfc^er S33tntett^t)mian.

3tt>iebel, rotf)e ^raunfc^meiger.

ff 9^^^ß 3^^^^^^^-

„ meige fpanifc^e.

^Dte ÜJ^arftpreife be^ (S^emüfe^ fteigen unb falten je nad) ber

te^sett unb Qualität, r)au))tfäd^Iid) jeboc^ uac^ bem Sßitten ber Sßteber==

üerfäufer. foftet 3. 53. eine 33utte (etma V2 ptl.) ©pinat fl. 1.50

unb au^ nur 10 fr., 30 ©tücf (Karfiol 12 fl. m nur 1 fl, luO ^ilo

gwiebeln 8 Oi^ 3 fl. ,
ba^er njeniger at^ (Srbäpfel. ^ur^, manchmal

mi^ ber (^emüfebauer ni^t, ob ber erlöfte Q3etrag bloß eine (Sntlo^*

nung für bie 5lrt»eit ift, ober ob nur ber (Same mit bemfelbeu be3al}lt

mirb. ^m einträgliii^ften ift nod^ bie „©^ampignon^(Sultur", benn ein

Heiner ^örbci^en, etioa V4 ^^^^ ent^altenb, mirb mit 70 fr. bi^ 3 fl.

bejal^lt.

!J)a§ auf ben SJiarft gebrad^te (^emüfe mu§ Won unb mafeöo^

fein, fonft fauft e§ D^iemanb. — ^t)ie SCßiener ©emüfebauer bilben einen

(^emerbeoerein, beffen ^f}äticifeit aber gan^ unbebeutenb ift. ^ie meiften

oon ben (Si^emüfebauern befd^äftigen fid) aud^ mit ber 5ölumensud)t , bie

fid^ aber blo§ auf bie ^[Rarftblumen befd)ränft; bie nötl}igen (^la^iydn^

fer bauen fie fic^ felbft auf, m§ fef}r einfa^ ift : e§ mirb eine etma V-z

bi^ 1 3}?eter tiefe ®rube ausgegraben unb mit 53rettern ausgezimmert

;

bann irerben einige ^fä^le eingetrieben, auf meiere halfen mit 3}?iftbeet'-

fenftern gelegt merben unb baS @la§§auS ift fertig, „^uf allen Bieren''

fann man bort bequem l}erumfpa3ieren. ^ß) fjatk ö\kx§ (^etegen()eit,

eine äl)nlid)e Gärtnerei §u befucf)en unb mtll fie l}ier fur^ befcbreiben.

braud)te für meinen 'ißrioatbebarf oerfcbiebene billige unb fc^öne Blu-

men, unb fold)e finb bei §errn 3t, Öanbftrage, !ö . . . gaffe, ^meiteS §auS
red)ts, SU befommen. '^lußer einem zertrümmerten !Il}ore unb großen

3)?iftl)aufeu loeift nid)ts barauf ()in, bag fic^ l^ier eine „giergärtnerei"

befäube. ^c^ fprang über einen ber OJ^ift^aufen unb ftanb am §ofe,

100 mid) ein barfüßiger, feine pfeife ruf)ig raud^enber SD^anu mit biefen

^Borten empfing: „^a§ irolleu'S benn?'' — f,§abe ic^ bie (S^re mit

§errn I.?" ~ „9^a! t bin fein m^ilf." ^d) t^cilte i^m bie Urfad^e

meines ^efud}eS mit; „gengen's bo übri zur grau." ^<i) ging. !!Die

grau loar eben in einem (Sd)uppen mit ©ouquetbinben befc^ä'ftigt. (Sie

führte mid) in ben harten unb geigte mir etma 30—35 (S^laSl}äufer, bie

alle nad) ber oben angefül)rten ärt gebaut unb je 15 SOteter lang m-
reu, mobei fie bemerfte, bag eine jebe Xfjux mit einem >läfeld^en oerfe^

f)en ift, auf bem oerzei^net ift, meiere tinber ber glora bas ^laS^auS
entl^ält. hierauf empfahl fie fid) unb lte(3 mid) allein, ^d) burd^fc^aute

Zuerft alle 3:äfeld)en; fie finb tiein unb fcl)eiucn mit l)cbväifd)eu ober ruf-

fifc^en 5[3ud)ftaben befd)rieben zu fein. I)oc^ bei genauerem ^etrad)ten

erfiel}t man, baß eS ein „^rimerlnf)auS", gud^Sl)auS" (gud^fienl)auS)

u. f. iü. bebeuten folle. !Die !^l)üren finb fämmtli^ 1 Quabratmeter im
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5(u^maa§ unb fd^etnen el^er für Heinere 33ierfü6(er für iU?enfd^en ha

fein. öffnete ein „guc^^^an^", lecjte niii^ auf bie (Srbe unb froc^

rürfüng^ über brei (Stufen in ba§ J^nnere. fuc^te id) mir bie nötf}i^

gen (Sjcem))lare auf, bie U)irflic^ pr Qkxh^ eine^ jeben <Sa(ün§ gereichen

irürben unb gal^Ue für blüfjenbe ^^rimula 15 !r., Cineraria hybr. 15

fr., für üerfd^iebene 53egonien 10— 12 fr., für streijä^rige blütjenbe gud^-

fien 8 fr., für Pelargonien 5 fr., Ficus elastica (etiva V/^ tJuß ^oc^-

unb fe^ir fc^ön) 40 fr. u. f. \v.

SSiete 53lumengärtner fultiüiren auc^ fettenere ^(umengattungen, bie

fie bann an 33(umenl^änb(er tjerfaufen, n?eld)e au^ bem ©c^njeige ^Inbe-

ter reic^ tDerben."

Hn biefe (Sd}ilberung anfnüpfenb, bemerft bie geitfc^rift „?(uf bem
Öanbe'', baß bie gegentüärtigen (Srmerböüer^ältniffe fe^r pufig gu einer

©pecialifirung ber Kulturen ä^^ingen. ^^Der ©ine erzeugt 3. 33. faft au§-

fd^ließUd^ i^tt^ ^arabie^äpfel , ber $lnbere legt fic^ auf bie ^uU
tur t)on (Srbfen, 33ol)nen unb (S^urfen ober Jrü^-^ ober ©pätmelonen, ber

lJ)ritte ift in ©d^nittblumen befonber^ ftarf. ©0 ^aben n?ir 3. ^. bie

(S^la^pufer eine^ ^ärtner^ ^efe^en, ber fammt gamilie nur von Tlo-

nat^rofen, 2;^eerofen
,
Xa^- unb S^ac^toiolen, fomie ber !!luberofencultur

feinen 33erbienft fanb unb etioa ein ^Duljenb ^la^^äufer befaß, meldte

blo§ in bie (Srbe oerfe^te 3)^onat§rofeuftöde enthielten, bie gu ben Der*

fc^iebenen ^a^re^Seiten ununterbrochen 53lüthen liefern mußten unb bap
entfpred^enb angetrieben mürben. ^iDiefe Gärtner t»erit?enben faft nur

Pferbemift au^ Sßiener (Ställen unb (Sompoft, ben fie felbft bereiten.

i)k (Sparten finb alle sur Semäfferung eingerichtet, mit größter ^fleinlich-

feit unb Drbnnng gehalten, "^k ^eioäfferung erfolgt mit §ilfe einfa*

eher ©chöpfioerfe ober pumpen, mel^e burch einen Pferbegöpel betrieben

werben. !i)er arbeitenbe ®aul, Welcher au^fchließltch oon ben Abfällen

ber Gärtnerei lebt, alfo im Sommer faft niemals §eu ober §afer er=

hält, hcit in ber Stacht baä ^emüfe nach Sßien auf ben ^fflaxU in füh^
reu unb muß in ber grühe unb 5lbenb^ ^Baffer fd)öpfen. SJian^e dul-

turen lüerben aber fogar breimal begoffen. iia^ 53egießen erfolgt nicht

mit (Spri^annen, fonbern burch ^nfchütten mit Schaufeln. (^^ ift näm^
lieh ber gan^e gläd)enraum mit offenen 9tinnen burd}3ogen, unb befinben

fich in benfelben in entfpred)enben (Entfernungen bedenartige ^rtoeiterun^

gen, au§ meldhen fich ba§ Gaffer mit einer (Schaufel gut faffen unb in

bie !i?uft über ba§ 53eet fchleubern läßt.

Dbioohl biefe Ü^innen unb 53eden nur im Q3oben felbft gegraben finb,

bleibt ba§ SBaffer bodh gan^ flar, unb befi^en biefe i^eute eine fo große

©enjanbtheit in ber 33ertheilung be$ Saffer^, baß ba§ gan^e breite 33eet

öollfommen gleii^mäßig burchtränft ift unb fein einziger trodener gled

mehr gefunben mirb. !Die meiften ©artenanlagen finben fich ^^uf mehr
fanbigen 33öben im !J)onaugebiet unb finb in ber Siegel auf ^adhtgrün^

ben angelegt, ©igener (^runbbefilj ift feiten, unb no^ feltener ift unter

ben ©emüfegärtnern Sßermögen ^u finben, obioohl e§ in ber üiegcl fehr

fleißige unb genügfame ßeute finb.



30 i

Uclicr bic Soöcufeu^tigfcit*

?anbiüirt^e unb Gärtner miffen, bag au$ f>ei langer ^rodfen^eit bcr

93oben immer noc^ eine geipiffe Ü)^enge Sßaffer t^efi^t. (Sinft biefe SBaf^

fermenge unter eine gemiffe (^renje, fo ge^en bie ^flanjen (^runbe.

SBenn aOer lange nid}t geregnet iat
, fo fann ber ^oben au^ ber

^iefe 3Ba|)er anfangen
,

bie]"e5 gefc^ief}! burc^ bie (£apiüarfraft, unb ift

bie§ auf bcr (äigenfc^aft üeru^enb, bag ba§ 3Ö}a[fer in engen Gefäßen

bi^ l\i einem geiüiffen DJuige in bie §ü^e fteigt. Gine ^meite 5lrt ber

SBaffer^una^me be^ Q3obenf§ bei 5(u5]cf)Iu6 ton 9iegen ober bergleid)en

obertrbifc^en 3iipiilKi^ ^i^^ ^^^^ Sigenfc^aft ber ^i}groffopicität er=:

reicht unb befte^t biefe barin, bap ber trocfene 53oben an^ ber mit 3Baf<

jerbampf gejättigten ^uft 3Ba]|er an^ie^t, ä^nlic^ loie unfer foc^|al3 au^o

ber \?uft &a[fer an,yef}t unb feucf?t loirb. S^ic^t jeber 55oben ^ie^t ^Baf--

fer gleich gut an, unb glaubt man auy oielen ^^erfuc^en gefunben ju ^(x-

ben, baß bie atmofp^ärifc^e geuc^tigfeit, irenn anber]'ett^5 ber ^oben nur

trocfen Meibt
, auf ba^ G»ebet()en ber ^T3pan3en feinen (Sinflufj f)abe, baf>

alfo bie ^pgrcffopifc^e ^obenfeu(^tigfeit für bie 33egetation ioertf)lo^ fei.

X)iefe fragen finb befonber» für regenarme, trotfene (S^egenben ton Qn-

tereffe unb fiat besbalb ^^rofeffor Dr. (Jug §itgart (53iebermann^

ßentralbl. für 5Igric.^(E^emie 1^85, 594 nac^ gorfd)ungen auf bem
(5^ebiete ber 5(gric.=^^^i)fif 1885, 8. ^anb) fii^ bamit befc^äftigt, ba-

rüber 5Iuff(ärung 3u fu$en. §ilgarb ^at ^uerft barauf ^ingen^iefen, bag

bie bisherigen ^^erfuc^e feine^megiS beiüei^fräftig feien, lueil biefelben in

Xöpfen gef^e^en feien unb bie bei Xopfcultur erhaltenen Üxefultate nii^t

ohne 3Beitere^ verallgemeinert unb auf bie gelbcultur übertragen loer^

ben bürften. Gin funbamentaler Unter fc^ieb giuifchen 3:opf^ unb gelb^

pflanzen ift oor Willem ber, bag le^tere ihren Söafferbebarf ^um großen,

menn nicht größten %^i\k burch ihte Ütiefrcur^eln au^B ^obenf(^ichten be«

ziehen, in melchen ftet» capillare-S, au^ ben unteren ^obenfchichten ftam=

menbe^ Sß}affer oorhanben ift, unb bag bei^halb folche "iPflan^en bei einem

geuchtigfeit^^uftanb ber Slcferfrume, bei bem S^opfpflan^en längft irelf

finb , noch gan3 ungeftört ihre ßeben^function oerrichten fönnen. 33er*

faffer mad^t auf einen bie^be^üglichen fehr lehrreichen, aber menig beach-

teten 5Berfudh 5)ßnrici'^*) aufmerffam, metcher ba» ^öac^^thum einer un=

ter gan3 befonberen 33ebingungen befinblichen jungen ^imbeerpflan^e be-

obachtete. Diefelbe louch^ in einem mit (i^^artenerbe gefüllten unb in

einen !Xric^ter eingefel^ten gilter. Der !Xrichter hi»3 ^iner loeithalfi--

gen glafcbe, auf bereu ^oben fich eine 3öafferfchicht befanb: in le^tere

tauchte ba» S^richterrohr eben ein. Die Grbe im 3^richter lourbe an-

fangt mäpig begoffen, bi5 nach einigen 3^öo(^en mehrere ftarfe SBur^elfa-

fern burcb ba^ gilter fprogten , bann burch ba^ Xrichterrohr in ba^

äßaffer hinabioud^fen unb fich im le^teren aus^breiteten.

Die Grbe im !Xrichter, welche alfo t?on ba ab fein SBaffer mehr er*

hielt, mirbe balb lufttrotfen. Deffenungeachtet iüuch^5 bie ^^flan^e, loenn

auch langfam, n?eiter unb i)aik i\i (Snbe September (bcr ^erfuch loar

•) ^ennebcr^'ö Journal
f. ^anbu>irtl;fd)aft, 18G3, y. 280.
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im 'äpxxi kgontten) 8 Blätter. ^Die S[Ba[femurseIu mxen fef}v fräftic;

enttntdfeU
,
mäl^tenb in ber Zxodtntxht be§ Zxidjkx^ ber ^ßurael&eftanb

f(^tt)ad^ tvat. ^ie 'iPflanäe mürbe nun nac§ 3[ßegnaf)me ber SS^afferiuur-

jeln in freie ®artenerbe öer^jflan^t unb mud^^ freubig metter.

!Dte bei biefen 33erfud^en funftUd^^ gefc^affeneii ^ebingungen gleichen

faft genau benjenigen, unter meieren im caltform[tf}en (Sommer alle ein^

^eimifc^en ^emäc^fe fic^ entmitfeln müffen, unb ^mar fte^t letzteren nic^t

einmal pffige^ Saffer, fonbern nur ein mäßig feud^ter Untergrunb gur

S3erfügung. §at bie ^fal^lmur^el 6ei (Eintritt ber (Sommerbürre ben

Untergrunb noc^ nid^t erreicht, fo ftirbt bie ^flan^e ah, mä^renb nebenan

bie nur menige ^lage älteren (Sämlinge unüel^inbert fortma^fen, tro^bem,

baß minbeften§ brei ^iert^eile be^ ^ur^elf^ftem^ , unb gmar gerabe ber

ftarfc 53eftanb ber ^^^ä^rmur^eln fi$ in ftaubtrocfenem (Srbretc^ Oefinben.

gier tjoüjie^t fic^ alfo ba^ obige ß^periment aniäljrlic^ in größtem d)la^^

ftabe. ^Daß in fold^en ^limaten ein großer 5l^etl ber Vegetation bie

Syia^rung au§ ber ftaubtrorfenen Obererbe ^)^kl')t, mä^renb burc^ bie

^^iefmur^eln tjormiegenb nur ber Sßafferbebarf geberft mirb, bafür fprid^t

ba§ frif^e ^lu^fel^en ber ja'^lreic^en , nur wenige Qoü unter ber Dber^^

flä$e liegenben gafermurgeln unb bie nadfte ^efc^affen^eit ber 'ißfal}l' unb
jonftigen S^iefmurgeln. SÖ5enn in (^Kalifornien boc^ bisweilen and) bie un^

empfinblid^ften ^ftan^en ber (Sommerbürre unterliegen, fo gefc^iel}t bie^

unter bem ©inftuß ber gefürc^teten l^eißtrocfenen ^inbe („S^ortljer").

Sä^renb fold^er Witterung ift ber ^oben 9^ac^mittag^ faft ju j^eiß ^um
5lnfaffen, unb bie S^äl^rmur^eln ber fterbenben ^flan^en erfd^einen mie

gebraten, fo baß augenfd^einlid^ nic^t bie SKrocfen^eit
,
fonbern bie ^xi^z

bie ^obe^urfad^e gemefen ift.

Quf)t man nur bie in gutem (Sulturguftanbe befinblic^en ^obenar-
ten in 53etrad§t, fo ift e§ ^toeifeHo^, baß fid^ weitaus am fc^nellften ber

©anbboben er^tljt, treil bei biefem, ba er bie geringfte SOSaffer^urüdf^al-

tung^fraft (Sa]pacität) befitjt, aud^ bie fleinfte SBärmemenge ^ur ^erbunftung

be§ Saffer§ tierbraud^t mirb.

S^od^ ungünftiger aber liegen bie 33erpltniffe bei bem in Salifor^

nien mit bem 9^amen „5lbobe" be^eid^neten fd^meren Sl^onboben, fofern er

unbeftellt geblieben ift. !Diefer trodfnet unter obigen Ümftänben ju einer

faft fteinl^arten, gut leitenben 3J?affe ein, in welcher bie D^ä^rmur^eln ebenfo

tok im (Sanbboben na^e^u gebraten werben; überbie^ Ulhzn fid^ tiefe

unb weite IHiffe, bur$ bereu ^Vermittlung bie (Srmärmung auc^ ber tie-

feren 33obenfd^ic^ten bef(^leunigt wirb, ^efinbet fic^ ber ä^onboben ba*

gegen in gutem trümelsuftanbe, fo fann eine fo ftarfe ßr^i^ung beffel*

ben nid^t eintreten.

^§ befil^t bemna^ in trodfenen ^imaten fd^on au^ biefem einen

^runbe bie l^^gro^fopifc^e 53obenfeud^tigfeit für bie SSegetation eine Ijo^z

Söebeutung, aber aud^ abgefe^en \?on biefen ej^tremen SBer^ältniffen giebt

c§ iebenfaü^ unjä^lige g-äüe, in welchen bie ]^i}grog!opifdl}e ^efc^affenf}eit

be^ 53oben§ au(| außerhalb ber Diegionen ber (Sommerbürren einen be==

bcutfamen Einfluß auf ba§ SBo^lerge^en ber ^ftanjen ausübt.

(So wirb bei 33obenarten i}onl)or)em SBafferaufna]^m^oermi3gen bie

tagsüber ftattfinbenbe Dberfläc^enoerbunftung burc^ bie näc^tlic^e ^uf*
4>omburflci- ©arten* imb ^ölumcn-iieituiiii. S3anb 42. (188C). 20
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mfßot f^etbodfe toicber erfc^t »erben fcnnen ©f^enfo tmxh in ben gäU
len, wo bft ^ijgro#!o|nf4« 3"^!^^^ btt 5ii?iiTjeln ge^eniikr bemjeiiigen

htv 33oben^ äuget @Ift(^en?i(^t gefcmmen ift — ein bei beni fteten

S^c<!^fel bet Xemperatnr nnb tt^ geu^tigfeit-g^uftanbe^ ber 3ltme|ptäte

lebmfaü^ nic^t feltene^ &ccipi§ — bie 3Baj|eTaiifTta^me ber ^3l(fererbe

aus ber Vuft ron irefentliiier ^eteutiirg fein, ^uc^ bei ber ^IbauCnlbime;,

fott?cit fie burc^ bie iii?irfnng ber falten D^ac^tliift auf bie i^erbunftuna

au^ bem irärmeren ^Boben hervorgerufen nnrb, fpielt ^iceifeÖo^ bieMoai

feran^ie^enbe Äraft be^ Oßoben«» eine mistige 9io((e.

„'äui bem ^anbe."

2ic ©Qltuiig lUuus.

Z'cn ^. filt%titg, ®atten9e^Ife am botanifc^en (Sparten ^u ^rcif^ipolb.

Wk ff^tm bütftm ffd %^>ffan5ungen nc<^ in grögerent 9}?a|le

SBeriiiffic^tigiiiig finben, toie e§ H§ kute gefc^ie^t. !Der ^übfcfje Su6^,
fcaie tie ^errlic^ Selcmhing haben ber Ulme von je^er einen fjerrorra-

unter un^'ern $:albbäumen gefit^ett. "äl^ 5Qu(^{)ol3baum fe^r

gr'i::;: ,
:::: ;t nc6 bie lUme auc^ gan3 befonber^ 3U @chut^;»flan3ungen

unt) f:: 1,:
' f lumentlith an ber baumlcfen, ben ftarfen Stürmen au^-

gei'e^ten i^^-j'ifüne 3cbte^n?ig^ nnb ^ütlanb^ , n?o fie 3U biefem Qmdt
angerflati^t rrur^e, febr betrahrt. 'iDie lUme tft in ben bortigen Q^aum-

fcfi:'.:n ^er ,ij:nbeleartifet geworben.

^:;ug rie D2omenflatur lägt jeboc^ bie (Gattung Ulmus
nü(^ fiel 5u nrünfc^en übrig unb herrfd^t in biefer §infi^t in vielen ©är-
tcn no^ gtoge 35etJBirrung. greilic^ ünb bie vielen ^Sarietätea fe^r oft

nii^tisüt^i^^ttfün einanber unter fc^eiben, bcc^ fjat man bei ^e*

ftimmung ber einzelnen €pecie^ giemlicf) genaue ^In^alt^punfte. $3er 3.

35. ülmus montana näber fennt, ivirb fc^werlic^ in bie 3?er]uchung fom^

men, fie mit einer anbern Specie^ 3U verroec^feln.

'2'iv:.-:''.':z i Ulmen h*ibert einfa^e, ftet^ 2 ungleiche ;g)älften geigenbe

Q3Iatrer, tei:;: i-c^rib gefägt erfc^eint. 33or ben 53lättern erfdjeinen aber

if cn au^ befcnCeren Äno^^pen bie gtcitterigen ^lüt^en. j^ie gruc^t bil-

bet eine glügelfruc^t unb reift ber 3ame oft fc^on im fQlai. le^te-

rer fe^r balr feine Seimfraft verliert, mu§ er fc^on 8—14 Xage nccö

ter Oteife au^gefdet löcrben.

(^5 laffen fic^ M ber (^ottmg Ulmus 4 ^|?ecie^ unterf(Reiben, alle

anbern in ben (Härten vorfontineiiben 'Birten fmb al^ 53axietäten von er*

fteren an^ufeben.

I. ülmus campestris L. gelbulme, gelbrüfter. ^eimat^ ÜJHttel*

^ropa, (^barafteriftiich für biefe (Specie^ ift ber fif^grätenartige 5?an

ber 3^eige, fcroie bie iBilüung ber 5Öur3elau5läufer.

Zu Srvti^e bei campestris finb bünn, glän3enb glatt, rot^gelb bi^

rctbbraun, bie .^noi§pen ftumpf, fi^ttiar^braun, feiten tveißlic^ behaart.

tie 53lätter anbetrifft, fo finb biefe flein, von berber 53efchaffenheit

unb erf(^einen meift fa^l, nur in ben 3'^erveniv infein finb fie ettt?a^ U^aaxt
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unb ift ber 53lattranb geferbt, gefägt. Sä^renb bte fQf)len ober fef}r

feiitpaumtg erfd^einenben Ölattftiele meift lang erf(()einen, finb bagegeit bic

©tiele ber in 33nfd^eln erfd)etnenben 33tüt§cn fef)r fürs. ^Da5 *!l3erigort

ift roftrot^ unb n?etg gemimpert. 'JDie gruc^t ift meift !(ein, fa^I, Der-

fe§rt=eiförmig unb ha§ e^centrifd^ gelagerte S'^ü^djen geigt in ber ^ä^)^

be§ 9?anbe^ eine rötljlid^e garbe.

ü. canipestris h^\\i^t 3 §au)?tformcn , e^ gieüt eine groß^ eine

fletn* unb eine glattHättrige. Qn ber fleinblättrigen gehören nana unb
monumentalis, ju ber groplättrigeu suberosa (^orfulttte).

II. Ulmus moutana Smith, ^ergulme, ^ergrüfter. §eimatl^

©d^ottlanb. syn.: scabra, Mill. Qei^t ben üp^^igften 3ßuc^§ unb be-

fi^t bie größten glätter öon allen Ulmen, ^ann bilben bie bicfen ein=

jä[}rigen ^Triebe, fomie bie ftumpfen, grojsen bunfelbraunen ^vno^pen noc^

ein |)auplmerfmal. 53ei fielen 33arietäten biefer ^rt ift bie (Stellung

ber Blätter eine auffallenbe, biefelben legen \i<^ nämlic^ me^r ober meni^

ger um ben Smi^, toie ttjir e§ in biefem (^rabe bei ben anbern (Specie^

nic^t antreffen.

ÜDie Blätter, unterfeitö auf allen 5y^ert?en rau]^l)aarig, finb am (^runbe

ein loenig ungleich, am 9tance fc^arf bop^^elt^gefägt. ^)ie 53lattftiele, wk
an^ S3lüt§enftiele finb fel^r furj unb erfd^einen bie 53lüt^en in grofsen

S3üf(3^eln. 53ei ben ©taubgefäßen
,
meldte gu 5 ober 6 oorl^anben finb,

bemerft man J^iolette beutet. !Da§ ^erigon ift geioimpert. 5luge

gu faffen finb ferner bie fe^r furj geftielten, eiförmigen grüßte, bereu

oft grünliche D^üpd^en coucentrif^ ober me^r uadt) bem Üknbe gu liegen.

ÜDie 9linbe ift feiert langriffig.

giebt eine 2J?enge SSarietäten üon montana:
latifolia.

tricuspis. IDer SBlattl^auptnerü tl^eilt fid) in ber Witk be^

33latte§ unb erfd^eint ba§ Q3latt breilappig.

exoniensis (Dampieri). 2Buci^§ fteif. 33ei biefer 33arietät ift ba^

Segen ber 53lätter um ben Qmi^ befonber^ d^arafteriftifd;.

Dampieri Wredei, ©olbulme.

gigantea (Pitteursi), jiemlic^ pufig.

horizontalis. QmiQt me^r ipagerec^t.

pendula.

viminalis.

crispa.

antarctica

antarctica aurea.

vegeta, bie am fd^nellften n?ad)fenbe Ulme, man trifft fie ba^er

fel^r l^äufig in ^aumfd^ulen. ©ie äeid}net fic^ au^ nod§ burd^

Ivette 33elaubung au§.

III. Ulmus effusa, WiUd., Jlatterrüfter. §eimatr} S^orb^'^öeutfd^lanb.

syn. laevis. Fall.

„ ciliata. Ehrh.
pedunciilMta. Foug.

§auptfennseid}en : !^er ausgeprägt ]d)lanfe Sud}^ unb bie fe^r lan*

20*
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c^en 53 lütfienftiele. ST^ie man f6on au^o betn Spanten glatterrüfter en>
^en fann, ift ber ganje $üift\ni be^5 ^aiimec^ me6v locfer.

^te 3^^'^^9^ i^"^ ^ff^^'vaun, glatt unb mit jptl^en, simmtbrau'-

nen ^noepen t^ebecft, trel(^' letztere ]\6 irieberiim biircf) beutlic^ evfennbare

bunfelbraune (Schuppen cfiarafterifircn. bünnen 53Iätter, am Qhninbe

fe^r ungleich unb oOerfeit^ fa^l, befti^en imteri'eit^ eine id)arfe ^^ebaavung

unb am 9ianbe erfcfieinen fie boppelt gefägt. ^er 53[attftiel tft fur^, boc^

ntc^t fo fuTg iine bei niontana. Die fe^r (anggeftielten ^^lütljen bilben

Iccfere 53üicf)el, bie gruc^t ifl fletn unb ringe bemimpert, ba!^ D2ügc5en

ccncentnjc^.

IV. Ulraus americana, L. Slmevifanifcße Ulme. ^©eutfcf)^

lanb jefir feiten. jDiefe ©pecie;^ ^at ben !ür5eften 53Iattftiel, bie glatter

er) (feinen fil5enb.

!Die furzen, braunen, mit ]e5r furzen feinen §ärd)en befet^ten Sml]^
befi^en längliche, ipit^e .knospen, irelcbe mit (3— ^? !Decf)^uppen ferfeben

finb. Die Kingliien, jugefpit^ten 53Iätter geigen eine fefir fcfiiefe ^;^afiv

unb einen febt tief unb fd)arf bcppelt gegäbnten ^dlanb. 5tüe 3^"^^'^^^ ba*

ben iineberum ^afenartig gefrümmte (Spillen. Qm Ö)egen]'at3e gu ber

^eügrünen, fc^arf^aarigen Dberfeite ift bie Unterfeite blaffer unb ireic^-

l^aartg. Die unglei^ lang geftielten 53(ütben finb benjenigen ber effusa

ä^nlt<| unb befi^^en 5—6, feiten 8 Staubgefäße, meiere i?io(ette Beutel

aufweifen. Die g^ucbt ift glatt, lang geftielt, boc^ nicbt fo lang , mie bei

effusa unb am Ütanbe geirimpert. Da^ ^Dtüjidien erreicf)t über ber 33titte

faft ben Ginf^nitt. 55arietäten oon biefer '5lrt fc^einen nod) u>enig be*

fannt gu fein.

(ilei(^ ber ©ic^e unb ber ^^inbe ein öieblingebaum unferer 33ort>ä'

ter ftellt bie Ulme mit ibrem ftoljen 2Bucb§ unb bem febenen, n^enn auc^

prunflofen 531ätterfcf)mucf fo rec^t ein 5öilb be^ beutfd^en DJIanne^ in ber

Urfprüngli^feit feineig (E^arafter^ bar, feft, einfach unb treu.

©c^lic^t unb ebel ift ber 3"]^^^^^^^ ^er Blätter , Dunfler unb a^eni^

ger glänjenb i^r (^xün aU ba^ ber in neuerer Q^it eingefübrten ^alb-

bäume, felbft prunftofer al^ ha§ ^aub ber Qidjt unb ber ii^inbe, aber

jroI)lt^uenb für ba^ 5luge unb anfprec^enb für Sinn unb @>emüt^. Sc^ön

unb n?o^lgeformt irblbt fic^ bie .^rone unb uerleibt ber Ulme bie upür-

bige Stellung, bie fie unter ben übrigen 3Bali:bäumen einnimmt. Unb
iroüen n.nr basS ®rab eine^ tbeuren Da^ingefc^iebenen mit einem Xrauer-

bäume fcbmücfen, feilten iriv ba nic^t in erfter l'tnie an bie Xrauerulme

beuten? Wat ibrem unrergleicblic^ reicben iölätterfcbmucf ftellt fie gleich--

fam ben treueften ^öefcbül^er bar, fcgar bie einzelnen ^lattranber neigen

fic^ nac^ unten jum 3eid)en treuer 5lnbänglid)feit.

Ueberau, xvo ba^ 5luge besg )Dlm']^tn fic^ an ben Ü^eigen einer fc^b-

nen öanbf(^aft erfreuen foll, barf bie Ulme al5 ecbt beutfc^er ^aum nic^t

fel)len, i^r malerifc^ter SBuc^iS, bie faftige, bunfle gärbung ber 5>3(ät*

ter jiüifi^en bem lid}teren ®rün anberer Laubbäume getpä^ren allüberall

einen befcnbercn Oleig.
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5lnfnü|)fenb au bie im yj^ai^.s^efte bev §amb. (^art. u. ^l-Q^'u
tnncj gegebene ^(uf^äf^lung ber befteu (Ba{at\oxkn, laffeii mir eine folcJ^e

üon fofg^", ^^ic ipevr ^(femann fie im „gruc^tgarten" meiter

empfie()U.

(Sine nnferev einträglid}flen unb beften ©cmüfepftan^en ift bie Qwk-
bei; id^ ijaht fd)on fämm titele int §anbel befinblid^en ©orten auf if)-

reu GuUuriüert^ t}iu erprobt unb ba gan^^ intereffante 9iefultate gen^on^

neu, bie ic^ ber ^ead}tnng ber !^efer be^ „5rud)tgarten" empfe(}(e. 9^ac^

5iä^rigeu ^erfuc^en mit alten (Snltnrformen ber >]^^ieOel l)abe ic^ ba5

nac^ftel^enb nä^er befd)riebene Sortiment für ba^5 befte gefunben.

Ii) g-rül)e (Sorten. ^Die friil)en (Sorten finb faft alle bnrc^ mit«=

ben, angcnel}men ^efcftmad au^3ge,5eic^net, fie fiebern bem CSnltioateur einen

^oberen (^eminn al§ bie fpäten «Sorten. Die friU)efte unb befte aller ift

bie „mi^t Maggiajola" (ä^htsiüieOet), in ber g-arbe fommt fie ber 3Jiai*

f(}uigin ^iemlic^ nai)e, ift aber großer aU biefe unb reift um circa 8 bi^

12 !Iage frül}er, bie Magginjola reift l}ier ^nfang^ bi^ Wük ^uni.

:^talienifc^e ^i3nigi'n, fte^t ber t>orf}ergef}enben in Ertrag unb

grül)reife gan^ gleich, nur finb bie Qioiebeln bebentenb fleiner
; für ^ri=

üatgärten möd)te ic^ biefe (Sorte gan^ befonberö empfehlen, eö ift eine

fefte, pbfc^e, runbe Qanebel üon fel)r milbem (^efc^made.

Nocera ^at bie gleii^en (Sigenfd^aften mie bie Vorigen, bal}ingegcn

fann ic^ bie fo t>iel gerüljmte „filbermeige plattrunbe ^arifer", bie al^

eine ber allerfrül)eften empfol)len mirb, ol^ fol^e ni^t empfehlen, inbem

fie il)re Üleife um mtnbeften§ U 2:age fpäter erlangt at^ bie anbern an^

gefül}rten (Sorten.

b) SO^ittelfrü^e Sorten. Unter ben mittelfrühen (Sorten nimmt
bie „rotl)e platte ^rtpoli Üiiefen" ben erften 9^ang ein ; bie g^^t^^el

reicht oft eine gan^ enorme ®röge unb ift auf bem äJ^arft ob i^re^ fc^ij^

nen ^nfe^en^ unb milben (S^efc^made^ eine fel^r gefud^te (Sorte.

^l}r gleic^ in (^ef^mad, Slnfe^en unb (^röge ift bie „blagrotl^e frül)e

Gleina", auc^ biefe ift eine gute OJ^arftforte. Daffelbe gilt t)on ber „frü-

l^en plattrunben filbertt>eigen Tripoli" unb „frühen f4mar5rotl}en platt*

runben Tripoli''.

c) (Späte @ orten. Sieben ®ri5ge finb geftigfeit ber 3^^^^^^^

§altbarfeit bie erften 53ebingungen , bie ic^ an eine ^interjiüiebel ftelle,

für ben §au^garten finb bie tnittelgrogen (Sorten wolji bie beften, ba-

l^ingegen finb für unferen 9}?arft, uamentli(^ gegen ba^ g^rü^jal^r l^in, bie

großen (Sorten immer fel)r gefu d}t. 92a meinen (£rfaf}rungen ift bie

„gittaner runbe gelbe ^liefen" eine ber atlerbcften, i$ bel^aupte

üon i^r, bag fie oon feiner anberen übertroffen mirb. (Sie l^at eine ge-

fällige fugelige g-orm, fc^öne gelbe garbe, ift oon femftem ©efc^made unb
augerorbentUc^er §altbarfeit ; e§ ift eine S^^arft^miebel erften 9iange^, bie

oor allen anberen bie ©ultnr im Großen oerbient.

(S^ 0 1 b g e l b e 9^ i e f e n d e 1 1 a R o c c a , fommt ber oorftefjenben im
^efc^mad unb 5lnfel)en nal}e

, übertrifft biefelbe an (^röge bebentenb, ift

aber ni^t fo feft unb oon fo langer ^altbarfeit, l)ält fic^ etioa bi^ ^n
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®nbe %px'ür tpä^reub fic^ bie 3t^t*-'i"^^* ^{k\^n bi^ in ben ^uni l^inein

gut auf5eiDar}reu läßt.

!Die bvaunrotl^e Oliefen-Garj^^anus gehört mit ben tjrög^

ten aüer 3^^i^^^^f^>^t^"f ebenfo bie meiße Diiefen-Garganus.
^aht m\ biefen ©orten gar nid^t feiten 3»?icbeln üon 1— 1 V2 %• ^Sd^iuere

tjeerntet, für ben ^difang be^ Sintert bi^ gegen (Snbe 93?är^ finb fie

gans t>or3Ügl!c^, beibe ©orten ^aben einen angenehmen milben ^efc^macf

unb eignen 'fid) für gröfsere ^au^^altungen gan^ üortrefflid^.

g-reunben einer fc^arfen S^i^bel mit iS) nod), ba bie bi^^er ange==

führten aüe einen milben (^efcJ^macf ^aben, bie „fc^mar^rot^e ^raunfc^mei^

ger" empfel^Ien; e§ ift bie§ eine plattrunbe, fe()r fefte unb faltbare ^Bin-

terjmebel, bie üon allen am fc^)ärfften im ©efd^macfe ift.

II. Porree. Qu einem (^^ulturoerfuc^e fanbte §r. ^Damann in ©an
^ioöanni a 3:ebuccio t>ergangeneg ga^r 2 Porree-©orten bem fönigl.

$lfabemiegarten gu Ungar.'-^^lltenburg ein. !Diefer erfte (Kulturt?erfucb ^at

nun fo befriebigenbe O^efultate ergeben, baß nic^t üerabfäume, (^ar-

tenbefi^ern biefe 2 ©orten t>orsuftellen.

1. ^talienifc^er S^iiefen SBinter. in allen ^imenfionen

bebeutenb größer alg ber ^arentan unb ber 3)?ußelburgh, er ift nad^ mei^

nem ^rac^ten ber größte unb fd^önfte aller Porree-g-ormen
,

au^ge^eicft«

net burd^ einen feinen, milben, angenehmen (^t\^mad. üDerfelbe foll aud^

in unferen (Ss^egenben Dollfommen minter^art fein ; ü5er biefen "ißunft fann

ich noch nid)t berichten, ba bie hi^fi^^n jur Ueberminterung im freien

gelaffenen ^flan^en noch unter meterhohem ©d^nee flehen.

2. !iDun feigrün er Ostia. 33on gletd^ großen !l)imenfionen me
ber erftgenannte

,
au^^ge^eichnet burdö eine f^öne bunfelgrüne garbe unb

milbem ©efchmade, foll ebenfalli^ iDinterhart fein.

äöittcruuflö-SScoBadjtnudCu Dom 93?ärj 1886 uiib 1885^

3ufammengeftellt au§ ben täglid}en Veröffentlichungen ber beutfchen

©eetparte, fon?ie eigenen ^eobad^tungen auf bem frei belegenen (S^eeftge^

biete oon ^im^büttel ((S^roßer ©chöferfamp), 12,ü m über ^ull be^ neuen

^ullpunfte^ be^ (Sl5fluthmeffer^ unb ö,« m über ber §öhe be^ SJ^eereä-

fpiegelg.

5lufnahme ü}^orgen^ 8 Uhr, ^ad^mittag^ 2 Uhr unb ^5enb§ 8 Uhr.

53ar ometerftanb.

1886 1885

,§öd^fter am 10. 3J^orgen^ 777,7 am 13. SJ^orgen^

S^iebrigft. „ 3. Wittac^^ 739,o '

„ 6. aJtittag^

2}tittlerer 763,r I

773,r

77

761,«
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5lem)}evatur nac^ (Selfiu^.

1880

Särmfter Zac^ am 27.

mik\kx „ „ 2.

mixm^k '^a^t am 28.

tältefte „ am 2.

-

- 6,u

12,0

14,5 auf

12,0freiem gelbe, n^fc^üla- Zt)^xm.

9 ^age über Ö^,

22 üacje unter 0«

!Dur(^f$mttltc^e 2^age^märme 3,i

9 ^läd&te über 0^

22 mndjk unter ()^

$)urc^fd)nittlic^e 9^ad)tmärme — 3,4

§)öc^fte ^^obemrärme:

3}?eter tief, am 31. 1,9

burc^fc^ntttiic^ 0,2

1 „ „ t?om 1. hi§ 6. 3,0

bur^fcfenittU^ 2,3

2 „ „ „ 1. 5. 4,fl

burc^fd)mtt(ic^ 4,3

3 „ „ oom 1. big 4. 6.2

burd)f(^ntttlid^ 5,8

§üd)fte ©trommärme am oi.G,i cje=^

gen 7,3 i^^uftuxirme

9?iebrtt]fte „ am —0,o am
5)urc^fc^nittl. „ 0,0 3,5

^5)ag (S^runbmaffer ftanb

(üon ber (Srboberflä^e gemeffen)

am (}öd)ften am 31. 355 cm.

„niebrigften „ 21. 429 cm.

!Dur^{c^n. (i^runbn?afferftanb 405 cm.

jDie pc^fte SBärme in ber ©onue lüar

am 26. 23,0 gegen 15,o im ©d^atten

^äkx (Sonnenaufgang an 2 äJ^orgen

matkx „ „ 3
D^t^t fi^tbarer „ „ 26

fetter v^onnenfc^ein an 2 !^agen

äl^atter „ „ 3

©onnenbüdfe : f)elte an 7 , matte an

5 2^agen

9^id^t ]id)tb. (Sünnenfc()ein an 14 2;ag.

Sßetter.

1886
I

1885
8e§r \d)'6n

\

(lüolfenlog) - ^age — ^age
Reiter . . . 3 „ , 4 „

giemlic^ Reiter 8 „ 1

5 „

1885
am 14. 10,0

„ 23. 1,6

„ 28. 4,0

24. ~ 0,a auf freiem gelbe, ge-

fc^ü^teö !^l}ermometer

31 2:age über 0*'

— !Xage unter 0<*

5 8

17 S^^äc^te über 0<>

14 md)k unter 0<»

0,9

t),o

am 8. u. 9. 7,8, burc^fd^nittlic^ 7,«

am 31. 5,8

10. 2,7

am 6. 72 cm.

„ 28., 29. u. 31

130 cm.
200 cm.

am 29. 22,o gegen 7,o im (Schatten

an 3 a)2orgen

ff ^ fr

f,
20 „

an 8 Xagen

ff n

^elle an 7, matte an 8 klagen

an 8 2;ageu

1886
^emölft . .10
^ebecft . . 7

^rübe . . 3

(^e^r trübe .
—

Sage
1885
9 !^age

1
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D^iebcrfc^läge.

....
„ ftatfer . .

„ an^altenbev

Zi)an . . . .

meif

„ ftarfer . .

„ bei 9^ebel

©c^uee, leidster .

„ u. biegen

„ anl^ciltenb

Graupeln . . .

ließen, etma^ . .

„ leicht, fein.

„ anljali.

£)l)m fid^tbare .

1886

an 1 äJiorgen

tt n

„ 3 2og.

„ - Smorg.

f» ff

ff ff

ff 3 „

„ 9 5£ag.

ff ff

ff ff

1885

on 8 3}?or(j.

2

1

5

1

10

7 Za^m

6 Slag.

ff

1 ..

13 2:agert

2 Xacjen

Aufgenommen t>on bet >Deutfc^en ©eemarte.

1886
be^ SO?onat§ in 3)?iflimeter 41, ö mm.

bie pc^fte luar am 15. 6,ß mm.
bei NO.

1885
28,7 mm.

am 4. mit 8,6 mm.
bei OSO. u. WSW.

Slufgenommen in Eimsbüttel.

be§ 9y?onatS in 9)2inimeter 38,o mm.
bie ]^ü(J§fte luar am 28. 11,2 mm.

bei SW.
ö^emittev.

33orübet3ief}enbe :
—

lÖei^te: —
(Statfe anl^altenbe: —
5BetterIeucbten: ~
am 17. ^a^t§ 11 Uf)r 45 m. f^öner üoüer

^J}^onbting.

1886

N . . . . 4

mo . . . 3

NO . . 8

ONO . , 1

0 . . . . 14
OSO . . 6

so . . . . 17
SSO . . . 1

s . . . . 3

mal

I

-

^öinbrtc^tung.
1885

6 mal SSW .

6 „ SW
3 „ WSW
2 „ W . .

2 "„ WNW'
5 „ NW ,

4 NNW
(Stiü

25,4 mm,
am 4. mit 9,8 mm
bei OSO. u. WSW.

famen nid^t üor.

1886

3 mal
10 „

r> .

4 .

3 „

4 .

1 ff

6 „

1885

— 2)?al

^ ff

10 „

10 ,

4 „

19 „

9 f,

5 .
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5Ö3inbftär!e.

1886 1885 1886 1 885
VÖtlU . . . 5 med grtfc^ . . . Vi lUcal

1
rr tt

^axt . . . ff ff

Öet^t . . . 23 n 33 „ ©tarf . . . 4 „

©(i^mac^ . . 26
tt

26 „ ©teif . . . 6 „ 1 „

8
rt

15 „ tt Ü „

©. ftf. ©turnt 1 . 1 „

auf bem frei belegenen (5i^eeftgebtete Don ©tm^büttel (^tojser (Sc^äferfamp)

12 m übet bem neuen ^^uHpunft be^5 ®(bflutf}meffer^. 2(330 m (Sut-

fernung (i^uftltnie) t)on ber beutfc^en (Seemarte. äl^ära 1886.

©tanb

(S^runbma ffer
b. ©rb*

obetflä^e

gemef[en.
cm. cm, cm. mm.

Sobenmärme

auf 3 SO^eter

^iefe

m.

am 28. gebruar

. 1. mxi
tt

^- ff

ff ^- tt

tt
10. „

11. ff

12. .

14.
ff

15. .

18. .

H).
ff

21.
,f

28. „

29. „

31.

385
3'jO

386
420
411

413
411
414
413
420
417
429
390
400
355

4

9

2

1

3

39

45

5

34

2

3

7

12

10

7.9

11,3

18,8

o" i^^r "Th"'o
o>

s • ^ ^

WrH CO

'S

9^ac^ ber ^Deutfci^en ©eemarte

17 ;38,5*)

18 '41,5**)

*) IDaoon toaren 9 S^age unter 1 mm.
J ft ff ff ff ff ff

S^iegenl^ ö^e.

^Die Üiegenl^ö^e in §)amburg im Wlomt Tläx^ 1886 betrug nac^

ber beutfc^en (Seett?arte 41, ö mm; burc^fc^nittlic^ in ben legten ^el^n

Qa^ren 54,4 mm;
unter ben !Dur(3^fc^nitt fiel bie ^f^egenl^ö^e

:

1879 49,0 mm. 1883 19,4 mm.
1880 42,0 „ 1884 26,o „

1885 28,9
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üf»er ben Durc^jc^nitt ftie^ bte Dtecjen^c^e

:

91,7 mm. Ib78 «sij^. mu),

18.S2 62,o „

9?cuc ®c|ic^tvpiinftc betreffe 'Jlurifclfro^.

Wit ^^n^ auf t?crfc^lebene (Erörterungen Ü5er ben :2(itrife(fra^ bleibt

immer noc^ bie grage gu erörtern:

„3Ber ift ber S^^äter ber 53latt* unb ^^lüt^enbefcbä-
btgung, bte n?ir finben, irenn ber 53e| c^abiger berei t^o

micber per] d)irunben ift.

T)k ^yrage lägt fic^ mit ben einfachen ^Sorten: „Da^ ift ber
«Sperling gemefen!" nic^t abt^un. Um fie ju löfen, mug man i^r

n?irflic^ nä^er treten , unb auf bie (Sa6e iriffenfc^aftlic^ eingeben, ba e5

fic^ ^ier um einen richterlichen (Spruch h^nbeln fotl.

^^eüor bie-ä meinerfeit^ perfucftt irirb, mache ich barauf aufmerffam,

bag ich nicht auegefprcchen habe, bag ber ^auäfperling ein nü^licher ^o-
gel ift, rvotji aber (18^5 S. 215) gefagt h^^be:

„^Sielleicht ift ber Sperling bcch nii^t gang fofchäb-
lieh, n?ie 53iele glaubenl"
ich mich feit fielen fahren ifeit 1868) miffenfchaftli^ mit 6n=

tcmolcgie, namentlid) mit ben t'epibcpteren unb bereu ^ttricfelung, unb
gmar mit ben Macros n?ie ben Micros befchäftige, fo erlaubte ee meine

Qiit nidjt, micfi mit ber gefammten Crnithclogie gleich üiel gu befd)äfti=

gen, roohl aber erlaubte e^ meine 3^^^' ^^i^ grünblich mit einigen J^ieb-

lingspögeln ber eurcpäifchen Drni^ gu befchäftigen. ^agu get^ört ber

Sperling (Passer domesticusi, bie ^Dach^clberbrcffel iTurdus pilaris),

ber ©irli^ (Serin us luteolus), bie ^aubenlercbe (Alauda cristata), bic

^ieper (Anthus), bie g-elfenbroffeln (Petrocossyphus saxatilis unb
cyaneus), bie beiben S'^achtigatlen (Luscinia vera unb philoniela), bie

Schn?irrlänger (Lecustella). — 3Son S^^eucm trat bagu ber .^ucfucf

<Ciiculus), bie Q3efa|ftne (Telmatias gallinogo) mit ihrem 2}hcfern, unb
bie Spechte iPicidae). — !l)iefe n?enigen 'Birten unb einige anbere ge-

nügen mir ücüfommen.

Um nun auf bie ^^(urifelfrage gu fcmmen, fo bieten fich für ihre

l^öfung groei DJHttel:

A. (Genaue 53efichtigu u g ber 3Bunbränber ber 'glätter unb

ß. Unterfucf)ung be5 0)2 a genin ^alte^ ber t>erbä(ihtigen

iBögel.

A. (Sennuc ^BcficBtigunq ber jBuntrdnber bec Jölätfer.

Qu '^e3ug auf ben Q3lattfrag giebt es, wenn mir von einem vQäfer^

frag, ter jebücb meifleu^ nur an ^clgarten auftritt, jebenfall^ aber für

Slurifeln gänglich bebeutung^lo^ ift, abfegen: „3 Kategorien".
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1. S^W^ ^(attoerlefeungen aB ^u^fc^nitte t)om 53Iattranbe

l&ogig in bie 53(attf(ä(^e brincjenb iinb i^re Ü^änber felüft fef)r tegelmä^^

ßtg feinjacfig, \vk man bie^ mit einer i^oupe fef}t iuo^l controHiven fann,

fo ift bieö Oiaupenfrag, unb 3mar, ime am meiner 2}littf)eilung ((S.

214) ^lerüorge^t, in ben meiften g-öüen Agrotis-^raß. 53ei btefem gra^

finbet fic^ anf bem 53oben unter unb in ber 9^äf}e ber ^flanje faft flet^

Üiaupenfot^
;
and) fielet ber 9J?ann üon ga^ namentlich auf entfprec()enb

empfinblic^em ^oben bie 9^ac^tn?anbler*2Bege ber 9^aupen. ^-öei fanbigem

33oben treten biefe SBege gan^ beutlic^ ^erfor. bemerfe ^ier au§^

brürflid^ noch, bag bie Agrotis-S^aupen gur ßeit, tpenn ber Sperling fei-

ner 9^ahrung na^ge^t, nic^t oben auf ben 5lurifeI5lättern ober 33lütf)en

filmen unb freffen, fonbern baß fie gu biefer ffage^^jgeit in ober an ber

@rbe unter ober in ber ^fl'dtjt ber g-utterpflan^en unter ©rbflög^en, un*

ter helfen Q3lättern :c. fc^lummern. ^Die Agrotis-^aupen, bie in me^r

ober minber erioac^fenem guftanbe übertointern, ge^en 2;ag^ nur im äBin*

ter bei oerhältnigmägig marmem «Sonnenfchein (fonnige^ X^aumetter),

namentlid^ an fonnigen Öe^nen, ^o^üoegen ic au^na^m^meife bem graß
nach, mährenb fie im grühiing, ©ommer unb §erbft 9^ad}tfreffer finb.

(Sine alleinige Siu^nahme baoon macht eine fehr grünblid^e unb gute ^cfer^

befteHung. ;$^ft nämli^ bei 33orhanbenfein oieter Agroten ber sur ®aat
vorbereitete %ätx oöüig rein unb unfrautfrei, bann natürlich lotrft balb

ber Futtermangel „ber junger" , unb bie Agroten manbern auch bei

5lage b. h- fie fuchen gutter. §ier finb e§ bann bie ©aatfrähen (Cor-

vus frugilegus), bie ^taare (Sturnus vulgaris), bie ^Regenpfeifer (Cha-
radrius auratus), bie n^eige Q3ad^ftel3e (Motacilla alba) unb mie idj

felbfl irieberholt, namentlich in ber 9^ähe ber @ehi3fte beobaijtet h^ibe, bie

©perlinge (Passer domesticus), unb namentlich bei ber i^xntjia^x^h^-

fteüung oon Sedieren bie äJ^änn^en, toelche aufräumen, n?ährenb bie teil^

i^adfen (Numenius arquatus) biefe fchäblichen ©aatraupen auch ^^r

(Srbe felbft hetoorjuholen ijerflehen.

fann noch berid^ten, ba ich ge^tuungen bin, auf bie ©ache mög-
lid^ft betaiüirt einzugehen, bag bie Agrotis-S^aupen alö fehr ftarfe gref=

fer gctt»iffermaßen auch üerfchtrenberifch freffen, bag fie oft ein ^latt nadh

ber ©tielrourael gu von beiben ©eiten benagen
, auch ben faftigen ©ten=

gel mit burchbeigen, nad^bem er oon beiben ©eiten benagt ift, fo baß baä

^latt mit feinem oorberen Zf)tii ab^ unb auf ben 33oben fällt, ^n ben

loarmen fonnigen ^intertagen (namentlidh im gebruar bei 3:h^ii^^etter)

Stehen bie ^flaupen berartig abgebiffene Blätter, namentlich oon ^Btnter-

faat gern in bie Sßinterruhlöcher, um gelegentlii^ baoon im ^ntereffe be§

©toffiDed^fel^ 3U freffen. ^m ©ommer bei ber gülle ber ^flangennah-

rung gefd^ieht bie^ aber gemi3hnlich nicht, ba e^ ben Üiaupen bequemer

ift, feflfiljenbe 53lätter gu benagen. Slu^nahm^mife fah id^ bieg gort-

f^leppen ber Sßlätter 3ur <Bommex§^üt auf glugfanbboben (3J?ombach

bei SD^ainj) bei Agrotis vestigialis, exclamationis unb segetum. !Die

(S^ra^blätter ftecftcn oorn in ben ütuhhöhlen, unb fah ein Z^dl oon ih=

nen au^ bem (Singang^loche f)txt)ox- — 53ei einem foldhen ©ierfrais ber

oft ^3 ginger langen Staupen fommt e§ benn audh oft genug oor, baß
man nach gefchehenem graß, ^orgen^ nadh Stage^anbrudh gan^e ^i3latt'
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t^eile auf bem Söoben um bie jcrfreffene ^flan^e ^erum antrifft, mie ba^

jebem trirflic^en l'epibopteroloc^eu ^tnlänc3li(^ befannt ift.

2. Unregelmäßiger 9ianb= unb ^lattf läd^en^g-^'^f^- '^^^

3Bunbränber ^d^^n einen feinen burc^fic^ticjen ©aum, ber fic^ balb na^
bem ^raß bräunt unb gleichzeitig sufammenfc^rumpft. !Der 9ianb mirb

gcbtlbet burc^ bie ben $ßunbranb überragenbe O&er^aut ber einen 53latt =

feite. Qu biefem g-'^^^^ ^^^^^^^ ®'^)necfen bie Xf)äter, nament^
lic^ bie 9^ a c^tfd)necfen. dMt t^rer, mit augerorbentlic^ Aaf}lrei(hen

unb feinen, ^n bic^tfte^enben duerreifien georbiieten ^•^"i^"^^^ bcfet^ten, au5-

geftrecften Oleibeplatte (3u»90 irgenb eine «Stelle ber ^lattfläd}e

ober beö ^lattranbe^ an unb reißen il)re ^al)rnng in ben 0}^unb l}in^

ein, mobei bie Oberßaut ber anbeven 53lattfeite (namcntlid) ^u fe^en bei

bicfen, fetten 53lättern) ireniger mit abgeriffen nnrb , unb alö Dormgen-

ber (Saum flehen bleibt. — ^ft ber g-rag noc^ frifd), fo bocumentirt

ben Urheber auf ber "^Pflan^e ober in ber 9^äl}e berfelbeu augerbem auc^

ber ^urücfgelaffene Schleim, (^i^ e r a b e b et ^^l ur i f e t n f o m m t S d) n e cf e n ^

fraß ^äufig oor. ^d) befil^e in (^reif^n^alb in meinem fleinen (^ar^

ten f^öne 5lurifeln, unb ^abe xd) bort leiber fel^r oft ^c^nccfenfraß

beflagen; loä^renb bie Agrotis-Siiaupen bei meinen ^lurifeln nic^t lamje

baö freie iixt\\en ^aben, unb in ben ^aupen^minger loanbern.

3iMe fc^äblic^ gerabe bie Sc^neden ben ^lurifeln finb ,
betef}rte mic^

ein Jall in Ober^ä)2ü^foto bei |)errn 9iittergut^befi^er .§elm^ , ber al^o

großer ^lumenfreunb ein 3öi3arm== unb ^alt^auä 6at. '>Man \mx mit

bem (Gärtner nic^t aufrieben, bie ^flanjen im ^alt^aufe fa^en entfe^licft

au§. ^^c^ unterfuc^te bie Sac^e unb fanb ic^ namentlid) an '^(urifeln

großen graß oor. 53alb fagte ic^: „"^a^ finb Sc^neden!" — ^rei

3(benbe mürbe nun im ^alt^aufe mit 5)ülfe oon Laternen ^agb auf bie

©(^neden gemacht (eg iparen bie grauen ^^Ider^D^ac^tfc^neden unb am erften

5(benbe einige 60 ^^iere getöbtet, bie anberen 5lbenbe weniger. S^ac^ 14

!Xagen erhielt ic^ bie briefliche 9tachrid}t, baß nun alle Sc^neden tobt

feien, unb bie 5lurifeln unb (Einerarien fic^ iDteber su erholen anfingen.

3. !Die SBunbränber finb fc^arf unb glattranbig, fel}r

unregelmäßig gerriffen; bann ift eö ein S3ogel gemefen. ^d)

überfeine SJ^orgcns beim 5lnfleiben meinen fleinen (Sparten fe^r genau, ba

er unmittelbar oor bem genfter meiner Schlafftube liegt, ^c^ gehöre gu

ben grü^aufftehern. ^eim ^Infleiben loerfe ich gern einen ^lid jum
®rün be^ &axtm§ f)imb, unb oft fe^e ich Sperlinge ober einen ^^uch-

finfen (Fringilla coeleps), bie fich auf bem 53oben giuifchen ben ^flan^

Sen 5u fchaffen ma^en. 53e f chäbigung burch Qerbeißen refp.

Zerreißen meiner ^^lurifeln bur^ i^ögel ^)a^)^ ich biä je^t

noch iiic^l beobachtet. So h*^^'*^ ich inii^ benn ben 23o gelfraß an ben

grünen blättern anberer ^flangen, an ^ohl unb Salat genau angefehen,

bie ich meinen Stubenoögelu oorfiedte. — ^d) begioeifle nicht bie ^öeob*

achtung be^ §errn *ißrofeffor Dr. ötebe, baß feine

bie in ben ^äfig gefledten ^2lurifeln gingen, aber ^immcr unb ^^^atur,

„^^^'^ing unb Freiheit" finb immerhin jioei oerfchiebene Sachen. Qm-
merbeobachtungen finb re^t h^bfch, aber Beobachtungen in (^otte^ freier

9^atur finb mir lieber.
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!Dte hnx^ einen 33ogel f)er5et(^efü ^ rte ^latt Oefc^äbi*
cjungift in erfter ^iniebnrd) flvoge Unregelmägigf ei t ge^
f enn^eid)net

;
ferner 3eii]t fid} im genauer ©ontrole au^ gemöf}nlid^

bag (Singreifen be^ ©c^nabel^, namentli^ auf ber Unterfeite be^ ^latte^

.

^ie 3$öget nagen (fnappern) übrigeui^ fef}r üerfc^ieben. fanfteften

t^ut e^ ber 5)^inf(ing, ber Kanarienvogel; lebhafter, I}eftiger ber (Stieg-

li^, ber 8^\\i^; fe^r rübe pflücfenb ber ©perling, ber ^rünting. TOe
aber fc^einen barüber überein^uftimmen, bag fie na$ fur^em 9^agen (Knap-

pem) fd^tiegUc^ reigen, ppcfen, b. 1^. ein gan^e^ ©tüd abbeigen. ;^d)

glaube, bag bie^ bag ©tüd ift, tt?a§ \)oxl]n inieber^oU mit bem (Schna-

bel in rafc^er Kaubeioegung bnrc^brüdt (geguetfc^t) mürbe. 9^ur bei

ganj garten (Salatblättern fommen fägeformige ^bnagungen üor. Senn
nun bei einem ftärferen sölatt nid^t bie gange Sunbftelle au0 bem ^latt

ausreißt, fo geigen fic^ beutlic^ bie (S^nabelfniffe. — ^Inc^ bei ben

geln fann eö ä^nli^, wie bei ben 9iaupen üorfommen, bag 53lattftü(fe

unb Slüt^ent^eile um bie ^flange l^erum am Q3oben liegen. 53eim ^o-
gelfrag merben e^ me^r fleinere, fel^r unregelmägige 33lattflüde fein, beim

%rotigfrag me^r bie gangen ^orberftüde ber Q3lätter.

"^k §erren
, meiere fi^ für bie (Sac^e fpecieü interefftren, t^ermeife

ich ^luf all' biefe üerfc^iebenen gregarten, unb bitte ich fi^ t^^i ferneren

©eobad^tungen biefelben gn Ü^at^e gu gießen, benn mit einfachen ^Iburt^ei*

lungen ift 9^i$tg getrau. 5lu^ gehören bie 33erglei(ihemitan'
beren 33ögeln nicht hierher, ba iebe 33ogelart ihre eigene
aj? an ier unb Seife ht^t. ©in Dompfaff, ein Salbhuhn fann fehr

n?ohl ettt>ag thun, ein (Sperling noch lange m^t gu thun braucht.

3m QUi^juge am: „9)ionat0f(^rift be^ 3)eut[(^cn Cer. jum ^c^ube b. iBoqc(mc(t."

1886. dix. 4.

2)er fdjtoebift^e nufrcd)toad)fc«bc SBod^born*

(Lycium europaeum var.)

33or etma 5 :j5ahren brachte id) gnm erften 2J?ale eine §edenpflange,

ben fchmebifchen, aufrechtmaiihfenben ^od^born, welcher in Schweben unb
ben gjorben (Sdieeren) D^orwegen^ einheimifch ift, nadh !i)eutfchlanb.

W\t beftem Erfolge pflangte ich benfelben gunä^ft in benfbar rauhe*

fter greilage auf bürftigftem ^oben im nörblichen Schleswig unb auf

ben 9^orbfeeinfeln an. ^ort, wo bi^h^i^ 33erfuche mit anbe^

ren ^zdtn- nnb Siihnlgpflangen migglüdt waren, gebieh' ber fdhmebi-

fche !Öorn präi^^tig. ^JDiefe lebenben ^^Ußen bürgen für feinen Serth;
fie veranlagten ani$) bie ^^erren Preisrichter, bem f^webifd^en ^orne
in 3SerfafferS ^reisfd^rift al^ befte ^edenpflange ben (i:^)X^r\p\ai^ eingu*

räumen.

(Sämmtlid}e Lydum- Birten gehören gu ben frühefttreibenben CS^efträn^

d^en. Sllle ^:)a^)^n eine ©igenf^aft gemein, bie ber gri3gten Infpru^glo^»

figfeit betreffs beS 53obenS. Sie wachfen mehr ober weniger üppig. !DaS
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in ^eut}d}(anb Mamk L. barbamm unb ba§ über^angenbe etn^eimifi^e

L. curopacum finb fogav läftige, ja oft cjefürd)tete S^öuc^jetpflanjen.

öeh fie einmal feften gng öefajät, \o \md)zxn \k tn§ Si^eOengelänbe nnb

erfttrfen anbere ^flan^en ; babei frieren bie jungen ^triebe felbft in gelin^«

ben SBintern ftarf s^riitf. (Somit finb fie al^ ^edtenpflan^e in jeber

Seife t>evJüerf(ic^. ^ilnber^ nnfer fd[)ioebifd}er Dorn, ^iuc^ er ift fer)r

anf)^rnci^^loö, babei aber ängerft ^art, 0) nnb iDiberFtanbgfä(}ig. ?Inf

baarem >Dünenfanbe, auf fteilen Sä^äüen, auf ®ebirc3^fämmen, ja in @r^

manglung t>on ®rbe auf fünftlic^en ©^an^en i?on angefc^memmtem ©ee=^

grafe, um (^ef}i)fte am S^orbfeeftranbe einsnfriebit3en, ^abe i^ i^n mit

beftem ©rfol^e gepflanzt. 5iuf unfruchtbarem i^e^mboben, auf §aibelanb,

in falt fumpfigcm g'lad}lanbe, in ber ^retlfonne, toie im ^aumfc^atten,

überall füllt er ben il}m angeioiefcnen ^la^ loürbig au^. g'ürn)al}r ein

Unifum. S53a§ i^n aber befonber^ loert^üoll mad}t, fo baß feine anbere

^ecfenpflan^e ber befannten (^efträuc^e il)n unter ben bezeichneten fd)U}ie*

rigen 33erl)ältniffen au(^ nur annä[}ernb erfe^en fann, ift fein fd}nelle§

Sa(^§thum unter felbftftänbiger ^emal}rung gefc^loffener g-orm. ^n
ivenigcn ^a^ren erhielt man fe^r bid}te

,
unburchfic^tige §eden beliebi-

ger §)i3l}e ti^ 8 guf3 , in benen er jid) regelmäf3ig of)ne ©^nitt, in na-

türlid}er, bem ^uge njo^lgefälliger g-orm erhält. Dabei überfd}reitet er

nicht iDie feine louchernben 33ern}anbten ben i^m angeiuiefenen ^panj^

ftreifen. kud} für fleinere Härten üerwenbbar
,

liegt boch bie Qufuuft

bes^ norbifc^en i^odi^born^ h^u)}tfä(^lid) in ber i^ermenbung su ©treden,

m e^ fich barum l)anbelt, grünbli^en (B^ni^ gegen flimatifcbe ©nflüffe

unb unberufene ^inbrtnglinge , ober 2)Zartirung ber ^renglinie gn fd}af'

fen; f)kx ift er am "ipiaj^e, befonber^ wenn Seißborn, ^ainbuc^e, Sigu^

fter 2c, nid^t gut gebei^en n^ollen. Sßie mancher harten, 5lder, SOßein-

berg, ioie manche Saum* unb ©ehöl^fchule , mürbe an SBertl) bebeutenb

gewinnen, inenn fie genügenb gefc^üt^t mären, gorft- unb SÖJilbge^ege,

®ifenbahnfi3rper, öffentliche ^lä^e, geftung^merfe unb ungählige^ anbereio

(^elänbe, ba^ ber dnnfriebigung bebarf, fönnten in biefer ^flan^e ein un-

übertroffene^ SDIaterial finben.

Die befte "ipflanaseit ift ber zeitige §erbft, fobalb ba^ ßaub fi^ ab^

lüft unb haß junge §)ol5 genügenb ausgereift ift. Da Si^cium mie oben

ermähnt, fehr seitig aufgrünt, ift auf ho(^ unb troden belegenem (S^elänbe

bie grühjahrSpflanaung ni^t anaurathen. Slrodene ^öinbe, bürfttger, an

geu^tigfeit mangelnber Q3oben, grühjahr^fröfte ic. laffen bie grühjahrs?

pflansung nicht auffommen. Einige lochen oorher muß ber ^flan^ftrei-

fen 2 (Spaten tief unb 80 Sm. breit möglichft unfrautfrei umgegraben

merben. m§ Pflanzmaterial ift 30 bis 40 (Sm. langes fräftigeS ©ted^

holz (mie bei SBeibenfultur) zu empfehlen. Daffelbe mächft, im §erbflc

gepflanzt, fehr fidler unb regelmäßig an. ^m grühjahre geht bann bie

33emurzelung unb S3eräftelung raf(^ i?or fi^ unb bilbet fchon in bemfel==

ben ;3ahre eine bis 2 guß f)of)t unb entfpredhenbe §ede. Die boppeL-

reihige Pflanzung fjat fid} beffer bemährt als bie einreihige. Die SqöU

Zer merben in ber Oieihe mit 20 ©m. ^bftanb, bie beiben Üicihen unter

fich 40 ^m. Don einanber gebracht. (Sorgt man bafür, baß bie neue

Pflanzung nicht t>on Anfang an oon h^h^n Unfräutern erftidt mirb, fo



319

läßt ber f(i^mebifc()e T)oxn \p'dkx in bev ^ccfc burd)au§ feine anberc

^^flan^c auffommen. eitlen J^-vennben nnferer fleinen gefieberten ©änc^er

möd)te ic^ bcn fd)n)ebifd)en ®ovn befonber^ \mxm ein]pfe(}len . (äine ('1}=^

ciumr)erfe bietet, une feine anbeve .^etfe anc^ nnr annäf)ernb , ben (Sing?

Di3geln, ben eifrigen ^nfeftenuertilgern, ein ebenfo ftitte^, mie ungeflörte^

Dä()eim. ^eine rüdfid^t^lofe §anb, fein neugierig ^ngc flört fie f}ier im
i^aOi}rintf)e be-o ^e^mcige^. ©etbft i^a^en, Riefeln 2c. bleiben bie 9iefter

nn^ngängüd). ^J)er (^tnrm, luelc^er fteife ^ccfen fd^üttelt nnb rüttelt,

mirb an ben elaftifd)en ä^^^^Ö^^i gcOrod^en. finb bcnn and) infolge

benannter 3Sorsüge in legten 3;<^(}ren allerorts Einpflanzungen üorgenom=

men nnb liegen, m ri^tig vorgegangen iüurbe, mir bie günftigften ^e-

xi^k üor.

Ceiber finb au^ Unfenntnij3 ober tjieüeid^t gar auc^ in unrcblid)er 510?

fid^t ©tecf^öl^er be^ L. barbarum ai§ „e^t fd)n}ebifc^e ©orte" Derfanft

morben. 3)(erfmal biene: 1. S)ie D^inbe be§ fc^n^ebif^en !Dorng ift

glatt, bei jungem ©ol^e glän^enb, nic^t riffig ober faltig lüie bei L. bar-

i)arum ober hiß in ^iDentfd}lanb ein^eimifc^en L. europaeum. 2. !l)ie

't)ornen ftef)en magerec^t, ober gar mel^r nad^ oben gerid}tet, nid^t fäbel?

förmig nac^ unten gebogen. 3. !l)ie einjährigen triebe öeräfteln fic^ fo=^

fort na^ bereu ©ntftefen, mä^renb alle anbern ^rten ferlaufe, aftfreie

^utl^en bilben. 4. (Spätere^ fic^ere^ ©rfennung^^eic^en ift, mie fc^on er-

mä^nt, bag ber fd^raebifc^e ^Dorn nic^t über bie ^ftan^ftelle burd^ ^u^-

läufer fic^ verbreitet, '^a übrigen^ erft feit 2 ;j5al^re über ©cble^ujig-^ol-

ftein hinauf füblic^ Pflanzungen vorgenommen worben finb, bürfte'bie

fid^erfte 53ezug§quene ber (jo^e Horben fein, ^^^^^^ff^"^^" 9^^^^^

reit auf Sßnnfc^ ^^äl^ereä mit^ut^eilen.

Ül^eobor 33ranbt, Sanbfc^aft^gärtner, ^Xjd auf 9^orbfeeinfel gö^r.

3llle «üb neue cmpfeljlcu^öjertljc ^pflonjciu

Cypripedium Sanderianuiu, Rchb. f. n. sp, (Sine neue $lrt

von überrafc^enber ©c^iju^eit, bereu ^eimat^ ber malatjifc^e Elrc^ipel ift.

(Sie fte^t ben Cypripedium laevigatum , C. pbilippinense) uub C.
Koebeleni fe^r ua^e, namentlii^ le^terer in ben fc^maleren Kelchblättern,

^er ftarfe fi^märzlich purpurne fammetarttge 33lüthenftiel ^at am (S^runbe

eine purpurne unb grüne (Scheibe , ob biefe^ OJ^erfmal aber conftant ift,

bleibt fraglich- !iDie vorliegenben 53lüthenftiele tragen je 2 Blumen, Stü-

ter glaubt aber, ba§ fie tvk bei C. laevigatum unter guter Mtur
reichblühenber fein bürften. !lDie grünen ^Dedblätter h<Jben nadh au^en

einen purpurnen Hinflug, unb finb an ben iRänbern geivimpert. ^n ![^änge

fommen fie ben grünen, mit fteifen purpurnen |)aaren bebedften (Sierfti3dfen

gleich, fönnen auch fürjer ober länger al^ jene fein, ^ie fehr concaven,

breiedfig4an5ettlt^en, bunfel-purpur-nervigen Mdhblätter h^ben nach innen

einen hetosif3lidhen ^nftri^. Blumenblätter linealifch, ftumpf, faft brei-

mal fo lang n?ie bie Keldhblätter, am (^runbe breiter. S'^ach vorne tritt

eine mattgelbe, bann eine f^n?adh purpurne gärbnng auf, ba^tvifdjen jei^
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gen fleine, bunMputpurne J^Iedfen. !Dte bunfel ütäunli^e Öip))e geigt

faft biefelbe gorm voit M C. Stonei. üDa§ (Stamtnobtum ift anbete

geformt vok bei ben fielen anbern Birten, ^ie SBlätter finb fo glängenb

tüte jene t)on C. laevio-atum, ftetf, breit, xvk gefirnißt. — 2J?it Ülec^t

trägt biefe auffaüenbe 9^eu]^eit ben S^^amen be^ ä)2anne^, bem fie, ttjie fo

t>iele anbere prächtige Dr^ibeen ir}re ©infüf}rung üerbanft.

Ccittleya labiata Lüddemanniana Schroederijina, n.

var. ift bie Cattleya speciosissima Schroederiana, iDelc^e in

(Snglanb fo md gurore mad)te. !Dte große, ^rai^toolle ^lume ift fc^nee^

treiß. §ier unb ba machen fic^ orangefarbige i^inien unb ^«rpnrne (Striche

bemerfbar. Gard. Chr. 1. mai 1886.

Syringa japonica, üecaisae. (Ligustrum amurcnse, Rup-
recht; L. araurense var. japonica Maximowicz). ^Diefe neue, X)OiU

ftänbig ^arte (St}ringe oerfpri^t einer ber ))räd^ttgften unb mert^üoüften

3ierfträud)er unferer (Härten gu loerben; fie loäc^ft fe^r rafc^ unb blü^t

erft, inenn bie ^lüt^ejeit ber meiften Zäunte unb ©trauter oorüber ift.

^rofeffor (Sargent, i)ixdtox be^ Harvard Ar boretum in (Eambribge

(^a]fa(J)ufett!a) erhielt im :^a^re 1876 oon perrn ©(arf in ©apparo
(^apan) ©amen einer Oleacince, bie al0 Heiner' 53aum bef^rieben iDurbe.

^ßie au§ biefen (Samen gezüchteten ^flan^en blühten im oerfloffenen (Som*

mer gum erften in ^merifa unb mürben alä Syringa japonica

ibentificirt. Unter Kultur jeigt biefelbe ein fef)r fräftige^ unb rafd^e^

S33ad}öthum, bilbet bereite fleine, 15-16 gug ^ol^e ^äume. !Der grabe

(Stamm ift mit einer bünnen, fe^r glatten, etma^ ^hedröt^Uc^en ä^inbe

überwogen, ^ie fleinen weißen, faft gänglic^ gerud^lofen Blumen fteben

in mä^tigen, gufammengefei^ten, 18—24 Qoü langen unb 16— 18 Qoli

breiten ^ifpen. ^n ^merifa blühte biefe ^rt Einfang ^uli, ^ei^nete fic^

burd^ bie Sänge i^rer 53lütheäeit au^. ^ie Blätter finb 5 ober 6 3^0
lang, jugefpi^t, am (^runbe feilfijrmig, leberartig, ftarf ne^ förmig gea*

bert, oben gan^ glatt, SJlittelrippe unb primäre Albern unten f^mac^ be^

haart. <Sie ioei^en oon jenen vieler japanifc^er pflanzen barin ab, baf3

fie, ohne bie garbe gu tjerlieren, zeitig abfallen. G. Chr. gig. 123

nach 5lrnolb ^^rboretum.
Thrixspermum indusiatum, Rchb. f. n. sp. ©ine fdhöne

(Smtbedfung ber §errn öinben auf bem malat)ifchen 5lrchipel. ^iDie mU
chen glän^enben 53lätter finb fehr lang unb breit, ber braune ^lüthen-

ftengel ift fürjer al§ bie 53lätter, unb trägt nur eine 53lume mit fehr

furzen, breiecfigen ^ecfblättern. ^lume ziemlich Hein, meig nad) außen,

gelblidh ^^^^^^ rothen Rieden. ^a§ (^h^^^^^^^^fl^f^^^ ^fl^^nse

liegt in bem ct^linbrif^en (Sporn, metcher an feiner (Spille eine 5lrt oon

Ä'appe trägt. Sippe loeig, ©ierftocf braun.

Cymbidiuiii eburneum (Lindl.) Philbrickianuni; n. var.

Rchb* f. 3m Sßach^thum bem Cymbidium Parishii fehr ähnlich-

^elch= unb Blumenblätter ziemlich fchmal; (Seiten^ipfel ber Sippe ecfig.

Sölumenfarbe ganz ^^^ifi^ ^^^^ ^^^^^ Sd}önheit biefer Varietät bebingt.

Cattleya Lawrenceana (Rchb. f.) concolor, n. var. Rchb.
f. C£nne werthoolle Einführung ber §erren (Sauber. 53lumenfarbe hell=

purpurn.
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Beaumontia grandiflora. liefet* prad)tt)one immergrüne Apo-
cynaceen-(Sd^ltncjftraud& üoit Dftinbten miirbc fd)OU oov über 50 ^al)-

ten @uro>?a emgefu^rt, wixh aber nur f)ö^\t feiten in unfern ^Barm*

]^äufern angetroffen, (^r erforbert jebenfall^ eine fcf^r r}ül)e ^^emperatur

unb eine fe^r forgfältige Pflege, um feine großen, Bruf^mansia ä^nlic^en

Q3Iumen, bie in enbftänbigen !iDolbentrauben ftel^cn, 3ur oonfommenen (Snt*

n)i«f(ung ju bringen. !Die 33lätter erreichen eine ^?änge üon gegen 9 QoU.

Gard. Chr. gtg. 129.

Oncidium pardoglossum , Rchb. f. n. sp. 'än Oncidium
amictiim erinnemb, aber burd^ bie fe^r lange, fd}iDefelgelbe ©äule oon

biefer 5lrt abtDeic^enb. !^ie fc^malen, faftanienOrauuen Blumen laffen auf

ber Sippe bie gelbe garbe l^erüortreten
,

ineld^e auf bem ^^Dorfalfetc^blatt

eine bunfle ©(^attirung annimmt.

Cypripedium apiculatum, n. hybr. Angl. (Cypripcdiumbar-
batum X Boxalli). ^ine red^t bemer!en^mertl)e unb l}ii5f(^e §t)bribe,

meldte t)on §errn 3)rett?et4, ^ibing gegüc^tet lüurbe unb DJterfmale ber

beiben ©Item an fi^ trägt. 1. c. 15. 9J^ai 188i).

Adiantum Birkenheadii, T. Moore, n. sp. (Sine fe(}r l^übfc^e

unb d^arafteriftifc^e Slrt, bie oon ben §errn 53irfenf)eab (9}?an(^efter) burd^

5lu§faat gen?onnen würbe unb oon ben fielen anbern bt^ je^t befannten

^ilrten ber Gattung mefentlid& abmeiert. !Dcr 3Buc^^ ift ein fe^r gebräng^

ter, ttja^, im ^Berein mit ber leichten 33er3ioeigung ber glän^enb bunfel*

grünen SOSebel §u i^rer ©mpfe^lung al§ (Solitairpflan^e beiträgt.

Epidendrum fraudulentum, Rchb. f. n. sp. !iDer gan^e

bitu§ biefer neuen 5lrt ift jener eine^ fc^malblättrigen Epidendrum elon-

gatum, bie Q3lumen ge!^i?ren inbeffen ju einer anberen (Seftion, jener ber

Schistochila carinata. Q3lumen ^eÜ rofa, ©äule unb unterer ä^eil be^

Doarium^ purpurn, ^iel unb (S^mielen gelb.

Napoleona iniperialis unb N. cuspidata. ©elten, nur ^öd§ft

feiten trifft man bie erftgenannte 5lrt biefer tropifd) afrifauifc^en ®at*
tung, bereu f^ftematifd^e (Stellung immer noc^ 3^oeifel offenläßt, in

biefem ober jenem (Sparten an unb no^ feltener ift e<3, bag fie bort

\t)xt eigentl)ümlid^ geformten, jebenfall^ aber fe^r fd)önen 53lumcn gur

Entfaltung bringt, feinige ^öotanifer nel^men für biefe Gattung nur
eine, geograpl^ifd^ upeitoerbreitete 5lrt an, mä^renb ber oerftorbene SO^ier^

7 aufftellte, ivelc^e je eine nerfd^iebene Diegion bewohnen, alle aber auf

ba^ treftlic^e tropifd^e 5lfrifa üon ©enegambien im 9^orbeu bi§ fübli^

nad^ §lngola bcfc^ränft finb. ^er (Surator be-S ©binburger botanifc^en

(5^arten§ §err ii^inbfal) f)at nun fürjli^ bie beiben obengenannten Birten

lux 53lüt^e gebrad^t, bie barauff}in in Gardeners' Chronicle abgebilbet unb

ausführlich befc^rieben irerben. ^^ie 53lätter ber loeniger befannten Uxt,

Napoleona cuspidata, Miers, ireld^e SD^ann in £)lb Salabar entbecfte,

seltnen fid^ bur^ befonbere ^röße, il}re m'hältuijimäfiig bünne Zq-
tur, blaffe gärbung unb ja^lrei^e an ben Räubern ftef}enbe !Drü=

fen aus. ^ie Blumen halten 272 3^11 im ^5)urd)meffer ;
£eld)ab''

fd^nitte eirunb fpi^^ , ^Imnenfrcne faltig, ra^mfarbig, am ©runbe far=

moifinrotl), bie äuperfte an$ äal)lreid}eu
, frei fid) auSbreitenben, lincal^^

^»»in^urger ©tumcn- unb (Sartcnjtn. "üanb 42, (1S8G.) 21
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lan^ettlic^en ^'d'i)en beftef)enbe corona mipt bie ^atüe ?ängc ber ^hi^

menfrone. !I)ie zweite 9^eif}e ber corona ift carmoifinvot^, einirärt^ cje-

üogen unb bebedft faft Doüflänbig beu britten @trar)leiifrei^, )i;o einscine

5Int^eren ^um 33orfct)ein fommen. D6 auf bie ^lumeufavOe unb bie

^In^a^l ber corona -g-äbeu t>iel ©emic^t in legen ift, fc^eint fraglich, ba

biefe 3)?er!male \omt)\ bei beu cultioirten mt tuilbiuac^fenben @^*emp((V

reu fe:^r miiren. 1. c. 22. äRai lb8ü. g-ig. 147.

Catasetum Lelimanni, Rgl. trurbe biefe ^übfd^e ^vt

üou bem üerbienten Ü^eifenben Seemann in beu 5lnben (Columbiens eut-

becft unb an beu botanifc^en ©arten ju ©t. Petersburg eingefd}i(ft, m
fie im §erbfte beS t>erfioffenen ^al)reS ^uerft gut Q3lüt[)e gelangte unb

fic^ als neue species entpuppte. ®ie ^at mit C. Ilookeri üiele ^e^n-

Uc^feit, njeic^t burc^ bie D^eroatur ber 53lätter, bie grünen ^lättci^en ber

58lüt^enplle fowie burc^ bie reingelbe Sippe üon berfelben ab.

Gartenflora, 10. ^eft, ^6. !^af. 1223.

Catasetum tabulare, Lindl, var. serrulata Rclib. f. (Sine

neue SSarietät bes alten C. taioulare
,

tpeld^e ebenfalls Don Seemann in

ben $lnben (s:olumbienS entbecft unb nac^ Petersburg gefc^icft ujurbe.

Q3lumenblätter grüngelb, innerhalb bräunlic^rot^ punftirt. $)ie ßippe

jeigt üon äugen eine ä^nli^e gärbung. 1. c. S^af. 1223.

Macrochordium macracanthum, Regl Durd^ §errn ®la^

gtou, 9iio be :3^^neiro bem Petersburger (harten eingetieft. (Sine (}übfc^e

neue ^rt, bie in ibrem 53latt^§abituS an eine Ananassa erinnert unb

mit M. luteum, Rgl. na^eüermanbt ift, üon n^elc^er fie inSbefonbere burc^

bie del größeren Slätter ahmi^t 1. c. gig. 34.

Iris Douglasiana, Herb. (Sine reigenbe Qris beS falifornifd^en

^üftenlanbeS, tpelc^e bereits im ^al^re 1827 t)on §ubert befc^rieben iüurbe,

aber erft f^it furger Qdt il)ren ^eg in unfere ©arten gefunben tjat,

!Der furge 53lüt^enfc^aft trägt 1—3 langgeftielte Blumen, bie aus ben

fd^eibenartigen ^ecfblättern meit Dor treten. Die äußeren, eiförmigen,

gugefpiljten Perigonblätter geigen eine iveiße gärbung mit fe^r marürten

tot^4ila $lberungen, bie inneren breit linearen, njellig fraufen 53lätter

^aben faft biefelbe geic^nung. ^J)er reinn?eige ©riffel ^at einen lilafar^

bigen, ftarf fielig Dortretenben 0)2ittelnerö. HuS bem furgen, friec^enben

^Burgelftodfe fc^ießen bie f^mal langlinearen , bie 53lüt^e überragenben

^Blätter tjtx^ox. (SS ift bieS mirflic^ nad^ ber uns \)orliegenben colorir^

ten ^bbilbung eine allerliebfte Pflanze, bie geitig blül^t unb minterl^art

fein bürfte. Gartenfl. 9. §eft, Saf. 1222.

Trichosanthes palmata. (Sine in ^nbien gemeine Cucurbi-
tacee mit zeigen, tno^lriec^enben ^Blumen, bie 4 3^11 im !Durd^meffer

i^alten unb beren Petalen an ben S^änbern mit langen, fic^ öergioeigen-

ben, eine granfe bilbenben gäben auSgerüftet finb. 5)ie g-ruc^t §at un*

gefäl)r 2 goll im ^Durc^meffer , ift r»on fugeliger gorm unb auf ber

fc^arlad^rotben garbe treten 10 orangefarbige Streifen ^erDor.

Bot. Magazine, S;af. 6873.

Gentiaua Bigelovii. Diefe 1— 2 guß ^o^e ©ngian^^rt ftammt



t)on ben gelfeitgebttgen, erftterft »ort ßolorabo bi^J iiac^ 9^eu^3)?e^tco.

>Dic aufrechten fic^ tjerstpetgenben ©tengel finb mit Ihiealcn oblongen

Sölättern kfe^t ; bie tö^rtgen, cjlocfenformtgen, blauen 53tumen finb etiua

1 Qoü lang unb ftel^en in ben 53lattachfe(n an ben (Spiljen ber ä^^fi^^-

1. c. 5:af. 6874.

Haemanthus Baurii. @in eigent^iintltc^e^ 3^^^^^*^^9^^^^"^^^

Saffratia, mit girei großen, breit eiförmigen, fid) au^breitenben 33lättern,

S3lüthenftiel fur^, eine bi^te
,

melblüttge, m\ großen zeigen 53rafteen

umgebene ^J)olbe tragenb. Qebe Q3Uime ift rö^rig, trichterförmig, loeiß

unb etn^a 1 goß lang. 1. c. Zal 6875.

Cypripedium Godefroyae. 25ergt. §amb. & 531.-^3. 1885,

e. 325. 1. c. ^af. 6876.

Hoya Griffithii. 3Sergl §amb. (S». & Q3t.=3. 1885, (5. 520.

1. c. ^af. 6877.

Allamanda Schotti (A. Hendersonü). ^Diefer ftarf load^fenbe

©c^ltngflraud) blü^t bei guter Kultur ben ganzen <Sommer ^inburc^.

Sirb er im Sßinter trodfen gehalten, fo oerUert er aüe 33lätter unb blitzt

an ben im 5rü^)ia]^r ftarf treibenben jungen ©djüffen. ^Die 3^^^^9^

reid^en oft eine Sänge t)on 15—20 gug unb toerben bie langen buuM^
grünen 33lätter burd^ verlängerte ©)}i^en unb fc^n;ad^ oerbidte Räuber
gefennjeid^net. !l)ie Blumen fte^en in einer enbftänbigen ^ifpe unb ift

i^re garbe tief citronengelb, in ber ^tno^pe tritt eine purpurne ©c^at-

tirung ^u STage. ^ebenfalB eine, toenn auc^ f^on ^iemlic^ alte, fe^r em^

pfel^temertlje 5Barmr)au§pflan3e.

The Garden, 1. 9??ai 1886. ^af. 542.

Allamanda cathartica. ^Diefe ^rt erftredt fic^ oon Manama
unb 33ritifh ®uiana bi^ nac^ 9iio :5^ineiro unb ift, oieüeid^t infolge bie^

fer n^eiten geograp^ifc^en ^Verbreitung öielfa^en ^Variationen in 53esug

auf "i^^ Blumen unterworfen, ber letzten SJbnograp^ie

ber Gattung tüerben A. Schotti, grandiflora, Aubleti, Flendersoni unb
neriifolia al§ 33arietäten biefer ^rt ^ingeftellt, \va^ aber jebenfallio für

gärtnerifc^e 3n?ede t)iel gu iDeit ge'henb ift. ^Durcf) reid^li^e^S QBefc^nei^

ben unb $lu^fneipen fann biefer ©ci^lingftraud^ auc^ jum ^oc^ftamm fjex^

angezogen werben, ^i^weilen bringt fie in ber (inltnx i^re großen ftac^^

ligen g-rüc^te, jenen ber Üioßfaftanie ä^nlic^, gur ©ntwidelung.

Allamanda neriifolia. 53lü]^t fc^on alf^ gana fleine ^ffan^e

unb bringt if)re großen ^üfc^el fc^öner 53lumen faft ha§ gan^e :55al}r

]^inbur(^ ^eroor
;
aud^ jeid^net fie fi^ burc^ einen mel}r ^wergigen §abi^

tu§ au§, ©igenfd^aften , bie fie für fleine SKarm^äufer gan^ befonber^

empfer^len^wert^ ma^en. ^ebe 53lume ift etma 2^/.^ Qoli lang unb faft

ebenfo breit, il^re g-arbe ift wie bei ben meiften tiefgelb, innerhalb ber

(Segmente unb 9^öl^re bemerft man einige orangefarbige (Striche.

Allamanda grandiflora. (A. Aubleti.) eine ber f^önften

unb banfbarflen SBarm^an^pflan^en , bie aber nur bann ein üppige^

(^ebei(}en jeigt, wenn fie auf eine ber fräftigeren Birten oerebelt wirb. <Bk
blü^t erft im §erbfte. SDie 3 QoU langen unb 1 3^11 breiten 53lätter

ftel}en je 3 in SBirteln ^nfammen.

Allamanda nobilis. ^ie^3 ift entfc^ieben bie ilönigin ber Al-

21*
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Inmanden iinb and) nod) l>evl}ä(tiiif3mäf3ic^ neuerer (2:infiif)run(^, ba fie

erft 18G8 uon ^iiU e{n9efiil)rt wiirbe. (Bomiji im flanseu §abi^

tn^$, iüie in il}rer üppigen, bunfelgrünen 53elaubung, in ber feröße, glön-

Senben Järbung, bem Wagnolia ä^nlid)en ^S^o^Kjeruc^ ir}rer au§nef}menb

^af)(reic^ erfdjeinenben Blumen 3eid}net fie fic^ üor alten anberen Birten

i?ortf}eilf)aft au^ nub muß e^^ um fo me^r ^unber nel)men, baf3 biefer

bnr^au^ nid)t fc^m* ^n fultiüirenbe (Sd)lin3ftranc^ nur f)üd)ft feiten in

nnferen (5^eiuäd^6f}äu)ern angetroffen luirb.

AUaiiianda violacea. igm ^aüitna nnb Betäubung näf}ert

fic^ biefe %xt am nteiften ber A. cathnrtica, nuterfd}eibct fid) aber t>on

arten übrigen burd^ o Qoli lawa^^ unb faft ebenfo breite ^^tumen, bie t»on

fd)5ner purpurner g^arbe finb. (^arbiier, lueic^er fie in ber brafiliani^

fd}en ^rot)iu3 CEeara entbedte, entwirft mi \l)x eine fel)r ent^ufiaftifd}e

53efd}reibung. Ob in Kultur, fd}eint fragli^.

^ußer ben ^ier genannten giebt e^ nod^ eine gan^e 9iei()e anberer,

t^eitg mrflicJ^er $(rten ober and) nur 53arietäten, in t)ielen (Sparten ift

bie 9^omenclatur and) eine jiemlic^ t^enuirrte. ^nne fe^r biflinfte ^^rt ift

A. anguslifolia mit langen, linealen 53lättern, enbftänbigen iMüt^entran*

ben unb großen gelben ^^lumen. ©ie foü nur 3 gng ^oc^ loerben.

5(uci§ A. verticillata ift fe^r ^arafteriflifd^. Qu englifc^en (Sparten

mirb bi^iüeilen eine unter bcm S^icmen A. Chelsoni angetroffen nnb

Seft'^frifa al§ 33ater(anb angegeben, aber entf^ieben falfc^ ift, ba

aüe Allamaiulen in (Sübamerifa gu §aufe finb. 't)ie ^lumenfarbe ber

nteiften beilegt fic§ in gelben (2d}attirungen, bei einigen ift biefelbe pur-

purn.

Rosa spinosissiuia, Scotch Briers. SSon biefer allen ^inben
unb Sßettern prächtig miberftefjenben unb äußerft banfbaren ^ofe giebt

e!^ eine 9fvei(}e rei^enber 33arietäten , bie faft aüe garbenfd)attirungen in

lociß, gelb nnb rofa aufweifen. D}tan barf fic^ füglid) barüber lounbern,

baß biefer ^öc^ft gracii3fe ^(^lingftraud) nid}t eine oiel allgemeinere ^er=

loenbung finbet. Tlie Garden, 15. 86. ^af. 544.

Streptocarpus-Sltfen unb JBarictdfcn* nnferer ^ufääl}lung

ber Cyrtandraceen (üergl. u. 531. ==3- ^- §^f^' finben fid;

folgenbe Birten unb ^l}briben: S. Kexi, S. polyantl^a, S. Saundersi,

S. Gardeni, S. Greenii, S. biflora.

$lußer biefen werben im „Garden'* (22. TM 1886) nod) \oU

genbe Birten befc^rieben: Streptocarpus parviflorus t)on ©übafrifa, S.

Kirkii, S. caulescens, beibe t>om tropif^eu §lfrifa unb burd^ il}ren §a^
bituö fer}r diarafteriftifd), S. Heisenberg! üon totral^3}cabaga^far unb
S. Fanniniae Don Sflatal !Die Kultur aller Birten ift eine fe^r lo^nenbe.

Myosotidium nobile. ®ie§ ift in ber ^l}at eine pra^tüollc

Staube, bie, wenn nic^t in ^lüti^e, wenig mit ben Boragineen, gu wel^

c^en fie gehört, gu t^un ^u Ijaben fd}eint. (Bit würbe üor etwa 30 ^af)^

reu oon ben (£^atl)am^3nf^^"f 9^eu=(Seelanb eingefül}rt, finbet fic^ aber

nur nod) feiten in ben (Härten vertreten. !Der ^reiföwalber hotan.

harten oerbanft biefelbe ber (S>üte be§ Sarong gerbinanb X)on 3}tüller.

^ie uon 3)^elbourne im ;5(iiiii<'"it eingefd)idten (Samen feimten fe^r rafc^,

nnb baben fi^ gn fräftigen ^flän^^en entwirfelt, welche ein ^lüljen im



325

näd^ften ^a^re etiparten (äffen, '^k 33(umen finb üon einer l^eüblaueu

garbe mit einem breiten iceigen 9ianbe , beim 5(nfblii^ert tritt , n?ie bei

tjielen ^ßertretern biefer gamilic eine purpnrne ©c^attirung iage, bie

aümä^ltc^ in blau übergebt, inbeffen ift biefelbe bei nnferer ^flan^e auf

5 glecfen, meiere mit ben Sappen ber 53lnmenfrüne alterniren, befc^ränft.

jDie ^(ütf}enftenge( finb fe^r confiftent, bie obere ©eite ber fe^r Qxo^m
l^crsförmigen Blätter ift ^eflgrün, iuä^renb bie untere g-Iäc^e mit einer

garten angebrücften ^ube^cen§ , mt bie^o auc^ bei einigen Myosotis-^Ir-

ten beobachtet mirb, über3ogenift. Gardeners' Chronicle (29. 3}lai 8G)

giebt eine gute ^Ibbilbung biefer neufeelänbifc^en Boraginee.

Maxiilaria Eiidresii, Kclib. f. ^urbe t>on bem oerftorbenen

Snbre^ in (Eofta 9fiica entbccft unb blühte bereite im :ga^re 1870 im
Hamburger botanifc^en ©arten, .^noüen breit ediptifc^ ; 53(ätter feil*

banbförmig, ftampf ;
53lüti}enftiel ^iemUtf) fürs y '©ecfblatt bem geftielten

Doarium an ?änge gleicf; ober für^er. ^elc^^ unb 53lumenblätter f}ell=

oc^erfarbig, eine g-ärbung, bie auc^ in ben anberen ^H^eilen mit einigen

))urpurnen unb gelben ©c^attirungen oorioaüet. ^Die gefrümmten ^elc^^-

imb Blumenblätter oerleif}en ber ^pan^e ein gan^ befonbere^ 5(u^fe^en.

Gard. Chr. ^9. 2ßai 86.

Calceolaria Madame Lemaitre. ber Revue horticole
(9^r. 9, 86) finbet fi(^ eine cotorirte 5{bbitbung unb betaiflirte Q3e]chrei*

bung biefer ^albftraud^igen Varietät, n?elc^e oon §errn ^euret in 5lr^

cueii ge5Ü(t)tet lourbe. ^)urd) bie ©c^ön^eit, bie ®röpe, gorm unb inä-

befonbere burd) bie reinioeijse garbe i^rer 53(umen nimmt fie unter aU
len befannten 3$arietäten unb ^i)briben Der (Gattung einen fef;r ^eroor-

ragenben ^lafe ein. ^ie "^ftan^e ift oer(}ä(tnigmäf3ig ^art unb blüf}t

einen großen Zijeii be^ ©ommer^ über. <Sie oerme^rt fic^ burc^ (5tecf=

linge, ob auc^ burc^ ©amen, in melc^em gaße fie eine neue dlact bilben

n?ürbe, fc^eint nic^t unioaf}rf(^einlicft.

Begonia hybride Arthur Mallet. (£ine prächtige, farbenfd^il*

lernbe §*i)bribe
,

burd) eine 53e!reu3ung ber B subpeltata mit ber ß.

Eldorado erhielt, bie mit B. Noemi Mallet beffclben Urfprungö ben

^üpu^ einer neuen fe^r intereffanten unb äußerft Tierreichen (^s^ruppe ber

burd) 53lütf)enrei(ht^um unb Blattfc^i^n^eit c^arafteriftifc^en (Gattung

Begonia au^mac^t. !Die etma lö— 18 ^m. langen unb 6— 8 (Jm. brei==

ten 33lätter finb auf ber unteren (Seite oon einer gUinsenben, fe^r buu-

felrot^en ©d^attirung
; auf ber Oberfläche ift biefelbe rofa^oiolet, loic

mit "perlen befe^t unb mit herrücken 9ieflej:en, bie je nach bem ^Segeta-

tion^ftabium unb bem auf fie faÜcnben \^i^te an ^nteiifioität oariiren.

j£)ie colorirte 5lbbUbung in ber Revue horticole {^Rx. 11, 86) giebt

eine gute ^bee oon ber ©c^önhcit ber ^flanje.

liosa Godefroyae. "^iefe neue 9iofe würbe im iga^re 1881
üon g)errn @»otefrot} l^ebeuf (5irgenteuil) aii§ (Samen geioounen, meld)e

er oon bem bamaligen §ofgärtner be^^ (Sc^a^ t>on ^erfien, ^txxn ^if-

färb erbielt.

©in anfre^ter, compafter 33ufch, beffen glätter, (Stengel u. f. lo.

DoÜftänbig fa^l finb unb ioeld)cr fic^, ben rcmontireubeu ^Jiofen gef)ö^

tenb, burd) einen auj3erorbentUd)en ^5lütl)enreichtf)um au^o^eichnet. X)ie
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meljt bünnen aU bicfeii Qmi^z ^abcn eine glatte, rötljlic^e, glängenbe, nic^t

mecrgriine Üiinbe unb finb mit njentgen fleinen, ^unäci^ft roftfarbenen, fpäter

gel&-'fuc^§rott}en (Stacheln befe^t. glätter poüftänbig mUi)aaxt, Mr lange

);ev)iftent, trenn auc^ fc^UepUc^ hinfällig, mit ö —7 lang* unb fc^mal==oüalen,

feinge^ä^nten, glän^enb bnnfelgtünen Q3lättc^en. 53lütf}enftänbe aufrecht, in

ber ^rt \vk kt ber ^engaltofe. .^nofpen verlängert, gefranft, oor bem
^lufOlii^en i?on ben ^elc^t^eilen rei^enb eingej^üüt. Blumen grog, meit

geöffnet, reiniüetf^ mit ja^lreici^en IBlnmenblättern. 5lnt^eren fc^ön golb^

geU\ flein. — ^üi^ "»perfien ftammt be^gleic^en bie vor einigen ^a^ren

kfd^riebene Rosa Pissardi, bie aber su ben einfachen Siefen ge^ijrt.

Karriere in Rev. hört. {^x. 16, 86.)

2lb!]cl)il&ctc unb bcfc^ricBeue grüßte.

S)e Song^e'ö 2J?aibirttc. ^iefe feit 1856 viel tjerbreitete, fpäte

Slßinter^irne iunrbe t»on bem ^üt^ter be J^ong^e 1860 befd^rieben unb

ift feitbem in mkn in* unb au^lönbifc^en (S^arten^eitungen au^fürjrlic^

befproc^en morben. ^er il^r t»on bem (Sr^euger urfprünglid^ beigelegte

5)?ame ift „Po Ire ßesi-Mai''. D^ne weiter auf bie 53efd^rei5ung

äurürfsufommen, fei nur bemerft, ba^ bie erften grüßte gemeiniglid^ im
gebruar reifen, bie legten oft bi^ in ben OJ^ai hinein bauern. @tolI

fc^reibt üon biefer (Sorte: „1)iebe ^ong^e'^ 9J^aibirne ift eine unferer mert^*

üollften 53irnen, burc^ ©röße, ©c^ön^eit unb gan^ außerorbentlic^er gru^t-
barfeit au^gegeic^net.

äöenn bie (S^üte be^ g-leifc^e^ n:o^l oon manchen ©orten übertrof^

fen iüerben mag, fo mut3 bei fpäten (Sorten ein anberer 93?a6ftab ange-

legt n^erben
;

bafür ift fie aber eine gan^ unübertroffene feine ^ompoU
birne. ^er ^aum mdc^ft fräftig, bilbet fe^r fc^öne ^i}ramiben unb ift

nad^ allen bi^ je^t gemad^ten (Erfahrungen jä^rli^ fe^r fruchtbar. ^Die

gru^t fij^t fe^r feft am Q3aume. 'äl^ Sinterbirne, namentlich in n?ar*

men 53i3ben, iebenfaü^ eine ber merthüollften, gum allgemeinen Einbau fe^r

gu empfehlen.'^ gmc^tgarten, mx. ^, 1886, g-ig. 14.

Äan^lcipfitfi^. (Sine fe^r alte Sorte, beren ßntftef}ung 5lnbre ße^

rot) infolge fd^on in ba^ ^ai)X 167(J ober 1671 gu legen ift. (Sie ift

loeber im „^üuftrirten ^anbbucbe" nod) in ^aniit'^ Homologie befc^rie^

ben, obioo^l fie ber Anempfehlung fe^r loerth ift. ^ie große, fugelför*

mige, mehr ober tpeniger abgeplattete grud^t reift (Snbe Auguft, meiften^

aber erft 5lnfang«§ September, ."pat ber 53aum einen guten Stanbort
am Spalier, fo ift er augerorbentlich fruchtbar. — 5ludh für ^^opfobft-

5ucht geeignet. 1. c. 92r. 10. color. 5lbb.

S^ot^c 9J?ttpbalene. Siner ber älteften ^firfid[}e, beffen l^iteratur

eine red}t oermirrte 3u fein fd)eiitt unb erft Anbre Öero^ h^t in feinem

^Dictionnaire Klarheit barin gefdhaffen.

Unter ben fpäter reifenben "ipfirfichen (Tlittt Auguft) jeid^net fie fidh

burd} (^üte, gru^tbarfeit unb Unempfinblid}feit au§.

1. c. color. 5lbb.
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SSeilttlbniSt. (B^on im :3;af)re 16G7 Te ton de Venus be^

fc^rieOen. Qe^t mit über (^ebü^r üerbrettet , woxan aber me^r ber pi-

tank 9?ame al5 innere Serif} fd)ulb ift. 5(1^^ fpäte g'rud)t [e()r 3U em^

pfef)len, obtpo^l bie gruc^tbarfeit ttm^ größer fein fi3nnte.

1. c. color.m
®ro§e 3Iignonne. @ine alte, fd^)on mx OJ?erlet 1()()7 al^ Ve-

loutce Ii)ejd}riel?ene (Sorte, bie fic^ jeijt in aüen (Si^ärten nnb ^anrnfc^n-

len eingebürgert fjat 9^ic^t weniger 57 (St}noni}me luerben Don i()r

anfge^ä^lt. 9ieift in icarmen Sagen fc^on na^ bem 15. 5{ngnft, in ran^

leeren Sagen erft 5(nfang September. ^)er ^aum ift oon außerorbent^

lici^er grnc^tbarfeit unb buri^au^ nic^t empfinbUd). 1. c. color. $lbb.

Beurre Hardy. ©ine ber beften gerbftbirnen franjöfifd^en Ur-

fprnng^, bie fic^ feit etwa einem falben ^a^r^nnbert in £nltnr befin*

bet. ^^ie ^iemlic^ groge g-rnc^t ift eiförmig, ftnmpf, bucfelig. (Schale

bicf, rot^gelb, fa^Ibrann geflerft nnb pnnftirt. i^ln\d) toeig, fel^r fein

unb fd^mel^enb, augerorbentlic^ faftreid), mit einem fef}r garten mn§fa:=

teüä^nlid^en 9^ad)gefd)mad". Sieifegeit ©eptcmber— October. ^IJln^ etroaö

im ber 9ieife gepflücft merben. ^er ^aum mäc^ft fefjr fräftig, auf

Silbliug ocrebelt ift bie g^'uc^tbarfeit eine normale, auf Ouitte eine ge-

fteigerte. S3eanfpruc^t einen fetten ^^oben.

Bulletin crarboricultere 5lpril 8G. color. Slbb.

Pruiie Reiiie-Claude d'Althann. ^em (Sefc^made na^ bürfte

biefe Pflaume faum ben ä^ten ,,Reine Claude" gehören, oielme^r

in bie ©eftion gu bringen fein, tuelc^e Dr, §ogg al^ Free Nectari-
nes (Prunes Brugnons) be^etdiuet. (Sie ift böf}mifc^en Urfprung^,
umrbe im i^axkn be^5 (trafen S[Ric^et^^üfep^ ^2lltl}ann geioonnen. (Sine

3'rud)t erften Üiange^, fie ift oon augerorbentUd) fc^önem ^u^fe^en unb
lägt fic^ luegen ber g-efligfeit il)re§ gletfc^e^S gut oerfd)idcn. ^er ^aum
geic^net fi^-^ t^urc^ groge gruc^tbarfeit au^o.

Kev. hört. 5)lr. 10, 1886. color. Slbb.

Der 300.000 grancö'^rci^ uub bie ^&i)ao^:era. Die franko-

fifd)e Üicgierung l)at befanntlid) oor einigen ^al)ren einen ^rei;^ oon

300.00Ü grc^^. au^5gefc^rieben für ein Wütd, iüeld)e^ bie ^^t}ao^*era

luirffam ju befämpfen im (Bian'^^t ift. SDie obevfte *!p(}i}üo^:era=(5ommif=:

fion l)at nun in ber legten (Si^ung üom 2. 3}?ära bie ^2(nträge be^ ^e^

ri(^terftatterJ Dr. a)^enubier angenommen, a-'c(d)c ba()in lauten, bag

: bie fämmtlid}en 1(31 feit beut letzten ^al}re jur ^^^f^i^vung ber "iß^vllo^

^era oorgefc^lagenen Wditd nod) ^^liley gu iuunfc^en übrig laffen, ba^er

ber ^xd^ nod} ein ioeitcre§ ^D?al für '^5 fünftige ^al}r -^u referoiren be=

fd}loffen tt)irb.

3ßir entnehmen biefem intercffanten 53eric^te, ioeld}er eine Ueberfic^t

ber grage auf i[}rem gegenUKirtigcn (Stanbpunfte giebt, bie nad}folgenben

bioerfen ^^eobac^tungen
:

'
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9^ad^ einem &?a))))Otte beg agvicolen Somiteö be^ oberen QBeaujolat^

fei bie 5Inmenbung t?on (S$ti?ef elfol^lenftoff, gemifci^t mit
einem gleichen ^eiuid^te t>on Petroleum, ber ^Inmenbung be§

reinen (Stf}»efelfü]^lenftoffe^ (sulfure de carbone) i^oran^ie^en.

53el)anblunc3 mtttelft 5lrfenif, bie in ben legten ;^ar}ren öor-

gefcS^lagen luurbe, Ijai in golge ber ernfteften nnb genaneften &^'perimente

nnr negative Diefnltate ergeben, SS^irlli^feit ift ba^ Hrfenif gegen

bie ^f}i}Uo^*era nntKirlfam, e^ ma<$jt ben Q3oben nnfrnc^tbar nnb enblic^

ift e§ andj ge[ä^rli(i^, une ber bei feiner ^niuenbung l^erbeigefü^rte Zoi
eine§ SBin^er^ e^ bemeift.

^ie Ueberflnt^nngen geben bagegen, befonber^ im füblic^en granl*

reid^, immer me^r uub mel^r günftige ^efnttate, n?obei jebcd^ jn bemer-

fen ift, ba^ bie Ue5er[d}iüemmungen nur unter gemiffen, gen?i)§nlic^ feiten

üorfommenben 53ebingungen angemenbet merben fönnen.

!iDie tviberftanb^fä^igcu amerifanif^en 9?ebforten, ijerebelt mit unfern

eblen SKeintvauOenarten
,

geben enblid^ fo außerorbentlic^ befriebigenbe

Weinernten, bajs ber größte Zf)til ber alten Gegner berfelben — felbft

ga^autorttäten, meiere fic6 bi^^er Tjartnäcfig geigten — i^re SJ^einung

5U fünften berfelben umgeiDanbelt ^aben.

!5)a^ 5(nftreic^en ber 9^eben (la badigeonnage) gur Qerftijrung ber

Sintereier n^irb in fielen (^egenben vorgenommen unb bered)tigt tvirflid^

3U guten Hoffnungen.

3um ©d)luffe n?ieberl}olt Dr. SJ^enubier bie ©mpfel^lung ber fd^on

befannten dMtid gur ^ernid)tung ber '^P^t^üo^rera in S33eingärten mit ein-

l^eimifc^en hieben bepflanzt: ba^ Untermafferfe^en ber Steingärten unb
bie 53ef)anblung berfelben mit (ScJ^loefelfo^lenftoff (sulfure de carbone)

unb mit ^aliumfulfocarbonat. 2. t). ^fl.

in „^Beinlaube."

aiccUmattfatiott neuer gutterpflaujen. feinem SÖßerfe „Slu^-

toaI)l t)on auß ertro))ifd}en ^flangen empfiep 53aron von WuU
ler oerfd^iebene in ^luftralien ein^eimifc^e ^rten ber Gattung Atriplex

als for^ügli^e gutterpflangen, bereu 5lnbau refp. 9^aturalifation in »er-

fc^iebenen 'Räubern mit einem analogen ^vlima fe^r lo^nenb merben bürfte.

finb Atriplex crystallinum , J. Ilooker, ©Üboft-^uftralien, Atri-

plex hajiiiiüides
,
Liiidley, über ben grijgten S^^eit be^ f^ildiö^n UJÜften

Qnnern von Sluftralieu oerbreitet, Atriplex nummularium
,
Lindley,

Queen^lanb, SSictoria, (Süb>5(uftraliea, Atriplex spongiosiim F. von
Mueller, (S;entral'5luftralien uub Atriplex vesicarium, Howard, ©üboft*

unb Sentral'^luftralten. ^Diefe ^Beibefalgbüf^e ^luftralieui^ liefern nid^t

nur ein gefunbe^, treff(ic^e§ SD^aftfutter, fonbern fönnen aud^ al$ (Sanb

binbenbe ^flangen oerioert^et merben. ^Der genannte 53otanifer fc^idfte

oon biefen unb einigen anberen Birten ©amen an bie frangofifc^e 5lccli=

matifation^gefellfcöaft in '$axi'§ unb berid^tete oor bürgern |)err ^rilleu^*

über ben 5lnbau berfelben.

füblid^en granfreic^, fo im !l)epartement ber (Seealpen bei 5ln*

tibe§ uub in ben fal^l}altigen %thkkn ber ;5nfel Samargue im WittcU
meer l;at il;ve ^lu^faat fc^on gute ^efultate geliefert, inbem fie bort

oortrefflid^ gebei^en, mit blättern unb Stützen bic^t beberfte Smi^t
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liefern, 'än^ Chenopodium nitrariaceum , F. von Mucllcr cjel^ött

^ier^er, e^ ift bie^ ebeitfaß§ ein jiemli^ ^o^er ^al^hi\^ be§ inneren

üon Sluftralien, ber al^ (^c^affutter Dor^üglid^ ift. ^ie ^e^etation biefer

^alOftauben ift nac^ §errn 3>^aubin in 5(nti5e§ eine ungemein üppige,

inbem bie etrna^ ^olsigen ©tengel, nac^ oben in ga^lreid^e 3^^^^9^

tl^eilenb, bie mit faftigen blättern über unb über belaben finb, eine §ö§e
üon tilva 1 M. erreichen. S^aubin fd^idfte ©amen biefer Clienopodi-

aceen an ben (S^eneral !^oi)fel in 5llgier, um fie in ben Öafen ber algie^

rifc^en ©a^ara au^fäen ^u laffen, unb foflen bie ^u^faat^^erfuc^e in

bem faltigen Terrain m\ (^^^atbin fc^on rec^t günftig aufgefallen fein,

gaüf fid) biefe ^^flan^en in granfreid^ acclimatifiren laffen, dürften fie

auc^ für bie ^üftengegenben ^talienf unb ^Dalmatienf nu^bringenb luer-

ben, ja üieöeid^t au^ in manchen ^eibegegenben SJcittelbeutfc^lanbf.

!2Dcr Slttfattfi ber ^ftrft(^fn(f«r in flWontreutL üDie n?eltberür}mte

^^firfic^gärtnerei ^u 0}2ontreuil in g-ranfreid^ ^at bem grud^tgarten zu-

folge folgenben i^iftorifd^en Urfprung. ©in alter i^errounbeter ©olbat ber

fran^öfifc^en ^rmee, 9^amen^ (^irarbot, 30g fid^ in ber 3)^itte be» oori«

gen ^a^r^unbertf ouf feine fleine, beiläufig 3 §eftaren betragenbe ^e-

ftljung surüdf unb fjatk ben Einfall, auf berfelben eine 5ln3al^l paralleler

SJ^auern bauen ^u laffen, an benen er ^firfid^e am (Spalier 50g. ®o
üern?anbelte er fein (^ut in 67 einzelne (Härten unb, '^anl feiner gefd)icf-

ten 9J^et^obe im ^e^anbeln unb 53efd)neiben ber 53äume, brachten i^m
biefe bur*fc^nittli^ 30-40.000 grauet im :3a^re ein. ©r ^atte bie

beftcn unb frü^jeitigften grüc^te; oft ftanben 60 (Equipagen oor feinem

Zijoxz, um feine 3Bunber an^ufel^en; er lourbe balb ein reid^er 9}?ann,

feine Kulturart ein Gemeingut ber ^öemo^ner oon äJ^ontreuil unb bie

^runblage i^ref jefeigen Sßo^lftanbef.

i£)a6 S^erfcmmcn tiou fecnifecin unb SSaniUiu im Spacj^cl con^

flatirte ©bmunb D. oon ßippmann, melc^er burd^ ben gumeilen uor-

fommenben \^m^ i^anilleartigen 3^ad§gef(^madf befonberf bef präferoir^

ten (Spargels barauf aufmerffam lourbe. (£f gelang i^m, ztm^ 33anil*

lin unb beträ^tltc^e 0)?engen oon (Soniferin auf bem (Spargel bar^uftet'

len, beibe ftimmten in allen ^emifi^en unb pl^j^fifalif^en ©igenfd^aften

mit bem 33anillin unb (Soniferin anberer ^erfunft überein, unb fommen
befanntlic^ btefelben auc^ in ber Sßanillefc^ote, in bem 9^abell)oläe, in ben

tonen ber ^^rauben oor. lJ)iefe intereffante ©ntberfung geigt, bag bie

SBerbreitung oon Vanillin unb ^oniferin im "ißflanaenreil^e oiel allgemei==

ner ift, alf man angunel^men pflegt.

(„^nbuftriebl. nac^ 33eri^ten ber beutfc^en c^em. ^efellfd). 18. 3335.")

S t t c r tt t u r.

3leuc ^ntttJÜifc p Sejjjji*^^®arten unb ^lumcn-^atterre^ fo^

n?ie bereu Einlage unb ^epflangung. 55on ©ruft ßeoii, Joeil. l^anb=

fd^aftfgärtner. — inerte umgearbeitete unb enoeiterte 5luflage, l}eraufge'

geben ijon Dr. b. ^r inrfmeier. Wü 8 2:afeln in Jarbenbrucf, ent^

faltenb 63 giguren. 'iprcif 2,50 33erlag üon $ugo 33oigt, ^eip^

319, 1886.
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!Diefe t)on bem ehemaligen (S^rünbev unb (If)ef be^ ^rindfmeter'fc^ert

•ifalmengarten^ l^erau^gegekne neue ^(upage ber l^eo^'fc^eu Schrift anrb

ira^rfd^einltd^ eine tafele ^Verbreitung finben, M bie ^^id^nungen fef)r ge-

fäflige finb, bie ^lu^ma^l ber 'ippan^en für bie einzelnen 5^9^^^*^^^ ^^"^

ebenfo gef^macfooüe ift, unb eine gar ju grelle g-arben^ufammenfteüung

forgfältig t)ermieben n?irb. ^Den üielen greunben für ^lep^jic^Oeete mirb
esi ni^t fc^mer fallen, au^ bem in biefer ©c^rift gegebenen ba^ für fpe-

cieüe gäfle Geeignete finben, inbem fie e^ entiueber fo oerioenben luie

e^ vorliegt, ober e^ bem Qmdt angemeffen mobificircn. ^(uc^ auf eine

miiglic^ft biütge §erfleüung größerer ^eppic^beete ifl ^ier befonber^ MM^
\\^t genommen morben.

The Gallery of Marianne North's Paintiiigs of Plauts
and their Homes, Royal Gardens, Kew* Descriptive Ca-
talogue compiled by W. Botting Henisley, A L. S etc. ®iefe

einjig in i^rer 3lrt bafte^enbe ö^emälbe^(Sammtung ift ben fönigl. .^ew^@>är=

ten alö ein in ber Z^at fürftlic^e^ ^efc^enf einoerleibt morben unb bürfte

e^ auc^ bentfc^e Öefer intereffiren, etn?a§ über bie @efc^)i^te unb ben Ur^

fprung berfelben ^u üernef)men.

j^räutein 9!}?arianne D^ort^, eine ebenfo fübne Oieifenbe mie talent^

ooüe ^ünftlerin, meldte i^ren ^infel faft au^fd)lie(3lich bem %mä^^xdd)t
gemeibt ^at, befuc^te in ben ^abren 1872—1885 bie oerfc^iebenflen Öäu:^

ber unferer (Srbe, luic (S^ile, ^rafilien, ^amaica, ^jjorbamerifa, Qnbien,

(5el}lon, ©übafrifa, (2ei}chenen, 5reneriffa,^orneouub :J\aoa, Qapan, ^)^eu=®ee--

lanb, ^uftralien unb entioarf unter biefen tropifc^en unb gemägigten .V)im*

met^ftridjen eine ganje ^ei^e (ber befd^reibenbe Katalog 5ä[}(t bi8 ^him--

mern auf) t>on 'ipftansenbilbern nac^ ber D^alur, entmeber eine ober met}=

rere Strten barftet(enb ober auc^ befonber^5 fc^iine (gcenerien mit biefem

ober jenem cJ^arafteriflifc^en 53aume im 33orbergrunb miebergebenb. ^ew,

auf toel^e^ bie (Englänber mit ^xec^t ftol^ finb, empfing fcl}on fo man^
djt^ foftbare ©efc^enf, fo mirbe beifpiekioeife auö ^rioatmitteln ein

pflan5enp!^l}fioIogifd)e§ {^aboratorium bafelbft üor einigen i^^a^ren erbaut,

^en? mar benn auc^ ber glücflic^e (Smpfänger biefer fünftterifc^ fc^önen

unb botanifi^ genauen Delgemälbe. !iDocb bamit nic^t aufrieben, lieg bie

grof3mütr}ige Weberin auf if}re Soften em ebenfo fc^öneö loie praftifc^ ein-

gerid)tete§ (^ebäube in biefen (^'dxttn errichten, überioacbte felbft mit ^en^

neraugen bie ^lufftedung if;rer (Schöpfungen. 5(ud) bie i)rucffoften be;^

^atalog^ iDurben oon if}r gebecft unb loelc^' allgemeine^ Qntereffc biefe

(Sammhing erregt, ge^t fd^on cm§ ber S^^atfac^e ^eroor, baß bereit!^ bie

oierte Auflage be^ Äatalog^ erfc^ienen ift. ^m engften 5üif(hlui3 an bie

%mäd)^l)än\n unb 9}iufeen jener Härten bieten biefe @>emä(be ein loei-

te^ unb reiche!? Jelb ber 53ele^rung auf bem (S^ebiete ber ^^otanif ba.

(Solche unter i^nen, loelc^e förmlid^e ii^aubfc^aft^bilber oorfür)rert, h^^ben

auf^erbem no^ ben befonberen Sert^, baß berarttge S^aturfd^önheiten, bie

jel^t über fur^ ober lang ber immer loeiter oormärts rücfenben Äoloni*

fation, meiere unb ^flug, S5?ali)brcinbe unb unzählbare i^eerben in

33eft)egung fe^t, Ji>eid}en müffen, n?enigflcn§ bilMid) ber ^^^achioelt überlie-

fert n^erben. Sine 3Beltfarte befinbet fich gleichzeitig in ber C^3allerie unb
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l^at man bavauf mit farbigen 'ipnnften bie ^änber näfjet mmzxU, über

n?e(c^e bie ^ünftlerin if}re erfofcjrei(f)e ürf}ätigfeit an^cjebe^nt f)at. Qnx
leichteren Drientirnng be§ 53e[u(^er^ fjat §err ^mßlaj ein fur^eö ppan*

jengeogra^l^ifcheg ©j:pofe ber betreffenben l^anbergebiete gegeben nnb re-

präfentiren biefe (S^emälbe nac^ feiner ©cJ^ä^nng 14i) Drbnungen, 727

üerfd^iebene (Gattungen nnb etiua 900 Birten, üon (elfteren irnrben manche,

bie lueniger beutU$ hervortraten, nnberiicffid^tigt gelaffen. Un^ jebem

ßanbe laffen w'ix bie in biefem Kataloge gegebene 53efchreibung eine;? bie-

fer (S^emälbe f)kx folgen.

9^r. 12. ßnnige in Qnil)?ne {^^k) n^ilbmad^f enbe 53ln =

men. 3(nf ber rechten (Seite be^ (S^emälbe^ me^r nach oben bin bemer-

!en mir bie bnfc^igen 53lätter nnb herabpngenben
,
orangefarbigen 53tn=

men ber Lobelia salicifolia, Don., nntermifc^t mit bem lieblichen 53lau

t?on Conanthera bifolia, R. & P. §ieran f^liegen fidh eine grüne nnb
ireiße Chloraea nnb bie fleine blaggelbe Lithraea venenosa, Miers
(Rhus caustica Hook, et Arn.), n^elche ebenfo giftig fein foü mie einige

norbamerifanif(^e ^rten ber ©attnng. Sßeiter nad} nnten gn tritt nn^
eine Alstroemeria, ^Dahrfd^einlich A. peregrina, R. & P. mit rofa- nnb

orange^pnrpnrnen 53lnmen entgegen, biefelben n?erben eingefagt i?on jenen

ber A. aurantiaca, einer anberen Chloraea nnb be§ „Mint Bush"
(Psoralea orJandulosa, Linn.) ^Die geftreiften glätter nnb eigenthüm*

lieh geformten, trübe pnrpnrnen nnb grünen Blumen gehören jn Ari-

stolochia chilensis
,
Miers, ferner fallen noch ^i^e ))nrpurblüthige Oc-

nothera, eine gelbe Varietät ber vielfarbigen Salpiglossis sinuata K.
& P. nnb ein ©trand^ mit rothen 53lüthen, ber ni^t ibentificirt tt)erben

lonnte , in§ 5luge. ^uch ber für biefe^ i^anb fo charafteriftifche ©eifen^

ftranch, Quillaja saponaria, Molina fommt burdh feine grünen 53lumen

nnb ©amenfapfeln anf biefem (S^emälbe gur ©eltnng.

9^r. 29. Q3rafilianifche grüßte nnb ©emüfe. 33or^

bergrnnb liegen bie g^rüchte ber Ochro (Hibiscus esculentus, L.),

beren mucilaginöfe (^igenfchaften jum Sßerbirfen üon ©Uppen nnb bgl.

mehr bort fehr gefchätjt werben, ©ine Mrbi^art, Bor bor a genannt,

fon?ie Q3lumen nnb Knollen ber fügen Kartoffel (Ipomoea Batatas L.)

bilben ben §intergrunb, bajtoifchen fchimmert bierothe Guianga • ^rm^t,
einer Myrtacee h^toor.

S^r. 112. 33lätter,SlumenunbgrüchteberGranadilla,
Jamaica. !iDie g-rüd^te mehrerer Birten nnb 33arietäten oon 'ipaffion^^

blnmen irerben befanntlidh fehr gefchä^t. §ier ift e^ bie Passiflora ma-
crocarpa, Mast.

5)2r. 194. 2Bilbtt)achfenbe Blumen anö ber S^achbarfchaf t

von 9^en}'2)orf. 9^ach vorne gur Linien bie eigenthüm liehe „Cancer-
Roof' ober nacfte ©onnenmur^ (Aphyllon unifloruin Torr. & Gr.),

ein unfern ©onnenivuräarten verivanbter SBur^elparafit
,
baburch bemer^

fen^iüerth, bag jeber ©tengel immer nur eine 53lume trägt, bahinter ber

f(jhatlachrothe unb gelbe ^Icfelei (Aquilegia canadensis L.) mit bem pur-

purnen g-rauenfchuh in ber 9)?itte unb Blumen von Azalea nudidora
L. unb Andromeda Muriana L. ^ur 9iechten.

^x. 221. ^elaubung, 53lumen unb grucht eine^ gemei*
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nen inbif^en SCß alb 6aume^. ÜDte§ ift Bauhinia varieo-ata, Linn,

^ie Gattung Bauliinia enthält fe(}r 3af}lretc§e Birten, bie tu iDatmen

!l'änberit eine mik SBerbreituiig seicjeii. ©te gehört beii Lcgumino-
.«ae, ift mit Cassia unb Poinciana na(}Oern?anbt. 3}?an Oeobac^te bie

gttjei^äljligen 53(ättc^eii, ^anf biefe^ 30krtmal§ t>erfiel man auf beu cjUicf'

lid^eu (S^ebanfen, bie (Gattung uacfe beu (S^ebvüberu, ^o^:)n uub (£a§par

Q3au§in, 53otanifev be^ IG. ;gal^r()uubevt§ 5u beueuuen.

9h*. 247. 53lätter uub ^söhimeu beg rot(}en ^aummolten^
bäumet uub eiu ^aar laugfc^iDäusiger g-liegeuf äuger, ©elp
lou. ©iu fe()r großer 53aum (Bombax malabaricum, DC), ber iu

beu Sßälberu (Sü^iubieu^ uub 53irma^ fe^r gemeiu ift. ^U\^ bem iüei^

ßeu Q3aumtPC)üeubaum (Eriodendron anfractuosum fiub bie ©auteu

biefe^ ^aume§ iu feibeuartiger SÖ^oüe etugepüt, luelc^e gum ©topfeu üou

Äiffeu uub ^fül}leu ^enuenbung fiubet. ^iefe fogeuauuteu ^aummoU
lenbäume gelböreu jur felbeu Drbuuug mie bie äd}te ^^aumwoüeupflau^e,

bte ^oüe i^rer »Sauteu ift aber gu fur^ uub fpröbe, um (Gewebe

barau^ gu bereiten. ^5)er ^ame beö f}ier abgcbilbeten ^ogelio ift Mus-
cipeta paradisi.

9^r. 331. ^a§ ^uob^ols uub Q3lumeu \)ün dlatal einer

ber eigeut^ümlic^^ften 53ciume ©übafrifa^ ift ber „Knobliout" ober „Knob-
wood" (Zanthoxylum capense, llarv. == Fagarastrum capen.se,

Don.), beffeu (Stamm mit fuopfäf}uli(^eu 2(u§iDÜc^feu ber 9iiube befe^t

ift; biefelbeu laffeu fic^ mit ber Qt'it leicht abne()meu uub bieuen beu ^in=

bern 3um (Spielzeug. 5luf bem I)ier abgebildeten ©tamme iuäc^ft eine

Angraecutn Speeles , bann bemerft man auc^ nod) bie Blumen eiue^

(Sc^lingftrauc^e^
,
Ueropegia Saundersoni, Dcne. au^ ber gamilie ber

Apocynaceen.
^flx. 467. "ißa Im en, (s:apuciner '53 äume 2C. auf beu flippen naf}e

bei Venus Town, Mahe (Seychellen), X)ie am meiften iu§ 5luge fpriu=

geube ^alme ift Stevensonia grandifolia, Duncan mit ©c^raubeupal--

meu (Pandanus) ^ur ^iufeu. 'jDa^iuter ragen tobte unb lebenbe (S^-em^

plare be§ SapU^iner-'^aume^ (Northea seycheüana, Hook. f. = Mimu-
8ops Ilornei, Hartig) (}eroor, luelc^er fic^ burc^ eine fd}öne Betäubung

au^^eic^net. ©ine epip^t}ti|c^e geige umf(^Iingt einen aftlofeu ©tamm
3ur S^ec^ten.

^r. 511. ^rac^eubaum iu bem (harten be§

3;;eneriffa. X)er ^rac^enbaum ober rid}ttger ber t)rad)enblutbaum

(Dracaena Draco, L.) ift in ^J^eueriffa ^u §aufe unb gebort gu beu

berü^mteften 53äumeu in ber 9^aturgefc^!d}te. ^lod) oor ^Denigeu igaf^ren

\)z\an^ iu einem (Sparten Orotaoa^ ein gigantifc^e^ ©^emplar bef=

[elben, mldjt§ tauui an (^röße gugeuommen ^atte, nac^bem e^S oon beu (See-

fa(}rern gu 5(nfang be§ 15. ^ar}rf}unbert§ befc^rieben iporbeu mar. ^ie^

fer ^aum ^atte eine uugefäl}re ^öt)e Don 75 guß uub t)ielt fein *5tamm
gegen 78 gug im Umfang. ©$ou lange oor ber g^^P'^^wng be^ ^au==

me^ burd^ einen ©türm im ^al)re 18(37 mar ber ©tamm ooüftänbig

f)ü^l. ,<pumboltt unt» anbere (^elel}rte oermutl}eteu frül}er, bafj^ diefe ^2lvt

eiu fc^r bol}e!§ Sllter erreid)te, ie^t u^eig mau aber, ba^ ber ^^tamm in

einer oerl;ältuigmä^ig furgeu ^eriobe feine oolle i^u^be^nnng erlangt. 'X)er
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bicfe l^ar^^iQe (Saft beffelOen finbet jefet faum nodj Sßcrmeitbiing, ba^ !Dra^

d}eiil)lut be^ ipaiibel^ foinmt Don einer Calamus specles.

5ßl. Sine neue (Sd}Ianc^pf(anse üonben ^alf ftetn ge-

birgen t)on ©araiüaf, 53orneo. ^iefe, Ncpenthes Northiana,

Ilook. f. f)at mi aikn befannten Birten, N. Kajah, Hook f. an$ge=

nommen, bie größten <Sc^Iäud;e. ^tad}bcm bie §)'erren Wiid) biefe^ C^e^

mälbe ge|er}en Ratten, fanbten fie einen (^efonberen ©ammler nad) ^or^
neo, um bie ^irt erlangen, wa'B aud^ gelang, inbem berfelbe lebenbe

^pausen berfelOen f)eimt)rad}te, tuelc^e mit üoÜem 9ied)t ben Dülmen if}-

rer ©ntbecferin trägt.

9^r. f)85. <Sp innen='Drd)ibee, in (Stnga))ore fultiüirt.

©ine Araclmantlie Speeles, luaf)rfd^einlid^ A. moscliifera, Blume, (Re-

nanthera Araclinites. Lindl); ^apan UJtrb al§ ^ßaterlanb berfelOen

angegeben, iua^rfd)einUd) ftammt fie aber üom malai^ifc^en ^(rc^ipel.

centrale ^Blumenblatt (labellum) ijat einen üanilleartigen (^eru4, fobalb

baffelbe entfernt anrb, finb bie 53lnmen geruc^loö.

dlx. GU>. ©in im botanifd)en (Sparten 53uiten3org {^am)
t)on ^ßalmen unb 53ananen bef^atteter (Si^neib erlaben. ^Die

©agupalme (Sa<^us laevis, Rumph.) erreid^t in 15 ^a^ren eine §übe
üon etiüa 30 gu(3 unb treibt bann eine große enbftänbige ^nflore^cen^.

^enor biefe ^nx Steife gelangt, mirb ber 33aum abgehauen, ba^ 9}?arf

()erau^genommen unb bur^ i?iele§ 3ä>afci§en sum 33erbrauc^ im eigenen

Öanbe ober and^ ^nm ©^port gubereitet. 9^a^ ^allace'^ ^d^ä^ung ge^

nügt ein 53aum, um einen 3}?ann njäbrenb eine^ ^5al)re^ 3u ernähren.

9^r. 658. g-ernanftd}t üom Söerge gufit)ama (^apan) unb
Wistaria. ÜDiefer f^öne ®d)lingftraud} , VVistaria chincnsis, DC. ift

in ©^ina unb ;gapan gu §aufe unb umrbe gegen ba^ ^af)X 1816 nad^

©uropa eingefül}rt. !Die Driginalpflan^e ging faft ^u (Si^runbe, inbem

fie 3u Einfang in einem Sarmr}aufe fuUioirt mürbe.

9^r. TOy. 5(nfic^t üom botanifc^en (harten, §obart5lo^
ron, 2^aömanien. ^raöbäume (Xanthorrlioea sp.) unb eine „Oystei-

l^ay Pine" (Frenela rhomboidea, Endl. var. tasmanica) im ^or*
bergrunb.

'^x. 721. 9^eufeelänbif(^e33lumenunb5rüd^te. ^^)ie fpf)ä^

rifd§e ^flan^e im 33orbergrunb ftellt ein fleine^ ©j:emplar ber „Vege-
table Sheep*' (Raoulia eximia, Hook, f.) ba. (Sie beiüol^nt bie (Ge-

birge, ujirb fo grof3 unb fielet oon einer fleinen Entfernung au^ einem

liegenben (Sd)afe fo ä()nU^, baß mancher (Schäfer f^on ^»äufig bie (Gipfel

ber fteinigten ^erge erflommen ^at, um ^tatt eine^ üerirrten (Sc^afesa nur
einen klumpen biefer ©ompofite anzutreffen, ^inkx ber Raoulia bemer*

fen iT?ir auf bem (^emälbe einige Sebel be§ D^eu^Seelanb eigentpmlid^en

Trichomanes reniforuie
, gorft. ^!Die ftac^lic^eu 53lätter finb jene ber

[üblichen 53rombeere, (Rubus australis, Forst.) ujelc^e eine gelbli(|e faure

grud^t hervorbringt, unb bie gelben eßbaren ^Beeren finb jene ber Ka-
raka (Corynocarpus laevigata, Forst.), einem 9^epräfentanten ber Aua-
cardiaceen mit großen lorbeeräl^nlidjeu 53lättern. Qnx 2\ntm befinben

fid^ einige ^erab^ängenbe 'ättjxm einer blauen Verouiea, unb eine anbere

^rt, lüal^rfcheinlid) V. speciosa, R. Cunn. ivirb meiter rec^t^ barge^
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fteüt, toä^reub bte Wük üon ben bufd^elartt^en, fc]^arIad^rotf}en Q3(umen
be^ Metrosideros tomentosa, A. Cunn. mit ben treiben ber Plagian-

thus Lyallii Hook. f. conttafttrenb, aufgefüllt tuirb.

mx. 742. SBilbe 53lnmen ijon 33tctotta unb ^eh) ©out^
3Bale§. §mtergrunbe 2—3 Birten üon Stylidium, eine artenteid^e

(80 sp.) faft auffc^Uegli^ auf 5(uftraHeu &efc^ränt(e (S^attung. ©ie finb

befanntli^ bemcrfenfmett^ bur$ bie große Ükis&arfeit
,

n^elc^e im den-
ttalorgan (@äule) ber ^lume beim 53erü^ren ^u Za^z tritt, gur 9kc^^

ten fe|en ioir eine gelb unb )^urpurn bM}enbe Dr^ibee (Diuris sp.).

®ie gelbDlü^enbe ©ompofite mit bunHem äJ^ittelpunft ift ein fübafrifa==

nifd)el Unfraut (Cryptostemina calendulacea , R. Br ), \vdi£)t§ in

menigen ^al)ren faft alle Siefen in 33ictüria überwogen f}at. Sine Pa-
pilionacee, Platylobium trianguläre R. Br.

, fomie Blumen ber

Epacris longiflora , Cav. liegen mef)r nac^ üorne ju
,

iüäl^renb jene

einer Grevillea sp. bie redete @eite be§ ^ilbef auffüÖen.

^ogen biefe »wenigen ^eifl^iele genügen, um bem Derel}rten öefer bie

3>ielfeitigfeit biefer ©emälbe, ben ebenfo beie^renben \vk intereffanten ignfjalt

beso ^atalogf einigermaf^en ju üeranfc^aulid^en. Unferm ^-reunbe, §errn
§em!§lei) fpred^en mir am (S^luß beften $)anf für gütige lleberfenbnng

feine^§ ^uc^ef auf. (Bo^^.

®artcii6au SBcrehie.

^lusIlcUnucint.

5lm 20. ^pril eröffnete bie fönigl. ©efellfc^aft Flora in Trüffel

ir}re 106. ©lumenauffteliung, bie fe'^r erfolgreid^ »erlief, fic^ burd) bie

9}^enge neuer '^^flan^en gan^ befonberf auf^ei^nete. Obenan ftanb hierin

bie Compaonie Conti n (3nta 1 e ((S^ent), boc^ aud) anbere g-^rmen

unb i^erf^iebene Öieb^aber, bann aui^^ ber botauifc^e 4^arten Don öille

Ratten fefjr ^üc^tigef geleiftet. Unter ben 9^eu^eiten feien enr)äf}nt: Cy-
phokentia d'Haenei, Areca Baueri var. hyeroglyphica , Colocasia

Grusoniana unb Sayenia mamillosa, eine intereffaute (Siufü^rung üon

^)ie faiferl. fönigl. (^ar tenbau^(S^efellf(i^aft in 3ßien ßielt

i^re jä^rlic^e grü^ja^rfaufftellung x>om 15.-19. 5Iprit ab, meiere fic§ burc^

^orfü^rung vieler 9teul)eiten auf^ei^nete. ^almen, 9^eu^ollänber unb Aroi-

deen fetzten bie §auptgruppen gufammen. "^k ifenigen Drc^ibeen n?aren in

befonberen (S^laffäften, um fie gegen bie ungünftige Witterung ^u fc^üf^en.

.5)imalal)a' unb .'pt}bribe'Rhododendren , Azalea mollis unb indica,

foiuie :prac^tt»olle ilofen prangten im fc^)önften glor. ©d^önbrunn seid}-

nete fic^ buri^ feine Dorsüglic^e Proteaceen-(Sammlung auf, aud^ eine ^alme

üon bemfelben %axkn, Saribus subglobosusüerbiente befonbere Q3ea(^tung.

^n ben Xagen Dom 1 1 . bif 1 G. dTccii fanb bie ?(ufftellung ber 9^ a ti o-

Halen (^ar tenbau-C^efellf^aft in "iß a r i f ftatt, auf mldjn iperr

(S^r}antin burc^ feine grojje ©ruppe oon ^almen, 53aumfarnen, Drd)ibeen :c.

alf erfter ©ieger ^eroorging. ^aran reifsten fid) bie ^erren >truffaut



33.)

mit Drd^ibeen, Bromeliacecn
,

SSi^arrntjau^^fianjen utib inbtf(^en Aza-
leen; (£f}antin g-rcreö mit (Sämlingen t>on Üracaena, Croton unD An-
thurium; ^^leu mit fet}V fc^önen Caladien, Anthurium Scherzerianiim

Parisiense unb prächtigen ©amenpflanjen non Bertolonien. !iDie 9iü^

fen be!^ .•pevrn (^f)av1e§ 53erbiev erregten iDie immer allgemeine 53e'

lunnbernng. !J)le 5Innneüen umren burd) ba§ §an^ 33ilmorirt ?^n*

brienj: & Co. üor^iiglic^ vertreten. Gemeine Don ^^anct) l^attc einige

gefiUIte ©i^ringen eingef^icft. ^ie (Gruppe be§ §errn SJ^affange üon

^aittonüide beftanb an§ 50 ©^emplaren fef}r fc^öner Cattleya Mossiae,

C. iNIendelii, üerfc^iebenen Cypripedien etc. unb mai^te i(}rem ^u^ftet^

ler aüc S^re. 5(n§ ben fpäter erfc^einenben 33er^anblungen biefer (^e^

feüftf)aft l^offen mir ^inige^ üDer ben glei^^eitig aOge^altenen Ä'ongreg

üeröffentlid^en gu fönnen.

®artenbau=33erein §atte a. (S. ^t)erfetbe mirb in ben

klagen uom 4. ti§ incl. 8. (September b. ^. eine 5(u^fteünng i^eranftalten.

§err Dr. ph. ^eijer mirb ^ntereffenten gerne meitere ^uöfunft ert^eilen.

f. f. ijfterr eid^ifc^ er ^omoIogen*S3erein. ^DerfelOe f}at feit

furjem bie jebenfaü^ fe^r anerlennungSiuert^e Einrichtung getroffen, in

feinem ^erein^organe einen ^ßerfe^^rs^an^eiger einzurichten, ber ^mifd^en ben

^robucenten unb d^onfumenten ofterreichifc^er 53obenprobufte eine rafc^e

33ermittelung hefbeifüf}ren foü. S^ac^fragen naij frifc^em. D5ft unb
D5ftprobnften merben mit Angabe ber ^breffe be§ ^ac^fragenben in

bemfelben gratiiS aufgenommen unb barf man mit (Sid^er^eit eriüarten,

bag bie engen ^echfelbe^iehungen ^iüif^en ^robuftion unb (S;onfum ba^

burch nur noch beutlicher ju Stage treten toerben. Sir ujerben oon bem
löblichen 33orftanbe biefeg ^erein^ erfucht, bie hißtauf be^ügltihe 5)2oti3 in

unferem blatte ^u t)eröffentlichen :

„^u^funft über oerfügbare 3Sorräthe an Dbft unb Dbftprobuften
in Defterreich ertheilt bie 53orflehung beä I. f. ijfterreichif^en ^omolo^
gen=^erein^ (!^eechmatb=(^ra5, (Steiermarf, Defterrei^). (Specielle Sünfche
unb Q3ebürfniffe in biefen $lrtifeln beforgt beffen Drgan gratis gur aü^

gemeinen Verlautbarung
,
barauf bie ^robucenten berart offeriren mer=

ben. ^Derlei Anliegen finb glei^fad^ unter oorftehenber ?lbreffe an bie

33erein^leitung ju birigiren, ioelche bie ^ublication beforgt."

^jJer|ouaI-9tad)ric()tett.

t Slmbrofc SSccfchüfelf. 3Bohl menige au^länbifche (Gärtnereien

erfreuten fich t>or g^iten eine^ fo au^ge^eid^neten 9iufe^ n?ie jene be^^errn
33erfchaffelt in (Gent, ein 9iuf, ber glücflid^erireife burd^ ben 53efi1^toechfel,

inbem bie Compagnie C online ntale bie (Gärtnerei fäuflich ermarb,
in feiner Seife gefchmälert mürbe, dlm ift ber rühmlich ft befannte ©rün=
ber in feinem 62. ^afjxz nach fchmeren öeiben gur emigen Ühihe einge^

gangen, (16. SJ^ai). ^er D^tame 53erf^affelt mirb aber ftet§ in ben 5in=

Ttalen be^ europäifchen (Gartenbaues ein h^d^cingefehener bleiben.
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]. ^nli b. 3- fehl %mt ntebergelegt , um fi^ gan^ ben Saumfc^ulen

n)ibmen, ireli^e er natf) bem ^obe feinet 53ater§ übernommen ^atte.

§err ^tiii^, bi^^er (5^er)ulfe am ^Berliner botan. harten ift gum
^^a^fülger be§ ,^errn SJ^anrer ernannt morben.

^rof. üi^ t)att §ullc nnb "ißrof. ®. ?Hebiaa§ in (^ent errjielten

üon if)rer Üxecjiernng bie föniglirf) belGifd)e SDiebaiüe 1. ^l. für bürgere

li^e S3erbienfte.

Dr. ®rat)i§, biö^er §lffiftent be5 "ifrofeffor 'Klotten ift 3U fei=

nem 9bd)folger aU 'ißrofeffor ber ^otanif nnb ^ireftor be^ botanifc^en

(S^arten^ in ^üttid) ernannt morben.

©err ®corgc SKi^clfott, feit 14 :5a§rcn (Snbcnrator ber tem^(^är*

ten ift an «Stefle be5 penftonirten §crrn ^o^n (Smitf) ^nm (Kurator bie--

fer Härten ernannt n?orben.

§err Sßatfcn ift in bie (Steüe be§ §errn 9tid}oIfon eingerüdft.

^unft' nnb §)anbel^gärtncr 2lbelf ^cbul^ in Berlin ipurbe oon

^r. 3}iaieftät bem^aifer anf bie !iDauer oon 5 Jv^f)ren in ben 33olf^^

n)irtf)fc^aft^rat^ berufen, — eine bem ganzen beutfd^en (^^ärtnerftanbe ^u

3:^eii getvorbene ^uSjeic^nung.

^Dammann & (So., (San (S^iooanni ä S^ebuccio (^talien). (Samen-

Offerte oon feltenen ^almen unb Piims Parryana (3J^ai).

ßorens ^^raun, ?(quarienfabi:ifant in ^ür^Ourg. It5 (Speciali-

tat liefert bie g-aOrif fogenannte „^ilberaquarien'', eine rei3eube 9?eu(}eit,

m\d)c eine ebenfo originefle \vk ivirfung^ootte Sßanbbecoration für jeben

(Saton bitbet.

.

g\ (Sünb ermann, öinbau am ^obenfee (^ai^ern). 33erseici^niß

üon ^Kpenpftan^en, fubalpinen (Stauben, greilanbfarnen, ©rborc^ibeen unb

3Baffer))f(ansen.

9^r. 72, 1886. ^rei^'^erseic^niß t»on 53(umen5VuiebeIn fultioirt

en gros i)on (S. ©Iber in g & SÖ^ne, §eemftebe bei ^aarlem
(^oHanb.)

Die Wittwe Elllllia Gradke bringt hiermit zur Kenntniss,

da SS sie das Geschäft unter der alten Firma weiterführen wird

und dass sie ihren Geschäftsführer Herrn Carl ßannert seit dem
1. März 188G entlassen hat.

F. Oraclke, Kunst- und Handelsgärfnerei.

Zarskoje-Selo bei St. Petersburg.

Itisr* tiefem §cfte liegt gratis bei: Offerte üon g-. © ^einemann
(Samen- unb ^pan^enf^anbiung in (Arfurt.

trucf von fiv. 3 3 ( p (< ui Tiil'fn



3m SSerlage i^on S^ioü. ^ifflcr nt .^amBiiv^ \[nh ferner crfdricncn:

Die Utbamadjmmi nnh i)crbe(ferunocn itsßohcm
ber Slnlcitung, Slöalb-, ^)?atbc= luib 23tu($riobcn nxbat, unfruchtbaren föobcn, fiimpftge

ißtcfcn, Xtx^t, (Blähen unb angcfj^iucmmtc^ ßanb nu^ar ju machen, bie cuttioirtcn

^onbercien p tjcrbcffcrn unb bcn ^rtrotj unb S3obemt)crt5 ^u cr5oI)cn. Slebjl 5lnn)ei=

unji gur S;icfcu(tur, S)rainirunti unb ©tn^jäunung, jum S5ei(ftbau öon Dr. 5Sßitttam

oeht, Oieöacteur bcr iüuftrirten lanbmirtl;[(^aftli(t)en 2)ürfjcitung. SÜtit G8 ^Ibbtlbungen. ®r. 8.

@e{). SfJi. 7. 60 ^f.

2)iefc0 33ud) ki)xt bie üortl;cilf;afte)ie S3enu^ung unb 33erbc[ferung befonbei^ foId)er ^änbc#

'eicn, bie bisljcr entmeber gai niitt in Ä'ultur mareu, lüeil ^-elfen unb ^^teine, Sumpf unb 'Moxa^t

bcr ^aibe unb JÖalb biee uertiinbcrten, oDer bie ivegen ber fd)Icct)ten 33efd)ajfent)eit beö (£rbrei*^

.nb feiner ^Bermifd)ung mit Okfeneifenüein, 6äurcn unb anberen fd)äblid)en S3e|lanbtt)eilen nur

anj geringen (Jrtrag lieferten. ?^-erner meif^ e^ bie beften ÜJietljüben nad) gum leid)ten 6tocfroben

ur 2Ualbbüben, jur 2:iefcultur, 2)rainirung unb 2:rocfenlegung üon ^sümpfen, jum 2)eid)bau unb
am Sdni^e gegen Ueberfd)iüemmungen, jur '-öepflanjung t)on ötra§en, ©räben unb fonft bisher

nbenu^ten £'anbe^. 2)ai3 ^öud) ift für öanbiüirtbe unb @runbbcfi|er r»on größter 2öid)tigfcit.

^tt)tx. x$. ®-/ bodijtcn (Ertrage bcr itartoffcln burd) ben 5Inbau ber neuefien iüid)*

tigficn unb ertragreidiften iBarietcüen. ^^l)xt Ä'ennjeic^en, rationelle Äultur, (äigenfd)aften, Äranf*

j)eiten, fdiäblicheu %i)im, ^lufbeiva^rung , iöenu^ung unb ö)ef(^id)te. i5iir Öanbmirt^e, ©ärtncr,

Ö^ut^* unb ©artenbefi^cr, Ianbmirtt)fd)aftlid}e j^ortbilbung^* unb Öanbfd)ulen 2C. @r. 8. ©et).

75 n
)m;bt, ^. bc, Xl)tiixtt[\^t uub pxaftif^e 5lnleitung gut (Suttur ber ^alt^au^*
pftaujen. (Orangerie imb temperirtc Jpäufer ber ©ärtner) ncbft praftifd)en '^emerfungen über

»^Jfianjcns^^JIjpfiülogie unb '^\)\)]\t in '-Bejug auf ©ärtncrei, einer Einleitung jur billigen örrid)tung

bcr \?erfd)icbenen ©eniäd)^l)äufer, jur 33et)anblung ber ^ISflanjen im freien l'anbe unb für baä 3im«
nur, fowic einem ^3er5eid)niB ber fd)ünften in tältl;äufern ju tultiüirenben ^^^flanjen. 'Mit 18 Qlb*

bilDungen. ®r. 8. ®e^). ^S^l 2,2b qSf.

Ö5e, Dr. Sßittiam, ^xc ^ranFf;etten bcr ©ufturpflanjcn auf ^ecfern, in Obftans
lagen, ii^ein*, ©emüfe* unb 23 lum eng arten. Einleitung jur (SrfenntniB/ 53er^ütung

unb ^peilung aller innerlidien unb äuBerlid)cn Äranfbeiten beö li^ctreibeö, ber ^ülfenfrüc^tc,

iyutterpflauäen , tnollen« unb 9iübengemäd)fc , ^anbclöpflanjen, Obft* unb ^JJiaulbeerbäume, bcö

,

SSeinftücfee, bcr ilüd)engarten* unb ^ierpflanjen. 8^. @e^. 3. —

.

hU, Dr. SStaiam, ^ie i^-reunbc unb %tMt be§ ßanbttJtrt^eB unb @drtner0. 33oa*

ftcinbige Einleitung jur tenntniB, ^sd)onung unb Regung ber bem i5elb*, 3öiefen= unb ©artenbau

nü^lid)en, foiüie jur ÄenntniB, Elbl;altung unb Eiertilgung ber ben ^Pflanjen fd)äbli^en 2;f)iere.

IRad) bcn ben)äl)rteften (ärfal)rungcn. ©r. 8". ©cl). Oli. 3. —

hht, Dr. flBiHiam, ^it fünftti^cn Düngemittel unb bie ©ompofte. Mit befonberer ©e*

rücffic^tigung bcr 35ermeibung beö 2)üngerüerluj^c2i in gröBeren @täbten. ^ür
? Sanbiuirtbe, Drt3bel)örbcn, 5)üngcrfabrifantcn unb 3)üngcrl)änbler. ©r. 8». ©el). M. 1, 20 $f.

§lar, 3. ß. öon. S)ie Sßur^eln ber «JJflanscn^ober bie ©obenrngiftung burd) bic SBur^el*

au0fd)eibungen ber '^flanjen. gr. 8. gel;. (161 (^j^eiten). 2. Elu>3g. DJt 2, 40 qSf.

hierin wirb jeber benfenbe ^anöwirtb bcr 33clel)rung fo üiel finben, baß er burd) ben nerme^r«

u (frirag feines ^^obenö Die flcine ^^luögabe für biefeö E3uc^ balD taufenbfad) erfe^t fc^en wirb,

©ärtner, ^otanifer unb Oiaturfreunöe raerben baraus nocö mi ^teues, Diü^lid)eö unb ^öele^)«

nbeö erfal;ren.

ür^lfe, %\, 5SJ?ittr)eilunflcn über eimge ©arten M Defterrei^ifc^en ^aiferftaatc§.

1&61. gr. 80. gc^. (49 Seiten) 80 $f.

iü^lfe, i^., X)ie 5otanif(^cn ©arten mit 9iüdful)t auf il)re ^enu^ung unb «Bermaltung.

(5in (Sommentar ju ben 35emerfungen über bie AÜbrung öon botaniid)en ©arten, nickte jum

üffentlidien Unterrid)t bcftimmt finb. E3ün (i. Xrcinranus, orb. *4Jrof. ber i^otanit ju '^cnn.

1849. gr. 8°. geb. (16 Seiten) 40 i^f-
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3m 53erIa3C x>on m. MittUt in ^amJurg ifl foebcn neu erfcf)ienen:

hn ^jortugicftfdjctt unb beutf^cn ^^Jta^e.
imit befonberer gtiicfftd)! auf SBiffenfcbaften, Äunfie, 3nbu)lrie, ^anbcl, (SAifrabrt k.

23earbettet t»on ®. ^5. g3of*c.
2 Sbeile. 3. ^lufTagc. @cb. J335 (Seiten, qjreiö OJt. 11.—

SDaö einzige [einer ßeit nu^bare portugiefif^e Sffiörterbud) üon ©agener (ju 5«. 3i 50
t)or circa 70 Satiren erid)ienen, i[t biud) bie üöüige Ummanblung beiber Bpxa^tn fo gänjli(i) t>crc_
unb unbrauchbar gemorben, unb bae aBoa^eim'fdie aöörterbud) ifi an Umfang fo flein unb baB«
unDoüftänbig, baB e^ in 2Birflidifeit für bie portugierifd)e ®prad)e fein ©örterbud^ gab, mit bS

möglid) genjcfen wäre, aud) nur einen portugiefifd)en 3eitungöartifel, einen »Preiöcourant ob«
bergleid)en riditig ju überfe^cn, benu felbji 2öorte mt: 2)ampfmafd)ine, Sifenba^in, 3acaranbabo£
SlHat)agont), SO^anioca unb bie meiften brafilianifd)en »^robucte fef;(ten in allen ©örterbü^ern. -

9hir nad) ^erbeifd}affung bcr foftfpieligften 0}?aterialien unb >^ülf^mittel au^ Portugal un!

SSraftlien mt e^ nad) 57, 5al)ren enblid) möglich, je^t ein fo guüerläffigeö unb üoHftänbigeö Sei
terbud) ^erjuileUen, worüber bie günftigflcn Urtbeile auä 'Portugal, Sraftlien unb üon »erf^iebene!
portugiefifdien unb brafilianifdien Sonfulaten öorliegen. 3n me(d}em Umfange unoottfiänbig bie btf
i^erigen 2öörterbüd)er marcn, möge bie eine S^atfadbe fagen, bag biefeö neue 2Börterbu<
me^r aU 130,000 2ßörter unb Sieben harten mer;r entf;ält, alö ba^ 2Bon§eim'f4
SBbrterbu^. meldjeö biö je^t für M befte galt.

a)kn fann ^iernad) beurtbeilen, üon lüic großer 2öi^tigfeit biefeö 2Berf für atte 33ibliot^

für ^t^^ilologen unb öiebt)aber ber Icbcnben Sprachen, für Ä'auficute unb befonberö für Qluöman!
SBrafilien ifi, bie fid) bei ^enntnin ber ^pra^e fe^r oft me^r Schaben merben erfparen föni

al^ baö Sud) fojlet.

^rü^er ftnb erfc^ienen:

öof^e, ®. ZI)-, IJieue portugief ifc^e ©prad)Ie^re ober grünblic^e Qtnmeifung
practifd)en Erlernung ber portugieftfd)en ®prad)e. ßum @d)ulgebraud) unb @e:

Unterricht. 2. 5lufr« 8» 90^. 3 —
9fiad) bem Q(u0fprud)e ber gcbilbctflen hi^Hgen ^ortugiefen unb 33rafi(ianer ifi biefe ©ram

t)on allen bis jeöt erfdiienencn bie befte unb einjig rid)tige, bie fomo^l jum @el

unterrid)t, als jum 8^ulgebraud) am jroccfmäBigilen abgefeilt ift. (Sine grünblidie Uniüerftti

bilbung in 2)eutfd)lanb, ein me^r als jel)niäl)riger 5lufentbalt in Portugal unb Srafilien unb
täglidje Umgang mit ben (äinmobnern üerfd)afften bem SerfajTer eine fo grünblid)e tenntnif
portugieftfd)en eprad)e, mie fte fid) mo\)[ nid)t lei^t ein 5lnberer üerfi^affen fann.

S)aju gcl)ört alö 2. 53anb:

SDlontciro, Dr. ©ic.qo, *l}ortugi ef if die unb beutf d)e @ef pr äd)e ober ^anbbu^ ber portugie-,

fifd)en unb beut[d)en Umgang^fprac^e §um @ebraud)e beiber 23ölfer. (Sine leichtfa§Ii^

Einleitung, fic^ in allen 53er|ältniffen beö ßebenö t>erjiänbli(^ ju machen, j^ür ben Unter

ri^t, für (^efdbäftsleute, iReifenbe unb ^lu^manberer nach 23rafilien. Dfiebfi einem ^In^ang

»on Titulaturen, Formularen in 33riefen, iHechnungen, Q-uittungen, 2öe^[eln 2C. , iÖet

gleichungcn ber ÜJJünjen, 'Maa^t unb (Sjemic^te :c. 8°. Qotf). 5J?. 2, 40 ^f.

®ö fmb bieö bie erfien practifd) brauchbaren portugiefifd)en (Sefpräd)e, bie eine genaue 5tn

leitung geben, fuh in ber portugicfifd)en Sprache rid)tig au^jubrücfen , ma^ bisher in 2)eutf^lanl

nod) fo t?crfäi^ben gelehrt njurbe, ba^ man niemals mußte, maö rid)tig unb maö falfch fei.

If8öf($e, ®. *t^ortugicf ifd) ^ br afilianif d)er S)olmetfdHr ober furje unb leicht faj

liehe Einleitung jum fd)neUen (Erlernen ber *^ortugiefifd)en ($^)prad)e. Tlit genauer Eingab

ber Eluöfprad)e. AÜr Elu^manberer na^ Srafilien unb jum S^elbfiunterri^t. yttb^ einen

2Börterbud)e, Formularen ju ^Briefen, 9ie^nungen, (5:ontracten, 2ßed)feln 2c., 33erglei^ungei

ber iDiünjen, ma^z unb (5}emid)te 2c. 8°. '©el;. dJl. 2, 40 *:pf.

S)a biefer 2)olmetfd)er einen furjen, aber correcten Etuöjug auö ber portugierifd)en ©rammoti

beffelben 33erfafferö enthält, bie oon hi^fiö^n ^ortugiefen unb ^Brafilianern für bie befie alle:

biö je|t erfcbienenen erfldrt mürbe, i)ai man bie (Semi^h^it ba§ M barau^ (Seiernte mirfUd

rt^tig portugiefifci) ift. Einher biefer furjen Sprachlehre enthält baö Such no^ ©efpräche übe:

aüe im täglid)en ßeben üorfommenben ©egenfiänbe mit genauer Eingabe ber Eluöfpratftt

unb ein fleineö SBörterbud), fo ba^ ber Eluömanberer mährenb ber 8eereife burd) biefeö E9uch bii

portugieftfd)e @pra*e hinreidienb erlernen fann, um fi(^ in E3rafilien foglct($ ÜB er alle ^Dittgi

ijerfldnblid^ gu ma^tn unb babutc6 vielem «Stäben unb SSerbruf ettt.qc^en.
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2luö metneu euüfifdjen 9Jeifeerie6iüffeii^

I.

Ungefähr 20 enc]nfct}e a}?e{(en nörblttf) mx ßoubon, mit btei (Sifen^

ba'^nen t»on ber ^ttefenftabt an§ k'idjt gu ervetc^^en, liegt in §ertforb=

ff)ire ba§ Heine (Btäbld)en (St. 'äWan§, üor ttienigen ^al^ren üieüeid^t

nur befannt bur(^ feine 5lbtei, bie (ängfte nnb eine ber älteften ^irc^en

ßnglanb^. 305ie anber^ je^jt! ^entfc^er ?^leig nnb beutfc^e Qjnteflicgen^

^aben i^m einen 9^amen gemad^t, wk er in ber ©ärtnermelt ®nglanb§

^^^)^xf)anpt, t)orne^mli(^ aber bei ben Dr4ibeenlie6f}abern — nnb baä ift

glei(i§bebeutenb mit ber ^o^en ^Iriftofratie be^ ^iifetreic^e^ — f)0^^

atijthaxtx fannt bafle^t. ^ietteic^t ift gerabe bie ©pecialität ber beutfi^en

J^irma @anber & Somp., bie Drc^ibeen, bie Urfac^e, ba^ in ^Dentfi^-

lanb, m man ber Drd)ibeencnUnr noc^ tmmer mit geiüiffem, aber burc^^

au^ nic^t gere(i§tfertigtem SQHßtrauen gegenüberfle^t, ba^ ®efc[}äft nnb bie

großartige 5(n^be^nung beffelben noc^ ineniger befannt ift. glaube

bal^er it)enigften§ nic^t ba§ äRißfallen ber t)ere^rten ßefer 5u uerbienen,

menn id} fie bitte, mit mir eine fur^e SBanberung burtf) eine (B'dxtnmi

5u unternehmen, mie fie in i^rer 5lrt wofjl nirgenb^ — ber (Snglänber

feljt mit 33orliebe ^^in^u: in the world ~ ^u finben ift.

^IDurc^ eine mit einer ^ropffteingrotte Derfef}ene nnb burd^ tierfc^iebene

!J)ecoration§pflan3en gefc^madfooll au^geftattete 33orhalle gelangen mir in

ba§ erfte Drdjibeenl^au^, ein fogenannte^ (Bdjaii^an^. dine feuchte fel^r

marme ßnft em))fängt un§, benn ba^ §au§ ift meift Cattleyen unb Lae-
lien jum ^öol^nfil^e angemiejen. SBir begegnen ^ier ^uDörberft einer al-

ten Gelaunten, ic^ meine ben 53ru^ftüdfen jener buri^ i^re (S^röße be^

rühmten Cattleya Skinneri, bie im ^cif)Xt 1884 üon einem Ü^eifenben

be^ ^efdhäfte^, §errn 51. §übfd§, au§ Tlt^ito na^ ^ier überführt Hor-

ben mar. (Sie mürbe ben Sefern ber beutfd^en (S^ärtner^eitung
no^ in bemfelben iga^re burci^ einen fleinen ^rtifel befannt, ber i^rer

(S^röße nnb i^rer ^oftbarfeit gemibmet mar. !Da^ mit i^r in ^lu^fi^t

genommene ^rojieft, fie in einem eigene ba^u erbauten gaufe al^ ^In^ie^^

^nnggfraft erflen 9iange^ ju oermenben, öermirflic^te fic^ aber leiber nid}t.

ifeie Sßeitercultur ber ungeheuren ^flan^e in i^rem natürli^en g^ft^^^be

mar unmöglich
; fie mürbe getl}eilt, erfreut aber auch fo noch ^tnk burch

ihre unaähligen ^lüthen. ©einem 3^^^^ — (Schauhau^ — gemäß,

befi^t ba§ ^an§ eine befonbere Qm't)t in mehreren lünflli^en, ber ^a^
tur aber auferorbentli^h getreu na^geahmten gelfengruppen, bie burch ihre

mannigfaltige ^epftan^ung unb einen ^afferfall en miniature ein flei=

ne§ (Stüd 2^ropennatur oerfinnbilblii^en. Unfer 53licf fällt außerbem

noch auf bie fchön buftenben unb noch mehr burch Farbenpracht au§ge=

zeichneten Q3lüthen t>on Laelia elegans unb purpurata unb eine 2)2enge

53aumfarne, bereu ©tämme oon bem reijenben Zyf^opetalum Gautieri

übermuchert finb. Ueber unferen §äuptern meift in luftigen Seafhol^^

forbi^ien präfentiren fich eine Sln^ahl fiinftlii^ befrui^teter Ördhibeen, be=

reu fchmellenbe gruchtbehälter un^ einen Qufunft^^meig ber Ori^ibeen*

cultur ahnen laffen. Sßielleii^ht meilt unfer ^lid au^ noch mohlgefällig

^omljuvgec ©avten- unb Söüunen=3cituitä. ©anb 42. (1886), 22
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auf einem fc^önen (5j:emplar t>on Adiantum Farleyense, beffen %x^k
wo^ um ]"ü mef}r guv (Geltung fommt, unfer ?(ucje bi^f}er trenig

burci^ bte fteifeit 53Iätter ber Cattleyen unb Laelien gefeffelt iDurbe.

^irette ^an§ ift metft mit Vandeen angefüllt. t)a§ 3)2ittel5eet

enthält t)er]d}iebene ©pecteg t>on Vanda unb Aerides; öic^t unter bem
®Iafe ^öngenb finben mx Saccolabium ampuUaceura, gigatiteum unb

Blumei, Aerides Fieldingi unb no(^ anbete Birten eben jefet b(ü(}enb

Dertteten. 5(uf ben ©eitentabletten fällt un^ befonber^ bag anmut^ige

Cypripedium niveum m§ 51uge, irii^tenb Cypr. Stonei unb Köbel-
line mel}r bur(^ ba^ 5lbfntbe i^rer 58Iütf)en n:irfen. "äiid) bag ^ierfteknbe

Dendrobiuiii Deari jä^lt gu ben lte51td)ften (I'rfcbeinungen ber Örc^t-

bcenmelt. "^ie ^mi näc^ften gäufer gel^ören ausf(i)Iie^ltc^ bem Odonto-
glossum Alexandrae mit feinen melen Varietäten unb §)i)briben. (Sie

gemä^ren namentli^ je^t einen n^unberüollen Slnblicf. Un^ä^Iige t)on ^lü«

t^en finb glei(^ einem ©cftleier über S^aufenbe üon ^flan^en au^gebrei*

tet. Unb n»ie üerf^ieben finb bie 331umen n?ieber unter fid}! Vom 3ar^

teften 3Beig bi^ pm bunflen S^ofa, bi^ ^um (Schwefelgelb, mit rotten,

rot^brauncn, violetten g-lecfen ober gang o^ne geic^nung fc^weben bte ^lü*

t^en, biabemavtig angeorbnet auf il}ren (Stielen. (Sc^iuer nur trennt fic^

baö Singe Don ber garten 'pracht, unb bcd§ mrb i§ i:)ielleicht noc^ me^r

gefeffelt tnx^ ben farbenprächtigen ^nl}alt ber beiben nun folgenben Catt-

leyen-§äufer. Qmx^i Cattleya WagDeri mit i^ren gartireigen großen

331umen, bann Cattleya Trianei unb Mossiae in faft eben fo üiel

(Sc^attirungen al§ (Exemplaren; bie ariftofratifc^e Cattleya Mendelli,

bie buftenbe Laelia elegans unb purpurata mit ^u^enben t»cn 531üthen

!

51uch einige ^ftangen ber feltenen nur einmal tmportirten Cattleya Law-
renciana, unb be^ no^ nic^t lange bem §anbel übergebenen Angrae-
cum Leoni entbecfen wir. greubig begrüßt ha§ )oon fielen (Se^en faft

ermübete ^uge bie fleinen gontatnen am ©nbe be§ §aufeä, bie mit Calla

aethiopica unb anberen Safferpflangen becorirt unb mit Stephanotis

umranft, bem pan]t mieberum bag ß>epräge eine^ (Sd^au^aufe^ aufbrücfen.

(Sin le^ter ^licf noc^ gurücf lägt un^ unter ben Tabletten lange Ü^ei^cn

frit^ importirter Cattleyen ^ängenb fe^en, bie ^i^^^ nach ber langen (See*

reife wieber gu neuem &ben erwecft werben foüen.

jDag nächfle §au§ birgt wieberum Odontoglossum unb gwar au^

ger Od. Alexandrae noch t)ornehmIich Od. Pescatorei unb macula-

tuni; bod^ finb auch noch üiele anbere Specie^, aber in geringerer 5lm

gahl c\U bie obengenannten üertreten. (Sin erhöhtet Qntereffe nimmt ba§

Dendrobium-§aug in ^nfpruch. führt eigentlich feinen 9^amen nicht

gang mit 9?e^t, benn fein Qnhalt befteht ungefähr an§ h^nbertfünfgig

ärten ber t»erfchiebenften (Spaltungen. ^Da präfentiren fi^ am (Eingänge

bie langen !Xrauben üon Dendrobium thyrsiflorum unb densiflorum,

bie rei% mit Slüthen befetgten ^feubobulben t)on Dend, fimbriatum,

nobile unb Wardianum. ^ie 331umen t)on Anguloa Rückeri unb

Lycaste Harisoni fchwängern bie ßuft mit würgigem ^Dufte. SSohin

bag Sluge fieht, entbetft e^ neue formen; balb oerweilt eä mit SBohl-

gefallen bei einer h<3vmonifd}en garbengufammenftellung, balb mit ;3nter^

effe auf einer fonberbaren (^eftalt, balb fchweift e^ läng^ ber blumigen
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^anb, ober ^»evtieft fid^ I^emimbernb in bcu 53nitr)cnreicf)tf)iim einer

@d)auppatige. ^üd} auc^ üon btejem §au[e mü[feu iüir fd}eiben unb ba-

mit siifllei(| t»on bem intereffantefteu S;f}dle ber (S^iirtneret. 5)te üier

leisten §äufer, itielc^e bie c3län5eube 9leif)e aC)fd}nej3en, cier)ören au$[d}licj3'

lid) ben Odontoglossen , bereu "än^aijl \vol-)i mi)t me^r n;eit mx rjim-

berttaufenb entfernt tft ?ange 9ieif}en üon Odontoglossum Cervantesi,

Pescatorei unb Oerstedti betjletten un§ beim ^urc^manbern, ben erften

^lai^ an 9}^a[fe uef)men aber wieberum Odontoglossum Alexandrae

ein. ben ^mx testen Käufern puben wix fie au^geppan^^t auf üier

80 2}^eter langen unb I V2 3}^eter breiten 53eeten. ©ie ftel}en r}ier 1

Oiö 2 :3<^^re,'um bann Mftig fjerangcmac^fen unb tu X'öp\^ geppanjt,

bie burd] ben ^erfauf etngeriffenen ^üden lüieber aug^ufüHen. Ödug^o

ber fc^maten (Seite ber legten brei §äufer befinbet fic^ ein fleinet 2;reib*

f)an^
,

je^t eben angefnüt mit Epidendrum vittelinum, Dcndrohien,

Oncidien, Calanthen unb einigen blüf)enben ^j:emplaren üon Vanda
teres. '^nx^ gmet lange (^orribore fe^ren mir x>oix ba ^urikf ju bem
Eingänge, 'i)0^ xxx<£jt of)m t>orf)er noc^ einen ben^unbernben Q3ücf auf bie

gartrofaen
,
buftenben 53lüt^entrauben t)on Odontoglossum citrosmum

unb bie gelben ©lumen t>cn Cattleya citrina 5U ir>erfen.

T)xt ^etnäfferung aller ^äufer gefc^te^t t^eiB buri^ Ouell*, tf)eil^

burc^ 9^egenn?affer. Um bie§ leljtere immer in genügenber 9}2enge i^or-

rät^ig gu fjaUn, finb bie Sege 5mifd}en ben ^äuferu cementirt, ba-^ bei

jeben O^egen üon ben !D ackern ^erabftrömenbe ^Baffer mirb ba gejammelt

unb burd§ ein '^oijx nad) ben in }ebem §aufe befinblid}en Q3affin!a gelei^

tet. !J)iefelben befil^en eine folc^e ^u§bel}nung, bag auc^ in ben trocfenften

3eiten faum ein fül^lbarer SJ^angel eintritt. Um immer bie erforberlic^e

geu^tigfeit ber ^uft gu betpa^ren, pnben mir in allen Käufern no^ eine

fe§r praftifc^e (Sinri^tung. Ungefähr in ber §ö^e Don breiüiertel DJ^e-

ter laufen längg ber Sänbe, ber ^ege unb unter ben iO^itteltabletten

Sßafferleitung^rö^ren l^in, bie an beiben (Seiten mit fleinen öödjern tjer--

fe^en finb. (Sobalb ber bap geprige ^a^rx aufgebre^t mirb, fenben fie

einem Ülegen gleich il^r SBaffer auf ben ^oben unb an bie Sänbe; fo

genügen menige -iDIinuten, um bie fielen langen §äufer grünblid) gu burc^-

näffen.

(B^ bleibt m§ nun no^ übrig, aui^ bem langeu breifti3digen ©d}up'

pen, ber fic§ an ber (S^ärtnerei ^in^ie^t, einen ^efuc^ abpftatten. '^k

überften ^^äumli^feiten , bie mit ben Käufern birect in ^erbinbung fte^

^en, merben ^um ^erppangen benu^t ; bie mitteljle ©tage bient jum 5lu§^

paden unb Slu^puljen ber frifc^ importirten ^pausen, mäl)renb 5U ebe-

ner ©rbe bie )?er!auften ^panjen üerpadt unb e^pebirt merben. »gier

^errfd)t an ben Sßod)entagen ein rege^ Seben, unb e§ bietet pd) nament=

lid^ beim 5lu§paden i^ieleg ^ntereffante. gap allmöd^entlid^ fommen groile

Beübungen au§ allen «Himmelsrichtungen an, unb gar mand)e lueilbe^

fannte 9camen — ic^ nenne nur gübfd), illabod), 9iiemann, görpermann
— finben mir unter !iDenen, bie mit ©cfal^r il}reS Gebens bie ^pan^en-

fd)ätje vermehren. (Sin fleineS 3}htfeum l}at p^ allein aus ben ©egen*
ftänben ^ufammengefe^t, bie bie (Sammler jnr ß'rinnerung an iljre ätei=

fen mitgebra^t §aben.

21*
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Qmx ^at mitunter bie lange «Seeretfe einen nid)t unbebeutenbcn

Zi)td ber Cjr^)ibeen bem 55erbevüen entgegengcfiU}rt unb felbft mx ben

fc^einbar ncc^ lebensfähigen ge^en beinal)e ä^ran^ig ^rccent im Saufe ber

erften SO^onate ^u (S>runbe, bennoc^ unrb ber (Sd}aben rei^Iic^ mieber

aufgeiDogen bur(| ben enormen ^Bert^, ben ^utpeilen eine einzige ^^flan^e

repräfentirt, fo lourben t>or ^^ur^em jiuei Odontoglossum-.v)i}briben für

160 unb 164 (i«)uineen t>erfauft ; eine bunfle Varietät üon Cattleya Men-
delli erhielte ben ^^reiS üon 140 ©uineen, unb mürbe bann ^u ©feren

beä Käufers ,,Duke of Marlbourougli" genannt. ^Bir in !Deutf($lanb

fönnen freiließ folc^e SBert^e nid^t begreifen, aber ber unergrünbli^e ^elb*

beute! ber englifdien ^(riftüfratie geftattet fc^on e^er ha§ betreiben einer

fo foftfpieligen, faft ^um (Sport gebiebenen Liebhaberei.

3Bir h'^ben nun ^mar bie ^>anberung burc^ bie neue (Gärtnerei —
e!§ giebt nämlich in <St. 5(lbanS au^ no^ eine alte, in bie (Sinfi^t

nehmen nur feiten einmal einem SluSern^ilhlten geftatttet ift — nollenbet,

aber eS bürfte ioohl nii^t übel angebradht fein, irürbe mir ber oerehrte

Öefer im @>eifte auch noch n:enige 2}2inuten in ha§ fleine DrchibeenhauS

in (Süb'^enfington folgen, in meldhem je^^t §err ©anber für bie !5)auer

ber ßolonial'5lu§ftellung eine £)rchibeenauSfleBung eröffnet hcit. ^aS ^n*
nere beS §aufeg ^eigt eine ber 9?atur nachgeahmte gelfenmauer mit einem

f(einen plätfchernben SBafferfaü. 2luf ben gelfen unb in bie oielen §)öh*

lungen beffelben finb nun bie Drchibeen in ihren ^i3pfen angebrai^t, boc^

fo, bag bie ütöpfe burch 2)2ooS, garne unb anbere becoratioe ^flangen

oerbetf t finb , fo bag ber Slnfdhein erioecft loirb , als n^ur^elten fie frei

auf bem gelfen. bürfte iDohl faum ein fchönerer ©ffeft bur^ eine

2)^affenaus[tellung oon Drchibeen je erhielt n^orben fein al§ f)kx, tvo fi^

bie malerifche 5lnorbnung mit ber g-arbenprai^t unb bem gormenretdh*

thum paart. toürbe mich Auioeit führen, mollte ich mich in eine ^uf-

Zählung ber auSgeftellten ©orten einlaffen, biefelben finb auch noch ba^u

fortttjährenb ioed)felnbe, ba alltägli^ bie abgeblühten ^flan^en burch neue

erfeljt n?erben. Qm §aufe felbft bemerfen loir noch auf einem >lifche ba^

neuefte epochemachenbe Unternehmen ber g-irma, ich ineine bie Reichen-
bachia, eine monatlich erfcheinenbe g^t^f^tift für Drchibeen, bie fon?ohl

textlich — fie erfcheint in brei (Sprachen nebeneinanber mit einer latei-

nifchen (SrHärung oon ^rof. Üteichenbac^h — tvk auch in ihren Slbbilbun*

gen bis iel^t unübertrefflich bafteht.

5Bir nehmen nun 5lbfchieb, faft überooü oon all bem ^efehenen unb

ftolj in bem ^Seioußtfein
,
bag am @>ärtnerhimmel ßnglanbs ber @tern

eines !J)eutfchen §u ben leuchtenbften gehi^rt.

9?a^ amerüauifc^em (2t)ftcme gcbörrtc^ Dbft unb ©entiifc*

G'ine auf (Erfahrungen ber gräflidh §^ 3lttemS ' f dhen (Sentralfta-
ti on ((5t. ^eter bei ^ra^) bafirte (Stubie.

5luS biefer fehr grünblid^en unb beShalb höchft belehrenben (Stubie

entlehnen loir folgenbe ^bfc^nitte:
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Sa^ ift aber „gebövtte^ %zmn\t\ tva§ ift ttacf} ametifani-
fd)em ©i;fteme „gebörrteg Obft?

leeren mx ^iele fragen. (5ö ift ri^ttg; üoverft (}aüen noc^ fe^r Wenige

ben ted)ten 53egriff, tra^ eigentlich „gebörrte;^ (^s^emüfe" bebeutet, \vk eg

-be^anbelt wirb. Unter -Dörrobft üerfte^en gar 33ie(e nur bie alten im

^adfofen ober in ber (Sonne im ©c^mn^e oon 9}2illionen g^iegen gebörr=^

ten gwetfc^en, ^runellen
,
^lel^en :c., tt?ie n;ir fie bi^^er in ben @cihau=^

fenftern unferer ^aufleute ^u fe^en getro^nt waren unb ob biefer ©igen-

fc^aften
'

oerfc^mä^ten. ^m ^ntereffe ber rafc^en Einbürgerung biefer

neuen ^Irtifelg loollen toir uns bemühen, bie ©ac^e flar ju legen. ^Daö

fleine 'ipacfetchen fteüt eine fleine 3i^agenlabung @>emüfe oor unb bie flein-

ften Siegel gebi}rrter ^epfel ober kirnen fage gebn ^1lo frifc^eg Obft
unb gut 10 (^läfer ^unftobfl; bie größeren (2'/2 tilo) 25 tilo! 9^ur

baj3 bie fleine Sagenlabung 4^emüfe in einer §anb gu l}alten ift unb

bie 10 ©ompotgläfer in einem ^ädi^en liegen, ba^ man bequem in bie

Za\^t ftecfen fann.

Senn man meig, bafa ^. bei Sirfing (^o^l) oon 30 tilo, bie

im ©arten geioa^fen, nac^ ^Ib^ug beg ^^o^en, 20 Mo gur Verarbeitung

gelangen, baoon noc^ circa 50 'iprocent = 10 £ilo, loeggepul^t merben

unb bag au^ ben reftirenbcn 10 ^tlo nur 1 ^ilo D^etto 4)örrtt)aare re-

futtirt, toelc^eg 100 (Sgportionen oorftellt, fo befommt man erft einen

^Begriff, m§ in bem fleinen gepreßten ^ätf^en ftedft, m§ biefe^ ^acfci^en

loertb ift. — !5)affelbe Ver^ältniß beiläufig ift bei grünen (Schnittbohnen;

Karotten, ©pinat geben nur circa 7 ^rocent unb ^ürbiffe gar nur ö

^rocent i)örrroaare.

^iefe^ eine ^ilo alfo, ba§ fleine Rädchen, mel^e^ gepreßt tote ein

fleiner Qk^^l au^fie^t, genügt, um 100 äl^enfchen abjufpeifen ober für

eine gamilie auf lange geit.

^ie§ ift gu n^iffen nöt^ig, tt>eil gumeift bie aufc^einenb fleine Quan^^

tität falfch ta^'irt loirb. ~ ber erften 3^^^ fommt e§ gewöhnlich oor,

baß oiel gu otel für eine DJ^ahl^eit eingeweiht wirb.

^ie ©ßportion Sirfing, (Schnittbohnen, Karotten, (Secunba Erb^

fen, bie circa fr. 3 foftet, bie Portion 53rechbohnen ä fr. 2^/^, bie $rima
(fleinfte) 2:afelerbfen, (Spinat, Sauerampfer, ^ürbiffe, iHothfraut, Sinter-

frau^fohl u
f.

m., welche fr 5 bi§ fr. 6 foften, finb gewiß billig, wenn
man bebenft, baß fie, felbft im Sommer am 93^arfte gefauft, gepult fij:

unb fertig he^Q^richtet
,

nicht billiger hßtsufteüen fein bürften. — Unb
wie minimal erfcheinen biefe "greife, wenn bie 33erwenbung in Ü^ücfficht

auf ^ahre^^eit, Slufenthalt^^ort 2c. in 53etracht fommt!
@in ähnliche^ 33erhältniß ift beim Dbfte. ©in 1 ^ilo-^acfet ^epfel

3. 53. eingeweicht, entspricht bem Inhalte oon circa 10 big 15 gewöhn^
liehen ©löfern ^unftobfte^, foftet runb fl. 1 unb genügt reichlich für
50 bi^ 60 Portionen.

10 !Defa 5lepfel (foften fr. 10), ba^u 5 ^Defa 3ucfer, (= fr. 2.4),

ift fr. 12.4, fonach bie ^ortion auf circa fr. 2 fommt.
Wlan fann fomit mit gug unb 9^echt ^örrobft, !^örrgemüfe

Volf^nahrung
nennen. !Die gebörrten ^epfel finb in aller Seit bereite eingebürgert,
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im S^ütbeu nantentli^ imb mag fie auo^ M nn§ D^iemanb meljr miffen,

ber fie einmal feimen gelernt, i^ix fennen in Defterreid) gamilien, in

benen fie feit ^djx unb ^ag öiel?ting^fpeife gemorben unb feiten am
Zi\fi)c fef}len bürfen. Qn jebem §)anfe inerben fie balb unentt)e]^rli(^ fein,

luenn fie nnr erft befannt geiDorben. ^i^lang fennt man fie faum bem
Spanien nad).

Unb gar nad) amerifanifd^er 5lrt gebi3rrte kirnen, "iPfirfic^e unb

5lprifofen, bie utol^lfc^mecfenben Dieineclauben, bie gefd^älten unb entfernten

ißflaumen; fie fi3nnen mit bem beften fran^öfifdjeu ^robucte riüalifiren.

Qm lecferften |)au^oftanbe, bort, m bie feinfte ÜM)t geführt mirb,

fönnen fie ebenbürtig auftreten mit ben prunfcnbften g-abrifaten granf-

reic^^ unb ^talien^ unb finb im üollften «Sinne be!§ SBorteg eine

T)elicateffe.

D^ad^ amerifanifd^em (St}fteme gebi3rrte kirnen, Üleineclauben, ^fir*

fic^e unb 3}krillen bürfen jeboc^ mit ben faben, gefc^madflofen, fleinen,

meinen, unreifen ^robucten unferer (Süblänber ni(|t t)ern?ed}felt inerben

;

fie laben ungleid^ ]^i3^eren SBert^.

Unb fo ift eö au^ beim (^emüfe. ®ebi3rrte^ (S^emüfe l^at ui^t^

gemein mit bem fd^leimigen, gef^madlofen, nur für'^ ^uge berechneten

J^nl^alte ber ©läfer unb ^led^büc^fen. ©ebörrte^ (S!»emüfe ^at gleich bem
gebörrten Dbfte ©efc^madf, c^arafteriflifd^e (^ngenfGräften, 5lroma unb alle

ä^or^üge be^ frif^en 9^aturprobucte§ beibel^alten
,
^at nur 3Baffer abge-

geben, iDelc^e^ bem ©örrprobucte unmittelbar t>or bem (^ebrauc^e einfa^

burd^ ba§ Snnquellen in faltem, reinen 3Baffer tt>ieber gugefüljrt tpirb, fo

bag e§ genau \vk frifd}e§ Dbft, frifc^e^ ©emüfe jur SSeriPenbung gelangt.

irerben bereite alle (^emüfe mit menig 5lu^na§men (®|?argel

3. ^. laffen fid^ fc^led^t bi3rren) gebi3rrt. ^^ie ©entralftation für Dbft-

unb ©emüfeoermert^ung in ((St. $eter) (^rag l^at in 2iä^riger ^^ampagne

alle bie ©d^ipterigfeiten übertounben, bie biefer unb jener (Semüfeart an==
,

fängli^ entgegenftanben unb mer bie in ^eft im ^al}re 1885 unb fürg* fl'
lid^ bei ber ^rü^jal^r^au^ftellung in ben 53lumenfälen in ^ien gur ^n^- flj

ftellung gelangten , 40 Giften !Di3rrf)robucte biefer bie ^al)n eröffnenbe ^
^Inftalt gefe^en, bem mirb erft flar, um m§ t§ fi^ ^anbelt, loenn je^t

t">on !Di}rrobft unb !iDi}rrgemüfe fo t>iel gerebet, gefd)rieben unb gebrudt mirb. mi l

'^k fd^marggelben ^adetg ber Slnftalt finb eben in ben §anbel ge=

fommen unb itterben gemi^ fel^r balb ^erftönbnig für bie (Sac^e in alle W
Sinfel beö D^eic^e^ tragen. H

^eutfd)lanb entftel^en Di3rranftalten mie bie ^il^e. ^n Oefter* II
j

reid§ gel^t e^ t)amit langfamer, lüenn auc^ allerorts :3nbuftrielle Obft- flj

^^arren (nad^ amerifanifc^em (St)fteme), fabri^iren. — (^^ fielet jeboc^ Sf
l}offen, bag al^ ©rfolg ber mü^eoollen, foflfpieligen (S^perimente, ©tubien m

l

unb öeiftungen ber (S^rajer 9}^utteranftalt fe^r balb au^ eine i3fterreid)i* 9
^

fd}e ^robuction gef cbaffen fein unrb, loenn in erfter iöinie bie ^robucem al
\

ten — bie i3fterreidiif(hen !2anbioirt|e — mit ©ruft bie 00m |). (trafen flj
j

5lttemg eri}ffnete 53a^n einf^lagen , n?enn ber i)fterreid}ifche tofmann H|
biefen ^rtifel in'^ ?luge faßt unb — im 5lnfange minbefteng — unfer H|
5lderbau= unb |)anbelgminifterium unb auc^ ha§ au^märtige $lmt für 91 ^

bie üclf^n^irt^fd^aftlic^e Sebeutung biefeg neuen $robuction^äit>eige^ ba^ S
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ric^tttje 35erftänbmg an ben Za^ (ecjeu — imb bafür mit beii ii}eitrei=

d^enben matepenen unb moraltfc^en ällttteln, bie mir ber (Btaat uerfüg^

bat l^at, entfpred^enb nad)^elfeu.

SÖöir ge^en mm ben einzelnen ^robucten über, nm müglid)ft ge=

nau flar legen, \va§ bie !Dörre üermag unb \va^ fie t>orläufig noc^

ntc^t i?ermag. Unfere ^Daten entftammen ben an ber (S^ra^er totralfta-

tion genjonnenen Erfahrungen.

ber ßentralflation njurben aüe einl^ehiüfd}en Dbftarten gebörrt

unb mürben rürffic^tlic^ ber Zti^nif, 'än^wafjl ber ©orten, ^ef}anblung

ber lDörrn}aare ac reiche Erfahrungen gefammelt.

Ueber bie ^^ec^nif be§ ^Dörrüerfa^ren^ unb aüe einfd^lägigen ^ro^

buctiün^==9}?omente Ija^^^n mx bereite im 33orjahre betaiüirt beri(|tet.

J5enen, n^el^e barüber noch nii^t unterrichtet finb, fleht ber gan^e Serid)t

alä 53ro^üre gur Verfügung*)

§ier nun Einiget in ^üdfficht auf bie Statur ber SBaare unb auf bie

©orteneigenfchaf ten be§ !Di}r r ^robucte^ unb beffen
55ermenbung.

5(epfel ((Scheiben, (Spalten, 9^ohre) fi^nnen — t)on ben roheren (Sor^

ten namentltdh — in befled^enbfter Seife fchneetpeig h^^ä^f^^^^t merben,

bleiben furge Qtit mi^ , beerben balb tro^ ^löf|)errung gegen öuft unb

^2icht gelblich. Einige (Sorten unb gerabe bie ebelften finb oom Anfange
on gelblich ober chamoi^ unb merben balb lichtbraun. !J)aran barf man
fii^h ni^t ftogen. ^Die meige g-arbe ift balb he^gcfteUt, man braucht nur
einen (Sdhmefelfaflen an3ufd)affen, mie e^ bie ^Imerifaner faft au^nahmg-
log thun unb ba^ f^i}nfte Sßeiß ift hergefteüt ~ auf toften ber

funbheit. —
^ie Eentralftation in (S^rag ^at \om^ auf ihrer Etiquette, auf bem

fehirarggelben Emballage^japier unb überall, m bie ^nflalt erfcheint, au^-

brücflidl i)mox^ehf)Xt:

„©arantirt ungef^ir»ef elt''.

glei(^er SBeife ift e§ beim ©»emüfe. SÖ5ir iviffen ja, m§ i3on

©alic^l gu hellten ift. (Sd)mefel n^ie (Saltct}l, üorfii^tig angen^enbet, finb

gum minbeften nicht abfolut gefunbheit^fd}äblid)
,
bod) mo ift bie rid)tige

Brenge? ^aher h^l bie Eentralftation auf allen ©emüfepadetg flehen:

„(S^arantirt falic^lf rei".

233ag bie garbe anbelangt, fo ift ba§, \vaß für 5lepfel gefagt umrbe,

fo giemlidh für alle anberen Dbftartett gleich maßgebenb.

^Den (^efchmacf anbelangenb, fjat bie 5tnftalt conftatirt, baß ba§

Ebelfte faum ebel genug ift. (Selbe h<^t nur bie aöevebelften S^einetten,

Ealoiüe, ^eppingg unb in gleicher Seife 9^eineclauben, kirnen nur in

eblen (Sorten gebörrt, weil fie fich sum ©runbfalje gemacht h<3t, in erfter

Sinie ba§ Enbrefultat, — ba^ fertige Bericht auf ber ^afel im 5luge

gu behalten. Ser bie Keinen ureigen 53irnen, bie blaffen fogenanntcn

^runeÜen, in ben Fluglagen unferer !^)elicateffen=.^anblungen bei ^tfche

frttifch unterfucht, ber muß fi^ fagen, bag fie nid^t gifch unb nicht g-leifch

*) SDurd) bie Öcitung bcö f f. ü)icrreict)ifd)eii *Pomologen=i3eveinö, 2eed)n)alb (®raj).
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fiitb. !ümntt OTe§ auf ben Qw^^^äiif^fe ^n; ift i?iet ^iJ^^er jugelegt

lüorben, fo fjat man ein füßlic^e^ ©»eric^t üot fic^, fünft ein fabeö.

53irnen, ^runeüen, ^axiUm fc^mecfen na(}e5U gan^ gleid^; 5lüe 5u=

fammen einfach normal fuß.

Dagegen t)oü ausgereifte^ Dbft, nad^ amerifanif^em ®)5)fteme richtig

gebörrt, gefoftet, ift mt Za^ unb S^ac^t.

@o ift eS au^ mit bem (S^emüfe.

'JDie (^onfert)en üon fran^öfifd^en, Öuüecfer, 53o3ener 53(ed^bofen, mit

bem Sßafferinl^alte barin, enthalten ein auSgemäfferteS (^emüfe; ftets fcf^me-

cfen 5lt(e gleich, mi3gen eS nun ©rbfen, Q3o^nen ober immer fein.

(Spargel, ja bie moüen mir gelten laffen, bie fann vorläufig ber

!I)örrer ni^t einmal fo ^erfteüen, \vk fte bie ^lec^Düc^fen liefern.

5l0er ^rbfen, ©proffenfo^l, 53o^nen, SBirfing, äßinterfrau^fo^l, (ia^

rotten finb ungleid^ Keffer unb fte^t e§ auger aller grage, ba§ X)örrge^

müfe fe^r 5alb alle 53lec§lmd^fen aus bem gelbe fc^lagen mirb.

Ad (Srbfen ift übrigens noc^ gu bemerfen, bag nur bie allerbefte,

t^euerfte ©orte in 53etrac^t fommen fann. ^ie (Secunbaforte (Ellies,

iraS über 2 Millimeter grog ift) bleibt hinter ben ^Inforberungen ber

feinften ^üc^e ^urücf. Die großen ©rbfen finb nic^t ^art, felbft wenn
man fie 12 ©tunben oor^er einquellt.

tobt), ©corsonertour^eln
,
SJ^ongolb, ©pargeln ujollte bisher auc^

nic^t gelingen fo red^t gart unb mid) gu erl}alten. (^peifefurbiffe finb

nur fel^r fein, nublic^ gefc^nitten, als brauchbar anerfannt loorben.

Kartoffeln, toenn feine gute ^afelforten gewählt, finb \vk frifc^e,

an^ toenn fie jahrelang in ber größten §i^e l)erum gelegen, nur müffen

fie lange Qeit einioei(^en.

SßeißeS Kraut ift nur als ©ügfraut unb Üiot^fraut, fein nublid^

gefd^nitten, gleic^ bem frif^en t)erft)enbbar.

(S^ang oorgüglid^ ift ©pinat, unbebingt bem frif^en gleich gu ftellen;

ebenfo SinterfrauSfol^l — f^medft gan§ |errlid^ — unb (s:arotten (feinfte

2;afel') finb ungleich beffer, als bie frifc^en oom (Sparten loeg.

(Sine große iRolle n^erben bie (Suppeniourgeln unb tüd§en!räuter

fpielen.

SSo in ber SBelt n?erben biefe, fotool^l l^t^gienifd^ toic^tigen, als ben

©peifen erft ben ^oftlgefc^macf gebenben ©artenprobucte aud^ praftifc^

angeipenbet ? — ©ie fte^en ^umeift nur in ben Ko^büc^ern.

©ine „(^axott^", eine „^eterfiltourgel", baS ift fo giemli^ baS gange

5llp]^abet ber l}eutigen ©uppentourgeln — in ber ^ra^is. Die ^l)eorie

freiließ, bie le^rt gar tiiel fdjöne (Sad§en, loelc^e allerbingS früher nur

fCorner burdl^fü^rbar loaren, je^t aber — burc^ baS neue Dörroerfal}ren

leicht erreic^jbar finb.

S3}o ein gut befe^ter ©emüfemarft ober ein eigener (S^emüfegarten

gur 33erfügung fte^t, ba ift eS felbftoerftäublid) auc^ je^t erreichbar. <Sel^

ten nimmt fic^ aber bie einfaufenbe Kodein bie red)te TlMje, all' bie nö=

tl)igen Dinge l^erum gu fud^en. ^uS biefem (S^runbe finb fie aud^ gumeift

in ben Kü^en nal^egu unbefannt.

Die (Sentralftation in ®rag tjat aHe biefe ^ßurgeln unb Kräuter in

auSgebe^ntem a)?aßftabe felbft fultioirt unb gebi3rrt. ^orre, ©c^alotten,
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?5eterfilte, @u})))encavctten
,
3:^t)mtan, S^bragon, ^afüicum, 3}?aioran,

2;rtpemabame :c , lute fie atle I}et6eu mögen, biefe ii)0^ltpttgen guttaten,

t)on Mmi tft ^orvat(} t>or]^anben unb aügefe^en baöon, bag fte bei 5)0-

tel^, in ^abeorten, im fignovilen nnb bürgerUd}en §au^ftanbe ^roeifel^-

o^ne rafd^ ©imgang finben iperben
, ift i^re ^erroenbung in ber ^rmce,

Bei ber 9}^arine, im (Spitale — öon gan^ ungeaf}nter ^^ragiüeite.

^ie maf^gebenbften 5(utoritäten für ^ijc^i^nt fprec^en fic^ ba^in an^,

bag in fo bequemer gorm, fo biüig
, fo faltbar, lei^t anmenbbar, biefe

anti^corbutifd^en
, auf @rnäf}rung, (S^efunb^eit jo mächtig eintuirfenben

^üc^enfräuter oon ganj eminenter ^ebeutung werben müffen.

^l^ie bequem unb angene^^m ift e^ gubem für bie §au§frau, für bie

^öd^in an§ ber 5 , 3 0 ^ilo^^ifte ha^ gan^e ^a^r ^inburc^ einfach ben

^ebarf an ©uppenirurseln unb ^üc^enfräutern r}erau^ftec^en ju fönnen,

of}ne erft täglich barna^ ^U(^^en gu müffen, abgefe^^en baüon, bag man
gut V2 ^^^^ nid^t $IUe^ unb über SBinter faum baä 9^otf}iüenbigfte,

lüenn überhaupt (Stma^ ert^ält.

(Sine geiüid^tige Üiofle fpieten auc^ bie ^Ibfätte be§ Obfte^, welche 3U

(^elee, Tln§ verarbeitet icerben. ^lepfel^ Pflaumen*, ^firfic^mu^ erzeugt

bie (^entralftation in t)or5üglid}er Qualität unb ift bafür üorerft nur

ba^ 5Iu§tanb Slbfal^gebiet.

gans !iDeutferlaub, in ©nglanb, im 9^orben, (Schweben, 9^orme=

gen, au(^ in 9^uglanb gä^lt Dbftmug (?üpfelfraut) jur tägli^en ^a§^
rung, in Sien fängt man bamit an.

!J)er 33erfaffer befpric^t bann bie „(^ebrauc^^amneifung", erörtert

ferner in befonberen ^Ibfc^nitten : „(5^ebörrte§ (^emüfe unb X»örrobft im
^au^^alte" —

- „^örrobft unb gebörrte^ ®emüfe mit Mdfic^t auf ben

daftnjirtr}, ba^ §otel, — bie Q3abeorte" „^örrobft unb gebörrte^ ©e-

müfe in Üiüdffi^t auf bag ©pital" — „!^er Sßert^ be§ gebörrten

(S^emüfeg für bie 5lrmeeüerpflegung'' — „!!Dörrobft unb gebörrten

©emüfe in 9lüdfic^t auf bie 'blaxm" — „^ie ^örrprobucte im (S^*

porte" — „Da§ neue 5)örrt)erfa^ren in 9Iücffid)t auf bie Räuber Öfter*

teic^g" — „^a5 neue !D5rrt>erfahren in 9flüdffic^t auf ba^ Oieid^^lanb

53o^nien''.

®ie fo t>erbienfti?oC(e ©d^rift fd)liegt mit bem Slbfc^nitte:

!iDie t)oIf^tr>irt]^fc^aftli^e 53ebeutung be^ neuen ^örrt>er-
fa^ren^.

^Der Mtag^menf^ fielet in ber ©infü^rung be^ ^örroerfa^ren^ nur
trocfene 5(epfel, bürre Karotten, runzligen to^l unb t)er^ornte ^artoffel^

fd}eiben. — ^er benfenbe ^olf^mirt^ ^at einen anberen (is^efic^t^frei^.

Sa§ bag bebeutet, Schaffung einer lo^nenben, neuen ^obenprobuf-
tion, mld)tx ber Sßeltmarft offen fielet, einer 'ißrobuftion, ft)elc^e geeignet

ift, ber nieberge^enben Öanbiüirt^f aft einen Seg p eröffnen,

um ben ^u^faü, meldten bie überfeeifd^e (^oncurren^ bem ^eimifc^en 5(cfer*

bau fc^lug, ju becten ; — \va§ ba§ aber bebeutet, SÖSert^e von 2}?iüionen

an 5tep fein, 53irnen, ^^^^^tfc^^"^ bie fonft unter bem 33aume ober im
ler unoertoert^et oerfaulen toürben, gu retten, in baare^ (S^elb umau-
feigen, 5^ational*(s:apital gu fd^affen; — ioa§ ha§ bebeutet, intenfioe

(Kulturen l^eroorrufen, ^aufenbeoon §änben 't}a^^^i gu befc^äfti*
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gen; — m§ ba§ Gebeutet, ber I6reitert 33oIf^maffe, bie beten (Srnä^*

tnng fo nnent5el)rli(^en ^ol^tenl^i^btate ber (S^emüfe amS) in ber ^Binter^-

jeit gugänglid) p ntaci^en; — m§ ba§ bebentet, in bie S^a^^rnngg-
n?eifebe§^Dlfe§ bur(?^ 3^fi^^^i^^^9 5iÜic3er, leicht befc^affenber, ftet§

unb überaß bequem gu erlangenben üegetabilifd^en D^al^rung fo mächtig

einzugreifen, ba§ n^irb nur ^)enjenigen flar, iDel^e offene^ äuge für ben

^ernpunft beg ©ebanfen^, ber ^ier bie §auptroC(e fpielt, §aben.

@§ ift eine patriotifc^e ^fli^t, folc^e ^eftrebungen gu f^ü^en,

au förbern. Ser ein marme^ §era ^at für S3olf'unb ^Sater-

lanb, ber mirb bei un^fein, mirb mit un^ ftreben, arbeiten,
benfen, ^anbeln unb — fid^ mit un^ freuen, tt»enn ba§ üoU
gelingt, rva§ mir ernftlici^ anftreben.

SBittcrunflö^SScoBai^hmgeu tiom ^pxU 1886 unb 1885.

gufammengefteüt an§ ben täglichen 33eröffentlid^ungen ber beutfd^en

©eemarte, fomie eigenen 53eobad^tungen auf bem frei belegenen (^eeftge^^

biete t)on (^im^büttel ((S>ro§er ©c^äferfamp), 12,o m über S'iull beä neuen

D^ullpunfteg be§ ßlbflut^meffer^ unb 8,o m über ber §ö^e be^ 3)2eere§=

fpiegel^.

5lufna^me QJ^orgen^ 8 U^r, D^a^mittag^ 2 U^r unb ^benbg 8 U§r.

53 a r 0 m e t e r ft a n b.

188G
I

1885
^öc^fter am 1. 5l6enb§ 771,i am 10. SQZorgen^ 771,7

^iebrigft. „ 8. ^Ibenbä 747,i ! „ 8. OJ^ittagg 744,5

aJ^ittlerer 760,9 ' 758,2

2;emperatur nad^ (Selfiu^.

1886 1885
Särmfter ^Tag am 3.

tältefter „ „11.
Slöärmfte ^a^t am 5»

^ältefte „ am 26.

20,0

5,6

8,0

1,5 auf

freiem gelbe, gef^ül^. ^l^erm. + l,o

30 ^age über 0",

— ^lage unter 0«

3)urd^fc^nittli(j^e ^age^n^ärme 12,?

24 S^äc^te über 0«

6 D^äd^te unter 0«

ADurd^fc^nittlic^e 9^a^tn)ärme

5)öcl)fte ^obenmärme:
9,3

burcbfc^nittlid^

1 . . . 29, 30.

burd^fcbnittlid^

2 „ „ „28,29., 30
burc^fc^nittüc^

3 „ „ „ 28., 29, 30. 5,8

burc^fc^nittlic^ 5,4

am 23.

„ 3. u.

. 23.

4. -

11

18,6

5,6

9,5

5,6 auf freiem gelbe, ge^

1/
/2 2J?eter tief, am 29.

2,5

6,5

6,5

4,6

5,8

5.3 i

fc^ü^te^ S:^ermometer

30 2:age über 0"

— ZaQt unter 0*^

22 ^äd[}te über 0<>

8 unter 0'»

3,0

oom 26. bi^ 3<

lic^ 7,3

7,ri, bnrcl)fc^nitt*
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§ö^fte ©tromii^ärme am 27. 14,o

Qcgen 19,o öuftn?ärme

^^iebrtßfte „ am 1. 6,9 gegen

9,0 ßuftmävme
^ur^f^nittl „ 10,8

®a^ (Sirmibinaffet ftanb

(t)on ber (^rboberpäc^e gemeffen)

am ^ö^ften am 25. u. 26. 254 cm.

mebrtgften „ 1. 342 cm.

:Durc^fc^n. ©nmbtDafferftaub 298 cm.

®te pc^fte ^ärme in ber ©onne luar

am 28. 32,0 gegen 19,5 im ©chatten

5)eIIer (Sonnenaufgang an 8 äJZorgen

2}ktter „ . 7 „

m^t \\max^x „ „15 „

§e£(er ©ünnenf(j^ein an 8 ^agen
mam „ „ 2

©onnenbltdfe : l^eüe an 10 , matte an

5 ^agen
Sflx^i fic^tl^. <Sonnenfd)ehi an 5 2^ag,

1886
®e^r fc^ön

(Joolfenlo^) - STage

Reiter . . . 6 „

äiemlid^ fetter 12 „

^et

1885

1 2^age

7 „

7 „

am 29. 14,8 gegen 16,o Önftmärme

am 1. 6,s

13,3

am 13. 65 cm.

„ 10. 223 cm.
145 cm.

am 20. u. 21. 28,0 gegen 2 1,0 im
(Sd}atten.

an 10 3}2orgen

7
ff ' ff

„ 13 ..,

an 13 2;agen

ff ff

^eüe an 7, matte an 2 Zac^m

an 8 ^agen

ter.

1886
53ett?i)lft . . 9 S:age

53ebe(ft . . 3 „

S^tübe . . —
„

®e:^t trübe .
—

„

1885
10 ^age

4 .

1

9^ebel . . .

„ ftarfer .

„ an^altenber

2:^au . . .

^eif ....
„ ftarfer .

„ bei Diebel

®d)nee, leidster

„ ^ben

„ u. Üiegen

„ an^aUenb
(S^raupeln . .

Ütegen, tim§> .

„ lei^t, fein

„ anmalt

O^ne fi^tbare

D^ieberf erläge.

1886

an 2 2)^orgen

u. 2 ^Ibb.

^ag.

1885

an 3 aj^org. u. 1 m.
tt ^ tt

„ — Sage

„ 1 a«ovg.

fr ff

ff
^>

ff ff

ff
— ^ag.

16 -tagen 5

1

4
2

10

ff
p^^^i"gen
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Aufgenommen t>on ber ^)eutf^en ©eemarte.

1886
be^ 9)^onat§ in 9}?iflimeter 63,7 mm.

bie ]^öd)fte mx am 21. 13,2 mm.
bei O. u. OSO.

1885
(75,9 mm.

am 10. mit 22,o mm.
OeiKO,WSW.u.NW.

Aufgenommen in (Siniiobüttel

be§ 3)^onat§ in 3J?inimeter 64,6 mm.
j

65, 0 mm.
bie f}öd}fte mar am 2 1 . 12,3 mm. am 10. mit 18,4 mm

6ei O. u. OSO. OeiNO, WSW. u. NW.

(S^emitter.

33orüber3ie]^enbe: 2; am 17. Ab. 9 It 45 —
m. am SSO; am 18. S^ac^m. 4 U. 15
Wi. aü§ O.

Seilte: 1 am 17. AO. 11 U^r am NNO.
m. ftf. 9^ec3enfd§auer.

*Starfe anl^altenbe: 1 am 18. D^c^m. 3 U.

45 ^fjl. am O. m. grof3. §agel u. ftarf.

Diegenf^auer.

1 am 2. 4 U. 15 Tl. 3

^tike u.^öonnev am NO.

1 am 27. in ONO.

^ßinbric^tnng.

1886 1885 1886 1885

N . . . . 4 mal 0
0 aj^ai SSW . . . 2 mal

NNO . . 3 n 8
ff

sw . . . 16
II y „

NO . . . 8
tt ff

WSW . . 8
II 7 „

ONO . . . 2
ti '/ w . . . . 1

II 4 „

0 . . . . 7 n 10
ff

WNW . . 5
II 1 „

OSO . 2
tt

10
ff

NW . . . 7
II 5 „

so . . . . 8
tt

6
ff

NNW . . 8
II 3 „

SSO . . . 4
II ff

mn . . . 3
II

s . . . . 2
II

1
ff

Sinbftärfe.

1886 1885 1886 ]

®ti(I ... 3 mal — mal grifc^ . . . l> mal 5

(5e^v lei^t . 8
II

14 „ ^axt . . . 3 „
\

Seiest ... 24
II

23 „ ©tarf . . . 2 „
'

^Bdimii) . . 28
II

33 „ (Steif . . . ff

a)Hßig . .13
II

15 „ (Stüvmif^ —
II

©. ftf. ©türm — ff
1
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©runbmaffer unb Ö^egenp^c

auf bem frei belegenen ^eeftgebtete öon ©m^büttel {(Bxo^tx ©c^äferfant)^)

12 m über bem neuen 9^ufipunft be^ (Slbflut^meffer^. 2630 m (Snt*

(S^runbma ffer

©taub

t) b. (Srb-

Dberf(ä(f)e CO«
aemeffen

^ac3ecm. cm. cm. mm.

am 31. mdxh ODO
323 32 11 0,7

4 324 1 1 0,2
r-

It
' • tt

316 8 3 2,5

tt
^'

It
321 5 1 11,9

II
15. „ 281 60 3 13,1

..
1^. . 290 9 3 15,5

. 26. „ 254 36 3 14,9

. 30. , 275 21 1

16*) T

0,8

64,6

ber Ü)eutfc]§en (Seekarte 18**)' 63,

7

^übeniüärme

auf 3 min
!iliefe

m.

»o « «

•:f5
'

'

^

-4—1

s a t t t

*) IDaiJon maren 7 S^age unter 1 mm.
J It II ^ II tt tt II

%)^x\\ ^flegen^ö^e.

^Dte Ü^egenl^ö^e in Hamburg im 3J?onat Hpril 1886 betrug nad^

ber beutfc^en ©eeirarte 63,7 mm; burc^fc^nittlic^ in ben letzten jefjn

;5a]^ren 43,4 mm;
unter ben lj)urchf^nitt fiel bie Sflegenp^e:

1877 19,0 mm. 1881 l3,i mm.
1878 37,3 „ 1882 23,i „

1879 40,3 „ 1883 8,i „

1880 43,1 „ 1884 31,7 „

über ben !J)urci^fd§nitt flieg bie S^egenp^e:

1876 52,7 mm. 1885 65,9 mm.

S)ic Samcnfntologc ber botanif^cn ®ärtcn unb bie bie^iäfjrigeu

Slu^faoteit im ©reif^ltialber ®arteiu

33on @. ®oe§e.

Sßie befannt, t>eröffentlid§en bie größeren ^anbel^gärtnereien be^

unb ^luölanbe^ aUjä^rlid^ ^Pansen- unb (Samenfataloge, um allen ^illn^

forberungen unb ^lad^fragen eine^ oft red^t üertoö^nten "ißublifum^ ge-

recht SU njerben. (^benfo ift e§ auc^ feiten^ ber ^Direftionen ber meiften

botanifd^en Härten (Suropa^ eine althergebrachte @itte, mit ^Beginn be^
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ga^teg ein ißetsetd^ntg bet t) orjä:^ticken , in ben refpeftbeit (hätten ge^

ernteten Sämereien gum gegenfeitigen 5(u^tauf^e f}evau§äugeben. <Si^er-

li^ ift bieg eine ted^t pvaftifc^e nnb 33ielen njiüfcmmene Sinri^tnng, bie

tt?efentlid^ bajn beiträgt, unter ben einzelnen Ö^ärten nähere ^e^ie^ungen

aufre(J§t ju errate, ber f^ftematifd)en ^otanif ein mik^ ^emonftra-

tion^felb 5U eröffnen. liDen Heineren Qnftituten biefer 5(rt mirb fomit

(Gelegenheit geboten, if}re ©ammlungen im Mgemeinen bereitem ober

au^ befonbere gamilien, felbft (S^attungen, bie »orgug^meife vertreten fein

foüen, 5U completiren, überbieg burc^ ben Umflanb, bag ^^orb-,

^itkU unb (Sübeuropa gleicfi^eitig burd^ folc^e „ I n d i c e s S e m i n u m''

repräfentirt n^erben, no^ irefentlic^e ^örbernng finbet. $äufig fommt
eg aud) üor, ba^ bie größeren miffenf^aftlii^en (Stabliffementg, in n;e(=

c^en man ben einzelnen Birten nid)t immer eine fo fpecieüe ^erücffi^ti-

gung %f)txi trerben laffen fann, \)on ben räumlid^ bei weitem Heineren

§(nftalten man^e gute alte "iPflan^e tt)ieber erf}alten fönnen, ml^t fonft

@efaf}r gelaufen n?äre, aug ben Mturen ^u üerfc^minben. '^)ie ein^ unb

gtoeijä^rigen toie perennirenben ^rten mai^en ime lei^t begreiflid?, bie

§auptma|fe jener (Samenfataloge aug, gan^ ingbefonbere erftere, bereu

5(n3U(^t am »enigften üon fUmatifc^en ^ebingungen abhängig ift, iDenig

iDtü^e, fur^e Qtit unb einen üer^ättnigmäßig geringen ^anm beanfprud^t.

^ei ben (Stauben ift bie ^^rten^a^l eine fd)on i^iefbejc^ränftere, jebe 5lrt

bleibt, fo gu fagen, in beut i^nen angeiüiefenen Quartier ftationär, fann

]§öd}fleng einmal burii^ eine neu eingefiibrte ober befonberg iutereffante erfe^t

iDerben, grüner lüurben in fielen ^rioatgärten fc|öne ©tauben mit

35orliebe onge^ogen, gegenmärtig ^at ber ^efc^mad ft(^ einer anbern

^i^tung gugewanbt, m§ iüieberum für bie ^anbelggärtnereicn magge^

benb tüurbe. "^'u einft tjiel ben^unberten reid^^altigen ©taubenfortimente

reu bal^er jum großen ^^eil bem S5erberben anl^eimgefallen, Ratten fie

nic^t in ben botanif^en (S^ärten eine fiebere Qiipw^tgftätte gefunben, bort

beg 5lugenblicfeg !^arrenb, ioo fie an§ bem ^)unfel heraustreten, eine be«

üor^ugte (Stellung n^ieber einnehmen «»erben, ^e^ügtic^ ber Säume unb

(Sträud^er fürg freie ßanb, ift bie gal}l ber ©amen tragenben Birten

fc^on eine fe^r üiel geringere, namentlich in ben Härten beg nörblidien

Europa, nimmt t>on ba ftetig ju, big fich in ben fübeuropaifc^en bereite

eine beträ^tlic^e 2)knge fol^er l)c>l3^9^^r '^^^^ fructificirenber ^rten an-

treffen läßt, bie in nörbli(^eren ©egenben nur im ^alt- ober ^arm^aufe
fortfommen. ^ag (Samenanfeijen ber bei ung in 3:öpfen unb unter

©lag fultiüirten (Gemächfe gehört ber ^auptfac^e nach äu ben (Selten-

heiten unb bemgemäß n?eifen au^ bie v^'ataloge tion D^^orb^ unb ^litkh

europa eine nur geringe in^ahl fol^er ^rten auf.

5Bir l^a^tn augenblidü(| ni^t in Erfahrung bringen fönnen, mann
ber 53raud§ eineg berartigen (Samenaugtaufcheg aufgefommen unb loelcbe

Härten ^)kxir\ bie ^nitiatitie ergriffen h<3ben ,
^aikn eg aber für mahr-

fd^einlii^, baß bieg fchon gu Öinne'g gelten ober balb nad) ihm eintrat,

bie norbifc^en Härten bamit ben Einfang mad^ten, jene beg Süöeug nach

unb nad^ biefem 53eifpiele folgten. 1)tx Einfang bürfte jebenfallg ein

fehr befd)eibener gemefen fein unb erft gan^ aümählig tjaimi bie Kataloge

oerfchiebener (Gärten einen höchft refpectablen Umfang angenommen, mo*
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burc^ getriffermaßen ein SÖ^ettfampf l^erüorgetufen tünrbe, bte Qaf)l ber

Gattungen nnb Htten möglic^ft fteigern, bie S3ereinignng üon Drb^
nungen einer rec^t mannigfaltigen machen, ©»egenmärtig finben

fic^ in !l)eutf^tanb 26 eigentlich botanifc^e (i^ärten, bie mit wenigen

Sln^na^men ben Uniüerfitäten ber betreffenben ?änber unterfteüt finb

;

12 faüen ouf ^renßen, 3 anf Q3aiern, 1 auf S33ürtemberg, 2 auf ©ach=

fen, 3 auf 53aben, 33raunfd)ireig
,
!Darmftabt, .^amburg, 33^ecflenburg,

(Sad)fen ' Sßeimar unb ©Ifaß finb je bur^^ einen vertreten. Defterreic^»

Ungarn befi^t 11 botanifd}e Härten, Ülußlanb 9, (Si^weben unb ^^or==

ii^egen 4, ^änemarf 1, bie (B^mi^ 4, Belgien 5, ^oüanb 4, granfreic^

21, Qtalien 20, Spanien 3, "^Portugal 3, (Großbritannien unb Qrlanb 9,

9himänien 2, unb je 1 geb;ört (Serbien unb ©riec^enlanb an, bie über-

feeifd^en (^frifa 5, ^merifa 8, 5(fien 11, ^uftralien ac. 7) fommen r}ier'=

bei um fo iüeniger in 53etra^t, tüeil fie einmal biefen ^raud] be^ gegen-

feitigen Samenau^taufi^e^ nii^t mitmad^en, anbererfeit^ mel}r gu ^olo^

nial^tDeden unterf}alten n?erben. ^ucJ^ nid)t bie fämmtlic^en (Sparten (Su-

ro^^a^ t)erfCalden folc^e Samenfataloge, manche ^aben fic^ hieran nie be-

t^eiligt, beifpiel^meife bie meiften englif^en, anbere ^aben eg mieber auf*

gegeben, tvk jener t?on ^tt^en, m überhaupt ber ® arte nflora äufolge

bie 53otanif fef}r im ^rgen ^u liegen fd^eint. Seit mel^reren ;55ahren ^aben

einige ^)ireftoxen beutfc^er botanifc^er (Sparten e^ eingeführt, nur alle 2 big 3

^at)Xt ein folc^e^ Samenrer^eic^niß ^u t>eröffentli$en unb bürfte fid) bie=

feg unferer unmaßgeblidhen SD^einung nach anempfehlen, benn tvo

eg um größere Kataloge h<3nbelt unb bie !Defiberanten immer bie-

felben bleiben, ift eg faum anberg möglich, alg baß ber Katalog eineg

Sahreg mit ix)enigen ^bmed^felungen eine stemlich genaue (lopk beg Xfox^

hergehenben ift.

©g bürfte t)iellei^t biefen ober jenen ber oerehrten ßefer intereffiren,

3u erfahren, n^ie fid) bag numerifcbe §(rtenoerhältniß in ben einzelnen

Katalogen geftaltet, loelche Drbnungen oormalten
,

loelche glorengebiete

am reid}ften oertreten finb, unb treiben ^rocentfal^ bie ein—ämeijährigen

unb perennirenben ^rten im SSergleich äu ben h'^^ät^en einnehmen. 2tu
ber geftattete eg bie Qnt nicht, all' bte oorliegenben Kataloge auf berar^

tige fragen l)in näher gu prüfen, um in ^e^ug auf bie einzelnen San*

ber je nach ihren flimatifchen 53ebingungen ^i3ergleiche an^uftellen, tt?ag

oielleicht gu einigen gang intereffanten Si^lüffen geführt ^:)ab^n würbe,

i^mmerhin bürften einige 33eifpiele für etmaige fpätere Unterfudhungen

nadh biefer 9fiichtung hm f)itx am ^laige fein.

Unter ben beutfchen botanifchen ®arten fteht ber berliner burdh

feine ®röße, bie 3}^enge ber ©e^ioäd^ghäufer, ben Üieichthum feiner Samm^
lungen obenan unb bemgemaß Utttt au$ ber „Index Seminum in

Hort. Bot. Reg. Berolinensi anno 1885 collectorum'^ bie größte 5(ugf

Wahl. (^)ireftor ^rofeffox ©idhler, (Sarteninfpector 333. ^erring.)

^Derfelbe ift nadh bem „S^llabug ber ^orlefung en über fpe»
cielle unb mebicinif dh = ph<^i^i^^ceutifdhe Sotanif" oon Dr. 51.

(Si(^ler georbnet, bag barin aufgehellte St)ftem, welcheg auch oon an^

bem ^IDireftoren botanifcher (Härten angenommen würbe, ftüt^t fi^ oor-

nehmlidh auf morphologifdhe ^axattm, tarn, wie ber Sl^erfaffer bemerft,
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ai§ eine gortfe^ung be^ 53rongntart'§ (Si}flem§ angefe^en metben , ba§

fetnerfett^ mteber auf ba§ alte üon ^5uffieu, bem 53egrünber ber natürli-

chen 2)leti^obe §urücfäufü^ren ift. ^^eun^tg Drbnungen (2 Cryptoga-

mae, 1 Gymnospermae, 13 Monocotyleae, 74 Dicotyleae) mit 684
Gattungen, gegen ^000 Birten unb etma 80 33artetäten finb in biefem

©amenüetäeic^niffe vertreten, ^ie an Birten ja^lretd^ften Drbnungen finb

Filices (38 g. 20S sp. u. bit>. var.), Graraineae (50 g. 153 sp. u.

einigen var.), Compositae (126 g. 249 sp. biü. var.), Cruciferae

(39 g. 124 sp. u. t>erfd^. var., Arabis allein 22 sp.), Caryophyllaceae

(24 g. 97 sp., Silene allein 34 sp.), Labiatae (29 g. 98 sp., Sal-

via 37 sp.), Legumiriosae (42 g. 121 sp. u. fielen var.). ^ann
folgen bie Umbelliferen (45 g. 90 sp.), Scrophulariaceae (24 g. ö7

sp.) , Liliaceae (23 g. 55 sp.), Rosaceae (8 g. 55 sp ), Malvaceae

(13 g. 49 sp.), n. f. w. pnf Drbnungen finb burc^ 100—200 Bir-

ten unb 33arietäten vertreten, 13 bur^ 20—100, 16 burd^ 10—20, 39

burd^ 1—3 unb 17 burc^ 4— 10 Birten, ^ie ein^ unb jtüeijäl^rtgen

bürften t)on ber ©efammt^a^l etma§ me^r al^ ein ^^rittel au^mac^en,

5Bäume unb ©tränier für^ \xtk öanb faum 100 Birten aufiüeifen unb

bie (^ett>ä(i^§^au§pflanäen e^xlufit>e ber garne be^gleic^en ungefähr 100

Birten betragen. 5ll§ ©u|)plement ti^erben noc^ bioerfe (Sämereien t)on

Dftinbien (Dr. ^ranbi§), auö bem botan. (harten m\ 9}]abra^ unb Don

•iPuertO'Sf^ico fip. (Sinteni^) aufgefül^rt.

^aiferl. botan. (Sparten in ©t. ^eter^burg; l^)ire!tor Dr.

(B. t). 9f^egel, Dbergärtner @nber u. §i?l^er. 2)er „Delectus
Seminum'^ a. 1885 meift 92 Drbnungen auf, 2 ber Cryptog. mit

39 g. u. 274 sp. unb var., 15 ber Monocotyled. mit 123 g. u. 409
sp. Uc var., 75 ber Dicotyled. mit 6( 9 g. unb ettoa 2300 sp. u. var.

5)ieran reiben fic^ ca. 300 ©amenarten, bie in (Sübruglanb (^edfer), in

äurfeftan ^egel), in XranSfaufafien, in ber nörblid^en SJ^ongolei, in

ber füblic^en 2}Zanbfd^urei, in D^orbamerifa, ^luftralien unb in Dftinbien

gefammelt mürben. !Dag berartige ^f^ac^träge t>on feltneren (Sämereien,

bie überbieg t>on milbn?ac^fenben ^flan^en gefammelt inurben, oft mie t§

l^ier ber gall ift, au^ befonber^ intereffanten g^lorengebieten ftammen,

ben ^Bert!^ eine^ folgen ©amenfataloge^ n?efentlid^ erljö^en, liegt flar auf

ber ,^anb.

Öotan. ^Zufeum oon (Storf^olm; ^Direftor 33. ^ittrodt.

„Delectus Fructuum cum seminibus maturis."
9 monocott}leb. Drbnungen mit 40 g. u. 90 sp.; 45 bicotl}leb.

Drbn. mit 161 g. unb etm 250 sp. Zxo% feiner Mein^eit führen loir

grabe biefen Katalog ^ier an, meil bie meiften ber in bemfelben gum
2^auf^ aufgebotenen ©amen x>on n^ilbma^fenben ^flangen ©fanbinauienf

]^errü§ren unb man^e biefer Birten auf erfter Duelle gu be^ie^en, äu

ben grogen ©eltenl^eiten gel^ört.

53ot. (Sparten üon Upfala; ^ireftor Z% grief, Dbergärt-

ner gr. "ißetterfon. „Semina Selecta a. 1885.^'

1. Drbn. b. Cryptogam mit 5 g. 6 sp. ; 1. Drbn. b. Gymno-
sperm. mit 9 g. 14 sp. ; 94 Drbn. b. Dicotyled. mit 639 g. 1750
sp. §ier n?ie anberfmo machen bie Graraineae unter ben Monocoty-
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len, bie Compositen unter beu Dicotylen bett ^aiH^tbeftanb ci\h$. Qu
nige btteft au§ ^'^ürbamerifa t>e3ogcue ©ämeveten, wie beifpiel^meife un-

ter ben Coniferen Torreya californica uub Libocedrus decurrens

bürften rafc^en 5l5fa^ gefunben ^aben.

33otan. (harten uon (5o})enf)agen; !l)treftor ßugen Sßarminci,

Düergärtner Z^. g^rtebric^fen. „Index Sem in um" a. 1885.

106 Drbmmgen; Filices 30 gen. 85 sp.; 15 monocotyled. Drbn.
143 g. 270 sp.; 90 dicotyled. Drbn. 6bO 1290 sp. (5^ f^eint

ntel^r unb me^r ber 53rau^ um fitf) ^u greifen, ©amen milbmad^fenber

Slrten in bem betreffenben Kataloge mit aufzunehmen, fo l^ier fol^e au^

ber bänifi^en glora. 53efanntlic^ sedieren bie ^flangen, je länger fie ber

Kultur unterworfen finb, manche t^rer d}arafteriftifc^en 3)?erhna(e, ober

mobificiren biefelben berart, bag e§ oft fd^wer l^ält, fie nad^ ben 53efc^rei^

bungen, refp. ^bbilbungen loieber ^u erfennen. 33otanifc^e ©arten fotten

aber möglid^fl bie ti}pifc^en formen aufweifen unb ba^ fann nur gefc^e^

l^en, wenn ab unb ju ber alte (Btod burd^ frifc^e Qi^M^ ^^^^ ^^i^

türli(^en (Stanborten ergänzt wirb, ^otanif^e Härten bienen ferner ba^

gu, mand}en feltenen wilbwac^fenben Birten, wel^e bur^ bie (Sammelwut^

einzelner ^nbiüibuen ber @>efa^r be§ ^ugfterben^ au^gefe^t finb, ein fic^e^

re§ §eim bar^ubieten. Se^tere 5(ufgabe f)at fic^ namentlid^ ber ©enfer

^Icclimatifation^^^arten gefteüt unb ber t)'mltox g)err ßorreoon weift

nac^, baß t?iete prächtige Alpenpflanzen, bort au§ ©amen ge^ü^tet, bie

beften ^^anctn jur Anpftanzuug in ben (Härten barbieten
,
wä^renb atte

bie, welche oft ju unpaffenben Qa^re^^eiten meiften^ in wenig geeigneter

Seife t)on ben Dielen S^ourtften gefammelt unb l^eimgebrac^t werben,

faft ol)ne ^lugna'^me einem frühen ^obe geweif)t finb.

53ot. ©arten oon ^ubapeft; ^Direftor Dr. ;3uran^i, Dbergärt^

ner gefete.

„Delectus Seminum'*^ a. 1885.

115 Drbnungen, 3 Cryptog. 21 g. 45 sp. u. var.

Gymnosperm. 5 „ 14 „

15Monocotvl. 84 „ 244 „ „
95 Dicotyled. 503 „ 1100 „

^er be§ Siener botan. ©artend fiel entweber in biefem ^a^re gan^

au^, ober würbe bem ©reif^watber nic^t jugefc^icft. ^Durd^ bie reichen,

foftbaren unb richtig beftimmten ©ewäc^§|au§fammluugen fönnen übri*

geng au^ bie ©arten oon ©c^önbrunn unb §errenr)aufen mit gu ben

botanifc^en ©arten gezählt werben.

^otan. ©arten t»on ßüttic^; !Direftor ^rofeffor OJ^orren,

Dbergärtner ^. SD^arec^al. „Choix de graines" en 1885.

93 Drbnungen, 3 Cryptog. 20 g. 32 sp.

17 Monocotyl. 130 „ 362 sp.

73 Dicotyled. 471 „ 1400 sp.

§ier oerbient bie Drbnung ber ßromeliaceen befonberö genannt

§u Werben, benn burd^ nic^t weniger aU 32 sp. tft biefelbe in beut vor-

jährigen (Samen!ataloge oertreten. Q3ei einiger (Sorgfalt !eimen biefelben,

wenn balb na^ ber (Srnte au^gefäet, fel}r gut, bagegen längere geit trocfen

aufbewahrt, ift t^re ^eimfraft eine rafd) oergängli^e.

^amOurficr ©arten- unb ^Imnen-BeUuitg. S3anb 42. (188C). 23
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53otan. (Sparten t?on ^(mfletbam; !5)mftor "iprof. 51. Oube^
tnang, Dbergärtner 51. Pem^^er tjan ^den. „Index Seminum^' a.

1885.

104 Drbnungen; Filices 15 g. 29 sp.; Gymnosperia. 2 g. 4
sp.; 16 Monocotyl. 68 g. 135 sp. ; 87 Dicotyled. 3<S4 650 sp.

58otanifd)er harten t>on gütid^; !IDm!tor (S:. ©ramer, ^n-^

fpeftor (£. Drtgte^.

„Selectus Seminum'' a. 1885. biefem 55er3eid}inffe irer-

ben bte 700 5(rten n^t nac^ Drbnungen aufgefül^rt, fonbern iiac^ t^rer

^auerseit imb befonberen £ulturanf))riid}en, \m 1. Fiiices: 25 g. 49 sp.,

II. Plantae alpiiiae: 59 g. 113 sp. ; III. Plantae pereniies: 114 g.

180 sp. : IV. Plantee annuae: 138 g. l(r^8sp.; V. Plantae biennes

:

o3 g. 44 sp. ; VI. Plantae frigidariiim v. calidarium incolentes:

79 g. 132 sp. !Da§ numerifd)e 33er^äUmg ber Gattungen ben 5lr*

ten ift jebenfaü^ ein fe^r entfprei^^enbe^ , ba in tteinereu Härten

fic^erl^ t)te( mel^r barauf anfommt mögUcf;ft t)iele ©attungeu vertreten

^akn, bte fid^ leichter iinterfc^eiben laffen, al^ t)on einigen @>attum

gen eine groge ^In^a^l Birten ^n fnltiüiren, e^ fei benn fd)on, bag le^*

tere jn ben S^nljpflan^en gepren, au^ üerfc^iebenen, meit üon einanber

entfernten g-Iorengebieten abftammen, ober £>eftimmte, red)t d^arafteriftif^e

Untergattungen an^moc^en. Qn bie le^te 91ubrif für ba^ Äalt= nnb

^arm^au^ faCfen 5unä(^^ft bit^erfe ©ämereien, n?e(^e ber g^ric^er (^ar^

ten m\ Drotat?a erl^ielt nnb bie t^eil^ einen ^rn^t^eil ber in unferen

Härten nod) fo fparfam vertretenen ^lora ber Canaren vorführen, t^eilä

and^ al§ iHe))räfentanten tropifd^er ^tegionen bort in Orotaoa al§ grei*

Ianbf)f(an3en ein fräftigeS (S^ebei^en geigen, gerner toirb einem l^ier (^e=

legenl^eit ge&oten, eine anfe^nli^e Gesneraceen-ißerfammlung gn begrü*

ßen; nic^t ioeniger al§ 33 Hrten unb Varietäten au§ ben (Gattungen

Locheria, Naegelia, Trevirania unb Tydaea n?erben in biefem Ver-

geid^nig ^noßd^en aufgeführt.

53ot. ©arten oon a}2ont})enier ; !Dire!tor ^. (£. Pand^on,

£)&ergärtner 91oubier. „Catalogue des graines" recoltees en

1885.

!J)a tvix non jebem Sanbe nur einen (Samenfatalog ^eifpiel

t»orfül^ren, jener be§ „J ardin des plante s'' in $ari^ bie^maUeiber

abl^anben gefommen ift, fo foH Montpellier bafür eintreten, obgleid^ baö

bort ))ublicirte 33er5eidt}ni^ feine^toeg^ gu ben umfangreid^en gel^ört, nid^tö

beflo tüeniger aber in me^r benn einer ^egie^ung unfere ^ead^tung öer^

bient. 33iele ber gert)i3hnli(|en ^flangen, o^ne Uebertreibung, lägt fi(| i^re

Qafjl auf l^unberte von Birten t^eranf(plagen, bie faft ol^ne ^tu^nal^me in

ben größeren Katalogen be^ ^n^ unb Slu^lanbe^ angetroffen werben,

finb in biefem ^Serseic^niffe einfa^ unterbrürft ioorben unb befielt bafür

bie DJ^e^rga^l au^ Birten be§ 3}^ittelmeergebietg unb ber Cevennen,

meldte an i^ren natürlichen ©tanborten gefammelt tourben. ©ingeinen

fleineren Drbnungen tfl ferner eine befonbere ^erüdfic^tigung gu ^h^il

geioorben, fo ben Ampelideen unb Nymphaeaceen. ©rftere tt)erbert

burdh bie (S»attungen Ampelopsis (tricuspidata S. & Z.), Cissus (an-

taretica Vent, incisa Nutt. , aconitifolia Planch. , indivisa Vv^illd.,
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heterophylla Planch., orientalis Laiiik.) unb Vitis (aestivalis Miclix.,

arizonica Engelm
,
Berlandieri, Planch , californica Benth., candi-

cans Engelm.
,

Cliampioni (hybride) Planch., cinerea Eugelm.,

cordifoiia Michx. , licifolia Bunge (Thunbergii S. & Z.j riparia

Michx.) oertreten, ^ie (Samen fämmtti^er Ampelideen !eimen U--

fanntltc^, tpenn frifd}, \d)X leicht unb regelmäßig unb bietet fic^ einem

^ter fomit eine tior^iiglic^e (^jelegen^eit, au§ ber §anb be^ O)?onograp^en bie^

jer gamilie, \)on m\d)tx eine gange 9M^e oon 'äxkn burc^ bie Phyllo-

xera-^Seriüiiftungen nnferer Vitis vinifera eine immer größere öcono-

mifd)e 33ebeutung erlangt, tr»ert[)üolle 5Icquifitionen gu machen.

53otantfc^er (harten t>on Palermo; ^Direftor ^luguftino Zo^
bora. „Index Seminum" a. 1885.

Durc^ feine pra^tüolle öage, ben 9^eic^t(}um feiner bem fierrlic^en

^lima angepaßten ^^flangenfammlungen nimmt ber ^alermo^®arten un==

ter jenen üon ber ^latur fo reid) begünftigten ©übeuropa^ fid)erlid§ tu

nen fef)r ^erforragenben '»pia^ ein. 'I)ic^te §ecfen, ^of}e SO^anern tierfe-

fjin i)kx gleid)fam bie ©teile ber anber^wo fo nötf}igen (^la^bauten, um
bie 3ärtlid)eren Birten gegen ben gn ftarfen «Sonnenbranb , ober auc^ gegen

ben (Sinflug fc^äblic^er ^inbe gu fi^ü^en. ©ang unb gar fann man' aber

aud) im ©üben nii^t o^ne ©etoä^^^äufer fertig iuerben, benn immer
nur oereingelte '^rten ber epipl}^tifc^en Drii^ibeen, Aroideen, Bromelia-

ceen unb oteler ^olggeiüäd^fe ber Tropen nehmen mit ben ^ebingungen,

lüie man fie if)nen bort unter freiem ^immel bieten fann, t>orlieD. ^)er

®amen!atalog biefe^ (^arten^ bürfte nt^t allein für anbere botan. i^äx--

ten, fonbern au4 für ^anbel^gärtnereien unb i^iele Öieb^aber manche,

üieücii^t längft begel}rte Desideraten entf}alten. ^m fangen bringt er

4 Orbnungen ber Cryptogamen (35 g. 108 sp. u. var.), '25 ber

Monocotyledonen (234 g. 96<) sp. u. var.) unb 126 ber Dicotyledo-

nen (886 g. 3379 sp. u. var.). Unter ben ßinfamenblättrigen bemer-

fen wix 16 Agaven unb 3Fourcroyen; bie (Gattung Canna meift, man
l^öre unb ftaune, ni^t weniger al^ 87 sp. u. var. auf, iDä^renb Aloe
bereu 54 gä^lt, bie Lihaceen im fangen 208 sp. enthalten. jDa^5 ubi
bene ibi patria

ffeinen fid} aud^ bie Jahnen aU Sal^lfprud) au^^

erforen su r)aben; nt^t n^eniger al^ 5 Gattungen mit 30 sp. u. var.

l^aben bort im üerfloffenen ^aljxt reife grüc^te mit feimfä^igen ©amen
]^ervorgebracht. 5lu^ ben btcott^lebonifc^en Drbnungen feien folgenbe

namhaft gemacht: Araliaceen (7 g. 19 sp. u. var.), barunter 6 Pa-
ratropia-, 4 Oreopanax- unb i Tupidanthus-^rt. 53ei ben Ascle-

piadeen ma^en fic^ 19 Stapelia-^rten bemerfbar. folgen bie Au-
rantiaceen, Citrus mit 10 sp» u. 28 var. unb bret anbere (5^'attungen

mit je einer ^rt. ßeiber ift e§ aber eine auf (Srfal^rung begrünbete

Stbatfac^e, baß bie «Samen fämmtlidier Drangengen)äd§ie, einmal au^ i^=

ren faftigen grüßten gelöft unb trocfen aufbcmabrt, i§re ^eimfraft fef;r

rajd) einbüßen. ed)on gu u>teberi)olten SJcalcn l}aben loir ^ier unb na^

mentli(h in ^^3ortugal fold)e Samen oon Palermo belogen, aber faft o^ne

Slu^na^me n;ar baö ^efultat ber ^n-gfaat gleich 9^ull. 9hir bann loer*

ben günftige (Erfolge ergieit, toenn bie ©amen, fo ju fagen, auö ber

5rud)t birett ber (Srbe ant^ertraut toerben. ^el^nlii^ t?erl)ält e§ fid^ mit

23*
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ben (Samen üerfd^tebeiiet anbetet fafttetd^et gti^te, \o machten mit hä-

fpiel^tretfe im f}ie[igen hatten t>ot fut^em bie ^eoDacä^tung, baß auf

biefe ^eife i)e^anbelte ©amen üon Cereus nycticalus £)eftuc^tet mit

C. granditiorus nnb t>on Anthurium Scherzerianum innet^alb mnU
get ^age feimten , motüOet fonft eben fo üiele Socken I)ingef}en. Q3et

Cacteen fanben n;it ftü^et fogat einigemale ©amen, bie noc^ in bet

g-tu(j§t felbft ben ^eimung^ptojeg angefangen Ijatten. ^e^tete ^amilie

finbet fi^ im "ipaletmo=(Sameni?et5eid)ni6 bntc^ 1 1 g. nnb 1 38 sp. anf-

gefnl^tt. Untet ben Geraniaceen t^nn fic^ bO sp. X>on Pelargonium

fetÖOt, benen 71 Mesembrianthenum sp. n. var. al§ ^ütget

beffelben 33atetlanbe§ — ©übaftifa anteif)en. ^Die fid) im ©üben nn-

[ete§ S33eltt^eil§ fo I}eimif(^ fül}lenben Labiaten fönnen fid^ in ^aletmo

einet ftattlic^en ^etttetnng tüfjmen, bet Katalog jä^lt niii^t meniget

41 g. anf, batnntet aüein Salvia mit 76 sp. u. var. Malpighiaceen

(3 g. 4 sp.), Burseraceen (2 g. 3 sp.), Sapotaceen (2 g. 4 sp.)

bnt^ ©amen tiettteten gn finben, bütfte füt bie (S^ättnet (Sntopa^ im^

met^in ben Seltenheiten gel^öten.

33otanifchet (Statten üon 93^abtib; iDiteftot (Solmeito.

^Catal ogus Se'min um'* a. 85 collect.

SiBa§ ©attnngen nnb ^Itten^al^l anbettifft, fommt feinet bet fämmt^

liefen ©amenfataloge jenen be^ SJ^abtibet (^atten^ glet^. §iet ftcgen

mit anf 16 monocott^l. Dtbnnngen mit 173 g. (116 g. b Gramineen)
nnb 9üO ^tten, mär}tenb 116 bicotl^leb. Dtbnnngen 1120 g. nnb 5040
sp. enthalten. 5Inch jenet be§ botan. (S>atten^ m\ Valencia ^ä^lt gmi-

f^en 4—5000 sp. anf. ^atf l^ietan^ nnn ancf) bet ©d}ln| gesogen

metben, bag bet SD^abtibet hatten ein fe^t gtoßeg 5lettain nmfagt?
So 5lanfenbe i^on ©amenatten geetntet tüetben, muß bo^ an(5^ füt aüe

bie ^flan^en, me^e fie l^etüotbtingen, te^t teic^ü^ $(a^ ootl^anben fein.

®et glä^enin^alt, übet me^e^ biefet (hatten gebieten fann, ift abet ein

fel^t befc^tänftet nnb fo bleibt z§ ein fd)met sn löfenbe^ 9ied^ene^:empel,

mie nnb mo biefe nnge^eute ©amenmenge, b. 1^. ben bitten na$ bott

afljä^tlid^ ptobncitt mitb. äl^eteotologifc^e Sebingnngen fommen ^iet-

bei auij^ in ^ettad)t, fe^t bütte nnb ^eige ©ommet finb füt eine

bntcJ^fc^nittlid^ gnte ©amenetnte ebenfo oetbetbli^ mie befonbet^ tegen*=

teic^e nnb etftete fommen getabe in 9)^abtib faft aüjäi^tUch gnt (^tU

tnng.

Söotan. (hatten üon (^oimbtaj !Diteftot ^. ^entiqne^,

fpectot 51. aj^ollet. „Index Seminum'' a. 1885.

biefem Kataloge bütften namentlich bie Monocotyledonen ein

gtögete^ ;3nteteffe mai^tufen, ba oon 59 Liliaceen, 54 Iridaceen, 18

Amaryllidaceen, 13 Orchidaceen nnb 7 Araceon, jnm gtügen ZfjZXl

ein^eimifc^en bitten, Q^^^^^^i^ ^^fP- ^noüen flatt bet ©amen angeboten

metben. ^m ©an^en metben 123 Otbnnngen batin anfgefü^tt, — 3

Cryptog. (19 g. 38 sp.), 16 Monocotyl. (92 g. 258 sp.), 104 Di-

cotyled. (862 g. 1389 sp.). ^ebe 5ltt ttägt außetbem bie lanfenbe

D'inmmet, bie ^iait be§ D^ameng fi^ auf bet ©amentapfel befinbet, mag
bei g-ettigftellnng bet ^Defibetaten t?iele ©c^teibeteien etfpatt. !iDie teid^c

nnb f^öne glota ü^nfitanien^, meldte i^inn^ bem ^In^tnfe tietanlaßte:
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terra felicissima, India EiiropaO; tft in biefem Kataloge, fo

namentUc^ auc^ in jenem be<5 t^iffatoner (S^avten^ ftavf tjertreten.

!Diefe mentgen ^etfpiele bürften flenügen, nm bem i^erefjrten Öefer

eine ©infic^t in bcn fic^ nüjäf}Tlid} imeberf}ülenben t)Otanifd}en ©amen--

an^tanfc^ jn geiuä^ren ; mx mödjkn baran bte Q3emcrfunt] fnüpfen, baß,

luenn and) biej'e (Samenfataloge guerft unb juanermeift nnr gnm ^erfe()r

ber betreffenben ©arten nnter fic^ beftimmt finb, fie bod^ aud^ unter

Umftänben $anbel§== nnb ^riüatgärtnereien 3U gnte fommen fönnen.

(Bo mit nnfere (Ju*fa^rnng reicht, miffen mix mit ^eftimmtf^eit, baß

berartige ©efui^e um Ueberlaffung biefer ober jener befonber^ münfd^en^*

ipertf)en (Sämereien feiten^ ber it)irehionen t^erfc^iebener (Härten eine

möglic^fte ^erücffii^tigung gefnnben r}aben.

©tma HOOkrten gelangten in biefem Q^^re im ©reif^malber ©ar^

ten 5nr 5(n^faat, barunter 11 CO, bie berfelbe üon 47 (Härten be§ ^n-

unb 5(u^^lanbe^ belogen f)atte unb fönnen bie ber ©ennic^^^an^pflanjen

auf gegen 300 üeranfii^lagt merben. "Da mit ber 5tefaat letzterer fc^on

im gebruar begonnen iDurbe, mußten bie fleinen H^alt- unb ^arm^äufer
l^ier^u bienen. 3Bir erhielten haM ml günftigere S^efultate, al§ in ben

^orja^ren , wo bie 5(nöfaat erft im §(^ril, ^Sflai, je nac^ ber 3ßitterung

in ben ba^u fertig gefteHten Säften i?orgenommen mürbe. ®en ©amen
für^ 2öarm^au§ fonnte üon Einfang an eine giemlid^ ^o^e ^obenmärme
bei gefc^loffener ßuft gegeben ererben, mä^renb jene be§ ^alt^aufe^ gan§

bic^t nnter (Bla§ nac^ ber ©übfeite ^in untergebracht, bie ^öpfe % ^«

äiemlic^ trodnen ©anb eingefüttert mürben. ^ie§ üer^inberte einerfeit^

ein 5U ratd)e-o ^u^trodnen, moburc^ ba^, namentU^ in biefer ^a^re^^eit

red)t leibige ©ießcn mel^r megfiel, anbererfeit^ na^m ber (Sanb, %aiß
über oft t)on ber (Sonne befc^ienen, eine ttm§ ^ö^ere >lemperatur al^

bie be§ §aufe^ an, fo baß bie beim Neimen fo oerberblicken ^lempera-

turfc^manfungen fiel meniger ^ur Geltung famen. $)a^ Neimen uteler

^rten mar bementfprec^enb ein xa\^z§ unb regelmäßige^, fc^on im ^Släx^

erfolgte bei mand^en ein fräftige^ ^Bac^^t^um unb im 51pril mürbe be*

reitg mit bem ^iquiren ber Anfang gemacht, ©efc^ie^t bie ^u^faat fpä-

ter im ^^re, fo ^aben fid^ bie (Sämlinge bi§ gum g)erbft oft nic^t ber-

art gefräftigt, nm ben oerf^iebenen Unbilben eine§ langen Sßinter^ o^ne

(Stäben miberftel}en ju fönnen. ©in frü^aeitige^ ^iquiren ift mand^en

Birten ebenfo fd^äblid) mie anbern förberlii^, feinere Coniferen, Acacien
unb üerf(^iebene mebr finb fe^r empfinbli^ bagegen, neul^ollänbifd^e Myr-
taceen, fo Eucalypten unb Melaleucen fc^einen e^ aber gu beanfpru=

d§en. 2}ian t>erpflan3e folcfte in Multen, bie bann fpäterl}in mieber get^eilt

ober au^ bi§ auf eine ^flanje aurüdgefc^nitten merben fönnen.

5öei ganj furjcr 53efpred)ung einzelner (Senbungen fei ber mieber*

l^olten, au^ gegen 80 Birten öefte^enben Remessen be^ §errn 53aron

gerbinanb oon 9}^ueller oon 9}celbourne ^nerft gebac^t, meil fie eben ]^übfd}e

^ooitäten, manche feltene 5(rt aufmeifen. 3Bir nennen beifpiel^meife Ble-

pharocarya involucrigera, F. v. M (Sapindaceen) OOU Queeuölanb,
Pittosporura melanospermuii) F. v. M. 9^.'5luftralien , Marianthus
sp. S. W. §luftralten (Pittosporeen), einige noc^ unbeftimmte Brachy-
chiton sp. (Sterciiliaceen), Oxylobiuin procumbens, F. v. M.Victoria;
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Boronia crassipes, Bartling unb B. megastignia, Nees. Solanum
esuriale Lindl, unb S. ellipticum R. Br., Convolvulus erubescens

Sims unb Myositidium nobile F. v. M. $yjeu=®eelanb gehören p ben

frautarttgen S3ettretern ber bortigen g-lora. Qu miebevrjolten SJ^alen er=

l^telten tvix ©amen ber Duboisia Hopwoodii, F. v. M., erft in biefem

^af)re glürfte e^ un^, fie gum Neimen gn bringen, ©tefev (^trauc^, ber

Pitury, melc^er bie ^uftenregionen be^ ^nnern 6en?o^nt, t)erbtent feiner

ftarf ftimulirenDen (Sigenfd^aften megen fuUiüirt merben. (Sine anbere

%xt berfelOen (S^attnng, Duboisia myoporoides, R. Br. üon Oft-^Iu*

flralien tft bei ber äugen^eilfunbe in (ä>eüran^ gefommen unb foüen

beibe Sllfaloibe D u b o i s i n unb Piturin unter einanber öermanbt finb. $Bir

lieben ferner noc^ l^erüor Eucephalartos FraseriMiq. unb E. Denisonii

F. V. M., kibe t)on 9^eU'(Süb=^SS$ale^ unb Queen^lanb, Livistona Leich-

hardti, F. v. M., Port Darwin, Xanthorrhoea Tatei, F. v. M. Queens*

lanb, eine Haemodorum sp. üon SÖöeftauftraUen fomie je eine unbeftimmte

Hakea unb Banksia öon unb (S. 5(uftralien unb bie fe^r gier*

lid^en Proteacee! Isopogon anemonifolius, R. Br. unb Grevillea

heliosperma R. Br. gn ^luftralien gereifte ©amen ber Manihot Gla-

ziovii , J. Mueller, biefe^ burc^ fein ^robuft — Ceara ^autfc^uf be-

rühmt geworbenen Euphorbiaceen-^aume^ 53rafilien^ famen un^ au^

berfelben Quelle gu unb fonnten mir menigftenjg ein bereite mehrere g-ug

f)0^t^ (S^emplar barau^ gießen. 5(u^ ber 9^egenbaum ober Guango, AI-

bizzia Saman, F. v. M., n?eld§er fic^ t?on 9}^e^ico bi^ nac^ ^rafilien

unb ^eru ausbreitet, mirb in ^uftralien t>telfa^ angepflanzt, bie üon

bort erhaltenen ©amen feimten gut. — Unter ben aus ben Katalogen

belogenen ©ämereien t>erbienen folgenbe namhaft gemacht gu irerben:

(Karlsruhe. Pandanopbyllum humiie, Hassk . (Cyperacee),

Cinnamomum zeylanicum
,
ßle, Erythroxylon Coca, Lam

,
le^tere

nic^t als ©ame, fonbern als ©tedflingSpflange, bie nod^ nac^fommen foH.

SD^abrib. Sciadophyllum Brownei Spr., fc^öne Araiiacee t)On

^amaica, Duboisia myoporoides, R. Br. (t»ergl. oben), Brassaia ac-

tinophora Endl. einer Marcgraviacee t>on 9^eu5©eelanb, (wix glaubten

biefe fleine gamilie auf Slmerifa bef^ränft ;) übrigens feimten bie legten

beiben Birten bis jejjt no^ ni^t. Pinus amabilis, Dougl., bie califor*

m\ii)t ©ilbertanne u. P. Pinsapo, Boissier, bie fpanifd^e 3'itf)te. ^JDaß

Coniferen-©amen, fo lange fie frifc^ finb, gut feimen, ift allgemein be^

fannt, nur mit ber Cryptomeria japonica, D. Don §aben mir bis

je^t bei ben oft mieberf;olten 5luSfaatoerfu4en nie (Erfolge erhielt unb

ift es uns leiber bis je^t nic^t gelungen, ber ©ad)e auf ben &xmh ju

fommen.

$ariS. Cedrela sinensis, Juss. bürfte t)ielleid)t unfere 5Binter

überbauern. Euphorbia piscatoria, Ait. ocn ben (Eanaren; Aloe
Max Leichtlini, Naud. ©amen oon $1 f g l)aniftan (Dr. ^^litc^ifon.)

buri^ bie @>üte beS §errn df). ^an^in. 4 Uuibelliferen, barunter eine

bort als Heilpflanze fe^r gefc^ä^t. — Rheum sp. purgatif; Lophan-
thus chinensis, Benth.

!^emberg. Xanthorrhiza aprifolia, lierit. 5)^orbamerifa. 3)ie

einzigste unS belannte ftraud^artige Ranunculacce mit ^übfc^en d^ocola*
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befarbtgen, in Stauben flel^enben Blumen unb fel^t gierüc^er 55elau'5ung.

Söarum wixh biefet ©trauc^ fel^ft in Dotanifci^en Härten [o feiten an^

getroffen unb menn, metftenö tn fc^mai^en @^em)}Iaren. ^Die (Julturan-

fprüc^e fc^etnen fic^) auf ein ^albfi^atttge^ 3??oorbeet ^n {»efc^tänfen. !iDie

üon ßem&etg mehrere Tlak erhaltenen (Samen feimten nid^t, obgleich w'ix

fie länger at!§ ein ^a^r im Zop\^ conferüirten.

9}?ont|)e liier. Evonymus fimbriatus Hort, non Wall. ^ier^U

bemerft "ißrofeffor ^land^on, bag bie in ben (Härten l^cinfig unter biefem

Spanten angetroffene ^äxt üon i^m al^ Evonymus pendula Wall, iben-

tificirt ipurbe, nur bleibt bie ©arten^^flan^e ftrau(^^ig, mä^renb bie rnilb*

tt}a(^fenbe t^pifd^e gorm einen ^^aum mit ^ängenben heften bilbet. ^te

eigentliche Evonymus fimbriatus l)at bünnhäutige unb nic^t leberartige

53lätter. — Dasylirium gracile Hort. !l)ie erhaltenen, bereite gefeim*

ten @amen finb ba^ ^robuft einer treugung ^mif^en biefer 5lrt ober

S3artetät unb bem Dasylirium glaucum Hort. (Schließlich bükt ^lan=

(hon um ^u^funft , ob bie hölfteigenthümliche OJ^onftrofität beä gemein

nen ©eifenfraut^, Saponaria ofticinalis ß hybrida L. (Saponaria con-

cava anglica Bauh., Gentiana concava Gerarde) mit ft)echfelftänbigen

^Blättern unb mit ^u einer gomopetalen corolla üerma^fenen Blumen-
blättern, melche gegen (Snbe be^ 16. :^ahrhunbert^ in ber ©raffchaft

D^orthampton oon ©erarbe aufgefunben unb im 17. ^ahrhunbert in oie*

len (Sparten angebaut trurbe
,
au^geftorben ober noch irgenbn^o anzutref-

fen fei. ^n lei^terem galle hitkt er um gufenbung üon einigen @tec£*

lingen, ba bie ^flanje fteril unb bemnach feine (Samen anfeilt,

^om. ®er toalog a^eift sunächft oiele n^ilbmachfenbe Birten ber

g-lora Qtalienö auf. "än^ ber ötfte ber e^otif(^en erhielt ber f)k\\Qt (^ar-

ten folgenbe, bie au^ gum großen 5lheil fchon gefeimt f)a^)m: Tama-
rindus indica, L., Malpighia urens, L., Chrysophyllum oliviforme,

Lam., Grabowskia boerhaaviaefolia W. Arn-, Croton ciliato-glan-

dulosum Orteg., unb oerfchiebeue mehr, ^n bem bortigen harten fcheint

man fi^ auch mit ber 53efruchtung i?on Orchibeen gu befaffen, ba An-
graecum eburneum, Pet. Th., A. sesquipedale, Pet. Th

,
Cattleya

citrina, Lindl., C. Harrisoniana, Batem., Cypripedium insigne

Wall., C. venustum, Wall, Maxillaria picta, B. M. Vanda snavis,

Lindl., V. tricolor, Rchb. f., auger bioerfen milbwachfenben ©rborchi*

been in bem bie^jährigen Index Seminum aufgeführt merben.

^eft. Cissus discoior, BL (£g bürfte loohl ju ben Seltenheiten

gehören, bag biefe MkW ^Barmhaugpflan^e auch "Samen anfeilt.

Sürjburg. Clianthus Binnendykii, Teysm. X)ie Samen feint*

ten gut unb befil^en bie jungen Sämlinge einen Clianthus ähnlichen

tm. äßtr glaubten bi<§ bahtu, bag bie Gattung Clianthus auf bie 2

gut befannten ^rten oon D^eu^Seelanb unb ^Inftralien, Ci. puniceus unb
Cl. Darnpieri befchränft fei, n?ährenb biefe hxitk allem ^Infi^eine nach

uon ^aoa flammt.

^eteröburg. Embothrium coccineum, Forst ^Diefe prai^htoolle

Proteacee üon ber SOtagellanftrage ifl leiber immer nodh ein feltener

(^aft in unfern talthäufern. i)ie in ^eter^burg gereiften Samen ge*

langten hier nicht sur Keimung. — Zieria Smithii, Andr. @in äier*
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lieber Rutaceen- (5traud) 2(uflralien§, ml^^x be^gleic^en mel^r ^eacJ^timg

feiten^ ber Gärtner üerbiente. — Euryangium Sumbul, Kauf'm.

©amen bev berühmten ©umbulpftansc lüurben m\ 51. Diegel tu ben tut=

feftanifc^en üiegioneu gefannnelt iinb erii>tefen fi(^ iioc^ ah$ feimfäf}ig.

äliünfter. Pandanus Lais, Kurz. Il)a feine ^vofienien^ ange-

geben mxh, mug man annehmen, bag bie ©amen üon einer im borti=

c^en (harten fultioitten 'iPflan^e ^etrü^iren, m§ tmmerl^in bemerfen^niert^

erfcfteint. 53i§ dato Ijat (ic^ ber einjtgfte Don bort erhaltene ©ame nic^t

9erüf}rt.

53er l in. Bauhinia Klugii Urb. U. Caesalpinia pulcherrima Sw.

^eibe OOn ^nertO-'Ü^tCO, fo aucJ^ Gouania Domingensis, L., (Rharana-

cee), Renealmia occidentalis Griseb. (Scitaminee) nnb Serjania po-

lyphylla, Radek. (Sapindacee) feimten rafcJ^ nnb bilben bereite (}iibfc^e

'ßPän^^en.

Palermo, ^u^ ber grojsen Ütei^e fd)öner nnb feUener (^)emäd}§''

l^an^ppan^en , bie im bortigen (harten gmeifel^ol^ne im freien gebeil^en

nnb oon melden ber ^tefige einige an^ ©amen jn erzielen fo glüdlic^

mar, jeten genannt: Plumiera acutifolia, Gaspar, P. bicolor, R. P.,

P. hypoleuca, Gaspar, P. incarnata, R. P. u. P. tricolor, R. P.

!iDie Pliimieren beanspruchen fe^r oiel SS^ärme nnb g(eid)5eittg nur ioe^

ntg 53efd§attnng, um t^re prächtigen, Dleanber ähnlichen Blumen jur ©nt^

loicflung gu bringen, ^n ^JJorb- nnb äJ^itteleuropa bürfte ba^er bie knU
tur im 53ictoria-§aufe i^nen am meiften sufagen. Excaecaria (Stillln-

gia) sebifera, J. Müll., ber S^algbanm oon (^^ina nnb ^apan. ^iDer

fettige Ueberjug ber ©amen ma^t befanntli^ ben oegetabtlifc^en !^alg

au^. ^er 53aum erträgt geringe 9^ad}tfröfle, obgleich bie 33elaubnng ba-

runter leibet. — Hex paraguariensis St. Hil., ber Mate-©traucih nnb

Hex vomitoria, Alt. üon 33trgimen. — Heteropteris chrysophylla,

H. B. nnb Cipadessa subscandens , H. B. eine Malpighiacee nnb

eine Meliacee oon ©übamerifa. mag Olea speciosa, Hort fein ?— Argania sideroxylon, R. & Sch., ber ^rganbanm oon SyZarocco.

5tu^ ben fe^r l^arten ©amen toirb ein fc^i^ne^ flare^ Oel gepregt, mel*

gur ©peife bient. Brachychiton sumatranum, H. V. H. iDer

generifc^e 9^ame ift entfi^ieben falfc^, ba bie Gattung Brachychiton, meiere

nad^ 5lnberen an^ nur eine Untergattung oon Stercutia aufmacht, auf

Stuftralien befd^ränft ift.

'^nx^ 2 fc^öne Agaven, A. grandidentata H. Belg, nnb A. |)ul-

cherrima murbe uufere ©ucculenten=^©ammlnng oon bort bereid}ert.

'^nxd) bie @üte be^ §errn SBorlee, Hamburg erf}ielt nnfer (Sparten

\xi\^t Cola-9^üffe, Cola acuminata.

^ena. Protea mellifera, Thbg. nnb Encephalartos Altenstei-

nii, Lehm., beibe oon ©übafrifa. >Der igenenfer (Sparten erhielt biefe

©amen oon bem nenerbing^ oielfac^ genannten Dr. 'ipechue^^ijfci^e, bie*

felben eriniefen fi^ aber bei nn^ al^ feimung^unfä^ig.

(S;openf}agen. Ceratozamia robusta Miq. mit bem ^oÜen oon

C. brevifrons Miq. befrud^tet. SBir l^aben e^ l^ier alfo mit einem Cy-
cadeen-33aftarb gu tl^nn. !Die ©amen feimten balb. Qu biefem ^ata*
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löge finbet fic^ eine gan^e 9^ei§e fd^önev Aroidecn, mx iuelc^en ^notten

angeüüten iuerben.

©ne red)t tntereffante unb baüei gan^ pbfc^e Urticacee ift Pouzolzia

rhexoicles, bie w'ix im i^origeu ;[ya(}re Don bort err^ielten unb loeldie im

Sßarm^aufe t>eveitö geblüht f}at.

Utred}t. Ochroma Lagopus S\v., Phoberos chinensis, Lour.,

Uncaria scssilifructus , Koxb., Jatropha gossy))ifolia Liri. , Costus

speciosus, Sm. mib Alpinia Alluglias Rose, bürfteii in bell SÖßarm^

l^äufern ©uropag nid}t aH^u häufig angetroffen loerben, ioe^^alO bie (}ier

offerirten <Samen boppelt iDiüfommen maren.

©tocf^olm. ©e^t Linnaea horeaüs
, biefe rei^enbe Caprifolia-

cee in ^entfc^tanb leidet grud^t an? «Sie finbet fid) in ber 9^ä(}e oon

©reif^malb, and^ anf ber :^nfel Ufebom, bi§ jeljt loar t§ un5 aber nie

gelungen, fold)e an ber lebenben ^^flanje ^n beoOad}ten. 3;efet erhielten

iüir reife ©amen m\ bem ©tocf^olmer (harten, unb füllen bie jungen

©ämlinge einen oier^öOigen ^opf bid}t an. 5(uc^ Lobelia Dortiimnna,

Lin. geljört ^u ben Seltenheiten ber beutfd^en g-lora, in (Schweben fc^eint

fie r^änfiger Dorsufommen.

^re^lau. ^^Diferfe ©ämereien oom ©ongo (Öebien), oon 5(rgenti*

nien (Dr. §ieront}mu!^) unb oon ^uftralien^^W^Seelanb (53aron oon

SD^ueller) finb in bem oorjä^rigen ^er^etdjniffe enthalten
, fo litlnaea

Gilliesii, Griseb. Oon Argentinien, Adansonia digitata L. (Congo)

u. a. m.

%Xa^. Bonplandia Erythrochiton
,
Spr. T)k Gattung Bon-

plandia Cav. (non Willd.) ge^)ört ^u ben Polemoniaceen, — ß. ge-

miniflora Cav. eine 6übfc|e ^nnuelle lüirb in botan. (Härten ^äufig ful-

tioirt. !Der rid^tige 9^ame für B. E. einer baumartigen Rutacee oon

Q3rafilien ift Galipea penfandra, St. Hil. ober auc^ Erythrochiton

brasiiiensis, Mart.

Öiffabon. Hoffmannseggia Falcaria, Cav. Sine fe^r ^ierlid^e,

niebrigbleibenbe Caesalpiniacee oon ß;l}ile. — Nicotiana glauca, Grab.

!Diefe ^ol^ige 5lrt oon ^rafilien tritt in ber ^^ä^e ßiffabon^ am SJieere

fubfpontan auf. Wü i^ren biden, breiten, faft fleifd^igen Q3lättern unb

giemlic^ großen gelben 33lumen maii^t fie für bie (Sommermonate eine

i^übfc^e Qkxht nnferer (Härten au^, empfiehlt fic^ namentlich für 53latt'

^flan^engrul^pen. — Jonopsidium acaule, Rchb. Sßer fi^ reichlich

©amen oon btefer gan^ niebrigen Crucifere mit gierlic^ien loeijaen, bla^-

oioletten Blumen oerfc^affen fann, ber mac^e einmal ben ^erfuc^, ein

runbeä ober ooale^ ^cet gan^ bamit gu befäen. ^Der ©ffeft ift ein über<

tafc^enber. Sold)e Q3lumenparterre6 fallen mir mehrfach jeitig im g-rül^-

Unge in Siffabon, fie glichen frifd^gefallenem ©i^nee. — Thymus unb
Teucrium, biefe beiben ^ö($ft intereffanten (S^attungen ber fübeuropäi*

fc^en glora finben fid) in bem öiffaboner Kataloge fe^r reic^ oertreten,

unb ba fic^ ber ^Direftor be§ ©artend ®raf be gicaltl}o fpeciell mit ben

Labiaten ^ortugal5 befc^äftigt, bürfte aud) bie ^eftimmung ber Birten

tid^tig fein.

Sir fc^ließen l^iermit biefe — Klaubereien, o^ne auf aubere (^är=

ten, beren Kataloge nod^ manc^e^ i^ntereffante entl^alten, n;eiter einsuge-
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l^en. 53emetfen möchten wix no^, baß bic bie$^jä^rtgen 5lu§faaten oon

©in- unb \ti)x fd}led^te D^efuUate ergeben l)attn, unb gmar
infolge eine^ für ©retf^malber 33etl^ältniffe gan§ angerorbentHd^ bürren

(SommetJo, benn in ben äJ^onaten ©?ai unb Quni regnete e^ fo gut \m
garnid^t. (Sntmeber erfolgte leine Keimung, ober e^ bttbeten fic^ \^m^t,
niebrtgbletbenbe ^flan^en, bereu ©amenernte eine fpärlid}e gu merben üer^»

fprtd^t. ©elbft bei ben Georginen trat biefe^ beutlic^ l^eroor, fie fingen

fc^on (Jntbe ^unt gu blühen an, errei^ten aber nur eine §ö^e oon i g-ug

unb etipa^ barüber.

Sllte itnb neue cm|jfe§leii^tDertf)e ^^Jflanjeiu

SBietttcue^ci^omen. ^n bem3Biener f.f.^ofburg^^eferoegarten lour^

ben burd^ fünftUc^e 33efruc^tung ber Begonia 0 omtesse Louis

e

Erdödy (Begonia Rex var. foliis spiralibus) 4 neue auägejeid^nete

33arietäten gewonnen, loelcJ^e bie 5(bnormitäten Der SD^utterpflanae beibe-

galten l^aben, in ber garben^eii^nung oon berfelben aber mefentlid^ ab-

loeid^en, in^befonbere 3 berfelben. ®ie eine geic^net fic§ burd) ein gro^

f3e^, bunfelgrüne^, metatlifd^ glängenbe^, röt^li^ fc^^immernbeö 53latt au^.

^ei ber jnjeiten tritt eine nur i^r eigene ^lattfärbung auf , bie garbe

ift ein ^et(e§ ^rün mit f^önem gelben (Schimmer. ~ Da^ fd^ön ge*

jeic^nete Slatt ber britten Varietät ift ^a^nenfammartig gufammenge-

faltet unb mirb öon einem flatf)en, breiten, gang monftröfen ^lattftiele

getragen. — äöer ßieb^aber oon berlei ^(bnormitäten ift, unb t§ giebt

berer leiber nur gu Oiele, mxh biefe Begonia monstrosa-^arietäten mit

greuben begrüßen.

Liener iüuflr. (^arten^geitung mit color. ^bbilb. 6. §eft 1886.

Juglans Sieboldiana, Maxim. (Sine in ben (Härten noc^

red^t feltene 5lrt, ml^t namentli^ t»on beutfc^en ^aumfc^ulen au^

üielfa^ falfc^ t)erbreitet ioirb. (5d)on ber erfte fpecielle toner ber ja*

panifd^en J^lora, 3:5unberg beging ben ^rrtl}um, bie Juglaus Sieboldi-

ana al^ ft}nont)m ber Juglans nigra ^tngufteüeu. ©eitbem ift bie ^X)-

nont^mie eine giemlid) üermidfelte getDefen. ^)er ^aum gä^lt gu ben fc^ön^

ften unb Ijerrlidiften gormen ber Juglandeae. 'I)ie jungen ^^riebe finb

rau^, fiebrig, mit rütl}lic^em gilg befäet, be^gleic^en bie jungen grüc^te.

Die Blätter finb außergemö^nlic^ lang unb nel^men im §erbfte eine

gelblid^:=braune ©d^attirung an. Qnx ^lüti^egeit im grül^ling fällt ber

^aum burd) bie in 9)tenge erfd^einenben ^ä^s^en, bie oon purpurrotl}er

^arbe gefrönten loeiblidjen ©lütten befonber^ in'^ Singe. 5Rid§t meni^

ger fc^ön ift bie ^rone be^ 53aumeö im ^erbfte, loenn bie an langen

3:rauben ^ängeuDen Mffe, oft biö 2o an einer Traube, il}rer Steife ent*

gegenfe^en. Qu ^apan follen bie grüc^te ungenießbar fein. i)ie in

^eutfc^lanb geernteten gleiten bagegen im (^efc^macf benen unferer ge-

lüö^nli^en SBallnuß. SDag ^olg foll bem berfelben an (^üte nic^t nad^=

ftel^en, nur etn^aS treniger ftar! geabert fein.

grud^tgarten, dlx. 11, 86.

Callirhoe pedata, Asa Gray. var. compacta h. Damm.
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©ine burd^ gan^ 5avte«3 ;$^rtcarnat au^ge^eid^mte S3artetät. !Die in

frif^ev S^iofenfarüe prangenben ^(umen finb iretß umranbet unb geäu^

gelt. ^Dte Blätter füib me^t graugrün al^ ber ©tamm^Pan^e.

benfaü^ eine fel^r au empfe^lenbe S^eutjett, ble in bem harten beö §errrt

^^Dammann (!tebuccio bn 9?eapel) ge,^üd)tet mixu.
(^artenftora, g)eft U, 86. Zal 1224.

Crassiila Sclimidtii Rgl ^n ben (Sparten bürfte btefe feljr

^terltd^e 5lrt am beften aU Cr. gracilis befannt fein, unter mldjQW

men pe t>on §errn gr. 51b. §aage (Arfurt) in ben §anbe( gebraiftt mürbe.

§errn @- (Sc^mibt (Arfurt) bagegen, ber fte al^ Cr. rubicunda Der-

breitete, führte fie m\ ©übafrifa ein. 5lm näd}ften fte^t fte Cr. scabra

unb Cr. scabrella, mit Cr. rubicunda ^at fie bie rotten Q3(umen

übereinftimmenb. l. c. §eft 12, Zal 1225.

Oehna nmltiflora. ^tn reisenber ^lüt^enftraud^ com tropifc^en

$(frifa, mofelbft er bereite üon ^tf^eliu^ entberft, fpäter mieber üon^er-
rötet unb 2)^ann aufgefunben n?urbe. §err ^B. ^uU filierte i^n oor

2—3 ^a^ren in bie europäif^en tulturen ein unb fteüte ganj fleine,

12 -18 Qoü l)ol)^, blü^enbe ^^€m))lare am. ^ie gelben, I)üd)ft 5ierlt='

c^en Blumen [teilen in 3:ranben unb finb fel^r mol^lrieci^enb. !^)er ^rud^t-

boben ^eigt eine eigentpmlid^e ©ntiyicffung, gan^ au§gemad}fen, wirb er

fe^r fleifci^ig, nimmt eine rötr}Ud§e gärbung an unb trägt bie anfangt

grünen, fpäter bunfleren ©amen, ^ie g-amiUe ber Oclmaceen unb

»orjug^weife bie Irten ber (Gattung Oclma mxhn in ben tropifc^en

unb fubtropif^en Legionen ber ^Iten ^elt angetroffen.

Journal de Horticultura Pratica, ^x. 6, 86 mit ^(bbilbung.

Caraguata Andreaiia, Morr. Unter ben oielen frönen Birten

biefer Bromeliaceen- (Gattung' bürfte bie nac^ bem ©ntbeder, §errn
@b. ?^nbre benannte einen ^ert)orragenben ^la^ einne^raen. ©ie n?äc^ft

auf ben Stuben üon ^afto (^Tceu^C^ranaba) unb mürbe 1881 burd) (Ba^

men na^ ^nxopa eingeführt, ton |)errn ^ruant (^oitier^) in ben

§anbel gebracht. Durc^ bie ßänge ber ^lumenfrone geigt biefe Cara-

guata einige ^ermanbtfd^aft mit ber (S^attung Schlumbergera. ^m ^a-
bituä erinnert fie an C. Van Volxemi, meidet aber burc^ bie gorm
ber Qnpore^ceng unb gang in^befonbere burd^ i^re lang''ri3[}renförmigen

Blumen üon berfelbenmefentli^ ab. Revue hortic. ^flx. U, 86 mit color. 5lbb.

Arsgraecum citratum, Petit Thonars. „Sine ^erle com
reinften Gaffer" — mit biefem 5(u^rufe begrüßte Gardeners' Chrouicle

biefe reigenbe %t, al^ fie üor etma 12 ^a^ren ben toneraugen ber

Drd^iobop^ilen in ßonbon entgegentrat, (^tei^ ber impofanten A. ses-

quipedale flammt auc^ fie üon ^abaga^far. 53Iälter eüiptifc^ ängefpilgt,

rinnenförmig ,
birf, (eberartig. 'än§ i^rem ^runbe entfpringt bie etwa

32 cm. lange 53Iütbenä^re, auf welcher bie rabmfarbigen, mo^lriec^enben

Blumen mit groger 9iegelmägigfeit oertt)eiIt finb. lliustrat. hornc. 4

livn 1886, ^af. 592.

Alocasia Aogustiana, L. LhkL et Rod. @ine ber melen

fd§bnen (Sntbecfungen be§ §errn ^uguft !Oinben im 'ißapua^^anbe. '2)iefe

%t gei^net fic^ nid^t mie fo manche anbere ber (S^attung burd^ eine fc^il*

lernbe 53lattfärbung au§, empftef^It fic^ aber burd^ einen gebrungenen ^a-
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bitu^, gtän^enbe, fc^ön grün uüandrte
,
fd^ilbförmtge Blätter unb rofa^

farbige, panac^irte Blätter. 1. c. üaf. bd3.

Beaufortia spleiideiis, Faxt. 2(((e Beaufortien ftammen üou

5(uftralten, bilbeit niebrige, gebrungeue 3traiid)er mit ]ef)r 5ierlid}er '-öe-

lauOinig unb einer fefir in^ $Iuge faüenben ^uflore^cen^. Unter ben in

Änllnr befinblic^en :^(rten üerbient bie [}ier be[proc^ene gan^ insbefcnberä

i^rer (Sc^ön^eit megen eine inel aügemeinere Verbreitung in unferen

v^a(t§äuiern. 1 c. Zeil b'JL

Liliura Parryi, Watson. ßine fe^r id}öne ^^Irt i-'on (Scilifor=

nien mit gelben, ^ier unb ba bunfel geflecften ^ötumen, bie einen ange^

nehmen SBc^lgeru^ mbreiten. (üergl. §. ß». & ^I.^^. 1880, p. 378j.

]. c. Zal 5i>5.

Selenipediuiii caudatuin RcLb. var. roseum. Sine au^ge-

geic^nete Varietät ber alten ti^pifd^en gorm, bie bei greger ^d)önf)tit unb

})of)m greife immer nod) ^u ben Seltenheiten in unferen (Sammlun*
gen gehört. Uu.^ S. caudatum var, splendens unb S. caudatum var.

longissimurn finb fe^r biftinfte formen. l c Xai 5'. (5.

Dracaeua Mme. Lucieu, J^inden. ^iefe ^errlic^e 53lattpflan3e

ift baio 'il.kobuft einer ^reu^ung äwifc^en Dracaena Robinsoniana be^

[rucktet mit bem Rollen ber Dr. stricta. ber gorm ber ^^lätter,

i§rem d^olorit unb bem ^^ahitn^ ber '13flan3e treten einem, fo ^u fagen,

beibe (Altern entgegen, ^ie augerorbentlic^ gvöpe 2)2annigfaltigfeit t'er

^ana^irung, lüie fie un§ in ben 53lättern entgegentritt, bebingt jebenfall^

bie ^auptreije biefer neuen §^bribe. ^ein sölatt gleicht bem anbern unb

bilbet bie rot^e D}?agentafarbe gu ber fe^r bunflen grünen ©runbfarbe
einen prächtigen (^ontraft. 1. c 5ü7.

Sagenia Uianiillosa, T. Moore. Die Compagnie Cont.

d'Hortic, füfirte biefe^ je^r c^arafteriftijc^e unb gleichzeitig fe^r fc^öne garn*
fraut t)on ben 9J?oluffen ein. Auffällig \]t e§, bajs bie "^^rei^richter auf

ber 5]pril=^u^ftellung in Trüffel von ter jcbenfall^ irrt^ümlic^en ^^Infic^t

ausgingen, baß es fic^ h^er um feine 'D^eubeit h<^nbele unb ift §err '^n^

den ^inben fid^erlic^ berechtigt, gegen folc^' unllfür liebes Verfahren euer-

gifc^ 3u proteftiten. 'I)er ausge^eidjnete g-arnfenner, §err Z^oma§ 332oore

hat biefe Sagenia al^ neue 2lrt befi^rieben unb bamit ift alle^ gejagt.

®ie fteht einer Varietät ber S. decurrens am nächften, boch finb bie

gruchthäufc^en bei le^terer lange nicht fo regelmäjsig eertbeilt une bei

unferer '^Pflange. 'I)te ^ebel finb fehr charafteriflifi^ burd} i^en breiten

glügel ber epinbel unb beö ©tieli§ ane aud) burch bie ungetheilten (Seg^

mente. !Die feitlichen (Segmente mürten gieberblätter aufmachen , aenn
fie nicht burdh ben glügel ber Spinbel ^ufammengefügt würben

;
fie fte^

f]en etn;a§ auseinanber unb finb ^iemlid) groß. !j)ie ^i^eniuarzige Dber*

fläche ber Sebel ift ebenfo eigent^ümlich ir>ie hübfch ju nennen, '^lui^ge'

loachfene V3ebel erreichen eine §öhe t)on etira üO cm. Die ^13flan3e ^eigt

im ^iBarmhanfe ein fehr robufte^ unb üppige^ ^ach^thnm.
1. c. 518.

Anthurium Andreanum graiidiflorum. i^erfloffenen

Qahre erregte ein (Somplar biefer ^rt burd) bie auperorbentliche

micflung ber ^lüthenfcheibe allgemeine ^etr>unberung
,

biefelbe i)k\t im
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:Durd§meffet eine 33teite t>on 14 unb eine ßänge t>on über 21 cm., mä^^

tenb bie ^änge bea tolOen^ 10 cm. betrug. §err ßinben glaubte, baß

bieg ein (Spiel be§ gufallg fei, in btefem ^aljre l)at fic^ bagegen bei ber-

felben W^"3ß btefelbe ©rfi^einung n^ieber^olt, fo bag man je^t anne§?

men barf, bag e^ fic^ (}ier um eine conftante 33arietät ^anbelt.

1. c. Zal 599.

Pandanus (ßarrotia) Kerchovei, L. Lind. & Rod. iDie-

fer neue Pandanus t)on ben 5lbmira lität^ = ;3n fein erregte auf ben

bie^jäl}rigen ^lui^flellungen in Trüffel, (S!>ent unb 'ißari^ eine allgemeine

53en3unberung unb üerbicnt bie§ ani) namentlicf) bur^ feinen anwerft ele^

ganten §abitu^. ^ie febr fc^malen unb sa^lreic^en Blätter flehen in

einer locferen 9^ofette um ben furzen unb bünnen (Stamm. ;5l)re glän^

jenb grüne g^ärbung tritt burd} bie bic^t bei einanber ftel^enben, gräu*

li^'ireigen Qäfjm, ujelc^e ben ^Ranh einfaffen, nac^ ber ©pil^e gu fleiner

n^erben, nur no^ beutli^er l)eröor. 1. c äaf. 600.

Colocasia Devansayana, L. Lind, et Rod. ^e^gleid^en eine

©ntbecfung be^ |)errn ^uguft ßinben im "??apua-Öanbe. §abituä unb

53elaubung machen biefe neue Aroidee ju einer fe^r empfeflen^iuert^en

^flan^e. 5lu^ einem furzen unb fnolligen SBur^elftocf erl^ebt fic^ ein

Ö3unbel geftredfter unb abgerunbeter 53lattftiele, bie am (S^runbe X)on einer

f(^eibenförmigen, gräulichen 2}?embran eingefc^loffen finb. !Diefe leicht bo-

genförmigen, fupferfarbig glän^enben Slattftiele i?erlängern fic^ in haß

breite ^latt l^inein unb bilben ben O)littelnero. !5)er (Saum be^ auf^

geri(i§teten, graben, flachen, fc^ilbförmigen 53latte^ ift gtoeimal fo lang mie

breit, ^ie beiben feitlicben Sappen finb ungefdl^r ein 3)rittel fo grog

mie bie eigentliche 53lattfcheibe. 1. c. Za^ 601.

Selaginella gracilis n. sp. T. Moore. ^Diefe neue, fe^r be^

coratiüe $lrt flammt t)on ben (Sübfeeinfeln unb t»erbantt ben §errn 33eit(^

unb (Söhnen ihre (Einführung nach (Suropa. Sie fleht ber S. Wallichii,

einer ber hübfcheften aller fultioirten Selaginellen am nächften, unterfchei^

bet fich aber burdh ^^^^^^ fchlanferen §abitu^, loirb auch nic^ht fo groß

mie jene. Weitere 33erfchiebenheiten t>on biefer unb ben ^lüei anbern nah-

üertrianbten ^rten S. Lobbii unb S. Victoriae treten in ben fchmäleren

gieberblättchen
,
ihrer grünen garbe auf beiben Seiten , ben ettt>a^ rau^

hen (Stengeln, Q3lättern unb Beiblättern u. f. tv. 5u äage.

Gard. Chr. 5. ^uni 1886.

Impatiens Hawkeri, Hort. Bull. !iDiefe pra^htoolle $lrt flammt
t>on ben ©übfeeinfeln , wo Lieutenant ^awhx fie entbecfte. '^k fcharf

gefägten Blätter finb elliptifch, gugefpi^t. !^ie fehr grogen, flach au^ge*

breiteten SBlumen geichnen fich '^^^^1 ^^^^ tieffarmoifinrothe gärbung au^,

n^elche in ber Witk, um bag fleine iüeige ^uge h^tum in eine glängenb

bläuliche (S^attirung übergeht. Bie ^flange zeichnet fich burdh fchnellen

Sßuch§, gefälligen ^ahitm unb großen Q3lüthenreidhthum au^ ; bei geeig^

neter Kultur blüht fie ununterbrochen t)on 3]^är3 bi§ Dftober.

1. c. 12. ^uni, 1886. gig. 168.

Karatas (Eunidularium) amazonica, Baker. Biefe fehr

d}arafteriftif^e "iPflanae, n?el^e fich feit oielen fahren in unfern «Samm^
lungen befinbet;, f^heint nie befchrieben morben au fein. (Sie gehi^rt gu
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bet ti^pifd^en &xnpp^ ber Untergattung Nidulanum, n)irb in ben (^'dx^

ten an^ tx^wdkn aB Bromelia araazonica ober Aechraea amazonica

angetroffen, Ueürigen ift fie befannt, al§ bag eine loeitere

fc^reiüung §ier nötl^ig loäre.

Aerides Godefroyanura n. sp. Rchb. f. (Stne (Sinfül^*

rung be§ §errn (^)obefroi)4^ebeuf oon (Soi^inc^tna. !5)ie Blumen fönnen

mit jenen ber Aerides maculosum oergltd)en ioerben. @ie f}aben eine

t}eü toeige röt^lic^e ^runbfarbe. ben ^etd)- unb Blumenblättern tre*

ten ametl)ftfar&ene (Streifen unb g-ledfen auf. (2:^ara!teriftifc^ ift ber fe^r

fleine ecfige ^poxn. !Die !^ippe ift oom I}el(ften loeigrofa, bie gan^e (Scheibe

bagegen tief ametf})^ftfarbig. ©äule tote bei Aerides affine. Blätter ^u-

rücfgebogen, breit, Räuber aufredet, fo baß fie rinneuförmtg genannt ioer-

ben fönnen. l c. 26. ^nni 1886.

Liliura pardalinuni. ^ie ^antf^er^ßilie gebort gu ben beften

aller i^ilien 3^orbamerifa^
,

err)ält baburi^ noä^ einen befonberen ^ert^,

baß it»re ^ulturanfpriic^e mit el^er gn befrieb igen ftnb al^ bie ber an^

bern. ^f)X^ ^eimat^ ift (Kalifornien, roo fie ein toeite^ >lerritorium in*

ne^ält, namentli(^ auf feuchtem Boben in ber 9^ä^e oon ©eroäffern präch-

tig gebeizt, ^n .^ö^e be§ Sud^fe^
,

Blattftellung
,
Q^xö^t unb garbe

ber Blumen ift fie extremen ^arationen untern?orfen , fo ba§ man un-

ter ^unbert ^flanjen faum §tüei antrifft, bie fid} oollftänbig ähnlich finb.

SJlan l^at benn aud^ eine ^lei^e oon Varietäten aufgeftellt, unter ioeli^^en

puberulum, Robinsoni, californicum , Eilacombei (Michauxi, caro-

iinianum) pumilum unb bie ^ier abgebilbete Warei bie biftin!teften fein

bürftcn. t)a§ t^pif(^ie L. pardalinum f;at bie eigentl}ümlid)en, fried^en^

ben, iDur3elftodfäl)nlichen Q^i^icl^ß^n, n^ie fie an^ bei einigen anbern norb*

amerifanifi^en Birten oorfommen. !^ie {ungen ä^^'t^^'ß^^^ L. parda-

linum bilben fic^ oft auf ber ©pil^e ber alten ober fte()en in fo naivem

äufammen'^ange mit i^nen, baß fie eine compafte SD^affe au^ma^en, loelc^e

im 33aterlanbe oft einen "Durc^meffer oon meljreren guß erreid}t. (^ut

au^gemad^fene gioiebeln bilben oft 8—10 g-ug |ol^e Blüt^entriebe. |)er-

oorfpringenbe SD^erfmale biefer ^rt finb i^re biftinft^ujirtelige, fc^arf gu^

gefpi^te Belaubung unb graciofe (Stellung ber Blumen.
The Garden, 5. ^uni 1886. ^Taf. 547.

Slfeßebilkte \mb kfdjrieBene grüs^te.

^hiana^bitttc öon ©ourfrap. (Sine uralte, flanbrifc^e (Sorte, ioelc^e

bereite im ^af)xt 1784 burd^ ben belgifc^en homologen (S
i
^ befannt ge^

mac^t tourbe, aber erft im ^af)xt 1853 eine n?eitere ^Verbreitung fano,

inbem bi^ (Dooimission royale de Pomologie in Brüffel fie

als! eine Birne erften ülange^ ^um allgemeinen Einbau empfal}l.

Die (^eftalt ift eine fd^on birnen- ober freifelförmige. 'Der l}orn-

artige unb aufrec^tftel^enbe ^elc^ liegt in einer flad)en, geräumigen ^in-

fentung. (Stiel fura, ftar! unb am g«rud^tenbe meiften^^* mit g-lcifd^mül-'

flen oerfel^en. Die (S^runbfaibe ber (S^ale ift gelblic^grün unb fettig^
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glän^enb, bei ber Dietfe irirb bie g-rud^t grünlichgelb, oft fogar fttol^gelb,

an ber ©onnenfeite ift biefelbe röt^li^braim angelaufen. !3)a§ fe^r feine

unb gelüHc^meige 3:leifd§ ift außerorbentlid} faftretd) unb Don fel^r ge-

iüürgi^aftem, gimmetartigen (S>efd}macf mit fein n?einfäuerlid§em (S^ef^ntarf.

^eift @nbe ^luguft ober Anfang ©eptember, muß üorfi^tig gebrochen

ioerben unb bebarf einer geit gur ^^^ac^reife. — ^aum n^äc^ft au^^

ge^eid^net gut, befonber^ auf Onitk utib bilbet muftergültige JPt)ramiben.

dladj »§errn ^lofent^^aF^ ^lu§f|}ruch, folUe biefe ^irne in feinem Dbft--

garten feblen. Sßiener iü. (^art.^Qtg., 6. ^eft 188(3, gig. 48.

Margarethe Marillat- Sine t)or5ügt{d)e ©ommerbirne fran=

Söfifd^en Urfprung^, bie fid) erft feit einer i^er^ältnißmägig furzen ^eit

weiter ju oerbreiten anfängt.

©eftalt groß bi^ fel^r groß, fcfeön birnfbrmig. felc^ offen, unooü*

fommen
,
l^ornartig unb Hein, in einer ^iemliii^ geräumigen flauen @in^

fenfung fi^enb.

©tiel fur^, bicf unb ^ol^ig. <Sc^)ale oon grüner (^runbfarbe, glatt

unb äiemlid) bitf, gegen bie Üieife^eit fic^ fcnnenioärt§ ri3tl}lid)gelb fär=

benb. "^a^ gelblic^ioeiße, bei oi3lliger ^fkife fe^r faftreid)e g-teifd^ ift an-

genef}m gepudert unb äußerft mol^lfc^medfenb. günftigen ^al)ren reift

bie ^ru^t (Snbe ^luguft unb bauert big in ben Dctober. Um frübyC^

Sleigioerben su oermeiben
,

finb oorfid^tig "ippden unb forgfältig ^ufbe^

toal^ren eine große ^auptfa^e. — ^ec ^aum mä(^ft ebenfogut auf

Quitte n^ie auf SÖ3ilbltng unb ift febr fruchtbar.

^rud^.garten, 9^r. 11, gig. 15.

^it ffii0ix^tbt unb bie 3^Wcner DcMt>knoxpülit\^t. ^eibe,

erftere eine fleine §ersfirf^e, werben imgrud^tgartenal^fel^rfpäte
©ügfirfd)en empfohlen, ba i^re Srnte oom Öuguft in ben Dcto-

ber hineinfällt.

Foire Delices d'hiver. (Sine föftli^e Sinterbirne belgifd^en

Urfprungg, bie aber aüem ^nfd^eine na^ nod^ fel^r n^enig befannt ift.

5Die grofje, bi^ioeilen fel^r große grui^t jeigt eine längliche gorm, bie

©c^ale ift raul} unb broncefarbig, ba^ ^albfeine g-leifc^ ift gart, faftig,

fäuerli^, fel^r ioo^lfi^medenb, i)te gruc^t reift im ifcegember, bürfte

fic^ bei guter §lufben}al)rung nod§ länger Italien. iDer ^aum geigt auf

Quitte ein fel^r fräftige§ Sßad^^t^um unb bilbet fd^ijue ^^ramiben. ^Die

t^ru^tbar!eit ift eine fe^r große.

Bulletin darboriculture ^ai, 1886.

S^ie crlßitgt man hark Varietäten ? Qu einem furgen 3luffa^e : groft-

f)axk ^no^pen^^ariationen {Z^'kV^ l?anbiü.Sal}rbücb;er 1885, (B. V07,) fud^t

gerr Dr. D^oll, ^Iffiftent am botan. ^^nflitut in §)eibelberg ber 33e^

ontn?ortung biefer grage nä^er gu treten, ©eftü^t auf feine 53eoba^tun^

gen ber Sirfungen be^ Sinterä 1879/80 in 2J2arburg glaubt berfelbe
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anneteeit bürfen, bag ntd^t atlein bte etnselnett ^nbtDibiien ein unb

berfelben ^vt fic^ (jegen groft üerftrieben t}erl}alten, fonbevu baß bte§

au4 ^>et einzelnen ä^^eilen einer nnb berfelben ^^ftan^e eintreten fann.

^n einem ^Sirnen-^^et^ftamm fanb man einen breijä^rigen gefunben

Zxk^r tx)är)renb ber ganje übrige 53aum, einfc^Iieglitf) ber ^Kur^eln abge^

florben trar. (£in 53irnen^§o^^ftamm geigte gan^ biefelbe (Srf^einnng,

nnr tüar l^ier ber ^rieb ein jmeijä^riger. Sin S^-emplar t)on Pterocarya
caucasica ^^atte nur einen gefunben lOjä^rigen unb ga^Irei^e Sur-
3elftf)i3glinge in berfelben 33erfaffung auf^umeifen , bei Lej cesteria for-

niosa unb Spiraea callosa tDaren nur je ein bünne^ gefunbe^ 9^ei^ übrig-

geblieben, ©old^e n?iberftanb!§fä^ige Qwzn^t im grü^ja^r su beachten unb

5U üerme^ren, bürfte ?tufgabe be^ ©ärtner^ fein unb ließe fid) bief« 3Bt*

berpanb^fä(}ig!eit, na(^ ^InficJ^t be^ 33erfaffer§, Dielleic^t im Saufe ber Qdt
burd^ fortgefet^te ^ermel^rung ber ^ärteften 9^a^fommen ber je^t zxpxoh^

ten fteigern.

X)ett!tttal für ^lexan^tt tion §umbolbt gür ben ©umbolbt^ain,

fo bertcJ^tet bie „^üuftrirte (S^artenaeitung" (6. §eft 18«6) ^aben bie

ftäbtif^en ^e^i3rben üon Berlin einen gang eigenartigen (Sc^mui bef^lof^

fen, ein ^^)en!mal für 5lle^*anber oon §umbolbt, ^u bem bie x>on ifjm

burc^forfc^ten l^änber, (S^efteine unb "ipflanaen beitragen f ollen. ÜDie gel^^

ftücfe follen fic^ an einer fenfre^ten ^ügelmanb aufbauen, meiere gleid^^

(^eitig einen ar^iteftonifc^en (Sd}mucf erhalten mirb. ^uf unb giüif^en

biefen g-el^flücfen follen nun bie ^flangen ber ^^ropennjelt, foioeit fie auf

^umbolbt 53e3ug l^aben, t?ertf}eilt werben. !5)er iüeitgereifte 53otanifer

Dr. ^olle, felbft ein (Sd§üler ^mxMWß, mld)tx ber ^ommiffion an==

gehört, fjat berfelben fe^r finnige 33orf^läge ^u biefem 3^^^^ iinterbrei*

tet. ^a<i) 3}?itt^eilungen be^ betreffenben ^txxn im 33erliner (S^efi^ic^t^*

t)erein finb bereite au§ ©übamerifa, tvo §umbolbt'^ 9^ame in -^oben

(S^ren gehalten mrb, Angebote gu ©enbungen folc^er 5lrt eingegangen.

^flanjcnbuttcr. X)ie Oelfabrif m\ (^olmax in ^efigi^eim (^ürt^

temberg) verfertigt eine neue 53utter au^ (^oco^nupt, meiere ärmer an

Sßaffer unb glei^^eittg billiger al§ ^u^butter ift. ©rei größere §eil*

bronner ^aufleute führen bereite biefelbe unb t?erf^tebene Stimmen an§

bem Öeferfreife ber §eilbronner 33lätter ^aben fic^ in benfelben bereite

ba^in oernel^men laffen, baß biefe neue Butter fomol^l pm ^o^en al^

5um ©ffen üortrefflid^ fei. Ölfo mieber eine neue (^oncurreng für bie S^a-

turbutter

!

Dbftbau in Kalifornien, ^er Umftanb, baß bie meiften grüc^ite

in (Kalifornien ztm 6 SBoi^en früher gur D^eife gelangen, al§ in ben

übrigen ^taakn ber Union, bietet au einer fe^r gefleigerten ^u^fu^r bie

gunftigfte (S^elegenf^eit.

"^a^ Angabe ber l^iefigen ^ifenba^nbe^orben finb im ^al^re 1885

Don f)kx ben öftlid^en <Btaatm oerfanbt loorben: Drangen, 5lpfel*

finen, Zitronen in 1121 Sßaggonlabungen
;

fonftige frifd}e grüd^te in

1146 Sßaggonlabungen.

!Die 33erfenbung gefcJ^ie^t in (Sifenbal^nn^agcn, in benen bur^ öi^

eine geeignete Temperatur erl^alten mirb.

!iDie großen Unfoften be^ (Sifenbal^ntran^porteö nad^ ben 2:aufcnbe
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üon 93let(ert entfernten Dftftaaten r)aben btefer ^u^ful^r aüevbtng^ ein

f^tDere^ .^inbetnig in ben 2Beg gelegt nnb ben (S^eipinn ber ^tefigen Obft-

^nd)kx ^länfig auf ein 0}2inimum bef^ränft. ^Der bi^ üor ^ur^ein für

1 Waggon bere(^nete ga^r))rei§ natf} bem Dflen mar 600 "^oil, in jüngfter

3eit 450 !Don.

X)ie (S)r5ge nnb Sß3i(^tigfeit ber l^iefigen Obft|)robn!tion f)at jebod^ je^t

gu einer SSereinigung ber californifc^en Öüftgü^ter geführt, ^uf gemein^

fameä ^Betreiben l^at fid) bie (Jifenüafjnüerlüaltung erboten, iuä^renb ber

©atfon jnnäc^ft breimal möc^entUd) einen (S^neÜ/jug t»on je 1 5 SBaggon^
an^fc^liepc^) für grüßte an 3()0'I)ollar für ben Waggon (20.000 ^fnnb)
gn befi5rbern, auf gewöhnlichen 5rad}taügen bagegen nur 200 aDoH. für ben

Sßaggon ju bered^nen. T)k ^erfenbung frifd^er ^rüii^te mürbe in golge

eine§ berartigen Uebereinfommen^ {ebenfalls eine nngteic^ geminnbringenbere

merben nnb an Umfang annehmen.

^n noc^ bb^erem (S^rabe Ijat man, ba an^ bie 5lu§fui^r frifc^er 5rnd)te

gnr 33ermerti^nng ber l)iefigen '^Probuction feine^meg^ au^reid^t, baranf ^e^

bad^t genommen, bie grüßte bnrd) !J)örren nnb (Sinmac^en üermenbbar jn

ma^en.

33or Htfem ^at bie ^ofinenfabrifation (Kalifornien^ einen bebeuten^

ben 5lnffc?^mnng genommen, namentlich in ben füblic^en ^Diftriften bc^

^taak§, in benen bie Sßeinbereitnng, biejenige fc^merer füger ^eine an§^

genommen, ber g)il5e megen meniger oortbeil^aft ift. IDie tm:5^hre 1884

anf 175.000 Giften (jn 20 ^fnnb) fic^ belanfenbe S^ofinenprobnction ift

im ^abre 1885 bereite auf 470.000 Giften geftiegen.

®a§ im (^an^en auf etma 3 9}?iC(ionen '$)oUax§ 9ßf<^ä^te (^efammt^

probnft ber tbeil^ in ber (Sonne, t^eil^ in ^i5rranftaUen getrodfneten

g^rüc^te im ^al)re 1885 mirb mie folgt angegeben:

g^ofinen (470.000 Giften üon je 20 $funb) 9.400.000 ^funb

Pflaumen 2,769.000 „

5lepfel 1,823.000 „

3,250.000 „

Q3irnen 100.000 „

geigen 100.000 „

^(prüofen 650.000 „

Qnx 5)^tftellung biefer Quantität getrodneter grüd^te maren angeb-

110 SJiillionen ^funb frif(^er grüc^te erforberltd}.

5luf3erbem mürben an

SÖßallnüffen 1,250.000 ^funb
i^eanuts 518.000 „

iDtanbeln 1,050.000 „

unb butd? bie in ^Öerbiubung mit ber Dbficultur betriebene Oßtenen^ud^t

2,000.000 fsfunb §onig unb (if.OOO $funb ^Ba^^ geliefert.

5ln eingema^ten grüdyten finb im ^a^re 18^5 ()ergeftellt morben

angebli^ 600.000 Giften, ^zhz tifte entl)ält 2 !Du^enb 53lecbbofen äu

2^^ "ißfunb ; bieö mürbe alfo im ©an^en etma netto 28 2}^illionen ^funb
grüi^te ergeben. (,,3)eutfcb. §anbel^^^5lrd)iu.")

§attkl mit ftcf^uitteuen ^lumcu. Qu gana bebeutenbem 23^age

l^aben fid§ in ben legten ^a^ren im ©üben granlreid)^ bie ^lumenful^

Hamburger Sölumcn- irnb ©artenjtg. ©anb 42, (1886.) 24
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tut unb ber Raubet mit gef^ntttenen ^Blumen für ben S3erüraud^ ber «Stäbte

unb ben (i^port entmttfelt.

;j^n ber Umgebung t>on (£anne§ unb ^tia^a luerben au^gebe^^nte g-el^

ber auSfc^ließltc^ für biefe Kultur
,

inel^e ijon Qa^r 511 Qa()r größere

^imenfionen annimmt, t>ermenbet. ^on ben ,|)anptforlen ber befonber^

für ben ©j:port fuUtütrten ^(umen ermähnen luir bie Ü^ofe in if}ren i^er^

fc^tebenen Gattungen, bie 2^ee=9x0)e, 9}?arecf)al ^M, (^io'm be ^bijon u.

f. tü. , bann fommen bie 2)^imofa , bie ^pacintfie, bie 9^arciffe, bie 9celfe,

ba§ S3eild^en, bie 5(nemone, ber Üianunfel u. f id.

^anblnngs^äufer, meiere beinahe atfe in '^x^a ober (^anne^ a)2aga^

3tne l^aben, fanfen biefe 53Iumen, beren ®rblüf}en mitten im Sßinter burc^

bie jeber 53Iumengattung angepaßte Kultur herbeigeführt n^irb, nnb fen*

ben fie hinauf; fjari^ ift ba^ große Zentrum für (Eonfnm nnb ^Ree^'^

port. (^5 toirb fein geft gegeben, feine §otf)3eit ober Soiree finbet

ftatt, ir»o m.an nid^t in t»er)^n:)enberifd)er SSßetfe bie fc^önften nnb fetten--

[ten 53lumen unfere^ Sanbeä cerroenbet.

SSon "^Pari^ ^(xi biefe lD2obe fic^ fc^neü über (Snglanb, ^eutf^tanb,

(S^it»eben, Defterrei«^ u. f. xq. oerbrettet, m mehrere §äufer biefe^ !De=

partement^ i^re SSertreter haben.

^)er i?on ben @ifenbahn'@>efenf^aften eingeführte !l)ienft für fteine

^acfete, ber 'ißoftpacfetbienft nnb beffen 5tu^behnung auf ben internatio^

nalen 33erfehr ^(xi bie ©ntwicftung be^ |)anbel^ in gefc^nittenen Q3lumen

gan^ befonber^ gefi3rbert. Qh^^^l^^t^ bie ^oft burch bie 53emiütgung

t)on ©enbungen in granfreidh unb nach bem Stu^lanb oon ^adfeten gu

350 %x. brutto ben ^etaiberfauf unb bie ?5rtoatfenbungen fehr er^

muthigt.

!l)er 33erfanbt per (Sifenbahn geflieht in Körbchen au^ (Schilfrohr

ober ^orbmeibe. 5ßom 15. ^^ecember bi^ gum 15. Wlax giebt e^ loohl

feinen ^erfonen^ug, melchem nidht ^aggon^ mit Q3(umen angehängt finb.

!iDie «Beübungen haben eine berartige ^ebeutung angenommen, baß feit

imx fahren bie (5ifenbahn^(S>efeüfchaft ^T3ari^'-^rion^9Jk^biterranee einen

befonberen ©üter^ug für ba^ ^Departement ^i^^a h^t einrichten müffen.

^iDie 33ureauj: ber „grande vites.se^' bieten Stbenb^, n;enn bie £unft'

gärtner ihre ^aare bringen, ben ^nblitf be§ regflen ?eben^ unb jeben

^ag finbet auf ben ^tbfahrt-^erron^ eine mächtige Anhäufung fteiner

unb großer ^örbe ftatt, n^el^e inmitten ber au^fteigenben ^^eifenben ben

53ahnhöfen ber £üflenftrecfe, ^ur ^txi beg gugüerfehre^ , einen gan^ befon-

beren unb gans charafteriftif^en, malerif(|en 5lnblicf oerleiht.

Sßom ^Bahnhof (Sannes allein njurben 1884 193.400 gef^nit^

tene Blumen in 55.300 ßoüi^ abgefenbet. Sßenn man annimmt, baß

jebe^ Kilogramm burchfchnittlich für 3 grc^. oerfauft mirb, erhalten mir

einen 53etrag oon 580.200 grc^. gügt man ba^u ben i^ofaloerbrauch

unb bie ^'^h^ ^ofte^'pebittonen , welche fdhroer ^u beftimmen ift, bie

jebo^h, lx>ie man un§ oerfi^ert, nid^t ireniger al^ 5000 ^g. beträgt —
IM bemfelben '}3rei^ oon 3 ^tc^. noch 150.000 grc^. au^mad^en

iDürbe — bann bemerthen fich bie in 1 884 nur au^ ber ©tabt (Eanne^

e^'pebirten gefdhnittenen 33lumen mit 730.200 grc^.
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Q'df)lt man biefeit Qi^\^xn no^ ben 3öett§ ber m\ bcn cmberen

33a^n^öfen be^ ^bepartement^ abgefenbeteu Q3(umen, bann fommt man
gewtg auf eiutge 9}liÜionen granc^, welche iä^rüc^ in ba§ Departement

fommen unb ^auptfäc^Ui^ unter bie atferbauenbe unb arme ^^eüölferung

oert^etlen unb einen gewiffen ^o^Iftanb mit fic^ bringen.

^uc^ ber ^^poxt nad) (Snglanb unb ber ^lumenoerfauf für ^^Deftil-

lirung ceranlaffeu einen fe^r bebeutenben ^erfe^r.

^Die ^arfumerie aüein be5tel)t jä^rlic^ au^ 9^1330 unb Sannes 80.000

%. Drangeblüt^en , 77.000 Oiofen, 19.000 ^a^minen, 65.000

^q. 5lfa3iebUitl)e (Acacia Farnesiana) 150.000 ^ßtl^^n ic.

^Die 5(u^fünfte über ben ^mport unb ben (S^port u?urben un^ tl^eit-

meife mx bem 3'^^^<3ß^t 3^^^ ^Berfügung gefleüt, allein ba ber größte jl^eil

be^ (Sj:port§ unfere^ 'ißrobucteö über bie (Sifenbal^n beförbert mirb, finb

bie Daten not^meubigernjeife unüoflftänbig.

5lnbererfeitg ift ber 53eftimmung§ort gemiffer 3ßaaren siemlic^ f(^n)er

Iii ermitteln. @o bemert^et 3. ber Umfalj Xfon gefd}nittenen 33lU'

men für 53ouquet§ im Departement ber (See==^lpen ungefäl^r 3.000.000

g^rcg, , t>on n?elc^en ein Drittel ben @j:port nac^ bem Slu^lanb repräfen^

tirt — aber be^ufg einer größeren ütafd^^eit ber 53eförberung finbet ber

größte Sl^eil ber fe^'pebitionen na^ bem S^orben ©uropa^, lüie bemerft,

bur§ Vermittler an ben ^igarifer 33al^n^öfen ftatt, unb fann man über

ben S^^port feine genauen Daten befommen.

(Sine große ^?enge e2;otifd)er unb ein^eimif^er (Strandpflanzen jur

Drnirung unb alle (S|fen3= unb ^arfumpflan^en txierben im Departement

cultiüirt, j;ebO(^ ift bie t>on biefer Kultur in ^nfpruc?^ genommene 530-'

benoberflä(|e fe^r fc^mer unter Qi\\ixn ju bringen.

^u^5ug au^ bem ^af)Xi§^)zx\6:jt be§ !. f. öfterreid^if^en (s;onfulat§ in

mim pxo 1885.

2luljlelluni^ ber engltftfecn tolonien «nb Snbtcn^ tu ßonbon.

Diefe gu Einfang Tlai b. ^ eröffnete 5lu^ftellung bietet bem 53e(uder

eine oorjüglic^e (Gelegenheit, ficft mit ben toert^oollen unb foflbaren ''ßro-

buften jene^ unger}euren (^änbergebiete^, über ft>elc^e^ ©nglanb feine |)err^

f(f)aft ausgebreitet, befannt ?^ ma(f;en. Gardeners' Chronicle^u^
folge toitb bier aiid) bem ^otanifet unb @>ärtner ein , n^eiteS gelb gu in^

tereffanten (^tubien, nuljbringenben ^eobad^tungen eröffnet unb fünbigt

biefe englif^e (Garten^eitung bereite an, baß im Saufe be§ «Sommert eine

^eibe größerer Sluffät^e über biefe 5lu^ftellung
,

fon>eit ba0 ^flan^enreid^

mit il}r p tl}un ^at, in il}ren «Spalten i?evöffentli(^t n^erben follen. Un^
ter ben je nad) if)rer ^lu^bel^nung unb ^ic^tigfeit gefonbert gu berüdfic^«

tigenben 24 Kolonien unb ^efiijungen flehen Qnbien unb Set}lon obenan,

bie^ mä(^tige ^real meifi eine fe()r 3al)lreic^e 33et)ölferung auf unb nir-

genbtüo anber^ ift bie ä^annigfaltigfeit ber $robu!te eine berartig au^^

gebe^nte. Daran reiben ]ich ^anaba, luftralien, ^eu-^eelanb, Seftin>

bien , ba§ Sap unb bie Heineren Kolonien , bie alle in i^rer 2ßei]e unb

ie nac^ ben me^r ober weniger günftigen bort laor^errfc^enben flimatifd^en

^ebingungen t>or5Üglid}e Öetftungen aufipeifen. Sel(^' reiche Sammlung
foftbarer §)öl5er an§ allen SÖöeltgegenben ift ^ier nic^t sufammengebra^t,

24*
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\vk tetd) finb bie feinen ©enjurje, bie tnert^üotlen mebtcintfc^en ^iDtognen

üertteten, ^teran retten fic^ lieber bte S^ej:tilpf(anäen u. f. )v., u. f.
n^.,

fo bag ni(^tg üon Gelang ^ier fef}It, ein ^eber, ber bie ^n^fteüung be-

fud§t, feine befonbere Sßijsbegierbe beftiebicjen fann. — (Sin gan^ befon*

ber^ intereffanteg 53ilb biefer ^u^fteünng mirb burc^ eine üteifie t>on ^e-

tpäi^^^änfevn ^erüorgernfen, beven ;gnfaffen, fomeit pflaum nnb anbete

Umftänbe e^ gulaffen, bie g-lora ber t)erfc^iebenen Kolonien üeranfc^anli*

lid^en foüen. Sinf berartige pfian^engeograp^tfc^e Sufammenftedungen ift

fd^on in t^erf^tebenen Härten ^-Bebac^t genommen morben, ()ier bürften

fie einem aber, fc^on mii e§ fic^ nm ein fo großartigem^ Unternel^men

l^anbelt, befonber^ i^oüftänbig nnb in oor^üg'Ucler Wtnr üorgefü^rt

werben.

!Die §erren ^eitc^ ^aben ^epräfentanten ber glora oon S^en-^üb-

S53ale^ gefteßt, bnr^ ^errn 53ntt ift bie g-lora t>on Queen^lanb üertre*

ten nnb bem ^errn (k. ®. ^enberfon fiel bie lo^nensmert^e Slnfgabe 3U, ba^

reid^e fübafrifantf^e g^Iorengebiet ben 53efnc^ern bnrc^ t»iele ^ara!teriftt-

fd}e unb l^erüorragenbe 2^i}pen üor Singen gn führen. §errn Q3arron'^

SSerfn^e, bie retcfie g-arntpeU Don Victoria nnb 9^en^©eelanb bnrc^ mi3g-

li^ft »tele 'äxkn nnb (S^emplare anf biefer Sln^fteönng snr (i^eltnng 5n

bringen, foüen guten (Erfolg gehabt l^aben. ^n^ Strinibab n^ar eine mä^-
tige (S^acaoppan^e (Theobroma Cacao) berbeigefc^afft morben, bie in

ben erften Sagen nad^ ber (Eröffnung ber Sln^fteüung ni^t nur ^rüd^te

fonbern aud^ grüne Blätter aufn?ie^. ^Sc^Iteßlic^ tierweifen n^ir nod^ auf

bie Drd^ibeen be§ §errn ©anber, ml^t in einem ber ^'än\tx swifc^en

^orfmaffen, auf ^aumäften u. f. n?. mit garnfräutern untermifd}t ge==

f^marfootl arrangirt finb, einen ^inbltdf in i^re natürlichen, meiften^ epi-

p^^tif(i§en Sebensbebingungen gen^äbren !^ag §err ©anber, biefen Qmd
t>or 5(ugen, ^e^tfo, 5y^eu=^(^ranaba unb anbere Sänber me^r ai§ §ur eng-

lifc^en £rone gehörig anfielt, bürfte fc^Ueßlic^
, felbft in ben Hugen ber

^Diplomaten, fein großem 33erbre^en fein.

Datura Stramonium mh bie Phylioxera. ©in (Eorrefpon*

beut in einer frangöfifc^en mebicinifc^en g^^tf^tift berietet, baß ba^ Slu^-

pflanzen be^ (Ste^apfel^ gwifc^en ben Weinreben bie 9ieblau§ tobte. —
^enn nun auc^ bie ^ßur^eln ber Datura mie bie übrigen Steile ber

^flange entf(^ieben giftige Sigenfc^aften befi^en, fo bleibt e§ oorläufig

bod^ fraglid^, ob fie biefe tiernic^tenbe ^Birfung auf bie Phylioxera au^*

üben.

£)ie Sammlungen M tJcrftotbenen ^rpfcjfor jjjioutn. Garde-
ners' Chronicle gufolge follen bie 33ibIiotl)ef, ha§ §erbar, foioie bie oie^

len ^c>i^ Bromeliaceeri, tvdäi^z bem oerftorbenen Q3otani!er

gehörten, S^igentl^um ber belgif^en Regierung werben, um fie bem Sütti-

$er botanifcben ^nftitute, an weldjem ber ^erftorbene fo ba^nbrec^enb

wirfte, einjutierleiben. ^Die «Sammlungen lebenber ^flansen follen bage^

gen i3ffentlid§ üerfteigert werben, m§ wol}l einen regen ^ettfampf gwi«

fd§en fielen Bromeliaceen-ßiebl^abern herbeiführen wirb.*)

*) 9fiad)fd)rift. SDie bclgifc^c O^eflierumj i;at in ber bicfe eammlungcn -

angefauft, wd^renb bie einzig in i^rer ^xt bafte{)enbc Sammlung lebcnbcr Bromclia-
ceen üon ber S)irefticn ber Äett)-'®ärten fäuflid) ertüorben mürbe. ü^cb.
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Fabiana imbricata. ^Diefe ikxli^t, Erica-äl^nltcJ^e Solanacee

üon ^ik, mld)t in unjeren Mt(}äufern jejjt lancje ntc^t me^r fo tjän--

fig angetroffen mxh, tvk früher, mirb im 33ater(anbe felOft if)rer offi*

ctneHen (Sigenfdjaften tuegen gef^)ä^t. l^Die ^lattfpi^en betfelben, bort a{§

Pichl befannt, foüen ein »orgüglic^^e^ ©pecificum gegen ^lafenfonfretio-

nen abgeben, i^anbelt fid) bei bieier ^rogue um ^arjabfonberungen

fotpie lim ein nod) unbefannte^ ^Ifaloib unb büvfte e!3 fi^ anempfehlen,

baß enropäifd)e %^x^k biefe ^flan^e einer einge^enben ^eac^tung unter^

würfen. ^Die ^ilemfd}en (S^äfer gebrauij^en bie Pichl aU ein au^ge^

jeid^neteg SJ^ittel gegen eine tranfbeit ber (S^afe.

UcBer bic Inoüd^ett an bcn ßcAumii!o(eittt»ur^cln. ^ie fnoüen-

förmigen ö'ebilbe, weldje fid) an ben äBur^eln ber ßeguminofen üorfin-

ben, l^aben ^nlaß ben üerfc^iebenartigften ^Deutungen gegeben, unb bie

meiften neueren gorfc^er l^aben fie tro^ xf)Xt^ conftanten Sluftreten^ für

^ilagaüen {3]^i}CDceclbien) erflärt. 9^ur ^e grieg ^at fie al^ normale

^Übungen be^eid^net ; bie 9ii^ ttgfeit biefer ^Infic^t ^n betceifen l^at jüngft

^. ^runc^orft (in ben „^erid}ten ber beutfci§en botanifd)en (S^efellfc^aft")

unternommen.

Qene gorf(^§er, m^^ fic^ oor Q3rundhorft mit ber Unterfud^ung bie--

[er ^nöüd}en befaf3ten, l^aben in benfelben 'ipilsfäben (|)t)phen) unb eigen-

tümliche, bacterienähnlid^e ^örper^en aufgefunben. i)k\t ^orperc^en

fte^en mit ben ^t)pf)tn in feinem ^lif^^^^^^nhange, ba fie au^ in folc^en

^nöüchen jur (Sntn^idlung gelangen, ioelc^e gar feine §i^phen enthalten;

fie finb überhaupt ni^t pil^lidjer 5^atur, wk U^n allgemein angenom*

men mürbe, fonbern fie finb oon bem normalen "ipia^ma burc^ ^ifferen=

jirung gebilbete (Simeigförper, ipelc^e bei ber Ernährung ber ^flan^e eine

O^oüe fpielen. Srun(|orft nannte fie „^acteroiben". ^^xt gorm ift

ni(^t bei allen Birten ber Segum,inofen bie gleiche
; fie ift balb einfad^, ftab^

förmig ober langgeftredt , balb eine burc^ «Sproffnng oer^meigte, fo bag

fie einem Y äbnelt, balb runbli^ ober femvmelförmig, n^elc^' letztere gorm
auf ^h^ilung hinbeutet. §ludh innerhalb einer unb berfelben ^flan^e fann

bie g-orm biefer ^acteroiben mährenb ber (Sntioicflung berfelben eine $(en*

berung erfahren. ^5)ag bie[e ©acteroiben nicht üon ben ^$il3ht)Ph6i^ h^^^

rühren, mirb auch baburd) ermiefen, bag letztere unter Umftänben in zahl-

reiche ©poren verfallen, bie üon ben ^acteroiben beutlich Derjchieben finb.

9^ad[} ber ^lüthe^eit, loo ja oon j)er ^^flan^e nur noch wenig ©ubftan^

gebilbet mirb, werben bie ^acteroiben aufgelöft unb jur g-rudhtbilbung

t)ermerthet.

^I)ag, wie !De grie^ meint, bie ^nöüchen ber Öeguminofenwur^eln
bie 5lufgabe h<3ben ,

geringe ©puren üon anorganifdiem ©tidftoffe auf-

gunehmen, bürfte, foweit bie bisaherigen (^-rfahrungen reid}en, wohl ni^t

rid)tig fein, ^^effer begrünbet (cheint aber bie Einnahme gu fein, bag bie

^nöüchenbilbung oon bem (behalte beö Q3oben^ an organifdhen (Stoffen

abhängt ^iefe 'Annahme entftanb burd) bie Beobachtung, bag fid) bie

^nölld)en im SQ^oorboben reid}lich. in fterilem ©anbe bagegen gar nidht

entwicfeln. 53runchorft fleüt nun bie §i)pothefe auf, bie ßeguminofen be^
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fößen in ben ^nööc^en Drgane, t)ermöcje wd^n fie in ber Sage finb,

irgenb meiere fttrfftoff^altige organifc^e ©toffe be^ 5Boben§ t>ern)ertf}en.

!Den 53acteroiben fäme etwa bie üioüe einest organifirten getmentc^ 311,

meld}eg bie J^^^igfeit befäge, au§ ben in ben ßaubblättern gebtlbeten ^o^^

Ie^t)braten (in ben ^nöHc^en finbet ©tärfe in eigentpmli(^^er ^novb^

nung) nnb bem (organischen) ©ticfftoffe ©itceig ergeugen.

Sßtener lanbmirt^fc^. Leitung.

Knodalin. ^tofeffor Wlnf)ltzxQ in "äaxan giebt ein unter biefem

Dramen oon i^m gufammengefei^te^ Wlitkl gegen Ungeziefer aller ^rt in

ben §anbel unb ift §errn ^. (5:. (Sc^mibt, Arfurt, ber OTein^5ßerfauf

beffelben übertragen n^orben. ©a^ i3on Dr. @. üon Siegel in ber @ar=

ftora gegebene O^eferat laffen trir l^ier folgen:

ift bieg eine g-lüffigfeit, bie fe^traftform in flad)en glafc^en

äu V16 '^iter per !J)u^enb gn 4 SD^f. 50 ^fg., Vs ßt^^^ ^Duljenb

7 ä)^f., per Siter ba§ !Dut5enb ju 12 aJ2f. unb enblic^ in 53led)=

gefäßen p 1 Siter :3n]^alt ba§ !Dut^enb ju 30 SD^f. abgegeben lüirb.

3)?an oermifij^t biefelbe mit 15 bi§ oO 2:heilen SÖBaffer unb befpriftt

mittelft eineg "»Puberifatorg bie t>om Ungeziefer ^eimgefuc^ten ^flan^en mit

bemfelben. (Segen Thrips unb getoö^nli^e ^lattläufe genügt, tote fic^

ber 9^eferent überzeugt l^at, bie ^Ofa^e ^erbünnung, bie jeboc^ mittelft

eine§ ^infel^ aufgetragen tt?irb, ba beim 53efpri^en nic^t alle 3:f}eile ber

"^flan^en unb grabe bie 53lattioin!el unb Unterfeite ber Blätter ni^t ge^

nugfam befeuchtet merben. Thrips, eine ber fc^limmften geinbe ber SBarm^

hau^pflan^en, bie fonft gar nic^t gu oertreiben finb, loeic^en bem Knoda-
lin, auf biefe 2Ö3eife oerioenbet.

©egen SÖßolltäufe, ^Sc^ilbläufe unb (Spinnen :c. muß bagegen nur 12

big 15fache 53erbünnung angetoenbet unb bie ^flanjen poor mit einem

^infel gereinigt unb bann erft mit bem Knodalin befpri^t ober befruch-

tet loerben, bei ?3almen unb ähnlii^en pflanzen, 100 biefeg Ungeziefer feine

©chlupftx>infel, oon benen eg fi^ hauptfäd^lich oerbreitet, sioifchen ben 53latt^

f^eiben unb (Stengel fjat, mu^ guoor mit bem ^infel gut gereinigt unb

bann bie glüffigfeit mit bem "ipinfel noch gut gtoif^en gebradit morben.

löfa^e 33erbünnung, fagt §err ^. (Schmibt, gebe ein fiche^

reg 3}2ittel gegen g-liegen, 9}?ücfen, 53remfen, ©d^tvaben, glöhe, ^lattläufe,

9^aupen, (Srbfli3he, ©chnecfen, 5lmeifen :c. 2ßir merbenin biefer ©e-
Ziehung unfere Sßerfu^e fortfet^en unb ijalkn mit §errn ^, (5.

©^mibt bag Knodalin für bag befte big je^t befannte Tliikl gegen Un*

geziefer aller 5lrt, toelcheg bie pflanzen heimfu^t, leiber Oer bietet ft^ bie

allgemeine ^nwenbung burdb ben ftarfen unangenehmen an S^aphtha*

lin unb 2JZethi)l=5llcohol erinnernben &ixn^, fo baß man genöthigt ift,

Zimmerpflanzen im g^reien ober im Sinter in einer abgelegenen >3ofalität

unb nii^ht im ^ii^mer felbft bem S^einigunggprozeg z" unterwerfen, ^u*

ßerbem fommt zur 5lnioenbung im (S^rofsen in ^eioäd}ghäu|ern unb bem

freien ßanbe, baffelbe, befonberg loegen ber 5lrangport^5luglagen, nodh zu

theuer zu flehen, gür befi^hränfteren (S^ebrauch fönnen mir aber bag Kno-

:

dalin ganz unbebingt empfehlen, ba eg fich bei ben oorgenommenen 33er':

fu(^hen alg ben pflanzen unbebingt unfchäblich er^oiefen t)at. >Der iRefe^i

reut bemerft h^^^^u noijh, bajs eine 23erbünnung oon V'40 -Vioo K'^li -
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sulfiir-carbonicum eme ä^nUc^e $i3irfurtg beflißt unb ma^rf^einltii^ ber

luirffame ©toff im Knodalia ift.

^int(^e§ über bic erften Slnfdnf^e bcr ßm(^atUmnlac^e. 5(ußuft

^Demmin ^at üor einiger ^eit in einem ^euiüeton be^ ^ur.'' über

bie geid)id)tlic^e (J^ntwicflung ber (J^artencultur einige ^aten über bie er=

ften berühmt geworbenen g^ergartenanlagen gefammelt. Sfißir (geitfc^rift

„^nf bem i^anbe") entnehmen benfelben, baß bie fo gerühmten fc^n?ebenben

(Härten 5Öabl}long, ein§ ber „fieben Seltmunber", 9^ätt)fel geblieben finb. §e^
robot (484— 40(3 S^r.) ^at biefelben bei feiner [onft in'g ^in^elne greifenbeu

33efc^reibung ber affi^rifc^en §auptftabt üöüig mit ©tiüfc^meigen übergangen

unb bie ^ef^reibungen bat»on bur4 ®trabo, ^iobor unb "ip^ilon (50 t>. (l^x.

bi^ 50 n. Sf}r.) ^aben ben ©^leier n^enig gelüftet, obfc^on ^ier angegeben

wirb, bag ,ber ^^age nai^", bie t»on ©emirami^ (1916—1874 t?. (S^r.)

gefc^affenen Einlagen ma 120 3)2tr. ©eitenbreite fic^ ftaffelartig erhoben

ptten. 92euere gorfc^ungcn fd)reiben alle§ t)on biefen Härten erft um
60U (i.f)x. ^^abcpolaffar su, iDel^er biefelben für feine (S^ema^lin 5(m^-

ti§, aber nur in 125 ^tr. Sänge unb breite auf 40 'iSltx. f)of)m, mit

(Steinplatten, 5l§p^alt, (^t)p§, S3leiplatten unb ©artenerbe über einanber

hihtdkn ^ogenfd^lägen, 'cj'ätk hanm laffen.

®a in ben „^arabiefe" benannten unregelmäßigen Dbftbaumpflan*
gungen ber alten "^erfer, bei n^elc^en befanntlid^ tpie bei ben ^nbiern, ba^

S^aturgefü^l t?iel mel}r toie bei ben fogenannten romanifc^en :!l3öl!ern l^er^

Dortritt, aucb bem fonftigen ©(Raffen ber 2J^utter (Srbe freier Sauf ge=

laffen mx
, fo fönnen biefelben ebenfo , \vk bie c^inefifc^en (Sparten, al^

55ortäufer be^ „englifc^en" (S^arteu^ angefe^en n?erben.

®er hüxd) äiegelmäfsigfeit feiner ^aumreif^en c^arafterifirte (Bax^

ten be§ ©t^ru^ gu @arbe^ in St)bien muß (hingegen al§ ^^ne aller fälfc^-

lic^ „frangi^fifc^'' benannten re^twinfeligen (S>ärten gelten, beren erfte??

luftauc^en nic^t in granfreic^, fonbern in Italien ftattgefunben §at, wo
fie i^re ©ntirirflung in ben noc^ fteifen ©arten ber Üiömerpufer fan-

ben unb Qa^r^iunberte unoeränbert fortgebaut morben finb.

^nd) im griec^if^en ^eroenalter mar, m§ iti^t unter ßuftgarten

oerftanben mirb, unbefannt; bie oon §omer (£)bi}ffee, ^^b. VII) befc^rie=

benen be^ ^Ifinoo^ (oom Xlll. ^a^r^. o. ©l)r.) geigten nur Sßeinreben,

®ranat^ &eigen^ Del= unb anbere, oermutl^lic^ in äöec^felrei^en (Quin-
conses) b. ^. rautenförmige ober im l^reug geftellte Dbftbäume.
:3n biefen faft 110 ^Ireu (ein = 100 Quabratmeter — alfo 14.000
Quabratmeter) bemeffenben Anpflanzungen mit Brunnen n^urben außer^

bem nur nod) (^emüfe gebogen, kikn übrigen fo gerühmten ©arten
be§ 5lfabemo^, ht§ Öimo;§ (V. 3a[)rl}. o. ^x.) , be§ (Spifurog (IV.
^a^r^.) mürbe beute feine folc^e *;öebeutung gegeben loerben fönnen unb
bie ber griediifc^en SSerfallgeit erfter ^a^r^unberte ^(riftlic^er g^iti^e^^nitng,

worüber ^i^efcbreibungen in ben 9iomanen htä ^eliobor, 5l(^ille§, Zacu
tu§ unb ©uftatl)ug oorfommen, erfc^einen in noc^ ungünftigerem ßi^te.

'^k ^ömer, beren 25orliebe für baö l^anbleben me^r einen leibenfc^aft^

li^en §intergrunb ^atte
,
Ratten Pomona in b^tärenartige ©ewänber ge-

fleibet unb ben}ol)nten i^re Hillen nid)t länblic^er ©enüffe, fonbern ber

©elage unb Au^fc^weifungen aller Uxt wegen, benen bie begüterten fi(^,
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nad^Oarltd^en 53eoT5a(J&tungert l^ier entzogen, maßlos l^ingeben fonntm.

5l(Ie§ mx ha fo mit ©taub&tlbern, 33afen, treppen unb ©tü^mauern
überlaben, bag biefe Pflanzungen ebenfotüentg §u ben magren (Härten ge=

gä^lt werben fönnen, tvk bie, mel^e in ben (Stäbten ben ®riecl)m

förperlid)en unb tebnerif^en Hebungen bienten. §erfulanifd§e 5lu^gra^

bungen gufolge beftanb ber tcmifd)e (Statten mirfli$ metft nur au§ t»on

S3runnen, guggefteüen
,
g-reitreppen unb 3J?auermänben unterbrcci^enem

bitter- unb @paliern?erf. ^en ©riechen unb Üiömern fel}lte, tvk fd^on

bemerft, ba^ 9^aturgefül)l aüer me^r gur befd^auli^en (Sinfamfeit neigen-

ben inbifc^en Waffen, bereu ^bfömmlinge in @uro))a fpäter ben ^alb
bi^ t>or i^re (Stabtmauern fronten, mä^renb bie Börner felbft bie Serge

gänjli^ ent^ol^ten unb baburc^ ij^talien n}ol}l für immerir>ä§renbe Qükn
unheilbare SOßunben fc^lugen.

!Der ©arten beg ßucullu^ unb ä^nlid^e ©arten bei 'iRom (160 ö.

(i^x.) waren inbeffen bod^ f^on bie erften lateinifc^en D^ac^a^mungen

be^ afiatif(ihen, alfo be§ ©aumgarten^. ^alb aber erl^ielt ber ©tein unb

bie ©d^attenlojigfeit tnieber aufö S'Zeue in ben ©arten bie Dberl^anb. Un^
ter ©aiu^ ^ÜJlaxm^ unb 5luguftu§ l^atte ber afiatif^e bem befc^nittenen,

gugeflu^ten, rein römifc^en ©arten mieber gäuälic^ ^la^ mad^en müffen.

®^on bantal^ fc^or man ben Su^baum in ©eftalt üon 9^amen, ^^ie^

reu unb ^D^enfc^en, n?ie bie^ pintuö ber ^Jüngere (100 n. ©^r.) mit

©enugt^uung fc^i^^^^^- ©arten!unft tüar alfo bereite in i(}rem ^nU
ftel^en auf ^Ibmege gerat^en, m fie üerftümmelte, ftatt gu Reifen! Unb
biefe Ungel^euerlic^feiten n?erben t>on obengenanntem ^liniu^ ebenfo rei^

geub, mie ber nur au^ ©id^orie, ^ürbig, ^p^m, ^fant^e, Wlt)Xtf)t, 9?ar==

5ij3 unb iHofe ol^ne ieben Saum befte^enbe ©arten oon Sßirgil (f 19 nac^

©l)r.) in feiner ©eorgica, Suc§ 4, S3er§ 121, gefunben. ^ud^ (s;olumella,

(Praefatio ad Carmen de cult. bort.) eriüä^ut nod) ni(^t einen ein^i-

gen Saum in ben üon i^m befungenen ©arten. Sefanntlic^ l^atte bie*

fer im erften iga^r^unbert nad^ ^x. ju ©abe§ geborene ältefte geleierte

§ldferbaufunbige alle ^^^eile com römifc^en Ü^ei^e bel}uf5 feiner (Special

ftubien bereift unb 42 n. ©§r. Slufent^alt in 9iom genommen, n?o er

„De Re rustica'**) in 12 Süc^em , ba§ 10. in 33erfen, foloie ein an-

bere^ Sßerf, „^rboribus"*) betitelt ^interlaffen ^at.

®arteukn=3Seitine, Stii^ficHungett tu

®drtitcrtfc5c ©jrcurfton na^ ©nalanb* pr ben 15.—20. ^nii

b. n?irb feiten^ ijerfc^iebener ©arten''(5;elibritälen Selgien^ ein berar-

tiger Slu^Pug geplant unb ha bie Soften beffelben oer^ältnigmägig fe^r

gering finb, fo n^erben fid^ jtoeifel^o^ne auc^ beutfc^e ©ärtner haxan be-

t^eiligen. 3Bir fönnen nur bebauern, ba j3 un§ biefe ^3lnnonce fo fpät ^u*

gegangen ift, bag ioir fie erft post festum betannt geben fönnen.

*) ^eibe ftnb 1543 in ©tra^burg gcbrucft unb ir.'ö ^^raiij^iifiictjc t)on (Elaube (So-

tcteau {^aii^ löö2), üon Sabüuvcauj: be la iüonnetrie (1771) unb mn 'S)ubo\^ (1846,
(£oü. -^aucfoucfe) überfe^t tüorben.
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Sö5teß*23mc6f über He ^^äft^fctt M ©artcnbau^SScrcinö

«potlbam t)om 1. ^amax 1885 ba^in 1886. fanben im^an^
Jen 25 ©ifeungen ftatt, maS f(^on an unb für ein glänjenbe^ S^ug-
nig i?on ber ä^ättgfett btefe§ 33ereing ablegt, kluger ben gefd}äftUc^en

0)2ittl^eilungen geprten t)erfd)iebene inteteffante Vorträge fomie Referate

au^ m unb au^Iänbifcfeen g-ac^blättetn gut ^^lagesorbnung. ^uc^ bie

günfttgen 33ermögen^oer^äItniffe be^ 33eretn^ laffen ein n^eitete^ (^ebei*

^en mit (Bi^ixfjdt tjorau^feljen.

Sü^te^^^encbt beS (^t^lcjtfcfeen ©cntral'SScrcitiö für ®drfuct

Uttb ®ar(cttfrewnbc p S3re§lau für ba§ Qa^r 1885. ^ie 18 ©ij^un*

gen, Ml^t ber S3crein im üerfloffcncn ^af)xt abhielt, erfreuten fic^ einer

fel^r regen 53et^eiligung
;

maniS^e feltene unb f^öne ^flanjen u?urben auf

benfelben tiorgejeigt, t)erfc^iebene mic^tige (S^egenflänbe au^füi^rlti^ eri^r-

tert. (Sine fe|r inftructtüe 5(b^anblung be§ Sanberle^rgärtuerä vgiegert

:

„Sßelc^e^ finb bie Urfac^en, baß ber Dbftbau in (Sc^Iefien (mit ^lu^-

na^me einiger treife) auf fo niebriger @tufe fte^t, unb luelcfee

ffJlitkl giebt e§, btefelben p lieben?"

finbet \\($) in biefem ^a^re^berid^t abgebrucft. 33om 4. 5i^ 12. (Septem^

ber b. 3. mirb ber herein eine ^romnjial ^ Dbft- unb ^artenbauau^-

ftetfung in Meinburg - 53re^lau üeranftalten , bie aüe Slu^fic^t fjat, fe^r

reii^Ud) befd&idft gu werben.

Wo^k bie g^^i^^f^ 33ergangen]^eit entfpre^en, ba^ ift ber befte

SBunfi^, ben tt^ir bem 53ereine jurufen fönnen.

Sntetiiattonalc ©artcnbau^^lu^flenung i^u T^re^ben, ^fflax 1887.

bea(5^ten^tt)ert^e D^otij bringt ba§ ©efc^äft^amt gur 3}?itt]^ei(ung,

bog e^ ben Slu^fteüern öon ^aumfd^ulartifeln auf beren Slnfui^en bereite

aum §erbft b, ^. geftattet njerben \oU, bie Sluffteßung ber Slu^ftedungö'

Objecte au^sufü^ren unb bag e^ benfelben überlaffen Wibi, bie 5lbräu-

mung ber au§gefte(tten ^äume unb (^dyöl^t, \o\vtit biefelben na^ ber

Slu^ftellung nac^ bem Urt^etle ber 3Sern?aUung be§ ^onigl. großen (^ar*

ten^ ben übrigen Anlagen in feiner SlBeife gur Un^ierbe gerei^en, erft

äum §erbft 1887 f|}äteften§ bi§ 30. October b. ^. ijoraune^men,

biefer grift ift jeber 5lnfpru(i^ ber ©igentl^ümer üerfaüen Den ^aum^
fd^ulbefil^ern ift fomit eine große «Sic^er^eit gegen ^erlufte gemäbrt unb

bürfte bie§ tvol)\ 55eranlaffung fein, bag n?ert^ooöe (S^eplje in bebeuten-

ber ^nja^l §ur 5lnfic^t gelangen n^erben.

Literatur.
L'art des Jardins Parcs — Jardins — Promenades. Etüde

historique — Principes de la composition des Jardins — Planta-
tioiis — Decoration pittoresque et artistique des Parcs et Jardins
publics. — Traite pratiqiie et didactique par ie Baron Ernouf. T r 0 i-

sieme edition, entierement refondue, avec le concours de A.
Alphand, Directeur des travaux de la viile de Paris, ect. Ouvrage
ornö de 510 illustrations. Paris, J. Rothschild, 6diteur.
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S^ac^bem I5eteit§ t>erfc^iebene beutfd^e (S^attensettungett ba§ ©rf^etnen

biefe§ ^rad^tmerfe^ angefünbigt, gleich anevteuuenb über ben ebenfo

gebiegeneu unb reichen ^nifcilt mt bie fünft(ertfd)e unb folibe ^lu^ftattung

beffelOen au^gefproc^en unb in ifjxm ©palten mehrere ber barin ent[)al*

tenen ^läm unb 53ogelperfpe!tit?en üon hätten ber ©egenmart unb ^^er-

gangen^eit aufgenommen f}aben, beftnben auc^ mir un^ enblic^"-'') in ber

glücflic^en Sage, biefem grogartigen Unternehmen feiten^ be^ parifer 35er*

legere, §errn 3. Otot^f^ilb, bem (S^enie be^ §errn ^(p^anb einen mx-
|

men 5Inerfennung^tribut ^u gölten. SJ^an braucht nic^t fpeciett Sanb-

fc^aft^gärtner gu fein, um ben äBert^ biefeg 53n^eö beurt^eilen gu fön=

neu, ^llen, bie (Sinn unb ^erftänbnig für bie bilbenbe ©artenfunft l^a*

ben, bietet e^ eine reid}e Quelle be^ 3^euen, ^ntereffanten unb 53elel)ren'

ben unb ift ber (^artenliteratur auf biefem (Gebiete burc^ baffelbe eine

fe^r iDefentliche Vereiterung gn 3:i}eil geworben. Die erfte ^üiflage uon

„l'art des Jardins^' erf^ieu im ^aljxz 1868 in gn^ei fleinen Q3än=

ben, einige ^a^)xe fpäter folgte eine gmeite t>on bemfelben 33erfaffer, öa^
ron ^^rnouf bearbeitet, bie be^gleic^en rafcb »ergriffen würbe, ^n biefer

britten, gänglic^ umgearbeiteten ^luflage fönnen wir, wenn wir wollen,

ein gans neueä Serf begrüßen, welc^e^, o^ne jegli^e llebertreibung einen

gang aparten '^iai^ einnimmt unb fic^ fid^erli^ bei bem oer^ältnigmäßig

niebrigen greife gar oiele g-reunbe erwerben wirb. 9)?an mug e§ in ber

Z^at unter §änben ^aben, um fic^ üon ber 33ielfeitigfeit unb (^ebiegen= ij

§eit be§ 3nl}alt^ einen richtigen 33egriff machen gu fönnen.

Da^ 3ßerf gerfällt in gwei ^t^eile, einen ^iftorif^en unb einen t^eo*

retifd^en, unb bebingt bie ^enntnigna^me be^ erfteren erft ba§ richtige 33er^

ftänbnig be^ gweiten. ^ir lernen gunäc^ft bie ©arten (^riec^enlanbö,

t)e^ alten $legt)pten^, be^ Oriente, ber Sf^inefen unb ^apanefen, bie rö-

mifc^en (Härten bnri^ Sort unb Vilb fennen
,

gelangen bann gu jenen

be^ aj^ittelalter^, ben italienifd}en ber 9ienaiffancegeit unb ben frangöfi^

fc^en ht§ 16. unb 17. ^a^rl^unbert^ bi^ gu l^e ^dtx6.

5ßie ße 97ötre'^ ^eniu^ für bie 9^eugeftaltung ber frangöfifd)en

(Spürten im ^lügemeinen unb gang fpectell für bie ber prai^toollen fi3nig==

lid)en ©d^löffer gerabegu ba^nbrec^enb, fein ©til and) für ba^ ^ilu^tanb

maßgebenb würbe , wirb ^ebermann befannt fein ,
immerl)in bürfen wir

aber nic^t üergeffen, bajs fein eminente^ Talent t}iellcid]t nie fo gur ©el^

tung gefommen wäre, wenn er nic^t unter unb mit einem Röntge ge-

plant unb aufgeführt t)(xttt, beffen 35orliebe für alle§ @»ranbiofe unb

^runf^afte fpric^wörtlich geworben ifl. Die harten ber 2^uilerien, t>on

^erfaille^, ®t. dlonh 2c. mit i^ren l)errlid)en ©tatuen, foftbaren ^afen, I

graben impofanten ^Begen unb nid)t gu t>ergeffen ihren roal}rhaft feen-

*) 2lnmerfung. 'S:a^ an unö feiten^ bcä IBcrlegcr^ abreffütc (£yemp(ar mar

ab^)anben gefommen
; unterfiü^t Don ^errn Oiotl)[(^üb unb feinem ©tra^burger (äp

pebiteiir festen mir eile ^cbel onß 2ßcrf, um auf bie rid)tige 6pur ju gelangen, biö •

fcfclie^lic^, nad) 6 a"Ronatcn, bae 33uct) bei ^crrn ^ranbiö (Ätttlei'fcl)e 'i>ud)l)blg.) ent* .

becft mürbe, ber ba^ an bie ütebaction ber ©arten j ei tung ab ic ffirte *43acfct
^

an [id) genommen t;atte, obgleid) er gar nid)tö mit biefer SKcbattion ;u tbun Ijat unb ,

gut mei{3, ba^ Stitthf^ SScrlttn ber i5crlcgcr ber ©arten^citung i)! unb

er alfo M $acfet gar nid)t annel;men burfte, ober eö fofovt an «pertu 91. g
Mittler aw§tiefetn mu^tc, m
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haften g^ontainen unb (s;a^caben f)aUn einen Selttuf etlan^t, benfetben

bi§ auf bte ^e^t^eit kma^rt, trot^bem ber gegeniüärttge ©efc^macf gan^

entgegengefe^te Oiic^tungen i^erfolgt, fef)r Derfc^iebenen fenben^en ^iilbigt.

Sßeld}en (^ontraft ben frausöfifc^en rufen nt(^t bie engUfc^eu, eine

ßanbfc^aft nac^af}menbeu Härten fierüor! nod) lebenber frausöfif^er

(Sc^riftfteüer äußert fid) über btefelOeu fotgenbermagen : „fie üerfünbtgcn

bie 5üifunft eine^ anbereu &e\^kd)t^, bag 33ormaUen etueö anberen ^e^

fc^macf^, bie gerrfc^aft einer anberen Literatur, bie (S^eiüalt eine^ aube-

reu (S^eifte^, ber leid)ter in fic^ aufnimmt, ber (Sinfamfeit me^r ^ulbigt,

ber (5;rmübung rafc^er au^gefe^t ift unb fic^ me^r nac^ innen luenbetV'

(Taine, Voyage en Italic)

.

ÜDer jmeite ^l^eil biefe^ Ser!e§ umfagt ba§ tväk unb fc^tüierige

(S^ebiet ber ^Ibeorie ber ©artenfunft. ^a^a erfte Kapitel ^anbeU 3U«

näc^ft fe^r einge^eub über Einlage t>on ©arten im Äügemeinen. SÖ^ie

foü man hahd Dorge^en, in meli^er Sßeife foüen bie re^t mannigfaltig

gen Arbeiten au^gefü^rt n^erbeu ? ^iefe unb ä^nUc^e fragen in ^33e3ug

auf ^ßflan^ung, SJerrain, ^Ifleen, Einrichtung unb Zulage öon S^erraffen,

t>on ©emäffern mit befonberer ^erücffic^tigung ber Uferbepflau^ungen,

t>on Q3rücfen, gelfen, ^öafferfäHen, auf bie Sonftruftion öon ^emäc^i^häu*

fern u. f.
m. n^erben in fur^er, präcifer unb leidet üerftänbli^er SBeife be*

antwortet unb m 3Borte ntc^^t au^reii^en, werben fie burc^ bie SJhnge fc^ö-

ner ^tluftrationen reic^li^ ergänzt, könnten fid^ boc^ red^t »iele (Gärtner

unb (^artenfreunbe mit un^ an aÜ' biefen präd}tigen ^bbilbungen er=

freuen! §ier machen wir ganj befonberio noi) aufmerffam auf bie fo

naturgetreue SÖßiebergabe X)on Derf^iebenen ^flan^en, wie garne, Coni-

feren, (S^räfer, Valuten, Laubbäumen unb Blattpflanzen, bte mir feiten

fo fd^ön iüuftrirt gefe(}en ^aben. ADa§ 5 weite Kapitel wenbet fic^ ber

Einlage ber regelmäjaigen fogenannten fran^öfifc^en (Sparten unb jener be§

gemifc^ten ©ttl^ gu unb ia§ b ritte ifi ben ^tahU unb (Sr^iel^ung^gär*

ten gewibmet. ^n bem vierten Kapitel fommen bie (Schöpfungen ber

D^eujeit p il)rem 9^e^t, ^ier werben bie englifc^en, beutf^en unb anbe*

reu au^länbifd^en wie fran3i}fif^en ^^^arfi^ einge^enber befprod)en unb gleich-

§eitig wirb auc^ auf bie SSerbienfte ber ^J^änner bingewiefen, mi^px man
all' biefe bewunbern^wert^en @cl)opfungen oerbanft. T)a^ fünfte unb

leiste Kapitel begreift enblic^ bie ^romenaben unb Squares unb bleuen nid^t

Weniger alö 80 $täne unb Sln]i(^ten 3ur SSeraufc^aulic^ung beg ©efagten.

SD^öc^te biefeiS fur^e unb bod) \d}on giemlic^ au^gebe^ute Ükferat oor

ber §anb genügen, um bte Luft be^ Lefer^ rege ^u machen, ba^ *$rac&t*

werf — L' a r t d e s J a r d i n s — au§ eigener ^nfc^auung fenuen ler-

neu. !Dag gütige Anerbieten be§ §errn ^erleger^, m§ diidje^ üon ''ßlä==

neu unb @>artenanfid§ten für unfere 33erfügung ju fteden,

l^aben wir mit ®anf acceptirt unb ^offen fomit tu Q3älbe auf jeneg epoc^e^

ma^enbe SBerf sutüdfäufommen. Öteb.

Index Florae Sinensis. An enumeration of all the plants

known from China proper, Formosa, Hainan
, Corea, the Luchu

Archipelago and the Island of Hongkong, together with their dis-

tribiition and synonyniy.
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By Francis Blackwell Forbes, F.L.S etc. and William B. Hems-
lej, A.L.S. etc. — Part 1. (Map and PL) — London May 1886.

iDa^ eigentliche (S^tna, fomett bte^ ungel^eure üietc^ ber SÖßt]'fenfd}aft

bi^ je^t erfc^Ioffen mürbe, foft?ie bte in biefer ^^lufjä^lung berührten D^ac^^

bargebtete l^aben für unfere ®emäd}^häufer unb (Härten bereite ein fe^t

betväc§tU(|e^ Kontingent fc^öner unb mxifjvoün "^ppanjenarten beigefteuevt.

53raud^en mx bod) nur an bie erfolgreichen S^ieifen i?on gortune unb

33eitch SU erinnern, um bie^ beftätigt ^u finben. @§ fehlte aber bi^ ba*

hin an einem 3Berfe, U)elche^ einen leichten Ueberblicf ber oon bort ge=

fommenen ^flansenfchä^e geftattete, fo mangelte eä namentlich bem (^'dxU

ner an einem 9^ad)fchlagebu(h , um biefe ober jene 5lrt
, ihre ©t}nont}ma

unb geogra|)hifö§e 3Serbreitung rafch unb ficher auf^ufinben. Wit großer

greube begrüßen mir baher obigem ^erf, beffen erfter Zfjzii, 23 £)rb^-

nungen (Kanunculaceen — Ternstroemiaceae) einfchließenb
,

foeben

erfchienen ifl, toöhrenb ber smeite im ^rud fchon loeit oorgefchritten ift

^ßir h^ben lange feine f^ftematifche 5lrbeit in bie §anb genommen, meldte

(ich für praftif^e ^mecfe fo gut oermerthen liege mie bie oorliegenbe unb

geben un^ ber Hoffnung hin, baß bie ^errn 33erfaffer für biefe ihre mühe-
t>oüe ^lufäählung audh feiten^ ber Gärtner bie oerbiente ^nerfennung

finben mögen, ^lußerbem ftößt man f}KX auf bie 53e(chreibung mehrerer

neuer Birten, fo Viola Websteri, Hemsl. n. sp. — Poiygala hong-
kongensis, Hemsl. n. sp. ~ Polygala Mariesii, Hemsl. n. sp. —
Eurya distichophylla, Hemsl. n. sp. ^ft ba§ ^uch erfl einmal gan^

fertig, fo mirb fich unfere ^orau^fel^ung feinet großen )?raftifchen ^er*
the^ in ooüem 3}?aaße bewähren. 9ieb.

, LeS Microbes du Sol. par Emile Laurent, Professeur ä

TEcole d'Horticulture de Vilvorde. — Bruxelles, 1886.

33erfaffer biefer fleinen ©chrift ift burch experimentelle Unterfuchun^

gen über ben 52u^en ber 3)?ifroorgani§men im 53oben mit ^öe^ug auf

ba§ ^[Bach^thum ph<^nerogamifchen ©emächfe gu recht günftigen 9iefulta=

ten gelangt, bie buri^ weitere gorf(^ungen oeroollftänbigt unb ergänzt,

im ßaufe ber ^ahre für ben i^anb^ unb (Gartenbau ficherli^ eine neue

5(era eröffnen werben.

^efanntlich glaubte man ^ahrhunberte lang, baß bie organifchen

53eftanbtheile be§ Soben^ bireft gur Ernährung ber angebauten ^flan^en

hkntm unb betrachtete fomit ben ^mnu^ al^ einen ^Mhr^Ü^ejeroeftoff,

auä welkem bie "pflansen gan^ nad;) Q3elieben fchöpfen tonnten, ^iebig

lieferte suerft ben i^achwei^, baß bie D^ahrung uuferer Kulturgewächfe

hauptfächlich mineralif^en Urfprung^ fei unb bie organifd)en Ueberrefte

im ^oben baher ^unäd^ft auf einfad}ere, anorganifche Qufammenfe^ungen

gurüdgeführt Werben müffen, ehe bie grüne ^flan^e fie oerwerthen fann.

!Dem §umu§ ließ man, alö ziemlich ober oöllig überflüffig, feine

weitere Q3erüdfichtigung ^u ^h'^^^ werben unb erft in neuerer 3^^it 50g

er bie ^ufmerffamfeit ber (Sbemifer wieber auf jich, weldie bie 33erwanb^

lungen fennen ju lernen wüiiid}ten, benen Die organifchen iSioffe im

beftetlbaren 53oben unterworfen finb. ^anf ben Arbeiten ber .§erren

(Schloefing, ^arington u. a. m. ift bie ©alpeterbilbung im ^^oben
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liax in !^age getreten, meiß tnait, bag fid} in ben an ^Heften organifd}en

Utfptunge^ reichen 53obenatten S^itrate bilben. '^k (Srftärung biefer

fd^eumng ^at bie ^Roik t)z§ §umu§ ivieber in ben SSotbergrunb gebracht

unb gelangte man auf btcfe Steife 3U einet flareren (Sinfic^t über bie ^e^

beutu'ng ber im 53oben befinbUd}en 53afterien unter bem (Sinftuffe genjif^

fer in benfelben t>or^anbenen 9}Hfroorgani^men (Micrococcus nitrificans).

!j)er ^erfaffer fteHte fid) nun bie 5(ufgabe, QSuc^ireijen in einem baf=

terienlüfen §nmu5 an^u^ie^en. Die 5tn^faat würbe in eigene gu biefem

Q)mdt t)on i^m conftruirten 2:i3^fen vorgenommen unb unterfc^ieb er ba*

bei 4 Kategorien:

1. äöpfe mit geiüö^nlic^er (S^artenerbe angefüüt.

2. „ mit fterilifirtem, bann mit 33afterien be^ 33oben§ burd^*

feistem S^errain angef.

3. „ mit fterilifirtem Q3oben angef.

4. „ mit fterilifirtem ^oben, bem d)emifc^e Düngerarten bei:=

gefügt, angef.

(B§ loürbe ju mit führen, ^ier auf ba^ babei eingef^lagene, gan^

befonbere tulturoerfa^ren weiter ein^uge^en, al^ ©c^lugrefultat ergab fid^,

baf3 bie britte ©erie in jeber ^e^ie^ung mit tjinttx ben übrigen gurüdf^

blieb, bie gweite ettoa^ mel^r Blumen unb grüc^te ergab al^ bie erfte.

Der ^grifulturc^emie liegt e^ nun ob, fid^ weiter mit ben biologifc^en

©igenf^aften ber Q3afterien be^ ^obenö gu befaffen. Sßelc^e (Sutbecfun*

gen ^ierau^ ^eroorge^en werben, lägt fic^ no^ nic^t fagen, boc^ barf man
mit 3iemli(^er (^ewig^eit annehmen, baß oiele oon l^anbwirt^en beobad^-

tete S^atfai^en, welche mit ben gegenwärtigen ST^eorien fd^wer in ©in^»

flang ^u bringen finb, auf biefe sSeife i^re wirflic^e wiffenfd)aftlic^e 5(u§*

legung erl^alten bürften. 9^eb.

Nouvelles recherches sur le type sauvage de la Pomine
de terre (SolaniiDi tuberosum) par M. Alph. de Candolle.

©eneoe, 5Ipril, 1886. Diefe neueften Unterfnd^ungen über ben wilbwa^=

fenben Zx)pn§ ber Kartoffel würben gewiffermagen burc§ bie üerfc^iebe*

neu ^b^ianblungen bebingt, mld)t man in englifc^en gad^fd^riften neuer*

bing^ über baffelbe 2:^ema oeröffentltc^te unb bie mit ben auf fe^r ein^

ge^enbe, ft}ftematifc^e wie pflansengeograpf}ifc^e ©tubien begrünbeten Sin-

fiepten be§ berühmten (Genfer ^otanifer^ me^r ober weniger nic^t über>-

einftimmten.

^m ^a^re 1883 erf^ien 31. be Sanboüe'^ 5Berf : l'Origine des
plant es ciiltivees (Deutfc^e Ueberfet^ung bei ^rodl^an^, 1884); balb

barauf braute ^^afer in bem Journal of the Linnean So-
ciety. Vol. XX p. 489 eine 5^bf}anblung über bie fnoüentragenben So-
lanum-5(rten, Zal 41 Solanum tuberosum gur ^Veröffentlichung. (33ergl.

§). ^. u. ^BUQ. 1884, <B. 148) unb ©ir ^. §oofer gab im Bot a-

nical Magazine, $taf. 6756 eine ^bbilbung Oon Solanum tubero-

sum, Sabine, Wel^e ^rt il^m jufolge ju Solanum Maglia, Schech-
tendal gel^ört. — Darauf ^e^ug ne^menb, fc^rieb 51. be (^anbolle eine

fur^e 3J^itt§eilung in unferer (^arten^eitung (i884, ®. 289), in welcher

er bie 53afer= unb g)Oofer'f^en ^Infid^ten ^u wiberlegen fud^te. „Ueber
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ben c^eograplnfc^en Urfprurtg ber angef)auten W<^t^SSr fo fcftvieb er ba--

ma\§, läßt fic^ ftreiten, ber Zxjpii^ ber ^rt faiin aber nur bie pou (Slu^

fiu^, ^auf)in unb Sinne gec3ebene *^3pan5e fein, für fie aüein mag ber

9^ame — Solanum tuberosum — erhalten bleiben.''

T^amtt mx aber bie ®ac^e nid)t abc3etl)an, im (S^egent^eil, be (Ean^

belle fül}lte fid} veranlagt, ba^ fur^e S^^*pü]e burcft weitere fe^r minutiöfe

Unteriud)ungen becjrünben, lueldje er in ber ^Ipril-^Siljung ber Societe
de physique et d'histoire naturelle de Geneve befannt

gab. i^n ben (Spalten oon G ardeners' Chronicle (17. Ipr , 1.

9J?ai, 8. Wilai 1886) erfd]ienen ia\t gleid^^eitig fer}r ii»citf4meifige ^n^-

einanberfe^ungen über „the origin of the PotatQ,'^ bie aber ber

§auptfa^e nad) nic^t^ 9?eue§ brad}ten.) 5)ie be ©anbolle'fdye ©c^rift

gipfelt fo 3U fagen in bem ®at5e: „Qe me^r man fic^ bem (Stnbium

ber fnollentragenben 5lrten t)ingiebt , um fo grögere^ 53efremben erregen

biefe trennenben, geringen ^erfc^iebenbeiten.'' Sill man, fo fä^rt ^er^

fäffer fort, ben urfprünglid^en, primitioen Quftanb einer angebauten %xi

rid)tig erfennen, muß fic^) bie 5lufmertfamfeit gu allernäd)ft ben ferganen unb

3)ter!malen gmoenben, bie ab^uänbern, nic^t im ^^ntereffe be^ ä)?enfc^en liegt.

5lm (Sd)luffe feiner «^c^rift giebt 53erfaffer eine Oiei^e oon ^iDiag--

nofen, n?eld)e ben beftnitioen ©tanbpunft flarlegen, auf meldten er nac^

forgfältigen Unterfuc^ungen an faft auefc^lieglic^ aut^entifc^en S'^*empla^

ren gelangt ift. ^ir müffen un^ barauf befc^ranfen, ^ier bie 9^amen

feiner Slrten unb 3Sarietäten itjieber^ugeben, e§ finb folgenbe

:

Solanum Bridgesii, A. de Cand. ^^ile
,

^rooing 33albit)ia.

(Solanum tuberosum, Baker, Jour. Linn. Soc. 20,

p. 490, t. 41.)

S. „ tuberosum, L.

a Chiloense. .Qnfel S^iloe.

(S. esculentum? var. Philippi in herb. DC.) !j)iefe

S3arietät fielet ber angebauten Kartoffel fe^r na^e.

ß cultum. ^ie größeren Knollen oariiren in gorm, garbe u.

f. tv. 53lumenfrone mi\] ober blau.

y Sabini. 5lm c^ilenifc^en ^üftengeftabe.

(S. tuberosum, Sabine; Trans, hört, soc. 5, p.

249, t. 9 u. 10.

S. Muglio, Hook. fil. Bot, Mag. 3:af. 6756).
cT Maglia, 5lm 'd}ilenifc^en ^üftengeftabe.

(S tuberosum Poepp. in herb. DC.
S. Maglia, Moiina? Schlecht. Baker, 1. c. t. 42).

Solanum Mandoni, A. de Cand. (Gebirge üon 53olioien, ^xov).

ßarecaja.

(S. tuberosum herb. Mandon 397, Baker l. c, p. 496).

^n einer ber letzten ^"^ummern (27. :^uni) t)on Gardeners' Chro-
nicle lüirb bereite hix^ auf bie be (Eanbolle'fc^e 'Sd}rift mit bem ^e-

merfen l^ingeiuiefen, au^fü^rli(^er barauf gurucfgulommcn, bemnad) geioinnt

eö ben ^nfi^ein , al§ ob biefe intereffante Streitfrage nod) gu weiteren

(Erörterungen feiten» ber englif^en 53otanifer 33eranlaffung geben mirb.

m.
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S5au unb ®inti4tuitj^ bcr ®ctt)ä^§^äufct. ganbtud^ für

(Gärtner unb ©aumeifter t>on (Earl !iDat)ib 03011(1)6, meilaub %l ®ar^

teninfpeftor am tgl. botau. (S'arlen in 53erlm unb :guliu^ 33oud)e, ^gl.

ö^artentnfpector am botan. ©arten ber Uniüerfität ^onn. ^onn, 33er=

lag t)on @mtl <Strauf3. .188(). Qu bem ^Bormorte biefe^ burc^ Ütcic^*

l)altigfeit unb ©»ebtegen^eit glei^ au^ge^eic^neten ^erfeö, n)eld}eg ol^ne

aüen g^^^^f^^ \mn '^23eftimmnng, eine grabe nac^ biefer ©ehe f}tn

oft fühlbar mad)enbe Sücfe in unferer ©»artenbau^^iteratur au^^ufüüen,

im DoÜften SDIaaße entfpre^en bürfte, giebt ber letztgenannte ber beiben

§erren 33erfaffer einige ^iftorifc^e 9^otisen ion bem (Sntftel}en be§ feiten^ feinet

uerftorbenen ^ater!a fd}on t3or 15 ^a^ven geplanten unb angebahnten Su=
^aß eine 5Irbeit, bie ein berartig n^eite^ unb fc^wierigeg (Gebiet

umfaßte, fe^r Diele S3orftubien erf}eifc^te unb bemnad} erfl gan^ aümäl^'

lic^ gum ^Ibfc^lug gelangen fonnte, ift leicht einsufe^en. "^©arl Daoib
53oud}e lüar aber grabe ber OJ^ann, fid^ burc^ mancherlei §inberniffe unb

©^lüierigfeiten ni^t abfd^reden gu laffen, fie lüurben alle glücfti^ über-

munben, fo namentlich auch, !l)anf ben bereitiüilligft jur 33erfügung ge^

fleüten Unterftüi^ungen ber ^gl. «Staat^minifterien für ^anbmirthfchaft tc.

unb für öffentliche Arbeiten, bie foftbare §erftellung ber gum befferen

33erftänbniffe be§ Zqk§ unbebingt nothioeribigen Zeichnungen unb mit

frifchem SJ^uthe machte fich ber barnal^ j(^on oft fränfelnbe SJiann, ber

überbie^ fchon nicht mehr p ber jüngeren Generation gählte, an bie ei=

gentlid^e 53earbeitung btefe^ ^VLd)^§. ^Die Genugthuung, fein bebeutfa^

me§ 3öerf au^ in ber ^ollenbung begrüßen p fönnen, follte ihm teiber

nid)t mehr p Z^^il werben unb fo blieb e^ bem (Sohne über laffen, ba§

Dorhanbene foftbare Tlakxml p oern?erthen, ba^ Dom Sßater Q3egonnene

5u ooüenben. — Sßohl bem ©ohne, tcel^em e^ oergönnt ift, feinem ^Sa-

ter ein foli^h' bleibenbe^ ^Denfmal ju fe^en, — tpohl bem 5Sater , ber in

bem ©ohne einen fo lüürbigen (^rben eine^ in ber beutfchen (B'dxtmx-

loelt ho^angefehenen 9^amen§ erpgen h<^t!

§err Quliu^ Pouche erinnert baran, baß bie in ber beutf(^en (^ax^

tenbau^ßiteratur oorhanbenen, pm Xfjdl gan§ oorpglii^hen SBerfe über

©ettpädh^h^'iiJ'^bauten al^ Sßerfe älterer Qeit bie bur^ bie (Srfinbungen

ber 9^eU(Zeit gemad}ten 53eroollfommnungen in |)et3apparaten unb in ber

fo überaus lotdhtigen ^erftellung unb gabrifation oon (äifenconftruftio==

neu größtentheil^ entbehren, unb lüäre überhaupt no^ eine ^öegrünbung,

mit fold)er auf fehr eingehenbe ©tubien, einer jahrelangen (Erfahrung be^

grünbeten 5lrbeit an bie Deffentlii^feit gu treten, oon nöthen, fo ift fie

hierin ooü unb gan^ p finben. ®er bem Z^ick beigefügte küa^ in

Quart enthält 29 fehr fein aufgeführte lithographirte tafeln mit 400
Zeichnungen oon SD^iftbeet^ unb ^eioä^fh^u^'^'^i^ftoctionen , benen bie

nothtx>enbigen 9}?aaße beigefügt finb.

§ier auf ben reichen ignhalt bef ^e^tef , mnn an^ nur gan§ fürs

einzugehen, mürbe n?eit bie ^'ren^en einef ^eferatef überfchreiten, um
aber bem Sefer einigermaßen einen begriff p geben oon bem, m§ ihm
in biefem 53u(^e geboten l^irb, ipählen irir unter ben 24 5(bfchnitten ben

18. unb 19. auf, laffen üon benfelben bie einzelnen fünfte, ioie fie im
^nhaltfüer5ei(^hniß aufgeführt tüerben, hier folgen:
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18. §ci5tti)>jarate für ©ewd^&^äufer, Sö^tjlbccfc, %xtMä^t\x tu
176-210.

1. Sage ber ^eiäüorridjtungcn. 8. 176.

2. (ionftruftion ber ?5^cuetimg, beö ^cerbcö, bcr Leitungen unb bee* ^(^ornpemö.
6. 179.

3. ^iu^mi^ung bet ^Brennmaterialien burd^ j^ecfmd^ige ^luffiellung ber ^eij*

appara'te , föonftruftion ber 9io)le, ?^euerjüge, ©diiebcr u. [. n). ©. 198.

4. SSennenbung geeigneter SOkterialien jur ^crfieUung ber ^^werungen, Äeffcl,

Olü^re, Oiauc^fanäle. 6. 201.

5. Diic^tigeö 23erbältni§ gmifc^en bem cubifcfien 3n^a(t be^ ertoärmenben

Oflaumeö unb ber bie ^iBärme auöjiro^lenben $lä^en ber ^eijappavatc

@. 202.

6. I^eic^te ^Ibioartung unb Unterfjaltung ber <^eijungen. ®. 205.

7. ®intad)t)eit unb praftif^e @inrid}tung ber Oicgulirung^t)orrid}tungen [ür ge«

ringere ober fiärfere SBärmeerjeugung. 6. 207.

8. ®(eid)mä§it'e unb [d)nelle {Srn)drmun8 aller jur 2ßärmeau^f!rat;lung benimm*
ten 2;^eile beä ^eijapparate^. <£. 208.

19* £)ie t)ctfcfeicbenett ^cijf^ftcme für (ScttJäd)l§aufcr «nb
becte fort)ie Slnlage berfclbcu. (Seite 210-32?.

A. Defen. @. 210.

B. 5)er Äanal ober bic ^anal^ei^ung. @. 213.

C. SDie !®afferf)eijung. <B. 226.

a. 2Baf|"erl)ei;^ung mit ^Iteberbrucf ober SBarmn^affer^eijung. @. 232
b. 2)ie äöaffer^eijung mit ^oi^brutf ober ^ei^n)af[erl;eijung C^^crfin^*

fd)e 2Ba[ferl)ei3ung. @. 291.

D. 2)ie S)ampt|()eiäung. €>. 304.

E. 2)ie combinirte ißaffer- unb 2)ampff;eijung. ©. 319.
F. SDampf^eijung in 23erbinbung mit mit Steinen gefüllten ^eiiöfen.

@. 322.

G. 2)ie *|Jolmai[eljeigung.

^ierju JTafel XXVII, XXVIII, XXiX.
ein fet)r uotljlänbigeö 8a^regifler trägt jur (5rleid)terung beim SRad)fd)lagen nie*

[entli^ bei.

'^m Derftorbenett ©arl ^aüib Q3ou^e iDurbe hnxd^ eine langjährige

^l^ätigfeit al§ ^nfpector an einem ber größten botanifc^en (Härten

ropa§, bnrc^ einen regen nnb an^gebe^nten 5^er!ehr mit gad§genoffen

mer)r wie fielen 5(nbern eine an^ge^eic^nete (^Gelegenheit geboten, reiche Erfah-

rungen über @en}ä(^ghan§conftruftionen 5U fammeln unb fo barf fich ber ©ol}n

mit Dollem S^ed^t ber Hoffnung hingeben, bag ba^ üon ihm mit großem gleiß

oollenbete Ser! feinet ^ater^ bem (S^ärtner n^ie ^^ir^iteften, ja felbft bem

augführenben §anbmerfer eine [ichere S^li^tf^nur fein mirb. — IDie

gan^e ^lu^ftattung be^ 53uche^ ift, bem ^i^h^lte entfpredhenb, üorsüglich,

burch bie febr forgfältige ^u^führung ber im 5ltla§ enthaltenen 400 Qti<ij'

nungen fonnte ber ^Tei<3 auf nid)t lueniger al^ 24 2}lar! gefegt loerben.

3'ür manchen Gnirtuer wixi hk'$ leibev ein fehr triftiger (S>ruub fein,

fi(^ ha^ idiud} md)t an^ufchaffen , um fo üiel mehr werben aber bie (^ar»

tenbau^^Beveine, foioie bie 53e|ii^er unb ^orfteher größerer (S^ärlen, eö fich

angelegen fein laffen, baffelbe ihren ^ibliothefen ein^uoerleiben. 9ieb.

t(rsr ^Diefem |)efte liegt gratis bei: ^rei^üer^eidjnig Don Blumen*
gwiebeln, ©rbbeerpflanaen, 3:reibrofen 2C. t>on 2.<Bpäti), 9^ii'borf^53erlin.

CCruif von Sacob in iTniben



((Singetragen im ^ojlfatalogc unter 9^r. 4201.)

i5a(^f(^rift für ben gcfammten 2öein^anbcl unter befonberer 93erücffi^tigung beö JR^ein*

auer 2Beinge(d)äfteö.

Srfd)eint ju iEßinfel im ül^cingau jebcn «Sonntag. — 93ringt auöfü^rlic^c SBeinberi^te

luö bcm 9fll^eingau, Sft^einbeffen, ber $falj, oon ber 5)^o)eI unb ^a\)t, auä Oei^erreid)*Ungarn,
i Ifa§*ßott)ringen, ^ranfrei(^, (Snglanb, teerifa 2c. jc.

j

5Da^ Statt enthält einen SBeinöcrfieigerungöfalenber unb melbet du^ bie SGßeineerftei*

jrungörefultate.

SDie Ol^eingauer SSerfieigerungöIiften rt)erben üoUpnbig mit ^J^amen^^^lngabe ber Herren
l)teigerer unb ber erhielten greife abgebrucft.

i

9Iuf ben SGßeinbanbel S3ejug öabenbe 3nferate finben bur^ baö 9^^eingauer SBein^SBIatt

jirffomfte ^Verbreitung. — 3n[ertionöpreiö bie üiergefpaltene ^tik ober beren JRaum 25 ^fg.,
(i 9fleflament^)eil 1 Tlaxt

Qlbonnement^ pro Duartol Tit. 2.50 nehmen fämmtli*e q3oflanjlaUen , ju Tlt 2.39
ei in baö ^auö bie öypebition unb bie ^ilial^ßypebition „®. ?^aber'fct)e Sud^^anblung in

lainf entgegen, n?eld)e au^ ben Sejug auf bem 53ege beö 23ud)I;anbclö vermittelt.

3m Serlage t>on 9IId5» Mittler in Hamburg ftnb ferner erfc^ienen:

Bie i(rbarmad)unt(en unö 8erbe(]erttitgen k0 ßohtm
^ Einleitung, SSalb-, «^aibc^ unb 23ru($Bobcn urbar, unfrutSfbarcn fSobcn, fum))fige

fcn, S:ei^e, ©rctBcn unb angcf($n)emmtc§ fianb nupar ju matten, bie cultiöirtett

1 crcien au öcrbefTern unb ben ©rtratj unb S3obentt)ert5 }u er^o^en. Stebft Slnttjei'

! 3ur Siefcultur, ©raittirung unb ©ittjaunung, gum S)et($Bau ic. tjon Dr. Sßtttiam
0 c, JRebacteur ber iüuftrirten lahbtt)irtf)f(^aftli(^en 2)orfjeitung. ^it 68 5lbbilbungen. @r. 8.

®e^. m. 7. 60 q}f.

2)iefeä 39u^ le^rt bie oort^eil^afte|le 33enu^ung unb IBerbefferung befonberö fold)er Sdnbe*

bie bi^fier entmeber gar nicbt in Kultur ttjaren, meil Reifen unb Steine, 6umpf unb SJioraji

öaibe unb 2Balb bieö üer^inberten , ober bie roegen ber f^Ie^ten 33ef(^affen^eit beö (Srbreidiö

einer 5öermif':^ung mit 9fiafeneifenftein , «Säuren unb anberen fd)äbli(^en ^Befianbt^eilen nur

geringen Ertrag lieferten. ?^erner meijl eö bie bej^en 3D^et^oben nad) gum leid)ten ©tocfroben

LHilbboben, jur SLiefcultur, S)rainirung unb 2;rocfenlegung oon Sümpfen, jum 2)eicl)bau unb
i3d)u^e gegen Ueberfc^memmungen ,

jur Sepflanjung öon Strafen, ©räben unb fonft biä^er

Iii luvten ßanbeö. >Daö S3u^ ift für ßanbmirt^e unb ©runbbefi^er oon größter 2öicf)tigfeit.

*

r, 3. ®. , l^it 5o($ftett Ertrage ber ^artofeln burd) ben 5Jnbau ber neuejlen mid)*

cn unb ertragreid)ften iiarictäten. ^^xt Äenn^eii^en, rationette Kultur, (Sigenfdiaften, Äranf*

n, fc^äbli^en Z\)im, 5lufbett)al)rung , SBenu^ung unb ®ef^i(^te. %üi ßanbmirt^ie, ©ärtner,

lös unb ©artenbefi^er, Ianbmirtt)fc^aftli^e ^ortbilbungö* unb ßanbf^ulen jc. ®r. 8. ®e^.

u t, ^. be, S;5eoretif$e unb )jraftif($e Slnleitung gur Kultur ber .Ralt^auS*

panjen. (Orangerie unb temperirte Käufer ber ©ärtner) neb|l praftifc^en iöemerfungen über

injcn**^^f)#oIogie unb ^'^l)\)]\t in 23ejug auf ©ärtnerei, einer Einleitung jur bittigen ©rric^tung

b »crfd)iebenen (SerDäd)öIjäufer, xur 33e^anblung ber »^^flanjen im freien i^anbe unb für baö ^im^
n

, foioie einem ^Serjei^niB ber fc^önjlen in Äalt^äufern ju fultioirenben *^^flanjen. lU^it 18 Elb*

-mgen. ®r. 8. ®e^. m. 2,25 q^f.

Dr. Sßittiam, iCie .SranfReiten ber ©ulturpfTanjen auf Qlecfern, in Objlan*
en, Söein*, ©emüf^^* unb Blumengärten. Einleitung §ur erfenntnif, SSer^ütung

u Jpeüung atter innerlid)en unb äußerlichen Äranf^eiten beö ®etreibeä, ber |)ülfenfrüchte,

A terpflanjen , Knollen* unb O^übengemäc^fe , ^anbel^lanjen, Objl* unb a)iaulbeerbäume, be^

iifiode^, ber ilüd)engartens unb Sierpffanjen. ®r. 8*^. ®e^. iD?. 3. —

.

)b Dr. SStttiam, i£)ie i^reunbe unb i^einbe be§ ganbttJirt^eS unb ©drtnerS. 5Bott*

ft bige Einleitung gur Äenntni§, Schonung unb -Regung ber bem \5elb?, Söiefen* unb ©artenbau
n ,lt($en, fomie §ur Äenntni§, Elbl;altung unb ESertilgung ber ben ^Ppö^S^tt fc^dblic^en Spiere,

ben bemd^rtej^en (Sr|'al)rungen. @r. 8°. ®ei). dJt. 3. —
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Csm i>cricßc pon 9^. üittin in «^amBurg ifi foeben neu er[d)ienen:

^ii befcnberer Ofiücffutt auf 2Biffenfd)aften, ^ünjle, ^nbuiliie, ^anbel, ®d)iffa^rt 2c

33earbeitct üon XI). 23of^c.
2 2f)eile.' 8. ^luftagc. ©e^i. 1335 (Seiten, '^reiö 11.—

S)aö cinjige [einer 3^it nu^bare pürtufl|icftfd)e Söörtcrbucf) üon Söagener (ju 90'?. 34, 50 $f
»or circa 70 ^a\)xtn erfcbiencn, ifi burd) bie üoüigc Umitionblung beibcr 8vrad)en fo gän^licb öeralt

unb unbrauc^bor geirorben, unb baö 2öoüI)eim'fd)e ili>örterbud) ift an Umfang fo flein unb ba^

unDOÜfiänbig, ba§ es in 2Birt'lid)fcit für bic pürtugiefifd)e 8prad)c fein 23örterbu^ gab, mit k
mögtid) gemefen n)äre, aud) nur einen portugie|ifd)en ß^itung^artifel, einen ^reiscourant ob

bergleiäen rid)tig ju übcrfe^en, benn felbg 2öorte tt)ie: 2)ampfmaf(^inc, (Sifenbabn, 3acaranba^o';

5}?a{;agont), 5D^anioca unb bie mcijlen brafilianifd)en *Probuctc fet)lten in allen Sörterbüdiern.

9'?ur nad) ^erbeifd)affung ber foftfpieligftcn aJiaterialien unb ^ülfömittel auö »^ortugal u

23rafilien voax eö nad) 5% 3abren enblid) mogli^, je^t ein [o juperldffigeö unb üotlfiänbigeö 2Sc

terbud) tier^ufieaen, lüorüber bie günfitgfien Urt(;eile auö ^Portugal, 5?raftlicn unb üon üerfc^iebcn.

portugieftfdien unb braftlianifdien (Eonfulaten ttorlicgen. 3n meinem Umfange un»olIilänbig bic bi

;

^erigen 2öörterbüd)er inaren, möge bie eine 2;^at[ad)e fagen, ba§ biefes neue 2öörterbu
me^r aU 130,000 Söörter unb Dieben earten metir enthält, alö baö 2Öoül)eim'f

2ßörterbu^ tt)el(^eä biö je^t für baö befie galt.

Wüan fann f)icrnad) beurt^eilen, oon tt)ie großer 2ßid)tigfeit biefee 2Berf für aüe Sibliot^cfc

für ^bitologen unb ßiebl)aber ber lebcnben Sprad)en, für Äaufleutcjinb befonberö für Qlu0n)anberj

mi) 33raftlien ifi, bie fid) bei tcnntniB ber @prad)e fct)r oft mef;r ed^aben merben erfparen f

al3 m 5?ud) fofiet.

^rüficr ftnb erfdiienen:

235f^c, XI)-, iReue portugiefifd^e @prad)le^re ober grünblid)e 5lnineifun

practifd)en Erlernung ber portugicfi[d)en 8prad)e. ^im Sc^ulgebraui^ unb
unterrid)t. 2. 5lufl. (Seb- 'M. 3 —

.

9lad) bem <Jiuöfprud}e ber gcbilbctftcn ^iefigen ^ortugicfcn unb ©rafüianer i\t biefe ®ra
Don allen biö jeöt erfdiicnenen bie befie unb einjig rid)tige, bie [o\ro^l jum
unterridit, aiä jum ©^ulgebraud) am jroecfmä^igften abgefaßt ifi. ©ine grünblid)e Univ>c

bilbung in 2)eutfd)lanb, ein me^r al^ jef^njäbriger Qlufentbalt in ^ortugal unb Srafilien n
täglidje Umgang mit ben (Sinmobnern oerfd)afftcn bem 23erfaffer eine fo grünblic^e Äenntni]

portugiefifd)en Spradie, mie fie [icb i\)o^t ni^t Iei(^t ein 2tnbcrer »erf^affen fann.

S)aju gct;ört al^ 2. 55anb:

9}^onfeito, Dr. ^CtcßO, ^ortugi ef if du unb beutf d)e ®ef pr ädie ober ^anbbu^ ber portug

fifd)en unb beutfd)en Umgang^fproc^e jum @ebraud)c bciber Golfer. (Sine leiditfa^ii

Einleitung, in allen 33er^ältniffen beö i^ebenä üerpnblid) ^u machen. Jür ben Unt

ric^t, für ®efd)äft^leute, Dieifenbe unb Qlu^wanberer nac^ 33rafilicn. D'lebfi einem %nl)<i

t?on Titulaturen, J^ormularcn in 53ricfen, 9ied}nungen, Duittungcn, 2Öed)feln :c.

gleid)ungen ber SDiünjcn, 9J?aa§e unb ©emi^te :c. 8". ©c^. 2, 40 *Pf.

60 finb bicö bie erfien practifcb braud)baren portugieftfdien @cfpräd)e, bie eine genaue

Icitung geben, fici) in ber portugicfifd)en 6prac^e rid^ttg auöjubrücfen , maö biö(;er in 2)eutfi'

nid) fo 'ücrf(^ieben gelehrt mürbe, ba^ man niemals mugte, maö rid)tig unb ma^ falf(^ fei.

S86f($C, S;$.;.^ortugicfifcb ' brafilianifd)er 2)olmetfdur ober furje unb leid)t;

lic^e '.Einleitung jum [d)nellen Erlernen ber *^ortugiefifd)en ^Qprad)e. ÜJtit genauer

ber ^tu^fpracbe. ,vür 'Jlu^manberer nad) örafilien unb jum ^elbjiunterric^t. Uiebji ci

2öörterbud)e, Formularen ju 33riefen, 'Jlec^nungcn, ß^ontracten, 2öed)feln k., 23ergleic^ui

ber Ü)?ünjen, likage unb @ett)id)te k. 8o.
'(3ti). m. 2, 40 *^f.

^a biefer ^olmctfd)er einen furzen, aber correcten ^lue^ug au^ ber portugierifd)en ©ramm'

beffelbcn ^Berfafferö entbalt, bie oon Ijiefigen »^Jortugiefen unb '^lafilianern für bie befic all

bis je^t erfd)ienenen erflärt mürbe, bat man bie ®emiBf;eit, baß baö barau^ ©elernic mirfl

rid)tig portugief i fd) ift. ^uper biefer furjen 3prad)lel)re entl)ält ba^ iöud) nod) ©efpräcbe ül

alle im täglid)en Öeben oovfommenben ©cgenfiänbe mit genauer Eingabe ber 5(u^fpra

unb ein fleine^ Jßörterbud), fo ba§ ber i?Iu^manberer mäl;rcnb ber Sccreife burd)^ biefee iBudi_

portuo;ierifd)e 6prad)e binreid)enb erlernen fann, um ftd) in iBrafilien fogtetc^ ÜB er alle Sitt

öcr)lanbli(^ machen unb baburcö öietem @c5aben unb ^crbru^ 5u entae^en.
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S)tc 9{ofen=?luöftcnuug tu l^amBitrg Horn 9.—12. ^nlx 1886.

!D{efem längft geplanten, im 33oran^ fd)on üielfac^ 5ef))roc^enen ^lu^

menfefte ^erfönlt^ bei^umof^nen, mar un§ leiber nid}t vergönnt, boc^ mx--

ben lüir einigermaßen bnrc^ bie fc^riftlic^en 3J^ittf)eilnngen
,

tuelc^e nn5

Hamburger g-rennbe gütigft gnfommen liegen, ent[c(}äbigt, fnc^ten anbe-

rerfeit^ bie i^ürfen bnrc^ eine ad)t Zagt fpäter baljin unternommene Steife

au^^ufütten. ber Zfjat je'^rten n?ir bann no^ an ben beaux restes
biefer ober jener befonber§ ^ert)orragenben ßeiftung, fonnten nnfere SÖBig^

begier burc^ münbti(i}en 33erfe^r mit einigen ber borttgen (Soüegen befrie^

bigen. (So gleid^fam bop})eIt gerüftet, looüen loir üerfni^en, beut it\tx

ein anfd^auli^eg ^ilb t>on bem ^u entmerfen, )m§ bem ^efuc^er biefer

^lu^ftellnng feffelnb entgegentrat, ioenn fi^ babei and) ba^ «Sprid^iport

— feine 9iofeof}ne i)oxmn — für ba^ ^tueftedung^-^omitee , ben

5öorftanb be!3 ^artenbau^35erein^ im ooüften (Sinne be^ ^orte§ bewahr-

heitete. |)ier fei gleich p Anfang bemerft, bajs bie offtcieüe Bezeichnung

„(S^roße 9ftofen=5lu§ftet(ung" feine gan^ gutreffenbe mar, infofern auch an-

bere ^flangen in groger OJ^enge unb oorgügli^er (^itte auf berfelben Oer*

treten waren unb ni^t oiel baran gefehlt lydtk, baß bie 9^ofen, bie nun
einmal bei biefer (Gelegenheit ben erften ^la^ einnehmen follten, ihrer

hohen 53eftimmung nicht nachgefommen mären. 53efanntlich ^atkn fich

feiner Qtii bie D^ofengü^ter oon SQ^ittel-- unb (Sübbeutfchlanb für bie Ab-
haltung einer großen allgemeinen Ö^ofen-^lu^ftellung in Hamburg fehr in^

tereffirt unb folche betreffenben Drti^ auf^ märmfte befürwortet. ^)aß

fie nun, grabe oor 2^hc>^ß^f<^^^ß anbern ©inne^ mürben, ihre (Beübun-

gen ausblieben, ift eine f^mer gu erflärenbe ^Ih^itfa^e, bie leicht anbere,

no^ oiel meniger erfreulid}e hätte nach fich fönnen. ^n bie-

fer ^}einlichen Öage richtete man fein 5lugenmerf auf bie nachbarlich ge^

legene ^anfaftabt Öübecf unb mürbe bie^mal in feinen (Srmartungen

mahrlich nid^t getäufcht. &an^ abgefehen oon ben l^eiftungen einiger 2ü-

becfer JJirmen, auf mel^e mir fpäter gurüdfommen merben, mar bie ©ol*

lectio - Su^ftellung oon bortigeu O^ofem^ultioateuren ficherli^ ein nec
plus ultra unb fanb benn auch bie allgemeinfte ^^Inerfennung. ^iefelbe

beftanb aus nahezu 8000 öbgefchnittenen Blumen oon untabelhafter grifche

unb SSoHfommenheit unb mar aus erheblidh über 60 oerfchiebenen (Sor-

ten gufammengefefet. §amburg mirb biefen greunbfchaftsbienft ber Bru*
berftabt nicht oergeffen unb !öübecf felbft barf ftolg barauf fein.

(£s l)'ä\t ni(^t leicht, für eine folche ^KofeU'^uSftellung ben geeignet^

ften ^Termin im ^Boraus gu beftimmen, — fo märe eS bieSmal oielleicht bef-

fer gemefen, biefelbe etmaS früher angufe^en ober aui^ erheblich fpäter, b. f}.

nadh bem 9^eifen ber Oculanten. SJ^ehr ober minber ift man bei folchen

Gelegenheiten oon flimatifdhen Bebingungen abhängig, bie oon einem igahre

§um anbern oariiren; etmas ®lüd gehört immer bagu unb bas (Glücf

mar au^h biesmal ben Hamburgern holb. Db fich berartige (5pe-

cial^^luSfteHungen in größeren ©täbten 53ahn brechen merben, bürfte bie

Seit lehren, mir unfererfeits möchten ihnen baS ^ort reben, ba fie eben

mal etmas ganj S^eueS bieten, bas größere publicum fomohl mie oiele

^»amfcurgcr Sälumcn- iini) ®avtenjtfl.-S3anb 42. (1886.) 25
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Öteb^abet baburd^ befonber§ angeregt ttjerben. ^ugetbem laffen mtf)^

rere folc^er ^lu^ftefli^ttS^J^ einem ^afjxt mit öer^Uni^mäßig mel ge-

ringeren Soften auigfü^ren, alö bie nenerbtng^ ftetig an fiu^be^nnng ^n-

ne^menben großen ^u^fteüungen, meiere bie 53efu^er entweber überfät-

tigen ober beren 5lnfprü^e beflanbig fteigern, babei l^orrenbe ^u^gaben

für ben betreffenben 33erein unb l^änfig große Dpfer feiner 9}ätglieber

an ^pan^en im (S^efolge ^aben. 92a^ einigen ^abren tann bann lieber

mit erneutem @ifer, frifd^en Gräften gur ^b^altung einer großen aüge^

meinen 5Iu^fteüung gefc^ritten merben, unb m§ Hamburg {pecieü anbe*

trifft, bürfte au^ en attendant für eine geeignete Sofalttät al^ (Srfa^

für bie im oorigen ^a^re abgebrannte große äu§fteünng^''§at(e ©orge
getragen n^orben fein, g-ügen wix noc^ ^insu, baß größere girmen, längft

etablirte rei^e "iprioatgärtnereien bei folgen allgemeinen S33ettfämpfen aud)

immer a\§ bie erften ©ieger ^eroorge^en, bie fleineren fid^ mit befc^ei=

beneren ^^reifen begnügen müffen. ^urc^ ©^^ecial^^tn^fteüungen toirb ba^

gegen mel^r für (Gleichberechtigung geforgt unb überbie^ müffen,

ttja^rlic^ feine D^ebenfa^e ift, bie Kulturen felbft nur baburc^ geioinnen.

35lirfe man bod^ nur auf ^nglanb, ioo folc^e fc^on lange (Gänge unb

^ebe finb unb n^a^ ba geleiftet ipirb in Rhododendron unb Azaleen,

Hyacinthen, Narcissen, Chrysanthemen unb Primeln etc., fann un^

lange noc^ al§ 9^i(^tfd^nur bienen.

Senben tt?ir un^ jet^t, nad^ biefer langen, ^an^m oiellei(^t fe^r

übcrpffig erfc^einenben Einleitung, unferer 5lugftellung mieber in, für

meldte bie^mal ber joologifc^e (Garten au^erfe^en njorben n?ar. Slllen

33efuchern §amburg§ bürfte biefe großartige (S^öpfung be^ (Garten=^n=

genieur :Sürgen^ auö eigener ^Infc^auung befannt fein; eine fa^le, bürre

feanbpäc^e fanb fic^ l^ier oor 25 i^a^ren oor, unb iefet mec^feln impo==

fante ^aum^ unb (Straui^gruppen unb üppige ^afenflacl)en gn^ifc^en an=

mutl^ig gezogenen Segen ^armonifc^ mit einanber ab. 9^irgenbn?o an=

ber^ ^ätte eine folc^e ^^lumen-^u^ftellung me^r Effect erhielt al^ gerabe

l^ier; auf bem bunfelgrünen Üiafen famen bie 9^ofen, bie jum großen

fc^on im 5lpril au^gepffan^t n^orben loaren, boppelt gu i^rem Üiec^t

unb ben oielen foftbaren i^ropenbeioo^nern bot fid§ in ben breiten ^äu^
men ber ftol^en äRerdf^§alle ein geeignete^ 3^^lb, um in gef^macfooller

©ruppirung i^r ftral^lenbe^ ^latt^ unb ^^ölütbenfleib ^u entfalten.

^er gufall n^ollte e§, baß bie (Grünbungen ^mkx trüber, gmei

um ^amburg'^ So^l ^oc^oerbienter 2J^änner nac^ langen ^a^ren fic^

hier auf einem (Gebiete begegneten. Ernft
,
g-rei^err oon ä)krdt, f. Q.

l f. öfterreichifc^er ^eneral=C£onful (f t). ;^uli 1863) n;ar ber ©rünber
ber goologifc^en (Gefellfc^aft, trug burc^ feinen Einfluß, feine hod^h^rgige

Liberalität fe^r n^efentlich 5um fräftigen ©ebei^en ber (Gefellfc^aft unb ii)^

reg fc^önen (Garten^ bei. ©ein trüber, ©t^nbicu^ Dr. ^. äl^errf

(t 6. £)ctober 1880) mar ein begeifterter ^flanjenliebljaber , ^)anf fei==

nem t^atfräftigen Eingreifen na^m bie große internationale (Gartenbau^

$luöftellung im ^^a^re 1809 jenen glän^enben, epoc^emachenben Verlauf,

^alb barauf unternahm berfelbe bie üieorganifation be^ (Gartenbau^^er=

eing für |)amburg, 5lltona unb Umgegenb, ber feit jener Qdt immer
me^r an |3ebeutung ^una^m, gegenwärtig über 1200 äl^itglieber sä^lt.

I
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33ergangenf}eit unb (^ec^emt^art retd^en fid} in bem 33erftorbenen unb bem

jel^tgen ©r)renpräftbenten btefe§ 5)ereinö, $Qmn ^ürgermeifter Dr. ^tr-

(i^enpauer Dertraiien^üoH bte §anb, unb iDo fold}e 9}?änner an bet ©pi^e

fte^en, ba muß ber @rfo(t3 bd^ 255erf frönen!

STro^ feinet l^o^en %\kx§, mo^^a^tü feiner üielen unb meitoer^meig^

ten 53eruf§pfli^ten al§ DOerl^aupt ber <Btaht lägt (Sr. SJ^agnificen^

ber |)err 53ürgermeifter ber 333i[fenf(^aft, ben liiinften ftet^ feine ^of}e

protection ä^eil ix)erben unb um biefe^ t)on Stenern gn befräftigen,

mürbe auc^ bie ^lu^fteüung üon i^m eröffnet unb bürfte feine poetifd^

ange'^au^te S^tebe l^ier einguf^alten fein.

„S3ere!^rte ^Inmefenbe! folge einer e^^renben ^ufforberung, tüenn

[(&) um bie Erlaubnis bitte, luenige ^orte an (Sie ju rid^ten, bamit aucl^

biefe ^lu^fteüung ni(i)t fo o^ne @ang unb ^(ang in bie Deffentlic^feit

trete, unb eine wenn auc§ noc^ fo befc^eibene geier ba§ @nbe ber bau-

fen^mert^en Arbeiten be§ 5(u§ftenung§=(^omite be^eic^nen. (Sine§ mu
teren feftUc^en ^emanbeg aber bebarf biefe geier nic^t. ©el^en mx bod^,

mof)in mx blicfen, biefe geräumige ^alk unb if)re Umgebung in bem
fc^önften ©c^mudfe prangen, ben überl}aupt bie tunft be5 (S^ärtner^ ber

unerfc^öpflid^ reichen (Schaffen^fraft ber Statur ^u enttodfen uermag. Q3e-

munbernb fte^en mir fo oft — unb je^t in ber gülle be§ §od^fommer^
noc^ mel}r a\§ fonft — oor ber ^ra^t unb bem 9^eid[}t^um ber Statur,

meun mir aber l^ier un^ umfef}en, fo fönnen mir boc^ nic^t um^in, mit

IBefriebigung
,

felbft mit einem gemiffen ©tol3 e§ au§3ufpred}en, baß ber

^enf^ ber ^a^t unb bem S^teic^t^um ber D^atur boc^ nic^t fo gans

Oi^nmäc^tig gegenüber ftef}t. Sßir fe^en e^ ^ier auf'§ 9^eue, mie er ber

Statur i^re ©e^eimniffe absulaufc^en, i^re ©efe^^e su erforfc^en, t^re OJ^it*

tel unb 5£ßege gu ergrünben üerfte^t, um auf benfelben ^ißegen ~ gmar
felbftoerftänblic^ nic^t 9^eue§ gu fc^affen — aber boc^ bie einmal cor-

^anbene 5lrt fo ab^uänbern, bag immer neue gormen, neue g-arben, neue

ä^ei^e bem unermüblic^ nad^ D^eiiem fuc^enben 5(uge entgegentreten, unb

gu ber Q3emunberung ber 9^atur tritt bann bie freubige ^nerfennung be^

eben fo unermüblic^en gleißet mie ber (^efc^icflic^feit be§ (S^ärtner^. $)ie

SBlume, meiere ^eute l^ier 5(öe^ anbere be^errfd^t, bietet für baö eben ®e^

Jagte bag fc^önfte ^^eifpiel. Sie flein ift bie gabt ber Diofen-^lrten, meiere

in 'iDeutfd^lanb ober felbft in Europa bie 9^atur über bie Kälber unb
gluren oert^eilt fjat; mie üiel fleiner no^ bie 3^^)^ Slrten, meiere

au§ anberen 3Beltt^eilen überfiebelten , mie befd^eiben il^r natürlichem (^e^

manb, menn fte einfach mit i^rer fünfblättrigen Q3lumenfrone oor un^
fte^en ~ unb nac^ibem ^a^x^ unb ^a^r^e^nte ^inburc^ bie (S^artenfünft^-

ier aller Sänber metteifernb i^re ^unft baran gefeilt ^aben — mie gan^

anberm jeijt? Qeber ©artenlieb^aber meig e^, jeber Katalog bemeift e^,

bie heutige Slu^ftellung mtrb e^ un§ Seigen, mie g)unberte unb mieber

§unberte oon ^2l5arten au§ ben menigen ällutterarten gebogen unb ju im*

mer neuer "^ra^t herangezogen morben finb. 3Bie in fo oielem ^nbe=
reu, maö bie (Julturftaaten treiben, geht es auch bem (Gartenbau, ber

SBlumen^ucht. 'Die "iprobuction mirb allmählig su groß, unb bie großen,

allgemeinen ^u^ftetlungen
, felbft biejenigen, melche alle Qmeige einem ga*

ehern umfaffen, merben ju groß. SJ^an m\u(i)t em mit ©pecialaumftellun*

25*
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gen, mldcjz bem 5(u^fteüer bie ©elegenktt bieten, feine gan^e ^taft auf

einen einzelnen, ibeftimmten (S^egenftanb ^u t>ertpenben, unb ml<£)t ben ^e>

fd^auer in ben ©tanb fe^en of}ne aHgugroßen S^^^^^^f^^^^^^ ^^P^r
tva^ in biefent S^^eite geliefert merben fann, beifammen ^u fe^en. Tlan

mirb unferem ^amburg-^ltonaer (^artenbau=5$erein barin Ü^ed^t geben

müffen, bag er, tüenn er au§ ber großen 3J2affe ber ©egenftänbe be§

]^eutigen ©artenbau^ eine einzelne ^lumenart ^erauönef}men iDOÜte, bag

bann feine auf feine anbere fiel, al^ auf bie Königin ber 53lumen,

bie 9f!ofe; — ber W^^h^^ meiere bie "ipra^t unb (^röge ber ^lüt^en,

bie enbtofe 2}^annigfaUigfeit ber garben, bie ßieblii^feit be^ ^ufteg unb

felbft bie 3^^^^^^^^^ '^^^ grünen !Oaube§, mit einanber weint; um aüe

anberen "^ßpangen äu überftra^len unb bem ^u^fpruc^ ber Dieter ^e^t
gu geben: „baß fie ber 53lumen aüerfd^i^nfte fei."

Unb, Derel^rte ^ntv., t§ ift nic^t in unferen beiben ©täbten aüein,

baß bie gebilligt tüirb. Wix r}aben ben aufrichtigen, märmflen

!Dan!, tüeld^er ben ^lu^fteüern gilt, :^inüber su fenben über ba^ SJ^eer,

nad^ ÜDönemarf, aud^ ©darneben, über bie ^anbe^gren^en ^inau§ nac^

Defterreid^ — unb t»or aüem in bie tierfc^iebenen ^^eile be^ beutf^en

33aterlanbe§, meldte 5lIIe barin l^aben gufammenmirfen iDoHen, bag ba^

5)erüorragenbfte in feiner 5lrt geliefert rtierbe. ®o möge benn, tvk mx
mt un§ be^ 5lnblicfe§ freuen, ha§ mxl ben 2)^eifter loben!

SQ^eineg $lmte^ aber ift e^, gu biefer ©tunbe ben Q3eginn ber 5lu§'

fteüung gu begeid^nen. ^(i) fann ba§ nic^t beffer, nid^t mürbiger tl^un,

al^ tt?enn id^ an^ n?ieber beö ^amen^ gebenfe, ben ir»tr ^^eutf^e lieben,

unb ben S^uro|)a e^rt; hz§ §errf^er^, ber ein §elb be§ ^riege^, ber

iral^re <Sd^u<5 be^ ^riebeng ift, unferem aüüere^rten ^aifer^
;
i^m gilt

ha§ §0^, mit meiern i(^ bie 5lu^ftellung gu eröffnen bie ^l}re ^abe,

unb id^ bitte ©ie, in baffelbe einguftimmen. (Se. äJ^ajeftät ber !J)eutf^e

taifer lebe l^oi^, f)0^, f)0<£)\"

33ei unferem Ü^unbgange bürfte ben Ü^üfen al^ ben Königinnen beä

gefte^ gunäc^ft ein 5lnerfennungötribut gegellt n^erben. (Sie tparen t^eil^

im greien auögeflangt, t^eil^ in Sö))fen au^geftellt ober mürben au^,

ft>ie fc^on bemerft, in fielen taufenben oon (£^em|}laren al§ abgefc^nittene

53lumen üorgefü^rt unb befunbeten ber §au|?tfa^e nac^ red^t i^orgüglid^e

l^eiftungen ber betreffenben ^u^fteller.

Leiber l^atte ber Stiegen furg uor (Eröffnung ber ^u^fleüung üiel üon

ber urfprüngli^en ©^ön^eit ber im g^eien aufgepflanzten ü^ofengrup^

pen gerftört. ig^re ^lütl^egeit genau gu reguliren, f^eint f^ier unmög^
lic^, man muß e§ aU eine (ä>lüdfffache begei^nen, fold^e ^flangen gerabe

bann im fc^önften glor gu l^aben, inenn man mit i^nen parabiren mill.

Qn ber erften 9^ummer r)ef ^rogrammf: eine ^rad}tgruppe üon

^f^ofen auf allen Gattungen nid^t unter 200 (BiM Ratten ftc^ brei d^on*

currenten gemelbet, bie §erren (^. (^örmf, "ipotfbam, g^erb. S^eoermann

unb (£. S^o^rbang, beibe auf öübetf unb ging erfterer alf §)auptfieger

l^eroor. S53af bie Prämien felbft betrifft, i?ern?eifen mx auf bie biefem

33eri($te angefügte Sifte. §errn (S>örmf 9iofen nparen in ber ^l}at tior-

3ügli4, gei^neten fid^ burd^ forgfältige ©ortenaufnja^l, reic^ef 53lüf)en,

gute fronen unb gefunbe (Stämme auf; befonberf ^ertorgu^eben finb
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Etoile de Lyon, Baron Nathaniel von Rothschild, Professeur Che-
vreul, Prosper Langier, Duchess of Bedfort, Ww. Sowitt, Ulrich

Brunner fils u. a. m.

'^k jmeite (Soncutren5-9^ummev lautete mie bie erfte, nur ba§ ^ier

100 ftatt 200 ©^^emplare geforbert miitbeu. $lu§ bem ©orttment beä

gerrn 9^aftebt, ßübecf, bem ber erfte ^tei^ guerfannt luurbe, feien

ertpär}nt: Sultan of Zanzibar, Anna Olivier, alba rosea, Mme Al-

fred de Rougeinont, Erapereur de Maroc, Mlle Clorinde Leblond.

©ei ©oncurretia 9^r. 3—50 l^oc^ftämmige ^ofen mürbe üon ©rtl^eilung

be^ erften ^rei[e!§ abgefe^en, meil bie ^flan^en in i^rer (Sntmicflung et==

gurürfgeblieben waxtn. dagegen fiel bei ©oncuvrens 9^r. 4 —
©ruppe üon 50 niebrigen ^ofen ^errn ©c^mibt & (Bof)n ber erfte

^rei^ 5U. gür eine (Gruppe m\ 25 ^^eerofen, unter anberen Mad.
Chedane Guinoisseau, Mad. Lambard, Mad. Berad ^atte ß. 9!aftebt,

Öübecf ba^ ©efte geleiftet, iixifjrenb fotc^e ton 25 IRemontantrofen burc^

«Sc^mibt & (Bo^n, $ßefel am befriebtgenbften befc^icft mürbe, g-ür

bie (Soncurren^: eine (S^ruppe t>on 100 @türf !^reibrofen ^atte fic§ nur

ein ^lu^fteüer, (S. Üiaftebt, ßübecf gemelbet, m§ ml^a^ befrembete, ba

man üon einer berühmten g)amburger Oiofenfirma gerabe bei biefer ®e*
legenl^eit ^tußerorbentlic^e^ erwartet ^atte. !J)agegen mußte §err gr.

§arm§, benn ber ift ^ier mo^l gemeint, burc^ feine ©efammtau^fteüung,

tn^befonbere auc^ bur^ feine (S^ruppe mit S^eu^eiten felbft fe^r gefteigerte

^nfprü^e im foüften 3}?a)3e ^u befriebigen. (Seine Sflofen ftanben hors

de combat unb erregten bie t)ün i^m beppan3ten 33eete mit §od£)flämmen

in gleicher SBeife bie ©emunberung be§ ^enner^ mie be^ Öaien. ©e^r
fc^cn maren beifpiel^meife Heroine de Vaucluse, Coquette de Blan-

clies unb Mnae Victor Vervier; be^gleid^en Merveille de Lyon, Geof-

froy de St. Hilaire, Louis van Houtte, Marie Bauraann unb üer^

fii^iebene mei^r. Unter ben ^^ooitaten üerbienen Mme Fanny Pauwels,

Souvenir de Victor Hugo, Grace Darling, Coratesse Horace de

Choiseul unb al§ piece de resistance W. F. Bennett genannt ^u

merben. Um nur ein ©eifpiel t>on ber ungeheuren ^lu^be^nung ber

fen^ud^t beä §errn gr. §armö in ©im^büttet ju geben, fei §ier ermähnt,

baß er biefen Sßinter 40—60 000 abgefdjnittene Ü^ofen aüein üon ber

W. F. Bennett gu liefern im (Staube fein mirb. T)ag fpric^t, miü
un^ fc^einen, red()t fe^r ^u fünften biefer guerft ^^oc^gepriefenen , bann

l^äufig mit ^IcS^fel^urfen bel^anbelten iRofe. 2)a ^ieg e^ juerft ^ennett'g

5000=jDot(ar=9^ofe befit^e ba^ ^arfüm üon General Jacqueminot, bie

gorm ber iRofe Niphetos unb bie ®rö6e t>on Marechal Niel, je^t mtrb

fie t)on ä}ianc^en, bie befonbere Kenner fein moüen, ein großartiger

©c^minbel l^ingefteilt. treiben eignet fie fic^ gan^ oortrefflic^ unb

liefert ba^er mä^renb ber Sintermonate eine ju biefer Qeit fc^mer 5U

befi^affenbe ^lumenfarbe. Ueberbie^ fd^reibt §err "ipaul 2)ratt)iel uon i^r

(^Seutfd^e @arten-3eitung, 28. ^uli, 1886): „Diefe Ü^ofe ^at entf^ieben

gortfd^ritte gemacht, benn mer fie in biefem g^rü^ja^r au^gefteüt gefe^en,

in ber ^erfammtung b. 33er. 5 ^^ef. be§ (Gartenbaues in 53erlin unb fie

jeljt in Hamburg mieberfa^, erfannte fie ni(^t mieber, fo ^at fie fic^ ju i^rem
unb unferem Sßort^eite t>eränbert."
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Unter ben anbetn §aml5ur9et fetten, bereit ^ftofensüd^timgen »tele ^iter-

fennung fanben, fei c§ in an^gepflan^ten (Gruppen ober auc^ in aügefc^nittenen

53(umen, nennen ipir ®er(}arb Üiuä^pler, Öangenfelbe 6ei 'ältom, beffen

iRofarinm in ber 9^äf}e be^ 5lquarium aU eine gan^ üor^üglic^e Seiftung

^le^eic^net n^erben fann. §err 5. g^. ©tange, ber einfttge \o erfolgreiche

DrcJ^ibeenfultioatenr Ui (s:onful ©c^ider Ijat fid^ al§ {ewiger ^anbelä-

gärtner me^r al§ einmal bnrc^ feine beronnbern^n;ertl}en Citrus -.^ultus

ren §ier unb anber^mo glän§enber (Errungen fd}aften erfreuen gel}a5t;

bieSmal e^xellirte er bnrc^ eine rei^enbe ^xnpp^ Polyantha-tRofen, bie

in ber ^^ß^lic^^^i^ ^^^^^ 53(nmen eben etaui^ 53efonbereg au^mad^ten. ^ie

Üiofen be^ §errn (^onfnl ^mi^^ (Dbergärtner 6tern) 5eid)neten fic^ burd)

feiten fräftige (^ntmirfelung unb nntabel^afte 3'rifd)e an§, feine La France,

Marie Baumarin, Mnie Victor Verdier loaren gerabe^u muftergültig,

au(^ Marechal is^iel, Fischer Holmes, Beauty of Stapeifort, Perle

d'Angers, ßouquet d'Or unb a. m. liegen in biefem (Sortiment faum

ctma^ gu miinfc^en übrig, ©leid^ti^erthig toaren bie 9iofen be^ gerrn (£.

^. Q3ehren^, ^ier fielen bie Marie Baumann, Duc d'Edimbourg, Prince

de Porcia, Prince Eugene de Beauharnais befonber^ in^ ^uge. '^k

^erren ^ött^er unb §. $1. |)omann Ratten je 50 unb 25 einzig

^iräd^tige Souvenier de la Malmaison au^gefleüt !!Der gioeite erregte

au^ allgemeine^ ^uffe^en burd§ feine Marechal Niel üiofen, ©c^lieg^

lid^ üermeifen wir nod) auf bie Sortimente ber |)erren Z^. ^urtS^arb,

Uölenl^orft, ^enfen
,

53lanfenefe unb lOe^mann
,

ebenbafelbft, bie

be^gleic^en i^rem Sßertl}e nad§ geioürbigt tDurben. S3on auswärtigen

firmen fei ^ier nod) fur^ ^ingetoiefen auf ®ebrüber Letten, ßu^mburg, 2.

Warfen, topenl^agen
,
^rot§, Silfter, ^f^eoermann, OJ^ünfter i.

^SJla^ 33unl^el, 9^ieber^©d}önweibe bei Berlin, ii^ambert & Leiter in Girier
;

auiS) ^. S3üllert, Cübed unb gan^ inSbefonbere SJ^illion ebenbafelbft

bürfen ^ier nic^t ungenannt bleiben. Um gu recapituliren, fei ^ier nod§

einmal auf bie ßollectio^^u^ftellung abgefc^nittener Ütofen X)on 9 Sübeder

girmen al§ eine unübertrefpid^e Seiftung bingewiefen unb jene beS §errn
gr. §armS wußte bei biefer Gelegenheit ben 9iuf beS altbewährten

|)amburger §aufeg glän^enb aufrecht gu erhalten. 5ln ben ihnen ge-

worbenen 5luS^eichnungen h^^ ficherlich baS groge ?Jublifum ben allge-

meinften ^ntheil genommen unb freuen wir benfelben auch unferer-

feits h^^r laut werben laffen ^u fönnen.

Qu Anfang biefeS 53eridhteS würbe ein Sort 3U (S^unften ber

cialauSftellungen eingelegt unb boch, ohne inconfequent ^u erfcheinen, müf=^

fen wir befennen, bag bie bieSjährige Üiofenaueiftetlung fid) nicht folcher

Erfolge f)ätk rühmen fönnen, wäre fie nid^t oon anberen (Seiten fehr

thatfräftig unterftü^t worben. $)a galt eg 3U allermetft, bie )}rächtige

(Srnft 3Jierdf'§alle würbig auS^uftaffiren, unb wie jchon fo oft poor bewies

^err g-r. Hramer, Obergärtner bei Dr. ^üder=;^aenifd), glotlDett, bag er

eine folche lohnenbe, wenn au^ feineSwegS leid)te ^^ufgabe würbig p lö*

fen tjerftänbe. (Seine aus etwa 200 ^ftan^en gufammengefetjte (i^iruppe

nahm ben h^^^n gewölbten 2)?itteltheil ber §alle ein, umrahmte gewiffer^

magen in ben faftigften (Sdhattirungen, im präcbtigften ^latt^ unb ^lü*

thenfchmud bie SJ^armorbüfte beS greiherrn ^^rnft i^on 3)ierd. i^llleS
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m§ au§ biefem harten fommt, mug fid^ butc^ ttgcnb etma§ au^seic^^

nen, — gute Mtuten finb feI5ftrebenb
,

boc^ auc^ »tele <Seltenf)eiteii,

manche rec^t bemerfenömert^e 9^eu()etten bürfen nie fe(}len uub ben §tn==

tergrunb btlben bann immer bte ftattttc{)en (S^emplare t>on ^almen, Dra-
caenen unb anbeten ^arm^au^pflansen, bie ber «Sol^u ^um ^f}eil fc^on üom
SSater in 'iPflege übernommen ^at. lu^ ber Wifjt ber ^(üt^enpftan^en feien

genannt fe^r f^öne Clerodendron Kaempferi, Eucharis Sanderiana,

bie iüunber^ül}f(^e Pavonia Wioti, bie leuc^tenbe, großblumige Scutcl-

laria Mociniana, eine ber beften Einführungen be§' Dber^ofgärtner^ g).

23Benblanb unb einige neue g-ormen üon Anthurium Andreanum eige-

ner 3ii^tii^^9 i^it bunfelfarminrot^en Blumen. §ieran reiften fid)

^errlic^e Bromeliaceen, irie Vriesea Duvaliana, hieroglypliica, ßil-

bergia spec. buntblättrig, Caragnata sanguinea, Massangea musaica,

bann bie nic^t minber fd)önen Aroideen Anthurium Ferrierense, Sclier-

zerianum, Andreanum maximum, crystallinum^ DiefFenbachia Bau-
sei , Alocasia Putzeysi

,
Sanderiana, regina, acuminata, Schissma-

toglottis Rolbelinii unb Lavallei. ^ugerft graciö^ finb bie mimofen*

artige Euphorbiacee, Reidia glaucescens mit gan§ fleinen meigröt^li*

c^en ^rafteen unb bie beiben Asparagus-^rten, A. tenuissimus unb

plumosus nanus. öe^tere bürfteu für §anbel^gärtner gu feineren ©lu-

menarrangementö balb unentbel^rlid) werben unb ift i§re Kultur eine

burc^au§ leichte, mie toir biefe^ im ©reifem, botan. (Sparten, m bie erfte ber

beiben genannten ^rten bereite geblüt)t unb gruc^t angefeilt ^at, erprobt

l^aben. ©ine faft 2 ^o^e Heliconia aureo-striata, meistere Zamia
villosa, Areca VerschafFelti, Phoenix rupicola, Aralia Chabrieri unb

Phyllanthus mimosaefolius mögen ben ©c^Iuß biefer furgen ^luf^ä^Iung

machen. ^)en ©langpunft ber Üiücfer^^aenifc^'fd&en (S^emäd)^^au§pflansen

bilben aber unftreitig bie Drc^ibeen, — eine (Sammlung, mie fie in

!Deutfc^lanb mo^l fc^iüerlic^ i^re§ (S^leic^en finbet, — bag biefe nun auf

ber 5lu§fteÜung fel^lten, lag an ber ^a^re^^eit. 9^ic^t§ befto weniger

notirten wir 8 Slage fpäter bei einem 53efu4e be^ ©artend, im g-luge

folgenbe Birten, bie in 53lüthe ftanben: LaeUa elegans alba, Saccoia-

bium guttatum, Bolbophyllum barbigerum, Dendrochilum filiforme,

Miltonia Warscewiczii, Epidendrum cochleatum, Dendrobium chry-

sotoxum, Phajus albus, Pleurothallis sp., Cattleya Leopoldii, Cy-
pripediura conchiferum, C, stenophyllum, Warscewiczella discolor,

Odontoglossum naevium unb oerfd^iebene ber rei^enben Masdevallien

mie M. Chimaera, Reichenbacliii unb tridactylis. ^mi alter=

liebfte ütricularien, bie eine U. montaua ftanben in ooller ^lütl^e.

3Son ber benfelben ^aum jierenben großen ^almen^^ruppe ber grau
Sm. 33ebren§, D^ienftäbten ^aben luir oiel üiü^mlic^e^ gel}ört; 8 2^age fpä*

ter befm^^ten wir ben an ber @lbe ^errlii^ gelegenen (harten, fonnten un^
unter ber Leitung beg bewährten Obergärtnerö §errn (Sauber mit eige-

nen ^ugen oon ber trefflichen ^tu^ma^l unb oor^üglic^en Mtur biefer

Jutepflanzen überzeugen. Senn 9taum unb Qüt e^ zuließen, würben
wir gerne ein wenig länger bei all' ben (Scbönbeiten, bie einem in bie^

fem harten oerlodtenb entgegenfamen, oerweilen, boc^ müffen wir un^
bamit begnügen, biefer unb jeneg au^ ber (ScJ^a^fammer herauszugreifen,
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fo namentlid^ bte gana e^qiüfttert, in einem tetd^ett ©orttmente vertretenen

gnc^fien. §evv ©anber machte un^ auf eine Lapageria rosea var.

alba aufmerffam, bie im J^origen ^al^re über 6000 53lumen probucirt

l^atte, auc^ bte aucjenblicflic^ b(üf}enbe Hoya imperialis bürfte al^ ©ci^ling^

^^ffan^e für'^ $Barm^au§ foHe ^eac^tung üerbienen. ©eine Alocasien,

Ärithurien, beiff)iel^meife A. Lindeni fonnten jebe (Soncurren^ an^^al*

ten, fo au^ tierfc^iebene Bromeliaceeii; unter trelc^en iDir unferer

g^reube feiten üppige Ananassa Porteana entbecften. 9^eu wax un^ bie ^o^*

ftämmige Begonia Olilendorfii mit großen metattbraunen 53lättern unb

blenbenb ipeißen 33lumen, bie, tpenn mir iene ber iet^t fo belieOten £nol*

len-Begonien an§fd]lie(3eu, in i^rer ®r5ge mol^l unerreicJ^t bafter}en.

3luf ber linfen ©eite oom Eingang ber §aüe ^atte §err 8. ©tue^

ben (£)bergärtner ^rücf ) eine (Gruppe t>on Jahnen, g-arnen unb anbern

!Decoration§pPansen aufgeftellt, bie i()rem ^efij^er unb ^uUioateur aüe

(S^re machten, ^^art baneben l^atte ber ^arteninfpector Qfleimer^ ber

g-rau ©tat^rät^in ^Donner, Ottenfen eine Gruppe oon fogenannten .Qn*

feftenfreffern gur ©c^au gebrad}t, bie felbft bem oern^ö^nteften 5iuge ^ei^

fall abrang, ^a feiten fc^ön unb au^erlefen mu|3 biefe ©ammlung ge^

Joefen fein, beren einzelne ©^'emplare wix balb barauf in ben ©emäc^^s

Käufern felbft con amore befic^tigen fonnten. ^a maren fie alle htu

fammen, ©onnentr}auarten unb Fliegenfänger, Darlingtonien unb Sar-

racenien, bie rei^enbe ^rugpflan^e 5luftralien^, Cephalotus follicularis

an ber ©eite ftattlic^er Nepenthes mit il)ren Zf). mächtigen ©c^läu«

d)en. ©peciftcieren mir etma^. ^ie püor ^aben mir bie riefige Drosera
(lichofoma Don ^uftralien in fo t)ollfommen entmidfelten ©^-emplaren ge^

feljen mie ^ier, fie allein machte einen @ang nacfe jenem ppanaenreic^en,

fünftlerifd} f^ön angelegten ©arten ^u einem fe^r lo^nenben. §err

9ieimerö tl)eilte im§ mit,' bag il^re langen, f^malen Blätter g-teifci^flücf*

c§en entgegenmac^fen, bie man in einer (Entfernung öon 4 - 6 Qoü über

i^nen auffängt, ©rft naij^ ©tunben unb immer fefr allmä^lig erfolgt bie

^ieberauöbreitung ber 53lätter, meldte gleifc^ ober S^feften ^ux 9^a^*

rung fid) au^erforen ^aben. Drosera capensis menn auc^ in t)iel flei*

neren ^Dimenfionen ift beSgleid^en eine fe^r intereffante ^Sertreterin bie-

fer £)rbnung unb freuten mir un^, biefelbe l^ier bur^ eine ©enbung fräfti*

ger Drosophyllum lusitanicum ©ämlinge oon ©reif^malb auö oer==

t^oUftäubigen gu fönuen. ©elten prächtig maren bie Sarracenien, foli^e

©c^läuc^e, folc^e gärbung fiel)t man nic^t oft unb bie Darlingtonia ca-

lifornica mar mal}rlic^ nic^t l^inter il^nen gurücf. ^(u^ ber S^iei^e ber

Nepenthes fei nur auf N. bicalcarata ^ingemiefen, erf^eint t§ boc^,

a\§ ob fie eine 5lu^na:^me m\ ber allgemeinen Siegel bilben mollte, in»:

bem fie fi^ am ^Decfelranbe mit fräftigen unb fc^arfen ©tad^eln bemaffnet

fjat, bie jebem (Einbringling oon oornl^erein ein gebieterifc^esS v e t o zurufen.

Sßir fbnnen e§ un^ nic^t üerfagen, aud^ auä biefem ©arten einige

fur^e Si^oti^en ein3uicl)alten. 28 ©la^^äufer luben jum (Eintritt ein, —
ja, ba tjätk e§ eben fo oieler ©tunben beburft, mie un^ 9}^inuten

äur 33erfügung ftanben, um all' ben ©e^en^mürbigfeiten bie gebu§'

renbe ^d^tung gu sollen. (Eine Medinilla magnifica, bie im Derflof'

fenen Qal^re 246 ^lütl^enbolben getragen ^at, ift fid&erlid^ ein Unicum.
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Unter ben Bromeliaceen t)erbtent Vriesea PastuchofFiana ! al§

ba§ größte in ben ^nltnren uorfommenbe (Sjremplar f)ier ein Oefon*

bere§ 5lu^rnfung<^3eid}en. ©ine 0(üf)enbe
, fel)r ftarf entnjicfeUe '?3flan5c

üon Cochliostemma Jacobiaimiii
, 3tüeifel^ür)ne eine ber f(^i3nften,

bi^ je^t eingeführten Commelynaceen ^atte §errn ^nfpector üieimer^

im vorigen Qaf)re einer ^efren^nng mit Dichorisandra rnetallica

veranlagt, — iva§ barau§ mirb, mnß bie geit Mjren, üorlänfig

geben bie ©ämlinge no^ feine befonberen 3J^erfma(e t>on fic^. Disa
grandiflora mal in o0--40 üoflbIüf}enben, fräftig entiüirfelten (^^^empla-

ren x>ox fid^ ^n fe^en, ift ein (^lücf^^nfaü , ben man ^n mürbigen Der-

fielet, ^on e))ipht)tifchen Drd)ibeen luerben üer^ältnigmäßig nur luenige

^rten angezogen, einige 5Binterblüt(er aber, 3. 53. Cypripedium insi^r-

ne, Coelogyne cristata ma[fenf}aft, um fie ^nm ©c^neiben üermer-

t^en unb anc^ bie Anoectochylus ©ammlnng erfreute fic^ eine^ feiten

üppigen ®ebei(}en^. Ü^ed^t bemerfen^mertl) erfc^ienen anc^ ^reuäungen

üon ©ilber ^ Gymnogrammen mit cristata ähnlicher 53elaubung. ^l^

niebrigeg garn fönnen mx Doryopteris caleomelanus beftens empfe^s

len, fo auch eine blü^enbe Globba, G. coccinea unb bie golbgelb ge^

ftreifte Alpinia vittata. (^an^ fönnen iDir ^i^^^ bie fo t^erfü^rerifd^en

grucht^äufer nic^t mit ©tiüfchmeigen übergeben, bie jebenfall^ feiten^ ber

fie infpicirenben gac^lente hol}e änerfennung finben bürften. ^^Pfirfic^e,

Trauben nnb 5lnana^ malten Dor, m§ fie f)kx leiften müffen, ge(}t bei-

fpiel^n^eife au^ ber 2;hatfache h^rcor, baß t>on ber ©olbemChampion im

üerfloffenen Qa^re nnferem %mäf)X§manm äufclge über 6000 "ißfunb

5lrauben gefd^nitten mürben, nnb man grüßte t)on 2lnana^ 9 ^funb
im ^emic^t erntete. $)ie grü^pfirfic^e hatten t)or fur^em abgetragen,

n?elch' einen t>ielt)erfpredhenben ^nblicf boten bie fruc^tbelabenen Säume
ber fpäteren ©orten bar. ^a§ §err Ü^eimer^ hier a\§ gaubfchaft^gärt-

ner geleistet f)at, unb er noch gn leiften im Segriffe fteht, barüber

ausführlicher SU berichten, mug competenteren beuten überlaffen bleiben,

©ein gotifd)er Blumengarten im unmittelbaren ^Infchlug an basS fchloß*

artige ©ebäube mit bem fich 3U feinen gügen hinfdhlängelnben ©Ibftrom,

ber oon ihm geplante, fchon in 5(uSführung begriffene, 50 guß h^^^^

SBafferfaü finb nnb Serben (Sd}öpfungen, benen baS Seimort gro garti g
öon 9f^ed^tSmegen ^ufommt. Sluch bie f)kx meifterhaft betriebene go-
relleuäucht bietet angenehme ^^^P^^uung unb t»iele ledtere Siffen.

Kevenons ä nos moutons, b. h- f^h^^^^ ^'^^
h^^^ ^u^ftellung JU*

tüdf, mo eS gar nodh t)iele§ ju fehen, manche^ 5U bemunbern unb einiget

äu berichten giebt. '^k §alle felbft hält unS no^ ein Teilchen auf ;
äu=

nädhft feffelt eine ©ruppe blühenber unb ni^t blühenber ^flan^en, meldhe

§err (S. Sange, Dbergärtner bei ^errn ^uguft Sölten aufgebaut unb bie fich

bur^ gefchmacfoolleä Slrrangement unb rei(^en Slumenfchmudf anfehnlich

hervorhebt. ®ie oon 5)errn 'iSJlaic Söning, ^anbsbecf aufgeftellten garne
unb (Selaginellen nahmen fich in ihren zierlichen g-ormen, fafttgen

©chattirungen recht malerifch aus, ^engten audh oon guter Pflege unb
fann man jenen beS §errn ^anfing (Dbergärtner §err görfter) ein

öhnlid^ günftigeS ^räbicat fteüen. Broiueliaceen für fich allein ma*
Ten nicht jahlreidh oertreten, — menig aber gut — h^itten fid^ bie ^flan^
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gen be0 |)etrn gr. Sßorlee, 3Banb§becferftieg ai§ !Detitfe au§er!oren. Siß
man aber eine au^erlefene (S^efeüfc^aft biefer immer beliebter merbenben

^flan^en fennen lernen, fo muß eine ^Banberuncj nac^ bem ©arten beä

betreffenben ?lu§fteller!5 unternommen werben, ifl )icf)er, t»on bem ^ox-
ft|^enben be^ @>artenbau=53ereing für "ä. & U. in ebenfo lieben^mür-

biger n^ie bereitwilliger SÖöeife empfangen unb gu feinen Wieblingen

geführt gu werben, ^iele 9laritäten unb noc^ nnbeftimmte, bireft im=

portirte D^eul^eiten entbecften wir ^ier, terga^en aber leiber im Saufe

einer lebl^aften Unterl^altung S^oti^en aufzunehmen, wa§ fpäter einmal

nai^ge^olt werben foll. 5(uc^ wer fid^ fpecietl für Agaven tntereffirt,

finbet in bem ©arten bes ;perrn ^orlee üiele neue unb fc^öne ^rten,

maui^^e berfelben al^ Origindlpftansen. — |)err (J. ^eins^en, g)amburg,

Obergärtner Öangelo^
,

Ijattt be^gleid^en üerfc^iebene blü^enbe Bromelia-
ceea unb Cypripedien au^gefteÜt, bte t)ielen Beifall fanben.

^tt bem an bie linfe ®eite ber äJ^ercf^^alle grengenben ^Seranba-

^aüitlon würbe ber 33efud§er §unäc^ft t)on b^lben g-rü^lingöfinbern be=

grüfst, — bie^ waren bie blü^enben ©^ringen, |)t)acintben unb DiJ^aiglbcf-

^en be§ §errn g-. ^B. 53ütt^er, ^o^eluft, welche fic^erlic^ al^ eine gu

biefer ^al^re^jeit fe^r anerfennung^wert^e öeiftung bingeftellt gu werben

t»erbienen. ^Daran fc^log fic^ nun ein buntem, malerifc^eg (Sl)ao^ aller

möglichen g-lorblumen. !Die Hamburger girma @rnft & üon ©precfeU

fen hatte bier ibr gelb aufgefc^lagen, wugte au alten ^fjxen neue p er*

werben. :5^re ^olleftion HnolleUi^^^egonien in ben öerfd^iebenften Nuan-
cen be^ 9^otb, ©elb, (^bamoiö, g-leifc^farben unb 3ßeig mit gum Z^jtii

febr großen Blumen war t»on burcbfcblagenber 3Birfung, bürfte bie Lieb-

haberei für biefe bbcbft banfbaren ©ewäcbfe noch mel)r oerallgemeinern.

Äucb febr fräftige, t)ielfarbige Caladicn unb bie gefprenfelten ober geti*

gerten Gloxinien, Gloxinia hybr. erecta tiurrina waren burcb bie girma
aU befonbere 9^eubeit in einer größeren ^olleftion oertreten. ©rabe ge*

genüber befanb ficb eine tabello^ fultioirte ©ruppe oon reinfarbenen Glo-
xinien beö g)errn §)ugelmann, (Silbecf unb ^attt baö ^ublifum (Gelegen-

heit, fich 5U (fünften ber einen ober ber anberen gu entfgelben. tHecht

gut waren bie Pelargonien-fSortimente be^ §errn $lug. holten (Ober-

gärtner Sange)
,
no^ beffer bie Od ier- Pelargonien be^ §errn §nch,

©im^büttel, alle garben oom reinen Sßeig bi^ §um bunflen ©arminroth

waren in ben großen unb fchön geformten Blumen oertreten, — fchabe,

baß bie Liebhaberei für fie im ^^Ibnehmen begriffen ift. @g ift un^ lei--

ber nicht möglidh, hier ^^tlen gerecht m werben, alle bie Leiftungen nam-

haft 3U machen, wel(^e fich auf biefem ober jenem ©ebiete auszeichneten.

Unter ben im greien auSgefteüten 53lumen unb ^flan^en gibt eS noch oiel

©ehengwerthe;^, fo in^befonbere bie prachtooUen Stiefmütterchen bee §)errn

5Ö3rebe, Lüneburg, auf biefem gelbe ift §)err SOßrebe nun einmal bie erfte

©röße, wenn auch bamit nicht gefagt fein foll, t>aß jene ^er gerrn Oioe-

mer, Öueblinburg unb ©chwanecfe, DfcherSleben feine 5lnerfennung üer^

bient hätten, ©ie ho^ftammtgen Heliotrop beS |)errn Böttcher, (Sim^-

büttel fanben nicht minber ihre Anhänger. Conif'eren waren bieSmal

nur fchwach t>ertreten, §err ©chlohbohm, (Sibelftebt hatte ein Sortiment

üon 25 Sorten gefteüt, welche^ recht befriebigenb auffiel, bagegen fuchte
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man uetgeüen^ nad^ ben ftoljen ^flai^en ber burc^ i^re Coniferen-güd^*

tiingen I^erü^mt cieiuorbenen girma ^eter ©ntitf) & (So. (Qn^aOev ^u-

liu§ ^üppett unb 2:f)eobor ^Unf). !©iefe getreu l^atteu e5 üorge^ocien,

mal mit gan^ neuen Erfolgen ha§ ^ubltfum gn überrafc^en, i(}re ^oUef^

tion t)on 2:opfobftbäumen war eine t»ielt)erfpre(^enbe , bic grüc^te befan=

ben [xdj noc§ in ber ©ntwicftog
, müffen aber, barnad) ^u [erließen, bei

ber Üieife fe^r refpeftable !Dimenfionen annef}men. Die ini\^Um(^xotk

auf bem Sßege ^um §lquarium üon ^errn ^3ütlfrieb a)2e^ler, (^rinbel^of,

ein in ^olü]falbimen|tonen fe^r gefc^macfüoü arrangirte-a 2;eppid)beet be§

§errn Dencfer, (Snm^^büttel ergeben beibe begriinbete ^Infprüc^e, in bie-

fem Q3erid^te nic^t uneriDä[}nt 3U bleiben. Die t)ie(en im ^ßaüiÜon 3ur

©d^au gebrai^ten Blumenarrangements bürften l)ier am ©c^lujä noc^ eine

gans fur^e Bejprec^ung erl}eifc^en, gumal üoraüglid^eS barin geleiftet iuurbe,

man au^ bie^mal baS Q3eftreben geigte, nic^t mie früher burc^ 53iäarre^

rien, noc^ bur^ foloffale Dimenficnen unb ^^affen^aftigfeit gu tt?irfen,

fonbern üielme^r bur(^ g-einl^eit in ber gorm unb burd) paffenbe 53lü*

t^enfarben (Sffeft gn erzielen. Der dränge, BonquetS, 2^afelauffät^e u.

f. ID. gab eS unjä^lige; l^ier au§ ber großen üieibe auc^ nur baS ^efte

auSgutüäl^len , lüürbe üiel gu wüt ful}ren, mir miiffen uns bamit begnü^=

gen, baS ^auptobjeft biefeS ber ^ueftellung etmaS näl}er ju be-

fd^reiben. ®S ift eine gefüllte 33afe auf einer großen "ipiatte oon fd)iüar*

§en (Sttefmütteri^^en, bie auf einer Staffelei rul)t. Oben finb bie ^übfc^en

SJ^argorat^enblumen angebraii^t, mä^irenb aus bem großen 33afen=@traug

bie 53lumen oon Imantophyllum
,
Anthurium, Öri^ibeeu, i^ilien, Üio-

fen, Dielten, bie farbigen Blätter t?on Cissus discolor, baS gierlid^e 5^aub

öon Asparagiis etc. l)ert)ortreten. 9}2el)r ober minber mar eS eine ge-

naue ©opie ion bem, maS biefelben ^uSfteller, bie ©ebrüber (Sepber^elm

im üorigen §erbfte in Berlin jur ©d)au brachten, nur mit bem Untere

f(^iebe, baß bieSmal bie (Stiefmütterchen bie ©teile ber bun!elbraunen

Scabiosen einnahmen.

Daß §amburg eine Blumenftabt par excellence ift, i^re Gärtner

bic l^öc^fte Ilnerfennung oerbienen, trat auc^ auf biefer ^uSftellung glän=

genb 3U Za^t
;
möchte uns noc^ rec^t oft (S^elegen^eit geboten werben, über

©arten- unb ^flangenfammlungen §)amburgS ausführlicher gu berid^-

ten! @S enthalt biefer SÖt^unfc^ gleichzeitig bie Bitte an bortige (Kollegen,

uns hierin burch fürgere ober längere S^ittheilungen freunblid}ft unter

^

flü^en 5u iDoHen.

i (l e 5fr JD r ä m t r t e u

A. ^ofcu.

I. grcien ausgepflanzt.
9^r. 1. g'ür eine ^rad)tgruppe oon 9iofen aus allen (i^attungen

nicht unter 2 CO ©tücf. (Jarl (^örmS, ^^otsbam, gruchtfdjale ber i^ax^

tenbaugefellfchaft p grantfurt a. 2)^. gerb. D^eoermaun, V^übecf III.

^reiS 75 3)^. (Sari Ülohrban^, l^überf, (Sj;tra=^reiS 25

9^r. 2. gür eine bracht gruppe i?on Üiofen aus allen (Gattungen

nicht unter 100 ©tücf. ^aftebt, l^übecf, 1. ?reis 100 m.
, ©h=
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xtnpxti^ üom SBerein bcutfd^er iRofenfreunbc. Sßil^elm §eblunb, ßü==

berf, II. ^rci5 75 33^. ©c^mibt & (Bof)n, m\d ©^tra^^rei^ tjon

Dr. ©dorntet 20 m. ©teiltet & @c^ma(^ 9^a(^f., m^d (S^^

^^lx. 3. pr eine (S^ruppe üon 50 S^ofen i^od^ftämmige), 0}HI*
Hon, ßubetf II. ^ret^ 30 2D^. gerb. 9^eüermann, ßu5ecf (^'tra^

^rei^ 20 3Ji. o. 3Bi(^mann.

9^t. 4. gür eine (S^ruppe üon 50 ^Ro\tn, mebri^e, ©d^mibt
& <BoH ^efet I. $ret^ gr. fU5. OJ^eb. u. 15 m. 2DlilUon,ßu*
berf II. ^m^ fl. fil5. 3)^eb. u. 10 m.

9^r. 5. g-ür eine ö^ru))(?e t?on 25 mo\in, Slfiee, d. ma^itht,
L ^rei^ gr. filb. SJ^eb. u. 10 3)?. gerb. 9^ et? ermann, Öükrf

II. ^rei^ fl. fil5. mh. u. 5 3)1

9^r. 6. gür eine Gruppe Don 25 Ü^ofen, Remontant. g. (Sd^mibt
& ©o§n, Sßefel, I. ^rei§ gr. filb. a)^eb. gerb. 9^eüermann, Öü^

becf II. ^rei^ fl. filb. 3}?eb.

II. 3?n Zöp^tn.

mx. 13. gür eine (^xnp^pt t)on 100 ©tücf ^reib^-Ütofen, 9^1 a ft e b t,

Öübecf II, ^rci^ 75 Tl.

III. 9^ofen in (Sortimenten.

(5lbgef(l^nittene ©lumen).

^x. 14. gür ein Sortiment öon iHofen au^ allen Gattungen,

03 eieren ^, |)ambnrg, £)bergärtner g. 33artel^ I. ^rei5 gr. ftlb. D!Reb.

u. 40 3)^. (^eb rüber Letten, l^u^embnrg II. ^rei^ fl. filb. 3J^eb. u.

20a}Z. ßanritj Warfen, (5:o)?en^agen goologifd^er harten III. $rei5

fl. filb. a)2eb. n. 10 m
9^r. 15. gür ein Sortiment üon S^ofen auä allen (Gattungen g.

@*mibt & ©o^n, äBefel 1. ^rei^ gr. filb. 3J^eb. u. '25 3)?. ß.

53e^reng, Hamburg II. ?3rei5 fl. filb. 3J?eb. n. 20 9)^. §einr. 9le-

»ermann, 3J?ünfter i./S. III. ^rei^ fl. filb. mth, n. 10 m.
9^r. 16. gür ein (Sortiment üon 9iofen au^ allen (Spaltungen, Zi)to^

bor ^urd^arb, .^amburg I. ^rei^ gr. filb. 3J?eb. u. 15 3Jl. (5^cr =

^arb ©ufen,53lanfenfee II. ^rei^ fl. filb. aJieb. u. 10 3)^. 333. ße^):=

mann, g^tra^^reig gleich II. ?5rei^ fl. filb. 3J?eb. u. 10 m.
^flx. 20. gür ein (Sortiment uon Kemontant-3iofen

,
©rotl^,

SS^ilfter IL ^rei^ fl. filb. 3}?eb.

^r. 22. gür ein (Sortiment üon 3:i^ee^^ofen , (S>ebrüber Letten,
Sn^emburg II. ?rei§ fl. filb. 3}^eb. n. 20 m.

IV. ©ingelne 9^ofenforten.

a. Z^tt
9^r. 31. gür 25 Marechal Niel, ß:. ^. § 0 m a n n

,
Hamburg I. ^rei§

gr. filb. 3J?eb. g. (S^mibt & (So^n, SÖ3efel II. ^reiä fl. filb. 3)Zeb.

9^r. 35. gür 25 Etoile de Lyon, g. Sc^mibt& (SoH ^efel

II. ?5rei^.

b. Bourbon.
9^r. 38. gür 50 Souvenir de la Malmaison, (Sari 33i?ttc^er,

Hamburg I. ^rei^ gr. filb. 3J?eb. u. 10 ^Sfl.
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9^r. 39. J^ür 25 Souvenir d. 1. Malmaison, ^. 81. §omann

c. 5:^ee^§\^bribe.

9^r. 40. pr 50 La France, (S^ebtüber Letten I. ^rei§ gr. füb.

mh. n. 10 m. a)Hnton II. ^rei§ II füb. 3)leb. u. 5 m.
9^r. 4]. pr 25 La France, (5^ufta ö <Stern IL ^5rei§ H. fü6.

3)?eb. Obergättner b. ^em ^. J^aie^j, U^ten^orft.

d. Remontant.
SRx. 47. gür 25 Marie Baumann, (S^uftaö (Stern L ^tcts^

gt. filb, mh.
9^r. 52. gut 25 Madame Victor Verdier, Euflat) <Stcrn L

^xn§ gt. filb. 2}^eb. (S;. 2«illton, Öübecf 11. ^rei^ fl. filb. 3«eb.

5)^r. 54. güt 25 Captain Christy, d. miUion, Öübccf IL ?5tei^

fl. filb. 9J^eb.

dlx. 55. pr 25 Fischer Holmes, (Euflat) ©tcrn 1. ^rei§ gr.

filb. Tltt),

e. 9^euere ©orten.

9^r. 58. gür 20 Lady Mary Fitzwilliam, ma^ 53un^el , Sf^ieber-

fc{)öniüeibe b. ^Berlin I. ^rei^ gr. filb. SO^eb.

9^r. 59. gür 10 L. M. Fitzwilliam, gerb. Steuermann, ßü*

becf II. ^reig !l filb. mth.

^x. 60. pr 25 Merveille de Lyon, ^SRa^ 33nn<sel 1. $ret§

gr. filb. 9}teb.

9tr. 66. pr 5 Wm. Fr. Bennet, 93ta^ ©nnfeel 1. ^ret^ bron^

jene 3Jiebaiüe.

V. Dtene liefen.

9tr. 70. pr ein (Sortiment 9lofen avL§ ben :3a^ren 1884, 85 u.

86. ^n 10 (Sorten. a)Za^ 53un^el II. ^ret^ fl. filb. mh.
jRx. 71. pr neue beutfc^e Sämlinge, 33taibaum, ^flmf^am a/b.

£)fte 1. ^rei§.

5)tr. 71 b. pr ein (Sortiment Sflofen t)on 12 (Sorten, Unflat)
(Stern 1. $rei§.

VIL

Str. 72a. pr ein (Sortiment Viola tricolor maxima in 1 2 (Sor=

ten, §. SBrebe, Lüneburg IL $reig.

B. 2)ecorationS9ru^^ett.

9tr. 74. pr eine (Bxnppt i)on 100 (Stürf blül^enben unb nidbtblü*

l^enben ^flanjen, 5(ug. 33 ölten, Dbergärtner ®. Sange, §amburg I.

^ret^ gr. golb. SDteb.

9tr. 80. pr eine Gruppe i?on 50 Stücf engl' Pelargonien,
g. §uc^, §amburg I. ^ret§ fl. golb. a)teb.

Str. 82. gür bie effectoollfte (^xnppt oon Sc^arlac^ Pelarg.,

maa^, Hamburg IL fl. füb. SJteb.

Str. «3. gür eine ®ru|)^e oon 50 Stücf ^nollen==Begonien, ©rnft
& oon Sprecfelfen, Hamburg 1. ^rei^ gr. filb. $meb. u. 30

Str. 84. gür eine Gruppe oon 25 Coniferen, SB. (S(i^ lob of)m,
(Stbelftebt e^tra $rci^ 1 fl. filb. aJ^eb.
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^1x. 85. pr eine (§)xuppt öon 30 Caladien, ©rnft & ton

(Sptectclfen i. ^retg gr. filb. 0}?eb. u. 25 2)1

9^r. 86. gür ein 3:epptd)beet ;g. D. ^)encfet, §am£>urg 1. 'i|3rei^

fl. golb. 3J?cb.

C. Sleu^cttcn.

9^r. 94. gür 3 neue Begonien in Q3lüt^e, ^anl §irt, Helgen

II. ^xn^ II ftlb. 9}2eb.

9^t. 96. ^nx neue eigene güi^tungen, 5( 1 6 e r t öinbberg, ^ü6ecf

I. ^rei^ gr. ]ilb. 2}kb. ^aul §irt, Uelsen II. ^rei^ fl. ]il5. 2)^eb.

D. ^crtimetde.

5)2r. 99. g-ür eine reichhaltige (Sammlung t>on fogenannten infef =

tenfreffenben langen, Zi). 9i eim er ^arten^Qnfpector bei grau
(gtat^rät^in Donner, ^^eumü^len I. ^5rei^ 50 d)l mx 2. ^e^ren^

u. 1 gr. i'ilb. 2J?eb. be§ goologifc^en (^arten^.

5)ir. 100. gür 20 garne unb Lycopodiaceen in minbeften^ 10

üerfc^. Birten, §aufing. Dbergärtner görfter I. $rei^ gr. filb. 93Zeb.

3)2a?: 33öning, OJ^arient^al II. ^rei§ fl. filb. 9)^eb. 51 bolf §erbft,
a}^arient^)al e^tra fxü§ 1 fl. filb. 0}?eb.

9^r. 102. gür 10 Bromeliaceen,(S. § einigen, §amburg I.^rei^

gr. filb. 2Jleb. u. 15 ^01 grb. o r l e e ,
Hamburg II. ^rei^ fl. filb.

äJ^eb. u. 10 m.
9^r. 103. gür 25 (S^eorginen, Q. H. §ügelmann, Hamburg I.

$rei^ gr. filb. 9}kb. u. gr. brong. dm. b. 3. ^.

dlx. 107. gür 10 ^UDÜen^Bcgoiiien
, gefüllt, m-f^ieben, *ipaul

§trf, Helgen I. "ipreig gr filb. 9}^eb. ßrnft & üon ©pr e cf elf en,

Hamburg IL ?5rei^ fl. filb. mh.
HO. gür 10 Petunien, gefüllt, t>erfcf)ieben

, ©ruft & üon
(Sprecfelf en, Hamburg I. ^rei;^ gr. filb. DJ^eb.

9^r. llo. gür 25 englifc^e Pelargonien in minbeften^ 20 (Sorten,

g. ^uc^, Hamburg I. ^r. gr. filb. 2J2eb.

9^r. 117. gür 10 Pelargonium peltatiim, berfelbe. I. ^r. gr.

filb. ü)Zeb.

dlx. 122. gür 10 Citrus sinensis, g. ^^öttc^er, ^amburg I.

$r. gr. filb. 3)^eb.

9^r. 124. gür 5 Araucarien in minbeften^ 3 Birten ober SSarietä-

ten, g. ß. (S tu eben, ^^amburg I. ^r. gr. filb. ä)2eb.

9^r. 130. gür 25 O^efeba, (5rnft & üon Sprerfelfen, Hamburg
II. $r. fl. filb. 2)?eb.

9^r. 132. gür 25 Heliotrop, g. 353. 33i3tt(^er, Hamburg I.

$r. gr. filb. mzh.
dlx. 133. gür 3 Heliotrop, l^o^ftammig. $)erfelbe, §)amburg

1. ^r. gr. filb. dm.
^x. 136. gür 25 Phlox Drummondi. Qof)§. SO^aag, §)am^

bürg I. $r. gr. filb. 2)^eb. 5;ümler, §amburgH. ^r. fl. filb. mt.
dlx. 141. gür 1 ^aax Lorbeeren, ^i^ramiben. $)er)elbe, §amburg

1. '^x. gr. filb. 2}?eb.

9^r. 142. gür 1 ^aar Lorbeeren, ^ronenbäume. ^Derfelbe,
g)amburg l. ?5r. gr. filb. 3)Zeb.
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^Klx. 146. gür ben beften ^artenplan, öon einem (§^ärtnetge^ülfen

ober i^e^rlmg geseic^net, ^Bil^. (Eoetleit, ^n^alt 1. ?5r. gr. [üb. OJ^eb.

unb 20 m., tö^Ier, Sanb^becf II. ^r. fl. füb. a)2eb. unb 15

8fti(^arb !Deutfd§, |)crren§aufen III. ^r. bronzene OJJeb. u. 10 3)^.,

&re)^tag, Hamburg e?:tta ^reiä gletd^ II. ^ret^.

Slbflcfc^itittcttc S3Iumcn unb 23Iumenarrawf^cment§.

9^t. 147. güt eine ^erüortagenbe !öetftung ber ölunten^^rran^^
gcment^: ©ebrüber ©e^betTjelm I. ^r. golb. 9}2eb. ^. ^Defe*
hxod II. ^r. gr. filb. üJ^eb. u. 20 m. ^. ^anjor^f^ III. ^x. Ii.

füb. aJ^eb. u. 10 9J^. ©rnft ^teig qixa ^r. gt. filO. SD^eb. ©arl
^oömann e^1ra $retg !L füb. a)2eb.

Ttx. 148. gür ben ffünften 33Inmenforb, ©arl^ogmannl.^r.
gr. filb. 3J^eb. g. ^o^^. 33ctfmann, TOona Il.^r. fl. füb. Wth.
3)efe5rocf, §)am5urg III. ^r. bronzene OJleb. 2;r a n go tt ^J^arfc^

e^tra ^rei^ fl. 3J?eb.

9^r. 149. g-ür ben sierltc^ften 53(umenforb SJ^orten*

f e n
,
§ambnrg I. $r. gr. fil5. mh. ^.^\\ian, SÖSanbSberf II. $rei§

fl. filb. a)?eb.

9^r. 150. pr ben fc^önften ^afel-^nffa^, ol^)^ ©unbfelbt,
Hamburg II. $r. fl. filb. Wlth.

'iflx. 151. g'ür ben f^)önften üon 53lumen nnb ^^flanjen arrangir*

ten ^afeMnffajj, g. gif^er 1. $r. gr. füb. 9}?eb. ga^renberg
II. ^r. fl. filb. 3}|eb. g. So^§.Q3e(f mann, TOona III. ^r. bronaene a)?eb.

®. ÜDefebrorf e^'tra $reiä bronzene aJ2eb.

mx. 152. pr etn^all=^^onquet, ^bol|)^ ©unbfelbt I. ?5reig

gr. filb. ü«eb. (S. S. äBolter II. $r. fl. füb. aJ^eb. ©arl^o^mann
III. '»ßr. bronzene 9}?eb.

ä^r. 1 55. pr ein ganb * 33ouquet in ©trangform, ig. 3!an?or§f9
I. $r. gr. filb. aj^eb.

mx. 153. ^o^anneg Smortenfcn II. $r. fl. filb. OJieb. ga^^
renberg III. ^rei^ bronzene äReb.

5)^r. 154. pr ein 33afen'^33onqnet, ®. Defebrocf III. ?5r. bron*

gene SJ^eb.

9^r. 155. gür ein 53rant<^ouqnet, ^. ^Iffian, Söanb^becf I, $r.

gr. filb. 9}ieb. ^aul §ermann, §ambnrg II. ^r. fl. filb. 2«eb.

©arl ^o^mann III. *ipr. bronzene SO^eb.

9^r. 156. gür einen ^rantfrang, gabrenberg, Hamburg I. ^x. gr.

filb. mth. earl § Obmann IL ^r. filb. 9J^eb.

^x. 157. gür 1 ^auffranj, QoM- ^ecfmann, I. ?5r. gr. filb.

aJieb. $anl §errmann II. ^r. fl. filb. ä^eb. 51. Kaufmann grl.

^ambnrg III. '^x. bronzene aj^eb.

a^r.' 158. gür 1 jlrauer-trans. '^^anl § ermann I. $r. gr.

filb. a)leb. "äholp^ ©nnbfelb II. ^r. fl. filb. a)^eb. ©art ^o^-^
mann III. ^r. bronzene Witt), §. a)huijel ^txa ^r. gr. filb. aJleb.

(S. $öolter bronzene aJZeb. ej:tra. ^. ^amor^ft) e^tra fl. filb.

aJieb. gül^anneg a)^ortenfen fl. filb. Wkh. e^tra $rei^.

air. 159. gür ^almnjebel mit ^^onquet, (Earl ^o^mann I. ^r.
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gt. filb. aWeb. Zxan^ott max\i$) II. ^tei§ tl filb. aj?eb. ^a^^
renbetg III. bronsene D^^eb.

5yir. 160. g-ür Srauer-©i)mbüle. ^Defebtodf I. gr. fü5.

mt\>. (EatI |)0§mann II. fl. filb. 3}2eb. (£. trüget III. ^r.

bronaene 9}^eb. J^. S*^^^- 53ec!mann e^tra bronzene 3)?eb.

9^r. ]G2. gür ba§ gefd}marfüonfle ^liimenüffen, ©arl §ü§mann
I.^r. gr. filb. a^eb. 5lbol|)^ ©unbfelb II. ^r. fl filb. (^.

^ef ebrocf e^tra gr. filb. ^eb.

9^r. 163. gür bag f(i^önfte nur au^ Üiofen befte'^enbe 53lumen*5lr*

rangement, ßatl^o^inann I. gr. filb. äJ^eb. unb '20 Tl. Zxau-^

gott $marf(^ II. ?r. fl. filb. mt). unb 10 m,
5lufcr Programm:

2:raugott2J^arfc^ fl. filb. 9}^eb. g. ^of}^. 53erfmann gr. filb.

aj^eb. (s:arl §o§mann gr. filb. ^2eb, grtebri ^ (S^umac^er brg.

ajieb. §. ZI). Ste^mann brg a)^eb. (S. truger gr. filb. m^h.

n 100 ©tegemann fl. filb. m^h.
1 9tofarium, §err ^erl^arb ^uf(^)?ler, ßangenfelbe 1 große

golbene ^Slth.

gür eine ^ru)}^)e D^eu^eiten, §errn g. § a rm § ba§ ^f^ieberbenfmal

in QSron^e, (S^efc^enf beg §errn (S^eneral (s;onful 8abe.

gür 9^r.88. «4. 85. §errn g. (5 c^mi bt u. ©o^n, 2Befel filb. SJ^eb.

ber ^artenbau-'(S^efeüfc^aft granffurt a. 9)1

1 filb. aJieb. unb 20 äfi. üon |)errn ©arl ^ä)km für 3)^igno:=

nette ^9lofen (^olt)ant^).

(^^renpreiö ^aul $aret), ^U(^ ber Üiofe, Dbergärtner <Stern für

^efammtleiftung.

(Silberne aj^ebaiüe be^ Qool harten unb 75 3)?. t)om 33erein

beutfc^er 9^ofenfreunbe gerren (^eb rüber Letten, Öu^emburg für @e^

fammtleiftung.

SBronge-SD^eb. be^ Qool (Baxkm für ^od^ft. 2:reibrofen ß. 53ecf er,

So(?^ftebt bei 5)amburg.

S3ronäe^&eb. b. gool. Q^arten^, |)errn ^aul^errmann für53lu^

menarrangement.

grbr. §arm^, S^renbed^er be^ 33eretn^ 51. u. Umgegenb für

abgef^nittene '^ofenblumen.

i^überfer 9io]enau^ftellung (©efammtau^fteüung) 150 93^. unb je gr.

filb. aJJebaille ben 9 firmen.

©errn ß. 53e^ren^ 50 3)^. für 1 (^xnppt >L§eeunb 5l^ee^t)bribert.

Slugcr ©oncurrcttj:

§errn Dr. iHüdfer-^^^U^^ (Obergärtn. gr. tramer) b. gr. golb.

3y?eb. unb 300 3)^ für bie große !l)ecoration^gruppe in ber gefuppelten

9^ifd§e ber 2J^er(f§aüe.

grau 2B. ^e^renbg (Obergärtn. g. ©anber) bie gr. golb. äJieb. u.

100 aj?. für bie große ^Decoration^gruppe in ber iIRercff)alIe.

Unter 'ä. m. erl^ielt §err ©ruft ^rei§, U^lenl}orft einen ©^*tra=^

^ret^ (gr. filb. ^J^eb.) für einen monumentartigen 2:aufftein in ©äulen*

form. Die arc^iteftonifc^e S3eräierung ift burd^ ©lumen, namentlich Uo^
fen Jjermirflic^t.
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©ine bet .Hauptfragen, mit ber fic^ bie engUfc^e Orc^ibeeit=(S;onfeten5

bef^äfttgte, betraf bie ^Düngung ber Ord^ibeen in ber 3Beife, mie man fie

anberen 5lopfpfIan3en geben geit)üf}nt ift, b. f). inbem an bie ^Bur^eln

Jünger in pffiger ober fefter gorm gebrad^t mirb.

Allgemeinen nimmt man an, bag größere SO?engen t)on 5(m=
moniaf in ber Öuft eine^ Drc^ibeenf}anfe!a mä^renb ber §anptipac^§t^um§'

periobe mefentUc^ gnm So^(gebeif}en beitragen. Die S^atfac^e
, bajs fo

t)iele epipbt)tifc^e Orc^ibeen mit mn ben übrigen ^ftan^en fo mefentlic^

i)erfc^iebenen ^Bnr^eln außerhalb ber @rbe leben, ^at ^u ber Alnficftt ge^

leitet, baß jene ©pip^i}ten t)on SÖßaffer unb ii^uft allein lebten.

!^)agegen muß fic^ jeber felbft jagen, ift bebenfen, abgefe^en ba*

t)ün, bag biefe oft flimmenben Dr^ibeen gum Z^üi mit i^ren unterften

^nx^dtt audf U§ ^ur (Srbe l}inuntergel}en
,

bag bie in einem fortmä^*

renben ^errottnngspro^eg befinblic^e ^inbe ber iöäume mo^l im (Stanbe

ift, eine fortioäbrenbe ^a^rnng^^ufu^r geben, gerner finb bie Or-
(itbeenmur^eln furglebig

; biefe geben nad^ i^rem i^erfall (^elegenl^eit gur

©rnär}rung ber jä^rlic^ an ben jungen ©c^einfnollen fic§ ergeugenben

Surgeln. !Da§ bemeift fc^on gur (genüge, baß bie epip^t}tifc^en Orc^i*

been oielmel^r gum iii^eben l^aben, aB jll}au unb ^^egen i^nen bieten fön-

nen. Sßßenn auc^ bie meiften Dri^ibeencultioateure ben ^flanjen faum
me^r al^ (Spf)agnum unb 5torf unb getoiß feinen !^)ünger gegeben f}aben,

fo ift ba^ burc^au^ noc^ fein Ö3emei§ bafür, bag festerer fc^äblic^ märe
unb menben anbere fc^on feit lange !5!)üngung mit ben beften Erfol-

gen an.

^l§ (Sd^reiber biefe^ mit Drc^ibeenculturen anfing, oor me^r al^

30 ^a^ren, erreichte berfelbe ein mefentli^ fräftigere^ SßJac^^t^um burc^

regelmäßige tüchtige !Düngung al§ o^ne biefe bei allen Calanthes, Zy-
gopetalum, Lycaste, Aaguloa, Cymbidium, Phajus unb anberen

ftarfmüdl)figen Gattungen.

(Schreiber brauste oöllig oerrotteten (Stall- ober ^ul^bünger, ioo-

oon er ber gemö^nlic^en SD^if^ung für Orc^ibeen ein tüchtiges S^^eil gu^

feilte. (Sine gange 9^eif)e tüc^tigfter Drc^ibeengüc^ter, bie berfelbe fennen

lernte, Traben regelmäßig mit ^Düngung gearbeitet, ^efonber^ ermä^s

nenän^ert^ ift ba§ munberbare Sßac^^t^um einer ^ollection auf ber 53e-

ftigung §urft=.g)oufe bei Öiüerpool, bie ^d^reiber oor etwa 25 Jyal^ren

gu fe^en befam. ^Die bort oertx)enbete 90^ifd)ung beftanb au^ ber Srbe

eineö alten ^ilgbeeteS unb ^olgfo^le unb äorf gu gleichen S^^eilen; ba-

tin ipurben ol^ne Unterfc^ieb cultioirt: Cattleya, Laelia, Oncidium,
Dendrobium, Cypripedium, Lycaste, Aeiides, Saccolabium, Vanda
unb 5lnbere. Sßer jene Kulturen fa^, brauchte nic^t nac^ ber 3J2ifc^ung

gu fragen ; bie Erbe mar unbebedft unb nic^t ba^ geringfte ä)2oo^ mürbe
babei oermenbet. (Siner ber beften Ord)ibeengärtner , ber nur Dendro-
bium nobile unb anbere gum 53lumenfc^neiben geeignete Birten für ben

5Berfauf cultioirte, pflegte trodfnen ^ferbemift auf bie (Sterben gu legen,

morauf bann ber Zop^ mit S:orf unb ©p^agnum gefüllt mürbe.

©d^reiber fi3nnte fo eine 3}2enge oon g-ällen anführen, in benen

§ainbia\3er ©arten- nnb S3Iumeu=3eituiuj. mn'ü 42. (1886), 26
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^I)ünßung bei Orc^ibeen mit bem beflen ©rfolge anc[etr)anbt unirbe, imb

^mx ni^t blog Derfui^^sluetfe, fonbevn regelmäßig ; 'bie 9)?aßregel ift alfo

butc^au^ feine ©rfinbung ber ^eu^eit.

^)er gtogartigfle (Erfolg ton ^Düngungen ki Drc^ibeen mar ja fc^ou

auf einer ^tu^fteüung in ber ^alt^am^^lbOet) im vorigen ;ga^re fe^en.

!Der (^ultit>ateur berfelben mx §r. (^xiU auf §ig§am §i(I in '&a\U

f)m§to\v. 5(upüig mx ber ungemö^nlid) ftarfe ^rieb unb bie Sänge

ber Sßlüt^enftänbe unb bie Qa^ ber ^lüt^en, bie einzelne Birten enüüidfelt

Ratten.

!Der 5lugenfd^ein lehrte, bag nur ber let^tjä^rtge ^Trieb \o augerge*

mi}]^nlic^ ftarf mx ,
irä^renb bie älteren !^rie&e ni^t^ üorau^ ^aben

üor anberen mittelmäßig gefunben ^flan^en. 'Biait ber langfamen,

grabtveifen (Sutraidflung ber ^flan^en, tt)ie fie gemö^nUd^ bei gut be-

Baubeiten Drc^ibeen t)eohaä:)kt mxh
,

fjatkn ^ier bie ©c^einfnoüen unb

53lätter gemiffermaßen einen |)löfeli^en (Sprung gemalt in i^rer ©nt-

iridflung, iüie ©d^reiber e^ frül^er noc^ nie gefeiten ^atte, m^ ieber beftä-

tigte, ber etn?ag t>on Drc^ibeen üerf^anb. (Schließlich ftellte e§ fi^ h^r*

ans, baß bie ^flan^en mit g-if^-C^uano be^anbelt morben iparen. 33er'

fäffer erhielt fpäter (Srlaubniß, bie Kulturen 5U befuc^en. !Die (Samm-
lung mar nur i^er^ältnißmäßig flein unb füllte 3 §äufer. ^efonber^

bemerfen^merth mar eine gan3e (Stellage mit Lycaste Skinneri. ÜDie

lej^tjährigen tnollen unb Blätter biefer ^rt erinnerten ber ©röße nach

mel}r an Angaloa al^ an Lycaste; bie Knollen einzelner S^emplare

hatten eine Sange üon 6% bi^ 7 engl, goll unb einen Umfang t>on l^/.

3oll, mährenb bie glätter big 28 engt. QoU lang unb 5 3"^^^ ^^^^^

ren. ^Die 3)^affe unb ©röße ber Ölüthen entfpra^ ber munberbaren

©ntmicflung ber ganzen ^flan^en. Cymbidium Lowi, meld^e^ gemöhn^

lieh 2 2^riebe auf einmal entmicfelt, h^tte hi^^ 10 5lrtebe, mobei mehrere

ber 53lüthenftänbe über 4 guß lang ^Daren. ^n berfelben SÖßeife bemährte

fich bie !t)üngung bei Cattleya unb Laelia. (Stma 18 importirte $flan-

gen t)on Laelia purpurata, bie 3^/^ ^al)Xt vorher für 5 shill. ha§

(Stücf gefauft maren, hatten eine bemunbern^mürbige (Stärfe erreicht, eine

fleine ^flanae t)on Laelia elegans trieb let^te^ ^ahr t)on einer S3ulbe

boppelt ans, beren 33lätter l^/^ QoU lang unb 2 QoU breit maren ; bie

Sßlötter ber neuen Knollen finb 1 3 englif^e QoU lang unb 3 Qoü breit,

bie 53ulben entfpredhenb groß. (Sine Cattleya lobata, bie le^teö ;3ahr

nicht gum blühen fam, fam biefe^ ;gahr mit bop)}elten ^trieben, xion be^

neu beibe blühten unb beren neue Knollen üollig bie (5^ri3ße ber äJ^utter«

fnollen erreicht h^ben. ^Denfelben mirllich erftaunlidhen (Erfolg ber >Dürt*

gung mit gifch^(^uano fah man bei üerf^iebenen Odontoglossum-^lrten.

;gm))ortirte ^flangen t>on Odontoglossum crispum Ijatizn nach 2J^ah*
ren eine (Stärfe erreicht, mie man fie faum je su fehen befommt. O. Uro-
Skinneri h^it ebenfaü^ eine feltene (Sntmicflung erreicht; mährenb le^t-

jährige 53ulben üon O. pulchellum 3^/^ QoU lang unb 4V2
Umfang unb menigftenö 3 mal fo ftarf finb al^ bie SJ^utterfncllen.

Oncidium macranthum ift faum je fo groß gu fehen gemefen mie

bei biefer 53ehanblung. (Einige hunbert (S^tmplare oon Sophronitis gran-

diflora flehen in ungemi^hnlich ftarfer (Sntmidflung ; bie ^lüthen flehen
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bu^ftäülid^ gel^äuft. ©pecte^ Don Zygopetalum, Cypripediiira, Cym-
bidiura eburneuni, C. Mastersi, Angraecuni sesquipedale unb eine

3)?enge anberer bitten 3 eigen bie ©rfolge ber !Düngnng in nid^t mx^^n^

öerfte^enber 2Beife. 93on Oncidiam Lauciauum foüte man ber 5(rt

feines Sßad^öt^nmS nac^ fanm benfen, bag ©ünpung baffelbe keinfluffen

fönnte, aber eine ^flan^e baüon, bie ans nnr einem ^Triebe beftanb unb

bei ber man le^teS J^af^r ^Düngung amuenbete, machte bana^ ein mef)r

als boppelt fo grogeS ^latt rvk baS erfte. 3)^an machte bie erften ^er-

\n6:)^ mit ber ÜDüngung natürlich nnr an trenigen ^flan^en ein ^a^^r i?or

ber letzten ^IrieO^eit ; bie Erfolge iraren aber fo in bie klugen fpringenb,

bag man lefeteS ^al^r biefelbe bei atten t)orna^m. (Sin angenfd^einli^er

53etüeiS für ben ^oxtf)dl beS 33erfa]^renS ift, bag jene guerft gebüngten

^flan^en bei bem t»orjä^rigen ^Triebe aüe boppelt ausbrachen unb bag

jeber ^rieb bebeutenb größer mx als ber ^uttertrieb. (5s ift burc^aus

nic^t guoiel gefagt, bal einige t)oriäf}rige Bulben üon Lycaste Skinneri

üiermat bie (S^röße i^rer äf^ntterbulben erreidjt l^aben. @S ift faft un*

nötr)ig 3u ermähnen, bag bie |)auptfad§e bei ber Drc^ibeenfultnr baranf

berul^t, bie ^flanaen gu einer ricbytigen ©tärfe unb Üieife gu bringen, um
eS i^nen möglich 5U mad)en, boppelt burc^jubrec^en, ba baüon t^atfäd^lid^

bie ©rl^altung unb 33ergrö|erung beS (S^emplarS abfängt.

3Son größtem :5nteveffe n^irb eS fein, bie oben befproc^ene (^oüection

aud^ fernerhin gn beoba^ten. SDkn mag noc^ fo fe^r gegen bie ^ün^
gung ber Dr^ibeen fein, gegenüber biefer ^oüection in i^rem heutigen

guftanbe n^irb man feine äJieinnng änbern müffen. ^(ögemein ift ja be^

fannt, baß geir»iffe !Düngerarten gan^ befonberen Effect auf beftimmte

^Panjengattungen l^aben unb ba muß man als augenfdjeinlic^ anerfehnen,

baß jener gif(h==(S^uano aüe übrigen IJDüngerarten in i^rer 3Bir!ung auf

Ord§ibeen übertrifft. (Selbftüerftänblid§ muß man, wie bei allen !Dünge^

mfud^en, fo bei ben Drd}ibeen mit gan^ befonberer S^orfic^t üorge^en.

(SS lüar bei allen oben genannten S3erfucihen ber ^Dünger in fe^r tleinen

Ouantitäten üenvenbet lüorben. ©in 45ölliger jtopf ooll gifc^-^nano

ift bie 3iif^ife^^enge für 3 <S(j§effel Drd^ibeenerbe unb ift eS nöt^ig biefen

3ufa1j fe^r gleichmäßig burchsumifc^en , bamit nic^t einzelne Partien ber

Srbe me^r enthalten, als bie ba hineingepflan^ten Drc^ibeen i?ertragen

fönnen. ßs ift entfcfcieben nic^t auSreii^enb, mnn man, mie baS manche
t^un, ben pffigen i)ünger oben auf bie (Srbe ber ^öpfe fprengt; baS

^Sp^agnum n^ürbe fofort abfterben, ioas ein ^eioeis bafür märe, baß ber

®uß gu ftarf für bie Ord§ibeenix)ur3eln fein n?ürbe. ®ie befte 5lrt, ben

^Dünger gleichmäßig gu mif^en, tpürbe ttjobl fein, baß man bie (Srbe

bünn ausbreite unb bann baS entfprec^enbe Ouantnm (^uano gleichmäßig

brüber ftreute, bur^ ein tü^tiges ^urcheinanbermerfen ioürbe bann ge=

tpiß eine gute glei^mäßige OJ^ifi^hung entftehen.

^ei ben oben ermähnten 53erfuchen ir>ar ber Jünger fomohl in fefter

gorm unter bie (£rbe gemifcht, als auch bem ^ießmaffer beigemifcht mor*
ben; leiber h^tte ©dhreiber mgeffen nach ©tärfe beS füt
baS Sßaffer gu fragen. ^iDoch ift letzteres leicht feftsuftellen , unb barf

man mohl annehmen, baß bie flüffige ^Düngergabe ben meiften (Einfluß

auf bie ®nttt>idflnng ber ^flangen hciben tpirb. iDer (^mm ftammt aus

2G*
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9loripegen vom fogenannten (^^obfif^ ober ®tocfft](^. !j)a^ ^ünge|)uloer

mirb ancjefertigt au^ bem gijc^ ber mit allen ^nodfien erft getrocfnet unb

bann jerma^Ien mirb, n^onac^ bem gabrtfate noc^ ein Qn\a^ von fc^n^e^

felfaurem ^ali unb fc^irefelfaurer O^tagnefia gegeben n?irb. Q3efannt nnb

öifl üertrenbet ift eö ja fc^on für lanbtmrt^jclaftli^e Qirecfe; man fam

barauf, e^ bei Ctc^ibeen gu Devfuc^en, bei einer Unterfuc^ung über ben

(Effect be^ ^Düngemitteln bei aüen mcg(icf)en Gnlturppan^en unb empfe^=

len mir ireitere gortfüJjrung derartiger 33eriu^e, nur irieber^oten rvix

bie ^emerfung, ba^ bei Dr^ibeen ein fo fc^arfer !l)ünger nur mit ber

aüer ängftli^ften Sßorfic^t angetrenbet irerben barf, hi^ man bie ^ulaffige

^I;üngermenge bur(^ drfa^rung genau fennt. (The Garden.)

Äurjc Uebcrfif^t ber toi^ligften unb Ijübfdjcften ^i^J^-Cu-

curbitaceen*

SÖBä^renb ber ®ommer= unb ^erbftmonate ^at man (Gelegenheit, fic^

mit ber .Kultur mant^er Vertreter biefer faft au^fcf^lieBlic^ tropifc^en g-a^

milie ^u befaffen, uno n?er einmal Cuc-urbitaceen unter Rauben gehabt,

fei e^, um ©urfen, ^ürbiffe, 2}2elonen im freien ßanbe ober in SD^iftbeet-

fenftern ^eranjusie^en, fei e» um anbere i^re^ rafc^en 3Buc^feä, meift ^ier-

liefen ^elaubung, bismeilen großen ireigen, gelben, feltener rotten Blu-

men unb oft pbfc^ geformten ober fc^i?n colorirten grüd^te megen für

(Garten unb (Geträc^ä^aun gu fencert^en, bürfte faft immer im »Staube

fein,^ '^^flan^en a[§ p biefer Drbnung geprig auf ben erflen 53Ii(f gu er-

fennen. gaft immer frautig ober ^albftrauc^ig
, fe^r feiten baumartig,

meifl annueü ober perennirenb, oerlei^en bie frautigen unb fd)Ungenben

Qireige, bie fe^r ^äufig t?Dn einer feitlicben, einfa^en, gtoeifpaltigen ober

oer^ujeigten, fpiralifi^ gebre^ten ^anfe begleitet finb, ben Cucurbitaceen

ein gan^ befonberes Slu^fe^en, $)ie fe^r ^äufig flaumhaarigen, n^ec^fel^

ftänbigen 53lätter, buri^ baä geilen oon D^ebenMättern toeiter (^arafteri-

firt, fennt man aln ^anblappig, get^eilt, gufammengefe^t, gefingert unb

anbern?eitig bur(^ i^re ^ftänber unb (Sinfc^nitte aunge3eic^)net. Qm nor-

malen 3uftanbe finb bie Q3Iumen eingefc^Ied^tüc^, — monoecifc^ ober bioe-

cifc^, nur bei einer (Gattung fommen ftetn ^ermap^robite ^Slüt^en t?or,

ab unb gu treten fol^e auc^ bei anberen (Gattungen auf. ^Die g-ruc^t

ift fe^r großen 33ariationen uuterirorfen
, fo namentlich in ^ejug auf

gorm unb (Größe, es giebt erbfengroße, bann njieber erreid^en bie grüc^te,

n?ie beifpiel^ireife bei ben angebauten ^ürbiffen, ungeheure 3)imenfionen

;

halt) finb fie glatt, bann loieber bebaart, borftig, böcferig, gefurd^t, mei-

ftenn fleifc^ig, bisweilen rinbig, ziemlich ^äufig auffpringenb. gaft alle

garbenfcaten be^ ^rün , (Gelb unb Oiot^ finben fic^ bei i^nen vertreten,

auch ft'ßiß* cber gelb^geflreifte unb marmorirte g-rüd^te finb burcl)au^

nicht feiten, ^ie in ihnen auftretenben loäffrigen ©äfte erfreuen fich gar

i^erfchiebener (Jigenfchaf ten
, fie fönnen gefchmacflo^ ober füß, ^udterhaltig

unb nahrhaft fein, in anbern gälten, toit bei ber gemeinen ßryonia, ber

Äoloquinthe ift ihnen eine außerorbentliche §erbigfeit eigen, n^elc^e burd^

ban $luftreten üon o^l hax^i^^n , bitteren ober abführenben ©ub^
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ftan^eit bebtngt wixh. !^)ie nt^t feiten ted^t großen ©amen öerfcßiebener

Cucurbitaceen finb fe^r oel^altig unb finben fomit im §an^t)alte be^

Sy^enfc^en ab unb gu ^^erivert^ung.

be ©anboHe'^ Prodromus (vol. III. 1828) fleüt ©erimge

für bie Cucurbitaceen 2 ^ribuffe mit 21 genera unb 192 species

auf; ^ent^am & |)00!er (Genera Plantarum vol. I. pars III,

1867) f^ätjen bte Qa^l ber Birten btefer ben Passifloraceen fe^r nal^^

teriuanbten gamitte auf 470, meiere ^u 68 (S^attungen gel^ören unb Sog-

niau^', bem man bte neuefte, fe^r au^fü^rUd^e äJ^onogtapl^ie ber Cucur-
bitaceen üerbanft (Monographiae Phanerogamarum, eine

gortfe^ung be§ Pro drom us, vol. III. 1881) befd^reibt 600 species

in 80 (Gattungen, tt?elci§e er in 8 S^ribuffe bringt. Die geograp^ifc^e

Verbreitung ber ^rten ift gemeiniglid^ eine fel^r bef(|ränfte unb finb fold^e,

triebe fic^ über tt?eitere ^änbergebiete erftreden, faft immer feit fielen

ga^r^unberten angebaut worben, §aben fid^ infolge beffen an mand}en

Orten naturalifirt. Sa^ bie (S^attungen betrifft, fo ift i^r 33erbreitung^'

begir! faft immer ein genau begrenzter, man fennt faum 8, alfo 1 auf

10, mli)t gleichzeitig in ber Gilten unb ^Imm 5Belt üorfommen. £)ft*

inbien unb ber inbif^e ^Ird^ipel (118 sp.), ©entralafrifa (115 sp.) unb

53rafilien (112 sp.) finb bie i^änber, tvo fie i^re grijgte ^rtenconcentra»

tion enttridfeln unb gel^bren nacS^ (^ogniau^* 288 sp. (47,8) ber Ilten

Seit, 313 sp. (52,2) 5lmerifa an.

Sie fommt e§ nun, motten tt?ir fragen, baß oerl^ältnigmäßig fe^r

n}enige Cucurbitaceen, oon Sßarietäten unb gormen natürli(^ abgefel^en,

in unfern (Härten 5lufna^me gefunben ^aben, troi^bem fle al§ meiflen^

einjährige ober perennirenbe ^ftan^en feine großen tulturanfprü^e gu

malten f(i^einen. ^Der bei n?eitem größeren Witfjx^a^ nac^ tro^^ifc^, ge-

beiden tier^ältnißmäßig nur tt)enige ^rten bei un^ im g-reien, bie ^att^

unb Sarml^äufer bieten aud& gemö^nlii^ feinen paffenben ^lufent^alt^ort

für fie , in erfteren n^erben fie n?egen ber ju trodfnen Öuft gar fel^r t)on

Ungeziefer l^eimgefuii^t unb in ben mel^r ober minber ftarf befd^atteten

Sarm^äufern ift i^r Sa^^t^um ein fümmerli^e^, bie 53lätter toerben

gelb ober auc§ bie gmeige oergeilen unb oon Q3lühen unb grud^tanfe^en

ift garniert bie 9iebe. ^Dagegen geigen oiele 33ertreter, §. ^. au^ ben

Gattungen Telfairia, Feuillea, Trichosanthes , Momordica etc. in

einem Slquarium, tt?o fie reichlich öic^t erl^alten, bie Öuft eine feud^tn^arme

ift, ein fe^r üp|?ige§ (S^ebei^en. (Sö gtebt inbeffen eine gange ^Ingal^l fe^r

zierlicher Birten, bie bei einiger (Sorgfalt mä^renb ber (Sommermonate
red§t gut im greien fortfommen. Die ©amen müffen zeitig im grüh-
ja^re bei ziemlid^ fjofjtx ^obenträrme au^gefäet toerben, bann piqnxxt man
bie jungen "ißflanzen bei mäßiger QBobenwärme unb oerpflange fie meh=
rere ^ak in rec^t fette (Srbe, forge auch für binreichenb Sicht unb !öuft-

zufuhr. (Snbe 3D^ai werben fie m§ g-reie gepftangt, unb z^oar mo mög-
lidh in eine befonber§ fonnige, oor Sinben gefd^üizte Öage; mirb bann für

reichlid^eg ließen, ab unb zu mit pffigem Dünger Sorge getragen, fo

zeigen fie big z" ben erften 9^achtfröften ein feiten träftige^ feadh^thum.

üDoch fommt eg auch oor, baß letztere^ ein zu üppigeä wirb, bie ^pan^
Zen zu fehr in^ Äraut fließen, bann erft fpät zu blühen anfangen unb
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il^re 5^tüc3&te, bie l^äiifig bte .pau^Jtfc^önl^ett 15ebtngen, M ber bann hzxdt^

üovßefc^rtttenen ij^a^re^jeit nti^t jur ö^eife gelangen, ©in ntäfstge^ %n§^

ober Q3efc^neiben ber triebe ^ilft jeboc^ biefem Uebelflanbe ab. ^Inc^ bag

t>iele ber Hrten bioecifc^ finb, man fomit f}änfig nnr ein (5^ef(^^tec^t be-

\x^t, anbererfeit^ ©amen irilbmac^fenber fc^raer befc^affen finb, mag
mit ba^u beitragen, baß bie Cucurbitaceen aB Qierpflan^en feltene ®äfte

bei unö finb. 33or :^a^ren befc^äftigte fic^ ^rofeffor D^anbin fe^r

einge^enb mit biefen ^flangen, nnb ^mar t)om botanifc^en \vk gärtneri-

fcfeen ©tanb^junfte an^; im pariser ^^flangengarten fuUiüirte er eine große

9)^enge, unternahm anc^ fef}r intereffante ^rensnng^oerfnd^e mit if)nen.

©eit jener geit f}aben wir manche berfelben an§ eigener ©rfa^rung lieb

getüonnen nnb glauben i^re ^Inguc^t befürtvorten $n bürfen. Qu biefem

gn^ecfe trurbe bie folgenbe Sluf^ä^lung berjenigen ^rten gemacht, ioelc^e

bereite ^ier unb ba fultioirt werben, eine oiel griißere ^n^a^ fjaxxt noc^

ber (Sinfül^rung.

Hodgsonia Hook f. et Thoms. Dflinbien unb 3}?ala^. ^rd^i-

pel. a}2onot^|)ifc^e (Gattung.

H. macrocarpa, H. f. & Th. Naudin in Flore des Serres 12,

Zal 1262—1263. (Sin 20-30 M. ^o^er ©^tingftrau^ mit leberar-

tigen, ))erfiftenten ,
l^anbförmtg gela}?pten 53lättern unb großen, fc^)i3nen,

njeiß^gelblid^en Blumen, $)ie filzige, 7—12 cm. lange nnb 10—16 cm.

bicfe ^ruc^t geigt eine braunrotfe §arbe.

Telfairia Hook, ©(^lingftränc^er be^ tropifc^en Sßßeft- unb Oft-

afrifa. ajian fennt jmei Birten:

T. pedata, Hook. Bot. Mag. Saf. 2751—2752.
(Fevillea pedata Sm. Bot. Mag. 2:af, 2681).

J^ruc^t fleißig, 40-90 cm. lang, 15—25 cm. bicf. !J)iefe 5lrt n}irb

i^rer oel^altigen ©amen Joegen, bie 2V2— ^ cm. breit finb, an ber ^üfte

Dftafrifa^ unb auf ben ;5J^feln 3<^Ji3i^<^^ ^^"^ 2J?auritiu^ angebaut.

T. occidentalis, Hook. f. Bot. Mag. 2:af. 6272. gruc^t fleifc^ig.

40— 60 cm. lang, flumpf gefc^näbelt, gelb^grün.

Trieb osant hes Linn. ^Die 40 Birten biefer Gattung bilben

einjährige ober |?erennirenbe ©d^lingfräuter unb beioo^nen ba^ füböfllic^e

^fien unb §luftralien.

T. cucumerina, Linn. Dftinbieu unb ^üiftralien. grud^t ti[üx-

mig, t»on ber äRitte big gur ©pitje conifd^, 5—6 cm. lang, 3V2—

4

cm. bidf, üor ber Öieife meergrün, mit »reißen Linien fc^ön geftreift, fpä-

ter gelblid^, gulefet gelbrot^.

T. Anguina, Linn. Oftinbieu. Bot. Mag. 722; Rev. bort.

1859, p. 593 c, ic

(F. colubrina, Jacq. Fl. d. Serres, 4, Taf. 40.5).

J^rucJ^t gierli^, oerfd^iebenartig gebrel^t, feiten über 1 M. lang, bei ber

Öieife rot^-orangefarbig. $)iefe wie bie oor^erge^enbe finb einjährig,

merben ab unb gu i^rer pbfcJ^en grüc^te n^egen in ben 5lquarien fulti-

mrt. tropifc^en Elften mirb bie einer fleifc^igen \^eguminofenfd^ote ä^nlid^e

gru^t fe^r gefc^ä^t unb tok bie (Surfen im gefönten guftanbe gegeffen.

*) 5lnm erf ung. 25on ben üitlcn 6t)non^men, h)ie ftc in ber d^ogniauy'fc^en ^ono-
gta^3l)ie aufgefiil;rt tuerben, l;cbtn wix nur bie in ben @ärtcn angetroffenen tarnen ^eiüor.
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T. Kirilowii, Maxim. ^mutcjeHet, ^f)\m.
(Eopepon vitifolius, Naud.
E. aurantiacus, Naiul. Huber Cat. 1870 ii. 1872).

5rud)t eiförmig ober eiförmig^oblong, o&en etivag \\>'% am (S^runbe

leicht üerbünnt icif)l, od^er-orangefar&ig , 9—10 cm. (ang, 5';a— 7 cm.
bicf, gruc^türei gucferl^altig.

T, Japonica, Rege), Ind. sem. hört. Petrop. 1^"68. gruc^t Ot»oib,

am ©runbe unb an ber 'Bpxi^t fpifeiö; grim-gelblid^, mit 9 gurren, b
cm. lang, 5 cm. bicf.

T. Lepiniana, Cogn. Oftinbien.
(Invülucraria Lepiniana, Naud. Huber Cat. 1868).

grnc^t ot>otb, taljl, xott), 8 Cm. lang, 6 Cm. bicf.

Gy mn opetalum, Arn. g^^^^^*^^ ' fletternbe ober am 33oben

ftc^ (}in3ie^enbe Kräuter. 3)ie 6 be!annten ^rten finben fid§ in ben ioär-

meren ^^eilen oon Elften unb auf ^aoa.

G. Cochinchinense, Kurz.
(Scotanthus tubiflorus, Naud.)

grud^t fel^r rotl^, oooib ober oooib-'Oblong, am (S>runbe ettt?a§ fpifeig, ein

ber ©pi^e in eine lange ^orfpij^e au^laufenb.

Peponia, Naud. D^ieberliegenbe ober fletternbe ^^räuter öom
trop. unb ©übafrifa. 7 ^rten.

P. Mac Kennii, Naud. KafFraria. gruc!^t oHong^eiförmig , an

ber @)?i^e fonifc^, fe^r fal)t, oon ber !Dicfe eineg J^ü^nerei^, 3uerft grün

unb mi^ marmorirt, bei oööigcr 9ieife fc^i3n rot^.

Lagenaria, Ser. 9J^onott)|)ifc^e (S^attung oom txop. 5lfrifa unb

fübl. Ifien.

L. vulgaris, Ser. glafd^enüirbi^. Sirb in aüen ^ro))enlänbertt

angebaut unb finb burd} bie ausgebreitete Mtur tiele gormen entftan-

ben, bie oft als Birten befc^rieben würben. !Die 5lrt bürfte in i^ren

meiftens großen grüc^ten ebenfo )}olt)mor))^ fein njie ber gemeine HürbiS.

9^a(^ gorm unb (S^röge ber gruc^t ftellte d^, D^aubin 9 33arietäten auf.

$)ie bemer!enSiüert]^eflen gormen finb bie Gourde des pele-
rins, mit flafc^enförmiger gruc^t, bie Congourde, bei melc^er ber

glafc^en^alS oerlängert ift, bie Gourde massue ober trompette
unb bie Cale hasse. 33ün fleineren gormen nennen ft)ir bie Gourde
tabatiere. ^Die §ärte beS äußeren Zf)t\i§ ber g-ruc^t mad^t fie jn

G^efäßen, um glüffigfeiten barin aufpbetpai^ren, fe^r geeignet. !j)aS in-

nere gru(^tfleif(^ ift balb füg unb eßbar, balb bitter unb oon abfü^ren^

ber Sßirfung.

Acanthosicyos Welw., 5lufred^ter, flarrer, fel^r üer^tceigter

©trauc^ t»om trop. unb fubtrop. Seftafrifa, monott)pifc^e (Gattung.

A. horrida, Welw, Augola. 33ergl. ^. u. Q3t.=3. 1884, <B. 526.

Thladiantha, Bunge. Älettembe, pereunirenbe Kräuter mit

fnoüenfi?rmigen Surgeln. (Süböftlid^es ^fien unb ^am. 5 Birten.

T. dubia, Bunge, nörbl. (^l)ina.

Rev. hört. 1861, p. 164; Gard. Chr. 1881, p. 845; Bot.

Mag. ^af. 5469;
Belg. hört. vol. 22, p. 90, Zal 6.

33on biefer ^übfd^en, ootlftänbig ttjinter^arten 3ißtpflanse mürbe guerft
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nur bie ntännlid^e Weinet (Buxopa eingefiü^rt
,

erft eine Diethe Don

:^a(}ren fpäter feierte bie lueiblic^e. i)ie 4—5 cm. lanc^e
,

2^/^ cm.

bide ^'Vnd^t ^eiflt bei if}rer Oieife eine fc^öne Ijo^xot^z g-arbe unb bleibt

\vk bie ber meiften Qkx^Cucmh'itaceen lange am Stengel fi^en.

Momordica, Tourn. (5injäf)rige ober ))erenmrenbe, fc^lingenbe

ober nieberliegenbe^ränter, bie meiften afvifanif(§en Urfprungg, einige ärten

finb über bie tropifi^en Ülegtonen beiber ^emifp^ären oerbreitet. 26 ^rten.

M. Cliarantia, Linn. Bot. Mag. 5laf. 2455; tXO\). unb fubtro)).

Sfieg. beiber §emifp§.

Rev. hört. 1859, p. 629, gig. 134 u. 135.

Fl. d. Serres 10, Zal 1047.

The Garden 12, p. 161 cum ic.

(Cucumis africanus, Lindl. Bot. lieg. 12, Slaf. 980.

Moniovdica Jagoriana, C. Koch, Wochcnschr. 1858, Nr. 12. Belg,

bort. 1 1, p. 92).

IDie orangefarbige, 8—15 cm. lange, f}öderige grnc^t ift bei ber

9fieife breifla))f)ig. ^n beut gelben gruc^itbrei liegen bie fd^mar^en, eigen*

tbümlic^ geformten, oon einer l^od^rot^en, fc^leimigen Tla\\t eingef^loffen,

tüa§, wmn bie ^flan^e an Pfeilern ober ©polieren gebogen tt?irb, einen

pbfc^en 'änUid gett?ä^rt.

M. Balsamina, Linn. Eev. hört. 1857, p. 180, gig. 75. 33al*

famapfel. ^aterlanb tvk oorige; grud^t orangefarbig-rotl^, gefc^näbelt,

fleifc^iig, 3-6 Cm. lang.

M. involucrata, E. Meyer, Natal.
(M. Balsamina, var. Huberii, Naud.)

gru^t orangefarbig, auf beiben ©üben oerbünnt, 3—5 Cm. lang,

unregelmäßig aufberftenb.

M. Cochinchinensis
,
Spreng. Bot, Mag. ')lal 5145; Fl. d.

Serres 14, 3:af. 1478. Sine fel^r l^ol^e, auf Räumen fletternbe $lrt mit

perennirenber fnoHiger ^ßurgel. gru^t eirunb, nac^ oben fpilj, rotl^, flei*

fd§ig, ftielrunb, bi(^t ftac^elig, 12—15 Cm. lang.

Luffa, Tourn. ^)ie 6 befannten Birten, einjährige Kräuter, ge-

treu mit ^lu^fc^luß einer amerifanifd^en , ben toärmeren Üiegionen ber

alten Sßelt an.

L. cylindrica, Roem, ©Übafieu.
(Foppya Fabiana, K. Koch, in beil. atf^. ®att. ^3- 1856; Momordica

cylindrica, Linn
;

Luffa Veitchii, Naud. Rev. hört. 1873, p, .58.)

gruc^t 10—30 Cm. lang, 6—10 Cm. bitf, fpinbelfi3rmig ober mit

fur^er (Bp\\\t. ^^a§ grobe (^eirebe be§ grud^tmarfe^ fann al§ SKafc^*

fd^n^amm 33ern?enbung finben, man finbet e§ gu biefem Qmd^ ab unb

ju in ben "iparfümerieläben. ^Die ©amen, bie fogenannten courgettes
follen al§ $lbfub bie ^ant gefc^meibig mad^en,

L. acutangula, Roxb. fd^arfedfige ^el^gurfe. Zxop. ^fien. Bot. Mag.

^af. 1638. gruc^t 15-30 Cm. lang, 6-10 Cm. bidf, feulenförmig,

am (Sd^eitel ftumpf ober mit fur3er ©pitje, nid^t markig. Die gorm
ber grui^t ift oiel geringeren Ibänberungen unterworfen gemefen , al5 bei

ben anbern angebauten Cucurbitaceen.

Ecballium, A. Rieh. TOtelmeerregion, monott}pifd§e Gattung.
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E. Elaterium, A. Rieh. Bot. Mag. Staf. 1911
(Momordica Klateriuin, Linn;
Ecballium agrestc, Hchb.)

gruc^t immergrün, auf Reiben (Seiten ftumpf, 4—5 Cm. taut], 2

bi§ Cm. btcf. S3on ber SSe^ier^ ober ©pri^gurfe fc^rieO fc^on ^li-

niu§: semen exhilit, oculorum etiam periculo. t'inu

gen i^änbern finbet fie inegen i^rer fe^r ftar!en Q3itterfeit in ber ^J}^ebiäin

nod^ ^ernjenbung.

Bryonia, Tourn. ^erennirenbe Kräuter, tvßld}e in ben gemäßig«

ten 9iegionen ^üxopa§ unb ^Beftafien^ ^aufe finb. 7 ^2lrten.

B. clioica, Jacq. Wittth unb ©übeurcpa :c. 9^otf)e grud)t üon ber

©röße einer ^rbfe.

B. alba, Liniu Q:nxopa, Saucafu^. !Die ebenfalls fleinen, £>eeren^

artigen grüßte finb i}on fc^icar^grüner garbe. Die fleifc^igen S53uräeln

beiber Birten kfij^en fer}r retjenbe (^runbftoffe, fol^e fönnen burd)

^en entfernt lüerben unb e^ bleibt reic^lic^ (Stärfemef}l prütf, wü^t^
lux ^kol^ol^^ereitung 33ernjenbung finbet.

Bryonopsis, Arn. (Sinjä^rige Kräuter im fübl. Elften, 5luftra*

lien u. f. m. 2 Birten.

B. laciniosa, Naud, Fl. d. Serres 12, ^af. 1202. Oftinbien.

ß erythrocarpa, Naud. Illustr. hört. 12, 5^af. 431.

!iDie farmefinrot^en
,
tneiggebänberten grüc^te finb mi ber gorm

unb (^röße einer ^irfc^e. ©e^r nieblic^e gierl^flanje, bie an einer fon=

nigen SJlauer felbft im freien red^t gut bei un^ gebeizt.

Cucumis, Linn. 26 Birten. Xrop. 5lfien unb ^frifa, einige au-

ftralif^ unb amerifanif(i^.

C. Melo, Linn. 3}^elone
; fübl 5lfien unb txop. Slfrifa, in ben ge^

mäßigten unt n^armen S^egionen ber ©rbe angebaut, txitt fie an fielen

Orten fubfpontan auf ; man fennt t?on i§r unjä^lige 53arietäten, bie griiß-

tentl^eilg ber tultur il^r ^Dafein üerbanfen, in ber gorm unb (^ute i§=

rer grü(^te feT^r üon einanber abmeieren.

9^aubin fleüt für fie 2 Unterabt^eilungen auf:
«. agrestis.

(Unter ben mkn Si)non^men feien nur genannt:
C. Chate, Linn. ; C. jucundus, F. v. M. ; C. Pancherianus, Nauil.)

S3on aüen bi§ je^t befannten ^rten unb Varietäten l)at C. Pan-
cherianus bie fleinften ^xn^tt, in ©röße unb gorm erinnern fie an
eine gute Olioe.

ß culta.

(C. Dudaim, Linn.; Belg. bort. 2, p. 205 cum ic. Fl. d. Serres 14,

Uev, bort. 1862, p. 71 cum ic.

C. deliciosus, Roth.; C, peraicodorus, öeiz.; C. Momordica, Koxb.
C. flexuosus, Linn. C. odoratissimus, Moench.
C. ntilissimus Roxb. ; C. Cantalupo, Rchb.; C. Chito, Morr. Belg. bort. 1.)

C. Prophetarum, Linn. Zxop. 2lfrifa; Rev. hört. 18G1, p. 393.

gru^t 3-4 Cm. lang, faft ebenfo birf. Sange Qnt glaubte man, bag
bies bie jVruc^t fei, bereu bittere^ ^fflaxt ber ^^Prop^et ©lia^ burd^ Qw-
fa^ \)on mc^l geniepar gemacht Ijabt.

C. dipsaceus Ehrenb. ^irabien.
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C. sativus, Linn. ®urfe. S3aterlanb tval^rfd^einlid^ Dftinbien.

gxud^t flein ober grog, gelb, grün, fa^I.

ß Sikkimensis, Hook. f. Bot. Mag. ^af. 6206; Gard.
Chr. lcS76, p. 305, gtg. 56.

C. mefuliferus, E. Meyer, ©üb- unb tropi)d)e^ 5lfrifa; Rev.
hört. 1860, p. 187, cum ic. grud^t etlx>a^ breifantig, fleifc^ig, leud^tenb

rotl^, 12-15 Cm. lang, 6-7 Cm. btcf,

C. Anguria, Linn, ^{ngurtagurfe, ^rafiüen, 5(ntiüen, Bot. Mag.
Zal 5817. g-ru^t üon ber C^ri3ge eiltet §ü^nereie§, fel^r flat^elig,

fc^iebenfarbig, bei ber S'teife blaggelb. 9Jian i^t fie gefoc^t ober in @ffig

eingemacht.

C. Hookerii, Naud. totralafrifa. lllustr. hört. 1871, p. 239.

gruc^t 5 Cm. lang, Cm. bicf.

C. myriocarpus, Naud. <Sübafrifa.

(0. grassularioides hört.)

C i t r u 11 u s , Neck. ^ro^. 5lfrifa unb Elften. @tnjährige, feltener

^^erennirenbe Kräuter t)on mofd^u^artigern ober fttn!enbem ^eruc^, nieber=

liegenb. 3 Birten.

C, vulgaris, Schrad.
(Cucumis Colocynthis, Thunb. ; Cucumis Citrullus

,
Ser.)

Saffermelone , in allen mannen Legionen angebaut unb fub[|:on*

tan, 55on allen 'ifrobuften ber 3Büfte ift bie SBaffermelone, fo [einreibt

Öioingftone, gtoeifel^ol^ne ba§ ftaunenmert^efte. ^Die ©ingeborenen fd^la-

gen bie g-ru^t mit bem 53eil an, um fte auf bie (Sügigfeit ober 53it=

terfeit t^re^ ©afte^ 3u prüfen.

Dk gruc^t erreicht oft eine fel)r beträchtliche ®rö§e unb mirb i^--

te§ erfrifchenben , fü^en @afte^ tocgen in allen feigen Öänbern fe^r ge^

fchä^t ^te fchivar^en ^erne liegen in meiften^ rofarot^em grud^tbrei

eingebettet.

C. Colocynthis, Schrad., (Soloquint^e, 3}^ittelmeerregion, trop.^frifa,

Seftafien. >Dte grud^t oon ber ^ri^jae einer Orange finbet ihrer anwerft

bitteren ©tgenfchaften tr>egen in ber $Ö^ebicin ^ermenbung,

Beniucasa, Savi. Dftinbien, ^luftralien 2C. OJ^onot^pifche Gattung.

B. hispida, Cogn. Seiger ^ürbtä.
(B. cerifera, Savi.)

(Siniährtg ,
!rie(henb, ireich behaart, '^a^ 33olumen ber grud^t ift

oon ber (^röße eines fleinen türbiffeS, aumeilen größer, fte lägt fich toäh^

renb mehrerer 3}lonate im ;5ahre leidet conferi^iren unb mad^t gefocht

ein fehr wohlfchmedfenbeS ®emüfe auS. Qnx 9^eife^eit beberft fich bie

grud^t mit einer ipach^artigen unb ftaubid^ten 5luSfchmi^ung. !Die ^^ul=

tur ber *^3flan3e ift fehr leicht, u?te alle anberen ©^-Cucurbitaceen erheifcht

fie einen recht fonntgen ©tanbort.

Cucumeropsis, Naud. ©injährige, ho^f<^lingenbe Kräuter beS

tro))ifchen ^frifa. 2 ^rten.

C. edulis, Cogn. ^ie grud^t i?on ber (S^röge eines (S^änfeeieS

n?irb gegeffen.

Calycophysum, Karst, ^ereunirenbe, hod^fchli^^ö^^be Kräuter

t)on 9^eu'feranaba. 2 Birten.
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C. pedunculatum Karst & Triana. grud^t 15—18 Cm. lang,

8 ]0 cm. bi(f, ^eral)^«ngenb, mo^lriecf}enb, grün lueiggeftreift, egDar.

Sicana, Naud. ^eveiuütenb, fc^Iingenb; ©übamerifa. SOMioti)^

|)ifd)e (Gattung.

S. odorifera, Naud. ÜDte etiua 50 cm. groge, 5ei ber 9ieife gelb-

rötl^lic^e gruc^t ift äugetft mo^lriedjenb unb bient a(ä (Speife.

C o cc i n i a
,
Wight et Arn. S^ieberliegenbe ober fletternbe, peren^

nirenbe Kräuter mit meiften^ fnüdigen Sßur^eln. Zxop. uub ©iibafrifa,

txop. ^fieit. 13 Slrten.

C. quinqueloba Cogn. Bot. Mag. Xaf. 1820. (Subafrifa. gruc^t

l^oc^rotf), m\ ber (^röge unb ^oxxn etne^ 5laubenei^

C. cordifolia, Cogn. Dftinbien. g-rni^t ivk bte ber t>or^ergef}enben.

(C. Indica Wight. et Arn.)

Peponopsis, Naud. toierifantfd]er ©d^Ungftraud}, monott)pifc^.

P. adhaerens, Naud. Venezuela. ÜDie ^flan^e flettert \m (^p^)m
;

5ru(3^t unibefannt.

Cucurbita, Linn, ©njä^rtge Kräuter, ober aud^ perennirenb

mit bicfem, rübenförmigen Suraelftotf. grnc^t fe^r poUpor)?^, oft üon

gtgantifc^en ^Dimenfionen ; märmere ^Regionen oon ^[ien, 2lfrita unb

ämertfa» 10 ^rten.

C. maxima, Duch. S^iiefenfürbt^. ©üblic^e^ ^fien.

C. Pepo, Linn. Gemeiner ^ürbi^, fiibltc^e^ Elften.

(C. Melopepo, Linn.)

C. moschata, Duch. 9)?ofc^u^fürbi§
, fübli^e^ Giften. !Die gruii^t

ift burc^ einen me^r ober minber flaumartigen Hinflug, bur^ i(}r in ge-

ringerem ober ^ö^erem (Ss^rabe nac^ 2}2of^n^ fc^medfenbe^ S-leifd^ leicht

gu erfennen.

C. ficifolia, Bouche. ©üblid^e^ ^ften ? Belg. hört. 11 p. 93.
(C. melanosperraa, A. Br.)

Slüe |}erennirenbe Cucurbita-^rten, ^u meldten ber feigenblättrige ^ür*
bi^ auc^ geprt

, ftammen nad§ A. de Candolie oon OJ^e^tco unb (Sa=

lifornien. 3)ie ©amen biefer 3lrt finb braun ober fc^marg.

jDie oier ^ürbi^arten f^einen unter fic^ feine ^reu5ungen einenge*

l^en, bei anberen generifc^en (^xnppm laffen fidö üon felbft fe^r unterein-

onber oerfc^iebenen Birten §^briben mit ßeic^tigfeit erzielen, ^ie grüd^te

biefer 4 Birten i?ariiren fe^r in ber garbe, finb anwerft polt)morpl) unb

erlangen, fo namentlich bei C. maxima oft gans foloffale ^Dimenfionen.

9ößo i^re ^unbertial}rige Kultur angefangen, m if)r urfprünglic^e^ ^ater«

lanb §u fud^en ift, ^at A. de Candolie in feinem: Origine des plan-

tes cultivees fel;r grünblic^ nac^geioiefen. (53ergl. §. ®. u. ^UQ. i884,

@. 444.)

C. digitata, A. Gray. Rev. hört. 1863, p. 131, cum ic. 9^eu^

iüie^ico. grud^t t)on ber (S^röße einer Drange, loeiß unb grün geftreift

unb marmorirt, bei ber Steife gelblic^.

C. (oetidissima, Kth. SJ^e^nco, (Kalifornien.

(C. perennis, A. Gray; Kev. hört. 1855
, p. 61 cum ic. ibid 1857, p.

53 fig. 27.)

©^jprifd^e ober etmaö obot?oibale grud^)t, oon ber (S^röpe eine^ ^ül^ner-

et^, l^od^grün, mel^r ober tt?eniger meig marmorirt.
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Melothria, Linn, gierüc^e, einjährige ober perennirenbe, fletternbe

über nieberliegenbe ^Qräuter; irarme ^egtcnen ber ßrbe. bi Birten.

M. punctata, Cogn. (Sübafrifa, afrifanifc^e ^nfeht.
(Pilojrvne snavis. Sclirad. Hey. hört. 1862, p. 22 f>

)

(2in fe^r gierlic^e^ (Scf)Unggeiräch§, 3ur öefleibung üon Rauben,

gefton^ u. f.
ip. norjüglic^ eignet. (Boü fnodenartige Sur^eln Mlben,

bie i'ic^ ben ^Sinter bur$ iine Dahlien-.^noÜen aufbewahren (äffen. !£)ie

febr f(eine g^'uc^t ift braunrot^.

M. pendula, Linn. 9^ürbamerifa. gru^t eüipfoibifc^, fe^r flein.

M. Maderaspatana, Cogn. trcp. ^]xila, 5(ften unb ^luftralien.

(Mukia scabrella, Arn.)

>Die 7—12 3}2m. btcfe g-ru^it nimmt bei ber Oieife eine tjoc^rothe

g-arbe an.

Kedrostis, Medic. D^ieberliegenbe ober fc^lingenbe perennirenbc

trauter, %ix\ta, Oftinbien. 11 Birten.

K. Africana, Cogn. (Sübafrifa.
(Rbynchocarpa dissecta, Naud., Brvonia Africana, Linn.)

grud^t 12 — 15 2D?m. lang, 7—9 3)?m.' birf, orangefarbig^ri:tbIich.

Corallocarpus Welw. Kräuter, fc^lingenb ober nieberliegenb, trop.

5lfrifa u. Elften. 15 ^rten.

C. Wehvitschii, Hook. f.

(Rhvnchocarpa Welwitschii, Naud.)

gruc^tfahl, 'h^c^roth, a^eicbfleifc^ig, 17--20 DJ^m. lang, 9-12 2)cm. bicf.

Anguria, Plum. ^erennirenbe
, h'^dhfchlingenbe Kräuter vom

tropifc^en 5(merifa, 17 ^rten.

W. Warscewiczii, Hook. f. Bot. Mag. ^af. 5304. 2}^erico, 33e*

ne^uela. gruc^t unbefannt.

Gurania, Cogn. "iferennirenbe , bodifletternbe ^Qränter ober

©träuc^er vom tropifc^en Hmerifa, 49 ${rten.

G. Makoyana, Cogn. (Guatemala.
(Anguria Makoyana, Lern. Fl. des Serres, vol. 3, 3^af. 222; Garden 16,

p. 323. cum. ic.)

gruc^t unbefannt.

M a X i m 0 w i c z i a
,
Rupr. ^^erennirenbe Sc^Iingfräuter von Zqa§

unb 2)?e?:ico. 2 ^rten.

M. Lindheimeri, Cogn.
(Sicydium Lindheimeri, A. Gray. Rev. hört. 1861, p 364. Bryonia

Abyssinica, Gouault, Rev. hört. 1853. p. 61, cum ic.)

gruc^t 2V2-3V2 cm. bicf, bei ber Ü^eife ^o^;XOt^.

Cu c ur bitell a
,
Walp. '^3eremnrenbe ScJilingfräuter, e^'tratrop.

©übamerifa, 4 5(rten.

C. Duriaei, Cogn. ^rafilien.
(Prasopepon Duriaei, Naud.)

grud^t etipa^ fp^ärifc^ ,
2-^ 2—^ cm. bicf, grün.

Abobra, Naud. ^erennirenb, ^0(i)f(^lingenb, e^-tratrcp. (Sübame^

rifa, monotup. Gattung.

A. tenuifolia, Cogn.
(A. viridiflora, Naud. Rev. bort, 1862, p. 111, cum. ic.)

gruc^t fa^l, ftielrunb, ^ängenb, 1 cm. lang, ic^ön farmefinrotl^.
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Echinocystis, Torr, et Gr. ©iniä^ttgc ober |)etetimrenbe

(Sd^lingfräuter, mävmeve Zi). öon D^orbamerifa, 22 Birten.

E. lobata, Torr, et Gr.
(Momordica echinata, Muhl.)

^xnä)t laf)l, 4—5 cm. lanq, 3—4 cm. birf, meergrün.

Cyclanthera, Schrad. ©injä^riß ober perennirenb, Hetternb,

trop. 5lmertfa, 39 ^rten.

C pedata, Schrad. ^ßlqko, Guatemala. Garden 1877, p. 617.

cum. ic.

©(^eikngurfe. gru^t etma§ l^öcferig, oblong, auerft grün, bann
gelblid}'n}eig.

ß edulis, Naud. Belg. hört. 1872, p. 360.

Sßirb in Q3oltoten angebaut.

C. explodens, Naud, Rev. hört. 1861, p. 165. ©pringgurfe.
(C. elastica, in üielen Katalogen).

JJrud^t faft fafttoä, bei ber ^eife blaß gelbli^.

Sicyos, Linn. (Sinjäl^rige Kräuter, fcS^lingenb ober nieberliegenb,

meiften^ anterifanifc^, einige ©übfeeinfeln unb ^luftralien, 30 SIrten.

S. angulatus Linn. D^orbamerifa. grui^t gelblich, am ©runbe
abgerunbet, 12-]4 Wim. lang, 2\-3 mm. bitf.

Sicyosperma, A.Gray, ©injä^rig, fletternb ober nieberliegenb,

Zt^a§, monotppifc^.

S. gracile, A. Gray, grud^t fd^mu^ig braunrot)^ ober fd^märaliij^,

3^ 2—4 mm. lang, 2 Tim. bicf.

Sechium, P. Browne. §ol§er ©d^lingflrauc^, n?ärmere 3:i§eile toe-
rifa§, monott}pifc§.

S. edule, Sw. ©^oc^efürbi^. Rev. hört. 1853, p. 155
; 1861,

p. 165; Gard. Chr. Iö65 p. 51, cum. ic. gruc^t grürt^gelblic^, tief

5[urd^ig, oon ber (^ri^ße einer 53irne, unbewaffnet ober bi^meiten ftad^e*

lig, an ber Spi^e äulei^t etn^aö auffpringenb, entl^ält nur einen ©amen,
bal^er um fo fleifd^iger. (^efoc^t eine fe^r MkUt ©peife in allen it>är*

meren Ji^änbern.

Feuillea (Feviliea) Linn. §o§e (Sd§lingfträU(J^er Oom tropi*

fd^en 3lmerifa, 6 Birten.

F. Moorei, Hook. f. Bot. Mag. Saf. 6356. ©uiana?
^n ben ^etO'(5^ärten fultioirt, grud^t unbefannt.

& fjäitt biefe ü^ifte ber in ben Härten, namentlich einigen botanifd^en

fultioirten Cucurbitaceen no^ um eine gute ^In^a^l oon Birten berei^ert

toerben !i3nnen, ber ^auptfac^c nac§ bürften aber bie in Kultur befinb*

liefen mit i^ren für gärtnerifc^e Qmdt mid^tigften (5t)Uont}men l§ier auf^

geführt n?orben fein. S3on einer ^lufsä^lung ber un^äl^ligen ^artemS^a-

men ber Oieleu 3Sarietöten au^ ben Gattungen Cucumis, Cucurbita etc.

mußte hier felbftrebenb abgefe^en loerben.

!Dem oerftorbenen (S^^enmitgliebe be^ Q^artenbau=3Serein^ für §am^
bürg, 5lltona unb Umgegenb bürfte aud^ in ber Hamburger hartem
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geitun^j ein luarmer S^ad^ruf getnibmet tperben; ha e§ un§ abn an Uo^
grap^ifc^en ^^ott^en ^ter^u mangelte, bringen \m nnferen ßefetn bie ©fi^se,

mie fie von bem Men unb Sirfen ^Dloxxm^ in ber Liener ^Uuftr.
(S^artengeitnng rnöffentließt mrb.

earl ^s^M (Sbnarb a)?orren, in (g>ent am 2. ^December 1833 ge^

boten, fam fcbon 2 Qa^re fpätet nac^ ^üttid}, an beten Uniüetfität fein

23atet, SatI 9}^otten, al5 ^tofeffot bet 53otanif betnfen ivotben mx.
5ßon biefem utfptüngUd^ gut biplomatif^en Öanfba^n beftimmt, mntbe

i^m eine fotgfältige, im ß^otfegium ®t. (5^ett>ai^ beenbigte, ^'t5ief)nng

Z^dl; (Bhnaxh 9)io¥ten begann beteit§ fi^ mit (Sifet nnb (Stfolg bem
©tnbinm bet 9le(^)te gn n^ibmen, al^ et, gegen @nbe be^ ^a^te^ 1852,

biefe ^f^ic^tung plö^id^ üetHeg nnb fic^ mit allem JJ^eige nnb ^ingebnng

anf ba^ (Stnbinm bet 9btutit)i|fenfd^aften matf. mat bieö nic^t bie

J^olge einet bamal^ no^ nic^t fo tegen 33otliebe füt biefelben, als^ bie

be^ igmpnlfe^ finblic^et Öiebe nnb gamilienanfopfetnng
;
Qtn^Q bet etften

Unfälle, bie @atl 3D^otten bem i)ffentlid[)en ?eben entteigen mußten, fnc^te

et fic^ üot^nbeteiten, i^n etientneü auf bet 3U fetlaffenben Öebtfan^el,

foiüie in feinem litetatifc^en 3Bitfen ^u etfe^en — nnb bieg e^tenmett^e

(Stteben fanb au^ ben gemünfd^ten nnb t?etbienten (Stfolg. ^ie ^Ifabe^^

mie bet SBiffenfd^aften juetfannte bem jungen 3)?ann beteit^ am 16. üDc=

cembet 1852 einen ^teii^ füt feine 53eantwottung bet (s;oncutgftage übet

bie gätbnng bet ©emäd^fe — unb faum 3 ^^a|te fpätet am 8. Tldx^

1855, tputbe et, nut auf (S^tunblage feinet mit gtoßem (Stfolge au§ge*

fteüten ©anbibatenbiptome^ ^nt <SuppUtung bet üätetlic^en x^el^tfan^el an

bet öüttic^et Uuiüetfität betnfen, wo et etft am 7, %pxxl beffelben ^a^te^

ba§ ^octotat „mit gtoßem ©tfolge'' gemann. (Seine im ii^e^tamte fo^

wo^i aB !J)Dcent, tcie alg begleitet bei botanifc^en 5(u§pügen entn?icfelten

33ot3Üge ettratben i^m ebeufo bie ßiebe unb 5inf)ängli(^feit feinet ^ötet, J

mie i^n in feinen 3a:^ltei^en ©c^tiften ein elegantet unb bilbetteii^et <StieI, J

mit gtünblid^et tontnig bet befjanbelnben ©toffe in tf)ec>tetifc^et nnb I

ptaftifd^et ^e^ie^ung gepaatt, a\§ ac^tnng^mett^en (S^eM}tten etfc^einen »

liegen; ©igenfc^aften, bie beteitg in feinet „Inauguraldissertation'*, bie

et bet ©entet Uniüetfität ^ut ©tlangung bet ADo!totn?ütbe bet botani^

f(^en Siffenfc^aften am 15. !Decembet 1861 übetteid^te, fon^ie bem in

ben ga^ltei^en ^änben bet „Belcrique horticole" nnb in ben ^a^te^-

buHeting bet „Föderation des Societes d'horticulture de la ßelgi-

que'* glängenb an ben ^ag txakn.

©eine ©tnennung jum ©ectetcit biefeä füt bie ©ntmicflung be§

belgifc^en ©attenbaue^ fe^t bebeutfamen 53eteineg fanb am '6. ^jJlai

1859 flatt; bie pm a. o. UniüetfitätSptofeffot bet Q3otanif am 31. ^)e'

cembet 1861 unb gum n^itfltd^en a}2itgliebe am 15. !^)ecembet 1871.

Sin Dtben^au^geic^nungen mutben i^m ba^ Ü^ittetfteug bet (S^tenlegion,

be^ Otbeng ^fabella bet ^at^olifd^en, beg niebetlänbifc^en ßömenotben^, ]

be§ pottugiefifc^en ^^xi^tn§- unb be^ italienifc^en Si3menütbeng noc^ t>ot

bem im;3o]§te 1875 etl^altenen belgifd^en iöeopolbotben tjetlie^en, baä et im
üotigen ;55a^te mit bem Dfficietfteuge tjettaufd^te ;

and) mat et (5om^

manbeut be§ tumänifd^en ^tonen^ fort?ie diitkx beä tuffifd^en @t. 5lnna^

otbeng. Unetmübet in feinem tJkige (bet fic^ nntet Anbetern aud^ in
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ber @tttcJ§tung beg neuen üotanifd^en :3nftitute§ ber Öüttt^er Uniöerfi*

tat, ber 33erüoflftänbtgung beä £>otanifcj)en G^atten^ mit einem Bromelia-

ceen-|)au[e unb einer ^bOilbung t>on Sllpinen offenbart) fäm^jfte er meh-
rere ;5a:^re lanci mit einen i^m peiniiienben 9}?agenleiben

,
ol^ne fic^ in

feinem 3Birfen kirren laffen. ®o gab er benn nod& am 25. g-eb*

mar frü^ feine geiDO^nte ^orlefnng unb tvoljnte 9^a(^mittag§ (t>ereit^

fcftmer/igeplacjt) einer ?5rüfung§fi^ung bei — uon tvo an er bettlägerig

ttjurbe unb blieb, bi§ er am 28. bur$ ben 2^ob erlöft ujurbe. ^5)a§ au^

aüen ©täuben überaus gal^Ireic^ befugte Seic^enbegängnig, afabemifc^e

5lrauerfeierltd&feiten (melcJ^e bie für ben iOauf be^ ^aijxt^ ge]planten gefte

ber SSjä^rigen ße^ramt^tptigfeit al§ ^rofeffor erfe^en mußten!) unb

mie fc^on erwähnt, ber übereinftimmenbe 9^ad^ruf oder 53lätter gaben

geugnig, tüie febr ein unerfe^li(i§er 5$erluft erfannt worben fei. !Da^

^ebäcbtnig be^ SSerftorbenen aber tvixh augerbem burc^ feine mä^renb

einer SOjäl^rigen ^li^ätigfeit un^äljligen ^^ffan^en gen^ibmete Unterfuc^ung

unb 9^amen§gebung erhalten bleiben, n?ürbe er auc^ ni^t in ^a^lreici^en

©c^riften fein 5lnbenfen gefiebert l^aben. 53efonber§ l^ert)or3u|eben finb

I)ierbei bie ^al^lreic^en in ber „Belgique horticole^' entl^altenen 2)2ono-

gra)}^ien üon Bromeliaceen, eine gamitie, beren (Stubium unb ^efd§rei=

bung fic^ 33^orren mit marmer Siebe unb ^uöbauer gemibmet l^atte.

aöittcntns^^Seobadjtimgctt m\ Wlai 1886 unb 1885*

äufammengefleüt au§ ben tägli^en ^erbffentli^ungen ber beutfd^en

©eetvarte, fonjie eigenen Q3eüba(i^tungen auf bem frei belegenen ©eeftge-

biete m\ ©im^büttel (Kroger ©c^äferfamp), 12,o m über ^nU be^ neuen

D'^ulIlJunfte^ be^ (Slbf(ut^meffer^ unb 8,« m über ber§i3^e be^ 3}?eere§s

fpiegelg.

§(ufua§me 2}2orgen^ 8 U^r, ^f^a^mittag^ 2 U^r unb 5(benb^ 8 U^r*

§i?(^fter am 5. 2Jtorgen^ 775,4 am 30. a}^orgen0

5yiiebrigft. „ 13. mmU 744, i „ 3. mitta^^
OJ^ittterer . . . . . . 761,7

765,3

746,5

757,r

Slemiperatur naci^ (S;elfiu^.

1886 1885
Särmfter ^ag am 20. 28,ö am 29.

Mtefter „ „ 2. 7,o „ 3., 8. u. 12.

Sföärmfte 9^a^t am 21.U.22. 12,o „ 29. u. 30.

Mtefte „ am 3.-4,5 „ 14. - 3,6

31 ^age über 0«, 31 ^age über 0«

— 2:age unter 0^ — Zac^z unter 0<^

!J)urd}fc^nittli^e 2:age^it)ärme 18,o 14,o

24 S^ä^te über 0^ 24 m<i)te über 0«

7 D^ä^te unter ü« 7 9^äd^te unter 0'>

SDurc^f^nittlidfee '^a^tw'dxme 5,3 4,o

29,6

9,0

13,0
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^öd^fte 33obenmärme:

9)?eter tief, am 24. 15,2

burc^fc^ntttU(5§ 10,9

„ „ „ 31. 10,0

butc^fijBnittltd^ 7,9

„ „ t)om 2(3. big 31. 7,5

butd^fc^nittüd^ 6,7

„ am 30., 31. 7,2

burc^f^ntttlicJ^ 6,6

„ üom29. 6ig31. 6,9

but(i^f(i^nittlici^ 6,5

,
27.^31.6,8

burii^fd^nittlic^ 6,6

(gtromtpärme am 23. 20,6

26,2 i^uftiüärmegegen

9^iebrigfte „ am 3. 10,9 gegen

8,.5 !Ouftmärme

!iDutc^fc^nittl. „ 15,3

^ag ^runbmaffer flanb

(üon ber ©rboberpc^c gemeffen)

am pd^ften 296 cm.

„niebrigflen „ 1. 427 cm.

!J)utc^fd}n. ^runbiraffevftanb 370 cm.

AÖie pc^fte SÖL^ärme in ber ©onne voax

am 21. 41,0 gegen 26,8 im®d^atten

geller ©onnenanfgang an 17 9}lotgen

a)2atter „ „ 7 „

9^ic^t fi^itbarev „ „ 7

§eüer ©Dnnenfd^etn an 19 2;agen

maiitx „ „ — „

©onnenbUdfe : ^eüe an 3 , matte an

5 Etagen

9^i^t fic^tb. ©onnenfd^ein an 4^ag.

üom 24. H§31. 7,9, bnrd^f^nitt-

7,7

am 29. 17,3 gegen 29,5 !?nftiüärme

am 12. n. 13. 10,8 gegen 9,0 Slxx\U

tüärme

13,1

am 8. 140 cm.

„ 31. 275 cm.
263 cm.
am 29. 36,o gegen 29,5 im

©(i^atten.

an 6 ä}^orgen

. 14 .

. 11

an 4 ^agen

n 1 tt

l^eüe an 13, matte an 11 ^^agen

an 2 klagen

1886
(Se^r f^ön

(tt)oIfentog) 3 !^age

fetter . . .16 „

giemlic^ Reiter 6 „

SBetter.

1885

2

11

3:age

1886
33etüDlft . .

53ebctft . .

(Bt^x trübe .

6 Silage

1885
17 ^age

1

9iegen§i3]^e.

tofgenommen t>on ber !J)eutfc^en ©eenjarte.

1885
75,1 mm.

am 2. mit 19,i mm.
bei NW. n. ONO.

1886
beg ajionatg in 9}2iÜimeter 43,6 mm.

bte l^i)(j^fte irar am 16. 9,7 mm.
bei W.
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Slufgenommen in ©im^buttel

be§ SD^onat^ in ÜJ^iütmeter 44, i mm. 1

bie ^öc^fte mar am 15. 8,8 mm.
bei W. u. WSW.

7\\7 mm.
am 2. mit 15,3 mm.
bei NW. u. ONO.

mtl . . . ,

„ ftar!er .

„ an^altenber

Zfjan . . .

O^eif ....
„ ftarfer . ,

„ bei 9^ebel

©c^nee, leichter .

„ ^öen
u. Stiegen

„ anl^altenb

(5^rau))eln . .

Stegen, etn?a^ ,

„ leidet, fein

^c^ouer

„ anmalt

D^ne pc^tbare

S^ieberf erläge.

1886

an 2 3}2orgen

- 2:a3.

12 2:agen

1885

an 1 moxQ. u. 1 5lb.

3
()

2

13

2

3

26 ^agen

©emitter.

Sßorübetäie^enbe: 2; am 22. 9^m. 5 U. 30
am SW; am 24. 33m. Jl U. 15

m. aug SW.
«)tc: 1 am 23. 5lb. 7 U§r 30 Wl. am
SSW. u. WNW.

©tarfe anl^altenbe: —
Settevleuc^ten :

—

3 ; am 4., 6. u. 25.

5; am 4., 18., 24., 25. n.

29.

1 am 10.

1886

N . . . . 12
NNO . . . 4
NO . . . 4
ONO . . . 4
0 . . . . 2

OSO . . 5
SO . . . . 5

SSO . . . 1

S . . . . 4

Söinbrid^tung.

1885

3 mal
3 „

1 .

1 .

6 .

3 .

6 .

5

SSW .

SW .

WSW
w . .

WNW
NW .

NNW
@tia .

1886

. 7

. 8

. 3

. 10

. 5

. 6

. 6

. 7

mal
1885

4 mal
12 „

13 „

10 „

5 „

n

^amfeurger ®arten= unb SSltttnen^^eitung. ©anfe 42 (1886). 27
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Sinbflärfe.

1886
©tiü . . .

©el^r leicht .

^eic^t . . .

7

25
21

18

14

mal
1885
— mal
12 „

19 „

18 „

30

I

1886

' §art . .

©tarf . .

flf. ©türm

5 3)^at

1

1885
7 $mal

©runbiüaffer unb 9^egen^i31^e

auf bem frei Megenen (^eeftgebtete t)on ©tm^büttel (Q^roger ©c^äferfamp)

12 m über bem neuen S^udpunft be§ (Slbflut^mefferg. 2630 m (Snt*

fernung (ÖuftUnie) t)on ber beutfc^en ©eemarte. mal 1886.

©taub

(S^runbma et

ü. b. (Srb-
i g c

obetflä^e ; ^ ,

gemeffen. 1
.

*^

cm.
i

cm.
! cm.

S CT)

Za^z mm.

Q3obentt)ärme

auf 3 mtkx
2:iefe

m.

am 30. 5Ipril

„ 10. max
275
345 70

i

I.-IO. 0.7

^Dur^fc^ntttlic^:

0> 0> N iQ lO ifl

o" r^" co" "S cd"
r—

(

n 20. , 396 51

2

11.-20.

5

21.-31.

5

33,7 ^ ^ ^

w ^ ^ ' *
^

,f
31. „ 427 31 a ^ . . .

^ " »—
i CO iC)

152
12 143,6**/^ai$) ber !I)eutfd^en (Seen^arte

*) lI)at>on Jr»aren 5 Za^z unter 1 mm.
J n 11 ^ tt 11 tt tr

max Üiegenl^ö^e.

Z)k S^egen^ö^e in ©amburg im monat max 1886 betrug nad^

ber beutfc^en ©eetnarte 63,6 mm; burd)fc^nittltc§ in ben legten ge^n

$\a^ren 50,4 mm;
unter ben ^Durc^fc^nitt fiel bie Ü^egenl^öl^e:

1876 49,3 mm. 1882 44,2 mm.
1880 28,2 „

• 1883 39,6 „

1881 28,3 „ 1884 49,7 „

über ben !Dur^fc^nitt ftieg bie Üiegen^ö^e:

1877 51,2 mm. 1879 80,9 mm.
1878 57,4 „ 1885 75,i „
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9lltc uiib neue cmpfel^lenöiuertfjc ^flaujem

3tt>ei neue Rhododendron mn Ataiifuful

Rhododendron Siuirnowi, Trautv. (Sin ^of)et ©trand} mit

bic^t n;etpocfig= filzigen heften, 53latt^ unb Q3Iütf}enftic(en. i)ie großen, lebe^

rtgen, an^bauernben Q3lätter finb üon oblonger gorm mit etma^ ftumpfer

(Spi^e unb ^urücfgebogenen Oiänbcrn ; oben faf}I, seigen [ie nnten einen bic^t

lüeißflodfig^fil^igen Ueber^ug. Die in einem Dolbenftraug fte^enben ^lüt^en

finb oon farmin-pnrpnrner g-^rbung. Diefe neue 5lrt fte^t bem Rh. cau-

casicum am mid^ften. Gartenflora, §ft. 13, 86. ^af. 1226, g-tg. 2.

Rhododendron Ungerni, Trautv. Die tiefte unb ^ölattftiele

biefe^ §oc^ftrauc^e^ finb mit ^lu^na^me ber filaig^n^eic^^aarigcn ^latt-

Qd^feln glatt. Die großen, leberartigeu, bauernben Blätter finb oblong

unb üerfc^mälern pcfe na<i) bem ©runbe ^in. Die ireißli^en ^lüt^en bil-

ben einen Dolbenflrauß. 1. c. Slaf. 1226, g-ig. 1.

Iris Rosenbachiana, Rgl. Dtefe fc^önfte bi^ ba^in befannte

Iris an§ ber Untergattung Xiphion n^urbe oon Dr. Ulbert ^Regel in

Slurfeftan entbedtt, n;o fie in einer §ö^e oon 20uO m üorfommt. 3}?an

fenut oon ibr 2 S3arietäten, eine blaue unb eine otolette. Die 5Irt jeic^^

net ft(^ burc^ Heine Q^^^^^'^^" ^^^^ 531umen ift eine fel^r lange

Sftö^re eigen.

^ai) ber 53lüt^c, loenn basS £raut ab5utro(fnen beginnt, müffen bie

3ii?iebeln au^ bem 33oben genommen, in @anb etngeferlagen unb an einem

trocfenen, oor Siegen gefc^üljten Drte aufbema^rt trerben. ©pät*
l^erbfte pflanzt man fie in§ freie öanb unb gebe i^nen eine gute Dedfung

t?on Öaub ober Dünger, um fie gegen ftärfere g-röfte gu fc^ü^en.

I. c. §ft. 14, 5lal V227.

Dendrobiura percnanthura, Rchb. f n. sp. Diefe^ f
n? a r s -

flerftge Dendrobium btlbet n^egen feiner auffaüenben Sippe, tt?elc^e mit

jener oon Epidendrum glaucum üerglid^en merben fann, ben ^t)pu§

einer neuen (S^ruppe. Die (Stengel finb fe^r fräftig unb glänzen n?ie

^öambu^rol^r. Die sa^lrei^en Q31üt^entrauben tragen Q31umen, tuelc^e an
D. macrostachyum erinnern, aber oon einem fefteren ^emebe finb. (Se*

palen unb ^T3etalen oon einer f^n^efelgelben garbe. !^ippe mx^, ber mitt*

lere Qip^d unb ^fiänber be^ oberen 2:^eile^ gelb, ^iele braun, t^etlmeife

purpurn, ^on §errn 2. ßinben eingefc^icft.

Vanda Lindeni, Rchb. f. n. sp. (Bkljt ber Vanda hastifera

am nä^flen unb flammt oon ben @unba=;^nfeln. Die Blumen finb fo

groß mie jene oon Vanda concolor. §)i3^ft ci^ara!teriftif(^ finb bie fe^r

welligen, feilförmigen, oblongen, ftumpfen ©epalen unb fetalen t)on ^eü^

gelber garbe unb ftarf rotl^er (Bd^attirung auf ber (Scheibe unb Bingens

feite. Die feitli(^en
, faft oieredftgen ober etiDa^ r^ombifc^en Qip^d ber

Sippe finb n^eiglic^-gelb mit einigen f^n)arä-purpurnen glerfen auf bem
oberen 9^anbe. Der 3)^ittel5ipfel ift oon fjödj^t eigentümlicher ©truftur,

babet fe^r fleifc^ig, mit 4 purpurnen Linien über ber (Scheibe, ©äule gelb.

Gard. Chr. 17. :3uli 1886.

Masdevallia striatella, Rchb. f. n. sp. Die fleinen Blumen
erinnern an jene t>on M. chloracea unb campyloglossa, ba^ gefc^loffene

27*
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njeiße ^erigon mit mel^reren gtntmtbrauncn Säng^ftteifen läuft in brei

furzen gelben ©cßmängen au^. ^)ie lan^ettli^en "ipetaten finb mi^ unb ^aben

einen braunen OJ^ittelnett). !Die meiße ^ippe ift am ^runbe unb an ber

©pi<je gelb unb meift 3 purpurne Öäng^neruen auf. ^ie ebenfalls meiße

(Säule f)at purpurne Diänber. ^aö gtemli^ birfe, feilfi3rmige, baubfor-

mige, ftumpfe ^latt mirb 5 3^^^ ^^ng, unb !aum 1 Qoü breit.

Chondrorrhyncha Lendyana, RcLb. f. n. sp. ©ine rei^enbe

9^ot)ität. !Die 53lume ift faft fo grog njie jene t>on Warscewiczella
discolor, bie *i|3etalen finb aber fel^r grog, übertreffen bei weitem bie ©e=*

palen. Seibe finb "oon ber l^eüften meigti^^gelben ©^attirung, bie ßippe

ift ml bunfler. ^Die meiße ©äule geigt nac^ uorn am ©runbe einige

Heine purpurne Linien. 1. c. 24. :guli.

Myrmecodia Beccarii, Bot. Mag. Zal 6883. !Diefe ^öd§ft

eigentpmlii^e Rubiacee (Slribu^ Cinchoneae) ift eine (5pip]^t}te unb

ftammt t>om ^olf öon (Sarpentaria , 'oon m bie §erren ^eit^ fie ein*

füf)rten. 5ln ben (Stämmen entmicfeln fi^ unförmlije, ftad^lige Knollen

;

5(meifen burc^gie^en biefelben nad^ allen 9^i^tungen unb bauen in biefen

.§ö^lungen i^re 5^efter, tva§ ba§ ©ebei^en ber ^flangen felbft menig ober

garniert berührt.

Aristolochia longifolia, B. M. Zal 6884. :Da^ 33aterlanb

biefer 5lrt ift ^ong-^ong. (Sie l^at einen furgen bidfen (Stamm, au^ meld^em

f^lanfe, fi4 tt^inbenbe triebe ^ert>orfc^iegen, bie mit furggeftielten, langlan*

5ettli(^en, nac^ unten filzigen 53lättern üerfel^en finb. !Die ri)^renförmi*

gen, furggeftielten Q3lumen finb in ber SJ^itte Jä:^ gurücfgebogen. (Saum
ausgebreitet, fc^ief, gmeilappig, purpur-braun.

Galtonia clavata, Bot. Mag. ^af. 6885. ^ie (S^attung Gal-

tonia unterf^eibet fid^ merfli^ im §abituS üon Hyacinthus, tt?enn au^
bie «Struftur ber 53lume faft ein unb biefelbe ift. !Die 33lumen finb lang,

röhrenförmig unb x>on grüner g-arbe, — feine befonbere (Smpfe^lung für

unfere (Härten, in meldten bie beiben t>orher befc^riebenen Slrten, G. can-

dicans unb G. princeps i^rer (Sd^ön^eit iregen fe^r gefd^ä^t trerben.

Pleurothallis Barberiana, B. M. Staf. 6886. (^ine nieblic^e

fleine Drd^ibee, bie aber bei Gärtnern wenig 3ln!lang finben bürfte.

Tulipa Eaufmanniana , B. M. 3:af. 6887. Nimium ne
crede colori bürfte bei biefer unb anbern Pulpen, welche in ber garbe

i^rer Q3lumen fo auffällig üariiren, als ^a^lfpruc^ angenommen werben.

53ei unferer Slrt finb bie (Segmente be§ ^eriantl^iumS bisweilen weig,

nad^ außen braun ober aud§ farmeftnrotl^ ange^aud^t; bisweilen gelb mit

röt^lic^er 9^uance na^ innen.

Ataccia cristata. ^iefe ^öd^ft eigentümliche 'iPflange würbe ge^

gen baS ^a^r 1840 t?on Oftinbien nad^ Europa eingeführt, '^k (^aU
tung Ataccia ift je^t gu S^acca gebraut worben, oon weld^er 8 - 9 Sir-

ten befannt finb, bie für fi(^ allein bie fleine monocoti^lebonifc^e gamilie

ber Taccaceae ausmachen. (Selbige geigt mandherlei 33erwanbtf(^aft mit

ben Amaryllidaceen, obgleich gwifchen beiben fd^on im allgemeinen b^a^

bituS fehr marfirte S3erfd^iebenheiten obwalten, ^nbererfetts geigen bie

Taccas gar feine 53erührungSpunfte mit ben Aroideen, gu welken fie

in gärtnerifchen 3Ö3erfen fehr h^iufig gebrad[)t werben. !Die |)eimath ber



421

Taccas finbet fid^ auf bet matat}tj'c]^en galbinfel, in Ofttnbiett, 9)?aba^

ga^far unb im troj^ifc^en 5(merifa, — bte brei in Härten befannten

ten ftammen aüe t)ün ber matat)ifc^en Ü^egion unb err}eifc^en fomit eine

tro^ifc^ feuchte 5ltmofpr}äre in ben ©emäc^^^äufern. (S^ [inb F. cristata,

T. artocarpifülia nnb T. piniiatitida, ©rftere, bei weitem bie fd^önfte,

f)at ein fleifi^^ige^ Ot^i^om, aug tpeld^em bie bunfel^puv)?urne grüne ^e^

laubnng leroorfprogt. ^Die 53(attfci§eibe ift ettpa 1 gug lang, ber 53latt=*

ftiel migt gegen 4 Qoü. ®er aufredete ©c^aft ift länger bie 53lät=

ter, bicf, ecfig, glatt nnb bnnfel*purpnrn. ^ie ^iDerfblätter finben fiel}

berart gefteüt, bag ba§ eine [ic^ auf ber 3Sorber^ ba^ anbere anf ber

^f^ücffeite ber ^Inmen befinbet, beibe finb fa§n förmig unb nngeftielt, bag

anbere $aar ftel^t ©eite an (Seite hinter ben Blumen unb nimmt eine

grabe, nac^ aufwärts gerichtete ©teüung ein, ähnlich mie ba^ jDorfal-

telc^blatt eineä Cjpripedium. (Sie finb nac^ unten ^}ur^)ur=braun ge-

färbt, oben grün unb beträgt i^re i^ängegegen 5 QoU. !5)ie bunfel^pur-

purnen 53lumen meffen 1 Qoü im ^urc^meffer, bie fel^lgef^lagenen ober

©taubfäben finb am (^runbe purpurn, nac^ oben gelbli^.

2öa§ i^re tuUur anbetrifft, fo nel^me man gute faferige ^eibeerbe

etwa 3U iinb Vs Sp^agnum, gu biefer äl^ifc^ung wirb reichlich §ol3fohle

unb ä^opffc^erben, au^ eine nic^t gu geringe t^ortion (Silberfanb, um bie

SJiif^ung leicht burd^bringbar ju machen. ^Bä^renb ber (Sommermonate

fagt i^r eine ^^age^temperatur oon 75— 85" ga^r. am meiften ^u unb

muß fie im f^attigften ^^eite be^ §aufe§ untergebracht werben. 9^eich=

lic^eö (Spritzen unb tüii^tige SBaffer^ufu^r nach ben ^önr^eln finb weitere

33ebingniffe. ^m SS^inter ^:)alt^ man bie ^Bürgeln trodfner unb bringe bie

Slemperatur auf 60- 65« ga^r. ^ei biefem Mturüerfa^ren unb nach

einer guten ^Huheperiobe erfreut bie ^flan^e bur^ rei^liche^ Q3lühen.

The Garden, 17. ^uU 1886, mit m.
Malva lateritia. ®ie jiegelrothe SJ^abe ift ein feltener (5^aft

in unfern Härten, obgleich fie fchon im ^ahre 1836 t)on 53rafilien ein*

geführt würbe. Einjährig, oom gierlichen ^aUtm errei^t fie eine §öhe
tion etwa 6 Qoll. ^ie Blumen ftehen auf langen (Stielen, welche au^

ben §l^feln ber oberften Blätter hetüortreten. ^h^^ garbe wirb al§ sie-

gelroth befi^rieben, boch fommen auch fleifi^h* unb lad}^farbige Schattirun-

gen oor, wie man fie bei Geranium lancastriense fennt. ®ie oberen

Blätter finb breilappig, h^itt unb beim berühren rauh angufühlen. ^^luf

einer fonnigen (Steingruppe aufgepflanzt, jeigt bie 'ipflange ein fehr üp=

pigef ©ebeihen, blüht t)om ^uni big September unau^gefeijt. 9^ur wäh^
renb einef red}t trocfnen Sommert bringt fie ihre Samen ^ur Steife.

^SDurch bie nieberliegenben Qweige, welche auf bem 53oben leidet ^Bürgel

f^lagen, läßt fie fich leicht vermehren, auch Ö^fchi^^t btefei^ burdh (Stecf-

linge. i. c Za^ 553.

Hemipiiia calophylla. ^iefe tleine terreftrifd^e Drd^ibee mit
bem ^abitug einer Ophrys fteht ben Gattungen Satyrium unb Habe-
naria fehr nahe. Sie fjat eine fleifchige Knolle oon ber ©röge eine^

!3Dattel!erng unb ein h^^äf^^^^ii^iö^^ ^
oereinjeltef ^latt oon etwa 3 Qoü

Sänge, Welche^ buntf^edig unb brauneroth geabert ift. I)ie Blumen fte*
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f)tn auf einem aufredeten, bunnen, 6 langen (Stiele, etma 12 an bet

gai^l unb finb \o groß mie bie ^lume t>on Ophrys apifera. ^eli^- unb

53lumen&Iätter inetß mit grünen ©pi^en unb ^eigt bie große Pad)e

eine f(f)5n amet^t}ft=))ur)?urne gär&ung. giebt 2 Birten biefer (S^attung,

beibe in £)ftinbien ^u §aufe, bie obenbenannte luäc^ft auf ^alffteinfelfen

in ber ^^ä^e üon ^J^oulmain, unb blühten cor furgem einige Knollen

üon i^r in ben ^em>®ärten. üDie 53lumen finb ipirflic^e fleine ;J^uiuele

unb ift bag 33latt ebenfo fd^ön gegeic^net mie jene^ einer Anoectochilus-

^rt. ©ie gebeil)t am beften in lehmigem 53oben unb muf3 man ben Zop\

auf einer Stellage im SBarmf}aufe unterbringen. 1. c. 24. ^uli.

Androsace lanuginosa. The Garden, Za^ 1 55. Unter ben

^llpinen fte^en bie Androsacen ben ^^rimeln mürbig gur ©eite. (>.

.|)efte a. c. unferer geitfc^rift ^aben njir nad^ ßorret^on eine Ueber-

fic^t ber europäifc^en Strten gegeben, je^t folgen mir bem „Garden'^ unb

möchten auf einige ber inbi]d}en furg l^inmeifen.

A- lanuginosa oom §imalat)a befinbet fi^ fc^on na^egu 50 ^afjxz

in unferen Kulturen, ^iefe Srt lägt fid^ leicht bur^ i^re langen
,

ftarf

beblätterten, @|)roffen ä^nlic^en Q)X)^^Q^ fomie burc^ bie fleinen gerftreuten

ü^ofetten "von allen anbern unterfc^eiben. !Die Q3lätter finb üon langett^

lieber gorm unb ift bie gange ^^flange mit langen j eibenartigen paaren
bebetft. ^Die @proffen ä^nlid^en gvoeige fdalagen nie Sffiurgeln, \vk bieg

bei A. stolonifera ber g-all ift. (Sine Varietät oculata ^at einen bi=

ftinften )}urpurnen 9iing um ba§ 5^uge l^erum unb foü bei guter Kultur

gang befonber^ reigenb fein. ®ie fe^t rei^lic^ ©amen an, bocfe lägt fie

ftc^ au^ burc^ ©tecllinge lei^t t)erme^ren. Tlan finbet bie 5lrt auf bem
meftlic^en §imalat)a bei einer SJ^eere^^ö^e üon 10000 g-uß. lußerbem
iperben befproc^en refp. empfol^len:

A. (Jhamaejasme mit 2 33arietäten uniflora unb coronata.

^Diefe ^rt geigt eine (e^r Jueite geograpl^ifc^e Verbreitung, man fin-

bet fie im meftlicfeen Sibet, in 53ariila unb Saraforum bei ^ö^en oon 12000
big 15000'. ©ie erftredft fic^ big nad^ bem arftifc^en 9^u6lanb, nac^

totral- unb 9^orb>Hfien unb bem arfttfd^en ^merifa, finbet fic^ ebenfalls

in ben euro^^äifc^en 'älpzn reic^lic^ t>ertreten.

A. geraniifolia. (Sine neue ^rt aug ber fproffentreibenben ©ef^

tion. 5llg (^arten^^pange für g-elfenpartien fel^r gu em^^fe^len. 33ei \^000

big 10000' über bem 2)2eere.

A. Hookeriana. (Sbenfallg eine t^erl^ältnißmäßig neue 5lrt, bie

erft t>or £urgem in unfere (S>ärten eingefül^rt n?urbe. ^ei 12000 big

14000' über bem 3)^eere.

A. sarmentosa. föine großen S3ariationen untertt}orfene §lrt.

SRan fennt t)on i^r eine äJ^enge üon gormen ober S3arietäten, fo vil-

losa, foliosa, Watkinsei, grandifolia unb primuloides, bie im

malaxja gtrif^en 10 000—14 000' über b. ^ÜR. üorfommen.

A. sempervivoides. @ine reigenbe fleine Slrt com n^eftlid^en

^ibet, bem ©cinbe:=^^ale unb tag^mir.

A. villosa. 4)ie auf bem §imala^a n^ad^fenbe gorm ift üon ber

unferer ^Ipen rec^t fe^r üerfd^)ieben. (©ie ift nämlic^ bi^t bel^aart ober
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gottig, bte glättet ftel^en in größeren fugeügen Üiofetten unb auc^ bte

53(umen finb größer.

Dendrobium Stratiotes, Rchb. f. ©ine eknfo eigent^ümlic^e

wk an^ie^enbe 9^eii^eit, meiere Don ben Herren 5(ug. it^inben unb ^iig.

be 9tonne auf ben ^apua*:3nfeln entbecft mürbe.

jDie Q3Iumen ftnb griißer ai§ jene Don Dendrobium taurinum.

3)a§ !J)orfal'Äe^t)(att ift gef^iüeift, fpi^ unb ebenfo gebre^t u?ie bte feit«

lid^en ©e^^alen, n?el^e geranbet finb. ^iDte ünealen gugefpi^ten "ißetalen

finb ebenfalls gebre^t unb größer al§ bte "ißetalen. ^Da^ ![^ipp$en ift brei^

fpalttg. ^ie (Säule läuft gu beiben (Seiten in einen redeten äBinfel au5.

9^ac^ §errn 5(ug. i^inben ^eid^net fic^ btefe Drc^ibee, bie bemerfen^mer*

tiefte, treidle er auf feiner (^ntbecfung^reife antraf, burd^ fer}r reic^e^ 53lii=

^en au^, er ^ä^lte an ^flan^en mit je^n Knoden 250 ju glei^er S^it

aufgebrod)ene Blumen, ^te weijsen 33lumen mit farmoifinrot^ geraube*

tem ßip))d^en maren üon grogartiger ^irfung.

L'illustration Horticole, ü886, 7. livr. pl. 602.

Alocasia? Lindeni, Kod. „!J)ie @erie 'oon 9^eu^eiten in ber

fo reichen gamilie ber Aroideen fc^eint in ber Z^at unerfc^öpftid^ gu

fein" unb müffen mx biefem 5lu^fprud^e unfere^ üere^rten (koüegen,

^rofeffor ü^obigaä gang unb t>on beiftimmeu. (£ine fleine "^Pflange bie-

fer 5lrt erregte fc^on bie allgemeine §(ufmer!famfeit auf einer ber letzten

(Sitzungen ber fgl. ©artenbaugefeöfc^aft in Bonbon unb Dr. äJiafterä

fc^reibt )oon i^r: „bie ^flange trägt ein eigent^ümli^eg (Gepräge an fi(^

unb bürfte t>on großem becorattt>em äßert^e fein, fobalb fie fi^ orbent^

li($ entmitfelt fjat. §aben wir e^ ^ier mit einer wirfUc^en Alocasia gu

t^un , ober wirb fie fic^ fpäter , wenn fie gum ^lü^en gelangt, al^ eine

Homalonema ent|)uppen? ®ie 2lrt würbe üon §errn 51. ßinben im ^a-
pua^Sanbe entbedft unb foll fic^ burc^ einen impofanten ^abitnö au^geic^^

neu. (S^ang in^befonbere im 5luge faüenb finb bie blenbenb weiße gär-
bung ber ^lattftiele unb bie gelbliche (gc^attirung ber auf ben bunfel=

grünen blättern ^erbortretenben 5lbern. IDie im ^efi^e ber Compag-
nie Continentale d'Hortic. in ®ent befiublid^en @j:emplare geigen ein

fe^r rafc^eg unb fräftige^ Sac^^t^um. 1. c. Saf. 603.

Gymnogranime fariniferum L. Linden & Rodigas. Qm
ftrengflen (Sinne beö S35orteg ift biefe pd§ft gierlic^e Gjmnogramuie
ifeine neue %xt

,
mac^t t)ielme^r eine fe^r c^arafteriftifc^e gorm ber G.

schizophyllum au§. 1. c. 2^af. 603.

Slbftefiübete unb befc^ricbcnc grüßte*

^omtncr=®ietbirtte. ©ine fe^r alte alemannifc^e (Sorte, bie fc^on

SSaleriu^ ©orbu^ in feiner Historia stirpium (K561 nad^ feinem
S:obe herausgegeben) als pyrum o vat um befc^reibt. OJ?an fennt üon
t^r 13 (St)noni)ma. SllS (Sommer-9}?arftfrucl}t erften ÜiangeS eignet fie

fid^ fe^r gut gum ^oc^en unb dörren, ^n einem milben, guten 33oben wäc^ft
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ber but$ feine büftere graue 33elaui6ung leidet fenntlic^e 33aum fräftig unb

ift ein ^afjx um ba^ anbete fel^r fru^tbar. Steift ^itte 5luguft.

gruc^tgarten, mx. 12, gig. 16 unb cotor. m.
2BUbUnf^ UOtt aJlontip^t $)iefe 53utter5irne mürbe in ber erften

§älfte be5 vorigen 3ar)r^unbert^ in SJJontignt) ^ öencou)) (granfreic^)

aufgefunben. (Sine gan^e 9iei^e t)on ©^noni^men fennt man uon i^r. 9^eift

^Ixtit Dctober unb ^ält fic^ mel^rere Sßoc^en. ©elbft in trotfenem ©anbbo-
ben ift bie grud^tbarfeit eine regelmäßige unb faüen bie grüc^te in min-

bigen i^agen nic^t ki^t ab. 1. c. gig. 17 u. color. ^55.

©parbirnc. (Sine fe^r alte, n?a§rf(^einli(^ au^ granfreic^ ftam^

menbe ©orte. 9^ur irenige (S^nont}men fommen üor. ^eift 5tnfang^

§luguft, feltener fc^on ©übe ^nll t?ielen (S^roßftäbten be^errfc^t fie

ben Öbftmarft. ©oüte vor üoUer Üieife abgenommen mben, bann ^ält

fie fi(^ gut über 14 2:age. 3"^ ^o^en unb ^Dörren au^ge^eic^net. t)tx

fräftig wad^fenbe ^aum ift balb unb in etn?a§ feuchtem Q3oben faft jä^r-

lid§ augerorbentlic^ fru^tbar. 1. c. gig. 18 u. color. 5lbb.

©ttAlif^c @ommer*S3tttterbirtte* Surbe bereite oon ße Öectier

(1628) aU Poir e d'Angleterre befd^rieben. DJian fennt nur einige

©pnon^men. Üieift meift fc^on @nbe ©eptember , toenn nod^ grim ge«

p^Mt, ^it fie fi(?^ 14 ^Tage unb barüber. 2öirb in oielen ©täbten

al^ eine fel}r beliebte f))ätere ©ommerbirne gefd^äfet. etma^ feu(i&'

tem 53oben geic^net fic^ ber ^aum burd^ gan^ augerorbentlic^e gruc^t-

barfeit au§. 1. c. gig. 19 u. color. 5lbb.

®^Iocffcr'§ g-rü^pfttfi*. ©ine r^einlänbifd&e Öocalforte, in ber

(S^egenb oon ^öln febr bäufig angebaut, bort allgemein aU SBa^len'^

^firfid^ befannt. Üieifeseit ©übe Quli, längften^ Einfang 5luguft. (^e^ört

unftreitig ju ben ebelften unb üortrefflic^ften grüb)?firfic^en. ^Der 53aum

mäc^ft fe^r fräftig unb ift burd^au^ nic^t empfinblic^. i

1. c. 9^r. 13, gig. 20.

Pomme Rambour Mortier. ©in 5l(}fel füngeren 3)atum§ unb

belgifc^en llrf))rung§. ^er ^aum foll ben bärteften SSJintern tvihzx^

flehen unb menig oon ber ^lutlau^ gu leiben l^aben. !Die große grud^t

ift ein au^gejei^neter ^afela))fel unb reift oom gebruar bi§ 5lpril. Qux
Kultur im (Strogen ift biefe ©orte fe^r gu empfehlen, ber ^aum gebeizt

in jebem Slerrain unb geicbnet fid^ burc^ große grud^tbarfeit au^.

Bull, d'arboriculture, ;3uni 1886, color. 5lbb.

Poire Comte de Flandre. (Sine au^ge^eid^nete Q3irne belgi:^ ;

fc^en Urf)?rung^. !5)ie große ober fe^r große g-ruc^t ift ftet^ fernlog,
'

m§ bei ben 53irnen l^ö^ft feiten oorfommt. ^uß auf ^Bilbling oer^

ebelt irerben, ba ber ^aum nid^t fel^r fräfttg toä^ft, feine gruc^tbarfeit

ift eine befriebigenbe. ^ie grud^t reift ä)^itte ^iDecember bi§ Wiik
max unb l^ält fi^ in einem guten Heller big (Snbe beg 3J?onatg. ^^In

(J^üte fommt fie ber Poire-Colmar gleid^. 1. c. ^u\i, color. 5lbb.
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ifmitUcton.

Begonia fimbristipula. !Diefe tm vorigen ^aijxe auf ber igtt--

fel .gongfong neu entbedfte Begonie foü fi^ burd) beu 3Bo(}(gevud) if)ter

53lüt^en, \m i^n üi^S^er feine 5lrt aufsumetfcn f}at, auöjeid^nen. 9^ac()

©nglanC) eingeführt, l^at fie bafelbft bereite geblüht. 5(u^ bem Fleineu

fnoüigen Söntgelftorf entwicfelt ficJ^ aüiä^rlich im g-rü^üng ein ein^ige^

Slatt, fpäter folgt bann ein fteif aufred}ter ^lüt^enfc^aft, auf meld)em

bie buuMnelfenrofa 53lumen in einem gebrängtcn ^ü|)fe georbnet finb.

jDer ^©nrd^meffer ber männlichen ^lüt^en beträgt 2^/^—3 cm, bie vueiü-

liefen finb fleiner. ^a^ an einem furzen (Stiele fi^enbe ^latt legt fic^

tljeilweife fnapp an ben ^oben an; x>on unregelmäßig hßtgförmiger (b^^

ftalt ift e§ auf ber bunfelolioengrünen Oberfläche haarig, unterhalb pur-

purn fchattirt.

Sileuc ^raitföcit ber 2Kattbclbäumc. ^^^ach ben Unterfuchungen

be§ ^rofeffor^ 2}2aj:ime (Jornu am parifer ^flan^engarten foll eine bi^^

her nid}t beachtete ^ranfheit ber ü)lanbelbäume in fielen @>egenben be^

füblichen g-ranfreidh^ epibemifch auftreten. (Sin ^il^, Polystigma fui-

vum, Tul. ift bie Urfa^he berfelben. !J)urdh orangefarbene gtecfe madht

fid) biefer ^ilg auf ben blättern, oft auf ber ganzen 33lattftäche bemerk

bar. — $)eutfchlanb wixh burch eine oerivanbte %xt, Polysti-^ma

rubrum, Tul. ben (Schlehen unb Pflaumenbäumen oft t)iel (Schaben 3U=

gefügt.

§erenbcfcn* 3J^it bem S^^amen §ej:enbefen (Sßetterbüf^e , toller^

büfdhe, ©onnerbefen) bezeichnet man befanntlich abnorme QioeigtDU^erun^

gen, melche hte unb ba in ben 53aumfronen auftreten unb oon fern einem

ajiiftelbufch ober einem (Slfterneft ähneln. üDie 9^atur biefer ^ilbungen

ift erft theiltoeife aufgeflärt. Einige fönnen burdh 3Sermunbungen entfte*

hen. (Sin 2:heil aber n)irb bur^ parafitifche ^ilge erzeugt. 5lm befann^

teften ift in biefer ^^M^^ §e^enbefen ber ^eißtanne, loelcher burch

einen Sftoftpil^, ba^ Aecidium elastinum h^toorgerufen n^irb. (Sine a\u

bere 5lrt, (Aecidium Magellliaenicura Berkl.) Oerurfad}t, toie ^rof.

p. SD^agnu^ gezeigt hcit, mächtige ^e^enbefen an ber QSerberilje. Singer^

bem i^erurfadhen, n?ie oon (S. ^äthat}, 9ioftrnp unb (Sabebecf nachgeioie^

fen mürbe, mehrere ^rten ber ^iljgattung Exoascus ^e^enbefen an oer^

fchiebenen einheimtfi^en Räumen, nämlich an Äirfchen (Prunus avium,
P. Cerasus, P. Chamaecerasus), an ber ^riechenpflaume (Prunus In-

sititia), bem Sßeißborn, ber Hainbuche unb ber ^irfe (Polycladia).

^rof. 3[Ragnu§ h^bt h^toor, baß ber ^tls nur auf ben erften ^ölät^

tern ber im grühiahre ausfproffenben !itriebe ber g)e^enbefen er(d)eint,

hi^chften^ tritt er no^ auf ben folgenben 33lättern flecfenn^eife auf. ®a
bie infi^irten 33lätter balb abfallen unb bie piläfleden oertrocfnen, fo ift

im fpätnen (Sommer an ben ge^enbefen äußerlich feine <Spur mehr oon

bem ^^il^e gu finben. „§)umbolbt".

/ Camellia Thea, Link, Enum. PI. Hort. Bot. ßerol. IL (1822)
/p. 73. gorbe^' unb |)em^let}'^ „Index Florae Sinensis"
finbet fidh folgenbe (St^non^mie be^ chinefifchen Z^^^^txan^^:
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Camellia Bohea, Griff.

C. „ theifera, Griff.

(Dyer in Hook. f. Fl. Brit. Ind.

Franchet in PI. David.)
Camellia viridis, Link, ut supra.

Thea sinensis Linn. Sp. PI. ed. L
„ Bohea et T. viridis Linn. Sp. PI. ed. 2.

„ cochinchinensis et T. santoniensis, Loiir. FI. Cocliinch

.

„ assamica, Masters in Journ. Agric. et Hortic. Sog.

India.

„ japonica Kaempf. Amsen. Exot.

„ chinensis, Sims, Bot. Mag. t. 99.S. D. C, Prodr. I

;

Scera. in Trans Linn. Soc. XXII.
3ttJCi tOilbc ^.V^mplau be§ @tBenbaumC§ (Taxus baccata) f}a^

kn fic^ in ber 9^äl/e ücn ^ioftotf erhalten nnb gie&t ^txx stud. jur. 8.

traufe im „%x^'w beg 53eretuä ber g-reunbe ber 9^aturge[c^id)te in SJ^ecf*

lenOnrg" eine ^bMlbung unb 53efc^reil}ung berfelben. 9^ur einer oon bie^

fen uralten Q3äumen ftel^t nocJ^ inmitten feiner urfprünglic^en 3ßalbum*

ge^nng in ber Ü^oflodfer §eibe, bilbet ba[el5ft ein inilboeriüorrene^ ©trauc^*

merf, meld^e^ eine über 40 m im Umfang ^altenbe g-läc^e Ü5eräief)t.

9^enn jiemlic^ naf^e M einanberftef^enbe (Stämme ragen au§ ber ^itte

biefeä ©eftrüjjp^ empor unb bilben fie augenfc^einli^ bie felbftftänbig

genjorbenen unterften Qivtigz eine§ je^t t)oüftänbig tjerfc^munbenen Saumrie=

fen. '^tx ^auptflamm mar 1805 no* t^or^anben. ^SDer Umfang ber

ftärfflen ©tämme beträgt am 33oben burc^fc^nittlid^ 0,75 biä 1 m ; ber

ftärffte f)at in einer §ö^e X)on 0,75 m über bem 53oben noc^ 1 m Um-
^yci^te 1879 betrug bie größte §ö6e nod^ 77^ m, fpäter

finb t?on ru^Iofer §anb bie beiben f)'ö<$j^Utt ©pi^en abge^arft n?orben.

9ting^ um biefe neun gri3geren 53äume ^erum teurem übereinanber unb

bur(|einanber
,

nad^ außen l^in immer niebriger merbenb, fleine 53äume

unb 53üfd§e, meift n^ur^elnbe Stüeige jener §auptftämme, ttielc^e fo xion

einem ^ran^e n?ilb üerma^fenen (^eflrüppe^ umgeben finb. — T)a^ anleite

^emplar ift lange \^on feiner alten Umgebung beraubt unb fle^t iti^t

etn?a§ über 2 km t>om 5ßalbe entfernt in einem (harten ^u SD^önf^agen. ®§
ift ein einzelner, ettpa 10 m l^o^er, mächtiger 53aum, beffen Hilter auf

ungefähr 1 ,^00 ^af)xt beregnet morben ift 'äl§ )oox ^a^r^unberten ba§

beutfc^e !Dorf 2J?i3nf^agen auf bem neugerobeten SBalbboben entftanb,

tnar biefer ©ibenbaum alfo fc^on ein ©^rfur^t gebietenber, fafl taufenbiäl}^

riger (^xti§. '^afjtx blieb er benn aud^ Dom Q3eile t>erfd^ont unb er^

f)tbt fo nod^ immer feine ftolge, ca. 9 m im T)ur(^meffer ^altenbe ^rone

mitten unter fultii?irten Dbfibäumen al^ lej^ter Oteft be§ einft ^ier em^

porragenben Urtcalbe^. !Der (Stamm mißt in einer §o^e üon 0,96 m
über bem Q3oben 2,91 im Umfange. ;5n IJ m §ö^e gmeigt fic^ ber

erftelft ab, ber einen Umfang t?onl,3 m ^atunb Mc^t barüber fit^t ber

anleite Qmeig t>on 1,15 m. Umfang, einer ^i3^e uon 2,21 m über

bem Q3oben ^at ber §auptftamm immer nod) einen Umfang üon 1,71

m. ßeiber ifl ber (Stamm unten fc^on f<3ft gana l^o^l; aber bennoc^

blühet unb grünet bie alte (5ibe immer noc| auf'^ 9^eue. 9^amentlid^
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in ben k\]kn Reiben ^atjxm fjat fie fic^ lieber ftarf J^etau^gemad^t unb

int §erbfte 1772 eine nngen;i3^nlid}e SJ^enge if}rer {d}5nen votf)en gvüc^te

getrieben.

S)er (Scrnüfcbau bei ^ari^. 87.2 Onabratmeileit große

©eine-^e^^artentent ift ^n feinem gr5f3ten S;^ei(e üon ©ebänben aüer %xt,

©tragen nnb ^tät^en, öffentlichen Einlagen, ^arf^ nnb 3Bälbern, 5iircht)i3=^

fen, ^eftnng^merfen, ^a^üofen 33iÜen nnb Sonb^änfern bebecft. ^ie

niger frnc^tbaren (}od}gelegenen (Strid}e merben babei meift mit betreibe

nnb Ji^tter^^pan^en bepflanzt. D^ic^t^beftomeniger ift bie (Gärtnerei fo

bebentenb, baß if}r iährlid)er S'rtrag auf 15 — 16 OJ^iflionen grc^. berechnet

n^irb. ^Dag ^J^eifte bat)on fommt auf bie in 0}^iftbeeten gezogenen ^rüh=
gemüfe m\ benen für 7 3}^tnionen üer!auft mirb. ^an rechnet 4.70

grcö. (Ertrag auf ben ^eoiertmeter ber Oj^iflbeete, bereu 3tpeite (^rnte

bagegen nur auf 0.45 ^rc§ pxo 9)Mer angegeben mirb, mobur^ noc^

800.000 g-rcö. I)erau§fommen. ^Die im freien gezogenen (Gemüfe brin=

gen 7,500.000 ^rc^. ober 1.B5 ^rcä. pxo mtkx. ®ie SJ^ifterbe (au^

alten SO^iftbeeten) bringt an 2 2}?ilttonen. ^Diefen unb einigen anberen

fleinen (Srträgniffen fte()cn an circa 14 9J^iflionen ^^(u^gaben für ^ac^t

be^ 53oben^, Q3etrieb^einrichtutigen, 'iI3ferbe, Jünger unb 5^rbeiter gegen-

über. ^Der Ü^einertrag ift be^l^alb mijt fo bebentenb, al^ mau enuarten

fönnte. ^erfelbe tüirb me^r unb mel)r beeinträchtigt burc^ ben 9}iitbe-

merb ber "iprooinsen nnb befonber^ öligerien§, n^elc^er burd) bie 53erooü=

fommnung ber 5$er!ehr§einrichtungen mi3glich geworben ift. ^n $ari^

felbft finb ungefähr 60uO $er fönen, grauen inbegriffen, beim ^emüfebau
befc^äftigt. _ (9^at.^3tg.)

®artcnI)au=3Sereiue*

* gränfifd^er ©»artenbauoerein. Qu ber am ö.^uli l

in ben ©entralfälen abgehaltenen 33erfammlung lüibmete gunä^ft ber 1.

33erein^oorftanb bem 5lnbenfen ©einer OJ^ajeftät be§ ^önigg ßnbujig IL,

bem hofften ^roteftor ber bai)ertfchen Öanbioirthfchaft, welcher bem frän*

fifchen (^artenbauüerein bei i^erfi^iebenen ^nläffen, fo auch in^befonbere

bnrch ©penbung eine^ prachtoollen
,
fnnflooü gearbeiteten tönig^^^reife^

bei bem 1880 gu SBür^burg ftattgefunbenen "ipomologen-^ongreffe, oer-

bunben mit allgemeiner beutf^er ®artenbau^^u§ftellung, geicheu ber 511*.

lerhöchften §ulb unb ©nabe gegeben Ijat, tiefempfunbene &orte, nnb er-

hoben fidh bie üerfammelten ^ereing^SD^itglieber oon ihren ©it^en, um
ben Gefühlen ber atigemeinen 3^rauer über ba§ unferem ^llerhöchften

königlichen §aufe miberfahrene große Unglücf einen cntfprechenben 'M^^
brud SU oerleihen, gerr Unioerfität!a:=^rofeffor ®r. ©emper ma^te hiet-

auf fehr intereffante unb anregenbe SQlittheilungen über mehrere oon ihm
mit ^In^ui^t oon kulturpflansen in anberen, al^ ben in ber kunftgärt*

nerei gebräu(^lichen unglacirten !3^öpfen angeftellten SBerfuchen, inbem ber-

felbe ber ^erfammlung ein in einem großen grüchtengla^ ge^ogene^

^rad}te^'emplar einer Begonia rex Leopardinus, fomie eine in einem

glacirten iopf ohne Slb^ug^loch gezogene, oollftänbig gefunbe Latania

• (Äingc[d)icft.
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Borbonica pr 53ot§etguttg gelangen lieg; leitetet Zop^ mx übrigen^

unten mit ©anb unb ^o^len unb oben 3U ^mi ^Dritt^eilen fetner §ö§e
mit (Scbe gefiiüt. 5(u§ btefen tüol^lgelungenen 3$etfu^en ergiebt fic^ beut-

Itd^, baß eg ^um guten ©ebetl^en unferer meiften gimmetpflan^en butc^=

au^ ntc^t erforberlic^ ift, folc^e in ben gemi3f}nlic^ Ijkx^n t»ermenbeten,

unfc^onen, unglacirten 53iumentöpfen ^u fultbiren, baß man melme^r
^almen unb anbete gur 5lufftel(ung in unferen Sßol^nung^räumlic^feiten

geeignete 5Deforaticn^))f(anäen, bei fonft ent[^)red)enbet ?5flege, mit beftem

Erfolge auc^ in eleganten, glacirten Zöp^^n, in SJ^ajoUfa^, 'ißorseüange^

fäßen u. f. tv. fultioiren fann, m§ ^um fc^önen Dort^eit^aften ©inbrurf

foic^er ^eforation^gewäc^fe nid^t untpefentlic^ beiträgt, ^er 1. 33erein^'

^orftanb erftattet l}ierauf 53erid)t über bie 33ertretung ber (S^artenfuUur

bei ber am 15. Mai l gur (Eröffnung gelangten fc|mäbifc^en

buftrie- unb (S^emerbe^^u^ftetlung gu ^ug^burg, unb bemerfte äunä^ft,

baß bie fämmtli(^^en "ißartien be^ großartigen, funftt)üü angelegten 5iu^=

fteüungg^^arfe^ [i^ in fe^r paffenber unb ^armonifc^er ^eife bem für

bie einzelnen ^lu^fteüung^gebäube gemä^lten ^auftt)l anfc^ließen, m§ be^

fonber^ bei ben feinen, eleganten, mit einzelnen |)rai^tt)oüen ^eforation^^

pftanjen abraeii^felnben 3:ep)?ic^gruf))?en, jpelc^e bie in eblem Oienaiffance-

@tt}l aufgefül^rten (^ebäulid^feiten ber funfl^iftorifc^en ^btl)eilung unb
be^ §aupt^^u^flenung0baue§ mit feinen brei mächtigen tup|)eln umgeben,

in angene^mfter Sßeife ^erfortritt. !5)er gri3ßte ^^eil be^ 5(u^fteüung§ ^

parfe^, au^ meiten, mit ^aum- unb ®e^i3Isgrupf)en, mit f^i3nen ©oli-

tär'53äumen unb ^lumengruppen befe^ten fmaragbgrüneu ^iefenpart^ien

gebilbet, ift in engUf^em ^arfftt}! gehalten, unb finbet feinen fc^ijnften

©c^murf in einem großen, unregelmäßig geformten, mit ©^wänen unb

au^länbifd^en (^nten befeijten 2eid^, beffen Ufer mit ben mannigfaltigften

fremben 9^abel^i3l5ern, mit beforatiüen Ü^o^^rarten unb ^ambufen u. f.

m. in gefc^madfüoflfter ilBeife bepflanzt finb. (Sin üon einer gel^f>art^ie

^erabftürgenber Sßafferfaü, eine fel^r gelungene Einlage alpimx <Stauben=

gemäd^fe, in ber fic^ bie maffen^aft gmifc^en gel^trümmern gepflan^ten,

in reic^fter ^lüt^e fte^enben ^^llpenrofen j^rac^tüoll au^ne^men, fojvie ein

auf einer ^^^erraffe gegen ben fleinen ®ee üorfpringenber, gefd^marfüoller

^io^f, t)on bem fic^ iippiQ mud^ernbe^ 5ä(i§erpalmem(^ebüf^ gragiö^

äur ^Bafferp^e l^erabneigt, tierlei^en ber Umgebung biefer ben Littel*

punft be^ 5lu^flellunggparfe^ bilbenben Safferpc^e ^eia unb Ibmec^g-

iung. ©ine befonbere Qmht ber an fd^önen unb an^ie^enben ^art^ien

überaus reii^en ^arf^Einlage bilbet ba§ großartige, au^ taufenben t)on

^^ofenbäumc^en, Strauerrofen, ^J^ramiben* unb 53ufc^rofen in etraa 1500

©orten gebilbet, mit ©ef^macf unb (Slegana angelegte ^ofarium be^

rü^mlic^ft befannten Ü^ofipen SÖ3iltielm ^olle äu ^lug^burg. 5luc^ ba^

oon fc^önen jDarftellungen ber "ipiaftif umgebene große ^affin unmittelbar

uor bem ^aupteingang be^ §auj?t-5lugftellung$gebäube^ , au^ bem ein

mächtiger Sßafferftra^l bi^ p ber ^iemlic^en |)ö^e ber ^ppel empor^

fteigt, ba^ reigenbe, mit $irfc^^ unb ü^e^gewei^en gefct)mücfte ®ebirg§*

forftl^aug mit bem umgebenben, an§ (Baat^)tüm aller ein^eimifc^en §olä^

gattungen unb fielen au^läubifc^en Koniferen gebilbeten gorftgarten, fo*

mie ein elegante^ mit foftbaren :3nftrumenten au^gerüftete^ Sä5etterl?äu0*
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{]^en btlben tetsöoüe Detaüä be§ eüenfo mannigfaltigen alö gefcS^macfDott

hvix<$) §evrn ©tabtgärtner ^ung Slug^burg angelegten ^nöftellung^^

parfe^, ber auf jeben ^efuii^ev ber fd}önen, rei^^altigen fd^mäbif^en ®e=

mxhc^ unb ;^nbuftrie*5lu^ftellung ben t)ort^et[^afteften ^inbrutf ]^ert>or^

bringen n?itb. 5)etr ^unft* unb §anbel§gärtner 353. 355a^ler bal}iet

l^atte bie g^reunbltd}feit
,

biefer 53erfammlung ,
n^elc^e mit einer 33lu*

men- unb ^flan3en''33erloofung befd^loffen mürbe, ein (Sortiment öon

über 100 abgefd^nittenen Ülofen Don ben neueften unb üorsüglid^ften ©or-
ten au§ feiner grogartigen 9^ofengärtnerei gu ©flenfelb einjufenben

;
biefe

iHofen gelangten junäd^ft jur ^ßor^eigung unb fobanu jur 33ert§eilung

unter bie erfd^ienenen 33erein§mitglieber.

8 t t e r a t u

Index florae Sinensis» By Fr. Blackwell Forbes, F. L.

5. & William Botting Hemsley, A.L.S. 33on biefer, aud§ für

gärtnerif^e Qmerfe fel^r nü^lid^en ^ublication, toelc^e mir bereite im öo-

rigen §efte unferer Q^itfd^tift au^fü^rlic^er befprad^en, ift foeben ber ^meite

Zljtxl (Journal of the Linneari Society vol. XXIII. No. 151) erfd^ienen,

ber bie Drbnungen Ternstroemiaceae — Legurainosae : Papilionaceae

bel^anbelt. 5lu$ ^mei neue, gu ben Rutaceen unb Papilionaceen gel^t^rige

monot^pifd^e Gattungen, Psilopeganum unb Fordia mit ben Birten P.

sinense, ^af. III unb F. cauliflora, SEaf. IV merben t)on bem einen

ber 3Serfaffer, §errn .sjem^let) befc^rieben. 9^ac§ einer beigefd^loffenen

9^ott3 barf man auf bdä balbige (^rfd[)einen ber weiteren !^|eite l^offen.

9!eb.

CistineeS du Portugal par J. Daveau. (Extrait du „Bole-
tim da Sociedade Broteriana IV). (Sine ber intereffanteften unb f^ön*
ften gamilien ber artenreichen unb pc^ft etgentpmlic^en SJ^ebiterranflora

mac^t jebenfall^ bie ber (Siftrofen au§ unb fjat fie auc^ in ^oiffier, 3Bill^

fomm unb i^ange unb oerfc^iebenen anberen ^otanifern, oom gärtneri«

fd§en ©tanbpunfte in ©meet ^a^lreic^e ^Bearbeiter gefunben. ^ie mei=

ften Birten warfen in ©übeuropa, ^Beftafien unb 9^orbafrifa, tierfc^iebene

erftrecfen nad^ (Sentraleuropa , bem mittleren 5lfien, 5leg^pten, ben

©ap 33erbif4en ignfeln unb ben danaren unb einige finben fi4 auc^ in

S^orbamerifa. ^erfaffer ber i)orliegenben ©tubie bringt bie portugiefi=

fc^en Cistineen auf 44 Hrten, (Cistus 11, Halimium 9, Tuberaria

6, Helianthemum 14 unb Fumana 4 sp.), t)on biefen ifl feine bem
Königreiche eigent^ümlid^, bie meiften t^eilt eä mit bem benad^barten @pa^
nien, Cistus laurifolius ift eine ber feltenften Birten, C. ladaniferus je*

benfaü^ bie gemeinfte. 9}Zeilenmeite ^^-läc^en merben i?on il^r occupirt, er-

Italien burc^ fie i^ren p^^fiognomifc^ beftimmenben (S^arafter.

Qu gärtnerif^en 3^^^^"^ H ^i^^ in ^arant^efe bemerft, nel^men

bie Cistineen lange no$ nic^t ben i^nen gebü^renben $la^ ein.

9^eb.

Key to the System of Victorian Plauts. By Baron
F. von Mueller. Sl^elbourne 1885. !Diefe fleine ©c^rift be§ uner*

müblid^en 53otanifer§ 5luftralien0 ift ebenfo praftifd^ eingerichtet mie pbfc^
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au^geftattet unb ^at ^^unäd^ft \vof)[ ben 3^^^^/ '^^^ locale (Stiibiiim bet

bortigen, überaus reid^en g-(ora er(et$tern unb aufzumuntern. ^T^er

immer fic^ für Vertreter ber auftralifcfien g-tora intereffirt, biefelben auc^

botanifc^ richtig erfennen mü, biirfte in biefer, burc^ 152 )e()r fauber

au^cjefü^rte ^ol^fc^nitte iüuftrirten ^3(r5eit wefentüc^e Unterftü^ung fin=

ben. (5^ Derlo^nt fic^ m^xlid) fc^on ber d^ln^t, biefe Qüuftrationen

einer eingef)enben X)urc^|ic^t ^u untermerfen , um fic^ mit ben üielen,

pc^ft eigent^ümlid^en Zx)pm be^ ^luftraüanbe^ vertraut macfien.

9teb.

Reichenbachia. dliromülitfiograp^ifc^e ^bbitbung, ^efc^reibung

unb ^ulturanmeifung ber fc^önften Drcftibeen.

Unter D^^itanrfung miffenfcöafrlic^er ^^^lutoritäten herausgegeben fon

Sauber in ®t. 5llbane, (5ng(anb. 9^ad} einer unS foeben ^ugegange*

neu 9}2itthei(ung ^at §err i^aul i^arei} , ^öerltn biefe fcftbare 3eiticf)rift

in 33erlag genommen unb forbert berfelbe ^um 5(bonnement auf. ^ie
§(uSga5e gefc6ier}t in |)eften üon 4 Chromos nebft beut ba^u gehörigen

Ze^t unb beträgt ber (SubfcripticnspreiS beS §efteS 7 ^Dl. 50 ^fg.
X)k^ ift ein, für beutfc^e ^er^ältniffe aüerbinge re|t ^ofier *i|3reiS, bürfte

aber mit bem, \va^ man bafür erhalt, ooüftänbig im (Sinflang fte^en^

^Heb.

y^ic 5lufbcioa^runö frif^en .CbjteS toä^rcnb bc§ aSintere. eine

^ufammenfteüung ber ferfcftiebenen O)ietf)oben von §)einri($ ©aerbt, Hb--

nigi. ®artenbaU'X)ireftor. granffurt a. O. ^öerlag ber ^önigl. |)of5uc^'

brucferei ÜLroiDii^fc^ & 'So^n 1886.

5In ber §anb biefer fleinen, ^öc^ft tuftruftiuen ©c^rift bürfte bem
l^aien, ber tiieUeic^t fein Dbft mit DJZü^e geerntet ober auc^ für fc^roereS

©elb erroorben ^at, ein ßeic^teS fein, feine faftige 3ßaare n^ä^renb ber

langen ^intermonate gut ^u conferüiren unb auc^ ber g-ac^mann mirb

fidierUc^ in berfeiben ncanc^e Fingerzeige entbecfen, bie non i^m bi§ ba-

^in unbeachtet geblieben finb. T)tx ai^ (ia])cic[t'dt auf gärtnerifc^em (Ge-

biete befannte Üntox bkkt m§> ^:)ux eine Qufammeufteüung ber uerfc^ie^

benen (^onferoirungämethoben ber grüc^te, worüber man nur fe^r 5er==

ftreut in geitfc^riften unb größeren ^öerfen einige ^^^oti^en antrifft, ^ai

gleichzeitig feine eigenen reichen (Erfahrungen in biefer ©chrift nieberge-

legt. Sie fchon bie alten ©riechen unb 9iömer bie ^unft, baS Cbft

lange Qüt im frifchen ^uftanbe zu erhalten, fannten, lüirb beS mu
teren auSeinanbergefe^t. 3Bir ^ah^n biefe ^ublication oon ^^nfang bis

ZU (htbe burchgelefen unb 2)2and^eS barauS gelernt, möchte eS 33ielen

gleich uns ergehen. 9*^eb.

Lepere, bie Kultur M ^fitftc^baumeö am Spaliere, ßireite

umgearbeitete 5luflage üon ^. §artmig. ©roßherzogl. e^ächf. (hartem

infpeftor in Seimar. Weimar 1886. 33erlag i;on 53ernharb gr. ^oigt.

Qu ber erften 5luflage erfchien baS SBerf beS berühmten parifer 'T3fir*

fichzüchterS ßepere in wortgetreuer Ueberfe^ung, wobei aber mancherlei,

burch flimatifche ^Differenzen bebingte Uebelftänbe nicht zu »ermeiben wa-

ten, biefer zweiten Auflage nun h^t fi^ ber §err (i!»arteninfpector

^. Hartwig bemüht, bie Behren unb ^orf^riften Öepere'S berart um^
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jugeftaüen, bag fic unfern beutfd^en 33erpttniffcn mc^r entfprcd^en unb

ift t^m biefe^, fo wdt mr su beutt^eUen im (Stanbe finb, fo gut

gelungen, bag man e§ l^ier mit einem gans felbftftänbigen Serfe ju tl)un

f)at, welches fic^erli^ üon allen ^ultioateuren biefer eblen g-tuc^t auf^

3Bärmfle beiüidfommt trerben mirb. Qnx weiteren Erläuterung be§

bienen 29 feljr fauber aufgeführte i^bbilbungen.

Die ^Uttft M 23ouquet^ unb Äranj^'SSinbcn^ pxatti\ ^ unb leicä^t

faßli^ bargefteüt. 33on Dr. (£b. Q3rincfmeier, ©«^f^^^^ ^c. Qmik üer^

mehrte unb üerOefferte Auflage, ^lit l 5litelbilb unb 99 5lbbilbungen.

Öeip^ig
,
Verlag üon öugo 33oigt. 1886. IDie ^unft, leichte, gefd^marf^

ooüe ^ouquetf unb ^rän^e ju binben, ru^t feit i^aljren ber ^auptfad^e

na^ in ben Rauben t>on grauen unb SQ^äb^en, manche berfelben ^aben

baburc^ i^r gutef gorüommen in ber SÖßelt gefunben, anberen ift biefe

^unft eine gar liebe Unterl}altung in OJ^ugeftunben geworben, güraüe
biefe ift nun ba§ un§ t^orliegenbe ^ud& in erfter ßinie gef^rieben tvox^

ben, boc^ mirb bie Generation ber jüngeren (S^ärtner baffelbe mit glei*

d§em 9^u1^en ^u i^rer weiteren ^lufbilbung uerwertl^en !önnen. >Da| e5

öielfa^ warmen ^Inflang gefunben, gel^t f^cn au^ bem Umftanbe ^eroor,

bag furse Qtit bem Erfi^einen ber erflen 5luflage eine gweite nöt^ig

würbe. 2Bir beglütfwünf^en ben §)errn SSerfaffer, ber fici§ bereite hnx^

fein „(S^ar tenbuc^ für ^amen", D^eue Entwürfe gu 2^eppi^*
(Härten unb ^lumen-^arterref " in ber gärtnerifc^en SBelt einen

wol^l' unb weitbefannten S^amen erworben ^at, ebenfo fel^r ju biefem

Erfolge wie bie tjere^rlid^e 33erlag§hanblung gu ber üon i^r ^^ierju auf*

ge^enben 5lnregung. ^)er erfte Slbfc^nitt l^anbelt i?on ber ^ouquetbinbe*

fünft im engeren '(Sinne, im §weiten $lbfQuitte wirb bie Äransbinberei

mit Einfd^lug t?on (^uirlanben, fronen u. f. w. auffül^rUdh befprod^en

unb im britten lernen wir bie QBel^anblung unb Zubereitung ber ^u trotf*

nenben, gu bleic^enben unb p färbenben Blumen, (S^räfer unb 3Jioofe

fennen. S)er 5ln|ang über ^ranfparentbouquetf unb ^lumentifc^e mit

felbfttptigen gontainen ift ganj am ^lat^e. S^eb.

^erfonal'9?ac^rt^tcn*

§ofgarten=;3nf|)eftor S^cgcc in Eifenac^ würbe t)on ber (^efellfd^aft

für 53otanif unb ®artenbau Flora in !Drefben gum E^renmitgliebe er*

nannt.

^rofeffor ©bouart ^^naert wirb im Dctober a. c. fein 25Jährigef

^Imtfiubiläum feiern. Um bem i)erbienten a}?anne ein Qd^tn warmer
^Inerfennung bargubringen

,
^at fic^ ein Eomite gebilbet unb werben bie

greunbe unb ^Sere^rer bef Qubilaten aufgeforbert, i^re Beiträge an gerrn
g-r. Surüenic^ pere in (S^entbrugge eingufd^icfen.

Dr. §ancet !Daf Journal of Botany bringt bie ^unbe t)on

bem ^obe biefef fo tierbienftüollen gorf^erf ber c^inefifc^en glora. (Seit

mel^reren SJ^onaten leibenb, ftarb er t>or Äurgem in Eanton unb wirb

fein !Da]^inf(^§eiben fic^erlic^ eine fühlbare Sütfe in ber ^otanif jenef San*
bef prüdflaffen.
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"iProfeffor 51. be ©anboUe^ 53ei bem SOOiä^rigem :3ubUäum ber

geibelberger Unioerfität ernannte bie bortige p^üofo^j^ifd^e gacultät ben

berühmten ©enfer ©ele^tten gu intern (S^renboftor.

Sofcpb S3crmann, ber t)erbtente langjäl^rige ©ecretär b. f. !. (^ar^

tenb.-^efeflfc^aft unb fo tpttge Ü^ebafteur ber „Siener ^ft. (Martens.",

bem aud^ aU ^m\U unb 3J?ufifaltenl^änbter Diel (^ünftige^ nad^gefagt

mtrb, im er be§g(ei(i^en aU ^enfc^ Doüe |)Oc^a(^tung üerbiente, milt

ni^t me^r unter ben Menben, eine fur^e ^ranf^ett raffte i^n am 4.

^nlx b. ^. mitten in feinem Sßirfung^freife ba^in. 4)ie üielen na^en unb

fernen greunbe merben t§m ftet§ ein treuem, e^renbe^ 5(nben!en bemal^ren.

§errn ^unft- unb §anbel§gärtner 2lbel ift ba^ ©ecretariat b.

f. f. ^artenb. (B. übertragen n?orben.

Dberl^ofgärtner ^ttier in |)errenl^aufen mürbe öon (Sr. SJJajeftät

bem Könige t)on Greußen mit bem rotten ^bler^Orben IV. dX. becorirt.

^n ©onber^l^aufen ftarb ber fürftlic^e (^artenbireftor (Sari Slrlt

©u.qejjnngcnc Satatogc*

3886. (5;ata(og t)on 5r. Sur gaß. (Sugro^--Kulturen sunt ^poxt
ßanb^berg a. Sß.

33eräeid^nig über e^te §aarlemer Slumen^miebeln, biüerfe ^noüenge^

lüä^fe, (Sämereien ^ur (Sommer- unb ^erbft-^u^faat oon griebric^
©i)ittel, 'äxn^taht bei (Arfurt.

^räfl. §etnr. 5(ttem§' (Samencultur=(Station in (St. 'ißeter bei

®ra3. 5lu^ einer feiten^ ber 33ern?aUung un^ zugegangenen 5(nnonce er^

fal^ren mir au unferem großen 53ebauern, baß bie Slnftalt üom 1. iguli

b. ^. aufgelöft morben ift.

^er ^op))el=®oaporator
,

neuefter, automatifc^ boppelmirfenber, pa^

tentirter Zxodtn- unb ^Dörr^Dfen oon ©ugen (Sd^ntter, ^ng., Qü^
xxd). !Die in ben leisten iga^ren erf^ienenen gal^lreid^en !Dörrap))arate er-

f}eif^en aüe me!^r ober meniger oiel ^ufmanb oon Qzit, Soften, 3}Zü^e

unb 33rennmaterial. ^a§ oon bem fc^mei^er ^^genieur erfunbene

neuefte St)ftem foü nun biefen SJZängeln äbplfe bringen unb o^ne

t)kx meiter auf ba^ fe^r au^fül^rU^e '^rofpeft einjugel^en , moüen mir

;5ntereffenten auf baffelbe mit bem Q3emer!en aufmerffam mad^en, baß

folc^e^ t)on bem (Srfinber gu be^ie^en ift, ber überbie^ bereit ift, meitere

^u^funft gu er tl^ eilen.

Dr. g. 0 n § 0 ^ b e n 9^a^folger, (Salict^lfäure-gabrif in Ü^abebeul bei

liDre^ben,^. ^onferi?irung oon ^rüc^ten, gruc^tfäften, ID^oftunb Dbftmeinen.

1886-1887. ^rei^^SSersei^niß oon (5;. SB. ^ofen^

culturen, Sßaumfd^ulen unb §anbel^gärtnerei ^J)re^ben*^.

^erbft 1886. ^rü^ja^r 1887. ©ngro^^^rei^^Öifte oon

m. mh^\^, ^re^bem^.
1886. |)aage& (Sd^mibtin Arfurt. ^Seraeic^niß oon 53lumen^

amiebeln, ^noKengemäd^fen ic. für §erbft 1886.

Drurf »ou gr. 3aco6 in ^ühtn



. ©in H II listgärt iiei* 5 ber in 06ft, (^eplg, Ü^ofenculturen- unb (^e-

Qxmhliä) betvanbert tft, iütrb auf b. Dominium Dubbertech bei (S^men^
i/^ommern gum 1. October b. ^. gefugt.

1HHHHiHHHHHHHHHHHMMHaHHaHHH^

(eingetragen im ^ojlfataloge unter $Rr. 4201.)

Ja^fc^rift für ben gefammten 2Bcin^anbcl unter befonbcrer Söcrücffii^tigung beö 9^^ctn*

gauer 2Beinge[d)äfteö.

erfd)cint ju 2öinfel im 3fl^eingau jcben Sonntag. — 93ringt auöfü^rlid)c 2Beinkrid}te

auö bem 9i^eingau, Oit^einbeffen, ber $falj, üon ber a)?o)eI unb D^a^e, auö Defterreid)5Ungarn,

(äl[a§jßot()ringen, ^-ranfreid), (Snglanb, Qlmertfa 2C. 2C.

2)aö ^latt enthält einen QBeinüerfteigerungöfalenber unb melbct dud) bie 2Beint)er[iei*

gerungörefultate.

©ic JR^eingauer 23erfteigerung^Iij^en merben öoüfiänbig mit S^iamenö^^lngaBe ber Herren
;8teigerer unb ber erhielten greife abgebrucft.

Q^uf ben 2ßein6anbel Sejug öabenbc 3nfcrate finben burd) baö Ot^eingauer 2Bein*33(att

n)irffamfte 33erbreitung. — 3nfertioh^preiö bie üiergefpaltene ^iiit ober beren Dlaum 25 ^fg.,
im Oteflamcnt^eil 1 ^Mtt

Qlbonnementö pro Duartal m. 2.50 nef;men fämmtlidie «Loftanj^olten, ju mt 2.39

frei in M ^auö bie (Sypebition unb bie giliaUeypebition „&. ?^aber'fd)e 33ud^^anblung in

Wainj" entgegen, n^eldi^ aud) ben 33ejug auf bem Sege beö 33ud)l;anbelö i^ermittelt.

13m 33erloge r>on 9^o6* .Mittler in Hamburg ftnb ferner ertd)ienen:

Die {Irbarmadjungen unö IDerbelferungen k0 jBoöcne

r Einleitung, 2ßalt>-, «^atbc^ unb 25ru($6obctt urbar, unfruchtbaren Söobcn, fumpfigc
efen, Xtx^t, ©räficn unb angefc^hjemmte^ ßanb «upar ju ma*en, bie cultiüirteu

ibereiett gu ijerbefTern unb ben ®rtra(j unb SSobenmertf) ^u cr^ofen. Stebft 5lttn)ei=

jur S;iefcultur, S)raitttrun.q unb ©m^äunuttg, jum <öei($Bau ic. Don Dr. Sßittiam
it, Oiebacteur ber ittuftrirten lahbmirt^f(^aftlid)en 2)orfjeitung. 9D^it 68 ^bbilbungen. ®r. 8.

@ef). m. 7. 60 q3f.

2)iefeö 23u(^ Ief)rt bie i?ort^ei(f;aftefte 33enu^ung unb 23erbefferung befonberö fol^er ßänbe*

t, bie biöljer entn^cber gar nicbt in Kultur maren, weil Reifen unb (Steine, «Sumpf unb ^Oiioraft

^jaibe unb SBalb bie^ t>ert)inberten , ober bie megen ber f(^Ied)ten 93efc^affen^eit be^ erbreid)ä

feiner 33ermifc^ung mit Dlafeneifenfiein , Säuren unb anberen fd)äblic^en 23efianbt^eilen nur

;
geringen Ertrag lieferten. ?verner njeift bie beften ÜJiet^oben nad) ^um Ieid)ten Stocfroben

a SBalbboben, jur 2:iefcultur, 3)rainirung unb Xrocfenlegung oon ^r^ümpfen, jum S)eid)bau unb

j
6d)u^e gegen Ueberfd)memmungen ,

§ur ^-ßepftanjung oon Strafen, ©räben unb fonft bi^l;er

i ^nu^ten Öanbeö. 2)aö Suc^ ift für ßanbroirtbe unb ©runbbefi^er oon größter 2öid)tigfeit.

^er, Sie l)6(J}ften Erträge ber .^artofeln burd) ben Einbau ber neuefien n)id)*

gften unb ertragreid)pen l^arietäten. ^\)xt Äennjei^cn, rationeöe Äultur, öigenfdiaften, ^xanU
Htm, fd)äbli(^en )ii)mt, ^lufbema^rung, Senu^ung unb @efd)i(^te. Jür ßaubwirtfie, ©ärtner,

>utö* unb ©artenbefi^er, lanbmirt^fd)aftlid)e oortbUbungö* unb Öanbfc^ulen :c. Qöx. 8. ®ei).

3 *^f.

bbt, sp. be, ^l)eoretif($e unb jjraftifc^e Einleitung gur ©ultur ber ^alt^au^*
gartgett. (Drangeric unb temperirtc ^äufec ber ©äitner) nebft praftifc^en 33emerfungen über

flanäen*^t)pfiologie unb *^{)^ftf in 23ejug auf ©ärtnerei, einer Einleitung juv billigen (£rrid)tung

:r Derfd)iebenen ®ett)äd)0^äufer, jur Se^anblung ber ^Jflanjen im freien ßanbe unb für baö 3int*

er, foiüie einem 33erjei^niB ber fd)önfien in Äalt^äufern ju fultioirenben ^ftanjen. Tlit 18 ^b*
Ibungen. ®r. 8. ®e^. m. 2,25

i t, Dr. SSittiam, S^tc .^ranfReiten ber ©ulturpfTangen auf Elecfern, in Obfian*
igen, üIBein*, ©cmüfe* unb Blumengarten. Einleitung jur ©rfenntniB, ESer^ütung

ib Teilung aüer innerlid)en unb äuBerlic^en Äranf^citen be^ ©etreibei^, ber ^ülfenfrüd)te,

utterpflanjen , Knollen* unb IJtübengewäd)fe, |>anbel^pflanjen, Obfi* unb SÖJaulbeerbäume, bc^

Icinfiocfe^, b^r ilüd^engarten^ unb 3icrpflanjen. 63r. 8*^. ®z\). dJl. 3. —

.
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Set feinen ^h\ai^ ern?eitern tviU, inferire in bem praftifd^en So^en^Iatte
§au0frauen

:

(^Dregben), trel'^es in einer notarieü beglaubigten ^tuflage t>on 200,000 erf6(

geilenpreig für je 10,000 mbrüdfe 10 ^fg. pr Beilagen üon je 1000 ©trc

ten 3 9}?arf. — "ißrobe^D^ummern gratis.

3m Serlcije üon Jitiftlcr in «Hamburg ift foeben neu er[ct)iencn:

€tn UDinteraufentljalt in Jlau, I
olö |)ei(mittcl für Mt, n)el(ie an tranf^citen ber ^al^^ unb ©ruj^organc leiben ober [onflT
fd)tt>ad)er ®efunbl;eit ftnb. )Rtb\t 9]adirici)ten über bie ilJ^ineralqueüen ber *13prenäen unb if)i

IKu^cn. ;5ür 5lerjte unb tonfc, üon g. 35. ©omeliu^. 8. ®ei). m. 1, 20 *4?f-

S)ie[eö Scftritc^en ift ür öeibenbe ein iDaI;rer Ziü\t, benn man erfte^t barau^, n)ie bie [dv

milbe unb rul)ige ^ut üon *^au fclbfi ganj ®d)n3adien nod) ^ülfe unb Öinberung bringen h
bie fie in ^i^a unb an anberen Orten beä mittettänbifd^en ÜJieereä üergebli(^ fudjen werben, i

bort heftige, ic^arfe 2öinbe oft me^r fd)aben al^ nü|cn. Qlud) im »Orienten flrengen Sinter ift

^Pau fcrttt)cäJ)renb fo milbeö 2Better tjemefen, bap e^ am läge nid)t einmal bi^ jum -Jrofte ff

iDä^renb in ganj 3talien, biö ^Palermo oft 3—6° Äälte waren. @ö i\t biefe @^rift ba^er für 5le

n)ie für Äranfe unb (2dwad)c üon größter 2öid}tigfeit.

Bie £un(^enrd)U)uibfiid)t mit (Erfolg geljeilt

burd) Dkpljta üon Dr. x5. »^^afttnög, altefiem 5lrjt an ber tliniE in ber 33lenl)eimftra§e in So

Qluö bem (£ngl. oon Dr. med. 3. ^. Raufen. 8. SOt. 1, 20 q}f.

(Sin l)öd)ii fegenereid)e^ •8d)riftd)en für aUe 33ruftfranfe unb befonbere au^ atten ^erjtj

cmvfcl)l"^- '

®ott mein Xxo\t P
(Sriangelifd)Cö"®ebetbud) für bie Sonn*, g-eft* unb 2Öod)entage, für iBei^te unb Sommunion, '

fcefonbere Öeben3t>erl)ältniffe unb ^ranfc, \)on ®. ©ttllct ('t^farrer unb ©enior). Sine BammU
eüüngelifd)er ilerngcbcte, mit einem Sta^lftid). DJiiniatur^^ueg. 12^. (202 leiten).

m. 1, 50 >:pf., baffelbe reic^ gebunben unb mit @olbfd;nitt m. 2, 40 qSf.

SDer befannie ^Serfafier ber Unterfd)eibunge[et)ren ber eüangelifdjen unb fatfiolifdien Äitk

bie fd)on in mefir alö 100,000 (Syemplaren üerbreitet finb , liefert f)ier für >^auö unb
1

Jünglinge unb Si^ngfraucn einen SSegn^eifer unb treuen Begleiter, ber i^nen auf allen 2Se?

<gtü|c unb 5:roft fein wirb, benn fo wie biefe ß)cbete au^ warmen frommen ^erjen fommen, n

ben fic aud) in allen 23erl)ältniffen jum ^erjen fpred)en.

Der ^immeUgarten.
(S^rifili^e g-eierftunben für aüe 5tnbetcr beö ^errn in ©eift unb 2öal)rl)eit. 5DUt einem 2;itelfi

160. 23 ^ogen. ®e^. m. 1, 50 q3f., gebunben mit @olbfd)nitt 2, 40 *:pt\

S)iefe Sammlung üon terngebeten entfiält für aüe ^s^üt be^ öebenö 9iat^ unb ^ülfe.

93üd)leinift nur fleinen Umfanget, fo ba^ es leicht auf Steifen mitgenommen werben fann, unb e^

nd}er viele i>reuben in unb aupcr bem |)aufe oerf^affen.

(VIII,

2)0. fe^rj

ilaleario, 3)a^ raiebcrgefunbcne golbenc 23üd)Icin:

Ömi Äer ÖDoljltljat Cljriftt.

5tu^ bem 3talienif(^en überfe^t i^on *^farrer @ tili er. 2. 5Iufl. 12°.

®e^. 50 qpf.
— ©leg. gebb. mit ®olbfd}nitt unb (Solbpreffung m. 1, 50 -

»ergolbet m, l, 80
'^f. '4^rad}t*^2lu0g in ^eber, reid) oergolbet 3 0«. 40 ^;jf.

(£in ©eii'^lidier fagt l)ierüber: „^(^ fcnnc au^er ber^^^itiöcn ©^rift unb

^at^folge e^rifti fein 23ud^ öon ö^ö^ecem SScrtlK;" ^od^önere^ unb 3Beritj)ooaereg

„fein Jreunb bem i^reunbc, fein ^IJater bem 8o§ne, fein ßel)rer bem^diuler,
„33 r du t ig am ber 53raut reiben. 2öo biefe €(^rift unb bie in berfelben enthaltene 2Ö

„(Eingang finbet, ba wirb @ott mit reidiem 8egen einfel^ren." 2)ie Ucberfe|ung ijt mit

2Bärme gefdirieben, bag fie unwiafürlid) jum ^crjen fprid)t, unb bittet man auöbrücfl

Qluegabe üon «Stiller j;u oerlangen.
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S5ün 3J?arttn ^iöbel.

II.

!Der 9fleifeflaub \mx nod) faum ocn meinen güßen abgefd^üttelt, bic

3)^iütonenftabt barg mtd) nod^ faum einen Za^ in i^ren 3)ianern, al^

id^ nüc^ anfmac^te, um einem längft gel^egten ^unfd)e gemäß bie engli-

f4en "^axU, bie 53orl)ilber unferer mobevnen beutfc^en, mit eigenen 'äw
gen fennen lernen. 3^^^^ trugen gerabe biejenigen, benen mein erfter

^efud^ galt, ber D^egent^parf unb ber §^beparf uic^t fo ben ausgeprägt

engUfd)en S^arafter, aU bie 3a^(reid}en ^arfS, bie bie (Sommerfilje be§

englifc^en 5lbelS Derfc^önern
, infofern (}ier in öonbon me^r ben 53e^

bürfniffen ber ©tabtbeiDoIjner Sled^nung getragen, unb barauf^in Tlan-

c^eS geopfert ober au^ hinzugefügt loirb, m§ bem Ianbfc§aftlid}en iReije

5lDbrn* t^ut.

fam im iD^ärg i^ier an; 3)eutferlaub lag nocJ^ im toeißen 2Bin*

terfleibe, im tiefen SÖßinterfc^lafe geigte bie Statur noc^ fein günfc^en i^^

res 8e6enS ; baS fc^eint üielleic^t eine ungünflige Qdt, bie erften ©tubien

im englif^en $arfe ju ma^tn. 5l6er gerabe bas ^interfleib ift es, meli^eS

ben englif^en $arf me^r als ettt)as 5lnbereS t>om beutfc^en unterfii^ei-

bet. Qmx tjatk au^ l^ier bie (Sonne no^ mit ben tt?interli(ihen S^ebeln

gu fämpfen, ^tcar üerfuc^te and} f)kx nod} feine grü^lingSblume ben er*

marteten i^en^ einzuläuten, aber fc^on Ratten fic^ bie gluren mit einem

lebenbigen %xnn bebedt. ^^)od} uod^ dlnä mx eS, loaS befonberS

einen eigenartigen ©inbrud auf mid) :heroorbra^te, unb baS maren bie

öielen immergrünen S3äume unb (Strauber, bie felbft bem irinterlic^en

^^arfe baS Gepräge beS !i?ebenS aufbrüdten. (S^roge Üi^obobenbronbüfd^e,

Öigufter, SBuc^Sbaum, ;3le^ unb felbft 5lufuben unb Öorbeerfträuc^er tt?a*

reu jur Verpflanzung benutzt, ^o^e ©ebern, SBeüingtonien, ^raucarien

unb anbere Koniferen, ^le^bäume unb öor Willem bie faft bis an bie

©pifee il^rer gtpeige üon ©p^eu übenvui^erten, no^ im Sßßinterfc^lafe ru*

^enben ßaub^ölzer bilbeten bie größeren Gruppen. (£S ivar bamit ein

53ilb t)on ganz befonberer ^irfung gefd^affen, n?ie eS eben nur baS um-
nebelte (Snglanb mit feinem milben hinter zu erhalten vermag. 553enige

Socken barauf l^atte fic^ baS ^ilb neränbert; ^u. beiben «Seiten beS fo^

genannten „Q3reiten ^egeS" im 9iegentsparf erblühten unterbeffen 2;au^

[enbe t»on ^t^acint^en unb Stulpen; bie 9^§obobenbronbüf$e im
parf beberften fic^ mit ben purpurn glü^enben Q3luthenballen, unb bazm^
f^en tummelten ft(^ unzählige Q^pui^k aj^enfc^en, zu guß, zu 9^oß unD

ZU Sagen, um ben eingezogenen grübling zu genießen. Hber einziel^en

|atte i^ i^n nic^t fe^en! S^ic^tS fal) id; oon bem fjerrlii^en 9}?aigrün,

baS mt mit einem Schlage in einer inarmen dla^t bie erwac^enben 53äume
unb Sträuc^er in 'I)eutf^lanb mie mit einem grünen Schleier überzieht,

baS bie i}eriüngte Statur einem lauen Üxegen mit allen heizen fpie^

len läßt. 5)^ach unb nad^ l^atten fic^ in ben nebeligen 2^agen bie t»erfc^ie=

benen 33äume unb ©träuc^er belaubt, zu erft faft oerbecft bur^ bie im^

mergrünen @>eiDä(^fe , unb als fie enblic^ bie Dber^anb geioannen, bann
tt^ar baS %xnn zu gefättigt unb bunfel, um no^ oortl;eil§aft mit ben

Hamburger ©avten- unb ©(umen=3eitung. S3aub 42. (1886). 28
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glängenbcn immergrünen Öanbe contraftiren ^n !önnen. 5)hir bie QStnt-

J)u^en fd^tmmerten im ^errlid^en ^irfd^rot^ ba^tuifc^en, nnb bie (Silber-

pa})peln leuchteten barau^ ^zxt)ox, tvk eble (Steine in einer frönen Raf-

fung.

Um biefelbe Qeit mx e^ anc^, al§ id^ ben ^arf gu @reentt»i(j^ be-

Mte. ßenotre felbft I)at i^n angelegt; jet^t fönnte man aber beinai^e

jagen : hic fuit Ilium ! Qmax finb bie eblen ^aftanienbäume gu gigan*

tifc^en OTeen ^erangema^fen , aber bürre 5(efte, gerfptitterte (Stämme,

fälble gledfe auf ben großen ^fiafenpäc^en geigen an , ba f3 er am längften

gum ü^obe feinet Sd^öpfer^ beftanben ^at. 'D^^ur ein§ an i^m ift groß-

artig unb übermältigenb : ^ie 5(u5[id)t, bie man üon ba an^ über bag

umliegenbe glac^lanb geniegt. ^Der ^arf liegt auf einer ^ö^e ungefähr

55 m. über ber ^^emfe, gefrönt mit ben (S'ebäuben ber n^eltberü^mten

©ternmarte. guge fliegt ber majeftätif^e (Strom, belebt üon ^au-

fenben buntbemimpelten (Schiffen aller ©ringen; ber ^il^emfe gegenüber be-

ginnen bie ®odf'^ mit i^rem 3)]aftempalbe, lin!^ f<^ liegt fic^ Bonbon an,

beffen ^äufermeer am §origonte im grauen 92ebel r)erfd)mimmt. T)a^

Panorama ioirb gefc^loffen burc^ ben |)ainault^= unb ©pping-gorefl unb

bie tnalbbebecften §ö^en t)on §ampfteab, au^ bereu bunflem (^rün ga^l^

lofe S3itlen unb Sc^li3ffer ^erüorf^auen. S3ielleicht nur nod^ ein $unft

um Sonbon t}ermag in biefer ^infic^t mit bem ^reenn;id)'^arf erfolg*

tei^ p n)etteifern, unb bag ift ber $arf be^ (i;rt)ftallpalafle§ gu St}*

ben^am. T)k äf^unbfd^au oon ben beiben ^§ürmen, bie neben bem '$a^

lafte fic^ 86 m. l^od^ ergeben, umfagt fetf)^ ^raff^aften unb ben Sauf

ber Sl^emfe big bal^in, mo fie i^re gelben glutl^en in^ ^2eer ergiegt. IDer

^ar! felbft ge^^ört mit gu ben fc^önften, bie ic^ Je gefe^en. Schi3ne S^er*

raffen, Sßöafferfünfte, grünbefleibete (i;olonaben, lauf^ige SBalbplä^c^en,

Sßerg unb t^al ipeci^feln in i^m ab. ©in langgeftrerfter ^eid) mit ro*

mantifc^er Umgebung birgt bie eisernen g-^guren urmeltlid^er ^l)iere, bie

$um i^eil im Gaffer felbft, gum S^eil auf einer i^nfel liegenb, eine ^or=

n^elt^lanbfd^aft t?on feltenem (Sffefte l^ertiorbringen. ^eete, meiere bie

S:erraffen x>ox bem ^alafte fc^müdfen, finb meift mit Blumen t)on je

einer Sorte bepflanzt. 3Sor^errf^enb haM finb "ipelargonien, überhaupt

folc^e '^flangen, bereu ^Slütl^en eine re^t leud^tenbe grelle garbe befi^en.

Unb ii) mug gefielen, ein 53eet mit nur einer Sorte bepflanzt unb in

t?oller 53lüthe fte^enb, mirb niemals feine ^[Öirfung oerfehlen unb über^

trifft in Jebtr ^egie^ung bie, mel^e man oft in ^Deutferlaub finbet, unb

bie eine gange Sammlung gerabe gu einer Qtit blü^enber Spangen ent*

l^alten. (Selbft tn ben ^au^gärtc^en, bie in ben fleineren Stäbten @ng*
lanbg bie Stragen gu beiben Seiten gu f^mücfen pflegen, ^inh^t man
ben (S^ebrauc^, burc^ 5lnmenbung einer Sorte Blumen in OJ^affe gu tvix^

fen, eingeführt. 5lllerbing§ lägt fic^ ber mitunter iDenig entn^idelte ^e*

fc^madf manche S3erirrung gu Sc^ulben fommen, unb e§ gebort eben ein

englifc^eg 5luge bagu, um einen ©arten ooü gelber ^larciffen ober ooll

Calendula fd^ön gu fiuben, aber bie meiften biefer Härten finb boc§

ma^re Sc^mudfäftc^en. !Der üorbere S^eil mirb nur gur ^ierbe gef}al*

ten, mäbrenb ber Zljdl Ijinkx bem §aufe für ba§ ©emüfe referoirt bleibt.

(Sinen befonberen (Sd^mud erl^alten bie ®arten allerbingg aud^ loieber
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bur^ bie intmercjtimen ©tränier. !Dte hätten ber mor}Il^aDenbert klaffe

get(^nen fic^ meift burc^ ein fi^^öneö ©^'emplar Don Araucaria irabricata

avL^, aber mm e§ and) mx ein buntOIättriger tft, ober ein 53u^ng

ober eine 'äncuha , intntetfiin Derleif}t e§ bem (S>ärl^en felbft im Sßtnter

ein frennblii^e^ ?(nfef}en. 33efonber^ trägt ^ier^u nod) bie 53efleibung

ber SBänbe bei, unb fein §an§, ba^ einen 33orgarten befi^t, it)irb eine

falzte SSorbermanb feigen, ungemeinen n:)erben l^iersn Üiofen beoor-

jugt, metft rot^e, bo^ anc?^ Marechal Niel nnb Gloire de Dijon finb no(^

i^äufig genng ^n finben. 6nne ^errlid)e Qierbe bilben [ie> foiiie bie grog^

blnmigen SSarietäten oon ßlemati^, aber boc^ nnr für bie fnr^e i^^

rer 53lütr}e, mä^renb ber immergrüne, gra^iö^ ranfenbe Jasminum offi-

cinale nnb ber im grü^Ung im meifsen 33Iütben]c^mncf nnb im SÖBinter

mit rotten grnd}ten prangenbe Cotoneaster nnanf^örlic^ ba^ §an^ mit

freubigem ®rün beleben.

"hddj \dj bin ben §an§gärten jn ßiebe t)on meinem eigentlichen

^l^ema abgemiden; ic^ moüte über bie englif^en ^arf^ f^reiben. SSon

ben fc^önen ^rioatparfg, bie gal^lreic^ in ber «weiteren Umgegenb Sonbonö

an^gefät finb, finb e^ bi^ je^t erft gioei, beren id^ mic^ einge^enb mibmen
fonnte. ®er eine ift ber ©orr}am^^arf bei (St. ^ilbang. ^n biefem

brachte einft Sorb ^acon ^uerft feine reformatorifd^en ^been gnr 5ln§'

fü!^rnng ; leiber ger}t an^ btefer irie ber ®reenioi»^^^arf feinem 33erfaC(e

entgegen, eine SÜ\x\\\t hinter bem Sßoftn^aufe be§ jel^tgen ^efitjer^, be^

^^orb 33ernlam, geigt noc^ ben m ^acon ef}emal^ n^o^nte nnb mtrftc.

IDer ^ar! ift e^t englif^ o^ne ^ege, nnr ein einziger fü^rt t)om (Sin=

gange im grof3en ^'ogen gnm 3Bof}n^aufe. OJicfige ^aftanien, iOinben,

Ulmen nnb ©ic^en finb über feine Ivetten ®ra§fläd)en üert^eitt; ba§ Un*
ter^olg fer)lt gänglic^, eä njürbe fic^ ani^^ nic^t galten, benn eine große

SD^enge §irf^)e, ^^e^e, Diinber nnb (Scf)afe meiben ^ag unb 9^a(i^t, (§om=

mer nnb hinter barin. Zxo\^ be§ fe^lenben Unter^olge^ »werben bod§

re(^t fc^öne lanbf^aftlid)e Silber ergengt, befonber^ ba, voo bie pgelige,

malbige Umgebung mit in ben ^a^men be§ ^arfeä g^S^^S^tt ift. 9^nr

in ber näc^ften 9^ä(}e be§ ^of)n{)aufe^ ioirb ber ^arf nod} in feiner ur^

f))rünglid}en ©eftalt erl)alten. ^Dic^te §)eden oon Prunus Lauro-Cera-
8US unb Prunus Lusitanica loec^feln mit Ü^^obobenbrongruppen nnb
gontainen ab; leiber ift e§ aber 9?iemanben geftattet, biefem abgefperrte

parterre in ^lugenfc^ein gu nehmen.

^er ^iDeite, eine wa^re ^erle unter ben ^arf^ t>on ©nglanb, ift

ber ^arf be§ ?orb ©ali^burt) in §atfielb. ©r iourbe in ber geit ber

Königin (Slifabetf), alfo in ber gmeiten g)älfte be§ fed^ggel^nten ^a^r^un*
bert§ angelegt, ift aber oielfac^ im ^Aiuf ber ^a^re ueränbert unb ermei*

tert loorben unb bilbet nun eine glüdli(^e ^Bereinigung oon ^ilbparf unb
~ guftgarten.

^Durc^ ein funflooö gefd}miebete§ 3;;r)or treten ioir in bie breite ©ngang^^
aüee, überfd^reiten bann eine f}ohe 53rücfe, bie fid} im fül}nen ^ogen über

einen ^t^eil ^atfielb^ ^inn^egtDolbt unb befinben un§ nun auf bem gro-

gen freien DIafenplan oor bem ©(i^loffe. i)a§ @d)lo(3 felbft entgücft vot--

niger burd) feine 53auart al§ burd} bie lebenbige Q3efleibung feiner Sänbe.
Uralter Spfjeu f^lingt feine 9ianfen bi^ unter bie ^xmzn be5 ^ai^e^;

28*
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Jasminum officinale, Lonicera, Ficus, Rosa sempervirens, Clema-
tis unb t)OV "äikm bie ^errlid^e Magnolia grandiflora formen für ben

53(umenf(^§mucf in bem buntlen &xm, ja fogat 'BpaWm t)on Punica
Granatura, mnn an^ nur in fleineren (??:emplaren

,
machen bie 3(6*

jpec^felung noc^ mannigfaltiger. ift ein ^nblirf üon feltener (Sdjön^eit,

unb foüten bie i?ielen (Gärtner, meld}e öonbon alljährlich befugen, bem
^arfe §atfielb einen halben ^ag tt)ibmen.

9iingö um ba§ (Schloß liegen terraffenfcrmig bie fieben üerfc^iebe^^

neu ^arterreg. ^Da^ erfte rec^t^ ift \?on einem bunflen Sinbenlaubengang

umf^loffen. ^n ber ä)tttte ift ein elegant geformter (Springbrunnen,

umranft t)on Gloire de Dijon 9^ofen. ^n ben fammetartigen 9k)en

finb fi^metrifch 53lumenbeete Dert^eilt, jebo^ tnieber mit je einer ©orte

üon 53lumen bepflanzt; fc^öne blaue ^enfee^, bunfelpurpurne 9'2elfen,

leuc^tenbe Pelargonien ergoßen in wohlgefälliger ^(biüedh^lung ba§ 5luge

be§ SBefc^auer^. ^ajmifiten erheben fii^ bie höhlten Gruppen oon Canna,

umfäumt mit buntblättrigem SD^angolb. SJMchtige eble taftanienbäume,

groge (s:ebern unb 53lutbuchen begrenzen ben ^intergrunb nach bem 'ißarfe

5U. (Snbe be^ Öauben gangem führt ein ^eg ^u bem ttm^ tiefer ge*

legenen ülofenparterre. (Sine alte Äiri^e mit ßpheu unb ^lijcinen be-

ipa^fen, fchliegt bie eine (Seite nach ben Deconomiegebäuben gu ab. (Sin

herrlicher Ü^ofenflor bebecft alle 53eete unb bie eifernen 33ogen, an benen

ich bie Theerofen hinranfen. 9^ur ein^ oermigte ich trotj be§ melen g^lei-

]t§ unb (Selbem, baö an ba^ ^^ofarium tsern^enbet fchien; bie (Stiquetten

ehlten, alle Sflofen waren namenlos.

^om iHofarium aug gelangt man über eine treppe in ba§ britte

parterre. Oling^um gieht fich eine ^D^abatte t>on SJ^onat^rofen
, währenb

ben S^lafen groge ^orbeerbüfche unb 53eete mit Valeriana rubra f^mücfen.

Heber eine bichte §etfe hinweg fjat man eine hübfche Slusficht nach bem
(Stäbtchen, Währenb fich auf ber anberen «Seite etwa^ h^^^^^ gelegen ba§

begrünte (Schloß in feiner ganzen ^lu^behnung präfentirt. !Da^ t)ierte

parterre liegt bircct t?or bem (Schlöffe unb ift eigentlich ha§ am wenig*

ften gefchmacfoollfte. ^ie 53eete in bem üiafen waren in ber gorm ber

53auart be^ (S^loffe^ entfprechenb unb mit einer giemlii^h plumpen ftei=

nernen (Sinfaffung umgeben
;

bagwifchen ftanben groge mit Pelargonien

angefüllte 53afen, währenb bie 53eete felbft eine ^epflan^ung üon Pelar*

gonien unb @>e orginen trugen. SSon biefem Parterre au^ erftrecft fich

ein wohl ein Kilometer langer unb 60 m. breiter iHafenpla^, t?on t>ier=

fachen 9ieihen mächtiger ^äume eingefaßt, fchnurgerabe bi^ an ben ent*

fernten 3ßalb. 33on Snbe biefer 9fliefenallee au^ gefehen ma^t ba^ (Schloß

einen wahrhaft impofanten (Sinbrudf, unb bie ^la^t unb ber ^^eichthum

feinet 53efi^er^ fonnte faft nidht treffenber illuftrirt werben al^ burdh

biefe gigantif^e 5lllee, bie unoermittelt au^ bem ^albe herauf nadh fei-

nem äßohnfifee führt.

S3om (Schlöffe au§ linf^ liegen bie brei legten Parterre^, immer
ein^ mit bem anberen burch eine breite SIreppe oerbunben, unb jebe^

rva§ tiefer liegenb. 33om unterften au^ fenft fii^h fanft ein hübfch bepflan^^

ter Slbhang nach einem oon oielen Safferoögeln bewohnten fünftli^en

T)a§ oberfte Parterre enthält 2:eppichbeete, bie fich ^^^^ ^^^"^^^
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burc^ i^re gorm nod^ 55e))pan3itrtg au^^eic^nert. Stv gelten be^l^alb.

üOer ben SD^ittelmeg, ber auf beibeii ©eiten dou einer ^{^'ü)^ Taxus bac-

cata fastigiata euigefaßt ift, nac^ bem ^tDetteu, tu iüeld)em ber ;3rr^

garten ^epubet. ^)er S"^^^ Irrgarten ift 9^iemanbem geftattet,

bod^ tonnte man t»ou ber treppe au^ feine luunbevlic^e äBegfü^rung beut-

lid) überfel)en. §tnter bem grrgarten üerbinbet ein Sfiofenlaubengang

ba§ zweite parterre mit bem legten
; biefe§ ift gan^ o^ne SBege unb nur

tu ber SJ^itte burd^ ein fternfi3rmige§ Q3eet t?on tofot)en unb Steifen üer-*

äiert. 5tn ben (Seiten finb r}crfenarttge 53eete mit fpanifc^er ^Bidfe (La-

thyrus odoratus), 33on f^ier au!§ gelangt man, wk fc^on oben erioäfjnt

nad) bem ^leic^e. 1)ie 53epflan5ung be^ ^O^augeä ift mnuberüar fc^i3n,

fie befte^t meift an§ immergrünen Saubfiöl^ern unb (I^oniferen, nur gu^

loeilen unterbrochen burc^ eine ^(uttnidje ober eine Silberpappel. ^)ie

J^orm beg 2;eid)e^ läjst eigentUd) ctm^ß gu ioünfc^eu übrig
; fie bilbet ein

Xrape^oib, ba^ aber beinahe einem ^ed)tecfe gteid}t. Sine merfioürbige

(Gruppe befinbet fid) an bem einen (^nbe. ©ie mac^t faft ben ©inbrudC

einer 5(lpenpartie, beftef}t aber nicftt aug fonbern au^ alten ^aum*
tyur^eln unb fnorrigen tieften. Qnx ^epflan^ung finb nur ^pfj^n, ^f)0-

bobenbron unb garne angemenbet. $Bel^er Qmd mit biefer (S^ruppe er-

retd}t loerben foU, blieb mir unflar, gur gierbe gereicht fie fic^erlic^ nic^t,

loenn fie auc^ burc^ i^re ©onberbarfeit ben ^öefuc^er einige Qeit ^u fef^

fein vermag.

X)er bem (Sd)loffe ^unäc^ft liegenbe ^T^eil be^ *ißarfe^ geid^net fid^

befonber§ burd) ipunberoolle 53aumgruppirungen au§. 9^atürlid§ tragen

ba5u luieber bie immergrünen unb (Koniferen bei. a)?ä^ttge ^lejrbäume,

Gebern, ^ellingtonieu unb am meiften bie großen S^emplare oon Arauca-
sia imbricata uub Cryptomeria geben ber i^aubfc^aft ein faft üortüelt*

lic^e^ Infe^en. !I)i^te ^f}obobenbron[)aine laffen a^nen, in melc^er 33lü*

t^^enprac^t ba§ grü^ling^fleib be^ ^arfe§ ftraf}lt. 9^a(^ unb nac^ gel^t

bie *i|3ar!lanbfchaft in ben ^Balb über; ftunbenmeit erftredt fid^ berfelbe

üom ©c^loffe au§ in ba§ Öanb r}inein, mannigfaltig in feiner Slbmed^fe^^

lung oon i^aub unb D^abel^ol^, oon 2Öiefen unb garnen^ainen, oon 53erg

unb Zfjai , uub belebt oon oielen ^irfc^en unb üief}en unb mt^ä^ligen

tvilben ^antnd^en. ^räc^tige ^u^fi^ten eröffnen fic^ ^umeilen bem ent^

§üdt fc^auenbem luge, balb fie^t man bag Sc^log umgeben oon ben bun-

ten "ißarterre^ auf bem Q3erge thronen, balb genießt man eine meite Ü^unb^

fc^au über bie uml^erliegenbe l)ügelige, n^albbeberfte öanbfc^aft. (Sine I)ei'

lige Stille umfängt allenttialben unb nur am §)oriäonte seiflt un^

ein grauer 9^ebelfd}ein , tote naf}e wir un^ bem ^tx^m ber 3Belt, bem
uitermeßlic^en ii^onbon beftnben.

Scjieljuug ber ^ufeftcii ju bcu ^Pflaujcn*

Seit ber oerr}ältnij3mägig furzen 3^^^ welcher bie ^nigl^t-Dar^

n}intd)e ^I^eorie in (Suropa allgemeiner befannt mirbe, ^at biefelbe eine

fo aujserorbentlid) fd)uelle unb locit ooriDärtjcgreifenbe ^Beiterau^bilbung

erfal^ren, baß eine Üieaftion unausbleiblich ivurbe; man fängt je^t fd}on
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an SU jineifetn, oh ^reu3^^eftu(^^tung nöt^tg, ja ob eine fold^e üüer()aupt

'üort^etl^aft für ha§ öeOen unb bie ßrl^altung bev 5lrt fei.

5(B (Sprenget, ^ntg^t, !5)elpino, 2}?üüer unb eine SJ^enge anberer

^{utoritäten k^aupteten, bag bie |)ülfe ber ^nfeften nötf)ig märe für bie

öoüfontmene g-ruc^tbarfeit gewiffer ^flan^en, unb al^ bann (S^arleö ^)ar*

Jt)in feine eigenen praftifc^en Unterfuc^ungen über biefen (S>egenftanb an^^

fteüte, ba jmeifeUe faum me!^r Qemanb, ber ber ®ad)e t?ornrt^eil^frei

gegenüber ftanb, an ben innigen 53e3ie^ungen gn^ifc^en bem S^^ier- unb
^Panjenreic^e. 2Jian meinte, !Darmin f)ätte fic^ frei gehalten "oon ben

termeintlid^en ^^w'ddjm unb geilem ber >tf)eorien (Sprengel'^ unb ber

früheren ^orfc^er; boc^ §atte an6^ er, beüor er felbft fi^ auf irgenb

n?el^e frttifd}en Unterfuc^ungen einließ, im ^(((gemeinen bie ^Baf}rf)eit if)^

rer ©^lüffe beftätigt. (5^ err}üben fid^ mani^e Stimmen bagegen unb

man beüagte offen, bag bie 5(nnaten ber botanifcben \^iteratur oon einer

QJ^enge oon ?ügen unb 'iprjantaftereien nnmmelten, une man e^ bei einer

(S^perimentat'^iffenfc^aft faum für möglich r}aUen bürfte. ©prengel's

^erf erfc^ien 1793 unb !l)ariuin fd^rieb feine „^^efruc^tung ber Drc^i-

been'' im ^a^re 1862, irelc^e fo begeiftert aufgenommen mürbe, aber

fel^r balb ben rao^lbegrünbeten ^inioanb erfaßten mugte, bag bei ben mei-

ften Drc^ibeen bie 5lrbeit befuc^enber ^nfeften nur mittelbar gefc^ä^e

burc^ bie ©inrid^tung ber ©lütten, „^ritifc^e Unterfuc^ungen, bie etioa

5(e^nlid§e^ im Huge l^atten, ober aud) loeit über bie ^nbfolgerungen ^in=

ausgingen, ja gang tvo anber^ -^ingeriet^en," leiteten menigften^ gu ber

Uebergeugung
,

bag bod& oielmef)r (Sinn unb 53ebeutung in ber gorm
eine§ Blumenblattes unb ber Stellung eine§ ^$flan3enl)aare^ gu fuc^en

fei, al§ man früher annahm, unb bag bie ^nfeften ni^t blo^ au^ mügi^

gem Vergnügen ober megen be^5 nöt^igen Unterhaltet um pracl}tOülle Blü-

t^en l^erumgaufelten
,

fonbern bag biefelben berufen feien, bie (Sd}önl}eit

ber ^flangen gu er^ö^en, unb ha§ ßeben §u oerlängern unb fei — felgte

man ^ingu — biefer ^eruf beiberfeitig foiool)l oerftanben, bag bie ^flan-

gen i^rerfeitt gu unterfc^etben lernten gmifc^en nütglic^en unb unbraud^^

baren Befui^ern, bag fie befonbere (Einrichtungen entioidelten gur Sln^

lodung ober $lu§fc^liegung. ^on ba ab ift et nur ein Sd^ritt bagu, bag

man in garbe unb gorm ber Q3lüt^en unb in all ben fc^i3nen Sngen-

fc^aften, bie man nun auf einmal alt einen S^eil ber natürlichen dnt^

inidelung anerfannte, geheime, fe^r n^unberbare 5lbfichtlid}feiten erblidte,

unb biefe für ein §aupt^O)^oment in bem hod}gel;enben O^^eere bet Sebent

I)ielt, loenn man nid)t bie gange 3:§eorie alt pl)antaftif^ unb falfd} oer-

merfen mollte.

©in weiterer Schlug ift, bag loir ber :^nfeftenioelt bie (Sd^5nl}eit

unferer (Sparten unb gelber oerbanfen , unb bag Blütf}en allein i^retme^

gen unb burc^ fie ej:iftiren. Unb n;enn mir foioeit gelommen finb, mug
ber oberflädjlic^fte 53eobad^ter fic^ belogen fül)len, gu unterfud)en, loat für

(^runblagen bafür oorl}anben finb, in loiemeit ber ^ugenfd}eiu biefe ^^luf^

faffungen beftätigt, ob mir mirflic^ anerfennen müffen, bag bie (Srbe auf

fc^ijue Blütl^en oergid}ten mügte, menn bie ^nfeftenmelt oertilgt mürbe.

Um rei^t unb billig über bie eigentliche ^night'!Darminf(|e Ztjtoxk

urt^eilen gu fi3nnen, müffen mir aut ben eigenen Sorten biefer l}od)be^
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galten $D?änner evfe^en, tüelc^en ©^Kiffen fie perfönlid^ famen. ^)a*

bei mxh^n wix fiuben, baf3 ber ronenbe (Stein einer nenen >Düctrin nic^t

mel)v eine^ iueiteven @tüge^5 üebarf, luenn er einmal in Q3en?egung ift;

ipir werben fel}en, iüie eiliij paffenbe 3:rngf^lüffe entfielen, iüelc^e mit

üorgefagten ^been r}armüniren, nnb nne ^n lueit getriebene ©pefnlatio-

nen, al§ ec^te ^Dlün^e ausgegeben n?erben. 'iDer beliebtefte ^e^*t für !Dar*

n^in'^ ^sünger ift fein oft migüerflanbener (S^rnnbfa^, „D^atur »erbietet

bauernbe ©elbftbefrnc^tnng a\§ \m\n er t>orauSgefef}en ^ätte, baß bie^

fer (Bci\^ 3U uielen Qrrtl)ümern fiif)ren mürbe, beftnirte er ben ©inn
baüon in einer ^rt Einleitung feinem Si^erfe über „^reua- unb ©elbft=

befrnd^tung." ©eine eigenen ^orte finb biefe: „^m ^a^re 1862 fagte

id) meine 53eobac^tungen über Drd)ibeen in bem SluSbrurfe ^ufammen:
„D^atnr verbiete bauernbe ©elbftbefruct)tung

;
f}ätte babei ba^ 2öort

bauernb fortgelaffen, ber ©a^ luäre falfd) gemefen.'' Unb an einer an-

bereu ©tetle: „i)urc^ meine perfönlic^en Beobachtungen an 'pftan^en ge«

langte ic^ oor einer Diei^e oon J^a^ren ^u ber Ueber^engung, baß e^ ein

allgemeine^ D'tatnrgefe^ fei, bag Blumen barauf angeioiefen feien, menig^

ftenS ^in unb lieber einmal
,

freug-befrucfttet gu werben burc^ ben Rol-

len einer anberen ^flan^e." ^iefe ^J^einung mürbe noc§ beftätigt t>on

5lnbreo ^nig^t mit ben SKorten: „Bei feiner ^rt fommt ©elbftbefrud^-

tung burd) eine unbegrenzte D^eil^e oon (^Generationen t>or."

2}lan fiel}t mie meit bie oorfi^tigen ^luSbrüde biefer forgfältigen

gorfc^er hinter ben rafi^ ©efel^gebenben
,
fpäteren ©cftriftftellern gurücf*

bleiben, meiere, menn fie anc^ in bie g-ugtapfen ©armin^ traten, äugen*

fdieinlid) nur bie ber S^^eorie günftigen gälte ftubirten, of)ne bie fo ga^l*

reid)en unb gemi(^tigen, bagegen fprec^enben S^^atfac^en gu beachten, ©ie
fc^einen oergeffen jn ^^aben, baß eS eine 3}lenge üon ^flan^en giebt, be*

reu "Rollen burc^ ben Sinb übertragen mirb, bie alfo völlig unabpngig
x>on ber ber ^ufeften finb ; baf eine SJ^enge burc^ knospen, 5lble*

ger, g^^^^Seln, Knollen unb (StedUnge oerme^rt merben, außer ben über

breißig natürli^en Orbnungen fleiftogamifc^er Blütl}en, meiere, gegen Be=

fu^er abgefc^^loffen, unbebingt auf ©elbftbefrm^^tung angemiefen finb.

Qa^re 1^69 gab ©eoerin 5l^*al einen Begriff oon ber ^infeitigfeit biefer

l^eute unb brachte, außer ben eben ermäf)nten ^^atfac^en, eine ii^ifte öon
folc^en ^pan^en, bei meli^en ©elbflbefrud^tung unoermeiblic^ ftattfinbet,

inbem er au(| bie ^'afferpflanjen l^eran^og, bereu Blütl}en unter gemöhn==

lid)en Umftänben an ber Dberflä^e be^ ^ßafferso erfd}einen unb burc^

ben Sinb freus=befrud}tet werben, mäl)renb fie bei ungeioöi}nlich ^o^em
Söafferftanbe gefc^loffen bleiben, fid) felbft befru^ten unb boc^ fortpflan-

äung^fä^ige ©amen ergeugen. ©elbft bie neueften Beobachtungen bei Or-
c^ibeen, jenen ipauptobjeften ber ^nfeftent^ätigfeit, bemeifen un§, baß ^ei^-

fel'Befrud)tung burd)au^ nid)t fo oortl)eill)aft fei, al-3 man annal)m, in-

bem oiele tropifc^e Birten, meiere befonber^ alö für ^reu^befruc^tung an-

gepaßt bezeichnet finb , bis ^u einem außerorbentlid}en (^rabe unfru^t«
bar befunben morben; mäl}renb oerfc^iebene anbere, meiere augenfchein==

li^e Einlage gu gefc^loffener Befruchtung befaßen, ©amen in Tla\\z er-

zeugten. 4)ieS muß als ein überrafd)enber (^^egenbemeis gegen ^iDarmin

erf(|einen
;

boch muß man fic^ erinnern
,
baß berfelbe in feiner gemol}n*
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teit £)ffenr}eit auf bie lliifvuc^tbaTfcit niand)ei' eiU3li{d^ev Crd^ibeeit auf-

tnerffam ntac^t unb barauf f}inweift, bag Ophris apifera i'»or3iu3lic^ füv

©clbflbefruc^tung einc|eric{)tet ift, unb bag Ophris niuscifera unb ara-

Difera niemals fon Qufeften befud)t luerben. ^efanut ift ferner, baß

eine 2}?enge alpiner ^pan5en mit f}inauöge3anäen [inb über bie §ör)eii,

in iüelc^en fie nod) ©amen äur 9xeife bringen fbnnen ; \vk benn mcift bie

Kräuter ber |)oc^9ebirg^ott)iefen fic^ bur(^ ^ncüd}en ober gi^^i^^'^^n

me^^ren; \a üiete unferer l^eimifc^en 'ipflangen probu^iren feine ©amen.
9}?eerrettitj (horseradisb) giebt niemals (Samen (? g^^-'^S^ö^^^^i^ ^^e-

berfet^er^.) Vinca breitet fic!^ lueit an^ bnrd} feine ^lueliinfer. Die S^idp
formen ber ©rbfe galten fid^ rein, lueil bie ^^nfefien nid)t bie ^;öefrud)=

tung beforgcn. i)er Seifuß giebt fcf}r feiten ©amen. ^Der ^iof)n i^xad]k

eine 2}ienge ©amen bei Stu^fc^luß ber :^nfciten. 5(rc]umente, bie, au=

juenbbar für unb gegen, i^on Danuin felbft beigebracht irorbcn, a\ß er

beiuie^, bafä bie ^uic^fcmmen freu^^-^efrud^teter Sliit(]en grbjser unb fräf==

tiger ii\iren. „3}?an mi3d}te eriuarten," fagte er felbft, „bap ber '^ro^eß

ber tou3ung für bie ©iimlinge folcfter "ipfran^en, luelcfte auj3ergeipöl)nlid)

fteril finb, la^rtfjeil^after iräre, al^ für biejenigen ]oId)er ^ipflan^en, iueld)e

für gemb^nltc^ giemlic^ foOftanbig fe(bftbefrud}tungefät)ig unb bci?balb

ber ^'reu^befruc^tung nic^t bebürftig lüären; bay ift aber nid}t ba^o Oie-

fultat ber 53eobad)tungen.'' ßr giebt auc^ ^u, baß man bei Ophris api-

fera unb anberen fic^ felbft befruc^tenben Drc^ibeen burc^au^ feine Qd^
c^en üon ^Degeneration fänbe ,

baß biefelbeu inetme[}r redit fräftig i>ege=

tirten. Die SD^einung, baß briüante g-arben unb reic^ gefüllte ^^eftarien

nur al^ Sodmittel für bie Qnfeften beftimmt iDären, ift oielfac^ anber=

legt t)on au^ioärtigen (^ele^rten, lueld^e '^fian^en mit auffällig fdjönen

53lüthen befc^reiben, bie ebenfo fe^r ba^u eingerid^tet finb, fid) i^re ©elbft=

befrud^tung ^u fiebern, al^ anbere e^ finb für ^reu^befruc^tung, unb eine

SOienge unferer ein^eimifc^en 53lumen, loelc^e t>iel ^J^eftar bergen unb ^ol=

len in 9}]affe fabri^iren, loerben üon unferen edimetterlingen
,
gliegen

unb 53ienen oöüig unbeobachtet gelaffen. Slußerorbentli^ 3ioeifell}aft ift

ferner, baß bie g\arben''9}^mnigfaltigfeit ber 53Iumen einzig ben :3nfeften

5U oerbanfen fein foll, unb baß all bie Ijerrliclieu garben, ioeld)e aih^

bem urfprünglid}en (^elb entftanben, in g'^^ö^ ^^)^*^^ au^oioäl)lenben

ttgfeit (geioiffermaßen burch oon ibnen ausgeübte fünfllid)e Quchtioabl)

erzeugt fein f ollen, ift eine fo hinfällige Öel)re, baß toenige Sorte fie loi-

berlegen n^erben.

Der ©a^ lautet, baß bie g-arben ber Q3Iütf}en ben QwQd haben,

Qnfeften an^u^iehen, unb baß geunffe garben bireft bie ^In^iehung be*

ftimmter J'^nfeften^trten beabfichtigen. Daß ^ölüthen, irelche oon einer

3)2enge fleiner gliegen==5lrten befruchtet fein mollen, loeiß, mährenb .Qäfer-

freunbe gelb feien. ©d)metterlinge follten roth, lila ober blau oor^iehen,

Lienen blau, ba blaue Blumen in ber Diegel auf 53efruchtung burcb ^ie^

neu eingerichtet finb. diner unferer neueren, poetifch angelegten ^^^otani^

fer fagt ba^u, baß bie 53ienen bie blaue garbe um fo mehr lieben lern-

ten, je mehr bie 53lumen blau unirben, b. h- baß fie beftänbig bie blauefteu

53lumen am meiften begünftigten. ©o unrb ber fpe^ielle @efd)mad ber

t?erfchiebenen Qnfeften-^lrten, al^ t^aß in gorm einer guditmahl itirfcnb
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aJ^oment angefel^cn, iceld^eS tüeiße, rofa, tüt^e, ^urj)urnc unb Haue 5ö(u^

menfronen au3 beii urfprünglid) gelben entfteljen ließ.

!iDa föniien mx nun nic^t bie g-rage nnterbtücfen, tvk benn bte Qn*

feften ircjeub n)eld)e 3u<^t^i^<^'^t ausüben fonnten, lüenn nid^t bie ^^(iU^en

3uevft eine S^eigunci jn üariiren funbgaben?

Wix finben für bieje g^rage feine genügenbe ^(nttüort ; aber mx f)aben

folgenbe 3:^atfad}en X)OX m^, n?elc^e für fic^ felbft f^Jte^en.

5Dte Pigmente bunter 53lnmenblätter finben fid} anfgefpeic^ert in bem

ganjen übrigen (Gewebe ber "iPPanäe nnb ift beren nur eine fleine 'än^al)!

nüt()ig, um eine uuenbltc^e 9tei(}e Don S3ariationen 3u ermöglid)en. ^ie

gefärl)ten ©nbftan^en finb fer}r oft biefelben, \vk jene in geiui[fen ^ölät-

tern nad} bem ©djiDinben beg (iS()lorüp[}l)U^
; fo baß teuc^lenb farbige

fetalen oft üonftänbig ben fc^ön gelb nnb rot^ gefärbten blättern beö

§erbftei3, ober bcnen be§ erften g-riil)ling§ cnlfprec^en. "^k n^eij^e g-arbc

Don ©lütl)en ift eiufad) nid)tö meiter, al^^ ber Ütefle^ be^ Cic^te^ burc^

farblofe, Inftgefiillte gellen unb ©emebe.

@d}marse glecfe auf ^lütl}en ober ©amen, ivie 3. 53. an ber (^ar-

tenboI}ne, entftel)en bur(^ eine 5)äufung oioletten ^igmente^
;
ebenfo loie

bie garbe fo oieler fc^mar^er beeren, bei benen bie Qnt^ttfität be§ *ißig-

ntenteia fo ftarf ift, baß e§ bie l^id}tftra^len nicJ^t mel}r l}inburd) läßt.

3)ie fc^einbar fc^inar^en Q3eeren tion Solanum nigrum enthalten ein

Wöm§, in äßaffer unb ^llfo^ol leicht li}^lid)eg ^iolet
;
baffelbe luirb burci^

Qufa^ oon ©äure pnrpurrotf) unb hnx^ ^2lmmoniaf grün gefärbt. 5lb*

gefe^en i)om ©(}lorop-^t}llgrün
,
meld^e^ nur au§na^m§n?eife eine ^^lütben-

färbe ift, finb bie Pigmente gelb, rotl) unb blau, loooon bie beiben le^*

teren im ßeüfaft fc^on tiorfommen. ®a^ (S>elb ift ibentifc^ mit bem in

bem 3:f}ierreid) unter bem 9^amen Lipochrome öorfommenben garbftoffe

;

bie garbe ber Drangenfc^ale entftef}t burc^ baffelbe Pigment, xvk jene

ber 53utterblume. !D'a^ Diotl^ ber ^ofen, 9Mfen, be^ Wlo\)m§ rü^rt

5llle§ oon einem unb bemfelben garbfloffe ()er. IDie garbennüancen beu*

ten auf toeiter nic^tg, al^ eine ftärfere ober geringere ^In^äufung be^5

^^igmente^; toogu noc^ 53eimif(jungen oon (Säuren unb oon Lipochrome
fommen. Qu ben gellen finbet übrigen^ feine SJiifc^ung jiüeier g^arben

^iatt, nur irirfen ba§ 9iotf} beg ©afte^ unb bas^ ®elb im Protoplasma,

xxik man beiben in fd}arlac^rot^en ^lüt^en finbet, genau fo, wie ^mi
t>erf(i^iebenfarbige (^laSfc^eiben ooreinanbergefe^t bem äuge eine DJlif^ung

beiber g^arben seigen. ^ei ^erminberung be§ Öi^t^utritteS fann eine

oollftänbige ^eränberung beS gufammenfe^^ung^'-^er^ältniffeg ber garb^

ftoffe eintreten, nur fann man barüber feine Üiegel aufftellen, ba einige

^^lütl^en il)re garben auc| in ber ^I)unfel^eit erhalten, mä^renb anbere

fie oerlieren. S:^atfäd}lid} ^at man feftgeftellt ,
baß 53lüt^en il}re intens

fiofte gärbung im ^Dunfeln erlangten, felbft ioenn bie gan^e 'ipflanäe im
^)unfeln gef)aUen unb fein ©^loropf)l}ll erzeugt Jüurbe. ©abei ift su er^

innern, baß (S^lorop^t)ligrürt immer in Begleitung oon (5;f}loropl)t}llgelb

auftritt, melc^' festeres meniger lid)tempfinbli^ ift unb na^ bem (Sd^ioin==

ben beS @rünS nod) bleibt. ift ^ier am ^iai^^, and) an ben Einfluß

beS Bobeng auf bie garbenbilbung 5U benfen.

Qeber Wlaiin fennt ben großen Einfluß oerfc^iebener Bobensufam-
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menfe^uncien auf bie gärbung ber 'ippanse, imb baß ein ^erfel^en einer

^Pan^e unter llmftänben eine ^lenberung in ben g-arüen bevfelben gur

^ülge l^aben fann. ©o ift 3. ^. fe^r t>iel ©orgfalt nöt^ig bei ber §)er^

fteflung einer (Srbmifc^ung für 3:;ulpen unb üerfc^iebene anbere glorblu*

men, ba e§ paffiren fann, baß fie bei gu flarfer Srnä^rung i^re fc^önen

©treifen verlieren, mel^e bei bem ßiebl^aber i^ren ^ert^ beftimmen.

©old)e fi^öne ©treifung , n;ie pe and) bei blättern fe^r oft tjorfommt,

beruht auf einer frant^aften ^eränberung, unb ii^irb man oft erleben,

bag (Sämlinge ton berart bunten ßioeigen faum ober garnii^t geftreift

finb. (Sicherer unb bebeutenber finb Variationen, meiere bur^ £reu3be*

fru(l^tung erhielt finb. ^ei ben ßei}cot)en ift ein farbige^ ^latt, ioeld}e^

man mit feinem ©tiele in bie S^linbe pfropft, im ©taube, bem ^n^eige

feine SSariation mit^utfjeiten, menn e§ felbft auc^ fef}r balb oerge()t. (Gärt-

ner er^äblt oon bem (S^periment, baf3 man gioei in ber g^arbe ber 53eeren

oerfcJ^iebene iReben läng^fpaltete, bie nic^t 3ufammengef)örigen ©tücfe gu^

fammenioac^fen lieg, loonac^ nun bie berart fombinirten hieben !itrauben

beiber garben, foroie Trauben oon geftreiften unb neugemifc^ten garben

brachten. Darmin fü^rt biefen galt auc^ an unb bemerft, „^Diefe Zf)aU

fad)en finb um fo bemerfen^ioert^er, al^ e§ ^Inbreo ^nig^t niemals ge-

lang, geftreifte Q3eeren bur^ ^efru^tung loeigfrüd^tiger mit bunfelfrüc^*

tigen Sieben p erlangen.'' (Sr gie^t ()ierau§ au^ ben p]§t}fiologifc^ I)od}*

tt?i(^tigen ©d^lug, bag bie Elemente, toelc^ie bie (Sr^eugung eine§ neuen

SBefen^ beeinfluffen, burc^ianä nic§t not^tt)enbigertDeife gu ben männlichen

unb toeibliii^eu (^s^efc^lec^t^ Organen in ^e^ie^ung flehen miiffen. ©ie tre-

ten in bem geügewebe in folc^er SJ^ä^tigfeit auf, bag fie gur äBirfung

gelangen lönnen oI}ne jene §ülfe.

Dciß Qnfeften, angenommen fie befi^en ben unferigen ä^nli^e (Sin-

nesorgane, einigen (Sinflug auf bie ©rbaltung einer farbigen Slrt l^aben,

inbem fie burii^ leu^tenbe 'ßetalen ober ftarfen @>eru(5h auf (^^ntfernungen

^in angelodt tuerben
, foü haM ni^t geleugnet werben, benn baS ^iejäe

bie fe!§r oerftänbli^e Öe^re üon bem Ueberleben be§ "ipaffeuften in grage

ftellen. !!Der Qüc^ter, iDelii^er eine ä^nlid^e Qm^tioaljl oornimmt, beftätigt

i^re iRid}tigfeit; aber eS ^ängt nid)t allein oon feiner äBa^l ab, unb loeig

er fe^r mo^l, baß er, um gum giele gu fommen, nocb eine 3}^enge an=

berer SO^ittel nöt^ig fjat ^»emig ift für ben gärtnerifd]en 3ü<^ter ber

Sert§ ber ^reu3ungS-^etl)ot)e ein gan^ bebeutenber; er fann f^önere

53lumen ergielen ^ur Erlangung r}ör}erer greife, aber e§ bleibt mel)r als

gioeifell^aft , ob im bloßen Kampfe um bie (Spften^ bei ben 'ipflanäen bie

§ülfe ber :3nfeften unentbehrlich ift. ^m (S»egentl)eil muß eine berartige

Sbhängigleit oon äußerer .'g)ülfe ganj natürlid) ebenfo gut ein ^inberniß

fein, als ein SD^angel an (Selbftflänbigfeit eS für baS VorioärtSfommen

eines OJ^enfchen ift. ^Die grage bleibt alfo: ^fl ^reuabefrudjtuug tl}at*

fächlid^ uotr)U;enbig für bie (Schaltung einer 5irt, ober ift fie felbft nur

fo iDünfchenSirertl/, als man fie h^i^fÄn ioill; unb finb bie garben ber

Q3lüthen ein bloßes ^JJ^ittel jum 3^oetfe ber treu^befruchtung ? ^ir ioif*

fen gioeifelloS, baß iDunberoolle garben oor^anben finb, 100 fie bem 2:rä-

ger feinen erfid)tlid)en 33ortl}eil bringen; baß mand}e 53lüthen il}re berr=

lichfte gärbung erlangen, ioenn bie ^efrud}tung gefd)ehen ift; unb baß
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gan^e gamilten ejcifttten, wzi^z \)M\c^ nm^än^\^ t)on ben ^ufeften finb

unb boc^ feine Qd6:)^n t»on liDegenetation geigen, ©tue anbeve i^xa^z ift

noc^ bie: ^ft bie (B^M)ät ^mdio§ in bem ^ane beö SBelt^^ttt'g? SJJan

fann mit ^ec^t bel^aupten, bag frifc^e garben bei J^üc^teu inib 53lüt^ert

nur al§ güf}ter für ^ögel unb anbetet ©et^ier bienen, bamit bie gruc^t

t)erfd}lungen unb bie ©amen t)erbreitet itierben, unb baj3 cilfo blof^e

©cf)ön^eit unb 9}2annigfaltigfeit im D^aturleben nic^t Qmä finb. Sßenn

aber bag ber g-afl fein foü, fo müffen wir and) ben Qmd angeben fön^

neu für bie reichen garben ber 3Bolfen, bie mid^^n Zöm ber 3Balblanb:=

fc^aft, ben ©d^immer ber ©tröme — ebenfo gut, mie für ba^ Blumen-
fleib ber (Srbe!

IDtefe 9cüp(i^!eit§'3;;^eoretifer aber ^aben noc§ ni^t bie ganse Seit

mit ©türm genommen. (k§ giebt gU'icf(i(i}ermeife noc^ eine SJ^enge forg*

fältiger 33eüba^ter, loeld^e fic^ nid^t fd)euen, no^ an ben 3^^^ ©d)ü^

neu in fic& 5U glauben, meiere zugeben, bag ber ©c^leier nod) lange nid^t

gelüftet ift, unb ipelc^e auertenneu, baß ber größte ^eife ber ift, iveldjer

bie (S>e^eimniffe ber ^flangenmelt am beften fenut.

(äm bem „^l}armaceutical :güurnal" überfe^t m\ gr. l^ebien.

(^artenflora.)

;Sic ®nttmi{j Peperomia, Ruiz et Pavoii.

3Son @. (S^ oe^e.

Unter ben im Prodrom us (pars XVI, sect. prior, 1869) "oon

ßafimir be (I^anbolle bearbeiteten Piperaceen (9 genera, 1031 Spe-

eles) uer}men bie Peperomien in unfern (^ewä^^^äufern uu§tüeifell}aft

ben erften '$la^ ein, m§ freilid) nic^t t)iel fagen mü, benn au^ ber gro-

ßen bleibe bef^riebener Birten (389) trifft man gemeiniglich nur etiüa

6 in Kultur an, U)äl}renb einige botanifc^e (S>ärten bereu oielleti^t gegen

40 aufmeifen. ^[Barum biefe bbd^ft sierlic^en (^ewädjfe uic^t eine t>iel all^

gemeinere ^^ead^tung finben, bürfte fd)ft»er gu erflären fein, sumal fie fi^

hon me^r beun einer ©eite i?ortbeilbaft empfehlen, i^re Kultur in iebem

^ßarm^aufe ni^t bie geringfte ©c^ioierigfeit barbietet, manche felbft im
SBol^n^immer alä l^übf^e Ampelpflanzen fräftig gebeil)en. — @g finb ent-

n;eber einfä^rige ober burcb einen friec^enben ober fnolligen Sur^elftod

perennireube Kräuter, ab unb gu bilben fie aucb uiebrige §albfträu^er

unb geigen immer einen re(^t cbarafterifttfi^en .*g)abitu^. SJ^eiften^ friechen fie

mit i^ren faftigen ©teugetn auf bem ^oben bin, tonnen bann in furger

Qeit in ben fi^attigen
, feu^tmarmen Urmälbern loeite ©treden übergie-

ßen , ober aucß fie leben epipbt}tifd} felbft paraft}tifcb auf 53aumftämmen.
i)en wärmeren Dtegionen beiber §emifp^ären angel)i3renb, geigen fie i^)re

bei weitem größte Verbreitung in Amerifa, wo fie fid} üon (^l}ile unb
5lrgentiuien big nacb Tl^^ilo liub g-loriba erftreden.

g)ier foll furg auf bie bereite in Kultur befinblicßen Birten ]^inge=

Wiefen werben.

Peperomia asarifolia, A. Dietr., 9}2e^ifo.

^SDiefe Art unb oiele ber folgenben werben alö einjährige (0) befcßrieben,
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im 33aterlanbe [elbft fi^ beftätigen mag, iuä^tenb pe bagegen aU
inU'mxk Spangen au^baueviib merben. ~ ^ölättev laiiggeftielt, i}al5 et^

Tunb, an ber (^pi^e ftiimpf ober fpifeüc^, am (S^vuiibe rmibUd}4)er3för^

mtg, auf üeibeu (Seiten fa^l, biinnbäutig, etma^ biird^fic^tig, giüölfiievütg.

$)ie a^fel* unb enbftäiibigen ^ä^d^en überragen um 33iele^ bie ^^lätter.

P. Sandersii, C. DC.
(P. arifolia var. argvreia, Miq. Bot. Mag. Za\- 5634; Belg, hört, 1867,

Zal 2.

P. argyreia var. fol. var. Belg. Iiort. 1869, Za]. VIII. Flore des Scr-

res/xXIII, Z(x\. 2438.)

(Sine fef^r l^übfc^e ^Slattpflanje, bereu ^aterlanb uubefaunt 5U fein f(^^eint.

53(ätter langgeflielt, fdjilbftielig, eirunb^ ober fter^förmig-gernnbet, in eine

©|}i^e an^laufenb, 7— 9nert)ig, auf üeiben ©eiten M)i, oben r)eügrün

- unb fc^ön meiß Oaubirt, unten blaßgrün. 33lattftiel rotf}. i^ä^c^en lang^

geftieit, enb= über feitenftänbig, bi^tblütfjig.

F. arifolia, Miq., 33rafUien.

'äik Z^zxU biefer ^flan^e finb faftig unb M)l 53lätter langgeftielt, tU

oberhalb ber 53afi^ fd}ilbftielig
,
gerunbet eirunb, nac^ oben fpi^lic^,

am (^runbe leicht l^er^förmig ober eingebrücft^abgeftu^t, bünn^äutig, et-

\m§ burcbfic^tig. ^ä^c^en enbftänbig ,
langgeftielt, ^iemlid^ bic^tblütig,

t)iel länger a\§ ba^ Q3(att.

P. claytoiiioides, Kunth, Guatemala.

(&m fteugeltofe 5(rt mit htolliger, fpinbeliger Sßursel. Blätter langge^

ftielt, ztm^ unterf)alb be§ Sentrum^ fc^ilbftielig, eirnnb^frei^runb, (p\i^^

lic^ nad^ oben au^lanfenb ,
unbeutlic^ öneroig, fleifd^ig, fefjr fa^l, untere

l^alb meergrünltc^. ^lattftiel Mjl, rot^^Unitrt. ®ie langgeftielten ^ä^-
d^en etioag länger aU bie 33lätter.

P. pellucida, Kunth, (Sübamerifa, Sßeftinbien, txo\). 5lfrifa.

fuUioirte '^^pan^e bleibt biefe ^rt gan^ niebrig, mirb nur einige

goll ^oc^ unb fällt n^egen ber !iDurd)fic^tigfett i^rer i^^eile fel)r in'^ 5luge.

©ie fc^eint einen rec^t feuchten unb fc^attigen ©tanbort ju beanfprm^en,

wo ber i^r mxh, giebt e^ faum etioaä rei^enbere^. 53lätter geftieit, bei*

toibifc^ 'r)ersförmig, ^ugefpi^t ober ftumpflic^, faf}l, burc^fid}tig, bünn^äu-

tig, ^^lattftiel am ^runbe ftengelumfaffenb ;
Ä'ä^c^en blattgegenftänbig,

locferblütig.

P. Ottoniana, Miq.

^Diefe 5lrt, meiere einen fleinen, oer^meigten ©traud^ bilbet, würbe ^öd}ft

ma^rfc^einlic^ burd) (Sbuarb £)tto oon (Suba eingefül)rt, im ^robromu!^

e§ nur: in horto Be rol. c ulta. 55lätter ai'njed}felnb ober an

ber ©pi^e ber Qioeige gegenflänbig, geftieit, elliptifc^, nad) beiben ©eiten

etma^ oerbünnt, fpi^li^, oben unb unten fa^l, nad) ber ©pil^e ^u ge^

toimpert, bünnl^äutig, etmaö burc^fic^tig. täl5d}en enbftänbig, bic^tblütig,

bie Blätter faft um ba^ ^^Doppelte überragenb, fabenförmig.

P. nemorosa, C. DC., SBeftinbien.

(Stengel aufred)t, fa^l, oierfeitig; 33lätter geftieit, eirunb^elliptif*, ettoa^

ungleic^feitig, ^ngefpi^t, am^runbe fpifeUc^, gleichmäßig in ben^lattftiel^er-

ablaufenb, auf beiben «Seiten fal^l, bünnputig, etioa§ burd)fi^tig; ^ä^d^en

a^felftänbig, einselnfte^enb, faft noc^ einmal fo lang loie bie 53lättcr.
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P. glabella, A. Dietr. :55amatca.

Snn üon ber 53a[i§ au§ \\<$) öemurselnbeS ^xant 53(ätter gefttelt, enip-

ttf4 äUQßfpife^/ ©tunbe fpil^ltc^, auf beiben (Seiten iai)l, \^\vaxi-

punftirt; ^ä^d^eu an ben ©^iljen ber S^^^^Ö^f bid^t&Iütig, üerein^elt.

P. trinervis, Euiz & Pav., ^tXü, 33rafilien.

(P. lenconeura, hört. Berol.)

ßtn am ^runbe nteberliegenbe^
, fic^ i)emur5elnbe5 tont. Q3lättet ab==

lüec^felnb über an ber ©pi^e ber giüetge gegenflänbig
,

geflielt, meiflen^

efliptifc^^an^ettlid), gugefpi^t, am (^runbe fpt^, bie unteren am ®runbe
abgerunbet, alle überf)alb bei ben ^f^erüen paum()aarig, geiuimpert, leber-

artig-buri^fic^tig, auf beiben ©eiten ftarf fc^mar^ punftirt; ^äjjc^en ac^-

fel^ ober enbftänbig, bic^tblütig, bie 53lätter um ba^ boppelte ober brei*

fa^e überragenb.

ß. brachyphylla, Q3rafilien.

(P. brachyphylla, A. Dietr.)

!Die ^flan^e toirb nur Va ift ^m (^runbe nieberltegenb

unb it)ä(^ft auf ^aumrinben parafitifc^.

P. Estrellensis, C. DC, 33rafilien.

(P. myrtifolia, A. Dietr,)

©ine lange, Iried^enbe 5lrt mit fallen, faft tjterfeitigen ©tengein unb

gwetgen. Ö3lätter geflielt, eltiptifi^^anäettltc!^ , etma^ rautenförmig, an

ber ©pi^e ftumpf, am (^runbe abgerunbet ober fpi^, auf beiben (Seiten

fa^l ober nac^ ber (Spille gu mit feinen §ärc^en hth^dt, bünn^äutig, et-

m§ burc^^fi^tig
;

^ä<j(^en enbftänbig, langgeftielt , bie Blätter um ba§

^Doppelte ober ^reifad^e überragenb, bic^tblütig.

P. Riedeliana, Regel, Gartenflora 1859 p. 229, ^af. 265.

ftammt biefe einjährige 5lrt oon ^rafilien. Q3lätter fur^geftielt, ei*

runb^^ugefpi^t, am 4^runbe abgerunbet ober fc^tt^aci^ l^er^förmig, fa^l, nad§

ber (Spitze ju gen^impert, fc^toars punftirt ; fäjj^en enb- unb a(^felftän=

big, länger al^ bie 53lätter, §iemlic^ bic^tblütig.

P. pallescens, Miq. (S^uatemala.

^Diefe einjäl^rige (?) 5lrt mürbe oon ber iöonboner ^artenbau^^efeHf^aft

eingeführt, gmeige blaß grau^braun merbenb
;

Slattftiele bi^ gmei QoU
lang; ^^lätter 4—3 3^11 lang, abmec^felnb ober mirtelig^gebrängt, ellip*

tif(^^eirunb, pgefpi^gt, am ©runbe leicht ^ufammenneigenb^ersfi^rmig ; am
^Ranbe gesähnelt-wogig

;
^äl^c^en geftielt, meiflen^ enbftänbig unb gepaart,

bic^tblütig.

P. magnoliaefolia, A. Dietr., ^rafiliett, SBeftinbien.

ÜDie§ ift eine fe^r ftattlic^e 5lrt, meiere in feiner (Sammlung fehlen follte
;

im Prodromus mirb berfelben ba^ einjährige Reichen angehängt, am
(Schluß ber l^tagnofe ^zi^t e§ aber — suffruticulus pedalis,
S3lätter geftielt, oerfehrt-eirunb, bisweilen etma^ fpatelförmig ober abge^'

runbet, an ber (Spille fur^ t»erbünnt, flumpflicäh, oft fehr leicht auöge=

xanhzt, am (^runbe in ben ^lattftiel äufammenge^ogen, auf beiben ©ei*

ten fahl , ftarr , üma^ glanjloä ; ^äljchen enbftänbig
,

bidhtblütig, menig

länger al^ bie 33lätter.

P. emarginata, Ruiz & Pav., ^eru.

(Sine am ^runbe friechenbe, fleif^ige, unbehaarte, einjährige (?) ^flan^e
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33lättev siemU^ langgefttelt
, obtong^P^ttelförmtg , an bet ©))t^e au^ge^

ranbet, am ®runbe fetlfovmig in ben ^(attftiel üetfd^mälert, auf Reiben

(Seiten la% bünn^äutig, ztm$ burii^fi^tig
;
^ä^c^en enbftänbig, bid}tblü=

tig, giemlic^ langgeftielt, faft t)on ber Sänge ber Blätter.

P. obtusifolia, C. DC; ^ßeftinbien.

glätter fur^ geftielt, t»erfel^rt=eirunb4)?atelförmig, an ber ©pi^e abgernn*

bet, leidet au^geranbet, am ©runbe in einen furzen ^lattfliel f}erablan«»

fenb, auf beiben (Seiten fa^l
, ftarr , etma§ mattglängenb

;
^ä^d}en enb^

ftänbig, üerein^eU, fabenförmig, bi^tblütig, länger al^ bie Q3lätter.

P. rupestris, Kunth, ^ ? 53rafilien.

ß cordifolia, Wawra.

(Stengel ^ol3tg; 53lätter geftielt, eirunb^oblong
,
gugefpit^t, am ©runbe

abgerunbet ober ftumpflic^, auf beiben (Seiten fal}l, leberartig, glan^lo^;

^äi^(S)^n a^fel- unb enbftänbig, bii^tblütig, bie glätter überragenb.

•Die 33arietät foll im (Sc^önbrunner (harten fultioirt njerben.

P. stenocarpa, Regel, Gartenflora i859, p. 291, Zal 271.

C^ine einjäl^rige 5lrt Don 9^io be Janeiro. 53lätter geftielt, eirunb^eHip^'

lif^f äugefpi^t, am (Srunbe fpi^, ftarr, etit>a§ glan^lo^, auf ben beiben

(Seiten paum^aarig unb geujimpert, anlegt abge^aart, mit flaumhaarigem

53lattftiel
;
^ä^c^en ac^fel- unb enbftänbig, bie Blätter me^reremale ü'ber==

ragenb, bid^tblütig.

P. incana, A. Dietr., 9\ 33rafilien.

©in fleifewiger, ttjeig-fil^iger §albftrau^. 53lätter geftielt, frei^runb, am
(g»runbe faft l^er^förmig ober eirunb, bidf, leberartig, glan^lo^; Ä^äigc^cn

enbftänbig, verlängert, bie 53lätter um ba^ IDreifad^e überragenb, bid^t*

blütig.

P. urocarpa, Fisch. & Mey., Garten flora 1859, p. 22, Za^
265.

(Sinjä^rige ^rt i}on ^rafilien. 33lätter geftielt, eirunb-^^ersförmig, \p\^'

lic^, auf beiben Seiten fd^n^ac^ flaumbaarig, 5-7neröig; l^äfec^en in bie

ac^fel^ unb enbftänbigen, einblätterigen Qmi^z an^^f)^nt).

P. Scandens, Külz & Pav., 'ißeru, ^eftinbien.

(Sin friec^enbeä ober fletternbe^, einjährigem (?) ^raut mit fabenförmi^

gen, fc^toa^ behaarten (Stengeln. 53lätter giemlich langgeftielt, eirunb-

abgerunbet ober tim§ nierenfi)rmig, an ber S)3i^e ftumpflich, bünnhäu^

tig, etma§ leberartig, 5nert)ig; Ää^d)en üereingelt, ben gioeigen gegen*

blattftänbig ober achfelftänbig, geftielt.

P. flexicaulis, Wawra.
©njährige^, fleifchige^ unb oergtüeigte^ tont, im Schönbrunner (^ax^

ten fultbirt. 33lätter geftielt, eirunb-elüptifch, ftumpflich gugefpi^^t, am
(^runbe furg fpit^iöf ^«^hl ^'^^^ jüngeren an ber Spille fch^^^ch^paum-

haarig, oberhalb gefättigt grün, nach unten bläffer, mattglängenb; ^'ä^=

d^en ad^felftänbig, oft gepaart ober gu breien; ^lütenfticl bem ^lattftiele gleich-

ß microphylla.

Sbenfallm im harten oon (S(^hönbrunn.

P. obliqua, Ruiz & Pav., "^eru. Bot. Mag. Zal 1822.

(Stengel ftielrunb; gegliebert; Blätter furg, geftielt, fchief oblong-eirunb,
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an bet (S))tfee i^erbüimt, fpi^, iai)\, ffetf^ig
;

^äjjd^ett ad^fel- unb enbflärt=

big, btc^t&lüttg, länger bie 53lätter.

P. marraorata, Hook. fil. Bot. Mag. %al 5568.

^ie^ ift eine ber Derbreitetften Birten in nnferen SSarm^änfern unb fici^er-

lic^ eine ber p5f^eften. @ie ftammt tion ©üb^33rafilien unb tDurbe

t)ün bem 9^ei[enben SBeir Dor etwa 20 Qal^ren ber ßonboner (Sparten*

I}an=(S^efeüfc^aft eingefd)icft, fam bann guerft ak P. arifolia in ben §an*
bei. ift eine robuft ma^fenbe, fi^ üeräftelnbe, aufredete, ))erennirenbe

unb !eine§tt)eg§ einjährige ^flan^e. glätter geftielt, gebrängt, eirunb,

fpi^, am ©rnnbe tief^ersförmig ,
fleifd)ig4eberartig

, auf üeiben (Seiten

fa^l, oüen ntattgrün-tt^eijB marmorirt, unten blaffer, Öappen abgerunbet,

fid^ überbedfenb
;

llä^ii^en an ber @pi^e be^ ©tengeli^ gebrängt, mit

©Gruppen geftü^t, ben 53lättern glei^fommenb
, geftielt, giemlic^ bi^t=

blütig.

P. Langsdorffii, Miq., 53rafilien.

taum 1 f^uß l^o^er ^albftraud^ mit blag rötr^lid^en, l^m^ flauml^aa*

rigen Q^^^is^i^r — nja^rfc^einli^ eine gorm t»on P. blanda.

53lätter geftielt, bie oberen abiüec^felnb, bie übrigen gegenftänbig,

üerfe^rt^eirunb ober eüiptifc^^rautenförmig, an ber ©pi^je etma§ t»erbünnt,

ftumpflid), am ©runbe faft feilförmig, auf beiben (Seiten flaumhaarig,

etma^ fleifc^ig, gen^impert; ^ä^c^en enbflänbig, fur^ geftielt.

P. rubrinodes, Kunth & Pouche , Guatemala. !Diefe ^Irt mürbe

burc^h Sßar^cen^ics in ben berliner botan. (harten eingeführt. (Sie ift

m\ aufre(^tem §abitu§ unb zeichnet fich bur^ ihre roth'lintirten Smi^t
au^. Blätter gegenftänbig, an ber (Spi^e ber 3^^^^9^ ^—6mirtelig, ge^

brängt, ungleich, geftielt, oblong, an ber (Spille ftumpf, ettoa^ au^geran*

bet, am (S^runbe feilförmig, bicf^fteifchig, bünnhäutig, ttm§ mattglän^enb

;

^ä^chen enbftänbig, gu breien, fehr taug geftielt, bichtblüthig, bie 53lätter

um ha§ !©reifache überragenb.

P. ciliolata, Miq., (Süb^3}?e^ifo. glätter gegenftänbig ober gu t»ie*=

reu, f^htoach geftielt, oerfehrt-eirunb^ ober elliptifch^frei^fbrmig
, ftumpf,

au^geranbet, ober fehr furg fpil^, unten blaß=, oben gefättigt^grün, glän*

genb, am Ütanbe bii^t geioimpert, einneroig. gleifdhig, faftig, mit 5lu§=

nähme ber 53lattränber fahl. 53lattfttele einige Linien lang. 53lätter in

ein unb bemfelben Sßirtel, loenn mehr al§ gmei oorhanben, oerf^iebenge^

ftaltet, V2-I Soll lang.

P. pereskiaefolia, Kunth, $eru, ^raftlieu IC.

(P. rubricauHs, A. Dietr.)

(Stengel h^ilbaufrecht, am ©runbe oerholgt, fchtoadh njieberholt^gabeläftig.

gioetge leberartig -fleifchig ,
ftielrunbli(^

,
tief gefurd^t. Q3lätter ju breien

ober oieren, fehr furg geftielt, eirunb^elliptifch, an ber Spi^e ftumpf ober

fpiyich, auf beiben Seiten fahl, leberartig, mattglängenb, breineroig; ^ä^?
d)^n enbftänbig, lang geftielt, fabenförmig, t>iel länger al^ bie 53lätter, siem-

lieh bichtblüthig.

P. blanda, Kunth, (Sübamerifa. ^^Die etn?a 1 guß f)0^z, faftige

^flange toirb an ber ^afi§ tim^ ^o\^\^. (Stengel aufrecih^^ ftielrunb,

grün-roth, behaart ; Blätter gegenftänbig, gu breien ober oieren, furg ge==

ftielt, elliptifch=rautenfbrmig ober rhombifch-eüiptifch, nadh beiben (Seiten
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fpil^, bte unteren etüptifc^-abgerunbet, aüe auf üeiben ©eiten flauml^aa^

ttg, gemimpert
,
braunrot^-punftirt, bünn^äuüg, etma^ buTd}fi^ttcj, fünf-

nerötg; ^ä^c^en a^\d^ unb enbftänbtg, oft an ber ^pii^t ber ä^ueige

ujtrtelig gebrängt, fabenförmtg, t»iel länger bie Blätter.

P. rubella, Hook., äJ^e^tfo. ^ine gan^ niebrige, rafenförmige, ge-

feüige %xi, bte fi^ an^ in C^eroä^Spufern fe^r gut, fei e^ mit einigen

Selaginellen tiereint, fei e§ aüein gur Sefteibung größerer g-läc^en tier-

n^ert^en lägt. 53lätter 2—öwirtelig, meiften^ 5U Bieren, geftielt, eüiptifc^

ober eüiptifc^^angettlic^, ttm^ leberartig, fürs ^»e^aart, breinerüig
;
^ä^^

d^en ac^felftänbig, 53lüt^enftiel fürs flaumhaarig, i^ellrotl).

P. pulchella, A. Dietr., ^eftinbien. (Snu Ijanhfjof)^^
,

fteifc^ige^,

blaßgrüne^, mirtelig »ersmeigte^, sart flaumhaarige^ ^raut. 53lättcr su

öieren ober fünfen, fürs 9^fti^^t, oblong't)erfehrt=eirunb ober etioa§ fc^au-

felfi}rmig, an ber ©pi^e ftumpf, am ^runbe etioa^ feilfi3rmig, bicf flei==

fc^ig, unten concao, auf beiben (Reiten fd^mac^haarig, ^lattftiel fe^r fein-

haarig; ^ä^chen enbftänbig unb a^felftänbtg, oft mirtelig, geftielt
, faft

bi^t&lüthig, fabenförmig, bie Blätter um ba§ ^mu ober breifac^e über-

ragenb.

0. inaequalifolia , Ruiz & Pav., ^eru. ©in frautiger, aromati^

fcher, 1 gng hol)er §albftrauch. (Stengel fahl ober fammethaarig ; ^lät^

ter oieren ober fei^fen, geftielt, ungleich, bie oberen länger, oblong==

fpatelförmig , an ber ^pii^z ftumpf, am ©runbe in ben 33lattftiel au§^

laufenb, bie unteren oerfehrt^eirunb, alle fahl, ftarrlich-bünnhäutig, bur^-

fi(^htig=J)unftirt, mattglänsenb, breineroig; ^ä|s4en enb* unb a^felftänbig,

n?irtelig, siß^n^tch bid}tblüthig, bie ^Hätter um oieleä überragenb.

P. nummularifoiia, Kunth, trop. ©übamerifa, ^eftinbien.

(P. prostrata, Hort. Gard. Chr. 18 79, p. 716, ^^ig. 102.

P. rotundifolia, Iluinb.)

^ie^ ift eine allerliebfte ^rt, melche üon §errn 53. (S. ^iCiiam^

aB P. prosirata in beu Raubet eingeführt mürbe. (Sie UlM eine fleine,

auf ben ©rbboben hinlaufenbe, suioeilen auch an ^aumftämmen hinauf==

fteigenbe "iPflanse mit faum 1 cm. großen, frei^runben, bunfelgrünen, meig

gerippten unb geränberten blättern. iDie ^ä^chen gleichen in ber gorm
einem ^attenf^manse. «Sie eignet fich gans oorsüglich al^ 5lmpelpflanse,

nimmt felbft mit einem temperirten ^aufe oorlieb.

:^ahre 1869 erf^ien bie 9}^oncgraphie ber Piperaceen im
Prodromus, feitbem finb nun noch Oerfchiebene, fehr hübfd)e Pepe-
romia-^rten nach (Suropa eingeführt morben unb merben ^)än^^ in ben

Sßarmhäufern angetroffen, e^ finb

:

P. resedaeflora, Lind. & Andre, d^olumbieu.

Bot. Mag. Za]. 6619. — lllustr. hortic, 3. Ser.

Zal 26.

^Die O^tfpen hübfcher meiner 53lumen gleichen in gorm benen einer

Ü^efeba unb bie fleinen, runblichen, fchmarsgrünen Blätter mit rotheit

(Stengeln laffen erft ben ©harafter ber Gattung beutlicher h^roortreten.

©ine fehr liebliche Slrt, bie in ihrem ^aterlanbe al^ ©piphvt auf ©ichen

unb auf ben Stämmen ber Weinmannia toäd^ft.
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P. velutina, Lind. & Andre, toabor. Illustr. hört., Za^ 89.

5)in[ic^tlic^ i^ter 53(attfärbung unb ^eic^nimg fann biefe $lrt t>ielen

Anoectocbllus ebenbürtig ^ut ©eite gefteüt merben. ig^re l^albfrei^run^

ben 53(ätter au iüetntot()en ^Stengeln ftnb wk bie gan^e ^Pan^e mit einem

\tl)x reichen nnb garten, fammetarttgen glaum bebecft. !!Dte D5erpäc§e

ift feibenartig bnnfetgrün, üiel ^eüer filberig geabert unb beranbet unb

in ber äJiitte mit einem filberiveigen (Streifen gegei^net. !J)ie Unterfeite

be^ ^(atteg ift lad)gfarbig, grün marmorirt. Die ^npore^ceng ift un^
unbefannt.

P. eburnea, Lind., ©cuabor. (^e'^ört ju bert becoratiüften 3(rten

ber (Gattung. Die ^a!btrei§runben, gugefpi^ten, am ^anbe umgeroüten,

glängenb grünen ^Blätter contraftiren fe^r ^übf^ mit ben elfenbeinmeigen

^lattflengeln.

P. Verscbaffeltii, Ch. Lern,, Sörafiüen. Illustr. hört. Zal 598.

(Sine üon 53uraquin eingeführte %xt, bie ber P. marmorata am
näc^flen fte^t.

lieber bie (^ntfieljung ber abüentiüen Surgeln unb ßaubfnoä)?en an

Q3lattftedflingen üon Peperomia ^at Dr. ©ruft Beinling intereffante Un*
terfuc^ungen angefteüt ((So^n, Sßeitröge gur Q3iologie ber ^ißpanaen, 3.

SBreälau 1883) unb ge^t au§ benfelben f}eröor, baß fold^e ^lattftecfünge

au^bengamiUen ber Begoniaceen, Crassulaceen, Piperaceen, Gesnera-
ceen etc. in i^rem 53ilbung^gange me^r ober minber öon einanber abmei^en.

$lu^ ber fe^r artenreichen Gattung Piper (635 befc^riebene Spe-

eles) werben nur fe^r luenige aU Qkxp^ian^^n in unferen (Sammlungen
angetroffen mie beifpiet^weife

:

Piper porphyrophyllum, N. E. Brown, 3}?alat). §albinfel.
(Cissus porphyrophylla, Lindl. Flore des Serres Slaf. 1491; Revue hört.

1883, p. 560, Fig. 110.)

P. ornatum, N. E. Brown; Gard. Chr. Dftbr. 1884.

P. borneense, N. E. Brown, SÖßeftt. ^omeo.
P. metallicum, Compagn. continent. d'Hortic.

^n ben botanif^en (Sparten merben augerbem fulttüirt:

P. nigruin, Lin
,
(Sunba=«^nfetn, (Sübafien. (B^mx^QX Pfeffer.

P. longum, Lin
,
Philippinen, 3:imor,(Sübafien. ^i^^el^Sti^S^npfeffer.

P. Betle, Lin
,
33orneo, §ongfong, malat^. ^r^ipel. ^etelpfeffer.

P. Cubeba, Lin. fil., 53orneo, ^ava. ßubebenpfeffer.

P. methysticum, Forst, Dta^ati. ^aüapftan^e.

Diefe 5 %rten fanben unb finben gum ^h^il noch jejjt in ber 9}?e^

bicin ^ermenbung.

Um anberen (J^>attungen biefer Drbnung trifft man nodh f)kx unb ba

folgenbe 5trten in ben (äen;ä^§häufern (Suropa^ an:

Anemiopsis californica, Hook. & Arn., 9| 9^eU'(^aIiforniert.

Bot. Mag. ^af. 5292.

Houttuynia cordata, Thunb., 0 ^apan.

Bot. Mag. 3:af. 2731.

Saururus cernuus, Lin., % 9^orbamerita.

Die0 ift eine recht hi'ibfche (Sumpfppan^e.

^aiif^urgct Slurneu- unb (Soitenjtfl. ^öoub 42. (1886.) 29
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2)ie Drdjibectt^Konfcreuj tu SitierpoL .

üortgen iga^t gange unfeter geitung (<S. 282, 298) t>eröffent' I

listen mx einige ber |)auptpunf te , \vk fie anf ber Sonboner Dr^i- i

been^Sonferens jur ®))ra^e famen, nnb Italien e^3 jeljt für um fo me^r

geboten, an^ iiOer iene, ix»eld^e öor fur^em bei (^elegenl^eit ber großen

älumen-Hu^fteßung in !ßii?erpol abgef}aUen ixiurbe, ein fur^eS Üieferat ju

geben, enüel^nen baffelbe an^ bie^mal ber ftet§ bemä^rten Queüc, —
Gardeners'Ohr.onicle. l^anbeUe fic^ ^ier gu aüernä^ft um
bie SfJomencIatur mx Dr^ibeen unb bot biefer ©egenftanb ein um
fo größereg :J\ntereffe, ba bie feit einigen J5af)ren fo beliebt geworbenen

Dr^ioeen*53aftarbe in i^rer 33enennung gu mancherlei 35ertt)irrungen unb

igrrtpmern Einlaß gegeben ^aben.

^Sflx. ^ible^, tom botan. ^Departement be§ British Museum
fiel bie ^Infgabe ju, biefeg ^bema in einem längeren ^Bortrage ber S3er^

fammlung flarjulegen unb betonte berfelbe gleich in Anfang, baß ber Qn-
[tanb, in irel^em fid^ bie Dr(?^ibeem9^omenclatur augenblicftic| befinbet,

jebenfaüg einer großen S3ereinfa(^ung bebürfe. ^Dringenbe (^rünbe ^ier^

für liegen genügenb »or, ttjenn man ben ungeheuren Umfang biefer ga*

milie, in n?el^er bereite über 5( 00 ^rten befannt finb, in ©rmägung
gie^t, bie i?ermorrene (S^^non^mie, ba^ ftetige ra}?ibe ^wne^men neu ein-

geführter Birten weiter berüdffichtigt. gür nnfere Or^ibologen, beren

3ahl eine nur fe^r bef(hrän!te bleibt, ift e^ faft unmögli^ gewefen, bie

ärten irgenb einer ber gri)ßeren (Spaltungen wiffenfchaftliih 3U orbnen ober

5U ft^ftematifiren, weil ofne Unterlaß neue^ ^J^aterial au§ ben üerfchiebenften

überfeeifchen ßänbergebieten hin^ugelangte. (Somit vergrößern fic^ bie ©chwie-

rig!eiten üon ^af)X gu ^a^x unb wirb hierin fein® tillftanb erfolgen, big ein 53o^

tanifer fich ber bem 5lnfc&eine nach befd}eibenen, in Sßirflichfeit aber h^^*
wichtigen $lufgabe unteraieht, bie fth^ serftreuten Arbeiten früherer (^e*

nerationen gufammen^ubringen
,
biefelben gu fortiren unb in leicht faßli-

fyx gorm 3u orbnen. S3om allgemeineren ©tanbpunfte aug läßt fich

bie gan^e (^ru))|)e t>on Orchibeen in ju fnlttt>irenbe unb nicht gu
fuUititrenbe Birten eintheilen. Unter letzteren finb fold^e su wftehen,
welche, wenn auch «^^^ f^i^ f^^h intereffant, ber Kultur ni(|t für wür^
big erachtet werben unb ht§f)aW in erfter ßinie nur nac^ ^erbarium^
(S^emplaren befannt finb. ^Ig bieget oerurfa^en biefe bem ©^ftemati-

fer fein ^o^^f^erbrec^en , ^»oeil fie einmal nur wenige @i^nont}me aufwei^

fen, meiftentheilg forgfältiger befchrieben finb nnb außerbem bie ifjaU

fache haM xn§ (Gewicht fällt, baß tt}pifche (S^emplare faft immer in einem

ober bem anberen unferer größeren Herbarien anjutreffen finb. ^ei ben

burch größere 33lumen, präd}tigere garben mehr ing 5luge fallenben ^flan-

3en ift bieg ni^t immer ber gaB. ©inige ber fleinblütigen Birten fin^

ben bigweilen, '^anl biefem ober jenem Qn^aUt unb oft in großen Qwi^
fchenräumen ihren Seg in unfere Orihibeenhäufer unb werben bann, o

weh, ^^'^ F^er (^Gelegenheit mit einem neuen 9^amert begrüßt,

©olche S^äuflinge oerurfachen viel 3)?ühe, ba fie balb von fchöne*

ren Birten oerbrängt, oft, namentlich in älteren Serfen fehlest be=

fchrieben, feiten abgebilbet unb alg .^erbarium^^^emplare nicht aufbe--
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m^xt mürben. T)ag f}ievbur(^ l^äufig Qrrtpmer entftanben, barf ni^t

SBunber nehmen.

§eute f}aben w'ix e§ oDev gan^ in^Oefonbere mit ben in unferen

turen (Eingang gefimbencn %xtm 311 tf}un unb finb biefe mit einer ©i)^

noni^mie belaftet', meiere fic^erticJ^ Klärung bringenb nott^iüenbig mac^t.

^)te iOteülinge ber (S^ärtner (äffen fid^ in ^mi ©eftionen bringen, in jene,

bei melc^er bie Birten unter bem (^inpuffe ber Kultur nur n?enig üariiren

unb in bie anbere, bei mld)zx eine ober iüenige Birten einer Gattung \o

bearbeitet unb au^erlefen n^nrben, ba^ eine enblofe 2)?annigfalttg!eit üon
fogenannten ^rten ba§ 3^efultat baüon ift, jenen ber erften 5(bt^ei(nng

möd^ten mir fol(^e Gattungen tüie Dendrobium unb Coelogyne §ä§len.

3$on biefen repräfentiren bie meiften ber f)?ecififc^en Spanten, trie fie

in ©arten^tatalogen angetroffen merben, in ber Zijat mef}r ober meniger

biftinfte ^^rten ober gum minbeften bod^ gut marfirte 33arietäten. liDie

anbere (Seftion tvixh am beften hiix^ bie Cattleyen t)orgefü^rt. !J)ie

3a^l ber gu biefer (S^attung gel^iirigen ^rten ift 't)üx<i)aü§ feine übermä=
gig grope. ;gn ben Genera Plantarum oeranfc^lagt Tlx. Q3ent'

f)m fie auf 20 unb unferer ^nfidjt na(^ gel^t er el^er über bie Waxk
f)xmn§, d§ bag er barunter bleibt. ^J)ie tarnen iebo^, meldte man in

Ö^artenbüd^ern antrifft, 0)kn na^ Öegionen unb werben, tro^bem fie faft

mit einfad^en gormen oon Cattleya labiata gteid[}bebeutenb finb, mit mirf-

lic^ ed}ten Birten mie 0. citrina, C. Forbesii etc. gleid^mert^ig angefe-

i^en. 3^^>ift^en foM)en g^ormen unb guten Birten müßten Hnterfd^eibun-

gen aufgefteüt werben unb fönnte bie^ leidet gefc^e^en, wenn erfteren gan-
tafies^Ramen beigelegt, if}re flaffif^e Benennung aufgehoben würbe. !Die

lateinifc^e ©pra^e ift in mannen g-äüen ni^t überreich an paffenben Slb-

jeftiüen unb fäüt e§ ba^er oft rei^t fc^wer, biefen gormen ein iateinifd^eS

(Sigenfd)aft^wort beisulegen
;
folgenbe Dramen, einem für^lic^ erfd^ienenen

ganbel^fataloge entnommen, !i3nnen biefen bart^un: — Cattleya Mos-
siae superba, C. Mendeiii superba, C. Trianae superba, C. Tria-

nae rosea superba, C. Eldorado superba, C. Gaskelliana superba;
ade biefe gehören al§ 33arietäten ^u C. labiata unb ^aben bur^au^ nid^tg

äu t^un mit ber gut befannten 5lrt Cattleya superba. TOe berartige

tulturformen foUten bemnac^ ebenfo be^anbelt werben wie e0 bei 5(uri=

fein, ülofen, Stulpen feit oielen ^a^ren ^u gefc^e^en pflegt, b. ^. man lege

i^nen, wenn nöt§ig, gantafie-^'iamen irgenb einer (Sprache, bie flaffifc^en

auggenommen, bei. (S^ang tn^befonbere be^ie^t fic^ biefen auf Cattleya

labiata, Masdevaliia Lindenii, Odontoglossum crispum unb Pesca-
torei, Lycaste Skinneri, Cypripedium insigne unb barbatum; e§

giebt aber noc^ 5al)lreiche anbere Birten, m\ welken 2 ober 3 Hnlturfor-

m.en flaffif^e 53e5ei(f)nungen erl}alten l)aben, ftatt il}nen mel}r jutreffenbe

fancy na nies an^Ui^ängen. — ßtwa§ anbere^ ift e^, wenn eö fic^

um bie Benennung wirfli^er ^öarietäten Ijanbelt, b. f). foldjer Spangen-

formen, wel^e gewiffe unterf^eibenbe 9)ierfmale aufweifen, bie giemlid^

conftant bleiben.

^1^ 33eifpiel einer berartigen wünfc^en^wert^en D^eoifion feien l^ier

bie ^Zamen tjon 33arietäten ber Coelogyne ciistata angeführt, wie fie

fi(^ in einem ®arten<^ataloge neueren t)atumg antreffen laffen : Coelo-
29*
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gyne cristata, C. c. Chatsworth SSattetät; C. c. hololeuca, C. c.

Lemoniana unb C. c. maxima. Unter btefen giebt nur einen, ber

p t»ern?erfen tft nämltc^ ben leisten, benn beim 5luffud^en ber urf^^rüng-

lid^en SBefd^reibung fanben tvix, baß i^r ein^igfter Unterfc^ieb üon anbe^

ten formen in ben etm§ größeren Blumen befte^t. ©anj abgefe(}en

t)on ber Z^at\a^e, baß bie ®röge ber 33lunten tnal^rfcJ^einlic^ burcfe eine

©^tra^uful^r t)on S^a^rung bebingt mirb, tt)af}rfc^einlid^ bei eben berfelben

^flangc unter weniger günftigen ^^ebingungen n^ieber abnehmen rt»ürbe,

tft aud§ bie (S^ri3ße ber SBlumen für fi^ aüein burc^auö ungenügenb, eine

Spange t)on ber anberen 5u unterfcfjeiben, e^ fei benn \^on, baß biefelbe

fo 5u STage tritt, um in gal^len feftgefteflt icerben, mt 3. 33. 10 QoU
im jDurd^meffer anftatt 3. S(üer feal^rfcfteinlic^feit nac§ üerbiente bie in

grage fte§enbe Varietät gar feinen befonberen S^amen unb inenn, pc^-

fteng einen gantafie^D^amen. — übrigen 9^amen fpre^en für fid^

jelbft, fo ift 0. cristata hololeuca eine bur(i^ i^re garbe biftinfte ^a^
rietät, bei meld^er ber gelbe glerf auf ber Si))pe fel^lt.

SSßiü ij^emanb eine neue ißarietät benennen, fo foüte er ^unäd^ft be=

benfen, ob er mit tt>enigen Sßorten bie Urfac^e ber 33erfc^ieben|eit bei ber-

felben fpecificiren fann, 3. 53. Coelogyne cristata alba, bei welcher bie

Sippe gän^lid^ loeiß ift. ^^ft bieg ni^t ber gad, berul^t bie ^erfc^ieben--

l^cit auf fold^e (^eringfügigfeiten, bag 3Borte biefelbe ni^t f(ar gum 5lu§'

brurf bringen fi?nnen, tüie einem biefeg bei tiielen, man möchte faft fagen,

ben meiften ber un^ä^Iigen SSarietäten uon Cattleya labiata entgegen^

tritt, fo foüte man nur einen gantafie=9^amen n?ä^len.

Gardeners' Chronicl e brad^te fürglid^ einen %xtiM über Iris

cengialti unb Weift ber S3erfaffer, ^rofeffor 2J^id^ael gorfter barauf f)in,

baß e§ burc^auS nic^t in söetrad^t fomme, ob eine 33arietät oon fold)em

SBert^e juerft in einem ©arten auftritt ober in bem natürlichen (Staub/

orte ber tppifd^en ^flan^e; wo aber eine ^flan^e fo unbebeutenb Don

einer anberen abweidet, um auf feine (lateinifc^e) 55arietätg'53e5ei^nung

Slnfprui^ 5U ergeben, immerhin aber irgenb eine 33enennung wünf^en^*

Werth erfd^eint, greife man 3U einem gantafie-S'^amen. ^Diefe unbebeu^

tenben 3)^obificationen machen in ber Zfjat burc^au^ feine 23arietäten im

ftrengen ©inne beg Sorten au§, fonbern nur formen, welche fic^, wenn
nötljXQ, nod) wieber in Unterformen bringen laffen. ©ine Speeles läßt

fich fomit erforberlic^en gallS in subspecies, varietas, subvarietas,

gorm unb Unterform eint^eilen. (Bo ift beifpiel^weife Cattleya labiata

eine species, C. labiata Trianae eine 33arietät, C. labiata Trianae

alba eine subvarietas unb atle§ wa§ bann fommt, würbe eine gorm
au^ma^en. Unferem dafürhalten nad) ließe e^ fich fe^r empfehlen, wenn
ade gormen ber ^flan5e, oon ber subvarietas abwärts, mit gantafie^

S^amen belegt würben.

§äufig f)at man ben 33orf(^lag gemacht, ^flan^ennamen big gu einem

gewiffen Ö^rabe bef^reibenb gu ma^en, in ber ^ra^ng ift bieg aber meift

unausführbar. ^iDerjenige, welcher eine ^flan^e benennt, follte eg fi^ aber

immerhin angelegen fein laffen, mit bem Dramen ztm§ gum 5lugbrucf

SU bringen, wag mit ihr in näherer SBegiehung fteht, fo beifpielgweife ben

©ntberfer, ober ben Ort, wo fie aufgefunben würbe, ober auch ^^^^ garbc
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U. f. tv. feinen Instructions pour les Jardins au§ bem
iga^ve 16i)7 fc^läc3t Qnintent}e M 53efprec§nng ber S^elfennamen cor,

baß bie gantafie-^J^amen bie ^arljen ber Blumen angelten foßten. <Bo

würbe er eine graue nnb purpurne ©orte al^ ben Grand Provin-
cial ober ben Grave Philosopher ober antf) General Pe-
ter be^eic^nen, inbem ber ^Infang^buc^ftabe bie J^nitialen ber garten in

ber ©hime loiebergiebt. ^ie ©c^wierigfeit in ber !Durd}fül^rung eine^

fold^en "ipianeö liegt fc^on barin, baß feiner, ber^Pansengu benennen

fjQt, benfelben a\§ 9^orm anfe^en mürbe.

IDie 9?egulirung ber S^omenclatur oon ^l)bribert ift be^gleic^en eine

fer)r bringenbe S^otl^toenbigfett. Gemeiniglich werben fie al^ species be-

^anbelt, erhalten flaffifc^e 9^amen, weld^e in feiner 355eife i^ren Urfprung
anbeuten. ^ei wilbeu §t)t)ribeu ift bie^ bt^ 3u einem gewiffen ^rabe
gu entf(^ulbigen, ba t§ pufig beim ^luffinben einer "ißflanäe, ioeld^e ^\vi-

fc^en imi species gu fte(;en fc^eint, mit großen ©c^wierigfeiten oerbnn*

ben ift, fi^ barüber tlar ^u werben, ob man e^ ^ier mit einem 33inbe=

gliebe ober einer natürlicJien 5)t)bribe ^u tl^un Ijat ^ei (S^arten-^ljbri*

ben icbod) , bereu (Altern befaunt fiub, ift bie oben angebeutete ^ra^i^

fel^r §u verwerfen. Gewiffe 5)2amen, wie beifpiel^weife Cattleya exoni-

ensis X beuten freilid) ben (5^arten4Irfprung an uub aud} bei Cypri-

pedium Sedeni X if^ l^^«" ^^^^ barüber im 3^^^^^ ^^6

tur i^r Dafeiu oerbanlt. ^n wiffeuf^aftlic^en Sßerfeu be^eid^net man
gewöhnlich eine §i}bribe burch einen äufammengefe^ten 9^amen, wie 3. 03.

Carex axillari-remota.

!JDieö !önnte noch abgefurgt werben, inbem man S^heile ber $wei

Sörter abfchuitte, au^ bem JReft einen compafteren 9^amen gufammenfteflte,

wie Dr. SD^afterö bieS aufführte, inbem er eine §l)bribe gwifdhen ben

äwei Gattungen Lapageria uub Philesia al^ Philageria be^eii^nete.

3Ö3ir Ijalkn bafür, baß biefer ^lan, fobalb e^ fich um eine §t}bribe

äwifchen jwei Gattungen hcmbelt, immer burchgefuhrt werben müßte,

einigen gällen würbe eg allerbing^ fi^wer ijalkn, einen netten S^amen,

ber au§ ben ^wei gufammengefe^t wäre, gurecht gu brechfein, boch folche

wie Catlaelia unb Sophro-cattleya Hingen
,

fd}eint un§ nid)t fchlechter,

wie t)iele geuerifche 9^amen, 3. 03. Cienkowskia, Warscewiczella etc.,

mit welchen wir ju thun halben. (So oerwirrt ift bie gegenwärtige 'iflo--

menclatur biefer generif^eu §t}briben, baß wir ^flan^en gefannt haben,

bie Laelias genannt würben
,

obgleich ihre 5lbftammung ber §auptfache

nach auf Cattleya gurücf^uführeu ift, 5. 53. Laelia Dominiana rosea,

welche oon ber mit C. Dowiana befreujten C. exoniensis abftammen
foll ,

le^tere felbft eine §t}bribe ^wifcheu C. Mossiae unb Laelia pur-

purata.

^n ^e^ug auf |)^briben gwifchen species ift bie <Sadhe noch f^wie-

riger, benn wenn au^ äufammeugefe^te 9^amen in einigen gälten 5uläß=

Ii(| finb, fo fiub fie e§ in anbereu wegen ber Sänge unb Schwerfällig*

feit einiger fpecififcher Bezeichnungen nicht. ^0 e^ aufzuführen, tonnen

fie in 5lnwenbung fommeu, in allen g^ällen follte aber, fobalb man ba-

rüber ficher ift, baß cf fid) um eine 5)V^^^ibe hanbelt, ein freu^ (x) na^h

bem gebruitten Stauten gefeilt werben. So biefelben ©Item oerfchiebene
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formen et^eucjen, fönute bem 5ufammencje[e^teit ein 5aiita[ie^5)tame Ijin^

5ucjefügt iverben, um pe t>on einanber unter fd)eiben.

S(n btefen 33ortrag fnüpfte fid) nun folgenbe !^i§fu)'ion

:

Dr. 9}taftet^, ml^n im 5l%ememen mit '>Mx. dlihkxfß 33cmer=

fungen üljereinftimmte, na^m @elegeu(}eit, gegen bie l^ier unb ba fid) feft^

gefeilte 5lnfd)auung gu ))rotefliren , al§ oh bev §aupt[adjc nad^ giuifc^en

ber S^omenclatur üon Drc^ibeen unb einer anberen ^p'^njenfamilie tr^

genb inelc^er Unterfd^ieb ßeftänbe. ©einer ^Infid^t nac^ luürbe bie au=

genbtidü^e ^eriüirrung in ^ofeem ^rabe bur^ "iPerfönU^Mten l^erDor=

gerufen, bie üon fol^' ^eitler Arbeit nic^t^ uerftänben. 3)ie ^ßrin^ipien

Sotanifc^er ^f^omenclatur feien I}inlängli(^ befannt, anirben i>ün ^ütani=

fern anerfannt unb mef}r ober iDeniger ftrifte befolgt. 53otanifern er^

ging e§ aber mie anberen Kenten, inbem fic nic^t immer i^re eigenen (S^runb-

fä^e 5ur au!§ferließ liefen 9iid)tfd}nur machten, lußerbem oerfielen fie in

ebenfo oiele ^rrt^ümer, bod} beftänbe 3irifd)en bem ®t}fteme, beffen fid^

bie ^otanifer bebienten, unb bem 9^id)t-©i)fteme, loelc^e^ oon Gärtnern

etngefd^lagen loürbe, jener Unterf^ieb, bag botani)d}e ;grrt^iimer immer
rectificirt toerben fi3nnten, loeil bie 2lrt unb S33eife ber 33eröffentli(^ung

unb Eintragung ftet^ ein Ieid)te^ ^^ac^fc^lagen bef}uf^ ^uüinftiger ^eftä=

tigung ober not^tnenbiger S3erbeffernng ermöglichte, ioäf)renb augenblirf-

li^ nid^t^ berart für eigentliche ^artennamen be!annt fei. Xia^ ^ec^t

ber (S'ärtner, i^re ^flan^en nad^ eigenem belieben 5U benennen, erfenne

er h^r^Uch gerne an, bod^ mit bem Vorbehalt, bag e^ if}nen ntd^t geflat-

tet fei, ben ^otantfern nachsua^men, inbem fie fic^ i^rer ted}nif^en, ber==

felben ©pra^e entlehnten Slu^btucf^metfe bebienten unb babur^ ^Sern^ir-

rung he^'t>orriefen. !J)ur(h ben unbere^tigten (Gebrauch oon lateinifc^en

unb gried)ifdhen Dramen, n?ie fie nach bem Joon 53otanifern feftgefe^ten

^lane gebilbet mürben unb burdh ben 0}?angel irgenb eineä oollgültigen

^ublifatton* unb 9f?egiftration^©V)ftem§ toären bie 3^^^)^^^' f^^^f^

hem (^rabe oerantn?ortlidh ix»egen ber SSermirrung , über ioel^e fie ftch

jet^t fo fchioer beflagten. Dr. SJZafter^ \vk§ bann baranfhin, bajs bie

Royal Horticulturjil Society Siegeln gur ^ichtfdhnur für (Gärt-

ner aufgehellt h^^be, biefelben feien aber meiften^ nidbt meiter berüdfich==

tigt toorben, fänben, felbft feiten^ ber oerf(^iebenen ^omitee^, mehr 5ln=

erfennung in ihrer ^^i^terfüllnng al^ in ihrer 53efolgung. g-ür rein

gärtnerif^e gmecfe empfiehlt berfelbe bie ^Ininenbung oon ^antafie^D^amen,

bie fo äufammengefetjt feien, um je ben @(^lug haxan^ Riehen gu fi3nnen,

bag bie ^flan^e oon irgenb einer botanifchen ^ilutorität geprüft unb be=

nannt triorben fei. 5lu(^ follte bie ©efellfchaft fich bagegen ftreuben, ei=

neu botanifchen 9^amen anauerfennen , bi^ bie -ßflange oon einer compe^

tenten 5(utorität ibentificirt märe, berfelben S53etfe follten and} bie

^omitee^, feiner 5lnficht na^ e^ ablehnen, einen beliebigen 5'antafie>^amen

für ihrer tontnignahme unterbreitete '^flanaen anzunehmen, big man auf bie

(Empfehlung oon gadfjfunbigen h^" barüber im klaren märe, bag bie

fragliche ^flan^e auch mirflid) einen befonberen 9?amen oerbiene, in ber

3:hat berart oon ben big bahin befannten ^Variationen abmeiche, um eine

eigene ^e3eid}nung 5U beanfpruchen. (Sin SBeräeid}ni§ follte aufgeftellt

unb oon Seit ^u geit alle 9^amen barin oeröffentlicht merben; erfdjiene
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e§ tiot^iüenbig, fo fömie suiuid^ft ein proüiforifd^ev 9^ame beigefügt Ser-

ben, ber bami gegeüeuen ga^^^3 bur4 einen permanenten erfe^t mürbe,

luenn erflerer ^ei na(}erer Prüfung al$ untenan ober mangelhaft

crtüiefe.

SKr. ©nod) §ari?ei} fttmmte Dr. a}?after'^ 33orf^lägen Ui unb for=

berte bie ©efefli(^aft auf, ein Komitee ober eine competente ^erfonli^-

feit bamit jn beauftragen, eine (Sammlung Don 3(^ichttii»9e" wnb i?on

getrocfneten ant^entifc^ benannten (S^^emplaren anzulegen, um folc^e, ioenn

nötl}ig, äu iRatf}e jieljen gu fönnen.

(©5 mag l}ier in 'ißarentr)efe gefagt fein, bag biefer ^lan in ben

£eu}^ unb ^ritiff}^a}hifeum^§)erbarien befolgt unrb, Joä^renb '53rofeffor

^fteic^enbac^ im 33efitje einer unoergteid]lid)en (Sammlung bcfäf)igt loirb,

bie ^Inforberungen ber Gärtner oon einem rein botanifdjen ©tanbpunfte

au§ 5U ergänzen.)

3J2r. ©()irle^ gibberb fpielte auf bie commersieüe @eite ber grage

an, wieso in f}umoriftifcher barauf l^in, mt ein 3J^r. ^lanf, im

53efifee einer Dri^ibee, mit einem glecfen in ber einen ©tfe eine§

menblatte^J, ber ^flan^e einen S^amen beilegte unb fie flug^, ol)ne njei-

teren (Sorgen unb (^ebanfen r)inäugeben, ocrfaufte. fer erhielt ben ^ret§

für feine ^flange unb bamit mx bie (Sa^e su ©übe. Uebrigen be^

fürioortete (Sprecher, „bie S^amen aller (^arten-^Sarietäten au^suftogen."

$ö^r. ©olbring fritifirte einige üon ^x. Üiibte^'^ Angaben, tt»ar

t>erf(!^iebener ^nfic^t in 33e3ug auf ben Sert!§eä ©rab, ber gewiffen Ox^
c^ibecn^gormen beigelegt loerben müffe unb me(}r 53erücffi(^tigung oerbienc,

al^ bie^ fetteng 3}^r. 9tiblet}'§ ber g^all 5U fein fc^iene. ä)^r. ©olbring

l^atte beiygleic^en gegen bie Eingabe etma^ ein^moenben, bag bie gorm
ber ©c^einfnolle burd^ Kultur ^eränberungen unterliegen fi3nne, toie 9}^r.

9iiblet) bieg bei geioiffen species Dorau^^ufe^en fd}iene.

3ur 53efräftigung feiner Einträge führte 2Jlr. 9^ible^ mef^rere 33ei^

fpiele an, bie oon Dr. §art)e^ unb (Sir ^reöor ßatorence beftätigt iour^

ben. !Derfelbe ließ begglcic^en an alle Orc^ibeen-^ultioateure einen Sluf*

ruf ergeben, il)m öollftänbige (S^:emplare sum ^eftimmen ein^ufd^icfen,

um biefelben im SJ^ufeum für fpätere etivaige D^ac^forfc^ungen aufäube^

toal^ren.

(Sir S^reoor Lawrence erflärte feine Q3ereitirillig!eit fottjol^l §errrt

^rofeffor Ü^eic^enba^ loie 3}lr. Diiblet) mit ©^emplaren 5U oerfe^en unb

forberte feine Drc^ibeen-l^ollegen auf, ein ^leic^eg t^un, fomeit

hierfür Gelegenheit bi)te.

^rofeffor äRid}ael gofter ftimmte mit Dielen ber Dr» SJiafter'fchen

53emerfungen überein, unb ^ob heroor, n?ie ioünfchengn;ert(} eg fei, bem
9^amen in biefer ober iener SS^eife eine befc^reibenbe 53e,^eid^nung bei^u^

legen, fo bag bie Q3efd}affenheit ober (Sefc^ic^te ber ^flan^e big einem

geioiffen Grabe in bem 9^amen eingefc^loffen läge. S^amen oon §l}bri*

ben fchlug er oor
,

follten 100 möglich mit einem (Sonfonanten enbigen

;

wenn Dr. SD^afterg Gattung Philageria X Pliüager benannt ttjorben

njäre, fo ioürbe ihr h^)briber (^harafter äft>ifchen Lapageria unb Phi-

leria fofort angegeben loorben fein,

SJtr. Öi}nd} unb ber ^orrebner befürworteten bie Grünbung einer
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©ammtung mx Qt\d)mn<^m unb §eTbarten^(S^em))laren inm ^p'dtmn

5ßergleid}en. ^tetfiir müffe ein Gärtner mit guten üotanifc^en ^ennt-

ni[fen ernannt njerben, beffen befonbere ^ufcgabe barin beftänbe, bie (Samrn^^

lung in Drbnnng l^alten unb fic^ mit ben g^^agen ber 9^omenc(atur

im 5l(Igemeinen gu befaffen. Wx. ßi)nd^ fd}Uig ferner t>or, man möge

an ^rofeffor 9^eic^enbac^ ba^ ^üifuc^cn fteüen, Don feiner Iangiäf}rigen

^ll^ätigfeit eine aügemeine ©fi^^e 3U entiüerfen.

$lu§ bem furzen ^^leferate, m\^e^ tvix über biefe ©onferen^ ge*

ben im ©taube traren, tüirb man erfe^en, bag einige rec^t gute praftifc^e

^infe gegeben unb n?eiter eri3rtert tDurben.

©pargcl.
I^lug^ Mnn fii(^ mit im ©arten

bie neu 9c[(l}of[encn Spargel.

35o{j' „Qouifc".

Sßenn mir im botanifd^en :^nt)entar be!§ SSßonnemonate^ Umf^an
r^alten, fo finben wir ni^t nur 5^tumen unb Kräuter, ml^t ha§ $(uge

unb ba!§ ^er^ be^ '^3oeten erfreuen, ivk 2Jtairö§(^^ert unb SO^aiglödftein

unb mele anbere e^ t^un, nid)t nur ^^Pflanaen, metd)e burd) g-arbenf^mel3

unb lieblid^en ^!Duft l^erüorragen, — and) ber ^Zagen fommt nid}t ^u

furä, unb ber Tlai feubet feine ©abeu in bie §au*3manngfü^e unb in

bie ^ü(^e be^ geinfc^metfer^
, auf ben S^ifd) be^ gleifc^effer^ unb be§

^egetariauer^.

©te ^rone biefer ÜJ^aifpenben ift unftreitig Asparagus officinalis;

ber ©))argel. ^arum fagt au^ ber ^Di^ter Sort^iuu^ in einem feiner

melen ^oc^äeit^gebid)te:

2öer ^pargelfienflcl Ijabeii fann,

@ic^t feine |>opfcn^^ät)ni3cn an.

ÜDer ^ame ift bem ^ried)ifc^en nad^gebilbet
;

gleich ben Deutfc^en,

bei iüeld)en bie munbartlii^en ^Variationen ©parge
,
©parje^o

,
©pargen,

<BpaxQk, ©parig, ©par^, ©parfaii^, ©parfen, ©part, ©par^ üorfommen,

l^ielten fic^ bie meiften ^i?(fer an benfelben ©tammnamen. Asparagus
bebeutete urfprüngUd^ überf}aupt einen ^erüorfprießenben £eim ; bie^ gab

auc^ einen 9^aturft}mboUfer be^ 17. ^a§rf}uubert^ Slnlag
,

biefe ^ftan^e

mit bem (Sinnfprud^e: Ex generico speciale — „^u^ einem Wügemet*

neu ein Q3efonbere§" — gu i?erfef)en. Qebler'^ ^^amenbeutung fei ber

ßuriofität falber mitget^eilt; na^i i(}m üerbanft ber ©pargel feinen dla^

men bem „?tufu?a^fen au^ raupen (Stielen''; ^üibere fagen, lueil er beä

„galfe^ ^aubigfeit belle'', ^n i^iülanb unb iHttf}auen, wo bie Q3et)ölfe=

rung ibre ^eiligenftatuen unb g-elbfäulen mit ©pargelfrön^en unb (Sträu-

ßen fc^mürfi, ift ber 9^ame „©»otte^fraut" allgemein; bie alten ^clen ^aU
ten bie QSe^ei^nung „!iDonuerfraut", bie iRuffen ^eijsen bie rotljeu 3rrüd)te

„$Bolfgbeeren"
;
^ri^el unb füf^ren an^ bie ^e^eidjuuug „^^eufel^?

ftraubim" an, ü^ne aber ben Ort anzugeben, wo er gebraucblicb ift.

!Diefe oier 9^amen laffen in bem (Spargel eine beilige ^^flan^e au^ ber

5)eiben5eit erfennen. i)k rotten beeren Deranlaj^teu ben ^^amen „^o-

rallenfraut".
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3it fetner 9^amenge^ung gab bie unfc^einbate ^Slut^e ^erantaffung,

bie nur für ben ^otauifer \)on gad) i^^nt^i^^ff^ '^^^^^t- pr ben fd)mau=

fenben 9}ienfc^en Ijat auc^ ^nr^ef, ©taube uub grudit nid}t5 53erIocfen^

be^, er üeref}rt einzig unb allein bie jungen, peifd}igen (Stengeltriebe, auc§

„"pfeifen'' genannt, iue^e in üerfc^iebener ^ide im g'rür}ling aus ber

©rbe f)erüor|c^ie6en unb, faum an'^ ^age^^Uc^t getreten, ucm Gärtner

abgefd}nitten, „geflod}en" werben.

't)er ^?nbau be^ «Spargels bilbet ein mid)tige§ Kapitel ber (^emüfe^

gärtnevei unb f)at bereite feine eigene Literatur, liDeutfc^tanb fte^en

^Sraunfc^meig, 'I)armftabt, Ulm, öübed, Sßolfenbüttel in ber ©pargel^üc^--

terei obenan; ber berü^mtefte i)fterreic^if^e (Spargel ifl ber S'ibenfc^i^er

;

in g-ranfreid) bcminirt ber m\ ^rgenteuil, ba5 in einem SD^onat um
4—5 SDiillionen g-ranc§ na^ $ariy liefert unb ©pargel üon 20 cm
Umfang erzeugt. D^ocft bider foü ber ©olläuber (Spargel n^erbeu.

aJtan sie^t bie (Spargel ^auptfäd^li^ au§ (Samen, bo^ erft nad^

3n}eiiär}riger forgfaltiger Pflege erfc^einen [teilbare Heime. (Sie »erlangen

einen guten 33oben unb M Jünger. ^
JÖoUt fette ($c)part3c( effen,

Tlü^t ^l)x fic im 'Jjüftbeet ^üd)tcn!

fagt 5lbolf ^ipic^ler, unb ber alte ^oleri^ giebt bem 3:;aubenmift ben 3Sor^

3ug. Ü^egen minbert ben (Ertrag
,

ftarfe Sßinbe färben bie Ilöpfe blau.

^D^an unterfd}eibet nac^ ber ®üte (Solofpargel, 2}^ittelfpargel unb (Sup*

penfpargel.

Ueber ben ^nbau me(}r ^u fprec^en, ift l^ier nic^t ber ^la^; bie

SBerfe üon ^öfc^fe unb ^rinfmei)er geben bem Sipegierigen barüber

ben beften Sluffc^lug. 9}i'erfaüirbig finb bie ^Infic^ten ber ^Iten. ^n bem
SBerle „Qu (Sina unb ©uropa'' ^eißt e^, menn man 3Bibberl}orn rafple

unb fold)e§ *}3ulüer mit (Srbe bede, „ha wad^fen (Spargen brauß, tüie be§

gürften (^abmi trüber mit ben ^I)rad}en5äl}nen''. "ipiinin^ fennt biefelbe

gabel au^ grie^ifd}en 5lutoren; ^abernaemontanu^ fc^rieb e^ bem ßor^
neliu^ ^Igrippa nad), o^ne e^ jebocb su glauben; er läßt pulüeriftrte^

$ll^ierf}orn nur al§ i)ünpng§mittel gelten. ^okxn§ i^erlangt, bafs (Spar*

gel im „Oftermonat im' 33ollfc^ein um 8 Ul^r" gefäet merbe.

(S^on bie alten 9iömer üern^enbeten befonbere Sorgfalt auf bie

(Spargel 3U(^t. 5ll§ ba§ befte ^robuct luarb i'on i^nen ber auf ber ign-

fei S^efiö — ^eute 9^efiba — loac^fenbe gefc^ä^t, beögleii^eu ber raüen*

natif^e, oon meld)em brei (Stüd ein ^funb fd}ii>er lourben, loie ^liniuä

mitt^eilt. 3>ün bem 9vat)enna'(Spargel fpric^t and) SD^artial im 13. ^uc^e

feiner Epigramme:
itciii in ben C^niiteit bct toecjlabt Diatoeima ge ogencr jartcr

Spaujcl übcvtiijtt ^taiu^en, bic Oücmaub tjcpj^lcgt.

(Sr meint bamit joo^il ben luiloen Spargel, ben and) Quoenal — —
feiner ^äurin, be^ Steden^ fatt, ^ufammenla^.

3)en Ülömern lourbe er oon if;ren Ho^en al^o gustatio, ah$ ^orgerid^t

aufgetifc^t.

jDie ^ömer bürften bie !5)elicateffe nad) ^Deutf^lanb gebracht ^aben;

eine geringere Sorte muß jebod) f^on l^eimifd) geioefe.i fein in ben gel*

bern be§ oberen (Germanien, ba fiel) !Iiber' über fie ben Si^ erlaubte,

fie fei ein £raut, ioeld}eö bem Spargel fe^r ä^nlid} fei.
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^o^berg, ber 13x0)36 xnxak ^oet, mibmete bem <S))argel mehrere

^ufeenb 33eTfe:

3n atlcii ©arten ifi bie 6pargel l)ücl}gefd)äl}et

i?Iuf ^ürftcntafeln aud) mit 2Büflufl aufiicfctjct;

9Juv wenig überbrannt, mit C^|[ig, 6alj unD Del
Unb *^feffcr angcrid)t' —

^er ^uJ^ß^^eitiinö^fii^t^» gieOt mk; wd^t bie üefte, ba^ ift eine

offene gragc. ^ie e^centrif$ nii)t mix (Sele^rte, fonbern mdj g^ein^

fd^merfer mani^^mal in folc^en (Streitpnnften finb, tennaeid^net am beften

folgenbe 5(necbote. gonteneUe unb !iDu 53o^ fonnten fic^ au^ im ^nnfte

ber ©pargelbeveitung nid)t einigen. 9^a^ heftigem t(}eiUen fie enb-

lid^ einen ©pavgelbunb, bamit ;^eber feine ^älfte nac^ feinem (^efd}ma(fe

^nbeteiten laffen fönne. S^a^bcm bie ©pavgcl bem ^od)e übergeben waren,

lonrbe g-ontenefle 00m ^d^lage gerührt. jDn 53ü^ ließ i^n in ben %x^
men Der Liener, lief in bie ^üc^e nnb rief bem ^od}e gn : Mcttez tous

au beurre!

S3oß fc^eint (S^jargel fe^r geliebt p ^aben, benn in feiner „?onife"

ermähnt er beffelben me^rmal^
; ©editier malt ben 53efi^ ber grau ^ir-

c^enrät^in (S^rie^bad) mit ben Korten:
n)ad)i'en [aft 2)ir auf bem Jifd)

5)ie Spargcln nnb bic @d)üten!

unb ber bat)eri[c^e Pfarrer gebenft bei feiner j^oetifc^en ©d}ilberung be^

§immelä unb feiner ^Bonnen auSbrüdlid^ ber ©pargel.

©pargel füllen nur Fur^e Qnt fieben, bar}er bie fprid^mörtlic^en 9ie*

beu^arten: ,,Die (Bpax^d finb fc^on gar'\ imrb ef}er al^ ©pargel

gefoc^t fein", ©uetoniu^ ergä^lt in ber vita Augusti : SSJollte ber ^ai^

fer au^brürfen, bag eine ®ad)e fd}neü gemacht fei, fo fagte er: „(S^nel-

ler al^ ©pargel fo^t".

(Spargel finb eine fel^r na^r^afte, gefunbe toft ; ber (Snglänber (^üelt)n

bef)auptet, bag na^ bem gleifd}e nid)f^ fo na^rt)aft fei mie fie, unb ber

alte 53alt^afar ©(^nurr gab für ben „^ewmonb" folgenbe Siegel:

SÖab' nid)t, la^ 2)id) ni*t curit',

»JJieib' 2ßür^ unb 2Bein, trinf gut alt 23icr,

@alat t>on Sattig, Spargeln, i^ieffig,

2)rauff (Sicr, fflürft, Del, Diofeneffig!

S^ad^ ben 5lnfid)ten befonber^ älterer §eil!ünftler giebt e!^ faft feine

©teile be^ menfd}lic^en törper^, bem ber Spargel nic^t in irgenb einer

Seife nüljli^ loäre, unb ^ujar uici^t nur bie ©tocftriebe, fonbern auc^ bie

anberen ^flansent^eile.

^tare fingen machen fie ^liniu^, nac^ 2:abernaemontanu^ l^ei^

len fie ba^ „^auptwe^", fie oertreiben ^lusf^läge, fogar bie „grüne (S^eel-

fuc^t". ^ei fc^led^ten Qä^nen mirfen fie 3Bunber; bie SBur^el „"^nU

t»er geftogen unb ba^ ^J3uloer in einer 53aumix)ollen an ben fc^mer^^afti^

gen ga^n gehalten, jeu^t benfelbigen oI}n einigen fc^meraen au§ " Wit
Sßein gefoc^t nü^en fie ben ^^ruftfranten unb Slüen, meldien, um mit

§eine jn fpred^en, oerfd}iebene ^tropfen „Üiücfenmarf^fc^mal^" auggefaugt

iDurben. ii^unge unb ^agen ftärfen fie; ben D^ieren^ unb ßenbenfraufen

rietl^ fc^on ber alte ^oet (Serenu^ Asparagicum caput vino sume ve-

suöto — ©pargelföpfcben mit altem ^IBein! ©anb unb ©tein oertreibt

bag ©pargelwaffer, gefd}tüo(lene ©c^enfel ?c. I)eilt ber Sßurselabfub
;

auc^
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gteOern, ^afferfiid^t u. f. \v. mürben ©parcjet oerfd^riekn. ^pax^
gelöl ^alf beim 53i)'fe iinb (Stid^e giftiger ^il^iere. Qnx :^dt ber (Sonti*

nentalfperre lieferten bie griii^te ein ^affeefnrrogat. (5^ro| ift bie ©par-
gelmtrfung anf bie ©ecretionSorgane

;
^nftinu§ ferner erää(}(t un^5 feine

bie^Oe^üglic^en @rfaf}rungen üei ber ©e^erin üon ^reüorft. Za^^^x-

naemontann^ f}elfen fie ben fc^iuad^en SJ^ännern in ben (Sottet, ^dm
fc^eint biefen alten ®lanßen nid)t richtig aufgezeichnet ^n ^aben, ba er in

feinen (S^ebic^ten jum ^olteraDenb fingt:

feö fommt ber ^cnj mit bcm |)üd)jeit^9ef(^cnf:

C^;r briiij^t Jasmin iinb Oiöfclcin

Unb :Bfild)eu unb buftiijc ^Iräutitcii

Hub ^edcric für ben *2Häiiti(^Qm

Hub Gpargel für baö iH'äiitd)Cn.

(^^erabe für junge ^-rauen ^al^en bie pflanzen nad) ^linin^ einen

nad)tr}eiligen ©infing. 9^a^ (Jhn}fippn§ bringt ba§ 3Baffer, in melc^em

©pargel gefod}t mürbe, ben §unben fixeren ^Tob. !Die (J^emifer fteüten

ba^ $ifparagin au§ ber ^flan^e bar. S^oc^ ntand}e^ märe in biefer Ülic^-

tnng üon ber officineüen 9}?aigabe p erjä^len. §ol}krg l}at alle ©c^mer^

gen in ^erfe gefaßt, bei benen fie erfprieglic^ ift'; bei iljm mag man ba§

gef}lenbe nac^lefen, menn man fic^ uor fold^er ^oefie nic^t fürchtet.

(„^o^emia''.)

SBittcnin,q^:^Seo6ndjtua(iCii Dom ^inii 1886 unb 1885^

3nfammengeftellt au^ ben täglid)en ^eröffentlid)nngen ber beutfc^en

©eemarte, fomie eigenen ^eoba^tungen auf beut frei belegenen ©eeftge*

biete üon ©m^biittel (©reger ©c^äferfamp), 12,ü m über ^y^ull be§ neuen

9^ullpunfteg besä (£lbflutl)meffer^ unb 8,6 m über ber ^ö^e be§ OJ^eereS*

fpiegel^.

^lufna^me mox^m^ 8 U^r, S^aii^mittag^ 2 U^r unb Slbenbg 8 Ul)r.

Söarometerftanb.

1886 1885
|)üd)fteram28.u.29.S)torgen^ 767,2

j

am 12. moxQzn^
torigft. „ 23. SJ^ittag^ 751,4

|
„ 20. HJiittag^

DJattlerer 759,5

2^emperatnr na^ ©elfiu^.

771,4

7'i9,ö

759,7

1886

Särmfter ^ag am 1. 24,0

l^ältefter „ „ 22. 12,o

Särmfte 9^ad}t am 2. l4,o

Mtefte „ am5.auffreiemgelbe3,3

gefd^ül^t. 3:f}erm. i:;,o

30 !^age über 0^
— Silage unter 0^

!5)ur^f^nittlid}e ^age^märme 18,5

30 S^äc^te über 0«

1885
am 5. 29,0

„ 10. u. 11. 12,6

„ 26. 18,0

„ 12. u. 17. auf fr. gelbe 2,o

gefd^ü^t. !ill;erm. 4,o

30 Xage über 0"

— !^age unter 0<>

20,8

30 md)k über 0«
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~ 9?äd^te unter 0«

^SDnrc^fc^nittUc^e ^a^tw'dxrm 7,3

§öci^fte 53obemüärme:

^/^ 9}?eter tief, am 12. 15,2

buvc&fc^nittlic^ 13,3

1 „ „ „ 30. 11,0

burc^fcönittltc^ 10,9

2 „ „ t?om22.bi^30.10,o

bnrd^fc^nittlic^ 9,i

3 „ „ am 30. 8,8

burc^fd^nittlid^ 8,o

4 „ „ am 28. u. 30. 8,o

butc^fc^nittltc^ 7,4

5 „ „ „ 21). u. 30. 7,7

burd^fc^nittU^ 7,3

§ö(i^fte ©trommärme am 10. 20,8

D^iebrigfle „ am 24. 15,2

^iDur^fc^nittl. „ 18,6

jDag ©runbiüaffer ftanb

(Don ber ©rbobevfläc^c gemeffen)

am pd^ften am 1. u. 2.427 cm.

„ niebrigften „ 29. u. 30. 464 cm.

^urd^fc^n. ^runbn}afferftanb465 cm.

!Die Fjöc^fte Sßärme in ber ©onne n?ar

am 2^1. 35,0 gegen 19,4 im (Schatten

§eüer «Sonnenaufgang an 10 borgen
Gatter „ „ 6 „

9^ic^t fi^tbarer „ „ 14 „

§eüer ©onnenfc^ein an IG 2^agen

aJ^atter „ „ 1 „

©onnenblicfe : ^eüe an 8 , matte an

4 ^agen
S^ic^t fic^tO. (Sonnenfc^ein an 1 ^ag.

— S^äc^te unter 0"

9,1

am 28., 29. u. 30. 8,8, burc§-

fc^nittUc^ 8,9

am 29. 22,4

am 2. 15,0

18,7

am 1. 28L cm.

„ 28. 410 cm.
361 cm.
am 5. u. 6. 41,o gegen 29,o u.

25,0 im (Schatten,

an 16 2)2orgen

ff ^ ff

ff ^ ff

an 11 ^agen

ff ^ ff

l^eüe an 9, matte an 3 2^agen

an 2 SEagen

1886
(Se^r fd^ön

(lüolfenlo^)

Reiter . . .

äiemlic^ Reiter

1 Silage

$Better.

1885

1 Za^^

8 f,

12 „

1886
53en?ölft . .15 ütage

53ebctft . . - „

Zxi^^)^ . . — „

<Btt)X trüOe . — „

1885
6 2^age

3 „

Diegen^ö^e.

5(ufgenommen i?on ber ^Deutfc^en ©eemarte.

1886
be§ ^omi§ in 3}^iüimeter 74,o mm.

bie ^öc^fte mx am 17. 13,2 mm.
ki SW. u. WSW.

1885
60,1 mm.

am 29. mit 15,4 mm.
Oei SSO.
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5(ufgenommen in (Bxm§Wkl

be5 Wonai^ in ^yiiütmeter 64,7 mm.
bie §öc§fte mar am 16. 19,o mra.

M SW., WSW. u. W.

mtM . . . .

„ ftarfer . .

„ anfjaltenber

Z^an . . . ,

meif

„ ftarfer .

„ bei 9^e5el .

©d^nee, (ei^ter .

„ 53öen

„ u. pflegen

„ anl^altenb

G5rau))eln . . .

iRegen, etma^ . .

„ leicht, fein.

4*a«er .

„ anl^alt.

Ol^ne fid§t5are

9^ieberf(^läge.

1886

an — SJ^orgen

13 u. 6 m\>.

61,2 mm.
am 26. mit 15,6 mm.
ki NO.

1885

an 4 2J?org.

15 Etagen

14

2

- 2:ag.

u. 6 515b.

12 ^agen

(S^etüitter.

SBorüüeraie^enbe: 1 am 24. 33m. 8 U. 45
3)^. au§ SSW mit Üiegenfc^auer.

ßeic^te: 3 ; am 2. S^ad^tS i2 U^r. 30
mit ftf. biegen; am 10. mm. 3 U. 45
m. au^ NNO ; am 12. 9^(^m. 4 U. au^
NNO mit ftarf. ^Regen.

©tarfe: —
Wetterleuchten: 1 am 1. 515. 10 U. in

SSW u. SW.
Sßinbrii^tung.

1886 1885

4; am 3., 6., 15. u. 29.

4; am 7., 20., 29. S^c^m.

u. 19. 5l5enb§.

1 am 26.

N . . . . 9 mi 5

NNO . . . 9 „ 1

NO . . . 7 „ 9
ONO . . • 4 „ 2

0 . . . . 3 „ 4
OSO . . 9 „ 4
SO . . . . 1 n 4
SSO . . 3
S . . . . 1 "ff

1886

SSW .

SW
WSW
w . .

WNW
NW .

NNW

— mal
12
10
4
2

8

4
1

1885

~ mal

5 .

21 „

4 .

2 «
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1886
(BtiU . . . 1

(Sef}r (eic^t . 8

Öeid)t . . . 36

(g^ifac^ . . 17

mal

^Binbflärfe.

I 1885 ! 1886

! 2 mal grifc^ ... 10 mal
\

8 „ !
§)art ... -

„
' 24 „ ©tarf . . . 5 „

I
29 „

;

(Steif , . .
—

„

1

13 „
I

(Stürmifcf) .
—

„

I I
(S. flf. ©türm —

1885
6 mal
~

tt

4

©runbtnaffer unb 9^egen]^i35e

auf bem frei belegenen ^eeftgebiete üon (Eimsbüttel ((Kroger (Sc^äferfamp)

12 m über bem neuen ^luüpunft beS (SIbffutbmefferS. 2630 m dnu
fernunc3 (Luftlinie) ucn ber beut] c^ien «Seeiuarte. Qunt 1886.

©tanb

r un b \v a f

0. b. (Srb^

oberp(^e

gemeffen. j

^
cm.

er

cm. 1 cm. j^age Imm.
i

^obenwärme
auf 3 m^kx

5:icfe

am 31. mai
9.

10.

15.

17.

20.

24.

30.

^uni

427 — -
454
450
460
452
461
456
464

27

10

9

8

6.2
I I.-IO

13,
jll.-20.!54,o

I

r
^

21.-30

I 3

^ur^jc^nittlid;

« M O» C 'S-

4,5

9^ac^ ber ^Deutfc^en (Seekarte

15

15

64,7

'74,0

T-i C<1 CO o

^uni Oiegen^ö^e.

^ie 9legenl^ö^e in .^amburg im d^lonat Quni 1886 betrug nadb

ber beut|d}en (Seemarte 74,0 mm; bur^fc^nittltc^ in ben legten 3ef}n

^a^ren 64,6 mm;
unter ben ^^)urd}fc^nitt fiel bie Oxegen^ö^e:

1876 62,1 mm. 1883 10,7 mm.
1881 17,0 „ 1885 60,1 „

über ben !l^uir(^fc^nitt flieg bie Ülegenp^e:

1877 65,9 mm. 18bO 134,omm.
1878 67,2 „ 1882 85,3 „

1879 176,6 1884 67.o „
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SBefännjfuiijj bt§ 9lpfcIvoftcö uub 9lnbcrcö*

33on 9iub. ^oet^e in ©eifen^eim.

'^k 53efäm))func3 be^ ^pfelrofte^ unb ber Dbftmabe. ©in öor^üg^

lic^eg 9)Httel gegen ben 5(pfelroft (Fusicladium) ift ba§ ©(i^mefeln. ©oß
ein üoüftänbiger Erfolg erhielt tDerben, fo muß man mit bem ©c^mefeln

unmittelbar nad^ ber ^lüt^e beginnen unb baffelbe ftetiS irieber^olen, fo-

balb ein 9^egen ben ©^wefelftaub a6gett}afc^en l^at. ^ie erften ©poren
be§ ^il^e^ entftel^en un^njeifel^aft nic^t auf ben Apfelbäumen felbft

,
fon=

bern fie fallen au^ ber ii^nft auf bie Q3äume nieber.

feer Umftanb, baß bie gefc^mefelten £alüillen beinaf}e frei üon ber

Dbftmabe geblieben finb, mäVßnb bie gur Kontrolle nicä^t gefi^mefelten

J^rü^te in '^ö^erem ^rabe tjon bem (Schübling gu leiben Ratten, läßt bie

33ermut:^ung quffommen, baß ber ®eru^ na^ ben eierlegenben

SBeibc^en ber Tortrix pomona gnn^iber unb fie beö^alb »or^iel^en, un^

gefc^mefelte ^äume aufjufu^en. (S§ ergiebt fi$ au§ biefer SBal^rnel^^

mnng üielleict}t ein mirffameö 9}?ittel gegen biefe^ ^n\dt, melc^e^ alljähr-

lich bie Dbfternten um ein 53ebeutenbeg rebn^iert. ^ebenfall^ follen in

hiefiger 5lnftalt bie umfaffenften 33erfnche ^vorgenommen nverben.

!5)a§ ^lufhängen Don ^apierftürfc^en mäbrenb ber ^^lug^eit be§ :3nfe^

U§, bie man mit 'iülap^iijalin getränft hatte, fc^eint ebenfalls QÜnftig ge=

n?irft gu h<^ben.

iRoft auf Sßeißbornhecfen. 5luf bem SBeißbomaaune ber Anftalt hat

fi^ im Oergangenen ^a^xz ber ^itterroft, Gymnosporangium clava-

riaeforme DO. , fehr unangenehm bemerflidh gemacht unb in^befonbere

bie ^triebe ber oerebelten rothblühenben ^ronenbäumchen befchäbigt. 53e^

fanntlich fommt biefer ^ilj oom gemeinen Sßadhholber, Juniperus com-
munis, wo er gelbe gruchtlöri^er bilbet. 5lbfd)neiben fämmtlicher befal*

lenen ©teilen unb 3Serbrennen berfelben hat gute ^ienfte gethan.

^lutlaug unb ©chilbläufe. lieber ba^ erftere J^nfeft erfd^ien eine

lörofchüre, betitelt „bie 33lutlau§", oon SR. Goethe, 2. oermehrte Sluflage,

SSerlag oon ^aul ^are^ in Berlin, ipelche bie bemährteften ü)2ittel ent=

hält. Ueber bereu ^Innvenbung fpri^t fi^ nachftehenber $affu^ au^:

5lu§ biefem ^runbe bürfen tvix e§ bei einem einmaligen (Gebrauche

ber oerfchiebenen Jööfungen nicht betoenben laffen, fonbern muffen ba^

S5erfahren in Q^H^h^^i^äumen oon einigen lochen mehrfach ujieberholen,

n?enn n?ir einen thatjädhli^en Erfolg erzielen moHen. ^enn bie Wittd
hier unb ba ni^ht ben gehegten Erwartungen entfpradhen, fo liegt bieg

nidht an 3)^angel an 3Bir!ung berfelben, fonbern eg fehlte an ber Äon^
fequen^ in ber 5lmoenbung.

^)a§ ^5nfeft !ann ebenfon^enig mit einemmale unterbrücft n^erben,

al^ e§ ein alle ßäufe fofort unb oollftänbig töbtenbe^ Wittd giebt; mir

finb aber mit ^ilfe ber erfolgreich angenvenbeten (Subftansen in ber Sage,

bag Uebel auf ein 2)2ininum gu rebu^ieren, h?enn mx bie nöthige Äuö-
bauer befi^jen. %n biefer fehlt e^ gang befonber^, unb ba^ erllärt

bag Ueberhanbnehmen ber $lage. ^iDie SBertilgung ber 33lutlau5 ift eine

fchtoierige Arbeit, n?elche nii^t einmal oon Jebem beliebigen Tagelöhner

oorgenommen toerben !ann, fonbern ein gen?iffe§ aj?aaß oon ^ntelligeng,
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©d^arfMicf unb (^efd^tcflic^feit mlano^t !DegI}alO füüten \\^ unfere Obft^

gürtet felDft ber ©ai^c annehmen ober bod} ti^entgfteng bie §(u^fü()rung

ber ^r^eit perfönlt^ üüewad^en.

^eokd^tungen üCer ©c^ilbtäufe enthält eine (S^^rtft, mU]t t>on

bemfelOen 55erfaffer in ben ^af}rbüc^ern bei§ naffanifc^en Sßerein^ für

S^aturfunbe, ^a^rgang 37, (5. 107
ff.,

erfd^ienen ift. werben 19

üerfd^tebene auf DbflMumen unb S^^eben lebenbe (Bpzck^, 8 ©c^Iupfme^*

pen foiüie ^äfer al§ natürliche ^einbe gefc^ilbert unb auf 3 2:afeln Slbbilbun^

gen bargefteüt. Ueber bie <S(^äbüd^feit biefer ^nfeften unb bie SJZittel

gegen biefelben fpricl)t fic^ nac^ftel^enber ^ßaffu^ folgenbermaßen au0:

(Be\v'6f)nl\<i) erachtet man ben (Schaben
,

ujelc^en ©(^ilbläufe unferen

Kulturpflanzen anzurichten üernii3gen, für gering unb tnenig bebeutenb.

S§ unterliegt aber gar feinem gmeifel, baß biefe Zfjkxt tro^ i^rer Klein*

heit, tt?enn fie in groger 3^^^ auftreten, bie Kräfte einer ^flan^e berar*

tig ju erfchi)pfen tjermögen, bag (Siei^thum, Unfruc^tbarfeit unb t>oräei*

tige^ 5lbfterben bie golge finb. bem ^lage al§ bie ^flan^e gefd)tt?ächt

n?irb, bietet fie ben fleinen Qnfeften ein immer günfligereö gelb für i^re

©ntmtcfelung : eg f^eint al§ ob ber ©aft ber fränfU^en ^flan^e ben Zi)k^

ren weit me^r in\aQt, aU berjenige ber gefunben. ^m gufammenhange
bamit fte^t bie Beobachtung, baß man auf fräftig ernährten, ganz g^fun*

ben pflanzen fe^r feiten ©chilbläufe bemerft, währenb fie auf f^mä^lt«

d^en, mangelhaft ernährten pflanzen faft immer mit großer (Sid^erheit

aufgefunben werben fi3nnen. 5lu^ biefer Beobachtung refultirt bie ^h<^^'

fa^e, baß man beifpiel^meife einen t)on ©^ilbläufen befallenen 5lpfelbaum,

(Stad^elbeer- ober ^ohanni^beerftrauch t)on ©^ilbläufen befreien !ann, wenn

man ihn reid^lich unb wieberholt büngt. SJ^it ber 3^1^^^^"^^ '^^^ Kräfte

fchwinben audh bie für ha§ ^nfeft unb feine ©ntwirflungen günftigen Be*

bingungen. t)n Kampf gegen biefe fleinen ©^äblinge ift alfo nicht ge-

rabe fchwer; man mai^e bie pflanzen bur(^ forgfältige Pflege gefunb unb

fräftig unb fie werben bie (Schmarotzer oerlieren ober üon ihnen frei

bleiben.

Anthonomus pomorum. jDie Weißgelbe öaröe biefe^ Käfern, Welche

bie Blüthen Don Gipfel- unb auch Birnbäumen auffrißt, rietet in ben

5lnftalt^gärten ebenfo wie bie Obflmabe alljährlich beträchtlichen ©chaben

an. gur Befämpfung be§ ^nfefte^ würben feither in jebem grühlinge

bie leicht erfennbaren befallenen Blüthen in großer Qal)\ gefammelt unb

verbrannt, ohne baß man eine 5tbnahme ber Saruen im nä^ften ^ahre

hätte fonftatiren fönnen. ^ti^t zum erftenmale ift ber (S;rfolg ber fonfe^

quenten Befämpfung heroorgetreten unb hat fi^ an einer erheblichen ^er*

minberung beg ©chäblinge^ ^u. erfenneu gegeben.

Btüthezeit öerfchiebener Dbftforten. äl§ frühblühenbe bürfen nach

in ©eifenheim gemachten Beobad^tungen gelten: ^lepfel: ^^eoal'fcher Bim*
apfel, Calville Garibaldi, Morgaus Favorite , Batullenapfel , Cliarla-

mowski, weißer unb rother Astrakan, Braunfchweiger iDiilchapfel, tjir-

ginifcher S^ofenapfel, phirfichrother (Sommerapfel, weißer ©ommer^®trich=^

apfel, Sßilfenberger §erbft^9leinette, (^-milie miiiUx, gelber ^J^icharb, Keö=

nicfer Kuchenapfel.

grühblühenbe Birnen. üDechant^birne ^lengon, grüne §ot)er^*
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irerbaer, (s:rafanne, 9}?arie (S^uife, getgenbtrne Don "äknqon, (Bn^zUUxn^,

§ersogin Don 5Ingouteme unb bte geftreifte Slbatt, graue ^inter=^.=53.,

^abame Srct)üe, toault§>^.^^. unb bie geftretfte ^Oart , Desire Cor-

nelis, ©parbitne, romifc^e (^^malihixm, graue §erbft^Q3.^53.

§lt§ fpätblül^eube 5(e^fel finb gu üetrad^ten : (S^roßer 53o^napfe(, 53ot*

fenapfel, ©arpentin, ©belbor^borfer, groge ilaffeler Reinette, tuetger, brau-

ner unb letd)ter SJ^attapfel, l^mbon ??e)?ping, ^j^rinsenopfet, ^arifer ^Ram^

bour^9f!etnette, Luxemburger- Reinette
,

^arbert'^-ä^einette
, (S^irfeuapfet,

fönigl. ^ur^ftiel, ^aupanger, Sßetltngton, ©lubiu^, 53or5borfer, (5^olb3eug==

apfel, S:^outn'g''9!eiuette, ef)ampagner''i)leinette
, taffel, ^lang-O^etuette,

^apu^iner-^pfet öon 2:ournav, füger §)olaart, ^Öinter-^olbparmäne.

(Spätblül}enbe 53trnen. 5lbel^atb Don 9ieoe^, Lut^ef^ ^Butterbirne,

53ergamotte üon S^^ourna^, General Dutilleul, President Deboutevilie,

beutfd)e 5)'iattünalbergamotte, Lieutenant ^oiteDin, trorfener OJ^arttn.

^(uff^ließung bciS Untergrunbe^ für bie 'Bnx^dn ber Dbftbäume.

SBie f(^on früher ^ert>orgel^oben
,

befinbet fii^ im 5Jiuttergarten ber 5ln-

ftalt in ber 3^iefe t)on 1 m eine fefte (Bdjiijt eifenl) altigen S^^onfanbeg,

ujelc^e bem (Einbringen ber ^^ur^eln in bie 3:iefe ein faft unübern?inbba*

re^ ^inbernig entgegenfteüt. ^m ;5a^re 1 882 mürben neben jebem ^o^^
ftamm mit bem ^o^Ifen'fcben ^ßalent^^rbbo^rer je 3 Löi^er üon 20 cm
!5)urc^meffer bur^ bie gebac^te ©d}ic^t gebohrt unb mit guter ^ompoft^

erbe au^gefüHt. man bie SBur^eln eine^ Q3aume§, melc^er bem (Sturm

oom 18. ^uli pm Dpfer gefallen mar, r}erau5grub, geigte fic§ beutlic^,

mie bie in ber 3^ä^e ber 53ol}rlö^er befinblic^en Sßur5eln fic^ in benfei*

ben gal^lreic^ üermel^rt l^atten unb burc^ bie <B^id:)t in bie ^iefe f}inun^

tergebrungen maren. ^er beabfi^tigte (Erfolg mar alfo burc^auio erhielt;

beiSmegen follte ber (Erbbo^rer in ä^nli^en 35er^ältniffen ftete 5lnmenbung

finben. ©ic^erli^ lägt fic^ auc^ mit bemfelben ber Untergrunb bi^ ju

einem gemiffen (S^rabe entmäffern, refp. lüften, menn man Löcher bi^ gu

2 m jliefe bo^rt unb biefelben mit ©eröll auffüllt.

^ei biefer ©elegen'^eit fei auc^ ermähnt, bag ber groge Ü^egenmurm,

Lumbricus terrestris, bei ber Huffc^liegung beso Untergrunbe^ bie mert^^

üollften ^^Dienfte leiftet, inbem bie 333nr5eln ber DOftbäume burd^ feine

ftetg fenfred)t angelegten ©äuge in ben Untergrunb unb in ba§ fefte (Erb=

reic^ einbringen fönnen. ®emtg bürfte bie^ manchmal allein nur mit

|)ilfe ber Sßurmrö^ren möglich) fein, ^n l^iefiger 5lnftalt mürben beim

Kraben befonberö tiefer Saumlöd^er bie 4!>änge be§ grogen D^egenmurmeä

no^ bei 2 m unter ber Dberfläd^e in groger ^In^af^l fonftatirt.

(^lluftr. ©arten-geitung.)

$Utc iiiib neue em^jfeljleu^^iuevtfjc f flaujeiu

Labisia alata, N. E. Brown. ^Diefe neue unb fe^r fc^öne "äxt

ftammt üon 53orneo unb (Sumatra, uon mo fie burd) ©ammler ber

Compag-nic Cont. d'Hort. in ©ent eingefül}rt mürbe. Sie ftef)t

ber L. potiioina fer}r nal}e. '^k Q3lätter 3eigcn auf ber Oberfläche eine

Hamburger ®arten= unb 33lunieu=|3eitung. S3aub 42 (1886). 30



466

l^ö^fleicjentpmlid^e
,
afd^graue cirüne gärbunj}, bie auf bcr unteren ©eite

in bunfetgtün übergel^t. "^k Hetnen, außen lueißen
,
nad) innen (eOf}aft

xott) gefärbten 53Iumen erfc^einen in groger 9}ienge, bilben ^n ber gro^

gen unb üppigen ^elaubung einen r}iifefd^en (Sontraft.

lllustrat. hört. 1886. 8. Lieferung, ^af. G05.

Phrynium variegatum, N. E. Brown. bem botanifc^en

(S'arten üon ©ingapore burc^ bie C. C. d'H. in (^ent eingeführt. Un-
ter ben aa^lreic^en ^ffangen mit tueig panai^irter ^elaubung, meiere ge-

genwärtig nnfere (^t\v'dd)^f)'än\zx fd}mücfen, bürfte e§ wenige geben, welche

an ©c^ön^eit biefer gleic^fommen. >Dur(^ bie garte unb reigenbe "^^ana-

d)irnng i^rer Blätter bilbet fie in ber gangen gantilie ber Scitamineen,

fo 5U fagen, ein Unicum. Spange wirb 30—35 Cm. l^oc^, bie gra^

ben ^lattftiele geigen eine blaffe, weig-grünli^e ©c^attirung , bie burc^

grüne ©treifen no^ nte^r gehoben wirb. !Die Q3lattfcheibe ift verlängert,

etwa^ ängefpitgt, nai^ oben unb am (S^runbe fc^arf abgerunbet, ^ier mad^t

fic^ auf beiben (Seiten ein rai^mfarbige^ (s;olorit geltenb, welc^e^ in un^

regelmäßiger SBeife burc^ groge l^ellgri'me 53änber meift bi^ gur Wütz
be^ sölatteg burc^gogen wirb, ober anrC} e§ erf^einen biefe 53änber längö

ten beiben ©eiten be^ iDKttelnero^, guweilen bilben fie auc^ auf ber SJ^itte

ber ^lattf(!^eibe ein breitet, gufammenl}ängenbe^ ^anb. §äufig ift bie

^älfte, felbft gwei ^Drittel be^ gangen ^latte^ weig, wa^ eine f}errliche

&irfung I^eröorruft. 1. c. Zal 606.

Anthurium album maximum flavescens de la Devan-
saye. würbe biefe auffallenb fc^öne gorm be^ Anthurium Schertze-

rianum var. lacteum t)on §errn be la ^5)et>anfai}e gegüc^tet, ber in

folc^en tougungen grogen (Sifer bewiefen unb welcher fid) bereite gro*

ger (Erfolge rühmen barf, benn Anthurium Schertzerianum album,
A. S. andegavense, A. S. Devansayanum u. A. S. KothschildicX-

num oerbanfen i^m i^r Dafein. ^ie ^ier abgebilbete, awS ber A. S.

Vervaeneanum mit rein weiger 33lüthenfcheibe l^eroorgel^enb, übertrifft

alle übrigen nod^ an ©d)önf}eit. I. c. Zal 607.

Gardenia citriodora. ^iefe niebrige, compaft wac^fenbe unb

t)on unten au^ fe^r t)ergweigte 2Barml}au^pflange
,
welche fc^on feit i^ie-

len ^a^ren nac^ (Suropa eingefüf}rt würbe, finbet immer nod^ nic^t bie

ri^tige Sßürbigung, -- fie foHte in feinem Sarm^aufe fehlen. :J)ie per^

fiftenten, glängenb bunfelgrünen 33lätter erinnern an jene be^ ^affeebau-

meg unb §aud^en bie retnweigen Blumen einen föftlic^en ^öo^lgernc^- au^.

5luch blü^t bie ^ftange fe^r reid^
,
lägt fid6 leidet burc^ (Stecflinge

mehren unb ift in i^ren Äulturanfprüc^en befd}eibert.

Rev. hört. 1886, mx. 15. mit color.m
Genista Andreana. Olic^tiger wäre wol^l, wie §err @b. ^In-

bre bemerft, bie ^egeid^nung Sarothamnus scoparius var. Andreana
gewefen. ^Die Varietät unterfd^eibet fid) üon ber tt}pifd^en gorm burd)

t)ie bunflere gärbung ber ^^'^ glätter, guaüermeift aber hnxd)

bie präc^jtige gärbung ber feitlic^en ^^etalen (g-lügel), welche tief farmoi=

finrot^ ift, m§ bem ©traud^e gur 33lüthegeit eine befonbere ©c^önl^eit

verleibt. 1. c. ^r. 16, m. color. 5lbb.
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Keu eingeführte Cacteen.
Pilocereus Dautwitzii.

Corens lormata.

Echinocactus Lecomtei.
Mammillaria nobilis.

mmx ^Un^ix. (S^arten=3eitung, §eft 8 imb 9, 1886. mit color. m
Saxifraga Stracheyi Hook. & Thoms var alba. 3Bte S. cras-

sifolia n. S. cordifolia ber glora ©tbivtens immerfUd^ in etnanber überge-

ben, fo finb and) bie Unterfc^teue 3tüi[(^en S. linp^ulata, Wall., S. ciliata,

Royle unb S. Strachei, Hook. f. fe^r fc^tranfenb unb bemgemä^ finb

biefe Birten aud) unter gar t)erfii^tebenen Dramen befd^rieben iporben. ^te
bier abgebilbete 53arietät alba ber ti)ptfc^ert g-orm f)at rein metße 33üi-

menblätter. ^er Petersburger botan. (harten erhielt biefelbe t)on |)errn ^Sla^

Seic^tUn unb ^mx als S. afghanistanica. ©oüte als ^opfftaube ful-

tiüirt luerben. ©artenflora, gft. 15, Za\. 1228.

Cypripedium orplianuni, n. hybr. Angl., Hort. Veitch. (Bin

SBatfen-grauenfc^uf) ,
— baS fc^etnt eine feltfame ^Se^eic^nung unb l^at

bc(j^ feine QSerec^tigung , benn eS entfprang biefe §t}bribe in bem (Stab^

Itffement ber §erren 23eitd^
,

of}ne bag man bort über bie ©Ite.n trgenb

njelc^en 9^ad)meis liefern fonnte. 9^.^ '^3rofe]for ^^eidjenbac^'S 53ermU'

t^ung finb fold)e aber in Cypripedium Druryi unb C. Argus gu fu*

^en. ^DaS fleine ^Decfblatt, bie fleinen unteren ©epalen, ber gelbe 9lü*

den ber Öippe, bie tiefen (minien in ber 9Jtitte beS oberen (Sepalen unb
bie etioaS l^erabgebogenen fetalen fprec^en für Cypripedium Druryi, —
in gleicher Sßeife erinnern baS furge ©latt, bie ^o^en 53lütenftiele, bie

g^leden auf ben fetalen, bie ©taminobien, baS obere ^elcS^blatt mit 5lus*

na^me ber SD^ittellinie an Cypripedium Argus.

Gard. Chronicle, 7. Sluguft 86.

Dendrobium pogoniates, Rchb. f. n. sp. ßine gierlid^e bo^

tanifd^e (s;uriofität, nid^ts me^r. ^aterlanb 9^orb'33orneo.

Zygopetalum Leopardinuui, n. hybr. Angl. Hort. Veitch.

5lud} bei biefer 6übfd)en 9^euf)eit ift man über bie Hbftimmung im Un*
gemiffen. !Die (5epalen unb fetalen finb l^eü grünlichgelb mit fe^r ga^l^

reichen fleinen ^immtfarbigen gleden. Diefelben treten in ä^nli^er Sßeife

auf, mie in ben 53lättern einer Vriesea musaica. ^ie innere ©eite

erinnert an eine Ansellia. ^ie Öippe befte^t aus einem epichylium

unb einem liypochyiium, erftereS 3eid}net fid^ burc^ eine fe^r fc^öne pur^

purne gärbung aus, Tlx. ^axxij ^eitc^ mag mol)l ^f^ecfet ^aben, menn
er Zygopetalum maxillare alS eine ber ©Uem binftellt, üielleid^t ift Z.

Burkei bie gioeite. 1. c. 14. Sing. 86.

Antliuriuni snbulatiim, N. E. Browu, n. sp. (Sine fel^r

biftinfte unb rec^t f}übfd}e 5lrt, leidet p erfennen an ber fel^r langen,

pfriemlid}en ©ptise ber Zeigen ^Uitenfd)eibe
,

meiere burc^ ben pur^

purfarbigen Kolben, bie bunfelgrüne 33elaubung no^ me^r ^erüortritt.

33on Mx. 53ull auS (Columbien eingeführt.

Anthurium Mooreanuin, N. E. Brown, n. sp. ^lütenfd^eibe

Surüdgebogen ober ausgebreitet, 4-472 goll lang, 6—7 Linien breit,

lineal^oblong
,

nac^ oben ^ufammengerollt augefpitjt, grün^purpurn, ^ol*

30*
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beit fur^ gefttett, 5 -6 QoU lang, 2^,4 hinten bidf, flietrunb, oUüen=

braun. Obere (bette ber Blätter ^etlgrün, untere ii">et6Ud)grün. 33a=

terlanb unbefannt, bei ^. 53uü in ^uUur.
1. c. 21. 5(uguft 1886.

Ardisia japonica. ßtner ber nieblic^ften 53eerenfträud}er für^

^altl^au^, ber fic^ fc^on in einem fleinen ^opfe burc^ äiuergigen com^

paften 253u(^^g au^^eicJ^net. iDie in einem Outrl 5u)ammenc3efleüten ^lät-

ter finb lansettlic^, feingefägt, immergrün unb laufen oben unb unten fpitj

3u, ben iüeißen 53lumen folgen fugelrunbe rot^e beeren, bie in groger

SQIenge auftreten unb mit ber bunfelgrünen ^elaubung einen ^iibfd)en

(s;ontraft ausmalen. 1. c. gig. 44.

Cypripedium Morganae, hybr. Angl. Hort. Veitch. dJlac^

aud^ bie Strbeit eineg §t}briben=3üd^ter§ bie ^otanifer oft in 53erlegen==

l^eit fetten, fo barf fie immerl^in i^re Q3ere($tigung barin finben, bag burc^

fol^e ^reuäung^üerfu^e oft pra^tüoüe Blumen erzeugt merben, bie unö

fonft abgef)en mürben, (^erabe bei Drc^ibeen Uegen genügenb 53emeiie

oor, baß bie 9^atur ni^t anfielt, fi^ fol^er ^reu^ungen al^ ein 2}?ttte(

gur 33erbefferung ober (Erneuerung einer Gattung ju bebienen. Qm
n}ilbtt}a^fenben 3^ftanbe ge^en ber Ü^egel na^ nur folc^e, ioeld)e btc^t

neben einanber mac^fen, fol^e 33aftarbirungen unter fic^ ein, iDäf}renb

man fic^ ^lier^u in (S»ärten eben ber atlerf^önften, oft u^eit oon einanber

entfernt toa^fenben formen bebienen fann, genügenb für bie äBic^*

tigfeit unb Mt^li^feit ber langfamen 5(rbeit eines §t}briben^3üc^terg

fpri^t. ^oi) noc^ ettoaS anbereS ift hierbei nicfjt gu überfe^en, bag

nämlic^ fol^e fünftlic^e 33arietäten meiftent^eilS oieHeii^ter gu fultiüiren

finb al§ importirte species. SSir brausen nur an bie 5al)lreic^en in

bem ©tabliffement ber §erren 33eitd^ & ©ö^ne gezüchteten Cypripedien

5U beufen, um bieg beftätigt gu finben. ®o ift Cypripedium Fairrie-

num eine gut befannte, loiberfpenftige ^flan^e, i^re ^^ac^fommen, C.

vexillarium unb C. ArthuHanum geic^nen fi^ bagegen burd) leii^^teS

Slü^en au§; C. Sclilimii lotrb nur i?on loenigen mit S'rfolg fultioirt,

C. Sedeni lüieberum, loeli^e barauS l^eroorging, n?te an^ bie gan^e ülei^e

ber Sedeniformen Cypripedien brüften fi^ t)ün 9^ed^t§ tt»egen burc^

rafc^eä ^a^^Üjum unb beftönbige^ 53Iü^en. Sßer tt?ürbe ferner je ge^

a!^nt ^aben, baß eine 35erbinbung 5n.nfd}en C. Roezlii unb C. cauda-

tum, letztere an oielen Drten loenig gut gebeif}enb, bie riefige C. grande
aU Ü^efultat ergäbe, meiere in Q3lume unb ^u^S gleich prac^tooü ift,

im §abitu§ me^r an Phormium als an Cypripedium erinnert.

5(ud^ C. Morganae, üor fur^em bei ^aron oon ©c^roeber in Q3lütf}e,

liefert ein fc^tagenbeS ^eifpiel loie (B^'onfjdt unb fräftigeS Sa^gtf}um
gleichzeitig bur$ reipic^ erioogene ^erbinbungen er^iett werben fönnen.

^5)ie ^flange mürbe t)or einigen ^a^ren bur$ eine SBefreuzung ber

C. Veitchii mit C. Stonei ge3Üd^)tet unb mit meldten (Erfolgen ! 3)ie brei^

ten fetalen, jenen ber fettenen C. Stonei platytaenium fe^r äfjnlid^,

finb meig mit einem leii^ten fc^mefelgelben ^Xnftrid^ unb überreich purpur-

braun gefledt, ba§ ^Dorfalfelc^blatt ift meig mit rofarot^er ©^attirung
unb rot^geabert, Öippe oon ä^nltd^er g^ärbung. ®ie breite unb l}übfd)e

grüne 53elaubung ift fc^mac^ gemürfelt, furtum bie pflanze ift eine gro6=*
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artige 3üd}tung. ©oüte in ben märmften ^^^ufern mit ben Borneo Spe-

eles fulttüirt werben. 1. c. gig. 45.

Bulbopliyllum Saurocephalum , Rehb. f. n. sp. (Sin fro^

fobtl§fö^ftge§ Bulbophyllimi ! X)ie £)rd)ibeen fd}einen in ber Zf)at in ber

(Sc^i5n]^ett \vk ^t^arrerie if)rer 33(umen iinerf(^ö|)pi(^ 5U fein.

(Sepaten fjäi oc^erfarbig mit braunen iBinien. fetalen flein, iueig,

mit röt^lic^er SJ^ittedinie mib ^änbern. Öippe am (^runbe tiefpurpurn

;

©äule mi^ mit einigen purpurnen ©treifen unb ftelt oc^erfarbigen g-lü^

geln. !Diefe fef}r feltfame ^xt ftammt t>ün ben ^^ilippinen.

Epidendram pristes, Kchb. f. n. sp. ^aütu^ hm E.

ellipticum äl^nlid), aber burc^ größere unb febr leuc^tenbe Blumen au5=

ge^eic^net. (Sin fd}öneg 3^^^^^^^^^*^^^ walkt in aüen !^r}eilen ber ^^lume

Dor. 33on ^Ulx. SÖ?. See, Seat(}er(}eab eingefc^idt.

Coelogyne Foerstermaimi, Rchb. f. n. sp. ^on g. goer-

ftermann auf ben (^unba-'i^nfeln gefammelt. T)ie Blumen finb fd)nee'

n)ei(3 mit etu^a^ gelblid}em braun auf ber (Scheibe ber üi^ippe. Da^ ftarfe

9f^[)i3om ift mit ga^treic^en fepiabraunen ©d}eiben bebedt unb eine 33ienge

üon Gurgeln gel}en abwärts. ®ie alten Bulben geigen bie Starben oon

2 53lättern unb ©puren einer auffleigenben ^nftore^cen3. (Sin ober ^tuei

33lütf)enftiete entfpringen auf ber einen ober anberen (Seite ber beblätter-

ten ^ulbe. !Diefe ^Iütl)enfliele finb 1—2 guß ^oc^, mit biegten (Sc^ei=

ben bth^dt ,
— ber blumentragenbe 2:^eil ift f)in unb ^er gebogen unb

n?eift '20, nacb J^^rrn goerftermann'^ Stuöfagen bi§ 40 Blumen auf.

Laelia Batemamaiia, n. hybr. (Hort. Veitch). @ine §)i)bribe

äioifc^en einer Cattleya unb einer Sophronitis! Sine bigenerif(|e

bribe, bei u^eld}er au^ ben beiben Altern, einer Cattleya unb einer Sophro-

nitis eine Laelia gum 33orfd)ein fam, ift ficfterlic^ eine fo unerhörte

fac^e, bajs man, bürgten nic^t bie beiben Dramen 33eitc^ unb ^ei^enbac^

in ber ebenfo beiuä^rten englifd)en (S>artenseitung für ir)re 9leeüität, un=

minfürlic^ an eine ^afd}en(pielerei glauben müfete. Sßelc^e Folgerungen

bie ^iffenfd)aft au^ biefem großartigften ^reuäungi^oerfuc^e be^ Mx. ©e-
ben äie^en mirb, ift ab^umarten, bod) bürften iool}! manche ^^eorien ba-

burc^ l}infällig merben.

SBir i^aben e^ ^ier mit einer Laelia en miniature gu t^un,

bereu furger ^lütl)enftengel jener einer Sophronitis ift. Sängfte 53ulbe

Vl^ eine mit einem, eine anbere mit gmei blättern, bie V/^
lang unb '^/g Qoll breit finb. T)ie einblättrige ^ulbe l}at eine fur^ge-

ftielte Laelia-^lume, bod) finb bie fetalen ^übfc^ rautenfi)rmig mie jene

oon Sophronitis granclifiora. !Die ©epaleu finb banbförmig-fpi^, bie

feitlic^en fc^ioac^ jurüdgefrümmt , unb bie fetalen feigen eine r}ell pur*

purne ^rappröt^e mit einem gan^ fd)ioad}en lila Hinflüge, ber fic^, mie

e^ [d)eint, fobalb bie Blumen älter werben, oerbunfelt. l^ippe breifpaltig,

^eiten^ipfel lang, feilfi3rmig-oblüng, ftumpfioinfelig, SJ^ittel^ipfel oblong,

flumpf, uny>cutli^ wellig, oon bem wärmften Dahlia farminrotb mit einer

^ell lilafarbigen (3d)attirung. 'J)ie^ ift bie piece de resistance,
auf welcher bie c^arafteriftifc^e ©c^i}n^eit biefe^ fleinen ^uwel^ beruht.

T)ie (Seiten^3^pfel unb ©d)eibe finb weiß mit einem l}ell purpurn4ilafar=

bigen 9ianbe. ©äule weiß mit einigen purpurnen g-leden an ben (Sden.
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Dtetet biefe D^eul^ett ein meite^ (Gebiet für (Sripäguncjert über D^omenc-

latur. (Soden aüe btgenerifc^e §t}briben gmifc^ennamen erf}aUen, wie bei=

fptel^meiie bte mol^lflnigenbe Philageria üon ^afterS? 2öa§ n;ürbe man
Don einer Catsophia ober Sophroniticlicattleyidium r)alten? 5Bir fen-

nen t>ie(e |)i}briben, beren 53lmnend}arafiere einem ber ©Itern, beren ^latU

merfmale bem anbern ber (Altern glei^ finb nnb in biefem gaüe fann

man fie gn ber (Gattung bringen, beren Slnmen fie anfioeift. §ier liegt

aber bie ®ad^e anbern, — an§ bem ©emifd} einer Sophronitis unb

Cattleya gebt eine Laelia f)eroor. — Um ^n einem ©^Ing ^n fommen, fc^eint

^rofeffor üvei^enbac^ geneigt gn fein , bie fämmtlic^en Sophronitis mit

^(u^na^me ber Sophronitis violacea, ai§ Laelia cerniia, pterocarpus,

militaris, purpurea, o-randiflora ^in^ufteÜen, wa^ aüerbing^ bem^Bun--

ber t)on t>or^erein feine Q3ebentung nebmen mürbe. 1. c. 2^s. ^ug. 1886.

Ranuncalus Lyallii, Bot. Mag. ^af. 6888. ^iefe ftattlid}e

Speeles t>on ^^en-Seelanb geic^net fi^ burc^ it}re fröftigen fc^ilbförmigen

^ölätter nnb ^^lifpen großer n^eißer ^^lumen an^.

Iris Milesii, B. M. ^af. 6889. (Sine species üom norbmeftli^^

(^en §imalat}a mit lilafarbigen Ginnten, ber tiel anf ben ^eld^blättern

ift tief gefägt, fo baß fie ein ^inbeglieb gmfc^en ben geloimperten nnb

barl^aarigen (Scfjmertlilien an^mac^t.

Cerintlie minor, B. M. 3:af. 6890. (Sine an^banernbe Bora-
ginee mit fi^enben herdförmigen blättern nnb fic^ toötbenben Q3üfd)eln

gelber glodenförmiger ^Inmen.

Disa atropurpurea , B. M. Zal 6891. ^on biefer (Gattung

foüen ni(^t ioeniger alg 100 Birten bef^rieben morben fein. i)ie ^ier ab-

gebilbete f)at fc^male, lineale, gugefpi^te 53lätter nnb ftefjen bie oerein^el^

ten rofa^ilafarbigen Q3lnmen an ben @nben ber anfre^ten ^lüt^enftiele.

^te größte Sänge jeber ^^Inme beträgt etwa IK^ S'^ö-

Ribes oxyacantlioides, B. M. ^af. 6892. (Sine amerüani^

fcJ^e (Sta^elbeere, weli^e ©ir ^ofepf} ^oofer il^rer grüc^te megen jur fnl=

tur anempfiehlt. T)k büfc^elweife fte^enben Q3eeren finb fngelrunb, lila^

farbig nnb t)on ber (^röge einer fleinen ^irfc^e. (Sie wirb al§ ein be^

flänbiger 3;:rage. h^ngeftellt, foü fetbft bann gebei^en, wenn nnfere gemeine

(Sta^elbeere au§ 9}Zangel an genc^tigfeit ®rnnbe ge^t.

Polygala Charaaebuxus purpurea. ®ie oorliegenbe ^Ibbil^

bnng ber pnrpnrfarbigen Varietät oon ber in ^^entfr^lanb
,
Defterreicb

u. f. w. wilbwac^fenben P. Chamaebuxus ift in ber Z^)at fo rei^enb,

bag ^eber, ber fie fie^t, bie "^flan^e ^n befi^en wünfc^^^n müßte. !5)ie

großen gelben ober magenta-purpurnen ^(nmen bilben im g^^^f*^^^^^'
eine ganpt^ierbe für (Steingrnppen ober auf hctlf^fch^itligen SJJoorbeeten.

(Segen ftarfen ©onnenbranb muß bie ^flan^e gef^ü^t werben. ®cr 5öo=

ben follte au§ fanbigem Se^m befielen, nntermifc^t mit ^alfabfall otser

fleinen (Steinen. ^Jlan oerme^re bie ^flan^e im '2luguft bnrc^ (Stecflinge

auf (Bant) unter einer (S^la^glode. kn^ F. vulgaris, calcarea unb

amara, fowie bie norbamerifanifche F. paucifolia empfehlen fid) alß gan^

niebrige galbflränd^er gu äf}nlt(^en g^^^^c^'^i^ erftgenannte.

The Garden, 14. 5lng. 1^86. Za\. 557.
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2)ie Tbiinberglen.

(Sin Sßarml}au§ an§ ben fünfatger unb ein folc^e^ am ben adjt^u

ger ^djxtn bürften in t)teler 53e5icl)ung , m§ itjxz :Jynfaffen anOetrifft,

fe^r üon etnanbet aümetc^en. ©tnft imb ^el^t tft aui^ M unfeven

^Paitsertfammlimgen großen 33eränberimgen imteworfen, gum ^^etl mürbe

bie^ bebtngt burc^ bie mkn foflbaren (Einführungen t)on überfeetfc^en

Sänbern mä^renb ber legten breißtg ^a^re, ebenfoüiel t)at aber an^ bie ^e-

fd^madf^rtc^tung bamit gu tliun gehabt, meiere »tele fc^öne frautartige unb

l^ol^ige ^ewäc^fe für ba^ Sßarmf^auö al<5 üeraltet bei (Seite fetzte, fic^ ha-

für mit faft ^u ejrclufiüen S^enben^en ben in ir}rer ^elaubung gractöferen

formen Dteler Monocotyledonen gumanbte. (5§ lägt fic^ füglic^ barü=»

ber ftreiteu, ob bieg ein (^eminn ober ^erluft ift, footel ftel^t aber un=

ferer ^Infii^t nad) feft ,
bag gerabe Diele frautige unb l^ol^tge SSertreter

ber Dicotylecionen lüä^renb i^re^ meift lange an^altenben, faft gu al*

len ^a^re^äetten ftattfinbenben ^lü^eng unferen (Sammlungen ein far-

benprangenbeg (S^e^iräge üerlte^en, m§ i^nen je^t l^äufig abgebt, (^leid^

ben (Stauben für§ freie ^anb fjat man biefelben mit n^enigen Huönafys

men in bie 9iumpelfammer ber Vergangenheit getf^an unb liegt e^ ben

©arten^eitungen ob, fie n^ieber, an bie guten, bett)äl}rten ^igenf^aften er-

tnnernb, in i^re ^ec^te eingufe^en. D^ic^t jebem ^efi^er eines ^ßarm-

^aufeS ift eä üergi^nnt, ftarfe (E^mj^lare üon Dri^ibeen, Bromeliaceen,

Scitamineen unb einigen me^r, bie ein reid^eS unb regelmäßige^ 53lühen

in ^u^fic^t flellen
,

feiner (Sammlung einsuoerleiben , fleinere ©^emplare

oon folgen erl^eifd^en aber gemeiniglii^ ml geit, e^e fie bie an fie ge*

ftellten (Erwartungen befriebigen fönnen unb mittlermeile fehlen bie 53lu*

men, bie erft bie Monotonie beS trenn auc^ no^ fo gefd^macfsollen 5lr=

rangementg mirlfam unterbrechen fönnen. Herfen n^ir beifpieli^njeife einen

33Uä auf bie g-amilie ber Acanthaceen , bereu (5)attungen lüie Thun-
bergia, Meyenia, Hexacentris, Dipteracanthus, Ruellia, Stephano-
physum, Geissomeria, Aphelandra, Justicia l^iele fc^öu uub leid^tblü*

^enbe Birten aufn:)eifen, bie jet^t nur nodf) fel^r üerein^eltbei un§ angetroffen wer-

ben, trol^bem i^re Itultur bie allerleicbtefte ift, man fie, ^Dan! i^rer fd^nel-

len Vermef}ruug aud} mit geringen Soften befc^affen fann. einer ber

legten Stummem beS „Garden" finbet fic^ eine 5lbbilbung in garben-

brucf t>on ber präi^tigen Tlmnbergia laurifolia [Za^ 563) unb Wirb

bei biefer Gelegenheit auf bie bereite fultioirten Birten ber (Gattung hin-

gewiefen ; wir wollen un^ bieg gu Pütjen machen unb unferen Öefern

au§ bem f)ux (Gebotenen ^inigeg mitt^eilen. @twa 30 species üon
Thunbergia finb befc^riebeu worben unb t)on biefen befinbet gegen

ein jDut^enb unb ba in Kultur. Einige berfelben s^id}nen burc^

einen ftarfeu, fräftigeu, fletternben §abitug am, wäf}reub anbere flrau*

(^ig finb , einen me^r ober weniger compaften ^nij§ aufweifen. 5llle

machen feine großen tulturanfprü(|e, blühen, mit 5lugnaf}me ber Thun-
bergia (Hexacentris) coccinea fe^r leicht. 33^it reichlicher ^öaffersu-

fuhr währenb ber Sai^gthumgperiobe imb recht nahrhaftem ^oben fei

man aber ni^t fparfam, wenn aud) einige, um fie ^u reichen 53lühen p
üeranlaffen, eine ^eriobe t)erhältnißmäßig großer 2;rodenheit unb ftarfer
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Lüftung beanjprud^en. ^ie rafc^irad^fenben ©^Imgfträu^er foHten momög=
lic^ tn^ freie l^anb gepflanzt werben, t^re (Sc^üffe sum 53efleiben üon ©äuleu

bienen ober and) in g-eflon^, iceld^e fic6 im ^aufe gefällig l^inaie^en fönnen.

Th. affinis. — @tne Sinfü^riittg neueren 'iDatum^ oon Dftafrifa,

wo ber J?erftorI3ene gilbebranbt biefe 51rt juerft entbetfte. ©ie bilbet

einen fc^lanf üerä^ieigten ®d)Ungftrauc^ mit bünner, glatter 53elaubung,

beren Blätter faft ftengeüoS finb. !5)ie Blumen finb jenen ber Meye-
nia erecta in ^orm unb garbefe^r ä^nüc^, nur finb fie geir)üf)nUd} siemli(J^

t)iel größer. (Sin fe^r gefäüiger ^abitng, reic^licfteg 33lül^en, foiuie bie fd)öne

tiefblaue garbe i^rer Blumen mad)en biefe 5(rt gu einer fe^r eriuünfc^^

ten ^cquifition für unfere Sßarml}äu)er unb beanfpruc^t fie überbieö für

i^re freie ©ntiüicfelung lange nic^t foötel 9taum wie 3. ^8. T. laurifolia

unb einige anbere.

Th. alata. — Tlä]Un^ beraub ein mx biefe 5lrt \m eine einjä^^

rige, ftreng genommen ifl fie aber auiSbauernb. ^n einem temperirten

^!alt^aufe ober aud) fü^leren Sarm^aufe ift bieö eine fel^r nieblii^, fc^neÜ

iDad}fenbe ©d^lingpflan^e , bie \omf)l im ©chatten \vk oollen Sonnen-

lichte gut gebeizt, ^a^le Stämme oon alten "ipflansen laffen fich_ mit

biefer 5lrt fef)r gefd^macfooll becoriren unb auc^ al^ Slmpelpflan^e finbet

fie eine fe^r paffenbe ^erir»enbung. Wix fönnen fie aU eine luinbenbe

^flanse beseicfenen, beren 53lätter fptegförmig finb; ii^re ac^felftänbigen

Blumen, bie fie in groger 9}Zenge hervorbringt, finb einen Qoü lang unb

mit unb befi^en fie einen flachen, fic^ au^breitenben Ülanb. !^ie g-arbe

ber Blumen ift grojsen 33ariationen unteriüorfen, balb finb fie ii^eig, ^ell^

ober blaggelb, orangefarbig mit purpurnem Zentrum, ober oon me^r

einförmiger, orange unb loeiger garbe. 5lud^ eine Varietät mit pana-

d)irten blättern (Th. alata var. Doddsi) anrb fultioirt. ^'Zicht nur in

Europa, fonbern aud} in allen Xropenlänbern, m man ben (5}arlenbau

l^ulbigt, ift biefe ^ierlii^e fleine Schlingpflanze ein allgemeiner Öiebling.

^n 5ifrifa einljeimif^, f)at fie fic^ in Qnbien unb anber^mo naturalifirt.

Th. aurantiaca ift nur eine g-orm biefer species, n;äl)renb Th. fia-

f^rans oft mit i^r oerioed}felt mirb. Öe^tere ijat jeboc^ einen geflügelten

^lattftiel unb bringt rein loeige, looi^lriechenbe Blumen. 511^ ©arteu^

pflanze ift fie nic^t fo gut 3U üermert^en mie Th. alata
,

obgleich il}r

oon inbifd^en 53otani!ern ein l)of)t§ 2ob gefpenbet iDirb

Th. chryöops. — (Sine fel^r fdjöne, Meyenia ä^nlic^e 'ipflan^e mit

fletternbem §abitu^, fpiegförmigen
,

ge3äl}nten blättern unb großen, ac^^

felftänbigen
,

tiefblauen 53lumen; oor etioa 40 ^a^ren lourbe fie unter

btefem 3'^amen in mel}reren geitfc^riften abgebilbet, mx iDiffen aber nic^t,

ob fie fic^ augenblicflic^ noc^ in Kultur befinbet. (Sin Sammler beä Oer-

ftorbenen (trafen oon !l)erbi),^ 2}?r. ^^itfielb entbedte fie in Sierra Seone.

!Die Blumen biefer 2lrt finb größer alö jene ber Meyenia unb finb fie oon

großer ^irfung, inbem baö golbgelbe 5luge oon einem tiefen Qnbigo?

blau eingefaßt loirb, ipelc^' leljtereä nac^ ben DMnbern ber Sappen l)in

in 33iolett übergebt. (i§ ift eine Sarm^au^pflanse, bie, loenn auä un*

feren Kulturen oerfc^wunben, einer Siebereinfü^rung ipürbig loäre.

Th. coccinea (Hexaeentris). — ^urc^ bie gorm il)rer 33lumen

ift biefe ^rt fe^r c^arafteriftifc^ , fd}abe nur, baß fie al^ (Gartenpflanze
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^äuftg ©nttäufc^ung t>erutfa(^t, infofern fie nur feiten jum teic^Ud^en 53Iü^en

gelangt.

©ie ift t?ün fttec^enbem §abitug, üOergiel^l mette glädpen, menn man

fie nngeftört lägt unb entiricfelt gegen ben ^erüft l)in §unberte t>on 53lü=

t^entrauben, beten ^no^|)en aüer meiftent^eil^ alle abfallen, beuor fie in

ba^ (gtabium beö ^ufbrec^en^ eingetreten finb. '^k Stengel finb üier-

ecfig unb üariiren bie 33lätter in ber gorm )oon f^ieß^ gu ^er^förmig,

auSj finb fie auf mannigfache 3Beife gegähnt ober gelappt. 3)ie ^Ölütl}en'

trauben finb ad}felftänbig ober and) befinben fie fid^ an ben (Bpii^m tnx^

3er Q\mc^^ , biiSireilen l)ängen fie bi§ 5U einer i^änge \?on 3 gup l}erab

unb fielen bie Blumen paarioeife in je 2 Qoll Entfernung oon einanber.

^ebe ^lume fte^t auf einem 2 g'^H langen ©tiel unb n?irb il)re 9^öl}re

burd^ imi große braune ^^ecfblätter oerberft, n^elc^e bie ^lume ringsum

einffliegen unb i^r ein frugäl}nlic^eg 5lugfel}en oerlei^en. >Die Sappen

ber ^lumenlrone finb fur^, jurüclgebogen, gläusenb fc^arlac^rot^ mit gel-

bem @cl)lunbe
,

biefe g^arbenäufammenfeijung im ^unbe mit ben c^ocola*

bebraunen ^SDecfblättern ifl oon großer SiBirfung. SÖßir ^aben biefe ^flan^e

me^reremale in ^lütl^e gefe^en (oor oielen ;3a5ren blühte fie aud^ faft all-

jä^rlic^ im §amburger botanifd)en ©arten. ©— e), augenfc^einli^ ift man
aber noc^ nic^t ba^)in gelangt, baf3 fie alljä^rli^ alle il}re Q3lumen ^ur ^ntfal^

tung bringt, ^n bem tropifi^en Qungle^ Dftinbien^ foll fie fid) burd} l}äufis

ge^ 33orfommen au^jeic^nen. ^Äöglic^ertoeife ift ba§ geilen oon (Son-

nenlicht unb Sßärme gu 53eginn be^ 3Binter^, gerabe, n?enn biefe 5lrt

ju blühen anfangen loill, bie Urfac^e, baß fie in unferen Kulturen ge-

meiniglich fe^lferlägt.

Th. grandifiora. — (Sin großer, fd)nelüoad§fenber ©cftlingftrauch,

mit langen
,

glatt beranbeten S^rieben, bie fpießförmige, 5 goll lange, tief

gegä^nte ober gelappte Q3lätter tragen, loelc^e fich beim ^^erü^ren auf

beiben ©eiten faft fo rauh anfühlen mie ©anbpapier.

;J^n ben ^latta^feln entfpringen bie furgen, bicfen ^lüthentrauben,

ftarfe ©chüffe tragen fo oiele iDie 12 Blumen in jeber, nicht über 3 gt'll

langen Straube. ^Die (S^röße ber Blumen rechtfertigt bie fpecififche ^e-
geichnung, ba fie 3 in Sänge unb ^ßeite meffen. ^ie ä^öhre ifl fürs

unb ireit unb theilt fi^ ber (Saum in 5 große, fich auiSbreitenbe Sappen.

J5hte garbe ift blaßblau, geht im (Schlunbe faft in loeiß über, ido in-

beffen auch getoöbniglich einige tiefer gefärbte (Streifen auftreten. ^Die

$lrt blüht oon a}^itte be^ (Sommert an bi^ m ben 5Binter hinein, ^ieht

man fie in einem großen §aufe, loo reichlich ^aum oorhanben ift, fo

baß ihre (Schüffe fich ausbreiten unb gefttnö bilben fönnen, geioährt biefe

^flange iüährenb ihrer 53lütheperiobe einen gar prächtigen ^Inblidf. äl^an

follte bie !^riebe abioärti^ hängen laffen, menn bie ^flange am ©laSbache
entlang gebogen n^irb, um auf biefe Seife bie Blumen gu ooller Geltung
äu bringen. ^Is >topfpflanze gelangt fie nie gu ihrer oollen ©ntioicf*

lung, man barf bei ihrer Kultur mit Üiaum, Saffer unb nahrhaftem
5Boben nicht fparfam fein unb muß fie erft 5U einem fräftigen Exemplar
herangen)achfen fein, beoor ihre empfehlenöioerthen ©igenfchatten gang unb
tjoll tn§ ?Xuge treten, ^n |^nbien unb ©hina gu §)aufe, foÜ bie in

ben Härten feit 1823 eingeführte gorm oon 33engalen flammen.
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Th. Hawtayneana. — @tn ©(S^lingfttaud^ »Ott ^tpal unb eine

fel^r pbfc^e ^Slüt^enpflange für§ 2öarmr}au§. ^te 33lätter finb om\,

fal}l, bunMgrün unb ungeftielt; bie au^ ben ^lattad}feln '^erüorfommen^

ben Blumen ßaben eine gelbe, P a QoU lange 9tö^re unb einen fünfla))*

pigen. fid) auöbreitenben @aum t>on tief blan-pur^urner (S^attirnng.

lj)ie 5(rt blü^t fel^r rei^ unb gehört gu berfelben Gruppe mie bie Meye-
nias , üon tüelc^en fie fic^ jeboi^ bnrd^ bie rnnben

,
anftatt edigen «Sten^

gel unterf^eibet. Ob biefe "iPflan^e noc^ in Kultur befinbet, vermö-

gen wix m6:)t anzugeben.

Th. laurifolia. — !Diefer fd}öne (S:?(^lingftrau(^ \nx§ 3Barm^au§ ift

au$ unter bem 9^amen Th. Harrisi befannt; man f}atte nämlic^ biefe

gmei 9^amen jmei lei^t unter eiHanber urfprünglic^ üerfc^ieoenen gormen
beigelegt, erft fpäter gelangte man 5U ber (Sinfic^t, baj3 e^ fic^ um eine

fel^r variable ^rt ^anble. ^Die al^ Th. Harrisi befannte gorm ift bie

beffere ber beiben, inbem i^re ^^lumen glän^enber gefärbt finb unb grb*

gere Trauben bei i^r hervortreten al§ bei jener, auf meld)e e^emal^ bie

^e^ei^nung laurifolia befc^ränft ivurbe. ©ie ^eigt einen fe§r ftarfen

^ud^^, ^at lange tauä^nlic^e triebe unb eirunbe, lorbeerä^nlitfje 53lätter,

bereu ^Räuber fc^ivac^ gesäf}nt ober ioellig finb, t^re Oberfläd^e ift fa^l

unb glän3enb. i)k Blumen fte^en in furzen Strauben, meiere au§ ben

^lattac^feln entfpringen, niii^t n^eniger al^ 24 fönnen fic^ bic^tgebrängt

in einer Traube beifammenfinben, bie eine ?änge von nic^t über 4

Qoll errei^t. ^te 53lumen finb ungemö^nlid^ grog, von febr gefälliger

gorm unb geii^nen fic^ burd^ eine in§ violett überge^enbe bläuliche g-är^

bung mit purpurnen «Streifen unb gelbem (Sc^lunbe au§. ^m ©eptem*
ber beg ^a^re^ ftaub ein grojse^ (Sjremplar im ferner ^almen^aufe in

voller Q3lüt^e, ^og fic^ am ^Dac^e entlang, ^ing von allen Seiten il)re

farbenprangenben geftong ^erab, n^a^rli^ ein unverglei^lic^ fd^öner

hM. So be^anbelt, fann fie ben Alhimandas ebenbürtig gur Seite ge*

ftellt n^erben. ^f)X ^aterlanb ift :gnbten unb batirt i^re Einführung

au^ bem ^a'tjxe 1857.

Th. mysorensis (Hexacentris). — @ine ber präi^tigften aÜer

SOßarmhau^^Schlingpflan^en unb eine, meldte am lei^teften ^u bel)aubeln

unb in 331ütl)e ju bringen ift Sie mai^t lange, fletternbe triebe, iveld^c

herabhängen ober and), mnn man ivill, g^efton^ bilben. ^^ie elliptifdhen

ober fprogförmigen Blätter finb an ben ü^änbern gegähnt unb fur^ ge*

ftielt. ^ie 53lumen flehen in langen, hß^^<3bhängenben Trauben, welche bie

furjen Qmi^z abf^ließen unb bi^ireilen 2 g-uß unb barüber lang finb.

^ebe 53lume f)cit einen ziemlich langen, nadh aufwärts gebogeneu Stiel,

fo baj3 fie faft aufrecht erfcheint. '^k ^lumenfrone erinnert in ihrer

gorm an ein groge^ Söroenmaul ober Mimulus , inbem ber obere Öap^

pen eine Hrt ^appe bilbet, bie gtvei feitlichea pügelähnlich ausgebreitet

finb, mährenb ber untere abtvärts gerichtet ift. ^fiiefe Wappen finb gelb

mit breiten fdharla^rothen ^Jlänbern, unb ift bie garbe ber 9^i}hre pur*

purn. !Da jebe 53lume 2 30II im ^urchmeffer hält unb von fefter ©on*

fifteuä ift, fo ift bie äBirfung, iveldhe bie zahlreichen langen 2;rauben IjtX'

vorrufen, eine grogartige. 5)ie 5lrt blüht fo frei, gebeiht bei einer fo

einfachen 53ehanblung, bag fie in jebem ^Barmhaufe monatelang ihre h^^^^*
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Ud^ett 33lutnen entfaltet, freie ßanb G^t^f^^inät, nimmt fie Mh üe^

beutenbe üDimenfionen an unb fommt o^ne aüe ^ü^e gnm 53Ui^en; alg

^Topfpflanze fann man fie gn f}ü5]d}en ©^^emplaten ^eranaiel}en. Um fie

al§ folc^e 3um Q3lü^en jn üerantaffen, forge man für eine trocfnere "äU

mofppre unb reichlichen Suftgutritt. (Sie flammt t>on Mysore unb ben

Nilo-herries unb rtjurbe gegen ba§ ^af)X 1855 eingeführt. @ine gelb^

blühenbe gorm üon ihr lennt man alg lutea.
Th. natalensis. — ©ine biftinfte, ftran^ige ^ftanje mit eirnnben,

fitjenben blättern, beren Albern fehr h^t^^^ortreten. !iDie achfelftänbigen

Blumen hangen etma^ nieber unb merben pfammengefe^t au^ einer '2

QoU langen Diohre, n?el(^e faft gan^ bur^ bie gmei großen grünen felch^

ähnli^en ^Decfblätter oerbetft n^irb unb einem großen, fich au^breitenben,

fünflappigen (Saume oon blaß purpurner g-arbe. t)k 33lumen erfchei-

nen im ^uli unb menn auch nid^t mehr al^ gioei auf jebem Qmii^t gu

gleicher Qzit geöffnet finb, fo reicht ba§ t>ollfommen au^, um ber Spange

befonbere Steige gu tjerleihen. 511^ ^J^opfpflange behanbelt, forge man ^zu

tig im ij^ahre für reichliche^ ßinfneipen, n^oburch fie fehr bufchig mirb.

©eit 1858 in tnltur. ^ann in einem temperirten ^althaufe gebogen

njerben, menn man in bemfelben für eine beftänbig feuchte 5ltmofphäre forgt.

S)er S)üngcr unb feine Slutoenbuug in ber Dbftbaumfultnr*

lieber biefeg fo nichtige Z^ma ift oft, oon competenter Seite unb

in fielen in^ unb au^länbifc^en g-achfchriften gefchrieben loorben, beffen<

ungea^tet hält §err (Shr. ^Ifemann z§ für angebrai^ht, in bem „grucht-

garten'' ausführlicher barauf gurücfgufommen unb ba grabe ber §erbft

unb ber g^'ü^^t^g bie gum i)üngen unferer Obftbänme geeignetften Jah-
reszeiten finb, sollen mir bie uns gebotene Gelegenheit benutzen unb bem

5Berfaffer in feinem längeren @^:pofe folgen.

^in erfler ©runbfa^ beS lanbmirthf^aftlichen Pflanzenbaues fagt:

„^urch rationellen betrieb unb reichli(^ unb richtig angemanbten ^Dünger

liegt es in unferer SJ^acht, bem Q3oben bie reii^^ften Ernten unb höchften

Erträge abzugewinnen." i)iefen (^runbfa^ fönnen mir nun auch in noch

erhöhtem ä)kgftabe auf ben ©artenbau anmenben burd) rationellen Q3e=

trieb unferer ^flanzenculturen
;
bur^ baS einfichtsoolle Siffen oon ber

Pflanzennahrung nach Qualität unb Quantität, melche im ^^oben oor-

hanben fein muß, um ben (Gartenbau rentabel zn ma^en, bur(^ eine in=

tenfioere, beffere Bearbeitung beS Q3obenS fann unb muß ber (Gärtner

bem Boben oiel reii^lichere (Srnten unb meit höhere Erträge abgeminnen,

als bieS bie (^roßculturen ber Öanbmirthfchaft fönnen.

^
^ie ^üngerlehre ift eines ber michtigften (Kapitel beS (^Gartenbaues,

fie ift bie 53afis, oermöge ber mir eS in unferer g)anb haben, unfere

Probucte zu immer befferen, nü^licheren, einträglid)ereu zn geftalten; bieS

hat bie Öanbmirthfd^aft längft erfannt unb gemürbigt
,

nicht aber fo ber

Gartenbau unb oorzugSmeife ber Dbftbau.

^Durch bie (Srforfd^ung beS Kreislaufes ber ©toffe hat bie 2Biffen=

fiihaft baS §ö^fte baburch geleiftet, baß fie tiefer brang als bie Beobad^^
tung oon SDünger, gutter', ^^ieh, inbem fie bem ©ntmicflungSlebeu beS

©toffeS zu folgen begann. @s ift bie ^ermefung ber ©toffe nid)ts
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bete^, eine (an^fame 33er5tennung ber organifc^en ©toffe, bie außer-

^alb be^ lebeitben ^örper^ flattfinbet. 33ermoberung tft eine langfame

S3eriDefiing. ber SO^e^r^a^I ber gäüe mxkn nun ^^ermefung unb
gäulnig äufammen, iDenn abgeftorbene ^ßflan^en unb Zf)im ber 9iücf5il-

bung anheimfallen. 33ern?efung unb g-äulnig finb nic^t e^er ju (Snbe,

bi5 aüer organiJd}e (Stoff in ^^mmoniaf unb ©ttcfftoff, in to^lenfäure

unb SÖßaffer i?ertt»anbelt ift. ^Sflan fie^t in bem @toffn}ed}fel eine eiDige

DJiac^t ber 33erjüngung, eine immer flief^enbe Oueüe jugenbfräftigen Öe*

ben^. fommt nur barauf an, ob man fic^ befc^eiben fann, ben (Stoff

ruf)en 5U (äffen, ober ob man i^n in immerioä^renbe ^^ewegung fe^t

unb neue^, fc^ioellenbe^ Öeben im (harten unb auf bem gelbe ern^ac^fen

lägt. (i§ ift Zoh in bem öeben unb ?eben in bem !^obe, benn in ber

^uft unb in bem ^ober fc^i^eben unb ru(}en bie eioig f^meüenben Meinte

äu neuem ßeben. ^er ben Zoh in biefem fennt, ber

[}at be^ Sebent unerfc^öpflidje 3:rieb!raft erfaßt. (i§ ift bie größte ^e^
reic^erung, bie ba^ Öeben ber (J^emie üerbanft, baß n?ir t§ täglich beffer

cinfe^en lernen, meli^er (Stoff ^u jeber '^^flange ge(}brt.

^Die (^runbprincipien eine^ rationell betriebenen gärtnerifc^en "Apflau-

äenbaue^ befte^en nun feine^fall^ barin, baß ber (S^ärtner genau ^uc§

unb ^e^nung fül)rt über ben ^rei^lauf ber ^auptfäc^lic^ften ^T^flan^^en^

näf}rftoffe, ix»elc(}e au^ bem Q3oben in bie (Srnte übergeben unb mit bem
^Dünger bem 53oben t>on ^^euent luieber aurürferftattet werben, fo baß

bem ^^oben für bie burd) bie (Ernten entaogenen S^a^rung^ftoffe lieber

üollfommener @rfa^ gewährt mirb. ^n einen oerftänbigen (Gärtner ftel=

len mir l^eut^utage noc^ oiel f}i3l}ere ^Infprüc^e, er muß miffen unb burc^

feine ^^eobad)tungen flarfteüen fönnen, ma§ eben fein (S^runb unb ^^oben

3U jeber Qdt beni^t^igt, bamit er im (Staube ift, fc^nell bie relatio l^öc^fte

(Srtrag§fäl}igfeit au^ bem 53oben 5U entnehmen; nur burc^ einen berar^

tig n?irt(}fchaftlich geleiteten betrieb ift ber Gärtner im ^tanh^, au§ \eu

nem ^oben ben ^ö^ften 9ieingeminn gu erzielen. ift mo^l i^^ebem,

ber fic^ mit Pflanzenbau befaßt, 5ur (Genüge befannt, baß foiüol)l ber

gärtnerifc^e , mie au(fe ber lanbtrtirtl}fc^aftlid}e ^flanaenbau in ben leisten

^a^ren einen mächtigen ^^luff^iunng genommen l}at unb beftrebt ift, oon

^a^r äu ^a^r immer beffere ^robucte liefern, immer einträglichere

&nten oem ^oben abzunehmen ; mit bem ^achfen ber ^eüölferung, mit

bem gortfchritte ber Kultur oermehren fich eben and) bie Slnforberungen,

bie bie ^Jtenfd)heit an bie ^robucte flellt, bie fie gur Erhaltung ihreö

^^eftehenS benbthigt. liDie Verfeinerung ber Sitten unb (äebrändje un^

ferer mobernen dulturftaaten forbert oon un^ meit f)'ö^^x^, mit eblere

Probucte be^ (Gartenbaues, al§ bieg oor einem h^^lben :3ahrhunbert ber

galt mar. ^n bem ^ejen beS gärtnerifchen Pflanzenbaues h^^ben mir

baS 33eifpiel eineö ununterbro^enen, emigen (Strebend nach immer nü^^

lid}eren, befferen, iiollfommeneren Probucten unferer (s:ulturpflanzen. g-ra^

gen mir nun, meld}' mid}tigen gactoren h<^ben mir biefeS fo h'^h^ 3^^^

oerbanf'en? erfter 9ieihe ift e5 bie oerftdnbige ^nmenbung ber Dünge-

mittel, burd) bie finb mir in bie Sage oerfe^t, bie intenfiofte ^(uSnü^ung

unfereS 33obenS zu erreichen. 1)o'd) ich fomme zu ^^^^i^ meinem

:^hema. (Sd}luß folgt.)
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ifnnllcton,

Sffitc tJtcl ^txi ijt crforberli^, xm bie S3lüfe ^tixithtmt ^^fJan-

§ierü]6er finb I6ereit§ lüieber^olt ^eobacJ^tungen gemad^t rt?orben unb ifl

man baüei na^ bcr Revue hört icole folgenben DiefuUaten gelangt.

Wlan teilnet, baß but(^fd)ntttlt^ nötf)ig finb für: Azalea indica

40 ^age (Stanb im SOßattn^au^ bei 620" 3Bärme, lüenn fie im
max ober gebruar blühen foüen ; bie Dicentra spectabilis braucht 30
^agc bei 430<^; bie Gardenia blüßt im Wdx^ nai) 49 ^Ireibtagen bei

700"; bie §i)acintl^en Verlangen 36 STage bei 315", mm fie im :j5anuar^

gebruar blühen fottert; Jasminum nudiflomm 21 S^^age bei 515";

Rhododendron 47 ^age bei 760"; 9iofen 48 ^age bei 690"; Syrin-

gen 34 S^age bei 485"; Rubus rosaefolius 37 äage bei 520"; Spi-

raeen 27 ^age bei 305" unb Pulpen 34 2^age bei 485 2Bärmegraben.

©elbftüerftänbli^ finb biefe Qiffern al§ nur annä^ernb gu betrauten,

bo(5^ fönnen fie Sireibgärtnern al§ gingergeig bienen. ^Die Ermittelung

biefer (Srgebniffe gefd^a^ öurc^ äJiultiplifation ber burc^f^nitttic^en tag-

lid^en Sßärmegrabe be^ 5lreiblofal§ mit ber Qaf)l ber 2:age t>on Einfiel^

lung ber ^flangen an bi^ ^u 53eginn berfelben. 53emer!t mug
li$ no<S) n^erben, bag q§ üort^eil^aft ift, bie ^panjen nad} einem groft,

etn^a bei + 4—5", a\§ ft)äl^renb eine§ grofte^ in§ §au§ gu bringen.

^eim treiben fpielt befanntlid^ auc^ baö J^ic^t eine große Otoße, —
teii^^Ii^ ßic^t bürfte fic^erli^ bei fielen ^reib)}flanäert einebebeutenbe ^ßärme-

menge erfe^en.

SlrtcnbilbUHÄ. 2:boma^ 9}?ee^am beoba(i§tete ein Exemplar t)on

Cypripedium insigne mit ä^renförmiger (subspicate) Q3lüt^e unb e§

gelang i!^m, biefe „5(nomaIie" foiüo^I burc^ 5lbleger tr»ie burd§ ©amen
fortzupflanzen. 511^ biefe§ befannt i:)urbe, erhielt er genau biefelbe gorm
t)on üerfd^iebenen «Seiten ^er eingefanbt, unb befanben fici^ folc^e barun=»

ter, tvelii^e fd}on feit t)ier ;3a]^ren beobachtet morben maren.

Unbebingt irürbe man, ba biefe ^Ibn^eic^ung ebenfo bebeutenb tt>ie

fonftant ift, bie ^flan^e für eine neue §lrt erflären, mnn man nic^t bie

Slbftammung fennte. ^ö^ft ma^rfc^einlic^ bürfte fie fic^ ermatten unb
tritt un§ bann gtDeiffeÜo^ berfelbe 53organg entgegen, burc^ meieren fid^

\^on un3äf}Ugema(e neue ^rten gebilbet ^aben. f)at biefe neue

gorm gunä^ft niii^t t)nx^ aümä^ligen Uebergang au^ ber älteren ge*

bilbet, fonbern fie ift ganz plö^lic^ unb fertig aufgetreten. (Somit

fann aud^ nic^t t?on einer Qud^tma^l, einer SInpaffung ober einer (Sin*

n)ir!ung ber Umgebung bie 9^ebe fein, benn in bem ü)^ee!^am'fchen gaü
geigt eben nur ein @^:emplar oon zahlreichen, benfelben ^ebingungen auö==

gefelzten bie Umbilbung. ©nblich ift bie neue g-orm nicht nur in einer

^ofalität aufgetreten, fonbern an mehreren faft gletd^z^ittQ- ®^ ^^un alfo

eine neue gorm gleic^z^^^tQ ^u oerf^iebenen fünften entftehen unb ift e§

burchauö nicht nöthig, baß jebe Slrt \)on einem einzigen Stammvater ab-

geleitet mirb. (Proceedings Acad. ^h cibelpht^i. 1885).

^^onct bie ^iijc» ^J)ie Qeit, njo frifd^e $ilzc al^ fd^macfhaftet

9^ahrung§mittel bie Speifefarten iüieber bereichern n^erben, ift ni^t mehr
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fern. (S§ ift ba^er an ber Qdt, ben plafantmletn ein ma^nenbe§ SS^ort

— in i^rem eigenen :3ntereffe — guanrufen. ^utc^ bte unüerftänbige

^rt ber (Sammler ift befür^ten, bag ba^ Doraüglic^e 33olf^naf}rnngg=

mittel immer fettener mirb, bag mir jc^lie^lid) gang auf baffel&e mieber

üeräic^)ten müffen. D^i^t nur, ba^ man bie <Sc^mämme mit (Stum)}f

unb (Stiel au^ bem 33oben reißt unb fomit jeben dla^wn^^ unmöglich
mad§t, vergißt man aud§ bann, menn man fc^on ben "ißiläftiel o&er^alü

be^ §öoben§ abfc^neibet, ba§ im ^oben gebliebene (Stüdf mit eint; §anb
t)dU (Srbe ^u bebedfen; gefc^iel^t bie§ nic^t, fo üernic^ten bie Tlahen ber

^il^fliege ben Ü^eft be§ ©tieleg. üDie Öel^rer möchten eg ben ^rnbern

unb förmac^fenen einprägen: (S^ü^et bie ^il^e! ^Reißet fie nic^t ab ober

aug, fonbern fc^neibet fie ab ! Serfet eine §anb t>olI ©rbe über ben fte-

^engebliebenen (Stumpf! ©rntet nur auägeiDac^fene (S^irämme unb fc^o-

net bie junge 53rut! ^i3rbert ba§ ^Bac^^t^um ber ^il^e, hbem Q^r in

gmecfmäßiger Sßeife geeignete (Sc^mämme mit il)ren (Sporen au^fe^^t unb
oergrabet 1 (Sc^üt^et bie foftbare D^aturgabe im :3ntereffe ber armen ^e-
oölferung. (grub. 031.)

^er SBalbmdjier al§ gorfJ'S^ebennu^ttttg. !Der ^errlid^e ^e^
;

fc^matf be§ SDkitranfg, fo fd^reibt ein 2}citarbeiter ber „gorftl. QdU ]\

fc^riff ,
brad^te mi^ auf ben Gebauten, baß berfelbe ©uft vo<i) auc^ in

|
ber getrockneten ^flan^e fortbeftef}en müffe ;

i^ befd^loß, einen 33erfuc^ gu
|

ma^en, fammelte Söalbmeifter in ber OBlütl^e^eit, mie man if)X ^ier fauft, I

riß bie Blätter forgfältig ab, fo bag feine (Stengel babei maren, unb

trodfnete biefe 33lätter in ber oollen a)2ittagg^i^e auf ^apierb^gen, big

fie gang gufammenfd^rumpften unb fc^marg tvurben, bann ^ob ic^ fie auf.

©ne§ 5lageg im hinter ^olte id6 ben SBalbmeifter ^eroor unb bereitete

i^n mie ä^ee — id^ ftaunte über ben ^errlid)en ^n\t, bie f^öne golb^

braune garbe. (Sel^e ic^ il^n ^efannten oor, fo finb fie ooll ^obeg über

bag iounberbare (S>etränf unb moüen eg ni^t glauben, baß bieg SCßalb^

meifter unb nic^t ber feinfte afiatif^e 2;§ee fei. Ser ben ä3erfuc^ ma^t,

mirb baffelbe (Srgebniß finben. ißielleid^t läßt fi^ ber ^Balbmeifter im

(Großen aubauen. i^Dag Sßerfa^ren beg ^^rorfneng, bemerft bagu bie Die-

baction ber „3fig'\ bürfte inbeffen mit oiel me^ir 33orfic^t unb (Sorgfalt

auggufü^ren fein, toenn ber !l)uft beg Sßalbmeifterg ni^t Oerloren ge§en foü.)

^artoffeltrciBecci im greilanb* (S^on feit langen ^a^ren fjat |,

man SSerfuc^e gemad^t, Kartoffeln im äJ^iftbeet gu treiben, b^e aud^, loenn \,

nid^t immer, fo boc^ oielfa^ mit (Srfolg gefrönt it)urben; jeboc^ ^ört man V

(unb 3ioar nii^t mit Unrecht) ^läufiger flagen, baß biefe im SO^iftbeet ge-
]

gogenen grüßte ben anbern (harten- unb g^^lbfartoffeln an (^ixtt nad}- 1

flehen. Kartoffeln aug bem ^JJ^iftbeet ^aben gar gu oft einen mäfferrgen
|

^e)d^madf, bie grüßte felbft befommen leicht grüne g-lecfen.
|

!I)ag Sireiben ber Kartoffeln im greilanb bürfte gemiß noi^ gu ben |

(Seltenheiten gef}ören unb märe für ©artenlieb^aber
,
^rioatgärtner :c.

'

fe^r gu empfehlen» — ^Binter refp. im zeitigen grül}iai)r grabe man
auf bem betreffenben (ärunbftüdf bie erforbertiä)en gurd}en einen guten

(Spatenfti^ tief aug, bie auggemorfene ß^rbe mirb etnftmeilen gur ©eite j

placirt. 3ur Kräftigung beg ^obeng in ben gurc^en ift eg oon ^or^
|

t^eil, benfelben oon S^t gu «^tt ^aud^e gu tränfen. — (^egen (^nbe
j
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9}?är3 tvixh eine (Sci^tc^t 2anh, verrotteter itnb frtfc^er ^ferbebiinger möi]=

lic^ft gleid^mcijstg i^ert^eilt in bie gurti^en geljrad}t unb nun le^tere einige

(Zentimeter l^o^ mit (Si'be angefüttt. SU^it bem (Se^en ref^. ßegen ber

©oatfartoffeln fann al^bann kcjonnen iüerben unb finb felbige in ber

Siegel IV2 in ber S^eil^e au^einanber gu legen; bie Entfernung ber

gurc^en üonetnanber l^alte man ftetg gmei guj3. — 53ei biefer 9}?anipU'

latiou ift genau barauf gu a^ten, bag ba§ am meiften i)orge!eimte 5tuge

ber ©aatfruc^t nac^ oben gu liegen fommt; ift bie gru^t gert^eilt, fo

lege man bie (Schnittfläche ftet§ auf bie Erbe, im entgegengefejjten g-alle

bürfte bag 3ßad^fen unb ©ebei^en langfam, eoentuell mit a}H6erfolg üor

fich gehen. — ©inb bie jungen "^ßflangenftengel an ber Erboberfläd^e em-

porgema^fen, fo mirb ber ausgeworfene gur ©eite liegenbe ^oben nach

unb nad^ um bie ^flange gehäufelt, m§ gur rafchen ^[Beiterentmirflung

unb 3ur (Stärfung ber ^^flange loefentlid) beiträgt. Qnx 5lbh^iltung et^

loaiger ftarfer gröfte ift eS immerhin rathfam, niebrige (Stellagen (au§

^3fählen unb !t?atten beftehenb), ftets für ^tnei gurren geeignet, ju errich*

ten, um im galle ber D^oth bie ^flaugen bur^ ^edfen mit (Stroh-, ütohr^

ober Söaftmatten 2c. fchü^en gu fönnen.

5ll§ gum ^l^reiben für'S ^reie geeignet emf)fehlen fich folgenbe ©or^
ten: grühe tt>eiße 3^ofenfartoffeln

,
9}2ai'^önigin, in Katalogen mit bem

englif^en S^amen 9}?at) Queen" bezeichnet, ^eutfd^e ©ei^Smo^en?

Kartoffel unb bie (S^ulmeifter-^artoffel; Magnum bonum, 5lurora unb
bie Elephcinten^tartoffel finb hierzu nicht ju empfehlen.

Es fei no^ bemerft, bag bie in ermähnter feeife gezogenen grüi^hte

oier SÖJochen frühst geerntet tt?urben, tpie bie erften (^arten^grühfartoffeln

;

bie ^teifegeit genau nach 3)^onat unb !Datum angugeben, ift unmöglich,

ba ftets auf bie ?age unb bie flimatifchen 33erhältniffe ber betreffenben

(^egenb ^ftücffi^t gu nehmen ift. — üDie (Saatfrucht nehme man nicht gu

grog, bie (S^röße einer gemöhnlid^en grünen Sßallnug ift fchon maggebenb.

(©er Dbftgarten.)

®*tt>atjc §imbccrctt. Sie ^ir^er in ber „(S>emüfegärtn.*

gtg." mittheilt, tüirb bemnäii^ft eine eigenartige S^euheit aus 5lmerifa,

nämlich eine f^toarge §imbeere hißt eintreffen, t)on ber man fidh üiel Oer*

fpricht. 'Diefe S^euheit, „(Slinftelb" mit Flamen, tDirb oon ber ®ärtner=

firma 3Siccart (s;ollt}er & Eomp. als erfte ^^bribe gmifchen Himbeeren
unb Brombeeren, — bereu gegenfeitige 53efruchtung in Europa bisher

ni(^t gelingen njollte — feit biefem ^ahre angeboten unb oerbreitet.

^err §. SBitfc in Set}ben, 9leba!teur beS Sempervirens erhielt

baS ^itterfreug beS fpanifchen DrbenS Isabella a Catholica.

§err S)c S5olf4ecc, Sefretär beS botanifchen EongreffeS in

Slntmerpen mürbe oon ber frangöfif^en 9^egierung gum Öfficter d'Aca-
demie ernannt.

5)err ^Ic«, (^eneralfefretär ber nationalen (S^artenbaugefellfchaft

granfreii^S, im 5luSlanbe auch buriih feine Dr^ibeen^-^reugungen befannt,

mürbe gum ^fiitter ber Ehrenlegion ernannt.
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(^arteninfpeftor S0?aurcr in ^ena mxht buv^ 33evlei^uncj be§ '^lU

tcrfreu^e^ II kl be^ (^topetsogl. [äd)\. §au^orben^ 'oom meißeu gal=

(Siiifieflangeue Kataloge*

(Smil ßießifj, öormaB 8. 8. Stebig, §anbel^gärtnereien !Dre§ben.

^Pansen^eatatog 1886-87. 47. S^^rgang.
4)te ©pecial^Mtimn t)On Azaleen, Camellien, Rhododendron,

Eriken unb ^f^ofen btefer gtrma erfreuen pc^ etne^ fo auggegeic^neten

9flufe§, bag e^ faum nöt^tg fein bürfte, :^ter auf biefetben no(| fpecieü

l^inaumeifen. !Dur^ Üieic^i^aUigfeit unb forgfätttge ^u^tnaf)! jeid^net fi^

au(^ ber neue, foe5en erf^tenene Katalog am.
9^r. 21. 1886. 10. Qal^rgang. 33eräeid)mg ber ed^ten gaarlemer

33(umen5it)tebeln
,
^noüengen^äc^fc, Lilium, garne, ^ofen u. f. m. t>on

Otto aJ^ann, ©amen^anblung, Seipaig.
1886. ^rei^^^^erseic^m^ über §aar(emer 53(umen3U)ieMn nebft bto.

^noüem^emäc^fen, ^flan^en fomte (Sämereien, gur §erbft=^u^faat geetg^

net ton gerbtnanb ^ül^lfe D^a^folger, Arfurt.
@. §. ^relage & goon, §aarlem. Satdog t)on colorirten 5lb*

btlbungen t)on ^ffanjen, Blumen, grüc^ten u. f. (Supplement 9^r.

3, Huguft 1886.

^ißammann &(lo. S. Giovanni ä Teduccio f^tdten). (Samen

öon neuen unb fettenen ^ftan^en t)on ben 35iti=Qnfeln. 'ipalmenfamen

ebenba:^er fomte oon ^am, ben ^^tUppinen, (Satifornien 2C.

§)auptt)er5et^mg ber Special^^ofenfuUuren oon Schmitt, (BlU

loiik im Üi^eingau.

1886. ^arr & (Son, Descriptive Autumn Catalogue of

Bulbs and Plants for all seasons. London, W. C. 12, King Street.

9^r. 119. Compagnie Continentale d'Horticulture ä Gand (Bel-

gique). Catalogue des plantes nouvelles comprenant egalement
les Orchidees, Nepenthes, Palmiers, Plantes de serre chaude, col-

lections diverses k prix röduits, Cycadees, Fougeres, Azalees etc.

1886—1887.

Das Weiakanff'sche Garten-Etablissement
(Pomologisches Institut) zu Bad Kreuznach

fte^t (Sterbefaüe^ be§ 53efi^er^ ^alOer unter günftigen 53ebingungen jum
3$erfauf.

liDte ^arten*5tn(agen öefte^en faft nur in (Spalier^ unb ^tjramibeu^

>rafel=D&ft, einer pbfc^en (5^arten^33iüa unb ^»aDen einen gtäc^enraum

t)on circa 8 preuß. SJ^orgen.

!Da^ 9^äf)ere: ^reugnad^, 33ofenl^einerftra6c 92r. 43.

SB^" ^Diefem §efte liegt gratis M: ^rofpeft über 33au ^(^inric^*

tung§^ß$ett}äd)^l^äufer oon (^. n. 53ou4e, 33erlag oou (Strauß

in 5öonn.

X)ru(f ton Sr. SocoB in Xühtn



l ^fi}u löfjt ftd) l>a6 iDcttcr »orauöbefttmmen!^^ 1

I
©injig nur bur^ bcn ,,«^l;rt^ontctct", nämlid) burd) eine t)egctQbiIi[d)c 2öetteru^r. 2)ic* ^

5^ felöe jcigt bereite 24 ©tunben jm^or genau baö ÜBcttcr an. ^lüerbingö locrben fold)e SBcttcr* ^
I u^rcn an üielen Drten angefertigt, aber nur bie üom SSereinS-©entralc in §raucnborf, ^
I

$ojl 23iI^^ofen in S3at)ern, üerfenbeten ^pgrometer ftnb bie riif)tigen. 3)iefc J)aben bie ^orm
|^

^ einer niebli^en 2öanbu^r unb bilben jugleid) einen ^iibfd)en unb intereffantenSimmerfdjmucf, 2)er ^
I

$ieiö per @tüd ifi ungemein billig, nämlid) nur 2 DU?. S)iefelbe in elegantem ©e^äufe üon ^
^olj mit ©la^bedel 4 OR.

|

iHillionen
(grbBeerpflattäCtt in bcn beflen, bemä^rtejlen unb rentabeljlen ©orten, n)ie SD'iai Dueen (bie

früJ)ejie), ^ir 3- '^Jaf^on (bie bej^e), Äönig Ulbert üon Sadifen unb 3D^ammout() (bie gröB-

ten), 2;eutonia (bie neuejte) :c. jle^en n)äl;renb ber ^flön^faifon biUigfl gum 23erfaut bereit

unb empfel;len n)ir:

100 (Stücf in ben 12 bejlen eyijlirenben ©orten, einfd)l. ber üorjügl. Dfteu^eiten Ü)h 3,

1000 @tüd OJl. 20.

100 ©tüd (Srbbeerpflanjen, befie groffrü^tige, in fräftigen (Pflanjen gemifd)t, ^lauptfäd)*

lid) für Oiabatten^einfaffungen geeignet, nur Tl. 2.50, 1000 6tüd Tl. 15.

100 59Jonat§crb5eereit in ben 4 befien eyif^irenben rot^= unb tt)ei§früc^tigen ©orten

m. 4.

SDie immerblü^enben ober ÜJionot^erbbeeren fmb njegen ii^rer au^erorbentli^ »om Tlai

biö in ben IRoüember anbauernben 3:ragbarfeit unb beö Qlroma^ ibrer %xü6:)k Sebermann ju

empfe[;len. «Sie übertreffen an Jeinfieit beä ®efd)macf^ atte übrigen.

Siiota. 2)ie alleingünftige ß^it Einlage neuer (Srbbeerpflanjungen finb bie iDionate Qlugufl

biö Dftcber. 9Uir bei ber g^itigen ^erbfibepfianj^ung fann man im folgenben '^al)xt auf

eine (Srnte biefer frifd^en, gefunben $rü(^te rei^nen; benfe alfo jcber ©artenbefi^er baran,

einen 53erfud) mit unferen ©rbbeeren ju madien; berfelbe mu^ miber (Srmarten gro§e Die*

[ultate ergeben. S)ie rationeüfie ^ulturmetI)obe mirb jeber SeftcHung gratis beigefügt.

19erein6-€entrttle /rauen&orf,
']>o^ 23il0^ofen, Of^itberba^ern.

2m ^Berlage t>on SfloB* mittler in Hamburg ftnb ferner er)d)ienen:

Jutjbt, ^- bc, S:f)eotetif(^c unb ))raftif($c 5lnleitunö jut ©ultur ber ^alt^an^-

pflanjCtt. (Orangerie unb tcmperirte Käufer ber ©ärtner) nebfi praftifc^en 23emerfungen über

5ßflanjen*$f)t)ftologie unb ^l)\)f\t in 35ejug auf ©ärtnerei, einer Einleitung jur biüigen (5rrid)tung

ber ferfd)iebenen ®en)äd)öbüufer, jur 23el)anblung ber ^^Jflangen im freien ßanbe unb für M 3im*

mer, fowie einem 2}erjeid)ni§ ber fd)önfien in talt^äufern ju fultioirenben *^f(anjen. SO^it 18 Qlb*

bilbungen. ®r. 8. ®e^. Tl. 2,25 qjf.

obc, Dr. SSiltittm, ^xt ^ranff)ettett bcc eulturpflansctt auf Gedern, in Obftan*
lagen, SSetn*, ©emüfe* unb Blumengärten. Einleitung jur (SrfenntniB, 33er^ütung

unb Teilung aller innerlt^en unb äuBerlid)en ^ranf^eiten beö (i^etreibes, ber ^ülfenfrüd)te,

tfutterpflanjen , Ä^noüen* unb Olübengemäc^fe . ^anbelöpflanjen, Obfi* unb 9JJaulbeerbäume, beö

SBeinftodeö, ber ilüd)engarten* unb Jierpflanjen. ®r. 8". ®e§. SD?. 3. —

.

l§lar, 3* ß. ton» ©tc SBurseln ber «Pflansen ober bie «Bobenoergiftung burd) bie 2öurjeU

au^fd)eibungen ber Wanjen. gr. 8. gel). (161 ©eiten). 2. 3lu% iDi. 2, 40 ;^Jf.

hierin mirb ieber benfenbe ßanbrairtl; ber S3ele^rung fo üiel finben, ba^ er burd) ben üermebr*

m (Ertrag feinet Boben^ bie fleinc Eluögabe für biefe« 33ud) balb tauienbfa^ erfe^t fel)en mirb.

lud) ©ärtner, 33otaniEer unb 9?aturfreunbc werben barauö nod) üiel^ 9?eue^, 9?u^lid)e^ unb ?8elel)*

enbcö erfahren.
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für ®arten^ unb SSlumenf reuube,

Suuft== unb ^anbel^gärtitcr.

herausgegeben

von

^gl. ©artcn-^nfpcftor in ©rcifötüalb.

3 11 M 1 1*

©exte
S)er S)ünget unb feine Slniuenbung in ber Obftbaumlultur (ßijlu^) 481
gfieöinon ber ©attung Phalaenopsis 483
^eden, S3äume unb «Stväuc^cr im ©artenbau ber S)eutfd§en be§ I8ten ^a'^r^unbcrt§ . 489
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©oeben erfc^ien im (Sel5ftt?erlage:

Grundzüge der Cactienkunde,
Dr. dhnavh Sdiiüer,

pr. QlrUe in Q3re6lau, iDJauritiusfirQBe 6.

?rei5 4 ^laxl 50 ^f-, 8 ^og. in Dctat?.

SÖ5er feinen ^bfa^ erweitern tviü, inferire in bem ^)raftif$en '^o^tnUattt

§au§ftauen : _

(Bresben), irel^e^ in einer notariell f»egIauHgten 2(uflage üon 100000 erfc^eint

geilenprei^ für je 10,000 ^Ibbrücfe 10 ^fg. gür 53eiragen üon je 1000 aircula=

ten 3 9}2arf. — $robe^9^ummern gratis.

i^erlage \?on fJl. Juittlcr in Hamburg ifi foeben neu erfcbicnen:

€in töinteraufcutljalt in jDau,

al3 Heilmittel für 3l[le, mel*e an .^ranfbeiten ber ^ale* unb Srufiorgane leiben ober fonfl ßc

fd^njacber ©efunbbeit fmb. 'J^ebfi ükcbriÄten über bie ü}^ineralque^^en ber *:i}prenäen unb i^te

SRu^en. ivür 'iJler^te unb .^ranfe, pon ^S. eorncUuS. 8. @eb. iüi 1, 20 '^f.
^

2)iefe'5 5d)ritd)en i\i ür ^eibenbe ein »a^rer 2;rc>fi, benn man erfiebt baraus, tt)ie bie fd

milbe unb rul)ige 2ut von '^JJau felbjl gan^ Scbmacben no* ^ülfe unb Öinberung bringen ti

bie fie in 'jRi;3a unb an anberen Crten be^ mitteüänbifcben iDleereö t>ergebli(^ fudien tt?erben, I

bori heftige, ']d>axit üöinbe oft mebr f*aben als nü|en. 3lu;f) im Dorle|ten ftrengen ©inter ifti

*Pau 'fcriroä^renb fo milbee Söetter gemefen, ba^ ee am Jage nicbl einmal bis jum ivrojic

toä^renb in gan, Italien, bis q]alermo oft 3-6° Äälte luaren. (Ss i\t biefe 5d}rift ba^er für
"

n?ie für Ärante unb Scbmacbe oon größter 2Öid^tigfeit.

Bie £unfienrd)U)inbrud)t mit Erfolg oeljeilt

burc^ inap^ta üon Dr. 3. «öafting^, ältefiem ^^Ir^t an ber Älinif in ber 33lenbeimiiraBe in Sonbor

5lu0 bem Gngir pon Dr. med. 3. ^."janfen. 8. @eb. iDZ. 1, 20 ^^f.

din ^öd^ft fegenereic^ee 8cbriftd)en für alle Q3rufifranEe unb befonbets aucb allen Qter.icn ji

©Ott mein Xxo\U

^t)angelif(be3 ©ebetbucb für bie Sonn*, ^-efi* unb 2öocbentage, für QSeicbte unb Gommunion,

bcfonbere Sebensoerbdltnine unb Äranfe, üon (g. @tillct ('^^farrer unb Senior), eine -iammj

etjangelifcber ilerngebete, mit einem <stahlfiicb. iDimiatur^Qlueg. 12°. (202 weiten). ®cl

5)1. 1, 50 *^3f.,_bafielbe reic^ gebunben unb mit ©olbfc^nitt Üi. 2, 40 *t^f._

2^er befannie Q3erfaiier ber Unterfcfceibungslefiren ber epangelif^en unb fatbolijcben Äii

bie f^on in mebr als 100,000 ßfemplaren verbreitet fmb , liefert i)kx für |>au^ unb Jamilie*

3ünglinge unb Jungfrauen einen äßegmeifer unb treuen Begleiter, ber i^nen auf aüen m
Stufte unb Iroft fem njirb, benn fo n^ie biefe ßjebete aus marmcn frommen ^crjen fommen, U

ben fie aucb in allen ißer^ältninen jum ^erjen fprecben.

JJaleariö, X, S^a^ iDiebcrgefunbcnc golbcnc SüAIein:

fimi ber mimat C^rifti.

atuö bem 3talienif^en überfc^t r>on >;5farrer (S. S t iiier. 2. 3lufl. 12°. (Vni, 88

@e§. 50 »^if.
- (£leg. gebb. mit ©olbfdmitt unb ©olbprepng m. 1, 50 ^JT- — 3)0. letir

üergolbet aJL 1, 80 »^Jf. >4Jracbt.^3Iusg in C'eber, reicb »ergolbet 3 !3}i. 40 '^Jf.
.

(im ©eiftlicber fagt bierüber: „^(^ fenne auf er bcr^^etltgen @*riTt unb Äernpie

m^foiat Gfirtjlt fein föu^ oon grofcrcm Sßertbe;" ^cböneres unb Söertfiöoaeres fann

„fem A-rcunb bem i^reunbe, fem «ater bem Sobne, fein Öebrer
^"J,^

„«Bräutigam ber iB'raut reicben. SBo biefe S^rift unb bie in berjelben entbaltene 'mp

„Eingang finbet, ba n^irb ©Ott mit reicbem Segen einfebren." 2)ie Ueberjc^ung i]t 1^

2ßärme gef*rieben, baß fte unmiüfürlid) jum «perlen fprid)t, unb bittet man ausbrucflicp

Slusgabc von Stiller ju oerlangen.
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S)cr S)iiiiiier iiiib fciiic ^InUicubmii] in ber D&iKöanmtuItun

23ergegenmärtit3en \mx im§ bod^ einmat einen Dbftüaum ; er ift an fei=

nem ©tanbotte gepflanst iDovben, bei ber "ipflan^unn nmrbe nid^t§

\änn\t, um anf ein fc&ncHe^ nnb üppIcjeiS ®ebeif}en beö jnngen 53anme!§

i^in^natbeiten, luir r}aben bie (S^rnbe geniuienb c|rog unb tief gemacht, mir

l^aben in ba^ '^Pan,^Ioc^, namenttid} nm bie Snr^eln l^ernm, eine be[on^

ber^ lücfeve nnb fräftige ©rbe gegeben. giebt feine ^-öanmart anf bie^

fer Seit, meiere nn§ für unfere ^ü^e nnb forgfältige Pflege banfbarer

belohnt, ah$ ber Dbftbannt. Die SBnr^eln be^ jungen 53anme5 breiten

fic^ nnn and) fcf)neü nad) allen ©eiten nnb Üiicfttnngen f}in an5, gar balb

^aben fie ba^S lodere ©rbreid) bnri^arbettet, nm int weiteren Um!rei§

nene 9?ä()rftofftiuellen für ben ^aum gn fnd)en, bie fie anc^ anfangt in

reid)li(^em SQ^ajse fiuben. Tmni) biefen 33organg fönnte nnn 0}^inc^er ^u

ber 5(nna^me verleitet luerben, ba§ xvix ben 53anm nic^t ^n büngcn brau-

c^en, ba ja bie Snr^eln fic^ meiter an^3breiten unb unau^gefe^t auf ber

©nd}e nad) 9^af)rnng finb, feilten aber n)irf(id) einmal bie Quellen auf

einige Qtit i^erfiegen, fo n?irb ja burc^ ^egenwaffer, bnrci^ 53obenbearbei^

tung al^balb tt?ieber üon 9^enem ben Snr^eln 9^a^rung ^ugefü^rt. ÜDen-

fen mir nnn aber einmal barüber nad), iceld^ einen enormen 3Serbrand)

t)on D^a^runggftoffen ein größerer Q3aum ^nr ^In^bilbung feiner grüc^te

benötl)igt nnb loeld^e SO^engen oon 9^a^rung§ftoffen bie anberen Organe
be§ Raumes jn i^rem SBad)§tl)nme, ^n i^rer 51n§bilbnng benötl)igen.

fold^en gällen mirb e^ mo^l jebem bentenben Döftbanm-^nltioateur flar

fein, bag mir nur bnrc^ eine reic^lic^e 3^f^^^ ^^^^ ^^^^^ affimilirbaren

9f2äl)rftoffen ben Q3anm auf ber §bbe feiner (^efnnb^eit, feiner 5rnc^t=

barfeit erhalten fönnen
;
t>erfäumen mir biefe 3^f^^^* '^^^ Si^a^rung^ftof-

fen, fo bürfen mir nn^ ni^t munbern, menn ber ^^anm nnregelmäptge

Ernten bringt nnb in feiner 2^ragbarfeit immer me^r nac^lägt. ift

mo()l Hillen befannt, melc^ nad)l)altigen, löfenben Hinflug bie geui^tigfeit

fomie bie Seftanbt^eile ber atmofp[)arifd^en i^nft, tjor^ugi^meife ber Sauer^

ftoff nnb bie ^of)lenfänre, auf bie gan^e 9}2affe be^ 53oben^ äugern.

'^üx^ biefe Zf)at\a^zn ift e^ un§ eben mögli(ft gemai^t, bie grnc^tbar^

feit ber (Srbe gn er^ö^en, ^n üerbeffern. !l)arnm lodecn mir in mög-
lic^ft grogem Umfrei^ um ben ^^anm ba§ ©rbreic^, forgen mir bnrc^ biefe

fleine Arbeit für eine gel}örige !Dnrd)lüftung be^ Sebent. Wit biefer

5lrbeit allein l^aben mir nun aber feine^faü^ unfere (Sc^ulbigfeit ge^

t^an, fonbern mir ^aben anc^ eine rationelle 'Düngung an^nmenben, um
ben ^anm bei bauernber (^efunb^eit unb fteter ^Iragbarfeit ^n erhalten.

Sie ic^ nnn fc^on gefagt ^abe, ^aben mir bei biefer Arbeit oor Willem

barauf 9iücffic^t jn nehmen, bem Q3oben biejenigen ©nbftan^^en ^urüd^n-'

geben, meiere i§m oom ^aume burc^ bie ^robnction ber otelen grü(^te

entzogen mürben. Um nnn gn miffen, mel^e Q3eftanbt^eile ber 53oben

benötl^igt, um unfere Düngemittel barnai^^ gu mahlen, müffen mir mif*

fen, meiere ^Ifc^enbeftanbt^eiie bie üerfc^iebenen grüd^te enthalten
;

obgleich

biefe ^eftanbt^eile je nad^ ben ^erfc^iebenl^eiten ber grüc^te eine groge
S3ariation befunben, fo fönnen mir bennoc^ bei ber Sa^l nnferer Dün^

§amt>urgcr Slumcn- unb ©arteitjtfl. ©anb 42. (1886.) 3

1
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aemittel mit einiger ©id^et^eit tiorgel^en. «So ift bie procentifd^c Qiifam^

tnenfeljung ber ^^fc^e folgenbe:

^ei ^epfeln: ^einaf^e in ber ^rodfenfubftana 1'44'Vo, ^»-"ili

35-68%, matxon 2&02%, Ml 4-0s7^, äJ^agnefia ^'i)eno^i}b

1-40%, "i^^o^p^orfäure 13-59'yo, ©c^iüefelfäure 6-09% ^iefelfäure 4-32^o.
^ei ^irne n: ^einafc^e in ber 3:rocfen|ubftan3 l-y?^'-, , kali 54-5y"yo,

D^atron 8-52« Mt 7-98%, a}?agnefia 5 22^0, eiieno?:t}b l-04"/o, $^oä^

})]^orfäure lö-2üo^, (Sd}iDefeIfäure 5.69%, ^iefelfäure i-49'-^.'o.

biefem ift nun erjic^tlic^, bag näc^ft bem £ali bie ^§oäp]§or=

fäure unb M ben ^epfeht ba§ D^atron e§ ift, melc^e^ in größeren SOIaf=

fen Derürauc^t n^irb unb ba^er t^eil^ in ben üermenbeten ©taübiingcrar^

ten, t^eil^ üermittelft ber concentrirten Düngemittel bem 53oben in ge-

eigneter 3Seife unb gorm gurürferftattet werben mug.

gür bie ^Düngung ber Dbftbäume nac^ me^r al§ einer Üiic^tung

^)tn ift nun eineg ber t)eften !^üngung§mitte( bie Qauc^e. 53ei if}rem

9^ei^t^um an ©tirfftoff unb mineralifc^en 53eftanbtf}eilen, i^rer gä^igfeit,

bie S^ä^rftoffe in leicht affimilirbarer gorm ab^^ugeüen, bient fie iDefent^

Ud^ bagu, ben Obftbaum in feinem ^ac^^t^nm ju unterftü^en. Ueber

bie 9}2et^obe be^ !i)üngen^ finb t)erf^iebene 3}Mnungen; nad) meinem

Dafürhalten finb bie na^folgenben ^mei mol^l bie beften. Dem Hilter beö

33aume^ unb bem Umfange be^ ^ur^elüermögen^ entfpre^enb mirb ein

25—30 Cm. tiefer unb ebenfo breiter ©raben au^geit)orfen, biefer iDirb

al^bann mit bem flüfftgen Dünger angefüllt unb ba^ ausgeworfene ©rb-

reich wieber jum Qufüllen beS ©rabenS benuigt. ©ine anbere SJ^et^obe,

ber üon manchen Dbftbaum^SultiDateuren ber guerft angeführten gegenü*

ber ber 33oräug gegeben wirb, ift bie folgenbe.

(£g ift bieS bie 9J2ethobe ber Düngung mtttelft Dungrohren.

entfprei^enber Entfernung t)om ©tamme werben 30 Cm. tiefe ööcher ge^

ma^t, in biefelben Drainröhren hineingefe^t, um burch biefe ben Sßur-

geln ben Dünger gu^uführen. Qe na^ ber @röge beS Raumes fann man
eine größere ober fleinere ^n^ahl folcher üiohre eingraben; gu bead^ten

ift noch, baß bie 9^ohre nach ber Düngung ni^t offen bleiben bürfen,

fonbern bebecft werben müffen, bamit bie Öuft nid)t gu fehr in bie 3:iefe

beS 53oben§ bringt, ^e na^bem wir nun im g-rühjahr ober im ^Rad)--

fommer büngen, ift bie SBirfung beS Düngers eine oerfchiebene; bie ^ra-

^iS hcit uns bahin belehrt, bag eine grühiahrSbüngung ben ^ol^trieb be-

förbert, bie Düngung im 92achfommer (^uguft'(September) hingegen ben

5lnfa^ unb bie §luSbilbung ber grucht!noSpen beförbert, inbem gerabe

in biefer Qdt in ben knospen bie meiften iRefertieftoffablagerungen ftatt^

finben.

Die Slnwenbung ber fäuflidhen concentrirten Düngemittel wirb nodh

lange nidjt in bem äl^age t)om (Gärtner gewürbigt, wie biefe eS in ber

Z^at oerbienen, namentlidh follte ber £)bftbaum=Sultioateur biefe Dünge^
mittel häufiger anwenben. 5luch bie 5lnwenbung biefer Düngemittel follte

faft auSfchlieglich in flüffiger gorm gef^ehen; ben Dünger in pffiger

(S^eftalt geben, heißt ben 53äiimen bie fertige 9^ahrung reichen. 5llle ^ali-

fal^e üben einen fehr wohlthätigen Einfluß auf bie grudhtbarfeit ber 53äumc

aus. talt ift mit baS i^ebenSelement ber Dbftbänme fowie beS SBein*
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fto(fe§. ge!^(t ^a\i bem 53oben, fo gebeil^en feine Q3äume unb feine ^e=
ben. ^te üerfc^iebenen, p jDünpng^^tDecfen t)erwenbenben ^rten t>on

£altfal^en finb:

1. ©^lotlalium (©alafaure^ ^alt) a(g !Düngefal5 fünffad^ con-

centrirte^ ^alifal^ mit 50^% ^aU. (£g mirb für ^üngung^^mecfe fein

gemahlen geliefert
,
obglei^ 5ei ber großen ^i^^lic^feit beffel5en bte feine

feert^eilung x>on geringer ^id}tig!eit ift.

2. ©d^wefelfanreg Üali. ^iefeg fommt fein gemalzten unb
(ufttrodfen mit W% fcJ^n^efelfaurem ^ali in ben §anbel.

!Dag bie ^tnroenbung biefer ^Düngemittel bi^^er noc^ eine fo geringe

geMieöen ift, fönnen trir \voi)\ nur baburd^ erflären, ba§ hi§ §eute noc§

fo loenige bieSbegüglic^e Erfahrungen vorliegen, ferner baß üiele (S^ärtner

gar nic^t miffen, \va§ fie unter concentrirtem ^Dünger gu öerftel)en ^aben.

'^(i) üeröffentlief) te a- 53. im ^a^re 1884 in OJ^cller'^ „^eutf^e ®ärt^

ner^3^^^^"9'' ^^^^^^ Irtifel über ^üngung^üerfuc^e im ©emüfegarten mit

<Bupzxp^o§\)f)(it, itf) l)abe \vof)l einige 20 Slnfragen oon (Gärtnern erl^al^

ten, wa^ ^npex\)f)0§pt)at eigentlich fei, anbere loieber tierlangten genaue

^fttapk über bie ^nmenbung , u. f. f.
(S^enaue 9lece)jte laffen fic^ für

bie S53ahl unb ^ntuenbung ber concentrirten Düngemittel nun einmal

nid}t geben, bieä Wiht bem benfenben ©ultiüateur einzig unb allein über-

laffen , er muß bie (S>üte feinet 53obeng t»orl}er genau beftimmen fi3nnen

unb bann l)ierna(^ bie 5[öabl unb bie ©tärfe be§ ^Dünger^ treffen. 9^ur

eine Siegel toill i(^ nod} anführen: baß ba^ Quoiel e^er fd^abet al^ ia§

3mt)enig.

JHeüifiou ber (Satlung Plialaenopsis*

3Son biefer prad^tDollen Orc^ibeengattung befi^t man je^t über 40
benannte gormen, t)on welchen fid) bie meiften augenblidlic^ in Mtur
befinben. !5)ie barauf bezügliche i^iteratur ift aber recht jerftreut, unb ba

feit bem ^ahre 1874 feine ®eneral4)let)ifion t)orgenommen n^nrbe, fo

njollen mx mit bem OJ^aterial, ixielche^ nn§ 5U (S^ebote fteht, biefer

fuchen, gleichseitig mit einer Slufaählung ber Birten auf bie nichtigeren

5Sefchreibungen unb ^bbilbungen hin^i^eif^n unb baran einige QSemerfun-

gen über bie geogra^^h^f^^^ ^Verbreitung unb bie allgemeine (S^efchidhte ber

Spaltung fnüpfen. Qm ^_ahre 1874 i?eri3ffentli^te ^rofeffor ii^eichenbach

in feinen Xenia Orchidacea eine allgemeine Ueberficht, in toelcher

11 g-ormen aufgezählt tüerben, obgleich bamal^ f^on mehr al^ 11 be=

fchrieben loorben toaren. ©egenioärtig ift biefe 3^hl um über ba^ brei^

fache geftiegen unb hoffen mir, baß bie folgenben Notizen oon allen be^

neu, melche jenen lieblichen '^$flansen, „the grandest of all Or-
chids'', loie ber oerftorbene Dr. Öinblel} fie nannte, gugethan finb, mit

^ntereffe gelefen ioerben.

Allgemeine (^efchichte.

Ü^um^^hiit^ fcheint bie erfte species biefer (Gattung entbecft unb ben

erften 53ericht barüber im i^ahre i750 oeri3ffentlid)t p haben. Qm VI.
S3anbe feinest Herbarium A m b o i n e n s e giebt er bie 33efchreibnng

31*
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imb 5(übUbuiig einer "iPPanje, n?eld[}e er „Angrae cum albuni nia-

jus" nannte, ^tefe i^flan^e mürbe m\ i^m anf ber ^n\d Hmbotna

mac^fenb angetroffen, bort überwog fie tanarticg
, fo fc^reibt er, niebrige,

bidfe, mit Tlco§ ["»ebecfte Sßänme ober i^incg and} in t>ermicfelten ^näneln

t)on benfelben r}erab.

Qvoti J^a^re Jpäter entbecfte fie D^becf bei feiner §eimM}r Don

ß;^ina an ber loeftliiften (^pi^e ^aoa<a, m er anlegte nnb ^mar in ber

^ä^e einer n;afferreid}en ©teile auf D^etc-Q^lanb. ^on xljm gefammelte

(g^'emplare lonrben an Sinne gefc^icft, ber bie Spange in ber erften %n€^

gäbe feiner berü()mten Speeles Plantarum al^ Epidenclriim nma-
bile befd^rieb. 'ha§ ^erf erfc^ien 175); bie wenigen epipr}i}tifc^en Or-
^ibeen, Jüeld)e Sinne fannte, tourben üon i^m befanntlic^ ade in feine

Gattung Epidendrum eingef^Ioffen — ein ^ame, ber bann gan^ be-

fonberö anpaffenb nnb be^eic^nenb loar.

Sie bie ^flange von Döbecf aufgefunben würbe.
D^becf'^ 53eric^t über bie '^ßPan^e nnb i^re (^ntbecfnng bietet foM :5^tereffante§

,
bag mx benfelben fur^ miebergeben ivoüen. fei*

nem Voyage to China and the East India fc^reibt er etn?a fol==

genberma|en

:

5(m 19. Qannar 1752 anferten ipir ^iita^^ in ber S^em^^ai}, ber

ireftltd^ften ©pi^e ^ava§. D^adimittagg brachte nn^ ein ^oot an beu

©tranb, bie Sanbung mar feine leid)te, weil ber 53oben gan^ mit ^oral*

lenriffen befe^t mar, fo baß ic^ mid^ fd}lte6lic^ ben ©c^ultern meiner

Seute anvertrauen mußte, bie bi§ über bie ©^ultern im QBaffer ftanben.

^a§ Sanb l^ier ift febr i)0^ gelegen nnb bie au^ ben 3ßalbfc^luc^ ten ^er*

öorfommenben (5c>eUHiffer flür^en fi^ unter braufenbem ö^eti}fe in ba^

na!^' gelegene 3}?eer. ®er Sßalb mar fo bicJ^t, baß mir il^n nur mit gro^

ßer (Sd)mierigfeit paffiren fonnten, ba^u mar 5(üe§ mit genc^tigfeit am
get^an, meil bie 9iegenperiobe eingefe^t l^atte ^Die ^äume maren außer-

orbentlid^ f)0(i) unb fc^lanf unb ließen mit i^ren fronen nur menig Sid^t

bur(^!ommen. Epidendrura aniabile muc^^ auf ben S^Jeigeu t?on 53äu^

men an ber £üfte. ^iDie ^flanje l^at große, meiße, mof}lriec^enbe ^lu*

men, mie id} folc^e nie ^uoor gefe^en ^atte. Sä^renb mehrerer Zagt
lag bie ^flan^e in meinem Q^o^^^^^^f ^^^^^ bie Blumen melften, im
(S^egent^eil erfüllten fie baffelbe mit ibrem lieblicben ^ßo^lgeruc^."

tierbient ermahnt gu merben, baß fic^ £)§btd§ ^^emplare noc^ üollftänbig

er'^alten in Sinnet §erbarium ((£igent§um ber Sonboner Linnean So-
ciety) oorfinben.

©mar^ m*i3ffentlit^te 1799 eine ®^rift über bie Sinne'f^e (^at-

tung Epidendrutn unb machte au§ berfelben 6 (Spaltungen; er mie^ ba*

rauf l}in, baß D^bed^ W^^^ä^ ^«^^ Epidendrum oerfc^icben fei, meil

gmifi^en ber ©äule unb bem (S>runbe ber Sippe feine (^opfion aufträte,

beffen ungeachtet ließ er fie ba , mo Sinne i^r einen ^la^ angemiefen

l^atte. ^Ro^hnxg^^, bem bie lebenbe "ipflan^e befannt mar, bxadjk fie ju

@mar^'^ Gattung Cymbidium, mit melc^er bie ^^ermanbtfd^aft fc^on

öiel beutlid}er ^eroortritt. (£r berichtet, baß bie ^flanae auf ben 9)?o^

luffen ^eimtfc^ fei, öon ba nac^ beu botanif^en (Sparten ber oftinöifc^en

(Kompagnie in (s;alcutta eingeführt mürbe
;
i§m äufolge blühte fie im Wdx^
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unb 'äpxil unb maren bte 53Iumert fe^r groß, iveiß iinb mol^lried^enb.

9?o^burg5'^ Flora Indica murk mal^rfc^etnlic^ üor 1820 gefc^rieben

— er ftarb 1822; ber 33anb aber, in meinem biefe 5l5änberung ^iaiU

fanb, erfc^ien erft 1832.

33on D^euem ^ören luir t>on unferer "ißflan^e au§ ^atja. Dr. §or§^
fielb fanb fie bafelbft 1809 unb ^mx nur in einer Sofalität, in bem Di^^

ftrifte m\ ^abjittau, einer D^teberung, bie fübüd^ nic^t weit t>om Ocean
entfernt liegt, ©päter mürbe fie t)on Dr. 53(ume beobachtet in ber ^üfte

nahegelegenen Sälbern ber fleinen ignfel 9^uf a ^ambangan. iöe^terer

veröffentlichte feine Bijdragen im ^a^re 18'i5 unb fteüte eine neue @at*
tung für bie ^flan^e auf, — Phalaenopsis, fo benannt it)egen einer

t>evmeintlichen 5lehnlich!eit mit gemiffen DJ^ottenarten. ^f)m oerbanft man
ebenfalls eine au§ge3eid}nete $lnah}fe ber iölume.

!j)ie erfte in Kultur befinblic^e Phalaenopsis.
5ll§ iöinblet} 1833 feine Genera and species of Orchida-

ceae möffentlic^te, u^urbe bie (Spaltung in (Snglanb noch nicht fultioirt

imb lüar feine 53efprechung ben üorerirahnten Quellen gan^ unb gar ent-

lehnt. X)a§ ^a^x 18o8 brachte auch eine Phalaenopsis in unfere ^ul*

turen. Botanical Register bilbete Dr. i^inblep eine ^Jflan^e

ab, loelche er P. amabilis nannte, bo(^h in ber Zfjat hanbelte e^ fich hi^^i^

um eine anbere. dx bemerft ba^u: — „'^Diefe fehr feltene unb fchöne

Epipbyte blühte t)or iDenigen SBochen in bem Epiphyten-^aufe ber

Herren S^tolliffon, 3:ooting unb ^mx gum erften mal, glaube ich in (Ju*

ropa. (Sie mürbe burch ^k. Suming oon ^anilla eingef(|icft." (Sin recht

oerbrießli^er Qrrthum feiten^ öinblei^'^, benn bie ^flan^e von ben ^h^^ipl^i-

neu loirb in ben (Härten noch i^fet unter bem 9^amen amabilis angetroffen.

J^ahre 1840 lüurbe bie ^hiItPP^i^s«=^P^n3ß ^a^ton'^ Ma-
gazine of Botany abgebilbet, e^ ijeigt bafelbft: „unter allen benen,

melche fich burch (Subffription an ber botanifchen gorfchung^reife be^

Tlx. £)ugh ©uming betheiligt f)aikn, maren bie §erren ^olliffon bie ein*

3igft glücflichen, welche ein lebenbe§ (S^emplar biefer lieblichen "^Pflanje

1837 erhielten " ®ie "^a^ton'f^e 5lbbilbung mürbe 5 :3ahre

fpäter in ber Flore des Serres reprobucirt, 5lbbilbungen unb ^tanh^
orte beiber species mürben aber in ber beigefügten 33efchreibung fehr

burcheinanber gemorfen. ^m Botanical Magazine üom ^ahre
1847 finbet fid) be^gleicben eine ^Ibbilbung ber ^flan^e, boch auch f)kx

blieb ber Qrrthum unentbecft.

^^ie ^aoa ^flan^e mürbe mieberum oon Q3ennet in feinen Plan-
tae Javanic'ae Rariores, 1838 abgebilbet unb h^bt 33erfaffer f)tx-

üor, baß fie bie unmittelbare ^Tä^')^ ber ilüfte ganj befonber^J 5U lieben

f(^iene, fomohl an mehreren (2tanborten auf Qaoa mie auch ^uf ben ^SJlo^

luffen gefuuben morben fei. (Entlieh, faft ein ^ahrhunbert nach ihi^*^^

erften ^ntbetfung unb 10 ^ahre fpäter al§ bie "^flanse i)on ben "i^hitip'

pinen, gelangte fie im lebenben Quftanbe nai^h ßnglanb. ^m 7. (Septem-

ber 184'i mürbe ein ©^mplar oon gerrn §. ©chröber in ber Horti-
cultural Society au^geftellt unb mit ber filbernen 53an!i5=ÜJ?ebaitle gefrijnt.

Qeboch mürbe fic nur al§ eine fchöne Varietät ber Manilla-^ftan^e an*

gefehen. Gardeners' Chronicle brachte jeboch im barauffolgenben
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Qal^re einen ^ol^fc^nitt t>on jeber ber f»etben species unb Dr. Sinblei}

bemerfte ^ier^u, bajs gmifc^en Reiben fo Diele Unterfc^iebe aufträten, um
feinen Qnreifel rücfftc^tlic^ i^ver fpecififcfeen 53eric^ieben^eit auffcmmen gu

laffen. Um fo me^r mußte e^ befremben
,
bag ^inbleii, c5c3lei(^ er ba^

tauf ^imreift, baß bie grüBblumtcje ^xt burc6 bie §erren ^eit^ üon

Qara ein^efüfirt irorben fei, in i6r auc^ bann nccö nic^t bie Q3Iume'fc^e

species erfannte (melcfee er in feinen Genera and species of Or-
chidaceae genau 5efcf)rieben fiatte), fonbern fie Don neuem unter bem
S^amen P, grandiflora befcürieb : er muß n^c^I ber ilnfic^t geipefen fein,

baß ^enett'^ ^ibbilbung trol^ aüebem eine anbere species barfteüte.

Dr. ÜTeicf)enbad) irie^ in ber §amburger (^art. & Q3l.=3^^'

tung, 1862 auf biefe ^eriuirrung f)in unb benannte bie Manilla-^fYan3e

t>on neuem, — P. Aphrodite, — beffenungeac^tet ^at man in (Märien

Öinblet)^ ^^^amen nc^ beibef)a(ten. ^ei ber folgenben '^üifsäftlung ift ber

9'^ame am ab Iiis für bie urfprünglic^e 'T3f(an,3e in llebereinftimmung mit

ben anerfannten ^T3ric»rität^rec^ten aufrecht erhalten worben.

(Sine britte species rourbe im Qa^re 1848 „P. rosea, bie

Pink Butterflj-Flower" befc^rieben. i^iefelbe nuirbe üon d)lv. X.

in 9)?aniüa gefunben unb ben ^Jerrn ^eitc^ eingefcf)icft. „^ie!§ ift, fü

fc^reibt Dr. l^inblep, eine gan^ unenrartete 33erme5rung ber (Gattung

Phalaenopsis, t?cn irelcfter fie genau ben §abitu^ befit^t.'' <Sd}on frü=

^er n?urbe biefelbe von Guming entbecft, berfelbe fammelte aud) G^*em=

plare für fein ^erbar, fd}eint fie aber nic^t im lebenben gu^'^"^^

Europa eingeführt ju ^aben. 2}?et)en ^atte fie ju ebenberfelben geit ge=

fammelt unb ^c^auer fteüte nac^ ben DJcei^en'fcf^en .v)erbar^S'^:empIaren

eine neue (Gattung (Stauroglottis) auf.

Qm Sa§re 1852 irurbe P. intermedia in ^inblel}'^ unb *i|3o^:ton'^

Flow er Garden befcbrieben. 5)ie §erren ^Beitc^ unb ©ö^ne t}atten

biefelbe von ben Philippinen eingeführt, l^nblei} fd}rieb barüber „e^ ift

nicht unirahrfcheinlid), baf3 biefe fcbi^ne Pflanze einen natürlichen Spi^bxU

ben janfchen P. amabilis unb rosea barfteüt. DJ^it ber erfteren fiimmt

fie in ihrer ^elaubung, foane in ben (^äbelchen ber Öippe überein, mit

ber le^teren in g-arbe, in ber (Spi^igfeit ber fetalen unb in ber eigene

thümlichen gorm be» 2}^ittellappen!3 ber Öippe." ^iefe fcharffüchtige ^^er-

muthung l'inblen'^ hat fich fpäter PoUfommen beftatigt. ^Ißflanje,

melche vox etira 3 DJ^cnaten in bem Gtabliffement ber §erren 33eitch

5ur 53lüthe gelangte unb irelche mit i:er luilbiDachfenben intermedia ücll-

ftänbig ibentifch ift, mürbe t>on §errn (Seben burch eine ^efreu^ung ber

P. amabilis (l'inblei}) mit bem "Rollen von P. rosea erhielt.

Gine 5. species (P. deliciosa) erfchien 1854. <Sie mürbe nach

getrocfneten (S^-emplaren von ^ava befchrieben unb fcheint bi^ ie^t noch

nicht lebenb eingeführt morgen ^u fein. Q'-'^h^^ fpäter famen noch

mehrere neue 'ärten l)in^n. !l)ie f^bne P. Schilleriana blühte ^um er-

ftenmal in Guropa in ber (Sammlung be^^ Gonful echiller bei ^^amburg.

tiefer §)err ^atU fie gmei ^atjxt früher oon äl^anilla erhalten, au^5 einer

Beübung von breigig Pflanzen fam eine lebenb an. Gine ;3aoa-'$flan3e,

melche 1^27 al§ Polychilos cornucervi befchrieben morben mar, mürbe

5U Phalaenopsis gebracht unb 5mei anbere species mürben nach ^Ibbil-
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bungen Ii)efd)nekn, — P. Devriesiana nad) einet t»oii !5)e 53riefe in

^am angefertigten Q^^^i^ung nnb P. Sumatrana nad) einer folc^en üon

^ortf)al^ in ©umatra entiDorfen. ^e^tere gelangte Oalb barauf in ^nU
tur, Don P. Devriesiana fd}eint aber nid}t^ lüettere^ befannt geworben

äu fein.

,

baranffolgenben :J^ar}re tarn nur eine species l^inju — Tri-

I

choglottis pallens üon ßinblel}
,

meld)e 9^eid}enbac5 äu Phalaenopsis
' braute, ©ie flammt cbenfaüio Don SO^aniüa nnb Sinblet) faf) fie 1850

blü^enb in (i;f)at^wortf). ^n unferen l}eutigen Kulturen fd}eint fie nic^t

mef)r oertreten ^u fein.

Q^^n Speeles maren fomit befannt geit)orben, bag ^a^r 1 862 braute

neuen Qmmä:)^ , 4 Speeles, oon meldten bie eine jeboc^ nic^t mirflid^

biftinft ift. (Sie mürben oon ^rofeffor iReic^enbad) befc^rieben — P.

Hebe oon i^aoa, P. Lowli oon 33orneo, P. Wightii oon Oftinbien,

(loelc^e Jeboc^ jeijt oon ^entf}am gu Doritis gebracht ift) unb P. am-
bigua. ^e^tere foöte bie ^<ölumen oon amabilis (Aphrodite) unb bie

53lätter oon oTandiflora f)aben unb glaubte man, baß e§ fic^ ^ier mög^
lic^erir»eife um eine §i}6ribe ^loifd^en beiben ^)anble. !J)ieg ift aber pc^ft

untra^rfc^einUc^ , benn bie beiben species ^aben oerfc^iebene ©tanborte,

unb luenn fomit feine natürliche §^bribe, ift fie ebenfo loenig ein &ax'
tenprobuft. ^Ingenfc^einlic^ mad}t fie eine g-orm oon P. Aphrodite au^

mit etioag längeren 33lättern al^ gewöhnlich.

T)aio ^ahr 186 i begrüßte 2 neue ^nfömmlinge. P. pantherina,

eine nieblid)e Speeles mit rotten gleden auf gelbem (^runbe, welche t>on

Üteicbenba^ in ber ^otanifd)en Leitung nach getrocfneten (^^mpla-

ren befchricben würbe. ®ie §erren ?ow erhielten fie oon ^orneo, fie

fcheint aber wieber oerloren gegangen gu fein, "^k 53efchreibung ber an=

bern, P. Ruckeri finbet fleh in ben Proceedings of the Royal
HortlculturalSociety; man fagte, baß auch fie oon Q3orneo ftamme,

jebo(^ erwies fie fich nur al§ eine fehr fchöne 33arietät ber P. grandiflora.

^m ^ahre 1865 famen 3 neue species hinsu, — bie fchi)ne P.

Luddemaimiana Oon ben ^h^^ipptn^n, bie fleine eigenthümliche P. Pa-
rishii oou Q3irma unb P. amethystina oon ben ©unba ^^nfetn, eine,

nebenbei gefagt , etwaä oage geographiff^)^ ^Se^eichnung. — P. Mannli
würbe 1 87 1 oon Slffam fommenb

,
bef^rieben unb , P. Veitchiana oon

ben 'Philippinen ein ^ahr fpäter. Öeljtere foüte eine natürliche §l)bribe

fein unb fannte man nur ein (S^-emplar oon ihr. ^Die fchon erwähnte

SJ^onographie 9ieichenbach§ im 2ten ^anbe feiner Xenia Orchlda-
ceae au^ bem ^ahre 1874 führte nur 11 species auf, obgleich ^u ber

Seit fchon mehr befannt waren, wie wir foeben gefehen haben. :^m fel=

ben ^ahre reihten fich P. fuscata oon ber malat}ifd)en §albinfel unb
P. Esmeralda OOU Sod)in=l:£hi"<^ a"- ^^^^ ^^^h^-* barauf erfchienen P.

leucorrhoda uub P. casta, beibe OOU ben ^hi^^PP^n^n unb nur ^arie=

täten ber P. Aphrodite, ©ann folgten P. Stobartiana 1«77, P. an-

tennifera unb Corningiana löTü , nur OOU ber ^Weiten biefer 3 spe-

cies würbe ba§ 33aterlanb, 53irma angegeben, ^ie folgenben 3 ^ahrc
brachten 11 neue species. P. tetraspis unb P. speciosa langten 1880
oon ben "äubamanen an, P. Stuartiana augcnfd}cinlid} nur eine
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gotm t>cn P. Aphrodite, 1881 i;on bell 'ip^ilt|3)}{nen unb P. niacu-

lata t?on 53orneo. ^a^xt 1882 i)e3rügten wix P. Mariae üon ^ör-
neo, P. fasciata t)on bell ^^Uippinen unb P. delicata, beten ©tanbort

nid^t genannt mar, ]ie fielet ber P. intermedia }ebüc§ fo na^e, bag irir

in i^r mit 9^e^t eine *53f(an3e ber[eI5en ^eimat^ i?ermut^en föniien.

(Sc^lieglic^ irutben 1883 noc^ 3 weitere species Ijeic^vteben, P. Valenti

unb P. Reichenbachiana t)on ungenannten öüfalitäten unb P. Boxalli

t>on ben ^^ilippinen.

^eogtapl^ifd^e ^Verbreitung.
ÜDie (Gattung Phalaenopsis Ij'ält ein 5lreal inne, irelc^e» fid} x>on

5lffam unb bem öftlic^en §imalai)a nac^ ^irma, ben 5(nbamanen unb

burc^ ben inbifi^en 5(r(^ipel hi^ md) ben SOioIuffen unb *iI3t)ilippi'

neu erftrecft. ^ie ©eftion Eui)halaenopsis ift mit ^^(u^na^me ber ur*

fprüngli^en P. aujabilis t>on ^lume (P, frrandiflora Liudl.), meiere

auf Qat»a, ^orneo, (s;elebe^ unb ben 9}2oIuffen tjorfoniint, auf bie ^tju

lippinen befc^ränft. ^ie (Seftion Proboscidoides befter)t au^ einer ein*

gigen species, bie ^oriieo unb 93?üulmein ange^iört. i)ie ©eftion Es-

meralda entf)äU 2 species unb finbet ftc^ nur auf ber fiamefifc^en ^alO-

infel mit (Sinfc^Iug ^irma§. Die ©eftion Stauroglottis ]d)ließ(ic§ fommt
mit ^u^na^me ber 2)^oIuffen auf bem ganzen ©ebiete üor. ^ir erfe^en

barau^, baß bie ^^ilippinen al^ ber an ^rten reic^fte öäiibcrt^ei( ^iiige*

fteüt n^erben fi5nnen. Mt bie 11 bort üorfommenben finb enbemi]4 ob-

gleici^ Jr>a]^rf<$einlic^ 1 ober 2 ni^t fpecififd) biftinft finb. Dann folgt

^orneo mit 6, üon meieren 3 au4 anber^ioo^er befannt finb.

Qaüa befil^t 5 species, t)on n:elc^em 3 ober 4 oieüeic^t enbemifc^

finb. 9^ur 2 species finb t)on ben ^nbamanen befannt. 5{uf (Su^

matxa finben fic^ 2 unb auf ben 2]^oluffen 1 sp., feine oon i^nen ift

bafelbft enbemif(^. 9^ur eine species fennt man oon Slffam, be^gleicften

nur eine J?on ber malal}ifc^en ^albinfel, mä^renb 4 ober 5 in jener 9ie^

gion angetroffen werben, bie ^irma unb ßod)in=S^ina umfaßt; eine ber==

felben erftrecft fic^ bi^ nac^ bem i3ftlid}en §imalai)a unb eine 3ü?eite un^

ter i^nen geigt fi^ auc^ auf ^orneo. giebt fc^ließlic^ noc§ 5 spe-

cies, oon loelc^en ba^ 33aterlanb nic^t angegeben ift Die ^ier entJoor-

fene ©figge n;irb gmieifeli^o^ne no^ 5lbänberungen erteiben, fobalö mei*

tere 9^ad)ric^ten einlaufen. Sei einigen ber species mögen bie «Staub-

orte ungenau angegeben iporben fein, loa^ bei ©arten^Drc^ibeen teiber

nur 5U ^äufig oorfommt. ^(nbererfeitö hkibt bie ^batfacbe feftftefjenb,

bag bie meiften ber species einen giemlic^ befc^ränften ^erbreitungsbe-

gir! aufn^eifen, n;a^ übrigens mit ber geograp^ifc^en Verbreitung ber Dr-
c^ibeen im ungemeinen gang übereinftimmt. 53. 5t. S^iotfe

in Gardeners' Chronicie, 7. 5tug. 1886.

Der Verfaffer giebt bann in ben folgeuben Drummern eine fef)r be-

taiüirte 5tufgäblung ber eingelnen Birten mit i^ren Varietäten, (Si^noni)-

men, ben (Schriften, loo fie abgebildet refp. näf^er befd}rieben loerben.
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|)C(fcn, Säume uub Slrändjcr im ®arteii6au bcr !Seutfd)cu bc^

adjtjctjnteu ^^ifjr^uubcrt^*

tetner fpric^t ein überflüffige^ ober ju reid^e^ 8ob am, ber einge«

ftef}t, bag nnfere 33orfa^ren »acfere OJ^änner geirefen finb. ^f)X ©efc^icf

im (S»attenüan, ben fie fo l^oc^ge^atten unb in mancher ^infi^t fo fef}r

oert>üüfümmnet r}aben, forbert tro^ !Diefem nnb igenem unfere ^emun=
berung l^eranö. @ie n^ugten jebem ^efd^macfe ibrer Qät gn genügen

unb t)erftanben e§ re^t woljl, fic^ lüe^, iuci^ fie in ir}ren (Gartenbau

eint)e3ogen, e&en na^ i^rem (Sinne untert^an ^n machen.

isBie trefflid) unb fc^murf ^al5en fie i^re ^erfen ^ergefteüt! Dft ioeit

l^inragenbe lebenbe StBänbe n^aren bie§, bie (Jincn burd^ if)r frlfc^grüne^

^lattgen^irr, bie 5(nberen burd^ i^re aromatifc^en (^aOen einnef^menb, bie

fie \?erfc^n}enberifc^ ^ebermann entgegenbrachten.

^od^ten nun bem 33efcheibenen felbft bie fimpelflen §ecfen genügen

unb für l^errU^e ®c(}öpfungen gelten — ber ^nfprud^^üoTlere fanb nur
an jenen ein gan^eö ©efaüen, bie fo bic^t t>ertüadhfen maren, baß fie auc§

ba§' fc^ärffte 5{uge an feinem ^ünftc^en burc^f^auen fonnte, unb meldte

überbie^ ncc^ bie ©igenfc^aft Ratten, felbft bei ber größten ^ö^e nur
30 cm ftarf 3U fein. QSuc^en, namenttic^ bie §age* ober Sö^eißbuc^en,

üermenbete man am liebflen für §ecfen; boc^ lourben auc^ i^inbe unb

^^orn nic^t oerfc^mä^t. §edfen au§ 9?ofen' ober anberen blüf}enben

(Sträuc^iern gel^örten gleid^fattö ni^t gu ben (Seltenr}eiten
, ebenfo §edfen

au§ Dbftbäumen, vornehmlich au§ ^irfch-, 5lprifofen=, $firfich== unb fflau*

menbäumen, »elc^e man meift bi§ jur §öhe oon 3 m 50g.

^ie ^flanpug ber milben §edfen erfolgte im grü^Ung ober §erbft.

9}?an oerfe^te bie jungen (Strauber faft in eben ber £)öhe, bie fie halben

follten
,

je 30 cm ireit oon einanber. Um fie unten möglichft bic^t 3U

befommen, feilte man abmechfelnb IV3 nnb 2 m hohe ©träucher. ^Die^^

jenigen ^edfen, loeld^e bie Q3ogengänge befleiben follten, lourben big 10 m
ho^ gefeilt, wo^n man bie Gräben mit befter ©rbe, loelcher ©anb bei*

gemengt mar, auffüllte unb in ben erften fahren auch fleißig nadhfefete.

^ie 9iothbudC}e mar ba namentlid^ ein ftarf gefuchter 3lrtifel, loeit fie fehr

früh eine §öhe oon 10 m errei^t, leidht gebeiht unb fchon im fechften

:3ahre eine gut belaubte §erfe giebt, auf ioelche man in anberen gälten

oft ^mi ^^ecennien loarten muß, mie bie Ueberlieferung fagt

^aumhedfen hieß man folche, bie in ber §)öhe oon ©tämmen oiel*

iähriger Zäunte gebogen unb befchnitten mürben. '^i)X Qmd mar, entmeber

aU ©chattenfpenber ober auch alä iDerfmänbe für bie ^ohnhäufer 3U bienen.

^rufthecfen maren nur 1 — IVs hoch unb 15-oOcm bidf. (Sie

beftanben au^ allen ^rten blühenber ober milber ©efträudhe, hatten oft

^elänber 3U erfe^en unb mürben auch gur 33egren3ung unb (Sinfaffung

berjenigen ^artenftüdfe gebraui^t, über melche man hinmegfehen mollte.

Üiofenbecfen beftanben au^ bid^t ^ufammengebrängten üiofeufträud^ern,

bie, gehi3rig gemartet unb befchnitten, ebenfo hoch äu jiehen maren, mie
33ud^enhedfen. 3J^itunter geftaltete man au§ ihnen förmlid^e fleine 53üfdhe.

^n granfreidh faßte man "oamit bie fleinen ^rrgänge, mie aud^ bie ^ö*
fchungen ber Öuftberge ein.



490

5Dte ©tämme bet 33äume mußten, um al§ taMio§ \(i)'m üeseic^net

merben §u fi3nnen, mögüc^ft gerabe uub ftet§ um ein drittel l^ö^er fein

alg bie baneben fte^enben §ecfen, bereu §ö^e lütebev burc^ bie breite

be§ t^nen gunä^ft befxnbli^en (^ange^ ober ©artenftüdfe^ befttmmt mar.

5lbiectm ^^^^^f^ö^^^^Ö " gebührte nur jenen Räumen, bereu ©c^aft,

e^e bie tone anfe^te, über 4 m ^inau^ging. ^e geraber uub ^od&ftäm-

miger bie ^äume maren, befto me^r anerfannte man fie al§ mxtlx^z

3ierbe, uub befto größer legte man bie §ecfen neben if)nen an.

^n bem öon mir benüljten Ouelleumerfe ^eigt e^, baß man fid}

üormal^ in biefer ©a^e nic^t 3U Reifen mußte, „.geut^utage", )o ift,

nur in einigermaßen „ungefc^Iiffeuerem" ©ti}le, meiter gu lefen, „\m^t
man im 2Balbe bie fd}önften (Stämme unb läßt fie, bi^ auf breißig guß
im ©c^afte, üerfe^en; menn man mit i^uen t^ernünftig umgebt unb fie

mol^l gemartet merben, fommen fie jum größten ii^eile fort, ©rfe^t

man gar bie abgeftorbenen Q3äume mieber burc^ fnfc^e, fo ^at man in

für^efter Qeit einen fc^attigen @>arten." — Probatum est!

SD^anc^e Söäume, mit benen man ®äuge unb g-reiplä^e be^jftan^te,

meifl !Jap^, bef(^nittman im (S^eäfte fegeiförmig, oieredfig unb oben^pi^j

au^Iaufenb unb benannte fie ^t)ramiben ober auc^ ^rac^tfegel Dft Oer-

änberte man i^re ®eftaU aucJ^ no^ burc^ fünftli^ au^gefc^uittene ^nöpf-
(i^en unb 9^eif(^en, erflärte fie aber balb, meil fie ju gebred^felt unb un-

natürlid) au^fa^en, a\§ (Spielereien unb oermarf fie, gleic^ioie bie miber-

finnigen Qacfen unb (Spieen an ben §e(fen.

^n feinem bebeutenberen ©arten mangelte e^ an einem 53uf^ an§

(Sträud)ern ober jungem $0(36. aj^e^rere fc^male, frumme 5Bege, mit

53ruft^edfen au§ ^uc^en ober 53lumenfträu^ern eingefäumt, füf}rten burd)

bie§ öuftgebüfd^. ^^^^^^i^^^i ^^^ß ^^^^ (Sträuc^er fe^r bic^t ineinanber-

mac^fen unb befc^nitt fie oben, um barüber ^inmegfe^en ^u fönnen. 2J?an

befleibete auc^ bie 53erge mit folc^em 33ufc^merf.

5(1^ Ouinconce bezeichnete man ein oon §eden umfc^loffeueö (^ar*

tenftücf, in melc^em rei^enmeife milDe ^äume berart gepflanzt ju merben

pflegten, baß fie möglic^ft oiele ©äuge unb Sternausfic^ten bilbeten. ^Die

gelungenften 53aumftücfe follen jene gemefen fein, bereu Umfang ein re=

gelrec^tei^ ^ierec! mar, in bem bie 53äume eine fc^ac^tförmige 5lnorbuung

Ratten. (S^emö^nlic^ erübrigte man im SD^ittel berjenigen Quincouceö,

bie über ac^t ^aumrei^en befaßen, burc^ Segtaffuug oon oier 53äumen

einen freien ?5la^, meieren man mit ^afen belegte ober mit einem Spring^

brunnen oerfa^. <Se^r au5gebel)nte Quinconceö ^ertbeilte man burd)

©anbgänge in oerfcftteben geftaltete Üiafenftücfe unb burd&fc^nitt biefe mie^

ber mit 1 m breiten <Sd}langenmegen. kleine ^aumflüde in ftarf be-

fuc^ten (Härten beftreute man oöllig mit £ie^ unb ®aub
(Sd)on oon ben alten ®ried)en unb S^ömern mürben biefe ©arten^

ftücfe ibrer freien !l)urd}fid}t
,

il)rer oielfad) iueinanber laufenben ©äuge
unb beä mo^lt^uenben (S^atten^ falber, ben fie oerbreiteten, l}ocbgefd)ä^t.

33itruoiu^, ein berühmter 53aumeifter 3U ^nlim (5ä|ar'^ unb ^^iuguftuö'

Reiten, le^rt in einem feiner oielen ^erfe, baß e^ gut fei, einen iöaum

auch im Zentrum be^ 33ierecf^ 5U pflanzen
;

boc^ ging baburd) jebeufall^

baö hübfche ^lu^fe^en ber ^reu^gänge oerloren, ioeldje biefe bei fdjac^t*
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förmiger Einlage f)a^)m mod^teu. !Der 5Ibipe^§lung megen amvbeit tro^=

bem ciü^ 53aumftiirfe nad^ 33ttrut>tu^ gern gefc^affen.

©j:otifc^e 53äume gab man in groge tjöl^txm, tunbe ober Dierfantige

Säften, nm meiere eiferne ^änber ober Üitifen gelegt tuaren. ^iefe (^e*

fäße mürben meifl grün* unb n^ei^ftreiftg angeftric^en unb ^aumfiibel

geheißen, '^k runben gog man a(§ fc^öner unb bauer^after ben ecfi-

gen for.

!^em 33aumfc^nitt mirbe groger SÖßertf) beigemeffen; er ermöglichte

e§ ja, bur^ (Entfernung überflüffiger tiefte bie 5rud}t5äume ertrag^fä^t»

ger 5U mad^en unb bie Qiß^bäume ^u oer^aUen, fi^ in jeber (^eftalt, bie

man ^aben ipoüte, gu entmicfeln unb gu belauben. Dbftbäume befc^nitt

man mit ®äge unb Keffer, loilbe ^äume unb §ecfen mit ber ^^aum=

f(J^eere ober too^l gar mit einer (Si^el; freiließ erreichte man mit le^*

terem SBerf^euge feine glatten unb geraben ipecfen.

^Da§ ©inbinben ber blu^enben ©träucJ)er, mit benen bie Öaubl}ütten

belogen maren
,

na^m man afliä^rlid} au§ bem ©runbe t>or, um biefe

©emäd)fe fe^r bic^t 5U ^aben. "änij neugepflan^te 53uchenhccfen banb man
Joäl)renb ber erften ^al^re ein unb befc^nitt fie nic^t, ba ei§ fonft loo^l

eine^ ge^niäl^rigen ^ac^^t^um^ beburft l^ätte, bi§ fie entfprec^enb ^o^
unb bi(^t belaubt geioefen tDären.

3}?and)e |)etfe unterbrad} man burc^ einen 60 cm tiefen ©infc^nitt,

ben man gum Unterf^iebe oon einer ^linbe ober D^if^e oben offen liefj

unb fo breit au§fül}rte, bag in bemfelben eine für 6—8 'perfonen be=^

regnete 53anf ^lat^ fanb. ©onftige Deffnungen in ben §ecfen mürben,

mie auc^ bie Bogengänge, oben ^albfrei^förmig gefc^loffen.

53ei ben Sinfaffungen grofser (^artenplä^e unb Steic^e manbte man
für alle neben einanber befinblic^en 3;^^üren oon gleicher Sßeite unb §öl}e

eine ein^eitlid)e 53ogenftellnng an, bie fic^ namentlii^^ bei ^^eic^en, burc§

ba^ 53ilb im Safferfpiegel i:)erboppelt, fet)r günftig aufSnal^m. 5lu^ ben

in einer anberen ^edenmanb ober in einem 53ogengange oorl)anbenen

^urc^läffen gab man einerlei 33ogenftellung. ^a§ hierfür angenommene
S3erpltnij3 mar 2 : 0, ba§ ber ©c^äfte äur £)effnung 1:1; bereu

Seite betrug 2—3 m. 5ll§ ©(^aft bezeichnete man bie ooüe Sanb ober

§ede smifc^en gmei Deffnungen.
9iunbe, gur 5lu^fi^t freigelaffene ßücfen in §ecfen^Dänben mürben

Cid)fenaugen geheißen. (Sie finb in ber fran^öfifchen Baufunft, ber man
fie eigentlich entlehnt fjatk, al§ genfter otelmal^ gur 2lugfül}rung gelangt,

pfähle, an meld)e man Bäume banb, trieb man mit einer gauft^

ramme ein ober ftieg mit bem ^fa^leifen ein l^och unb gab fie in biefeö.

^n bie ftarfen Baumftämme ber öuftmälber fc^nitt man oft furae

moraltfche (Säj^e, „artige Qmeibeutigfeiten, mit^ige Einfälle ober ^äthfel

in gebunbcner unb ungebunbener 9iebe unb in oerfd)iebenen ©prad)en
al§ ^^enffprüche. 3Bo ber gu geringe !Dur(ihmeffer ber Bäume bie5 nicht

geftattete, fd)rieb man fold^e Sprüchlein auf Bled), ba^ a\§ Baumrinbe
bemalt mar unb befeftigte biefeä an geeignetem Orte.

Bäume mie §eden ^^flegte man nad) ©rforbernig ober ®efd)mad
in gef^loffenem Üiunbbogen, in ^albfrei^form ober gerablinig ju pflan^

gen, be^. anzulegen.
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§o$ftämmtge 9^ofcnftörfe ,
trelc^e an§ 2—3 m l^o^en, getaben

gebuttenfträuc^ern burc^ pfropfen ober ^ufäugeln fleinen 53äumen

mit prächtigen fronen gebogen ipurben, benü^te man al§ ÜtüfenOäume

an ©teüe be§ Zc\icn§ jur 53e|e^ung ber Serge unb großen greiplä^e,

n?o fie mit 53lumen!örben unb äöpfen abmec^felten

Sßiener lanbtt?irt^ . 3^^^i^"9-

SBittcninfi^^SBcoba^tungen m\ ^uli 1886 unb 1885*

^ufammengefteüt an§ ben täglichen 33erö|7entlichungen ber beutfc^en

(Bmvaxk, \orvk eigenen 33eobad^tungen auf bem frei belegenen (^eeftge*

biete t)on ^im^büttel (Großer (S^afertamp), 12,o m über D^uü be5 neuen

S^uüpunfte^ be^ (Slbflut^meffer^ unb 8,6 m über ber §ö^e be^ 2J2eere^*

fpiegelä.

Slufna^me ü}lorgen§ 8 U^r, 9^a^mittag§ 2 U^r unb 5lbenb§ 8 U^r.

Sar ometerftanb.
1880

I

1885
§i3chfter am 2. 3Jtorgen§ 769,3 am '22. iD^orgen^

17.S^iebrigft. „ 14. 5(benbg 748,8

3J?ittlerer 760,3

:

^Temperatur nac^ ©el]iu§.
1886

Sßärmfter ^ag am 22. 27,0

15,0

15,0

5,0

^ältefter „ „ 28.

SBärmfle S^ac^t am 31.

Äältefte „am 1.

31 ^age über 0»,

— 5tage unter 0«

!Dur(hfd}nittliche 2^age§tt)ärme 20,3

31 mdjtt über 0«

— S^äc^te unter 0«

^Durc^fc^nittlic^e 9^ac?^ttv)ärme 10,o

^ijc^fte SobeniDärme:

V2 2J?eter tief, am 23. 16,3

burcftfc^nittlic!^ 14,6

1 „ „ oom26.bi^28.13,i

burc^fcbnittlic^ 12,7

2 „ „ üomoO. bi§;31. 11,3

burchlc^nittlic^lO,?

3 „ „ am 31. 9,9

burc^f^nittlic^ 9,5

4 „ „ am 30. u. 31. 9,0

burc^jc^nittlich 8,«

5 „ „ t?om28.biä31. 8,6

burchlcf)nittUch 8,3

§ö(hfte(Strommärme am 22.23. 21,8

ßuftroärme 27, 0 u. 24,o

1885
am 12.

. 27.

. 12.

. 2.

31 2;age über 0"

— 2^age unter 0^

21,4

31 D^äc^te über 0«

— mädjk unter 0«

10,9

772,6

759,6

763,1

28,4

15,4

16,0

4,0

oom 21. bi^ 31. 9,.5 bei 15,4 bi^

22,0 !2uftu\, burd}id}nitt(ic^ 9,3

am 3 3. 24,1, ßuftn?. 24,o
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5«iebrtgfte am 14. 17,7, Cuftm. 20,o

®urd)fc^)mttl. „ 19,2

!Da§ (^nmbtüaffer ftanb

(t)on ber (Svboberpc^e gemeffen)

am ßöd^fteit am 1 . 466 cm.

„mebviiiflen „ 31. 513 cm.

!J)urc^fd&n. iärunbtnafferftanb 4v4 cm.

!IDie pd}fle 3Bärme in ber ©onne mar
am 22. 4

1 ,0 gegen 27,o im ^djattm

$)e((er ©onnenanfgang an 5 SJiorgen

maikv „ „ 14 „

m\6:)t „ „12 „

geller ©onnenfci^etn an 8 !Iagen

2D?atter „ „ — „

©onnenblicfe : f}eüe an 12, matte an

10 Silagen

9^i(^t fic^tt). ©onnenfc^etn an 1 S^ag.

am 23. 18,0, ßuftw. 22.o

21,0

am 1. 405 cm.

„ 31. 453 cm.
433 cm.
am 8. 39,0 gegen 25,3 im

©d^atten.

an 12 3}?orgen

. 11 .

ff ^ ff

an 11 2;agen

ff ^ ff

l^eüe an 11, matte an 8 Ülagen

an klagen

etter.

1886

©e^r fd)ön

(molfento^)

fetter . . .

giemlic^ l^eiter

2:age

16

1885

7 2:age

19 „

5 ..

1886

^en?ö(ft . . 7

53eberft . .
—

2:rübe . .
-

©el^r trüöe .
—

2;age

1885

- >lage

9f^e6el . . . .

„ ftarfer . .

„ an^altenber

^^au . . . .

9icif

„ ftarfer . .

„ bei S^ebel .

(Sd^nee, leict}ter .

„ 58i3en

„ u. biegen

„ anl^altenb

(^rau))eln . . .

Diegen, etu?a§ . .

„ lei^t, fein.

„ anl^alt.

Dl^ne fic^tbare .

Sflteberfc^läge.

1886

an 4 SJiorgen n. 1 5lbb.

13

STag.

n. 9 5(bb.

15 tragen

1885

an 2 m.
,f
- a)2org.

20

ff
— 2:ag.

ff ff

ff ff

ff ff

4 „

1 „

u. 6 3l6b.

6 Etagen
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tof^encmmen Don ber ^eutfc^en (Seemarte.

1886 1885
be^ 3}^onat^ in 2}^tÜtmeter 59,2 mm. 12,9 mm.

bie ^cc^fte trat am 23. 16,5 mm. am 12. mit 6,i mm.
5ei WSW. u. W. i e»ei X.

tofgenommen in ^m^5üttel.

be^ Wlomt^ in SD^idimeter 63,i mm.
bie ^öc^fte n?ar am 23. 17,4 mm.

bei WSW u. W.

12,3 mm.
am 12. mit 5,2 mm,
bei N.

Qpemitter.

SSorübetgie^enbe» : 3; am 8. 6 U. au€

NNW; am Ib. 8 11. au^ 0X0;
am 26. ^fla^m. 4 U. 45 m. auö W.

ßeicbtes: 2: am 8. m 8 U. 15 m au^

NNW m. Dreyen: am 24. 2)^tt. 12 U.

4b Tl. au^ WNW. mit ftarf. biegen.

fStatfes an^altenbes: —

^Betterleuc^ten : 1 am 31. in S. u. SSW. : 2

3; am 8. ^ 10 II. 30

m

au^W.;am ]3.92c^m. Gll.

152}Z.au^^WSW: am 26.

9^c^m. 4 U^r an§ OSO.
1 am ]ß.m. 9 U. 30

au^ WSW mit biegen.

1 am 12 ^d)m. t:on3U.

20 2J?. Mg 411. 30m. au§

SW. mit Oregen.

am 12. in WNW; am
16. in WSW.

SSinbric^tung.

1886 1885 1886 188.5

N . . . . 1 9 mal SSW . . . 7 mal 1 SÖJal

NNO . . . 2
tf tf

SW ... 13
tt 6 „

NO . . . n WSW . . 9
tf 8 „

ONO . . . n W . . . . 8
tt 3 „

0 . . . . n t

:

WNW . . 9
tt 3 „

OSO . 8
tf

NW . . . 18
tt

28 „

so ... . 5
tf

NNW . . 3
tt 8 „

SSO . . . 5
tf tt

3tiü . . . 2
tr 2 „

s . . . . 3
ti 3 „

Sinbftärfe.

1886 1885 1886 1 88.)

^tiü . . . 2 2 mal grifc^ . . . 8 mal 8 m<A
(Bi^x kidjt . 18

tf
10 „ §art . . .

tt tf

t'eid^t . . . 25
it

22 „ Starf . . .
tt

(Sc^iüac^ . . 22 29 „ (Steif . . . tf tf

2D?ägi3 . . 18 ^2 „ (Stürmif^ n tttr

j ftf. ©türm „ tf
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^runbtüaffer unb S'^egenpl^e

auf bem frei belegenen (^eeftgebiete üon (Stm^üüttel (Kroger ©c^äferfamp)
12 m über bem neuen 9^uÜpunft be^ ©Ibflut^meffer^. 2630 m (£nt«

fernung (Öuftltnte) t)on ber beutfc^en ^mvaxk. ^uU 1886.

<Stanb

(S^runbma ffet
ü. b. ©vb-

1 g
Oberfläche ^ ^
gemeffen.

cm. cm. cm.

o 'vT

mm.

^obeniüärme

auf 3 aj^eter

3:tefe

M.

am 30.

„ 12.

. 14.

„ 23.

„ 25.

31.

J^unt 46i
496
489
509
502
513

32

20

11

I.-IO.

3

II.-20.

5

21.-31.

7

11,3

22,2

29,6

ffla(S) ber ^Deutfc^en ©eetrarte

15
14

^^Dur^fc^nittltc^:

«O h> h. lO © «
oTo" oT od' CO

a
163,1*)

\*^*^'^ t-H CM CO O
*) !J)at>on luaren 4 ^age unter 1 mm.
J tt n ^ n n ^ it

^nlx ^egen^öl^e.

"^k S^egen^ö^e in §)amburg im Tlomt ^uli 1886 betrug nod^

ber beutfc^en ©eetparte 59,2 mm; burd^fc^nittU^ in ben kj^ten je^n

^af)xm 94,8 mm;
unter ben ^urd^fc^nitt fiel bie ^egen'^öl^e:

1876 48,1 mm. 1883 93,4 mm.
1877 89,3 „ 1884 78,o „

1882 91,4 „ 1885 12,9 „

über ben ^iDurd^fc^nitt ftieg bie S^egen^ö^e:

1878 113,3 mm. 1880 163,6 mm.
1879 112,5 „ 1881 140,0 „

2>ic fofieuanutc SBaffcrpcft

^ol^I feine ^meite ^flan^e ift fo mit Unred)t hnx^ einen leichtfertig ifir

betgelegten Dramen allgemein in 3i3erruf gebracht n^orben, n?ie bie fogen.

Safferpeft (Elodea canadensis über Anacharis alsinastrura). @rft ge==

gen bie SJ^itte biefe§ ^al}rl}unbertg t)on ^anaba nai^ (Snglanb unb ©c^ott^

lanb gelangt, luurbe biefe unter Gaffer ujac^fenbe '53ftan3e fpäter mx ba

nach ^^orb-'^Deutfchlanb gebracht, m fie mit erftaunli^er (Schnelle [ich

berart ausbreitete unb vermehrte, bag fie in manchen ^etüäffern ber

©^ifffahrt hinberlich mürbe. 5luf biefen Umftanb allein ift bie 53eseich'

nung „2Baffer))eft" gurücf^uführen ; bie ^flan^e breitete fich au^ mie bie

•ißeft unb mürbe Don ©chiffern gesagt mie bie ^eft. (Sonft h«tte biefelbc
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burc^aug nt^t^ ^eftartttje^ an fid^. (^egent^eil, irett entfernt, etroa

ba^ Sßaffer üerpeften, btente bie Elodea gerabe burd) tf}re Ütafc^iDÜc^^

fic^fett unb burc^ t^re 33crmef)rung^fäf)i9feit, olfo burc^ i^ven 3Serbrau(^

an "ippansennä^rfloffen , bie fie bem Sa[fer entzog, unb buvc^ ben tjon

i^r tt)ä^renb be§ ^ad)^t^um§ au§^e]aud)ten ©auerftoff ba,^u, bas^ 3Baf=

fer gu reinigen, ^nbem bie ^pan^e fo ben ^?or^an^e^en ?^'ild}en ein ge*

funbeö jföaffer \^n\ , biente fie 3ug(ei^ aud) ber 33erme[)vung berfelben,

inbem fie ber ©ntmidelung t)on 5ifc^na{)rung 33orfi^ub leiftete, unb ben

jungen ?^4fc^en gegen i^re geinbe im 3:^ierreic^e Unterfd^l'upf unb <Sd}u^

geirä^rte. ^Da bie t>on ben Unreinigfeiten be^ 2Baffer^ fic^ nä^renbe

Elodea in bem 9}?age fid) maffen^after unb üppiger entiricfelt, ir>ie folc^e

in bem SBaffer enthalten finb, fo [teilt biefelbe gleid}fam bie d}emifd} an^--

gef^iebenen Unreinigfeiten be^ SBaffer^ in ^pan^enform unb bamit eine

äliaffe bar, meiere um fo me^r 5ur Düngung ber J^-elber geeignet ift,

al§ fie in it)rer ^i^f'^^i^^^^J^K^ung berjenigen be§ ©taümifte^ na^e fommt
unb entfprec^enb i^rer ^art^eit rafc^ in 58erwe|ung ül}ergef}t 5)^ac^ Un^

terfuc^ungen an ber lanbn?irt^fc^aftlid}en 33erfu^gftation gu ^a^me unb

3ufammenfletlungen im „ßanbm. 53t.
f.

b. |)3gt. DlbenOurg" finb

enthalten in je i guber = 10 (^tr.

frifd^em ©taümift. frifc^er Elodea.

geu*tig!eit 1500 ^fb. 154() $fb.

Organ. «Stoffe .... 430 „ 354 „

©tidftoff y,o „ 8 „

Mf ^«20 . 9 „

talferbe „ 52 „

2J^agnefia '^/^
,, 9 „

$^o§p^)orfäure .... „ 2,8 „

9^a(^ eingaben in bemfetben 33Iatte fott bie Elodea fogar ein nid)t

Uo§ t)on $Baffert)ögeIn ,
fonbern au^ üon lanbioirt^fcftaftlic^en 33ierfü(3*

lern gern unb gebei^lic^ genoffene^ S^a^rung^mittet fein. Damit nid}t

genug, man mii in neuerer Qeit auc^ nod) beobachtet ^aben, bag,

leicht erflärlic^ erfc^eint, bie Elodea burc^ i^re ^ßirfung, bie freien Sßaf==

ferläufe fci^leunig ju reinigen, auc^ gan^e ©egenben t>on ^ranf^eit<afeimen

befreie.

^Die^be^üglic^ t^eilt ©anität^rat^ Dr. OßranbeiS in §i^adfer (§an^

noöer) in ber „^ögem. mebic. (£entral^3^9-" bie Sßafferpeft

für eine ber fegenbringenbften ^flan^en l^alte. (ix ^abe bie ^emevfung

gemacht, ba^ jiüei ^ranf^eiten, bie cor 34 ;3<^r}ren unb fpäter bort je*

be§ ^a^r enbemifc^ unb pufig in großen (Spibemien üorfamen, feit '^tx^

breitung ber Safferpeft aümä^lig unb in ben leisten üier J^a^ren oott*

ftänbig üerfd^wunben feien. ^Die^ finb baä ^öed^felfieber unb bie 9iul}r.

3)a^ 53ßechfelfieber mar in ber bortigen 9}2arfc^gegenb bie t>erbreitetfte

tonf^eit. 3i)ie Üiu^r ift bort früher oft fporabif^ unb breimal in gro^

gen ©pibemieen öorgefommen, l^at öftere töbtlii^ geenbet unb ift t>ielleid)t

bie fc^mer^^aftefte aller inneren Brautzeiten.

aJ^an l}at bereite im ^lute r»on tranfen mit Febris recurrens

(Olücffallfieber) bie Spirochaete Obermeieri unb einen Bacillus mala-

riae al^ Erreger ber Febris intermittens gefunben. ^nbeg ift e§ noc^



497

m<$)t aufc|e!lärt, lute jene 9}2tfvobeit in ben menfc^lii^en Körper gelangen,

unb ntan muß einftiueilen annef}men, bag ba§ ^ec^felfiekr au^ 53eripe=

fung pflanzlicher ©toffe in fte^enben (S^emäffern unb bie 9iuf}r meiften^

au^ berfelDen Urfac^e entfiele, ^te ^Bafferpeft mtjxt fid^ nun and}

öon t)ern)eften ^^Pflansenftoffen unb m^zi)Xt fomit bei i^rem fc^neflen

SBac[}^5tt}um faulige ©ubftan^en, meli^e Malaria unb 'tRiifjX erzeugen,

^ugevbem ^mmt fie p häufigem Ü^einigen ber fter)enben (S^emäffer unb
gieüt fomit ju einer f}eilfamen D^lafaregel ^(nlaß. Dr. Q3ranbe^ ift ber

feften Ueber^eugnng, baß in feiner ^egenb 5Bed)felfieüer unb 'iRnfjX burc^

bie Sßaffcrpeft t^ertrieben mürben unb f(^lägt be^^alb t)or, fie in (^egen-

ben, wo Malaria unb 9^uf}r nod) l}änfig finb, anzupflanzen, ähnlich mte

man in i^^talien an fold)en Drten zu gleichem Qmdt bie bie geuc^tigfeit

auffaugenbe (Sonnenblume unb ben auftralifd}en gieberbaum (Eucalyp-

tus) angepflanzt l)at. Db bie au§ .^anaba ftammeube iföafferpeft auc^

in ben ^emäffern ber ^Xropen fortlommen merbe, müffe ber ^i^erfuc^ lel}-

ten. ^ebenfalls märe e§ ein (^eiüinn, tuenn bie morberifd}e Malaria bort

baburd^ t)ertilgt mürbe.

!Die (Srmägnng all' biefer üielfetttgen S^üyic^feit fü^rt zu bem ©c^luffe,

bajs man beftrebt fein müffe, bie lillodca in allen (^emäffern anzufiebetn,

zu benen fie bi^ol}er ben Sl^eg nod) nid)t gefunben l)at. ^ie 33efürchtung,

fie Tönwk in läftiger Seife überl)anb nel)men, ift infofern unbegrünbet,

mie bie (Srfd}öpfung ber @>eioäffer au ^flanzenuäl)rftoffen i^rer weiteren

^lu^breitung oon fclbft ein natürlid)e§ ^iel fe^t unb bie 2öaffermege

für bie (Sd)iffe frei zu l}alten ber anmol}nenbe betriebfame ii^anbmirtf) in

ben bamit gewonnenen reid)cn Ernten an g-ntter^ ober ©üngermaffen
immer millfommenen 5lulaß finben mirb. biefer S'r!enntnij3 fotlte

man fernerl}in bie Elodea auc^ nid}t me^r Safferpeft nennen, ^äre
man um einen anberen Flamen in 33erlegenheit, bann märe e§ richtiger,

tl}r bie 53ezeichnung „Safferfegen'' beizulegen.

^u^^ „9)]ittl)eilungen über ^anbmirtl}fd)aft, (Gartenbau unb ^au^mirtl^^

fd)aft".)

3)ie ®athim] Aliics

oon (5. ^roberfeu, (S^artengef)ülfen.

(Somol)l burd) bie Lieferung ber oerfd}iebenften Birten oon 9^nt^r)olz,

alö and) bur^ bie außerorbentlic^e 9kichl}altigfeit an unfd)ä^barem 3)2a^

terial für ben Sanbf^aft^gärtner, oerbient bie (S^attung Abies mol^l aU
bie mid)tigfte ber ganzen Coniferen-gamilie ^ingeftellt zu merben. ^eine

anbere Gattung flellt fo red)t ben aEi)Pu^ ber 9^abell)ölzer bar, mie ge-

rabe Abics. ^o d)arafteriftifch ift ber bur^ ba§ au^^geprägte (Spitzen^

mad)§t§um r}erüorgebra($te fd)lanfe, regelmäßige 53au, baß jebe^ ^inh,

nad^bem e§ am ^ieiligen ©l}riftfefte bie erfte ^efanntfc^aft mit bem ba§

geft ft}mbolifirenben ©f)riftbaum gemad)t l)at, beim ^^nblid einer Abies

fofort ben „2:annenbaum" erfennt.

53ei allen gad)genoffen follte man bemnac^ Zum a)^inbeften eine ge^

§amt»in;aer ©avteu" unb Sötumen-Bcituitfl, 33anb 42. (1886). 32
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naue tontniß gerabe biefer (Sontferen-Hbtl^eitung i)orau§fe^en. Sie
irtrb einem ba aber dJlntfje, mnn in einem tüo^l me^r benn §unbert

äJiitglieber gä^Ienben ^ac^üerein bei (Srlebigung be§ ^^ragefaften^ bie gvage

anfgeworfen mirb: „^ie unterfc^eibet man Scannen üon g-tditen?" unb

t^re ^eantn;ortnng ba^in finbet: „^ei be.t gierten finb bie ^^abeln län-

ger al^ bei ben 4:annen?" - SJiujä man ba nid}t bie §änbe über ben

^o)f gufammenfc^lagen unb folc^e^ gar nid)t für möglich galten? Unb
üoi) ']t obiger gaU t)or md}t ^n langer Qnt laut §8eric^t t^atfäc^lic^

öorgefommen.

3}2öge nun bie fofgenbe näf}ere 53efc§reibung ba^u beitragen, man-
(!^en ber üere^rten ?efer mit ber (Gattung Abies nä^er befannt p ma^

c^eU; bann lüäre ber Qmd berfelben erfüllt.

gunä^ft ettpa^ fpecieder auf bie ©tefiung ber Abies in ber ga=

milie ber (Koniferen einge^enb, gef}i3rt fie in jene große ^bt^eilung, m
„bie ©id^en ber ©amen umgeiDenbet, bie ©amen nacft unb bie

J^ruc^tblätter offen finb." ^ie erfte gamilie biefer Slbt^eilung fü^rt

nac^ i^rer ^auptgattung Abies ben Dramen „Abietineae" unb it)re

]^auptfä^li(j§ften 3)2erfmale finb furg folgenbe: 't)k Äno^pen finb bebecft,

mit ©d[)uppen oerfel^en. i)ie ©taubfäben ber monöcifc^en ^lüt^e finb

ber 5l^*e be§ £ätjd?en^ angemac^fen unb nac§ oben in ein ^a^nenfammar*

tige^ 5(nl^ängfel oerbreitet. ^iDer aufredete ober ^ängenbe 3<^Pf^^ ^f^ 3^'

fammengefe^t au§ ga^lreic^en um bie 5t^e fpiralig angeorbneten gru^t=

fi^uppen, meiere bur$ ^racteen geftü^t finb unb am (i*^runbe

je 2 nacfte ©amen tragen. !^ie ©amenreife ift U ober 2iä^rig, 5)ie

gamilie umfagt bie meiften ein^eimifc^en unb eine 23?enge oort au^Iänbifc^en

ärten. gehören ba^u bie Gattungen: Abies, Pinus, Larix, Pseu-

dolarix unb Cedrus. 5(t(e biefe Gattungen n?urben oon l^inne unter

bem einen ^)larmn Pinns gufammengefe^t unb ift bie^ mf)l au^ ber

(^runb, baß ^eute noc^ oiele ©ärtner im Unflaren finb über ben Unter*=

f^ieb befonber^ ,c^en Pinus unb Abies, einfa^fteö unb fic^er=

fte^ Unterfi^eibung^merfmal mag ^ier cagefü^rt merben, bag man unter

Pinus (tiefer ober gö^re) aüe biejenigen Koniferen ^ufammenfagt, be^

ren 9^abeln gu mehreren, 2, 3 ober 5, gufammen in einer ©c^eibe fte*

l^en, mä^renb bei Abies (^anne, gi^te) bie D^abeln immer einzeln ftef}en.

jDte ©intl^eilung ber Abies bafirt nun ber ^auptfai^e nac^ auf bie

§altung unb bie ^ef^affen^eit ber ßapfen unb bie bamit äufammenpn-
genbe 53eftänbigfeit ber gruc^tfc^uppen. Säf}renb nämlic^ bei ben auf=^

red^tfte^enben Qap\^n bie grud^tfd^uppen fid§ oon ber ©pinbet liefen unb

fo ben ©amen ^erau^faüen laffen ,
finb biefelben bei ben ^ängenben Qa^

pfen bleibenb, ber ©ame fann hierbei oon felbft i^erau^faüen unb fpäter

fäüt ber ganje Qap\^n ab. ^ei allen Abies-^rten finb bie g-ruc^tfc^up^

pen burc^gängig me^r leberartig unb nidit fo ^ol^ig ioie bei Pinus,

^Der ©ame ift ftetg geflügelt unb bie ©amenreife einjährig, ^ie 33rac=

teen, toelc^e aud^ bei ber ©intl^eilung befonber^ in ^etrac^t fommen, finb

bei ber ganzen Gattung fe^r au^gebilbet unb reiben oft über bie gruc^t^

fd^uppen f)imn§.

(S^eftü^t auf oben ertoä^nte ©runblagen äerfättt nun bie Gattung
Abies in 3 ^auptgruppen unb ^mar:
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I. Tsuga. T)er Heine Qap^m tft prtgenb mit bleiüenbett 2fami*

gen 5tud)tfd}uppen. 3)er @atne tft etftg unb Hein, bie glügel l^alörei*

tenb auf benfelben aufgefegt, bie fuv^geftielten 9^abeln finb ftac^, faft 2^

teigig, nnterfeitö blaugrün ober meigli^ ^ie ^eäeicC}nung ber (Gruppe,

Tsuga, ger)t auc^ f)äufig al^ (Gattungsname für bie Birten, '^a^ bet

^efc^affen^jeit ber S^abeln unb 33racteen t^eilt man bie ©rup^je in 2

Unterabtl^eilungen.

a. T SU ga Vera, mit ftum})fen D^abeln unb eingefci^toffenen 53rac*

teen unb

b Pseudotsuga, mit fpil^en D^abelrt unb Ü5er bie gtud^t^

f^u))pen l^erau^ragenben Sracteen.

II. Abies verae. Sßeißtannen. !Der faft malgenförmige unb ftumpfe

gapfen ift l^ier aufredet, mit abfaöenben 2famigen g^uc^tfc^uppen. ^Der

faft breiecfige ©ame f)at eine fef}r f}ar3reid§e <Sc&ale; bie g-Iügel finb in

bie innere ^läc^e be§ (Samens eingef(|(agen. ^Die furggeftietten S^abeln

finb flacö, 23eiUg gefteüt, unterfeits mattgrün ober mit 2 meißli^en ßäng§*

ftreifen je j^ifc^en bem SJ^ittelnert) unb bem ^anbe ge^eid^net. SÖßie bei

ber erften Gruppe, fo unterfReibet man au$ §ier folc^e

a. mit eingefc^lüffenen unb
b. mit ben gruc^tfi^^uppen gleich ober l^ert»orftel^enbert Q3racteen.

III. Picea, ^er fegeiförmige, ftumpfe Qap^zn ift l^ängenb mit

bleibenben 'ifamigen g'^ud}tf^uppen. ^^er (Same ift eiförmig, fpifeig, mit

langen, abgerunbeten ?^lügeln, tüeld^e ber 5tugenfläd^e beS (Samens ange-

ma^fen finb. ^ie üieredigen 9^abeln finb in oielaeilige (Spiralen angeorb*

net. 5luc^ ^ier ge^t bie ^e3eid}nung Picea oft als Gattungsname für

bie ^rten.

^ac^bem fomit eine fur^e Ueberfi^t ber ©int^eilung üon Abies ge*

geben, folt nun eine ^lufsäljluug ber für unS ioic^tigften 33ertreter auS

ben einzelnen (Gruppen folgen:

I. (Gruppe: Tsuga.

a. Ts uga Vera.

Abies canadensis, Mchx. Sd^ierliugStanne (^.Mm.)
syn. Tsuga canadensis, Carr.

Abies Mert.ensiana, Lindl. (9^.=^m.)'

Abies Menziesi, Loud. {'^Aim. (Salif.)

syn. Ab. Sitchensis Lindl.

5Birb oft gur (Gruppe Abies vera ge^ä^lt unb r)ält in ber 53efd§af'

fen^eit ber 9^abeln bie OJ^itte ^loifc^en beiben; §abituS unb ^nfe^en

ber 53elaubung jebo^ bringt fie ben .gemlofstanncn nä^er.

Abies Hookeriana, Slurr.

syn. A. Pattoni; JefFr.

b. Pseudotsuga.
Abies Douglasi, Lindl, {m.m. (Salif.)

syn. A. californica, Don. Tsuga Douglasi, Carr.

32*



500

11. (trappe: Abies Tora.

a. ^tactcen eiHijcf^Ioffcn:
Abies Pinsapo, Bois?. (?t>ren.)

Abies Pichta, Fisch. (@i5tr.)

Abies amabilis, Forbes (dL'^WaiL).

Abies grandis, Lindl. (S^L^ltf.).

syn. Ab. Gordoniana, Carr.

Abies lasiocarpa, Lindl. (Iß.^%it.).

b. iBracteeu mit ^en ?vru f r' ; : : : f ::: v

flc^enb.

Abies pectinata, D . cur:: ^: storaic, &dUamt,
syn. Ab. alba, MiU.

Abies cephalonica, Lond. ((^ri:i : : .

syn. Ab. Apollinis, Lk-, Ab. L Loud.
Abies Nordmanniana, Lk. i;::" >^

Abies bakamea MiU., (ßfL-i::. vL :

syn. Ab. balsamifera, Mv
Abies Fraseri LindL mit b:; 3 - ö

Ab. Fr. Hadsonica, Bjiight.

Abie^ bracteata, Hook, et Arn. (ßolif.).

Abies nobilis, LindL (^m. «HL).

A^->? F'rtand, Carr., syn. A. Jezoensis Lin-ll.

A; Z l iileri, Lanche.

III. Gruppe: Picea.

Abies excelsa, DC. ^^emeitte ?v'f r: ranne.

syn. Pinns Abies, L. g :il pnb:
Ab. exe Clanbradiliana. L u ..

„ „ compacta Bth Ca:.

„ „ monströs a. Loud

„ n inverta.

Abies orientalisy Poir. (Ct.) Saptnbueftite.

Abies obovata, Loud. 3iHni'fe A:fr?

syn. A. Ajanensis, Lindl. A. AVir: , Hartwiss.

Abies Alcocquiana. Lindl.

Abies Smithiana, Loud. (§imal.).

syn. Ab. Kbatrow, Loud. A. Morinda, Hort
Abies alba, ^Ix. {^ft^WsL), toerifjnii^e ircipe iyid)tt.

Abies nigra, Mx. (S^L-Iüii.). flmsxUaxd\^ ff^UKtrse glitte.

Abie? rubra, Mx. (9^^3(iii.). ^[mcrüamf^e tot§c gierte.
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9lttc «nb neue cntpfcljleu^toert^e ^flttiijen*

Echinocactus senilis, Ph. ßtrna 200 bitten Echinocactus

finb kfd^rteben lüorben, unter btefen meift bte t>on ^^ilippi aU neue

species ßefc^tiebeue l^öc^ft auffadenbe ton3eid[}en auf.

F. senilis ift beinahe ct}linbrifc^, t>on 5—6 cm ÜDurc^meffer unb
fd^eint feine bebeutenbere ®röge aU etma 8 cm ju erreichen. (Btatt ber

fonft auftretenben ©tadeln finbet fid§ auf ben §i)cfern eine 3J?enge ftei*

fer gefrümmter 53orften, 2^2—3 cm lang, bie guerft graumeig finb,

fpäter fc^tt?ar3 werben, ^ei ber über 4 cm. langen ^(üt^e üermanbeln

fid^ bie Kelchblätter allmäl^lig in gal^lreic^e, fd^male, linealifc^e 53lumens

blätter üon farminrot^er garbe; iüenn bie 53lüt^e Dollftänbig offen ift,

finb bie äugeren berfelben gurürfgeferlagen, ^a bie ^5flan3e feine (Seiten*

triebe ma^t, bürfte fie nur burc^ ©amen gu üermet}ren fein. — (Sine

^ilenifc^e 5lrt, t)on ben ^etno^nern ber ©egenben, m fie auftritt „vie-

jecito'^ b. Ij. „5llterc^en'' genannt.

Gartenflora, $ft. 17. 1886. ^af. 1230. A.

Saxifraga Huguenini, Brügger. ©ine fe^r gierlic^e ^xt,

welche gan^ befonber^ burc^ i^ren gebrungenen Ü^afenbau mit ben bac§*

äiegelig gefleüten 53lättern üon allen 5i^ ba^in befannten Birten abmeiert.

5lm näc!^ften fte^t fie Saxifraga aspera u. S. bryoides.

(Sie tv'diS)\x bei einer 9J?eere^^ö^e t>on 6500—7000 gug auf ben

©raubünbener 5llpen unb n^urbe üon ^rofeffor 53rügger entbecft. S3or=

läufig ift fie in ben ©arten nod^ ni^t vertreten. 1. c. Zal 1230. B.

Calophaca grandiflora, Kgl. ^^iefe fc§i3ne neue ^rt njurbe

üon 31. pfleget in Dftba^ara im ^Imu^^^arja^-^ebiet, an bem gluffe 5lffu

unb in ben ^roüinsen 9iuleb unb Dariüag bei 4—6000' pötjz entbedft.

(S§ ift, fo fc^reibt fe. Ü^egel unbebingt bie fc^önfte ber brei'bi^ ieljt be«

fannten Birten biefer Gattung unb tt>irb, ba fie bei 4—6000' §ö^e im
Gebirge n^äd^ft, auc^ im Klima !Deutf^lanb§ im freiem ü^anbe au^^alten.

— ©e^r fc^ijn finb bie gelben Blumen biefe§ giemli^ ^o^en ©trauc^e^,

fie finb aui^ größer al§ jene üon C. wolgarica Fisch, unb C. Hoveni,
Schrenk, mit tüeld^eu Birten fie in i^ren (^^arafteren giemlic^ überein*

ftimmt. 1. c. §ft. 18, Zal 1231.

Burchellia capensis. :Diefer präd^tige QSlütl^enftrauc^ au§ ber

gamilie ber Rubiaceen mürbe fc^on im ^al^re 1818 üom ^ap nad§

@uro|)a eingeführt, ift aber trofe feiner grogen ^Sor^üge in unferen

(Sammlungen üerpltnigmägig ein grembling geblieben, ^öc^ftenä bag

man i^n ab unb p in ben botanifc^en (Härten antrifft. fSHan begreift

e^ faum, ujarum berfelbe, n^elc^er faft alle 33or^üge in fic^ vereint, bie

eine Qierpflanse erften S^angeä barbieten foll, im ©anbei fo feiten üor*

fommt. 5lugerbem ift berfelbe burc^auS nid^t empfinblic^, nimmt mit
einem Kalt^aufe ober ber Orangerie fe^r gerne üorlieb unb mac^t fi^

jebe^ ^^al}r burc^ reichlid[}e§ ^lül}en bemerfbar, auc^ ^um 5lreiben fann

man i^n fel)r gut üexioert^en. @r erreicht eine 5)i3|e üon 1—2 M.,
üergtoeigt fic^ ftarf unb ift t>on compaftem §abitug/ !Die fe^r furg ge-

ftielten, etioa^ elliptifd}en, äugefpil^ten 53lätter finb t)on leberartiger (S^on*

fifteuä itnb üon glän^enber, bunfelgrüner garbe. 5ln ber (Spifee ber
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Qmi^z erfc^emett bie in ^ö|)fen ftel^enben 53lumen üon leuc^tenb orange^

xoÜ)tx (B^atüxm^. 33lüt^eäett Üpxil—^fJlal 1)urd) (StecfUnge lei^t §u

t^erme^ren unb geigen biefe, fanm angeiuac^fen, fc^on S^eignng ^nm ^lii*

5en. ^nrgnm, bie Burchellia capensis üerbiente eine 3}^arftpf lange
gu merben. Revue hortic, 9^r. 18. color. 'kbh.

Befaria glauca, Bot. Mag. Zal 6ö93. ©n fe^r pbfc^cr,

immergrüner ^alt^au^ftraud^. ^n feinen ^Blättern erinnert er an liho-

dodendron, bie gal^lreic^en Blumen fte^en in locferen, enbftänbigen, pij-

ramibalen ^ifpen. ^ie glorfenförmige, 2 Qoii im ^^Dnrc^meffer ^altenbe

©Inmenfrone ift an^ 7 rofarot^en fetalen gufammengefelgt. 1)ie <^aU

tnng Befaria (Ericaceen) ipäc^ft anf ben ^nben nnb bilbet bie ()ier ab^

gebilbete 5(rt auf jenen 9^en = (^ranaba^ bei einer 2}?eere^()ö^e gwifc^en

5500 n. 7200 gug biegte (^ebüfc^e.

Iris Statellae, Bot. Mag. iaf. 6894. ßine gelbblü^enbe (Sd)mert=

lilie mit gurücfgebogenen, gelben, bebarteten Kelchblättern unb aufredet

blaß rofafarbigen Blumenblättern. @ie ftammt aug bem 'ißalermo bo-

tanif(ihen (harten, il}r eigentliche^ 33aterlanb ift nnbefannt.

Tulipa Ostrowskiana, Bot. Mag. 2:af. 0895. ©ine t)on Dr.

5llbre(jht Oiegel üon ßentral=^fien entbecfte species, m^t fc^on früher

befproc^en würbe.

Corydalis Severzovii, Bot. Mag ^af. 689 G. ^^iefe nieblid^e

'äxt erinnert an bie gemeine C. bulbosa, bie gelben Blumen finb aber

üiel größer unb tragen einen ^purpurfarbigen (Sporn. SBurbe burc^ Dr.

51. Üiegel üon ^eft*!Iurfeftan nach Europa eingeführt.

Gladiolus Kotschyanus, Bot. Mag. Za[. 6897. !I)ieg ift eine

fehr tntereffante 5lrt mit blauen Blumen. Dr. ^itchifon führte biefelbe

t)om norbweftlichen ^fghaniftan nach (Suropa ein Die Blätter finb

fchmal, lineal'lan^ettlich. Die Blumen ftehen in ährenähnlichen ^rugbol^

ben, jebe ift etma 1^ 2 3^^^ ^<^ng, trompetenförmig mit einem etu;ag fchie^

fen ©aum.

Phains Humblotii, Kchb. f. (Sine in unfern Sammlungen
nodh fehr feltene unb fehr fchöne %xt. ©epalen nnb fetalen finb giem-

lieh breit nnb bie Sippe ^eigt große feitliche gipfel unb einen breiten, faft

nierenförmigen, irelligen ^Jtittel^ipfel. Die ©epalen unb "ißetalen finb

fdhön ,purpurn gefärbt. Die äußeren fetalen haben einen länglichen loei-

ßen ©treifen, welcher burch eine fchmale purpurne ßinie getheilt mirb.

©eiten^ipfel ber ßippe mit braunen (Streifen unb Querftrichen auf mei=

ßem (^runbe na^ außen, OJ^ittel^tpfel hell purpurn. (Schmiele fchon gelb.

(Säule weißlich mit grüner Spi^e. Blätter unb Bulben erinnern im

^ahiin^ nnb allgemeinen ^u^fehen an Phains grandifolius
,

finb aber

weniger breit, beft^en auch fein fo feftes Gewebe unb ift ihre gärbung
eine blaffere.

Cyrtopera Regnieri, Rchb. f. n sp. Stattlicher ütiüale üon

Cyrtopera flava, Lindl, mit fd^öuer, großer, chromgelber Blüthentraube.

Die fichelförmigen Sepalen unb "ipetalen finb lan^ettlich fpit^. ^^^ippe oon

eigenthümlicher gorm, oblong^lan^ettlich , mit einer weiten ftumpfen (Scfe

auf ieber Seite, Säule breifeitig. Blumen nicht gan^ fo groß wie jene
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f her eben ermähnten C. flava. SBurbe üon §errn Ölegnier itt (^o^xn'

(^fj'ma entbetft. Gard. Chronicle, 4. ©ept6r. 86.

I

Cypripedium callosuni, Rchb. f. n. sp. 33on ©tarn bur^

I ' ^errit '^egnter eingeführt (Stellt tute Cypripedium Argus au^, 53lät'

,
; ter faft grün, "iPetalen etgent^ümlt^ l^erabl^öngenb. ^(ütl^enfttel fe^r lang.

' D6ere§ tel#latt fel^r groß, qner et(t)}tif^4pH^ , intt fel^r ^a^^lreicfeen

:
i grünen D^erüen nnb pnr))urnem ^nl^aud^ cinf iretgem (^rnnbe. t)k \dU

;l liefen ^e^alen bilben einen Heinen banbfi3rmtgen, fpi^en, fc^ttiad^ nerm*

i; gen Körper, ber ^alO jo lang ift rrie bie ?ippe nnb t)on biefer gans be*

bedft ipirb. fetalen banbfi3rmig
, ftnmpf, gang T^eraügebogen, ber*

':\ axt, bag fic^ bie t'eiben auf i^ren inneren (Seiten faft einanber berühren,

:j
grün, purpurn an ber ©pi^e, gemimpert.

Oncidium PoUettiaimin, Rchb. f n. sp. (hyh. nat..^) (Sine

;
an^ne^menb fc^öne nnb öugerft feltene 5(rt, ober i^ielteic^t mal^rfc^einli^er

:') eine |)i}bribe, obgleich, n?ie neuerbing^ nac^gemiefen iourbe, Oncidien
II nur fe^r feiten nnb bann nur menige fapfeln anfet^en, tva§ akr $rof.

! 9lei(^enba^ niii^t gugiebt. !Die ^ier in grage fommenbe ^flanje mag
I ein 53aftarb fein gtoifdjen Oncidium dasytyle nnb t>iellei(^t Oncidium

;

Gardneri. ©äule gang l^eü meiglidfj^gelb
;

glügel purpurn gefterft auf
i f)tü loetglic^-gelbem l^runbe. fetalen faftanienbraun mit fdjmalem, gel^

bem^^ianbe; ©epalen gelb, faftanienbraun eingefaßt.

Miltonia Peetersiana, Rchb. f., n. hyb nat.? 53ulbe unb
23latt mie bei Miltonia Clowesii. 53lüt]^enftiel fe^r ftarf, ni^t befon*

ber^ gtDeietfig, fonbern me^r runblid^. Blumen nur feditier üon jenen

ber Miltonia spectabilis Moreliana gu unter f(Reiben, bie Sippe ift aber
' am (S>runbe f(i&mäler unb an ber ©pilge plöiglic^ ^verbreitert, ©epalen

unb fetalen fc^ön bunfel faftanienbraun^purpurn
;

!öippe t>om reic^ften

j

purpurn mit 5 unglei^en gelben fielen am (ärunbe unb gal^lreid^en bun*

I
feU purpurnen gießen. SSSa^rfc^einlic^ eine §t}bribe gwifc^en Miltonia

spectabilis Moreliana unb M. Clowesii. 1. c. 11. ©ept. 86.

Papaver Pavoninum, Schrenk. (P. cornigerum, Stocks),

©in pbfd^er einjähriger ^ol}n üon ^urfeftan unb auch 5lfgham*

ftan. !J)ie ^flange fjat einen gtoergigen §abitu^; iöelaubung gierlicher

unb entfchieben weniger frautig nvie bei ben meiften einjährigen Birten ber

(Gattung. ^Die gioei Mchblätter finb je an ber ©pitge in ein feltfame^,

hornähnliche^ 5lnhängfel verlängert, fetalen glängenb fcharlachroth, jeber

berfelben geigt nahe am (S^runbe eine glängenb f^marge Qom, (Saug ge=

öffnet heilten bie Blumen faft 4 Qoll im ^iDurchmeffer. !Die 5lrt geich^

net fich burch reid}e^ 53lühen au§, ein mittelftarfeö (^j:emplar bringt

big JOO 53lumen hervor. 1. c. gig. 67.

Aristolochia ridicula, N. E. Brown, n. sp. üDie (S^attung

Aristolochia ift befannt loegen ber eigenthümlichen unb phantaftifchen

gormen, wie fie in ben 53lumen ber verfchiebenen ^rten auftreten; feine

fällt aber vieüei^t baburi^ fo fehr in bie klugen, wie biefe neue brafi*

lianifche, von §errn ^ö. 53ull in ben §anbel gebrachte 5lrt. §ier finb bie

Blumen in ber Zi)at fehr poffierlich, inbem bie gwei Sappen an ben ©ei*

ten beg SQ^unbe^ ber ^lume unmilltürlich an bie £)hren eineg Riffen erinnern,

©in ©(^lingftrauch, beffen ftielrunber ©tamm mit langen, h'^^^iä*^»*
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toi au^ürettenben paaren befletbet tft. ^lattfltele 1^2—272 8^^
lang, fltelrunb, mit glet^er ^eHeibung ; 53Iatt 3—4 goll lang, 4— 5 goü
Ixüt, fret^tunb ober freisarunb^^nierenförmtcg, am ©runbe f}er5förmig, an

ber (Spille ftumpf abgevunbet, gan^vanbig, auf ber Dberpäcl)e glänjenb

gelblich grün, auf ber Unterfeite blaffer /auf beiben leiten mit furzen,

giemlti^ flarfen §aaren bebecft, üon rec^t unangeneßmem öeruc^. 2)te

D^ö^re ber 33lume mißt 0V2—^rVi 3^^ Sange, tßre garbe ift naif

außen fci^muljig meißlic^, mit rijt^lic^en ober purpurn==braunen $(bern,

nad^ innen fc^einen bie purpurn ^ braunen '2(bern burc^ ben meiß liefen

®runb r}in burd} unb ireiße §aare treten überaü auf. X)er gan^e ^Saum

ift t>on einer rot^braunen garbe, bic^t bebecft mit bunfel braun^purpur^

nen 3^^*^^"; ^"f ra^mfarbigem ö)runbe finb bie Wappen in etifa brei

t?iertel i^rer Öänge mit feulenförmigen , bunfel purpur^braunen paaren

beberft. i. c. 18. ^eptbr. gig. 73.

Alocasia grandis, N. E. Brown, n. sp. §err '^uü führte

biefe ^(rt )oon 3Ö3eftinbien ein. (Sie ift ebenfo fc^ön iDie A. Thibautii,

fäüt burc^ ibre Qnftore^cen^ nocb mef}r in^ Stuge, inbem bie f^iDär^Ii-

c^en 531attfliele einen pbf^en (Eontraft bilben gu ben grogen toeigen

53lüt^enf(^eiben.

Zingiber brevifolium, N. E. Brown, n. sp. ßine ^ngmer^

art üon girergigem §abitu^, bie ficb insbefonbere burc^ bie orangegelbe,

tot^ geftreifte garbe ber ^ecfblätter ber ^lütbena^re auö5eid}net. (Sie

lourbe bur^ §errn ^uü üon ben ^f}ilippinen eingeführt.

1. c. 25. (Septbr.

Hypericum obloDgifolmm. ^ieä ift ein ief}r fc^öner 53lü'

tl^enftrau^ 00m (Siffim=5)imalai}a, wo er in ^Jöf^en ^imfcben — 12 000
guß angetroffen n>irb, in ben ^^afia ^ bergen fiubet man if}n bei einer

2)toegp§e oon 4 — ÜOOO gug. ^er richtige D^ame ift eigentlicb Hy-
pericum Hookerianum unb fte^t biefe 5(rt bem trißorum febr

na^e. ^Der compafte §abitu^, bie immergrüne Q3elaubung , bie burc^ bie

rotten Qir'eige, glän^enb bunfelgrünen Blätter unb großen golbgelben

53Iumen beroorgerufenen Sontrafle machen biefen 6—8 gug tjofjm Strauc^

3u einer fe^r toert^ooüen ©»artenpflan^e, bie inbeffen unter einem norb=

beutfd^en ^lima im D3^iftbeete ober Halt^aufe überwintert merben mug.
^Beitere empfe^lensioertbe Birten biefer (Gattung finb: Hypericum patu-

lum oon ber Qnfel g-ormofa unb Qapan, ein niebrigerer, fteiferer ^^ufcb

mit Heineren 53Iumen; H. Kaimianum unb H. proliticum, beibe oon

9^orbamerifa
,

erftere mit meergrünen 531ättern unc 53Iumen oon etwa

1 Qoü im jDurcbmeffer ; H. aureum, ein no^ giemlid) feltener ©traud}

t)on ben füblic^en ^Bereinigten (Staaten; H. empetrifolium unb H. Co-

ris, niebrige, fe^r ^ierlic^e (Sträuc^er be» füblicb^t d^uropa; H. Orien-

tale üon ber Seoante unb H. reptans 00m (Siff[m^5^imalai}a.

The Garden, 4. ©eptbr. 18^(5. 3:af. 5bO.

Vancouveria hexandra. dine pcbft jierlic^e Berbendee 00m
Dregon^^ebiet, loelcbe tu unfern (Härten nur nod) oerein^elt angetroffen

loirb. ^iDie ^flan^e ift oon befcbeibenem 6^abitu»
, ibre Blumen fallen

burc^au^ nicbt, fei e^ burc^ ©röge ober g^irbenglan^, befonbe^S in bie

fingen, fie finb aber oon einer fef}r garten (Struftur, bie bei näherer ^e^



505

tra^tung ein feefonbere^ igntereffe barbietet, ig^te 33elaubmtg, \m jene

eine^ gierlid^en Epimedium fjat ttm§ farnä^nUc^e^, erinnert mit i^ren

bünnen, bral^tä^nlid^en ©tengeüt an ein graciöfeö Adiantum. 5ln einem

gefc^ül^ten, §alb f^attigen (Stanborte erreicht bie "^flanse balb i)ebentenbe

Proportionen.
'

1. c. IS. (Septbr. 86. mit 5(bHlb.

Cirrhopetalum pulchrum N. E Brown, (gine ber fd)önften

5(rten ber (Gattung, ^ie gorm ber 33tnmen erinnert an bie be§ (Sc§ul^§

einiger Cypripedien. !Die blaggelben (Sepaten finb purpurn punftirt,

ebenfo bie fetalen, lüä^renb bie Sippe üon bunfel purpurner garbe ift.

!J)ag abgerunbete, buntelpurpurfarbige ^orfalfelc^blatt ift mit einer lau-

gen, feibenartigen ©piije oerfel^en.

^ebe ^^)oIbe trägt 7 gu gleicJ^er Qdt geöffnete Blumen. iDer

fried^enbe ©tengel ift mit braunen ©puppen befleibet unb trägt in ge^

tt)iffen (Entfernungen furge, oierfeitige Bulben, bie faft ebenfo lang mie

breit finb. SSon §atma!^era burc^ bie Compag. Cont- d'Hort. eingeführt.

L'illustr. hört. 9. ßiefer. 86, ^af. 608.

Diraorphanthus niandschuricns, Maxim, var. fol. varieg.

!J)ie ti)pif^e gorm biefer ftattlic^en Araliacee bürfte jetjt in oielen (^är=

ten !5)eutfd^lanb§ oertreten fein, bie ^ier abgebilbete S3arietät mit meiß

pana^irten 53lättern foü oon gang befonberer ©^ön^eit fein unb ma^r*

fc^einlicb einen gebrängteren ^af)itn§ auftoeifen. !Die ^pan^e finbet fid^

im ©efii^e ber Comp. Cont/d'Hort. 1. c. ^af. 6uy.

Kaempferia atrovirens, N. E. Brown. (Sine oon ^^orneo

burc^ bie C. C. d'H. eingeführte Zingiberacee, bie an (B^önfjät ber ^^e^

laubung ober ber 53(umen mit mehreren ^epräfentanten biefer (Gruppe

freiti^ nic^t concurieren fann, beffenungea^tet aber mit i^ren bunfelgrü*

neu, fammetartigen blättern, i^ren bunfel blau^oioletten Blumen auf bie

Bezeichnung Zierpflanze ooüen 5Infpru^ erhebt. (Sie z^i^net fich auch

burch einen gefälligen unb niebrigen §abitui§ au^. 1. c. !Jaf. 610.

Brazzeia coiigoeasis, Baill. (Sin fchöner, 4 M. hoher ©traudh

mit abn^echfelnben, fahlen unb lanzettlid^en 53lättern. !Die loeigen 53lus

men finb auf ber Üiinbe beö ©lammet eingefügt. 5lu§ bem oorliegenben,

nicht oollftänbigen ÖJkterial glaubt ber 5lutor ffließen ju bürfen, bag

biefer (Strauch gu ben Tiliaceen gehört, in melcher gamile er einen

neuen, burch bie ©truftur feiner Blumen höchft eigenthümltchen ^t)pu§

au^macben bürfte. 3)ie (Spaltung lourbe nach bem (Shef ber (SongO''(S^pe*

bition, M. Savorgnan de Brazza benannt.

Syringa sempervirens, sp. nov. Franch. 33on §errn ^e^
laoat} in ber ^iuefifchen ^rooing ^mvmn bei einer SJ^eerei^höhe oon

2500 M. entbecft. X)k leberartigen unb bleibenben Blätter bilben ben

loi^tigften ©h^^^'^^^^* biefe§ 2 M. ^joi^m Strau^e^, melcher ooüftänbig

fahl ift, unb fich ftarf oer^meigt. Blätter fur^geftielt , eiruub ober faft

frei^runb, gan^ranbig mit gurücfgerolltem Dfianbe. S^rugbolben loenigblü^^

tig ; Blumenfrone loeig. !t)ie grüd}te bilben eine %xt Steinfrucht.

^^r. 77. Bull. mens. d. 1. Soc. Linn, de Paris,



506

Slöflcbilbete inib kfc^rickne grii^fc^

Belle de Pontoise. I)iefer fe^r groge ^pfel ift üon ber gorm
be^ Kai ser A lex ander, bod^ bie gärbuncj ift eine intenfime. ©e^r
t^arafteriftifd) ift ber bläulid)rot'^e ^uft, ber bie ^ruc^t ungemein an^ie^enb

ntai^t. Dieifejeit D^otiember bi§ S^nuar, — nad^^ bem 5lugfagen be§ §errn S.

5. 53in3 in ^Durlad^ (^aben) foü eg bie einzige gebiegene (Sc^aufru^t in

ben $Bintermonaten fein, ^er 53aum verlangt fetten 53oben unb reic^*

lic^e ^ewäfferung, um ju Doüfommener (gntmicfelung au gelangen.

gruc^tgarten, 9^r. 14, gig. 21.

(Sl^am^jaanec SStötbirne. Qu ^^irnenmein5ereitung ift biefe ©orte
au^ge^eid^net, finbet 5. 53. in 2ßürtemüerg, 53aben, (Sc^mei^ 2c. gu bie-

fem 3^^^^^ ^^^^ ^^^^^^ ^ermenbung. foü namentlich ber au^ jmei

dritteln (S^am^^agner 53rat6irnen unb einem ^Drittel ^epfeln bereitete

3Bein ganj uorsüglic^ fein. Sßo^er bie ©orte ftammt, lä^t fic^ nic^t be^

ftimmen, befannt ift fie feit Anfang biefeä Qa^r^unbert^.

!Die flach bergamottförmige g-ruc^t gelangt auf jungen §odl)ftämmen

3ur größten ßntn;icflung. ^a^ meiße, fe^r faftrei^e, um ba§ ton^au^
fteinige g-leif^ ift üon gucferigem, ftarf abftringirenbem (S^efc^macf. ^J)ie

gruc^t iüirb erft ^SHitk Dctober gelb unb fj'dlt fic^ bi^ 3J?itte D^ooember.

ä)er söaum toäc^ft in ber ^ugenb fe^r fd)wach unb mug fpäter häufig

üeriüngt loerben. Slm beften pfropft man 9ieifer biefer ©orte auf ältere,

ftarfmüchfige 53irnbäume. gruc^tgarten, gig. 27 unb color. ^Ibbilb.

^ic^clbirnc ©ine oberöfterreic^ifche ßocalforte, bie bort ju ben ge*

fc^äl^teften SJ^oftbirnen gehört. X)ie freifelförmige bi§ eiförmige gruc^t

hat ein iDeißliche^, fefte^, ftarf abftringirenbem, faftreic^e^ gl^if^- ^^ift

t>on Wxtk Dctober an unb hält fiel) in teigem ^i^f^^^^i^^ Q^^^^ Seih^

nad^ten. !Der 33aum zeichnet fich burch augerorbentlich fräftige§ ^ac^^thum
unb Unempfinblichfeit gegen ^oben unb ^age üor oielen anberen au^ unb

trägt ein ^^^h^^ anbere fehr reiflich-

1. c. gig. 28 u. color. 5lbb.

ßattf^bitne. @ine fehr alte, allemannifche ©orte, bie in ber ©chtvei^

unb ©übiDeft'jDeutfchlanb vielfach angebaut mirb.

!2erot) bef^reibt fie in feinem Dictionaire al^ Poire d'äne

(©feBbirne). ©5 ift eine flafchenförmige, biö faft gurfenförmige, äutpei*

len fpinbelförmige grui^t. ^a^ gelblid^meige, faftreiche, abfnadenbe, um
ba§ ternhau§ etma^ förnige gleifch ift oor ber ^eife ftarf abftringirenb,

reif genjorben bagegen oon gemür^tem, gegucfertem, nur u;enig h^^^bem

©ef^madf.

(^nbe 5luguft reifenb, h^lt fie fich, etma§ grün gepflücft, 3 ^Bochen.

3um !l)örren, fomie gum Dbftmein auSgegeii^net, eignet fich biefe grucht

au^ üortreffli^ gur 53ranntn}einbrennerei. 53ei langfamem S5$adf)mthum

mirb ber 53aum augerorbentlich groß, erreicht ein hohem Hilter unb ift

mit 5unehmenben i^ahren ungemein fruchtbar.

1. c. gig. 29 u. color. ^bb.

9lömifc6c S^mali^birne. ber oerbreitetften ©orten in Defter^

rei^ unb 5)eut|chlanb, über ihren Urfprung läjst fich aber ni^tm mit ^^e^

ftimmtheit fagen. 9^icht gu oen^echfeln mit ber Beurre romain ber
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öUeten fransöfifc^en homologen, ^ebenfad^ eine fel^r alte beutfc^e ^xu^t.

2)te ^eftalt ift eine burc^au^ regelmäßige, üirnförmige. Üied^t üollfom*

mene grüd^te meffeu 2^/^ Qoil in ber 53reite unb 4 Qoil in ber ^änge.

$)a^ meige, ^albfc^meläenbe ober raufc^enbe, nur mm<^ förntge ?5'^eifc§

ift üon angenel^mem, nnr menig geiDÜtatem ^^ift ^'^n

S!J?itte 5luguft an. SBenn auc§ nnr eine ^afelfruc^t ^meiten Üiange^, fo

üerbient fie bod^ i^rer ©^ön^eit unb ber üortreffli^en 33ern}enbbarfeit gu

S^afel^n^etfen liegen eine iDeite ^Verbreitung, §umal fie fic^ aud) 3um $)ijr-

ren unb im unreifen 3i^f^<^^^^ f^^^^f^ ä^m Df)ftrt?ein t)or5Üglic^ eignet,

^er Q3aum n^äc^ft außerorbentlid^ fräftig unb ift balb fef}r frud}tbar.

1. c. gig. 30 u. color. Ubh.

Bigarrean Leona Quesiiel. (Sine au§ge5eid^nete , üon §errn
S^ic^arb ^i)mann gegüi^tete gersfirjd^e belgifd}en Urfprung^ unb noc^ gan^

neueren ^iDatum^.

^iered^tgroge ^xn^t ift üon abgerunbeter, faft fp:^ärif^er gorm. D^ad^

ber (Sonnenfeite ift bie rotl^e gärbung auf gelblid}em ^runbe eine fel}r

intenfiüe. !l)a§ meige, fefte aber nic^t ^arte gleifd) ift fe^r faftig unb

mi fe^r angenehmem, gurferigem (^efc^macf. ^Die gruiJ^t reift in ber

erften ^älfte be§ ^uli. !J)er fe^r fräftig mac^feube ^aum bilbet fd}üne

?5t)ramiben unb ift aufserorbentlic^ fruchtbar.

Bulletin d' arboricu Iture, 2luguft 1886, Cülor- 5lbb.

Poire Doyenne de Juillet. ^iefe ©orte mad}t ioebcr auf

©röße no^ 9^eul)eit ^nfprud), fie ift aber oon l^übf^em ^lu^fel^en, l)öctjft

angenel}mem ®efd)matf
, fe^r fruchtbar unb reift i^re 3-rud}t gu einer ^-eit,

ioo gute kirnen noc^ ju ben großen ©elten^eiten ge^i^ren. Sßie baä ^'dn^

fig bei guten grüd^ten oorfommt, ^at biefe 53irne eine 3}^enge oon

noni}men auf^uioeifen. ^ie grud^t ift fleiu, tritt auf bem 53aume in

^üfc^eln auf, ^at eine fe^^r fd}öne golbgelbe, auf ber ©onnenfeite lebhaft

rott)e gärbung. ^^r g-leif^ ift ^alb f^mel^enb, faftig parfümirt. 9^eift

Infangg ^uli, bo$ ioenn man fie na^ unb nad^ ^flücft, fo fann man
tüä^renb einer langen Qdt grüc^te oon i^r auf bem ^Tifc^e ^aben. — !Der

Sßaum ift oon einer außerorbentlic^en gruc^tbarfeit
,

fein Sfi^a^^t^um ift

aber ein mittelmäßige^. Die Blätter finb Hein, lang geftielt, fielen giem^

lid^ bünn jerftreut, \va§ bem Q3aume immer ein fränflic^e^ 5lUf§fel}en Oer-

lei^t. Die 35erebelung auf Ouitte ift burd}au§ nic^t ^u empfei)len, l}in-

gegen geigt biefe SSarietät auf Silbling uerebelt, ein beftiebigenbe^ ^a<i^§^

tf)nm. ^n einem alten Sßßerfe „Het Fruit kundig Woorden-
bock door Serrurier, 5lmfterbam 1806" ift OOn i^r fd}On UU-

ter bem 9^amen „Doyenne d'ete" bie Wot
1. c. (Septbr. 86, u. color. 5lbb.

Fraisier Joseph Schwartz. Die^ ift eine neue, fo §u fa^

gen remontirenbe (Srbbeere, meiere oon einem ^i^oner Öiebl}aber, §errn

9}?affon gepc^tet lourbe. Derfelbe fanb in ben Salbungen bes ^Ijol-^^a*

(5Sogefen) eine ©rbbeerpflange, ioelc^e fid) burd^ bie ©röße unb (Sd}önl)eit

il^rer 53elaubung mefentlid^ oon ben anbern uuterfc^ieb, auc^ ioaren bie icur-

geln oiel fräftiger. §err oerfuc^te eine ^reugung mit ber 33arietät

Marquise de Mortemart, biefelbe glücfte il}m unb ergab bie ^u^=
faat eine (Slite==33arietät mit äußerft fräftigen ^uraeln, oon großer gruc^t*
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haxMt unb frei remontttenb. !Dte großen grüßte, abgerunbeter al^ jene

ber oblongen 33arietät, finb orangerot^, glänaenb, gefirnißt. SÖenn bie

©aifon 3u (Snbe ge^t , oariirt bie gruiiit ttm§ in ber g-orm, fie n?irb

größer, ift weniger gefärbt nnb i^on Iänglicf)er g-orm. liDaä gleifc^ ift

giemlic^ feft, rofarot^, fe^r gutferig unb parfümirt. 33on 2)?ai bi^ ju

55eginn ber §erbftfröfte trägt biefe 33arietät.

L'Illustrat. hortic. 9. giefer. 1886.

5)tc jc$t ^errfc^eube SBeinfrnuffjcU»

33on Dr. ^aul ©or au er.

D^ac^ric^ten au§ ben ^öeinbaugegenben lauten nid^t günftig.

2;^eilmeife tft e^ bie gu lang an^altenbe S^rocfen^eit, ioeld^e ben normalen

^eifung^proceß ber Strauben ^inbert; gum größeren ^^eil aber ift e^

eine, namentlich in ber DJ^ofelgegenb fic^ auöbreitenbe ^il^franf^eit, bie

bur^ ooraeitige J^ollftänbige (Entblätterung ber bie^jä^rigen Sßeinernte

ernfte (^efa^ren bereitet.

^a biefe au^ 5lmerifa ßerübergefommene noc^ fein t>oße§ ^al^rge^nt

bei ung ein^eimifi^e "ipilje^jibemie in rapiber Ausbreitung begriffen ift,

fic^ in ben SinwanberungSorten für lange ^^a^re feftgefe^t unb bort

äbnliti^e 33ern}üftungen anrichtet, tme bie Ü^eblauS, fo ift e§ geboten, bie

öffentlid}e 5(ufmerf|amfeil auf biefen neuen geinb l}in5u(enfen unb bie

33^ittel anzugeben, bie ber 5luSbreitung ber ^rant^eit entgegenmirfen.

'^tx ^ils ift ein na^er 33erraanbter be» bie allgemein befannte ^ar-

toffelfranf^eit ^eroorrufenben (Sc^maro^erS unb fü^rt ben 9^amen Pe-

ronospora viticola. (5r rourbe im ^^^re 1877 gum erften 0)Me in

©uropa beobad^tet unb ^mx p Serfd^al^ in Ungarn, folgenben

^a^re ^)^ohad}kt^ ein franäöfifd}er gorf4er, Panc^on, ber ben ^il^ in

Smerifa fennen gelernt l}atte, beffen ^orfommen in mehreren Dertlid;fei==

ten bei? fübn^eftlic^en granfreic^. !DaS ^a^r 1879 geigte ben ^arafiten

fc^on in ineiterer 5luSbel}nung
;
^lanc^on melbete i^n aus bem ^eparte*

ment ber Ütl^one unb 33aiffet auS gjenne in ®at)Oi}en wä^renb "ipirotta

ibn gleid}5eitig bei ^og^era in Italien C^rouing '^Jaoia) beobachtete,

(^tn Qa^r fpäter ftellte i^n ^rillieu^ feft im ^Ironbiffement oon 33enb6me

(Loire et Cher) unb in ^üuraine in ber unmittelbaren Umgebung ber

©tabt Zonx§, foioie in OJ^ettrai^ (Indre et Loire).

Qu berfelben geit fanb ft^ bie ^ranf^eit in ^llgier ein; im ^al)re

1881 fanb fie (^emabiuS in ©rie^enlanb, 1882 fam bie Angeige i^re^

(Erfc^einen^ auS bem @lfaß unb jel^t ift fie bei unS.

unterliegt nun feinem Qweifel, baß ber ^ilg fic^ ausbreiten

ioerbe fo loeit bie ^einfultur überbaupt betrieben loirb unb id^ l}abe bie

Uebergeugung, baß er in manchen (S^ärten ^^orbbeutfd^lanbs bereits feinen

Singug gel}alten |at, aber, ba er mifroSfopifcb flein, bisl^er noc^ nic^t

erfannt morben ift. (SS ift beS^alb oortbeil^aft auf bie bem unbeioaff*

ueten Auge fenntlic^en 3)?erfmale hingmoeifen.
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!Dag etfte Auftreten ber tonff}ett ma^t fic^ burc^ ba§ (Srf^einen

üon öerfc^tebenen grogen, meiglt^en (Sc^tmmeiflecfett meift auf ber ^latU
unterfeite tu ber '^ätjt ber ^^eroen feuutlic^. ^^ie ^lattoberfeite mtrb

an ben befaüenen ©teüen cjelbltd} bi§ rotf}
;

aflmä()ltg iperben biefe ©tel-

len trotfen unb bie 53lätter fangen an, fic^ 3u fräufeln, Dom O^anbe ^er

gän^ttc^ gu bräunen unb enbltc^ absufaüen. "^a^ 5tuftreten ht§ ^il-

^e^ unb bie Q^^f^i^^i^nQ 53latteg folgen in ber ü^egel fe^r fc^neß auf>

einanber. T)n ©c^aben für ben ^[Betnftocf ift je na^ ber geit be^ (^r^

f^einen^ beö (Sc^maro^er^ oerfc^teben. ^ei zeitigem Eintritt (Quni,

^ult) unb ftarfer 5lu^breitung icerben bie Blätter ftarf in i^rer Iffimi-

lation^arbeit geftört unb in golge beffen leiben bie Trauben D^alörung^-

ntangel; bie 53eeren bleiben flein unb loerben notf^reif. ^ann fic^ ber

(Btod nid}t mel^r erf^olen, fo leibet auc^ ba^ für ba§ näc^fte ^aljx m^--
tige 3:ragr)ol3, gumal ba biefe Dieben aud) üiel froftempfinbli^er finb.

I^ommt bie Peronospora gar auf bie jungen 53eeren, fo faüen biefelben

al^balb ab. ^ritt ber $i(a fpäter im ^aljxe (luguft, ©eptember) auf,

bann mirb burc^ bie fQuelle (Entblätterung ber Qucferbilbung^proceg in

ben 53eeren l^erabgebrütft.

5lel)nlici^ mie bei ber 5lartoffelfranf^eit geigt ftc^, namentli^ bei feu^^

ter 353itterung, ein n;eiglicl)er <Sc^immelanflug um bie braunen 33lattfletfe

l)erum; e^ finb bie§ bie au§ ben (Spaltöffnungen be^ franfen ^latte^

beroortretehben ^no^penträger, nämli^ aierli^ baumartig oeräftelte, big

V. mm ^o^ie ^ilgfäben mit ooalen ^no^penfapfeln. (Gelangen biefe

^apfeln in einen Gaffertropfen, fo treten oft fc^on nac^ einer ©tunbe
au§ i^nen bie eigentlichen Ä'noi^pen ^er^or. 33on l^ol^em ig^tereffe ift

beren t^ierä^nlid^e ^^eroegung, bie etiüa eine ^albe (Stunbe anbauert. <So*

balb bie farblofen, mit einer Sßimper im S[Baffertropfen l)erumrubernben

3:hierfnogpen (goofporen) gur S^ube gelangt finb, treiben fie einen gar-

ten ^eimfaben, ber bie gefunbe Oberhaut be^ ^latte^ buri^bo^rt unb
gu einem bicfen, girifd^en ben 53lattgellen l)inlaufenben gabengen^irr (3)^}«

celium) au^mä^ft. i)iefe 2}^t}celfäben finb ha§ eigentli^ fc^äbigenbe Dr^
gan ber Peronospora; Don il)nen gelten nämlic^ ga^lrei^e, blafenartige

^^u^ftülpungen in bie einzelnen grünen gellen be^ lebenbigen 53latte^ Ijin-

ein unb i^erge^ren ben ^n^alt beffelben
;
ba^er bie S3erfärbung§erfc§einun*

gen unb ber fcbnelle Zoh ber erfrauften ^latt^eile.

(Später entn^icfeln fid} auf biefem muc^ernben a}Zt)cel besg ^tlge^ ga^l*

reid§e (S'efc^leij^t^organe, ujelc^e bie 33ilbung ber grui^tförper einleiten.

®ie üon g-arloit» in ^merifa guerft entbetften 5rüd)te ftellen bicfwanbige,

glängenbe kugeln bar, t^elcbe manchmal fo reichlich im 53latte oor^anben

finb, bag gegen 200 (Bind auf ba§ Ouabratmillimeter fommen. SO^an

fann \iiS) nun ein ^ilb üon ber ungeheuren (S^nelligleit ber ^ilgoermeh=*

rung machen, menn man bcbenft, baß üon ben ^no^penbäumd^en me^r
alg hwnbert auf einem Ouabratmillimeter ergeben, bag jebe^ ^äum^
d^en 20 bi§ 50 unb me^r ^no^penfapfeln trägt unb jebe ^apfel 6 bt^

8 fofort feimenbe austreten lägt, fobalb Zi)avi ober biegen

bie (Enttt}icfelung begünftigen. ®ie ^noSpenbilbung übernimmt bie 33er*

me^rung be^ (Sc^marofeer^ innerhalb ber (Sommergeit. Ueber 3Binter

bleiben in ben abgeworbenen ^Blättern bie oben ertoähnten gruc^tfugeln

Ii
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(Dof^oren) le^enbtg; btefelben enttrtdfeln nun im 'näd^ften ^af)Xt (naci^

einem Q3ertc6te ber Michigan poraological society) miebev t^ierä^m

li^e ^no^|}en, meiere bei günftiger Witterung auf ba§ junge ^Beinlauö

übergeben unb ben (S:t)f(u§ ber ^ranf^eit^erf^einungen lieber einleiten.

'^ie ^nlen[ität ber ^ranf^eit f)ängt üon ber 3[Bitterung ab ; bie bi§*

j^erigen ©rfal^rungen s^igen, baß ber ^il^ gegen 3:rocfenf)eit empfinblic^

ift. Leiber muß man aber na^ ben jei^t auftretenben D^ac^ri^ten auö

ben 2}^ofeIgegenben §u bem ©d}luffe fommen, bag auc^ bie ^rodfen^eit

nic^t immer einen ©^ujj gegen bie ^ilgtntiafion bietet. märe fel^r

münfc^en^mert!^, baß je^t in ben Drten, in benen bie ^ranf^eit epibemif^

auftritt, genauere Unterfuc^ungen betrep ber 2lb^ängigfeit ber ^il^au^^

breitung 'oon ben ^itterung§oerr}äUniffen angefteüt mürben.

Um ber 5lu§breitung ber ^ranf^eit entgegen3utreten, t)erfäume man
ni^t, im ©pät^erbfte bie trotfenen ^etnblätter au fammeln unb gu ver-

brennen. (Sollte im nä^flen ^al^re ber ^tlg mieber bei großer ^rocfen*

f)eit erf($einen, bann flrebe man nac^ 9J?ögli(^feit , in ben angeftecften

53eairfen eine Q3emäfferung ber SSßeinftöcfe eintreten gu laffen. mirb

in folc^en g-ätlen bie trodfene l^uft bie ^erme^rung ber Peronospora ftarf

tterminbern unb gleichzeitig bie ^emäfferung ben burc^ ben ^ii^ gefc^mäc^''

ten Sßeinflorf fräftigen, fo baß berfelbe neue Blätter ^^eroorbringen fann,

bie nici^t nur ben !^rauben beffelben ;5a^re^ gu §ilfe fommen, fonbern

anä:) bie §)0l3reife für ben Sßinter begünfligen. (^aug befonber^ aufmerf-

fam aber machen mir ben beutfd^en ;^ntereffentenfrei§ auf bie Erfolge,

meldte mehrere gorfc^er in Italien unb g-raufreic^, mo bie ^tanf^eit ftel^

tenmei^ fel^r tier^eerenb aufgetreten ift, mit einem einfachen 3)littel in

biefem ^a^re erhielt ^aben. (So berid&tet ^nni^ in ben Compt. rend.

über einen (Stitlftanb ber ^ranf^eit nad^ ^efpri^en ber (Stödte mit 5%
big 10% Äupferöitrioüöfung ; bie berarttg heijanMten 2:rauben ergaben

nach ben Unterfuchungen t>on 3}?iüarbet unb (^at)on im 2}^ofte einen grö-

ßeren Qndn- unb ^llfoholge^alt ; ber fertige ^tin enthielt fein Tupfer.

Meistgenannte beibe g-orf^er menbeten auct) eine 9J?tf^ung oon ^upferoi*

triol unb ^alf an unb miefen nach, baß fc^on burch eine fehr gering

fonjentrirte ßöfung bie ßeben^fähigfeit ber "ipilafnogpen aufgehoben mirb.

Slm beobachtenömertheften erfd^einen bie Beobachtungen oon föuboni unb

^irotta. ^^Danach läßt fich bie ^alfmilch (ungelöfchter ^alf in äBaffer ge^

löft) mit fehr günfligem Erfolge ni^t nur al^ |)eitmittel, fonbern auch

alg SSorbeugung^mittel oermenben. 9}?an muß nur bie ^einftödfe mög^

lichfl oollftänbig befpri^en, mann bie Ä^ranfheit fich in ihren erften (Spu-

ren seigt. (Sobalb ber ^atf oom biegen abgemafchen ift, muß bie 33or*

nähme erneuert merbeu. ^a mo ber SSßein gur ÜJ^oftbereitung oenoen=

bet mirb
,

ftellt fidh atlerbingg ein llebelftanb ein , ba bie 3;;rauben beim

3Jcoften burch ben fohlenfauren ^al! einen (Säureoerluft erleiben. 9^ach

ben in ber 2Beinbaufd)ule gu ß^onegliano augeftellten ^erfuchen beträgt

biefer 23erluft an organifdhcn (Säuren 1,5 big 2%; inan muß begh<^i^^

bie Strauben oor bem 33erbrauche mit fäurehaltigem Sßaffer abmafchen

ober bem ÜJ^ofte Söeinfäure gufe^en.

©in Beftreichen beg gangen, entblätterten SÖöeinftodfeg im ^erbfte mit

^alf mirb nicht nur aU ^evfti3runggmittel für manche unter ben 9^inben*
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fe^en niftenbe ^nfeften, fonbern aud^ ciU ^oxUn^m^^miikl gegen bie

Peronospora unb glei^^eitig aP ^efäm))fung^mtttel ber ©^lt)inbel|)orfen*

franf^eit be§ ^etnftocfi§ empfofjlen tuevben fönneit Öejjtere ^ranf^eit,

buvc^ einen anbeten ^il^ (Sphaceloma ampelinum) ]§ervorgebracht unb
bnrc^ ^luftreten fc^roar^er, aHniä^Iig gefc^mürartig üertiefenber i^M^
am grünen ^ol^e unb an ben Trauben ^arafterifirt, ift, nac^ ben mir
zugegangenen Sinfenbungen gu fcfeliegen, in biefem ^af)X^ bei un5 befon-

ber^ pufig. (^u^ SJ^itt^eilungen über iOanbrnirt^fc^aft,

®artenbau unb ^an^mxtf}\^a\t).

33on ©d)ul^, Obergel^ülfe im botantf^en ©arten su (S^reif^ivalb.

(^ß füngt gmar eigenthümli(ih, menn man über ba^ Mturüerfabren,
ttielc^eS bei einer ^flan^c anjumenben ift, fprid^t, unb gu gleicher Qzit

gegen fie ing ^elb jiebt. !i?eiber ift e§ aber gerabe bei vielen ber bei

unä versilberten Kulturpflanzen ber gaü, baß fie bort, n?o fie erft ein*

mal angebaut, faum n^ieber gu oertreiben finb. Q3ei allen aber, mag e§

fein, \m§ z§ müz, plt e§ nic^t fo fc^wer, fic^ i^rer njieber gu ent-

lebigen, ioie beim SD^eerrettig. |)at er erft einmal von ben i^m überlaf*

fenen gelbern 53efi^ ergriffen, fo genügen ein paar ^a^re, um i§n bann
bort al^ urfprünglic^ anfe^en gu fönnen. !Die[e^ mar auc^ mof}l bie

Urfad^e, bag bei ben eingaben über feinen Urfprung große 53ermirrung

l^errf^te, ba bie ©elel^rten burc^ ba§ maffen^afte Sluflreten be^ SJ^eer-

rettig^ ftet§ auf ;3rrtt}ege geleitet mürben.

^rof. Sllp^onfe be ßanbotle giebt un§ nun in feinen ebenfo inter^

effanten mie lehrreichen Sßerfe „'ßer Urfprung ber (Sulturpflansen"*)

nähere 5lufflärung über ben Urfprung biefer Crucifere, unb in Slnbe*

tracht ber großen (Stellung , bie ber 2J?eerrettig bei un^ al^ ^ur^e ein^

nimmt, fehe ich für erachtet an, einen ^^h^^^ ^^^^ '^^^ Urfprung
hanbelnben 5lbfchnitte§ hi^^^ mieberzugeben.

„^^ie Cochlearia," f^reibt be (Janbotle, ift eine ^flanje be§ ge*

mäßigten (Suropa, namentlich be§ £)ften^. ©ie ift von ginnlanb bi^

nach 5lftra^an unb ber Sßüfte Suman oerbreitet, auch ift fie von ®rife^

bai^ für mehrere öofalttäten ber europäifi^hen 2;ürfet aufgeführt, mo fie

namentlich in ber 9^ähe von ©no^ am 9)?eere§ftranbe f)äu\iQ fein foü.

mehr man fidh bem Seften @uropa§ nähert, um fo meniger fcheinen

bie 5lutoren von gloren über bie einheimifche digenfchaft ficher gu fein,

um fo aerftreuter unb oerbächtiger merben bie (Stanborte. ^n S^orme-

gen finbet fidh bie Irt feltener al^ in ©chmeben, auf ben britifdhen ign^

fein mehr alä in §ollanb, mo man feinen fremben Urfprung muthmaaßt.

9^a(^h ben oerfi^hiebenen Dramen ber 5lrt ju urtheilen, märe ber urfprüng*

liehe Sohnfi^ eher im Dften al^ im Sßeften Suropag; e^ finbet fi(ih ber

•) SDeutfd). 33on Dr. (5b. ©oeje. "Bixlag, ^. % 93rocf^auö, ßeip^ig, 1884.
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TU)ftl'd)e diaxm Chren in aüen flaötfc^ert ©prac^en luieber : Krenai im
Sitf)auifc^en, Chren im Qüi)riic^en. 3)er]e(be ^at fic^ in einigen beut^

fc^en 't)\akhm, 5. ^ö. in ber dUi^z üon Wmi
,
eingebürgert, ober ift

aü(i), txoi\ Ginfü^rung ber beutid)en (Sprache, bort verblieben, ^^(nc^ ba^

fran,^öfi]d]e SBort Cran ober Cranson mirb baoon abgeleitet. T)a§ in

liDentfc^Ianb gebränc^(itf}e 2öort „9}2eerrettig" unb in |)oUanb 9)2eerra^

hi]§, lüorau^ unfer Dialeft ber fran^öfifc^en Sc^wei^ ba^ Sort 9J(Jeret)t

ober 2}^erebi abgeleitet ^at, ^at nicf)tg fo Urfprünglic^e^ n;ie ba^ 23ort

Chren. Sa^rfc^einlic^ entftani) e§ ba^er, baß bie Uxt in ber '^Kir}e be^

2J^eere^ gebeizt, eine (Jigenfcftaft, meiere fie mit oielen Cruciferen t^eift,

unb mld-jz jid^ gerabe fjir fie barbieten muß, m fie im öftli^en ^kii^^

lanb mit feinen oielen fal^^igen 3lerrain^^ fpontan t»or!ommt. !Der fd)n>e'

bifcbe ^ame 'ißeppam'ot lapt aud) t)ermutf}en, baf] bie ^2trt in ©cbweben

auc^ neueren ^atum^ ift a{§ bie (5infiif)rung beö ^feffer^ in ben ^an-
bei be^ uörblitf)eu (Suropa. (5^ loare jei^oift auc^ mögti(^, baj3 biefer

D^ame einen altern unbefannt gebliebenen oerbrängt batte. t)^x engliftf)e

S'^ame Horse radish (^^ferberabi^ ) bat nic^t^ Urfprünglid}ey an fi^
voa^ äu ber 5(nna^me berechtigen fönnte, bag bie Uxi oor ber anglO'tächfifd}en

^errfc^aft im Öaube aufgetreten fei. ^fflan mill eben nur bie Stdrfe ber

Sabi^ bamit anbeuten. '^^x mallifd}e ^laxm Rhudygi uiaurth ift nur

bie Ueberfe^ung bei§ englifd}en, morau^ man fc^liegen fann, baß bie (Sel-

ten üon (^ropritannien feinen befonberen S^amcn Ratten unb bie '2lrt nid)t

fannten. ^m meftlic^en g-ranfreicft h^h^ukt ber gebräuc^Uc^fle 9^ame

Raifort gan^ einfach eine ftarfe ^ur^el. grüf}er pflegte man in ^^ranf-

reich Moutarde des Allemands, Moutarde des capucins 3U fagen,

m§ auf einen fremben unb menig alten Urfprung ^nnpeift. ^Dagegen

bietet ba^ SÖort Chren aller flaoifc^en (Sprachen, iDeld)eä in einige

beutfc^e unb fran^ofifi^e ^ialefte al§ Kreen unb Cran ober Cranson

eingebrungen ift, etma^ fel}r Urfprünglichel, beu-^eift fomit bag l}oi)t Hil-

ter ber 5lrt im gemäßigten Dfteuropa. ^^'^^'H^^ß^ ^f* ^'öi))t\vaf)X''

fd}einltd}, baß bie '^flange feit ungefähr liOO ^a^ren burch bie Kultur

t>on Dften nach Sßeften fortgepflanzt unb naturalifirt tüurbe."

5llle biefe ^^Ingaben unb oerfc^iebenen ^inweife, bie un^o ber berühmte

Genfer belehrte giebt, berechtigen un§ gu ber Einnahme, baß ber (Schleier,

ber ben Urfprung beg SO^eerrcttig^ bi^ bahin umhüllte, h^^^'^urch gelüf^

tet ift, benn jahrelange 9^achforfd)ungen iraren e^, bie be (Sanboile .

im herein mit anbern bebeutenben SOKinnern ber 3Biffenfchaft an--

fteüte, welche unä biefe wichtigen 3luffd)lüffe lieferten unb fomit

alle bi^ bahin auf Qrrthum beruhenben eingaben über ben Urfprung be-

feitigten.

2Bir gehen jet^t p ber .Kultur be§ 9}teerrettig§ über. 5lllerbing!a loirb

berfelben noch loenig ^ead)tung gefchenft, eine^theili^ mohl, loeil bie '^3flan5e

burd) gang D^orbeuropa in großen 9JKiffen oerwilbert auftritt unb für gang

geringe^ Ö^elb geliefert merben fann, anbererfeit<3 fi^eut fi^ 9.^tand)er, feinen

guten ^ulturboben biefer ^ncherpflange preiszugeben, benn mo fie einmal im

^oben eingebürgert ift, hält e§ fd)ioer, bemfelben anbere lohnenbe ©r^

träge abgugeiDiunen. 3}od^ gang fo fchlimm une man glaubt ift eS nicht.

^!Der einer befonberen Kultur untern?orfene 3)2eerrettig h^^^ ^^n großen
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^Sor^ug üor bem t)evmi(berteu
,

bag bte SlBur^eln tt)ett garter finb unb
ber ®e[c^macf ein bebeutenb f^önerer ift. Um te^t gute 9tefultate gu

erzielen, ift ^merfmäßtg, mit bem "ipia^e tu etutcjeu ;^a^ren gu n^ec^felu.

|§ierau bleut etu rec^t fräftiger ^Tulturbobeu tu fouutger Sage; berfetbe

batf jebod^ uic^t gu trocfeu, aber auc§ md)t gu ua§ feiu, ha beibe^ für
bag (S^ebeif}eu ut^t ^uträgUc^ ift. ^m §)erbfte it?irb ba§ bagu beftimmte
Öaub rec^t tief mit fettem ^u^bünger umgegrabeu, hann etma 1 $D^tr.

breite, fla^ gei;;ölbte ^eete ^ergeftettt. T)ie ^flau^ung fauu fc^ou Witk
Ipril begiuueu uub iüerbeu l^ier^u am befteu Surgetu öou etwa IV/a
cm (Stärfe uub 40—50 cm Sauge üertüeubet, U)et(^e mau im §erbfte
l^erau^uimmt uub beu Sßiuter über in «Saub eiuferlägt. ^fZad^bem bie

Surgelu von aüeu ©eitenfaferu grüublid^ gereiutgt fiub, merbeu mit bem
?5f(au3r}ol3e auf jeber (Seite be§ ^eeteg fc^räge Öoc^er iu beu 33obeu ge==

mac^t, boc| barf ba^ ^[Bur^eleube uur etwa 25 cm tiefer liegeu mie ber ^opf,
ber eiu weuig au§ ber Srbe ^erDorrageu fauu. ^terauf mirb bie ^flan=
3uug feft augetreteu. ^ie ^auptfäd^Ii^fte 5(rbeit ift nun ha§ Ütein^alten

ber ^eete üou Uufraut, biefe^ mug aber üorfid^tig gefc^e^eu, uiu bie Sur*
gelu ni^t 3u befd^äbigeu. SJ^itte ^nVi mxh bie @rbe üou beu ^Burgelu

be^utfam eutferut uub bie fätumtlic^eu feitlicJ^eu ^aferwurgelu abgefeimt-
teu, boc^ bleibt ba^ beiüur^elte (Sube im Q3obeu uuberü^rt; foüteu fic^

mehrere ^öpfe gebilbet ^abeu, fo n^erbeu bie übrigeu eutferut, bag ^ö(^=

fteug uur 2 ftefeu bleibeu. D^ad) 5(u§fü^ruug biefer 5lrbeit merbeu bie

Sßuraelu n^ieber iu if}re alte Sage gurücfgebrad^t uub feftgetreteu. 5(uf

biefe Seife erlaugt mau fräftige glatte (gtaugeu. ©pät^erbfte mirb
ber 9}?eerrettig f}erau§geuommeu, m§ aber mit ^orfic^t gefd^el^en mug,
bamit t)ou beu feiuereu Sur^elu uid}t§ im 53obeu üerbleibt, iufofern je^

be§ fleiue Surgelftücf auftreibt uub balb gum läftigften Uufraut mirb;

augerbem laffeu fic^ auc^ bie uittereu Surgelu gut für bie uä^fte ^5flau*

äuug t)eru)eubeu. ^§ ift biefe Kultur für beu ^riüatgebrau^ fe^r em*

pfe^leu^mertl^, ob aber iu ^affeufultur betriebeu, bie ©inua^me mit beu

Uufofteu im (SiuHauge fte^t, laffe ba^iu gefteüt, ba ber 3}?eerrettig »ie

fc^ou obeu gefagt, au tjieleu Drteu iu SJ^affeu üermilbert auftritt.

^^ie Sßetäiupfuug be^ 2)2eerrettig§ ift mit mau(^erlei ©c^mierigfeiten

üerbuubeu; berfelbe fauu aber, meuu mau fic^ SJlu^e uub 5lrbeit uic^t

üerbriegeu lägt, iu eiuigeu Qa^reu üollftäubig ausgerottet lüerbeu. 3)er

eiujige Seg i^u loS gu tüerbeu ift folgenber : ^m |)erbfte mirb baS öaub

rec^t tief umgegrabeu, nod) beffer märe eiu S^^ijoleu, irenu auij^ uur auf

60 cm.; ba folc^eS aber, uameutlic^ bei grögereu gläd^eu uic^t immer
möglich ift, fo mug eiu tiefet Umgrabeu f^ou geuügeu, mobei aüe Sur-
jelftürfe, felbft bie feiufteu gaferu au^aufammelu fiub. ^m grü^ja^re

begiuut uuu bie mü^eüolle 5lrbeit, bie iu furgeu ^^^'tW^fi^äiJO^ßn beu

gaugeu ©ommer l^iuburc^ bis iu beu ^erbft l^iueiu, nerrid^tet merben

mug, uämlicft bas ^uS3ief}eu ber au§ bem Soben fommeuben iuugen

(S^ögliuge; biefelbeu fiub je^t \o gart, bag fie mit ßei^tigfeit auSgego^

geu u^erbeu föuueu. Sirb biefe SJiauipulatiou eiu ^af)x l^inburi^ aus-

gefül^rt, fo ift im barauffolgeubeu ^a^re fc^ou eiue Sbua^me bemer-

!eu, ba burd^ baS Slbreigeu ber juugeu triebe ber Surgelftocf §u fe^r

gef(^U}äci^t mirb, um immer aufs 9^eue frif^e 2:riebe gu bilbeu uub fo

§am&urger ®arten= unb S3lumeu=^eitung. 33anb 42 (1886). 33
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ge^muiigen irirb, feinem Untergänge bnrci^ fid^ einftettenbe gäulnig att^

wä^ltg entgegen ge^en.

2)ic ^jortugtefif^cu ©((^cnnrtcu

t)on (£. (^oeje.

3Sor einer S^ei^e t>on ^a^ren tieröffentlic^ten mir in ber Linnaea
(53b. XII, §eft 4) eine längere ^(b^anblung über bie langen n?elt

^ortugaB, in welcher mir an<$) ben bort ein^eimifc^en , 2:^eil

eigentpmlii^en (Sic^enarten eine naivere ^efpre^nng 3^^eil werben lie^

gen. Sir möd^ten anf biefe§ S^^ema l^ier nodö einmal mit einigen Qn-

[di^zn unb ^bönbernngen aurürffommen
;

üielleii^t, baß nnfere ä^itt^ei^

inngen ba^n beitragen iDerben, jenen präd}tigen ^anmformen be§ fonni*

gen ßnfitanien^ weitere ^reunbe erwerben.

Sfjimmt man für alle ©id^enarten 2 Centra an, — ein orientales

unb ein occidentales
, fo liegt Portugal im Orientalen unb gmar an

ber ttjeftli^ften ©renge beffelben. ^ierauä ließe fi^ t>ielleic^t ber (Sd^luß

giel^en, n?enigften^ t?om tl^eoretifc^en (Stanbpunfte an^, bag bie portugie^^

fifc^en Quercus species reic^ an 33arietäten fein müffen, benn befannt»=

iid^ üariirt jebe große ^panjengattung am meiften in i^ren ^rten an

ben (Strengen be§ ©entral-^i^e^. 33on otelen 53otanifern mirb bie 3^^^^

ber eurojjäif^en ©id^en auf etma 4ü Birten angegeben, bie, fel^r gerftreut,

im ©üben unfere^ SBeltt^eil^ i^re größte numerifc^e ^raft entmitfeln.

laffen fi^ biefe 40 species aber auf fajt bie §älfte rebuciren; ne^me

man boc^ einmal ha§ ^rac^twerf üou ^otfc^t): !iDie (Sic|en^uro))a^
unb be^ Oriente §ur §anb, tiiele ber üon i^m al^ neu befc^riebenen

Birten finb auf alte, längft befanute ^urüdfgefü^rt morben unb felbft manche

ber in älteren Herfen befc^riebenen Birten finb neuerbing^ gormen
ober Abarten erfannt ujorben.

Unter ben portugiefifd^en Siefen finbet ein l^äufige^ Söaftarbiren ftatt,

^kf)t man ferner bie allgemeine ^Verbreitung man^er biefer Birten burd^

gang Europa ot)er n^enigften^ burc^ ben ganzen ©üben, fowie burc^ ba§

tt?eftlid^e Elften unb S^orbafrifa in Q3etra|t
, fo finb bie^ entfd^ieben ge*

ttjid^tige (^rünbe, um eine ^ol^mor^j^ität für biefelben anjune^men. Die^=

fer gormenreic^t^um geigt fid^ in^befonbere bei ben Birten mit immer*

grünen ober faft bleibenben blättern unb ift e^ l^äufig nic^t gang leicht,

t)on ein unb bemfelben 53aume 5 bi^ 6 gang l}omogene ©^emplare gu

erlangen.

!Die $lutoren be^ Prodromus Florae hispanicae führen 17

©id^enarten an, üon tt?elc^en 4 freiließ mit gragegeic^en t»erfe^ert finb.

ber Flora lusitanica brachte ^rotero bie ärtengal^l auf 11. "^a^

gegen ^at ^llpl^onfe be ^anbolle im Prodromus (Vol. XVI., Sect.

poster.) bie (^ic^en ber iberifc^en §albinfel fc^on um ein bebeutenbe^ re*

bucirt unb bürften geograp^ifd^e (S^rünbe ebenfo fel^r lüie fi^ftematifc^e

^iergu bie 33eranlaffung gemefen fein. ^Jlzfjmtn xvxx für Portugal 3

Salbregionen an, fo njirb bie erfte faft au^fc^ließlid^ üon ber ©eefiefer,

Pinus maritima gebilbet, bie ba§ ßittoral nijrblid^ t)om S^ajo bi^ gu ben
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nad^ ber tüfte )ic^ erftvedfeuben (^eühg^abfäßen umfaßt. ^Die gmette öe-

greift bte (Siefen mit abfaüenbem ^aube unb nimmt ha^ tran^montane

haWt im 9^orben jene^ gluffe^ in 33efc^lag, olfo jene Sänberftrcrfen,

meiere 3n}ifd}en ©panien nnb jenen ^ö^engügen liegen, bie bem Dcean
jugemanbt finb. ®cf)ließlic^ bie 9?egion ber immergrünen (Siefen, tt)eld^e

für fi^ aüein faft ba§ gan^e, füblid} com Zalo gelegene ^Territorium

einnimmt.

Sir tpenben un0 je^t ben einzelnen Birten gu.

I. Ouercus Robiir, Lin. (Sommereiche.

©emeiniglii^ nimmt man für biefe ^rt 2 Varietäten an, nämlid^

1. Q sessiliflora, Salisb. unb 2. Q. pedunculata, Ehrh. i^üx bie por*

tugiefif^c glora bürften aber auc^ nod§ Q. racemosa, Lam. et Brot,

unb Q pubescens, Wilid. gu berücffi^tigen fein. !!Die erfte unb le^te

ber i genannten finb namentli^ im (^üben be§ ^önigrei^g fe^r ^ol^-

morpl^ unb ir)eid)en oon norbenropäifc^en 3^t)pen n^efentlic^ ab. i)ie eigent*

li^e 5lrt mit ben var. pedunculata unb racemosa txitt nur im ^or^
ben be§ ^önigreid^g auf, n?o fie jutoeilen für fi(^ allein, häufiger aber

nod) mit ber folgenben $lrt, 'iflx. 11 unb Gastanea vesca ^Salbungen

bilbet. ^eutfd)tanb erreicht Quercus Robur ein l^ol^e^ Hilter unb

oft eine enorme (S^röße; folc^e ^aumriefen, loie mir fie im eigenen S3a^

terlanbe an^uftaunen r}äufig Gelegenheit \)at)m, fchetnen in Portugal nur

gans oerein^elt aufzutreten, finb un^ nie ju (^efi^t gefommen, auch ift

ba§ Sßai^^thum ber (Sommereiche bort ein oiel U)eniger rafche§ als

bei un§.

IL Quercus Tozza, Bosc, Tanzin-^idhe.

(Q. pubescens, Brot.

Q. humilis, Fl. fr. 3, p. 312, non Lam.)
(£ine ber hül^fc^ep^n unb am fchnellften wadhfenben ©ichen, bie felbft

auf fanbigem 53oben gut fortfommt unb oon melcher gan^ oorjügliche

(S^erbrinbe getoonnen toirb.

zeigt biefe 5lrt eine oiel größere geographifch^ ^Verbreitung al§

im 5l(lgemeinen angenommen mirb. (Sie finbet fich nicht nur auf ber

iberif^en §albinfel, fonbern auch in ben SKalbungen am 53oSporu§ unb

(SdhUJargen 9)leere, mie beggleichen bie meftUi^en ^t^renäen einen ihrer

(Stanborte au!§mad§en. ^e (^anboüe h^l^ VK\tn ^aum für feinen in

granfreich urfprünglich etnheimifd}en unb f^on ber längft oerftorbene

portugiefifi^e ^otanifer (£orrea ba <Serra fteüt '^Portugal al§ eigentlicheiS

Sßaterlanb biefer $lrt hin. ProdromusFl. hisp. finb bie ^iag*

nofe berfeiben unb jene ber unter '^(Ix. I bereits ermähnten Q. sessiliflora

faum oon einanber p unterfdheiben, — mi3gli^ermeife baß Q. Tozza
nur eine fübmeftlid)e gorm oon Q. sessifiora ausmalt, bann fchlieglii^

and) ju Q. Robur gebogen merben müßte.

^m füblichen granfrei^ mirb biefe ^rt häufig angepflanzt, liefert

bann na^ 9)2athieu ab unb gu füge (Si^eln, mas oon ber njilbmachfen*

ben ni^t befannt ift.

in. Quercus humilis, Lam., Qmx^tl^e,

(Q. fruticosa, Brot.)

^n ber g-orm ihrer 33lätter oariirt bie Qmx^üiS)^ fehr ftar!, fann

33*
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aber imuterl^tn eine rcd§t (^avofteviftifd)e 5(tt aiigefer}en merben, bie butd^=

an§ feine SBenranbtf^aft nttt Q. lusitanica (9h*. IV) geigt, iine be (San^

boße bieg angune^men 53ei (SiOralta erreicht fie il^re i3ftlic^c

(S^rense. ü}?eiftent^ei(g bitbet fie nur Heine ^üfc^e t)on 3 QoU hi§ 3

gug §ö!^e unb meite, öbe getieften lüerben t?on i^r im ^önigretdje einge-

genommen.
IV. Quercus lusitanica, Lam,, 'ißottugiefifc^e ©id)e.

(Q. hybrida, Brot.; Q. alpestris, Boiss.
; Q. austra-

lis, Lk.; Q Cerris var. y. Fl. fr. 3 pag. 31 i
; Q. py-

renaica, Willd.)

35on aüen ibetif^en ©id^enatten ift bieg bie formenreic^fte. (Sin

fel^r fc^öner 53aum, bet feit ßlufiug beinahe 2 ^af)r{)nnberte gänglic^

überfeinen icnrbe nnb bann ))löyi(^ in i?erf4iebenen ßänbern nnb unter

üerf^iebenen 9^amen mieber auftankte. ^J)ie 'äxt tritt im öftlic^en unb

meftlid^en 2;^ei(e ber Gilten SS^elt jn^if^en bem 41. u. 42." nörbl. ^r.

auf, im Seften überfc^reitet fie bie $l)renäen nid^t. SBag Portugal fpe-

cieü betrifft, fo fommt fie augfc^lie§lid) im (Süben üor, m fie ^ier unb

ba allein, meifteng aber mit ^aftanien, Oelbäumen, liefern unb ber

^orfeid^e ten Salbbeftanb augmad^t. ^er i)erftorbene Dr. äBeln^itfc^,

ein auggegeid^neter Kenner ber portugiefif^en glora fprac^ ung gegen-

über bie ^Sermuti^ung aug, baß Quercus lusitanica eine §l)bribe ^\vu

fd^en Q. Eobur unb Q. Hex ober Q. Suber fei; fönnte biefeg mit (Se^

lüi^eit nad^getpiefen n}erben, fo luürbe biefe ^reugung baburc^ ein bop^

pelteg :5ntereffe barbieten, infofern eg fic^i bei ben mut^mapi^en ©ttern

um eine Strt mit abfaüenbem i^aube unb um eine anbere mit immergrün

ner 53elaubung ^anbelt. Q. lusitanica l^at folia decidua, bie aber in

ber ^orm unb (S^onfifteng an fene ber ^orfeid^e erinnern. — ©ine etioag

5n}eife(^afte ^rt, bie l^öd^ft n^a^rfd^einlic^ 5u unferer 9^r. IV gebogen mer*

ben mug, ift Quercus hispanica, Lam. (Q. Pseudosuber var. ae-

gilopifolia, Prodromus; Q. bispanica var. aegilopifolia, Lam.; Q.
Pseudosuber var. s. gibraltarica, Prodromus; Q. bispanica var.

gibraltarica, Lam.). D^acb Q3rotero, bem ^utor ber Flora Lusita-
nica befäge bie fpanifc^e (Sid^e folia serapervirentia, 5Ö}ebb ba-

gegen fd^reibt i^r f. semi decidua gu. ferfterer befc^reibt biefelben

ferner alg utrinque viridia, mä^renb ^iüfomm'g (S^arafter lau*

tet: folia supra laete viridia, subtus incano-tomentosa.
— ©eflü^t auf bie oon SBelmitfd^ in 5t(garoien gefammelten (5j:emp(are

(Herbarium ber ßiffaboner $oU}tednnifc^en ©c^ule) fc^ließt ter portu^

gtefif^e gorft-i^ngenieur §err ^arrog ^omeg, baß Q. bispanica, Lam.
eine §t}bribe ober fogar nur eine gorm oon dlx. IV, Q. lusitanica,

Lam. fei. eitlen biefen S3ermut^ungen unb Folgerungen Ote^nung

tragenb, lüäre alfo gunä^ft bie buoiböfe 'äxt, Q. bispanica glücfüc^ be*

feitigt unb müßte n?eiter Q. lusitanica mit §ülfe bei QauUxtüoxk^
Hybridisation gu einer nod^ älteren — Urspecies jurüdfgefü^rt n?erben.

V. Quercus Hex, Lin., (Steineid^e.

(Q. rotundifolia, Lam.
Q. cyclophylla, Welw. mss. eine fel^r d^arafteriftifd^e gorm).

3m ^ortugiefifd^en l^eißt biefer Q3aum „Azinbeiro," m§ au§
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bem Slrabif^en „zeen" abzuleiten ift. !Die "äxt breitet fic^ an^ nad6

Algerien unb bem §imalat}a au§, mlc^e^ (S^ebirc^e fie big 10,000 gug
^inanftetgt. "Portugal ift fie ftarf ijertveten, fo namentlich im
ben, m man t)on i^r t)iele 53arietäten fennt. ^ener gräuliche ^n^auc^,

njelc^er fiibeuropäifc^en ^anbfc^aftm fo häufig eigen ift, mrb gum gro?

gen ^^l^eil burc^ bie (Steineid^e bebingt, bie tion ferne aud^ mit ben Öel^

bäumen mk ^lel^nlic^fett geigt.

^iergu gehört auc^ Quercus Ballota, Desf.

Ballota bürfte au^ bem arabif^en ßeliot ftammen, momtt bie

5lraber in 9^orbtt)eft=5lfrifa unb in ©übit)eft^(£uropa bie fügen (Si^eln

bezeichneten. Vielleicht ift ber t>on ^h^ophraft al^ Entanodrys unb
Hemeris bejeid^nete 33aum gleichbebeutenb mit ber Desfontaine'fdhen

Slrt, über auch ma^t Theophrast's Hemeris eine ber 33arietäten üon

Q. Robur au§, bie nach '^rofeffor Ztnox^ egbare (Sicheln tragen. Die
©üge ber Si^eln ift {ebenfalls bei Q. Ballota eine äugerft i)ariable

genf(^aft, fo finbet man auf ben 9)2ärften t)on i^iffabon unb (Setubal bei

ben fogenannten fügen ©ichein, bie alle üon Q. Ballota fommen, unb
wie faftanien gegeffen 'tnerben, eine groge S3erf(hiebenheit im Sohlge*
fchmacf unb in ber ©üge ihrer tone. — (Spach behauptet fogar t>on

Q. Cerris, L., bag ihre @id)eln im Orient gleich anbern fügen ©ichein

t)on ben bortigen Setpohnern gegeffen lüerben. — "^Portugal tjielfadh

angebaut, fommt Q. Ballota bafelbfl auch trilb Dor.

VI. Quercus Suber, Lin., ^orfeiche.

Qn biefer alten befannten ^rt bürfte &aif^ Quercus occidentalis

(Q. Cintrana, Welw. mss.) gehören. Der gauptcharafter, Welchen (^aX)

äur Unterfcheibung feiner 5lrt loon Q. Suber anführt, — difffert
foliis ultra annnis vix prestantibus et maturatione
bienni — m§f)aW % be ©anbolle fie mehr aB ph^fi'^^'^öif ^^iin

al§ morphologifche 5lrt angefehen herben will, ift jebenfallg ni^t ftichhal^

tig, ba foli^er auch häufig an ©^emplaren ber ^orfeiche beobad^tet wirb.

„$)ie ^orfeiche üon ©intra, bie xiom öerftorbenen SÖßelwitfch entberft unb
t)on ben ^Inhängern einer neuen ©laffification al^ Quercus occidentalis be^

zeichnet würbe, zeigt in ihrer g-rucht, fo fchreibt ^arro^ ®omez, bur^au^ fei-

neu mehr zweijährigen (^^axalkx al^ oiele anbere Birten, bei weld^en fein Qwtu
fei obwaltet, bag bie ^eife eine einjährige in ber Zijat, eine zweijährige nur
bem 5lnf^eine nach ifl- "^Portugal gehört bie fcheinbare S^^Ü^^^^Ö'
feit wirflich einjähriger Sicheln bur^au^ nicht zu ben «Seltenheiten, weil

ba§ Sach^thum ber ^orfeiche hier berfelben in einem einzigen ;3ahre 1,

2 unb felbft 3 triebe z« ma^en geftattet; grabe berfelbe gall, wie er

bei Quercus lusitanica auftritt.

Die verlängerte Q3lüthezeit ber £orfeiche, welche im 5lpril anfängt,

mit ber §)ilze be§ (Sommert faum aufgehört h^t unb bei bem erften

^erbftregen \)on S^euem anfeljt, — auf biefe Söeife 2 ober fel5ft 3 auf*

einanberfolgenbe (Serien oon ©ichein liefert, oon welchen bie le^te im iga^

nuar re ift, ift fehr oft nicht nur oon aufeinanberfolgenben !ilrieben, fon*

bem felbft üon theilweifem galle be§ einjährigen ^latte^ begleitet, berart,

bag bie jungen unteren triebe, bie faum einige SD^onate alt finb, entlaubt

erfcheinen unb fomit ben z^i.^eijähtigen ©h<^^^^le^ 5U repräfentiren ffeinen.
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3)ie etnlä^rige 53elau]6ung ber |?ottuc;ieftf(?^en ^orfetc^e trankt ni^t 2

über fel^>ft 3 ^a^re bauern, tt?te ^Äatl^teu biefe^ tjon ber ^rt, meldte

er al^ Q. Suber befd)rei&t, bel^auptet, — e§ ift üOerbie^ ntc^t nöt^tg,

bag bie 53elaubung immer eine einjährige fei, tok biefe^ bei ber %xt,

meli^e er Q. occidentalis nennt, ber gatt fein foü. !Die ^elaubnng t>a=

riirt je na^ ber meteorologi]chen QSefc^affen^eit eine§ jeben ;$5ahre^ ober

ift auiS) t»on lofalen 33ebingungen abhängig, ^n gemiffen i^^^^en fäüt

bie ganje 53elanbung, bod^ fommt e§ ebenfo l^änfig oor, baß biefelbe fic^

2 S^l^re unb felbft no^ länger anf ben Räumen erhält." !t)ie^ finb

bie §auptgrünbe, ml^t pm ^. (S^omeg gegen bie fpecifif^e Untetfc^ei*

bung ber Q. occidentalis t>on Q. Suber t)orfü§rt unb e§ lägt fic^ ni(j^t

lengnen, ba| biefelben fti^^altig finb. ^nbeffen räumen Autoritäten toie

äßiüfomm unb (^riefebad^ i^r eine fpectfifc^e ^ebeutung ein. ©o fc^reibt

erfterer: suber fere qualitatis ut vera Q. Suber producit,
unb in ber Vegetation ber (Srbe ^eigt e§: $)er befte ^or f mirb
in ber ^a^cogne geir>onnen, tvo eine @i^e mäc^ft, bie auä
Portugal gu flammen fc^eint, — Quercus occidentalis. 9^ach

Sittfomm märe aber bie frangöfifdje ^orfeid^e — Quercus Hex cor-
tice suberoso. 5lud§ ^otfc^^ be]^auf)tet, bag Q. Hex, bie botanifc^

fd^ftier t?on Q. Suber, menn nic|t bur4 S^^Ü^^^iS^^^^ (Sicheln

5U unterfc^eiben ift, unter gemiffen ^ebingungen ebenfaü^ £orf erzeuge.

SßieÜeic^t bürfte tion fpäteren OJionograp^en Quercus Hex unb Q.
Suber gu einer 5lrt oereinigt morben, — erftere, bie auc^ eine oiel

tere geogra))]^ifd^e ^Verbreitung geigt, müßte bann für bie ti}pifd^e gorm
angefel^en merben, Q. Suber bagegen t^eil^ für bie fultioirte, t^eilg für

bie oermilberte 5tbart. biefem gaüe bürfte bie ^a^'f<^e 5lrt — Q.
occidentalis al^ ein ^inoeglieb gmifd^en beiben angefe^en merben. 53ei*

läufig möd^ten mir noc^ bemerfen, baß Quercus Pseudo-Suber, Santi,

bie übrigen^ in Portugal nid^t oorfommt, be^glei^en al§ eine S3arität

ber ödsten torfeid^e, Q. Suber angufel^en ift.

VII. Quercus coccifera, Lin. tome^eic^e.

(Q. Mesto, Boiss.
; Q. pseudo-coccifera, Webb;

Q. aquifolia, Q, inops, Q. echinata, Kotschy
;

Q. rigida, WiUd.).

!Die^ ift mieberum eine $lrt mit abfaüenbem Saube, meldte in ©üb^
europa, S^orbafrifa unb ©übme^lfien ein^eimifc^ ift. Auf i^r lebt bie

Äerme^^^^^ilblau^, Coccus ilicis , oon melc^er ein rotier garbftoff ge=

monnen mirb. Qu ber gorm ber Q3lätter ift biefe (Si^e fe^r oariabel.

3n mannen ©egenben be§ Königreiche^ ift bie Carrasca eine ma^re !Oanb^-

plage, bie ba, mo fie einmal auftritt, faum mieber auszurotten ift. ®ie
unb bie ©teineid^e finb bie beiben eingigften Quercus species, meiere

ba^ gange SJtittelmeergebiet bemohnen.
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JFcuillctan.

Azolla caroliniana. S^ai^ einer 2}^ittr)ei(ung in ber Gärten-
flora f(^eint fic^ biefe ängerft 5terUd}e "^flanae, beten Uebetminterung

in unfern ^ewäc^^pufern oft fef}r jd)tt)er gu bemffteüigen ift, in 9^orb^

beutfc^lanb einbürgern p laffen. S^n ^al)re 1883 im 53re^iauer bota*

nifd^en (Sparten au^gefeljt f)citte fie fic^ bort enorm oerme^rt, [o bog fie

noc^ im felben §erbfl fuhren n^eife abgefc^ö^^ft lourbe. ben ^af}*

ren 1884 u. 1885 (jielt fie fic^ in mäßigen ©d§ranfen. ^n biefem grü^*
ja^r f^ien fie bi^ gum Jjuni üerfcftnjunben, tmdjtt bann auf unb über*

Sie^t je^t (3}2itte 5luguft) ben 1,5 ha großen ^eic^ i?o(Iftänbig, jebe an*

bere Vegetation t>erbrängenb.

Dropmore Park. Ueber biefen jjrac^tDoöen ^arf in ber 9^ä^e

Öonbon§ gaben mir i?or 22 ^af}ren einige D^oti^en in ber §amb. ©art.

u. ^l*3ßitiing (1864, "ißlaubereien au^ (Sparten Sonbon^ unb Umgebung).

!Der (^üte be^ bortigen Obergärtner^ §errn groft öerbanften tt?ir ba^

mal^ einige !Daten über bie §ö^e unb ba^ Hilter Derfc^iebener bort an*

gepftan$ter Coniferen. gejjt finbet fi^ in Gardeners' Chronicle (11.

(Septbr. 1886) eine ^efc^reibung biefe^ ^axU mit genauer Eingabe ber

|)ö^em?er()äUniffe unb be^ ^Iter^ eben berfelben Coniferen, fo baß ein

Sergleic^ ber bamaligen S^oti^en mit ben ie^igen einiget ^ntereffe bar*

bieten bürfte.

Abies Douglasii 89' §i)be; TOer 35 ^a^re (1864)

„ „ 124' „ Umfang 15', 5lu^breitung ber tiefte

22 yards (engl. (Süe) (1886).

(Sin anbere^, im ^a^re 1865 gef)pan3teö (£jcem))lar biefer species

^at jei^t (1886) eine ^'6f)z ton 90' unb 10' 4" im Umfang.
Abies nobilis 37' 6" §ö§e, TOer 30 J^a^re (1864).

„ „ 80' „ Sioeige bi^ auf bie (Srbe (1886).

Cedrus Libani 68' „ Hilter 65 ^a^re (1864).

„ „ 100' „ Umfang bei 3 guß
üom 53oben 15' (1886).

©ine 4—500 (Sd}ritte lange (s:ebern=5lüee, nur au bebauern, baß bie

53äume gu gebrängt ftel}en, unb aud^ nad^ unten ^in t)om 53ufc^merf fel^r

beeinträchtigt iverben. (1864). ^n ber langen Slllee l)aben bie ^äume
eine burd^f^nitttic^e öö^e mn 80' bei einem Umfange öon 8— lOguß.
(1886).

Cedrus Deodara 49' 10" .g)ül)e, Hilter 30 ^a^re (1864),

„ „ 65' „ 7' im Umfang. (1886),

„ atlantica, 70' „ Qcip\zn trageub,

ein ^errli^er ^^aum, mürbe 1847 gepflanzt. (1886),

Araucaria imbricata 65' §ö^e, 5ltter 33 ;gal}re (1864),

„ „ 63' „ Umfang 8'2". (1886).

§ier bürfte in ben bamaligen ober leidigen §ö§enangaben ein ^rr*
t^um obtoalten. Wix entwarfen bamal§ eine ^^leiftift^=®fi55e biefe^

^rac^tbaume^, ber Dom Q3oben au§ bi^ äur @pi(je eine öollfommen re*

gelmäjaige ^t)ramibe bilbete. igmmerl^in fc^eint e^ un^ l^öc^ft ioa§rfii§ein*

lic^, baß berfelbe fc^on bamalg (1864) 65' ^oc^ mar.
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;gn unfern bamaltgen 3}2ttt]^et(ungen tiewiefen mir noc^ auf bie

§c^e unb bag ^Iter folgenber species, n?elc^e Gard. Chr. lü^t ertvä^nt,

nämlid§:

Abies excelsa bS' 8" §ö^e, tllter 40 ^a^re. (1864).

„ Menzießii S& S"
,

„ Morinda^ 30' 6''
,

Picea cephalonica 30' 8"
,

Pinsapo 25' 2

„ Nordmanniana 19' 9"

Pinus Lambertiana 31' 6"

„ Laricio 63' 6"

„ Cembra 44'

ponderosa 56,

24
25

25
21

16

20
40
50
36

Gardeners' Chronicle gtebt bagegen genaue Angaben üüer bie fol*

genben species:

Pinus macrocarpa, 51 ^al^re alt. (1886).

„ Lemoniana, im ^ci^X^ 1839 aufgepflanzt „

})
insignis, „ „ „ „ „

12 gug im Umfang.
Sequoia gigantea, „ „ 1862 ausagepflan^t.

10', Umfang IPA gup.

Taxodium sempervirens, 80' §ö^e „

Xanthochyraus pictorius. tiefer immergrüne (Strand) auf

ber gamilie ber Clusiaceen bürfte in ben (^emäd^fpufern ^nxopa§ nur

feiten angetroffen lr>erben. Gardeners' Chronicle (11. (Septbr. 86) 5e*

richtet, bag berfelbe in bem Chelsea botanifc^en (Si^arten faft alljährlich

feine gelben eßbaren g-rüc^te hervorbringt. Qm^aterlanbe ^tnixaU^n^
bien n?erben biefelben t)on ben (Eingeborenen fe^r gefc^ä^t. $)ie ^flanje

fte^t ben Garcinien, n^el^e (^ummi=(S)utti probuciren, ief}r na^e, liefert

felbft jenef (^ummi. ^uc^ alf Blattpflanze ift biefer immergrüne (Strauch

eine pbfc^e Qkxht für jebef ^ßarmhauf. ^tn fleinen ßhßlfea'(5^arten

foöen überbief fe^r t)iele merthoolle tec^nifch unb mebicinif^ irichtigc

^Pan^en mit (Erfolg fultioirt n?erben.

2)er dlfcfte Sä^einbau in ^eutfc^Ionb ift nad^ Üieichelt, fotoeit nach*

n^eifbar, nicht fchon in ber riimif^en geit ^u fu^en, fonbern erft in bem

Zeitraum ber meroioingifchen Könige, ^ie ältefte noch barüber aufbe-

njahrte Urfunbe auf bem ^ahre 613 nennt bie Drte ^irchheim, 3)^arlei),

Sßene, (geugenheim), 33irbenheim unb oon 33allifcoronae auf ber Umge-
genb t^on (Stra^urg. 33on hier auf breitete fich ber Seinbau nament-

lieh am iRhein- unb ^Donaugebiet, fomie in 2D?ittelbeut|chlanb ioeiter auf,

n?ie ber 33erfaffer auf Urfunben nachioeift bif er ungefähr um baf ^a\^x

1000 feine größte 5lufbreitung in ^Deutf^lanb erlangte, ^af ältefte

Bilb über bie ^2lrt ber D^ebfultur in frühefter'^sit in ^eutfchlanb ift eine

Dianb^eichnung auf einer |)anbfchrift bef 12. ^ahrhunbertf auf Defterreich.

©f geigt bie Kultur ber 9^ebe an pfählen, toie fie noch in einem S^h^ile Defter*

reichf fon?ie am ^^etn unb in Slfa^ üblich ift unb alf bei ben (^rie=

^en gebräu^lich, fich auf bem (Schilb bef ^l^illef barftellt, fomie in ber

Dbt)ffee befchrieben ift. X)ag , loie im 5llterthum au<S) gur geit bef äl-
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teftett beutfc^en SOBe^^^jaue^ öon bem Mkxn bte 2;raubert mit ^üßen gc^

treten ivurben, jeugt ein ^eri&ot ^arB be^ trogen gegen btefe ©itte in

feinen Kapitularien.

S^iclfcitififeit bcr »Kartoffel, ^artfer Nachblättern aufolge \oit eä

einem ^t)oxm ignbuftrieüen gelungen fein, frt)ftaüifirten, egbaren Qudn
auf eleftrifc^em SBege unb mit fel^r geringem Koflenaufmanb au^ ben

Kartüffelfnoüen bar^ufteöen. Sie be!annt, liefert biefe Knoüe bi^^er nur
©tärfe^udfer, ber, tüenn auc^ in ber ;3i^buftrie 35eriüenbung finbenb, im
^au^l^alte tnegen feiner nid)t fn}ftaüifirbaren föigenfd^aft bi^ bal^in nic^t ge==

brandet ipurbe. !Da bie üiunfelrübe augenblicflic^ fc^on me^r gucfer lie^

fert alg nöt^ig ift, fo bürfte btefe ßi^oner ©rfinbung für'^ erfte no^
äiemlic^ \vzxtf)lo§ bleiben , ob fic^ aber bie SSerl^ältniffe rücffic^tlic^ beä

Mbenbaue^ gur gutfergeminnung im Saufe ber Qtikn nic^t mal änbern

inerben, fc^eint giemli^ roa^rfc^einli^ unb bann bürfte an(^ biefe ©rfin^

bung il^re praftifc^e SSermertl^ung finben.

SSonanen unb ^naiio^. iSDie Illustration hortiole berichtet über

getrocknete unb nac^ 5lrt ber geigen gufammengepregte Bananen, bie

neuerbing^ t)on äl^ebellin ((Columbien) eingeführt inurben unb öon

üoräügli^em ©efc^macf waren. — ber n^eftafrifanifd^en ©tabt granf*

l?ille ift eine !iDeftilIation Don 5lnanag^^ranntn?ein errichtet njorben unb

foü biefer föftlic^e ^llco^ol ben ^efc^macf ber grünen Cbartreuse be^

Philodendron pertusum. ^n einer ber legten ©ij^ungen ber

Soc. nat. d'hort. de France mürben Oon ^rofeffor SO^ajcime Somu
einige grüc^te biefer Aroidee mit bem 53emerfen oorgelegt, bag bieä bie

einsigfte ^rt ber £)rbnung fei, trelc^e epare grüc^te liefere unb ^mx
erinnerten biefelben im (S^efc^madfe fowo^l an bie ^nana§ wit an bie

3)^elone. — ^n ben (i^enjäcihg^äufern be^ bot. (S^arten^ 3u ©oimbra brac!^*

ten roir biefe grüc^te me^rfad^ gur D^eife, fönnen auc^ 5lel}nlid}e^ über

t^ren (S^efc^macf au^fagen, mö(|ten aber gugleid^ bemerfen, baß fie fic§

nie 3u 5lafelfrügten eignen njerben, ba fid§ nac^ bem (S^enuffe ein fc^merg*

f)a^z§ Q3rennen im g)alfe einftellt, ma^rfc^einlic^ auf fleine Hri}ftaüe

ober gärten, bie bem gru^tbrei anl^aften, gurücfgufül^ren ift. ®—e.

®itt riejtgct Sl^ifelBaum* ber ^raffc^aft (s;^efter, <Btaat Con-

necticut finbet fid^ ein 5lpfelbaum, beffen !5)imenfionen in ber Z^at gi-

gantifd^ finb.

$)iefer tolog ioäc^ft auf ber ^ßefiijung ber §errn ^Delo^-'^otd^fig.

(5r befijgt 8 ©auptsmeige, oon ireld^en 5 im erften, bie brei übrigen im

barauf folgenben ^al^re tragen. C§ fommt fomit bei biefem ^aume ha§

(Sefe^ ber Sllternang jur (Stellung, ä^nlic^ ioie man e§ bei allen 53äu^

men im grud^tgarten betrad^ten fann, fobalb fie ein gemiffe^ Hilter er-

reicht h<^ben. '^a^ Hilter bes^ ^aume^ ioirb auf 175 ^a^xt gefc^ät^t.

33ei 50 c. Entfernung oom ^oben mißt er 4 m. 15 c. im Umfang, ^te
totale §)öhe be^ 9^iefen beträgt 20 m. unb i^zhtdm feine gtoeige eine

JJlä(^e oon 33 m. ^n me^r benn einem ^a^re f)at bie eine §älfte

be§ Sßaume^ 14 §e!tcliter 5(epfel gebrad^t.

Bullet, d'arboricult., 5lug. 1886.
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S)te ©ummtöewtnnuttö in Slfrifa» SD^an finbet ®ummi araüi«

cum in ber grogen ©a^aramüfte, üefonber^ 5ei ben gar]&e3>, Q3raque3*

unb jDarman^© tä mitten , bie mehrere Dafen ^mif^en bem Senegal unb

bem Sltlantifc^en Dcean bemol^nen; bie größten (^mitmiOaumJuälber finb

jene üon (BaM-^ah^^ataq unb %U^khax; bie erfteren liefern ba§ meige

(^ummi, iuelc^e^ baö gefuc^tefte ift; bie anberen geben bie grauen unb

rotten im §anbel oorfommenben ö^ummiforten.

^)ie Söüften^Slfaäien finb fümmerlic^er unb me^r gebogen, al§ jene,

treidle in ber 9^ä^e be.^ ©trome^ mac^fen, beffen Gebiet i^rem ©eDei^en

me^r gufagt, aber bie Gummibäume finb ba menig ^a^lreic^.

Sm Ü2ot)ember fpringt bie 33orfe an mehreren ^teüen auf unb läßt

ba^ ^ummi burcftfliegen. ^n biefer Qzit fangen bie feigen äBinbe gu

n?e]^en an, bie tjerfengten 53äume i?erlieren i^re Blätter unb gleichen un-

feren 53äumen in SBinter. Da§ (^ummi fließt au§ ben Diiffen ber Oiinbe

gemö^nlic^ al^ tropfen in ber ö^röße eine^ Oieb^ul^nei^ au^, ber an
ber ^orfe fleben bleibt, ßr trocfnet fc^^nell unb man fann i^n bann

leicht lo^Iijfen. !Da^ toßere ift matt, aber ber ^ruc§ ift glängenb unb
glajirt. mirb fe^r burd^fc^einenb, n?enn man e^ einen §lugenbli(f in

ben SRunb nimmt. @ä bauert ungefähr einen 23^onat, beöor ber ^ßaum
feinen gangen 33orrat^ geliefert ^at.

!^ie ©ingebornen bereiten fic^ bann auf bie Gesinnung t>or. <Bit

laffen bie ^inber, ©reife unb nur einige in ber ^Sollfraft fte^enbe 9)iän*

ner sur Wartung be^ 53iebe^ im !Bager gurürf, n;äl)renb ber gange ©tamm
fid^ in bie 3Bälber begiebt ; ba^ Öager mirb für bie IDauer ber ©in^eim^

fung — ungefähr 6 Sßod^en — aufgefc^lagen unb 5llle obliegen ber 5lr*

beit unter Oberauffic^t i^rer Häuptlinge.

^JDa^ getooitnene (^ummi mxh in ©äcfen au§ gegerbtem Ölinb^leber

gefammelt unb biefe n?erben paartt»eife auf bie ^ameele ober Dd^fen gelaben.

2)ie 5lrbeit gel^t langfam t>or fic^. ^^ft fie beenbet, öann n?irb ba^

Sager aufgehoben unb ber ©tamm tritt nun ben ä^arfc^ in ber Üüc^^

tung nach ben in einer bebeutenben Entfernung t?om gort !2oui^ liegen^

ben Ufern beä Senegals an. ®olam, einer fleinen Station, unge==

fähr 1000 ^m. üon Sainb^Soui^ am Senegal erwarten bie ^aufleute

bie Stämme mit ber Gummi^^u^beute. 3Bie ba^ „Bulletin du Mu-
see comm." berichtet, mirb ber ^xti^ gemöbnlich in grauen unb SJMb-

(hen begahlt, bie bie Stamme lieber im S^lcinb meiter üerfaufen.

„^uf bem Öanbe."

®tro6flec6terei alh ^aulinbujttie in Soffen* ^ie oon ber fäch^

fifchen Diegierung burdh Unterhaltung oon gle^tf^ulen n?irffam unter-

ftü|^te Strohfle^terei, welche je^t in Sad^fen in größerem Umfange an^^

geübt mirb, al§ in ihrem Urfprung^lanbe ijytalien, unb welche befonber^

bei !Dregben mele SJ^enfchen, namentlich grauen unb ^inber befchäftigt,

liefert jährlidh Strohhüte (feine unb grobe) gu einem (S^efammtmerth ücn
4 big 5 2)^illionen Waxl; außerbem no^ au§ Stroh geflochtene ^örb=
chen, Schatullen, ^afen, gebern, Sölumen, Sträuße. 1. c.

Äcimfd^iftfctt alter (Scmüfefamcn. oorigen :3ahre njurben

in ber lanbmirthfchaftlichen ^erfud;§ftation gu ^em^^orf mehrere ß^'pe^

rimente angeftellt, um ben (Einfluß beg ^Iter^ auf bie ^eimfähigfeit oon
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«Sämereien feftsufleüen. !Die ©ämeveten flammten natutlii^ am üerfc^te*

benen ;3a]^rgängen unb rührten üon jnüertäffigen «Samenzüchtern ^er.

Qu ben «Sämereien
,

n^elcJ^e i^re ^eimfraf t am längften ^etra^ren
,
ge^ö*

ren bie '?$arabiegä))fel, ^SroccoU^^o^l, rot^e Olüben, Prüfen, (Surfen, ^i^^fer-

melonen, ©ierpflan^en, Salat unb meige diübm, 9iübenfamen bef)ieU faft

feine gefammte tetmfraft 7 btö 8 :gaf)re lang unb lieferte noc^ in 12

;3ahren einen l^alben ©rtrag. ^arabie^ä^fel geigten in 14 :3^r}ren eine

geringe S3eränberung. Salatfamen war noc^ gut in 4 bi^ 5 ;5^l}ren.

gudfermelonenfamen üerlor nid^t^ an ^xa\t in lO Qjal^ren unb (Surfen^

famen blieb ungefähr biefelbe 3^it gut. ^on lojäl^rigem ©urfenfamen

fetmte no^ bie §älfte, üon IDjä^rigem 77o. Oiot^e 9iüben fingen an,

im 6. ^al^re etma§ ju i^erlieren, im 14. ^al^re feimte nur nod^ etwa

ein ^)rittel. Qü bem Samen, welcher in 2 bi§ 3 ^a^ren bebeutenb

fc^led^ter wirb, gepren: Spargel, SJ^o^rrüben, Q3lumenfol§l
,

Sellerie,

^aftinaf unb tierfc^iebene anbere. 1. c.

S)ic ttortamcrifamfc6c Ärugblume auf tcm %^ixm^n SBalbe*

Ueber biefe ^ö^ft intereffante ^l^atfac^e berichtet Dr. £arl 3}^ü(ler in ber

„Statur" (9^r. 42, 1886).

(Sin feorrefponbent biefe^ Q3latte^ fanb auf einer für^lic^ unternom^

menen entemologifc^en S^turfion na(j^ einem ber ^od^moore be^ 2:i)ürin=

ger ^albe^ eine ^5flan3e, bie i^m jur (Gattung Sarracenia ju gc^i)ren

fc^ien unb t^eilte biefeg gactum gur näl^eren 5lufflärung befagtem §errn
mit. SJ^üller erinnerte fic^ nun, bag bie Sarracenia purpurea üon tu

nem Erfurter ©ärtner-'^aufe cor wenigen ;3a§ren auf einem ber §och*

moore be^ S^neefo|}fe§ au^ge^jflan^t worben fei, unb bag fie jel^t

bort )oon ;5emanb aufgefunben würbe, geigt, bag fie fic^ üollfommen ein^

gebürgert ijat D^ad^bem biefer 33erfu^ fo glücfli^e Üiefultate ergeben,

bürfte e§ anjuempfeitlen fein, biefen lo^nenben ^Icclimatifation^-^Serfud)

anberöwo gu wieberl}olen
; ift eä mit ber einen species biefer norbame*

rifanif^en (S^attung geglücft, bürften fic^ aud& bie anbern l^iergu eignen

unb unfere beutfd^e glora würbe burc^ eine fold§e S^aturalifation eine

wefentli^e Q3erei^erung erfahren, ^ebenfallä ift e§ aber fe^r anaurat^en,

berartige Slnpflansungen an fel^r verborgenen Stellen oorgune^men, ba*

mit fie niii^t bem S3anbali^mu0 fogenannter ^ffangenfammler anbeimfallen.

IBlumcttcffen. iSDiefe neuefte S^traoagang unferer an Zi)ox^

Reiten aller $lrt fo reichen geit wirb je^t in ^merifa immer me^r 9J?obe.

ßanbirte, frifc^e SSeilc^en, weld^e mit 6 Dollar per ^funb (ba^ tilo alfo

bei 30 Bulben) bega^lt werben, finb ba^ D^euefte auf biefem (Gebiete;

canbirte Ü^ofenblätter ftnb en vogue. ^unge ^i)amen finb bie ^anpt-
üerel^rerinnen biefer !2ecferei, bie fo in bie Wloht gefommen ift, bajs bag

©ramm im ^Detail fic^ mit 12 bi^ 15 ^reuger bega^lt ma^t. "^k can=

birten Blumen fommen au§ granfreic^ nac^ ^2lmerifa
;

bod^ bürfte e^ bei

ber ftarfen 9^a erfrage nid^t lange bauern, U§ au^ in S^orbamerifa folc^e

^udferwaare l^ergeftellt wirb; natürlich wirb man bort, bem ®efc^)macf

be§ ßanbeg ^ie^nung tragenb, mit ber gabrifation canbirter ^ürbt^blü*
tfjm, ©änfeblüm^en u. bgl. ben Einfang ma^en.

©gentlic^ finb biefe canbirten Blumen eine orientalif^e ©rfinbung,
bie ft^ in ber 2:ürfei bi^ gum Orange einer ^unft erhoben f)at unb nod^
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l^eute auggeübt tvixh. ber ^auptftabt Q3ogniettg, in (Serajeüo, f)aUn

unfere 33ergniigung§süglet (Gelegenheit, einen 3$ertreter biefer ^unft, ber

auf beut ^^ilippoDic^^Iajj anfäffig \\t unb ein groge^ ©efc^äft Mx^iU,
fennen ju lernen.

Ue5rigeng finben ©puren ber Q3lumenefferei auc^ in ben ciüiti*

firten i^änberu. (So t>ermenbet mau gum ^ufpu^ beg ®alate§ fe^r pu*
fig gelbe, rotl^e unb braune 53lumeu üon Tropaeolum majus unb minus
unb bie fo \i)'6n blauen, nur feiten rofarot^en ober u?etgen Q3lüthen oon

Boraojo officinalis. IDte erftereu, bie Blumen ber Sapucinerfreffe, ge-

ben einen angenehmen ©enfgefc^marf, ber burc^ ben im sporne befinbli-

^en §onigfaft eigenthümlic^ gemilbert mirb, tt?ährenb bie oergipmeinnic^t*

blauen 53oretfd^bIüthen bem ©alate einen fe^r prononcirten ©urfenge-

f^macf mittheilen, ^appernblüthen finb in ©ffig eingelegt in jeber fei-

nen ^ü^e gu finben unb an ihrer ©teile bag ©urrogat ^no^pen oon

Caltha unb Tropaeolum fehr gebräu^lich.

©tue anbere 5lrt beg 33erfpeifeng oon frifchen 53(umen befteht in

ber Einhüllung folcher in einen SBein — ober (Eierteig unb ^u^barfen

berfelben au§ bem ©chmal^. gieren tr>evben in unferen ©egenben am
liebften §ollunberblüthen ober fleine ^^räubchen oon ^Ifa^ien (ben meigen,

loohlried^enben ©chmetterling^blumen oon Robinia Pseudoacacia) Oer-

loenbet unb fehr gerne gegeffen. ^n ;5^talien macht mau eg ebenfo mit

ben großen fleifcbigen, männlii^en gelben Sßlumen ber Mrbi^gemächfe,

n?ährenb man bie leiblichen 53lüthen mit ben baran beftnblichen jungen

garten gruchtfnoten aU gartet ©emüfe zubereitet. 5luch n?erben bort bie

großen aromatif^en Blumen oon Phaseolus Carocalla gebarfen unb ge-

gudfert. — !l)iefer in ber Sßiener ^lluftr. axttn^' QtitnnQ znU

haltenen D^otig fchließt fich eine anbere an, melche fich im Jahrbuch fü^r

©artenfuube unb ^otanif finbet unb loelche ben J^infchmecfern

neue (Genüffe in 5lu§ficht ftellt. (k^ f)anMt fich h^^^ bie Bereitung

einer ^on?Ie an§ Marechal Niel-53lüthen. ^er föftliche !^uft ber 53lüthe

theilt fich bem ö)efchmacE ber 33otole fchon nach ioenigen 3J?inuten mit

unb übertrifft an Sßohlgef^matf faft ba^ 5lroma einer Salbmeifter== ober

^firfich=53oiole. 5luf 2 glafdien 2}lofelroein rechnet man 3 mittelgroße

^Blumen biefer S^h^^tofe unb läßt biefelben etma lü— 15 9}Hnuten barin

giehen. ^J)a ^lüthen oon Marechal Niel faft ba^ gange ^ahr htuburch

gu haben finb, fo !ommt e§ jebenfallg auf einen ^erfu^ an.

^ie SSor^erfagung ber 9^a^tfr6jtc im grü^Hufte uitD im §erbftc.

^em §errn 51. ^ammermann an ber (Genfer ©ternmarte ift eä fürglich

gelungen, ein 33erfahren gu finben, mit 5)ilfe beffen efS auch bem ?aien

mi3glich ift, fchon am ^Nachmittage bie tieffte 2:emperatur ber folgenben

9Nacht ooraug gu beftimmen. „Eine für bie Öanbanrthf^aft höchft be-

beutungöoolle grage," fchreibt berfelbe, „ift im grühlinge ungn?eifelhaft

bie 33orau^beftimmung ber tiefften DNai^ttemperatur, unb gerabe biefe fi3n^

neu bie meteorologifchen (Eentralanftalten für einen bestimmten Drt un-

möglich beantworten, (iß ift ja längft befannt, baß gtoei nur einige Tlti-

len ober noch ft'eniger oon einanber entfernte Drte gioei fehr oerf^iebene

SNachtminima aufioeifen fönnen unb meift auch aufmeifen. ^I)iefe 53eftim^

mung ift alfo nur burch örtliche Beobachtungen möglich , unb gioar, loie
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i$ geigen it)erbe, mtt stemlid^ großer ^Innä^evung, fc^on um 1 U^r D^ad^-

mittags." (£s festen anfangt, al§ oh bei* 53eo5ad§ter, m\d)tx fic^ be§

^ammetmann'fd}en 33erfaf)renö Debienen ivoüte, ge^irungen fei, eine üe-

ftimmte ^onfiante für eitlen £)rt ^u ermitteln. 9^euefte Unterfuc^nngen

unb im 53efonberen biejenigen beS Dr. Zxo§h, ^aben aber ergeben, bag

bie t»on £ammermann für ®enf gefunbenen gal^len aügemeine ©ittigfeit

l^aben. ®o ift eS m§ benu enblid) ermögli^t, in einer ^öc^ft einfachen

uub fer)r fid)eren Seife S^tad^tfröfte im grü^linge unb §erbfte t)or^erbe^

ftimmen gu fönnen, unb ber alte Sßunfd) bcr (?anbtt»irt]^e
,

SÖßin^er unb

(Gärtner ift burd^ bie fortf^reitenbe Sßiffenfd)aft erfüöt!

^ammermann bebiente fic§ p feinen Unterfu^ungen be§ „feuchten

2:^ermometerS beffen ©inridjtung unb ^anbl^abung folgenbe ift: (5in

gutes (i;eIfiuS=!I^ermometer (lOOt^eilige Btala) mit mögli^ft groger (5^rab=

eint^eilung irirb an feiner ^ugel mit einer |)üüe uon $&uffelin ober

i^einmanb in einfad^er l^age ummidfelt unb aus einem barunter aufgefteü*

ten mit Sßaffer angefüllten ©efäge anbauernb feud^t gel^alten. !DieS auf

bem 3ßege fapiüarer Leitung ^u vermitteln, bient ein entfpred)enb Ian=

geS ^^ünbel von etitia gel^n 33aumiüoflfäben, toelc^e oberhalb ber ^^ermo«
meterfugel jufammengef^Iungen, im übrigen 33er(aufe gufammengeflod^ten

n^erben unb in baS mit Sßaffer gefüllte ®efäg l^inein^angen. ä)ie Tin-

felin^üüe, foipie bie 33aumn}onfäben müffen t)or bem (^ebrauc^e in voax'

mem
,
irei^em SBaffer auSgeiüafc^en unb fernerl^in fe^r fauber gehalten

n?erben; gut ift ein monatli^er Sßed^fel !lDaS feud^te 3:[)ermometer ift

fobann an einem £)rte aufjufteüen, tvo eS t)or ben ©onnenftra^len unb
auc^ üor ber ^lusftral^lung beS ^aufeS gefd^üjjt ift, am beften innerl^atb

eines meig angeftric^enen, nic^t ^u ftarf lüftenben ^aftenS, \m folc^er ju

biefem Qmdt oon ben iD?e^anifern i?erfertigt mirb.

Tlan ivirb bemerfen, bag ein feuchtes S^^ermometer um einige ©rabe
tiefer fte(}t, als ein trodfeneS, eine Srfd^einung, m\d)t i^ren ©runb in

bem ftetigen SSerbunften beS S[BafferS ber feuchten l^at, bementfpre-

c^enb um fo mel^r, je trodfner bie !2uft ift. i)ie iric^tige 3:i§atfad^e nun,

tt)eld§e ^ammermann fanb unb auf iüel^e fid^ bie 33or^erfagung grünbet,

ift, bag bie tieffte S^emperatur ber näd^ften S^ad^t 4« unter ben ©taub,

melden bas feud^te Sl^ermometer am S^ac^mittage geigt, ^^inabge^t. '^a<$)U

froft fte^t alfo gu ermarten, menn eine 33erminberung beS tiefften ©tan-
beS

,
iüelc^en baS feuchte 3:^ermometer am S^a^mittage geigt, um 4<> ^.

bis unter ben ©efrierpunft fäüt.

^iDiefe ^tngeige tüirb tion allen Q3eobad^tern als fel^r fieser begeid&net.

jDie sBeläge für bie gutierläffigfeit berfelben finben fi^ in mehreren ^uf*

föfeen ber „2)?eteorologifc^en Q^itfd^rift" für baS laufenbe iga^r.

^öftrits, 1. October. Hm 1. D'^oüember eröffnet bie mit bem
l^iefigen lanbttjirtl^fc^aftlic^en J^nftitut in Sßerbinbung ftei^enbe Obft^ unb
^artenbaute^ranftalt, fomol^l in ber (^el^ilfen^ als ßei^rlingSabtl^eilung ben

SinterfurfuS, gu melc^em bie ^Inmelbungen geitig an ben !Direftor ein-

gurei^en finb. ^n bie ©el^ilfen-Slbt^eilung werben junge Öeute aufge^

nommen, meiere i^rc pra!tifd§e ^ttjx^zit bereits beftanben ^aben unb bie

5(bfi^t liegen, fid^ tl^eoretifi^ ineiter auSgubilben unb in ©pegialfäd^em gu
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m*t)oü!ommnen. !Der ^urfu§ serfäöt in SBintev^ unb ©omnterfuvfu^

unb fte^t bem einzelnen frei, entireber nur einen ober beibe gufammen

burt^Sumad^en. bie ßel^rlingöabt^^eilung trerben nur fold)e junge freute

aufgenommen, ml^t fic^ erft bem görtnerif^en 53eruf loibmen unb e5

ooraie^en an (Steüe ber reinpraftifc^en Se^r^eit bei einem Gärtner, fic§

t^eoretif^ unb praftifd^ äugteic^ au^^ubilben, m§ befonber^ in aüen ben

gäflen 3u empfehlen ift, in meieren bie Altern auf eine geiftige 2ln§Uh

bung 3Bert§ legen, ©ö^ne trenig bemittelter (Altern fönnen greiftellen

erhalten.

mit ber Srnflalt finb 50 SJ^orgen Dbftf^ulen, 12 mox^m Olofen*

f(^ulen, '60 $0^orgen Sßeibenfc^ulen, 50 9}2orgen Plantagen unb 7 aJlorg.

©arten oerbnnben, in n^elc^en ber praftifc^e Unterricht ert(}eilt loirb.

!iDer Unterricht umfaßt:

1 ) ^iDie Se^re oom Dbftbau, Dbftoerioert^ung unb (S^emüfebau ein*

f^ließlic^ ber (Spalier* unb gormbaum^uc^t, ferner ^lumen^uc^t, !Denbro*

iogie unb Öanbfc^aft^gärtnerei.

2) 53otanif, fotDO^l fpe^ielle ^flan^enfunbe , al^ 'i(3r}t)fiologie unb

5(natomie. Uebungen mit bem Wihv^lop.

3) '^a§ für ben ©artenbau tt)i^tigfte an§ bem ©ebiete ber ^ht)fif,

(E^emie unb 3'^"^^'^9^^ befonberer 53erüdffid^tigung ber ^obenfunbe,

^iDüngerle^re unb Söetterfunbe.

4) ^ie g^elbmeßfunbe oerbunben mit 5lufnal)me oon ©artenanlagen,

geometrifc^em 9ie(^nen unb ^ei^nen oon planen, grüc^ten, ^ßloM-

len u. f.
to.

5) !Die Seigre oon ber einfachen ^Su^fül^rung, Uebung in ^orrefpon*

benj unb Kalligraphie.

Köftrilj ift ein rDegen feiner Dbftbaumfc^ulen, ©eorginen* unb iüo-

fenfulturen n^eit^in berühmter Ort, ber in bem frud^tbaren unb reii^en

(^Iftert^ale , eine h^lbe ©tunbe ton ber fürfllic^en ^iefibenj ©era ent*

fernt gelegen ift, unb auf bem ©ebiete ber ©ärtnerei h^rtjorragenbe^

leiftet.

S^ä^ereg über bie ^ufna^mebebingungen bei Dr. ©ettegaft.

2 t t c r a t u r.

*^te SSluflauS. populäre ^b^anblung über biefelbe, nebft 5lnfüf)*

rung ber geeignetften (S^ul^mittel unb ^2lngabe ber beften, billigften unb

n^irffamften 5ßertilgung§oerfahren. 33erfagt unb herausgegeben m\ 9^.

© a u ch e r, ^efifeer unb ^iDireftor ber Dbft* unb ©artenbaufc^ule gu ©tutt*

gart. ^)iefeg ©^rift^en, beffen OJiotto: „ 3ßegen eines fc^le^ten Qaf)^

neS laffe ni^t baS gan^e ©ebig ausziehen", f^on öon t)ornherein

feine Oiichtung lennjeiilnet
, ift oor allen fingen beftimmt

,
beru^igenb

unb aufflärenb auf bie ^efi^er t>on 5lpfelbäumen gu loirfen. ^n mi^ig

fatJ^rifcher 3ßeife geigelt ber befannte S5erfaffer bie theilroeife aus burch-

fichtigen ©rünben genährte SlutlauSpanif, loenbet fich bann gegen bie

5lnsahl ber bagegen empfohlenen OJ^ittel, bie oft mehr fchaben als nüj^en,

um gum ^d^luffe gang einfa^e unb billige S3erfahren gu ber 33ertilgung

ber Blutlaus ansugeben, meldte aber burdh eine langjährige "ißra^is t)on
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i^m fetOft erprobt finb. !iDie 53e^anblmig be5 ©toffe^ ift eine fo getft-

reiche, bag bie 53rofd^üre iuol^I fc^on baburd^ adgememe^ ;J^ntere[fe erre*

gen wix'i). ^er ^rei§ Deträgt nur 50 'ißfg. für ba^ 48 ©eiten umfaf*

fenbe Sßerfc^en.

^erfoital-$I?ac^|rid)tcn*

^er ©artented^nifer §err 8c^mibt ift einem ^Telegramm au^ ©an^
fiüar infolge auf ©oma geftorben. !r)ie§ ift entf^ieben ein fernerer 33er*

luft, ber bie beutfd^ie oftofrifanifd^e ©efeüfc^aft getroffen f)at — Wit ben

beutfd^en Gärtnern in ben afrifanifc^en 53efi1jungen fie^t e§ teibcr md)t

gum 33eften Qn§, fo fjat an^ §)err §. 9^ipperbei} am ^ena ®efunb:=

l^eit^rüdffi^ten n?egen feine ©teüung aufgeben müffen, ioeilt fe^t toieber

in ^JDeutfc^lanb , m er, mie n^ir gu unferer großen greube erfal^ren,

eine il^m jufagenbe ©teüung in Queblinburg gefunben l^at. Mtn jungen

beutfd^en Gärtnern, ifel^e eine Ueberfiebelung nad^ 5lfrifa beabfi(|tigen,

mi3c^ten loir ein forgföUtge^ «Stubium ber „'J)eutfc^en Monial^eitung"

bringenb anrat^en, fo finben fid^ beifpiel^toeife im 19. §eft (1. Dctbr.

1886) l^öc^ft ge)oiffen^afte ^eric^te über bie ^limatologte ber bortigen

(^egenben unb auc^ über ^ropen-^^gieine im ^(ügemeinen werben eben*

bafetbft fel^r fc§ä1jen§ttiert^e Beiträge geliefert.

§etmatt ((S^^rijltatt ®eorg) £)rtgic§. 53effer fpät aU gar nic^t!

e§ ift ftet§ ba^ 33eftreben ber ' Ü^ebaction biefe^ Q3Iatte§ gemefen, bie

i^efer fobalb n^ie t§unlid^ üon bem !^a^infc^eiben ber Wdnmx gu be*

na^ri^tigen, loeld^e fic^ um ben (Gartenbau t?erbient gemalt l^aben unb
gerabe in bem t?orliegenben gaöe l^ätten mir e§ un§ boppelt angelegen

fein laffen, meil ber 33erftorbene unferem blatte, namentli^ gu Q^itm
unferer 35orgänger§ burd^ feine oielfad^en Q3eitröge fe^r nal^e ftanb,

5lm 17. ^uni b. ^. t?erfc^ieb nad^ fc^n^eren Jöeiben §err §erman Ort*
gie§, 55orfle5er ber ^^aubftummen^^nftalt in Q3remen unb erft burd^ ben

9^ecroIog in ber „'JDeutf^en (S^arten-Qeitung ^r. 40" lourben n?ir t>on

biefem traurigen fereigniß in tontniß gefeilt. SSieüeid^t l^aben mir eine

barauf be^üglic^e, t>iel früher erfc^jienene '^oti^ in irgenb einer ber beut-

fcben ©arteuäeitungen überfe^en, eine birefte Ön^eige ift un0 nic^t gewor-

ben. — ^n ber „^Deutfc^en (S^ärtner^geitung" (^pril 1884) gab ber 33er*

ftorbene eine üon marmen g-reunbfd^aft^gefü^len angelandete 33iograp^ie

beg ®arteninfpe!tor Sbuarb £)tto unb a^nte bamal^ mo^l faum, bag

(^öt^e'^:

„äBarte nur, balbe

and) '^nl"

bei beiben, bei bem oon i^m Gefeierten unb i^m felbft fo rafc^ fd§on gur

^ßal^rl^eit werben foHte. SÖöaö er al§ !Direftor einer fo fegenöreid^en

ftalt gewirft unb geleiftet, wirb t?on §errn §offmann, bem ©(^reiber be§

9^ecrolog^ in pietätooüer Sßeife gef^ilbert, wir möd^ten l^ier nur be-

tonen, baß Drtgieö im ^af)Xt 1840 gemeinfam mit feinem 33ater unb
einigen gleid^gefinnten 3}Mnnern ben 33remer (5Jartenbau=S3erein
grünbete, wie er benn überl^aupt neben feinem eigentlid^en 33erufe (^dxU
ner mit geib unb ©eele war unb ber in* unb au^länbifc^en (S^artenlite*



528

ratur feine befonbeve 5(ufmerffamfett sutüenbete. (Seit einer O^ei^e üon

^a^ren fc^on leibenb, erteilte er bod} gum SBo^le ber i^m anüertranten

Äinber ein 5Uter t?on 67 iga^ren; ber 9^ame Ortgie^ aber, ttjel^er in

feinem 53ruber @. Ortgieö, :5"f))eftor be^ ^ütic^er botan. (^arten§ nod^

einen fo iDÜrbigen 35ertreter finbet, mirb üon bitten, bie bem 35erftorbe'

nen nar)e ftanben, immerbar in (S^ren gel^alten merben.

^rofeffor Dr. 2. SEBttfma^, Sßerlin ift i?on ber Royal Horti-
cultural Society in ßonbon gum forrefponbirenben äJ^itgliebe er-

nannt njorben.

Jardin alpin d'acclimatation, Geneve ISSfl. Supplement an
Catalogue de PJantes. 33on ©rborcftibeen befi^t ber (Genfer Hcclima^

tifationä^ harten augenblicflic^ bie üoüftänbige (Sammlnng jener ber

©erweis unb (S:entral=©uropa^ ; (Joöectionen t>on 25, 50 ober lUO species

unb S3arietäten iperben gn 20, 40 unb 75 gr. abgegeben.

5)^r. 22. 1886— 87. Catalogo geral do Real Estabeleciraento

Horticola de Jose Marques Loureiro, Porto, "ifortugat befi^t

eine (Specialität, ba§ finb feine prächtigen (Jameüien^3"^^""9^tt u"*^ i^öc^'

ten mx mol^l n^ünfd^en, baß biefelben auc^ in ^Deutfc^lanb befannt tt}ürben.

SSergeic^nig ber ti3niglichen ßanbeg:=53aumfd)ule in 'äiU&tltow unb

bei "ißot^bam pro J. Dctober 1886/87.

1886— 1887. (Katalog über 53eeren- unb ©egalen - Dbft 2C. t)on

§einrid^ 3)^ aurer, ij^n^aber: 2. SJ^aurer, ©roß^. ®. ^arteninfpector

in ^^na.

18. i^a^rgang. T)tx O^ofengarten t)on (S^ebrüber Kletten, 9?oftften

in ßu^-emburg. Katalog unb '}3rei^Iifte 1886—87. ©nt§ält eine gan^c

^ei^e oon 5lbbilbungei ber f^önften ©orten.

$reiö'33eräei(hniß oon Sflatf) je, ^aumfc^ulen in(Sörnp, ©c^le^mig.

mx. 66. §aupt^^reiä'33eraeichnii3 1886— 1887 mx 2. ©pät^,
33aumf(^ule bei äii^borf^53erlin.

mx. 25. 1886. §aupt-^rei^=3Seraeichniß. ^ßittfieler 53aumf^u(en

bei Cappeln (©c^lei) öon ©tolbom.
$reig'33er3ei(^nig ber (^epta = ©ämlinge

,
Zäunte, ©träui^^er unb

S^abel^öl^er in ben ^aumf^ulen be§ gorftüerroalter^ a. ^. ^metfc^,
53urg, Siegni^. ©erbft 1886 u. grü^ja^r 1887.

§erbft 1886. grü^'ia^r 1887. ^art^ie greife üon (Koniferen,

Saub^ol^ unb fonftigen ^flan^en. D^ne diat)att unb foioeit ber 53orratt)

reid^t. $eter ©mitt) & ©omp., ign^aber ber girma ^. ^üppetl &
ZI), tlinf, §amburg^Q3ergeborf.

Baumschule Zöschen b. Merseburg
ca. 8000 Dbft* unb (^e^ölsforten in (Kultur, ^a^lr. 9^eul}eiten, babei

bie Dctobcrfnorpelfirfd^e. ^Die triffenfd^. bearb. Kataloge gratis.

5)ru(f von gr. Sacob in 2)üt»fn



3m SScrIage üon 9floB. i^iftler in Hornburg jtnb ferner erft^ienen: i5ortfe^ung t>on 5lüerbierf

Hnberleben unter bcm Ziki :

Tante auf Steifen ober ^inberlcBcn. 4. Zf)t\[ »on <g. 5ltetbic(f» \^üx Äinber üon 8—12
3a^ren. 9D^it 6 color. 33ilbern unb 12 ^oljfc^nitten. 8. (5art. 3 SUl. 60

(Seit 3<if)ren njurbe bic 2Jerfafferin , befonberö oon Äinbern aufqeforbert, über bie rt)eiteren

sc^icffde ber SOteiler'fcfcen Familie ju berichten, boc^ fanb bie 23erfaf[erin erf^ jekt 3^it, biefen oft

u^gefproi^enen Jöunfd) ju erfüüen, unb gcf^a^ bicö auf ber Steife in einer Jöeife, bie ben Äinbern

oicber ebenfo Diele ^reube ober mel;r mad)en wirb, alö bie früheren (Sr^ä^lungen, benen ftc^ biefer

ierte 53anb anf^lie^t.

23on ben früheren Sänben biefer fo beliebten Qlöerbiecf'fc^c« Äinberfd)riften ftnb abermals neue

'luflagen nöt^iig gemefen unb fmb foeben erf^ienen:

!(ocrbic(f/ ®. , Maxi unb SDlaric, ober Äin^ecrcöen. 1. Sl^eil. (Sine Sammlung öon @r*
gä^)lungen für Äinber oon 5—9 3a^ren, mit 6 color. 23ilbern. 11. SlufT. 8. gart. 2 "M. 70 ipf.

Jltjcrbictf , Sflolanb unb ©lifaBetf) ober ^mberleBcn. 2. Sl^eil. (Sine «Sammlung oon
(Srjä^lungen für Äinber wn 6—10 Sahiren. 5«it 6 93ilbern. 9. SlufT. 8. (5art. 3 TL —

!löerbtc(f . fe., Sott($ctt unb i^cc ^tnbcc, ober Einberiefen. 3. 2^eil. (Sine Sammlung
öon ßrjä^lungen für ilinber oon 7—12 Sauren, mt 8 33ilbern. 6. SlufT. 8. ßart. 3 Tl. 60 qSf.

2)ur^ bie langjährige Leitung einer ©c^ule ern^arb ftd) bie Ißerfafferin eine fo tiefe Äenntni§

>eö finblid^en @emütl/ö unb (S^arafterö, ba§ eö i§r baburd} möglid) mar, biefen ©d)ilberungen au^
lem ^^amilienleben einen fo eigent[)ümli^en SReij ju ocrlei^en, ber bie Äinber noc^ na(^ me^)rmaligem

riefen immer mieber , freubig bemegt unb ®eijl unb (SJemüt^ jum ®uten anregt. 5tud) bie (ältern

Derben barin manchen oortreffli^en 2öinf über bie ^leilfame (Srjsiel)ung ber ^Inber finben. ^eber
>iefer bcet födnbe enthält eine .qanj für ft($ Beftejenbe Sammlung fleiner (Sr^ä^lungen, bie

anter fi^ ben S^f^mmen^ang ^aben, Da§ fie in einer Jamilie fpielen.

Icoger, Dr. 3. SSilber unb ®cenen auö ber Statur unb bem Sfftenf^enleben für bie reifere

3ugenb. ©ine DJiujlerfammlung oon (Srjä^lungen, iHatur* unb ©efc^ic^töbilbern in ^Joefte unb
$rofa, jur ?8ilbung bcö (SJeij^eö unb ^erjenö. ®r. 8. ßeyifon^-Jormat. 42 ^J3ogen (650 Seiten)

mit 6 color. S3ilbern. (5)ebb. q}reiö 9 dJlt

jDer Hamburger (Sorrefponbent fagt hierüber: S)ur(^ feine ^Rei^^altigfeit unb ©ebiegen*

leit erfe^t eö mz\)i alö 3 39änbe gemö^nli^er S^genbfdiriften in ber 5lct, mie bie 2)ielt^'fd)en, unb

ann als wa\)xt^ ^auös unb gamilienbud) betrad)tet mev^^en, benn mo man eä auc^ auffd)Iagen

'nag, eö bietet bee 3ntereffanten unb SÖele^renben fo reichen unb abmec^felnben ©toff , baf Äinber

'i immer unb immer mieber jur Jpanb nehmen unb felbft ©rmai^fene eö mit großem Snt^r^fT« lefen

Derben. ^ „

bo. fölut^en unb i§xnd)U für frif^e unb frö§lid)e Äinber. mt 6 93ilbern. (Sr. 8.

(Sebb. (354 6.) 3 mt — 2)affelbe, feine 5Iu^g., 4 9jif. 50 ^f.
2)er anregenbe unb oielfeitige Sn^alt biefe^ 23ud)e^ mirb jebeö Äinbergemüt^ für längere Qtit

jele^renb unb unter^altenb angie|)en, unb eö ift alö oor^üglic^e^ Prämien* unb ^^ejigefc^enf ju em^

»fehlen.

i)o. sperlen für bte ^ugenb» ©ine SDiujierfammlung oon ©ebic^ten, (Srjä^lungen, yia^

tur* unb 23ölferf^ilberungen jur 93ilbung beö ©eij^eö unb ^erjenö. Tlit 6 color. iöilbern.

&x. 8. (378 S.) (Sebb. 5 ^JHf.

2)ie Hamburger 9'^ad)rid)ten fagen hierüber: (Sö cntl;ält rei^lic^ 200 (5)efc^id)ten, (Srjä^lungen

mb (SebiÄte, meli^e ben 23erjlanb feffeln, jum iRad)bcnfcn anregen unb babei ba^ ©emüt^ ergeben

mb auebilben unb mirb ftctier immer unb immer loieber oon ben Äinbern jur |>anb genommen mer*

len, menn fte anbere S3üc?^er längjl bei «Seite legten, mie id) bieö bei einem anbern ^u^e oon Dr.

Iröger 0,53lütl;eu unb ?5rüd)te für tinber") fo oft gefe^en l;abe.

bo. ße^r^ unb SefeBu($ für ©(^ule unb «§iau§« ©eorbnete ßefeflücfe auö beutfd)en

SDii^tern unb ^rofaiften. 93ilbung beö ®dftt^ unb ^erjenö. 1. 2:I;eil (354 Seiten)

.

2. Z^)^i[ (378 Seiten). @r. 8. ä 2 TlaxL — 3. S^eil (659 Seiten). ®r. 8.

®e{). 3 maxt
Unter fo oielen äl;nli(^en ßefebüd)ern jeic^net fic^ biefeö Su^ oon Kröger befonberö baburc^

jort^eil^aft auö, ba^ eö nid)t blo§ ben QSerfianb auöbilbet unb berei^ert, jonbern ba^ eö gleid)seitig

lixd) bie 33ilbung beö ^erjenä unb (Semüt^eö in'ö 5tuge faßt, ba§ eö bie 3ugenb ni^t blo§ ^u be*

ebren, fonbern aud) ju oerebeln ftrebt.

Kühner, §1., ©rfteS ßefeBu($ für Äinbcr ton 6 m 9 Sagten. @x. 8 (Se^. 80 q3f.

Unberfen, «5. ^eue 5iyidr(^en. Ueberfe^t oon ^. ßeife unb Dr. ße qSetit. 2. Sluflage.

SDlit 14 Silbern oon Otto «Spedter. 2 <8be. 8. (55bb. OJtf. 5,25 qSf.

Slnberfen felbft nennt in ber 3}orrebe ju feinen SÖerfen bie Ueberfe^ung bie SSepe

mb Spedtcr'ö O^iame ftei)t bei atten tinbern fo gut angefd)rieben, ba§ bicfe 5lu^gabe ber reijenben

Kärd)en oon 5lnberfen m^i feiner n)eiteren ©mpfc^lung bebarf.
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^Berlage üon fJl. .Jlittler in Hamburg crfd}eint au(f) für 1887

^ttittöurger harten- unb ^lumenjeituttfj*
3eitf(^tift für (Batttn-- unb 25tumenfreuttbc, Äuttft- unb '^anbcBgdttncc.

herausgegeben t)on Dr. ©bmunb ©oeje.
43. Sa^rgang. 1887. 12 ^>efte a 3—4 33ogen, mit Qlbbilbungcn, gr. 8. ®e^. qSreiä 15 iülf.

2)ie |> am bürg er ©artenjettung ijl nacl) bem ?Juäfpru(|e beutf(^er ©ac^fenner unb eng*

Ii[(^er unb belgifd)er 23Iätter bie praftif^ jU beutfd)e B^itung für ©ärtner unb ©artenfreunbe;

[te ifi in Snglanb, S3elgien, jranfreid), Spanien unb 3tolicn, in ^U^tau, @t. ^eter^bura

unb ©tocf^clm ju pnben. — 6ie bringt fiete baä SJleuefic unb Sntereffantejle unb giebt bct

Umfianb ben beften 33emeiö für ben mertl)üoUen 3nf;alt, ba^ üiele anbere beutfd)e ©artenjeitungen oft

nad) 2öod)en unb üJionaten aUetivaS Sf^eueS bringen, maS mörtlid) auö ber Hamburger (Sartem

geitung abgebrucft ift. — 5Iucf) in 6(^riften über ©artenbau unb 33otanif finbet man ^du%
Söort für ^ort bie Hamburger ©artenjeitung mieber abgebrucft unb alö Qlutorität aufgefiifirt,

UJaö am beften barlegt, ba§ fie einen bauernberen 2öert^ be|)ält, alS bie meiften aitbcrn

3eitf(^riften biefer ^xt. ^it bkibi ein bef^änbiger Otatt^geber unb ein üonftänbigeS ^fJat^fcblage*

bud) für aüe ©arten* unb q^flanjenfreunbc unb merben nod) mebrfad} bie fämmt liefen älteren

3a^rgänge beftellt. — %ud} an D^eid)f;altigfeit übertrifft fafl atte anberen ©artenjeitungen unb

ift fie bal)cr PoUfiänbiger unb billiger alö anbere ©arten^eitungen ju an*

fi^einenb niebrigeren ^^ßreifen. (SS mirb fonad) ber rci(^e 3n^alt biefer ©artenjeitung für

(gärtner unb ©ar ten fr eunbe , 93 otani f er unb © u töb e f i^ er , © ar t en b au* 53 er e ine unb

93ibliotl)efen oon großem 3ntereffe unb üielem D^lu^en fein. — 2)aö erfte ^eft if^ pon jeber 53uc^*

^anblung jur 51ufid)t5U ert)alten.

25et ber großen ^Verbreitung biefer 3eitfd)rift finb 3nfer ate fi^ er öon großem S^iu^en

unb tt)erben pr. ^etitjeile mit 25 ^fg. bered)net. 600 SSeilagen merben mit 7 SD^t 50 ^f. bere(^net.

5m Berlage pon S^l. ^itÜtt in «^am^urg ftnb ferner erfd)ienen:

€in MDinteraufciitlialt in ^an,
Heilmittel für 51tle, mel^e an tonf^eiten ber ^alö* unb 93ruflorgane leiben ober fonfl m

f(in)ad)er ®efunbl)eit finb. S^ebf^ 9^ad)ri^ten über bie SD^ineralquetlen ber $t)renäen unb i^ren

SRu^en, ^ür 5lcrjte unb Traufe, üon 35. (Socneliug. 8. ©e^. m. 1, 20 *^f.

2)iefeS @d)rit(^en ifl ür Öeibenbe ein maf;rer 2:rüjt, benn man crftel;t barauS, mie bie f(^öne

milbe unb rul)ige ßut üon ^au fclbfi ganj 6d)mad)en nod) ^ülfe unb öinberung bringen fann,

bie fte in D^ijja unb an anberen Orten beS mittellänbifd}en S[ReereS üergebli^ fud)en tt)erben, »eil

bort heftige, fd)arfe SBinbc oft me[;r fd)aben alö nü^en. 3tu(^ im öorle|>ten f^rengen 'Sinter iji in

$au fcrtiüäljrenb fo milbeS 2öetter gemefen, ba^ eö am 2:oge nid)t einmal biS jum j^rofte fam,

n)ä^renb in gan^ Stallen, biö «Palermo oft 3-6° tälte maren. (SS if^ biefe ©dirift ba^er für ^'lerjte

tüte für tranfe unb @d)ma(^e t)on größter 2ßid)tigfeit.

mtt mm Xto^t

(£t)angelifc^eS ©ebetbu^ für bie 6onn*, unb 2ßo^entage, für 93eid)te unb Kommunion, fui

kfonbere öebenSüer^ältniffe unb Äranfe, üon @. ©titter C^^farrer unb ©enior). Sine Sammlung '

j

et)angelifd)er ilerngebete, mit einem 8ta^lfti^. SDiiniatur^^uög. 12° (202 Seiten). ®e^.
'

^. 1, 50 ^f., baffelbe rei^ gebunben unb mit ©olbf^nitt Tl. 2, 40 q}f.

S)er befannte 23erfaffer ber UnterffteibungSle^ren ber eüangelifi^en unb fat^olifdien Äirdic,

bie f^on in me^r alS 100,000 föyemplaren Perbreitet finb , liefert ^ier für ^auS unb ^Jamilie, für
|

Jünglinge unb Jungfrauen einen äöegmeifer unb treuen SÖegleiter, ber iljnen auf allen Segen

(Stü|e unb 3:rofi fein tvirb, benn fo mie biefe ©ebete auS marmen frommen -^erjen fommen, wer«

ben fie aud) in allen iBerl;ältniffen gum ^erjen fprec^en.

ilaUano, 2)aS tt)icbcrgefunbene golbcne 33ü*Iein:

^OM kr MDoljltliat Cftrifti.

QluS bem 3talienif^en überfe^t \?on Pfarrer (5. St iller. 2. 5lufl. 12°. (VIII, 88 @0

©el). 50 «^f.
- ©leg. gebb. mit ©olbfd)nitt unb ©olbpreffung m. 1, 50 q3f.

— 2)o. fe^r rei«

üergolbet m, i, 80q3f. '^xa^U%u^ in Seber, reid) Pergolbet 3 m. 40 *$f.

(Sin ©eiftlid)er fagt l)ierüber: fenne auf er ber :^eili9en ®(^rtft unb Äempw
^ai^folge (S^rifti fein föu^ tion größerem aSert^ier S^önereö unb Söcrt^oottere^ fann

„fein Jtcunb bem ^reunbe, fein 5ßater bem So^ne, fein Öe^)rer bem Schüler, Icin

„93räutigam ber SSraut reid)en. 2ßo biefe S^rift unb bie in berfelben entl;altene SSw"
„(Eingang finbet, ba luirb ©ott mit reidjem Segen einfef;ren." 2)ie Ueberfe|ung ifi mit fol*«

SCßärme gefd)rieben, ba§ fie unmiüfürlid) jum ^erjen fprid)t, unb bittet man auöbrücflicb b'^

5luögabe oon Stiller j^u »erlangen.
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Sine neue Seit, \o fagen, tritt un«§ in biefen ©arten entgecjen. ?ln(^

in i^nen giebt fic^ ba§ ®efüi)t für bie ©rf}ünl}eiten ber 9?atur lebr^aft

erlennen, bod} befunbet fic^ baffelüe aüernäc^ft bnrc^ bie D^a^a^mung.

Um t?iele ^a^r^nnberte jinb un§ btefe 33ülfer ber mongoUfd}en dlau burc^

bie ©rfinbnnci ber unregelmäjsigen ^arfanlagen t)orangegant3en , mie fie

fic^ nidft minber jener be^ ^or^ettan^^, beö ^ulüer^, be^' ^ompaffe^g nnb
ber Q3n^brn(feret rühmen fönnen. — Öetd)t f}äU eä ni^t, fic^ barüOer

flar sn njerben, auf ir>eld}e Seife ber ©efc^mad für biefe lanbfc^aft^*

lic^ angelegten ©arten bei if}nen au^gebilbet lunrbe. ©e^r competente

^ünfller ifotlen in berfelben eine Ableitung, gemiffermaßen eine pflan§=
Ud^e gortfe^ung ber Derbre^ten nnb f)öd^ft eigenartigen 5Ird}iteftnr (5;^i==

na§ erfennen. Sir nnfererfeit^ motten ebenfo fe^r eine überlieferte ^emi*
ni0cen§ ber "oon ben 53orfa^ren jener 33ölfer bemo^nten ©ebirg^regionen

barin erbUden. ^ie (Srfinber ber 5lünfte nnb Siffenfhaften, mldjt nn*

ter ber 9iegierung be^ erften ^inefifc^en ^aifer^ (^oang-^i, 2698
t). ©l^r.) lebten, ftammten, fo berichten bie c^inefifc^en (Sc^riftftefler, t»on

ber Ülegion ber uen-Sonn^^ebirge, auf melden bie 3tx»ei großen

ginffe be§ Öanbe^, ber ^oäng-^o (gelber i^ln^) nnb ber 2)ang^
äfe^^iang (blauer gluf) entfprangen. Tlan mi^ augerbem, ha^hk
^rin^en ber älteften ^i^naftien in ben weftlid)en, an biefe ©ebirge an==

grengenben ^rotjinjen i^ren So^^nfi^ anfgefcblagen l}atten. §ier mie an*

ber^mo, ttienn aui^^ in noc^ großartigeren Proportionen, mußten bie 5lu^*

ipanberer abmärt^ fteigen, tnbem fie bem Saufe biefer glüffe nnb il}rer

^ebenflüffe folgten, unb fic^ iine biefe nac^ üerfc^iebenen üiic^tungen ^in

ausbreiten, je na^bem bie niebriger gelegenen Räubereien alluvialer gor*
mationen bewol^nbar mürben.

©el^r alte, tt?enn auc^ reii^t ]§t)perbolifc^e ^eric^te über bie ^rad^t

unb 5luSbe^nung ber faiferlic^en ^arfs liegen t>or, lüir wollen uns aber

bei i^nen ni^t länger aufl}alten, nehmen lieber jene über bie ^aifer ber

gegenn^ärtig noc^ regierenben tartarif^en !iDt}naftie gur §anb, bie fd^on

t>iel guoerläffiger finb.

üDer ^efuit ^ater ©erbillon entmirft eine auf eigene 5lnfc^auung

beru^enbe ^^efc^reibung (1690) oon bem „(Sparten beS immerirä^*
tenben g-rü^lingS," lueld^er oon ^ang==|)i, bem öubmig XiV.
biefer 'D^naftie in ber Umgegenb oon "ißefing angelegt loorben mar.

„tiefer ^alaft, fc^reibt er, liegt gmifd^en gmei grojsen Safferpc^en,

meldte 'oon fleinen fünftlid}en (Sr^öl}ungen faft gan^ überragt merben unb

5lprifofem, ^firfi^bäume u. f.
m. bilben bie ^aumoegetation biefer %n'

p^en. !^ie (^^inefen miffen il)ren i^anbl}äufern unb (Härten bur^ au*

^erorbentli(^e ©auberfeit, fomie bur^ eigentümlich geformte, rec^t Oer-

mittert auSfel^enbe gelsftüde einen befonberen 5lnftri^ t)on ©c^önl^eit p
J^erlei^en. (^an^ befonbereS (^^)Poi^t legen fie auf Önftl^äuSc^en unb fleine,

t»on grünen gleden eingefaßte Parterres. ®ie gan^e Nation geigt eine

befonbere 33orliebe für (Härten unb bie ^eic^en verausgaben große ©um*
men bafür."

l^Der „©arten ber är ten" (Yven-Ming- Yven) ,
(fiel^e gig.

19 u. 20} melc^er 1860 (von ben frangöfifc^en ©olbaten) geplünbert mürbe,

mx 1 7 23 vom Haifer 9) o u t - (5: ^ i n g angefangen, mürbe aber er ft burc^ feinen
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(^oljn ^ te n * Ö 0 n g t»eenbK3t. gür ba^3 .giftovifd^e bcr ^arfy unb (Stätten ift

btefe (Schöpfung 'oon groger Sebeutimg. SUttret, ein talentooUer ^iinft-

ler, wax glei^^eittg aU ^efuit U§ 511 feinem ^obe in ©^ina tl^ätig. 33on

biefem „Charten b er (Härten" fprid}t berfelüe mit 33emunbenmg, „e§

l^errfc^t in bemfelüen, \o bevid)tet er, eine bem Hnge mo^lgefäüige Un*
orbnnng, eine länblic[}e nnb natürli(f)e ^egen'©i}metrie .... ^uf einem

au§gebe[)nten 2:errain '^at man mit ber §anb fleine ^erge errichtet, bie

20—60 g-uß 1)0^ )'inb nnb nn^ä^lige fleihe Ziydkx bilben. ^riftaüflare

5ßa[ferlänfe beiuaffern biefeiben unb bereinigen ftd} an t)erid}iebenert ^unf^

ten gu 53affin^, bie lüie jene mit prad)tt)ünen, Di^ireilen fe^r langen 53ar==

fen befahren luerben. ^n jebem biefer %f)'dkx, fomie am Ovanbe ber ®c=
U)ö[fer befinben fic^ fe^r t>ünftänbig aui^geftattete (^ebäube, bie mit

fen, offenen nnb gefc^Ioffenen (Batterien, ÖUimenparterre^, ßaigcaben u. f.

\v. üerfe^en finb, \va§ einen pc^ft gefälligen Unblid geir)äf}rt. ^an
läßt bag eine mit Öuft^änfoc^en unb f(einen ©ärten gefc^müdte Ztfai um
5U einem anberen ^u gelangen, mld)z§ mieberum, fei e§ burd^ bie gor^=

mation be^ ^errain^, fei e^ burd^ bie ©truftur ber ©ebäube gang vn-'

fc^iebenartig aus^fie^t. ^Die §)ügel finb mit Q3Iüt^enfträuc^ern nnb 53äu*

men bebedt, bie toäle fe^r pittore^f mit geBftürfen eingefaßt, t>on mh
c^en einige üorgerndt finb, anbere tüeiter gurüdtreten, maö eine genaue

9^ac^a^mung ber ^'iatnr ausama^t. Blumen, je nac^ ber ^a^re^geit t>er==

fc^ieben, brechen auö biefen ©teinpartien f}ert)or. ^ußer biefen Kanälen

gtebt eg auc^ no^ mit fleinen tiefelfteinen gepflafterte gußfteige, bie t)on

einem Zfjak gum anberen führen.

„:^n einem biefer 2:^äler angelangt, bemerlen wix ©ebäube, bereu ga^
Qabe au§ ©äulen unb genftern befielt, "^ie ^au^olgflüde finb t)ergol*

bet, bemalt, gefirnigt. !Die an§ grauen Sadffteinen errid^teteu 3J?auern

finb ebenfo forgfältig behauen mie glatt gemacht; bie ^äc^er befte^eu au§

gefirnißten
,
rotten

,
gelben

,
grünen u. f. w Q^^Qdn, m^^ burc^ i^ren

g-arbencontraft unb ä^ifammenfe^ung eine gefällige ^Ibmei^felung in ben

einzelnen ^btl}eilungen unb ^eroorrufen. (S^ befte^eu biefe

©ebdube faft nur an§ einem (SrDgefc^ofj, einige l}aben aber auc^ ein ©tocf*

tt>erf. gelfen, natürlichen ^treppen üergleii^bar, führen gu i^nen hinauf.

9^ac§ üorne ^linau^ l}at man auf 3}?armorblütfen bronzene gigureu unb
Urnen jum 33eibrenuen ^on 2Bühlgerüd}en poftirt. :gebe^ Z^al fjat fein

befonbereg ßuftl}au§."

„®te l^anäle iDerben in gen?iffen ^iftangen mx Q3rüden burd&fc^nit^

ten, n}eld}e au§ ^adfteinen, Ouaberfteinen ober au^ ^olg conftruirt finb.

"än^ in il}rer gangen 53auart meieren biefelben fe^r oon einanber ab,

einige finb geiounben, anbere gefd}längelt, biefe loeifen fleine, Dou (Säulen

getragene Oiu^epaoillon^ auf, jene finb an beiben (^nbeu mit ^^riumpl^bö*

gen gefd)müdt."

„Sie fc^ou oben gefagt, ergießen fi^ bie Kanäle in Q3atfin§. (£tn^

berfelben, \vt{^z§ nac^ allen 9iid}tungen l}in faft eine ^albe ä}^eile (frau^

göfifc^e) im ^Durc^meffer fjat, ^eißt ba§ — äReer unb bilbet einen ber

fc^onfteu ^lufent^ialt^orte. 5ln feinen Räubern befinben fic^ große (^e-

bäube, bie n^ieberum burc^ fleine Kanäle ober au(^ burc^ t^ügel t»on ein*

anber getrennt n?erbeu. §ier tritt einem eine bi§ in^ Unenblid)e gel}enbe

31*
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Syianmgfaltigfett entgec|en, (Bm§ gleid}! md]t bem 5Inbevn." "ätimt \px\^t

fetner nod) t)on ben eincjef)egten üiäumen für bie ;[sac\b, bte 3D?enagerien,

u. f.
lü., fon^ie t)on ben mit ^u^jferbral}! einciefaßteu gtf^referöoirö. <Bo

tütrb au(i^ bie int 9}?ittelpunft be§ "iparf^ gelegene üeine ^iaU t?ou tr}m

]5eftf;rteüen, bie eben p befonberen ^eliifttgung^^metfen für ben ^atfer be-

ftimmt war.

IDtefe ^^efd)reibung Tjatte in (Snropa einen Sieberi)al(, lüie ber be-

fci^eibene 33erfaffer e^ fic^ \vof)l faum l^atte trönmen laffen. ©ie rief . . .

im ®t)ftem ber nnregelmägtgen (Härten eine große ä)?enge üon 35eränbe^

rnngen ^erüor. ©eitbem man (^[}ina beffer !ennt, ipirb aiid) in 5lUiret'^

Sßafr^aftigfett fein gweifel me^r gefetzt Derfelbe I}atte fogar me()rere

(Singel^eiten, bie nnglanblic^ erfcbienen ^aben luürben, evwä[}nen nnterlaf^

fen, tüie beifpiel^meife bie ^Däc^er mit wkhex aufgerid}teten Üiänbern nnb

mit ®Ii3dc^en bebängt nnb bie fc^iuimmenben ^nfeln, irelc^e ben ^eiuo^^

nern t>on ßa^^mire foirie ben alten 3J?e^ifanern befannt lüaren. 9^nr

fein etma^ groger ^nt^^nfia^mn^ fbnnte i^im t)teüeid)t gum ^onrnrf ge-

ma^t werben, nnb giebt er felbft gn, baß er anf bie ?änge ber^eitbem (Einfluß

be^ ^inefifc^en ®efd}mad!3 9iaum gab. ber Zipt finb biefe ^ad)^

al^mnngen pittoresfer ©egenben bäufig nic^tg anbere^ al§ eng befdinittene

unb üerfc^robene ^erfteinernngen. !£)te 4;f)inefen ge^en mit ben gelfen,

53änmen, g-lüffen n. f. \v. grabe fo ^n SBege, wie mit ben ^üßen if)rer

granen. ^Öie ©cenerien be^ „©artend ber ©arten" nnb anberer

beuten auf bie beftänbige ©uc^t ^in, allen ©egenftänben jebweber ^rt

ein barofe^, außergewöl^nlic^e^ ^usfe^en gu ferlei^en. (S^ giebt bort bei*

fpiel^weife 53vüden mit oieredigen ^ögen unb aU einen ©egenfat^ ^ier^u

xjollftänbig runbe portale, ^ie 53äume tragen fii^tbare ©puren üon ^er^

flümmelungen, oon beabfic^tigten 2J?ipilbungen, um i^re natürliche gorm
abguanbern, foioie um größere Blumen unb in gri)ßerer 9DMge gu erzielen.

Wlxt biefer eigent^ümlicben @efd)ma(f$lef}re war e§ nic^t möglich, baß

bie (^bniefen bem regelmäßigen ©ii}Ie, fei ei^ für ©ebäube, fei e^ für

Härten irgenb welche ^ea^tung fd)en!teu. „^enn fie, fc^reibt "ättixzt,

5lbbilbungen con unfern ©ebäuben fe^en, werben fie burd^ biefe foloffa-

len ^o^n^änfer erfc^redt. ©an^ in^befonbere erfd}einen i^nen unfere

©tagen unerträglid). Europa muß, pflegte ber ^atfer llang^§i gu fa*

gen, re^t fletn unb armfelig fein, weil e§ nid)t Öanb genug befitjt, um
feine ©täbte au^subel^nen, man bort ge3Wungen ift, in ber ^uft gu leben."

©ein ©nfel iebo(| i^erfiel wä^renb ber leisten §älfte feiner 9iegievung auf

ben Einfall, einige ^?a<^abmung^5=33erfud}e biefer ^aläfte unb ber fo oiel ge*

priefenen frangöfifc^en ©arten gu mad}en. SDie ^efuiten pflanzten fogar

in ^efing grabe OTeen, bie nod) oorl)anben finb. !Der al^ „rul^tgeö

SJ^eer" befannte ^alaft mit feinen ©arten, ^erraffen unb Gafferfünften,
unter ber Leitung ber ^efuiten erbaut, bot eine eigentpmli^e unb fei*

ne^weg^ l^äßlic^e SSerquidung be!^ franaöfifc^en unb d^inefifc^en ©tt)B.

^an \üf)Xt befonber^ bie finnreic()e 3"f^i^^iti^J^f^l^^^9 ^^^^^ Gaffer*
uf)X an, bie au^ 12 giguren phantaftifcher,^ um ein Saffin gruppirter

Zfjkxt gufammengeftellt war, inbem bie Qa^l ber gu gleicher Qtit ^er-

ausgelaffenen ©trar)len mit jener ber ^age^ftunben übereinftimmte.

!SDie iapanefifd^en ©arten weichen in nid§t^ t»on jenen ^im§ ab.
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UeBer bie utfptünglt^e römtfc^e (^artenfimft ift im^ nii^t^ befannt.

(5;tndnnatu§ unb ber alte ßato befagen SJ^etereten unb ©»emüfegärten,

aber feine ^lumenpatterre^ unb öanbl}äufer. 9^ad) ber gerftörung Sar-

ifjQQO^, ber (Eroberung ©»rie^enlanb^ unb ^[ien^ befanb fic^ jeber reiche

9iömer im 53epfe t>on (Sparten: mar bie^ geiDiffermaßen bie (Srcjän-

5ung feinet 2nicn§, bilbete eine gweite (^aüerie, in meli^er er aüe ^unft==

gegenftänbe t?ereinigte, bie er gefauft, erobert ober am^ in ben fremben

$voüin3en geraubt ^atte. (So prie^ man „bie frönen 'äik^n" oon Öu-

cuöu^ ebenfo fef}r ime feine 33üd§er, ©emälbe, ©tatuen unb fogar \vk

feine ^aftmäl^ler. 5(uc^ 3)2änner loie ©aluft, ^ompeiu^, Säfar, Hnto^

niu§, (Ikzxo :c. ic. Ratten bajumal berühmte (Sparten, deiner ber rö^

mifc^en ^aifer ging mit feiner 33orHebe für (Sparten fo inä (S^trem \vk

9^ero. ^ai) bem Traube t)on 9^om ließ berfelbe auf ben ä;rümmern
eine§ ©tabtt^eil^ einen ^alaft erbauen, loelc^er mit fc^öner war al^ ber

frül^ere unb gleichzeitig bort einen 'ißar! anlegen, ber nad^ ben 5lu§fagen

be^ S^acitu^ nod) bebeutenb großartiger mar al§ ber '^alaft.

Man fließ in bemfelben auf Weinberge, ^ornfelber, ^öeiben, Silb=

gel^ege, fomie auf ©ee^ unb g-lußbäber unb einen ungel}euren ©peifefaal

in gorm einer Diotunbe, beffen ^ifc^e 2^ag unb D^ac^t gebecft maren.

!^ie Champs-Elysees be^ alten ^om^ bilbeten bie Umgebum
gen ^raia'ä mit bem prac^tooüen (S^olf unb „nirgenbu^o anber^, fc^reibt

^roffe^, t>erftel}t bie D^atur fi^ fo gu fc^mücfen, bie 9iuinen mit 33lumen

5U umminben al§ an biefem (S^eftabe, bem emigen ^ünftler

unb ^Dic^ter."

^Uniu^ ber ^iingere, ber ein enragirter ^artenliebljaber mar,

befaß mehrere, l^iftorifc^ berüf}mte (Härten, ^ine feiner Hillen, bie ß a u^

rentina am SJ^eere^geftabe lag nic^t aü^ufern oon 9iom unb bot einen

leichten 3"gang gum 30^eere §ier ^atte man oon ber ©eite ber Ge-
statio ((Stufäffungg^Äe), bie i?em ©cbanm ber Sogen au^gefei^t mar,

^f^o^marin ftatt ^uc^^baum pflanzen müffen unb SJ^aulbeer^ mie geigen*

bäume, meiere bie 9^äl}e be^ 3}?eereä gut ertragen, machten ^um größten

2:i}eil bie baumartige Vegetation an§,

•ißliniu^ l^atte in feinem 33aterlanbe, an ben Ufern be^ (Somo^©ee^

gmei anbere Hillen, t?on melden jebe ein befonbere^ Gepräge, einen i()r

eigent^ümlicben 9?ei5 barbot. !Die eine, meiere er bie 2^ragö bie nannte,

lag majeftätifc^ auf einem Vorgebirge gtuifcben gmei SOZcerbufen, oon il}r

bel^errfd^te man ben ganzen ®ee. ^ie anbere bagegen, bie ^omöbie
mar unmittelbar an ben Ufern gelegen. „Von ber einen, fo fc^reibt er,

folge i4 oon gerne ben gifc^ern , menn fie auf ben gang au^gel}en , in

ber anbern bin ic^ oon meinem Qimmer unb faft oon meinem Vette an§

felbft gifc^er."

©eine Öiebling^^ Villa befanb fi^ aber in ber S^iegion ber oberen ^iber.

(©ie^e gig. 31). ^ie Sßo^nung lag auf einer ifolirten 5lnl)öl)e, inmit--

ten einer meiten, mit bemalbeten 5Jn|öhen, 3Beinbergen, ^Siefen, ^Tornfel=

bem auggeftatteten Öanbfd)aft; nur mar feine (Spur oon gelfen ^^u ent^

beden, gmeifel^o^ne ein mid^tige^ !iDetail, um nac^ ben ^been be^ ^liniu^,

meldte nic^t bie unfrigen finb, eine oollfommene ^anbfi^aft gufammen^U'

fefeen. !iDer Vefilj mar oon dauern eingefd^loffen, meldje burd^ l}öl3erne
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^dtffaben imb ?üti5eetbäume mhzät mürben unb mx ba§ (^anje t»on

unten nac^ oben angelegt , nm anf biefe Seife bie 5(u§fi^t ttng^^ernm

Don aüen ©eiten frei gu laffen. §ier flieg man anf ja^lreii^e @^em*
|}(are p flanjUi^er ^iM)anerfnnft. tiefer 5lngfc^mücfnng^^3J^übu§, ber

gur geit be^ Ingnftn^ burc^ einen ?ieb()aber 9^amen^ Platin ^ auf^

gefommen mar, fjatk gang befonber^ bie tunft ober ^nbnftrie ber (^'dxU

ner^topiarii, b. l). ©^erer ober ©c^nit^ler üon ©träuc^ern entmirfelt.

^Hnin^ geigte feinen ©äften mit ©tolg bie au§ oerfc^iebenen geome*

trifcften g-tgnren gnfammengefe^ten ^arterreg; ^iergu Oebiente man fid^

be§ ^uc^gbaum^, ber balb eine £ngelform geigte, batb mieber an^ Su^»
ftaben gnfammengefe^te 2Börter, loie ben S^amen be^ Q3efilger!§ ober ben

beö ^ünftlerg
;

anii^ 2:^iere in natürlid}er (^röge nnb fic^ gegenüber fte==

l^enb, lonrben auf biefe 5Beife bergefteüt. ^Diefe finblid}en ^unflgriffe

geigten fc^on ben 33erfa(I an. ©iner ber intereffanteften Steile biefe^

^ßarf^ mar ba§ 5)ippot)rom, ein groge§ Parallelogramm, an beut einen

^nbe rec^tminfelig befc^nitten nnb an bem anbern in ein ^albgirfeligeg

!2abi}rint^ au^laufenb, meld^eö burc^ eine (£t}preffen^^npflangung abgefc^lof*

fen mürbe, ^ie gmei grogen ©eiten mürben oon Platanen eingefaßt, bie

burc^ (Sp^eu=gefton^ unter fic^ oerbunben mürben, — eine Slu^fc^mücfung,

bie l)eutgutage mit oielem 4^liitt in ber „avenue de la fontaine
de Medicis" be^ Luxemburger (S'arteng nac^gear)mt mürbe.

@g maren biefe (i^ärten augerbem noc^ bemerfen^mert^ hux^ ben

^eic^t^um an fd)önen @>emäffern fomie burc^ bie (£igent§ümlii^feit gemif-

fer Safferfünfte. Wit ©tolg mie§ piiniuö auf einen bef}auenen -lU^ar'

morblicf ^in, ber einsa biefer an^$ ^infen geflod}tenen Lager oorftellte, meiere

gur ^caf}lgeit (stibadium) bleuten. i)a^o ^Baffer, melc^es^ au^ bem
unteren !i[}eile be§ stibadium, gleic^fam unter bem Xirucfe ber (^äfte

^eroorfprubelte, fiel in ein 33affin gurücf.

^tnlienifc^c ®cirfen ber 9Jenatf)anc^

„^er Sinter l^at in biefen Lanbfc^aften feine Tlad)t oerloren. ^rabe
bie gänglic^e 33erlaffen^eit fomie bie Üxuinen ma^en ^ier einen befonbe^

reu 9ieig au!§. i^n ben aller Kultur entblögten Härten fc^einen e^ fic^

bie ber grei^eit überlaffenen mädjtigen Seinreben bei ^Ibmefen^eit h^§

2}tenfc^en mol^lfein gu laffen. (Sie ^aben fid) ber So^nungen bemächtigt,

übergießen bie ßolonnaben, f}aften bem oerftümmelten SD^armor an unb

fd)einen mit ben oerlaffenen ©tatuen gu liebfofen. 5lir biefe^ ift feßr

milb unb feßr anmntßig."

Qu biefen Sorten l^iat SJHcßelet ebenfo genau mie poetifd) ben

©inbrucf miei)ergegeben, meieren bie *$aläfte unb italienifcßen (Härten ber

9knaiffance-3^it ^^^^ '^^^^^ oernad)läffigten 5tu'Jfel}eng ober oielmeßr in-

folge biefeg ^öilbe^ Der £)ebe nod) ßeute auf ben ^efucßer r)eroorrufen.

^ubem bie großen 5lrd)tteften jener (Spocße ben ©tt}l ber (^ebäube be§

5lltertl}umä uai^aßmlen, führten fie
, fo gu fagen, inftinftmägig bie

Parterre!^, bie mit ^afen unb ©tatuen gefd)müdten 3:erraffen, bie ^äu^
lengänge unb laubbefrängten ^ogen, bie fünftlicß getriebenen Saffermerfe



536

\m eine becotattüe ©rgänpncj t>or 5(ugen. in biefen ©d^ö^^fungert

5U ^runbe gegangen ift ober gealtert ^at, ift gerabe ba^, gnnä^ft

am meiften gepriefen ionvbe, — bie ben l^aiinen ber SJtobe etngevänmten

3ugeftänbniffe (wk M\pkUmi\e bie f}i)braulifc^en Ueberrafdjungen).
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^ud^ jefet ^)^m^)X^r\ biefe hätten eine große unb mäd^tige ^Insiel^ung^^^

fraft, erfc^ließen fie um boc§ ba^ 33erftänbntg für bie ^unft ber 2anh^

f«aft.

2}?eiftentf}etl§ finb bie[elöen auf abftf)üffigem Terrain anipf}itf}eatra^

Itfcft angelegt (Sinevlei ob fie f)öf}er liegen at^ ba§ SBo^nl^au'^ ober bie^

feg gleicfefam über fie ^inioegragt, weifen fie immer ^erraffen, locite 2;rep'

pen unb 3ßafferfä(le auf, oft au^ bebingt bie (Srljabenfjeit bc5 ^lerraing

fc^iefe ober minbenbe SlUeen, rva^ bie (Sinförmigfeit unterbrid}t. Jl^enn

man bie ein ©pecialintercffe barbietenben ^unftgegenftänbe au5fd)liej3t,

ttjelc^e oft in a}?enge in biefen *$arfg ber Otenaiffance unb ber ba*

rauf folgenben Qzit angehäuft finben, fo läßt fic^ bie ^^e^auptung anf=

ftellen, baß man nac^ bem ^efuc^e oon 5—6 alle gcfef)en l)at. beu

intereffanleften S^orbitaüen^ gehört ^ualternäc^ft ber "ißalaft ^iufti,
„n)eld)er oon ber '^latnx genügenb au^geftattet lonrbe, fagt 53roffeg, um
in feinem (harten fogar Reifen auftreten ^u laffen ,

ocrmittelft mcld}er

man (Sprotten unb (^tepä^e o^ne (Snbe erbält, bie loieber oon fleinen

Stotunben überragt werben, ioeld)e oon allen «Seiten nad) ber ©tabt

ffin fowie nac^ bem bur(^ ben Öauf ber (J'tfd) burd)fd)nittencn ßanbe of-

fen finb. 3ur öinfen ift bie ^lUioficfet eine unbegrenzte, loä^venb bagegen

3ur ^ec^ten bie 33erge 3rt}rol§ berfelben ein ^r^ait feljen. '^^lußerbem oer=

leiten i^m bie oielen außerorbentlic^ l^o^en unb fpilg julaufenbcn (5i)pvef'

fen ein gan^ befonbere^ Stofe^en. 5luc^ giebt e^ bort ein i^abi)vint^.

lärmte bei l}ellem (Samenf(^ein länger alg eine ©tunbe bavin um-
I)er, o^ne meinen 3Beg loieberftuben gu fönuen." ©eit bem ^efud)e DesS

geiftrei^en ©tabtrat^g oon i)iion finb biefe Härten faum unterl)alten

lüorben, fie l^aben aber baburd} el}er gewonnen al^ oerloren „^ie 33e^

getation bafelbft ift prad^tooll, fdireibt ein 2^ourift an^ bem ;3a^re 1 878.

©diöne 33äume wie Lorbeer-, (Sitrouen- unb £)elbäume, §wifd)enbuvc^ mit

ben fc^wär^lic^en ßopreffen oermifc^t, Rieben fid) ben §ügel l)inan. 5luf

fic^ fcftlängelnben ^faben , bie fic^ unter ben ^^äumen oerlieren, bie 9ia*

fenplä^e umgeben unb fi^ längg ben S^erraffen l}inzie^en, wo mel)v ober

weniger befc^äbigte ©tatuen ^ux ^älfte oon ben ©^lingpflan^cn oerbedt

werben, gelangt 'man nad) oben.

53ei einer gewiffen §ö^e wirb ber 5ß3eg fteiler unb ficiue treppen

mit Wadeligen ©tufen führen gur oberen 3:erraffe. 33on l)ier am bel}nt

fid^ bie gan^e ©artenfläc^e im f}ellen ©onnenfc^eine oor unfern klugen

an^, bie enormen (Ei)preffen forgen für große (Sd)attenmaffcn unb bie

rollten 2;i}ürme 33erouag ^eii^nen fic^ fc^arf in ber flarcn !i/uft ab.

:^n bem oon ^. ^ftotbfd^ilb mit fo oiel *il3rad)t unb (Sorgfalt l)er*

aui^gegebenen 3Berfe finben fid) noc^ oer(d)iebeue bicfer (Härten burd) ^^ort

unb ^ilb illuftrirt, bei weld^en wir nn^ nid}t länger aufl)alteu löunen.

9^ur einen, ben !Ö u b ooif i^(S>artcn (fiel}e 3^{g. 52) möchten wir bem
ii^efer im 53ilbe oorfül}ren. ^erfelbe befiubet fid) in Üiom unb wirb

oon ben alten 9}Zauern ber ewigen ©tabt eingefaßt.

!Danf ber großen ^"öörfommen^eit beg .§errn ^ Oiotl}fd)i(b in

^arig ift e^ uu^ jei^t auc^ ermöglid}t worben, eine 9teil}e oon Slbbilbun^

gen mit ber ba^u gehörigen ^efc^reibung am feinem berül}mten ^krfe
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„L'Art des Jardins' (öcrgl ®. & 531.^3. 1886) in tttel^reren lau^

fenben Drummern unferev gettung miebersuge&en. Januarhefte )oU
len bie englifc^en (Sparten befprcc^en imb tieranfc^aulic^l merben u. f. f.

9^eb.

33on Dr. §an^ SJ^olif^.

Jm 34. Jahrgänge btefer Rettung (1878. ©. 337) gakn lüir einen

5(u^3ug au^ Sllp^onfe be ©anboüe'^ ®^rift: Feuillaison, De-
feuillaison, Eff eui 1 1 ais o n ,

einige Ja^re fpäter erfc^ien eben-

bafelbft (1884, 337) Dr. (Boxamx'^ intereffante "äxbdt „^e§ Q3lat=

te^ 5(rbeit", ^eute nun entlegnen mx einen ^tuffa^ über öbtgee 5:f}ema,

ioeld^er \o rec^t beut je^t ^errfc^enben ©pät^erbfte angepaßt ift, ber 3
luftrirten ® arten^^ettung (1886, 222).

@r einungen , bie un«5 auf 3:ritt unb ©d^ritt begegnen, ober in

üerl^ältnigmäßig furzen Q^i^'^^'f^^i^^^t^^^ regelmäßig mieberf)olen , t>er^

lieren al^balb unfer ;3ntereffe, ba fie ben ^eis ber ^^eu^eit für uns^ ein^

bügen. S)te^ mag ntc^t gum geringen 3:f}eile bie Urfac^e baoon fein,

marum bie aüergemö^nlic^ften ^^^aturerfc^einungen i^ren Ürfacfien lange

Qdt unbefannt bleiben, unb marum e^ fo lange raä^rt, big jemanb nac^

bem SBefen fold^er (grfc^einungen forfc^t. — Sßie üiel iga^rl^unberte mußten,

um nur ein 33eifpiel gu erhabnen, vergeben, big man fic^ ernftlic^ bie

grage fteüte, trarum bie §aupta^fe unb bie ^aupttpur^el eineg 53aumeg

an allen fünften ber (£rbe bie lotre^te Üiic^tung einnehmen? ©rft am
Anfange biefeg ;ga]^r]hunbertg n;urbe ber urfäc^li^e Qi^f^otmen^ang ^n^i-

feigen ber Üiic^tung ber genannten '^flan^entbeile unb ber ©c^inerfraft feft*

geftellt. ^le^nli^ t)erhält fic^ bie ©ac^e beim ii^aubfall, erft in ben fec^^

giger ija^ren n?ar eg bem ^f^^^naenanatomen ö. ^Dloijl üorbebalten,

ung einen einigermaßen flaren ©inblitf in bie ^D^ec^ani! beg Q3lattfallg

p üerfc^affen, inbem er jene merfwürbige 33eränberung erfannte, bie fic^

im Qnnern btg 53lattgrunbeg, ba m ha§ ^latt in ben (Stamm übergel^t,

iüenig ^age ober menig SBo^en ^ox bem 5lbfallen einftellt. 5lu ber ^a-

fig beg ^lattftteleg entroicfelt fic^ gu biefer Qtit eine ungemein ^arte (5^e^

mh^platk, bie fogenannte ^J^o^lfc^e 3;;rennunggfchi(^te, bereu einzelne 53e*

ftanbt^eile (gellen) beranma^fen, fic^ fc^lieglic^ üon einauber trennen unb

auf biefe Sßeife ben ^ufammenbang ^mifcben Q3latt unb (Stamm aufgeben.

(Sg foll im folgenben nic^t meine $lufgabe fein, auf biefen, namentlich

für ben 53otanifer, febr n^id}tigen ^uuft na^er einzugehen, auch foll bieg-

mal bie berbftlii^e Entlaubung nicht gum Ö^egenflanb unferer 53etrachtung

gemacht ^a^erben , eg foll vielmehr bie Öaubfrage nur fo mit fie für ben

(S^ärtner oon ;j5ntereffe ift, furg eri3rtert a^erben. ^t)n iutereffiren aber

nicht fo fehr bie inneren Vorgänge, bie fich an ber 5lbli3fuuggftelle beg

53latteg »oll^iehen, fonbern in erfler Öiuie bie äußeren 53ebingungen, un^

ter loeldhen fich ber Laubfall ooHaieht. ^enn nur ^u oft macht ber

"^ftanaeuäüdhter, befonberg bann, luenn ^flan^en aug bem freien ^anbe in
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^ü))fe gefeilt, ober t)ün einem (^zw'd^^^an^ in ein anbetet geürad^t \vzx^

ben, 3n feiner unangenehmen llel3errafc^nng bie ^a^rnet^mung
,
baß ftc§

mele entlauben, ol^ne baß er fic^ über bie njirfenben Urfac^en 9ied)enfd}aft

3u geben n?eiß. ^Die tontniß ber ße^teren ift alfo für t^n üon

einfd}neibenber Sic^tigfeit unb be^l^alb foü aud^ "oon biefen l^ier bie

^ebe fein.

bin in ber glüdflid^en Sage barüber (^enauere^ fagen ^u fönnen,

n^eil ich, anfnüpfenb an bie befannten grunblegenben Unterfuc^ungen be^

au^gesei^neten i3fterteid}ifchen ^f)l}fiologen ^. SBie^ner, über bie ffzxh^u

Ii(^^e Entlaubung*) felbfl ga^lreii^e 3Serfud)e 3ur Erneuerung ber 53latt*

fallurfac^en angefteHt unb baruber in einer ^b^anblung ausführlich berich^

tet habe.**)

5ln ber §anb ber folgenben einfa^en, ohne Zuhilfenahme eines be-

fonberen ^tpparateS ausführbaren S3erfuche, fann fleh jeber (Gärtner mit

ben gemöhnli^ften ßaubfaüurfachen befannt machen.

]. 33erfu(h. ^Birb ein belaubter Qmi^ beS erften beften ©ol3ge'

mädhfeS ober eine im !Iopf fultiüirte ^flange, 3. ^. g-lieberbäumd}en, bem
freien ßanbe entnommen unb in einen mit ^afferbampf gefättigten 9iaum,

etma in eine große, mit Sßaffer abgefperrte ©laSglode gebrad)t, fo fallen

in 1—2 ^odjm gemöhnlid) alk 53lätter ab. ;^m bunflgefättigten ^aum
oermag bie ^flan^e, im ^egenfajj gu ben unter normalen ^erhältuiffen

gezogenen ®ett)ächfen, fein Sßaffer burch bie Blätter p oerbampfen, fie

fann — um eS fur^ ^u fagen — nicht tranSpiriren.***) !Die J^^mmung
ber ^Transpiration ift f)kx , loie SßieSner ^uerft seigte, bie Urfache ber

Entlaubung.
'2. 3Serfuc6. SÖßirb eine in feuchter l^uft fultioirte ^flanae, 3. ^.

eine ^armhauSpflan^e (Croton, ßoehmeria etc.), in einen troäenen

üiaum, etwa in ein geheiltes gimmer geftellt, fo erfolgt oft fchon in

menigen ^agen theiltüeife ober gänaliche Entblätterung. §)ier mar eS

nidht bie ^erabfei^ung ber ^Transpiration, im (S^egentheil
,

i)kx mx eS

bie in ber trodenen ßuft abnorm gefteigerte ^afferoerbunftung
,

luelche

bie 53ilbung ber ^rennungSfchichten unb in weiterer golge ben 53lattfall

heroorrief.

3. S5erfudh. ^erfelbe Effeft toirb bei oielen ©emächfen erhielt, loenn

biefelben allmähli(^ immer ireniger, fobann garnicht mehr begoffen unb

fchließlich im total loelfen ^i^fl^J^be plötzlich reichlich mit ^Baffer oerfcrgt

unb oielleicht überbieS no$ in einem feuchten 9^aum gebrad}t iDerben.

^Ijaleen
, guchfien, Eoont)muS ioerfen gumeift menige ©tunben nach ber

reichlichen ^affer^ufuhr ihre Blätter ab.

Um eS gan3 allgemein gu fagen : fobalb bei einer "^^flan^e ber SBaf-

fergehalt , fei es burch gefteigerte ^Transpiration ober burch mangelhafte

Safferaufuhr ober burch beibe gugleid) burch ein geipiffeS SJ^inimum,

loelcheS fich gemöhnlich buri^ 2Belfen ju erfennen giebt, finft, fallen bie

*) Unterfiututkicu über bic I)crbjllid)e föntlaubuntj ber ^oljgeaiäd)[c. eifeber.

b. f. mah b. 2ßif)cnfd)a[t 311 2öien 1871.
'*) UntcrfiiAungcn über ^aiibfaa. (äbcnba. 93. 33b. 1 Qlbt. 1886.
***) Unter $lrauepiration m\Ui)t man in ber '4^flanjenpl)t)fiüIoäie bie ^^Ibgabc üon

SBafferbampf burd) bie Obevfldd}e ber *ilflanje.
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Sölätter fd^on mäl^tenb be§ SÖBelfen^ ober nacJ^ plö^Ud^er au^giel^tgcr Q3C'

n?äfferung ab.

!Die ^enntntp ber vorgebrachten S^atfad^en ift für ben Gärtner oon

größter Sid&tigfeit, mii er nur 3U häufig in bie \^age fommt, *i|3f(ansert

oon einem Ort an ben anbern, oon einem ^eioä^^^ang in ein anbere^

fteHen gu müffen nnb f}ierbnrch, o^ne e^ gu moHen, auc^ bie ^ran^pira-

tion^gröge, iuel^e, loie loir gefeben ^aben, auf bie (^nt(aubung fo großen

(Einfluß nimmt, oeränbert. ^nner^alb gen^iffer (^ven^en oerträgt aüer-

bing§ bie ^an^e eine folc^e äBanblung in ber ©röge ber ^afferoerbun*

ftung, befonber^ loenn biefetbe nid)t unoermittelt, fonbern in langfamer

(Steigerung in ber ^ftan^e pta^greift.

©erabe biefen Umftanb oor klugen l^abenb, muß fic^ ber (^^ärtner

forgfältig (}üten, "^^ftan^en au§ einer feuchten 5(lmofpl)äre plö^id^ in eine

fe^r trotfene unb ebenfo umge!ef}rt au^ ber le^teren in eine feuchte 5U

ftelten. (^eioö^nt man bie ^jlan.^e jeboc^ nad) unb nad) an eine anbere

!öuftfeu(^^tigfeit — loobei felbftoerftänblid^ g^ioiffe, je nad) ber 97atur ber

•^Pftansen oerfc^iebene (S^renjen ntd}t überfc^ritten loerben bürfen — fo

behält fie i^ren ^tätterfd}mud. ^^üc^tige v^ärtner befi^en in biefer Q^t-

loö^nnng ber "iPflan^e an oerfc^iebene feuchte ßuft eine große (^efd)idlid)^

feit, fie loiffen burc^ paffenbe (Lüftung be^ (^eioäd)^f}aufe^ ober burd) öf=

tere^ 53efprengen ber ^^eioäc^fe ftetö ba^ richtige, für bie ^flan^e paffenbe

9}?aß oon i^uftfeuc^tigfeit ^erpfteüen

^Die ^ärtefte ^robe ^at loobl biefe (^efd}id(ichfeit be^ (Ss^ärtnerig bann

äu befielen, wenn ^ißflan^en au!§ bem freien Öanbe gef}oben unb in 2:öpfe

eingepflanzt ioerben. ^a bie feineren Stu^^ioeigungen be5 Sßur3elfi)ftenuj

bei biefem Vorgang abgeriffen, mitf)in bie eigentlichen loafferauffaugenben

%i)t\k entfernt ioerben, fo muß bie ^flan^e, foll biefelbe nicht total oer*

Joelfen, nunmehr in ^iemli^ feuchter i^nft aufgeftellt ioerben. §ier nun
gerabe ba^ Otidhtige 5U treffen, bie ^flan^e loeber 5U feui^t noch 3" trorfen

3U f)alkn, ift eine wichtige, mitunter fehr fchioierige 5lufgabe be^ (^äxU

nerä. 33erfteht er biefelbe nicht gu löfen, bann laffen oft hiniberte 'ßflan*

gen ihre 33lätter fallen, loie bie^ ^u loieber holten 3J?alen an ^buttlon,

9}it)rten unb anberen (^eioäd)fen gefehen hctbe.

4. 3Serfuch. Serben ^opfppan^en an ihrem gewöhnlichen (Btanh-^

orte fo in^ 3Baffer geftellt, baß ber 3^opf mit feinem unteren X^z'd einige

Zentimeter unter ^Öaffer taucht, fo faun man nach längerer geit an oie^

len (S^eioächfen gleid)fall§ eine oollftänbige ober theilioeife Entlaubung her=

oorrufen. 53ei ben angegebenen 3$erhältniffen füllen fid^ bie !apillarcn

Üiäume be^ ^obenö , bie öuft auä bemfelben oerbrängenb , al^balD mit

Gaffer unb geftatten bcrfelben nur einen langfamen unb mangelhaften

Zutritt. 3^oeifello§ greifen bie in bem naffen hiintöfen ^oben ftattfin^

benben gäulnißpro^effe, ferner bie hi^vbei auftretenben retchltd}en §umu5^
fäuren bie SÖur^eln an unb ftören biefelben in ihrer normalen S^hätig*

feit. ®o faun eö fommen, baß eine ^ftan^e, obwohl mit ^Baffer über-

reichlid) oerforgt, gu weifen beginnt unb in golge ber geringereu 5Baf-'

feraufnahme bie 53lätter abflößt. Db hierbei nur bie gel}emmte ^affer^

gufuhr, ober ob nod) anbere Urfad)en, oielleicht geringe ^lährftoff^uleitung

ober bie ^(ufnahme fauliger ^robufte burch bie fraufen ^iBur^eln, eine
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Spotte ntüffen m§ fpätere Untetfud^ungeit entftf)eiben. ^efon-

berg empfinbitd^ gegen ftagntetenbe Q3obennäffe finb im aßgemehten ftar!

tran^pirirenbe
, ferner fol^e ^ftan^en, beren Sur^eln burd} naffen fau-

ren ^oben nnb bnr(^ mangelhafte ^Durd)lüftnng kid)t angegriffen tuer^

ben. (@rifen).

5. 53erfn(^^. (Btäit man eine ^flan^e, etwa eine 2r^(^fia ober einen

Coleus unter fonft normalen 53ebingungen in einen finftern 9^aum, fo

finbet S^ntblätterung ftatt. ^ei ber einen ^flange früher, bei ber anbe-

ren fpäter. v^cioäd}fe mit frantigem, leii^t melfenbeht 2aiih (Fuchsin,

Coleus) tjerlieren bie 53lätter ungemein rafc^, oft fc^on nad) einer ^od}e
oöflig, ettoa^ länger, mitunter mef^rere 3ßod}en lägt bie (Entlaubung bei

(S^eioäc^fen mit leberigem ^aub (Azalea, Rhododendron) auf fic^ mar-

ten, no4 länger, manchmal monatelang bei ben fi^ioer melfenben Ä^onife-

ren, (gö^re, g-ic^te, (Eibe).

Um eine "iPflanse gu entblättern
, ift e§ burd)aug nid}t nötf}ig , loie

e^ in unferem 33erfud}e ber g-all mar, i^r baä Öid}t oöllig gu ent^ie^en,

oft genügt fc^on ^^^^bbunfel, ja bei fel^r lidhtr)olben ^ü^flan^en meift fon-

ftanter 5lbfd]lu6 beg birelten (Sonnenli^teg. ^iDa^er unb auc^ noc^ au§

anberen ©rünben ba^ Q3eftreben be§ (S^ärtner;?, namentlich 5ur ^zit be§

^Binter^, mo bie bargebotene Sic^tmenge ber furzen ^age unb be^ h^iufig

eintretenben Üxegen^ unb @d)neefallö ^albzx eine o^nebie^ geringe ift, feine

^flangen möglid}ft günfligem Sickte au^^ufe^en. ^iefe^ ^^eftreben be^

(^ärtner^ fommt fogar in ben ^auprin^ipien ber ©emäi^^h^ufer überalt

3um Slu^brud.

!Damit fte^t feine^meg^ bie ©emo^nheit ber Gärtner im SBiberfpru^,

manche Kulturpflanzen, mie 3. ^. Dleanber, (Eoon^mu^, Kamelien unb

einige anbere, in Kellern ober finfteren gefc^loffenen Beeten ben 3[Binter

über gu bemal}ren — biefe menige ^flan^en finb eben gegen bauernben

öid)tabfd)lug fel}r miberftanb^fäl}ig , aber au(6 nur bann, menn bie ^em==

peratur beftänbig fo niebrig gehalten mirb, bag e^ nic^t ^ur ^u^bilbung

ber Ütrennung^fchichten fommen fann.

®ie ^lu^führung meniger, fel)r einfacher ^erfuc^e fjat un§ benn ge»

lef)rt, bag nid)t immer etma ein unb biefelbe llrfad^^^ fonbern bajs eine

gange 9^eif}e oerfd}iebener , i^rer Statur nai^ mitunter fogar entgegenge^

fe'^ter Urfad}en eine ^flanje if}re^ Blättertd}mndeg beraubt; oerftärfte

ober gehemmte 3:ran^piration , mangelhafte SBaffergufuhr, ftagnierenbe

©obennäffe unb Sii^tmangel geben entmeber jebe einzeln für fich ober ^n^

fammenmirfenb ben Anflog gur ^u^bilbung ber ^;rennung^fd)i(ihte unb

in weiterer golge gur ^blöfung be§ ^latte^.

(giliigc ber cmpfcljlcu^ltiertfjcftcu ^^^^ öcv glorn Uoit

5Weu:3Sorpommcru uui) Mc^tiu

S3on (S. (^oege.

ÜDie herbftliche 33erfärbung ber glätter, ber über furg ober lang

burch heftige (Stürme ober eifige Süfte bewirfte ^lattfaß unferer ^äume
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unb (Sträud^er, ba^ 35erbovven unb aömä^ltge (Sin^iel^en bcr im^ä^Ugcu

Kräuter, meiere bt^ ba-^tn im buntfarbigen (S^emanbe gelb unb glur

gef^mücft l^atten, mafjnt un§ baran, baß miebetum ber ^Ibf^nitt eine§

J^a^re^ mit feinem fteten Sßed^fel Don ©onnenf^ein unb biegen, £älte

unb 3Bärme, mit bem babutd^ bebingten (ixm^m, Klüften, grud^ttta*

gen unb ${bfterben ber fo reid^ au^geftatteten ein§eimifd)en $ftan3enir>elt

balb abgelaufen ift. 9^ac^ aü' bem raftlofen '2lrbeiten, ben ftaunenöroer^

Ü)m ßeiflungen ber i^erfloffenen grü^ling^^ unb (Sommermonate fc^ei*

neu fic^ bie ^emäd^fe nun gleic^fam gur Üufjt gu ruften, um neue Gräfte

gu fc^öpfen, ungefc^mäc^t ba^uft^^en, tt»enn bie ©tunbe be^ ßrmac^en^

gefdalagen Ijat. g-ür ein 3Beilc^en foüen n?ir nun all' bie mannigfaltigen

(^eflalten ber grünen Blätter unb bunten 53lumen, ber garten §alme
unb (Stengel entbehren, an n^eli^en fii^ unfer ^uge bei ben Streif^ügen

brausen ^inau§, in ber freien, fc^önen (^otte^natur erfreute. — (Erinnerung

ift nun freiließ fein (ix\ai^, aber fie ^tlft über ha^ (Sutbe^ren leichter l^in^

meg, unb fo n^ollen wir unfererfeitg bie Gelegenheit wahrnehmen, eine

fur^e ^unbf^au gu balten in ber glora üon ^euoorpommern unb
ben ^nfeln Üiügen unb Ufebom, welche fich nieler feltener unb f^ö=
ner ^rten rühmen barf, legen biefer 5lu!§iuahl ba^ unter bemfelben Zu
tel erf^ienene 32öerf be^ Dr' Zf). gr. max\\on (Seip^ig 1869) au (S^runbe.

fjaxiMt \\^ ^tx um ein üerhaltnigmägig febr fleine^ glorengebiet,

welche^ aber burch feine fo loechfelnbe (Konfiguration an 52ßalb unb |)eibe,

3ßiefe unb g-lur, ^ünen unb g-lußufer befonber^ rei^ au^geftattet ift.

SJ^ondhe biefer beutfc^en Birten ^abm wir bereite einer (Sinführung in

unfere (Härten für würbig erad^tet, anbere ^axxtn noch be^ Slloment^,

wo bie oerebelnbe §anb be^ (^ärtner^ unb Öiebhaber^ fich ihrer an-

nimmt, — vielleicht, bag biefe furzen 3}Zittheilungen hißt^u ^eranlaffung

geben.

Hepatica triloba, Chaix.

gierlidhe Leberblümchen erfcheint fchon in ben crften fonni*

gen ^agen be^ 5lpril, ein ^eber, ber bann ben entlaubten Salb burdh-

ftreift ober am ^achgelänbe nach ben erften Frühlingsboten fucht, freut

fidh, wenn er bies zierliche (^ebilbe mit feinem offenen tiefblauen 5lugc

aus bem mofigen ^oben h^voorbre^en fieht, fühlt fich vielleicht verfucht,

einen 53ulten behutfam auszugraben, um in feinen (S>arten au verpflan-

aen, was au^ meiftenS, felbft wenn bie Blumen fchon in ooller ßntwicf^

lung ftehen, oon Erfolg begleitet ift. ö^iebt man ihm einen etwas fchat-

tigen ©tanbort, etwa am 9^anbe einer (^ebüfchgruppe, forgt für leichten,

fanbigen 53oben, fo wirb baS ^flänachen im folgenben ^afre burch rei-

cheS 53lühen biefe fleine 2)cühe boppelt lohnen.

Anemone ranuncu loides , Lin.

SBo Anemone nemorosa, Lin. bie Weiße Ofterb lume mit ih-

ren oft purpurn angehauchten 53lumen im Sßalbe ben grühling einau^

läuten fdheint, brängt fich nicht feiten bie gelbe h^^h^^^i^fiiß^^tige 51 ne-

mone, auch SBinbröS^en genannt, hinan, um burch ben gefälligen garben-

contraft ihre unb ber nahoerwanbten ©d^wefter Üleiae au erhöhen, woau auch

bie feingeaeichneten unb gebreiteten grünen Hüllblätter nicht unwefent-

lidh beitragen. Sßährenb fich ^^^6^ ^ufdh^Sinbrölchen mitunter gana
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rofcnrot^ ober i^Iaßgelö, aud^ l^eüOau üerfärfct, ^ü^^n bte l^te unb ba auf-

tretenben 53lenbltnge 3rDifd)en betben 5(rten (S(|attirungert oon mattem
(Selö bt§ 5U SÖ^eig. ^u^ gefüüte 33lumen t>on öetben Birten fommen
ah unb Dor.

Pulsatilla vernalis, Mill.

^JDa§ grürjUngg'Sßtnbr ö^c^en gef}i3rt §ier fc^on mel^r gu ben

©elten^eiten, l^at feinen ©tanbort in S^abelfjöl^ern unb auf §eibe&oben

aufgefc^lagen unb c^arafterifitt fic^ burc^ feine meinen, außen t»io(ett an=

geflogenen Kelchblätter.

Pulsatilla vulgaris, Mill.

33iel gemeiner ift bie grogf
i)^)

fige Küc^eufd^eUe, bie mit ber

oor^ergel&enben fo giemli^ biefetben Sofalitäten t^eilt, gteic^ tftr im 'äpxii

unb ^ßlai in ootler QSlütl^e fte^t. 5luf fur^em, aufrechtem Stiele fi^t ber

oiotett purpurne 53lumenfopf unb finb bie 53lätter be^ tulpenartigen

(j^e§ oon außen mit grauen (Seiben^aaren überaogen.

Pulsatilla pratensis, Mill.

!Die Söiefen^Kü^enfd^eUe ift eine ^enjo^nerin t>on fonnigen

§ügeln, |)eiben, finbet ficf) auch, fteüentoeife fogar häufig, in ben !l)ünen

ber «Seefiifte. ©ie ift ber oor^erge^enben fe^r ähnlii^, hat aber meift

Heinere unb gtoar h^ngenbe, fchioars oiolette, außen loeißgottige ^lüthen,

bie an ber ©pi^^e gurürfgerotlt finb.

TroUius europaeus, Lin.

®ie gemeine 2;ronblume fjat fi^ naffe ^Kiefen anterioren, n?o

fie im fSHai — Jjuli burch ihre großen, blaßgelben Q3lumen ben ^lajj

mürbig autfüllt. ^Inbere ^rten mie Tr. altaicus, americanus, asiati-

cus etc. burch nodh größere unb leuchtenbere Blumen ausgezeichnet, ge=

hören ^u ben beliebten ©tauben unferer Härten; toarum finb tt?ir bem,

m§ unt fo nahe liegt, oft menig gugethan?.

Aquilegia vulgaris, Lin.

!Der gemeine riefelet ift für unfere 'iprooina nur auf 9iügen alt

ioirfli^ ioilbn^aii^fenbe ^flange ansufehen, sumeilen trifft man ihn au^
am SBalbranbe in 9^eu^33orpommern an, muß bann aber alt ©artenflücht^

ling aufgenommen merben.

^urch bie Kultur finb befanntlich oiele fiihöne (Spielarten bet 5lcfe*

leit entftanben, aui^h Kreuzungen ziüifchen ber gemeinen 5lrt unb mehre^

ren e^otifchen haben hübf^e Ü^efultate ergeben, immerhin Utiht bie tt}-

pifd)e gorm ber Aquilegia vulgaris mit ihren großen, h^ngenben, blauen

ober purpurnen Q3lüthen eine große Qkxh^, fei et für ben ©arten ober

braußen in ber freien 9^atur.

Delphinium Consolida, Lin.

5Bom iguni bit (September ift ber auf ^etfern häufige gelb*
ritterfporn mit feinen bunfelblauen Blumen eine unftreitig ftattliche

^^rfcheinung , ix>irb aber nii^htt befto toeniger ju ben 5lcferunfräutern ge==

äählt, freilich su ben ix»eniger läftigen, trelche auch nicht fo maffenhaft auf-

treten wie bie Kornblume, bie Kornrabe ober ber Klatf(jhmohn. 35on ben

^Iten iDurbe unfere 5lrt ober bie fübeuropäifche D. Ajacis alt bie >lrauer*

blume angefehen, bie nai^ bem äobe bet ^ja^ bem ^oben entfproffen fein

follte. ^m SJ^ittelalter galten beibe ^rten alt üoräüglid^e Sßßunb-
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l^eUmittel, luetc^e bie Sßunben \d]mU fd^ltegen unb r}ei(eu (confoUbteten)

füllten.

Actaea spicata, Lin.

e^rtfto)}^gfraut gef}ört p ben feltneren 33evtretern imfe^

rer neuüorpommerfc^eu gbra. ®ie n^eigen ^ölüt^en an fuvser, geftielter

Zxan^t unb fpäter bie cjlän^enb fc^mar^en 33eeven, lüelc^e au jene bev

©in beere erinnern, t)erlei^en unferer ^flan^e t>erfd}iebenen ^a^re^^

geiten ein f}ü5fi:^eg 5lu§fe^en.

Corydalis Cava, Schweigg. & Körte.

!©er gemeine Set(^enfporn ober ber §or}(n)iir3 tritt l^ier unb

ba in SKälbern unb ©eOüfi&en auf, bann aber faft immer in grojsen

©c^aaren beifammen, ©d)on zeitig im grü^ling fommt bie rei^e ^<ölii*

tt}entraube üoü purpurrot^ unb röt^Iid) lueip bemalter ^(ümd)en jum
33ori"c^ein. ^uf ^^ügen mä^ft bie ^iemlid) feltene C. pumila, Rchb.,

inelc^e nur r)al5 fo t)o^ loirb mie bie üorr)erge^enbe 5(rt, unb fic^ burc^

mel fteinere 33liitf}entrau5en au^3eid}net.

Viola mirabilis, Lin.

!Diefe 5trt mit ()eü4ilafar5ii3en, iuof)lried}enben ^(üt()en ift U§ [ci^i

nur auf 9xügen beobachtet luorben, wo fie in Öaubmälbern unb (Jpebiifc^en

auftritt- ^efanntlic^ vermittelt fie ben Uebergang ber ftengeHofen gu ben

ftengeltragenben 33eilc^en unb mirb burc^ breit nieren^^er^formige
, fürs

gugefpil^te 53lätter befonber^ gefenn^eic^net.

Parnassia palustris, Lin.

^^te ©umpf^^arnaffie, aud) mof)l ©er^blatt genannt, ge^^ört

ju ben fc^önften Qierben unferer §erbftn?iefen unb mer i^re präd)tigen,

gartgeaberten zeigen 53lumen in großen ^djaaxzn beifammen fiel)t ober

au^ ber einzelnen ^lume, gmifc^en bereu 5 (Staubgefäßen 5 li)raförmige

S^ectarien oon byö^fter 3ierlid)feit ftef}en, befonbere ^^ead}tung fd)entt, wirb

fieser ben ^^unf^ öerfpüren, biefe rei^enbe unb boc^ babei fo ftatttid}e

broseracee feinen ©ammlungen ein^uoerleiben. Man pflanze fie in

30^oorerbe, ^orfgru^ mit (^partenerbe oermifc^t t^ut'^ auc^, unö ^alte fie

mä^renb ber ^^egetation^^eit fef}r feucht ,
boc^ bürfte falfl)altige!5 Gaffer

nid]t ansuempfe^^len fein, ^bre Ä'ultur bietet burd^au^S feine ©c^ioiertg^'

feit, unb gleid}n}ie fie ber Sieb^aber loidfommen ()eij3en loirb, bürfte fie

fic^ auc^ für §anbel^gärtner jum (Sc^neiben trefflid) eignen, benn fd)5nc

unb große meiße ^^lumen finben immer SSerwenbung

^n S^orbamerifa unb Dftinbien fommen anbere ^rten biefer (^aU

tung oor, bie je^t gemeiniglich 3U ben Droseraceen gejault rnirb, früt)er

braute man fie mei^felioeife ^u ben Hypericineen, Violaceen, SaxifVa-

gaceen unb Tamariscinecn, ober mad}te aud§ eine eigene gamilie, Par-

nassieen barau^.

Dianthus siiperbus, Lin.

Unter ben l^ier öorfommenben 9^elfenarten ift biefe mit tf)ren buf--

tenben, ^ö^ft äierlic^ serfc^liljten rofenrot^en Blumen entfd)ieben bie pb-

fc^efte.

Orobus vernus, Lin.

!Die grür)Ung§'SBalberbfe beginnt gu blühen, loenn ber Öaub-

tüalb fein bufttge^, ^^eügrünel ©ewanb anget^an f)at unb trägt bann mit
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i^tei* frifiten ^elaubimg, beit langgeftietten ^lüt^en, bie, anfangt pur^

pVLxn, attmäf)lic^ in fc^öiie^ ^lau uerfärben, ni^t untiefentUd^ 3ur

Slu^fc^müdfung be^felben 6ei. (Stma^ fpäter tritt Orobus niger in iferc

eteae.

Coronilla varia, Lin.

9^ur 2 gimborte imben Don ber bunten ^roncntüicfc anlege*

ben, ber eine auf bem geftlanbe, ber anbere auf Ü^ügen unb gä^lt fie

mit 3u ben feltenen, aber jebenfadg 5u ben jicrlic^ften unb fc^önften un*

ferer gelbblumen. S(u§ bem friec^enben Sur^elftocfe fc^iegen bie gerun*

beten $)oIben ^ert>or, bereu 33lumeu in ber rofenrot^en U§ purpurrü==

t^en 5ar)ne, bem ujeißen g-lügel unb (S^iffc^en unb bem fc^tuar^^pur^

purnen ©djnabel eine gar liebUd)e garbeuäufammenfteflung aufn^eifen.

Spiraea Filipen dula, Lin.

^mi unb :3uli iverben bie !i:riften, §ügel unb ^ebüfc^e l)in

unb »lieber t)on ber tnoUigen ©pierftaube gefc^mücft, meiere auc^

in un[eren (Härten l^äufig angetroffen tx>irb, unb bereu mel^acfige gefieberte

^Blätter unb rot^ angefauchte tnofpen unb ^lütl^en fel^r ^ierenb finb.

SSiel ^häufiger ift bie ulmen blättrige Spiraea unb ^rvax in ber gorm
ß, f'oliolis utrinqiie viridibus, mac^t fic^ auf fumpfigeu Siefen
unb an (S^räben fcä^on tion Sßeitem burd^ i^re iraüenben ärugboiben f^nee-

njeiger Slütl^en bemerflid}.

Co mar um pal us Ire, Lin.

Qu ^^orffümpfen unb auf naffen SBiefen ift ba^ 33lutauge fe^r

gemein
,

gä^lt aber nic^t^ beftotreniger burd^ i^re prächtig bunfetrot^en

SBIumen, bie fie im :3uli— 5(uguft reid)lich l^ertjorbringt, ju ben l^übf^e-

ften 33ertretern unferer neuüorpommerfc^en glora. 5)ie ^^flanje l^at

einen friei^enben Sur^elftod unb U}irb 1— 2 gug l)0^. ^f)xz gebreie-

ten ober fünffieberigen Q3lätter finb auf ber Unterfeite blaugrün gefärbt,

bie ^lüt^en ftel^en in enbftänbigen !Dolbentrauben ; e5 finb nic^t bie flei:=

neu blutrotl^en 53lumenblätter, fonbern oielmel^r bie grogen inneren ^elc§^

gipfel mit il^rer braunrot^en garbe, loeld^e ben |)aupteffect ^eroor*

bringen.

Rosa rubiginosa, Lin.

Unter ben t>ier 9?ofenarten oerbient biefe befonber^ ^eroorgel^oben

gu iDerben, bie in (^ebüfc^en unb §ecfen, fowie auf •^n^ö^en befonber^

mit lel^migem Untergrunbe jiemlicb häufig ift unb fi^ mit i^ren ^übfd)

gefärbten, balfamifc^ nach Obft buftenben blättern, ben fteinen, gefättigt

rotten ^lüt^en unb fpäter im ^erbfle burch bie fc^ön fc^arta^rothen

©^einfrüc^te ein üotte^ ^nred^t auf bie ^eäeid}nung ßi^^PP^^ä^ erraor*

ben f)at

Chrysosplenium oppositifolium, Lin.

Sährenb ba§ gemeine 2)1 il gfrau t, C. alternifolium an feu^==

ten £)rten unter (S^ebüfch fe^r häufig ift, tritt ba§ Heinere unb jartere

gegenblättcrige SD^ilgfraut nur ganj meingeU auf 9!ügen auf.

©einer S^^^^ic^^^it mi^m üerbient unfer ^flän^c^eu mit feinen faft frei^^

runben blättern ben grünlich^gelben, iDingigen ^Blüt^en immerhin ^e-
ad^tung.

Hamburger ®arten= unb SSIumen^^eitung. Sanb 42 (1886). 35
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Scorzonera purpurea, Lin.

(Sine fe^t feltcne 35ettretetin unferev glova, bie im 932ai—^uU l^ier

unb ba auf S^tiften unb |)ügeln angetroffen wixh. ^liit^en f}eller ober

bunfler rofenrotf}. ^ac^ 3)?arffon bürfte S. rosea, W. K. unferer

$lrt gesogen inerbcn.

Echinops sphaerocephal us, Lin.

lJ)ie runbf ö pfigc ^gel^biflel, au^ tool^l fugelbiftel genannt,

flammt urf:|)rünglt^ au^ ©übeuropa, tritt f;ter unb ba an ^egen unb

auf altem G^emäuer t)eru?ilbert auf. ©in ftattUc^er Üiepräfentant ber

CompositeD, ber fic^ mit feinen großen fugelrunben, blaublü^enben köpfen

ted^t ftattlid^ aufnimmt unb in einem *gri3f3eren ©arten paffenbe ^Ser-

n^enbung finben bürfte.

Campanula latifolia, Lin.

ÜDiefe ftattlid^e 5lrt mit großen violetten ©locfeublumen, meld&e ein*

geln in ben 33lattn)infeln fi^en, finbet fic^ ah unb p in fc^atttgen ßau5*

mälbern unb feud)ten @>ebüf^en, ein gnnger^eig, u^ie fie fii^ auc^ in ^ar!^

unb gri3ßeren Härten mit ^ort^eil t>erjx)enben läßt.

Erica Tetralix, Lin.

ÜDie (^lodfen* ober äl^oor^eibe ift eine giemlic^ pufige Q3e*

mol^nerin üon ^lorfmooren unb fumpfigen §eibeOoben, m fie im i^uli oi§

5luguft mit i^ren urnenförmigen, blaßrofa, feltener mi^ gefärbten ^lü-

t^en, bie oft giemlid^ montone Sßegetation auf^ wirffamfte au^fc^mütfen

Vaccinium uliginosum, Lin.

^ie ©umpf'^eibelbeere ober Olaud^beere ^at träl^renb ber

^Sflomtt SJ^ai^^uni in 9)?ooren, befonber^ in ^albbrü^ien ber 9'iabel*

^)'6l^n x^x 53lüt]^enfleib entfaltet, boc^ auc^ hnx^ i^ren gebrungeren

§abitu^, t^re größeren, bläulich bereiften beeren, bie (Snbe (Sommer
reifen, ift fie ber gemeinen §ei beibeere ober ^icfbeere meit über*

legen.

Vaccinium Oxycoccos, Lin.

Qmifc^en (Sp:^agnum marm gebettet, ift bie überaus jierli^e 9J^ooä*

beere, ein Heiner, garter, nieberltegenber (Strauc^ auf 2^orfmooren fe^c

i^äufig, ipirb bann befonber^ an^ie^enb, menn bie bunfelpurpurrot^en,

terl^ältnißmäßig großen beeren ©übe 5luguft—2}?itte (September gur

S'ieife gelangen. 5lud^ bie 53äreutraube (Arctostaphylos uva ursi,

Spr.) fon?ie bie 9iauf$beere (Empetrum nigrum, Lin.) fallen in i^*

ter 33eerenreife befonberj^ tn^ 5luge. ^tc^t minber üerbienen ber f leine

iüilbe ^o^marin (Andromeda polifolia, Lin.) unb ber große iüilbe

9flo^marin ober (Sumpf^'ißorft (Ledum palustre, Lin.) unferer

S^orffümpfe ©rmä^nung, ba fie mit i^ren rofenrotl^en, refpeftiüe reißen

33lüt^en gum ©traußbinben einlaben, ipenn auc^ bei le^terer ber unan-

genel^me (^eru^ nic^t feiten ©nttäufd^ung ]§ert>orruft. 5lb unb ju Joer*

ben l^ier unb auc^ u^ol^l anber^iüo 33üfc§el be^ <Sumpf*$orft gum
iBerfaufe aU S3^ottenüertilger feilgeboten.

Pyrola r otundifolia, Lin.

IDtefe 5lrt, fomie auc^ i^re ©ef^mifter P. chlorantha, Sw., P.

media, Sw., P. minor, Lin., bie man ipo^l auc§ in^gefammt al^ 3ßin^



547

tergtün ober ^albmangolb üe^etd^net, gel^öten fid^erlid^ p ben

fd)i3nften ^i^T^bcn unferer ^anb^ unb tn^befonbere D^abel^öl^er. ©te fte^

f}en in ben ^?onateu Qitnt=:3ult in üoller ^Blüt^e unb ^armoniren bic

in >ltau^)e^ flefienben porcenaiucj^metgen ober and) Qxünliii) gelben felOft

rofa angefauchten 33lütl^en auf'^ ltebUd)fte mit ben immergrünen, leber-

artigen, grün glängenben Q3lättern. öinblet} üerfi^erte, bag fämmtU^e
Pyro]a-5lrten SKur^elf^maro^er n^ären, bocf fci^eint bie^ nicft toafrfc^ein*

lt4 obgleich eine 33erpflanpng in unfere (Sparten in ben feltenften ^äU
len oon (Erfolg begleitet ift. ^^lol^) [cföner al^ bie (S^enannten ift Mone-
pis uniflora, P. M. E. (Pyrola uniflora, Lin ), aber uicft \o f)äu[lQ,

au§ beffen groger, meiger ^orcellanblüthe ein föftlicfer ätferifd^er ^of)U
geru^h ftrömt. gaft bie boppelte §öhe erreicht Chimophila umbellata,

Nutt. (Pyrola umbellata, J^in.), bereu fleine, rofeurotfe Blumen mit

t)toletten ©taubgefägen lüenigblütige Kolben bilben. 5(u!5 ber 7. 5lrt un-

ferer Gattung Pyrola, bie be^gleid)en D^euoorpommern angeprt, f)at

man eine britte Gattung gemacht, — Ramischia, Opitz unb ^mar R.

secunda, Grecke (Pyrola seciinda, Lin.), bereu fleine, loetggrünliche

©lodenblumeu eine einfeit^ioenbige straube gufammenf e^en. könnte man
biefe Überaug rei^enben ©en^äi^fe ber Kultur untermerfen unb mand^e

Q^ärtner h^ben fcfon gang anbere^ ju ^ege gebrad)t, [o njürbe bieg eine

für unfere (Sparten hod^n^illfommene 5lcquifition fein. Sir tjahzn eg

mit ber ^lusfaat biefer unb jener 5(rt oerfucft, fonnten aber aud^ auf

biefem sIBege feine (Erfolge erzielen, — üietleid^t bag 5lnbere glücflid^er

finb.

Monotropa Hypopitys, Lin.

!Diefer ed}te (2d}marofeer ift in unfern Sälbern auf ben Surgeln
üon (Siefen, ^^ucfen unb liefern febr oerbreitet unb fteft ben Pyrolas

oerttianblfcfaftli^ red)t nafe. ^ag Dfnblatt ober ber gi^tenfpar^
gel fat ein burchfd)einenb bleid}gelbeg 5lu§fefen, ift fefr faftig unb njtrb

beim ^^rodfnen fcfn^arg, breitet algbann aucf einen oanillenartigen (^e-

rudf aug. S^acf pommerfd)en 5lberglauben mug bie "^flanae, n?enn fie

in ber D^äfe eineg §aufeg l)erüormä(f ft, fofort auggeriffen werben, um
nicft ben balbigen Zo't) eineg ^eirofnerg beffelben ferbeiaufüfren.

Monotropa glabra, Bernh. (M. Hypophegea, Wllr.).

^fl ber oorigen fefr äf nlid), tfeilt aud) mit ifr biefelben ©tanborte,

unterfcf eibet ficf aber burcf einen gierltcfen niebrigen Sucfg, au^ finb alle

ifre 2;i)eile glatt, „bie gange "ipflange erfcfeint loie aug Sacfg gegoffen."

Limnanthemum n y m p h aeo i d es , Lin.

^^iefe fübfcfe gelbblüfenbe Gentianee , itjelcfe für unfere ^ii^wt^^^'

5lquarien fo trefflid) gu oerioertfen ift, finbet ficf big je^t nur im
biet beg ^eene-gluffeg, ift felbft ba feine fefr gewi3fnlid^e ßrfcfeinung.

Swertia perennis, Lin.

(Sine ^emofnerin oon uaffen Siefen unb 3Iorfbrüten, bo^ burd^^^

aug nicft fäufig. $)ie ttefoiolette, mit fcfmärglicfeu gleden bch^äk 53lu*

menfrone ift giemlicf grog unb mit langettlicfeu fpilgen Qlp^^in t>erfefen,

bie am ©runbe 2 franfig^getüimperte §onigbrüfen tragen, ^a bie gär*

bung ber 53lumen, lüel^e ficf im 5luguft -September entfalten, recft

35*
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etgentpmlt^ ift, bie '^Pffanse auf einem 3Jioovt"'eet Iiiftiti c3ebei5t, !aun

man t^r mit g-ug unb Üietf}t einen "^lai^ in unferen (Stätten einräumen.

Gentiaiia Pneumonantlie, Lin.

Unter ben brei ein]^eimi)$en ßn^ian^^lrten (G. campestris, Lin.,

G. Araarella, Lin.) l^erbient ber ?ung en-ßn^ian al^ gierppan^e jeben*

faü^ ^ie meifle Q3eac^tung ; fann fie auc6 nid)t mit ben Birten ber 5llpen

tifalifiren, bereu ^errlid^e tiefblaue garbe ba§ ßJnt^ücfen aüer !^ouriften

an^mad^t, \o ift bcc^ i^re bunfel azurblaue 53lumeufrone für ben Kenner

ein lüürbige^ Objeft ber Q3eU}unberuug, bie burc^ bie nac& innen mit 5 gelten

grünpunftirten, nac^ auBen mit 5 grünen (Streifen t^erfe^ene Ü^ö^re noc^

gesteigert mirb. i^ie alpinen (Sn^ianen bieten überbie^ bei i^rer ^er^

|?f(anpng in bie ©arten mancherlei (Ec^mierigfeiten, wä^renb unfere %xt

eine 53eiüohnerin ^on SBiefen unb moorigen Reiben, burc^au^ ntc^t an^

\\)XU^§X)oU ift.

Veronica spicata, Lin.

Unfere glora befi^t 18 5(rten biefer (S^attung, mir motten ^ier nur

ben auf trocfenen ^n^ii^en unb 2;riften fetten üorfommenben ä^renf ör-

migen S^renprei^ l^eroort}eben, beffen fngf}oher (Stenget meiften^ mit

einer einfad}en biegten 3^raube bläffer ober bunfler blau ober tila gefärb-

ter ^ölüt^en enbigt. ^^ic^t t^ermec^fetn mit ber gur felben Qzit (^uli^

Stuguft) btü^enben Veronica longifolia, Lin., meiere minbeften^ boppelt

fo ho4 SU mad^fen pflegt unb ir}re ßnbä^re bunfelblauer ^^lüt^en ge-

mö^nlid^ mit einigen «Seitenä^ren umgiebt.

Digitalis ambigua, Murr.

^Bäfrenb ber gemeine rot^e gingeri^ut l^ier ein grembling ift,

l^at man D. ambigua in f^attigen Öaubirälbern, aber bi^ je^t nur an

einem ©tanborte aufgefunben. (Sie jetc^net fid^ bur^ eine trüb^c^me-

felgelbe, brüfig behaarte, innen neuartig braungeflecfte Q3tumenfrone au^,

auc^ finb bie Qi^^d bei3 Diert^eiligen ifelct}e^ einneroig.

Pedicularis Sceptrum Carolin um, Lin.

©inen prächtigen Sc^mucf für unfere ^Kiefen mai^en bie 3 Pedi-

cularis-^trten (palustris, silvatica) a\i§, bie Sanbleute motten aber nic^t

Diel öon ibnen miffen, meit fie bem meibenben 33ieh fd}äblich fein fotten.

2}^arffon fjat aber jebenfatl^ Üiec^t, menn er ba^ ^arl^- Scepter, ju

@hten be^ ^önig^ ^arl XI. t)on (S^meben fo benannt, al^ eine "^Prad^t-

pflanze ^inftettt, bie fic^^ bur^ i^re ß^röpe unb ben gefc^toffenen ^^lumen-

fd^lunb üon atten übrigen ^rten unterfd)eibet. ^er fersengrabe, 3—4
guß f)0^t (Stengel ift mit über gottgroßen, golbgetben, in einer oertän-

gerten enbftänbigen ^e^re fte^enben 53tumen befe^t, bereu Unterlippe an

ber (Spille blutrot^ gefärbt ift. (Sie blüt}t nic^t mie bie anbern jeitig

im ^a^re (3}^ai-^uli)
,

fonbern erft im 5tuguft—September, fo ba§

i^re Samen ni^t tmmer gur 9ieife gelangen, auch fennt man oon ihr

nur einige Stanborte, 53. bie ^eene=Siefen bei ^3tnclam. können mir

bireft ober inbireft ^ur Einführung biefer h^^^Itch^u '^flan^e in unfere

©arten etma§ beitragen, fo foU ba^ gemig nicht oerfäumt merben.

Pinguicula vulgaris, Lin.

^uf 2J?oormiefen fommt ba^ g-ettfraut, biefe!§ fpannenhohe ©e^

mä(h^ häufig oor unb finb bie bunfeloioletten
,

oeitdhenähnti^en Blumen
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(^5uni=5tugufl) ebenfo sierli^, wie bie in einer ^o\tttt beifammenflel^en^

beit gelOgrünen, lüie mit gett befc^mietten SßutäelHätter, au^ lüeld^en erflere

fi^ etl^eben. ^ur felben gamiiie, beu Lentibulariaceen 3ä(}len au^ bie

Utricularien, ÜOit iDelc^en IPir ()ier 3 species, ütricularia vulgaris, Lin.,

U. intermedia, Hayne unb U. minor, Lin fennen. !Die gipeite 5trt, ber

mittlere ^afier^almift bie bei mitem feUenfte, mäf)reub ber gemeine
353 äff er'^alm ober bag ^lafenfraut burc^ feine anfe^ntic^en, laroenfi^r*

migen, golbtjelben 53lüt^en am meiften in§ 5(uge fädt. ^)ie Pinguicula \vk

anS) bie Utricularien ^ä^len p ben Qnfeftenfreffern unb fjat man bie

grage aufgemorfen, iuarum fol^e gerabe unter ben ©umpf^ unb Wloox^

pflanzen fo befonber^ ^^infig vertreten finb. ^ieüeic^t liege fic^ biefelbe ba^in

beantworten, weil ber (Stanbort biefer (S'ewäc^fe an fticfftoff^attigen 53eftanbs

tl)eilen, welche ^nm Ü^eifen ber ©amen erforberlic^ finb, befonber^ arm ift.

Primula farinosa, Lin.

^nf torfigen, fumpfigen liefen l^ier unb ba, fo auc^ unmittelbar

bei (S^reifawalb anzutreffen unb im 2}^ai -;j5uni im reichen 53lüt^enfleibe

ftel)enb. ^ie l^ellri^t^lid^e ober lila ^Inmenfrone mit gelbem <Sc^lunbe

ftid)t gefällig ab oon ben weiß mehligen ©tengein unb ^elc^en unb mac^t

fi^ biefer Ueber^ng belanntlic^ aud) auf ber Unterfeite ber Blätter be*

merfbar. — Primula officinaiis unb elatior finb oiel häufiger. -— Un*
ter ben Primulaceen nennen wir ferner Lysimaclua vulgaris, Lin.,

ben gelben Sßeiberid) unb Ljsiniachia thyrsiflora, Lin., beibe wie

be^gleii^en L. Nummularia, Lin, in «Sümpfen, Gräben u. f. w. üiel-

fad^ anzutreffen, wo bagegen L nemorum, Lin., nebenbei bemerft eine

l)öd)ft jierli^e Ampelpflanze unb zur Slu^fc^müdung unferer gel^par*

tien fel)r geeignet, fic^ ^ier unb ba an feu^ten ©teilen in ßaubwälbern

niebergelaffen fjat — Zxoi^ il)re^ häufigen ^orfommen^ barf bie^af=^

ferfeber ober ba§ 3Baf feroetld)en, liottonia palustris, Lin. in

biefer Slufzä^lung nid&t fehlen, ba fie ben (S^räben unb ©ümpfen wä^-

renb ber erften ©ommermonate mit i^ren quirlftänbigen, fammfi3rmig

gefieberten, untergetaud^ten blättern, auö beren Sld^feln geflielte, rötl^lid^^

weige ^lüt^en ^eroortreten, befonbere Üieize oerlei^en.

Statice Limonium, Lin.

Söenn bie blaue ©tranbnelfe ober ber ©ee-öaoenbel ben

Ijalbmeter^o^en ^lüt^enftengel emportreibt, bie in einer eigent^ümlid&en

9iifpe fte^enben blauoioletten Blumen bi^ in ben ©eptember hinein ent^

faltet, ift bie Qtit gefommen, wo bie z<3^lrei(^en ^abegäfte oom bi^ ba=

^in fo gaftlid)en ©tranbe ber Dftfee Abfc^ieb nel^men unb bie ^albwe-

ge§ ben Immortellen z^^lenben Q3lumen unferer %xt werben bann

ni^t feiten al^ liebet (Srinnerungfczei^en mit l^eimgebrac^t.

Daphne ]\Iezereuin, Lin.

^er gemeine ©eibelbaft ober ^ellerl)ali5 ift bi§ iel^t nur an

einer ©teile in ber dliitjt oon Anclam gefunben worben; im Uebrigen

ift biefer fleine ©traud) eine in unfern @>ärten, fei e^ burc^ feine zeitig

im gritl)ling erf^einenben purpurrotl}en
,

narfotifc^ buftenben ^lüt^en,

fei e§ bur<^ bie im ©ommer reifenben erbfengroßen, fc^arlac^rot^en ^ee-

reu, fo gewö^nlid}e (Srfdjeinung, al^ baß wir l}ier länger bei i^m ju

Derweilen nötl)ig ^»ätten.
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Hippophae r hamnoides, Lin.

(Sine kfonbete Qkx't)t ber Oft[ee!üfte Mlbet ber <Stranbborn,
ber in nn[erer g-lora flenenmeife maffen^aft auftritt, ^^iefer fel^r äftiije,

4- 10' ]^üi§e ^txan^ ober fleine Q3aum ^eic^net fid§ ebenfo fe^r burc^

feine filberglän^enbe 5ßelaubung, \vk hnx^ bie eiförmige, orangefarbene

©cJ^einfru^t t>on ber (^röge einer ^irfc^e am. SBenn le^tere im (Bp'dU

^erbfl gu t)ofier Ü^eife gelangt finb, ben ©trauc^ ntaffen^aft big gum
Eintritt ftarfer gröfte bebecfen, ift ber (s:ontraft ^mifc^en ben filberglän*

genben, oft brännlid^ f^ülfertgen 53lättern unb ben leuc^tenb golbgelben

grüßten ein überaus gefälliger, gügen mir no^ l^ingu, bag biefer (Strand^,

n?ie auc^ fein D^ame ©tranbborn fc^on anbentet, im fanbigften 53oben,

in e^*})onirtefter ßage gut gebeizt, fo finb bieg meitere Empfehlungen für

feine ^Inpftan^ung.

Stratiotes aloides, Lin.

^ie fort) 0^1, bie SBafferaloe ober ^rebgf d^eere, mie aud^ Hy-
drocharis Morsus ranae Lin. ber i^XO\^bi^ gepren gur monocot^-

lebonifcJ^en g-amilie ber Hydrocharideen, gu Deutf(i^ Sßafferf renn?
binnen unb finb beibe gar gierlic^e (^etnäc^fe für ^iö^nteraquarien, l^el-

fen auc^ ftel^enbe ^eiräffer, in n?el^en fie l^ier rec^t allgemein oorfommen,

prächtig augfd^mücfen. ©rftere jeicJ^net fic^ bur^ oiertantige, fc^ioertför?

mige, am 9^anbe ftai^elig-gegä^nte 53lätter aug, beggleid}en bur^ i^re eben-

falls breiblättrigen, ]^übf(|en ioeigen 53lüt^en, bie aug ber fc^iotmmenben

33lattrofette l^eroortreten. !5)ie i^ren ©tiel umfaffenben ^mi breiten Hüll-

blätter erinnern in il^rer (S^eftalt an eine ^rebgfd^eere. !J)ie 35erme^rung

ber Sßafferaloe burd) ^lugläufer ift eine fe^r rapibe, fo baß fie in

mand^en (S^egenben ber i^ielleic^t mit Unred^t fo gefc^mä^ten Elodea ca-

nadensis, ber Safferpeft (oergl. 4U5) alg läftigeg Unfraut

gleid^gefleÜt mirb. — Unfere gioeite ^flange, ber g^r ofc^ b'ig erinnert

in i^rem SÖßuc^fe fe^r an Limnanthemum nymphaeoides, iDeld^e aber

leine ^Nebenblätter ^at, and] eine t?erfd^iebene 53lattneri}atur aufweift. @ie

fi^t entn?eber mit i^ren langen äBur^elaugläufern im ©c^lammgrunbe

feft ober fd)mimmt aud^ frei um]^er. ^Die anfel^nlid^en
,

fd}neen?eigen,

merblättrigen Q3lüt^en fommen aus einer gn^eiblättrigen ©c^eibe §eroor

unb finb bioecifd§.

Ornitliogalum umbellatum, Lin.

Unter ben ^ier ioac^fenben !Biliengemäd)fen ift ber bolbige SJ^ilc^-

ftein fid^erlic^ bie anmut^igfte ^lumengeftalt
,

gugleic^ aber auc^ mo^l

bie feltenfte. ^ug ben f^malen, fi^ gefällig neigenben blättern fteigt

ber glatte, aufrechte ©tengel empor, an beffen (Spi^e bie äugen mit

grünen Mdenftreifen oerfe^enen blenbenb iüeigen ^lüt§en flehen, ioelc^e

in einer loderen (^c^irmtraube augeinanber fallen.

Narcissus Pseu do-Nar cissus, Lin.

^an fennt für biefe glora nur einen ©tanbort, ioo bie gemeine
gelbe 9Narciffe aU ifirflid^ mlbnja^fenbe 'ipflanäe auftritt, anbergioo

ift fie ein aug Härten nid^t feiten entfprungener glüd^tling

Orchis purp Urea, Huds.
Unter ben Monocotyledonen giebt eg feine gamilie, bie I}ier burd^

fo i?iele fd}önblü5enbe Birten oertreten ift, mie bie ber Dr^ibeen. SS5ir
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befi^en 8 Orchis-species, nämltc^ 0. purpurea, Huds., O. militaris,

Lin., 0. Morio, Lin., O. mascula, Lin., 0. palustris, Jacq., O. la-

tifolia, Lin., O. incarnata, Lin unb O. inaculata, Lin. §Ünf bCT*

felben fiub rec^t verbreitet unb meift ^äuftg, nämlic^ 'kx. 3, 4, 6, 7 unb

8, bte anberen 3 jä^len p ben Seltenheiten, fo O. purpurea nur auf

bem ^alfboben ber sf^ügen'i^en §albtnfel ^a^munb, O. militaris nur
bei ©traljunb in einer ©anbgrube mit mergeligem ober falffjaltigem

Untergrunb unb O. palustris an einigen Stellen gan^ üeretn^elt auf^

tretenb. 5lu^ ber Gattung Ophrys fennt man nur 0. muscifera,

Huds., inel^e gu ben feltenen (Srfc^einungen ber fum^jfigen ^eene-S^ßtefen

gehört. — (k^ ließen augerbem no^ 14 Gattungen mit gufammett

20 Slrten auf^äl^len, wix miUn m§ bamtt begnügen, auf einige ber

f^önften ober feltenfien fur^ l}in3mr)eifen

5luf Siefen unb an (S^ebüf^en finbet fic^ §ier unb ba bie fd^öne,

fc^iüad^ nach Vanille buftenbe SJ^arien-S^h^äne ober gUegeu'»
Stenbel, Gymnadenia conopsea, R. Br., bereu fleiue, f)tü pnXpUX'

rot^e 55lüthen bi^ in ben ^luguft hinein au^bauern.

Herminium Monorchis, R. Br. mit nur einer einzigen, fugeligen

Knolle hat ebenfalls fleine aber zahlreiche ^lüthen t>on grünltd^^gelber

garbe unb feinem Sohlgeruch unb ift eine Stefen-^etoohnertn.

Epipogon aphyllus, Svv.

tommt auf S^ügen unb ber ^nfel Ufebom in fchatttgen 53uchen*

loälbern äioif(^en abgefallenem öaube oor, balb tru)3))n?eife, balb einzeln,

ift fie in mani^hen fahren fehr feiten.

Celphalanthera rubra, Rieh.

^Dieä ift ein ftolger 9^e^räfentant mit prächtig großen, h^^t^öffenen

hellpurpurnen 53lumen. ^iDie ßaubmälber oon ?Rügen, Ufebom unb bei

i)emmin loeifen ihr einen befdhränften ^Serbreitung^be^irf an. 9^odh fel==

teuer ift C. grandiflora, Rab. (C. pallens. Rieh.) mit großen gelb-

li(h^tt?eißen Blumen, bie au^J^ließlich S^^ügen bewohnt.

Corallorrhiza innata, R. Brown.
!Die nieblic^e ^orall entours mit fpannenhohem, blattlofen Stengel

unb fleinen gelbltd^-grünen, auf ber Öippe rothpunftirten 33lüthen ^)X^ikt

ihren forallenartig Ijin unb h^^g^bogenen Sur^elftocf gioifchen abgefaUe*

nem !2aube in fchatttgen ^uchenmälbern am, boch audh in lorffümpfen,

felbft faft f^mimmenb unter Sphagnum finbet fie fi{j^ h^^^

truppit)eife.

Sturmia Loeselii, Rchb. f unb Malaxis paludosa, Sw.
gehören be^glei(^§en ^u ben toingigen ^Sertretern biefer gamilie, bie aber

gerabe burch ihre Qierlii^feit an^iehenb loerbeu. ^eibe tommen f)kx unb
ba in fchmammigen ^^Eorffümpfen gmifchen 3Jiooäpolftern oor.

Cypripedium Calceolus, Lin.

(Snbe gut, gut, — pffegt man ^u fagen, fo foH benn audh

eine ber fchöuften Blumen unferer glora unb ohne g^^^^f^^ ft^tt-

lichfte an§ ber Oveihe ber Drchibeen biefe Sluf^ählung bejchließen. grüh^t
toar ber 33euu^= ober gn'^^w^nf chuh auf Üiügen recht häufig, iouch^

bort auf bem ^ialfboben fchattiger l^aubmiilber unb ©ebüfd^e ftellenraeife

in großen DJ^engen, boch feitbem ber Strom ber ^ouriften na^ jener
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t)on ber Statur fo überaus xd^ unb tnalerifii^ au^geflatteten Oftfeeinfel

immer gefliegen ift, mand^e berfelCen fi(^ ein ©efcftäft barau§ machten,

jene fo öielfad^ begel^rte Gartenpflanze üon bort maffenl^aft an^sufii^ren,

5at fie fid) mel^r unb me§r nad^ wenig befugten Orten 5urüdfge3ogen,

um fo il^rer §eimat^ginfel erl^alten gu bleiben.

SBtrtcning^^'SSeoBa^tuuflcn Dom Slitfliift 1886 unb 1885»

3ufammengeftellt au§ ben tägli^en 33eröffentlic^ungen ber beutfc^en

©eetvarte, fomie eigenen ^Beobachtungen auf bem frei belegenen Geeftge*

biete oon ^im^büttel ((S^roger ©c^äferfamp), 12,o m über D^utl be§ neuen

S^ullpunfteg be^ ©Ibflut^meffer^ unb ^,6 m über ber ^ö^e beö SO^eereö*

fpiegel^.

^lufna^me 2}2orgen^ 8 U^r, 5«a^mittag^ 2 U^r unb ^benb^ 8 U^r.

Sar ometerftanb.
1886

I
1885

§ö#er am 19. u. 31. 766,9 'am 15. ^^orgen^ 763,«

9^iebrigft. „ 2. 752,o '

„ 23. „ 751,i

aj^ittlerer 76i,8 ' 759,i

S^emperatur nad^ Selfiu^.
1886

Slßärmfter ^ag am 30. u.31. 27,5

tältefter „ 4. u. 5. 15,o

SBärmfte '^a^t am 14. 14,ü

^ältefte „ am 28.a.freiem5elbe4,2

gefc^ü^. ä^ermom. 7,5

31 2;age über 0«,

— Xage unter 0«

^urd^fc^nittlic^e 2:agegmärme 20,7

31 Miijk über 0«

- m'dä)k unter 0«

!Durd^)fchnittlid^e ^fla^tw'dxmt 10,2

^öd^fte ^obenn?ärme:

^/^ mtUx tief, am ll.u.25. 15,3

burd§fc§nitt(id^ 14,4

1 „ „ am 28. u. 29. 13,7

bur^fcßnittlic^ 13,6

2 „ „ am29.,30.u.3 1.11,9

burd§fchnittlic§U,6

3 „ „ J?om 26.big31. 10,5

burd^f^nittli^ 10,3

4 „ „ am 26. u.31. 9,6

burd^fc^nittli^ 9,5

5 „ „ üom23.bi^31. 9,5

burd^f^nittli^ 9,i

§öd^fte (Stromtoärme am 26. 21,7

Suftioärme 22,o

1885

am 6. u. 10. 25,o

„ 16. 12,«

„ 6. u. 10. 14,6

„ 28. auf freiem gelbe 0,8

gefd^ül^. ^Thermometer 8,ü

31 2:age über 0'^

— STage unter 0"

17,9

31 m'd<£)k über 0«

~ mädjk unter 0«

8,0

tjom 26. big 31. 10,4, burc^-

fc^nittlich 10,1

am 7. ifO,3
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D^iebrtcjfle am 6. u. 7. 17,o

![^uftwärme 18,o u. 19,0

!Dur(^f^nittl. 19,2

!!Da§ ^runbiüaffer flanb

(t)on ber (grbo^erpd^e gemeffen)

am ^ö^flen am 1. 514 cm.

„niebrigflen „ 30.U.31. 534 cm.

!Dur(i§fd}n. ^runbmafferftanb 524 cm.

®ie ^öc^fte Sßätme in ber (Sonne mx
am 21. 36,0 gegen 2 1,2 im<Sd}atten

geller (Sonnenaufgang an 1 SJ^orgen

matkx „ „ 19 „

D^t^t ficfel&ater „ „11 „

§eüet ©onnenfc^ein an 16 klagen

SDZatter „ „ 4 „

(Sonnenblicfe : (jeüe an 4, matte an

7 !^agen

S^ic^t fic^tü. (Sonnenfc^ein an — 2^ag.

am 20. 14,8

16,«

am 1. 453 cm.

„ 18. u. 19. 570 em.

526 cm.

am 6. 35,0 gegen 25,o im

«Statten,

an 9 3}2orgen

it ^ ff

ff 1^ ff

an 12 2^agen

ff 3 ff

^eüe an 8, matte an 6 2^agen

an 2 klagen

1886

(Se^v f^ön
(molfentü^) ~

Reiter ... 7

giemlid) fjeitev 6

^age

^Bettet

1885

^age

1886

53emülft . .

53ebetft . .

Zxvi^z . .

©e^r ttüDe .

12 Sage
6 ..

1885

1 6 Sage
1

SRzM . . . ,

„ ftarfer .

„ anl^altenber

S^au . . .

^eif ....
„ ftatfer .

„ bei Siebet

(Sd^nee, leidster

„ ^öen

„ u. Siegen

„ anl^altenb

(^rauf>eln . . .

Siegen, etma^ . .

„ leid}t, fein.

„ anl^alt.

Dl^ne fic^tbare .

9^ieberfc^läge.

1886

an 7 SJ^orgen

19 n. 12 m

Sag.

14 Sagen

an 4

ff
1

ff

ff
8

ff
1

ff
1

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff
5

ff
4

ff
9

ff
2

ff
2

1885

a)?org.

u. 6 ^bb.

Sag.

20 Sagen
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tofgenomnten mx ber ^^eutfc^en (Seeirarte.

1886
be^ 9)Zonat^ in ^iütmetev 44,4 mm,

bie ^ö^fte mar am 2. 18,i mm.
M 0. u. OSO.

1885
71,0 mm.

am 22. mit 12,3 mm.
im WSW.

5(ufgenümmen in (Simsbüttel.

beS Womt^ in äJ^iüimeter 46,6 mm. 1 77,i mm.
bie ^öcä^fte iüaram 2. 18,i mm. am 22. mit 16,8 mm.

bei O u. OSO. bei WSW.

Gemittet.

SBorübersie^enbe: 3; am 14. 9 U. 45 m.
33orm. am SSO; ferner Bonner am 14.

1 U. 30 m, mm. am SSO mit Otegen

;

am 23. 2}2org. 5 U. Ibm. am SSW.

©tarfe: —
$Betterlen(i§ten

1886

am 1. in SSW.

N . . . . 3 mi
NNO . . . 1

tt

NO . . . 4
tt

ONO . . . 4 n

0 . . . . 5
tt

OSO . 5
tt

SO ... . 10
tt

SSO . . . 2
tt

s . . . . i)
tt

1886
@tiü . . . r> mal
©ei^r leicht . 7

tt

Seid^t . . . 33
tt

^i^iwaii) . . 32
tt

m^i^ . . 14
tt

Slötnbric^tnng.

1885

— mal
1

SSW .

sw ,

WSW
w . .

WNW
NW .

NNW

inbflärfe.

am WSW; am 5. 9 U.

15 m. m am WSW;
am 8. 1 U^r 152)^.; am
11. 8 U. am SW; am
21. 11 U. 30 m am
WSW.

am 22. 12U.TOt a.SW.

am 7. in SSW; am 11.

in SW.

1886

2 mal
7 .

11 .

4 .

8 „

4 „

5

1885
5 ^^al

10 „
^27

„

19 „

19

1886

g^rif^ . . , 2 mal
^axt . .

©tarf . .

©teif . .

©türmifd^

(S. ftf. (Stnrm —

1885

1 mal

11 .

11 .

16 „

16 „

7 ,t

5 .

1885

9 mal
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(^runbmaffet unb Oiegen^öl^e

auf bem frei l^elegenen (S^eeftge^tete üon ©imäbüttel (Großer (S^äferfam^)

12 m über bem neuen D^uüpunft be^ eil}flutf}meffer^. 2G30 m (Snt*

fevnung (ÖuftUnte) mi bet beutfc^en ©eemarte. 5(uguft 188G.

(S^runbma ff er

©tanb
b. (Srb-

Oberfläche

gemeffen.
cm. cm, cm ^age mm.

am 31. :^ult

„ 31. 5luguft

513 ].-10.

534 21 7

11.-20.

7 19,5

21.-31.

0 0,0

14 |46,6

9^ad} ber !J)eutfchen (Seemarte 14 |44,4

33obentüärme

auf 3 9}?eter

S:tefe

(s;et.

^Dnr^f^nittlic^:

« . »o « >0 t-l

ro' T-T

.......
g . . . . =

rH C<l CO »O

- - - t t
et - - - - -

5(ucjnft 9^egenr}ö§e.

^te 9iegenhör}e in Hamburg im ^fflomt 5(uguft 1886 betrug nac^

ber beutfc^en ©eemarte 44,4 mm; burdjfc^nittlic^ in ben letzten ^tfyx

;5\al^ren 75,3 mm;
unter ben !Dur(^hf^nitt fiel bie ^egen^ö^e:

1876 64,9 mm. 1883 ü7,9 mm.
1879 57,7 „ 1884 40,3 „

1880 37,0 „ 1885 70,0 „

über ben !SDurd§f(^>nitt ftieg bie ^f^egen^ö^e:

1877 94,9 mm. 1881 103,ö mm.
1878 127,0 „ 1882 88,5 „

Sllle inib neue cm^jfeljlenöluerWje fftaitjeiu

Orixa japonica, Tlumb, (Evodia ramiflora, Asa Gray ; Ce-
lastrus Orixa, Sieb. & Zucc.) !^iefer fe^r (i^aralteriflifc^e Rutaceen-

©traud^ t>on ^apan bürfte in ben Härten noc^ inenig t?erbreitet fein unb
tüenn, nur in männlid^en ©j:emplaren

;
nac^ einem tm 33re^lauer botani^

f^en (harten fer}r fc^önen unb Iräftigen ß^emplar, ireli^e^ in ben legten

i^al^ren reic^Ud^ männU^e ^lüt^en entiüicfelte, giebt *!(3rofeffor ©ngler in

ber Gartenflora (19. §)eft, 1886, Saf. 1232) eine au^fü^rlirfje ^e=

fd^reibung beffelben. !5)er bornenlofe ©trauet) loirb etwa mann^^^ocb unb
feine älteren 3^x»eige glatt, irä^renb bie jüngeren fomie bie Q3Iattftiele mit

lüeicfien paaren bi^t befleibet finb. !i6ie einiär}rigen Blätter finb eflip^
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tifc^ ober mhfjxt eiförmig, oüerfeit^ etma^ glän^enb unb leu(^^tenb grün.

^Die in benfelben reid^ltd§ vertretenen Delbrüfen t?erlei^en if)nen einen ftar^

fen (S^ern^. Bürger al§ bte ^Blätter finb bie locferen Q3lüt^en tranigen ber

männlid^en ^Hitften, mäl^renb bie n^eiblt^en meift nnr vereinzelt ftefjen.

SBietleictjt bürfte bag ät^erifc^e Del ein bem ber fübamerifanifd}en Pilo-

carpus-^lrten äl^nlic^e^ ^robnct geben.

Rhododendron yedoense, Maxim, unb Rh* ledifolium,
Sweet, var. plena. !Dtefe ginei p5f(^en Rhododendren, von iveli^en

bie erfle eine neue 5trt an^ma^t, bie gmeite eine gorm ber alten ß. le-

difolium barfteüt, brachten bie igapaner äur internationalen ^lu^ftellung

in ©t. ^eter^burg im Saf}re 1884 mit unb bUil}eten beibe in biefem

^djxt im bortigen botan. (harten. (Btaat^$xati) Dr. (S. von 9^egel giebt

von ber 5lrt in ber Gartei^flora (20. §eft 1886, Zal 33) eine

au^fül^rli^e ^efc^reibung, „^ie unterbleibet fi^ von ben vern;anbten

Birten buri^ bie gu 5 auf bcn ©pi^en ber S'^^^W fle(}enben länglic^^an*

^ettlic^en mit borftenfi}rmigen paaren befe^ten Q3lätter, bie mit ben ^lu=

men guglei^ \\(ü^ bilben, tnel^e nod^ burc^ bebeutenb fc^malere tleinere

53lätter geftü^t irerben, bie fid§ fd}on im gierbfte voriger bilbeten." 3)ie

meift 5u brei fte^enben, fur^ geftielten, gefüllten Blumen finb von lila=

rofenrot^er g-ärbung. ^ie Q3lumen ber Kh. ledifolium var. plena

jeigen eine beträd^tltc^ bunflere ©d^attirnng.

©cfüHfblü^cabc Gloxinien ^errn toftgärtner 33ictor §übf4
ift e§ nac^ vielen, unau^gefej^t eifrigen 33erfu^en gelungen

,
burd^

fünftlic^e ^efru^tung gefülltblü^enbe Gloxinien in brei garben, meip,

rofa unb lila 3u erzeugen unb bürften biefe (Srftlinge, von iveld^en bie

Siener S^^iif^^- (Karten-Leitung eine ^Ibbilbung giebt (gig 61)

fic^erlid} bie ©tammeltern von gan^ neuen, ^öc^ft npillfommenen g-ormen

merben. §ier fei gleid^geitig auf ein ^ulturverfa^ren ^ingeiviefen, ivel*

c§e^ §err |)übf4 für Gloxinien unb fnollenbilbenbe Gesnerien mit (Sr^

folg eingef^lagen fjat

@r lägt biefelben nic^t eingießen, fonbern fc^neibet bie ©tengel nac^

ber ^lütbe ab unb erplt fie in biefem ^uftanbe gleichmäßig feucht, '^ai^

etn^a 14 klagen fangen fie an von neuem aufzutreiben, ©obalb bie S^riebe

ftärfer gemorben finb, werben bie ^^flanaen mit mijglic^fter ^orfid^t in

gri^ßere Stopfe verfemt. 5luf biefe Seife be^anbelt, follen bie Gloxinien

im S^ovember unb üDecember ebenfo fd^i^n wk in ben Sommermonaten
blül^en.

Fagus silvatica atropurpurea tricolor, bort. 5luf ber

internationalen (S^artenl^au-^ufftellung (1885) in "^axi^ würbe biefe brei=

farbige 33lutbuche gum erften ä)?al bem ^ublifum vorgeführt unb erregte

allgemeine ^eivunberung. X)ie befaunten 33aum5Üd)ter ©ebrüber ^Xran-

fon in Drleanf hatten biefelbe bort al§ h^rvorragenbe ^^eu^eit in vielen

(S^emplaren auf geftellt unb brachte bie R e v u e d'h o r t i c u 1 1 u r e beige
et etrangere im ^uli=§efte biefef i^a^ref eine farbige 5lbbilbung

berfelben, wä^renb baf ^abrbuc^ für ® arte nfunbe unb ^otanif
{(Btptmh^x) einen 5)oläf(^nitt bavon giebt. ^ei biefer breifarbigen 33lut==

bud^e nehmen bie Blätter im g-rübling, gleichwie bei ber getvbbnlichen

gorm, aufänglidh ein lebhaft Ije II firfc^rotbef ß;olorit an, iveld^ef vom Ütanbe
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am eine nad^ beut 3)^itte(nert) ficT) ftreifenförnüg evftrecfenbe gart ro[a^

rot^e g^ärüung getgt. später im ^ai)xe nimmt ber totf)e ^tunbton eine

bnnflere ©^attirung an, baffelOe txitt an^ ^ei ben anfänglid^ f)^Uxo\a^

farknen Streifen ein. ^m ^erbfte bagegen erfc^einen bie 53lättev faft

aüe gleid^mägig bnnfel gefärbt n^erben iDo^l ^al^r^e^nte t)erge^en,

el^e n)ir biefe buntblättttge S^en^eit in grögeven @^emp(aren beipunbern

fönnen
, immerhin büvften aber avuS) fleinere (Sj:emplare unfeven ©arten

§ur großen gierbe gereichen.

Cattleya Buliieri. §ier bürften mir eg feinenfaüä mit einer

neuen species, fonbern i)ielmcfr mit einer fc^önen gorm ber aUen, im^

mer bnrd^ neue ©rf^einungen glän^enben Caitleya Mossiae gu t^un f}a^

5en. 3Son §errn iRougier^(^f}aut)iere, wMj^x bie Wan^z au§ 9^eu^®ra=

naba be^og, erl^ieU fie obigen Dramen unb iüurbe a\§ folc^e in ber Re-
vue horticole (9^r. 19, 1886) abgebilbet. ^ie ©ri3ge, bie Sflegelmä-

gigfeit unb bie l^errHi^e gärbung ber Q3tumen fiebern i^r bei allen Dr-
(^ibeenliebl^abern eine marme Hufna^me.

Leschenaultia Baxteri major, ©inft gab t§ eine Qdt, m
bie rei^enben Leschenaultien 5(uftralien§ in unfern ^alt^äufern fe^r ge=

]§egt njurben, rt)egen ber prächtigen rotten unb blauen ©(^attirungen i^-

rer Q3Iumen allgemein beliebt maren. ®ann oerfd^n?anben fie me|r unb
mel^r au^ unfern Kulturen, in meiere fie neuerbing^, une t§ fc^eint, mie=

ber mel}r Eingang finben. 3" fc^önften ber Gattung gehört bie

übenbenannte, t>on it)el$er bie Revue horticole (9^r. 20, J886) eine

colorirte 5lbbilbung giebt. (SBergl. «. ^1.^3- 1884, @. 563, 1885,
157.)

Gongora flaveola, Rchb« f. n. sp. (Stellt Gongora gratula-

bunda unb G. pleiochroma na^e. $)ie ^eK oc^^ergelben Blumen fte^

^en in einer reichen 5lraube; bei ber bunfleren Sippe fommt bie gelbe

garbe mel^r gur Geltung; (Säule grün. Q3raune glecfen geigen fic^ am
©runbe beg langen, formalen mittleren ^elc^blatt^, foivie auf ben ^eta^

len, ber Sippe unb (Säule.

Aristolochia Salpinx, Mast. n. sp. §err S. ^ull führte

biefe l)übfd}e 5lrt oon ^araguat} ein. <Sie geigt bie meifte ^Sermanbtfc^aft

mit ber fübbrafilianifc^en A. triangularis ober A. Sellowiana
,

bod§

unterf^eibet fie t)Ou berfelben burd^ bie gorm ber Blätter unb gang

in^befonbere burc& bie breifa^e 3:heilung ber ©äule.

Gardeners' Chronicle, 9. Dctbr. 1886, gig. 92.

Odontoglossum HarryaDum, Rchb. f. n. sp. "iprofeffor

Bleidenbach bezeichnet biefe neue ^rt al^ „a grand and most unex-
pected surprise," fo bag man fc^on im oorauS auf eine gang be=

fonbere (B^ön^dt rechnen fann unb ba^ loill bei ben Odontoglossen,

bie alle fehlen finb, öiel fagen. "^k !Dimenfionen ber Bulben unb ^lu^
men erinnern an jene eineä gut au^gemachfenen Odontoglossum luteo-

purpureum. !IDie 33lumen fte^en in einer Straube, boch auä mie fielen

biefelbe gufammengefe^t wixh, bleibt tjorläufig eine offene grage. !!Die

ziemlich breiten, bauDförmigen, oblong^pil^en, tt^elligen (Sepalen finb braun
unb Äierben üon einigen hißvoglt^phifchen tran^oerfalen grünlichgelben 2u
nien bur^sogen, welche fpäter eine intenfio gelbe gärbung annehmen.
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^Die etma^ fc^mäleren "^ztakn seinen fi^ bur(^ gelbe 33urürfget)ogene

©pt^en au§, in ber 9)Zttte finb fie braun unb l^aben am ©runbe ^afjU

reiche malvenfarbige g-lecfen unb "ipunfte auf meißem ^runbe. ^te 2\ppt

geigt fo siemlti^ biefelbe gärbung. — 9'ia^ §errn ^axxxj 33eitci^ be*

nannt.

Dendrobium hercoglossum , Rchb. f. n. sp. !Der bünne

(Stamm ipirb faum 1 g-ug lang unb trägt mehrere feitlic^e Strauben an

ber (Spi^e. 2J?an fann bie Blumen mit jenen ^on D. aduncum üer*

gleii^en, bo$ fte^t ba^ ^inn fd)iefer unb finb bie amet]^l}flfarbenen ^el^^

unb 33lumenblätter me:^r gugefpi^t. ©äule I)engrün. Slntl^ere bunfel

purpurn. ^I)ie 'äxt tt)urbe von §errn g-örftermann in 9}2alacca entbecft.

1. c. 16. Dctober 86.

Habenaria militaris, Rchb. f. n. sp, 33on §errn (S»obefrov

ßebeuf in So^inc^ina entbecft unb t)on §errn S^egnier (Fontenay sous

Bcis, Seine) ^rofeffor 9ieic^enbac^ al§ blü^enbe ^lange eingefc^icft. @§
gei^net biefe neue 5lrt bur^ einen ]^i3c^ft eigent^ümli^en garbencon^

traft an§, n?el(^er in^ bläuli^ ®raue fpielt. !iDie geöffneten Blumen t)ah

ten gut 2 QoU t»on ber ©pi^e be^ |)e(m^ bi^ gu jener be^ (Spornt unb

äl^neln (©pi^rn aufgenommen) ben Blumen einer gut entiüictelten Or-
chis purpurea. 'äU 5(rt erinnert fie an Habenaria crinifera, Lindl.

Orchidantha BorneeDsis, N. E. Brown, ^ier l^anbeU eö

fid^ um eine neue Scitainineen-®attung, bereu eingigfte bif je^t betannte

kxt al§ — Borneensis befcbriebeu unb ai§ lebenbe "^flanäe t>on ber

Compagn. Cont. d'Hort. in ©ent üon 53orneü eingeführt lüurbe. ©ärt--

ner werben irenig an i^r gu ben^unbern finben, ba fie iveniger f^ön alf

intereffant ift, meüeic^t bürfte fie aber beffenungeac^ tet bei manchen Dr-
d§ibeen*ßiebhabcrn eine günftige ^ufna^me finben, ba i^re 53Iumen jenen

geiDiffer Dr^ibeen fe^r ä^nli^ finb, vielen berfelben an (S^i^n^eit gleic^^

fommen. ^Diefe ungefä()r fug^o^e ^lattpftange gleicht in if;rem §abitu§

einet fleinen Heliconia, fie l^at eirunb4an5ettli^e ober eirunbe, glängenb

grüne 33lätter unb fleine gufammengegogene gioei^ bif breiblütt)ige Sel^-

reu t)on Orchis äl^nlic^en, etina 1 QoÜ langen 33lumen, bie auf bem
©runbe ber ©tengel ]^frt)orfd)iegen. 5Die brei Kelchblätter geigen am
©runbe eine blaggelblic^e, nacb oben auf beiben ©eiten eine trübe pur=

purne g-ärbung, bie feitlic^en fetalen bagegen finb von einer fchmärglich*

violetten (Sc^attirung. 1. c. 23. Dctbr. Iö86.

Dendrobium Smilliae, F. von Müll. 9^a^ ^rofeffor ^iei-

^enbach'f 5(uffage fott biefe Strt viel f^öner fein, alf bie ^^bbilbung

in gi^geralb'f ^ra^ttverfe über auftralifcbe Drc^ibeen vermut^en lägt,

^a^rf^einlich n^urbe biefelbe nad^ einem \xi\^ importirten (S^emplar ge=

macht, n^ährenb ü^eic^enbadh ^lüt^enftäube biefer 5lrt auf ben Kulturen

ber ^erren ©ir ^revor Öamrence, 53ull unb namentli^ StBiüiamf

(33ater unb ©o^n) erhielt. ^Daf müffen in ber Z^at herrliche ^lüthen^

ftänbe fein, bie mit mehr alf 100 großen Blumen Mahm finb. ^Die

Knofpen flehen alle ber Quere nadh, faft recihl^in^^^^S ©aupt*

a^fe. 3hte rofenrothen ^lüthenftiele unb geftielten ßnerftöcfe foivie bie

Krone unb sßafaltheile ber (Sepalen bilben einen hübfchen Kontraft gu bem

hellen ©rün ber übrigen Partien ber Kelchblätter. ^iDie gei3ffneten ^lu*
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men finb abtpärt^ geneigt unb 5ilben eine l^engrüne OJ^affe, meiere buvd§

bie bunflen Qtpfel ber (Segalen unb fetalen unb bie ml bunfleren fpovn=

förmigen ©pi^en ber Sippen ge^okn n^irb.

Dendrobium inauditum , Rchb. f. n. sp. „^Diefe 9^euf}eit,

fü fc^reibt ^eid}en5ac^, ift ein^ ber most curions things, n^eld^e

id^ je unter meinen Rauben l^atle," — fie ftammt tion ^oUjnefien unb

tt)urbe bur^ bie Compagn. Continent. d'Hort. in (^eut eingefüf}rt.

®ie eigent^ümli^en 53iilüen flehen in hiiijkn ^luftern t)eifammen, fie finb

angefc^mollen, fpinbelförmig, gefurzt, bitf am ©runbe, unb in einen lan-

gen, plö^Uc^ fc^mal 3ufammengepreßten ©tengel au^gebe^nt; letzterer ift

an ber @pi^e in einen fel^r furzen, becherförmigen Körper verbreitert,

trel^er ein länglic^e^, am ®runbe etit>a§ feilförmige^ , an ber ©pijje

ftumpf fpij^eS 53latt trägt. Sßä^renb ber eigentliche (Stengel eine fd^märs^

li^ faftanienbraune gärbung ^eigt, ift bie obere fur^e gufammengepreßte

]6edöerförmige ^u^be^nung grün. 5lu^ ben alten, fef)r faferig genjorbe*

neu ^lüt^enf(Reiben entfpringen 2 neue fc^öne 5ßlumen auf brei QoU lan-

gen ©tielen, biefe Blumen finb jenen t>on D. longicolle unb D. tipu-

loideum fef^r ä^nlic^. (Sepalen unb fetalen (faft IV2 Qoü lang) finb

fd^njefelgelb. ßippe unb (Säule l^ell o^erfarbig, reid} braun marmorirt
unb geflecft. ift bie erfte 5lrt biefer Slbt^eilung, iüelc^e gum erften

äJ^al feit faft einem falben ^^a^r^unbert in (Suropa blühte, ba Dendro-
bium longicolle im ^al^re 1840 gur ^lütl^e gelangte.

Esmeralda Clarkei, Rchb. f. n. sp. ©ine ber Vanda Cath-
carti nal^efte^enbe ^flan^e. ^er ^lüt^enftiel trägt 3 Blumen, meiere

bie Sippe "oon Vanda Cathcarti mit ben ©epalen unb fetalen einer

Renanthera, 3. 53. flos aeris in fic^ Vereinigen. 3)2ittlere§ ^elc^- unb
S3lumenblatt feilförmig, banbförmig, ftumpf, gerabe, vom bunfelften fa>

ftanienbraun, mit einigen fd^malen l^ell oc^erfarbigen querlaufenben Q3än*

bern am ©runbe, na^ außen fd^ujefelgelb. Seitlid^e^ ^el^blatt gefrümmt
unb von berfelben garbe. ^^Die ebenfalls gefrümmten, fc^mäleren fetalen

mit einem fer}r f(|malen ©runbe. 5llle biefe ^^eile ^aben ^al^lrei^e,

tran^oerfale, gelb-oi^erfarbige S^ä^te. !Der größere S^^eil r)er Sippe meiß*

Itd^. Oianb unb gläci^e gmifc^en ben fielen be^ vorberen Qip\d^ l^eü-

braun, ©eitli^e ßipfel mit braunen, tran^oerfalen (Streifen. (Schmie-

len toeiß mit etn^a^ braun. (Säule oc^erfarbig mit braunen gleden. Un^
teeren oc^erfarbig mit röthlid^en Spilj^en. ißie ^flan^e mürbe im ^afjxt

1875 von (S. 53. (Slarfe, bem gelehrten 3)2onographen inbifc^er ©ompo*
fiten IC. in Oftinbien entbecft.

Oncidium tigrinum (Llave & Lexaiza) var. lugens. ^iefe

33arietät f)at forno^l (Sepalen mie fetalen von einer einförmigen, röth=^

lieh braunen garbe nad^ innen, mähtenb bie äußerften Spijjen gelb finb.

1. c. 31. £)ctbr. 1886.

Alocasia Margaritae, L. Lind, et Rod. ©ine ^rac^tpflange

^a\)a§, eingeführt von ber Compagn. Continent. d'Hort. in ®ent. ©m*
pfiehlt fi^ fomohl burch ben ftattlichen unb graciöfen ^aUtn^, xvk bur(^

bie (Sd^önheit ihrer glän^enben ^elaubung. ^^Die feften, gleichfam bron-
äirten Sölattftiele gehen au^ leidet flaumigen, braun purpurnen S^eiben
hervor, bereu iHänber purpur^rofentoth eingefaßt finb. 2)ie verfehrt^
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l^ersföi nigen
,

fd^ttbftteltgen Wdikx finb ein iDenig geneigt
,

^xmli(i) bicf,

\tf)X glängenb unb t)Ott einer faft famntetartigen grünen ©c^attirung.

ÜDte t^flanse lüäcä^ft fel^r rafc^ unb bürfte t>orau§fi$tltd§ große ^ropor*

ttonen annehmen, ©ie n?urbe na^ grau i^ucten ^inben benannt.

L'illustration hortic. ^af. 611.

Pandanus Augustianus, L. Lind. & Eod. 'bk\tx elegante

Pandanus tt}urbe im $a)}ualanbe t>on §errn 5lugufte Öinben entbedft unb

erhielt ben 9^amen jene^ mut^igen gorf^er^. Tlan muß inbeffen bie

üoüftänbige ©ntmicflung unb ba§ ^lü^en ber ^flan^e abmarten, um mit

©i^erfjeit bie ^ecififc^en ß^araftere feftfteüen p fi3nnen. 5lugenblidflid^

erinnert biefelbe am meiflen an P. Kerchovei, t>on melc^em fie fid^ in*

beffen auf ben erften 53licf burd^ bie i?iel breiteren Blätter untcrfc^eibet,

bie fein grün gefägt finb. !SDer §abitu^ ift ein fe^r gefätliger.

1. c. Zal 612.

Cattleya Gaskeliana, B. S. Will. (S^ gei^ört biefelbe ^u ben

fd^önften unb (i^arafteriftifelften g-ormen ber Cattleya Mossiae.

1. c. 5taf. 613.

Slbjicbilbcte uiib kfdjtiefiene grüd^te*

Cydonia Maulei, Hort. ;gm grud^tgarten (9^r. 19, 1886,

g-ig. 35) empfiel^lt §err ^^r. ^Ifemann biefe tior einigen ^a^ren üon

gapan eingefül^rte 5lrt (?) alg pbfd^en gt^^P^^u^/ ^^ff^n grüc^te gleich-

faü^ fe^r gut ^u »ermert^en finb.

^er ©trauet fjat me^r ^Dornen al§ Cydonia japonica unb irirb

er nid^t fo ^o^ tnie jene 5lrt, auc§ finb feine weniger aufnjärt^

ftrebenb unb biegen fi^ me^r feitwärt^. gelbrot^en ^lütl^en erfc^ei^

neu im 5lpril in überaus reicher %n^af)l ©d^on gang fleine, junge $pan=
gen bringen grüd^te ^ert»or, bie im 5(uguft^(September gur Ü^eife gelan^

gen unb gur 53ereitung üon 3Jlarmelabe, (Konfitüren, f^aften bur$ i^r

feinet ^roma no(^ tt?ert(}Oofler finb al§ jene ber C. japonica. 3Serbtent

C. Äkulei in 9^orbbeutfd^lanb al^ 3i^^P^<^iJ^ ^^^^^ 33ea(^tung, fo bürfte

er in märmeren ©egenben feiner grüd^te megen allgemein angezogen

«werben.

!iDrei neue (Srbbeeren.

SEeifc ®owc. grud^t mittelgroß, regelmäßig eiförmig, einer rie^-

figen ©ta^elbeere ä^nlic^, t>on reimoeißer garbe, leid)t rofa ange^auc^t,

glän^enb. ©amen regelmäßig t^ert^eilt, flad^ liegenb unb fe^r l^eroortre*

tenb, rot^braun, bei oi3üiger Steife bunfelbraun. ^eld^ anliegenb, fjdU

grün, gleif^ reinmeiß, nur nad^ bem ^elc^e gu etwa^ geri3t^et, fcf)mel'

äenb, fe^r faftig, tion fi3ftlid^em, aprifofenä^nlic^em (^efd^madf. i)ie fräf^

tige ^ftange bilbet fel^r lange gru^t- unb 53Iattftiele.

8*wat;^er ^rtni^. Sine au^geaeid^nete ^afel^ unb 93^arf tf orte, ttjeld^e

fd^on n?egen ber ^jräc^tigen fc^ujarsen garbe al^ D^eu^eit allgemeine ^e-

ac|tung oerbient. !5)ie grüd^te finb t?on bebeutenber ö^röße, bie guerft

erfd^einenben ganj breit, bie fpäteren me^r regelmäßig länglich runb.

garbe tief bun!elrot§ bi^ fc^marg. ©amen eingebrüdft, IjeHer gefärbt.
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1
Kelchblätter ja^lretd^, grog unb ^utiicfgefdalagen. !Da§ S^leifc^ biefer ©orte

;

tft butifelblutrot^, fe^r füg unb t>on feinem ^arfüm. ü^eife^ett mittelfrüh

U$ fpät. !Die *!i3flan3e \md)\t fef}r fräftig unb trägt ungemein banfbar.

i ®arteninfpeftor 21^ kt^* ©ine fe^r frü^aeitige ©orte t)on un-

geheurer >lragbarfeit, bie gleid^^eitig eine e^tra gute fein foÜ. ^uch 3ur

grüf}^ über 2^reibfultur rntrb bie niebrig n^ai^fenbe ^flan^e gan^ befon^

ber^ empfohlen.

grüchte fehr grog , breit abgeftumpft , länglich faft feilförmig, üon

h^ßtother garbe. ®ie, auch bei völliger 91eife citronengelb fd^immern^

ben (Samen liegen in engen (S^rübd^en eingebettet. Kelch anliegenb, gleifch

ziemlich feft, fehr aromatifch, fchön rofa gefärbt, nadh ber Wliik gu hei*

' ler merbenb unb oon eigenthümlichen, faft meinen 5lbern burdh^ogen.

!Diefe 3 D^euheiten, welche in ber Sßiener ^lluftr. harten*
geitung (§eft 10, 1886, gig. 64, 65 u. 66) abgebilbet merben, t>er^

banft man abermals bem rühmlichft befannten (Srbbeeraüchter, §errn
®i}f($fe in (Döthen.

Peche Mme Pynaert 9^ad^ ber farbigen 5lbbilbung im Bul-
letin d'arboriculture (^r. 10, 1886) gu urtheilen, mug biefc grud^t

au^nehmenb grog unb prä^tig gefärbt fein. — §err (S^aujarb erhielte

biefe neue Varietät au^ einer im ij^ahre 1881 gemadhten tefaat ber

Peche Mme. Gaujard.

!Der 33aum n^äd^ft fehr fräftig unb trägt große, glängenbe, fein ge*

gähnte 53lätter; bereu (Stiele mit 2, gun^eilen 3 unb feiten 4 nierenför*

migen !Drüfen befe^t finb.

^^Die Q\m^t bebedfen fich mit g-rud^tfnogpen, fo bag tvix e^ h^^^ ittit

einer fehr rei(| tragenben (Sorte ^u thun ^)a^)m. ^ie große ober fehr

I große g-rucht Qe na^ ber 9)?enge, n^elche man bem 33aume läßt) mirb
' bur^ eine bi^n^eilen fehr h^toortretenbe guri^e befonber^ charafterifirt.

!
jDie leidet flaumige Dberhaut ift na^ ber (Sonnenfeite tiefroth gefärbt

unb läßt fi^ leicht oom gleifch trennen. !J)a§ fehr fchmelgenbe gleifch

ift um ben Kern h^rum farmoifinroth , in ben übrigen Z^^ikn meißUch,

fehr faftig, lei^t fäuerlid^ unb oon außerorbentlichem ^Bohlgefc^madf, audh

läßt e§ oom Kern leicht log.

^ieifegeit in ber anleiten $älfte be§ 3luguft.

Ucbcr Welwitschia mirabilis Hook fll.

Sßortrag öon §)errn Sßilh. ßcing, gehalten in ber (^efellfchaft für

53otanif gu Hamburg.

SBei meinem einjährigen 5tufenthalt al§ Obergärtner in ben Royal

Botanic Gardens ^u Keio 1883/84 lourbe mir bie 5Iufgabe ju 3:heil,

junge Welwitschien gu fultioiren, mel^e am 15. ^uli 1880 in Kern

au^gefät n}orben unb aug 5lngola flammten, ^n Gardeners' Chronicle

oom 26. Ü)^är5 1881 ift auf Seite 402 folgenbe ^Injeige über biefe (Son*

berlinggpflanae ju lefen: „Keimung ber Welwitschia. !Die "ipflanäe ge*

f)'6xt geujiß nicht gu ben neueren SS^unbern, ganj gleich, '^^h^ f^e fi^

^aoiturg« S3Iumen* unb ©artenjtfl. Sani) 42. (1886.) 36
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au($ immer entmtrfeln möge; einem ber feltfamfleu ö^efc^öpfe entfaltet

fie fid^ aber in ber Zfjat. ^n ben ^eimungtoftabien jeboc^ , in ipelc^en

fie fic^ angenblicflid) in £en? präjentirt, fönnte man fie gan^ gnt für

einen 5I^ornfämIing l^alten .... nnb man fann fid) jel^t ücHfcmmen
baüon überzeugen, baß bie beiben ungemein grof3en glätter biefer *?3pan,^e,

nic^t, n?ie man früt^er annahm, bie JDeiter mad}fenben ^otl}lebonen finb,

fonbern bie iüirflic^en 53Iätter, luelc^e red)tiüin!lid) ju ben £üti)(ebonen"

(alfo in becuffirter (Stellung ^u biefeu), „aber etira§ ^ö^er fte^enb infe^

rirt finb." ^ei meinem Eintritt in bie Kew Gardens, am 1. ^pril

1885, fanb i^ brei junge Welwitschien in einem auf Sarm^augtem-
peratur gehaltenen §aufe üor, au^ bem fie aber balb, ba bie Öuft gu

feud^t gel}alten luerben mugte, f^erau^genommen unb in ein temperirtei^

tau§, mel^e^ ©ucculenten unb ^apgmiebeht beherbergte, bi^t unter

\a§ gefteül mürben.

^ie leberartigen, burc^au^ einfallen unb fi^enben Blätter, bereu fic^

überhaupt nur gtnei entmideln, finb gegenftänbtg inferirt; fie h<^ben eine

linearifc^e bi§ langettlii^e gorm, eine ftarfe OJ^ittelrippe unb üiele fc^mä-

^ere, berfelben parallel laufenbe 5?erüen. !Die garbe ber auiogebilbeten

33lätter ift graugrün, mäbrenb be^ Äic^^thum^ jebo^ an ber Safi§

röt^lii^h^taun. 't)ex gunfchen ben ^lattbafen liegenbe 33egetation§punft

laßt gmet hint^veinanberliegenbe (nugförmige) ^örperc^en erfennen, bereu

53ebeutung gur Qnt no(^ nic^t feftgeftellt morben ift ;
bo$ liegt bie 33er=^

mut^ung na^e, baß fi^ au^ i^nen i^ielleic^t fpäter einmal ber S^Pf^i^^

ftud^tflanb entmicfelt.

!Da§ ©tämm^en ragt ca. 2^'^ cm über ber @rbe hert>or unb t^er-

bidt \x<$) mä:) oben gu jiemlid) plöyi^ um ba^ 3— 4fa^e feinet bafalen

Umfanget 5U einem im Querfc^nitt eirunben ©emebepolfter, in beffen

Tlitk ber giemli^ tief eingefenfte ^egetation^punft fic^ befinbet, unb m
alfo bie beiben einzigen Blätter entfprtngen, mel^e bie ^flange i^ä^renb

ihrer gangen Öeben^bauer h^^^'^^'^^^inQ^- ^iefelben lehren in ber erften

3eit, tüo fie faft genau fenfre^t emporragen, bie Oberflächen ihrer ^latt-

fpreiten einanber gu. ©ehr bemerifen^mertf} ift e^, baß am ©runbe ber

33lätter gu beiben Seiten einer jeben ^lattfpreite, alfo an 4 fünften,

oertrocfnete
,

nebenblattartige tlnhängfel fich befinben, über bereu mfjxt

morphologif^e 53ebeutung ich mir bi^h^^ iii^l gemünfchte tlar-

heit üerf^affen fonnte. $tn feiner Q3afiö ift ba^ (Stämmd)en burch eine

frifche grüne garbe au^gegei^net, mähreub ber übrige Z^zil beffelben t>on

einer riffigen, h^ßbraun gefärbten ^or!e bebedt ift.

jDie glätter, meiere fi^ nad^ ber Spi^e gu ein menig verjüngen,

liegen ni^t oöllig flach, fonbern finb nach bem Sube gu gang allmählig

mit halber Beübung gebreht, fobaß bie urfprüngliche Unterfeite be^ ^lat«

te^ an feiner (Spi^e ber (Sonne gugefehrt ift. ßtma 8 cm oon ber 33a*

fi^ ber 531ätter entfernt gieht fi^ ein bunfler (Streifen quer über biefel-

ben hin. tiefer rührt oon einer mellenförmigen ©inbud^tung im 53latte

her, mel^e genau an ber Stelle entftanben ift, wo bie Blätter im grüh^
jahi^e gu ma^fen begonnen hatten. Man fonnte noch mehrere fd^mächere

beratUge (Streifen mahrnehmen, meldte mid^ gu bem (Schluffe fommen
ließen, bö§ bie ^^flange ftärfere unb fchmä^ere ^a^^thum^perioben h^^^
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bte auf btefe Seife ft^tbat mxhm. '^a^ Sßa^^t^um ber Q3lätter ift

'bmnkmmxifjtx ^Beife alfo fein ©piljenmac^^tl^um
,
fonbern ftimmt in

geiniffer ©e^ie^ung mit bemicnigen t>on manchen 5Ugen, mie 3. ^. La-
micaria saccharina übereilt unb erfolgt baljer t>om ©rimbe be^ ^laU
teö aus, inbem e§ ficft gleid^fam \vk ein gingernagel au§ bem polfterar*

tig t)erbicften ©tämmc^en l^erDorfc^iebt. tritt fomit auc^ gteid^jeitig

mit bem freubigen Sßac^St^um am ^runbe ber Ö3lätter aümä^ltg ein

SSertrotfnen berfelüen üon ber ©pi^e ^er ein; fo mar 3. 53. bei ber grög*

ten W^^tt^e, al^ im ^är^^ lö84 bie neue 3[Ba^St^umSperiobe begann,

ber im ^^al^re 1882 ^ur (Snttpirflung gelangte i:^eil be§ 53(atte§ fd^on

ganj eingetrocfnet. ^ie fleinfte ^flan^e bagegen ^atte im i^xmafjxt 1883
bie 33(ätter bi^ gum (^ruube verloren, e^e fie oon Steuern gu mad^fen

begann, unb baS ßnbrefultat im S^oüember 1883 mar fe^r bürftig; e^

betrug nur 3 cm, wä^renb e§ bei ber größten ^pan^e auf 7,30 cm
fam. ^ag ber 33er(uft ber 53lätter bie fleine "iPfianae fer)r gefc^mäc^t

l^aben mugte, bemerfte i^ im grü^ja^re 1 884, benn U)äf}renb fie am 1.

5(pril bie neue Sa^^t^um^periobe nod) gar nici^t begonnen ^atte, maren
bei ber großen ^flan^e bie Blätter f^on lieber 0,80 cm üorgefc^oben

unb biefe aüein n}äl)renb beS Womt§ Wl'dx^, ba bis aum 1 . Tläx^ aud^

bie ^flanje geru(}t ^atte. ^^oc^ mug i^ babei bemerfen, bag baS 516-

fterben ber Blätter bei ber fleinften ^flan^e ungemi}^nlid) fc^neü t)OX fid^

ging, tva§ mi)l einem gäulnig er^eugenben, mifrosfopifc^en ^il^ ju^u*

fd^reiben fein bürfte, üieüei^t bemfelben, meld^er §err ©iber in ben nii^t--

gefeimten ©amen oorgefunben ^at. k>o ftarb beifpielSweife ein ^(att

fd^nefler üon oben ^er ab, als eS oom ®runbe l^er na^mud^S.
Ueber bie Kultur bin ic^ in ber Öage foIgenbeS mitt^eilen ju fönnen

:

!Die iungen ^pan^en ftanben in langen, 3— 4äö£ligen, gut brainirten

^Töpfen, meiere loieber in gri3gere, (}o^e 3:i3pfe in groben g-lugfanb ein-

gefenft ioaren, fobag ein breiter (Sanbring gur (Sr^altung einer gleich*

mäßigen geudl)tigfeit ben urfprüngUd}en >topf umgab, ^iefe fleine gärt*

nerifi^e (Srfinbung ift ^loar nid}t auf bem *ii3atentamt angemelbet, mirb

aber tro^bem als anerfannt praftifc^ oielfac^ angemeubet. !Die ©rbe, in

melc^er bie ^flan^en felbft ftanben, mar eine (5:ompofition üon fel)r gro=

bem ®anb, gum noc^ fleine (Steinc^en ent^altenb, unb lehmiger

S^afenerbe in me^r ober meniger großen ©tüden, mie fie in (Englanb für

fo t>iele ^flanjen mit großem Erfolge angemenbet mirb. ^er ^ol^e 333ertf)

biefer ^afenerbe bürfte mol}l barin befielen, baß bie in berfelben reic^lic^

enthaltenen fetten unb nahrhaften öe[)m* unb §)umuSbeftanbtheile burd)

bie untermifd^ten (S^raSüberrefte auf natürli^e Seife fo poröS erhalten

merben, baß bie Sur^eln mit ber gri)ßten ü?eid)tigfeit überall bahin 5U

gelangen oermögen, mo fich ihuen bie meifte 9'2ahrung bietet, ©in anberer

mistiger Umftanb ift ber, baß burch bie oermehrte *ißoröfität beS Löbens audh

ein ftärferer Luftzutritt gu bemfelben ermöglt^t mirb, moburch eine ge?

funbe Sur^elbilbung erzeugt unb oiele im ^oben öorhanbene (Stoffe über-

haupt erft für bie ^flange nutzbar gemacht merben.

^Die oor5Üglid}en ®igenf(^aften biefer Sftafenerbe fallen jeboch, glaube

idh, bei ber (SuUur reichbemurgelter ^13flanäen üiel mehr ins (S^emi^t, als

gerabe bei ber eine ^fahltfurgel bilbenben Welwitschia, bei melcher baS

36*



564

gute ©ebei^en l^auptfäd^Iid^ t>on bet 53ef^affung t^ter l^etmat^lt^en Zzm^
))eraturüerl^ältntffe unb bem richtigen ©rnteffen ber erforbetltc^en geu^:=

tigfeit, ober richtiger Zxodtnf)tit, a^^ängen bürfte.

^f^egelmägig jeben ^üenb ipurben bie ^flanjen mit geräumigen ^la^-

glodfen, bie guDor trocfen au^gemifc^t mürben, bebecft, Joä^renb biefelben

ben Xa^ über abgenommen blieben.

!l)ie 3:emperatur be^ §aufe^ betrug in ber faUen ga^re^^eit bur^==

f(3^mttlic^ ^a^t§ S^U. unb 5lag^ ftieg ieboc^ im (Sommer, namentlich

bei ©onnenfd^ein, beträci^tlic^ ^ö^er, ba, t^er^ältnigmägig ioenig gelüftet

loerben fonnte. i?am nun bie 5lem]peratur burc^ birefte (Sonnenftral^len

— ©d^atten tourbe nie gegeben, über 20"^ fo bot fi^ ba^ (Sc^aufpiel

eine^ äöclfen^ bar, inbem fi^ bie glätter ber Welwitschia bi^ auf ben

2^o|)franb nieberließen, um fic^ erft am ^benb, loenn bie ®onne oon ben

53lättern i?erf^n?anb, allmählich mieber in i^re alte ^ofition p begeben.

d^arl SJ^üller fc^ilbert un^ in feinem 33udhe „über bie ^flangenioelt"

bte Welwitschia al^ mit i^ren beiben Üiiefenblättern auf bem ^oben
aufliegenb, m§, n?ie er fagt, ben ©inbrucf h^roorruft, a\§ follte bie ^flan^e

t>or bem gänglic^en S3erfinfen in ben ©rbboben gefc^ü^t merben, unb e^

ift mir ba^er ber ©ebanfe gefommen, bag e§ vielleicht richtiger fein mürbe,

au^ in ber Kultur bie Welwitschien bt^ an bie ©tammanfdhioellung

einsupflangen unb ni^t, toie e^ in ^em ber g^ll mar, ein, menn auch

nur furge^, (Stämmdhen über bem Q3oben frei flehen gu laffen.

IDa^ ^Begießen, mel^e^ fo oft über !Oeben unb ^ob oon ^^flangen

entfdheibet, fanb hbchften^ einmal pzx äBoche )tatt ; bei trüben SBetter hin*

gegen i?ergingen aud^ mohl 14 Slage, ehe ich bei aufgebetften ©la^glocfen

ben (Bant) be^ äußeren ^opfe^ fo burchnäßte, bag ii^ fah, mie ber innere

Zop\ ba^ Sßaffer burdhlieg unb an bie bie ^flan^e umgebenbe (Srbe ab-

gab; bireft um bie ^flan^e felbft blieb biefe jeboch ftet^ trocfen.

!Die größte ber Welwitschien gebieh bei biefem £ulturoerfahren

ganj befonber^ gut, benn, al^ fie einmal mit bem ifleinen S^opf h^tau^*

gehoben mürbe, geigte e^ fii^, baß fie eine lange, fräftige Surgel burch

ba^ ^opfloch in ben locferen ®anb entfanbt h^itte.

!iDie ^flangen, meldte im grühjahre 1 884, oon ber Keimung an ge*

rei^hnet 3 ^af)xz alt maren, ftanben in ^em übrigen^ nidht in einem bem
allgemeinen ^ublifum gugängli^en, fonbern in einem sum 33ermehrung§^

!iDepartement gehörigen ©aufe.

botanifdhen SSerein in SJ^ünchen fprac^h ©err Dr. ^iDingler eben*

fall§ über biefe gu 9^hinocero§ unb gluppferb ein mürbige^ ©eitenftüdf

liefernbe ^flange, machte feine SDemonftrationen an einem trocfenen (S^em*

plar, melcheg bie ©eflalt eine^ riefigen |)utpil3e^ geigte unb melche^ ein

(S^emidht t>on 53 "ißfunb repräfentirte. 92ach ^ingler'^ SSergleid^ungen

mit ben ^oofer'fchen ©^emplaren muß biefe^ oon §errn Dr. Tla^ ^uch*

ner mitgebrachte ^^emplar ba^ größte fein, melche^ bi^ bahin nach Eu-

ropa importirt mürbe.



565

Iniiiicton.

' <^ix ©merfon 2:ennent foü biefe ^alme bie §äufer t?or bem 53Ufee fc^ü^en,

inbem fie felbigen ableitet, ^af)Xt 1859 (5lprtl) tijutben inäl^renb

' einer ^eif)e t)on ©emittern in einer einzigen ^^lantage nic^t tueniger al§

1 500 ©j:emplare biefer ^alrne t»om 53H^ getroffen. SJ^ögen bie 53äume

;

auc^ noc6 fo lei^t t>om eleftrif^en g-lutbum berührt n^erben, fo ift bod^

ein üöüigeä Slüfterüen bie g-olge bat>on. §öi^n?ei(en ftnben fic§ nur bie

S
Üiänber ber t'erfengt, ober an^ nur bie Sebel finb gebräunt, n?o

ber ^aunt berührt mürbe unb tro^ ber ^eringfügigfeit biefer äugeren

33eränberungen tritt, loenn au<$) erft gan^ aümä^lig ber 3:ob ein.

I SBcrbreitung m\ ^flonjcn bur^ (gtfcnba^ncn. fSlan ^at fürs*

j

lic^ iDieber einmal in ©(^tr»eben ein 33eifpiel für bie intereffante (Srfc^ei*

I

nung feftgefteüt, bag burc^ 35ermittlung ber (Sifenba^nen bie ^flan^en*

I genmelt etne§ Sanbe^ in furger 3^^^ ^^^^ ^^^^ unbeträc^tlici^e 5(enbe^

rung i^reg ^axatkx^ erfahren fann. ^n ber ^aroi^ie öon 5lrbra ($ro*
üin§ §elfinglanb, nörbl. ©(j^meben), bereu glora grünblid^ unterfud^t rt>or*

ben mx, [inb fett bem ^a^re i878 (bem ä^i^piinfte ber Eröffnung einer

(Sifenba^nlinte
,
m^^ biefe Öanbfc^aft mit ber grogen nörblid^en ßinic

ber fd)tr)ebifc^en (Sifenba^nen i}erbiubet) fieben neue ^flan^en aufgetreten.

finb bie§: Galium Mollugo, Plantago lanceolata, Euphorbia he-
lioscopia, Dactjlis glomerata, Bunias orientalis, Avena fatua uub
Rudbeckia hirta. Sie 4 erfteu Irten fommen au^ ben füblid^ Don

i Slrbra gelegenen ^aro^ien. Avena unb Bunias gehören ber ^rot>ins

I

(S^aftriffanb an unb finb bie gan^e ßinie entlang gemanbert. Rudbeckia

I

hirta ift im Ofteu ber 33ereinigten (Staaten ein^eimifc^ uub bur^ ©d^iffe

j

nad^ (Schweben gebra^it, wo fie fic^ fe^r fc^neü Derbreitet. SBä§renb be^

I

geitraum^ Don 4 :gar}ren l^at fie eine ©tredfe t>on einem Q3reitegrab ju^

I

rücfgelegt, ha§ mad^t 28 km im iga^r. 5lu(^ an einigen "ipunften ^eutfd§=

I

lanb,^ bilbet Rudbeckia hirta einen intereffanten glorenbeftanbt^eil.

SBitterungS^^nomalien. §ier in ^eutfc^lanb unb anber^wo in

3J^ittel^@uropa beflagte man fic^ über bie augerorbentlic^e 3:rodfen§eit be§

oerfloffenen (Sommert unb bo(^ ift biefelbe fe^r unbebeutenb p jener,

meiere in Zqa§ auftritt, mehreren ©egenben jene^ Öanbe^ ift feit

15 9J2onaten faum ein ^Regentropfen gefallen, fo bag bie bortigen Sanb-
ioirtr}e il}re 33efi1^ungen üerfaufen unb in bie i3ftlid[}en (Staaten ^nxMkf}^
Ten. !^a^ unüerantu?ortlic^e ©ntmalben ber U}eftlid}en Sauber ^orbame*
rifaö foü 5um grogen ^l}eil biefe ungetrö'^nlic^e Xrodfenl^eit bebingen.

^ana auber^ lauten bie 9^ac^ric^ten Don ^uftralien unb bem ©ap

I

ber guten Hoffnung, wo auSna^m^ireife fe^r Diel Siegen gefallen ift.

@itt aiättel (^egca bte ^eblau^. 2Ba^ ben Unterfu^ungen unb
33erfuc^en erfter JDiffenfc^aftU^er Drögen bi^^er ni^t gelungen ift, näm-
lid^ bie ^uffiubung eineö fidleren unb atredmägigen Wtkl§, ben ^ein=
ftod Dom ^erberben burc^ bie S^eblau^ ju fc^ül^en, mollen bie tolo^
Diqer Weinbauern Wafilie unb ^o!§ann ^onculic^ burd§ praftifd^e 33er^

fud^e gefunben l}aben, gu iDelc^en fie burc^ bie ^eobad^tung angeeifert mur=^

ben, bag in einem Dolllommen Derfeuc^ten äßeingarten einzelne Stödfe
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gefunb getiteben pnb, in beten unmittelbarer S^äl^e fid^ Murujftauben
(Sflai^) befanben. D^acJ^bem fie bie weitere Sal^rne^mung gemalt, baß

bort rot^ferntger ^onfuru^ angebaut morbeu, fd)loffen fie barau^, baß

fi^ biefer a\§ Tliikl gegen bie 9ieblau§ beu;ä§ren bürfte unb fteüten mit

bem 5lnbau beffelben ^erfud^e an, bie na^ i^rer Eingabe in ber 2;f}at

ben (Erfolg gehabt §aben foüen, bag fic^ felbft \d)on ^o^grabig angegrif=»

fene Seinpflansungen rajc^ erl^oUen. !t)ie ditt\an§ foü nämlic^ bie min^

ber garten, ober i^r minber gufagenben ^Öourgeln be^ ^einftotf^ uollforn-

men t)ertaffen unb fi^ an jenen be^ Hufurug an[iebeln. !Da ber 33erfuc^

leitj^t au^fü^rbar unb faft foftenlo^ ift, märe e^ gu empfehlen, i(}n in Oer-

fernsten Seingärten gu machen unb ^eri^te über ben ©rfolg gu oer==

ijffentlic^en. Witif). über öanbroirt()[c^., (S^arlenbau 2c.

Um einen SBlumenjiroug lönge frifc^ ;,u erhalten, benulgt man
m6) ber „Q3raunfc^m. lanbm. 3^9-'' folgenbe^ etnfa^e WiM: Tlan mirft

etira^ falf)eterfaureg S^atron, ungefähr fo oiel, al§ man bequem gn^ifc^en

!Daumen unb ^^igefinger l^atten fann, beim ^Bec^fel be^ SÖöaffer^ in bie

ißafe, unb bie abgefd^nittenen Q3Iumen n?erben fic^ über ^mi So^en in

i^rer ootlen ©d^ön^eit erhalten.

211^ tJorpgliie^ 3J?ttUfcftift ifirb S^romgelb (c^rom[aure^ 53lei^

o^t)b), ioie e^ aU gelbe 9J?alerfarbe ,
namentlich aber auf^ gum 5lnftrei==

(^en ber (Stifetten in (S'ärtnereien oerioenbet mirb, empfohlen. 3}?an über*

giel^t 1 ^xoggenförner burc^ kneten mit ben Rauben mit einem ge-

ujö^nlid^en Äleifter unb mengt V4 ^^romgelb mit 100 (S^r. Seigen^

me^t barunter, ^n biefe^ ^uloer luirft man bie überfleifterten Börner

unb rü^rt barin fo lange um, bi^ fie mit einer trocfenen gelben Trufte

überwogen finb. i)iefe Börner finb gum 53ergiften ber DJ^äufe fe^r be^

quem angutoenben, ba man fie leicht in bie (^öc^er unb $Binfel bringen

fann. !J)er ^ob ber SJcäufe erfolgt fe^r balb; bei ^ntfenbung biefer

£i}rner im gelbe ift e§ gerat^en, bem ^leifter etioag ^eim beigufejgen,

'iiamit bie Trufte fefter mirb. „^uf bem ßanbe.*'

Ueber tte SSenu^ung tjon SSäumen ali ^ibleitun-a für

obleiter bemerft $rof. Dr. ©iefeler in ber „^^ieberrl^einifc^en (S^efellfc^aft

für Statur* unb §eilfunbe" nac^ bem ,,£)eft. l. g-olgenbe^: 5ßor bem

?5o)?pelgborfer ®|log finb bie ben 9^afen)}la^ einfaffenben Ulmen burc^

oerginften ©ifenbra^t gum ©d}u^e be^ Diafen^ oerbunben. ^ie gn^eite

Ulme oon ^onn au$ irurbe legten ©ommer 00m 53li^ getroffen,

beffen (Spuren ein oon ber (Bpx^t be^ 53aume^ hi§ genau gu bem

9^agel, ber ben ^Dra^t befefligt, niebergebenber flaffenber ^}iinbenri(3

begeii^net. Sllfo an biefer (Stelle Ijat ber ^ra^t fo oiel oon ber (Sle^

tricität aufgenommen unb auf feine anberen ©tüi^punfte oert^eilt, bag

jeber berfelben eine unid^äblid^e, feine ©puren l;)interlaffenbe 3}?enge gur

©rbe abführte. !Diefe (Srfa^rung fam bem 33erfaffer gur Erinnerung,

al» er §ur ^eguta^tung be^ 53li^ableiter^ auf bem ^Birt^fcbafti^gebäut'e

be§ ^Dra^enfel^ berufen tourbe, beffen etioa auf 20 SJ^eter in bem trocfe-

nen ^oben beä auf g-el^ liegenben "iplateau^ eingegrabene ©rbleitung fic^

beim legten ^eiüitter bur^ abfpringenbe gunicn ungenügenb enoiefen

^atte. äm ^ra^enfel^ ift ba§ (S^runbmaffer nic^t gu erreidjcn unb e^

erf^eint nad^ ber gefd^ilberten ©Tfa^rung geboten, bie (^rbleitung unter
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anbeten 3)^itteln anc^ babur(5^ tpirffamer machen, bag man bie (Snb*

tränte an bie üenaii^üarten Q3änme ba anfd^ltegt, wo beren ^Bur^eln be=

ginnen, 53ei jDurd)fid)t nenerer 53ric^ev üOev ^li^ableiter fanb ^Berfaffer

in feinem berfelöen biefe geiuifa fef)r luirffame 5(}ietf}obe ernannt unb ge*

^Mki an biefer (Stelle barauf f^in^nmeifen.

§ifecj^tabe l>it)erfcr SHiitartcn. 92ac^ ^oifette bxinc^üx bie üerfc^ie^^

benen iÖtiftarten ber 3:;^iere, a\§ §ei5material nnferer 3Barm0eete üer-

menbet, folgenbe ^it^etjrabe ^evüov.

©diafmift 60—70» an^attenb 4 momtz
efel^= ober ^^fevbemift . . . 55 -GO« „ 6

©erberlo^e 80—40« „ 6

§al5trücfn. Öanb m. ^ferbmift 40-50« „ 7—9
^anb nnb ein T)nttel 9}^ift . ;-30—40« „ 9-11

Zxodm^ Saub 35—40« „ 12

^ot^ftaub 40—GO« „ 12

SKeintreftern 40—50« „ 20
,,grnc^tgarten."

23cetcinfaffu«A BMitn. (Stnfaffung für im tiefen (B^aU
ten gelegene Ö3eete ober Söegriinber luirb in ber ^^artenflora" Asarum
europaeuiii, bie ^afelamr^, empfo()(en. ^Die f(ad)liegenben Üi^i^ome

(^Bnr^elftörfe) it)erben in circa 5 ßm. tiefe (S^ruben gelegt nnb gut angegof^

fen; ba^^ ift bie gan^e ^Irbeit, loelc^e bie anfprncf)glofe 'iPflan3e Oerlangt.

Asarum bilbet in fur^er Qeit biegte 3ßäÜe oon immergrünen, glän^enb

bnnfelgrünen blättern, ioeId)e oon feinem ^nfect angegriffen merben. ^Da

bie W^i^ä^ J^ic^t ^^"inft nnb nur fef)r fur^e :^a^re^triebe mac^t, erfpart

fie aud^ für lange Qeit Jebe^ (3d)neiben ober (^tu^en. (Sie gebeizt nod^

an Drten, m fonft bie 23efc^attung jebe Vegetation tobtet

S)ic84ttJolbctt unb bic Lienen. Qu ber ^rager lanbm. gei^
tung fd^reibt gr. Slnbre^: ^eber ^ienen^üi^ter beflagt ben Verluft an

53ienen ; eg ift be§^alb nic^t ^u lounbern, loenn er auc^ bie ©c^walbe al§

eine Jeinbin betrachtet; benn lotr fonnen ^ur (Sommerszeit, befonber^

im ^uguft unb (September leicht beobacJ^ten, baß fie i^re J^ungen aud^

mit Lienen füttert. So babe anc^ ic^ bie S^ioalben für geinbinnen ber

Lienen gef}alten nnb au§ biefem (^runbe mir oorgenommen, fie aus mei*

neu Stallungen 5u oerjagen. ^eoor ic^ jebod^ 3ur ^luSfü^rung meines

35orbabenS fd)ritt, beo5ad}tete ic^ fie einige Qdt unb fanb ^u meiner SSer-

lüunberung, bag Me oon ben (Sd)ioalben erjagten 53ienen bei ber g-ütte^

rung noc^ leben unb erft oon ben Qungen erbrudtt loerben. ^Da mic§

bie Sac^e intereffirte, ftellte icb eine 'L^eiter an eines ber D'^efter unb be*

eilte mid^ unmittelbar nac^ ber gütterung binaufäufteigen unb in ber

^!^laf)^ ben merfioürbigen Umftanb ju beobad^ten, bag bie jungen Sd^mal*

ben oon ben nod) lebenben 53ienen nicbt geftod)en merben ! (SS gelang mir
au^ öfter, bie ben i^ungen gereichten ^i3ienen benfelben ju entreißen; aber

tüie loar ich freubtg überrafc^t, als ich fanb, bag eS nur ^Drobnen
feten. ^l rbeitsb ien en fanb id} niemals oor. ^iefe Erfahrung
beftimmte mich, bie Sd)U''alben ju fi^onen unb möglicbft ju oertbeibigen,

loeil fie meiner ^^Inficbt nach für i^en Q3ienenflanb nü^lii^ finb, Da fie bie

Stöde oon unnü^en Sd)ioelgern befreien.
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®itt berühmtes §crBatium tcttb in näd^ftet ^ett ^Deutfd^lanb

üetlaffen unb na* "^axi^ manbetn. ift bie "ipftansenfammtimg ßa^

maxh, beg befannten 33orgänget^ l^artDin^. ©te mx in ben ^Sefi^ beä

[Roftorfet ^rofeffoT^ iHoper gefontmen, au§ beffen D^a^lag bie fransöfifc^e

S^egtetung fie für ba§ Q3otanifc^e 9)M^umbe§ ,,Jarclin des Plantea^'

txmxhm f)at 5lu(^> bie 33eprben üon to flanben feineraeit mit ben ©rkn
be§ üerftott)enen "ißrofeffor^ iregen 5ln!auf biefeg §er5ar§ in SSerr^anblung.

S)ie tautiffte Ärcbstiftel ol§ §e(fen^jflunjc. Sm vorigen ^a^t^

gang biefer S^^^^^^Ö (®- ^^"0 liefen iüir batauf ^)in, mie ber Einbau

t)on Onopordon tauricum ftrategif^en gmetfen für ^inbernigpflan*

jungen bei geflung^h?erfen in !l)eutf^lanb befütmortet mürbe unb fonn=

ten nid^t um^in, bie§ al^ eine ^mdx^ unferer ^nfi^t naci^ ^inaufleüen.

^etjt tieröffentli^t ^err Gilbert gürft in ben SDZitt^eilungen über

ganbh)trt§fd^aft, Gartenbau 2C. einen ^uffalj über obigem Z^ma
unb l^alten irir bafür, baß eine berartige 33ern?enbung manc^e^ für fid^

l^at. benannter §err f(^reibt: „'iDie taurifc^e ^reb^biflel ijat eine anä:=

baucrnbe SKur^el, an§ irelc^er fie aüjäl^rlid] beim Eintritt milber Sßitte^^

rung einen ftarfen, t>ierfantigen Stamm treibt, n?elc^er bie |)ö^e üon 2 bi^

3 SJ^etern unb bie Störfe X)on l— 1^4 nSotl ^^uri^f^nitt erreid}t unb

ebenfo mie bie ftarfen ^efte unb großen 53lätter mit [Warfen ©tackeln

überbecft ift. Sterben nun einjährige ^^PPan^en in ben ^ei^en 12 Qoü
x>on einanber unb meöeid^t eine gn^eite Olei^e in 33erbanb 8 QoU bauon

entfernt gepffanat, fo erhielt man einen äugerft biegten Qaun, ml^tn
ber unberufene 9}|enf^en nod^ ^au^t^iere über Silb burd^brec^en fönnen.

©anj befonber^ empfiehlt fic^ bie Qaunantage bort, wo man gepachtete

gelber ober offene ©emüfegärten auf eine Diei^e oon fahren oor bem
betreten Unberufener, ober auch bort, n^o man junge ^flanaungen im

Frühjahre oor ben fchäblid^en fc^arfen ^inben fc^ü^en mil $)ie^be=

äügli(|e 3Serfuche h^ben ern?iefen, baß bie burch eine folc^e 3<^wnanlage

gefdhü^ten (S^urfen, ^ohlpflangen u. f. tv. überrafd&enb frühzeitige unb

auffaüenb lohnenbere (Erträge lieferten, al^ biefelben ©orten
,

iDeldh^ in

freierer Sage angepflanzt n?urben. . !iDer ganz bebeutenbe dlni^^n, n?elchen

bemnach eine folche ©^u^anlage bietet, ift um fo höher anzufchlagen, al^

bie Soften, auf 5—6 Qahre unb länger oertheilt, fich faum auf 4—6
SJ^arf für 1000 2}?eter berechnen, fo baß es r^oo^:)l ber SJ^ühe merth märe,

felbft einen 33erfudh ben, fchäblichen Sinben aufgefegten @etreibefel^

bem 3U madhen, um befonberf ben Ü^oggen mährenb ber ^lüthe^eit oor

ZU ftarfen Sinben zu fd^ü^en. ^o ef ferner gilt, anzulegenben ober an^

gelegten §ecfen oon SJßeißborn, Q^unrofen tc. einen ©chulzz^iun zu geben,

ift unftreftig ber biöigfte unb befte ein folcher oon ber taurifchen ^Dtftel;

benn fo lange bie junge Pflanzung bef (Schu^ef bebarf, bauert felbe auf

unb hilhzt inbeffen felbft ben Qam , um bann, menn bie bauernbe §ecfe

genügenb h^^^^ngemadhfen ift, ohne meitere 5lrbeit zu oerfdhminben. ©in

ganz befonberer 33ortheil, melchen bie S^aurifche ^iftel oor allen anberen

3aunpflanzen Witt, liegt barin, baß fchon im erften (Sommer bie "ipflan*

Zung ihren Qwtd erfüllt, menn bie Pflanzung im ^erbfte erfolgte; benn

bie einjährigen ©amenpflanzen, im September ober October an Drt unb
©teile gepflanzt, erreid[}en fchon im nädfiften ©ommer ihre oollftänbige
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§ö^e unb ©tärfe. l^et ^öebatf an "^PPaiisen ift ein fe^r geringer, ba

bei einreihiger Einlage auf 1 SD^eter 3 ©tücf, alfo für 1000 3}^eter nur

3000 "ipflansen gebraud)t n^erben, unb erforbert bie ganje 5Mage feiner-

lei Vorarbeiten, fonbern bie ^flan^en fönnen an Ört unb (Steüe mit

bem ©elj^olse mz trautpflansen gefetjt tperben. Sei trodfener 3öitte=

rung ifl fetbftüerftänblic^ ein 5lngie^en nac^ bem ^Panjen erforberlic^
;

bann aber ift bie ganje wirbelt auf eine S^ei^e üon ^afjxm üoüenbet.

!l)ie ^Injuc^t ber ^pan^en ift eine fel^r leic^ite ; man fäet ben ©amen ein-

fach auf (Gartenbeete mt «Spinat :c. unb ^arft bie (Saat etma^ ein; in

6—8 ^agen fommen bie ^flanjen fjtx^ox unb entmirfeln fic^ auffaüeub

fc^neü. feä^renb beg lufgel^en^ müffen bie Sämlinge ftet^ etn?a§ feucht

ge^^alten n?erben. unterliegt fona^ feinem

rifc^e ^reb^biftel al0 Sd^uj^jaunpflan^e allgemein einführen tüirb. 511^

n?irfung§t)olle ^^f ^^lafenpläj^en ift fie l^ier unb ba bereite

befannt unb t»ermenbet. ^n meiner Saumfd}ule p Sd^mal^of, ^oft 53iB==

^ofen in 9fiieberbai}ern finb groben folc^er §edfen ju fe^en. ;3eber 53e'

fud^er ber Saumf^nle blieb oermunbert t>or bem majeftätif^en Blätter*

unb Sta^elirerfe fte^en, fic^ ba^in äugernb, bag t§ freiließ gan^ unmög*
lic^ fei, hier burc^sufornmen ; benn irenn bie äugerft fpi^en Stad^eln nur

ein n)enig in bie §aut bringen, nerurfac^en fie ein länger anbauernbe^

fd}merähafte^ brennen unb man gie^t fid^ mit Sc^eu )oon bannen ,^urücf.

^)ic Eucalypten unb Mc Opossums. Seit längerer Qtit ift

eine beträc^tli^e ^Ibna^me ber SGßalbbäume in t^erfc^iebenen ©egenben ber

auftralifc^en Monien conftatirt n^orben. Sc^on ^eter ^U. '$f)tx\on

hatte bie S3ermuthung au^gefproc^en, bie neuerbtng^ oon ^. 53ennett

beftätigt tvxxh, ba^ man ben Dpoffum^ bie Urfac^e biefer 3^^ftötung gu*

fchreiben müffe. Sf^ach früheren ^Beobachtungen 53ennett^ iraren bie Dpof*
fum^ üor 25 fahren in ber Kolonie ^öictoria (®ipp^ 2anh) fehr ftarf

vertreten, fo erzählt man ft(h, bag eine au^ 4 Jägern beftehenbe (Gefell*

fchaft in tierhältnißmägig fur^er geit 250,000 gelle biefer 3:hiere ^ufam*

menbrachte. g-rüher mar jene (Gegenb oon ben Ureinwohnern be^ Can^

be^ ftarf beDölfert, beren Hauptnahrung auä Opoffum-g-leifch beftanb, al§

bie ©eoi3lferung immer mehr becimirt mürbe, nahmen bie Dpoffum§ be*

benflich gu. ^Die üon ben Dpoffum^ angegriffenen 33äume beftanben faft

ohne ^u^nahme au^ ben bort ftarf ijertretenen Eucalyptus rostrata

(Red Gum) unb Eucalyptus melliodora (Yellow Box.) Qu
gemiffen Seiten be§ S^hte^ fii^einen bie Sßlätter biefer 53äume ben Dpof^
fum§ gan^ befonber^ fchmadfhaft ^u fein unb pflegen fie bann 9^acht für

D^acht einen ober mehrere berfelben in grogen Schaaren gu befugen, bi^

faft alle 53lätter i^erfd^lungen finb. !J)ann fuchen fie frif^e ^äume auf.

SBenn na^ SO^onat^frift bie abgefreffenen 33äume neue ^Triebe gemacht

haben, fehren fie ju ihnen ^urücf unb fofort, 2—3 ^Sflomtt lang, bi§ bie

^äume fd^ließlich gauä erf^öpft finb unb abfterben. Qu. ihrem Unter-

gange mag be^gleid^en ber ftinfenbe Urin beitragen, mit melchem bie ^äume
gana imprägnirt merben. ^n 9^eu^Süb^3Ößale^ follen bie 33äume in ber^

felben Seife gerftört merben. ber D^achbarfchaft oon 3)^elbourne ba==

gegen mirb nichts berartige^ bemerft, ma§ fi^ au^ bem Umftanbe erflä^

ren lägt, baß e^ bort feine Dpoffum^ giebt.



570

Oartcukii^SScreiuc lu l to* .

33erid)t über bte Z^/dÜQttit be§ ^tänfifd)en (^^atten-

15auDerein^ im :^a^re 1885. ©cftoii ix)iebev^oUen SJ^alen imtrbe

im^ bie flet§ tpiüfünmiene (J^elegen()eit geOoten, über ba§ gebei^Ud^e ^Btv^

fen unb (Sd)affen bie[e§ 33ereinö 53ertd)t erftatten; ber un§ üorlie^

genbe SBertc^t über bie ^^ätigfeit im t)etfIoffenen S3erein§iafjre legt aOer^

mal^ ein glän^enbe^ ^^^^^ P^) bte einzelnen 3}litgltebev mtb

fo namentlich auci§ bie §evren be^ 33ovftanbeg bie g-örbeviing be^5 (Gar-

tenbau^ nad^ allen Üiic^tnngen l^in angelegen fein laffen. 5Bir tüünfc^en

aufrichtig, bag biefeä gute ^eifj)iel an t>ielen Drten, wo e§ mit fold)en

33ereinen no^ rec^t fümmerlic^ beftellt ift, Df^ac^a^mung finben mi^ge.

SJMtt^eilungen b. f. f ijfterreid^if ^en 'ipomologen-'^Ser*
eing. jDie un§ t)orliegente 9^r. 10 bringt auger ber (^orrefponben^ ber

^erein^leitung unb üerfc^iebenen D^oti^en einen fe^r ausführlichen 33ericht

über bie Dbft^^luS ftellung in ^o^en unb bie Söanber t> er =

fammlung bafelbft. ^ie ^lu^ftellung luar in jeber ^e^ie^nng eine mu-
ftergültige unb in ber 53erfammiung unter bem ^orfi^e be^ §errn (Gra-

fen ^ttems «würben auf bie Dbftt>erbreitung unb ^ermert^ung beaüglic^e

fragen fe^r einge^enb erörtert.

(Gartenbau=33erein 9^ürnberg. tiefem 33erein fommt bas

hohe 33erbienft gu, im Dctober b. ^. bie erfte bai)erifche gortbil^
bungöfd;ule für Gärtner eröffnet h^ben. Q3eharrlichfeit führt

3um Qkk, — fc^on üor 4 :^ahren rcar ein bahin^yelenber Eintrag geftellt

iDorben, boch barnaB fehlten bie Witkl, bie je^t bei einer fehr lueifen

©parfamfeit unb nach einem günftigen Slöfchlug ber vorjährigen (Gar-

tenbau'^luSflellung h^rbeigefchafft njerben fonnten. !Die 3*^^)^ ©d)ü=

ler beträgt bereits 39 unb tüchtige l^ehrfräfte fichern baS (Gelingen bie*

feS fo anerfennungsmerthen Unternehmens, bem mir ein aufrichtiges „(Glücf

auf" gurnfen.

herein gur 53eförberung beS (Gartenbaues in ben ^gl.

^reußifch. ©taaten unb ber (G efellfchaf t ber (Gar tenf r eunb

e

33erlinS. DJ^it ^em 1. Januar Us87 luirb bie 1852 von Dr ©.Siegel

begrünbete Gartenflora, n?elche fett einigen :5<^h^^it iii^l^^ 2}]itiinrtung

Don Dr. @. 9^egel unb ^rofeffor Dr (Angler t)om ©arteninfpector

^. ©tetn in Breslau herausgegeben mirb, Organ obigen 33ereineS irer-

ben unb übernimmt ^rofeffor br. 2. Sittmacf bie Ü^ebaction. — 3)ie

SDeutfche (^axt^n'Q^itnnc^ hövt fomit ^u erfcheinen auf unb ^e*
geTs (Gartenflora tritt an ihre (Stelle.

^DreSben. g^ür bie ^efd)icfung ber im nächften jahrein DreSbenftatt--

finbenben internationalen (G arten bau-^luSftellung liegen fd)on

jei^t äahlreid)e 5lnmelbungen oon (Gärtnern uitb i^nbuftriellen oor, mcld)efid)

mit ihren ©rseugniffen an ber Bewerbung um '»ßveife bcS jchr mannig-

faltigen ^rogramm's 3U betheiligen nmnfd}en.



571

:^n§üefünbere finb an^ ^IrcJ^itecten iinb gabrifanten unter ben

fünfttgen 5lu^flel(ern retd) vertreten, tpeld^e ^intercjärten, (^emäc^^l^äitfer,

53rüdfen, S3eranben, (^artenpauitton^5, ©infrtebtgurujen unb bevgl. ©egen^

ftänbe einzuliefern 15eat>fid}tigen. große Slreal bietet ^ur iuirhing^=

uotlflen Sßenvenbung fclc^er Objefte ber Iaubfd}aft(i^en 33au!unft bie

günfligfte (S)elei3enf)eit ; im ;gntereffe ber Slu^fteüer felDft aber liegt e^,

änträge um 5lufna^me i^rer gabrifate unter ^nnfenbung non ^^i^nun^

gen unb ^efcbreibungen ^nx Erlangung rec^t üort^eiir}after "ißlä^e bi^

^e^ember b. bei bem @iefd)äft^amte für bie ignternationale (harten-

bau^5lu§ftellung einzureichen, ba fpätere 5(nmelbungen bei bem üorau^^

fid^tlicb eintretenbeu Ü^aummangel äurücfgemiefen luerben mügten.

feien biejenigen .^erren, meiere fic^ mit Sntmerfung üon (^ar-

tenplänen befaffen, hiermit aufmerffam gemad}t, baß bie (Joncurreu^ 9^r.

303 be§ ^rogramm^, Umgeftaltung be^ ^aifer — m{f)^lm — ^lal^eg

gu ^re^ben, ^. bnr4 ba^ ©efc^äft^amt 3u beziehen finb.

Literatur.
S)cr ^jraffifc^e ®artenfrcutt^. ^(luftrirte Süi^^enfc^rift für J^ar=

tenliebr^aber. herausgegeben üon 51 Oiabetjfi unb Xf), Öange. ^d}on
imeber eine neue ©arten^eitung, — wo foll baS l^inans! lüirb fiel-

leicht 9J?an(^)er aufrufen unb leugnen läßt ficb nicbt, baß l)ierin neuer-

bing§ Diel geleiftet tüirb. 93]an fann fid) aber fagen, baß ber Gartenbau

mit feinem ftieit terzti^eigten (Gebiete immer meiter um fic^ greift, in

größere Greife einbringt unb eS ba f)er ebenfo ipenig an ©toff \vk an

Sefern mangelt. !Die un^ oorliegenbe erfte Plummer biefer Qeitfc^rift

geuqt x>on einer mit ber ^ra^is iDo^bertrauten Diebaction unb bieten bie

barin enthaltenen, meift für^eren ^bfd}nitte bem ©artenliebhaber eine

reiche ^mrvaljl gur 53efriebigung feinet SBiffen^burfteS. 9ieb.

S3tbIiof6cf ber gefammtctt 9?aturtt)iffcnfc5aftctt unter DJ^itmirfung

herüorragenber gac^männer herausgegeben üon Dr. Dtto Cammer.
Mit garbenbru cftafeln unb ^ol^fd^nitten. (Stuttgart, Verlag t)Ort Otto
Sßeifert. ^Die erfte JOieferung biefer ein ungeheures @>ebiet zu umfaffen==

ben ^ibliothe! ift foeben erf^ienen unb mö^kn mir ben oerehrten ^efer

auf biefe bur^auS populäre ^Bearbeitung aller Qwd^z ber 9^atur=

n}iffenfd}aft aufmerffam machen, ©ie follen ©runblehren ber (^hemie

unb '^^iiiil bringen, ber ^ftronomie gebührenbe Beachtung mibmen, fich

ferner mit bem Bau ber ©rbe, mit ben 3}teralien unb ©efteinen be-

f(^äftigen, bie ph^)fif^lifche Geographie unb bie Vorgänge in unferer 5lt*

mofphäre befprechen unb bie ^Borherfage beS SCBetterS erflären. kuch eine

tiefgreifenbe Ueberficht über baS gan^e pflanzen- unb Zt)i^xx^ii^
mirb gegeben unb ber §eimath ber Schiere mit befonberer ^uSführlichfeit

gebadht. ^anoinS ^ehre, meld}e heutzutage auf unfer geifligeS ii^eben

einen fo großen (Einfluß ausübt, mirb in einem befonberen Banbe er-

läutert werben.

^n mö(^entli^en, ca. 4—5 Bogen ftarfen reid) illuftrirten Sieferun«

gen zum greife oon 1 M. pro Lieferung foll biefe Bibliothef er^
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f
feinen unb tvixh in ungefähr 60—70 Sieferungett complet jeiit. gut
ein unregelmäßige^ (Srf^einen be^ ©efammtiuerfe^ ift (Sorge getragen

iporben, ba ein groger 5tf}eil ber 9}Zanufcri})te bereite fertig oorliegt.

9ieb.

®ruitbri§ ber gcöre t)cm (Sarfcnbau. ©in Öeitfaben für ben Un=

terri^t an lanbmirtl^fc^afttid^en Öef^ranftalten , (Gartenbau ^ ©deuten unb

pm ©elbftunterric^t. 33 on £). §üttig, ^Direftor eraerit. unb Se^rer

be^ (Gartenbaues. L u. II. 2:^eil (!Deutfd§e l'anbmirt^f^aftl. ^^Taf^en^

SSibliot^ef, 29. u. 30. $eft). Öeip^ig, ^axl (S^ol|^e, 1886. 33erfaffer,

meld^er als öe:^rer im (lartenbau ergraut ift, erfreut fic^ bereits burc^

eine Ü^ei^e gebiegener (S^riften einer in g^ad^freifen allgemeinen ^ner-

fennung unb ioirb biefer in 3 3:[)ei(en gu erfc^einenbe (S^runbriß,
^mi Zfjtik liegen bereits oor, baju beitragen, bas üon i^m fo praftifc^

unb flar ^ele^rte in n^eiteren Greifen, fo namentlich unter ben jinigeren

(Gärtnern gu oerbreiten, ^ie Bearbeitung beS ^bemaS ift jebenfalls eine

gan^ eigenartige, bürfte gerabe fo als Öeitfaben red]t gwedfent*

f)}recbenb fein.

Sffiir l^ätten für ben 1. ^It^eil: 5111 gemeines eine anbere 53eäeicb^

nung geirünfcb^^ '^^ ^erfaffer in einigen ber 10 5l5f(Quitte fd^on oiel mel^r

in ©ngel^eiten eingebt als man unter bem ^Stitel: Slllgem eines er*

Unarten fonnte. ^aS 5lutoren^58er5eicbnig fd)eint ^iemlic^ millfürlid} äu=^

fammengefe^t 3U fein, fo irerben betf^^ielsiueife ^Zänner \vk (G. Bentt}am,

mpr^onfe be ©anboße, (Enblicber, DJ^afterS, ^. S^aubin, ©teubel, bie

bem (Gartenbaue nä^er ftanben ober minbeftenS ebenfo naf)e mie mand^e

ber oon i^m cttirten, in bemfelben nidjt aufgefül}rt. Slud^ bätten in bie-

fem 33erseicbnij3 man^e ^rucffeitler fügli(^ oermieben n^erben fönnen. @S
finb bieS aber ©riDägungen fecnnbärer Drbnung, bie ben ^ertl^ beS

©c^rift nicbt loefentlicb beeinträd[}tigen.

!5)er II. 3:beil: ©ie Kultur oon Zop^- unb tübel|}f langen

unb baS treiben oon Wtui^^ unb ^iergeiDäcbf en giebt ein fur^eS

(S^pofe oon ben §aupterforberniffen ^ur Mtur e^^otifcber (Geir>äd}fe unb

bat ^erfaffer ben reichen Stoff in gebrungener gorm unb mit groger

J^iebe bearbeitet. — Reiben ^b^t^c" P^^b oiele in ben ^e^*t gebrutfte, gute

5lbbilbungen beigegeben.

(Geflü^t auf baS bereits (Gebotene bürfen tnir bem III. Zfjtil —
~ ©d)ulgärten unb (Gartenf alenber ~ ein günftigeS ^iprogno-

ftüon ftellen. Dieb.

(Siiiisc nttcrarifdje @rgm!jHnt]eii für öaö %^)X 188C.

(Sine ganje iReibe oon ^ublicationen
,
botanif^en unb gärtnerifcben

^nbalts n^urben in biefem Qabrgange unferer Xinytx ober län=^

ger befproc^en, bo^ ift bieS gleicbbebeutenb mit nidf)tS im S^ergleid) gu

ber aj^affenprobuttion , bie ftd) auc^ auf biefem, aüerbingS febr meiten

(Gebiete im nun balb oerfloffenen ^abre 1886 funbgegeben ^at. ^er

^Jerfud} , fämmtlic^e bieSjä(}rtge ©c^riften über ben (Gartenbau t}ier Iura
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aufauaä^Iett, lüürbe f^on i?tel ireit führen, gang abgefe^en baüon, bag

un^ hierfür auc^ bie Quetten fehlten ; im 9^ac^fo(genben beabfi(i^tigen \mx

ha^tx avL^ nur, auf einige %xMkn glei^fam al^ eine ^rgän^ung ^in==

gutpeifen, bie ein allgemeinere^ ;3"^^^'^ff^ ^Infpvud) nefjmen.

33ür nod^ nic^t langer geit machte bie ele!trtfd}e ^flangenful*
tur oiel t?on fid} reben, mißten bie t^ereingelten 5lnpnger fie nic^t ge*

nug SU rül)men
;

augenülicfltd) »erlaufet nid)t^ mer}r m\ xl)X
;

t)ielletd§t

bag man neue, grüubli(^ere 3Ser[ud}e aufteilt, um ben jebenfall^ nic^t un^

wefentltc^en (Einfluß beä eleftrifd^en Oic^te^ auf man^e ^flansenfulturen

an!i) mxlli^ pxati\\d) gu üeriuert^en. Qux SlütneiSfeluug l^at man ba*

für ben 9}kgneti§mu!§ mal auf^ äapet gebracht unb bie m\ Dr. ^arl

bu ^re^l in ber geitfc^rift: „Ueber Öanb unb m^n" (9^r. 46, 1886)

veröffentlichte 5lt)l}anblung

:

„^ie ^^flangen unb ber äJ^agne ti§mu ö''

bürfte außer bebenftic^em ©Rütteln ber ^öpfe ntand^e gläubige (Seelen

finben. !5)a aber 5ßerfaffer auf t>on fe^r glaubmürbigen ^erföuli^feiten

unternommene (Experimente l^inmeift, \o J?erbient feine ^bl^anbluug jeben^

faö^ r)olle Q3eac§tung. ^m liebften l^ätten mx biefelbe unfern ßefern in

extenso gebracht, 'müffen un^ aber, fraft ber beigefügten ^emerfung:

„alle 9^ec§te t)orbe^alten/' — barauf bef^ränfen, ein Resume barüber gu

geben.

^erfaffer nimmt einen magnetifc^en 5lgeng an, ben nac^guireifen burii^

finnli^e Sa^rne^mung O^eii^enbad^'^ angeflehten @^:perimenten gum
Ül^eil geglücft ift. Qu einer fpäteren Qßefpred^ung behält er e^ fic^ t)or,

feine Uebertragbarfeit auf unorganifc^e Körper bargut^un, mä^>renb er in

ber un^ t>orliegenben ®^rift e§ fid§ angelegen fein lägt, bie Uebertrag^

barfeit biefe^ magnetifc^en %en^ auf foc^e organif^e Körper gu bemei^^

fen, bei U}eld}en bie al^balb fid} funbgebeuben (Srf(Meinungen ni^t ba§ 53e*

benfen auffommen laffen, ai§ oh bie bloge ^^antafie l^ierbei eine Üiolle

fpielte. ^am biefe Uebertragbarfeit auf ^flangen nad^getuiefen mer^

ben, fo ift, mie er fe^r ri^tig bemerft, jegli^e ^^antafie Don t)ornherein

au^gefc^loffen. %ax fel}r üerfc^tebener ^Irt fönnen bie bei magnetifirten

^flangen fi(^ einftellenben, ba^ S53a($^thum berfelben afficirenben ^irfun==

gen fein. 5luf toften ber 33erlangfamung be§ ^ad^^t^um^ tritt eine !räf^

tigere (Sntn^idelung ber ^lüt(}en unb grüßte ein, ober auc^ erftere blei-

ben gurüd, ber ©amenbilbung bann mieber gu gute fommt; ein

fd^neüere^ ^Bac^^t^um fann ebenfalls beobachtet werben
,

o^ne bag

felbigeg auf bie OBlüt^en nad^ix)ei^bar reagirte. §err Dr. bu "^Pre^l führt

bann tierfii^tebene fe^r intereffante ^erfud;e t)or, bie bie^ n?eiter begrün*

ben follen, — man vergleiche 9^r. 46 ber obengenannten ä^i^W^^t^

fchliegt mit einem (Zitate au^ ber Unterrebung (Segur^ mit äJ^aria

toinette über 0}?agneti^mu^, in toe^er e^ rt)örtli^ f)d^t:

„:gch möchte nun mahrlich iviffen, ob bie ^ferbe (von parifer Z-^tx*

ärgten magnetifirte ^ferbe, bei ivel^en auch bie SBirfungen burch iene be-

zeugt tüurben) gu viel ^h<^i^t<^f^ß befagen, ober bie belehrten (unter fol^

^zn mtrbe bie bergeitige parifer 5ifabemie ber ^iffenfhaften verftanben,

mel^e fid^ gunäd^ft ablehnenb gegen jene Behren verhalten hatte), gu

mentg."
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Sn SoHnt}'^ gorf d^iingett auf beut ® iete ber 5lgttcul=

tutd}eutie (^b. VIll. i)eft 3—4.) f)at Dr. ^. ©orauer eine fe^r be*

le^reube 5l5!^anbluug über bie <StedfIiu3§i}ermer}tung ber ^flan^en Deri3f*

fentltd}t. §ter u^ub biefe gärtuertf^e, auf ben evflen Wid ni^t fd^n^ie^

Ttg erfc^einenbe ^(rbett t)om iniffeuf^*^ filteren ©taubpuufte au§ erörtert

unb märe eg 3U u?üufc^en, ba§ biefelbe in leiten Greifen S3erbrettunc|

fänbe. ^Ra^ einer ailgemeinen Ueberficfet ber ©tecfling§t>ermef)ruug bei

Phanerogamen , folumt 55erfaffer fpeciefl auf bic ©teSling^btlbung ber

©ameupflan^en gu fprec^en, bei u^elc^en befauutlt^ bie t»erf(^iebeuften (^lie=

ber 3U biefer ^Serme^rung^u^eife S3erix)enbung finben fönu^n.

:3ebe gröj3ere, mit S^ieferoeftoffen üerfe^ene, (^^^orop^l}^^rei(^e "ißarend^Vm-'

tttaffe, bie, üom a}iuttertf}ei( getrennt, im ©tanbe ift, längere 3^it am
Seben 5U bleiben, foü, na^ be^ 33erfa|ferg 5(nfi^t, unter günftigen ^er^

^ältniffen al^ ©tedfling 333ur5eln unb S^riebe erzeugen fönnen.

^e nad) i^rer näheren ^ef^affen^eit i^er^alten ]i^ bie ^^^^i^f^cc^^

linge terfd^ieben. ©0 fd)liegen fi^ faftig=pei[d}tge (Stengel an ber ©^nitt^

fläd^e burd; ^or!bilbung ab unb laffen, o^ne mefentlic^e D^eubilbungen gu

geigen, bie ^Bürgeln al^balb ]^ert)orbre(^en
; S^^ß^Ö^ ^^^^ ftarfentmicfeltem

§ol5fi)rper bilben bagegen gunä^ft einen größeren 53ernarbung§U}ulft unb

Gurgeln fommen erft üiel fpäter bei i^nen gum 33orfc^ein. ^n einem

guc^fien- unb Üiofenftedlinge finb bie ^ilbung ber 33ernarbung unb be^^

ren 33erf^iebenr}eiten «weiter erörtert, and) burd^ ^^Ibbilbungen flargelegt.

^u^ifd^en (Saüu^ unb 53ernarbung^gen?ebe mac^t ^erfaffer einen Unter*

fc^ieb. (Sallug nennt er bie (Srftling^bilbung, bie au^ ben erften Q^ü-

tl^eilungen ^erüorgef)t, unb gang inäbefonbere an ber ©pi<^e ber 3^^^^^^'

^en fortmä^ft. !&ag 33ernarbung^gen?ebe, meiftent^eil^ au^ Callas ge==

nannt, ift ba^ burc^ ^ntfte^^ung einer ^orfgone bereite bifferengirte

bilbe, ba^ fd)on bem ©eiüebt^eile Gf}nlic^ gemorben ift, au^ beffen Sunbe
e§ entftanb. (Stet^ gültige Ükgeln über bie 'äxt ber Saüu^bilbung laf^

fen fid^ ni^t auffteüen. ^i^iceilen machen bie ©tedflinge nur fe^r ge^

ringen ober feinen ^adu^ an ber convex fid) üermölbenben SKuubp^e,
in einem anberen gälte liefern biefelben '^flangen bebeutenbe (i^allu^maffe.

33ei einer berartigen 3Serfd)ieben^eit fommen äugere 33er^ältniffe mit in

5ßetrad)t unb ba| bie iriffenfc^aftUc^en Unterfu^ungen über bie (StedE*

ling^üerme^rung nic^t gang übereinftimmenbe ^efultate gegeben ^laben,

bürfte fid^ au§ ber 33erfc^iebenartigfeit ber @ntit)icfelung erflären laffen.

— ^erfaffer befpri^t bann bie ^erme^rung burd} sfeurgel-, ^noilen-

unb ^lattftedlinge unb bereu anatomifc^e ©igent^ümlic^feiten, — bieieni-

gen unferer ßefer, n?eld}e fic§ hierfür intereffiren follten, t)eru?eifen xvix

auf bie ©c^rift felbft.
—

„®aat unb '53flege ber lanbiDirt^f d^aftli^en ©ultur*

Pf langen" fo lautet ber ^itel eine^ bei ^aul ^5arei} in Berlin er^

f^iencnen Serfe^, melc^e^ ben berühmten Agronomen (Swalb 3S$ollnt}

gum 3Serfaffer l^at. finben fic^ in biefem umfangreid)en 3Berfe

bie ga^lreic^en, auf ©aat unb "^Pflege ber lanbnjtrt^fc^aftli^en tultur*

pflangen begüglic^en SSerfuc^e forgfältigft gefammelt, fritifc^ t)erarbei^

tet unb burc^ eigene Hnterfu^ungen inefentli^ bereichert. 3^^U^en lanb*

wirt^f^aftlid^en unb gärtnerifd^en (Sulturpflangen ift t>om e^*perimentellen
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iniffenfcJ^aftli^en ©tanb|)un!te an§ feine fc^arfe ©ren^e ^ie^en unb

bürfte bie§ SBerf, iueld}eg t>on ©etten ber tf}eovetifc^en unb )?raftif^ea

l^anbmtrt^f^aft mit Slnerfennung begTiißt mirbe, au(^ fielen (Gärtnern

bie Oueüe eine^ \zl)x ergiebigen (Stubium^ inerben. Um bie^ lüeitet

in begvünben uerweifen wir fura crnf ben ^n^alt bc§ Su^e§.
J. ^ie ©aat ber lanbwirt^fc^aftlicJ^en ©uUurpflansen.

]. !Da^ Ianbiuirt^f(^aftlid)e Saatgut. — 2. '^k Keimung be^ (Saat-

guts. — 3. ^eimfä^igfeit unb teimungSeuergie in i^rer 3tb^ängig=

feit t>on Hilter
,
9^eifegrab

,
©röge

,
Temperatur

,
©impirfung uon ©al^*

li3fungen unb anberen ©toffen u. f. w. — 4. !Dte 53efc^affen^eit beS ©aat-

, guts unb feine ®inn?irfung auf baS ^robuftion^üermögen ber ^ftan^en. —
I

5. !J)ie ^erebelung unb 3ii<^tiing ber ©ulturpftan^en. — G. ^Der ©amen^
I ii}ed}fel. — 7. 'Die ^i^ert^beftimmung beS (Saatguts nac^ fubjeftiüen unb objef^

i
tiüen 9}2erfmalen. — 8. ^5)ie 33orbereitung be-a (Saatguts burc^ Vorquellen,

I SBorfeimen, ^Dörren, Weisen u. f. m. — 9. !iDie (S^röge beS ^obenraums. —
I 10. !iDie 33ert^eilung beS 33obenraumS je nac^ ber (Saatmet^obe. — 11. Die

(Saatzeit unb i^r Hinflug je nad^ ^oben, ^lima, ^flan^e u. f. m. — 1 2. Die

;

(Saatttefe unb beren (Sinfiuß auf bie fpätere (£ntir»icf(ung.— 13. Die (^emeng-

faat. — 14. Die ^ftan^ung. — 15. Die ^erftetlung entfpred^enber Saatgut^
' qualität unb ber erforberlic^en SntnjidfelungSbebingungen für bie ^ftanjen.

IL Die Pflege ber laubmirt^fc^aftü^en Kulturpflanzen.

1. Der (S(j^u^ ber (S>etx>äd}fe gegen ungünftige ^BitterungSüer^ält^^

niffe, ^obenauftänbe, fc^äblic^e i^iere unb ^ftanaen. — 2. Die SJ^ittel

äur S3eförberung bes ^flansentva^St^umS.

Die ^il^e finb jei^t, fo gu fagen, SJ^obepflan^en geiDorben, tvofjin

I

man blidt unb ^ört, treten einem burc^ plse bebingte Slbnormitäten bei

aj^enfc^en, 3:^ieren unb 'ißflanzen entgegen unb fomit bürfte aud^ ber für

!2anb* unb gorftmirtl)e, ©ärtner, ©artenfreunbe unb ^otanifer oon £).

a. 3t""^^^ii^nn i^erauSgegebene „^tlaS ber '^flangenf ranf^ei-
ten, lüeld^e burc^ *^3il5e tjeroorgeruf en merben (§alle a/(S. 333.

Knapp) feitenS ber gärtnerif^en Greife allgemeine Q3eac^tung finben.

(So werben beifpielsweife buri^ bie ^al^lreic^en Birten ber (Gattung Puc-
ciiiia manche Kranf^etten unferer ©artenppan^en erzeugt, beren genaue

©rfennung uns gunä^ft obliegt, um geeignete 3}?aj3regeln bagegen ergreif

fen in fönnen. (Sin folii^er ^tlaS, t)on beut bis je^t bie 4 erften ^efte

mit fe^r genauen, betaillirten Slbbilbungen biefer ^il^e in i^ren J?erfc^ie^

benen ©tabien erfc^ienen finb, wirb ba^er t»on Sßielen mit greuben be*

grügt werben.

Da wir in ben ^änben man^es ©ärtners (^ardeS glora "oon

Deutfd^lanb angetroffen l^aben, unb in ber Z^at fann man fid^ feines

befferen gü^rerS bnrc^ bie einf^eimifc^e g-lora unfereS 33aterlanbeS bebie=

neu, fo möd)ten wir l}ier nur fonftatiren, baja biefelbe in i^rer 15. üer-

befferten Auflage erfc^ienen ift (Berlin, $aul ^are^, 1885), was me^r
als alle 5lnpreifungen für ben ^o^en ^ertl} biefeS t)oräüglic^en ^uc^eS

fpred^en bürfte.

Sd^on in wieberl^olten Wakn l^aben wir Gelegenheit genommen,
ben jungen (S^ärtner i3or ber je^t i^m l^äufig fo tierfü^rerifd^ entgegen==

tretenben 5luswanberung nad§ ben tropifc^^afrifanif^en Kolonien ^u war-
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nen, fcmmen ^tet noc^ einmal barauf ^urücf, inbem wir auf bctt in ber

©artenflota (@e)^tbr., Dftober 1886, gortfel^ung folgt) üon ^errn
gtanj bebten, 3. Q. in (Stettin üeröffentltd^ten, fe^v gebiegenen, auf eigene

Slnfc^auungen beru^enben ^luffal^ über bie 5lnfi(S^ten be§ ^ärtner^
in ben afrüani en ^topenlänbe tu fpeciell am ßongo furj

l^inweifen. ^n ber Zfjat müffen biefe ^u^fid^ten fe^v n?enig ermutl^igenb

fein unb fo fomifd^ e^ flingt, bürfte §etr i^ebien hofS) Ü^e^t be^ialten,

mnn et aüe bortigen Kulturt>etfuc^e aU „raffinirte ^flan^enquälereien"

l^infteüt. ^tum prüfe, rper fic^ — menn auc^ ni^t eirig, tvk e^ im
feebic^te l^eißt, fo boc^ für eine 9fleit}e tion ^a^ren binbet, um bort in

jenen ungefunben, für eurof)äif^e^uUuren fo ttjenig geeigneten Öänberftre*

(fen fein §eil al§ ö^ärtner gu tierfuii^en. ^m günftigften gaü mirb (BnU

täufc^ung fein ßoo^ fein, pufiger nod^ bringt er au^ einen fiecJ^en Körper

:^eim, ober auc^ er fällt bem — f^mar^en kontinent gum D))fer.

allen tropifc^en l^änbern, bie nod^ ber tultur untern^orfen merben follen,

müffen (^^ärtner bie Pioniere be^ ßanbmirtl^e^ fein, mo fie aber ein —
non possumus au^fpred^en

, bürfte für letzteren fi^erlic^ fein ®ra§
n?ad^fen.

!J)ie §erren SSematb, (Sr^iJitt unb (S,^, S3oSfc^ere erhielten

ba^ ^ommanbeur!reu3 be§ ferbif^en Drben^ üom l^eiligen ©aoa, le^te^

rer ber breigenannten §erren tnurbe glei^geitig gum 9iitter ber rumäni*

'

fd^en ^rone ernannt.

^rofeffor ®buatb ^^naert feierte am 24. Dctober bag Söjäl^rige

:3ubiläum feiner Ernennung ^um öe^rer an ber 9f^egierung§^(S^artenbau^

©c^ule in (S!>ent unb njurben i^m bei biefer Gelegenheit oielfac^e Sße-

n^eife ber 5lner!ennung feinet erfolgrei^en SSirlen^ bargeboten.

Dr. Gilbert SSiganb, bem gu Siefen bie Hydrophyllaceen- (Gat-

tung Wiganclia benannt lüurbe, orbentli^er ^rofeffor ber ^otanif

unb ^ireftor be^ botanif^en (^axkm ber Unioerfitöt 2J^arburg, ift am
22. Dctober nac^ längerem Reiben geftorben.

©indcrjanfjeiie Kataloge*

1886—1887. Offerte über ©amen unb "ißflanäen 00m 'ä. ßie^e,

caixa 644, 9^io be Janeiro, QSrafilien.

@§ ^aubelt fi^ ^ier in erfter 9^eil}e um ^almen^(Samen, ©alabien^

Knollen unb Drc^ibeen.

^ött^er & 33oeltfer (Samen^§anblung, (^xo^^Zahax^ in Zfju^

ringen. (^ngro^'-^rei^-SSerseic^ni^ über 8aub^ unb 9^abel§ola^, (5^ra§= unb

Deconomie=(Sämereien. Qnx |)erbft'Sultur 1886.

Katalog unb ^rei^^Sourant ^erbft 1886 unb grül^r 1887 \)on

9t. 5Bal. äBagener, ©ö^ne, 33aumfchulenbefilser unb Otofiften in ©d^*

ternad^ (ßu^emburg).

Drurf toon gt. Sacofc in JDübcn



3m Berlage oon S^loB. Mittler in Hamburg ftnb ferner erf^ienen : jyortfe^ung üon Sbcrbietf

1 nberleben unter bcm ZiUi :

mit auf Steifen ober ^inberteBcn. 4. St^eil t>on ®. 5lt)crbtecf« Jür Äinber »on 8—12
, Sauren, mit 6 color. 53ilbern unb 12 ^oljfdjnitten. 8. ßart. 3 Tl. 60 q3f.

(Seit ^a^)xtn it)urbe bie ?öerfafferin , befonber^ t)on Äinbern aufi^eforbert, über bie n)eiteren

I
^icffale ber S£>?eiler'fci)en ^^amiüe berid}ten, boc^ fanb bie 33crfafferin erj^ je^t Seit/ biefen oft

I ögefprü(^enen üöunfd) gu erfüllen, unb gefc^a^ bieö auf ber 5ieife in einer iöeife, bie ben Äinbern
eber ebenfo üiele Jreube ober me^r machen mirb, alö bie frü^ieren Sr^ä^lungen, benen fid) biefer

rte Sanb anf(^lie§t.

23on ben früheren Sänben biefer fo beliebten 5Ioerbiccf'fc^en Äinberfc^riften jinb abermals neue
iflagen nöt^ig gemefen unb finb foeben erf(^ienen:

öerbte(f, fe. , .^acl unb Wlatie, ober ^inbecteßctt. l. Zi)til (Sine Sammlung oon (Sr-

jäblungen für tinber üon 5—9 3a^ren, mit 6 color. S3ilbern. 11. 3lufl. 8. (Sart. 2 »l. 70
'])f.

terbiccf, S^iolanb unb ©lifaftctö ober ^inberlcbcn. 2. Z^üL (Sine Sammlung oon
(Srjäblungen für Äinber oon 6—10 3abren. mit 6 93ilbern. 9. SlufT, 8. ßart. 3 TL —

tJerbicdE, fe», Sott^cu unb t^re Ätnbec, ober ilinbecleB cn. 3. S^eil. (Sine Sammlung
uon förjäblungen für Äinber oon 7—12 5al)ren. üJ^it 8 Silbern. 6. SlufT. 8. (Sart. 3 Tl. 60 q}f.

2)ur§ bie langjährige Leitung einer «Schule ertt)arb fid) bie Söerfafferin eine fo tiefe Äenntni§
ö finbli^cn (Semütl)'^ unb (Sb^irafterö, ba§ eö i^r baburc^ möglich n)ar, biefen Sd)ilberungen auö
m ;5amilienleben einen fo eigentümlichen Oieij ju oerleiben, ber bie Äinber noc^ nac^ mehrmaligem
fen immer it»ieber freubig bemegt unb (Seijl unb ©cmüth jum (SJuten anregt. 5lud) bie Altern

^rben barin manchen oortrefflid^en 2öinf über bie b^ilfame (Sr^^iebung ber i?inber finben. ^cber
cfcr bret föänbc enthält eine ^art] für ft($ 5eftc$enbe Sammlung fleiner (Erzählungen, bie

iter fich ben ßnfammenhang ^)ahtn, ba^ fie in einer Jamilie fpielen.

rogcr, Dr. S3ilber unb ©ccncn auö ber S'^atur unb bem nJienf^enleben für bie reifere

3ugenb. 6ine ÜHufterfammlung üon (Erzählungen, 9^atur* unb (5)efchid)t^bilbern in ^oefte unb
q}rofa, jur 53ilbung beö (iJeijteö unb ^erjen^. ®x. 8. ßeyifon^Jormat. 42 Sogen (650 Seiten)

mit 6 color. Silbern. (Sebb. q3reiö 9 mt
2)er Hamburger (Eorrefponbent fagt hierüber: 5Dur(^ feine 9fiei(^h^ltigfeit unb ©ebtegen^

it erfe^t e^ mehr alä 3 Sänbe gemöhntii^er 3ngenbfc{)riften in ber '.Hrt, mie bie 2)ieli^'f^en, unb
nn al^ mahreö ^au^* unb gamilienbui^ betrad}tet n)erfcen, benn n)o man e^ aud) auffd)lagen

ag, e^ bietet bee 3ntereffanten unb Seiehrenben fo reid)en unb abn)ed)felnben ©toff, ba^ Äinber

immer unb immer mieber jur ^anb nehmen unb felbfi (Ertt)ad)fene e^ mit großem ^ntereffe lefen

trbcn.

bo. S3(üt$cn unb i^-rüt^tc für frifd)e unb fröhlid)e Äinber. Tlit 6 Silbern. ®x. 8.

©ebb. (354 S.) 3 mt — S)affelbe, feine 5Juög., 4 TU. 50 q3f.

2)er anregenbe unb üielfeitige ^nhölt biefeö Su^eö n)irb jebeö Äinbergemüth für längere Seit

lehrenb unb unterhaltenb anziehen, unb e^ ift alö oorjüglid)eö $rämien= unb ^^eftgef^ent ju em*

bo. perlen für btc ^ugcnb» Sine SDiuj^erfammlung öon (gebid)ten, (Srjählungen, 9^a*

tur* unb Sölferfchilberungen gur Silbung beö (5)ei[teö unb ^erjen^. Tlit 6 color. Silbern.

®x 8. (378 S.) (Siebb. 5 TU.
2)ie Hamburger O^a^ri^ten fagen hierüber: (Sö enthält reic^li^ 200 (Sefd)id)ten, (Erzählungen

ib ©ebi^te, n3eld)e ben Serj^anb feffeln, jum Sf^adibenfen anregen unb )>abii M (Bemüth erheben

ib auöbitben unb mirb fx^tx immer unb immer mieber oon ben Äinbern jur |>anb genommen n^er^

n, mnn fte anbere Südier längjt bei Seite legten, n)ic id) bieö bei einem anbern Su^e »on Dr.

cöger („Slüthen unb ^rüd)te für Äinber") fo oft gefehen h«be.
' bo. ße^r= unb ßefeBu(^ für ©(^ulc unb ^au^. ©eorbnete Sefeflücfe auö beutf^en

3)id)tern unb ^rofaipen. Snr Silbung beö ©eifieö unb ^erjenö. 1. 2:heil (354 Seiten).

2. Slheil (378 Seiten). ®r. 8. ®el). ä 2 TiaxL — 3. Slheil (659 Seiten). ®r. 8.

©eh- 3 maxt
Unter fo inelen ähnlidjen Öefebüd)ern zeichnet ftd) biefeö Su^ üon Kröger befonberö baburi^

trtheilhaft auö, ba^ e^ ni^t blo§ ben Serftanb auöbilbet unb berei^ert, jonbern ba§ eä glei^Zeitig

bie Silbung beö ^ergenö unb ©emütheö in'ö 5luge fa§t, ba§ eö bie 3ugenb ni<^t blof z" be*

)ren, fonbern au^ z" »erebeln jtrebt.

lüjner, 51«, (Srjlcö ßefeBuiS für ^inber ton 6 M 9 ^a^ren. ©r. 8 ©eh. 80 q}f.

nberfcn, Slcue 5Wdr($en. Ueberfe^t üon ^. Seife unb Dr. ße qfJetit. 2. 9tuflagc.

SOUt 14 Silbern oon Otto Specfter. 2 Sbe. 8. ®bb. iüif. 5,25 q}f.

9lnberfen felbfi nennt in ber Sorrebe zu feinen Serfen bie Seife'f^e Ueberfe^ung bie Sejte

tb ©pedter'ö 9iame j!eht bei aüen Äinbern fo gut angefchrieben, bap biefe Qlusgabe ber reizenben

Jcird}en oon Qlnberfen njohl feiner heiteren Empfehlung bebarf.












